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Fragen und Antworten zu Mehr Meer 2017 
 
Stand: 4.3.17 
 
 
 
F: Ich bin kein Schüler mehr, befinde mich aber in der Übergangszeit zwischen Schule 
und Studium. Besteht dennoch die Möglichkeit, an dem Workshop teilzunehmen?  
 
A: Wir waren leider gezwungen, in der Planung des Workshops irgendwo eine Grenze zu 
ziehen, und da hatten wir uns auf „Schüler ab 16 Jahren“ geeinigt. Sollten wir im Laufe der 
Ausschreibungsfrist feststellen, dass wir nicht genügend Bewerbungen bekommen, müssten 
wir die Kriterien vielleicht großzügiger fassen und würden das dann über die Projektwebseite 
(www.helmholtz.de/mehrmeer2017) bekannt geben. 
 
 
F: Darf man sich auch als motivierter Schüler aus dem Ausland bewerben? 
 
A: Wir würden ja gerne "ja" sagen, aber wir haben uns in der Ausschreibung auf "mit 
Wohnort in Deutschland" festgelegt, u.a. auch um die Reisekosten innerhalb unseres Budgets 
zu halten.  
 
 
F: Ich werde erst während des Workshops / kurz danach 16 Jahre alt. Kann ich mich 
trotzdem bewerben? 
 
A: Bewerben ja, teilnehmen ... ?	Wenn wir genügend Bewerbungen bekommen, haben 16-
Jährige (und älter) ausschreibungsgemäß Vorrang, da wir sonst gezwungen wären, für die 
Jüngeren gesonderte Maßnahmen wegen abendlichen Ausgangs und anderer Punkte im 
Jugendschutzgesetz zu treffen. Damit wären wir dann wahrscheinlich alle nicht so glücklich. 
 
 
F: Kann ich mich zusammen mit meiner Freundin / meinem Freund / meinem Team 
bewerben? 
 
A: Es sind leider nur Einzelbewerbungen und –zusagen möglich. Man kann gerne noch einen 
zusätzlichen Teambeitrag einreichen, der über die geforderten Bewerbungsunterlagen hinaus 
geht, aber bewertet wird jede Bewerbung einzeln. 
 
 
F: Braucht man für die Bewerbung einen Aufsatz und ein Video? Oder reicht eines von 
beiden? 
 
A: Eines von beiden reicht, es muss nur gut sein!   ;) 
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F: Was ist mit "elektronischer Beitrag zum Thema „Erforschung, Nutzung und Schutz 
der Meere: was ist nötig und was ist möglich?“ gemeint? 
 
A: Damit meinen wir z.B. einen Text als pdf- und/oder Word-Datei, oder ein Video als mpeg- 
oder mov-Datei, oder ein Audio-Podcast in mp3. Hintergrund ist, dass wir ausgewählte 
Beispiele auf unserer Webseite zusammenstellen wollen, und da wollen wir die Texte nicht 
mühsam noch einmal abtippen oder die Filme von exotischen Formaten um-codieren 
müssen…   :) 
 
 
F: Was ist, wenn ich die Copyrights für Bilder oder Musik in meinem Beitrag nicht 
bekomme? 
 
A: Für die Bewerbung selbst ist das zweitrangig (obwohl wir es natürlich lieber sehen, wenn 
mit eigenem Material gearbeitet wird), aber wir dürfen die Sachen dann nicht veröffentlichen. 
 
 
F: Das ist ja gar nicht in den Ferien, wie bekomme ich denn dafür schulfrei? 
 
(Zur Erklärung: ein Termin, wo alle Bundesländer gleichzeitig frei haben, war nicht zu 
bekommen.) 
 
A: Die Schulfreistellung liegt im Ermessen der einzelnen Schulen. Erfahrungsgemäß tun sich 
Schulleitungen damit nicht so wahnsinnig schwer, solange die Betroffenen ohnehin nur wenig 
fehlen und es ihnen leicht fällt, Versäumtes nachzuholen. Freundlich anfragen ist in jedem 
Fall hilfreich. 
	


