
Junge Menschen engagieren sich für die Umwelt – 
da mache ich mit!

Wenn du neugierig und aktiv bist, Interesse an Umweltthemen hast, z. B. 
Tieren, Pflanzen, Landschaften, Naturschutz aber auch Technik, Politik, 
Gesundheit, Kultur oder Wirtschaft und dein Wissen auch in Handeln 
umsetzt, dann bist du beim BundesUmweltWettbewerb (BUW) genau richtig!

Die folgende Checkliste soll dir bei deinem BUW-Projekt behilflich sein. 
Für weitere und ausführlichere Informationen stehen dir die 
BUW-Broschüre und der BUW-Leitfaden auf unserer Webseite unter 
www.bundesumweltwettbewerb.de zur Verfügung – und wir helfen Dir 
bei Fragen rund um den Wettbewerb natürlich auch! Ruf uns gerne an unter: 
Telefon 0431 – 880 7381 oder schick uns eine Email an: buw@ipn.uni-kiel.de.

Mein Name:

Mein Team:

Mein/e BetreuerIn:

Mein BUW-Projekt: 

www.bundesumweltwettbewerb.dewww.bundesumweltwettbewerb.de
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www.scienceolympiaden.uni-kiel.de

Checkliste für mein BUW-Projekt

 Ich habe ein Thema gefunden und erste Informationen dazu gesammelt.

 Mein Thema hat einen Bezug zur Umwelt / zum Umweltschutz / zur Nachhaltigkeit.

 Ich habe mein Alter für die Teilnahme am BUW berücksichtigt:
   Ich bin zwischen 10 und 16 Jahre alt und nehme daher am BUW I teil ODER
   ich bin zwischen 17 und 20 Jahre alt und nehme daher am BUW II teil.

   Ich kann das Thema mit meinen mir zur Verfügung stehenden Mitteln durchführen.

  Ich habe mein Thema mit anderen Personen, z. B. meiner / meinem BetreuerIn besprochen.

 Ich habe mir überlegt, wie ich bei meinem Projekt vorgehen möchte.

  Ich weiß, welche Materialien oder Informationen ich für eine 
erfolgreiche Projektdurchführung benötige.

  Ich weiß, welche Beobachtungen oder Versuche ich
in meinem Projekt durchführen möchte.

 Ich habe mir ein Forschungstagebuch angelegt.

 Ich habe mir einen Zeitplan für mein BUW-Projekt erstellt.

   In meinem Zeitplan habe ich eine zeitliche Reserve mit eingeplant.

  Ich werde meine geplanten Untersuchungen 
und Beobachtungen durchführen.

  Ich werde meine Ergebnisse notieren.

 Ich werde meine Ergebnisse auswerten.

 Ich habe meine geplanten Untersuchungen und Beobachtungen durchgeführt.

 Ich habe meine Ergebnisse notiert, auch wenn ich diese nicht erwartet habe.

 Ich habe meine Ergebnisse ausgewertet.

 Ich kann aus meinen Ergebnissen Schlussfolgerungen ziehen.

 Meine Schlussfolgerungen können nachhaltiges Handeln fördern.

 Ich kann aus meinen Schlussfolgerungen Handlungen ableiten. 

  In meinem BUW-Projekt setze ich Wissen in nachhaltiges Handeln um.

  Meine Ergebnisse und meine Schlussfolgerungen kann ich einer Öffentlichkeit nahebringen
(z.B. in Form einer Plakatausstellung etc.).

  Ich gewinne durch mein BUW-Projekt tiefe Einblicke in vorher mir unbekannte
oder mir wenig bekannte Welten.

 An meinem BUW-Projekt zeigen auch andere Personen Interesse.

 Ich habe ein Deckblatt für meine BUW-Arbeit fertiggestellt.

 Ich nutze Nachschlagewerke und andere Quellen für mein BUW-Projekt.

  Ich habe in meiner BUW-Arbeit in einem Literaturverzeichnis
angegeben, welche Quellen ich genutzt habe.

 Ich habe meine BUW-Arbeit fertig geschrieben.

 Meine BUW-Arbeit hat höchstens 30 Seiten.

   Meine BUW-Arbeit enthält eine kurze schriftliche Zusammenfassung meines Projektes.

 Ich schaffe es, meine Arbeit pünktlich bis zum 15. März beim BUW einzureichen.

 Ich habe mich beim BUW angemeldet.

 Ich habe meine Arbeit beim BUW online eingereicht (www.scienceolympiaden.uni-kiel.de).



 Ich habe meine geplanten Untersuchungen und Beobachtungen durchgeführt.
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Lies dir die Checkliste durch und hake während deiner Projektbearbeitung jeden Punkt ab,
den du bereits erledigt hast.




