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r hat als erster Mensch ohne motori-
sierte Hilfsmittel den Äquator und den 
nördlichen Polarkreis umrundet. Er ist 
den Amazonas hinunter geschwom-

men und in der Polarnacht am Nordpol gewe-
sen. Der Südafrikaner Mike Horn ist einer der 
extremsten Abenteurer unserer Zeit. 

Jetzt will der 44-jährige seine Erfahrung 
mit der jungen Generation teilen. Er möchte 
sie zu aktivem Umweltschutz animieren – 
denn viele der schönsten Plätze der Erde sind 
von Verschmutzung, Zerstörung und Klima-
wandel bedroht.

Im Jahr 2008 hat Mike Horn das Projekt 
„Pangaea“ ins Leben gerufen. Pangaea bedeu-
tet „All-Erde“ und bezeichnet den Urkontinent, 
der vor 250 Millionen Jahren existierte. 

Für Mike Horn symbolisiert dieser Name 
die unberührte Welt wie sie einmal war. Mit 
dem Motto „entdecken, lernen, handeln“  
(explore, learn, act) will er Jugendliche dafür 
begeistern, sich dafür einzusetzen, dass die 

Schönheit der Natur erhalten bleibt. Die Teil-
nehmer sollen die einzigartigsten und ent-
legensten Plätze unserer Erde entdecken, über 
ökologische Herausforderungen und Arten-
vielfalt lernen und dann in lokalen Umwelt-
projekten handeln. Entlegene Regionen wer-
den besucht, Umweltprobleme Schritt für 
Schritt gelöst.

Einmal um die Welt
 Das Projekt dauert bis 2012. In diesem 
Zeitraum umsegelt Horn mit einem eigens ge-
bauten Schiff die Welt. Er lädt für verschiede-
ne Etappen Jugendliche dazu ein, ihn auf ei-
ner Teilstrecke seiner Expedition zu begleiten. 
Und das dank der Hilfe von Sponsoren kom-
plett kostenlos. 

Für diese zwölf Expeditionen im Rahmen 
des Young Explorers Program können sich 
junge Leute, „Young Explorer“, im Alter von 15 
bis 20 Jahren übers Internet bewerben. Dazu 
muss man ein Formular mit Fragen ausfüllen, 
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Jugendliche unternehmen 
Expeditionen in unberührte 
Gebiete. Sophia Paul, 18, war 
dabei. Hier schreibt sie, wie 
du dich bewerben kannst.
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in der Community angemeldet sein und sollte 
ein Video über sich drehen.

Aus dem Pool der verschiedenen Bewer-
berInnen werden 16 Interessierte zu einem 
Trainings- und Auswahlcamp nach Château-
d’Oex in die französische Schweiz eingeladen. 
Dort können sie ihre Fähigkeiten in Kommuni-
kation, Teamfähigkeit, Sportlichkeit und Moti-
vation beweisen. Das Programm ist sehr viel-
fältig und beinhaltet sowohl sportliche als 
auch naturwissenschaftliche und teambilden-
de Aufgaben. 

Nach zehn Tagen wird die Hälfte der Teil-
nehmer für die Expedition ausgewählt, die un-
gefähr zwei Monate später stattfindet. Die 
nächsten Ziele sind der Nordpol (April 2011, 
Bewerbung nicht mehr möglich), Kanada (Au-
gust 2011), die USA, Grand Canyon/Colorado 
(Dezember 2011), Brasilien, Amazonasgebiet 
(Mai 2012) und Ostafrika (November 2012).

Blogs und Videos
 Die bisherigen Expeditionen führten Mike 
Horn und Gruppen von Young Explorern in die 
Antarktis und zum Südpol, nach Neuseeland, 
Malaysia und Indien, in den pakistanischen 
Teil des Himalaya, in die Mongolei und ins 

„Land aus Feuer und Eis“, die Kamchatka-Re-
gion im Osten Russlands. Bei jeder Expedition 
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? Sophia, du hast als erste Österreiche-
rin am Pangaea Projekt teilgenommen. 
Wie hast du das geschafft?
Sophia Paul: Im Newsletter vom Alpen-
verein gab einen Hinweis und einen Link. 
Das hab ich mir angeschaut, und es hat 
sich interessant gelesen. Ich habe mir 
angesehen, was es für Expeditionen gibt, 
mir eine ausgesucht und mich beworben. 
? Was musstest du dafür tun?
Es gibt einen Fragebogen, der auch 
online steht. Man muss schreiben, ob man sportlich ist und ob man 
Interesse für Umweltschutz hat. Und natürlich, warum man sich 
für eine bestimmte Expedition interessiert. Es gibt ja mehrere zur 
Auswahl.
? Du wolltest in die Mongolei?
Ja, es ist ein Land, über das ich wenig weiß. Aber eigentlich hat mich 
jede Expedition interessiert. 
? Wie ging es dann weiter?
Ich habe mich im Frühsommer 2010 beworben und wurde gleich 
für das Camp im Juli genommen. Erfahren habe ich es einen Monat 
vorher. 
? Wo hat das Camp stattgefunden?
In der Schweiz. Wir waren dort 16 Jugendliche, acht von uns wurden 
dann für die Expedition im August in der Mongolei ausgewählt. Da 
war ich nicht mehr dabei. Aber auch dieses Selection Camp in der 
Schweiz war schon eine tolle Erfahrung.
? Was kostet es, beim Pangaea Project mitzumachen?
Gar nichts, Anreise, Unterkunft, Essen und die Aktivitäten werden 
bezahlt. Man muss nur, je nachdem wo das Camp stattfindet, die 
richtige Kleidung mithaben, Laufschuhe, Thermowäsche ...
? Kannst du dich nochmal für ein Camp bewerben?
Nein, man kann kein zweites Mal in ein Selection Camp. Aber ich 
bin noch im Projekt, wir haben Meetings und sehen uns. Letztes 
Wochen ende war ich in der Schweiz und habe mich mit anderen 
Young Explorern getroffen. 
? Was hast du als nächstes vor?
Ich bin jetzt in der 8. Klasse im Gymnasium Sillgasse in  
Innsbruck. Nach der Matura möchte ich ein freiwilliges  
ökologisches Jahr machen. Und dann werde ich Biologie  
studieren.

NACHGEFraGt

„Ich habe einfach hingeschrieben“
Die Innsbruckerin Sophia Paul, 18, hat als erste  
Österreicherin beim Pangaea Project mitgemacht.



64

 
 

werden die Jugendlichen von einem professio-
nellen Team begleitet. Je nach Zielgebiet bein-
haltet dieses lokale Führer, Tauchexperten, 
Reitlehrer oder Bergführer. Außerdem sind ein 
Arzt, eine Professorin von der Universität 
München und natürlich Mike Horn selbst dabei. 
Zusätzlich wird genau wie im Auswahl-
camp alles von 

einem Fotografen und einem Kameramann 
dokumentiert.

Während der Expedition schreiben die 
Teil nehmer Blogs, die mit Fotos und Videos im 
Internet veröffentlicht werden. So kann die 
ganze Welt am Aben teuer teilhaben. Die Akti-
vitäten sind unterschiedlich. Von Hundeschlit-
tenfahrten bis Tauchgängen bei Korallenriffen 
ist alles dabei. Immer vertreten ist ein „ACT 
Project“, das das Ziel hat, in der bereisten Re-
gion den Umweltschutz zu verbessern oder 
den Einheimischen nachhaltig zu helfen.

Es gibt noch mehr
 Neben den Expeditionen gibt es auch 

„Satellitenprojekte“, die unabhängig von der 
eigentlichen Expedition durchgeführt werden 
und bei denen jeder ohne Bewerbung und un-
abhängig vom Alter mitmachen kann. „Pan-
gaea Theme Projects“ werden weltweit zu ei-
nem Thema ausgeführt. Beispielsweise fand 
am 25. September 2010 der „Earth Clean Up 
Day“ statt, bei dem Gruppen von Young Ex-
plorern Aufräum- und Müllsammelaktionen 
gestartet haben. 

„Pangaea ACT Projects“ fokussieren auf 
das Handeln. Sie sind entweder von Jugendli-
chen selbstständig (zum Teil mit Hilfe des 
Mike Horn Teams) organisiert oder weiterfüh-

Hier könnte ein 
schöner Bildtitel 
stehen

Jetzt anmelden!

Interessierte erhalten auf www.mikehorn.com alle weite-
ren Informationen über das Projekt, bereits durchgeführte 
und geplante Expeditionen. Für die Bewerbung ist eine 
Anmeldung unter www.pangaea-yep.com nötig. In dieser 
Online Community kann man sich gut über seine Projekte 
und Ideen austauschen und Freundschaften in aller Welt 
schließen.
Facebook: http://www.facebook.com/MikeHornYEP 
Twitter: http://twitter.com/PangaeaMikeHorn
Informationen zur Expedition in Kanada
6  Hauptthema: Entdecken der Inuit Kultur und ihrer 

Abhängigkeit von der Natur
6 Zielgebiet: Nunavut, Kanada
6 Bewerbungsfrist: bis 17. April 2011 (Alter: 15–20 Jahre)
6 Auswahlcamp: 12. – 22. Juni 2011
6 Expedition: 1. – 21. August 2011

* Daten können sich noch ändern

So machst du mit beim Projekt.
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Zu viel Sonne kann auch Schattenseiten haben.
Die UV-Strahlung ist für den Menschen in geringen Dosen lebensnotwendig. Bei zu hoher UV-Belastung kann es jedoch 
zu ernsthaften Augen- und Hautschäden kommen.
Personen, die einen überwiegenden Teil ihrer Arbeitszeit im Freien verbringen, werden als Outdoor-Worker bezeichnet. 
Dazu gehören vor allem Bauarbeiter, Zimmerer, Dachdecker, Straßenarbeiter sowie Beschäftigte in der Land- und 
Forstwirtschaft. Aber auch viele Sportbegeisterte und sonnenhungrige Wasserratten verbringen ihre Freizeit überwie-
gend im Freien. Sie sind es, die einer hohen Dosis UV-Strahlung ausgesetzt sind, die in der Sonnenstrahlung vorkommt. 

Schon im Frühjahr
Die UV-Strahlung schädigt die Haut und die Augen. Die Belastung für diese beiden Organe ist vor allem im späten Früh-
jahr und im Sommer sehr hoch. Bereits bei einer einmaligen übermäßigen UV-Bestrahlung treten akute UV-Schäden 
auf, wie der jedem bekannte Sonnenbrand. Durch oftmalige, übermäßige UV-Bestrahlun-
gen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer späteren Entstehung von Hautkrebs und/
oder grauem Star.

Schutz für die Haut
Daher ist es unbedingt notwendig, sich gegen zu hohe UV-Belastung zu schützen. Gerade 
die Mittagsstunden sollte man nicht im Freien verbringen bzw. schattige Plätze aufsuchen. 
Auch das Tragen von Bekleidung, Kopfbedeckung, einer Sonnenbrille mit adäquatem UV-
Schutz sowie regelmäßiges Eincremen mit Sonnenschutzmittel ist unbedingt notwendig. 

Weitere Informationen zum Thema Sonnenschutz bietet der AUVA-Folder „UV-Schutz“. 
Dieser kann kostenlos bei michaela.baumgartner@auva.at angefordert werden.

Zuviel Sonne kann Ihre
Gesundheit gefährden!

1. Direkte Sonne meiden
2. Kleidung schützt am besten
3. Unbedeckte Körperstellen eincremen

www.auva.at

Sonne ohne Schattenseiten

rende Projekte an Orten, wo schon eine Expe-
dition war. Die Projekte der Young Explorer 
sind zum Beispiel Gründungen von Jugend-
gruppen, Aktionen an Schulen oder kleine na-
turwissenschaftliche Studien im Heimatort.

Zusätzlich gibt es immer wieder von Com-
munity-Mitgliedern veranstaltete YEP Mee-
tings, die eine tolle Plattform zum Austausch 
von Erfahrungen und Ideen sind und die Mög-
lichkeit bieten, neue Freunde zu gewinnen. 
Auf dem Programm stehen dabei zum Beispiel 

Präsentationen von Expedi-
tions- und Auswahlcamp-
teil nehmern, Flyer verteilen 
und das Besuchen einer 
Ausstellung.

Außerdem werden die 
Young Explorer von Mike 
Horns Team in ihren eige-
nen Vorhaben zum Umwelt-
schutz unterstützt 
und beraten.

Schick uns deine Fotos, deinen  

Reisebericht oder was auch immer 

du von dir in RedX sehen möchtest. 

Schreib an: mail@redX.at

RedXmitgestalten


