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Neues Tagebuch der Kieler Meeresforscher: Jetzt wird gebloggt! 
Plattform „Oceanblogs“ von „Ozean der Zukunft“ und GEOMAR geht heute online 

 
20.09.2013/Kiel. Seit dem heutigen Freitag ist die Onlinewelt der Meereswissenschaften um 
eine inhaltliche Ressource reicher: Das Blogportal „Oceanblogs“ (www.oceanblogs.org) 
bietet neue Einblicke in das breite Spektrum der Ozean- und Küstenforschung im Kieler und 
internationalen Umfeld. Auf der neuen Website des Kieler Exzellenzclusters „Ozean der 
Zukunft“ und des GEOMAR-Helmholtz Zentrums für Ozeanforschung Kiel berichten 
Meereswissenschaftler im Format eines elektronischen Tagebuchs über ihre Forschung. 
Stück für Stück entsteht so eine umfassende Sammlung meereswissenschaftlicher 
Expertise, die dem Austausch der Wissenschaftler untereinander und dem Dialog mit der 
Gesellschaft dienen wird.  
 
Ab dem offiziellen Launch des Blogportals www.oceanblogs.org am 20. September wird es eine 
große Vielfalt von Beiträgen aus den verschiedenen Forschungsfeldern und Aktivitäten der Kieler 
Meeresforschung unter einem virtuellen Dach zusammenführen. Vom Forschungsprojekt über 
Studienangebote für Nachwuchswissenschaftler bis zum Expeditionsbericht wird der Blick aus 
unterschiedlichen Perspektiven auf den Ozean gerichtet. Zusätzlich zu den bisherigen Aktivitäten 
der Öffentlichkeitsarbeit ergänzt das Blogportal die Medienpräsenz der Kieler Meeresforscher um 
eine neue Qualität: Dazu die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des Exzellenzclusters, Friederike 
Balzereit: „Mit den Oceanblogs nutzen wir die Möglichkeiten des Web 2.0, neue und jüngere 
Zielgruppen zu erschließen und erhoffen uns auch eine stärkere internationale Sichtbarkeit.“ 
 
Immer mehr Wissenschaftler richten mit Unterstützung der Presseteams von „Ozean der Zukunft“ 
und GEOMAR ihre eigenen wissenschaftlichen Blogs unter dem Dach des „Oceanblogs“-Portals 
ein und sorgen damit für eine stetig wachsende, vielfältige meereswissenschaftliche Online-
Community. Wichtiger Aspekt des neuen Ansatzes ist zudem die Offenheit: Die interessierte 
Öffentlichkeit ist dazu eingeladen, einen Austausch auf Augenhöhe mit den Meeresexperten zu 
suchen. „Oceanblogs.org“ bietet Bürgerinnen und Bürgern also die Möglichkeit, in direkten Kontakt 
mit den Forschenden zu treten. So wird künftig ein lebendiger Austausch zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft entstehen, der die Relevanz meereswissenschaftlicher Forschung betont und 
darauf aufbauend Impulse für die Forschung setzen kann. Einordnung und Hilfe beim Einstieg in 
die Welt der Meeresforschung bieten die Teams der Öffentlichkeitsarbeit im „Ocean Navigator 
Blog“. 
 
Die meereswissenschaftliche Debatte wird so durch die Interaktion von Wissenschaft und 
Gesellschaft um neue und wertvolle Aspekte bereichert. Seien Sie dabei unter: 
www.oceanblogs.org . 
 
 
 
 
Links: 

http://www.oceanblogs.org/


 

 

www.geomar.de Das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 
www.ozean-der-zukunft.de Der Kieler Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“ 
www.oceanblogs.org/oceannavigator Der gemeinsame Einführungsblog vom GEOMAR und vom 
„Ozean der Zukunft“ 
 
Bildmaterial: 
Unter www.geomar.de/n1497 steht Bildmaterial zum Download bereit. 
 
Ansprechpartner: 
Christian Urban (Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“, Öffentlichkeitsarbeit), 0431-880-3031, 
curban@uv.uni-kiel.de  
Jan Steffen (GEOMAR, Kommunikation & Medien), 0431-600-2811, jsteffen@geomar.de   
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