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Schule

AUF EINEN BLICK
 › 34 Schüler werden ab Oktober ein halbes  
Jahr lang auf einem Segelschiff lernen und  
dabei Orte auf der ganzen Welt bereisen.

 ›  Sie haben dabei Schulunterricht, segeln 
das Schiff und bearbeiten praxisnahe 
 Lernprojekte.

 ›  Eines der Projekte ist die Analyse von 
 Mikroplastik im Ozean.

Unterricht 
unter Segeln
Ab Oktober schippern 34 Schüler ein 
halbes Jahr lang über den Atlantik.  
Das machen sie nicht zur Erholung:  
Sie haben dabei Unterricht – und karto-
grafieren Plastikmüll in den Meeren. 

Text Vincent Hochhausen

U
rsprünglich wurde die Regina Maris für die Nordsee-
fischerei konstruiert – nun ist sie ein Schulschiff. Ab 
Oktober wird es ein halbes Jahr lang eine Reise in die 
Karibik und zurück machen. Denn dann beginnt die 
erste Reise des „OceanCollege“, bei dem 34 Neunt- 
und Zehntklässler nicht nur Segeln lernen. Initiiert 

hat das Ganze Johan Kegler, Lehrer für Sport, Geschichte 
und Politik, zusammen mit seinen Mitstreitern Johannes 
Borchert und Falco Aust. Sie wollen erreichen, dass die 
Schüler praxisbezogen und aktiv lernen – und dabei ihre 
Persönlichkeit und ihr Selbstvertrauen stärken.

Keine Zeit zum Sonnenbaden
Während das Schiff auf See ist, haben die Schüler täglich 
zweimal vier Stunden lang „Wache“. Dabei helfen sie beim 

Segeln des Schiffes, machen Karten- 
und Logbucheinträge und lernen, was 
alles dazugehört, ein Segelschiff zu 
steuern. Dazu kommen vier Stunden 
regulärer Schulunterricht pro Tag und 
vier Stunden, die vor allem mit Kochen 
und Putzen zugebracht werden. Acht 
Stunden bleiben für den Schlaf übrig 
– und den braucht man auf See. Viel 
Freizeit haben die Teilnehmer also 
nicht, sagt Kegler: „Das Leben an 
Bord ist eine echte Herausforderung, 
aber genau das ist für Schüler wichtig: 
das Gefühl, etwas zu leisten und über 
sich hinauszuwachsen.“ Neben den 34 
Schülern sind die siebenköpfige Schiffs-
crew (Kapitän, drei Steuerleute, Koch, 
Bordarzt und Maschinist), zwei Mento-
ren mit abgeschlossenem Abitur, vier 
Lehrer und Projektleiter Kegler an Bord. 
Hinzu kommen noch externe Experten 
auf bestimmten Etappen der Reise. 
Anfangs sind zwei Konflikttrainer an 
Bord, die helfen, mit den unvermeid-
lichen Spannungen, die sich auf der 
langen Reise entwickeln, umzugehen.

Vier Stunden pro Tag haben die Schüler Unterricht, den 
größten Teil der restlichen Zeit lernen sie, das Schiff zu 

segeln oder kochen und putzen.
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BILDUNG AHOI!
KOPF HOCH! ES GIBT JA DIE 
FRISCHEN ANGEBOTE IN DER 
AUSSERSCHULISCHEN LERNSTADT

www.bremerhaven.de/bildungahoi

EBGjob#589_100x140.indd   1 07.12.16   17:57Ich. Du. Inklusion. – Wenn 
 Anspruch auf Wirklichkeit trifft. 
Seit Sommer 2014 haben Kinder mit Un-
terstützungsbedarf einen Rechtsanspruch 
auf gemeinsamen Unterricht in Regelschu-
len. Viele Förderschulen wurden daraufhin 
geschlossen. Man könnte meinen, dass 
anfängliche Schwierigkeiten mittlerweile 
nachgelassen haben. Hört man jedoch die 
Beteiligten, zeigt sich, dass auch nach drei 
Jahren noch viele Probleme ungelöst sind. 
Und wer ist schuld? Sind es Lehrkräfte, die 
sich überfordert fühlen? Oder fehlt es schlicht an Budget und Ressourcen?

Der Dokumentar� lm Ich. Du. Inklusion. begleitet zweieinhalb lang Jahre fünf 
Grundschüler mit und ohne Unterstützungsbedarf. Sie sind Teil des ersten 
of� ziellen Inklusionsjahrgangs an der Geschwister-Devries-Schule in Uedem 
(NRW). Der Dokumentar� lm zeigt einen offenen und direkten Schulalltag und 
wie es ist, wenn der Inklusionsanspruch auf Wirklichkeit trifft. 

Ich.Du.Inklusion. ist ab 3. November auf DVD und digital erhältlich. Fragen 
zu Vorführungen in Schulen bzw. Rechte für nichtgewerbliche Vorführungen 
an: of� ce@mindjazz-pictures.de

Kontakt: 
mindjazz pictures UG | Geisselstr. 12 | 50823 Köln | Tel.: +49 221 
3014988 | of� ce@mindjazz-pictures.de | www.mindjazz-pictures.de

Anzeige 

Auf dem Schiff werden 
die Fächer Mathematik, 
Englisch, Deutsch, Phy-
sik, Biologie, Geschichte, 
Geografie und Spanisch 
unterrichtet. Dabei soll 
das praxisbezogene 
Lernen im Vordergrund 
stehen. Mathematik und 
Physik können zum Bei-
spiel im Zusammenhang 
mit Astronomie und der 
Seefahrt vermittelt werden, Kolonialgeschichte kann in der 
Karibik aus erster Hand erlebt werden. Für die Dauer der 
Reise werden die Teilnehmer von ihren Schulen beurlaubt, 
den Lehrplan stellt die Partnerschule vom Ocean College, 
das Gymnasium Campus im Stift Neuzelle in Brandenburg, 
das auch bei der Auswahl der Lehrkräfte hilft. Auch das 
Notenblatt stellt am Ende diese Schule aus, damit die Schüler 
problemlos in die Klassenverbände zurückkehren können.

Plastikmüll im Meer kartografieren
Ein Schwerpunktprojekt während des halben Jahres ist 
die Analyse von Mikroplastik im Ozean. Jedes Jahr landen 
über acht Millionen Tonnen Plastikmüll in den Weltmee-
ren, die in immer kleinere Teile zerfallen. Plastikteile von 
weniger als fünf Millimeter Größe nennt man Mikroplastik, 
das in den Nahrungskreislauf übergeht – was gefährlich 
ist, denn die Kleinteile enthalten oft Giftstoffe. In Zusam-
menarbeit mit dem Mikrobiologen und Berufsschullehrer 
Rüdiger Stöhr von der Umweltorganisation One Earth – One 
Ocean werden die Teilnehmer des Ocean College auf ihrer 
Reise selbstständig Wasserproben nehmen, sie für die 

Solche praktischen Projekte sind Initiator Kegler wichtig. 
Er hat im Schuldienst schnell gemerkt, dass das deutsche 
Schulsystem einiges zu wünschen übrig lässt. „Wir lernen 
in Schulen, die aufgebaut sind wie im 19. Jahrhundert, 
wie Kasernen. Schule bereitet einen nicht auf das echte 
Leben vor“, betont er. Auch die klassische Notengebung 
sieht er skeptisch. Kegler suchte nach Alternativen zum 
normalen Schuldienst und nahm schon 2008 als Lehrer 
auf einer Schulseereise teil. Das Prinzip gefiel ihm, aber 
mit der praktischen Ausführung war er unzufrieden. Also 
begann er 2013 mit den Vorbereitungen für das Ocean 
College. 

Nicht jeder ist geeignet
Jeder Platz für das halbjährige Abenteuer kostet die Teil-
nehmer 22.000 Euro. Das lasse sich nicht vermeiden, 
sagt Kegler – um die Kosten zu decken, sei dieser Preis 
die absolute Untergrenze. Damit es trotzdem nicht an 
der Finanzierung scheitert, bietet das Ocean College die 
Zahlung auf Raten an. Schüler aus nicht wohlhabenden 
Familien hätten auch andere Möglichkeiten, etwa Crowd-
funding – eine Schülerin sammelte dadurch immerhin 
3.500 Euro ein. Aber nicht jeder, der gerne würde, kann 
auch mitmachen: Im Vorfeld der Reise finden Treffen mit 
den Bewerbern statt, bei denen ihnen auf den Zahn gefühlt 
wird. „Für eine solche Reise braucht es eine gewisse Reife 
und die Bereitschaft, auf manche Annehmlichkeiten zu 
verzichten“, sagt Kegler, und die habe nicht jeder. Perfekt 
müssen die Teilnehmer nicht sein. Die Persönlichkeit zu 
bilden, ist eines von Keglers wichtigsten Anliegen – und 
nach einem halben Jahr auf See, so hofft er, werden die 
Schüler einen ganz neuen Blick auf das Leben und ihre 
eigenen Fähigkeiten haben. 

Analyse vorbereiten und ihre 
chemische Zusammenset-
zung messen und dokumen-
tieren. Die Ergebnisse der 
Messungen werden dann in 
einer öffentlich zugänglichen 
Datenbank veröffentlicht, in 
der die Umweltschützer von 
One Earth – One Ocean 
Daten zum Mikroplastikge-
halt aus allen Weltmeeren 
sammeln, die von verschie-

denen Kooperationspartnern zusammengetragen werden. 
Auf der Basis der Wasserproben sollen die Schüler dann 
auch eigene Fragestellungen entwickeln – zum Beispiel 
könnte der Mageninhalt von Fischen untersucht oder Pro-
ben aus verschiedenen Wassertiefen verglichen werden. 
So lernen sie die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens 
und erfahren, wie Naturkreisläufe funktionieren und wel-
che Auswirkungen das Eingreifen des  Menschen in unser 
Ökosystem hat.

 „Die deutschen Schulen sind Kasernen“
Unterbrochen wird die Seereise von längeren Stopps auf 
Teneriffa, in Costa Rica, Yucatan (Mexico), auf Kuba und in 
Irland, auf denen die Schüler an Land gehen, Sehenswür-
digkeiten kennenlernen und weitere Projekte bearbeiten. 
In Costa Rica etwa lernen sie den Kaffeeanbau kennen 
und führen in einem Handelsprojekt zu fairen Konditionen 
erworbenen Kaffee nach Deutschland ein, wobei die Schü-
ler alle Aspekte des Handels organisieren: Sie kümmern 
sich um den Transport, den Ausfuhrzoll, die Lagerung, das 
Branding, den Vertrieb und die Logistik in Europa. 

Bei einem Landgang werden Referate gehalten.
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Neben dem Unterricht und der Arbeit 
bleibt nur wenig Zeit für Freizeitspaß.

Die Schüler haben täglich „Wache“ – dabei lernen sie, 
was es braucht, um ein Segelschiff zu steuern.


