

 


Globalen Veränderungen mit prakt ischen 
Lösungsansätzen begegnen. Dies ist ein Ziel des 
"Kiel Earth Institute", eine 2008 gegründete 
gemeinsame Initiative des GEOMAR und dem 
Institut für Weltwirtschaft. "Klimawandel durch 
gezielte Eingriffe in das Klima stoppen", so nennt 
sich ein Forschungsbereich, den Wissenschaftler 
verschiedenster Fachgebiete näher beleuchten 
wollen. 
Prof. Dr. A. Oschlies vom GEOMAR Helmholtz-
Zentrum für Ozeanforschung hielt im Rahmen von 
"Uni kommt zur Schule" im Dezember 2012 einen 
Vortrag am Gymnasium Kronshagen zum Thema 
Klimawandel und "Climate Engineering" (gezielte 
menschliche Eingriffe in Strahlungshaushalt oder 
Kohlenstoffkreislauf der Erde). Das Thema rief 
großes Interesse bei den Schülern hervor und in 
der Folge entwickelte sich in Kooperation mit dem 
GEOMAR ein Projekt für die Schülerinnen und 
Schüler der 11b (Bio-/Geographie-Profil). Nach 
einem Besuch  des GEOMAR im Januar 
entwickelten die Schüler eine eigenständige 
Forschungsfrage zum Thema Climate Engineering, 
die sie in den folgenden Wochen im Rahmen einer 
ersten kleinen wissenschaftlichen Hausarbeit 
beantworten sollten. Dabei ging es um Themen wie 
"Air Capture", "Marine Schichtwolken" oder 
" E i s e n d ü n g u n g d e r O z e a n e " . A l l d i e s e 
Möglichkeiten des Climate Engineerings sind noch 
wenig erforscht. So geht es den Wissenschaftlern 
ausschließlich darum bewertende Forschung zu betreiben und nicht den Einsatz der Maßnahmen 
auszuprobieren. Im Mai 2013 wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein Schwerpunktprogramm 
zum Thema "Climate Engineering - Risks, Challenges, Opportunities?" ins Leben gerufen, in dem in den 
nächsten sechs Jahren verschiedene Universitäten aus ganz Deutschland zur Thematik forschen. Ein kleiner 
Bestandteil dieses Forschungsschwerpunktes ist die Kooperation mit Schulen. Und so kam es, dass eine 
Auswahl von sechs Schülern mit Ihren Fachlehrern Frau Fenske und Herrn Westphal zur Auftaktveranstaltung 
des Schwerpunktprogrammes nach Berlin eingeladen wurden.
Über fünf Stunden wurden alle 13 Forschungsprogramme der verschiedenen Universitäten vorgestellt und im 
Anschluss folgte eine 90 minütige Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Wissenschaft und Politik.
Ein wichtiges Fazit des Tages war die Erkenntnis, dass trotz aller Forschung zur möglichen menschlichen 
Beeinflussung des Klima das wichtigste Ziel weiterhin die Vermeidung von Kohlenstoffdioxid ist.
Nach den Sommerferien wird das Projekt fortgesetzt. Zunächst werden die Schüler ihre Forschungsergebnisse 
präsentieren und dann beim Tag der offenen Tür im GEOMAR eine kleine Ausstellung organisieren.  
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"Klimaklempner" als Klimaretter?
CLIMATE ENGINEERING
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Schülerzitate zur Veranstaltung:
"Die Vorträge der Sachkundigen waren allesamt verständlich, informativ und interessant. Nebenbei hat man gemerkt, wie viel 
man sich selbst schon mit dem Thema Climate Engineering beschäftigt hatte, und konnte somit gut folgen." (Julia)
"Es war interessant zu sehen, wie Wissenschaftler sich untereinander verhalten und kommunizieren. Spannend war auch zu 
merken, dass man vieles von dem, womit sich die Forscher beschäftigen, schon im Ansatz verstanden hat" (Armin)
"Besonders in der Podiumsdiskussion könnten sich alle mit Fragen einbringen und so die Meinungen der Experten 
erfahren." (Jonas)

Weitere Informationen: www.kiel-earth-institute.de und www.spp-climate-engineering.de


