
 
 

Findest du alles, was mit Schnee und Eis zu tun hat spannend? Möchtest du deinen 

Kommilitonen zeigen, was dich an der Arktis, der Antarktis oder den vergletscherten 

Regionen der Erde so fasziniert? Bist Du von PowerPoint Präsentationen und Artikel 

zunehmend gelangweilt und hast eine Idee, dein Wissen einmal ganz anderes zu 

vermitteln? Dann dieser Kreativ-Wettbewerb ausgerichtet von APECS Germany in 

Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung genau das Richtige etwas 

für dich! 

  

Wir suchen Beiträge, die in kreativer Weise einen oder mehrere Aspekte der Polarforschung 

erklären. Verschaff einem Thema, welches dich besonders fasziniert oder überrascht, ein 

bisschen mehr Aufmerksamkeit, in dem du es kreativ aufbereitet. Wir haben auf unserer 

Website Beispiele für dich zur Anregung gesammelt, die von Comics, über Podcasts zu 

Schülerexperimenten gehen - deiner Kreativität sind quasi keine Grenzen gesetzt! 

  

Polarforschung ist vielfältig und wird von vielen Disziplinen betrieben. Wir freuen uns über 

Beiträge aus den Geo-, Bio- und Klimawissenschaften, und auch Beiträge aus den 

Gesellschaftswissenschaften wie der Geschichte der Polarforschung, Politik und Didaktik 

sind herzlich willkommen. 

  

Du solltest darauf achten, dass 

● Du dein Thema fachlich richtig darstellst; 

● Dein Beitrag auf Deutsch oder Englisch ist, wenn du Texte schreibst; 

● Du dein Niveau an deine Zielgruppe anpasst, das von Grundschulkindern hin bis zu 

einer interessierten Öffentlichkeit reichen kann; 

● Dein Beitrag zumindest in Teilen auf unserer Website veröffentlicht werden kann. 

  

Preise: 

Wir wissen, wie viel Arbeit es bedeutet, so ein Projekt durchzuführen. Um das zu würdigen, 

vergibt die Deutsche Gesellschaft für Polarforschung einen oder mehrere Preise. Der erste 

Preis gewinnt eine Prämie in Höhe von 500 Euro.  
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Formales: 

● Du studierst an einer deutschen Hochschule im Bachelor oder Master oder Lehramt; 

● Einsendeschluss ist der 15. November 2020; 

● Die eingereichten Beiträge werden durch eine Jury evaluiert (bestehend aus 

Mitgliedern des APECS Germany Boards und des erweiterten Vorstands der DGP 

sowie Experten der Wissenschaftskommunikation); 

● Die Gewinner werden am 1.12.2020 bekannt gegeben - das ist der Internationale 

Antarktis-Tag! 

● Die Rechte zur Nutzung deines Beitrags für Bildungs- und Lehrzwecken übergibst du 

APECS und der DGP. 

 

Bitte reiche Deinen Beitrag bis zum 15. November 23:59 CET per Email an APECS 

Germany Chair Luisa ein: luisa.von.albedyll@gmx.de 

mailto:luisa.von.albedyll@gmx.de

