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Freiwillige im Dienst der Wissenschaft:

Prima Arbeit, Leute
Tauchurlaub als Beitrag für die Wissenschaft. Naturschutz unter Wasser: 
Zur Erhaltung von Korallenriffen leisten Sportaucher weltweit ihren Beitrag. 



unsere Laienhelfer Fische und Korallen bis
auf ihre Unterarten katalogisieren. Darum
geht es auch nicht, diese Arbeit machen
andere“, erklärt Dr. Jean-Luc Solandt, der
Meeresbiologe von Biosphere Expeditions.
Vielmehr geht es darum, große Gruppen
zu sichten. Papageienfische, Langusten,
Schnapper, Haie. Die kann nach zwei Tagen
Ausbildung jeder sicher unterscheiden.
Diese Gruppen geben wiederum Auskunft
über den Gesundheitszustand des Riffs.
Wenig Langusten oder Schnapper weisen
auf Überfischung hin, zuviele Algen auf
eine Unwucht im Ökosystem Riff. Das alles
sind wertvolle Daten, die ohne die freiwilli-
gen Helfer nicht hätten erhoben werden
können. Im Weg stehen sie also nicht“,
grinst Solandt.
Die „MS Sindbad“, Safariboot und Expedi-
tionsbasis, gleitet zwischen den Fjorden der
Musandam-Halbinsel im Oman dahin. Ge -
waltig türmen sich die Berge empor und
stürzen jäh ins Meer. Oben karg, trocken

Hat die Vorhut ihr Maßband? Hat das
Boden-Team sein Lot? Wo sind die

Datentafeln?“ Dr. Matthias Hammer fragt
aus gutem Grund: Das Handwerkszeug ver-
gisst man schon mal im Morgen-trubel.
Doch es fehlt nichts – also weiter. Flaschen
festschnallen, Druck prüfen, ins Neopren.
Letzter Sicherheitscheck.
„Am Anfang sind die Leute oft skeptisch.
Wie soll ich als Laie und Sportaucher denn
Riff-Experten und Wissenschaftlern helfen.
Bin ich denn nicht nur im Weg? Weit ge -
fehlt!“, erklärt Dr. Matthias Hammer, Biolo-
ge, Chef und Gründer der Naturschutzorga-
nisation Biosphere Expeditions. „Wissen-
schaft braucht Fußsoldaten, die die Kleinar-
beit machen. Es gibt keine technisch-auto-
matisierte Lösung fürs Fischezählen oder
Korallensichten. Ohne Handarbeit keine
Da ten. Ohne Daten keine Lösungen“, ist
Hammers lapidare Antwort. 
Überzeugt davon ist der Bankkaufmann aus
München, die Hotelfachfrau aus Rom, die
schottische Psychologin und die Schweizer
Lehrerin – sie alle wenden Geld und einen
Teil ihres Urlaubs dafür auf, um wissen-
schaftliche Daten über das Riff zu sammeln.
„Natürlich können wir nicht erwarten, dass
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Links: Dhau im Abendlicht. Rechts: Zwei Hel-
fer vermessen einen Korallenblock



sanftem Flügelschlag über den Sand, ein
Barrakuda steht wie ein silberner Torpedo
zwischen zwei Blöcken, eine große Meeres-
schildkröte äugt wie eine mißtrauische
Gouvernante herüber.
An Bord wartet das Mittagessen, aufge-
tischt von Poly, dem indischen Magier in
der kleinen Kombüse. Fisch oder Fleisch
sucht man hier aber vergebens. „Wir kön-
nen nicht unter Wasser die rapide Abnahme
von Barschen dokumentieren und so tun,

stift auf ihren Plastiktafeln. Zackenbarsche,
Schmetterlingsfische, Muränen, Papageien-
fische. Sieben Familien gilt es zu unter-
scheiden, deren Vorkommen Rückschlüsse
auf Überfischung und Wasserqualität
zulässt. Die Einteilung ist grob genug, so
dass auch Laien damit zurechtkommen.
Außerdem haben die Hobbywissenschaftler
während der ersten zwei Tage mittels Fotos,
Büchern und bei Probetauchgängen ge -
lernt, anhand von Größe, Zeichnung und
der Schwanzform zum Beispiel einen
Schnapper vom ähnlichen Grunzer zu
unterscheiden. 
Dem Fischteam folgen, diesmal dicht am
Boden, Sabine und Caroline, auf der Suche
nach wirbellosen Tieren: Seeigel, Langu-
sten, Schneckengetier. Sorgfältig spähen sie
in Spalten, zählen wie Mitarbeiter eines
Supermarkts bei der Inventur und entdek-
ken auch den Langusten-Methusalem in
seiner Höhle.
Karin und Stefanie, das Substrat-Team, bil-
den das Schlusslicht: Alle 50 Zentimeter
lassen sie ein Lot zu Boden sinken und
notieren, ob der Untergrund aus Fels, Sand
oder Schwämmen, aus harten, weichen oder
abgestorbenen Korallen besteht. Manchmal
ist es auch grüner Bewuchs: Algen, die ein
Übermaß an Nährstoffen anzeigen. 
Wenn die Arbeit erledigt ist, bleibt noch ein
wenig Zeit und Luft, um die Unterwasser-
welt zu genießen: Ein Rochen zieht mit

und heiß. Unten der Regenwald der Meere.
Jetzt wird es eng an Bord: Tauchjacken zu -
schnallen, Tauchbrille auswaschen, Flossen
anlegen. Dann springen die ersten ins Was-
ser. Ihre taucherischen Erfahrungen sind
unterschiedlich: Die einen feiern in diesen
Tagen ihren 150. Tauchgang, andere haben
erst vor Ort ihre Prüfung fürs offene Meer
abgelegt. Aber alle kommen sie in der Tiefe
zurecht.
Abtauchen zur Inventur am Riff. Hinunter
in die Welt der violetten Schlote und
bepelzten Geweihe. Hammer befestigt in 18
Meter Tiefe das Ende eines Längenmaßes
am Grund und rollt das Band dann 100
Meter weit aus. Von Fels zu Fels zieht es
sich, über dunkle Spalten und hellen Sand
hinweg, bis es sich in der blaugrauen Weite
scheinbar verliert. Es ist die Linie der Wis-
senschaft, an der sich die Arbeit der näch-
sten Stunde orientiert.
Kurz darauf folgen die Fischleute Lou und
Christoph. Sie schwimmen zwei Meter über
dem Band nebeneinander her und halten
dabei eine zweieinhalb Meter lange Stange
quer vor sich. Die Fische, die sie in diesem
fünf auf fünf Meter großen Raum zu
Gesicht bekommen, notieren sie mit Blei-
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Reef Check (www.reefcheck.org) ist das
größte internationale Programm, das Sport-
taucher und Meereswissenschaftler invol-
viert. Die wichtigsten Ziele von Reef Check
sind:

x  öffentliches Bewußtsein über den Wert
von Korallenriffen zu schaffen, über die
Bedrohungen ihrer Gesundheit und
mögliche Lösungen dieser Probleme

x  einen wissenschaftlich belegten Über-
blick über den Grad des menschlichen
Einflusses auf die Riffe weltweit zu er-
halten

x  Anwohnern und Nutzern von Korallen-
riffen eine Methode zur Verfügung zu
stellen, die Gesundheit ihrer Riffe zu er-
fassen.

Biosphere Expeditions (www.biosphere-ex-
peditions.org) ist eine vielfach ausgezeich-
nete, gemeinnützige Naturschutzorganisa-
tion, die es Laien ermöglicht, an echten
Naturschutzexpeditionen teilzunehmen. 
Im Programm sind Projekte zu Lande (z.B.
Großkatzen in Afrika oder Wölfe & Luchse
in den Karpaten) und zu Wasser (z.B. Wale
& Delfine in Schottland und auf den 
Azoren, oder eben Tauchprojekte mit Reef
Check). Teilnahmevoraussetzung sind 
Englischkenntnisse und – für die Tauch-
expeditionen – ein Tauchschein 

x  Malediven – www.biosphere-expedi-
tions.org/maldives

x  Oman – www.biosphere-
expeditions.org/oman

x  Malaysia – www.biosphere-expedi-
tions.org/malaysia 

Seriöse Organisationen
auf einen Blick:

Einsatzbesprechung an Bord des Expeditions-
schiffes. Rechts die Biosphere-Fahne



Nach einer Woche werden die gesammelten
Daten an das Hauptquartier geleitet. Die
Antwort von den Wissenschaftlern von Reef
Check kommt prompt: „Prima Arbeit Leute,
mehr davon!" 
Was ist es, das die Leute bewegt, eine
Woche ihres Urlaub an Bord der „MS Sind-
bad“, weit weg von allem Trubel und mit
Wissenschftlern zu verbringen? 
„Irgendwann genügt es nicht mehr, die
bunte Riffwelt nur zu bewundern", sagt
Christoph. „Ich wollte sie endlich besser
verstehen.“ 
„Mein Urlaub sollte etwas anderes sein“,
meint Stefanie. „Wenn er dann noch einen
Sinn hat, um so besser.“ 
„Und an Riffen zu tauchen an denen nor-
male Touristen nicht zugelassen sind und
deren Erhalt beizutragen, spielt sicher auch
eine Rolle“, ergänzt Karin. 
„Alle haben schon schöne Stunden unter
Wasser erlebt. Durch ihre Arbeit tragen sie
nun einen kleinen, aber wichtigen Teil zur
Erforschung und Erhaltung der Korallenrif-
fe bei“, sagt Dr. Hammer. Ein gutes Gefühl.
Ein passendes Schlußwort.

Romantik mit glutrotem Sonnenuntergang
und anschließend einem glitzernden Ster-
nenhimmel. Wenn Geißeltierchen hochge-
spült werden, einen Moment aufleuchten
und dann wieder im Wasser verschwinden,
sieht es aus, als würden blaue Funken ver-
glühen. Die Abende sind kurz, Tauchen
macht müde, um zehn schlafen fast alle
unter dem Sternenhimmel auf dem Ober-
deck, obwohl es unten klimatisierte Kajüten
gibt. Hier will jeder nah an der Natur sein,
ob über oder unter Wasser.

als ob uns das etwas angeht, um dann zehn
Meter höher einen zu essen. Das würde
nicht passen und Augenwischerei machen
wir nicht“, erklärt Hammer und die zum
Essen versammelte Mannschaft nickt. 
Nachmittags findet ein weiterer Tauchgang
statt, am selben Platz, diesmal in fünf
Meter Tiefe. Nach der Rückkehr geben die
Hobbyforscher die gesammelten Daten in
den Computer ein, dann ist das Tagwerk
getan. Es wird Zeit für die Tagebücher und
Romane. Und für ein wenig arabische
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Sie sind passionierter Sporttaucher und kennen bereits viele Unter-
wasserparadiese zwischen Mittelmeer und Malediven? Und Sie 
würden in Ihrem nächsten Tauchurlaub gerne etwas Sinnvolles tun?
Dann tun Sie es doch!
Wissenschaftstourismus heißt die neue, trendige Kombination von
Frei willigenarbeit und Urlaub. Teilnehmer unterstützen dabei jeweils
ein bis zwei Wochen lang einen Meeresbiologen. Und der Clou dabei:
Um an einer solchen Unterwasser-Forschungsexpedition teilzuneh-
men, muss man kein studierter Meeresbiologe sein. Voraussetzungen
sind ein gültiger Tauchschein und Englischkenntnisse. Biosphere Expe-
ditions ist eine vielfach ausgezeichnete, gemeinnützige, weltweit ope-
rierende Naturschutzorganisation, die solche Mitforscherprojekte
durchführt.
Zwei bis drei Tage läuft die Ausbildung, sprich Probetauchgänge,
Messausrüstung kennen und nutzen und vor allem sogenannte Indi-
katorenarten erkennen lernen. Bei diesen Indikatorenarten handelt es
sich um relativ leicht zu erkennendes Unterwassergetier wie Langu-
sten, Papageienfische, Schnapper, etc. Denn die Anzahl dieser Lebens-
formen auf einer definierten Fläche in der bunten Flora und Fauna des
Ozeans, sowie die Beschaffenheit des Untergrundes geben Aufschluss
über die Gesundheit eines Riffs. Nach der Ausbildung in Theorie und
Praxis folgen, je nach Expedition, zwischen fünf und zehn Tagen prak-
tischer Volkszählung unter Wasser.

Die Basen für die Forschungsexpeditionen variieren von Safari-Booten
mit Motor oder Segel, bis hin zu landgestützen Wissenschaftsstatio-
nen. Oft wird in Gebieten getaucht, die für normale Touristen gesperrt
sind. Fast immer an abgelegenen Riffen in unzugänglichen Gebieten.
Rudeltauchen Fehlanzeige.
Von Riff zu Riff rollen die tauchenden Wissenschaftsassistenten neben
huschenden Fischschwärmen  und sich wiegenden Korallen dann ihre
Messbänder aus. Anschließend zählen sie: gelb-weiße Falterfische, 
rosa-orangefarbene Schnapper, in allen blautönen schillernde Seepa-
pageien, Seeigel und Korallen werden auf der Unterwasser-Plastiktafel
notiert. Auch größere Artgenossen wie Delfine, Grindwale, Seeschild-
kröten oder scheue Riffhaie werden buchhalterisch erfasst. Die Daten
sind Grundlage für zukünftige  Managementstrategien und Schutz-
maßnahmen. So tragen die Teilnehmer zum Schutz von wertvollen
ökologischen Ressourcen bei. Mehr noch, mindestens zwei Drittel der
Teilnehmergebühren gehen an das Projekt vor Ort – Biosphere Expedi-
tions ist übrigens dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
UNEP und der IUCN (International Union for the Conservation of 
Nature) angeschlossen. Aber auch die wissenschaftlichen Assistenten
auf Zeit nehmen aus ihrem Tauchurlaub mehr mit nach Hause, als das
Brevet eines wissenschaftlichen Hilfstauchers. Was bleibt, ist das 
Gefühl, im Tauchurlaub etwas Sinnvolles getan zu haben – ein gutes
Gefühl.     

Tauchen mit Sinn

Aufklärung an den Schulen gehört ebenso
zum Aufgabengebiet der Helfer


