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Was war der Mehrwert, diese Arbeit im Rahmen des Verbundpro-
jektes REKLIM anfertigen zu können? Welche inhaltliche Expertise 
hat dich für die Überwinterung qualifiziert?

Der REKLIM Verbund war für mich vor allem eine großartige 
Möglichkeit, mich im Rahmen der REKLIM Workshops und 
Konferenzen mit anderen Wissenschaftlern auszutauschen 
und über den eigenen glaziologischen Tellerrand hinauszu-
blicken. Insbesondere den Einblick in andere Fachbereiche, 
die sich auch mit den Klimaänderungen in Mitteleuropa 
beschäftigen, fand ich immer sehr interessant und berei-
chernd. 

Seit August 2017 bist du nun im Überwinterungsteam auf der Neu-
mayer Station in der Antarktis. Was hat dich dazu bewegt auf der 
Station zu überwintern und was waren deine Kernaufgaben dort?

Die Antarktis fasziniert mich schon seit Jahren und es war 
immer ein Traum von mir, einmal hierher zu kommen. Nach 
dem Ende der Doktorarbeit dachte ich mir daher, bevor ich 
mich jetzt in das nächste Projekt stürze ist das vermutlich 
meine letzte Chance. Ich habe es nicht bereut. 

Ich habe in der Position der Luftchemikerin hier auf Neu-
mayer überwintert. Meine Hauptaufgabe war dabei die 
Betreuung des Spurenstoffobservatoriums. In diesem Ob-
servatorium werden seit mehr als 30 Jahren Langzeitbeob-
achten der chemischen und physikalischen Zusammenset-
zung der antarktischen Luft untersucht. Ich bin zwar keine 
Chemikerin, aber wenn man die Signale aus Eisbohrkernen 
interpretieren möchte, muss man auch verstehen, was für 
Prozesse zur Bildung dieser Signale geführt haben. Und da 
war dann der Weg zu den Aerosolen nicht mehr weit. 

Helene Hoffmann hat im Zeitraum 2012-2016 am Institut 
für Umweltphysik der Universität Heidelberg im Rahmen 
von REKLIM-Topic 8 ihre Promotion zum Thema „Micro 
radiocarbon dating of the particulate organic carbon 
fraction in Alpine glacier ice: method refinement, critical 
evaluation and dating applications“ durchgeführt. Nach 
Abschluss ihrer Arbeit und einer kurzen PostDoc-Phase 
in Heidelberg hat sie sich beim Alfred-Wegener-Institut 
Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung als 
Überwinterin im Bereich Luftchemie an der Deutschen 
Überwinterungsstation Neumayer III in der Antarktis be-
worben. In drei Wochen geht ihre 14 Monate andauernde 
Überwinterung im ewigen Eis bereits zu Ende und wir ha-
ben sie gefragt, was sie erlebt hat und wie die Erfahrung 
im Forschungsverbund REKLIM ihr dafür hilfreich waren. 

Helene, du hast deine Doktorarbeit, die du im Rahmen des For-
schungsverbundes REKLIM erstellt hast, im Mai 2016 abgeschlos-
sen. Kannst du uns eine kurze thematische Einführung in diese 
Arbeit geben?

In meiner Arbeit habe ich eine Methode zur Radiokarbon-
datierung von Alpinen Gletschereisproben entwickelt und 
angewendet. Dabei habe ich mikroskopische organische 
Partikel aus dem Eis extrahiert, aufbereitet und mit einem 
Beschleuniger-Massenspektrometer ihren 14C-Gehalt be-
stimmt. Mit dieser Methode habe ich zum Beispiel heraus-
finden können, dass einer der höchsten Alpengletscher 
wahrscheinlich nur ca. 5000 Jahre alt ist und nicht wie 
bisher vermutet ein Relikt der letzten Eiszeit ist. 
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Foto 1: Dr. Helene Hoffmann, 
ehemalige REKLIM Doktorandin 
an der Universität Heidelberg, 
an der Schelfeiskante des 
Ekström Schelfeises. Im Hinter-
grund der Forschungseisbrecher 
FS Polarstern beim Entladen an 
der Schelfeiskante.
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wichtig, sich bei aller Spezialisierung den persönlichen wie 
den wissenschaftlichen Horizont so lange wie möglich so 
breit wie möglich zu halten und auch mit anderen Leuten 
als denen des eigenen Forschungsgebietes zu reden. Das 
fand ich während der Zeit hier auf Neumayer unheimlich 
interessant. Man lebt und arbeitet auf engstem Raum mit 
Pinguinforschern, Meteorologen, Glaziologen, Geophysikern, 
Raumfahrtingenieuren zusammen. Diesen Austausch fand 
ich persönlich sehr bereichernd. 

Die Zeit deiner Überwinterung geht demnächst zu Ende. Inwiefern 
denkst du, werden dich Erfahrungen dieser Zeit deinen zukünfti-
gen Karriereweg prägen? 

Meine persönliche Faszination für Gletscher und die polaren 
Gebiete hat dieses Jahr auf jeden Fall noch verstärkt. Be-
züglich einer wissenschaftlichen Karriere ist so eine Über-
winterung vermutlich nicht die beste Strategie, aber man 
wird sehen. Ich finde es nach dieser Erfahrung wichtiger 
denn je, Menschen die Wichtigkeit unserer Forschung nahe 
zu bringen und dafür Interesse und vielleicht auch Begeiste-
rung zu wecken. Ich könnte mir daher auch gut vorstellen, 
in der kommunikativen Richtung weiter zu arbeiten. 

Wie geht es nach der Überwinterung weiter und worauf freust du 
dich privat und in Bezug auf deine berufliche Zukunft besonders? 

Zuerst einmal freue ich mich natürlich darauf, nach 
14 Monaten meine Familie und Freunde wieder zu sehen. 
Auch ein Waldspaziergang steht ganz oben auf der Liste, 
wenn ich wieder zurück bin. Einen genauen Plan wie es be-
ruflich weitergehen soll, habe ich momentan noch nicht. Die 
Wissenschaft macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Mal 
sehen, was sich im nächsten halben Jahr noch ergibt.

Vielen Dank für das Interview und viele Grüße aus Bremerhaven in 
die Antarktis.

Das Interview haben Marietta Weigelt und Klaus Grosfeld (REKLIM Ge-
schäftsstelle) geführt.

Meine Hauptarbeit bestand darin, einmal täglich zum Ob-
servatorium zu laufen und dort Aerosolfilter zu wechseln, 
Luftproben zu nehmen und Messgeräte zu warten. Das Ob-
servatorium befindet sich in 1,5 km Entfernung von der Sta-
tion, damit es nicht von Abgasen verschmutzt wird. Deshalb 
muss man dort auch jeden Tag zu Fuß hin. Bei schönem 
Wetter ein Spaziergang von 20 Minuten, bei Schlechtwetter 
ein Kampf gegen die Elemente und einem Fußweg von rund 
40 Minuten. Ich habe es trotzdem immer sehr genossen. 

Was war dein schönstes Erlebnis während dieser langen Zeit?

Das ist schwierig festzulegen, es gab so viele schöne Mo-
mente hier. Eins der am meisten beeindruckenden Dinge 
war mit Sicherheit die nahe gelegene Kaiserpinguinkolo-
nie. Die Tatsache, dass die Tiere uns nicht als Bedrohung 
betrachten und unglaublich neugierig und zutraulich sind, 
finde ich nach wie vor überwältigend. Der erste Ausflug dort 
hin, als zum ersten Mal ein Pinguin aus reinem Interesse an 
diesem großen roten Ding (meinem Polaranzug) auf mich zu 
gewatschelt kam, wird mir wohl ewig in Erinnerung bleiben. 
Und es lässt mich mit Ehrfurcht auf diese (noch) unberührte 
Natur blicken und ruft mir mehr denn je ins Gedächtnis, wie 
schützenswert unser Planet und wie wichtig unsere For-
schung ist. 

Wenn du auf deine Zeit als Doktorandin oder als Überwinterin 
zurückblickst: Gibt es irgendetwas, was du jungen Menschen im 
Hinblick auf ihre wissenschaftliche Ausbildung mit auf den Weg 
geben würdest?

Eine Doktorarbeit zu schreiben, unter den aktuell unsiche-
ren akademischen Bedingungen, ist keine leichte Aufgabe. 
Es gibt immer Höhen und Tiefen. Ich denke es ist sehr 

Foto 4: Impression aus der Umgebung der Neumayer Station. 

Fotos 2 und 3: Dr. Helen Hoffmann 
vor ihrer täglichen Arbeitsstätte, 
dem Spurenstoff-Observatorium an 
der Neumayer III Station und beim 
Analysieren der Aerosolfilter.


