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Das schwimmende Klassenzimmer
Das „Ocean College“ dürfte derzeit die einzige deutsche Schule sein, an der noch unterrichtet wird

VON S O P H I E VO R G R I M L E R

H
allo Zuhause“, schreibt Ben
am Montag in seinem Tages-

bericht, „ich bin gespannt, wie es
dem Corona geht, wir leben näm-
lich in einer Blase und bekom-
men fast nichts mit.“ – Was nicht
ganz stimmt, denn „in letzter Zeit
sehen wir echt viele Wale“.

Ben ist einer der wenigen
deutschen Schüler, der zurzeit
noch Unterricht hat, als ob es das
Coronavirus nicht gäbe. Seit fast
sechs Monaten besuchen er und
31 weitere Schülerinnen und
Schüler aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz das „Ocean
College“ – eine Schule auf einem
Segelschiff, die plötzlich zum
Quarantäne-Schiff geworden ist.
Auch ihre Reise hat durch die Co-
rona-Pandemie unvorhersehbare
Wendungen genommen, Hams-
terkauf inklusive. Nur die Schule
findet ganz regulär statt.

„Wir haben Lehrkräfte an
Bord und können alle Fächer au-
ßer Sport, Musik, Kunst und Reli-
gion abdecken“, sagt Johan Kegler,
der Geschäftsführer von Ocean
College. Er ist selbst Lehrer und
bei den vergangenen Halbjahres-
touren mitgereist, dieses Mal ist er
als Koordinator in Berlin geblie-
ben. 2013 hat er das Ocean College
gegründet. Seither schippern ein-
mal jährlich Jugendliche – meist
Zehntklässler – in Begleitung von
Lehrkräften und einer Schiffscrew
für ein halbes Jahr über die Welt-
meere. Der Besuch der schwim-
menden Privatschule ist nicht ge-
rade günstig, – das Erlebnis dafür
einmalig, wie die Jugendlichen
auf dem Reiseblog schildern.

Sonnenuntergänge über dem
Atlantik, Delfine und Tukane. Be-
suche in Marokko und Costa Rica.
Viele Fotos zeigen die Jugendli-
chen beim Steuern des Schiffs
oder beim Surfen, aber auch über

den College-Block gebeugt an
Deck, Lehrer skizzieren etwas auf
der Tafel, jemand hält ein Referat,
es ist Klassenarbeit. „Unser An-
spruch ist, dass die Relevanz des
Gelernten klar ist und fächer-
übergreifend unterrichtet wird“,
sagt Kegler über das Lernkonzept.
Sprachpraxis ergibt sich beim

Reisen auch von selbst: Die Crew
ist aus England, in den bereisten
Ländern wird Französisch oder
Spanisch gesprochen. „Für das
Labor an Bord ist der Atlantik ein
Geschenk“, sagt Kegler. Berechnet
wird der Salzgehalt des Wassers
oder der Kurs des Schiffes nach
den Sternen. Er orientiert sich an
der Route, die einst Kolumbus
nahm. Um die Kubakrise geht es

in Kuba, um den Welthandel,
während auf einer Kaffeefarm ge-
arbeitet wird. Für Bio hat der Re-
genwald einiges zu bieten.

Außerdem übernehmen alle
Schüler und Schülerinnen Diens-
te an Deck und in der Kombüse.
„Sie fahren das Schiff ganz allei-
ne, natürlich unter Aufsicht von
Profis“, sagt Kegler. Von ihren Er-
fahrungen erzählen die Jugendli-
chen auf Deutsch und Englisch in
unterschiedlichen Textsorten auf
dem Reiseblog. Manche lustig,
manche nachdenklich oder doku-
mentarisch, interaktiv oder poli-
tisch. Am Tag als die Segler erfuh-
ren, dass das Coronavirus das Le-
ben auf dem Kontinent, auf den
sie zusegeln, gewaltig durchei-
nander gebracht hat, hatte sich
ein Schüler im Tagesbericht mit
Überfischung auseinandergesetzt.

Während sich auf dem Fest-
land weltweit die Corona-Krise

zuspitzte, waren die Teenager mit
ihrer zweiten Atlantik-Überque-
rung beschäftigt. Dementspre-
chend überrascht waren die jun-
gen Weltumsegler von den Neuig-
keiten. „Von hier kommt einem
alles surreal vor, was zuhause so
passiert“, schließt er den Text mit
guten Wünschen ans Festland.

„Als sie Anfang März von Ber-
muda losgesegelt sind, war das
Ausmaß noch nicht absehbar“,
sagt Koordinator Kegler, der viel
mit Eltern und Seglern in Kontakt
ist. „Die erste Nachricht kam ih-
nen natürlich völlig absurd vor.“
Auch um die Jugendlichen – so
ganz ohne Handyempfang – nicht
unnötig zu beunruhigen, hätte
man sie erst kurz vor der Ankunft
auf den Azoren aufgeklärt. Dort
durften sie zwar nicht an Land
gehen, konnten aber mit ihren
Familien telefonieren. Das eigent-
liche Ziel war Bordeaux. „Weil

Frankreich da aber schon die
Grenze dicht gemacht hat, muss-
ten wir umplanen“, sagt Kegler.
„Wir haben zwar immer eine Re-
serve Diesel und Lebensmittel da-
bei. Aber über Dreißig hungrige
Teenager an Bord, die fressen ei-
nem die Haare vom Kopf. Ich
wusste, wir müssen noch einmal
irgendwo Halt machen.“

Am Hafen von Horta auf der
Insel Faial hätte man dann anle-
gen dürfen. Dort wurde dann für
die restliche Zeit „aufgebunkert“,
sagt Kegler. Skurrile Bilder, wie
sie zurzeit um die Welt gehen,
sind deshalb auch auf Reiseblog
und Instagram zu finden: Helfer
in Schutzkleidung bringen große
Mengen Gemüse, Getränke und
Klopapier. „Da gab es hohe Si-
cherheitsvorkehrungen, keiner
durfte vom Schiff.“

Aktuell segelt die Truppe nach
mehreren Tagen Sturm auf der
keltischen See südwestlich von
England. Fast täglich markieren
sie ihre Position auf einer interak-
tiven Karte. Währenddessen ist
der Koordinator darum bemüht,
dass die Schüler planmäßig an
Land gehen. Mittlerweile steht ein
Anlegedatum für Mitte April in
Cuxhaven. Statt einem ausgelas-
senen Willkommensfest wird es
eine streng organisierte Abholak-
tion geben. „Da geht es dann: Je-
der in ein Auto und weg.“

Bis dahin wird wie üblich
Schulstoff wiederholt. „Das steht
gegen Ende immer an, das ist
dann sehr individuell“, sagt Keg-
ler. Über eine Dropbox würden
Lehrer und Schüler von der ei-
gentlichen Schule in der Heimat
mit Aufgaben und Klassenarbei-
ten versorgt. Ziel ist, dass der Stoff
nach der Weltmeerreise nicht
wiederholt werden muss. Durch
die Schulschließungen dürfte das
in diesem Jahr ein bisschen einfa-
cher sein.

Das Schiff folgt der Route,

die Kolumbus einst segelte

Und drumherum nichts als Wasser: Die Klasse beim Unterricht auf Deck. OCEAN COLLEGE

D
ie Erforschung des Mars ist
eines der großen Ziele der

Raumfahrt für die nahe Zukunft,
gleich mehrere internationale
Weltraumagenturen planen Rei-
sen zum Nachbarn der Erde. Na-
türlich wünschen sich viele, dass
möglichst bald der erste Mensch
seinen Fuß in den roten Sand
setzt. Doch selbst wenn es gelin-
gen sollte, bemannte Missionen
mit akzeptablem Risiko zum Mars
zu schicken, so werden dabei
doch auch Roboter eine Vielzahl
von Aufgaben übernehmen müs-
sen, um Menschen nicht in Ge-
fahr zu bringen. Auch deren Ein-
satz muss vorher getestet werden,
sie müssen gut an die extraterres-
trische Umgebung angepasst wer-
den, damit sie ihre Arbeit optimal
leisten können und ihr Aufenthalt
nicht nur von kurzer Dauer ist.

Wissenschaftler des Technolo-
gie-Zentrums Informatik und In-
formationstechnik der Universität
Bremen haben deshalb in der vir-
tuellen Realität 40 Quadratkilo-
meter Marslandschaft rekonstru-

iert, um darin Robotermissionen
und dazugehörige Funknetze in
einer Simulation zu testen.

Als Testumfeld haben sie das
Canyon-System „Valles Marineris“
ausgewählt. Dieses Gebiet er-
streckt sich entlang des Äquators
des Mars im Osten der vulkani-
schen Tharsis-Region. Dort befin-
det sich mit Olympus Mons auch
der wohl höchste Berg unseres
Sonnensystems. Benannt ist die
Gegend nach der Sonde Mariner 9
der US-Raumfahrtbehörde Nasa,
auf deren Fotos das Gebiet erst-
mals zu sehen war. Die Bremer

und Wissenschaftler haben das
Grabenbruchsystem auf der Basis
von Scans der Nasa gestaltet. „Die
Region wurde ausgewählt, weil
dort Rohstoffe vermutet werden,
die für spätere bemannte Missio-
nen und menschliche Siedlungen
auf dem Planeten nützlich wären“,
erklärt Gabriel Zachmann, Leiter
der Forschungsgruppe.

Darüber halten es die Forscher
für möglich, dass dort einmal Hin-
weise auf außerirdisches Leben ge-
funden werden. Denn der Mars
war nicht immer so unwirtlich wie
heute, zumindest in der Vergan-

genheit könnten die Bedingungen
für die Entstehung von Mikroorga-
nismen gut gewesen sein.

Andere Algorithmen nötig

Weil die Landschaft in den Valles
Marineris sehr vielgestaltig ist,
werden für die Erkundung ganz
unterschiedliche Roboter benö-
tigt. So können in der Bremer Si-
mulation einige klettern, andere
fliegen oder Nutzlasten transpor-
tieren. Zusätzlich müsse man ein
Netzwerk aus kleinen, funkba-
sierten „Leuchttürmen“ errich-

ten, damit die Roboter jederzeit
ihre Position bestimmen können,
erläutert Zachmann. In der virtu-
ellen Mission lassen sich alle Be-
sonderheiten des Mars wie
Schwerkraft, Bodenbeschaffenheit
und extreme Temperaturschwan-
kungen von bis zu 100 Grad Celsi-
us an einem einzigen Tag simulie-
ren. Dafür habe man „enorme Da-
tenmengen“ verarbeiten müssen,
sagt der Wissenschaftler. Eine He-
rausforderung sei auch die Anbin-
dung der unterschiedlichen Robo-
ter-Software gewesen, damit sie
untereinander Informationen aus-
tauschen können.

Bereits die ersten Tests förder-
ten ein wichtiges Ergebnis zutage:
So haben die Forscher bemerkt,
dass Roboter auf dem Mars ande-
re Algorithmen benötigen als auf
der Erde, um ihre Position be-
stimmen können. Das hat unter
anderem damit zu tun, dass das
Gelände auf dem Mars so eintönig
rot ist – was das Wiedererkennen
von landschaftlichen Merkmalen
schwierig macht.

Üben für die Arbeit

auf dem Mars
Forscher der Uni Bremen simulieren

eine Robotermission. Von Pamela Dörhöfer
Mars-Roboter brauchen unter-

schiedliche Fähigkeiten. UNI BREMEN


