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Mikroplastik im Meer – Zwei Schüler berichten von ihrer Forschung im Atlantik

Mikroplastik ist ein nicht mehr zu ignorierendes Problem, das vor allem in unseren Ozeanen immer größeren Schaden anrichtet. 
Deswegen beschäftigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schulprojektes Ocean College besonders mit diesem 
Thema. Die 30 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse aus ganz Deutschland segeln mit dem Traditionssegelschiff „Pe-
lican of London“ in sechs Monaten über den Atlantik in die Karibik und zurück. Zwei der Teilnehmer, Marcel und Lizzy, haben 
ihr Abitur schon in der Tasche. Ihr Schwerpunkt liegt daher nicht auf der Teilnahme am Bordunterricht, sondern sie sind verant-
wortlich für die Organisation und Durchführung verschiedener ozeanographischer Messungen. Hier berichten die beiden über 
ihren Forschungsalltag an Bord und die Ergebnisse der Messungen.

Forschungsalltag an Bord

Marcel berichtet
Alles schwankt und bewegt sich – was nicht festgemacht wur-
de, fliegt durch die Gegend. Um uns herum hängen drei Leute 
gleichzeitig über der Reling, der Rest versucht, durch starre 
Beobachtung des Horizontes seinen Magen wieder zu beru-
higen. Plötzlich ertönt der Ruf „Bracing Stations, Bracing Sta-
tions“ und alle, die noch dazu in der Lage sind, bewegen sich 
pflichtbewusst zu den Brassen, um die Position der großen 
Rahsegel dem auffrischenden Wind anzupassen. 

Lizzy und ich versuchen, uns davon nicht ablenken zu lassen, 
während wir mit Mühe und Not die Geräte festhalten, welche wir 
für die Meerwasserprobe benötigen. Denn durch den Wellen-
gang fallen diese beinahe vom Tisch. Schon die Probe aus dem 
Wasser zu holen, wird zur Herausforderung, wenn man kaum 
gerade stehen kann. Doch nach einigen kleineren Unfällen, wie 
dem Umkippen einer Probe oder knapp vermiedener Stürze, 
können wir die mit Mikroplastik und anderem Dreck gesättigten 
Filter sicher verstauen und für spätere Untersuchungen lagern.

Ungefähr so sieht der Alltag von Lizzy und mir auf der Peli-
can of London aus, auf der wir jetzt schon seit über vier Mona-
ten über den Atlantik segeln und die wahrscheinlich schönsten 
Orte besuchen, die wir je gesehen haben. Von Dublin aus sind 
wir am 14. Oktober 2018 Richtung Spanien gestartet, setzten 
unsere Route in südlicher Richtung fort und überquerten den 
Atlantik von den Kap Verden aus. In der Karibik angekommen, 
intensivierten wir noch einmal deutlich die wissenschaftliche 
Arbeit auf dem Schiff, zusammen mit dem Meeresbiologen 
Dr. Rüdiger Stöhr vom Verein „One Earth One Ocean e. V.“. 

Auf dieser für uns sehr aufregenden und speziellen Reise, auf 
der wir viel über das Segeln lernen und fantastische Erfahrungen 
sammeln, haben wir uns noch eine weitere Sache vorgenom-
men: Im Rahmen des sogenannten „Science Pathway“ führen 
wir diverse Messungen durch, um das wohl wichtigste Element 
unseres Planeten zu untersuchen, das bekanntermaßen durch 
den Menschen in negativer Weise beeinflusst wird. Vor allem zur 
Bestimmung des jetzigen Ist-Zustandes der Ozeane führen wir 
die Messungen durch, aber auch, um Erfahrungen im wissen-
schaftlichen Arbeiten zu sammeln. Lizzy und ich berichten im Fol-
genden über unseren Alltag in Bezug auf das Forschen an Bord. 

Es ist noch ganz am Anfang der Reise, als ich nach einer meiner 
ersten Wachen völlig übermüdet zusammen mit Lizzy und Miriam, 
unsere Biologielehrerin an Bord und zugleich wichtigste Unter-
stützerin unserer Arbeit, über die nächsten Tage, Wochen und 
letztendlich auch Monate spreche. Gemeinsam planen wir noch 
einmal durch, was wir uns schon im Vorfeld der Reise vorgenom-
men haben, und erstellen jetzt, da wir die Abläufe an Bord ken-
nen, einen Zeitplan für die Messungen und Datensammlungen. 

Kurz danach machen Lizzy und ich uns daran, die erste Mi-
kroplastikprobe aus dem Wasser zu holen. Hierfür benötigen 
wir nur eine Handvoll relativ leicht bedienbarer Geräte und et-
was Glück, damit der Eimer hält. Doch dazu gleich mehr. Denn 
bevor wir mit den Messungen starten können, sammeln wir, 
mit einem komischen Gefühl im Magen, das auch nicht besser 
wird, wenn man sich konzentrieren muss, die Geräte aus unse-
rem etwas provisorisch wirkenden Lager unter einer der Sitz-
bänke in der Messe (Ort, wo auf einem Schiff gegessen wird). 

Kurz bevor mir wieder richtig übel wird, wanken wir zu-
rück nach draußen aufs Deck und beginnen mit der Arbeit. 
Als erstes müssen dafür 20 Liter Wasser aus dem Meer geholt 
werden. Bei sieben Knoten Fahrt bietet das Wasser jedoch 
einen sehr starken Widerstand und wir haben etwas Sorge, 
dass die Halterung des Eimers abgerissen wird. Eine Leine 
zur Sicherung soll dies nun verhindern. Das ist nur eines von 
mehreren Beispielen, was am Anfang noch nicht perfekt lief 
und dann mit der Zeit, sowie mehr Erfahrung, neu durchdacht 
und umgesetzt wurde. Nach guten 45 Minuten sind die 20 Li-
ter Wasser durch den Glasfaserfilter gelaufen und wir haben 
nun das fertige Ergebnis vor uns. Was wir sehen, ist durchaus 
erschreckend! Auch wenn man schon oft von der Verschmut-
zung der Meere gehört hat, so ist man doch überrascht, wenn 
man schon allein in 20 Liter Meerwasser nach der Filtration 
mehrere Mikroplastikpartikel mit bloßem Auge erkennen kann. 

Lizzy berichtet
Ich torkele noch im Halbschlaf den Niedergang zur Messe 
hoch. Meine Brille habe ich vor lauter Aufregung vergessen. In 
der Messe steht schon eine Gruppe Schülerinnen und Schüler 
um einen unscheinbaren schwarzen Eimer herum. Darin: ein 
Langflossenkalmar. Den Rest des nächsten Tages verbringe 
ich damit, dies herauszufinden. Es ist gar nicht so einfach, auf ©
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hoher See an Informationen über ein so spezifisches Thema 
zu kommen. An Bord haben wir einige Bestimmungsbücher, 
doch Internet oder jeglichen Kontakt zur äußeren Welt gibt es 
nicht. Zum Glück hat Miriam eine PDF-Datei mit Anleitungen 
zum Präparieren verschiedener Tierarten dabei. Hier finde ich 
endlich den Kalmar. 

Natürlich will ich das achtarmige Tier sezieren, um heraus-
zufinden, ob es männlich oder weiblich ist. Auf einem Picknick-
Tisch draußen geht es los: Mit den Füßen krampfhaft versu-
chend, einen festen Stand zu haben und nicht nass von der 
Gischt zu werden, die immer wieder über die Reling spritzt, 
mache ich mich mit Schere und Skalpell ans Werk, während 
das glitschige Tier bei jeder Schiffsbewegung vom Teller zu 
rutschen droht. Wir finden heraus, dass es sich bei diesem Kal-
mar um ein Männchen handelt, sezieren seine Linsenaugen, 
um die Welt durch diese zu betrachten, und später untersu-
chen wir noch seinen Schnabel mit einer Stereolupe.

Was wir hier auf dem Schiff sezieren und untersuchen können, 
hängt immer davon ab, welche Meerestiere an Deck gespült oder 
anderweitig gefangen werden: Fliegende Fische, Mahi Mahis oder 
auch Planktonproben waren schon darunter. Außerdem notieren 
wir alle Sichtungen von Delfinen und Walen, die uns während un-
serer Reise begegnen, um sie später auf unserer Projekthome-
page auf einer digitalen Karte zu vermerken.

Neben den Mikroplastikproben und den Tierbeobachtun-
gen nehmen wir Schülerinnen und Schüler sowie Mentorin-
nen und Mentoren auch an den Wachen teil: Es gibt drei Wa-
chen, die jeweils vier Stunden am Tag und zur selben Zeit in 
der Nacht umfassen. Während dieser stehen wir am Ruder, 
halten Ausguck, passen die Segel an und helfen, das Schiff 
zu manövrieren. Eine weitere Aufgabe ist das Eintragen der 

Außen- und Wassertemperatur in das Logbuch sowie das 
Notieren der Wetterbedingungen. Diese Daten werden an 
das Meteorological Office in Großbritannien geschickt. Hier 
werden sie für Wettervorhersagen genutzt.

Jeweils einmal in der Tag- und in der Nachtwache messen 
Marcel und ich zusätzlich die Leitfähigkeit und den pH-Wert 
des Meerwassers. Über den Umweg der Leitfähigkeit bestim-
men wir die Salinität, also den Salzgehalt. Diese Werte wer-
den, wie die Delfinbeobachtungen, ebenfalls in der digitalen 
Karte eingetragen. Später wollen wir anhand dieser Proben die 
Wassermassen und Strömungen, die wir auf der Fahrt kreuzen, 
bestimmen und mit Literaturwerten vergleichen.

Während ich den letzten Teil dieses Berichts schreibe, sit-
ze ich auf dem Vordeck der Pelican of London. Vor mir geht 
die Sonne über den Inseln der Florida Keys auf, irgendwo auf 
dem Schiff spielt jemand Gitarre. 

Unsere Messungen haben uns gezeigt, wie vielseitig das 
Meer ist, und dass wir auch, nachdem wir dieses Ökosystem 
im Unterricht behandelt haben, noch lange nicht alles darüber 
wissen. Wir hatten ein paar Probleme, die Proben zu nehmen 
und richtig zu deuten: Mal zeigte das Leitfähigkeitsmessgerät 
unsinnige Werte an, mal schwankte das Schiff so, dass man 
sich nicht mehr sicher bewegen konnte ... All das hat uns ge-
zeigt, dass Forschung auf dem Meer nicht immer einfach ist. 
Aber sie ist wichtig, um es besser zu verstehen.

Heute Mittag geht es weiter Richtung Bermuda und in ei-
nem Monat werden wir schon in Boulogne in Frankreich an-
kommen, wo unsere Reise endet. Welche Erkenntnisse wir bis 
dahin noch erlangen werden, weiß ich nicht. Unsere jetzigen 
Projekte führen wir aber fort und vielleicht finden wir auch noch 
einen weiblichen Kalmar.

An Bord untersuchen die Schülerinnen und Schüler nicht nur Meereslebewesen, sondern auch den Mikroplastikgehalt des Meeres
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Probenahme und Auswertung 
der  Ergebnisse

Ein Fokus der Reise ist es, mehr über die Umwelt vor Ort 
in der Praxis zu lernen und Probleme der heutigen Zeit 
besser zu verstehen. Zusammen mit dem Mikroplastik-
Experten Dr. Rüdiger Stöhr vom Verein One Earth One 
Ocean e. V. lernen wir wissenschaftliches Arbeiten kennen 
und setzen dies praktisch um, indem täglich Meerwasser-
proben genommen und diese auf ihren Mikroplastikgehalt 
analysiert werden. Für die Untersuchungen ist eine kom-
plette Laborausrüstung an Bord. 

Vorgehensweise bei der Untersuchung von Mikroplastik 
Täglich werden 20 Liter Wasser mit einem Eimer aus dem 
Ozean geschöpft und durch ein sehr feines Sieb gegossen, 
durch das alle Partikel, die im Wasser treiben, herausgefil-
tert werden. Anschließend folgt ein weiterer Filtrationsdurch-
lauf durch einen noch feineren Glasfaserfilter. Die Rück-
stände im Filter werden dann getrocknet und aufbewahrt. 
Schon hier kann man mit bloßem Auge oft kleine, farbige 
Partikel ausmachen, welche sich dann in der Analyse als 
Mikroplastik erweisen. Die kleinen, oft farbigen Partikel wer-
den in einem zweiten Schritt mit dem FTIR-Spektrometer 
auf ihre Plastikart hin untersucht. Dieses sehr komplizierte 
und teure Gerät konnten wir jedoch nur beispielhaft zu-
sammen mit dem Mikroplastikexperten Dr. Rüdiger Stöhr 
einsetzen, da wir selbst zu unerfahren im Umgang damit 
sind. Seit seiner Abreise im Dezember sammeln wir nur 
noch die Glasfaserfilter zur späteren Analyse. 

Doch 30 der Glasfaserfilter hat Rüdiger Stöhr inzwi-
schen in Deutschland ausgewertet und uns die Ergebnis-
se zukommen lassen, damit wir diese auf dem Schiff final 
auswerten konnten. Die Resultate waren erschreckend, 
aber leider auch erwartungsgemäß: In jeder untersuchten 
Probe fanden sich Mikroplastik und darüber hinaus häufig 
auch sog. „Additive“, wie zum Beispiel Weichmacher oder 
Flammschutzmittel. 

Welche Plastikarten kamen am häufigsten vor?
Besonders auffällig war die Menge an Polyester und Polyethy-
len. Insgesamt machen sie mehr als 43 % der Funde aus. Nylon 
macht einen weiteren großen Anteil aus. Neben diesen sehr 
bekannten und häufig verwendeten Kunststoffen konnten noch 
viele weitere Kunststoffe nachgewiesen werden, deren Aufzäh-
lung an dieser Stelle den Rahmen sprengen würde.

Dieses Ergebnis macht durchaus Sinn, denn laut einem 
Artikel des Max-Planck-Instituts ist zum Beispiel Polyethylen 
ein sehr vielseitig einsetzbarer Kunststoff, dessen Eigen-
schaften mit der Länge der Molekülketten extrem variieren 
können. Deswegen werden allein von diesem Kunststoff 
hundert Millionen Tonnen pro Jahr produziert. Man findet 

Untersuchungen zum Mikroplastikgehalt in den Wasserproben

Meeresbiologe Rüdiger Stöhr unterstützt die Arbeit der Schüler
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diese Materialien in einer Vielzahl von Produkten: Von Ver-
packungen für Lebensmittel, über Handyhüllen bis hin zu 
den meisten Kleidungsstücken kommen sie überall in un-
serem alltäglichen Leben vor.

Plastik auf dem Weg in den Ozean 
Sobald die Produkte in ihrer Funktion nicht mehr gebraucht 
werden, geraten sie allzu häufig in unsere Ozeane und wer-
den so weder wiederverwendet noch abgebaut. Leider ist es 
auch nicht so einfach, den Weg des Plastiks ins Wasser zu 
unterbinden, da der Kunststoff durch mehrere Quellen seinen 
Weg in die Natur findet. Weggeworfener Plastikmüll und kleine 
Gummipartikel, welche sich durch Reibung von Autoreifen lö-
sen, werden von Wind und Regen an die Küsten gespült. Und 
beim Waschen von Kleidung lösen sich feine Fasern aus dem 
Stoff, welche dann durch das Abwasser ins Grundwasser und 
am Ende ins Meer gelangen. Das Problem ist allgegenwärtig 
und schwer zu vermeiden, da Plastik inzwischen nicht mehr 
aus unserem Alltag wegzudenken ist. 

Chemischen und physikalischen Einflüssen ausgesetzt, trei-
ben die Kunststoffe dann, zunächst noch gut sichtbar, durch 
die Meere. Doch mit der Zeit werden sie von diesen Umwelt-
einflüssen in immer kleinere Partikel zersetzt, bis sie weniger 
als 5 mm messen und nun als Mikroplastik gelten. Das Mi-
kroplastik ist für uns jetzt kaum noch erkennbar, verursacht je-
doch immer noch diverse Probleme im Ökosystem. Zum einen 
binden die kleinen Partikel Schadstoffe, sodass diese in hoher 
Konzentration von Meerestieren aufgenommen werden und 
sich noch dazu in der Nahrungskette immer weiter anreichern. 
Auch wir Menschen sind also betroffen, wenn wir die Fische 
oder Meeresfrüchte mit erhöhten Schadstoffwerten essen.

Problematisch ist ebenfalls, dass diese Stoffe nicht biolo-
gisch abbaubar sind und daher für eine sehr lange Zeit noch 

das Ökosystem stören werden. Genauso wenig können wir 
den Prozess des Abbaus durch moderne Technologien be-
schleunigen, da das Mikroplastik in viel zu großer Zahl und 
zu weit verteilt in den Meeren vorkommt.

Auf der Reise über den Atlantik ist uns dieses Problem erst 
richtig bewusst geworden. Obwohl wir vorher natürlich von 
der Plastikverschmutzung der Ozeane gehört hatten und die 
Medien immer wieder davon berichten, ist es etwas anderes, 
das Ausmaß davon in der Realität zu sehen: Auf der einen Sei-
te das Mikroplastik, das in jeder der Wasserproben enthalten 
war; auf der anderen Seite aber auch das Makroplastik, wie 
zum Beispiel ein schwimmendes aufblasbares Planschbecken, 
verirrte Fischerbojen oder Verpackungsmaterialien, die in See-
tangteppichen auf dem Wasser treiben.

Auf Bermuda haben wir uns auch mit Plastik an Land be-
schäftigt und ein sogenanntes Beachcleanup gemacht. Wir wa-
ren schockiert, wie viel Makro- und Mikroplastik wir in nur 30 Mi-
nuten an einem auf den ersten Blick sauberen Strand fanden. 

Wie können Lösungen aussehen? 
Es ist ähnlich wie bei der CO2-Thematik: Alle müssen ihren 
Plastikkonsum radikal einschränken, damit das Problem erst 
gar nicht auftritt. Kleidung, Verpackung, Pflegemittel – überall 
gibt es Möglichkeiten, den Verbrauch von Plastik zu reduzie-
ren. Eine gute Darstellung von konkreten Handlungsmöglich-
keiten im Alltag findet sich auch auf der Homepage von Green-
peace: https://www.greenpeace.de/themen/endlager-umwelt/
plastikmuell/10-tipps-fuer-weniger-plastik
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