
Das etwas andere Auslandsjahr: 
An Bord des segelnden 
Klassenzimmers
Schule auf dem Meer? Klingt 
nach Abenteuer und einer 
spannenden Alternative zum 
herkömmlichen Unterricht im 
verstaubten Schulgebäude! 
Das dachten sich die Grün-
der des Projekts Ocean 
College und beschlossen 
kurzerhand ein Segel-
schiff in ein segelndes 
Klassenzimmer zu 
verwandeln.
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Ein segelndes Klassenzimmer 

Den Schulalltag für ein halbes Jahr auf das Meer 
verlegen? Was steckt hinter dieser besonderen 
Idee? Wer denkt, dass es dabei lediglich um Se-
gelunterricht auf einer verlängerten Klassenfahrt 
geht, hat die Philosophie des Berliner Projekts 
„Ocean College“ noch nicht verstanden. 

Neben der nautischen Ausbildung, werden 
den Schüler und Schülerinnen im direkten Erle-
ben alle schulischen Fächer vermittelt: In Geogra-
phie geht es um die Länder, die das Schiff gerade 
ansteuert. Der Musikunterricht kann mit der Gi-
tarre an Deck stattfinden. Der Chemieunterricht ist 
vielleicht ein Projekt, bei dem natürliche, nach-
haltige Farben aus Früchten hergestellt werden. 
Biologieunterricht kann auch das Studium der 
Pflanzen- und Tierwelt vor Ort sein. 

Über diese Erfahrungen hinaus erhalten die 
Jugendlichen ein Berufscoaching. Denn die Reise 
ist wie das Leben und das Leben geht nach der 
Reise weiter.

Wer steckt hinter dem Projekt?

Das Projekt Ocean College hat seinen Ursprung in 
Berlin. Entwickelt wurde es von Johan Kegler, der 
bereits als Lehrer und Projektleiter den Segeltörn 
„segelndes Klassenzimmer“ begleitete, und dem 
Wirtschaftsjurist Falco Aust. Weiterhin gehört Jo-
hannes Borchert, der selbst als Schüler den Segel-
törn der besonderen Art absolvierte, zu den moti-
vierten Gründern. 

Theoretisches Wissen kann beim segelnden 
Klassenzimmer meist sofort praktisch angewendet 
werden. Dieses besondere Auslands-Halbjahr 

bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, ihren Horizont zu 
erweitern und ihre Stärken und Talente zu fördern. So kann 
es sein, dass die Schüler und Schülerinnen z.B. in Costa Rica 
ein Haus aus traditionellen Naturmaterialien bauen.

Praktisch erfahrbares Wissen

„Wir lernen auch, ohne technische Hilfsmittel unsere Ge-
schwindigkeit zu messen“, schreibt einer der Teilnehmer 
auf Facebook. „Dafür benutzen wir das ‚Log‘, ein Seil mit 
Knoten, an dessen Ende ein dreieckiges Holzstück befestigt 
ist. Man wirft es ins Wasser und zählt dann, wie viele Kno-
ten in einer bestimmten Zeit von dem Seil abgewickelt wer-
den.“ 

„Wir leben hier gerade im Paradies und lernen jeden 
Tag so viel über die Kultur und Natur Costa Ricas! Ist das 
nicht unglaublich?“ schwärmt eine andere Teilnehmerin im 
gleichen Netzwerk.

Aber Erfahrungen zu machen ist nicht immer leicht: 
Sechs Monate auf einem Segelschiff zusammen zu leben 
bedeutet auch, starken Seegang inklusive Schiffkrankheit 
über sich ergehen zu lassen. Wer auf engem Raum lebt, hat 
auch mal Streit. Doch wegen Tränen und Heimweh wird 
das Schiff nicht umkehren. Allen die an Bord gehen wird 
Einsatz, Disziplin und Teamfähigkeit abverlangt. Manchen 
fällt das anfangs schwer. Die meisten gewinnen dabei aber 
eine zweite Familie.

Wohin führt die Reise?

Das Schiff des Ocean College startet entlang der Westküste 
Europas durch die Biskaya. Über die kanarischen Inseln und 
Kap Verden geht es in die Karibik und nach Mittelamerika. 
Auf dem Rückweg passiert das Schiff Kuba und die Azoren. 
Landaufenthalte und Projekte an Land finden auf Teneriffa, 
Kap Verden, in Costa Rica, auf Kuba und den Azoren statt. 

Dabei ist das Landprogramm auf Te-
neriffa der erste größere Stopp vor der 

dreiwöchigen Atlantik-
Überquerung. 

SCHULE     
     UNTER SEGELN 

 » Durch die Reise wird für 
mich ein Kindheitstraum 
wahr: Leben auf dem Schiff und 
das nicht nur für eine Woche!  
      « 

Nicholas
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Dort genießen die Schülerinnen und 
Schüler noch einmal festen Boden 
unter den Füßen. Infolgedessen 
steht die geologische und histori-
sche Erkundung von Teneriffa im 
Mittelpunkt. Die Insel eignet sich 
aufgrund des vulkanischen Ur-
sprungs ideal für den Erdkundeun-
terricht.

Der Landaufenthalt in Costa Rica 
bildet das Herzstück der Ocean Col-

lege-Winterreise. Während des Auf-
enthalts in einer Sprachschule und bei 

Gastfamilien werden Koch-, Tanz- und 
Surfkurse angeboten. Der Besuch auf der 

Kaffeeplantage ist der Beginn eines Han-
delsprojekts, bei dem die Schülerinnen und 

Schüler selbst geernteten Kaffee nach Europa 
einführen und dort verkaufen können.

Schule auf hoher See

Für die Organisation der Abläufe an Bord, gibt es ein 
rotierendes Schichtsystem. Die schiffsbezogenen Tätig-

keiten werden im Wechsel von jedem geleistet. Das schu-
lische Wissen, das auf dem Schiff vermittelt wird, entspricht 

den allgemeinen Lernstandards. So kann die Schule nach der 
Reise regulär fortgesetzt werden. 

Die schulischen Inhalte sind die gleichen, wie an Land. 
Durch die direkten Praxisbezug werden sie jedoch interessanter: 

So werden Mathematik und Physik in direkter Verbindung mit As-

Die Freizeit ge-
meinsam genie-

ßen, den For-
schergeist 

wecken, das so-
ziale Miteinander 
erleben - der All-

tag an Bord ist 
vielseitig.

 »  Auf jeden Fall  
sollten wir damit anfangen 

und den Willen zur 
Veränderung in 
uns tragen, denn nur 
gemeinsam können 
wir etwas erreichen! 

     
                « 

Nele
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tronomie und Seefahrt unterrichtet. Geschichte wird 
beim Nachvollziehen der Route von Kolumbus zur 
realen Erfahrung, ebenso wie die Historie des 
Sklavenhandels, der Sozialismus in Kuba oder 
die Landung der Alliierten in der Normandie.

Englisch ist Bordsprache. In Intensivkur-
sen in Mittelamerika wird Spanisch als 
Fremdsprache direkt angewandt. Bei der 
Arbeit mit externen Experten werden die 
Themenbereiche Ökonomie, Meeres-
biologie, sowie Medien und Journa-
lismus praktisch behandelt.

Auslandsjahr als  
Segeltörn 

Je nach individuellem Bildungs-
stand bietet Ocean College durch 
ein Bordcurriculum und staatlich 
anerkannte Lehrer an Bord eine 
lückenlose Fortführung der 
Schullaufbahn. Schüler und Schüle-
rinnen, die ihren Abschluss noch 
nicht in der Tasche haben, nutzen den 
Segeltörn als Auslandsjahr, ohne zu 
Hause ein Schuljahr zu wiederholen. 
Wer bereits Schulabsolvent ist, für den ist 
der Segeltörn als Mentor oder Mentorin 
möglich – mit Coaching oder einer Ausbildung 
in allen Bereichen des Projekts. In diesem Fall 
kann der Segeltörn nicht nur zur gelebten  
Wissenserweiterung, sondern auch zum Karriere-

sprungbrett werden.

Die Bewerbung ist ab 15 Jahren für Schülerinnen und Schüler möglich, die 
sich noch nicht in der Abiturjahrgangsstufe befinden. Auch ältere Bewerber 
können teilnehmen; als Mentor oder Mentorin der anderen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen. 

www

    https://oceancollege.eu/de

 »  Ich freue 
mich schon sehr darauf 
nachts mitten auf dem 

Ozean in den Sternen-
himmel zu schauen und diese 
unendlichen Weiten einmal ohne an-
deres Licht zu sehen. 
      « 

Ben Durch das  Konzept 
des Unterrichts vor 
Ort wird es vielfach 

möglich, theoretisches 
Wissen direkt anzu-

wenden.
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Welche Erfahrungen bringt der Alltag auf See 
– im Gegensatz zu dem im Klassenzimmer – 
für die Kinder mit sich?
Wir sind der festen Überzeugung, dass das her-
kömmliche Bildungssystem in  Deutschland die 
Schüler und Schülerinnen nicht ausreichend auf 

das Leben nach der Schule vorbereitet. Grundle-
gende Kenntnisse über die eigene Persönlichkeit, 
den Umgang mit Konflikten oder wirtschaftliche 
Zusammenhänge werden nicht vermittelt. 
Deshalb verwandelt Ocean College den Unterricht 
und das Leben der Teilnehmer für sechs Monate 
in eine „Schule unter Segeln“. Die Jugendlichen 
leben in diesem Zeitraum auf einem traditionel-
len Segelschiff und werden entsprechend der 
Reiseroute in den schulischen Kernfächern un-
terrichtet.
Mit diesem Konzept des Unterrichts vor Ort wird 
es vielfach möglich, theoretisches Wissen direkt 
anzuwenden. 

Die Bordgemeinschaft auf hoher See verlangt von al-
len Teilnehmern Disziplin, Einsatz und Teamfähig-
keit.  

DIE GROSSE FAHRT      
             DES LEBENS

Das rotierende System aus Wache, Backschaft, 
Reinschiff und Schule hat zur Folge, dass der Un-
terricht in Kleingruppen mit maximal 10 Schülern 
und Schülerinnen stattfindet, was eine sehr in-
dividuelle Betreuung ermöglicht.
Die Bordgemeinschaft auf hoher See verlangt von 
allen Teilnehmern Disziplin, Einsatz und Teamfä-
higkeit. Diese Eigenschaften werden besonders 
auf einem Traditionssegelschiff über Wochen 
tagtäglich gefordert und gefördert.
Persönlichkeitsentwicklung steht bei diesem Pro-
jekt an oberster Stelle. Die Jugendlichen lernen 
mit der Zeit alle Positionen und Handgriffe an 
Bord kennen und können sich bei der Schiffs-
übergabe gezielt für Positionen an Bord bewer-
ben.
Außerdem wird bei Ocean College eine Berufsori-
entierung und -vorbereitung für die Jugendli-
chen angeboten. Dies soll den Schülern und 
Schülerinnen die Berufswahl im Anschluss an die 
Schullaufbahn erleichtern. 

Persönliche Potentiale und praktisches Erle-
ben stehen im Fokus?

Das Ziel besteht in der Analyse und Entwicklung 
individueller Talente und im Entdecken persönli-
cher Potentiale und Neigungen. Dieser Identi-
täts- und Berufsfindungsprozess kann im Erfah-
rungsraum Schiff mit zahlreichen Möglichkeiten 
für Feedback und Reflexion nachhaltig realisiert 
werden. 

 »  Jeden Morgen mit frischer Luft 
und dem Geräusch des Meeres 
aufzuwachen, stelle ich mir einfach nur 
wunderbar vor. 

         « 
Hannah
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Ein fester Bestandteil von unserer Schule unter Se-
geln ist außerdem die Integration von Praktikern 
und Experten, die mit den Jugendlichen Projek-
te durchführen. 
Dazu können Handwerker/innen, Unterneh-
mer/innen oder Professor/innen und Do-
zent/innen gehören, die ihr spezifisches 
Fachwissen in thematisch passenden 
Modulen an die Schüler und Schülerin-
nen weitergeben. 
Beim geplanten Handelsprojekt las-
sen sich Themen wie Projektma-
nagement, Logistik, Marketing und 
Vertrieb realitätsnah vermitteln.
Während der Landaufenthalte in 
Mittelamerika werden Projekte 
mit Kooperationspartnerinnen re-
alisiert, die zuvor von den Ju-
gendlichen mitentwickelt wur-
den. Oberste Ziele bei der 
Projektarbeit sind die Erfahrung 
von Projektmanagement, sensib-
lem und nachhaltigem Wirtschaf-
ten und Konsumieren, sowie das 
Umsetzen langfristiger Initiativen mit 
Partnern vor Ort.

Wie ist Ihre Definition von Bildung? 
Wieso ist diese durch den Aufenthalt 
auf See vielleicht viel eher möglich, als 
zuhause?

Das Projekt Ocean College ist u.a. inspiriert durch 
das Konzept von Kurt Hahn. Dessen Kerngedanke 
ist es, Kinder und Jugendliche Erfahrungen auf au-
thentischen Handlungs- und Erlebnisfeldern sam-
meln zu lassen. Hahn entwickelte das Programm „out-
ward bound“.

 »  Leon ist sehr geerdet  
zurückgekommen. Einfache 
Dinge wie Trinkwasser aus dem 
Wasserhahn, ein gut gefüllter Kühl-
schrank, ein eigenes Zimmer werden 
von ihm jetzt viel mehr geschätzt. 
      
                                            « 

Petra, Mutter von Leon

Gelebter Geographieunterricht 
ist alles andere als trocken. 
Er findet vor Ort statt und be-
arbeitet die Fragen, die sich 
tatsächlich stellen: Wo sind 
wir und wie geht die Reise 
weiter?
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Der Begriff ist der englischen Seefahrt entliehen 
und beschreibt den Zustand eines Schiffes, das 
mit allem benötigten Material und Wissen aus-
gerüstet im Hafen liegt, um in See stechen zu 
können. Hahn nutzte diese Umschreibung als Syn-
onym für die Vorbereitung junger Menschen auf die 
große Fahrt des Lebens. Da die Jugendlichen bei allen 
Tätigkeiten von Experten begleitet werden, bietet der 
Arbeitsalltag an Bord einerseits einen pädagogischen 
Schonraum, sich in verschiedenen Tätigkeitsfeldern auszu-
probieren. Andererseits werden die Jugendlichen mit sozialen 
Phänomenen konfrontiert, die ihnen im späteren Leben wie-
derbegegnen werden.
Das Konzept von Ocean College orientiert sich zudem an Pestalozzis 
„Lernen mit Kopf, Herz und Hand“. Verstehen ist nicht ohne Erleben 
möglich – immer noch ein moderner Ansatz, welcher durch die Neuro-
biologie des Lernens gestützt wird, die besagt, dass immer mit allen Sin-
nen gelernt wird. Erlebnisse ziehen tiefgreifende Erfahrungen nach sich 
und machen den Lernprozess nachhaltiger.
Was diese beiden großen Denker schon im 18. und 19. Jahrhundert erkannten 
und umsetzten, wurde in den vergangenen Jahren von prominenten Wissen-
schaftlern und Persönlichkeiten verstärkt. 
Anerkannte Experten wie Gerhard Roth und Gerald Hüther aus der Neurobiologie, 
Richard David Precht aus der Philosophie, Harald Lesch
aus der Physik und Naturphilosophie oder Manfred Spitzer aus der Psychologie treten 
mit radikalen Kritiken gegen das herkömmliche Schulsystem an.

Wo versagt das traditionelle Schulmodell?

In einer zunehmend komplexen, vielschichtigen und vernetzten Welt sind die al-
ten Konzepte von Schule immer unbrauchbarer. Die Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts können nicht mehr nur mit den Lernmethoden der Schule gemeis-
tert werden, die sich oft noch auf Gleichförmigkeit, Auswendiglernen und line-

 »  Wir waren durch  
Reiseblog, Updates und  
Photos im Teilnehmerbereich 
sowie individuelle Rückmel-
dungen immer gut in-
formiert und hatten 
stets ein gutes Gefühl, un-
sere Tochter in guten 
Händen zu wissen.  
     
                        « 

Familie von Lisa
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DAS WIRD 

DEIN GRILL-

SOMMER
www.gastroback.de

Gemeinsame Erlebnisse, wie hier 
beim Bau einer traditionellen Hüt-
te aus Naturmaterialien in Costa 
Rica, ziehen tiefgreifende Erfah-
rungen nach sich und machen 
den Lernprozess nachhaltig.
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