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Mehr Klima schützen, MeerKlima entdecken  
Initiative NAT erhält Förderung für Schülerkongress 
 
Hamburg, 15. September 2016 – Auch in 2017 wird es in Hamburg einen Schülerkon-
gress mit Spitzenforschern rund um das Thema Klimawandel geben: Die Initiative NAT, 
die den Schülerkongress in diesem Jahr erstmals mit Oberstufenschülern aus fünf 
Gymnasien ins Leben gerufen hat, konnte das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) von ihrem Konzept „MeerKlima entdecken - naturwissenschaftliche Zu-
sammenhänge aufzeigen“ im Wissenschaftsjahr 2016*17 überzeugen. 

650 Teilnehmer im Alter von 15-19 Jahren, 25 Spitzenforscher und ein klares Ziel: Im kommen-
den Jahr noch mehr Schüler für die Klimaforschung zu interessieren. So lautet das Fazit der 
Organisatoren: „Das war super, vor allem beflügelt mich das Gefühl, einen so großen Kongress 
mit so vielen Teilnehmern selbst auf die Beine gestellt zu haben“, sagt Lena. Als Abiturientin 
wird die 19-Jährige im kommenden Jahr nicht mehr im Organisationsteam dabei sein können, 
aber ihr Einsatz gab einen wichtigen Anstoß für die Fortführung des Kongresses. Die Tatsache, 
dass Jugendliche in allen Phasen – von der Planung über die Durchführung bis zur Nachberei-
tung an dem Kongress partizipierten, war für die Entscheidung der Jury ausschlaggebend. 

Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des BMBF mit dem Ziel den Dialog zwischen For-
schung und Gesellschaft zu unterstützen – genau wie der Schülerkongress auch: „Die Schüle-
rinnen und Schüler wollen mehr wissen als in Schulbüchern steht und vor allem ihre theoreti-
schen Kenntnisse zur Anwendung bringen, das ist eine starke Motivation“, sagt Professorin  
Anita Engels, Sprecherin des Exzellenzclusters CliSAP. Der Forschungsverbund für „Integrierte 
Klimasystem-Analyse und Vorhersage“ (CliSAP) und das „Centrum für Erdsystemforschung 
und Nachhaltigkeit“ (CEN) der Universität Hamburg sind an dem Projekt beteiligt. Sie stellen 
Räume, Material und die Zeit ihrer Mitarbeiter für Vorträge und Workshops zur Verfügung. 

Das Thema des diesjährigen Wissenschaftsjahres, „Meere und Ozeane“, passt thematisch 
perfekt: „Wir befanden uns in der Planung des ersten Schülerkongresses, als die Ausschrei-
bung kam. Ozeane sind Klimamotoren und -regulatoren zugleich, sie nehmen zusätzliche 
Wärme auf und versenken CO2. Da liegt es nahe, den Fokus auf die Zusammenhänge von 
Meer und Klima zu legen“, erklärt Sabine Fernau, Geschäftsführerin der NAT. Und dies mittel- 
und langfristig: Zum Konzept gehören begleitende Materialien, die über den Kongress hinaus 
eingesetzt werden können. Für die Finanzierung stellt der Bund 80.000 Euro zur Verfügung. 
 
Für Rückfragen: Dr. Antje Gittel, 040-328 91 98 56, antje.gittel@initiative-nat.de 
 
Die Initiative Naturwissenschaft & Technik, kurz NAT, entwickelt seit 2007 erfolgreich Projekte 
und Konzepte, um junge Menschen für die MINT*-Fächer zu gewinnen. Fünf Hamburger 
Hochschulen, fünf Stiftungen sowie zahlreiche Unternehmen und Schulen engagieren sich in 
der Bildungsinitiative.  www.initiative-nat.de              * Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik 
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