
Meereswettbewerb „Forschen auf See“

„Die Forschung, die wir brauchen –
für den Ozean, den wir wollen.“

Im Rahmen der UN-Dekade der Ozeanforschung
für nachhaltige Entwicklung (2021-2030)



Meereswettbewerb „Forschen auf See“

Der Meereswettbewerb der Deutschen Meeresstiftung richtet sich bundesweit
an Schülerteams von zwei bis vier Personen. Schülerinnen und Schüler ab
der 9. Klasse entwickeln eigene Forschungsideen zu den aktuellen Themen
im Bereich Meer, insbesondere in den Disziplinen Meereschemie,
Ozeanographie, Meeresbiologie und Meeresphysik. Damit bewerben sie sich
für die einwöchige, wissenschaftlich betreute Mitfahrt an Bord des Medien-
und Forschungsschiffes ALDEBARAN. Gefragt sind neue Ideen und
Strategieansätze, die bisher noch keine Bedeutung im
meereswissenschaftlichen Alltag hatten.





Forschungsthema 2021

„Die Forschung, die wir brauchen – für den Ozean, den wir wollen.“

Aufbauend auf dem SDG 14 „Leben unter Wasser“,
das eng mit dem SDG 13 „Maßnahmen zum
Klimaschutz“ verknüpft ist, soll die UN-Dekade der
Ozeanforschung für nachhaltige Entwicklung
(2021-2030) wissenschaftliche Grundlagen und
Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der
meeresbezogenen Nachhaltigkeitsziele der UN
liefern. Deswegen rufen wir SchülerInnen dazu auf,
sich mit Fragestellungen zu beschäftigen, die auf
die 17 Nachhaltigkeitsziele einzahlen und eventuell
bisher noch nicht genügend gewürdigt wurden.

https://sdgs.un.org/goals/goal14
https://sdgs.un.org/goals/goal13
https://www.oceandecade.org/
https://www.oceandecade.org/
https://www.oceandecade.org/
https://www.oceandecade.org/


Projektskizze

Die Projektskizze dient der Darstellung des Projektes gegenüber der Jury und sollte
aus den folgenden Elementen bestehen (insgesamt nicht länger als vier DIN A4 Seiten.
• Thema des Projektes
• Schule
• Klasse, Namen, Adressen (auch E-Mail-Adressen) und Telefonnummern der Projektgruppe
• Name und Adresse (auch E-Mail-Adresse) und Telefonnummer des betreuenden Lehrers
• Kurzbeschreibung des Vorhabens
• Motivation für das Projekt (persönliche und/oder gesellschaftliche)
• Beschreibung der praktischen Arbeiten
• Arbeitsplan (was muss wo und wie lange untersucht werden)
• Benötigte Gerätschaften (z.B. Tauchausrüstungen, Probenentnahmegeräte, Analysegeräte)
• Schriftliche Bestätigung der Eltern von minderjährigen Schülern, dass im Falle der Auswahl der Jury ihr Kind in

den Sommerferien für eine Woche an einer Forschungsfahrt teilnehmen darf

Einen Leitfanden für das Schreiben der Projektskizze, sowie das Anmeldeformular für
den Wettbewerb befinden sich auf unserer Website.

http://www.meereswettbewerb.de/


Bewerbung

• Der Einsendeschluss für eine Projektskizze ist der 31.03.2021.
Im Anschluss wird eine Jury von renommierten
Wissenschaftler*innen aus den Einsendungen die
Gewinnerteams auswählen.

• Einsendung per E-Mail an
meereswettbewerb@meeresstiftung.de

  
• Alle wichtigen Informationen über den Wettbewerb und die

Teilnahme, sowie Impressionen von vergangenen Jahren finden
Sie und die Schüler*innen unter www.meereswettbewerb.de 

mailto:meereswettbewerb@meeresstiftung.de
http://www.meereswettbewerb.de/


Kontakt

Deutsche Meeresstiftung
Grimm 12 | 20457 Hamburg

Vorstand:
Frank Schweikert

www.meeresstiftung.de
www.meereswettbewerb.de

Projektleitung:
Corinna Holz

040 22 8589 016
meereswettbewerb@meeresstiftung.de

http://www.meeresstiftung.de/
http://www.meereswettbewerb.de/
mailto:meereswettbewerb@meeresstiftung.de
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