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Projektidee:  
Schülerinnen und Schüler experimentieren an Bord der ALDEBARAN 

Experimentieren mitten auf dem Bodensee – im Rahmen dieses Projektes können Schülerinnen 

und Schüler Gewässerforschung hautnah erleben. Für jeweils einen Tag gehen Schülergruppen 

mit dem Forschungs- und Medienschiff ALDEBARAN auf Exkursion und lernen praxisbezogen 

die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens. Hier erhalten die jungen Jugendlichen die 

Möglichkeit, wissenschaftlich zu arbeiten, Hypothesen aufzustellen, zu beobachten, zu 

experimentieren und letztendlich Ergebnisse zu erlangen. Damit haben sie die außer-

gewöhnliche Möglichkeit, ihre naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen in der 

Praxis zu erarbeiten. 

Das „Forschungsincentive“ motiviert die Schülerinnen und Schüler, auch künftig eigene 

wissenschaftliche Projekte anzustoßen und Fragen auf den Grund zu gehen. So wird ihr 

Interesse an naturwissenschaftlichen und ökologischen Zusammenhängen gefördert und kann 

später in einer entsprechenden Berufswahl münden. Die Schülerinnen und Schüler können die 

einzigartigen Lebensräume und Organismen des Bodensees kennenlernen, aber auch 

gleichzeitig aktuelle Fragestellungen, die z. B. anthropogene Einflüsse oder Auswirkungen des 

Klimawandels betreffen, erarbeiten. Ein weiteres Ziel ist es, kommende Generationen für einen 

nachhaltigen Umgang mit aquatischen Lebensräumen, unseren Ozeanen und Binnen-

gewässern, zu sensibilisieren und begeistern. 

Während des Projektzeitraums (insgesamt zwischen einer und vier Wochen) begleiten regel-

mäßig Medienvertreter die Kleingruppen von Schülerinnen und Schülern auf den See und 

berichten in Fernsehen, Print, Online und im Radio über das Projekt. Auch Politiker fahren mit, 

um sich über praxisbezogenes Lernen und das Einbetten von Umweltschutzthemen in den 

Unterricht zu informieren. So wird insgesamt eine hohe Medienaufmerksamkeit erzielt.  

Bereits in den letzten drei Jahren konnten zahlreiche Jungforscherteams aus Baden-

Württemberg an Bord der ALDEBARAN Gewässerforschung live erleben, gefördert von der 

Baden-Württemberg Stiftung. Die dabei erlangten Ergebnisse sowie die allgemeinen Eindrücke 

von wissenschaftlicher Arbeit gaben vielen Jugendlichen Inspirationen für weitere 

Forschungsvorhaben oder auch für ihre zukünftige berufliche Ausrichtung.  

 

Diese Möglichkeiten sollen jetzt auch Schülerinnen und Schüler aus anderen (Bundes-)Ländern 

offeriert werden. Das erfolgreiche und mit sehr positiver Resonanz belegte Projekt 

„Schülerinnen und Schüler experimentieren auf dem Bodensee“ soll ausgeweitet werden auf 

Österreich, die Schweiz und Liechtenstein sowie auf Bayern.  

 
Der Bodensee als einzigartiges Forschungsgebiet 

Der Bodensees ist mit 536 Quadratkilometern flächenmäßig der drittgrößte See Mitteleuropas. 

Besonderes Charakteristikum ist seine Dreiteilung in den sehr tiefen Obersee, den fast 

fjordartigen Überlingersee und den eher flachen Untersee. Dadurch ergeben sich auch 

unterschiedliche Gewässer-Eigenschaften im Jahresverlauf, wie z. B. Temperatur oder 

Nährstoffgehalt und -Zusammensetzung. Der Bodensee beherbergt eine hohe Biodiversität in 

seinen vielen, wichtigen und diversen Lebensräumen. Von der Uferregion mit Schilfgürteln, den 
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Flachwasserbereichen, die als wichtige Kinderstube für Fische und Wasservögel dienen, über 

die für den Bodensee charakteristischen Steilwände hin zu der Freiwasserzone und dem 

Tiefenwasser. Kurzum: Hier lassen sich Forschungsfragen zu verschiedensten Themen in 

verschiedenen Lebensräumen untersuchen. 

Rund vier Millionen Menschen versorgt der Bodensee – der größte Trinkwasserspeicher 

Europas – mit Wasser. Ferner liefert der See Lebensmittel in Form von Fischerei-Erzeugnissen 

und dient zudem zum Hochwasserausgleich des Rheins.  

Der Bodensee zählt zu den am besten untersuchtesten Seen und es existieren somit viele 

Langzeitdaten. Durch anthropogene Einflüsse und Eingriffe für wirtschaftliche Nutzung und 

Tourismus kommt es zu Nährstoffeinträgen, Sedimentation oder Verlust von Lebensraum. Die 

frühzeitige Eutrophierung des Sees in den 1950er- bis 1980er-Jahren konnte gestoppt und 

teilweise bekämpft werden, sodass heute wieder ein sehr guter Wasserzustand herrscht. Diese 

Reoligotrophierung bedeutete aber gleichzeitig einen Rückgang der Fischerei-Erträge.  

Auch der Klimawandel beeinflusst z. B. längerfristig die Wassertemperatur des Bodensees. 

Dadurch kann die mögliche, invasive Einwanderung von Neozoen begünstigt werden, was 

wiederum die Verdrängung von heimischen Arten mit sich bringen kann.  

Die Schülerinnen und Schüler 

erarbeiten gemeinsam mit 

den Wissenschaftlern an Bord 

der ALDEBARAN gewässer-

ökologische Zusammenhän-

ge und erleben diese durch 

praktische Anwendung. Sie 

reichen von vielfältigen Unter-

suchungsmethoden – phy-

sikalischen, chemischen Pa-

rametern – bis hin zur Arten-

zusammensetzung verschie-

dener Lebensräume. Dabei 

bekommen die Jugendlichen 

einen Überblick über gängige wissenschaftliche Denk- und Herangehensweisen, die zur 

Beantwortung komplexer Fragestellungen verwendet werden. Dabei dient das jeweilige Projekt 

der Schülerinnen und Schüler als Aufhänger und wird soweit wie möglich auf den ausgewählten 

Schwerpunkt bezogen und abgedeckt.  

 

Naturwissenschaftliches Arbeiten auf dem Forschungsschiff 

Die Schülerinnen und Schüler führen als Kleingruppe an Bord des Forschungsschiffes einen 

Tag lang ihr eigenes Projekt durch. Einige haben sich bereits seit mehreren Monaten mit dem 

Thema befasst, andere entwickeln eine ganz neue Forschungsidee, die sie unterstützt von den 

Wissenschaftlern an Bord der ALDEBARAN umsetzen möchten.  

Die Forschungsfragen stammen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen wie 

Biologie oder Technik. Ob Mikroplastik-Kontamination, Sedimentanalysen, das Erforschen von 
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Plankton und Algen oder der allgemeinen biologischen Vielfalt des Sees – die Expeditionen sind 

extrem vielseitig und bleiben unvergessen.  

Das flachwassergängige Forschungs- und Medienschiff ALDEBARAN bietet für diesen 

praxisnahen Einsatz optimale Bedingungen: Wissenschaftler, Techniker und Medienmacher 

können auf dem schiffseigenen Labor mit seiner hochmodernen technischen Ausstattung 

flexibel arbeiten. Zusätzlich können die an Bord generierten Daten, Mikroskop-Aufnahmen, Bild- 

und Filmmaterialien live per Satellit und natürlich auch übers Internet für andere Interessierte 

erlebbar gemacht werden. 

 
Gewässerökologische Experimente an Bord der ALDEBARAN  

Als Untersuchungsgebiete für die Schülerinnen und Schüler – angeleitet durch die Wissen-

schaftler an Bord – dienen zwei wichtige Lebensräume des Bodensees: die Flachwasserzone 

und die Freiwasserzone (Pelagial). Beide sind Teil der euphotischen (lichtdurchfluteten) Zone, 

wo die Primärproduktion im See stattfindet. Diese Primärproduktion ist die Basis aller 

Nahrungsnetze und somit die Grundlage allen Lebens. 

Die hier vorgestellten Experimente bieten den Schülerinnen und Schülern Einblicke in die 

Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und der Gewässerforschung. Darüber hinaus 

vermitteln sie Wissen über die besonderen Charakteristika des Bodensees.  
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Bestimmung der euphotischen Zone 

Secchi-Scheibe: Die Schülerinnen und Schüler bestimmen mithilfe der Secchi-Scheibe die 

euphotische Zone im Bodensee. In diesem Bereich findet die Primärproduktion statt. Diese 

beeinflusst das Wachstum der Gewässerpflanzen und Algen in der Uferzone und im Freiwasser. 

Dabei ist sie gewissen Schwankungen unterlegen, die abhängig sind von Temperatur, 

Lichtintensität und Trübung des Wassers etwa durch Sedimentation. Gleichzeitig kann die 

Anwesenheit von Phytoplankton selbst die vertikale Lichtdurchlässigkeit der Wassersäule 

beeinflussen. Dabei spielt der Temperaturgradient in den Wasserschichten des Sees und im 

jahreszeitlichen Verlauf eine wichtige Rolle ebenso wie die Sukzessionen der Plankton-

Gesellschaften.  

 

Lebensraum Freiwasser  

Planktonorganismen im euphotischen 

Bereich des Freiwassers: Das Plankton 

ist die Verbindung von Primärproduktion 

zu höheren trophischen Ebenen und setzt 

sich aus unterschiedlichsten Plank-

tonorganismen (Zooplankton und Phyto-

plankton) zusammen. Beispielhaft lernen 

die Schülerinnen und Schüler drei Vertre-

ter des Planktons kennen und erfahren, 

wie diese sich im Jahresverlauf verhalten. 

Dazu gehören auch Verteidigungsmecha-

nismen, die diese winzigen Organismen 

gegen ihre Fraßfeinde ausbilden können. 

 

Temperaturgradient der Freiwasserzone: Im Jahresverlauf eines Sees kommt es von Winter 

zu Sommer zu einem erhöhten Energieeintrag (Wärme) in den See, der zu einigen 

Veränderungen führt. Die Schüler erleben anschaulich wie allein durch Temperaturunterschiede 

der so eintönig wirkende Lebensraum zoniert wird. 
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Lebensraum Flachwasser  

Die Flachwasserzone ist neben dem Freiwasser ein weiterer Bereich, in dem starke Primär-

produktion stattfindet. Hier wird die Biomasse, sofern genug Licht an den Boden kommt, von 

Gewässerpflanzen, aber auch von Makrophyten gebildet. Diese Makrophyten gestalten eine 

dreidimensionale Struktur des Lebensraums und bieten viele Versteckmöglichkeiten für junge 

und Kleinstlebewesen. Damit sind diese ein idealer Lebensraum für eine Vielzahl von 

Organismen, deren Zusammensetzung wiederum Aussagen über die Wasserqualität eines 

Gewässers ermöglichen kann. 

Pflanzengesellschaften der Flachwasserzone: 

Die Schülerinnen und Schüler untersuchen 

Makrophyten aus dem Bodensee. Dabei kann eine 

Unterwasserdrohne und/oder -kamera zum Einsatz 

kommen. Um die Proben zu beschaffen, geht ein 

Wissenschaftler mit Schnorchel-Equipment von 

Bord und holt diese direkt aus dem Wasser. Die 

Makrophyten werden dann an Deck näher 

untersucht und mit Unterstützung der Wissen-

schaftler an Bord bestimmt. 

Tiergesellschaften der Flachwasserzone: Die Schülerinnen und Schüler lassen mithilfe der 

Wissenschaftler einen Backengreifer zum Seegrund hinunter. Alternativ kann ein Sedi-

mentstechrohr verwendet werden, das man vom 

Schiff aus ablassen kann. Wiederum geht ein 

Wissenschaftler ins Wasser, um kleine Tiere 

(z. B. Signalkrebse) zu Demonstrationszwecken 

an Bord zu holen, damit diese näher untersucht 

werden können. Mit Spritzflasche, Pipetten, 

Petrischalen und Edelstahlwanne ausgerüstet, 

entdecken die Schülerinnen und Schüler, 

welche Tiergesellschaften hier wie miteinander 

agieren. Für Vergrößerungszwecke kommt ein 

Mikroskop zum Einsatz.  

 

Sonderthema  

Auf der Spur von Mikroplastik: Seitdem wir Menschen auf der Erde leben, verändern wir 

diesen Planeten stark und hinterlassen viele Spuren. Wir tragen Nährstoffe in die Umwelt ein, 

verdichten und verändern die Oberfläche so, dass immer größere Mengen an Sediment in die 

Gewässer eingetragen werden, und verursachen zusätzlich den Eintrag von Chemikalien und 

Pharmazeutika in Gewässer. Bisher war der Fokus bei der Untersuchung von diesen Einträgen 

auf lösliche Substanzen beschränkt. Aber in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass auch 

partikuläre Substanzen in die Gewässer eingetragen werden.  
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Das Problem des Plastikmülls und speziell von 

kleinen Mikroplastikpartikeln und -fasern ist 

heutzutage allseits bekannt. Man weiß, dass es im 

Meer ein großes Problem darstellt. Doch auch in 

Flüssen und Seen wurde bereits Mikroplastik 

nachgewiesen. Die Schülerinnen und Schüler 

lernen eine Probenahme-Methoden von Mikro-

plastik an der Wasseroberfläche kennen und 

versuchen, Mikroplastik mit optischen Methoden 

zu identifizieren. Dabei lernen sie auch die 

Schwierigkeiten kennen, die mit dieser Art von 

Analyse verbunden sind.  

 

 
Projektzeitraum: Mai 2019 

Das bekannte Forschungs- und Medienschiff ALDEBARAN kann für die Bodensee-Exkursionen 

von Österreich, der Schweiz und Bayern vom 1. bis 30. Mai 2019 zum Einsatz kommen. Es 

wären auch erste Exkursionen im April 2019 möglich, allerdings wird aufgrund der kühleren 

Witterung davon abgeraten. Der Zeitraum sollte mindestens eine Woche umfassen, kann 

insgesamt bis zu einem ganzen Monat angesetzt werden. Die Vorbereitungen für das Projekt 

starten i.d.R. im Januar, doch auch Projekte mit kürzeren Vorbereitungszeiten können vom 

routinierte Team der ALDEBARAN problemlos umgesetzt werden. Im Anschluss ist das 

Forschungsschiff ab 1. Juni 2019 wieder für die Baden-Württemberg Stiftung im Einsatz.  

 
Route und Häfen 

Für die Expedition wird die ALDEBARAN an verschiedenen Stationen des Bodensees Halt 

machen. In Deutschland sind dies beispielsweise Konstanz, Friedrichshafen, Unteruhldingen, 

Langenargen, Lindau und Immenstaad. Als österreichische Häfen kommen etwa Bregenz und 

Gaissau infrage und in der Schweiz kann das Forschungsschiff u.a. von Altenrhein, Arbon, 

Romanshorn und Kreuzlingen starten. Selbstverständlich kann das Projekt auch von anderen 

Häfen des Bodensees aus begonnen werden.  
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Die folgenden Forschungsmodule können optional mit den Teams an Bord durchgeführt werden: 

 

Nr. Modulname Inhalt 

1 
Schiffserklärung / 
Sicherheitseinweisung 
und nautisches Briefing  

Erklärung der komplexen Technik von Labor, Navigation und Studio 
an Bord – Verortung (Kartierung der Umgebung, Kartenmaterial 
und nautischer Revierführer), Grundlagenvermittlung Segeln 

2 Biologische Vielfalt  

Seen und Gewässer beherbergen eine Vielzahl an Pflanzen  
und Tieren über und unter der Wasseroberfläche. Durch die 
Entnahme und Analyse von Gewässerproben sowie den Einsatz 
von Schauaquarien und Mikroskopen wird das Thema Biodiversität 
veranschaulicht. 

3 
Unterwasserdrohne und 
Unterwasserkamera 

Wissenschaftliches und technisches Arbeiten: Zu den wichtigsten 
Forschungsgeräten an Bord der ALDEBARAN gehören die hoch-
moderne Unterwasserdrohne und die Unterwasserkamera, die in 
Tiefen von bis zu 50 Meter hochauflösendes Bildmaterial aufzeich-
nen kann. 

4 Unterwasser-Sound 
Mit einem hochempfindlichen Hydrophon lauschen wir gemeinsam 
den Geräuschen der Unterwasserwelt von Meerestieren bis Schiffs-
schrauben. 

5 Sedimentanalyse 

Der Van-Veen-Bodengreifer aus Edelstahl wird eingesetzt, um 
ungestörte Sedimentproben vom Grund von Seen, Flüssen usw. zu 
nehmen. Die Analyse der Sedimentproben erfolgt im Labor mit dem 
Mikroskop.  

6 
Plankton-Expedition  
am Mikroskop 

Plankton stellt die Lebensgrundlage der Nahrungsnetzte aller 
Gewässer dar. Mit einem Planktonnetz werden Proben genommen 
und aufbereitet. Unter dem Mikroskop werden die verschiedenen 
planktonischen Organismen analysiert und bestimmt. Mithilfe der 
Großprojektion auf den Bildschirm können diese einzigartigen 
Lebensformen gemeinsam beobachtet werden. 

7 Nährstoffanalyse  
Einsatz des Wasseranalysekoffers zur Bestimmung der  
sechs wichtigsten Wasserparameter zur Klassifizierung der 
Gewässergüte. 

8 
Plastik  
(Mikro & Makro) 

Einsatz des Manta Trawls um eine Wasseroberflächenprobe zu 
bekommen und ggf. einer Filteranlage zur Analyse der potenziellen 
Mikroplastik-Kontamination, ggf. Beach-Monitoring für Makroplastik. 

9 
Tiefenprofil mit dem 
Echographen 

Einsatz des Echolots/Sonargeräts zur elektroakustischen Messung 
von Wassertiefen (Lotung) und Aufzeichnung des Fluss-, See- oder 
Meeresgrundes. 

10 Multiparametersonde 
Überprüfung der physikalischen Parameter an der Wasser-
oberfläche und innerhalb der stehenden Wassersäule (Temperatur, 
pH-Wert, Leitfähigkeit, Salzgehalt). 

11 
Sichttiefe mit der 
Secchi-Scheibe 

Bestimmung der Sichttiefe. Die gemessene Sichttiefe wird u. a. zur 
Abschätzung der Tiefe der trophogenen Zone in einem See oder 
allgemein zur Charakterisierung der Trübung und Färbung eines 
Gewässers, benutzt. 

12 Wetterbestimmung  
Atmosphärische Messungen und Wetteraufnahme (Kartierung  
Bewölkungsgrad, Messen von Luftdruck, -feuchtigkeit und 
Temperatur). 
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Die Deutsche Meeresstiftung 

Für eine nachhaltige Entwicklung unserer Ozeane müssen Akteure der 

verschiedensten Disziplinen und Sektoren an einem Strang ziehen. Genau hier 

setzt die 2015 gegründete Deutschen Meeresstiftung an. Die gemeinnützige 

Stiftung versteht sich als Moderatorin im interdisziplinären Dialog zwischen 

Verantwortlichen aus Umweltpolitik, Rohstoff- und Energiewirtschaft, aus 

Wissenschaft und Bildung, Naturschutz und Kultur sowie aus Schifffahrt, Fischerei, Tourismus 

und Sport über eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzung der Meere. Die Deutsche 

Meeresstiftung initiiert eigene Projekte und Kampagnen, fungiert als Ansprechpartner in 

Ozeanfragen und fördern die Vermittlung von umfassendem Wissen über die Nutzung und den 

Schutz der Ozeane. Die Mission: Vom Wissen zum Handeln. 

www.meeresstiftung.de  

 

 
Das Forschungs- und Medienschiff ALDEBARAN  

Die ALDEBARAN, die seit 1992 weltweit als Medien- und Forschungsschiff im 

Einsatz ist, bietet einen Einblick in die spannende Forschungs- und Medienarbeit 

in Flüssen, Küstengewässern und auf hoher See. Die gelbe Segelyacht dient dabei 

insbesondere dazu, Meeres- und Gewässerforschung verständlich zu machen und 

so kommende Generationen für einen nachhaltigen Umgang mit den Ozeanen und 

Binnengewässern zu begeistern. Mit einem Tiefgang von nur knapp einem Meter ist die 

ALDEBARAN für Einsätze insbesondere in Flach- und Küstengewässern geeignet und ist 

derzeit das einzige Forschungsschiff das sich mit einem extrem geringen ökologischen 

Fußabdruck segelnd fortbewegen kann.  

www.aldebaran.org 

 

 

 

 

Kontakt: 

ALDEBARAN Marine Research & Broadcast 

Frank Schweikert 

Grimm 12 

20457 Hamburg 

040 325 7210 

frank.schweikert@aldebaran.org 


