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Extrapoliert

Was tut sich rund um den Fachkräfte-
mangel? Aufschluss gibt der MINT-

Frühjahrsreport des Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW). Er zeigt, dass es wei-
terhin einen hohen Bedarf an MINT-Absol-
venten gibt. Seit dem Jahr 2000 werden 
jährlich etwa 60.000 neue MINT-Absolven-
ten benötigt, der demografische Wandel 
erfordert in Kürze eine weitere jährliche 
Zunahme um etwa 50.000. Der Report zeigt 
aber auch, dass es neben den wirtschaftli-
chen gute gesellschaftliche Gründe gibt, 
den MINT-Nachwuchs zu fördern.

Zum einen ist der Beitrag von MINT-Ab-
solventen nicht nur in der Entwicklung 
und Konstruktion von Nöten. Im kaufmän-
nischen Bereich kann man nur hoffen, 
dass mathematische, also MINT-Modelle, 
zu höherer Expertise und Sicherheit bei 
den Banken führen werden. Auch wer eine 
MINT-Firma führt, läuft statistisch gesehen 
zwar nicht mehr als MINT-Fachkraft son-
dern wird als Manager verbucht. Nichts-
destotrotz ist MINT-Expertise hier essenti-
ell. Unter den Vorstandsvorsitzenden der 
30 DAX-Unternehmen haben etwa 40 Pro-
zent ein MINT-Diplom. Außerdem landen 
in Zukunft hoffentlich wieder mehr MINT-
Absolventen im pädagogischen Bereich, 
denn an den Schulen macht sich der Nach-
wuchsmangel, z. B. in den Fächern Mathe-
matik und Physik, in eklatanter Weise be-
merkbar.

Zum anderen befördern MINT-Berufe 
der IW-Studie zufolge wie keine andere 
Branche den sozialen Aufstieg. 74 Prozent 
der erwerbstätigen Ingenieure haben El-
tern ohne Hochschulabschluss. Bei Medizi-
nern und Juristen sind es lediglich 50 Pro-
zent und weniger. Gleichzeitig nimmt der 
Anteil an Frauen und Migranten in MINT-
Berufen kontinuierlich zu. Mit MINT-Initi-
ativen ist also nicht nur die Hoffnung auf 
bessere Autos und effizientere Photovol-
taikanlagen verbunden, sondern auch auf 
den Zugang aller Menschen zu gesell-
schaftlicher Teilhabe.� bp
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Keine Ruhe mit den Mayas

In der Maya-Stadt Xultún in Guatemala haben Archäologen um William Saturno von 
der Boston University einen neuen Maya-Kalender entdeckt. Er stammt aus den Jahren 
813/814 und ist damit vier Jahrhunderte älter als alle bisher entdeckten Nachweise über 
die Zeitrechnung der Mayas. Wird dadurch dem Rätsel um den Weltuntergang ein 
neues Kapitel hinzugefügt werden? Die Maya-Forscher versichern uns weiterhin, dass 
2012 zwar ein Kalenderzyklus zu Ende gehe, die Mayas uns darüber hinaus aber ein 
Jahrtausende langes Fortbestehen prognostiziert haben. Die Mayas haben weniger 
Mystik als vielmehr erstaunliche astronomische Erkenntnisse hervorgebracht!

„Alles Leben entstammt dem Wasser.“ Schon 600 v. Chr. formulierte Thales von Milet diese ganz grundlegende These. Heute wissen wir, dass 
Wasser die Flüssigkeit ist, auf der alles Kohlenstoff-basierte und damit alle uns bekannten Formen von Leben aufbauen. Die Verfügbarkeit 
von flüssigem Wasser definiert die sogenannte „habitable Zone“ um einen Stern wie unsere Sonne, das heißt den Bereich, innerhalb dessen 
auf einem Planeten flüssiges Wasser und somit Leben theoretisch existieren kann. Wasser ist also der wahre Saft des Lebens und nicht 
umsonst ist die Frage, ob es auf dem Mars Wasser gibt, eine der Kernfragen in der Erforschung unseres roten Nachbar-Planeten.

Wenn flüssiges Wasser aber die Vo-
raussetzung zur Entwicklung und 

Verbreitung von Leben ist, was wissen wir 
dann über die Geschichte des Wassers auf 
unserem Heimatplaneten? Seit wann gibt 
es auf der Erde überhaupt diesen Urquell 
des Lebens? Hier helfen Methoden der Geo-
chemie, Geologie und Mineralogie weiter.

Durch Bestimmungen des Verhältnisses 
von radiogenen (d. h. durch radioaktiven 
Zerfall entstandenen) zu stabilen Isotopen 
exotischer Elemente wie Neodym oder 
Hafnium kann man das Alter von Meteori-

ten und damit das Alter der Erde sehr ge-
nau bestimmen. Vor 4,54 Milliarden Jahren 
ballte sich demnach die Erde zusammen, 
aber die Temperaturen auf dem Glutball 
waren viel zu hoch, als dass flüssiges Was-
ser stabil hätte sein können. Auch als sich 
nach 15 Millionen Jahren der metallische 
Erdkern aus Eisen und Nickel bildete und 
nach weiteren 15 Millionen Jahren die jun-
ge Erde mit einem anderen Himmelskör-
per kollidierte und verschmolz und aus 
dem Teil, der in den Weltraum geschleu-
dert wurde, unser Mond entstand, war die 

Erde noch nicht von einem Wasserozean 
bedeckt, sondern von einem Meer aus flüs-
sigem Gestein, einem Magmaozean. Erst 
als sich die Oberflächentemperaturen lang-
sam abgekühlt hatten, kam es zur Konden-
sation des Wasserdampfes in der Atmo-
sphäre und zu sintflutartigen Regenfällen. 
Der hydrologische Kreislauf hatte begon-
nen, die ersten Wasserflächen bedeckten 
die junge Erde und vor 3,9 Milliarden Jah-
ren war schließlich der Ozean entstanden.

�  Lesen Sie weiter auf Seite 2

Der Urquell des Lebens

Termine

  GDCP-Jahrestagung  
„Forschendes Lernen“
17. – 20. September 2012, Hannover

  Klett MINT-Kongress  
„Außerschulische Lernorte“
4. Oktober 2012, Berlin

  MNU-Herbsttagungen
ab August 2012,  
Details unter www.mnu.de
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Von Bakterien gebildete, sogenannte Stromatoliten sind Zeugen der ersten Photosynthese-treibenden und damit Sauerstoff-produzierenden Organismen

Hinweis

Der MINT Zirkel 
macht Sommerpause 
und kommt Mitte 
September wieder!
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Chemie

Gut verpackt ist voll 
gespart
Dämmstoffe spielen bei der Energiewende 
eine Hauptrolle. Doch damit das klappt, 
muss clevere Chemie helfen, die physikali-
schen Grundgesetze der Wärmeleitung zu 
überlisten. Eine Geschichte aus dem In-
nenleben von Hightech-Materialien.

Naturwissenschaften & Informatik

Der Kampf ums Wasser
Unser wichtigster Rohstoff wird immer 
knapper. Mithilfe von Sensoren und Com-
putertechnik ließe sich der Wasserver-
brauch in der Landwirtschaft deutlich ver-
ringern. Interdisziplinäre Ansätze sind 
vonnöten, um die Wasserversorgung der 
Zukunft sparsamer zu gestalten.

Mensch & Naturwissenschaften

Ewig jung
Auf dem Weg zur Unsterblichkeit benöti-
gen wir, so versuchen uns zeitgenössische 
Forscher glauben machen, nicht mehr 
göttlichen Beistand, sondern die Hilfe der 
Wissenschaft. Ein Rundgang durch den 
Stand der Unsterblichkeitsforschung in 
Medizin, Gentechnik und Computerwis-
senschaften samt ihrer Mythen.

Markt

So funktioniert die 
MINT-freundliche Schule
In unserem Markt-Teil berichten wir über 
einen Besuch bei einer MINT-freundlichen 
Schule. Wie baut man ein MINT-Profil an 
seiner Schule auf und welche Aktivitäten 
prägen den Alltag?

Nobelpreise

Titeljagd im Herbst
Im Herbst werden die Gewinner der Nobel-
preise bekanntgegeben. Der MINT Zirkel 
wirft für Sie einen Blick auf ihre For-
schungsbeiträge. Wo liegen ihre Anwen-
dungsbereiche?

Astronomie

Venustransit revisited
Anfang Juni zog der Venustransit Astrono-
mie-Fans in seinen Bann. Im MINT Zirkel 
berichten Leser von Ihren Erlebnissen.

In den nächsten Ausgaben  Fortsetzung von Seite 1

Kleine Minerale – Große Erkenntnis
Aber gibt es für diese Thesen auch handfes-
te Beweise? Für das Hadaikum, das heißt 
die Zeit zwischen 4,54 und 3,9 Milliarden 
Jahren vor heute, sind die Belege extrem 
rar. Immer wieder hatten mächtige Meteo-
riteneinschläge die Erdoberfläche verän-
dert, das Wasser zum Verdampfen ge-
bracht und das Gestein aufgeschmolzen. 
Aus dieser Zeit sind daher lediglich mikro-
skopisch kleine Kristalle des widerstands-
fähigen Minerals Zirkon ( ZrSiO 4 ) erhalten, 
die als Einschlüsse in jüngeren Sediment-
gesteinen in Australien gefunden wurden. 
Altersbestimmungen zeigten, dass es sich 
um extrem alte Zirkone handelt, die be-
reits vor 4,3 Milliarden Jahren kristallisier-
ten. Weitergehende Untersuchungen an 
diesen Zirkonen, deren Ergebnisse aber 
noch kontrovers diskutiert werden, deuten 
darauf hin, dass zu dieser Zeit auf der Erd-
oberfläche schon relativ moderate Tempe-
raturen herrschten und flüssiges Wasser 
existierte. Vor ca. 3,9 Milliarden Jahren 
kam es aber nochmals zu einer Phase sehr 
heftiger und häufiger Meteoriteneinschlä-
ge, bevor deren Zahl dann stetig abnahm.

Grönland – mehr als Gletscher  
und Eisberge
Wichtige Erkenntnisse über den Zustand 
des Planeten Erde kurz nach diesem späten, 
schweren Meteoritenbombardement lie-
fern Gesteinsfolgen an der Westküste von 
Grönland. Eine gute Stunde braucht der 
Helikopter, bevor er Geologen, Geochemi-
ker und Mineralogen in einer Isua genann-
ten Region nördlich der Hauptstadt Nuuk 
absetzt (Abb. 1). Hier, wo die Gletscher des 
mächtigen Inlandeispanzers, der weite Tei-
le Grönlands bedeckt, in Gletscherseen 
und ins Meer münden, findet man Ge-
steinsfolgen, die wertvolle Erkenntnisse 
über die Umweltbedingungen vor 3,85 Mil-
liarden Jahren bergen. Es handelt sich um 
sogenannte BIFs (von engl. „Banded Iron 
Formation“), die von einem Wechsel von 
Eisen-reichen und Silizium-reichen Sedim-
entlagen aufgebaut werden (Abb. 2). Die 
Eisen-reichen Bänder setzen sich überwie-
gend aus den Mineralen Magnetit (F e 3  O 4 ) 
und Hämatit (F e 2  O 3 ) zusammen, die Silizi-
um-reichen Bänder bestehen aus Quarz  
(Si O 2 ). Das Besondere an den BIFs ist, dass 
es sich bei ihnen um marine chemische 
Sedimente handelt. Chemische Sedimente 
bilden sich in Seen und Ozeanen, wenn die 
Löslichkeit bestimmter Minerale über-
schritten wird und diese anfangen, im 
Wasser zu kristallisieren. Bekannteste Bei-
spiele hierfür sind Kalkstein, Gips und 
Steinsalz. Wenn sich aber chemische Sedi-
mente bilden konnten, dann belegt das die 
Existenz flüssigen Wassers auf der Erde 
und somit Oberflächentemperaturen unge-
fähr zwischen 0 und 100 °C.

Astrophysikalische Modelle zeigen je-
doch, dass die Sonnenenergie, die die jun-
ge Erde erreichte, damals 30 Prozent nied-
riger war als heute (engl. „faint young 

sun“) und eigentlich deutlich niedrigere 
Temperaturen und eine globale Vereisung 
geherrscht haben müssten. Dass dies offen-
sichtlich nicht der Fall war, weist darauf 
hin, dass die Zusammensetzung der Erdat-
mosphäre damals eine andere war und 
Treibhausgase wie Kohlendioxid ( CO 2 ) und 
Methan ( CH 4 ) eine permanente Vereisung 
verhindert hatten. Was uns heute als 
Hauptgründe für Klimawandel und globale 
Erderwärmung größte Probleme bereitet, 
war in der Frühzeit der Erde also die grund-
legende Vorraussetzung dafür, dass es auf 
der Erde flüssiges Wasser gab und sich Le-
ben überhaupt entwickeln konnte.

Exotische Elemente als  
Umwelt-Indikatoren
Da alle Bausteine eines chemischen Sedi-
ments ursprünglich im Wasser gelöst wa-
ren, kann die Zusammensetzung chemi-
scher Sedimente wie der BIFs von Isua 
wertvolle Hinweise auf die chemische Zu-
sammensetzung des Meerwassers vor 
3,85 Milliarden Jahren liefern. Und weil 
das Meerwasser im Gleichgewicht mit der 
Atmosphäre steht, bedeutet dies, dass auch 
Hinweise zur Zusammensetzung der At-
mosphäre in diesen Gesteinen eingeschlos-
sen sind. Spurenelemente wie die Seltenen 
Erden zum Beispiel, zeigen in den BIFs 
ganz ähnliche Verteilungsmuster wie heu-
tiges Meerwasser, aber mit zwei ganz we-
sentlichen Unterschieden: Das Element 
Europium (Eu) ist in den BIFs im Vergleich 

zu heute stark angereichert, aber die Verar-
mung an Cer (Ce), die für heutiges Meer-
wasser so typisch ist, kann nicht beobachtet 
werden (Abb. 3).

Die positive Eu Anomalie zeigt, dass – im 
Gegensatz zu heute – heiße Quellen am 
Meeresgrund vor 3,85 Milliarden Jahren 
eine wichtige Stoffquelle für das Meerwas-
ser darstellten. Sie deutet zusammen mit 
dem Eisenreichtum der BIFs darauf hin, 
dass die Tiefen der Ozeane damals frei von 
Sauerstoff waren. Das Verhalten des Ce 
weist in dieselbe Richtung: Die Vorrausset-
zung für die Entwicklung von Ce Anomali-
en ist die Oxidation von gut-löslichem  Ce 3+  
zu schlecht-löslichem  Ce 4+ , eine Reaktion, 
die aber nur in einem Sauerstoff-reichen 
Milieu möglich ist. Die fehlende negative 
Ce Anomalie in den BIFs rührt daher, dass 
es vor 3,85 Milliarden Jahren noch keine 
Organismen gab, die durch Photosynthese 
Sauerstoff produzierten. Die Atmosphäre 
und Ozeane waren daher Sauerstoff-frei 
(anoxisch) und ähnelten in dieser Bezie-
hung eher dem heutigen Schwarzen Meer 
oder Teilen des Roten Meeres.

Erst durch die „Erfindung“ der Photosyn-
these und die weite Verbreitung Sauerstoff-
produzierender Organismen auf der Erde 
stieg der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre 
und Ozeane an und erreichte vor ca. 
2,4 Milliarden Jahren erstmals einen Ge-
halt, der die Oxidation von Ce möglich 
machte. In diesem jetzt oxischen Ozean, 
wurde auch das gelöste Eisen im Laufe der 
Zeit oxidiert und als Eisenoxid ausgefällt. 
BIFs konnten in den Sauerstoff-reichen 
Meeren danach keine mehr entstehen. Das 
Leben hatte unseren Planeten grundlegend 
verändert.

  Lesen Sie in den nächsten Ausgaben weitere 

Artikel aus unserer Mineralogie-Reihe

Möchten Sie 
den MINT Zirkel 
kostenlos  
abonnieren?
Dann verwenden Sie bitte  
den Coupon auf Seite 16.

Michael Bau ist Professor für 

Geowissenschaften an der  Ja-

cobs University  in Bremen. Er 

forscht und unterrichtet in den 

Programmen „Earth and Space 

Sciences“ und „Integrated En-

vironmental  Studies“.  Er  studierte  Geologie 

und Geochemie an der RWTH Aachen und am 

Hahn Meitner Institut Berlin, und promovierte 

und habilitierte an der FU Berlin. Anschließend 

verbrachte er zehn Jahren am GeoForschungs-

Zentrum  Potsdam  und  am  NASA  Penn  State 

Astrobiology Research Center in USA.

Abb. 1: Das Abschmelzen des Inlandeises am Isua 
Gletschersee, West-Grönland, bringt über 3,8 Mil-
liarden Jahre alte Gesteine ans Tageslicht
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Abb. 2: Durch Gebirgsbildungen verfaltete 3,85 Milliarden Jahre alte BIF („banded iron formation“) am 
Isua Gletschersee, die sich als Abfolge eisen- (dunkler) bzw. siliziumreicher (heller) chemischer Sediment-
bänder aus dem damaligen Meerwasser gebildet hat
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Abb. 3: Die Verteilung der Seltenen Erden (SEE) in 
der  3,85  Millarden  Jahre  alten  Isua  BIF  im Ver-
gleich zu heutigem Meerwasser im Atlantik und 
Pazifik
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Chemie

Fußball, Tortillafladen, geodätische  
Kuppeln – und ein Nobelpreis

Die Wissenschaft hatte geglaubt, bereits 
alles über die Erscheinungsformen des Koh-
lenstoffs zu wissen – da stießen Forscher 
plötzlich auf eine ganz neue Variante des 
Elements: auf die Fullerene. Bei der Aufklä-
rung seiner fußballartigen Struktur half ne-
ben Spielgeräten und Lebensmitteln ausge-
rechnet ein Bauwerk. Ein Stück Wissen-
schaftsgeschichte über den Einfluss von 
Alltagserlebnissen auf hochkomplexe Mo-
dellierungen.

Auch in der modernen Wissenschaft 
gibt es noch Magie – oder vielmehr: 

magische Zahlen. In der Physik beispiels-
weise sind Atomkerne dann besonders sta-
bil, wenn sie eine bestimmte Zahl von Pro-
tonen und Neutronen enthalten. Und in 
der Chemie bevorzugt die Natur manchmal 
eine ganz bestimmte Anzahl von Atomen.

Wenn es um Kohlenstoff geht, ist eine 
solche magische Zahl die 60. Darauf stie-
ßen die drei Forscher Harald Kroto, Robert 
Curl und Richard Smalley im Jahr 1985 an 
der Rice University in Houston. Sie hatten 
Graphit mit einem Laser verdampft und in 
einer Heliumatmosphäre kondensieren 
lassen. Mit einem Massenspektrometer un-

tersuchten sie, was für Kohlenstoffverbin-
dungen dabei entstanden. Besonders oft 
hatten sich genau 60 Kohlenstoffatome 
zusammengelagert: Das Signal war „rie-
sig“, schrieben die Mitarbeiter in ihr Labor-
buch. Cluster mit beispielsweise 59 oder 61 
Kohlenstoffatomen hingegen detektierte 
das Massenspektrometer kaum.

Der Struktur auf der Spur
Kroto, Curl und Smalley fragten sich also: 
Was ist so besonders an der Zahl 60? Wel-
che stabile Verbindung war dort entstan-
den? „Wenn es ein Element gibt, von dem 
wir wissen, wie es bindet, dann ist es Koh-
lenstoff“, berichtete der inzwischen ver-
storbene Richard Smalley. Eigentlich er-
warteten die Forscher keine Überraschun-
gen mehr: Kohlenstoffatome verbinden 
sich in Ausnahmefällen zum dreidimen-

sionalen Kohlenstoffgerüst des Diamants, 
bevorzugen aber Schichten aus aneinander 
gebundenen Sechsringen wie im Graphit.

Kurzzeitig überlegten die Wissenschaft-
ler, ob es sich bei  C 60  um abgehackte Gra-
phit-Bruchstücke handeln konnte. Aber 
dafür war das neu entdeckte Molekül ein-
deutig zu wenig reaktiv. Schließlich einigte 
sich die Runde darauf, dass man es mit ei-
ner Käfigverbindung zu tun haben musste. 
Offensichtlich hatten sie eine neue Form 
des Kohlenstoffs entdeckt. Aber wie war 
seine Struktur? Wenn sich Sechsecke wie 
im Graphit aneinanderlagern, entsteht nie-
mals ein Käfig, sondern immer nur eine 
flache Schicht.

Da kam Harald Kroto die Weltausstel-
lung 1967 in Montreal in den Sinn. Dort 
hatte ihn der Pavillon der Vereinigten Staa-
ten sehr beeindruckt: Der Architekt  
Richard Buckminster Fuller hatte eine etwa 
62 Meter hohe Stahlkuppel aus Waben ge-
schaffen, die das Gebäude umspannte. Und 
Kroto erinnerte sich: Diese Kuppel bestand 
nicht nur aus sechseckigen Waben, son-
dern er hatte auch Fünfecke gesehen. 

Auch Gummibärchen waren mit  
im Spiel
Am selben Abend experimentierten die 
Forscher mit Tortillafladen, Streichhölzern 
und Gummibärchen sowie mit Schere und 
Papier. Richard Smalley schaffte es schließ-
lich, eine hochsymmetrische Papierkugel 
aus 12 Fünfecken und 20 Sechsecken zu 

basteln. Ein solches Molekül ließe sich aus 
genau 60 Kohlenstoffatomen bauen. Smal-
ley berichtete, im Mathematikinstitut der 
Uni angerufen zu haben: Ob sie eine solche 
Struktur schon mal gesehen hätten? Er be-
kam die Antwort: „Ja klar, das ist ein Fuß-
ball.“

Eigentlich erscheint es unlogisch, dass 
ein solch kompliziertes und symmetri-
sches Molekül spontan aus chaotischem 
Kohlenstoffdampf entstehen soll. Trotz-
dem waren sich die Forscher ihrer Sache 
sicher. Harald Kroto sagte später: „Das Mo-
lekül war so schön, die Struktur musste 
einfach richtig sein.“ Sie nannten diese 
neue Form des Kohlenstoffs Buckminster-
fullerene – scherzhaft auch „Buckyballs“ –  
und reichten ihre Ergebnisse zur Veröf-
fentlichung im Fachmagazin Nature ein. 
Nur elf Tage waren seit Beginn der Experi-
mente vergangen. 

Erst später, als es anderen Forschern ge-
lang, im elektrischen Lichtbogen größere 
Mengen der Verbindung herzustellen, 
konnte man die Kohlenstoffbälle genauer 
untersuchen. Und tatsächlich: Die vorge-
schlagene Struktur stimmte. Die drei For-
scher erhielten im Jahr 1996 den Nobel-
preis für Chemie. „Im Nachhinein ist es 
sonderbar, dass dieses charismatische Mo-
lekül der Wissenschaft nicht schon früher 
aufgefallen ist“, sagte Kroto.� bo

Weitere Informationen

Unterrichtsmaterialien zu den  
Fullerenen:

www.chemieunterricht.de/dc2/
fullerene

Bauanleitung für ein Papiermodell:
goo.gl/TcIJx*

Alles über die Entdeckung und die 
Nobelpreisträger:

bit.ly/LfwzzU

* Für sehr lange URLs nutzt die MINT Zirkel- 
Redaktion fortan Kurz-URL-Dienste wie goo.gl 
oder bitly

Das Erfolgsteam kurz nach dem Durchbruch: Die Herren Smalley, Curl und Croto (von li.) umrahmt von 
ihren Mitarbeitern Jim Heath und Sean O’Brien
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Als Inspirationsquellen auf dem Weg zum Nobel-
preis dienten: ein Fußball und ein Tortillafladen…
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Richard Buckminster Fuller –  
Namensgeber der „Buckyballs“

Als man eine neue Art des Kohlenstoffs  ihm zu Ehren benannte,  lebte er 

leider nicht mehr: Richard Buckminster Fuller (1895 – 1983) war ein US-ame-

rikanischer Architekt, Ingenieur und Erfinder. Er entwarf beispielsweise Häu-

ser, die aussahen wie fliegende Untertassen, sich aber auseinanderbauen 

ließen, wenn ihre Besitzer umzogen. Auch dreirädrige Autos mit niedrigem 

Spritverbrauch konstruierte er. Außerdem schrieb er Bücher und Gedichte 

und setzte sich für den Umweltschutz ein. 

Die Harvard University gab ihm wegen „Verantwortungslosigkeit“ den Laufpass. Nach dem 

Tod seiner Tochter im Jahre 1923 war Fuller kurz davor, sich das Leben zu nehmen, entschloss 

sich stattdessen aber, seine ganze Kraft fortan dem Nutzen der Menschheit zu widmen. Be-

kannt wurde er vor allem durch seine geodätischen Kuppeln: kugelförmige Holz- oder Strahl-

konstruktionen aus Dreiecken. Gestützt wird das Ganze von einem Käfig aus Fünf- und Sechs-

ecken. Diese Konstruktion macht die Struktur sehr stabil und sogar erdbebensicher, da sie Er-

schütterungen über die gesamte Kuppel verteilt. Die einfache Bauweise sowie Fullers utopische 

Visionen machte sie in den 60er Jahren zum beliebtesten Hausentwurf der Hippie-Bewegung.

Ein bekanntes Beispiel ist der US-Pavillon auf der Expo 1967 in Montreal. Inzwischen ist dort 

das Museum Biosphère untergebracht. In Deutschland findet man geodätische Kuppeln bei-

spielsweise im Düsseldorfer Botanischen Garten.
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Biologie & Physik

Mutationen im Reis

In Teilchenbeschleunigern lassen sich 
nicht nur Elementarteilchen verfolgen. 

Auch salzresistente Reiskörner können da-
mit hergestellt werden. Dies hofft zumin-
dest Tomoke Abe vom Riken Nishina Cen-
ter im japanischen Saitama, denn der 
Nordosten Japans hat ein neues Problem: 
Nicht nur sind die Böden verseucht durch 
die Nuklearkatastrophe im Reaktor Fuku-
shima. Der Tsunami 2011 hat auch 24.000 
Hektar Ackerland überschwemmt und mit 
salzhaltigem Wasser durchdrängt – Gift für 
den hiesigen Reisanbau. In Rekordzeit 
möchte Abe nun einen salzresistenten 
Reiskorn züchten und greift dabei zu bra-
chial anmutenden Methoden: Sie steckt 
die Körner in einen Teilchenbeschleuniger 
und lässt sie dort mit schweren Kohlen-
stoff-Ionen kollidieren. Dadurch werden 
Mutationen im Genmaterial ausgelöst, die  

 
 
einen Ausweg aus 
der Salzwüste bie-
ten sollen. An-
schließend werden 
die Körner in salz-
haltigen Böden aus-
gesät. Das Saatgut, 
welches im unwirt-
lichen Terrain be-
steht, unterläuft 
die ganze Prozedur von vorn – bis sich eine 
äußerst resistente Genkombination heraus-
gebildet hat. Ob der „manipulierte“ Reis 
irgendwann auch in deutschen Super-
marktregalen ankommen wird, ist frag-
lich. Zu groß ist hierzulande die Skepsis 
vor Eingriffen ins Genmaterial selbst bei 
Lebensmitteln. Dabei beruht die ganze Ge-
schichte der Landwirtschaft auf der Aus-
nutzung spontan auftretender Mutationen.
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Web & Unterricht

Die Zukunft der Bildung 
liegt im Internet!
Ein deutscher Professor will die Welt verbes-
sern. Mit seiner Online-Universität Udacity 
verbreitet er Kurse über den ganzen Globus. 

In einem Gespräch mit der New�York�Times 
formuliert der Informatiker Sebastian 

Thrun aus Solingen seine Vision folgender-
maßen: „Die Welt verändern, indem Bil-
dung an Orte gebracht wird, die heute 
noch nicht erreicht werden können.“ 
Thrun hat eine Professur an der Stanford-
Universität und arbeitet momentan an 
mehreren Zukunftsprojekten des Internet-
riesen Google. Im Herbst vergangenen Jah-
res stellte er drei Uni-Kurse online, darun-
ter eine Einführung in die Künstliche Intel-
ligenz-Forschung. Binnen weniger Wochen 
hatten sich 160.000 Teilnehmer aus 
190 Ländern angemeldet. 23.000 von ih-
nen bestanden am Ende erfolgreich die 
Prüfung und erhielten ein Leistungszertifi-

kat. Mittlerweile hat er die Online-Univer-
sität Udacity – zusammengesetzt aus „Au-
dacity“ (dt. Kühnheit) und „University“ – 
gegründet.

Den Stoff vermittelt Thrun mit seinen 
renommierten Kollegen per YouTube-Vi-
deo. Doch wie gelingt es ihm, 160.000 Stu-
dierende zu betreuen? Im Rahmen seines 
Stanford-Kurses gab es ganz normale 

Sprechstunden, in denen er auf Fragen der 
Kursteilnehmer einging. Dabei half ihm 

eine Google-Software, die die am häufigs-
ten gestellten Fragen herausfilterte. Darü-
ber hinaus konnten sich die Studierenden 
in Online-Diskussiongruppen untereinan-
der austauschen. Auf einer Platform wur-
den allein 4.000 Fragen und 13.000 Ant-
worten gepostet. Thrun hat beobachtet, 
dass die Fernkonferenzen über YouTube 
paradoxerweise eine persönlichere Bezie-
hung vermitteln, als dies in einer Vorle-
sung der Fall ist. Viele Studierende hatten 
beim Betrachten der Videos das Gefühl, die 
persönliche Präsenz Thruns zu verspüren. 
„Ich glaube das Medium ist in der Lage, 
eine gewisse persönliche Beziehung zu ver-
mitteln“, erklärt Thrun in einem Fernseh-
Interview mit dctp.tv. 

Der Online-Universität attestiert Thrun 
revolutionäres Potenzial: Aufgrund ihrer 
großen Reichweite könne sie das Zugangs-
monopol der Bildungs- und Finanzelite zu 
den Hochschulen aufbrechen. Außerdem 
könne sein Format viel stärker auf das un-
terschiedliche Lerntempo der Studieren-

den eingehen sowie introvertierte Lernty-
pen begünstigen, die sonst im Klassenzim-
mer eher selten zum Zuge kommen. Wenn 
Thruns Visionen sich bewahrheiten, dann 
dürften auch die Hoffnungen von Thruns 
Mitstreiter in Sachen Online-Bildung, dem 
britischen Bildungspionier Niall Sclater 
von der Open University in Milton Keynes, 
bald in Erfüllung gehen. Dieser verriet 
kürzlich dem US-Magazin Wired: „Meiner 
Philosophie zufolge sollte man einen gan-
zen Diplomstudiengang per Smartphone 
absolvieren können.“� bp

Weitere Informationen

Videos von Interviews mit Thrun:
www.dctp.tv/filme/dld2012- 
sebastian-thrun
www.charlierose.com/view/ 
interview/12321 (engl.)

Die Online-Universität:
www.udacity.com

Spieltheorie

Mathematik im großen Spiel um Geld und Macht
Was als Analyse von Gesellschaftsspielen 
begann, ist heute der Kern modernster ma-
thematischer Theoriebildung. Unternehmer 
agieren wie (Poker-)Spieler. Jeder versucht 
das Verhalten der anderen vorherzusehen, 
um einen Vorteil zu erreichen. Es gilt heraus-
zufinden, welche Strategie in welcher Situ-
ation zu welchem Ergebnis führt. Die Kern-
frage dabei ist: Gibt es ein Gleichgewicht, 
dass keiner der Spieler in Frage stellt? Davon 
kann der Zusammenhang einer ganzen Ge-
sellschaft abhängen.

D ie Geschichte der Spieltheorie als 
Wissenschaft beginnt 1944. Mit dem 

Buch „Games and Economic Behavior“ 
zeigten John von Neuman und Oskar Mor-
genstern, dass strategisches Verhalten ma-
thematisch handhabbar ist. Eine gesell-
schaftlich bedeutsame Rolle nehmen Spie-
le allerdings schon seit der Antike ein. 
Nach der griechischen Mythologie wurde 
die Aufteilung des Weltalls zwischen Zeus, 
Poseidon und Hades durch ein Würfelspiel 
entschieden.

Ins 18. Jahrhundert datieren erste ma-
thematische Arbeiten zu Schach, Mühle, 
Bridge und Dame. In der Spieltheorie sind 
Gesellschaftsspiele nachrangig. Ein Spiel 
ist ein mathematisches Objekt. Als verein-
fachende Abbildungen realer Sachverhalte 
umfassen Spielmodelle soziologische, poli-
tische und wirtschaftliche Gegebenheiten 
unter den Aspekten von Wettbewerb, Kon-
kurrenz, Machtkampf, Konflikt und Koope-
ration. Anwendungsfelder der Spieltheorie 
in der Ökonomie sind Entscheidungen 
über Preise, Mengen und Marktzutritt so-
wie Auktionen, Zurechnungsverfahren 
und Standortwahl. Das Militär nutzt die 
Spieltheorie zur Findung und Bewertung 
von Strategien. Rechtswissenschaft, Psy-
chologie und Soziologie nutzen einfache 
Spielmodelle als begriffliches Hilfsmittel 
zum Verständnis von Wechselwirkungen. 
Als universales Konzept strahlt die Spiel-
theorie auch in die Naturwissenschaften 
aus. In der Quantenphysik werden Super-
position und die Verschränkung von An-

fangszuständen von Spielen, Spielzügen 
und Strategien studiert. In der Evolutions-
biologie fungieren Spieler als Repräsentan-
ten einer Strategie einer Spezies. 

Poker ist ein (Bei-)Spiel für eine Beschäf-
tigung, die nur scheinbar spielerisch ist. 
Als Denkweise verbessert Poker das Ver-
ständnis von Verhalten. Konflikt und Ko-
operation fordert Methoden zur Kalkulati-
on der Konsequenzen von Chancen und 
Risiken. Beim Pokern hängt das Ergebnis 
für jeden Spieler von seinen Handlungen 
und den Handlungen der Mitspieler ab. So 
muss ein Pokerspieler versuchen zu er-
gründen, ob hinter einem hohen Gebot 
des Gegenspielers ein gutes Blatt steht 
oder ob der Gegenspieler nur blufft. Ein 
Schachspieler hat, fasst er einen Zug ins 
Auge, alle möglichen Gegenzüge zu prüfen 
und muss für jeden der Gegenzüge eine 
beste Antwort haben. Ein Glücksspieler 
hat nur seine Gewinnchancen im Ver-
gleich zum Einsatz abzuschätzen. Schließt 
Herr K. eine Lebensversicherung ab, geht 
er eine Wette darüber ein, ob er vor Ablauf 
einer Frist stirbt. Der Versicherer wettet 
dagegen. Will Herr K. das Spiel gewinnen, 
muss er das Leben verlieren.

Das Spielerische verflüchtigt sich 
schnell, sieht man die hinter Poker und 
Schach stehenden tiefen Einsichten in die 
Wechselwirkung Konflikt und Kooperati-
on. Dass ohne die Sicherheit, im richtigen 
Spiel zu sein, der Erfolg ungewiss ist, 
macht das Wirtschaften zu einer Folge im 
Ergebnis offener Spiele. Auf den Spielfel-
dern der vernetzten Märkte müssen die 
Spielsymmetrien erkannt und verstanden 
werden. Fragen sind zu beantworten wie: 
Wollen sich Spieler wie im klassischen 
Spiel des Fernen Ostens (Go) ein großes 
Terrain sichern? Oder: Wollen Spieler wie 
im klassischen Spiel des Westens (Schach) 
ganz gewinnen? Es ist überlebenswichtig 
zu wissen, welchem Spiel ein Spieler mit 
welcher Strategie folgen könnte. Damit ist 
ein Spiel eine ernste Angelegenheit. Je 
nach Verständnis und folgerichtiger An-

wendung der Regeln kann ein Spieler sei-
ne Chancen optimieren. Auf den Spielfel-
dern der Welt sind die Spieler Nationen, 
Konzerne, Banken, Aktionäre und auch 
Glücksspieler, die im Casino dem Glück 
mit mathematischen Kalkülen nachhelfen 
wollen. 

Im Gegensatz zur Entscheidungstheorie 
erlaubt es die alle Gebiete der Mathematik 
umfassende Spieltheorie Konflikte, die als 
strategische Spiele bezeichnet werden, 
durch einfache Grundspiele facettenreich 
abzubilden und mathematisch streng zu 
lösen. Spielmodelle können sehr komplex 
und mathematisch höchst kompliziert 
sein. Strategische Entscheidungen (Spiel-
züge) führen zu verschiedenen Spielaus-
gängen (Auszahlungen). Eine Strategie ei-
nes Spielers ist ein vollständiger Plan, 
nachdem der Spieler seine Entscheidung 
für jeden Spielzug bestimmt. In einem 
Spiel bestimmt die Spieltheorie für jeden 
Spieler die bestmögliche Strategie. Im be-
rühmten Nash-Gleichgewicht behält jeder 
Spieler seine Strategie bei, wenn die ande-
ren Spieler es auch tun. Einfache Grund-
spiele sind Prisoner’s Dilemma, Battle of 
Sexes, Chicken, Dove&Hawk, Stug&Hunt, 
Inspektionsspiele und Ultimatumspiele.�vb

  Ein  Arbeitsblatt  zur  Spieltheorie  finden  Sie 

auf Seite 10

Weitere Informationen

Spieltheorie allgemein:
www.spieltheorie.de  

Diekmann, Andreas (2009). Spieltheo-
rie:�Einführung,�Beispiele,�Experimente. 
Reinbek: rowohlt.

Anwendungen*:
bit.ly/JzLJSE (Manuskript der 
Bundeswehruniversität München) 

bit.ly/JiJNyT (FAZ-Artikel zur 
Spieltheorie)

Das Prisoner’s  
Dilemma

Zwei Verdächtige sind in Einzelhaft. Sie ha-

ben ein Verbrechen begangen, können aber 

nicht überführt werden. In getrenntem Ver-

hör  können  sie  gestehen  ( S 11 / S 21 )  oder 

schweigen  ( S 12 / S 22 ).  Gestehen  beide,  wer-

den sie als Geständige mit 4  Jahren nicht 

zur Höchststrafe verurteilt. Schweigen bei-

de,  werden  sie  wegen  Waffenbesitz  zu 

2 Jahren verurteilt. Gesteht einer, bleibt er 

straffrei. Der andere wird mit 7  Jahren zur 

Höchststrafe verurteilt. Die Spieler müssen 

unabhängig voneinander entscheiden. Ab-

sprachen sind wegen der Einzelhaft nicht 

möglich. Damit  ist klar: Für die Spieler  ist 

Gestehen wechselseitig die beste Strategie. 

Gesteht der Spieler 1 steht er besser da un-

abhängig vom Verhalten von Spieler 2 (vice 

versa). Die Spiellösung ist: ( S 11 ,  S 21 ). Hier hat 

kein Spieler ein Interesse, von seiner Stra-

tegie  abzuweichen,  solange  der  andere 

Spieler am Nash-Gleichgewicht festhält.

Spieler 2

Sp
ie

le
r 

1

 S 22   S 22 

 S 11  (4/4) (0/7)

 S 12  (7/0) (2/2)

Hier ist das Dilemma: Obwohl beide Spieler 

wissen, dass Schweigen die beste Strategie 

ist,  setzt  sich die kooperative Lösung  ( S 12 ,  

S 22 ) nicht durch. Das Prisoner’s Dilemma ist 

kein  Kunstprodukt  der  Spieltheorie.  Die 

ganze Welt besteht aus Gefangenendilem-

mata:  Steuern  hinterziehen,  Vorteilsnah-

men, Schwarzfahren – solange die anderen 

bezahlen,  funktionieren  diese Verhaltens-

muster.  Bezahlt  niemand  mehr,  sind  alle 

bestraft. In den modernen Wissenschaften 

essentialisiert das Prisoner’s Dilemma eine 

der  wichtigsten  Fragestellungen  über-

haupt. Nämlich das (Zusammen-)Spiel von 

Individuum und Gemeinschaft.

Im  vergangenen  Semester  betreute  Sebastian 
Thrun von der Stanford Universität 160.000 Studie-
rende
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Erneuerbare Energien

Das Stromnetz beginnt zu denken
Der Anteil an erneuerbaren Energien in Deutschland wächst stetig. Weil die aus Wind und 
Sonne erzeugte Strommenge je nach Wetterlage starken Schwankungen unterliegt und an 
vielen verschiedenen Orten eingespeist wird, muss das Stromnetz der Zukunft nicht nur 
wachsen, sondern auch intelligent zwischen Bedarf und Produktion vermitteln können.

Günther Ebert freute sich sehr über die 
Nachricht, die der Bundesverband der 

Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 
Mitte letzten Jahres verbreitete: Zum ers-
ten Mal betrug der Anteil von Strom aus 
Windrädern, Photovoltaikanlagen und Bio-
gaskraftwerken in Deutschland mehr als 
20 Prozent. Ebert, Leiter des Bereichs Elek-
trische Energiesysteme am Fraunhofer-In-
stitut für Solare Energiesysteme ISE in Frei-
burg, weiß aber auch, dass das nur ein 
Zwischenstopp ist und dass auf dem Weg 
zur Energiewende noch viel zu tun ist. Bis 
2020 soll die Stromproduktion aus erneu-
erbaren Energien laut Beschluss der Bun-
desregierung stetig weiter auf 35 Prozent 
wachsen, 2050 dann mindestens 80 Pro-
zent betragen.

„Die große Herausforderung für alle Be-
teiligten ist nun, die Stromnetze fit für die-
se Aufgabe zu machen“, sagt Ebert. Es zeigt 
sich nämlich mehr und mehr, dass das alte 
Netz nicht geeignet ist für den neuen Ener-
giemix. Es soll daher nicht nur größer, son-
dern vor allem auch flexibel steuerbar wer-
den. Fachleute sprechen in dem Zusam-
menhang von einem intelligenten Netz, 
dem sogenannten Smart Grid. Nötig wird 
der Umbau aus zwei Gründen: Zum einen 
wird Energie in Zukunft zunehmend de-
zentral, das heißt nicht mehr von einigen 
wenigen Großkraftwerken, sondern von 

vielen kleinen Erzeugern, wie etwa Solar-
zellen auf Hausdächern, kleinen Biogasan-
lagen auf Bauernhöfen oder privat betrie-
benen Windrädern erzeugt. An einigen 
Netzabschnitten wird daher zeitweise 
deutlich mehr Strom eingespeist als bis-
her, was eine Erweiterung der Leitungska-
pazität notwendig macht.

Mit Lastverschiebung gegen  
Stromschwankungen
Zum anderen steigt mit dem Wachstum 
der erneuerbaren Energien auch der Anteil 
der fluktuierenden Energieformen. „Die 
bösen Buben dabei sind die Photovoltaik 
und die Windkraft“, sagt Ebert. „Biomasse- 
und Wasserkraftwerke lassen sich steuern, 
der Wind aber weht oder er weht nicht, 
genauso unbeständig verhält sich die Son-
ne in unseren Breitengraden.“ Diese Fluk-
tuationen in der Stromproduktion sind 
zwar zum Teil vorhersagbar, „aber nicht 
wirklich steuerbar“, so der Fraunhofer-
Forscher. Die dafür nötigen Stromspeicher 
gibt es schlicht und einfach noch nicht. 
Die Idee ist deshalb, diese Schwankungen 
durch eine Lastverschiebung von Strom-
verbrauchern auszugleichen. „Habe ich 
gerade Energiemangel, weil keine Sonne 
scheint und kein Wind weht, dann schalte 
ich den Verbraucher, wo es geht, einfach 
ab oder schränke den Stromverbrauch 
ein“, erklärt Ebert. Bei Kühlhäusern sei so 
etwas problemlos möglich: Wenn die Küh-
lung kurzzeitig abgeschaltet wird, ist es 
nicht sofort warm. Eingeschaltet wird 
dann nach einigen Stunden, wenn wieder 
mehr Strom aus Wind und Sonne verfüg-
bar ist – oder unbedingt gekühlt werden 
muss.

Am Smart Grid sollen aber nicht nur 
Kühlhäuser oder andere größere Verbrau-
cher beteiligt sein, sondern im Prinzip je-
der Haushalt – sprich Kühlschranke, Ge-
schirrspüler und Waschmaschinen. „Das 

klingt vielleicht unspektakulär und nach 
einem geringen Stromverbrauch, aber in 
der Summe kommt da schon einiges zu-
sammen“, sagt Ebert. Dieser Plan geht 

nach Einschätzung des Wissenschaftlers 
aber nur auf, wenn flexible Stromtarife 
eingeführt werden, die dann günstig sind, 
wenn viel Strom produziert wird. Mit die-
sem Anreiz könnten Haushaltsgeräte von 
ihren Besitzern in Zukunft so program-
miert werden, dass sie nur unterhalb eines 
bestimmten Preises einschalten.

Die Politik ist beim  
Netzausbau gefordert
Um aber überhaupt so weit zu kommen, 
müssen die Haushaltsgeräte der Zukunft 
sowie alle anderen Verbraucher miteinan-
der und mit den Stromerzeugern kommu-
nizieren können. Intelligente Stromzähler 
sollen daher künftig in jedem Haushalt 
und jedem Unternehmen permanent mes-
sen, wie viel Strom gerade verbraucht wird 
und wissen, wie viel zu welchem Preis ver-
fügbar ist. „Nur so können der Strombe-
darf und die Erzeugung tatsächlich aufein-
ander abgestimmt werden“, sagt Ebert. 
Während die Höchst- und Hochspannungs-

netze, die von Fachleuten auch Übertra-
gungsnetze genannt werden, schon zu ei-
nem hohen Grad Informationen über die 
übertragenen Energiemengen austau-
schen, sind die sogenannten Verteilungs-
netze, die den Strom ab dem Trafohäus-
chen bis zu den Haushalten leiten, noch 
fast komplett blind.

Es mangelt derzeit vor allem noch am 
Basisteil, dem intelligenten Zähler. Bisher 
sind nur einige wenige Regionen in Pilot-
versuchen damit ausgestattet worden. Eine 
zentrale Frage, die sich vor allem die mehr 
als 1000 deutschen Betreiber der Vertei-
lungsnetze derzeit stellen: Wie sollen wir 
die Zähler und den Ausbau zahlen? Das 
Geschäftsmodell sei hier in der Tat noch 
unklar, so Ebert. Der Forscher fordert da-
her die Politik dazu auf, Richtlinien für 
Netzbetreiber zu formulieren, damit sie 
investieren können. Auch in Sachen Daten-
schutz muss noch eine Lösung gefunden 
werden. Wie das intelligente Netz funktio-
niert, kann Martin Käßler am Fraunhofer-
Anwendungszentrum Systemtechnik (AST) 
in Illmenau allerdings schon heute zeigen. 
Seine Kollegen haben den Smart-Grid-De-
monstrator entwickelt: Ein Modell, dass 
vor allem Jugendliche und Energie-Laien 
an das Thema vernetzte intelligente Ener-
gieversorgung heranführen – und begeis-
tern soll. „Für die Forschungsarbeiten zum 
Thema Smart Grid brauchen wir auch in 
Zukunft fähigen Forschernachwuchs“, sagt 
Käßler.� dd

Weitere Informationen

Einführung und Überblick:
de.wikipedia.org/wiki/Intelligentes_
Stromnetz

Förderprogramm der Bundesregierung 
„E-Energy – IKT-basiertes Energiesys-
tem der Zukunft“:

www.e-energy.de

Themenschwerpunkt auf Spiegel 
Online:

www.spiegel.de/thema/smart_grid

Mit  dem  Smart-Grid-Demonstrator  können  Ju-
gendliche den Energiemix simulieren
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Günther Ebert arbeitet an computergesteuerten 
Stromnetzen für den Energiemix der Zukunft
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Klimawandel & Gesellschaft

Düstere Aussichten für 
das Klima
Der Club of Rome sieht für 2052 schwarz: Die 
Menschheit wird den Kampf gegen den Kli-
mawandel verlieren. Die neue Untersuchung 
zur Lage der Gesellschaft erscheint genau 
40 Jahre nach dem ersten großen Bericht des 
Clubs, dem inzwischen legendären Report 
„Die Grenzen des Wachstums“.

An schlechte Klima-Nachrichten aus 
der Wissenschaft ist die Öffentlich-

keit gewöhnt – Emissionen und Meeres-
spiegel steigen, Eispanzer und Regenwäl-
der schrumpfen. Doch neben ihrer schlech-
ten Botschaft haben die Studien noch eine 
weitere Gemeinsamkeit: Sie werden öf-
fentlich allenfalls hin-, als Warnung jedoch 
nicht ernst genommen.

Wie immun die Gesellschaft auf die Kli-
ma-Erkenntnisse ist, hat nun ein Bericht 
des Forscherverbunds „Club of Rome“ dar-
gelegt. Unter dem Titel „2052: Eine globale 

Vorhersage für die nächsten 40 Jahre“ 
kommen Zukunftsforscher unter Führung 
des norwegischen Wissenschaftlers Jørgen 
Randers, zu einer düsteren Prognose. Auf-
grund des Klimawandels werde „die 
Menschheit in einigen Fällen schon vor 
2052 einen örtlichen Kollaps erleben“, sag-
te Randers bei der Präsentation der Studie 
im Mai in Rotterdam. 

Aktuelle Untersuchungen scheinen dem 
Bericht Recht zu geben: Auch in den letz-
ten Wochen haben Forscher aus aller Welt 
einige Studien veröffentlicht, die in der 
öffentlichen Wahrnehmung verpufft sind. 
Ein Beispiel: Wissenschaftler der Uni Mel-
bourne haben jüngst festgestellt, dass die 
Erwärmung Australiens der letzten 60 Jah-
re mit Sicherheit menschengemacht ist. 
Das Fazit der bisher aufwändigsten, ge-
meinsamen Untersuchung vieler Klimain-
dikatoren: Die steigenden  CO 2 -Werte sind 
die einzig mögliche Erklärung für die Er-
wärmung. Gegen Euro-Krise und Facebook-

Börsengang zog die Klima-Nachricht indes 
den Kürzeren.

Eine wirkliche Chance, dass Politik und 
Gesellschaft auf den Klimawandel noch 
rechtzeitig reagieren, sehen die Autoren 
des Club of Rome-Berichts nicht mehr. Die 
komplexen und zeitraubenden Entschei-
dungsprozesse in Demokratien würden 
das verhindern, legt Randers dar. Das Ziel, 
die Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, 
werde die Welt verfehlen, um 0,5 Meter 
werde der Meeresspiegel steigen, das Eis 
der Arktis werde im Sommer verschwun-
den sein. Bis 2080 geht der Report sogar 
von einer um 2,8 Grad gestiegenen Durch-
schnittstemperatur aus – was einen zusätz-
lichen Klimawandel auslösen könnte, der 
sich selbst verstärkt. 

Die Hoffnung auf ein Wunder haben die 
Autoren aber offenbar noch nicht ganz auf-
gegeben – so klingt Randers Schlussstate-
ment wie ein letzter, verzweifelter Hilfe-
ruf: „Bitte helft, die Vorhersage falsch wer-
den zu lassen.“� tb

Wie aus einem kleinen Buschfeuer ein Flächen-
brand  für  das  Klima  entstehen  kann,  zeigt  der 
neue Bericht des Club of Romes
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Mathematik

Unendlicher Staub

1. Geschichte
Georg Cantor, der Erfinder der Mengenleh-
re, hat im Jahr 1883 ein bemerkenswertes 
und tiefgründiges mathematisches Objekt 
eingeführt. In seinem Artikel versteckt 
sich dieses Begriffsmonster in einer Fußno-
te. Heute nennt man es, den großen Ma-
thematiker würdigend, das Cantor‘sche 
Diskontinuum1).

Cantor hat den Anzahlbegriff auf unend-
liche Mengen erweitert. Die Menge N der 
natürlichen Zahlen hat die kleinste „un-
endliche Anzahl“. Durch das berühmte 
zweite Diagonalargument bewies Cantor, 
dass die Menge R der reellen Zahlen eine 
größere Kardinalzahl (so der Fachbegriff ) 
als N besitzt2). Er äußerte die Vermutung, 
zwischen diesen zwei Kardinalzahlen liege 
keine weitere.

2. Auswischen 
Eine Menge zwischen Mengen
Stellen wir uns vor, Cantor habe eine Men-
ge mit einer dazwischen liegenden Kardi-
nalzahl gesucht3)! Wie könnte er überlegt 
haben?

G
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k

Eine solche Menge reeller Zahlen darf 
kein auch noch so kleines Intervall enthal-
ten. Der Grund sei hier kurz erklärt: Ein 
Intervall ist eine lückenlose Menge. So ge-
waltsam man es auch streckt: Es reißt 
nicht. Noch mehr: Ein Intervall (ohne 
Randpunkte) lässt sich auf die Menge aller 

reellen Zahlen abbilden. Die Grafik zeigt 
ein geometrisches Verfahren, das sich 
leicht in algebraische Form bringen lässt. 
Jedes Teilintervall von R enthält also „eben-
so viele“ Zahlen wie die gesamte Menge R.

Es gilt also, aus einem Intervall – man 
darf [0, 1] nehmen – „alle“ Teilintervalle zu 
beseitigen. Dies wollen wir wie folgt be-
werkstelligen: Schritt für Schritt wird im-
mer das mittlere Drittel eines Intervalls 
geopfert. Die Endpunkte bleiben aber erhal-
ten. Das Bild lässt erkennen, dass sich das 
Intervall schon nach vier Schritten in sech-
zehn verbleibende (grüne) und fünfzehn 
ausgewischte (rote) Strecken aufsplittert.

0 1

1/9 2/9 7/9 8/9

1/3 2/3

1/27 2/27 7/27 8/27 22/27 23/27 25/27 26/27

Die Gesamtlänge der grünen Strecken 
im 1., 2., 3., 4. Schritt ist   2 _ 3  ;   

4
 

_ 9  ;   
8
 

__ 27  ;   
16

 
__ 81   Mit je-

dem Schritt verringert sich die Gesamtlän-
ge mit dem Faktor   2 _ 3  , sinkt also unter jede 
positive Zahl.

Nun der Zauberschlag: Nach „unendlich 
vielen“, nach „allen“ Schritten ist die Ge-
samtlänge auf Null geschrumpft. Die Men-
ge enthält also wunschgemäß kein Inter-
vall mehr, denn dieses hätte eine positive 
Länge. Enthält sie aber überhaupt noch 
Punkte? Zumindest die Endpunkte aller 
Teilintervalle sind ja noch vorhanden. Für 
weitere Überlegungen müssten wir uns 
jetzt auf Brüche im Dreier-System einlas-
sen. Da erscheint es besser, die Konstrukti-
on etwas abzuwandeln, nämlich das Inter-
vall [0, 1] zu zehnteln und immer die mit-
tige 8/10-Strecke auszuwischen.

0 0,1

0,01 0,09

0,9

0,91 0,99

1

Das Bild zeigt, dass schon der dritte 
Schritt in diesem Maßstab nur noch Au-
genfutter liefert.

Dafür aber stehen jetzt an den Endpunk-
ten der Strecken simple Dezimalbrüche. 

Die wesentliche Eigenschaft bleibt erhal-
ten: Die Gesamtlänge der ausgewischten 
Intervalle ist Schritt für Schritt 2 · 0,1; 
4 · 0,01; 8 · 0,001. Sie sinkt mit dem Faktor 
0,2 und wird in der Grenze Null.

3. Ziffern sparen
Erkunden wir nun diese Menge! Warum 
heißt sie Cantor‘sches Diskontinuum4)?

Dem informierten Leser ist sicher schon 
aufgefallen, dass Cantors Menge, ab hier 
kurz mit Δ bezeichnet, zu einer Teilmenge 
ihrer selbst ähnlich ist: Man verkleinert Δ 
mit dem Faktor   1 __ 10   oder allgemeiner mit   1

 
___  10 n   .  

Die Menge ist ein Fraktal5).
Nach dem ersten Schritt enthält Δ außer 

0 und 1 nur die (also alle!) Dezimalbrüche 
mit Zehntelziffer 0 oder 9. Um die Ausnah-
mestellung der Zahl 1 zu beseitigen, schrei-
ben wir sie in der Form 0, 

__
 9 .

Nach dem zweiten Schritt gibt es nur 
noch die Hundertstel-Ziffern 0 und 9. (0,1 
wird durch 0,0 

__
 9  dargestellt.) So geht es 

weiter; Δ enthält nur die Dezimalbrüche 
mit den Ziffern 0 und 9.

Δ enthält rationale Zahlen wie 0,09, 
0,0909, 0,099 und dazu noch periodische 
Dezimalbrüche mit 9-er-Ende wie 0,0 

__
 9   

(=   1 __ 10  ) und 0,000 
__
 9  (=   1

 
___ 1000  ).

Alle diese Zahlen sind Randpunkte von 
Teilintervallen.

Mehr Interesse verdienen Zahlen, die 
(evtl. nach einem unperiodischen „Vor-
lauf“) durch eine periodische Wahlregel 
zwischen linkem und rechtem Teilinter-
vall entstehen. 

Beispiele sind 0, 
___

 09 , 0, 
___

 90 , 0, 
____

 009  und  
0, 

____
 009 , also die Brüche   1 __ 11  ,   

10
 

__ 11  ,   
1
 

___ 110  ,   
1
 

___ 111   in Dezi-
maldarstellung. Sie sind gewiss keine In-
tervall-Randpunkte, denn deren Nenner 
sind Zehnerpotenzen.

Dies alles sind rationale Zahlen. Aber 
auch Zahlen wie 0,90900900090000… oder 
0,090099000999… gehören zu Δ. Sie sind 
(das offenkundige Bildungsgesetz verlän-
gernd) nicht-periodische Dezimalbrüche, 
also irrationale Zahlen. 

4. Vergebliche Hoffnung
Die Menge Δ ist nicht abzählbar. Das zeigt 
Cantors zweites Diagonalargument:

Angenommen, man könnte die Zahlen 
nummerieren und zeilenweise in eine Liste 

schreiben. Abbrechende Dezimalzahlen 
werden durch Nullen künstlich verlän-
gert6).

Schreibt man in der Diagonalen 0 für 9 
und umgekehrt, erhält man eine Zahl, die 
in der Liste fehlt. Also ist Abzählen unmög-
lich; Δ hat größere Mächtigkeit als N.

0, 9 9 0 0 0 0 9 …
0, 0 9 0 0 0 0 0 …
0, 9 0 9 0 0 0 9 …
0, 0 9 0 0 0 9 9 …
0, 0 0 9 0 0 0 0 …
0, 9 9 9 0 0 0 9 …
0, 9 9 0 0 0 9 9 …
… … … … … … … … …

0,9990009…  0,0009990…

Als Teilmenge von [0, 1] hat Δ sicher kei-
ne größere Mächtigkeit als dieses Intervall. 

Noch ist Hoffnung, eine Menge mit 
Mächtigkeit zwischen den Mächtigkeiten 
von N und R konstruiert zu haben!

Ersetzt man aber in den Zahlen aus Δ die 
Ziffer 9 durch 1 und fasst die neuen Zif-
fernfolgen als Dualbrüche auf, erhält man 
reelle Zahlen in [0, 1]. Bekanntlich lässt 
sich jede Zahl dual darstellen und zu je-
dem Dualbruch findet man rückwärts die 
zugehörige Zahl in Δ. Also hat Δ die selbe 
Mächtigkeit wie [0, 1] und damit die von R. 
Das rigorose Auswischen war vergebens! 

Weggewischt wurden abzählbar viele 
Intervalle, übrig blieben ebenfalls abzähl-
bar viele, also auch „nur“ abzählbar viele 
Randpunkte. Die Nicht-Randpunkte ma-
chen Δ überabzählbar.� hw

1) Georg Cantor (1883). „Über unendliche, lineare 
Punktmannichfaltigkeiten V.“ (dort S. 590) 
<bit.ly/JBIwnt>
Cantor ist übrigens nicht der Erfinder dieser Menge. 
Vor ihm blieb sie aber offenbar unbeachtet.
2) vgl. MINT Zirkel 1/2012
3) Dies ist aber historisch ebenso wenig belegt wie die 
hier folgende geometrische Veranschaulichung. 
4) Die weiteren Überlegungen beziehen sich auf 
die Dezimal-Variante, gelten sinngemäß aber 
auch für die originale Version mit Auswischen 
des mittleren Drittels.
5) Fraktale sind außerdem durch nicht-ganzzahlige 
Dimension gekennzeichnet. Diese Begriffsbildung 
war Cantor noch unbekannt, und so mag der Leser 
verzeihen, dass wir hier nicht darauf eingehen.
6) Kritische Geister könnten an Nullen-Enden Anstoß 
nehmen. Diese sind hier aber unproblematisch, weil 
die Umwandlung von 0,…9 

__
 0  in 0,…8 

__
 9  wegen der 

unzulässigen Ziffer 8 nicht angeht. Jede Zahl in Δ hat 
nur eine Darstellung.

  Der Weg von Δ nach R fordert Trittsicherheit 

auf der Teufelstreppe. Lesen Sie mehr unter 

www.mint-zirkel.de

Weitere Informationen

http://de.wikipedia.org/wiki/
Cantor-Funktion

Was der unendliche Staub mit der Teufelstreppe (im Bild das Koblenzer Exemplar) zu tun hat, erfahren 
Sie unter www.mint-zirkel.de
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Schritt Richtung Beweis der Goldbachschen Vermutung?

Terence  Tao,  Träger  der 

Fields-Medaille und Pro-

fessor  an  der  University 

of California in Los Ange-

les  (UCLA),  hat  mögli-

cherweise  einen  wichti-

gen  Schritt  in  Richtung 

Beweis  der  Goldbach-

schen Vermutung getan. Tao will bewiesen ha-

ben,  dass  jede  natürliche  ungerade  Zahl,  die 

größer als 1 ist, als die Summe von höchstens 

fünf  Primzahlen  geschrieben  werden  kann;  

wie – das beschreibt er in einem Artikel, den er 

bereits Ende Januar im Internet veröffentlicht 

hat, welcher seitdem viel beachtet und verifi-

ziert wird. Sollte sich Taos Beweis als korrekt 

herausstellen, wäre dies  zwar noch keine Lö-

sung  der  Goldbachschen Vermutung,  aber  in 

sich ein großartiger Erfolg und eben auch ein 

respektabler  Schritt  in  Richtung  Beweis  der 

Goldbach schen Vermutung.

Die  Goldbachsche  Vermutung  ist  ein  seit 

270 Jahren offenes Problem der Zahlentheorie. 

Christian Goldbach hatte 1742 in einem Brief an 

den  Mathematiker  Leonhard  Euler  vermutet, 

dass jede natürliche ungerade Zahl, die größer 

als 5 sei, als die Summe dreier Primzahlen ge-

schrieben werden könne (schwache Goldbach-

sche Vermutung). Später wurde das Problem 

sogar  noch  verschärft.  Es  besagt,  dass  jede 

natürliche gerade Zahl, die größer als 2 ist, als 

die  Summe  zweier  Primzahlen  geschrieben 

werden  kann  (starke  Goldbachsche  Vermu-

tung). Zum Beispiel ist die Primzahl 7 tatsäch-

lich als die Summe der Primzahlen 2 + 2 + 3 

darstellbar. Was fehlt ist ein allgemein gültiger 

Beweis  dmv
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Fächerübergreifender Unterrichtsvorschlag

Glückliches Europa – Ursachen unterschiedlicher Kulturentwicklung

Warum fehlt ein solches Ereignis in 
unseren Geschichtsbüchern? War-

um haben tatsächlich die Spanier die Rei-
che der Azteken und Inkas erobert und 
nicht umgekehrt die Indianer Europa mit 
Krieg überzogen? 

In der europäischen Geistesgeschichte 
wurde diese Frage mit der Überlegenheit 
der „weißen Rasse“ beantwortet (geneti-
sche Widerlegung: [4]). Die Gegenthese 
formuliert der Biologe und Geograf Jared 
Diamond: Nicht Gene, sondern die unter-
schiedlichen biogeografischen Bedingun-
gen haben zu einer divergierenden Kultur-
entwicklung in den verschiedenen Regio-
nen der Erde geführt [1].

Das Wort „Kultur“ stammt vom lateini-
schen „colere“: „Pflanzen anbauen“. Die 
Geschichte der Menschen wurde stark von 
den kultivierten Pflanzen bestimmt: Ge-
treide und Knollen, die die Grundnahrung 
sichern. Hinzu kommen domestizierbare 
Großtiere, die Fleischnahrung, Brennma-
terial und Arbeitskraft liefern. Das Zent-
rum der Kulturentwicklung unserer Regi-
on lag in Vorderasien: Im „Fruchtbaren 
Halbmond“ kamen die günstigsten Bedin-
gungen zur Domestikation von Nutzpflan-
zen und Haustieren zusammen (Arbeits-
blatt S. 8).

Da die klimatischen Zonen entlang der 
geografischen Breite verlaufen, begünstigte 
die Ost-West-Achse des Kontinents in  

Eurasien die Ausbreitung der domestizier-
ten Pflanzen und Tiere sowie den Aus-
tausch zwischen Europa, Indien und selbst 
China. Dagegen behinderte die Nord-Süd-
Achse Amerikas mit ihren Klimaunter-
schieden den Kon-
takt zwischen den 
süd-, mittel- und 
nordamerikani-
schen präkolumbi-
anischen Kulturen  
( AB S. 8 und 9).

Die meisten 
Krankheitserre-
ger des Menschen 
stammen von sei-
nen Haustieren – 
Masern z. B. von 
Rindern. An den 
Erreger der Ma-
sern waren die 
Bevölkerungen 
der Alten Welt weitgehend angepasst, nicht 
aber die Bewohner Amerikas. Diese wur-
den im Jahrhundert nach Columbus’ An-
kunft um etwa 95 Prozent dezimiert, über-
wiegend durch eingeschleppte Masern.

„Naturvölker“ sind Kulturvölker
1. Unterrichtsabschnitt
Zum Verständnis des Phänomens Kultur 
aus biologischer Sicht wird exemplarisch 
die Kultur eines so genannten „Naturvol-

kes“ vorgestellt (s. Unterrichtsvorschläge 
zu den San [Buschleute] und den Inuits [Es-
kimos] [2] [3]). Dabei wird Kultur als Artei-
genschaft des Menschen charakterisiert, 
indem die Universalia aufgelistet werden: 
Kleidung, Behausung, Geräte, Feuer, Kunst, 
Rechtssysteme, Nahrungsteilung, Riten, 
Feste, Religion.

Ursachen unterschiedlicher Kulturent-
wicklung
2. Unterrichtsabschnitt
Warum wurde Europa nicht von den Indi-
anern erobert? Spontane Kommentare ge-
ben Auskunft über die Vorstellungen der 
Lernenden. Zur Überprüfung der Vermu-
tungen werden die „Biosets“ in Amerika 
mit denen im „Fruchtbaren Halbmond“ 
verglichen ( AB S. 8 und 9). Kleinasien 
war eindeutig im Vorteil: Die nahe liegen-
den und grundlegenden Ursachen für die 

unterschiedliche Kulturentwicklung wer-
den im Pfeildiagramm zusammengefasst 
( Abb.). Die Wirkung der Krankheitserre-
ger wird ergänzend erläutert.

Gemeinsame Kultur
3. Unterrichtsabschnitt
Die Ausbreitung der westeurasischen Kul-
tur von Vorderasien her ( AB S. 8) wird 
der Rede von der „abendländischen“ Kul-
tur gegenübergestellt. Die Vorstellung von 

getrennten „Kulturkreisen“ wird durch die 
Tatsache des Austausches zwischen den 
Kulturen ebenso als ideologisch gekenn-
zeichnet wie die Verbindung von „Rasse“ 
und Kultur [4].

Mit Rückgriff auf den ersten Unterrichts-
abschnitt (Kultur ist Artmerkmal des Men-
schen) wird festgehalten, dass alle Bevölke-
rungen dieselbe Kulturfähigkeit besitzen.

Literatur und Medien

   Zur Einstimmung in das Thema können 

die Lernenden zuhause im Internet ein 

9-minütiges Video über den Forschungs-

ansatz  von  Jared  Diamond  ansehen: 

www.youtube.com/watch?v=xbItkfE 

7GK4

   Die Entwicklung in Afrika während der 

Kolonialisierung wird in einem 10-minü-

tigen Video dargestellt: www.youtube.

com/watch?v=N-IMAjfG3p0&feature= 

g-vrec

   Unterrichtseinheit mit weiteren Materia-

lien zum Thema: Kattmann, Ulrich (2009).  

„Überlegene Europäer?“ Unterricht Bio-

logie, 342, S. 27 – 31.

Literatur:
[1]  Diamond,  Jared  (1998). Arm und Reich. 

Die Schicksale menschlicher Gesellschaften. 

Frankfurt/M.: S. Fischer.

[2]  Kattmann,  Ulrich  &  Wolfgang  Strauß 

(1980). „Naturvölker in biologischer und eth-

nologischer  Sicht.“  Unterricht Biologie,  44, 

S. 2 – 12.

[3]  Kattmann, U. (1996). Vorschläge zur Un-

terrichtsgestaltung  am  Beispiel  „Zusam-

menleben  in  den  Gesellschaften  von 

Sammlerinnen  und  Jägern“.  In:  Handbuch 

des Biologieunterrichts Sekundarbereich I. 

Band 4. Köln: Aulis. S. 311 – 320. 

[4]  Kattmann, U.  (2002). Menschenrassen. 

In: Lexikon der Biologie. Band 9. Heidelberg/

New York: Spektrum. S. 170 – 177.

Biologie

Was kommt nach dem Bienensterben?
Jetzt summen sie wieder: Nach den früh blühenden Weidenkätzchen sind die leuchtenden 
Rapsfelder das Ziel der Honigbienen. Hier sammeln sie nicht nur Pollen und Nektar, sondern 
bestäuben im Gegenzug auch die Blüten. Doch dunkle Wolken breiten sich über das Idyll: Das 
Bienensterben in den USA und inzwischen auch in Europa bereitet nicht nur Imkern und Ho-
nigfans Sorge – auch die Agrarwirtschaft ist bedroht.

D ie Biologie der Bienen hat viele faszi-
nierende Aspekte: die Organisation 

ihres Sozialstaates aus Königin, Arbeiterin-
nen und Drohnen, die Kommunikation 
durch den Schwänzeltanz, die genotypi-
sche Geschlechtsbestimmung mit haploi-
den Männchen und diploiden Weibchen 
oder die Präzision der sechseckigen Bie-
nenwachswabe – um nur einige Beispiele 
zu nennen. Inzwischen ist auch die Basen-
sequenz des Bienengenoms entschlüsselt. 
Trotzdem lässt sich bis heute nicht umfas-
send erklären, was das Bienensterben ver-
ursacht und wie man ihm begegnen kann.

In einem Bienenstock leben die Individu-
en so dicht beieinander, dass sich Krank-
heiten sehr schnell ausbreiten können und 
durch infizierte Bienen schließlich von 

Stock zu Stock verbreitet werden. Schon 
vor Jahrzehnten gab es daher eine Anzeige- 
und Bekämpfungspflicht für Bienenseu-
chen wie die amerikanische Faulbrut oder 
den Milbenbefall. Der internationale Han-
del mit Bienen und Bienenprodukten hat 
aus diesen zunächst regionalen Ausfällen 
ein globales Problem gemacht. Im Winter 
2006 / 2007 fielen in den USA etwa 80 Pro-
zent der Bienenvölker einer als „Colony 
Collapse Disorder“ (CCD) bezeichneten Er-
krankung zum Opfer. Kennzeichnend für 
CCD sind geschwächte Bienen und eine 
durch Viren, Bakterien und Pilze infizierte 
Brut. Ohne Behandlung wird das betroffe-
ne Bienenvolk verstümmelt und schließ-
lich ausgelöscht. Eine zentrale Rolle spielt 
dabei die Varroamilbe (Varroa� destructor), 

die Bienen wie einen „Airbus“ besteigt und 
sich so in deren Stock einnistet. Dabei 
überträgt sie den Flügeldeformationsvirus 
und andere gefährliche Krankheitserreger 
auf die Bienenlarven.

Die Infektionsgefahr ist besonders groß 
bei bereits geschwächten oder überalter-
ten Bienenvölkern. Was die Bienenvölker 
im Einzelnen schwächt, wird kontrovers 
diskutiert: Ist es der vermehrte landwirt-
schaftliche Einsatz von Pestiziden, Mangel-
erscheinungen bei der Brut durch die ein-
tönige Ernährung in Monokulturen, die 
Aussaat gentechnisch veränderter Nutz-
pflanzen oder gibt es weitere Krankheitser-
reger, die bisher nicht entdeckt wurden? 
Erst kürzlich wurde eine parasitäre Fliege 
(Apocephalus) beschrieben, die den Flug-
rhythmus der Bienen durcheinander 
bringt.

Wer meint, mit dem Wechsel von Honig 
auf Nougatcreme beim morgendlichen 
Frühstück gerate das Bienensterben in Ver-
gessenheit, verkennt die wichtige Bedeu-

tung von Bienen als Bestäuber: Ohne be-
stäubte Blüten gibt es keine Fruchtbildung 
und auch keine Fruchternte. Bienen be-
stäuben viele Obst- und Gemüsearten wie 
Apfel, Birne, Kirsche, zahlreiche Beerenar-
ten, Gurken, Kürbissen und Sojabohnen. Es 
gibt also ein großes wirtschaftliches Inter-
esse an gesunden Bienenpopulationen.� ik

Weitere Informationen

Zur Varroamilbe als möglicher Ursache 
des Bienensterbens:

www.zeit.de/2011/44/Varroa-Milben/
seite-1

Zur Apocephalus borealis:
www.n-tv.de/wissen/Parasit-unter-
Verdacht-article5126691.html

HOBOS – Projektarbeit an Schulen rund 
ums Bienenthema:

www.hobos-online.de

Um 1200 ihrer Zeitrechnung fallen Indianerheere in Mitteleuropa ein. Mit ihren auf 
seetüchtigen Schiffen aus Amerika herbeitransportierten Reitertruppen und zielsiche-
ren Pfeilgeschossen erobern sie schnell die norddeutsche Tiefebene und dringen tief 
bis nach Südeuropa ein. Den überlegenen Waffen der Indianer haben die bäuerlichen 
Haufen und die umherziehenden Jäger und Sammler nichts entgegenzusetzen. Schon 
bald ergeben sich auch die wenigen größeren Städte. Große Teile der europäischen 
Bevölkerung werden durch unerklärliche, nie gekannte Seuchen dezimiert.

Wildpferd
viele geeignete

wilde Arten

grundlegende
Ursachen

naheliegende
Ursachen

Ost-West-
Kontinental-Achse

Domestikation von vielen
Pflanzen- und Tierarten

vermehrte Nahrungsmittel-
produktion, Vorratshaltung

Technik

Pferde Waffen seetüchtige
Schiffe

staatliche Organisation,
Schrift

Seuchen

große, sesshafte, hierarchisierte
Gesellschaft mit großer

Bevölkerungsdichte

erleichterte
Ausbreitung in den

Klimazonen

Ursachen der Kulturgeschichte in Eurasien (nach Diamond 1998)

Ulrich Kattmann
Klassenstufen und Fächer: 10 bis 12 für Biologie, Geografie und Geschichte

  Arbeitsblätter finden Sie auf den Seite 8 und 9
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   Einen einführenden Text zu den 

Arbeitsblättern von Prof. Dr. Ulrich 

Kattmann finden Sie auf Seite 7

LöSUNG

1.  Vorkommen vieler zur Domestikation 

geeigneter Wildpflanzen und Wildtiere. 

Ost-West-Ausdehnung des Kontinents 

begünstigt die Ausbreitung.

2.  Kulturpflanzen sichern die Grundnahrung, 

die verbesserte Nahrungsversorgung führt 

insgesamt zu Bevölkerungswachstum und 

Ansteigen der Bevölkerungsdichte, was 

Staatenbildung und Arbeitsteilung begüns-

tigt. Große domestizierte Säugetiere (Schaf, 

Ziege, Rind, Schwein) lieferten nicht nur 

eiweißreiche Nahrung (Fleisch, Milch), son dern 

auch Brennmaterial (Dung), Rohstoffe für 

Kleidung (Wolle, Felle) und Dünger für die 

Felder. Rinder dienten außerdem als Last- 

und Arbeitstiere (Dreschen, Pflügen).

3.  Das Pferd wurde in der Ukraine domesti-

ziert. Von dort gelangte es in die Gebiete der 

Ackerbauern Kleinasiens, Nordafrikas und 

Europas, wo es in der Folgezeit vor allem zum 

Transport und als Kriegsgerät genutzt wurde. 

Diese Funktion hat die weitere Menschheits-

geschichte einschneidend mitbestimmt: z. B. 

die Kriegszüge der Mongolen und der 

Hunnen in Eurasien sowie die Eroberung der 

Staaten Mittelamerikas (Azteken) und 

Südamerikas (Inkas) durch kleine spanische 

Reiter-Trupps mit wendigen Pferden 

(Spanische Reitschule).

Ausbreitung:
Von Kleinasien aus wurde die Kul-
turentwicklung in ganz Europa an-
gestoßen: Bis vor etwa 1.000 Jahren 
leisteten die Völker Mittel- und 
Nordeuropas keinen wesentlichen 
eigenen Beitrag zur Kulturentwick-
lung. Ihnen fielen grundlegende 

Erfindungen aus wärmeren Gebie-
ten Vorderasiens wie Landwirt-
schaft, Pflug, Rad, Schrift und Me-
tallverarbeitung gleichsam in den 
Schoß. „Selbst zwischen 1000 und 
1450 n. Chr. war der Strom wissen-
schaftlicher und technischer Er-

kenntnisse von den islamischen 
Gesellschaften, die sich von Indien 
bis Nordafrika erstreckten, nach 
Europa gerichtet und nicht umge-
kehrt“ ([1] S. 507).

Arbeitsblätter – Glückliches Europa 1 (Klassen 10 – 12, fächerübergreifend)

Die Herkunft europäischer Kultur

Wegen des Verlaufs seiner Gebirgszüge und seiner einst rei-
chen Landwirtschaft trägt ein Teil Vorderasiens den Namen 
„Fruchtbarer Halbmond“ (Abb.). Hier war ein frühes Zentrum 
für das, was Europäer als „Hochkultur“ bzw. Zivilisation be-
zeichnen:  Landwirtschaft und Städte, Metallverarbeitung, 
die erste Schrift und das Rad, Milchproduktion, Bier- und 
Weinherstellung. Die Domestikation von Kulturpflanzen und 
Nutztieren, also Ackerbau und Viehzucht war die entschei-
dende Voraussetzung für diese Entwicklung.

Von den wild wachsenden Vorfahren der acht in Kleinasi-
en domestizierten Kulturpflanzen kommen alle und davon 
sechs  ausschließlich  im  Gebiet  des  „Fruchtbaren  Halb-
monds“ vor. 

Der  „Fruchtbare Halbmond“  ist  zugleich die Heimat der 
Stammformen von vier der wichtigsten landwirtschaftlich genutzten Haustiere (Tab.). Vermutlich wurden die Pflanzen-
fresser von der Nahrung in den Feldern angelockt und kamen dadurch in Kontakt mit den Siedlern. 

Die Umstellung der Lebensweise durch Ackerbau und Viehzucht (neolithische Revolution) erfolgte in relativ kurzer Zeit: 
9.000 v. Chr. wurden weder Pflanzen angebaut noch Haustiere gehalten, 6.000 v. Chr. waren einige Gesellschaften bereits 
vollständig von domestizierten Pflanzen und Tieren abhängig. Da die Bevölkerungen des „Fruchtbaren Halbmonds“ auf-
grund der guten Nahrungsversorgung stark anwuchsen, wanderten Gruppen aus diesem Gebiet aus und nahmen ihre 
Nutzpflanzen und -tiere in die neuen Gebiete mit. Ackerbau und Viehzucht breiteten sich nach Nordafrika, Europa und in 
Asien bis ins Industal nach Indien aus (Abb.). Die neuen Siedlungsgebiete wiesen ähnliche klimatische Verhältnisse auf 
wie die kleinasiatische Heimat.

Landwirtschaftlicher „Bioset“ Domestikation (v. Chr.) Nutzung
Nutzpflanzen
Getreide:
Weizen, Gerste 8.500

Grundnahrung 
(Eiweißanteil 8 – 14 %)

Hülsenfrüchte:
Erbse, Linse, 
Kichererbse, Linsenwicke

8.500

7.500

Eiweißreiche Nahrungsergänzung
(Eiweißanteil 20 – 25 %)

Haustiere
Pflanzenfresser:
Schaf
Ziege
Rind
Pferd

Allesfresser:
Schwein

8.000

6.000
4.000 (Ukraine)

8.000

Fleisch, Wolle, Lastenträger
Fleisch, Milch, Leder
Fleisch, Milch, Last- und Zugtiere, Dung
Zug-, Last- und Reittier 

Fleisch, Dung

Tabelle: In Kleinasien („Fruchtbarer Halbmond“) domestizierte Arten

Aufgaben:
1.  Nennen Sie biogeografische Bedingungen, mit denen die Kulturentwicklung  in Kleinasien und deren Ausbreitung  
erklärt werden kann. Welche Rolle spielt die Ost-West-Achse von Eurasien?
2.  Erörtern Sie, wie die Kulturentwicklung mit Ackerbau und Viehzucht zusammenhängt. Beachten Sie Bevölkerungs-
dichte, Arbeitsteilung, Erfindungen, politische Organisation.
3.  Recherchieren Sie, welche Rolle Pferde in der Menschheitsgeschichte spielen.

Dr. Ulrich Kattmann ist Profes-

sor  (i. R.)  für  Biologiedidaktik 

und Humanbiologie der Univer-

sität Oldenburg. Vorher war er 

Gymnasiallehrer  für  Biologie, 

Chemie und ev. Religion sowie 

Mitarbeiter am IPN Kiel. Er ist Mitverfasser und 

Herausgeber der  „Fachdidaktik Biologie“  (Au-

lis) und Autor zahlreicher Veröffentlichungen, 

besonders  zur  Didaktischen  Rekonstruktion 

von Evolution und Genetik.

Abb.: Entstehung der Landwirtschaft im „Fruchtbaren Halb-
mond“ und Ausbreitung in Eurasien
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Ausbreitung:
Erst nach 3.000 Jahren, kurz nach 
Christi Geburt, gelangte der Mais 
aus Mexiko in den Osten Nordame-
rikas; weitere 900 Jahre dauerte es, 
bis eine neue Sorte an die dortigen 
kurzen Sommer angepasst war. Zu-
sammen mit den ebenfalls aus Me-
xiko stammenden Bohnen bedeute-
te dies einen Aufschwung der Land-
wirtschaft am Mississippi, der mit 

einem Anstieg der Bevölkerungs-
dichte und Staatenbildung verbun-
den war.
Die indianische Erfindung von 
Schrift und Rad blieb auf Mittel-
amerika beschränkt. Auf dem ge-
samten Kontinent gab es lange Zeit 
kein großes Haustier außer dem 
Lama. Kandidaten für die Domesti-
kation wie Pferde und Kamele star-

ben zusammen mit den meisten 
anderen Großtieren vor etwa 
13.000 Jahren aus. Sie wurden 
wahrscheinlich von den einwan-
dernden Jägern ausgerottet.
Aus Süd- und Mittelamerika stam-
men zwei der heute bei uns bedeu-
tendsten Nahrungspflanzen: Mais 
und Kartoffel. Sie wurden bereits 
von den Indianern gezüchtet.

LöSUNG

1.  Weniger geeignete Kulturpflanzen 

(Proteinanteil, Samengröße), nur in den 

Anden ein großes Haustier, das aber nicht als 

Milch- und Zugtier eingesetzt wurde. Biosets 

und Achse des Kontinents schränken die 

Kulturentwicklung ein.

2.  Domestikation erfolgte Jahrtausende 

später.

3.  Die Lösungen können wie in der 

Abbildung auf Seite 7 zusammengefasst 

werden.

Arbeitsblätter – Glückliches Europa 2

Die Verteilten Staaten von Amerika

Amerika wurde als  letzter Kontinent von Homo sapiens besiedelt, und 
zwar etwa 13.000 v. Chr., nach dem Ende der Eiszeit. In drei Zentren wurde 
die Landwirtschaft unabhängig voneinander entwickelt: in Südamerika, 
Mittelamerika und im Osten Nordamerikas (Abb., Tab.). Aus diesen Ge-
bieten stammen zwei der heute bedeutendsten Nahrungspflanzen: Mais 
und Kartoffel. 

Die amerikanischen Anbaugebiete waren  zersplittert.  Ein Austausch 
wurde durch die klimatischen Unterschiede zwischen den Regionen er-
schwert: Innerhalb von 5.000 Jahren nach ihrer Domestikation gelangten 
weder Kartoffel noch Lama und Meerschweinchen aus den Anden nach 
Mittel- und Nordamerika. Die Kulturen Mittelamerikas kannten keine do-
mestizierten Säugetiere außer dem Hund.

Landwirtschaftlicher „Bioset“ Domestikation (v. Chr.) Nutzung
Südamerika
Nutzpflanzen
Getreide:
Quinoa 3.000

Grundnahrung (Anden)
(Eiweißanteil 12 – 18 %)

Hülsenfrüchte:
Bohnen 3.000

Nahrungsergänzung
(Eiweißanteil 18 – 25 %)

Wurzeln/Knollen:
Maniok, Süßkartoffel, Kartoffel 3.000

Grundnahrung
(Eiweißanteil 1 – 2 %)

Haustiere
Lama
Meerschweinchen

3.500 Fleisch, Wolle, Fett, Dung, Lastenträger
Fleisch

Mittelamerika
Nutzpflanzen
Getreide:
Mais

3.500 Grundnahrung
(Eiweißanteil 1 – 2 %)

Hülsenfrüchte: 
Bohnen

3.000 Eiweißreiche Ergänzung
(Eiweißanteil 18 – 25 %)

Wurzeln/Knollen:
Yamsbohne

3.000 Nahrungsergänzung
(Eiweißanteil 11 – 12 %)

Haustiere
Truthahn 500 Fleisch
Nordamerika
Nutzpflanzen
Getreide und andere Körnerfrüchte:
Gänsefuß, Sumpfholunder,
Maygras, Little Barley, Knöterich

3.000
Ergänzung zum Sammeln und Jagen 
Grundnahrung (winzige Samen,
Eiweißanteil 17 – 32 %)

fetthaltige Kerne 2.500 Sonnenblume
Wurzeln/Knollen:
Erdbirne (Topinambur) 500

Nahrungsergänzung
(Eiweißanteil 2 – 3 %)

Tabelle: Domestizierte Arten („Biosets“) in Amerika

Aufgaben:
1.  Vergleichen Sie die landwirtschaftlichen „Biosets“ und geografischen Bedingungen in Amerika mit denen im „Frucht-
baren Halbmond“ (AB 1). Welche Rolle spielt die Achse der Kontinente?
2.  Vergleichen Sie die Zeiten der ersten Domestikation.
3.  Beurteilen Sie die Möglichkeiten der Kulturentwicklung in Amerika im Vergleich zu Eurasien, indem Sie nahe liegende 
Ursachen (Ergebnisse der Kulturentwicklung) grundlegende Ursachen (biogeografische Bedingungen) zusammenstellen.

Download der Arbeitsblätter

www.klett-mint.de/unterricht-und-
erziehung/mint-zirkel

Abb.: Landwirtschaftliche Regionen und Zent-
ren kultureller Entwicklung in Amerika
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Download des Arbeitsblatts

www.mint-zirkel.de

   Allgemeine Informationen zur Spieltheo-

rie finden Sie auf Seite 4

MöGLICHE LöSUNG FÜR ACHTKLäSSLER

Zu 1)  Die Gewinnfunktion ist   

α = (a – 1) ∙ (19 – a) = –  a 2  + 20 a – 19.   

Der Scheitelpunkt der quadratischen 

Gleichung ist  (a | α) = (10 | 81).  Der optimale 

Preis beträgt 10 Euro und führt zu einem 

täglichen Gewinn von 81 Euro.

Zu 2)  Annis Gewinnfunktion ist   

α = (a – 1) ∙ (10 – 2 a + b) = 24   

und Max gewinnt täglich   

β = (b – 1) ∙ (10 – 2 b + a) = 7 Euro.

Zu 4)  Anni möchte die Differenz  d = α – β   

maximieren. Ihre Zielfunktion ist also   

d = (a – 1) ∙ (10 – 2 a + b) – (b – 1) ∙ (10 – 2 b + a) 

= – 2  a 2  + 12 a – 12 b +  2 b 2 .  Anni bestimmt 

ihren Preis am Scheitelpunkt  a = 3.   

Max rechnet genauso und legt den gleichen 

Preis  b = 3  fest. Die Gewinne sind  β = α = 14. 

Zu 6)  Anni errechnet ihre Gewinnfunktion   

α = (a – 1) ∙ (10 – 2 a + b) = – 2  a 2  + 12 a – 10 + a b.  

Sie bestimmt ihren Preis am Scheitelpunkt   

a = 3 +   b 
_ 4    (Reaktionsgleichung). Max 

bestimmt analog seinen Preis am Scheitel-

punkt  b = 3 +   a _ 4    (Reaktionsgleichung). Die 

Preise nähern sich im Spiel dem Nash-Gleich-

gewicht an. Das Nash-Gleichgewicht wird 

durch die simultane Lösung der beiden 

Reaktions gleichungen bestimmt und ergibt 

die Preise  a = b = 4  und die Gewinne   

β = α = 18.

   Eine ausführlichere Lösung und 

alternative Lösungswege für die 

Klassen 7, 10 und 11 finden Sie unter 

www.mint-zirkel.de

Hintergrund:
Für die Schule sind Nash-Gleichge-
wichte sehr gut geeignet, weil sie 
das Denken anregen, weil sie das 
Verhalten in Gruppen aussagekräf-
tig analysieren, weil sie gespielt 
und erlebt werden können und 
weil sie hervorragende Kontexte 
für viele Themen des Mathematik-
Curriculums sind. Hans-Otto Car-
mesin hat im Mathematikunter-
richt Ableitungen am Beispiel des 
Nash-Gleichgewichts eingeführt. 

Die Schülerinnen und Schüler wa-
ren dabei sehr motiviert und haben 
hervorragende Klausurergebnisse 
erzielt (über Einzelheiten hat er in 
einem Aufsatz berichtet: „Das Nash-
Gleichgewicht – Extremwertproble-
me und Funktionenscharen im 
11. Jahrgang“ In: Der mathemati-
sche und naturwissenschaftliche 
Unterricht, Jahrgang 57, Heft 7 
(2004), S. 410 – 413). Auch bei der 
Untersuchung von Scheitelpunkten 
und Funktionenscharen hat er gute 

Erfahrungen mit dem Nash-Gleich-
gewicht gemacht. Neben den ange-
deuteten inhaltsbezogenen Kompe-
tenzen können mit dem Nash-
Gleichgewicht vor allem die 
prozessbezogenen Kompetenzen 
„mathematisch Modellieren“, „ma-
thematisch Argumentieren“, „ma-
thematisch Probleme Lösen“ sowie 
„mit symbolischen, formalen und 
technischen Elementen Umgehen“ 
entwickelt werden.

Arbeitsblatt Spieltheorie (ab Klasse 7)

Anni und Max erleben Nash-Gleichgewichte

Anni und Max haben zusammen eine neuartige Speicherkarte erfunden. Sie beschließen diese herzustellen und zu ver-
markten. Doch bei den Planungen zerstreiten sie sich. Nun produziert und verkauft jeder einzeln. Anni ist schneller und 
verkauft zunächst alleine. Welchen Preis a soll sie verlangen? Die Herstellung kostet einen Euro pro Stück. Die tägliche 
Grundnachfrage beträgt 19 Stück. Eine Marktanalyse hat ergeben: Wenn ein Preis von a Euro verlangt wird, dann verrin-
gert sich die Nachfrage um a Stück. Also beträgt die tägliche Nachfrage 19 – a.

1.  Berechne den Preis a, bei dem Annis Gewinn α maximal ist. 

Inzwischen produziert auch Max. Nun haben beide eine tägliche Grundnachfrage von 10 Stück. Die tägliche Nachfrage 
verringert sich für jeden Euro des eigenen Preises um zwei Stück. Wenn der eine Konkurrent den Preis erhöht, gewinnt 
der andere Kunden hinzu, daher steigt die tägliche Nachfrage für jeden Euro des Konkurrentenpreises um ein Stück. Also 
beträgt die tägliche Nachfrage bei Anni nun 10 – 2 a + b.

2.  Berechne die Gewinne α von Anni und β von Max für die Preise  a = 7 Euro  von Anni und  b = 8 Euro  von Max.

3.  Spiele nach folgendem Grundschema: Suche dir einen Spielpartner. Einer spielt Anni, einer Max. Bei der ersten, dritten 
und fünften Runde schreibt erst Anni ihren Preis a offen auf und daraufhin bestimmt Max seinen Preis b. Bei der zweiten, 
vierten und sechsten Runde schreibt erst Max seinen Preis b offen auf und anschließend bestimmt Anni ihren Preis a. Am 
Ende jeder Runde wird ausgewertet, indem die beiden Gewinne α und β berechnet und gutgeschrieben werden. Nach 
sechs Runden ist das Spiel beendet.

Bei dieser Aufgabe 3 gewinnt der Spieler mit der größeren Summe der Gewinne α oder β.

4.  Berechne den optimalen Preis für das Spiel in Aufgabenteil 3.

Anni und Max begegnen sich zufällig  im Bus. Anni beschwert sich, dass Max seine Preise so festlege, dass sie wenig 
Gewinn macht. Max sagt, sie sei auch nicht besser. Beide einigen sich, nur noch den eigenen Gewinn zu maximieren, ohne 
einen Vorsprung vor dem anderen erzielen zu wollen.

5.  Spiele nach dem Grundschema aus Aufgabe 3. Bei dieser Aufgabe 5 bestimmt jeder Spieler den Preis so, dass er einen 
möglichst hohen Gewinn α oder β erzielt. Jeder lässt sich von seinen Eltern für jeden Euro der Gewinnsumme ein Gum-
mibärchen geben. Es wird kein Sieger ermittelt.

6.  Berechne den optimalen Preis für das Spiel in Aufgabenteil 5.

An einem sonnigen Tag begegnen sich unverhofft Anni und Max im Schwimmbad und spielen Wasserball. Da vertragen 
sie sich wieder. Sie vereinbaren den gleichen Preis festzusetzen und versichern sich gegenseitig, dass jeder darauf ver-
trauen kann, dass der andere keinen versteckten Rabatt gewährt.

7.  Spiele nach dem Grundschema aus Aufgabe 3. Bei dieser Aufgabe 7 bestimmt jeder Spieler den Preis so, dass er einen 
möglichst hohen Gewinn α oder β erzielt oder so, dass er die Vereinbarung der Preisgleichheit einhält. Jeder lässt sich von 
seinen Eltern für jeden Euro der Gewinnsumme ein Gummibärchen geben. Es wird kein Sieger ermittelt.

8.  Berechne den optimalen Preis a, den Anni vereinbarungsgemäß festgelegt. Bestimme auch den Preis b, mit dem Max 
daraufhin seinen Gewinn durch Brechen der Vereinbarung optimieren könnte.

9.  Untersuche, bei welchen der drei Spiele Anni und Max ihre Preise am besten entsprechend einem Nash-Gleichgewicht 
festlegen.

Hinweis: Die Preise befinden sich im Nash-Gleichgewicht, wenn kein Spieler durch eine Preisänderung sein Ziel besser 
erreicht. Wenn dabei das Ziel ist, einen möglichst großen Vorteil gegenüber dem Konkurrenten zu erreichen, so handelt 
es sich um ein Nash-Gleichgewicht mit relativen Gewinnen. Ist dagegen das Ziel ein möglichst großer Gewinn, so handelt 
es sich um ein Nash-Gleichgewicht mit absoluten Gewinnen.

Dr. Hans-Otto Carmesin stu-

dierte in Mainz und unterrich-

tet  seit  1999  am  Gymnasium 

Athenaeum  in  Stade  Mathe-

matik und Physik. Er  ist Fach-

leiter  am  Studienseminar  in 

Stade. Er engagiert sich  für die Fachdidaktik, 

Jugend forscht-Projekte, eine Herbstakademie, 

eine  Schüler-Ingenieur-Akademie  sowie  für 

eine fachliche Koordinierung mit Hochschulen 

zur Prophylaxe von Studienabbrüchen.
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LöSUNG

1. 

7841 km : 24 ≈ 328 km

In Ibbenbüren wurde mit 384 km fast 60 km 

mehr gerutscht als im Durchschnitt.

2. 

7841 km : 24 : 24 ≈ 13,6 km

Im Schnitt wurde pro Stunde 13,6 km in 

jedem Bad gerutscht.

3. 

Pro Minute pro Rutsche:  

7841 km : 24 : 24 : 60 ≈ 0,2269 km ≈ 227 m

Oder mit dem Ergebnis aus 2:  

13.600 m : 60 ≈ 227 m

a) 227 m : 15 m ≈ 15,1

b) 227 m : 10 m ≈ 22,7

Es gab rund 15 bzw. 23 Rutschende pro 

Minute.

4. 

a) 60 Sek. : 15,1 ≈ 4,0 Sek.

b) 60 Sek. : 22,7 ≈ 2,6 Sek.

Alle 4 bzw. 2,6 Sekunden ist jemand 

gerutscht.

Arbeitsblatt des Monats (ab Klasse 6) präsentiert von 

Weitere Infos unter www.mued.de

Download des Arbeitsblatts

www.mued.de

Das Arbeitsblatt des Monats heißt 
Wasserrutsche. Passend zur Eröff-
nung der Freibadsaison ein Wasser-
rutschrekord: Es geht um Durch-
schnitte und Modellbildung zu ge-
machten Annahmen, ab Klasse 6. 

Hier passen – statt Aufgabe 3 und 4 –  
auch eigene Annahmen pro Schü-
ler/innen-Gruppe. Die Wirkung der 
Annahmen auf die Ergebnisse in 
Aufgabe 3 und 4 kann man zusam-
menstellen. In der Tabelle können 

die Schüler/innen dann nach Zu-
sammenhängen fahnden – propor-
tionale, antiproportionale. Und es 
geht um Fantasien zum Badever-
gnügen.

Rekord: Wasserratten rutschen 7841 Kilometer

Deutsche Wasserratten haben den Weltrekord im Wasserrutschen geknackt. Beim Rekordversuch in 24 deutschen Schwimm-bädern brachten es die Teilnehmer am Samstag in 24 Stunden auf 7841 gerutschte Kilometer. Das gaben die Organisatoren des Deutschen Rutschverbandes (DRV) bekannt. Den ganzen Tag lang waren Tausende angetreten, um es ins Guinness-Buch zu schaffen. 384 „Rutsch-Kilometer“ lieferte das Aaseebad in Ibbenbüren.

Westfälische�Nachrichten,�08.�08.�2011

Aufgaben:
1.  Lag das Bad in Ibbenbüren über oder unter dem Durchschnitt?

2.  Wie viele Kilometer wurden im Durchschnitt pro Stunde pro Rutsche gerutscht?

3.  Wie viele Rutschende gab es im Durchschnitt pro Minute pro Rutsche, wenn die Rutschen im Durchschnitt
a) 15 m,
b) 10 m lang sind?

4.  Rechne die Ergebnisse in Aufgabe 3 um in Sekundenabstände.
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Science on Stage besucht katalanische Grundschule

Forschendes Lernen als Schulkonzept
Die katalanische Grundschule El Roure Gros 
in Santa Eulàlia de Riuprimer hat ein einma-
liges Schulkonzept: Jede Form des Lernens 
geschieht durch Experimentieren und Erfor-
schen. Science on Stage Deutschland hat 
Lehrkräfte aus Deutschland, Italien und Ös-
terreich eingeladen, die Schule unter die 
Lupe zu nehmen.

Auf den ersten Blick vermutet man in 
dem kleinen, einfachen Gebäude der 

El Roure Gros keine Schule. Doch ein Blick 
hinter die Kulisse enthüllt: „Die gesamte 
Schule ist eine große Forscher-Werkstatt“, 
wie Wilfried Meyer, Lehrer an der Grund-
schule am Halmerweg (Bremen), beobach-
ten konnte. Er ist einer von acht Lehrkräf-
ten, die sich auf dem Science on Stage-Bil-
dungsfestival 2011 in Kopenhagen trafen 
und die Möglichkeit hatten, an dem Be-
such der dort vorgestellten Schule teilzu-
nehmen. Die Exkursion fand als Folgepro-
jekt des Festivals 2011 statt, für das sich die 
Lehrkräfte bewerben konnten.

In den 1980er Jahren beschloss Schullei-
terin Carmen Alemany, sich von administ-
rativen Vorgaben zu lösen und eine beson-
dere Lernatmosphäre zu schaffen: Schulfä-
cher werden nicht getrennt unterrichtet, 
es gibt keine Schulglocke, die das Ende ei-
ner Unterrichtsstunde anzeigt, und Klas-
senräume sind nicht geschlossen. In dieser 
Schule wird ganzheitlich, interdisziplinär 
und projektorientiert gelernt. Die Schüler 
können ihre Unterrichtsthemen selbst vor-
schlagen und arbeiten in Kleingruppen 
oder selbständig. Die Projekte umfassen 
jeweils eine Woche und werden auf Papier 

und mithilfe des Computers dokumen-
tiert. Die Lehrkräfte setzen Impulse und 
agieren als Lernbegleiter. 

Erforschen und Kommunizieren sind die 
Hauptkompetenzen, die in der El Roure 
Gros-Grundschule vermittelt werden, wo-
bei die Dokumentation des Lernprozesses 
der Schlüssel für den ansonsten offen ge-
stalteten Unterricht ist. Diese bestehen aus 
Zusammenfassungen, Reflektionen des 
Gelernten, Fotos und Zeichnungen – je 
nach Altersstufe. Das Erlernen von Lesen 
und Schreiben geschieht „nebenbei“, aus 
der Notwendigkeit heraus, es für die eige-
nen Dokumentationen anwenden zu müs-
sen. Der Umgang mit digitalen Kameras, 
Computern und Laptops sowie Druckern 
ist für die Kinder in der ersten Klasse be-
reits selbstverständlich. 

Zwei Stockwerke bieten Platz für 142 
Schüler und neun Lehrkräfte. Die Schüler 

sind eingeteilt in den Kindergarten (drei bis 
fünf Jahre), den ersten Zyklus (sechs bis sie-
ben Jahre), den mittleren Zyklus (acht bis 
neun Jahre) und in den oberen Zyklus (zehn 
bis elf Jahre), wobei die Türen offen stehen, 
um sich gegenseitig zu besuchen und zu 
helfen. Ein Großteil der Arbeitsweise ba-
siert auf Kooperationen zwischen Schü-
lern, zwischen Lehrkräften und zwischen 
Schülern und Lehrkräften. „Es ist enorm, 
wie respektvoll die Kinder miteinander 
umgehen und wie selbständig sie sind“, 
beobachtete Ida Regl, Leiterin der Volks-
schule Lichtenberg in Linz (Österreich). 
Tatsächlich ist Carmen Alemany und ih-
rem Team die Erziehung selbständiger und 
verantwortungsvoller junger Menschen 
das wichtigste Anliegen: „Wir bringen den 
Kindern nicht Wissen bei, sondern die Fä-
higkeit, sich selbst Wissen anzueignen. Die 
Kinder kommen bereits mit einer Menge 

Vorwissen zu uns. Wir Lehrkräfte beglei-
ten sie lediglich dabei, ihre Umgebung zu 
erforschen und kennenzulernen.“ Deshalb 
ist die Einbindung der Umgebung – des Or-
tes, seiner Bewohner und der Natur – Kon-
zept im Alltag der El Roure Gros-Grund-
schule. Außerdem finden regelmäßig Ex-
kursionen zu Science Centern, Museen, 
Unternehmen oder in die Natur statt. 

Carmen Alemanys primäres Ziel ist 
nicht, die Kinder zu jungen Wissenschaft-
lern oder Ingenieuren zu erziehen, son-
dern zu unabhängigen, selbstbewussten 
Menschen. Trotzdem schneiden die Schü-
ler bei Vergleichstests mit anderen katala-
nischen Schulen überdurchschnittlich gut 
in allen Fächern ab. Und der Nebeneffekt: 
Etwa 70 % der ehemaligen El Roure Gros-
Schüler haben sich für einen Beruf im ma-
thematischen, naturwissenschaftlichen 
oder technischen Bereich entschieden. 

Die spanische Grundschule El Roure 
Gros mit ihrem besonderen Konzept kann 
Vorbild sein: Kompetenzorientiertes Ler-
nen in anregenden Lernumgebungen – 
kindgemäß, erfolgreich, nachhaltig und 
machbar!� el
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Wettbewerb

Deutschlands beste Nachwuchswissenschaftler 
bei Jugend forscht in Erfurt
Die Siegerinnen und Sieger des 47. Bundesfinales von Jugend forscht stehen fest. Prof. Dr. 
Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung, zeichnete am 20. Mai 
Deutschlands beste Jungforscherinnen und Jungforscher in Erfurt aus.

In ihrem Grußwort würdigte sie die Spit-
zenleistungen des talentierten Wissen-

schaftsnachwuchses in Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik. 
Der diesjährige Bundeswettbewerb im Eis-
sportzentrum der thüringischen Landes-
hauptstadt wurde gemeinsam ausgerichtet 
von der Stiftung Jugend forscht e. V. und 
der Stiftung für Technologie, Innovation 
und Forschung Thüringen.

Den Preis des Bundespräsidenten für 
eine außergewöhnliche Arbeit gewannen 
Sebastian Jäger (19) und Bonnie Stanek (18) 
aus Sachsen-Anhalt. Anhand der sogenann-
ten Dielektrophorese gelang es ihnen, Mi-
kroorganismen mittels eines hochfrequen-
ten elektrischen Wechselfeldes nach Grö-
ße, Form und Art zu selektieren. Christian 
Dreier (19) und Fabian Bronner (19) aus 
Nordrhein-Westfalen wurden mit dem 
Preis der Bundeskanzlerin für die origi-
nellste Arbeit ausgezeichnet. Durch ein 
neuartiges Verfahren zur optimalen Aus-
richtung von Mikrofonen gelang es ihnen, 
einen realistischen räumlichen Hörein-
druck zu erzeugen, der das Klangerlebnis 
einer herkömmlichen Stereoanlage deut-
lich übertrifft.

Den Preis der Bundesministerin für Bil-
dung und Forschung für die beste interdis-
ziplinäre Arbeit erhielten Jan Rapp (19) 
und Timo Schmetzer (17) aus Baden-Würt-
temberg. Die beiden entwickelten ein soft-
warebasiertes Echtzeit-Regelungssystem, 
mit dem sich ein Ball auf einer viereckigen 
Platte balancieren lässt, ohne dass er her-
unterfällt. Im Fachgebiet Arbeitswelt 
 siegten die Auszubildenden Urs Fabian 
Machtolf (18), Stefanie Braun (18) und  
Artur Bühler (20) aus Baden-Württemberg 
mit einem selbst konstruierten Gerät, das 
die Bewegungen eines Pferderückens wirk-
lichkeitsnah simuliert. Es kann für die 
Reittherapie etwa von Kindern mit Behin-
derung eingesetzt werden.

Biologie-Bundessieger wurde Simon 
Chen (18) aus Nordrhein-Westfalen. Der 
Jungforscher befasste sich mit einer be-
stimmten Gruppe von Nachtfaltern, den 
Schilfeulen, bei denen er die Wechselbe-
ziehungen verschiedener Arten unterein-
ander wie auch mit ihrer Umwelt analy-
sierte. Über den ersten Preis im Fachgebiet 
Chemie freute sich Alexander Emhart aus 
Baden-Württemberg. Der 19-Jährige entwi-
ckelte ein druckgestütztes elektrochemi-
sches Verfahren zur Abtrennung von Was-

serstoff. Es weist einen hohen Wirkungs-
grad auf und beruht dabei auf einem 
erstaunlich einfachen Prinzip.

Die Sieger in Geo- und Raumwissenschaf-
ten, Jonas Preine (18), Katharina Naber (18) 
und Anika Koopmann (18) aus Niedersach-
sen, konstruierten ein spezielles Fangge-
rät, mit dem sie die Verschmutzung der 
Nordsee durch Mikroplastikteilchen nach-
weisen konnten. Im Fachgebiet Mathema-
tik/Informatik setzte sich Julius Kunze aus 
Sachsen durch. Der 17-Jährige program-
mierte eine Software, mit der sich die be-
sonderen Phänomene von Einsteins Relati-
vitätstheorie im Computer visualisieren 
lassen.

Durch ein neues variables Beleuchtungs-
konzept gelang es Timm Piper aus Rhein-
land-Pfalz, das Leistungsvermögen seines 
Lichtmikroskops wesentlich zu verbes-
sern. Der 16-Jährige siegte in Physik. Niklas 
Demel (18) aus Nordrhein-Westfalen war 
im Fachgebiet Technik erfolgreich. Er ent-
wickelte ein sich selbst steuerndes Minia-
turelektroauto, das mittels einer speziellen 
Software sowohl den Straßenverlauf als 
auch Verkehrsschilder erkennen kann.

Der Preis „Jugend forscht Schule 2012“ 
der Kultusministerkonferenz der Länder 
ging an das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasi-
um in Frankfurt/Oder für seine vorbildli-
che Talentförderung im MINT-Bereich. 

Jugend�forscht�e.V.

Bundesbildungsministerin Schavan gratuliert dem Chemie-Bundessieger Alexander Emhart
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Integrationsstudie

Arbeitgeber unterschätzen Potenzial 
hochqualifizierter Migrantinnen

M igrantinnen mit einem qualifizier-
ten Hochschulabschluss aus ihrem 

früheren Heimatland haben auf dem Ar-
beitsmarkt in Deutschland erhebliche 
Nachteile. Nach einer Studie der HU Berlin, 
der TU Hamburg-Harburg und der RWTH 
Aachen, die vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) und dem 
Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert 
wurde, wird dieser Personenkreis oftmals 
in Feldern beschäftigt, die dem erworbe-
nen Bildungsabschluss nicht entsprechen. 
Insbesondere in den Natur- und Ingenieur-
wissenschaften bieten Migrantinnen ein 
weitaus höheres Qualifikationsniveau, das 
von vielen Arbeitgebern nicht erkannt und 
nicht zum Vorteil des Unternehmens ge-
nutzt wird. Zugleich sorgen solche Be-
schäftigungsverhältnisse bei den betroffe-
nen Migrantinnen für Demotivation und 
Unzufriedenheit, mit dem Risiko, dass die 
vorhandenen Potentiale nicht zum Einsatz 
kommen und Engagement und Kreativität 
verkümmern.

Viele der in der Studie befragten Frauen 
sehen aufgrund ihres Geschlechts und eth-
nischen Hintergrunds Probleme beim Ar-
beitsmarktzugang in Wissenschaft und 
Wirtschaft. Zudem bemängeln sie, dass 
ihre ausländischen Qualifikationen auf 

den Ämtern oder bei möglichen Arbeitge-
bern nicht ausreichend anerkannt werden. 
Oftmals sei der Wechsel zu einem Beruf 
mit niedrigerem Qualifikationsniveau not-
wendig, um eine feste Stelle zu finden. 
Hochrangige Berufe blieben ihnen ver-
wehrt. Dies wiederum hat Auswirkungen 
auf die allgemeine Lebenssituation, da Be-
rufstätigkeit neben Familie und Partner-
schaft einen hohen Stellenwert hat und 
mangelnde Verwirklichung zu Unzufrie-
denheit führt. Zudem sehen sie Schwierig-
keiten in der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, da in den MINT-Berufen oftmals 
eine Vollzeitbeschäftigung vorausgesetzt 
wird und Mütter unwillkommene Arbeit-
nehmerinnen seien. Berufsbezogene Infor-
mationen und Netzwerke, die ihrer Mei-
nung nach notwendig für den Berufszu-
gang sind, empfinden die Migrantinnen als 
schwer zugänglich. Zudem sei die Zahl 
dieser Netzwerke zu gering. Mangelnde 
Sprachkenntnisse werden ebenfalls als 
Grund dafür gesehen, dass es zu keinem 
Beschäftigungsverhältnis auf einem Ni-
veau kommt, das den Kenntnissen und Fä-
higkeiten der Bewerberinnen entspricht.

Hier setzt das von den Wirtschaftsver-
bänden in Deutschland begrüßte Anerken-
nungsgesetz an, das zum 1. April 2012 in 

Kraft trat und für die Anerkennung von im 
außereuropäischen Ausland erworbenen 
Berufsqualifikationen und Studienab-
schlüssen sorgen soll. In einem klar defi-
nierten Verfahren haben Migrantinnen 
und Migranten die Möglichkeit ihre erwor-
benen Abschlüsse voll oder in Teilen aner-
kannt zu bekommen und gegebenenfalls 
noch vorhandene Defizite in ihrem natio-
nalen Hochschulabschluss nachträglich zu 
erwerben. 

Dennoch bedarf es in der Wirtschaft und 
bei den öffentlichen Arbeitgebern weiterer 
Aufklärung und des Umdenkens. Die Stu-
die stellt hochqualifizierte Migrantinnen 
aus ehemaligen Ostblockstaaten mit ho-
hen Qualifikationen im MINT-Bereich in 
den Mittelpunkt. In diesen Staaten über-
trifft der Anteil von promovierten Natur- 
und Ingenieurwissenschaftlerinnen den 
westeuropäischen Durchschnitt merklich. 

Bildungsministerin Schavan sieht in der 
Beseitigung von Vorurteilen, mit denen Mi-
grantinnen aus Osteuropa auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt zu kämpfen haben, 
eine Chance, diesen Personen eine bessere 
Perspektive für sich und ihre Familien zu 
geben und deren Integration in die Gesell-
schaft zu unterstützen. Gleichzeitig eröff-
net diese Förderung ein Potential, das dem 
Fachkräftemangel im MINT-Bereich entge-
genwirken kann. 

Um die Situation von Migrantinnen auf 
dem Arbeitsmarkt zu verbessern und ihre 
Chancen auf Integration zu verstärken, 
soll neben dem Anerkennungsgesetz der 
Zugang zu Informationen, fachbezogenen 
Sprachkursen, zu Orientierungs- und Qua-
lifikationsprogrammen verbessert werden. 
Schavan verfolgt mit diesem Programm 
das Ziel, dass die Leistungen hochqualifi-
zierter Migrantinnen in der Öffentlichkeit 
angemessener als bisher bewertet werden. 
Ebenso müssen, so die Forderung, auch ge-
schlechtsspezifische Vorurteile völlig abge-
baut werden.� lr

Download der Studie

www.bmbf.de/pub/arbeitsmarktinte-
gration_hochqualifizierter_migran-
tinnen.pdf
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Treffpunkt Klett München
Schwanthalerstraße 10
80336 München
tp.muenchen@klett.de
Öffnungszeiten:
Mo – Fr  11:00 – 17:30 Uhr

Tel. 07 11 · 66 72 10 08 
über diese zentrale 
Rufnummer werden Sie  
von einer freundlichen  
Klett Mitarbeiterin mit  
dem Treffpunkt Klett Ihrer 
Wahl verbunden.

In den Treffpunkten steht für Sie das Klett Verlagsprogramm zur Ansicht,  
zur eingehenden Prüfung und zum Kauf bereit. Sie finden dort auch Titel 
weiterer Pädagogik- und Schulbuchverlage (z.B. Friedrich, Auer, Manz, 
Persen, Kallmeyer, Bange, AOL, Raabe).

Auch in Ihrer Nähe: Treffpunkt Klett

ANZEIGE

Das  neue  Anerkennungsgesetz  soll  hochqualifi-
zierten Migrantinnen den Zugang zum deutschen 
Arbeitsmarkt erleichtern
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HOBOS – ein weltweites interaktives 
Schulprojekt

Seit 2006 entwickelt der Bienenexperte Prof. Dr. Jürgen Tautz die 
HOneyBee Online Studies (HOBOS) als ein neuartiges interak-
tives Schulkonzept, das bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.

Erstmalig können Schüler, Lehrer und Studenten in Echtzeit über 
das Internet Honigbienen in einem Bienenstock und dessen 
Umgebung beobachten und mit und von ihnen in einem fächer-
übergreifenden Unterricht lernen. Das Projekt stößt schon in  
seiner frühen Phase auf hohes Interesse. Mittlerweile haben sich 
Interessenten aus nahezu 100 Ländern auf der HOBOS-Home-
page umgeschaut. 

Werden Sie Partner, Spender oder Sponsor!

Durch Ihre Hilfe können Sie die Weiterführung und den Ausbau 
von HOBOS aktiv unterstützen. Der größte Teil des finanziellen 
Aufwandes für das Non-Profit-Projekt HOBOS wird durch Preis-
gelder und Spenden finanziert. 

Unterstützer zeigen den Nutzern von HOBOS, dass ihnen die Be- 
griffe Bildung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit wichtig sind. 

Mit einer Spende können Sie HOBOS schnell und unbürokratisch 
unterstützen. Oder werden Sie Partner, damit aus einer guten Idee 
eine dauerhafte Lernplattform wird. HOBOS freut sich auf Ihr 
Interesse! Treten Sie hierfür mit Professor Dr. Jürgen Tautz per 
E-Mail persönlich in Kontakt:  
 
Tautz@biozentrum.uni-wuerzburg.de

Ausführliche Infos zum HOBOS-Projekt finden Sie unter www.hobos.de 

Ihre Unterstützung für HOBOS!
Wie wird eine Biene geboren? Wann sind Bienen besonders aktiv? Was machen Honigbienen an heißen Tagen 
und was an kalten? Wie sind ihre Waben aufgebaut? Fragen, auf die HOBOS Antworten weiß und Biologie-, 
Mathematik-, Geographie- und Physiklehrern aus aller Welt neue Perspektiven für ihren Unterricht eröffnet.
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LernortLabor
B u n d e s v e r b a n d

d e r  S c h ü l e r l a b o r e

Chemie

Ein Mitmachlabor bietet Perspektiven  
für Lehrer und Schüler
Im Chemikum Marburg lernen Kinder und 
Erwachsene Naturwissenschaften von ihrer 
spannenden Seite kennen. Sie werden dabei 
von Lehramtsstudenten unterstützt; zudem 
bietet das Mitmachlabor Fortbildungen für 
Lehrer an.

D ie Experimente wecken das Interesse 
an Chemie – vor allem, wenn man in 

seiner Schulzeit keine guten Erfahrungen 
damit gemacht hat. Außerdem stellen sie 
einen Kontrapunkt zur üblichen Schulche-
mie dar“, sagt Martin Bruch. Er studiert 
Chemie und Geographie auf Lehramt, ne-
benher arbeitet der 23-Jährige im „Chemi-
kum“, dem Labor zum Entdecken der 
MINT-Fächer in Marburg. Dabei muss er oft 
auch Erwachsenen die Theorie hinter den 
Versuchen erklären. Bisher noch freiwillig, 
wird die Arbeit in dem Mitmachlabor zu-
künftig ein fester Bestandteil der Marbur-
ger Lehrerausbildung.

Lehrer im Chemikum Marburg
Die Experimente im „Chemikum“ illustrie-
ren Alltags- oder Umweltphänomene und 
bieten somit jedem Besucher – unabhän-

gig von Alter und Vorbildung – die Mög-
lichkeit, Naturwissenschaften verständlich 
zu erleben. Zwei Schautafeln pro Versuch 
leiten die Hobbyforscher an: Eine erklärt 

die Durchführung und regt durch Fragen 
zum Nachdenken an, die andere erklärt 
die Hintergründe auf Teilchenebene. So 
kann jeder Besucher selbst bestimmen, 
wie tief er in die Materie eindringt, was das 
„Chemikum“ für alle Schulformen interes-
sant macht. 

Neben den Tafeln unterstützen Assisten-
ten die Gäste. Sie greifen ein, wenn Hilfe 
nötig ist, und stehen für Gespräche über 
die Versuche zur Verfügung. Dass viele von 

ihnen auf Lehramt studieren, kommt nicht 
von ungefähr. Die Idee, zukünftige Lehrer 
als Betreuer einzusetzen, stammt von 
Bernhard Neumüller. „Die Heterogenität 
von Kenntnissen und Interessen der Besu-
cher ist eine passende Gelegenheit, sich 
auf den Beruf vorzubereiten,“ meint der 
Professor für Anorganik und Verantwortli-
che für die Ausbildung der Chemielehrer 
an der Philipps-Universität.

Aber auch Lehrern und Erziehern mit ab-
geschlossener Ausbildung hat das „Chemi-
kum“ in Zukunft etwas zu bieten: In Fort-
bildungen, die bisher noch am Fachbereich 
Chemie stattfinden, bekommen die Päda-
gogen zunächst eine Seminarstunde über 
ein spezielles Thema und beleuchten des-
sen theoretischen Hintergrund. Anschlie-
ßend führen sie entsprechende Versuche 
selbst durch. Zum Abschluss gibt es eine 
Besprechung, in der die Lehrer das Erlebte 
reflektieren und evaluieren. Dieses Ge-
spräch erfolgt in Zusammenarbeit mit dem 
hessischen Institut für Qualitätssicherung 
(IQ Hessen). Die Lehrer können dann –  
nachdem sie die Versuche rekonstruiert 
und didaktisch weiterentwickelt haben – 
die Experimente im Schulalltag nutzen. 
Zudem ist geplant, ein „Chemikums-Mo-
dul“ fest in die Marburger Lehrerausbil-
dung einzugliedern. Hier sollen die Stu-
denten selbst Versuche entwickeln und in 
einem Seminar vorstellen; die Experimente 
werden dann ins „Chemikum“ integriert. 
Sowohl die Fortbildungen als auch das 
„Chemikums-Modul“ geben Anregungen 
für die Gestaltung des eigenen Unterrichts.

Chemie für Jedermann
Chemie, Physik und Biologie allgemeinver-
ständlich und effektvoll vermitteln – das 
hat sich das Chemikum Marburg zur Auf-
gabe gemacht. Hier untersuchen Jugendli-
che die Reaktion von Waschpulver mit 
Rotkohlsaft, Kinder bauen Spülwasservul-
kane und Erwachsene analysieren DNA. 
Höhenverstellbare Tische, altersangepasste 
Experimente und Versuche für Blinde er-
möglichen jedem Besucher ein individuel-
les, angenehmes Arbeiten. 

Das Prinzip „Chemie für Jedermann“ 
war der Wunsch Kurt Dehnickes, dem geis-
tigen Urheber des „Chemikums“. In Anleh-
nung an das Mathematikum in Gießen 
entwarf der Marburger Chemieprofessor 
das Mitmachlabor, das seit Oktober 2005 
als vierzehntägiger Workshop zweimal im 
Jahr am Fachbereich Chemie der Philipps-
Universität stattfand. Die Neugestaltung 
der Marburger Universitätslandschaft sorg-
te dafür, dass das Labor im Jahr 2011 eine 
ständige Bleibe im dafür renovierten Alten 
Chemischen Institut in der Bahnhofsstraße 
gefunden hat. Hier öffnet es seit dem 
6. März 2012 an vier Tagen in der Woche 
seine Türen für Neugierige. Noch zu wenig, 
findet Stefanie Dehnen, Professorin für an-
organische Chemie und Leiterin des „Che-
mikums“: „In unserer Einrichtung geben 
wir insbesondere Kindern, Jugendlichen 
und stark Sehbehinderten die Gelegenheit, 
naturwissenschaftliche Inhalte selbst zu 

erfahren. Das Interesse daran sollte man 
nicht nur an bestimmten Tagen ausleben 
können.“ Die Perspektive liege daher auf 
täglichen Öffnungszeiten.

Neben Fortbildungen und dem normalen 
Laborbetrieb gibt es Experimentalvorträge, 
Kinder feiern ihre Geburtstage und auch 
Sonderveranstaltungen wie der Hochbe-
gabtenförderungstag und der „Girls Day“, 
ein Tag, an dem Mädchen naturwissen-
schaftliche, technische und handwerkliche 
Berufe kennen lernen, finden im Mitmach-
labor statt. Geöffnet ist das „Chemikum“ 
dienstags bis freitags vormittags, mitt-
wochs nachmittags und jeden ersten Sams-
tag im Monat.� etj

Weitere Informationen

www.chemikum-marburg.de

Stefanie  Dehnen  leitet  das  Chemikum  und  will 
Jugendlichen naturwissenschaftliche Phänomene 
mit allen Sinnen näherbrigen
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Kerzenlöschen mit flüssigem Stickstoff
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Kann in jedem Haushalt passieren! Demonstrati-
on einer Fettexplosion im Chemikum Marburg
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Abo-Coupon
Ja, wir möchten für unser Lehrerzimmer den MINT Zirkel bestellen.

Bitte senden Sie uns monatlich und kostenlos je (Zutreffendes bitte ankreuzen)

  20 Exemplare    40 Exemplare

Versprechen von Klett MINT: Das MINT Zirkel-Abo enthält keine versteckten 
Kosten und wird kostenlos bleiben. Es ist jederzeit kündbar.

Lieferung bitte z. Hd.:  

Schule:*  

Straße:*  

PLZ, Ort:*  

Telefon / Fax:  

E-Mail:  
*Pflichtfelder
MZ 3 / 12

Datum / Unterschrift: 

Fax-Antwort an: 07 11 / 66 72 - 20 04 – Per Post: Klett MINT Zirkel,  
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart (Das Porto übernehmen wir für Sie!)

Unter allen Neu-Abonnenten des Monats Juni  
verlosen wir 10 Exemplare des Buchs Die�Geschlechter-
lüge:�Die�Macht�der�Vorurteile�über�Frau�und�Mann  
der Neurowissenschaftlerin Cornelia Fine.

Frauen können nicht einparken und Männer nicht 
zuhören. Diese Überzeugung gehört wie viele weitere 
zu unserem Alltag. Die Neurowissenschaftlerin 
Cordelia Fine räumt unterhaltsam und scharfsinnig 
mit diesem Mythos auf. Vergessen Sie alles, was sie 
je über männ liche und weibliche Gehirne gehört 
haben.

Serie Selbstversuche: Nummer 2

Der stürzende Toast
Das Phänomen 
Bebutterte Brote scheinen ein seltsames 
Faible für spektakuläre Stürze zu haben. 
Sie landen immer auf der Marmeladenseite. 
Für viele Menschen ist das ein Beleg für 
„Murphy’s law“, jenes berühmte Gesetz, 
welches der amerikanische Ingenieur Edu-
ard Murphy formulierte und das schlicht 
besagt: Alles was schief gehen kann, wird 
auch schiefgehen. Doch stimmt das? Stür-
zen sich die Brote wirklich immer auf die 
schmierige Seite?

Das Experiment 
Der Fließenboden war frisch geputzt. 
Wohlgemerkt: Er war! Denn nach dem 
Sturz von fünf mit Butter und Erdbeermar-
melade bestrichenen Toastscheiben von 
der Tischkante ist das Ergebnis eindeutig. 
Zu 100 Prozent, als hätten sie sich abge-
sprochen, sind die Toastscheiben so gelan-
det, dass hinterher die maximal mögliche 
Putzaktion auf dem Plan stand. Die Mar-
melade spritzte über den Fußboden, dass 
es für die anwesenden Kinder eine Freude 
und die anwesenden Experimentatoren 
ein Greuel war. Um sich hier nicht dem 
Vorwurf der Toastverschwendung auszu-
setzen, wurde auf weitere Testreihen ver-
zichtet. Der Schrubber hatte auch nach 
fünf Versuchen schon genug zu tun.

Die Erklärung
Es ist wahr! Bebutterte und marmeladen-
beschmierte Toastscheiben scheinen tat-
sächlich eine Vorliebe für den größtmögli-
chen Showeffekt zu haben, wenn sie mor-
gens, von schlaftrunkenen Frühstückern 
versehentlich vom Tisch geschubst wer-
den. Dieses Phänomen ist derart eindeutig, 
dass sich schon viele Mathematiker und 
Physiker aus der ganzen Welt damit be-
schäftigt haben. Selbst in großen Fachzeit-
schriften wie dem European Journal of 
Physics sind darüber schon Abhandlungen 
erschienen. Über den Grund für das seltsa-

me Toastverhalten gibt es, wie in der Wis-
senschaft üblich, allerdings Diskussionen 
in den Reihen der Toastforscher. Die einen 
sagen, es sei die Tischhöhe, die schuld am 
seltsamen Verhalten der Brotscheiben hat. 
Weil ein Tisch EU-weit nur etwa 75 Zenti-
meter hoch ist, bliebe dem Brot nur Zeit 
für eine halbe Umdrehung während des 
Sturzes. Die Anhänger dieser Theorie glau-
ben berechnen zu können, dass ab einer 
Tischhöhe von 1,20 Metern das Phänomen 
verschwinden würde, weil sich dann der 
Toast im Fall einmal ganz drehen könnte. 
Und auch die Toastgröße soll demnach 
eine Rolle spielen. Ein Toast, der nur 
2,5 Zentimeter lang wäre, würde auch bei 
75 Zentimetern Tischhöhe richtig herum 
landen, haben Physiker aus Österreich be-
rechnet. Wenn Erfinder der Tischhöhen-
theorie Recht hätten, müssten also alle 
Toasts immer auf die Marmeladenseite 
stürzen – doch dummerweise tun sie das 
nicht. Den Selbstversuch in großem Stil 
hat der Mathematiker Robert Matthew 
durchgeführt – und vor einigen Jahren den 
großen „Tumbling Toast Test“ mit briti-
schen Schülern ins Leben gerufen. Mehr 
als 1000 Schüler traten an, um 21.000 Brot-
scheiben abstürzen zu lassen und darüber 
Protokoll zu führen. Das Ergebnis des Feld-
versuchs: Von normalen Tischen fallen im 
statistischen Mittel nicht 100 sondern nur 
62 Prozent aller Brote auf die Butterseite. 
Daraus lassen sich nun drei Schlüsse zie-
hen: Erstens: Statistisch ist der Effekt zwar 
wirklich zu beobachten, aber (zweitens) ist 
das Phänomen eben doch nicht so klar wie 
in unserem Selbstversuch. Damit folgt drit-
tens: Alles scheint die Tischhöhentheorie 
doch nicht zu erklären, womöglich spielen 
Luftwiderstand und Buttergewicht eine Rol-
le. Zur endgültigen Antwort auf das Toast-
problem müssen wohl noch ein paar Schei-
ben abstürzen.

Tobias Beck geht  als  Lehrer, 

Wissenschaftsjournalist  und 

unerschrockener  Freizeitwis-

senschaftler für den MINT Zir-

kel  Alltagsmythen  auf  den 

Grund.  Seine  Forschungser-

gebnisse präsentiert er immer 

zuerst  einer  besonders  kriti-

schen Jury: seinen Schülern.
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Im Fokus: Der Fachkräftemangel 
Nachgefragt bei Axel Plünnecke,  
Professor am Institut der Deutschen Wirtschaft Köln

Was macht MINT-Berufe für Studien- und 
Berufsanfänger besonders attraktiv?

Befragungen  von  Hochschulabsolventen 

zeigen,  dass  MINT-Absolventen  sehr  zufrie-

den mit ihrer Studienwahl sind. MINT-Absol-

venten  gelingt  der  Übergang  in  den  Beruf 

besonders gut, die Einstiegsgehälter sind in 

den letzten Jahren gestiegen und übertreffen 

inzwischen die der Wirtschaftswissenschaft-

ler. Besonders gut ist dabei die Situation für 

die  Maschinen-  und  Fahrezeugbau-  sowie 

Elektroingenieure.

Wie lässt sich das Spektrum der MINT-
Berufe heute charakterisieren?

MINT-Absolventen werden in vielen Beru-

fen dringend gebraucht.  Zunächst natürlich 

in  den  technisch-naturwissenschaftlichen 

Berufen wie  Ingenieur, Physiker oder  Infor-

matiker. Daneben aber auch als Manager. So 

sind die Manager in der Industrie in der Re-

gel  Ingenieure oder andere MINT-Absolven-

ten.  Wirtschaftswissenschaftler  sind  in  der 

Industrie deutlich seltener als Manager tätig. 

MINT-Akademiker arbeiten in Lehrberufen an 

beruflichen Schulen oder als Hochschulpro-

fessoren. Sie  sind  in kaufmännischen Beru-

fen tätig, als Controller oder arbeiten in Ban-

ken  als  Risikoanalysten.  Und  natürlich  in 

Prüfberufen bei TÜV oder Dekra.

In der Presse wird immer wieder bestrit-
ten, dass der Fachkräftemangel so prekär 
ist. Wie ist die Lage tatsächlich?

Es gibt nur vereinzelte Studien, die keine 

aktuellen  oder  künftigen  Engpässe  sehen. 

Diese machen den methodischen Fehler, die 

Anzahl der MINT-Absolventen lediglich dem 

Bedarf in den technisch-naturwissenschaftli-

chen Berufen gegenüberzustellen. Aber na-

türlich sollte auch ein Maschinenbauprofes-

sor  einen  MINT-Abschluss  haben,  sind  Ge-

schäftsführer in Maschinenbauunternehmen 

Ingenieure, werden Mathematiker und Physi-

ker  in Banken und Versicherungen gesucht, 

um  komplexe  Probleme  zu  lösen.  Und  der 

Apotheker  hat  Pharmazie  studiert,  auch 

wenn er formal nicht zu den technisch-natur-

wissenschaftlichen Berufen zählt. Betrachtet 

man den Gesamtbedarf an  MINT-Absolven-

ten und das gesamte Angebot von den Hoch-

schulen, so besteht ein Engpass – vor allem 

in den Ingenieurwissenschaften und der In-

formatik.

Welche messbaren Fortschritte haben die 
zahlreichen MINT-Initiativen der letzten 
Jahre bereits erzielt?

Die Initiativen beginnen sich auszuzahlen. 

Sie fallen seit einigen Jahren auf zunehmend 

fruchtbaren Boden, da die Signale  vom Ar-

beitsmarkt dazu kommen. Seit dem Jahr 2005 

hat sich die Zahl der offenen Stellen fast ver-

dreifacht, die Arbeitslosigkeit ist in den MINT-

Berufen um rund zwei Drittel gesunken und 

die  Einstiegslöhne  steigen.  Die  Initiativen 

stärken die MINT-Ausbildung und zeigen die 

guten Perspektiven  in MINT auf. Die Anzahl 

der Studienanfänger steigt. Die Erfolge soll-

ten motivieren, am Ball zu bleiben, denn die 

demografische Herausforderung steigt. Und 

bei den Abbrecherquoten und den Frauenan-

teilen,  vor  allem  in  den  Ingenieurwissen-

schaften, bleibt viel zu tun.
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