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Vorwort 

Bernd Rieckmann, Schulleiter am Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen Vorwort 
 
„Gott gibt die Nüsse, aber er beißt sie nicht auf!“ (Johann Wolfgang von Goethe) 
 
Knifflige Fragestellungen fordern die Menschen seit jeher heraus. Im nunmehr 22. Jahr sei-
nes Bestehens bietet das Hochrhein-Seminar für Mathematik und Naturwissenschaften inte-
ressierten und leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern der Region die Möglichkeit zur 
aktiven Mitarbeit in spannenden und abwechslungsreichen Forschungsprojekten und Ar-
beitsgemeinschaften.  
 
Der vorliegende Bericht verdeutlicht die Vielfalt des Angebotes und belegt eindrucksvoll 
das starke Interesse der Schülerinnen und Schüler der Unter-, Mittel- und Oberstufe an The-
matiken jenseits der regulären Curricula. Problemlösendes Denken und Forschen außerhalb 
des Schulalltags mit Gleichgesinnten führen quasi nebenbei zur Stärkung sozialer und kom-
munikativer Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das oftmals praktische und 
anwendungsorientierte Miteinander spricht erfreulicherweise Mädchen und Jungen gleich-
ermaßen an.  
Als weiteres Merkmal hat sich die schulübergreifende Zusammenarbeit der vergangenen 
Jahre auch im aktuellen Berichtzeitraum bewährt. Ein besonderes Plus der Einzelprojekte 
innerhalb des Hochrhein-Seminars ist zweifelsohne die enge Kooperation der Gruppen an 
den verschiedenen Schulstandorten mit Experten von Hochschulen und Forschungsinstitu-
ten der Industrie.  
Im Begleitprogramm halten traditionell hochkarätige auswärtige Referenten zu aktuellen na-
turwissenschaftlichen Themen Vorträge. Darüber hinaus finden eine Exkursion für die Un-
ter- und Mittelstufe sowie für die Oberstufe eine Studienfahrt statt.  
 
„Biologie und Gesellschaft“ lautete der prophetische Titel einer der vielen Arbeitsgemein-
schaften, die im Schuljahr 2019/2020 unter dem Dach des Hochrhein-Seminars angeboten 
wurden. Trotz einschneidender Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das gesellschaftli-
che Leben im Frühjahr konnte die Arbeit nach der Schulschließung glücklicherweise weit-
gehend digital weitergeführt werden.  
 
So war auch das Schuljahr 2019/2020 für alle Beteiligten am Hochrhein-Seminar ein Ge-
winn: motivierte Lehrerinnen und Lehrer betreuten und leiteten begeisterte Schülerinnen und 
Schüler an, stießen möglicherweise bei einzelnen sogar die Tür für eine berufliche Beschäf-
tigung im Mint-Bereich auf.  
 
Allen, die finanziell oder ideell das Hochrhein-Seminar unterstützt haben, sei herzlich ge-
dankt! 
 
Bernd Rieckmann  
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Seminarbeschreibung 

Seit Beginn des Schuljahrs 1984/85 wird an den weiterführenden Schulen in Baden-Würt-
temberg das "Programm zur Förderung besonders befähigter Schülerinnen und Schüler" 
durchgeführt. Im Rahmen dieses Programms hat die Abteilung "Schule und Bildung" des 
Regierungspräsidiums Freiburg zum Schuljahr 1997/98 für die Gymnasien des Landkreises 
Waldshut das "Hochrhein-Seminar für Mathematik und Naturwissenschaften" eingerichtet. 
 
Aufgabe des Seminars ist die Förderung besonders befähigter Schülerinnen und Schüler in 
Mathematik und Naturwissenschaften. Jeder Teilnehmer entscheidet sich für eine der ange-
botenen Arbeitsgemeinschaften mit besonderem Anspruchsniveau aus den Bereichen Ma-
thematik, Physik, Technik, Chemie, Biologie oder Informatik. Gemeinsames Band für alle 
Seminarteilnehmer ist eine Veranstaltungsreihe mit Vorträgen. Dieses Angebot wird durch 
Studienfahrten, Exkursionen und Wochenendseminare ergänzt und abgerundet. 
 
Die Teilnehmer des Seminars kommen von allen allgemeinbildenden und beruflichen 
Gymnasien des Landkreises Waldshut. Besonders befähigten Schülerinnen und Schülern an-
derer Schularten steht das Seminar offen.  
 
Träger des Hochrhein-Seminars sind das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Ba-
den-Württemberg, die Stadt Waldshut-Tiengen und der Landkreis Waldshut. Unterstützt 
wird das Seminar von der Sparkasse Hochrhein und von der Universität Konstanz. 
 
Ein Kuratorium begleitet die Arbeit des Seminars beratend. 
Dort sind vertreten: das Kultusministerium, das Regierungspräsidium Freiburg, die Stadt 
Waldshut-Tiengen, der Landkreis Waldshut, die Universität Konstanz, die Sparkasse Hoch-
rhein, das Staatliche Schulamt Lörrach sowie die beteiligten Gymnasien. 
 

Kontaktdaten 

Leitung des Seminars 

Roland Goldau Technisches Gymnasium Waldshut 

Friedrichstr. 22 79761 Waldshut-Tiengen 

E-Mail: 

goldau@hochrhein-seminar.de 

Tamara Hallmann Klettgau-Gymnasium Tiengen 
Sudetenstr. 1, 79761 Tiengen 

E-Mail: 

hallmann@hochrhein-seminar.de 

 

Kuratoriumsvorsitzender 

OStD Dr. Manfred Römersperger  

 Klettgau-Gymnasium 
Sudetenstr. 1, 79761 Tiengen 

E-Mail: 
schulleitung@kgt.de 
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Kontaktlehrer 

 
Sarah Conrad 
(Sek II) 

Hochrhein-Gymnasium Waldshut, 
Waldtorstr. 8, 79761 Waldshut 

 Tel. 07751-833-271, E-Mail: conrad@hochrhein-seminar.de 
Ulf Faller 
(Sek I, II) 

Scheffel-Gymnasium  
Untere Flüh 4, 79713 Bad Säckingen 

 Tel.: 07761/9298-30, E-Mail: Faller@scheffelgym.de 
Roland Goldau Technisches Gymnasium Waldshut 

Friedrichstr. 22, 79761 Waldshut 
 Tel:07751 884 400, E-Mail: goldau@hochrhein-seminar.de 
Tamara Hallmann  Klettgau-Gymnasium 

Sudetenstr. 1, 79761 Tiengen 
 Tel.: 07741/833-531, E-Mail: hallmann@hochrhein-seminar.de 
Susanne Kintzi 
(Sek I) 

Hochrhein-Gymnasium Waldshut 
Waldtorstr. 8, 79761 Waldshut 

 Tel. 07751/833-271, E-Mail: kintzi@hochrhein-seminar.de 
Dr. Roland Studer Justus-von-Liebig Schule Waldshut 

Von-Kilian-Straße 5, 79761 Waldshut 
 Tel.: 07751884 100, E-Mail: studer@hochrhein-seminar.de 
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Das Kuratorium 

 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
Referat 37 - Allgemeinbildende Gymnasien, Insti-
tute zur Erlangung der Hochschulreife 

Ministerialrätin Claudia Stuhrmann 

Regierungspräsidium Freiburg – 
Abteilung Schule und Bildung 

Abteilungspräsident Thomas Hecht 
Regierungsschuldirektorin Claudia Bengel 

Stadt Waldshut-Tiengen Oberbürgermeister Dr. Philipp Frank 

Landkreis Waldshut Landrat Dr. Martin Kistler 

Fakultät für Physik der Universität Konstanz Professor Dr. Johannes Boneberg 

Sparkasse Hochrhein Peter Kaiser 

Allgemeinbildende Gymnasien Oberstudiendirektor Bernd Rieckmann 

 Oberstudiendirektor Dr. Manfred Römersperger 

 Studiendirektor Dr. Markus T. Funck 

Berufliche Gymnasien Oberstudiendirektor Frank Decker 

Staatliches Schulamt Lörrach 
Leitender Schulamtsdirektor  
Dr. Hans-Joachim Friedemann 

Leitung des Hochrhein-Seminars Oberstudienrat Roland Goldau 

 Studienrätin Tamara Hallmann 

Vorsitzender 
Oberstudiendirektor  
Dr. Manfred Römersperger 

Kassiererin  Studienrätin Tamara Hallmann 

Kassenprüfer Oberstudiendirektor Bernd Rieckmann 
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Das Hochrhein-Seminar im aktuellen Schuljahr 

Oberstufe 

In den Bereichen Mathematik, Biologie, Chemie, Physik und Informatik konnten in diesem 
Jahr neun Arbeitsgemeinschaften für die Oberstufe angeboten werden. Zu Schuljahresbe-
ginn konnten 6 davon gestartet werden. 

Unter- und Mittelstufe 

Im aktuellen Schuljahr konnten drei Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Mathematik 
und Chemie ausgeschrieben werden, von denen zwei mit Schuljahresbeginn durchgeführt 
wurden. 

Die Arbeitsgemeinschaften für die Unter- und Mittelstufe bestehen seit Februar 2012. Seit 
2016 werden ausschließlich gymnasiale Arbeitsgemeinschaften durchgeführt. 

 

Ziele 

Ziel ist es, den hochmotivierten Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schulen ein 
ergänzendes Angebot im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich zu machen, das die 
Kinder und Jugendlichen an das wissenschaftliche Arbeiten heranführt und die Freude an 
Mathematik und den Naturwissenschaften fördert.  
 
Schwerpunkte sind dabei: 

• Forschen außerhalb des Schulalltags mit Gleichgesinnten 
• freie wissenschaftliche Forschungsarbeiten für interessierte Schüler 
• flexible Leistungssteigerung 
• problemlösendes Denken im Team 
• selbstständiges Arbeiten 
• Stärkung sozialer und kommunikativer Kompetenzen 
• enge Kooperation mit Experten der Hochschulen und Forschungsinstituten der In-

dustrie 
• zielgruppenspezifische Projekte, um der Heterogenität der Kinder gerecht zu wer-

den. 
 
Im Begleitprogramm wird angeboten: 
 

• eine Vortragsreihe über aktuelle naturwissenschaftliche Forschung mit Vorträgen, 
zu denen auswärtige Referenten eingeladen werden 

• für die Unter- und Mittelstufe eine Exkursion  
• für die Oberstufe eine fünftägige Studienfahrt nach Köln. 

 
Wir danken allen, die in diesem Jahr zum Gelingen des Hochrhein-Seminars beigetragen 
haben. Insbesondere danken wir: 
 

• den Mitgliedern des Kuratoriums für die Unterstützung unserer Arbeit 
• Herrn Prof. Dr. Boneberg für die Vermittlung von Referenten 
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• den Leiterinnen und Leitern der Arbeitsgemeinschaften für ihren engagierten Ein-
satz 

• den Referentinnen und Referenten unserer Vortragsreihe für die Einblicke in die 
aktuelle Forschung und die Flexibilität, um Vortragsabsagen zu kompensieren 

• den Schulleitungen der beteiligten Gymnasien sowie den Kontaktlehrerinnen und 
Kontaktlehrern an den Schulen für ihre Kooperation und Hilfe 

• den Firmen und Forschungseinrichtungen, die wir bei Exkursionen und der Stu-
dienfahrt besichtigen konnten 

• dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, dem Land-
kreis Waldshut, der Stadt Waldshut-Tiengen und der Sparkasse Hochrhein für die 
großzügige finanzielle Unterstützung 

• dem Regierungspräsidium Freiburg für den Druck dieses Jahrbuchs. 
 

Statistik  

Anmeldezahlen und Geschlechterverteilung 

Die Anmeldezahlen in der Oberstufe fielen erfreulicherweise um 20 Teilnahmen höher als 
im Vorjahr aus (65->85). Der Anteil der Schülerinnen hat im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich zugelegt (46%->54%). 

In der Unterstufe haben sich die Anmeldezahlen reduziert (50->40). Eine "etablierte" AG 
konnte in diesem Jahr aufgrund des Erziehungsurlaubes der AG-Leiterin nicht angeboten 
werden. Eine ausgeschriebene AG wurde vor deren Start aus FöbbS ausgegliedert. 
Der Anteil der Schülerinnen ist auch hier deutlich gestiegen (32%->53%).  
 
Insgesamt blieben die Anmeldungen für das Hochrhein-Seminar mit 120 
Teilnahmeanmeldungen (116 ->120) auf konstant hohem Niveau, mit einem deutlichen 
Zuwachs des Anteils weiblicher Teilnehmerinnen (40%->53%).  
 
Da zwei ausgeschriebene AGs mit relevanten Anmeldezahlen nicht gestartet werden 
konnten, wurde das Schuljahr schließlich mit 100 Teilnahmen begonnen. 
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Arbeitsgemeinschaften und Schulen 

Oberstufe: Sechs Arbeitsgemeinschaften 
in der Regel für Teilnehmer ab Klasse 10 (Gymn.) 

AG-Bezeichnung ausführende Schule Schulort 
Biologie:  
Biologie und Gesellschaft 
(U. Faller) 

Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen 

Biologie:  
Die Welt des menschlichen Körpers 
(Dr. H. Reinshaus) 

Klettgau-Gymnasium Tiengen 

Biotechnologie:  
Bienen und Honig 
(Dr. R. Studer) 

Justus-von-Liebig-Schule Waldshut 

Informatik:  
Einführung in die Programmierung 
mit C++ und Anwendungen,  
insbesondere in der Mathematik und Grafik 

(M. Verderber) 

Technisches Gymnasium Waldshut 

Mathematik:  
Angewandte Mathematik  
(H. Richter) 

Klettgau-Gymnasium Tiengen 

Physik:  
Experimentalphysik 
(D. Barthel) 

Hochrheingymnasium  Waldshut 

 
Unter- und Mittelstufe: Drei Arbeitsgemeinschaften 
AG-Bezeichnung ausführende Schule Schulort 
Chemie:  
Wir erforschen unsere Welt 
(T. Pfeifer) 

Klettgau-Gymnasium Tiengen 

Mathematik/Informatik:  
Spaß am logischen Denken 
(S. Kintzi, M. Eichhorn) 

Hochrhein-Gymnasium Waldshut 
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entsendende Schulen: 

 

AG-Anmeldungen nach Klassenstufen 

Fast alle Arbeitsgemeinschaften umfassen Teilnehmer aus mehreren Klassenstufen und 
stellen somit in besonderer Weise ein klassenstufenunabhängiges Förderangebot im Sinne 
des Hochrhein-Seminars dar. 

 
Anmerkung: Die Klassenstufen 10-12 aus den G8-Gymnasien werden - wie die Klassenstufen 11-13 

der beruflichen Gymnasien - der Oberstufe zugerechnet. 

 
Die geringen Teilnehmerzahlen aus den Klassen 8 und 9 sind mit den letzten Jahren 
vergleichbar. Dieser Effekt wird der entwicklungsbedingten Latenz der Pubertät 
zugeschrieben. 
 
Die Anmeldungen in diesem Schuljahr wurden wieder über die Onlineplattform des 
Hochrhein-Seminars (www.hochrhein-seminar.de) ermöglicht. Der größte Teil der 
Schülerinnen und Schüler machte von dieser Anmeldemöglichkeit Gebrauch. 
 

 

Flexibilität 

In der Unterstufe fanden in diesem Jahr wieder AG-Teilnahmen außerhalb der Stammschule 
statt (0%->17%). Erfreulich ist hierbei die Teilnahme von vier SchülerInnen außerhalb des 
gymnasialen Bereichs aus der Christlichen Schule und aus der Realschule Waldshut.  
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In der Oberstufe wurden AG-Teilnahmen außerhalb der Stammschule auf Vorjahresniveau 
(41% -> 38%) wahrgenommen. 
14 SchülerInnen aus der Unterstufe konnten ihren Wissensdurst durch die Teilnahme an 
Oberstufen-AGs stillen. 
 

Mobilität 

In der Unterstufe besuchten vier Teilnehmer AGs, die nicht am Ort ihrer Stammschule 
stattfanden (14% -> 10%). 
 
In der Oberstufe besuchten 20 Teilnehmer eine AG, die nicht im selben Ort ihrer 
Stammschule stattfand (33%->33%). 
 
Die Wahrnehmung des AG-Angebots hat sich erfreulicherweise auch unter den nicht immer 
einfachen ÖPNV-Gegebenheiten im ländlichem Rau nicht verändert.  
 

Vorträge 

In der Oberstufe konnten wieder sechs Vorträge mit externen Referenten angeboten werden.  
Der letzte Vortag konnte trotz der Corona-Pandemie als Online-Vortrag durchgeführt 
werden. 
Im Mittel nahmen dieses Jahr 55% (18/19: 52%) der Oberstufenschülerinnen und -schüler 
die Vortragsangebote wahr.  
Beim Online-Vortrag waren nur ca. 25% der TeilnehmerInnen eingeloggt. Die ungewohnt 
geringe Teilnahme wird vor allem den anfänglichen Sicherheitsbedenken ("zoom") und 
technischen Anfangsproblemen bei den TeilnehmerInnen zugeschrieben. Mit der 
Unterstützung der Hochschule Offenburg konnte aber eine störungsfreie und sichere 
Durchführung des Vortrags organisiert werden. 
 
In der Unter- und Mittelstufe konnten drei Vorträge angeboten werden, die ebenfalls immer 
sehr gut besucht waren. Die Anwesenheiten werden hier nicht protokolliert. 
 
Datenschutz 
Die Datenerhebung und Speicherung orientieren sich am gesetzlich geregelten schulischen 
Bedarf und Bestand. Daher waren nur sehr wenige zusätzliche Daten, insbesondere 
Einwilligungen (im Umfeld von AG-Anmeldungen und Exkursionsteilnahmen), 
erforderlich. Diese wurden umgehend gelöscht bzw. vernichtet. Die Löschung der 
Teilnehmerdaten erfolgt spätestens mit Veröffentlichung des Jahrbuchs im November nach 
dem Schuljahresende. 
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Kalender  
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Arbeitsgemeinschaften der Oberstufe 

Biologie: Die Welt des menschlichen Körpers  
Dr. Heike Reinshaus - Klettgau-Gymnasium Tiengen 

 
Thematik und Ziele 
In diesem Kurs sollten die Schüler/innen die Gelegenheit haben, die Anatomie und Physio-
logie des Menschen und deren Zusammenhänge näher kennenzulernen. 
 
Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus Schüler/innen der Klassen 9 bis 12 aus fünf verschiede-
nen Schulen zusammen. In Bezug auf ent-
sprechende Vorkenntnisse ergab sich so eine 
heterogene Gruppe. Es zeigte sich, dass eine 
gute Zusammenarbeit zwischen den drei Jun-
gen und 13 Mädchen möglich war. 
 
Inhalte 
In einem kurzen Abriss der Geschichte der 
Anatomie erkannten die Schüler/innen, dass 
die heutige Selbstverständlichkeit anatomi-
scher Präparate und anatomischen Wissens 
durch die Forschungsarbeiten von ARISTO-
TELES, PLATO, GALENOS VON PERGA-
MON, LEONARDO DA VINCI und AN-
DREAS VERSALIUS ermöglicht wurden, 
Die Sektionen menschlicher Körper waren 
ein bedeutender Schritt, um anatomische 
Kenntnisse zu gewinnen. Ebenso bedeutsam 
war die Frage nach der Haltbarmachung ana-
tomischer Präparate. Kultische Leichenkon-
servierung, natürliche Konservierung und die 
Methode der Plastination interessierten die 
Schüler/innen sehr. 
Im Anschluss daran wurden die theoretischen 
Grundlagen zur Anatomie am Torso und mit 
Hilfe von Abbildungen aus Fachbüchern er-
arbeitet. Körperebenen, Achsen zur Be-
schreibung von Lage- und Richtungsbe-
zeichnungen ermöglichten die Erarbeitung 
eines detaillierten Bildes von Organsystemen 
und Organen mit deutschen und lateinischen 
Fachbegriffen.  
Im anschließenden praktischen Teil zum 
Kennenlernen von Seziertechniken am Bei-
spiel einer Ratte war es möglich, theoretische 

PROMETHEUS, Lernatlas der Anatomie, Allgemeine Anatomie und 
Bewegungssystem; Schünke, Schulte, Schumacher; Thieme Verlag; 3. 
Auflage; 2011; S. 26 
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und praktische Anatomie zu verknüpfen. 
 
Im Januar gab es die Möglichkeit den Ablauf der Blut-
spende beim DRK kennenzulernen. Alle Stationen wurden 
von einem Mitarbeiter des DRK erläutert und im Gespräch 
mit der zuständigen Ärztin konnten wesentliche medizini-
sche Sachverhalte über die Blutspende gewonnen werden. 
 
Durch die Corona bedingten Schulschließungen konnten die 
Arbeit dann leider nicht mehr fortgesetzt werden. 
 
Fazit 
Es hat sich gezeigt, dass sich die Schüler/innen intensiv mit 
der menschlichen Anatomie beschäftigen wollen und so 
auch Interesse an medizinischen Berufen geweckt werden 
kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

PROMETHEUS, Lernatlas der Anatomie, Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem; 
Schünke, Schulte, Schumacher; Thieme Verlag; 3. Auflage; 2011; S.24 
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Biologie: „Biologie und Gesellschaft“ 
U. Faller, Scheffel-Gymnasium, Bad Säckingen  

 

Forschungsergebnisse der Biologie und Medizin haben weitreichende, vielfach diskutierte 
Auswirkungen auf die Gestaltung unserer Gesellschaft. Manche neue Techniken und 
Möglichkeiten betreffen individuelle Entscheidungen und andere gesetzliche Regelungen, 
um die im politischen Diskurs gestritten werde muss. Immer wieder geht es darum, „Pro- 
und Kontraargumente“ zu finden, diese auf ihre Stichhaltigkeit zu untersuchen und ihre 
Relevanz im Entscheidungsprozess zu gewichten. Es will gelernt sein, in einen offenen und 
kontroversen Dialog zu treten; aktuell insbesondere bei Fragen, die die moderne Biologie 
und Medizin aufwerfen. Im regulären Oberstufen-Biologieunterricht werden viele dieser 
Themen angestoßen. Doch meist fehlt die Zeit, sie ausführlich zu bedenken, um so zu 
ausgewogenen Stellungnahmen zu kommen. Hier setzte auch dieses Jahr der Kurs "Biologie 
und Gesellschaft" an.  
Am diesjährigen siebten Kurs „Biologie und Gesellschaft“ haben 18 Schülerinnen und 5 
Schüler teilgenommen. Eine Schülerin musste den Kurs vorzeitig verlassen. Im zweiten 
Schulhalbjahr hat der Corona-Lockdown unseren Kurs wie jede Schule getroffen. Nach 
Ostern hat sich das Home-Schooling für die meisten so eingespielt, dass wir einige 
Diskussionen online führen konnten. Aus technischen Gründen allerdings nur als „Chat-
Diskussion“, was sich als möglich, aber auch sehr mühsam herausgestellt hatte.  
In den ersten Stunden hatten wir uns dem neuen Begriff „Anthropozän“ gewidmet mit der 
Frage, ob dies ein förderliches Narrativ darstellt, wenn es darum geht, Motivation für eine 
Transformation hin zu einer nachhaltig lebenden Gesellschaft zu generieren. Dem breiten 
Wunsch der Teilnehmer*innen folgend haben wir uns unter dem Motto: „Mann – Frau – 
egal?“ mit Fragen des Miteinanders der Geschlechter in unserer Gesellschaft beschäftigt. 
Daran anschließend ging es um Homosexualität und Homophobie – ein Thema, mit dem 
man sich leider immer wieder auseinandersetzen muss. Zu Beginn des Corona-Lockdowns 
wollten wir gerade Klonen beim Menschen angehen und den aktuellen Fall in China näher 
betrachten und als weiteres Thema Fragen ins Auge fassen, die die moderne Geburtsmedizin 
aufwirft. Hierzu kam es nicht mehr. Da sich diese Themen für eine Chatdiskussion nicht 
eignen, haben wir uns in dieser Zeit über Aktuelles zum Umgang mit Corona ausgetauscht 
und im Besonderen die Frage besprochen (eigentlich via Chat bewogen), ob ein 
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Immunitätspass ein sinnvolles Instrumentarium in der Coronakrise darstellen könnte. Zuletzt 
hatten wir einen Nano-Wissenschaftsnachrichtenbeitrag zum Thema „Schreiben statt 
Tippen“ aufgegriffen. 

 

Anthropozän  
– ein motivierendes Narrativ? 

 

Als Einstieg haben wir uns selbst die 
Fragen aus einem „Nano“-Beitrag zum 
Thema Anthropozän gestellt. Interessanter Weise hatte keiner der Kursteilnehmer*innen den 
Begriff Anthropozän schon einmal gehört. Er scheint in der Schule demnach noch keine 
Rolle zu spielen. Eine der weiteren Fragen des Filmbeitrages lautete: „Haben Sie (wegen der 
Naturzerstörung) Angst vor der Zukunft (z. B. im Hinblick auf ihre Kinder, Enkel und 
Urenkel)?“ Hier gingen die Äußerungen auseinander. Angst nannten einige, besonders vor 
Folgen wie Flüchtlingskrisen und Abschottung als Reaktion auf knapper werdende 
Ressourcen. Es wurde aber auch Traurigkeit geäußert angesichts der schnell fortschreitenden 
Verarmung der Landschaft, was z.B. Insekten und Vögel anbelangt.  
Angesichts dieser Ergebnisse haben wir zusammengetragen, welche Rolle Umweltthemen 
und Klimawandel in der Schulbiografie der Teilnehmer*innen gespielt hat. Hier wurde 
deutlich, dass die Verankerung dieser Themen im Lehrplan offensichtlich noch nicht 
ausreicht und es vom Engagement einzelner Lehrer*innen abhängt, wie dieser Themenkreis 
aktualisiert wird. Angesichts der Bedeutung dieser Thematik besteht hier auf allen Ebenen 
Nachholbedarf. 
Nun entstammt der Begriff 
„Anthropozän“ aus der Geologie 
und bezeichnet die Zeit ab etwa 
1950, von wo ab die menschliche 
Tätigkeit den dominanten 
erdgeschichtlichen Faktor 
darstellt. Doch es geht um mehr. 
Hierzu äußerte sich Wolfgang 
Lucht vom Potsdamer Institut für 
Klimafolgenforschung 
folgendermaßen:  
„Ich bin nicht mehr überzeugt, 
dass der Mensch nur eine verrückt gewordene Tierart ist, sondern ich bin überzeugt, dass 
hier eine biologische Innovation gelang, deren Auswirkungen im Gesamtsystem noch nicht 
unter Kontrolle sind. Wir befinden uns in einem Prozess, der rasant abläuft und viele 
Merkmale eines evolutionären Sprunges hat. Nur mit dem Unterschied, dass wir nicht aus 
einer historischen Distanz auf die Fortentwicklung des Lebens unseres Planeten schauen, 
sondern dass wir mittendrin stecken. Und mehr noch, wir Menschen sind die zentralen 
Gestalter dieses Prozesses. Das gab es noch nie. Und das ist der eigentliche Kerngedanke 
des Anthropozäns, der weit über eine geologische Umbenennung hinausgeht. Wir gehen über 
in eine Art gerichtete Evolution aus unserem Bewusstsein heraus. [...] … dem sind wir 
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natürlich noch nicht so gewachsen, wie das idealerweise sein sollte. Es geht um eine Art 
Reifungsprozess.“ 
Diesem Gedanken folgend machten wir uns klar, wie das Narrativ „Anthropozän“ aufgefasst 
werden kann. Wenn wir den Gebrauch des Begriffs in der aktuellen Diskussion Revue 
passieren lassen, finden sich zwei Richtungen: Er kann negativ gebraucht werden, wie im 
Titel des Buches von H. Lesch: „Die Menschheit schafft sich ab – Die Erde im Klammergriff 
des Anthropozäns“ oder positiv besetzt sein und eine Aufbruchsstimmung erzeugen, wie in 
obigem Zitat. Also entweder für ein apokalyptisches oder ein Aufbruch-Szenario stehen. 
Hierzu haben wir Beispiele für diese Szenarien zusammengetragen. 
 
So ging es uns darum, mit welchen Motto der Begriff Anthropozän in der 
Zukunftsdiskussion z. B. bei Fridays for Future verbunden werden kann, um einen möglichst 
positiven, motivierenden Effekt zu haben. Einerseits muss die Formulierung Hoffnung 
machen und Ansporn wecken, damit jeder in seinem kleinen Umfeld die nötige 
Verhaltensänderung anfängt. Andererseits muss sie auf den Ernst der Lage – vielleicht auch 
drastisch – aufmerksam machen. Denn ohne drastische Bilder bekommt das Narrativ nicht 
die nötige Aufmerksamkeit. Um dieses Dilemma kreiste unsere Diskussion.  
 
Ein Vorschlag war die Formulierung: „Anthropozän: Die letzten oder die ersten – wir haben 

die Wahl“, die wir allerdings als wenig schlagkräftig 
empfunden haben. Ein gutes Bild ist die biologische 
Formulierung „Parasit oder Symbiont“. Allerdings 
sind die Begriffe sehr wissenschaftlich und für Nicht-
Wissenschaftler schwer verständlich: Im Besonderen 
die Wendung „Symbiont“. Einen ähnlichen 
allgemeinverständlichen Inhalt transportiert die 
Wendung „Vom Räuber zum Gärtner, vom Zerstörer 
zum Gestalter der Erde“. Der Begriff Gärtner kann 
jeden ansprechen, da man auch ein sehr 
kleinräumiger „Gärtner“ sein kann – auf dem Balkon 
oder in städtischen Kleinparzellen. Gerade das 
Potential des städtischen Lebensraumes, auf den es in 
Zukunft ganz wesentlich ankommt, ist hier 
eingefangen. Zudem gärtnert man zum eigenen 
Nutzen und schafft auch für die Biodiversität 
Potential: Symbiose pur. Wir haben dir Frage 
diskutiert, ob „Gärtner“ in Richtung industrieller 
Landwirtschaft missverstanden werden kann. Sind 

aber zu dem Ergebnis gekommen, dass einerseits wer will alles missverstehen kann, aber 
gerade „gärtnern“ die Assoziation „industrielle Landwirtschaft“ wenig weckt. 
 
So kamen wir darauf, beide Redeweisen miteinander zu verbinden. Es könnte dann heißen: 
„Anthropozän: Parasit oder Symbiont – Räuber oder Gärtner. (vielleicht ergänzt durch): Auf 
jeden Menschen kommt es an!“ 
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Gendergerechte Sprache 
Überfällige Korrektur oder mutwillige Verwüstung des 
Deutschen 
 
Auf mehrheitlichen Wunsch lautete der zweite Themenkreis, mit 
dem wir uns beschäftigt haben: „Mann – Frau – egal?“ Als Einstieg 
diente eine aktuelle 3sat-Dokumentation mit dem Titel: „Wer hat 
Angst vor dem Genderwahn? Der Kulturkampf ums Geschlecht“, in 
der es vor allem um die Auseinandersetzung um eine 
gendergerechte Sprache geht. Es überrascht 
schon, mit welcher Vehemenz diese 
Diskussion auf allen Ebenen geführt wird: 
politisch, akademisch, ideologisch, von 
Jugendlichen angefangen über alle 
Altersgruppen hinweg. 
Da man den privaten Sprachgebrauch 
nicht reglementieren kann, geht es vor 
allem um den öffentlichen Raum, sei es 
im politischen Bereich, sei es im 
Rahmen der öffentlich-rechtlichen 
Medien. Einige Beispiele aus der Doku, 
die geregelt werden könnten: 
„Astronauten  Astronaut*innen, jeder 
Ehrenamtliche der  alle 
Ehrenamtlichen die, die 
Studenten  die 
Studierenden, Rednerpult 
 Redepult, 
Bürgermeister  Bürger*innenmeister*in (oder gar das Bürger*innenmeister*innenamt, 
naja, das ist dann eben das Rathaus)“. 
 
Nach reger Diskussion positionierten sich die Teilnehmer*innen zu folgenden Positionen 
wie folgt: 
 
1: Es soll keine „Gen-
derkorrektur“ der 
Sprache durchgeführt 
werden 

2: Die Sprache soll konse-
quent gendergerecht um-
gestaltet werden 

3: Ich bin für eine gemäßigte Gen-
derkorrektur. Bei dieser Option 
müssen Sie angeben, wo genau die 
Grenze ist, ab der wir bei der alten 
Form bleiben! 

 
0 
 

2 13 

 
Zur dritten Position gab es folgende Vorschläge für eine Grenzziehung: Im Schriftlichen auf 
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das Gendern achten, im Mündlichen situationsbezogen und frei! Wenn größere Gruppen an-
gesprochen werden, sollte gendergerecht gesprochen werden (d.h. wohl auch in Dokus und 
Tagesschau). – Alte Texte sollten nicht umgeformt werden – Bei „besonderen Anlässen“ 
sollte man sich darum bemühen. – Bei Berufsbezeichnungen wurde es als übertrieben emp-
funden. – Es sei aber gerade bei Berufen wichtig, die meist von Männern ausgeführt werden 
(Astronaut*in). – Gendern nur dann, wenn wirklich Menschen gemeint sind, also nicht bei 
Rednerpult (Redner*innenpult, Redepult). 
 
Frauen reden anders und sind anders – Männer auch! 
Im nächsten Schritt sind wir der Frage nachgegangen, ob die Hirnforschung Unterschiede 
zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen und deren Leistungen finden konnte. Zu-
nächst muss hierzu in aller Deut-
lichkeit festgehalten werden, 
dass die jeweils individuellen 
Unterschiede in fast allen getes-
teten Leistungen größer sind als 
die Klischees, die es in diesem 
Zusammenhang zwischen den 
Geschlechtern ergeben. Bis auf 
wenige Ausnahmen. Eine hierzu 
ist der sogenannte Rotationstest (s. Abbildung), bei dem die Identität rotierter räumlicher 
Formen erkannt werden muss. Hier schneiden Männer signifikant besser ab, wie Untersu-
chungen der Neurologie der Universität Bochum ergaben. Aber – und jetzt wird es spannend 
– diese Unterschiede verschwinden, wenn man Frauen während ihrer Menstruationsphase 
untersucht, während der ihr Östrogen- und Gestagenspiegel niedrig und den Männern ähnli-
cher ist! Was dies für gendergerechte Ausgestaltung von Geometrie-Klausuren bedeuten 
könnte, sei einmal dahingestellt. 
 
Trotz dieser Befunde haben wir uns gefragt, welche Erfahrungen (die vielleicht Folge von 
Vorurteilen sind) wir mit männlichem und weiblichem Kommunikationsstil machen. Unser 
Befund lässt sich vielleicht am einfachsten zusammenfassen, indem man auf das Vier-Oh-
ren-Modell Watzlawicks Bezug nimmt und den Frauen ein „größeres Beziehungs-Ohr“ und 
den Männern ein „größeres Sach-Ohr“ unterstellt. Hierbei kommt es dann gerne zu den be-
kannten Kommunikationsproblemen zwischen den Geschlechtern. 
 
Geschlechterrollen einst und jetzt  
– biologisch vorgegeben oder Traditionspro-
dukt? 
 
Im Anschluss hieran haben wir uns den Wan-
del der Geschlechterrollen in der europäi-
schen Geschichte vergegenwärtigt. Kleines 
Beispiel rechts: Werbung für eine Bräute-
schule in der Nachkriegszeit. Nimmt man den 
biologischen Befund ernst, dass die geneti-
schen Unterschiede die Frauenrollen nicht 
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rechtfertigen, bleibt nur, dass diese ja von Frauen akzeptierten Unterschiede durch Traditi-
onsstränge, d. h. durch kulturelle Evolution weitergegeben werden. Entsprechend interessant 
war für mich der Austausch mit den Teilnehmer*innen zu den Rollenbildern, wie sie heute 
empfunden werden. 
 
Macht der Vorurteile 
Dieser Gedankengang führte uns zu einer entscheidenden Frage: Wie kann es kommen, dass 
Vorurteile, wie die traditionell zugedachten Geschlechterrollen, Realität werden, also von 
den Betroffenen mehr oder weniger klar angenommen und gelebt werden? Welche Macht 
also haben Vorurteile? Bezüglich Geschlechterrollen spricht man in Bezug auf aus heutiger 
Sicht diskriminierenden Ansichten von „Sexismus“, einer Wortverbindung von Sexualität 
und Rassismus. Um diesem nachzugehen, haben wir uns mit den sogenannten „Blue-eyed-
Seminar“ beschäftigt (s. Info).  
Es macht immer wieder betroffen, zu sehen, wie schnell Vorurteile aufgebaut werden kön-
nen, die von einer größeren Gruppe akzeptiert werden und die zu einem vorurteilskonformen 
Verhalten der Betroffenen führen.  
 
Auf diese Weise lässt sich verstehen, was aus der historischen Distanz nicht zu begreifen ist: 
Wie sich in Bezug auf unser 
Thema Frauen in die ihnen zuge-
dachte Rolle gefügt haben und 
wie schwer es ist, Vorurteile zu 
überwinden. 
Mit einer Selbsteinschätzung vor 
Kenntnisnahme des Blue-eyed 
Workshops und einer weiteren 
nach unserer Diskussion zum 
Thema wurde eine Sensibilisie-
rung gegenüber der Wirksamkeit 
von Vorurteilen deutlich. 
 
Homosexualität und Homophobie  
– wie gehen wir mit sexuellen Diskriminierungen in unserer Gesellschaft um? 
 
Wir begannen mit einer Rundäußerung zur Frage, ob und wie Homosexualität im Unterricht 
angesprochen wurde und ob das Thema unter den Schüler*innen aktuell ist. Es ergab sich 
Folgendes: Bis auf Ausnahmen wird sexuelle Vielfalt wenig oder gar nicht thematisiert. Un-
ter den Schüler*innen ist es immer wieder präsent, vor allem aber in Form beleidigender 
Äußerungen, wie „du Schwuchtel“ und ähnliche Ausdrücke. Die Wirkung dieser sprachli-
chen Herabsetzung wurde unterschiedlich beurteilt: von schleichend diskriminierend bis 
letztlich doch wirkungsvoll. 
Im zweiten Teil haben wir uns einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus 
dem Jahr 2017 gewidmet. Grundsätzlich wurde deutlich, dass unsere Runde Homosexualität 
gegenüber aufgeschlossen ist. Allerdings zeigte sich auch, dass vielen nicht deutlich war, 
wie brisant die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung für die Betroffenen ist. 
Das zeigte sich auch durch die Betroffenheit nach einigen Einspielern.  
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Studien bestätigen, dass deutlich homophobes Verhalten nur bei einem Teil der mitteleuro-
päischen Gesellschaft zu fin-
den ist, hier aber mit umso 
schwerwiegenderen Konse-
quenzen für die Betroffenen. 
Die Wurzeln der Homopho-
bie in Deutschland sind mit 
unterschiedlichen Ursachen 
im Christentum und Islam zu 
suchen, auch wenn öffent-
lich oftmals liberalere Positi-
onen vertreten werden. 
Das Argument – neben bibli-
schen Bezügen (z. B. Rö-
merbrief oder das 3. Buch 
Mose) – ist die Behauptung, dass Homosexualität widernatürlich sei, da sie ja kinderlos 
bleibt. Dieses Argument ist eine Ansage an die Biologie, denn Homosexualität hat eine klare 
erbliche Komponente, die von der Evolution nur stabilisiert wird, wenn sie mit genetischen 
Fortpflanzungserfolgt belohnt wird. Genau dies aber kann man – nicht nur beim Menschen 
– klar aufzeigen. Denn homosexuelle Paare können zum Fortpflanzungserfolg ihrer Ver-
wandten beitragen, in denen nach Maßgabe ihres Verwandtschaftsgrades ihre eigenen Gene 
bevorteilt werden (Verwandtenselektion). 
Unsere Diskussion zum Thema haben wir in folgenden Positionen zusammengefasst: 
Demokratisches Miteinander bedeutet nicht nur, dass die Meinungen der Mehrheit das Sagen 
hat, sondern beinhaltet auch den Schutz von Minderheiten. Insofern ist es nicht geboten, bei 
der offenen Diskriminierung von Homosexualität wegzuschauen 
Einerseits gilt das Gebot der Meinungsfreiheit. Das heißt auch, dass man eine ablehnende 
Haltung Homosexuellen gegenüber haben darf. Ein anderes ist es aber, öffentlich Homose-
xuelle zu diskriminieren: Meinungsfreiheit hört auf, wo Diskriminierung beginnt. 
Ein Verbot diskriminierender Äußerungen Homosexualität gegenüber birgt auch die Gefahr, 
dass Meinungsmache in den Untergrund abwandert, sich dort radikalisiert und im Verborge-
nen abspielt. Hier ist ein gutes Abwägen nötig. 
 
Anerkennung eines dritten Geschlechts  
– und nun? 
Jedes 500. Baby in Deutschland kommt nicht mit eindeuti-
gen Geschlechtsmerkmalen zur Welt. (Tagesschau, 
8.11.2017) Das Bundesverfassungsgericht fordert deshalb 
die Möglichkeit, am Standesamt sich als „dritte Ge-
schlechtskategorie“ eintragen lassen zu können, als Intersex. Das wirft Fragen auf, zumal 
wir statistisch auch an unserer Schule mit intersexuellen (oder auch transsexuellen) Mitmen-
schen zu rechnen haben. Die Frage ist, welche Konsequenzen diese Erkenntnis haben sollte. 
Zum Beispiel: 1) Soll man im Biologieunterricht auf Hermaphroditen eingehen? Oder: 2) 
Soll es eine dritte Toilette geben? Oder nur eine – für alle? Hierüber bestand intensiver Ge-
sprächsbedarf! 
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Zu 1) Eindeutig JA! Schon früh sollten die jungen Menschen wissen, dass die Geschlechts-
zuordnung nicht immer eindeutig ist und Menschen damit Probleme haben könnten, sich 
einem Geschlecht zuzuordnen. Das führt zu Akzeptanz und beugt Diskriminierung vor. Lie-
ber früher als später informieren. 
 
Zu 2) Grundsätzlich waren wir uns einig, dass man auf das Problem eingehen sollte. Auch 
wenn die meisten „wissen“, welche Toilette für sie die Richtige ist. Wenn es einer nennens-
werten Anzahl von Menschen Unbehagen bereitet, sollte man hier Möglichkeiten bieten. Die 
Vorschläge waren vielfältig: Warum nicht eine Toilette mit einem separaten Bereich mit Pis-
soirs oder eine große Toilette für alle und zwei kleinere Angebote für die, denen das unan-
genehm ist. Auch das häufige Problem mit den Wartezeiten vor Frauentoiletten wäre damit 
besser gelöst. Bedenken bereitete das Problem der Spanner. Und natürlich würde es eine Zeit 
dauern, bis auch ältere oder konservativere Menschen sich an die neue Situation gewöhnt 
hätten. 
 
An dieser Stelle wurde der Kurs von dem Corona-Lockdown überrascht. In den Chat-Dis-
kussionen widmeten wir uns zunächst aktuellen Fragen zur Corona-Krise. 
  
Immunitätspass: Pro oder Kontra? 
Interessant war die Diskussion um einen Immunitätspass. 
Er soll Coivid-19-Immunen mehr Freiheiten gewähren als 
denen, die sich noch nicht angesteckt haben und damit 
möglicherweise ansteckend sein könnten. 
In der Diskussion zeigte sich ein klassisches Dilemma: 
Wie sich unser Gesundheitsminister ausdrückt, es gibt gute 
Argument für beide Seiten. Das wurde auch in unserer Dis-
kussion deutlich. Zunächst überwog die Ablehnung. Die Spaltung der Gesellschaft, die Ein-
teilung in die Gesunden und noch nicht Erkrankten (die sind ja auch gesund!) mit Konse-
quenzen für den Alltag erinnert an unschöne Beispiele in der Geschichte.  
 
An dieser Stelle haben wir uns ein durchaus nicht unmögliches Szenario vergegenwärtigt: 
Es ist Herbst, die zweite Coronawelle schwappt übers Land, ein höherer Prozentsatz der 
Gesellschaft ist schon immun, eine Impfung gibt es noch nicht – und nun? In der Diskussion 
wurde deutlich, dass die entscheidende Frage ist, welche Konsequenzen ein Immunitätspass 
haben sollte. Wenig problematisch erschien z. B., dass man Kinos öffnet: Die Immunen kön-
nen in einer Kinohälfte dichter gedrängt, die noch nicht Erkrankten im restlichen Bereich 
mit gehörigem Abstand sitzen. Kino für alle wäre aber möglich. Der Pass entscheidet nur 
über Modalitäten. Ein anderes wäre es, wenn es um Job-Suche geht oder ähnliches: Da 
müsste die Frage der Immunität komplett ausgeklammert sein.  
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Schreiben versus Tippen 
Sollen wir in den Schulen weiterhin dem Erlernen der Schreibschrift ein großes Gewicht 
beimessen oder erübrigt sich diese 
Fähigkeit im Zeitalter digitaler 
Kommunikation und sollte nur noch 
eine untergeordnete Rolle spielen? 
Ein aktueller 3sat-Beitrag hat uns auf 
diese immer öfter diskutierte Frage 
aufmerksam gemacht. Argumente 
für beide Seiten gibt es viele. Hirnphysiologisch sei hervorgehoben, dass die Schreibschrift 
eine vielfach komplexere Hirntätigkeit voraussetzt als die Tippbewegung. Dies hat einen 
daraus resultierenden höheren Vernetzungsgrad neuronaler Bereiche zur Folge, die wiede-
rum den mentalen Spielraum vergrößern. Das ist sicherlich eines der stärksten Argumente 
für das Erlernen einer Handschrift.  
 
In unserer Diskussion haben wir uns zunächst auf die eigenen Erfahrungen besonnen, die 
meist wohl nicht so negativ waren, wie dies manchmal der Fall zu sein scheint. Eine gute 
Handschrift war auch den meisten ein Anliegen. Obwohl der Stellenwert einer guten Schrift 
zunächst nicht unbedingt im Bewusstsein war. Einig waren wir uns, dass der vordergründige 
Praxiswert einer Handschrift nicht unbedingt im Fokus liegt. 
 
Die Frage kam auf, ob eine gute Schrift eher eine Frage von Intelligenz ist, oder von Fleiß-
arbeit. Impliziert das die Abwertung einer guten Handschrift? Sicher nicht: Denn Fleiß ist 
ebenfalls ein Ausdruck von Intelligenz, denn sie zeugt davon, sich auf etwas einlassen und 
sich zu Eigen machen zu können. Ein interessanter Aspekt kam aus der Erfahrung, dass 
Mädchen/Frauen häufiger eine leserlichere oder gar schönere Schrift haben als Jungs/Män-
ner. (Unser Thema!) Überraschend und erschreckend: Wenn ein Junge schön schreibt kann 
man durchaus hören: „Du schreibst ja wie ein Mädchen“.  

 
Schon diese kurzen Gedanken bringen uns dazu, die „Digi-
talisierungs-Offensive“ vorsichtig zu betrachten. Im Beson-
deren in der Grundschule hat Digitalisierung unserer An-
sicht nach nichts verloren (wenn man von Notfallsituationen 
wie den Lockdown absieht). Da haben alle zugestimmt. 
 
Soweit ich das aus den Chatbeiträgen herausgelesen habe, 

waren wir uns dahingegen einig, dass die Bewertung der Schönschrift (gemeint ist eher eine 
leserliche Schrift) eine stärkere Betonung verdient, als dies schon geschieht. Vielleicht ge-
wichten wir die Orthografie im Gegensatz zur „Schönschreibung“ auch stärker als nötig. 
 
Auch dieses Jahr blicke ich auf sehr anregende Gesprächsrunden zurück. Gerade der offene 
Dialog zwischen mir als Vertreter der älteren Generation und den Jugendlichen erlebte ich 
wie in den letzten Jahren auch als sehr bereichernd. So bleibt mir, mich bei den Kursteilneh-
mer*innen für die offene Diskussionsbereitschaft zu bedanken. 
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Biotechnologie: Bienen und Honig 
Dr. Roland Studer – Justus-von-Liebig-Schule, Waldshut  

Bienen sind faszinierende und für uns Menschen sehr wichtige Insekten. Seit Jahrtausenden 
nutzen wir sie zur Gewinnung von Honig und Wachs und darüber hinaus bestäuben sie un-
sere Kulturpflanzen. Honig findet nicht nur im Nahrungsbereich, sondern auch in der Medi-
zin und in der Kosmetik Verwendung. In der neueren Zeit werden auch andere Produkte der 
Honigbiene von uns in der Ernährung und Medizin genutzt, so z.B. der Pollen, das Propolis, 
das Gelée royale oder das Bienengift. A. Henrion-Caude bringt es auf den Punkt: Sie sieht 
den Bienenstock als „eine mobile Einheit, die uns nachhaltig, vielfältig und universell das 
umfassendste Arzneibuch bietet“. 
Honigbienen sind staatenbildende Insekten, die gewissermaßen einen Superorganismus dar-
stellen, der aus Arbeiterinnen, Drohnen und einer Königin besteht. Als soziale Gemeinschaft 
arbeiten sie Hand in Hand z.B. bei der Aufzucht von Nachkommen, Brutfürsorge, Nahrungs-
beschaffung, Stockpflege oder Stockverteidigung zusammen. 
Vier SchülerInnen aus den Klassen 11 und 13 des biotechnologischen und ernährungswis-
senschaftlichen Gymnasiums der Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut beschäftigten sich 
zunächst mit der Frage, wodurch unterscheiden sich die Bienenwesen Arbeiterin, Königin 
und Drohne. Hierfür wurde die äußere Anatomie von Honigbienenarbeiterinnen und Droh-
nen mit Hilfe eines Stereomikroskops (Abb. 1a) studiert, um dann mit Hilfe von Bildern aus 
dem Internet (Abb. 1b) die unter dem Stereomikroskop vergrößerten Körperteile namentlich 
zuzuordnen. 

 
Abb. 1a: 
Stereomikroskop 

 
Abb. 1b: 
Äußere Anatomie einer Honigbienenarbeiterin 
Quelle: 

https://www.wuppertals-urbane-gaerten.de/wp-content/uplo-

ads/2018/08/bienenflyer-wandelgarten-e1534757560503.jpg  

 
 
Alle drei Bienenwesen (Abb.2 a), lassen sich in drei Teile gliedern: Kopf, Brust und Hinter-
leib. Dennoch gibt es Unterschiede bezüglich des äußeren anatomischen Aufbaus der Bie-
nenwesen und der geschlechtlichen Entwicklung, die in Tabelle 1 dargestellt sind. 
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 Königin Arbeiterin Drohne 
Größe 15 – 18 mm 11 – 13 mm 13 – 16 mm 
Körperbau länglich länglich gedrungen 
Facettenaugen klein klein groß 
Stachel + + - 
Geschlecht weiblich weiblich männlich 
Entwicklung aus befruchteten Ei-

ern 
aus befruchteten Ei-
ern 

aus unbefruchteten 
Eiern 

Tab. 1: Bienenwesen im Vergleich 
 
Welche Körperteile sind nun für das Nektar- und Pollensammeln und für die Herstellung 
von Wachs und Honig verantwortlich? Beim Nektarsammeln verfängt sich der Pollen der 
Pflanzen im dichten Haarkleid der Arbeiterinnen und trägt so zur Bestäubung der Pflanzen 
bei. Die Arbeiterinnen bürsten den Pollen aus ihrem Haarkleid und kleben ihn an den Hin-
terbeinen fest, um ihn so als „Pollenhöschen“ (Abb. 1b) zum Bienenstock zu transportieren. 
Der Pollen dient den Bienen als Proteinquelle. Das Wachs, das die Bienen für den Aufbau 
ihrer Waben verwenden, wird in einer Vorstufe in speziellen Wachsdrüsen am Hinterleib 
der Arbeiterinnen „ausgeschwitzt“ und dort, als sogenannte Wachsplättchen, (Abb. 2b) bis 
zur endgültigen Fertigstellung unter Vermischung mit Pollen und Drüsensekret, gelagert. 

 
Abb. 2a: 
Bienenwesen 
Quelle: 

https://www.laendle.at/file/2017/12/Bienenhofstaat-

1030x687.jpg  

 
Abb. 2b: 
Ausgeschwitzte Wachsplättchen 
am Hinterleib einer Arbeiterin 
Quelle: 

https://www.bienenzuchtverein-be-

chen.de/Kurse/WachsUndWa-

ben/biene_wachsplaettchen.jpg 
 
Ausgangsstoff zur Produktion von Honig, der als Futter dient und auch in den Waben als 
Vorrat gelagert wird, ist der durch den Saugrüssel (Abb. 3a) aufgenommene Nektar und 
Honigtau. Nektar entstammt einer Blüte, Honigtau ist das zuckerhaltige Ausscheidungspro-
dukt von z.B. Läusen. Schon über den Speichel werden Nektar und Honigtau mit Enzymen 
versetzt, die Zwei- und Dreifachzucker in Einfachzucker spalten. Dieses Gemisch gelangt 
über die Speiseröhre schließlich in den Honigmagen (Abb. 3b). Zurück im Bienenstock, wird 
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der Mageninhalt einer Stockbiene übergeben und immer wieder weitergereicht. Dabei rei-
chert sich der Nektar und Honigtau mit Enzymen, Proteinen, Säuren und anderen Stoffen 
der Biene an, wobei auch der Wassergehalt immer mehr verringert wird. Hat der noch un-
reife Honig eine bestimmte Wasserkonzentration erreicht, wird er in Wabenzellen abgelegt, 
wo weiteres Wasser verdunstet. Bei einem Wassergehalt des Honigs von ca. 20% werden 
die Lagerzellen luftdicht mit einer Wachsschicht verschlossen und so der Honig gelagert. 
Aus sieben Liter Nektar und Honigtau produzieren Bienen ein Kilogramm Honig. Dafür sind 
insgesamt 60000 Ausflüge notwendig. 

 
Abb. 3a: 
Saugrüssel mit weiteren Mund-
werkzeugen der Honigbiene 
Quelle: 

https://www.imkerverein-reutlin-

gen.de/index.php/bienen 

 
Abb. 3b: 
Honigmagen und andere innere Organe der Honigbiene 
Quelle: 

http://werner-dierker.de/s/cc_images/teaser-

box_2466414020.jpg?t=1473174615 

 
Zur Untersuchung der Qualität verschiedener Honigsorten und zur Überprüfung, ob es sich 
bei den Honigsorten um Blüten- oder Waldhonig handelt, wurden gekaufte Honigprodukte 
und Honig aus privater Hand von Imkern aus der Region mit einer gekauften Invertzucker-
Creme als Honigersatz mit folgenden Methoden verglichen: pH-Messung, Leitfähigkeits-
messung und refraktometrische Messung. 
In Tabelle 2 sind Sorte, Herkunft und Codierung der Honigsorten und der Invertzucker-
Creme aufgeführt und in Abbildung 4 bildlich dargestellt. 
 

Nr. Art und Herkunft des Honigs 
01 Invertzucker-Creme – Kitzinger Back-König aus Kitzingen – EDEKA 
02 Deutscher Fichten- /Tannenhonig – Wernet Honig aus Waldkirch – EDEKA 
03 Tannenhonig – von Weiß- und Rottannen – Wernet Honig aus Waldkirch – 

EDEKA 
04 Deutscher Waldhonig – Wernet Honig aus Waldkirch – EDEKA 
05 Blütenhonig von Imker aus Renquishausen 
06 Blütenhonig von Hobbyimker aus Villingen 
07 Blütenhonig flüssig – Gut und Günstig – EDEKA 
08 Deutscher Blütenhonig cremig – Wernet Honig aus Waldkirch - EDEKA 

Tab. 2: Codierung der verschiedenen Honigsorten 
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Abb. 4: 
Codierung der verschiedenen Honigsorten 

 
Von allen Honigsorten und der Invertzucker-Creme wurde eine 20%ige (m/v) Lösung (Abb. 
5a) mit Leitungswasser angesetzt. Mit diesen Lösungen wurden alle folgenden Versuche 
durchgeführt. Zwischen den Versuchen wurden die Lösungen im Kühlschrank aufbewahrt. 
Honig enthält geringe Mengen an organischen Säuren wie z.B. Gluconsäure, Ameisensäure, 
Äpfelsäure, Citronensäure und Oxalsäure und weist deshalb einen sauren pH-Wert auf. Der 
pH-Wert gibt an, ob eine wässrige Lösung sauer (pH < 7), neutral (pH = 7) oder basisch 
(pH > 7) reagiert. Den pH-Wert einer wässrigen Lösung lässt sich mit Hilfe eines pH-Meters 
(Abb. 5b) messen. Dieser muss zuvor durch eine Zweipunktkalibrierung mit entsprechenden 
Kalibrierungslösungen kalibriert werden. Für die Honig- bzw. Invertzucker-Creme-Lösun-
gen wurden Kalibrierungslösungen von pH 7,0 und pH 4,01 gewählt, da die pH-Werte im 
sauren Bereich erwartet werden. Nach Zweipunktkalibrierung des pH-Meters wurden die 
pH-Werte der jeweiligen Honig- bzw. Invertzucker-Creme-Lösungen gemessen. Die pH-
Sonde wurde nach jeder Messung mit Leitungswasser abgespült. Die pH-Messwerte sind in 
Tabelle 3 dargestellt. 
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Abb. 5a: 
20%ige Honiglösung der 
Honigsorte mit der Nr. 6 

 
Abb. 5b: 
pH-Meter mit pH-Sonde, Stativ und Kalibrierungslösungen un-
terschiedlicher pH-Werte 

 
Honigprobe Honigart pH 
01 Invertzucker-Creme 5,975 
02 Fichten und Tannen 4,360 
03 Weiß- und Rottannen 4,345 
04 Waldhonig 4,731 
05 Blütenhonig? 5,013 
06 Blütenhonig? 4,527 
07 Blütenhonig 4,174 
08 Blütenhonig 4,078 
   
 Leitungswasser 7,178 

Tab. 3: pH-Werte der jeweiligen Honig- bzw. Invertzucker-Creme-Lösungen im Vergleich 
zu Leitungswasser 
 
Laut Literatur liegt ein Blütenhonig in einem pH-Wert-Bereich von 3,3 bis 4,6 und ein Wald-
honig in einem pH-Wert-Bereich von 4,2 bis 5,5. 
Wie aus Tabelle 3 ersichtlich liegen die Honigsorten 02, 03 und 04, die als Waldhonig aus-
gewiesen wurden, alle in dem für Waldhonig typischen pH-Bereich. Auch die dunklere 
Farbe und die dünnflüssigere Konsistenz sprechen für einen Waldhonig. Die Honigsorten 
07 und 08, die als Blütenhonig ausgewiesen wurden, liegen beide in dem für Blütenhonig 
typischen niedrigeren pH-Bereich. Auch die hellere Farbe und die dickflüssigere Konsistenz 
sprechen für einen Blütenhonig. 
Die Honigsorten 05 und 06, nach Farbe und Konsistenz eher einem Blütenhonig zuzuordnen, 
zeigen jedoch höhere pH-Werte im Vergleich zu einem typischen Blütenhonig. Deshalb han-
delt es sich bei diesen beiden Honigsorten entweder um einen Waldhonig oder einen Blü-
tenhonig mit hohem Waldhoniganteil. 
Als nächstes wurde die Leitfähigkeit der verschiedenen Honig- und Invertzucker-Creme-
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Lösungen mit einem Leitfähigkeitsmessgerät (Abb. 6) bestimmt, das zunächst mit Hilfe ei-
ner Kalibrierlösung auf eine Leitfähigkeit von 1459 µS/cm eingestellt wurde. Die elektrische 
Leitfähigkeit gibt an, wie gut eine wässrige Lösung den elektrischen Strom leitet. Nach jeder 
Messung wurde die Leitfähigkeitssonde mit Leitungswasser abgespült.  
Die elektrische Leitfähigkeit von Honig beruht hauptsächlich auf den im Honig enthaltenen 
Spurenelementen und Mineralstoffen, die in Wasser gelöst als Ionen vorliegen und so die 
elektrische Leitfähigkeit von Honiglösungen bedingen. Die elektrische Leitfähigkeit dient 
zur Abschätzung des Mineralstoffgehalts von Honiglösungen. Blütenhonig liegt bei einer 
elektrischen Leitfähigkeit von ca. 500 µS/cm. Waldhonig liegt bei einer elektrischen Leitfä-
higkeit von > 1000 µS/cm. Die Leitfähigkeitsmesswerte sind in Tabelle 4 dargestellt. 

 

 
Abb. 6: 
Leitfähigkeitsmessgerät mit Leitfähig-
keits-Sonde und Kalibrierungslösung 

 
Honigprobe Honigart Leitfähigkeit 

µS/cm 
01 Invertzucker-Creme 402 
02 Fichten und Tannen 1270 
03 Weiß- und Rottannen 1271 
04 Waldhonig 1372 
05 Blütenhonig? 1357 
06 Blütenhonig? 1744 
07 Blütenhonig 603 
08 Blütenhonig 593 
   
 Leitungswasser 492 

Tab. 4: Leitfähigkeitsmesswerte der jeweiligen Honig- bzw. Invertzucker-Creme-Lösungen 
im Vergleich zu Leitungswasser 
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Wie aus Tabelle 4 ersichtlich liegen die Honigsorten 02, 03 und 04, die als Waldhonig aus-
gewiesen wurden, alle in dem für Waldhonig typischen Bereich der elektrischen Leitfähig-
keit. Die Messergebnisse von pH-Wert und elektrischer Leitfähigkeit bestätigen eindeutig, 
dass es sich bei den Honigsorten 02, 03 und 04 um Waldhonig handelt. Die Honigsorten 07 
und 08, die als Blütenhonig ausgewiesen wurden, liegen beide in dem für Blütenhonig typi-
schen niedrigeren Bereich der elektrischen Leitfähigkeit. Auch hier bestätigen die Messer-
gebnisse von pH-Wert und elektrischer Leitfähigkeit, dass es bei den Honigsorten 07 und 08 
eindeutig um Blütenhonig handelt. 
Die Honigsorten 05 und 06, die nach Farbe und Konsistenz eher einem Blütenhonig zuge-
ordnet werden können, zeigen jedoch eine hohe elektrische Leitfähigkeit, wie es für einen 
Waldhonig typisch ist. Die hohen pH-Werte und die hohen Leitfähigkeitsmesswerte deuten 
darauf hin, dass es sich bei diesen beiden Honigsorten entweder um einen Waldhonig oder 
einen Blütenhonig mit hohem Waldhoniganteil handelt. 
Honig besteht zu 70 bis 85 % seiner Masse aus verschiedenen Zuckern (Fructose, Glucose, 
Saccharose und Maltose) und je nach Konsistenz zu 15 bis 25 % aus Wasser. Auf diese 
beiden Hauptbestandteile entfallen somit mehr als 99 % der Masse von Honig. Zur Ermitt-
lung des Zucker- und Wassergehalts der verschiedenen Honigsorten wird durch refrakto-
metrische Messung die entsprechende Brechzahl n ermittelt. 
Was versteht man unter einer refraktometrischen Messung und wie wird diese durchgeführt? 
Treten Lichtstrahlen von einem transparenten Stoff in einen anderen über (z.B. von Glas zu 
Lösung), so werden sie gebrochen, d.h. ihre Richtung wird abgelenkt. Diese Lichtbrechung 
kann mit Hilfe eines Refraktometers als Brechzahl n gemessen werden. Bei Lösungen ist 
diese Brechzahl von der Konzentration des gelösten Stoffes abhängig. Somit kann durch 
Messung der Brechzahl n einer Lösung auf die Konzentration des gelösten Stoffes geschlos-
sen werden, wenn bekannte Vergleichswerte vorliegen. 
Bei der refraktometrischen Zuckerbestimmung wird Honig als Zucker/Wassergemisch be-
trachtet und durch Messung der Brechzahl n einer Honiglösung der Zuckeranteil in der Ho-
niglösung ermittelt. Die restliche Masse entspricht dann dem Wassergehalt in den Honiglö-
sungen. 
Nach Kalibrierung des Refraktometers (Abb. 7) mit Leitungswasser (n = 1,3330) wird die 
Brechzahl der jeweiligen Honiglösungen gemessen. Das Messprisma wird nach jeder Mes-
sung mit einem feuchten Papiertuch abgewischt. Zur Messung werden zwei Tropfen der 
jeweiligen Honiglösung auf das Messprisma aufgebracht. Durch Einstellen einer Hell-Dun-
kel-Grenze, die durch das Okular zu sehen ist, kann die Brechzahl n der Honiglösung auf 
einer Skala abgelesen werden. 

  
Abb. 7: 
Refraktometer 
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Der Zuckergehalt der verschiedenen Honiglösungen wurde mit Hilfe einer Kalibrierungsge-
raden ermittelt. Diese wurde erstellt, indem die Brechzahl n von Zuckergemischen unter-
schiedlicher prozentualer Zuckermassen gemessen und dann in Abhängigkeit von den pro-
zentualen Zuckermassen aufgetragen wurde (Abb. 8). 
 

 

 
Abb. 8: 
Kalibrierungsgerade 

Mathematische Gleichung der Kalibrierungsgeraden aus Abbildung 8: 
y =      a     x   X + b 
n = 0,001595 x  w + 1,333 

 w = n – 1,333/0,001595 
n: Brechzahl; w: Zucker-Massenanteil in % einer Zuckerlösung 
 
Berechnung des prozentualen Massenanteils an Zucker in einer Honigprobe: 

w (Zucker im Honig) = 
� ������	
ö���� � � ��ö����

� ������
 

m (Honig):   Einwaage Honig in g (= 5 g) 
m (Lösung):   Einwaage Honig + Wasser in g (= 25 g) 
w (Zuckerlösung):  Zucker-Massenanteil in % der Zuckerlösung, die der Brechzahl n 

einer Honigsorte entspricht (aus Kalibrierungsgerade-Gleichung er-
rechnet) 

w (Zucker im Honig):  Zucker-Massenanteil in % der Honigsorte 
 
Berechnung des prozentualen Massenanteils an Wasser in einer Honigprobe: 
w (Wasser im Honig) = 100 % - w (Zucker im Honig) 
 
Wie aus Tabelle 5 ersichtlich bestehen alle Honigsorten, außer Honigsorte 3, zu 74 bis 80 % 
ihrer Masse aus Zucker und zu 16 bis 20 % aus Wasser, was einem normalen Honig ent-
spricht. 
Bei Honigsorte 3 ist möglicherweise ein Ablesefehler bei der refraktometrischen Messung 
der Brechzahl passiert. 
 
Invertzucker-Creme diente bei allen Messungen als Negativ-Kontrolle. Invertzucker ist ähn-
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lich wie Kunsthonig ein aus Traubenzucker (Glucose) und Fruchtzucker (Fructose) beste-
hendes Gemisch, das durch Zerlegung von Haushaltszucker (Saccharose) oder Stärke her-
gestellt wird. Der pH-Wert von Invertzucker-Creme lag mit 5,975 viel höher, wie der von 
Honig, da viel weniger Säuren enthalten sind. Die elektrische Leitfähigkeit liegt auf Grund 
des Fehlens von Spurenelementen und Mineralstoffen bei einem sehr niedrigen Wert von 
402 µS/cm. Der Zuckergehalt (76,175 %) und Wassergehalt (23,825 %) liegt im Bereich der 
Honigsorten, weil Invertzucker zum größten Teil aus Glucose und Fructose besteht. 
 
 

Honig- 
probe 

Honigart Brech-
zahl 
n 

w (Zucker) 
in % 

w (Zucker im 
Honig) in % 

w (Wasser im 
Honig) in % 

01 
 

Invertzucker-
Creme 

1,3573 15,235 76,175 23,825 

02 
 

Fichten und 
Tannen 

1,3584 15,925 79,625 20,375 

03 
 

Weiß- und 
Rottannen 

1,3650 20,063 100,315 00,000 

04 
 

Waldhonig 1,3580 15,674 78,370 21,630 

05 
 

Blütenhonig 1,3585 15,987 79,935 20,065 

06 
 

Blütenhonig 1,3567 14,859 74,295 25,705 

07 
 

Blütenhonig 1,3582 15,800 79,000 21,000 

08 
 

Blütenhonig 1,3580 15,674 78,370 21,630 

      
 Wasser 

 
1,3330    

Tab. 5: Mit Hilfe des Refraktometers gemessene Brechzahlen der jeweiligen Honig- bzw. 
Invertzucker-Creme-Lösungen im Vergleich zu Leitungswasser und die daraus berechneten 
Zucker-Massenanteile in % der Zuckerlösung, der Zucker-Massenanteil in % der Honigsorte 
und der Wasser-Massenanteil in % der Honigsorte 
Leider blieben aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Schulschließung einige Fragen of-
fen, die wir praktisch angehen wollten. Die Zeit während der Schulschließung wurde ge-
nutzt, um die praktischen Ergebnisse aufzuarbeiten, um eine Power-point-Präsentation zu 
erstellen und um verschiedene Themen rund um die Biene, wie z.B. Ursachen des Bienen-
sterbens, Zusammensetzung und Wirkung des Bienengiftes oder wie sich eine Bienenlarve 
zur Bienenkönigin entwickelt zu recherchieren. 
Während des Projektes konnte ich feststellen, dass den SchülerInnen vor allem das prakti-
sche Arbeiten in der Gruppe Spaß bereitet hat. Die meisten SchülerInnen waren sehr inte-
ressiert, motiviert und unterstützten sich gegenseitig, wenn Probleme auftauchten. Ohne No-
tendruck in entspannter Atmosphäre, weitgehend eigenverantwortlich arbeiten zu können, 
haben alle TeilnehmerInnen dieses Projekts sehr geschätzt. 
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Dr. Roland Studer 
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Physik: Experimentalphysik 
D. Barthel – Hochrhein-Gymnasium Waldshut 

 
 
In der Physik spielt das Experiment für die Erkenntnisgewinnung eine wichtige Rolle. 
 
Zahlreiche physikalische Konstanten wurden mit 
einer sehr hohen Genauigkeit experimentell be-
stimmt. 
 
In dem Kurs wollen wir einige dieser Experi-
mente durchführen und dabei die Genauigkeit un-
serer Messungen abschätzen und verbessern. 
 
Beispielsweise sollen experimentell bestimmt werden: 
 die Lichtgeschwindigkeit in Luft bzw. im Vakuum 
 die Gravitationskonstante 
 die Plancksche Konstante 
 die Elektronenmasse 
 die Avogadro-Konstante 
 
Es können jedoch auch - je nach Interesse der Teilnehmer - andere/weitere Experimente 
durchgeführt werden.  
 
 
 
Kursleiter:  Herr Barthel, Hochrheingymnasium 
  D.Barthel@hgwt.de 
Voraussetzung:   
Teilnehmer/-innen: ab Klasse 9 
Teilnehmerzahl:  
Termin: nach Vereinbarung 
Durchführungsort: Hochrheingymnasium Waldshut 
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Informatik: Einführung in die Programmierung mit C++  
und Anwendungen, insbesondere in der Mathematik und Grafik 

Dipl.-Math. techn. Michael Verderber - Technisches Gymnasium Waldshut 

 
Teilnehmer und Organisation 
Ursprünglich war neben dem C++-Programmierkurs auch ein hardwareorientierter Kurs an-
geboten worden, der aber entfiel. Ein Teil der „heimatlos“ gewordenen Schüler schwenkte 
daher zum C++-Kurs um, vor allem Mädchen. Diese machten letztlich fast die Hälfte der 
Teilnehmer aus und waren vor allem mathematisch interessiert. Damit prägten sie den Kurs 
ganz entscheidend. 
Der Kurs wurde freitagnachmittags angeboten. Da die Schüler teils aus Waldshut, teils von 
außerhalb kamen, wurde eine Art Gleitzeitregelung angeboten. Die Schüler konnten früher 
kommen und selbständig an den Rechnern arbeiten, dem folgte eine gemeinsame Kernzeit, 
wiederum gefolgt von freier Arbeitszeit. Die Kernzeit wurde notfalls flexibel gehandhabt, 
pendelte sich aber bald ein, ohne dass es dazu besonderer Absprachen bedurfte. 
Es wurden Übungsblätter und Materialien zur Verfügung gestellt, so dass sich die Schüler 
auch eigenständig einarbeiten oder daheim weitermachen konnten. Diese Möglichkeit wurde 
zwar nicht von allen, aber doch von vielen genutzt. 
 

Rechnen mit ganzen Zahlen 
C++ kennt wie viele andere Programmiersprachen zwei grundlegend verschiedene Arten 
von Zahlen, nämlich Ganzzahlen und Gleitkommazahlen. 
Die Gleitkommazahlen entsprechen in etwa dem, was man von Taschenrechnern her kennt. 
Sie haben nur eine gewisse Stellenzahl – egal, ob Vor- oder Nachkommastellen –, können 
aber dank der wissenschaftlichen Darstellung mit Zehnerpotenzen auch recht große Zahlen 
annähernd darstellen. 
Die Ganzzahlen haben hingegen volle Genauigkeit, gehen aber nur bis zu einer bestimmten 
Größe, die wesentlich kleiner als bei den Gleitkommazahlen ist. Werden Ganzzahlen divi-
diert, so werden beim Ergebnis die Nachkommastellen abgeschnitten (oder in anderer Weise 
gerundet). 
Ein Ganzzahl-Taschenrechner verhält sich also etwas anders als gewohnt. Hier ein Beispiel 
für die Division: 

 

C++ kennt neben den üblichen Grundrechenarten +, -, * und / auch noch eine fünfte Grund-
rechenart, nämlich den Divisionsrest, bezeichnet mit dem Symbol %. Damit wird – wie in 
der Grundschule – der Rest bei einer Division bestimmt. In unserem Beispiel ergibt sich mit 
dem Ganzzahl-Taschenrechner: 

Ganzzahl-Taschenrechner 

----------------------- 

 

Erste Zahl eingeben: 14 

Rechenzeichen eingeben: / 

Zweite Zahl eingeben: 4 

Ergebnis: 3 
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Ein solcher Taschenrechner ist nicht schwer zu programmieren; man muss nur je nach ein-
gegebenem Verknüpfungszeichen eine andere Rechnung auswählen lassen und das Ergebnis 
für die Ausgabe am Schluss speichern lassen. Dazu gibt es Verzeigungsanweisungen mit if 
und else, also einem wenn-Teil und einem sonst-Teil, die sich schachteln lassen. 

Hier ein Beispiel, wie der Anfang eines solchen Programms aussehen kann: 

 

Das Programm muss zunächst in die Maschinensprache des Prozessors übersetzt werden, 
ehe es ausgeführt werden kann. Das übersetzte Programm kann später als eigenständige An-
wendung ausgeführt werden. 

Soll das Programm für Gleitkommazahlen laufen, also mit Nachkommastellen rechnen, 

Ganzzahl-Taschenrechner 

----------------------- 

 

Erste Zahl eingeben: 14 

Rechenzeichen eingeben: % 

Zweite Zahl eingeben: 4 

Ergebnis: 2 



  

1997 - 2020 

 

Seite 38   Jahresbericht 

 

 

braucht man nicht viel zu ändern; man muss nur den Datentyp int für die drei Variablen x, y 
und ergebnis durch float (oder besser den genaueren Typ double) ersetzen. Den Divisionsrest 
als vorgefertigte Grundrechenart gibt es für Gleitkommazahlen allerdings nicht mehr. Man 
kann ihn jedoch selber programmieren und dann wie bei Ganzzahlen verwenden. 

Primzahlen und Teilersummen 
Um festzustellen, ob eine ganze Zahl p > 1 eine Primzahl ist, muss man sie im Grunde durch 
alle kleineren Ganzzahlen q > 1 teilen. Denn Primzahlen haben ja nur zwei verschiedene 

Teiler, nämlich 1 und sich selbst. 

Mit dem Divisionsrest kann man schnell feststellen, ob eine Division aufgeht oder nicht. Im 

Grunde hat man folgenden Vorgang: 

1. p > 1 wird eingegeben. 

2. Man beginnt mit q = 2. 

3. p wird zunächst als Primzahl angesehen. 

4. Ist q < p, dann weiter, sonst zum Ende (Punkt 8) springen. 

5. Man berechnet den Rest r = p % q (hier in C++-Schreibweise; in der Mathematik 

schreibt man mod oder modulo statt %). 

6. Ist r = 0, so ist p doch keine Primzahl, weil die Division aufgeht und wir einen Teiler 
gefunden haben, der zwischen 1 und p liegt. Wir sind fertig und springen zum Ende 

(Punkt 8). 

7. q um 1 erhöhen und zurück zu Punkt 4. 

8. Ende: Ging keine Division auf, so ist p eine Primzahl, sonst ist p keine Primzahl 

Um dieses Verfahren durchziehen zu können, muss man die Anweisungen in den Punkten 4 
bis 7 ständig wiederholen können. Dafür gibt es besondere Anweisungen, nämlich die 

Schleifen. Es gibt mehrere Schleifenarten. 

Eine besonders kurze Lösung erhält man mit der Zählschleife. Im folgenden Beispiel wird 

ein Text ausgegeben; wird kein Teiler gefunden, erhält man den Text 

Die Zahl ist Primzahl. 

Anderenfalls wird das Wort „keine“ dazwischengeschoben, und man erhält: 

Die Zahl ist keine Primzahl. 

Das zugehörige Programm sieht so aus: 
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Im Zusammenhang mit der Teilbarkeit gibt es Zahlen, welche die Summe ihrer kleineren 
Teiler (einschließlich der 1) sind; sie werden vollkommene Zahlen genannt. Zum Beispiel 
ist 6 = 1 + 2 + 3 eine vollkommene Zahl. (Die 6 selbst wird natürlich bei den Teilern nicht 
berücksichtigt.) 
Oder es gibt die befreundeten Zahlen, die gegenseitig die Summe ihrer Teiler sind. Das 
kleinste Paar befreundeter Zahlen bilden 220 und 284. Summiert man die kleineren Teiler 
der 220, erhält man 284. Summiert man umgekehrt die kleineren Teiler der 284, erhält man 
220. 
Vollkommene Zahlen und befreundete Zahlenpaare sind selten. 
 
In der mathematischen Diskussion tauchte die Frage auf, ob es vielleicht noch längere Ket-
ten von Zahlen gibt, die sich durch Teilersummen ergeben. Heißt im Klartext: Wenn man 
die Teilersumme einer positiven Ganzzahl bestimmt und das fortlaufend für die entstehen-
den Zahlen wiederholt, gibt es dann längere Perioden als 1 (vollkommene Zahlen) oder 2 
(befreundete Zahlen)? Wann bricht der Vorgang ab, weil 0 herauskommt (Periodenlänge 
0)? Und gibt es auch Fälle, die ewig durchlaufen, ohne dass sich etwas wiederholt (also 
ohne Periode)? 
In der Mathematik würde man sich jetzt vermutlich eine Funktion definieren, welche die 
Teilersumme einer natürlichen Zahl liefert. Hat die Zahl überhaupt keine kleineren Teiler 
mehr (etwa die 1 oder die 0), soll die 0 als Teilersumme gelten. Wir könnten diese Teiler-
summenfunktion zum Beispiel t nennen. Damit kann man kurz sagen: 
 

Die natürliche Zahl p > 1 ist genau dann vollkommen, wenn p = t(p) ist. 
 

In C++ kann man solche Funktionen – man nennt sie allgemeiner auch Unterprogramme – 
selber schreiben und dann in anderen Programmteilen verwenden. Hier ein einfaches Bei-
spiel für die Teilersummenfunktion, die hier den Namen teilersumme trägt, in ihrer 
Definition und Verwendung. 
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Setzt man diese Teilersummenfunktion nun in Schleifen ein und hat man viel Geduld und 
einen schnellen Rechner, dann kann man versuchen, auch die Fragen nach längeren Zah-
lenketten zu beantworten. Hier ein paar Ergebnisse: 
 Die kleinste Viererkette ist 1264460, 1547860, 1727636, 1305184. 
 Die kleinste Fünferkette tritt schon viel früher auf: 12496, 14288, 15472,  

14536, 14264. 
 Es gibt sogar eine 28er-Kette: 14316, 19116, 31704, 47616, 83328, 177792, 

295488, 629072, 589786, 294896, 358336, 418904, 366556, 274924, 275444, 
243760, 376736, 381028, 285778, 152990, 122410, 97946, 48976, 45946, 22976, 
22744, 19916, 17716. 

 Ob es noch andere Ketten gibt, zum Beispiel Dreierketten, ist unklar. 
 Bei den meisten Zahlen endet die Kette der Teilersummen bei 0. 

 Es gibt aber auch Zahlen, zum Beispiel 276, bei denen die Teilersummen immer 
größer werden und schließlich die Rechengenauigkeit bei Ganzzahlen 
übersteigen. Ob das immer so weitergeht oder doch irgendwann in einer Periode 
oder bei 0 endet, ist somit unklar. 

 
Corona-Virus und Abschluss 
Mit der Schulschließung wegen des Corona-Virus fand der Kurs an dieser Stelle leider ein 
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vorzeitiges Ende. Der Fernunterricht in anderen Fächern hatte für alle Beteiligten Vorrang. 
Die traditionelle Schlussveranstaltung des Hochrheinseminars fand daher nur im Netz statt. 
Die Schüler des C++-Kurses beteiligten sich mit einem hervorragend gemachten Film, der 
sie und C++ auf den Rechnern im vollen Einsatz zeigt, und das auch noch mit Musikunter-
malung! Geradezu professionell. 
  



  

1997 - 2020 

 

Seite 42   Jahresbericht 

 

 

 

Mathematik: Mathematische Modelle in der Physik  
– Die Suche nach der Weltformel 
Harald Richter – Klettgau-Gymnasium Tiengen 

 
Auf Wunsch der Teilnehmer beschäftigten wir uns im vergangenen Schuljahr mit Theorien 
in der Physik. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie uns die Mathematik helfen kann, 
unsere doch recht komplexe Welt im subatomaren Bereich, wie auch in den riesigen Dimen-
sionen des Weltalls widerspruchsfrei zu beschreiben. Kann es so etwas wie eine Weltformel 
geben? Zuerst verschafften wir uns einen Überblick über die zurzeit aktuellen Teilgebiete. 
 

Das ist auf den ersten Blick recht umfangreich, viele Begriffe sind unvertraut und man kann 
sich nichts darunter vorstellen. Das sollte sich ändern. Am besten bekannt war der Begriff 
Gravitation. Und damit beschäftigten wir uns als erstes. Herausragend sind hier die Leistun-
gen Isaac Newtons.  

 
Aus drei Axiomen entwickelt er eine Theorie mit deren Hilfe wir die Bewegung von Körpern 
beschreiben und berechnen können. 
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Die Theorie liefert auch das Gravitationsgesetz. Damit kann man nicht nur das Fallen des 
Apfels durch den Spezialfall der Gewichtskraft, sondern auch die Planetenbewegung in un-
serem Sonnensystem erfassen. 

 
Will man Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen oder den Rand unseres Sonnensystems 
erforschen, muss man sich mit Gravitationsfeldern und Potenzialen auseinandersetzen.  
 
Wir überlegten, welche Probleme gelöst werden müssen, um zum Mond und wieder zurück 
zu gelangen, wie man einen 
Marsrover landet und was 
mit einem swing by Manö-
ver gelingt. 
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Bewegen sich Massen sehr schnell oder handelt es sich um sehr große Massen, treten Effekte 
auf, die mit Newtons Mechanik nicht mehr gedeutet werden können. Um diese Phänomene 
zu erklären entwickelte Albert Einstein 1905 die spezielle Relativitätstheorie. Damit be-
schäftigten wir uns anschließend und berechneten unter anderem wie schwer Teilchen in 
Beschleunigern werden und wie unterschiedlich Längen und Zeiten in verschiedenen Be-
zugssystemen sein können.  

  
Auch Grundgedanken der allgemeinen Relativitätstheorie wurden beleuchtet. Wie krümmt 
Materie den Raum? Welche Folgen hat die Raumkrümmung? Was sind schwarze Löcher und 
was ist ein Ereignishorizont? Welche Galaxien gibt es und wie bewegen sie sich? Die allge-
meine Relativitätstheorie beschreibt diese Phänomene im Universum bisher widerspruchs-
frei. 
 
In den 20-er Jahren des letzten Jahrhunderts gelang es auch, die Gesetzmäßigkeiten im ato-
maren Bereich mit mathematischen Mitteln zu erfassen. Mit Hilfe der Schrödingergleichung 
und ihren Lösungen kann man Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von Elektronen in den 
Atomhüllen angeben und so ein neues Atommodell entwickeln. 

 
Das Gedankengebäude der Quantenphysik sollte uns als nächstes beschäftigen. Das merk-
würdige Verhalten von Photonen, Elektronen und Fullerenmolekülen am Doppelspalt zeigt, 
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dass man mit den bisher brauchbaren Modellen nicht weiterkommt. Der Quantentheorie ge-
lingt es, die Vorgänge im Mikrokosmos richtig zu beschreiben.  
Beide Theorien lassen sich jedoch nicht miteinander verbinden. Wendet man die Gleichun-
gen der Quantenphysik auf große Objekte an, werden die Lösungen sinnlos. Und analog ist 
es auch mit der Anwendung der allgemeinen Relativitätstheorie auf Mikroobjekte. Vielleicht 
kann eine Stringtheorie dieses Problem lösen. Aber das kann bisher keine. Wir sind also 
weiter auf der Suche nach der Weltformel.   
 
 
 

Abschlussveranstaltung der Oberstufen AGs  

 
Die Abschlussveranstaltung der Oberstufen-AGs wurde wegen der Corona-Pandemie 
mittels online-Präsentationen durchgeführt. 
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Arbeitsgemeinschaften der  

Unter- und Mittelstufe 

Chemie: Wir erforschen unsere Welt 
Tobias Pfeifer – Klettgau-Gymnasium Tiengen 

 

In diesem Schuljahr war das Thema „Kerze, Feuer und Co“. Wie jedes Jahr erwarteten mich 
12 gespannte Schüler und Schülerinnen: Wie wäre es, schon in der Unterstufe das große 
Gebiet der Chemie kennenzulernen? Ich wurde gefragt, ob man wohl schon mit den Sachen 
experimentieren dürfte, die die „großen“ Schüler später verwenden. Diese Frage war der 
perfekte Einstieg zur geplanten Sicherheitseinweisung: Natürlich wollte ich mit den Teilneh-
mern auch die Geräte des „richtigen“ Chemieunterrichts verwenden, aber klar: Vorher müss-
ten die Teilnehmer den sicheren Umgang damit lernen. Die kommenden zwei Doppelstun-
den beschäftigten wir uns daher ausführlich damit, welche Dinge man beim sicheren Expe-
rimentieren beachten muss, welche Gefahrstoffsymbole und welche Laborgeräte es gibt und 
wie man den Bunsenbrenner sicher bedient. Immer wieder mussten die Teilnehmer sich ge-
genseitig abfragen und prüfen, bis schließlich alle gut für die kommenden Experimente vor-
bereitet waren. 
 
Als erstes wollte ich mit den Schülern in einem Glasschmelz-Praktikum den sicheren Um-
gang mit dem Bunsenbrenner üben. Nach einfachen Grundübungen wie dem Herstellen ei-
ner Pipette, eines Winkelrohres oder einer Ampulle wurden die Schüler immer kreativer. 
Immer wieder fragten sie mich um Erlaubnis, eigene Ideen ausprobieren zu dürfen. Für mich 
als Lehrer war das spannend, denn schließlich hatte ich schon mit vielen Klassen Glass-
schmelz-Praktika gemacht… würden meine Teilnehmer irgendwo „Neuland“ betreten? Und 
ja, das taten sie! Eine Schülerin stellte eine Pipette mit einer winzigen Öffnung her und gab 
damit den Anstoß zu einer ganz neuen Idee: Könnte man vielleicht eine solche Mikropipette 
so biegen, dass sie wie ein Füller funktioniert? Zwei Gruppen unternahmen mehrere Versu-
che und schließlich klappte es: Ein gläserner Füller war entstanden, mit dem man richtig 
schreiben konnte! 
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Die Schüler suchten sich immer neue Herausforderungen: Kann man aus einem Glasrohr 
eine Glaskugel blasen? Kann man Glasrohre zusam-
menschmelzen? Vieles wurde ausprobiert und fast im-
mer wurde die große Geduld der Schüler durch tolle 
Ergebnisse belohnt. 

 
Nach diesem Einführungsthema starteten wir mit unserem eigentlichen Thema „Die Kerze“. 
Mehrere Schüler meinten, die Kerze hätten sie schon in der Grundschule untersucht. Die 
anschließenden Beschreibungen warfen dann aber mehr Fragen auf als sie beantworteten. 
Schnell war den Schüler klar: Wir müssen experimentieren! Als erstes widmeten wir uns der 
Frage, was bei einer Kerze brennt. Im ersten Moment schien diese Frage leicht zu beantwor-
ten zu sein: Natürlich das Wachs… oder der Docht?“ Die Schüler probierten es aus und 
stellten erstaunt fest, dass weder Wachs noch Docht alleine brannten… erst wenn sie Docht 
mit flüssigem Wachs zusammenbrachten, ließ sich der Docht entzünden. Nun wurde wild 
über die Gründe diskutiert. Ein Teilnehmer meinte, er habe mal gesehen, dass man den 
Rauch einer ausgeblasenen Kerze entzünden könnte. Wir probierten es aus: Es klappte! 
Schnell bekam der Versuch Wettbewerbscharakter: Wer konnte den Rauch möglichst weit 
vom Docht entfernt entzünden? Mit viel Ausdauer kamen die Schüler hierbei den Tricks auf 
die Schliche und schafften es schließlich, die Kerze aus 5-7cm Entfernung wieder zu ent-
zünden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun war klar: Der „Rauch“ ist wohl das, war bei der Kerze brennt… aber was ist eigentlich 
dieser „Rauch“? Eine Teilnehmerin vermutete, dass es sich hierbei um verdampftes Wachs 
handelt. So kamen die Teilnehmer zu ihren nächsten Versuchen: Mit einem Glasrohr ver-
suchten sie, aus einer Kerzenflamme Wachsdampf herauszuleiten. Und es klappte: Aus dem 
Glasröhrchen kam vorne Dampf heraus, der sich entzünden ließ! Ein Teilnehmer war damit 
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aber noch nicht zufrieden, denn schließlich war noch nicht bewiesen, dass der brennbare 
Dampf auch tatsächlich Wachsdampf ist. Ein anderer Teilnehmer schlug daher vor, den 
Dampf wieder abzukühlen und zu schauen, ob wieder Wachs entsteht. Also leitete man den 
Dampf in ein Becherglas mit Wasser. Und tatsächlich: Auf der Wasseroberfläche bildete sich 
eine hauchdünne Wachsschicht. An dieser Stelle hatte ein weiterer Schüler die nächste Idee: 
Könnte man den Wachsdampf nicht auch im Becherglas entzünden? Nachdem ich als Lehrer 
die Sicherheitseinschränkungen festgelegt hatte, machten sich alle voller Spannung ans 
Werk… das Ergebnis war selbst für mich neu: In den Bechergläsern bildeten sich Feuerwir-
bel! Die Schüler (und ich auch) waren völlig begeistert von diesem Mini-Feuerspektakel! 

 
 
In den folgenden Stunden 
gingen wir dann wieder ei-

nen Schritt weiter: Kann man Wachsdampf nicht ei-
gentlich auch durch starkes Erhitzen von Wachs er-
zeugen? Würde der heiße Wachs dann brennen? Wie-
der einmal lernten die Schüler mit Porzellantiegel, 
Dreibein und Tondreieck neue Gerätschaften kennen 
und erhitzten ein kleines Wachsstück mit dem Bunsenbrenner, bis schließlich der Wachs-
dampf brannte. Ich als Lehrer wusste, dass nun noch der eigentlich spannende Teil bevor-
stand: Wie könnte man wohl das brennende Wachs wieder löschen? Die Schüler hatten ei-
nige Ideen: Auspusten, Abdecken mit einem nassen Lappen, Wasser zugeben, mit dem Feu-
erlöscher löschen. Da ich um die Gefährlichkeit des Löschversuchs mit Wasser wusste, ließ 
ich die Schüler zunächst einmal die ersten beiden Ideen ausprobieren. Auspusten war er-
staunlicherweise kaum möglich – Flamme wurde nicht kleiner, sondern größer. Das Abde-
cken hingegen klappte wunderbar – der Wachsbrand war augenblicklich gelöscht. 

 
 
Den Löschversuch mit Wasser machte ich dann als Lehrerversuch im Freien. In gebühren-
dem Abstand beobachteten die Schüler, wie ich Wasser ins brennende Wachs spritzte… es 
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gab eine große Stichflamme, die für alle unvergesslich war. Das anschließende Besprechen 
des Alltagsbezugs „Fettbrand in der Küche“ führte den Schülern anschaulich vor Augen, wie 
wichtig es ist, im Brandfall Bescheid zu wissen. 
 
In den folgenden Wochen untersuchten wir, welche Gase beim Brennen einer Kerze eine 
Rolle spielen. Nach einer Internetrecherche füllten die Schüler unter Wasser Standzylinder 
mit Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid und stülpten diese jeweils über eine bren-
nende Kerze. Während die Kerze bei Stickstoff und Kohlenstoffdioxid ausging, brannte sie 
bei Sauerstoff hell auf. Dies zeigte den Schülern, dass Sauerstoff zum Brennen benötigt wird. 
In der folgenden Sitzung wollten die Teilnehmer noch mit Kohlenstoffdioxid experimentie-
ren, denn bei ihrer Internetrecherche waren sie auf die merkwürdige Dichte von Kohlen-
stoffdioxid aufmerksam geworden. Wieder gab es verblüffende Versuche zu bestaunen. Am 
meisten begeisterte die Schüler ein Versuch, bei dem eine Seifenblase in einem Becherglas 
mit Kohlenstoffdioxid schwebte. 
 
 

 
In den weiteren, letzten Wochen vor der Corona-Zeit schlossen wir das Thema „Kerze“ noch 
mit einem ausgiebigem Kerzenzieh-Praktikum ab, bei dem die Schüler je nach Laune lustige 
Kerzen wie Zickzack-Kerzen und Spiral-Kerzen zogen. Alle waren sich einig: Hier hätten 
wir noch lange weiter experimentieren können! Die Chemie-AG war für einige der Schüler 
und auch für mich die schönste Zeit der Schulwoche… 
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Mathematik/Informatik: Spaß am logischen Denken 
Susanne Kintzi, Mariana Eichhorn – Hochrhein-Gymnasium Waldshut 

 
Teilnehmer 
 
Die AG startete in diesem Schuljahr mit 17 Schülerinnen und Schülern aus der 5., 6. und 7. 
Klasse. Während des Schuljahres kamen hin und wieder 3 weitere „Besucher“ aus der sechs-
ten Klasse hinzu, die Gefallen an der AG fanden und über eine Teilnahme im kommenden 
Schuljahr nachdenken. Ein AG-Teilnehmer kam von der Christlichen Schule Waldshut, alle 
anderen Hochrhein-Gymnasium. 
 
 
Inhalte, Ablauf, Methoden 
 
In dieser AG ging es um verschiedenste Fragestellungen aus den Bereichen Mathematik und 
Informatik. Das gesamte Schuljahr wurde in vier größere Blöcke unterteilt: Einführung in 
die Programmierung, Vorbereiten einer „mathematischen Ausstellung“ für den „Info 4-Tag“, 
Drehen von Erklärvideos und Knobelrätsel und -spiele in allen denkbaren Variationen. 
Gerne hätten wir auch noch an Wettbewerben teilgenommen und einen Mathe-Film gedreht, 
die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ließen dies jedoch nicht zu. 
 
Wir trafen uns jeden Donnerstag für eine Doppelstunde. Oft fand eine Zweiteilung der Dop-
pelstunde statt: In der ersten Hälfte wurden Knobelaufgaben verschiedenster Art gelöst und 
in der zweiten Hälfte beschäftigten wir uns mit einem der anderen vier Themen. 
 
Im Themenblock „Programmieren“ erhielten die 
Kinder mit der Programmiersprache „Scratch“ ei-
nen Einblick in die Welt der Programmierung. Sie 
konnten sich in individuellem Tempo zunächst mit 
der Benutzeroberfläche vertraut machen und nach 
und nach mit Hilfe toll ausgearbeiteter Lernvideos 
das Programmieren eigener Spiele in verschiede-
nen Schwierigkeitsniveaus aneignen. 
Erfahrene Schülerinnen und Schüler halfen hier 
den „Scratch-Neulingen“. 
 

Die Motivation in dieser Einheit war 
bei allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern sehr hoch. Das lag sicherlich 
unter anderem daran, dass es bei „Scratch“ na-
hezu keine Tipparbeit gibt und die Kinder sehr 
schnell Erfolge beim Programmieren haben. 
Außerdem kann grafisch sehr kreativ vorge-
gangen werden und jeder kann seine Projekte 
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nach eigenen Vorstellungen gestalten. Das 
gegenseitige Ausprobieren fertiger, funkti-
onierender Spiele war natürlich immer ein 
Highlight. 
 
 
Im Themenblock „Vorbereiten einer ma-
thematischen Ausstellung“ bereiteten die 
AG-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer Knobelspiele, mathematische Zaubertricks, optische 
Täuschungen, geometrische Denkaufgaben, mathematische Quiz und vieles mehr vor, um 
die Fachschaft Mathematik am „Info 4“ -Tag den künftigen Fünftklässlerinnen und Fünft-
klässlern in Form einer interaktiven mathematische Ausstellung zu präsentieren. 
Mit viel Motivation und Ideen machten sich die Mathe-AGler in kleinen Teams an die Arbeit 
und steckten am „Tag der offenen Tür“ die Viertklässlerinnen und Viertklässler mit ihrer 
Freude an der Mathematik an 
 
Der Themenblock „Erstellen von Erklärvi-
deos“ bereiteten die AG-Teilnehmerinnen 
und -Teilnehmer in Kleingruppen kurze Se-
quenzen vor, in welchen sie Themen wie 
„Bruchrechnen“, „Rechengesetze“ oder 
„schriftliches Rechnen“ erklärten. Nach 
mehrfacher Trockenübung und kritischer 
Prüfung der mathematischen Formulierung 
in der kompletten AG-Gruppe wurden die 
ersten Entwürfe nochmals überarbeitet und 
verbessert, bevor wir schließlich begannen 
diese abzudrehen. Leider konnten wir die Vi-
deos aufgrund der Corona-Pandemie nicht 
fertigstellen. 
 
Beinahe jede Woche lös-
ten die Kinder mit großer 
Ausdauer und Neugier 
verschiedenste Rätselge-
schichten, zerbrachen sich 
die Köpfe über teilweise 
sehr schwierigen Logicals 
und waren immer wieder 
mit Freude dabei, diverse 
Knobel- und Rechenspiele 
zu spielen– auch gegenei-
nander. 
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Das gesamte Schuljahr über stand das selbstständige und individuelle Arbeiten und Knobeln 
im Vordergrund, so dass es kein Problem war, den unterschiedlichen Wissensniveaus der 
Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.  
In unsere AG-Stunden waren uns Differenzierung und Selbstgestaltungsmöglichkeiten 
wichtig. So konnten die Schülerinnen und Schüler oft in ihrer Geschwindigkeit allein oder 
in Kleingruppen auf ihrem Niveau arbeiten. Interessen, Fragen und inhaltliche Wünsche 
wurden aufgenommen, aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten 
jedoch (noch) nicht alle umgesetzt werden. 
Zwischendurch gab es auch Phasen, in denen gemeinsam etwas erklärt oder erarbeitet wurde. 
Mal gab es Arbeitsblätter, mal sollten die Schüler eigene Präsentationen erstellen. 
 
Abschließende Beurteilung 
 
Durch den großen Altersunterschied zwischen Fünft- und Siebtklässlern war die Gruppe 
vom Wissensniveau her sehr heterogen. Bei vielen Knobelaufgaben konnte dem entgegen-
gewirkt werden, indem Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsniveaus angeboten wur-
den. Auch die anderen Themen waren gut geeignet, dem eigenen Niveau entsprechend zu 
arbeiten. Die Schüler waren insgesamt sehr aufgeweckt und zeigten großes Interesse an den 
verschiedensten Problemstellungen. 
Sie hatten große Freude sich mehr und tiefgreifender mit Mathematik auseinander zu setzen 
als dies im normalen Schulunterricht möglich ist und fühlten sich in einer Gruppe mit nur 
Mathematik-Interessierten sichtlich wohl. 
Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder die AG besuchen. 
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Abschlussveranstaltung der Unter- und Mittelstufen AGs 

 
Die Abschlussveranstaltung der Unter- und Mittelstufen-AGs wurde wegen der Corona-
Pandemie mittels online-Präsentationen durchgeführt. 
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Vortragsreihe der Oberstufe 

Die Vorträge fanden in Saal 213 des Technischen Gymnasiums – Gewerbliche Schulen 
Waldshut jeweils an einem Freitag von 15:00 – 16:30 Uhr statt. 
 
 

Streifen 
Dr. Hans Walser,Universität Basel und ETH Zürich 

 
18.10.2019 

(Quelle: Vorlesungsskript d. Referenten)  

Mit Plastikstreifen aus der Verpackungsindustrie bauen wir zu-
nächst ein ebenes hexagonales Geflecht. Einfache Modifikatio-
nen führen zur Kugelgeometrie einerseits und zur hyperboli-
schen Geometrie andererseits. Ersetzen der Plastikstreifen durch 
Papierstreifen führt zu Modellen der regulären Polyeder.  

Im Unterricht werden verschiedene Kompetenzen gefördert, al-
len voran das räumliche und das sphärische Vorstellungsvermö-
gen, aber auch das Design eines Arbeitsvorgangs und die sozi-
ale Interaktion. Nicht zuletzt genaues Arbeiten.  

Der Vortrag basiert auf Erfahrungen mit Schülerinnen und Schülern hauptsächlich der Sekun-
darstufe, aber auch in der Grund- und Weiterbildung von Lehrpersonen.  

Querbeziehungen zu Kristallsystemen (Chemie) und zu Zahlenrätseln sind möglich.  

Starten und landen 
In der Sekundarschule (Schweiz, fünfziger Jahre) gab es (nur für Knaben) ein Fach „techni-
sches Zeichnen“. Da musste mit Tusche und Reißfeder gearbeitet werden. Wie beim Fliegen 
gab es beim Zeichnen einer Strecke zwei kritische Momente: Anfang und Ende. An beiden 
Stellen hatte die Reißfeder die Tendenz, einen „Tolggen“ (Klecks) abzusetzen.  

Die Aufgabe, ein Bienenwabenmuster (reguläres Hexagonnetz) zu zeichnen, erweist sich we-
gen der vielen kurzen Strecken als Alptraum. Das Problem kann allerdings entschärft werden, 
wenn wir die Kantenmitten des Hexagonnetzes geradlinig verbinden. Dann erhalten wir ein 
halbreguläres Netz aus Sechsecken und Dreiecken, und die Linien können durchstarten.  

 

Hexagonnetz und Netz mit Sechs-
ecken und Dreiecken 

 

Dieses halbreguläre Netz kann mit 
Plastikstreifen (aus der Verpackungs-
industrie) und Rundkopfklammern re-
alisiert werden. Aus ästhetischen 
Gründen geben wir uns Mühe, die 
Plastikstreifen wie bei einem Geflecht 
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abwechslungsweise oben und unten laufen zu lassen. 

      

 

Streifenmodell. Flechtstruktur 

Immer gerade aus 
 

... so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Wege ab! 

Die Plastikstreifen und Papierstreifen sind zwar biegsam, aber nur nach oben und unten, hinge-
gen praktisch nicht in seitlicher Richtung. Sie laufen „subjektiv“ gerade aus.  

 

Immer der Nase nach 

In der Geometrie werden Linien ohne seitliche Krümmung als geodätische Linien bezeichnet. 
In der ebenen Geometrie sind das die Geraden, auf der Kugel die Großkreise.  

Von Sechsecken zu Fünfecken 
Die Halbkugel 
Nun versuchen wir, in unserem Flechtmodell durch Öffnen einiger Rundkopfklammeren und 
Entfernen einiger Streifen sämtliche Sechsecke auf Fünfecke zu reduzieren. Die Dreiecke las-
sen wir bestehen, es reduziert sich allerdings deren Anzahl. Bei diesem Prozess wölbt sich das 
Modell aus der Ebene heraus, und es entsteht eine Halbkugel aus nur noch sechs Fünfecken 
und zehn Dreiecken. Es ist da einiges auf der Strecke geblieben.  
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Halbkugel. Stereografisches Bild 

Wir denken uns den höchsten Punkt der Halbkugel (also den Mittelpunkt des obersten Fünfe-
ckes) als Nordpol und schauen nun die Sache vom Südpol aus (also von unten her) an. Dann 
sehen wir das so genannte stereografische Bild der Halbkugel. Wir sehen, dass die auf der 
Halbkugel kongruenten regelmäßigen Fünfecke und gleichseitigen Dreiecke im stereografi-
schen Bild verzerrt erscheinen. Das stereografische Bild hat die Eigenschaft, dass zwar die 
Längen verzerrt werden, aber die Winkel „echt“, also unverzerrt, erscheinen. Beim mittleren 
Fünfeck (das ist das Bild des obersten Fünfeckes auf der Halbkugel) sind die Seiten etwas nach 
außen gebogen, die einzelnen Winkel und damit die Winkelsumme also etwas größer als beim 
ebenen Fünfeck. Damit sind wir bei einer wichtigen Eigenschaft der sphärischen Geometrie an-
gelangt: Die Winkelsumme der sphärischen Polygone ist größer als die Winkelsumme der ent-
sprechenden Polygone in der ebenen Geometrie.  
 

Ganze Kugel 
Natürlich können wir die Halbkugel zur ganzen Kugel erweitern. Beim stereografischen Bild 
werden nun die Verzerrungen noch drastischer. Die nördliche Halbkugel wird auf das Innere 
des kleinen Kreises abgebildet, die südliche auf das ganze Äußere. Der kleine Kreis ist das Bild 
des Äquators und in Wirklichkeit, das heißt im Kugelmodell, gleich groß wie die fünf anderen 
Kreise.  
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Ganze Kugel und stereografisches Bild 

Wir zählen zwölf Fünfecke, wobei im stereografischen Bild das zwölfte Fünfeck das gesamte 
Äußere der Figur ist, und 20 Dreiecke. Diese Anzahlen erinnern an die platonischen Körper. 
Aus zwölf Fünfecken kann das Dodekaeder gebaut werden, aus 20 Dreiecken das dazu duale 
Ikosaeder.  

Für das Kugelmodell benötigen wir sechs Streifen, für jeden Großkreis einen.  

 

Sechs Streifen 

Die Streifen werden je durch 11 Löcher in regelmäßigen Abständen in 10 gleiche Strecken un-

terteilt. Die Seitenlängen der Fünfecke und der Dreiecke sind also 1
10

 des Kugelumfanges. Das 

letzte Loch kommt durch das Schließen zum Kreis auf das erste zu liegen. Wir haben also ef-
fektiv noch 60 Löcher und brauchen beim Zusammenbau daher 30 Rundkopfklammern, da bei 
jedem Kreuzungspunkt zweier Streifen eine Rundkopfklammer eingesetzt wird. Es gilt die Be-
ziehung:  

 

# Fünfecke – # Rundkopfklammern + # Dreiecke = 12 – 30 + 20 = 2 

 

Papierstreifenmodell des Dodekaeders 

 
Sechs-Streifen-Kugel und Dodekaeder 
Das Papierstreifenmodell des Dodekaeders hat dieselbe Struktur wie die Sechs-Streifen-Kugel.  
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Diagonalen 
Nun überlegen wir uns, wie die Diagonalen der Fünfecke laufen. Wir können eine Diagonale 
über Eck ins benachbarte Fünfeck fortsetzen und kommen nach 6 Fünfecken wieder zurück. 

Die Diagonalenlänge ist 1
6

 des Kugelumfanges.  

Wir können daher mit zehn Streifen mit einer Sechserteilung die Diagonalen dem Kugelmodell 
dazufügen.   

 

Streifen für eine Diagonale 

 

Kugel und Kugel mit Diagonalen 

Auf der Kugel haben wir für unsere Fünfecke das Verhältnis:  

 

Diagonale
Seite

=

1
6
1

10

=
5
3
» 1.667  

 

Das ist etwas mehr als beim ebenen Fünfeck, wo wir das Verhältnis des goldenen Schnittes ha-
ben (Walser 2013): 

 

Diagonale
Seite

=
1+ 5

2
» 1.618  
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Die folgenden Abbildungen zeigen den ebenen Fall mit dem Goldenen Schnitt und den ge-
wölbten Fall mit den etwas längeren Diagonalen, welche zur Wölbung führen.  

 

Flach und gewölbt 

 

 

 

 

 

Noch ein Wort zur Vorsicht. Das Verhältnis 
Diagonale

Seite
=

5
3

 gilt nur für Kugelfünfecke dieser 

Größe, also bei einer Kombination von zwölf Fünfecken mit 20 Dreiecken. Bei kleineren Fünf-
ecken auf derselben Kugel wird das Verhältnis kleiner und nähert sich dem goldenen Schnitt 
an, weil ja auch die Fünfecke immer mehr sich einem ebenen Fünfeck annähern. In der Kugel-
geometrie haben wir keine Ähnlichkeit.  

Nur Diagonalen 
Das Kugelmodell ist sogar stabil, wenn wir nur die Diagonalen zur Kugel zusammenfügen.  

 

Diagonalen. Lampenschirm 

Von Sechsecken zu Fünfecken zu Vierecken 
Modell und Diagonalen 
Nun reduzieren wir weiter zu Vierecken. Wir erhalten ein Kugelmodell aus vier Streifen, das 
aus 6 Vierecken und 8 Dreiecken besteht. Diese Zahlen erinnern an Würfel und Oktaeder.  
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6 Vierecke und 8 Dreiecke 

Wir können wiederum Diagonalen einfügen. Es gilt:  

 

Diagonale
Seite

=

1
4
1
6

=
3
2

 

 

Die Diagonalen sind wiederum länger als im ebenen Fall, wo wir das Verhältnis 2  haben.  

Für das Modell benötigen wir vier Streifen zu je 6 Einheiten.  

 

Vier Streifen 

Wir brauchen zwölf Rundkopfklammern. Es gilt die Beziehung:  

 

# Vierecke – # Rundkopfklammern + # Dreiecke = 6 – 12 + 8 = 2 

 

Papierstreifenmodell des Würfels 
Wir können aus vier Papierstreifen ein Modell des Würfels flechten, das dieselbe Struktur wie 
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die Vier-Streifen-Kugel hat. Die Papierstreifen laufen diagonal von Kantenmitte zu Kanten-
mitte.  

 

Papierstreifenmodell des Würfels 

 

Kugelcluster 
Mehrere baugleiche Kugeln können zu einem Kugelcluster zusammengefügt werden, wobei 
genau die Rundkopfklammern als Verbindungsstücke dienen.  

 

Tetraeder und Oktaeder 



  

1997 - 2020 

 

Seite 62   Jahresbericht 

 

 

 

Würfel und Pyramide 

Wenn wir uns die Kugelcluster fortgesetzt denken, ergibt sich eine schon von Kepler vermutete 
dichteste Kugelpackung. Gauß hat 1831 bewiesen, dass diese Kugelpackung unter allen regulä-
ren Kugelpackungen optimal ist. Thomas Hales bewies die Keplersche Vermutung 1998/2005 
mit einem Computerbeweis und 2014 mit einem formalen Beweissystem.  

Im Unterricht können Kugelpyramiden mit Glaskugeln realisiert werden. Eine geeignete Unter-
lage vermeidet das Wegrollen. 

 

Pyramide mit Glaskugeln 
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Von Sechsecken zu Fünfecken zu Vierecken zu Dreiecken 
Kugelmodell 
Wenn wir zu Dreiecken reduzieren, erhalten wir eine Kugel mit vier Dreiecken und vier Drei-
ecken. Das ist sprachlich korrekt so, indem die ersten vier Dreiecke aus der Reduktion der 
Vierecke entstanden sind, die zweiten vier Dreiecke zu den Dreiecken gehören, die schon im-
mer da waren. Wir erhalten ein Kugelmodell aus drei Kreisen.  

 

Drei Kreise. Kugelcluster 

Für den Zusammenbau der drei Streifen benötigen wir 6 Rundkopfklammern.  

 

Drei Streifen  

Es gilt die Beziehung:  

 

# Dreiecke – # Rundkopfklammern + # Dreiecke = 4 – 6 + 4 = 2 
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Stereografische Projektion und magische Kreise 

 

Stereografische Projektion und magische Kreise 

Aus der stereografischen Projektion kann ein Zahlenrätsel abgeleitet werden. In die kleinen 
Kreise sind die Zahlen 1 bis 6 einzusetzen so, dass auf jedem der drei großen Kreise die Zah-
lensumme gleich ist.  

Das Rätsel kann mit einer Symmetrie-Überlegung angegangen werden. Die Gesamtsumme der 
Zahlen von 1 bis 6 ist 21, der Mittelwert also 3.5. Wenn wir uns einen Kreis wegdenken, blei-
ben noch deren zwei übrig. In den beiden Schnittpunkten muss durchschnittlich der Wert 3.5 
eingesetzte werden, also die Summe 7. Dies kann durch eines der drei Paare 1+6, 2+5 oder 3+4 
geschehen.  

 

Der Spielwürfel. Polyeder 
Die Lösung des Zahlenrätsels erinnert an die Augenverteilung auf einem Spielwürfel.  

    

Lösung und Spielwürfel 
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Den Spielwürfel können wir aus drei Papierstreifen flechten. Jeder der drei Streifen besteht aus 
vier Quadraten sowie zwei zur Stabilisierung benötigten Zusatzquadraten.  

      

Drei Streifen für den Würfel 

 

Von Sechsecken zu Siebenecken  
Wenn wir die Sechsecke durch Siebenecke ersetzen, krümmt sich das Modell hyperbolisch in 
den Raum. Bei dieser Krümmungsart haben wir Krümmungen nach oben und nach unten. Im 
entsprechenden Ausschnitt aus dem Kreismodell von Poincaré sehen wir die Nachbarschafts-
verhältnisse der Siebenecke und der Dreiecke. 

      

Hyperbolische Krümmung 

Natürlich können wir ebenfalls Diagonalen einbauen. Das Siebeneck hat kurze und lange Dia-
gonalen.  
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Kurze Diagonalen 

      

Lange Diagonalen 

Die Diagonalen sind jeweils kürzer als die entsprechenden Diagonalen im ebenen Siebeneck.  

Im ebenen Siebeneck ist:  

 

kurze Diagonale
Seite

»1.802 und
lange Diagonale

Seite
≈ 2.247  

 

Im Siebeneck unseres hyperbolischen Modells gilt: 
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kurze Diagonale
Seite

»1.764 und
lange Diagonale

Seite
» 2.166  

Im hyperbolischen Modell sind die Diagonalen kürzer.  

Von Sechsecken zu Siebenecken zu ... zu Zwölfecken  

 

Zwölfeck 
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Internet der Dinge (IOT)  
- Anwendungen, Technologien und Auswirkungen 
Prof. Dr.-Ing. Axel Sikora, Institut für verlässliche Embedded Systems und 
Kommunikationselektronik (ivESK), Hochschule Offenburg 

08.11.2019 
Zum Einstieg motivierte Professor Sikora das heutige Thema anhand seiner Tätigkeiten an 
der Hochschule Offenburg, in der Hahn-Schickard-Gesellschaft für Angewandte Forschung 
e.V.  und dem Unternehmen STACKFORCE GmbH. 
Die Kaffeemaschine in der Hochschule Offenburg hat heute (noch) 
keinen Internetanschluss. Deshalb muss ein Mitarbeiter regelmäßig 
überprüfen, ob beispielsweise noch Kaffeepulver in der Maschine 
vorrätig ist. Das macht er auch in den Semesterferien, obwohl der 
Kaffeeverbrauch in der Zeit erheblich geringer ist. Hier könnte eine 
Internetverbindung den aktuellen Füllstand des Kaffeepulvers an die 
Servicezentrale melden, so dass nur bei Bedarf (oder nahendem Be-
darf)  jemand das Kaffeepulver auffüllt. Dann müsste der Mitarbeiter 
in den Ferien weniger oft anreisen. 
D.h. ein Internetanschluss könnte die "servification" der Maschine 
steigern. Zusätzlicher Nutzen ließe sich erschließen, indem die Ma-
schine auch eine Meldung über das Internet absetzen würde, wenn 
z.B. ein Geldstück im Münzschacht steckengeblieben ist, so dass 
kein Kaffee mehr gekauft werden kann und damit auch massive Ein-
nahmeverluste für die Betreiberfirma entstehen. Ggf. müsste hierzu 
nur ein zusätzlicher Sensor eingebaut und mit dem Internetanschluss 
unseres Automaten gekoppelt werden. 
 
Im Vergleich dazu erscheint der Zusatznutzen einer Kaffeema-
schine mit Internetanschluss im Heimbereich für den Benutzer e-
her gering. Der Nutzen besteht überwiegend in der Ermittlung des 
Verbrauchsverhaltens für Hersteller, "Google" usw. Damit steht 
im Home-Bereich eindeutig der Einsatz im Konflikt mit den Be-
dürfnis nach Privatsphäre. 
Professor Sikora platziert nun die These: "auch Maschinen haben 
eine Privatsphäre". Während ein anonymes 1  Stück keine Rück-
schlüsse auf das Umfeld des Bezahlenden zulässt, verhält sich das 
bei einer Maschine mit Internetanschluss, also Zugriff von außen 
anders. Anhand des Verbrauchsverhaltens der Kaffeemaschine 
könnte man z.B. ableiten bzw. hochrechnen, wie viele Mitarbeiter 
sich im Betriebsgebäude aufhalten, also auch, welche Aktivität und Pro-
duktivität grade am Standort herrscht, bzw. wie groß aktuell die Publikumsströme sind. 
 
Die Technologie der "embedded systems" bietet die Möglichkeit, nicht nur die "Kaffeema-
schine" als Ganzes, sondern auch die verbauten Komponenten (z.B. Geldschachtsensor, 
Füllstandsensor) miteinander zu vernetzen. Sensoren werden zunehmend inklusive einer 
Mikrocontrollersteuerung als kostengünstiges Massenprodukt hergestellt. 
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Weitere Beispiele illustrieren dies: Fernüberwachungen in Seniorenheimen ermöglichen, 
dass die regelmäßige Medikamenteneinnahme der Bewohner überwacht werden kann. Das 
Auslesen der Heizkostenzähler an den Heizkörpern wird möglich, ohne die Wohnung betre-
ten zu müssen. 
Eine internetfähige e-Dusche kann Musik und Videos präsentieren und die Wassertempera-
tur für die nächste Dusche am Morgen individuell vorwählen, aber auch den Wasser- und 
Energieverbrauch monitoren.  
Eine andere Anwendung im Bereich der Müllentsorgung bestellt die Abholfahrzeuge für Pa-
pier- und für Glascontainer, wenn diese voll sind. Das ermöglicht eine bedarfsgerechte Ab-
holung mit Berücksichtigung der saisonalen Schwankungen z.B. an Silvester. 
 
Ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung solcher eingebetteter "Module" stellt die "Skalier-
barkeit" dar, dem sich das "Institut für verlässliche Embedded Systems und Kommunikati-
onselektronik (ivESK)" u.a. widmet. 
Hierbei geht es darum, wie sich das Produkt bzw. der Herstellungsprozess nach den ersten - 
erfolgreichen - Kleinserien auf sehr große Stückzahlen im industriellen Maßstab erweitern 
lässt.  Hierbei ergeben sich nicht nur erhöhte Stückzahlen durch die Anzahl der verknüpften 
Komponenten an sich, sondern ebenfalls eine enorme Steigerung der Internetknotenpunkte 
und der Daten, die über das Internet transportiert werden (müssen). 
 
Wie viele Rechner haben wir zu Hause? Professor Sikora belehrte ZuhöhrerInnen eines Bes-
seren, als diese eine Antwort "15 Stück" als zu hoch angesetzt belächelten. Natürlich hat 
niemand 15 PCs zu Hause, und eine ältere Waschmaschine lässt die Anzahl nicht wirklich 
in die Höhe schnellen, aber ein Auto schlägt sofort mit ca. zusätzlichen 50 Mikrocontrollern 
(elektronischen Steuergräten, Electronic Control Units (ECU), also Rechnern) zu Buche. So 
kalkuliert, kann man aktuell davon ausgehen, dass in jedem Haushalt bis zu 150 Rechner im 
Einsatz sind. 
Rechner können also als ein "überall verfügbares Gut" - vergleichbar mit der Atemluft - 
angesehen werden, welches selbstverständlich (unbewusst) genutzt wird.  Man spricht auch 
von "ubiquitous computing". 
 
Man kann eine Entwicklung beobachten, bei der sich ursprünglich viele Menschen einen 

teuren Mainframerechner teilten. In der nächsten Phase hatte "jeder" 
Mensch "seinen" Personal-Computer und aktuell nutzt jeder Mensch (un-
bewusst) eine Vielzahl von Rech-
nern, ohne sich dessen bewusst zu 
sein. 
 
 

 
 
 
Eine ähnliche Entwicklung kann bei Robotern beobachtet werden. Aktuell nutzen Roboter 
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eine Vielzahl miteinander vernetz-
ter intelligenter Greifarmkompo-
nenten und mikrocontrollerge-
stützter Schrittmotoren. Roboter 
nutzen heute "Rechner" also eben-
falls als ubiquitäres Gut. 
 
Die zunehmende Automatisierung erfordert immer mehr Sensoren. Diese Sensoren werden 
durch Verknüpfung mit Mikroprozessoren zu "intelligenten" Komponenten. Hierzu zeigte 
Professor Sikora weitere Beispiele. 
Beschleunigungssensoren werden an verschiedenen Stellen dazu eingesetzt Bewegungen zu 
erfassen. Typischer Einsatz wäre die Aufprallerkennung zum Auslösen eines Airbags. Eine 
rechnergesteuerte Verlaufsanalyse des Signals stellt sicher, dass es sich im eine "länger" an-
haltende abrupte Verzögerung mit außergewöhnlicher Größenordnung handelt und nicht um 
einen Fehler oder eine Bodenwelle. 
Mit dem Einzug weiterer Sicherheitssysteme wie ESP und ABS, Seitenairbags etc. kommen 
immer mehr Beschleunigungssensoren zum Einsatz. Durch Zusammenlegung kann eine 
Kostenreduktion erreicht werden. Durch "geschickte" Vernetzung und Datenanalyse kann 
auch ein ursprünglich nicht geplanter Mehrwert generiert werden. Mehrwert beschreibt ein 
"mehr" an Nutzen, der oft mit einem Mehr an "Preis" und mit einem Mehr an Gewinn ver-
bunden ist. Hierzu müssen die vorhandenen Messdaten u. U. nur neu verknüpft werden, ohne 
zusätzliche Sensortechnik zu verbauen.  
Ein Beispiel findet sich bei der Schweizer Bundesbahn. In jedem Zug sind natürlich eine 
Vielzahl von Beschleunigungssensoren zum sicheren Fahrbetrieb verbaut. Diese können 
während der Fahrt auch zusätzliche Daten liefern, aus denen auf die Qualität und Güte der 
Gleise und sogar auf künftigen Wartungsbedarf beschlossen werden kann, um auf diese 
Weise die Beobachtungsintervalle der alten Gleisträger deutlich zu verkürzen. Die "nicht-
hierarchische" Verknüpfung von räumlich verteilten Sensoren und Sensorsysteme unterei-
nander zur Schöpfung eines Mehrwertes nennt man auch "horizontale Integration". 
 
Mit rasant steigender Anzahl der verbauten Sensoren ("ubiquitäres Gut") ergibt sich ein enor-
mes, zusätzliches 
Wertschöpfungspo-
tential.  
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Ein aktuelles Negativbeispiel ist die Nutzung des "Lenkwinkelsensors" im Auto, dessen Auf-
gabe es ursprünglich war, den Lenkradeinschlag zu bestimmen und die Lenkunterstützung 
("elektrische Servolenkung") sowie die Zuschaltung der entsprechenden Nebelleuchte (Kur-
venlicht) zu unterstützen. Im Diesel-Abgasskandal wurde das -nicht ausschlagende- Lenk-
winkelsignal in Verbindung mit den Betriebsdaten des Motors zum "Signal", dass das Fahr-
zeug sich auf einem Prüfstand befindet. Entsprechend wurden die Betriebsparameter in un-
realistische Bereiche optimiert. 

Die industrielle Massenfertigung von Standardprodukten durch Maschinen wird ersetzt 
durch vernetzte, intelligente Produktionsmittel "Industrie 4.0".   
 
Die "Massen"-Produkte können 
nun stark individualisiert und 
mit bedarfsgerechtem Mehrwert 
versehen werden. Das ermög-
licht nun Industrieproduktion 
UND Vielfalt in einem. 
 
 
 
 
 
Anwendungsbeispiele 
 
Die Adidas Speedfactory erlaubt es (vereinfacht), dass der Käufer seinen Fuß mit seinem 
Smartphone fotografiert und damit alle Daten für die Konstruktion eines passgenauen 
Schuhs liefert. 
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Mit Hilfe der Konstruktionsdaten aus dem Foto wird in der Adidas Speedfactory der bestellte 
Schuh dann in 3D auf der normalen Produktionslinie, zwischen den "Massenprodukten" mit-
produziert. 
 
Auch der deutsche Textilhersteller Trigema geht so weit, dass die Produktion nur noch 
NACH der vorliegenden Bestellung produziert wird.  
 
Rolls-Royce-Flugzeugturbine  
Während früher die Flugzeugturbine von den Fluglinien zusammen 
mit dem Flugzeug gekauft wurde, wird heute nur noch die "funktionierende Turbine" gemie-
tet. Der Hersteller stellt die hohen Anforderungen an die ständige und fehlerfreie Verfügbar-
keit sicher, indem er die Turbine kontinuierlich überwacht und die Überwachungs-Mess-
daten bei jedem Flugzeugstopp an seine Wartungsmannschaft übermittelt. Als wichtige Sen-
soren kommen hier "Körperschallsensoren" zum Einsatz. Anhand der Geräusche, die die 
Turbine während des Betriebs macht, können der aktuelle Zustand der Turbine, aber auch 
nahende Komplikationen ermittelt werden. Es sind sogar Abschätzungen in der Art möglich, 
dass die Turbinenlager spätestens in 2000 Betriebs-
stunden auszutauschen sind.  
 
 
Wärtsilä, ein Hersteller von Schiffsmotoren, über-
wacht seine verbauten Motoren ebenfalls und sendet 
alle Messdaten kontinuierlich an die Wartungsteams. 
Darüberhinausgehend bietet die Firma unter Einbe-
rechnung von Klimadaten Vorschläge für eine ver-
schleißoptimierte Routenplanung an, die dann auch 
komplett remote durchgesteuert werden kann. 

 
Die einzelnen Generatoren in Offshore-Windparks werden - ähnlich der Flugzeugturbinen - 
mit Köperschallsensorsystemen überwacht, um die Wartungsarbeiten passgenau zu organi-
sieren.  

project example from Hahn-Schickard 

„DriveCoM-CMS“ 

• monitoring of vibrations in large gearboxes 
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Drohende Beschädigungen kündigen sich im akustischen Frequenzspektrum der Getriebe 
als Unregelmäßigkeiten an. Darauf basierend wird eine Abschätzung über die verbleibende 
Lebensdauer des Windrades bzw. des Getriebes an die Betreibergesellschaft übermittelt. 
Aus den ermitteltenten Überwachungsdaten lassen sich die Betriebsdaten zurückrechnen, 
wie z.B. Auslastung, Strommenge, 
Nutzungsdauer. 
 
Vor allem in der Lebensmittelbranche ist 
eine Kennzeichnung der Produkte mit 
Losnummer und Produktionsdatum üblich. 
Am Beispiel einer handelsüblichen 
Tiefkühlpizza haben die Jounalisten  
Marcus Rohwetter und Urs Willmann in 
einem Artikel in der Zeit aufgezeigt, wie 
detailliert man anhand des "Pizzacode" die einzelnen Komponenten, die von Lieferanten und 
Sublieferanten beigesteuert wurden, zurückverfolgen kann.  
Da Lieferketten nicht überall so verkettet sind wie in der Automobilindustrie, ist eine 
derartige Rückverfolgung heute noch nicht ohne umständliche Recherche möglich, aber 
durch Verknüpfung aller verfügbaren Daten und Verträge mittlerweile realisierbar. 
 
Auf ähnliche Weise erfolgt die Kennzeichnung von Schweinefleisch. Vor dem 
Schlachten vermessen sechs Ultraschallsensoren das Schwein. Insgesamt wer-
den bis zu 2000 Datenwerte pro Einzelschwein erhoben und unter einer Code-
nummer gespeichert, die auf verschiedenen Stellen auf dem Schweinekadaver 
angebracht wird. 
 
Volvo geht aktuell den nächsten Schritt, bei dem man kein spezielles Auto, sondern die "Ver-
fügbarkeit" eines Autos kauft. 
 
Der in der Schweiz entwickelte "Seifenspender mit Internetanschluss" gewährleistet, dass 
durch die Überwachung und den angeschlossenen Service, Seife jederzeit verfügbar am Sei-
fenspender anliegt.  
 
Perspektive: 
Harvard Business School Professor Theodore Levitt prägte zukunftsweisenden Satz:  
“People don’t want to buy a quarter-inch drill. They want a quarter-inch 
hole!”  ("Die Menschen wollen keine 1/4 inch-Bohrmaschine kaufen. Sie 
wollen ein 1/4 inch-Loch ". ) 
Der aktuelle Zustand, dass Waren erworben werden, um ein Ziel zu errei-
chen, wird abgelöst durch den direkten Erwerb des "Ziels". Das Werkzeug 
tritt für den Kunden in den Hintergrund. 
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Anhand der Entwicklungen rund um das Auto verdeut-
lichte Professor Sikora die Bedeutung der horizontalen 
Vernetzung zwischen unterschiedlichen Gewerken und 
Branchen. 
 
Am Anfang steht das Auto mit seinen Sicherheitssyste-
men, wie z.B. Airbag, der wiederum aus den Bestandtei-
len Stoffsack, Beschleunigungssensor, Stromzufuhr, 
Sprengstoffpatrone und Steuerungsrechner aufgebaut 
ist. 
 
In der nächsten Entwicklungsstufe entsteht ein Auto, das sich autonom fortbewegt in dem 
viele Sicherheitssysteme verschiedener Hersteller mit vielen Sensoren und Aktoren mit enor-
mer Rechenleistung sinnvoll miteinander verknüpft werden. 
 
Die nächsthöhere Stufe wäre eine intelligente Kreuzung, die den autonomen Autos frühzeitig 
ein Signal gibt, dass es nicht mehr beschleunigen soll, da die Grünphase bald enden wird. 
Umgekehrt kann ein autonomes Auto vom Fahrer "wissen", dass es dieser eilig hat, und bei 
der Kreuzung um eine Vorfahrtberechtigung anfragen. 
Natürlich darf das nicht nur mit bestimmten Herstellern (BMW, Mercedes) oder nur in einem 
Land wie Deutschland funktionieren, sondern ... weltweit mit allen Herstellern.  
D.h. das resultierende Projekt wird sehr schnell außergewöhnlich groß. Erste Ansätze im 
Sinne einer Verkehrsflusssteuerung sind bereits in Betrieb. 
 
Sicherheit: 
Abschließend lenkte Professor Sikora den Blick auf den Aspekt Sicherheit vernetzter Sys-
teme. Der deutschsprachige Begriff Sicherheit umfasst sowohl die Sicherheit im Sinne von 
Schutz gegen Angriffe (von außen, security, Datensicherheit) als auch die Funktionssicher-
heit im Sinne von Zuverlässigkeit (safety). 
Sicherheit beschreibt entweder einen Zustand, in dem gar keine Gefahren und Risiken vor-
handen sind oder einen Zustand, bei dem ein ausreichender Schutz gegen die vorhandenen 
Gefahren und Risiken vorhanden ist. 
Die "einfache" Verbindung von vorhandenen Systemen über das Internet muss häufig unter-
bleiben, um unkalkulierbare Risiken zu vermeiden. Während "bisherige" Angriffe überwie-
gend "nur" Vermögensschäden verursacht haben (z.B. Bank-Hacking), machen neuere An-
griffe deutlich, dass durchaus auch eine physische Gefahr für Leib und Leben besteht. Als 
Beispiel wurden hier die unkontrollierte Abschaltung der Stromversorgung in der Ukraine 
durch einen Hackerangriff oder die "Fernsteuerung" von intelligenten Autos genannt. 
 
Die Anbindung alter Systeme ans Internet spart zwar Kosten, ist aber ohne eine umfassende 
Überarbeitung der Sicherheitskonzeption sehr gefährlich. 
 
Entwicklungen 
Die Anforderungen an ein IoT bestehen darin, Geschäftsmodelle für große und für kleine 
Anwendungen zu entwickeln und dabei die Gegensätze Transparenz vs. Datenschutz und 
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Steuerbarkeit vs. Sicherheit ausreichend zu berücksichtigen. 
 
Die Kunst besteht weiterhin darin, mit einer angemessenen Größenordnung zu starten. Als 
Beispiel kann hier die Entwicklung der GroßWindkraftAnlagen GroWiAn aus den 70er Jah-
ren dienen. 
 

 
Das Konzept zielte darauf hin, von Anfang an eine große Skalierbarkeit zu gewährleisten 
und scheiterte genau an diesem Aspekt, weil Zuverlässigkeitsprobleme zum Stand der Tech-
nik bei der Erstellung nicht in beliebiger Größenordnung lösbar waren. Im Ergebnis musste 
das Projekt eingestellt werden und galt daraufhin lange Zeit als "Nachweis" dafür, dass sol-
che Anlagen nicht realisierbar seien. 
 
Dennoch wurden später (kleinere) Windparks entwickelt und nach und nach in einem evo-
lutionärem Prozess immer größer gebaut. Heutige Anlagen sind deutlich größer als ur-
sprünglich in GroWiAn vorgesehen...und funktionieren doch.  
 
Das Beispiel zeigt, dass nicht alle Eventualitäten vorhergeplant sei müssen, sondern im 
Laufe der Zeit "hinzuentwickelt" werden und werden können. 
 
In diesem Sinne kann man heute sagen, die Zukunft des "Internet der Dinge" hat schon be-
gonnen, ist nicht komplett überschaubar und wird noch viele Herausforderungen an uns stel-
len. 
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Kunststoffe und Umwelt 
Prof. Dr. Vinke, Hochschule Offenburg 

13.12.2019  
 
Nach der Vorstellung seiner Person und seines Werdegangs sensibilisierte Professor Vinke 
das Vortragsthema. "Kunststoffe" sind ein wachsendes Problem für unsere Umwelt, da sie 
über die Abfallströme ins Meer gespült werden und sich dort durch die vorherrschenden 
Strömungen in riesigen Kunststoffinseln mit mehreren Hundert 
Kilometern Durchmessern sammeln (Plastikstrudel). Hierbei stel-
len sowohl "Mikroplastik" als kleinste Vorkommen, aber auch die 
größeren Plastikteile ein Problem dar, auch wenn die größeren 
Plastikpartikel nicht so einfach in die menschliche Nahrungskette 
gelangen. Sie unterliegen aber dennoch den Fließ- und Wellenbe-
wegungen, die diese größeren Partikel in kleinere Kunststoffteil-
chen zermahlen. 
 
Der Großteil der Kunststoffe dieser Müllinseln befindet sich dabei unsichtbar in Wassersäu-
len unterhalb der Wasseroberfläche (bis zu 99%). 
 
Der Kunststoffmüll wird entlang der Abwasserströme vom Fest-
land über die Flüsse in die Meere gespült. Der Müll wird zu ca. 
80% durch Tourismus generiert.  
Die zunehmende Nahrungsaufnahme während einer beliebigen 
Tätigkeit ist mit ein Grund für den ansteigenden Verpackungsab-
fall (fast food).  
 
Weitere Großverursacher sind die Fischerei (alte Fischernetze) und Kreuzfahrschiffe. Mik-
roplastik wird auch direkt als Zusatzstoff einigen Kosmetikprodukten beigesetzt (Gel, Cre-
mes, Peelings) um das Fließverhalten der Produkte zu beeinflussen. Die Partikel gelangen 
dann durch Abwaschung direkt in die Meere und in unsere Nahrungskette.  
Die mengenmäßig größten Verursacher sind derzeit China, Indonesien und die Philippinen.  
 
Bezogen auf das Gesamtabfallaufkommen in den Weltmeeren sind 60-90% des Mülls heute 
Kunststoffmüll, der aus petrochemisch basierten Kunststoffprodukten besteht. 
 
Zur Bekämpfung der Problematik werden im Wesentlichen zwei Konzepte verfolgt: 
 
1. Reduzierung der Kunststoffabfallvorkommen (z.B. Müllinseln) in den Weltmeeren  
durch deren Nutzung als Rohstoffquelle (Rückgewinnung und Wiederaufbereitung) 
und durch Vermeidung bzw. sparsame Verwendung 
2. Ersatz (bzw. Vermeidung) des Rohstoffs Erdöl, z.B. durch "natürliche" Inhaltsstoffe 
pflanzlicher Natur. 
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Die Erschließung von Müllinseln als Rohstoffquelle macht eine Technologie zum Aufschlie-
ßen des zusammengesetzten Mülls notwendig. Beim Konzept des "Pacific Garbage Scree-

ning" wird versucht, im industriellem Maßstab mittels riesiger Rechen - die ähnlich wie  
Bohrinseln mit einem Betriebspersonal von bis zu 40 Personen betrieben werden sollen - 
den Müll aus dem Wasser zu "filtern". Da einfache Filter sehr schnell verstopfen würden, 
wird stattdessen ein 400m langes Kanalsystem mittels 35m langer "(Boots-)Kiele" erzeugt, 
in dem das Plastik dann nach oben aufschwimmt und abgeschöpft werden kann.  
 
Mikroplastik kann zwar nicht durch eine Filterung entfernt werden, aber die Partikel haben 
aufgrund ihrer geringen Größe chemische Eigenschaften, die ausgenutzt werden können. 
Eine Idee zielt auf den Einsatz als aktive Filter ab. Es gibt Stoffe, die sich mit Vorliebe an 
den Oberflächen von Microplastikartikeln anlagern. Beispielsweise lagert sich der Wirkstoff 
der Anti-Baby-Pille, der sich in zunehmendem Ausmaß in unseren Abwässern anreichert-  
gerne an Mikropartikeln einer speziellen Kunststoffart an und bleibt dort gebunden. D.h. 
dieser Kunststoff könnte in seiner Mikro-Form (ca. 1,5 Mikrometer) selbst aktiv als Filter 
eingesetzt werden. 
 
Ein weiteres Konzept strebt den Aufbau einer Verwertungskette bzw. eines geschlossenen 
Kreislaufs an.  
Die thermische Verwertung des Plastikabfalls, z.B. durch eine Plasmavergasung, würde im 
ersten Schritt das im Erdöl gebundene CO2 wie-
der freisetzen. Der dabei entstehende Wasserstoff 
kann dann in einer Brennstoffzelle genutzt wer-
den. Anstatt das CO2 einfach in die Atmosphäre 
zu entlassen, könnte man es kontrolliert zur Zucht 
von Algen einsetzen. Diese Algen könnten wie-
derum selbst als Biomasse zur Energiegewinnung 
verwendet werden. Im Falle von Kunststoffen, 
die aus Algenrohstoffen hergestellt werden, kön-
nen so umweltneutrale Produkte generiert wer-
den.  
 
Die gewonnenen Kunststoffe aus den Wiederaufbereitungsprozessen entsprechen derzeit 
nicht immer den hohen Anforderungen vieler technischer Anwendungen. Daher ist eine 
100%ige Wiederaufbereitung aktuell nicht als ausreichende Lösung unseres Müllproblems 
geeignet. 
 
Ein Problem bei der Verwendung biologisch abbaubarer Stoffe besteht in der Abwehr von 
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bio-attacs, d.h. der Abwehr von Fressfeinden während der Nutzungszeit. Dahingegen ist die 
Verrottung nach der Nutzungsdauer erwünscht. 
Eine Möglichkeit stellt die (Schutz-)Beschichtung der Anwendungsprodukte dar, so dass 
diese nicht vorzeitig verrotten. Diese Beschichtungen können bio-attacs verhindern.  
 
Interessant ist hierbei die Feststellung, dass man ursprünglich die pflanzeneigenen Abwehr-
stoffe aus den Pflanzen herausgezüchtet hatte, um die Ertragskraft der Nutzpflanzen zu er-
höhen. Nun werden Stoffe mit ähnlichen Eigenschaften (Pestizide: gegen tierischen Befall; 
Herbizide: gegen pflanzlichen Befall) wieder appliziert, um bio-attacs abzuwehren. 
 
Die aktuellen Bestrebungen der EU zielen darauf ab, Einwegkunststoffe bis 2030 komplett 
zu verbieten. Da EU-Recht nationales 
Recht bricht, werden die Mitglieds-
staaten diese Anforderungen umsetzen 
müssen. Darüber hinaus können kunst-
stoff-fressende Bakterien zum Einsatz 
kommen, die in der Lage sind dünne 
Plastikfolien unter Laborbedingungen 
innerhalb von 60 Wochen zersetzen. 
Eine derartige Zersetzung einer PET-
Flasche  dauert aber immer noch ca. 
450 Jahre. 
Das Ziel ist, dass Kunststoffabfall wieder in seine Komponenten Rohstoff und Energie zer-
legt wird.  
 
Selbst natürliche Rohstoffe, wie z.B. Cellulose, wie sie in Zigarettenfiltern verwendet wird, 
sind derzeit so modifiziert-, dass, wie im Falle des Celluloseacetats (Modifizierung der Cel-
lulose durch Reaktion mit Essigsäure, Essigsäureanhydrid) Andockstellen für zersetzende 
Bakterien nicht mehr vorhanden sind. Ziel ist also eine Weiterentwicklung solcher Stoffe, 
um bewusst solche Andockstellen in die Produkte einzubauen. 
 
Zukunft: 
Das Recycling nachwachsender Rohstoffe erfolgt heute überwiegend über die Verwendung 
als Biomasse zur Energiegewinnung. Bei genauer Betrachtung ist diese Biomasse, die ja 
eine sehr frühe Vorstufe von Erdöl dar-
stellt, eigentlich zu wertvoll, um einfach 
verbrannt zu werden (ähnlich dem 
Erdöl). Die verfügbare Biomasse besteht 
aus einer Mischung von Abfällen von 
Pflanzen, Mikroorganismen, Tieren, Pil-
zen. 
Die Verwertung in Heizanlagen setzt z. 
B. Schwefelwasserstoff frei. Dieses gif-
tige Gas ist hochreaktiv und zerstört z.B. 
abgasreinigende Katalysatoren. Um die 
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Autokatalysatoren zu schützen werden beim Auto absichtlich schwefelarme Kraftstoffe ein-
gesetzt. Ziel ist es daher, gezielt den Schwefelwasserstoff aus den Verbrennungs- und Gär-
rückständen zu entfernen. 
Ein anderes Problem stellt die Freisetzung des klimaschädlichen Methangases dar, das bei 
der Zersetzung der Biomasse durch Bakterien (aber auch durch den Menschen) entsteht. 
 
Zur Abklärung der Frage, ob Biomasse bzw. deren Bestandteile Erdöl ersetzen können, 
macht Prof. Vinke einen Exkurs zu den Produktionsprozessen in der chemischen Industrie. 
Bei der derzeitigen Verarbeitung von Erdöl (z.B. in Raffinerien) wird die Struktur der zu-
grundeliegenden Kohlenwasserstoffe für die Verwendung als Ottokraftstoff durch Verzwei-
gung linearer, natürlich vor-
kommender, Kohlenwasser-
stoffe [Reforming] geändert, 
um die Klopffestigkeit (Ziel: 
definierter Zündzeitpunkt) 
zu erhöhen, sowie auch 
durch den Zusatz  von Aro-
maten (Benzol, Toluol, Xy-
lol). D.h. die Selbstendzünd-
barkeit, z.B. bei der Verdich-
tung im Motor, wird zur bes-
seren Steuerung des Explo-
sionsvorgangs herabgesetzt. Diese Aromaten werden für den Menschen durch ein Einatmen 
toxisch, weshalb austretende Aromaten direkt am Zapfhahn abgesaugt werden müssen.  
 
Am Beispiel von Ethen C2H4 zeigte Prof. Vinke das Netzwerk der darauf basierenden Pro-
dukte auf, die dann ihrerseits wichtige Schlüsselchemikalien für die Herstellung von All-
tagsgegenständen wie Elas-
tan (Kleidung), Polystyrol 
(expandiertes/geschäumtes 
Polystyrol = Styropor für 
z.B. Isolierungen im Woh-
nungsbereich) oder Aspirin 
(auf Basis von Phenol) dar-
stellen. 
 
Ethan ist eine reaktionsträge 
Verbindung, die zur Weiter-
verwendung mit Sauerstoff 
angereichert werden muss, 
während Ethen aufgrund 
seiner Doppelbindung ein 
sehr reaktives System ist, dass schon an der Luft mit dem Luftsauerstoff reagiert. 
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Heute steht uns eine Vielzahl von Industriepflanzen für die chemische Industrie zur Verfü-
gung. 
Eine Untergruppe dieser In-
dustriepflanzen, die Ölpflan-
zen beinhalten in unterschied-
lichen Anteilen Fettsäuren, 
deren Derivate z.B. durch 
Veresterung direkt in der che-
mischen Industrieproduktion 
weiterverarbeitet werden kön-
nen. 
 
Bevor aber erdölbasierte Pro-
dukte einfach durch biologi-
sche Inhaltsstoffe ersetzt wer-
den, lohnt sich eine genauere 
Betrachtung der eigentlich an-
gestrebten Stoffeigenschaften. 
Als Beispiel kann hier der Kork in der Weinflasche dienen. Kork aus der Korkeiche wird 
als Verschluss von Weinflaschen eingesetzt, weil er sich nicht in der Breite ausdehnt, wenn 
er in die Flasche eingedrückt wird. Ansonsten würde der Flaschenhals beim Verschluss durch 
das Eindrücken des Korkens platzen.  
Dass der Wein aber einen "luftigen" Korkverschluss "zum Atmen" benötigt hat sich nicht 
bestätigt. In früheren Zeiten wurden Weinkorken mit Wachs luftdicht verschlossen (Trans-
port, Lagerung). Der Kork muss also gar nicht durch ein Material ersetzt werden, welches 
dieselben Eigenschaften aufweist, zumal auch durch einen Naturkorken Fehlgeschmäcker 
im Wein auftreten können (Korken). 
D.h. der Korken kann, wie derzeit durchgeführt, auch durch Glas- oder Schraubverschlüsse 
ersetzt werden. 
 

Biobasierte Produkte auf Basis nachwachsender Roh-
stoffe: 
Holz ist ein Werkstoff mit vielen nützlichen Eigenschaf-
ten. Besonders beim Bambus stechen die besonderen 
Vorteile in der Kombination von Steifigkeit und Bieg-
samkeit hervor. Das besonders geringe Gewicht wird 
hier durch eine verstärkende Hohlfaserstruktur erzielt. 

 
Aus technischer Sicht ist Holz ein natürlicher Verbundwerkstoff (vergleichbar mit GFK bzw. 
faserverstärktem Kunststoff). Aus umwelttechnischen Gründen werden derzeit Entwick-
lungsarbeiten für Anwendungen von Holz als technischem Werkstoff in der Industrie durch-
geführt. 
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Der Naturstoff Holz basiert auf einer Matrix aus Lignin, in der Fasern aus Cellulose mittels 
Hemicellulose eingebettet sind. Die Hemicellulose übernimmt als 
"Klebstoff" die Verbindung zwischen dem Lignin-Gerüst und der 

Faserverstärkung.  
Beim Verfahren der Cellulosegewinnung 
wird das im Holz eingebundene Lignin in 
Form von Ligninsulfonaten abgespalten. 
Ligninderivate sind wiederum in einer 
Vielzahl von industriellen Verwertungsmöglichkeiten als Bindemit-
tel (Beton), Düngemittel (Landwirtschaft) und Dispergiermittel (Far-

ben) bekannt, könnten also dort die heutige, petrochemische 
Gewinnung ersetzen. 
 

Genveränderte Bakterien können zur Herstellung von Kunststoffen eingesetzt werden.  Die 
Zellen bilden in ihrem Innern Polyester, das durch 
Zerstörung der Zellwände gewonnen werden 
kann.  
 
Ebenso kann 
der durch die 
Bakterien ge-
wonnene 
Kunststoff 
auch wieder durch diese zersetzt werden, d.h. sie eigenen sich als Ersatz für petrochemische 
Kunststoffe, sind aber im Gegensatz zu diesen, biologisch abbaubar. 
Die so gewonnenen Poly- (3-hydroxybutyrate) sind z.B. Bestandteil von biologisch  abbau-
baren Garnen, die bei Wundnähten unterhalb der Haut eingesetzt werden. Während der 
Wundheilung hält der Faden die Wundränder zusammen, wird aber anschließend durch den 
Körper vollständig abgebaut. 
 
Stärke, wie sie z.B. in Mehl und Kartoffeln enthalten 
ist, wird beim Kauen durch unseren Speichel zu Glu-
cose abgebaut. Stärke eignet sich aber nicht nur als Glu-
coselieferant in Nahrungsmitteln, sondern auch als 
Grundstoff in vielen weiteren technischen Anwen-
dungsbereichen. 
Ethanol kann einerseits auf petrochemischer Grund-
lage aus dem oben erwähnten Ethen gewonnen werden. 

 
 
 
 
 

Schematisierte Darstellung 
von Ligninsulfat 

Struktur von Poly(3-hydroxybutyrat) 
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Andererseits ist aber auch eine Gewinnung von Ethanol aus der nachwachsenden Stärke 
bzw. Glucose mittels Entfunktionalisierung 
und Spaltung möglich. 
 
Eine vergleichende Analyse von Nylon (Po-

lyamid 6,6) fördert zu Tage, das  dessen 
Aufbau eine ähnliche Bindungsstruktur 

wie in Fingernägeln und Haaren von Lebewesen aufweist. Der Grund liegt hier in gleichar-
tigen Amidbindungen (Peptid-, Proteinbindungen), die auch in Proteinen pflanzlichen oder 
tierischen Ursprungs zu finden sind.  
 
Daraus ergeben sich eine Vielzahl von Substitutionsmöglichkeiten durch natürliche Fasern, 
die die problematische CO2-Freisetzung bei 
der Anwendung petrochemischer Grund-
stoffe vermeidet. 
 
Die ethische Problematik, dass biobasierte 
Rohstoffe in Konkurrenz zur Nahrungsmit-
telproduktion (Anbau / Ernte) stehen, 
könnte durch eine Rohstoffgewinnung, die 
sich aus den Abfallströmen speist, entschärft 
werden. 
Nach diesem umfangreichen Einblick in die 
Welt der Kunststoffe und der Herausforde-
rung, deren erdöllastige Herstellung zu er-
setzen, gewährte Prof. Vinke dem Audito-
rium einen Einblick in die vielfältigen Stu-
diermöglichkeiten an der Hochschule Of-
fenburg. 
 
Wir bedanken uns für den sehr informativen Vortrag zu einer der großen Herausforderungen 
unserer nahen Zukunft. 
 
  

Synthese von Nylon – Polyamid 4,6 
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Lithium-Ionen-Akkumulator 
Rachel Fischer, Dennis Lüke, Pädagogische Hochschule Freiburg 

17.01.2020  

 
Wie kann das brandaktuelle und zukunftsweisende, technisch allerdings sehr aufwendige 
Themenfeld der Lithium-Ionen-Akkumulatoren für den Chemieunterricht zugänglich ge-
macht werden? Diese Frage stellte sich Dr. Martin Hasselmann und widmete sich deren Be-
antwortung in seiner Doktorarbeit. Wie er zu einer Antwort dieser Frage gelangte, erläutern 
Frau Fischer und Herr Lüke von der Pädagogischen Hochschule in ihrem Vortrag. 
 
Der erste kommerzielle Lithium-Ionen-Akkumulator wurde von Sony im Jahr 1991 auf den 
Markt gebracht. Heute, knapp 30 Jahre später, ist der Lithium-Ionen-Akku bereits unent-
behrlich geworden. Seine Anwendungen sind vielfältig: Wir finden ihn in Smartphones, Tab-
lets, Laptops, Elektrowerkzeugen und Elektroautos. Warum sind die Lithium-Ionen-Akkus 
inzwischen so weit verbreitet? Ein besonderer Vorteil ist, dass diese Akkus im Vergleich zu 

anderen Speichersystemen eine relativ hohe 
Leistungsdichte und gleichzeitig eine hohe 
Energiedichte aufweisen. Weitere Pluspunkte 
sind die geringe Dichte und die zunehmend 
günstiger werdenden Produktionskosten.  
Die Funktionsweise des Akkus erläutert Frau 
Fischer mithilfe einer schematischen Abbil-
dung. 
 
Abbildung 1: Funktionsweise einer Lithium-
Ionen-Batterie, Quelle: Dr. Martin Hassel-
mann und Prof. Marco Oetken 

 
Beide Elektroden bestehen aus Materialien, die Lithiumionen in ihre Kristallstruktur einla-
gern und leicht abgeben können. Als Minuspol dient eine Graphitelektrode, die positive 
Elektrode besteht aus Manganoxid. Als Elektrolyt wird eine Lösung eines Lithiumsalzes in 
einem organischen Lösungsmittel verwendet, da Lithium sehr heftig mit Wasser reagieren 
würde.  
Beim Ladungsvorgang werden dem Manganoxid Elektronen entzogen. Die Lithiumionen 
wandern daraufhin zum Ladungsausgleich in den Elektrolyten. Die Graphit-Elektrode wird 
negativ polarisiert, zum Ladungsausgleich wandern Lithiumionen in die Kohlenstoffmatrix. 
Beim Entladen laufen die Vorgänge umgekehrt ab.  
Eine Herausforderung bei der Herstellung eines Lithium-Ionen-Akkus für die Schule stellt 
der Pluspol dar. Manganoxid ist in der Herstellung sehr anspruchsvoll und im Einkauf zu 
teuer für Schulen. Dr. Hasselmanns Idee war, statt nur Kationen (Lithiumionen) auch Anio-
nen (Perchlorationen) interkalieren zu lassen und dadurch die Manganoxid-Elektrode durch 
eine weitere Graphit-Elektrode ersetzen zu können. Auf diese Weise gelang ihm ein Lithium-
Ionen-Akku-Aufbau aus Materialien, die leicht zugänglich und günstig zu erwerben sind: 
Als Akkugehäuse dient eine tic-tac-Dose, Bleistiftminen dienen als Elektroden, die mithilfe 
von Lüsterklemmen fixiert werden können. Als Elektrolyt wird Lithiumperchlorat in Propy-
lencarbonat (PC) gelöst verwendet.  
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Abbildung 2: Aufbau eines Lithium-Ionen-Akkus für die 
Schule, Quelle: Dr. Martin Hasselmann und Prof. Marco 
Oetken 
 
Frau Fischer und Herr Lüke präsentieren den Lithium-Io-
nen-Akku nach diesem Aufbau. Nach einem kurzen Lade-
vorgang können sie mit diesem Akku einen kleinen Elekt-
romotor betreiben.  
Wie lässt sich die Leistung dieses Lithium-Ionen-Akkus 
steigern? Da bei "herkömmlichen" Lithium-Ionen-Akkus 
eine Leistungssteigerung durch Stapelung von Dünn-
schichtelektroden mit großer Oberfläche gelingt, hatte Dr. 

Hasselmann die Idee, statt Bleistiftminen Graphitfolien mit großer Oberfläche als Elektro-
denmaterial zu verwenden. Und tatsächlich lassen sich mit Graphitfolien, die durch gefalte-
tes Filterpapier voneinander getrennt sind, ein Lithium-Ionen-Powerpack herstellen. Frau 
Fischer und Herr Lüke zeigen in einem kurzen Videoausschnitt, dass mit einem solchen Li-
thium-Ionen-Powerpack sogar ein kleiner Windpark bestehend aus 20 kleinen Windrad-Mo-
dellen betrieben werden kann.  

 
Abbildung 3: Leistungssteigerung durch Verwendung von Graphitfolien, Quelle: Dr. Martin 
Hasselmann und Prof. Marco Oetken 
 
Wie lässt sich die Interkalation der Lithiumionen sichtbar machen? Dr. Hasselmann hatte die 
Idee, hierfür die Tatsache auszunutzen, dass die Ionen, die in die Graphit-Elektroden einge-
lagert wurden, mit Wasser zu sauren bzw. alkalischen Lösungen reagieren. Wird die negative 
Elektrode in Wasser überführt, ist eine Gasbildung sowie ein Farbumschlag des pH-Indika-
tors erkennbar. Gleiches ist bei der Überführung der positiven Elektrode in Wasser zu erken-
nen.  
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Abbildung 4: Bildung einer alkalischen bzw. sauren Lösung, Quelle: Dr. Martin Hasselmann 
und Prof. Marco Oetken 
 
Aber eigentlich wurde durch diese Beobachtungen nur nachgewiesen, dass die Elektroden 
positiv oder negativ polarisiert wurden. Wie lässt sich also zeigen, dass die Ionen tatsächlich 
in die Graphitschichten eingelagert und nicht nur an den Elektrodenoberflächen adsorbiert 
wurden? 
In einem maximal geladenen Akku beträgt das stöchiometrische Verhältnis in der Interkala-
tionsverbindung der Anode LiC6. Diese Verbindung zeigt eine deutliche goldgelbe Farbe. 
Wird der Akku also im Experiment länger geladen, sollte die goldgelbe Farbe erkennbar 
werden und die Interkalation wäre somit nachgewiesen. Allerdings zeigen sich bei der 
Durchführung des Experiments andere Beobachtungen: Die Elektrode geht kaputt, die gold-
gelbe Färbung bleibt aus.  
Ursache für dieses Phänomen der Exfloation sind Solvathüllen um die Lithiumionen. Durch 
die Interkalation der solvatisierten Lithiumionen werden die einzelnen Schichten des Elekt-
rodenmaterials mechanisch zu sehr beansprucht.  
Aus sterischen Gründen können nur wenige solvatisierte Lithium-Ionen in Graphit interka-
liert werden, sodass kein LiC6 entstehen kann.  
Wie lässt sich die Interkalation solvatisierter Ionen vermeiden? Es wird ein „elektrolytischer 
Türsteher“ benötigt, der nur "nackte" Lithium-Ionen in die Graphit-Elektrode durchlässt. 
Bereits 1988 entdeckte man, dass Ethylencarbonat (EC) -basierte Elektrolyte eine nur für 
„nackte“ Lithium-Ionen permeable Schutzschicht ausbilden. Frau Fischer und Herr Lüke 
können im Experiment zeigen: Wird die Graphitfolie zunächst in den EC-Elektrolyten ge-

taucht, ist später im PC-Elektrolyten keine Exfloation 
mehr zu beobachten. Durch den EC-Elektrolyten bil-
det sich ein sogenannter SEI - Schutzfilm (Solid 
Elektrolyte Interphase) auf der Elektrode, der die In-
terkalation solvatisierter Ionen verhindert. Dadurch 
ist eine maximale Ladung des Akkus möglich und die 
goldgelbe Farbe des gebildeten LiC6 ist zu erkennen, 
die beim Entladen des Akkus wieder verschwindet.  
 
Abbildung 5: Ausbildung eines SEI in EC-DMC im 
Experiment, Quelle: Dr. Martin Hasselmann und 
Prof. Marco Oetken 
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Nach diesen sehr beeindruckenden Experimenten gibt Herr Lüke einen Ausblick auf aktuelle 
Forschungsthemen in der Batterieentwicklung. Ein wichtiger Aspekt ist das Thema Sicher-
heit. So kam es 2013 zu Bränden an den Elektronikräumen von zwei Maschinen der Boeing 
787. Grund hierfür waren Fehler in den verbauten Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Bei Li-
thium-Ionen-Akkus kann sich Lithium an den Elektroden ablagern und dort mit der Zeit zu 
kleinen Nadeln heranwachsen (Dendritenwachstum), die die Funktion des Akkus stören und 
zu gefährlichen Kurzschlüssen führen können. Dieses Sicherheitsproblem in der Technik 
bietet gleichzeitig eine Chance für den Schulunterricht. Denn durch kontrollierte Lithium-
abscheidung an Kupferelektroden können auf sichere Weise kleine Mengen Lithium für Ex-
perimente gewonnen werden.  
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt der aktuellen Forschung ist die Leistung. Wie lässt sich bei-
spielsweise die Energiedichte der Akkus steigern? Dies hätte nämlich unmittelbare Auswir-
kung auf die Reichweite eines Elektroautos. Herr Lüke erläutert, dass hier mögliche Ant-
worten die Verwendung von Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Schwefel-Batterien 
sein könnten. Bis diese neuen Technologien die momentan genutzten Systeme allerdings 
ersetzen können, müssen noch einige Hürden überwunden werden.  
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Mathematik bewegt was! 
Prof. Dr. Michael Junk, Fachbereich Mathematik und Statistik, Universität 
Konstanz 

 
Am 14.2.2020 begrüßten wir Professor Junk von der Universität Konstanz beim Hochr-
heinseminar als Referent mit seinem Vortrag: " Mathematik bewegt was!" 
Thematisch geht es um die mathematischen Behandlung von "Bewegungen" und deren Vor-
rausage, d.h. des künftigen Bewegungsverlaufs bzw. der künftigen Zustände mit Hilfe einer 
Berechnungsmethodik. 
Bewegungen mathematisch zu erfassen ermöglicht es uns, diese zu berechnen. Wenn das 
gelingt, dann lässt sich der Verlauf einer Bewegung in der Zukunft voraussagen, also berech-
nen. 

"Bewegung" beschreibt eine Ortsveränderung. Eine Ortsveränderung kann be-
schrieben werden, wenn wir einen Bezugspunkt haben, eine Richtung angeben 

können und die Ortsveränderung über die Zeit betrachten.  
Wir versuchen also, die Veränderung von Positionen über die Zeit zu beschreiben. 
 

Bewegung kann auch in anderen Bereichen beobachtet werden, die nicht unbe-
dingt eine Ortsveränderung beschreiben. Bei der Erhitzung eines Gegenstandes 
über einem Feuer verändert sich dessen Temperatur im Zeitverlauf. Beim Spre-

chen wird Schall übertragen, wobei "Schall" physikalisch eine Veränderung des Luftdrucks 
über die Zeit bedeutet. Beim Tagesanbruch beobachten wir die Veränderung der Helligkeit 
im Zeitverlauf. 
 
D.h. wir können eigentlich eine beliebige Größe X nehmen und beobachten, wie sich deren 
Werte im Zeitverlauf verändern. 
"Bewegung" beschreibt also eine Veränderung einer beliebigen Größe X in der Zeit. 
 
Es stellt sich die Frage, wie man nun eine Bewegung systematisch, z.B. mathematisch,  be-
schreiben kann. 
Eine Möglichkeit besteht darin, dass man die Werte der Größe X, wie eine Folge von 
Schnappschüssen, zu den jeweiligen Zeiten notiert. 
Wir beobachten z.B. einen Fußball während eines Fußballspiels. Jede einzelne Position kann 
durch die Koordinaten X(t)=(a(t),b(t)) zum Zeitpunkt t auf dem 
Spielfeld beschrieben werden. Für den "Anstoß-Zeitpunkt" t=0 
entsprechen die Koordinaten X(t) dem "Anstoßpunkt", für den 
"Tor-Zeitpunkt" t=25 ist die Position X(t) im "Tor" und für den 
"Halbzeit-Zeitpunkt" ist X(t) wieder der Anstoßpunkt".  
 
Allgemein gesprochen haben wir also eine Funktion der Zeit t->X(t), die jedem Zeitpunkt 
einen Positionswert für den Ball zuordnet.  
Dadurch ist für uns die Protokollierung der Ballbewegung möglich.  
 
Wenn die Bewegungsregeln bekannt (i.S. von berechenbar) sind, dann wird sogar eine Vor-
hersage der Bewegung, also der Wertveränderung möglich. 
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Wir betrachten vier Tänzer, die im Karree tanzen. Als Regel gilt, dass jeder Tänzer sich mit 
einer festen Geschwindigkeit auf seinen Nach-
barn zubewegt. 
Die Frage lautet nun: Wie verläuft die Bewegung 
der Tänzer und welche Tanzfigur ergibt sich da-
raus? Wir suchen nach der Größe X, die sich 
über die Zeit verändert. Dazu beobachten wir für 
jeden Zeitpunkt die Position jedes einzelnen 
Tänzers.  
 
X soll die Gesamtheit aller Tänzerpositionen beschreiben. 
X=(T1,T2,T3,T4)=((x1,y1),(x2,y2), (x3,y3), (x4,y4)) .  
Wir erhalten als Bewegungsgröße X nun ein Set von 8 Zahlen pro Zeitpunkt und deren Ver-
änderung über die Zeit. 
Eine Tanzgruppe von vier Freiwilligen aus dem Auditorium führt uns diesen Tanz spontan 
vor und wird natürlich mit gebührendem Applaus bedacht. Unsere Beobachtung deckt sich 
mit der vorbereiteten Computersimulation, die Professor Junk mitgebracht hat. 
 
Wir haben bisher eine Bewegung protokollieren können und daraufhin sogar eine regelba-
sierte Bewegung in einem Experiment produzieren können. Im nächsten Schritt wollen wir 
die Formation für künftige Schritte vorausberechnen. 
 
Wir gehen dazu davon aus, dass die Position des Tänzers 3 zum Zeitpunkt t bekannt sei - 
T3(t) - dann wollen wir dessen Position T3(t+1) zum 
Zeitpunkt t+1 vorausberechnen. Dazu betrachten wir, 
wie T3 sich verhalten wird. Er wird aus der Position 
T3(t) sein Ziel, also die Position des Nachbarn, anpeilen 
und sich in diese Richtung auf den Weg machen. Er 
wird dann nach der Zeiteinheit bemerken, dass sein 
Nachbar sich von seinem Platz wegbewegt hat und 
seine Richtung entsprechend korrigieren. Dieses Vorge-
hen wird er ständig wiederholen. Wenn er besonders schlau ist, wird er evtl. versuchen, die 
Position seines Nachbarn vorherzusehen (abzuschätzen) und sich direkt zur vermuteten, 
neuen Position seines Nachbarn auf den Weg machen. 
 
An dieser Stelle machen wir einen Exkurs zum Thema "Was ist eigentlich eine Richtung?". 
Mathematiker beschreiben eine Richtung als 
"Vektor". Eine Ortsveränderung erfolgt 
durch die Festlegung der Richtung und einer 
Fortbewegung in ebendieser Richtung um 
einen bestimmten Längenbetrag. Die Rich-
tung wird durch einen Pfeil dargestellt. 
Die Orientierung des Richtungspfeils kann 
als Zusammensetzung aus der Ortsverände-
rung in x-Richtung und in y- Richtung be-
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schrieben werden. Die Orientierung verändert sich dabei auch nicht, wenn die Schrittweite 
halbiert wird.  
Die Länge unseres Richtungspfeils (Vektors) ergibt sich im rechtwinkligen Dreieck nach 
Pythagoras aus den Längen der beiden Veränderungen in x- und in y-Richtung. 
 
Für eine zurückgelegte Wegstrecke gilt: Weg = c*h , wobei c die Geschwindigkeit bedeutet, 
die laut Tanzregel ja fix ist und h der ZeitSCHRITT, den wir möglichst klein bzw. sehr klein 
wählen.   
Den VektorBETRAG (d.h. die Pfeillänge)  er-
rechnen wir nach einigen Umformungen und 
nach Pythagoras.  
 
 
Die Verallgemeinerung obiger Formel für  
X (Formation, d.h. alle Tänzer) führt zu: X(t+h)=X(t)+ 
h* F(X(t)) 
In den letztaufgeführten Fällen erkennt das geschulte 
Auge, dass die Formel einen Differenzenquotienten 
von X beinhaltet, der bei kleiner werdender Schritt-
weite gegen die Ableitung von X konvergiert. 
 
Solche Gleichungen nennt man Differentialgleichun-
gen. Unsere "Bewegung" ist eine Lösung einer solchen Differentialgleichung. Bewegungen 
können also durch Differentialgleichungen beschrieben werden. In der berechenbaren Form 
mit Differenzenquotienten lautet sie 
(X(t+h) - X(t)) /h = F(X(t)) 
 
Je nachdem, welche Regeln man den Tanzenden gibt, können ganz verschiedene Formatio-
nen entstehen. Professor Junk führte uns mittels seiner Computersimulation unterschiedliche 
Formationen vor, die z.B. 20Sek aufeinander zulaufen und dann wieder auseinanderlaufen.  
Eine andere Formation startete zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Annäherung und Ent-
fernung voneinander und sollte dabei einen Mindestabstand einhalten. Die Formationstänze 
wurden mit Musik unterlegt. Als Beobachter ist man dazu geneigt, aufgrund der Begleitmu-
sik immer eine Art "Tanz" zu erkennen bzw. zu vermuten. Tatsächlich aber verhalten sich 
aber einige Formationen nach Professor Junk derart, dass, dass keinerlei Muster oder Regel-
mäßigkeiten mehr auftreten. 
 
Anhand unseres Bewegungsmodells kann man z.B. auch die Formation fahrender Autos auf 
einer einspurigen Straße beschreiben. Die einzelnen Au-
tos werden durch Ihre Position (auf der Straße) sowie de-
ren Geschwindigkeit ausreichend beschrieben.  
Eine Frage lautet nun: Wie ändert sich die Geschwindig-
keit der Fahrzeuge, unter Beachtung der StVO - insbes. 
des Mindestabstandes zum vorrausfahrenden Fahrzeug. 
Die interessante Änderungsgröße wäre nun die Geschwin-
digkeit bezüglich des Abstandes zum Vordermann. Als 
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Abstandsregel gemäß der bekannten Fahrschulregel soll ca. ½ Tachowert angestrebt werden. 
Wir wollen nun die Beschleunigung a in Abhängigkeit vom Abstand zum Vordermann be-
schreiben. 
 
Unsere Variablen im Berechnungsmodell:  

v: Geschwindigkeitsanzeige laut Tacho,  
d: Abstand zum Vordermann (z.B. mit Ultraschallmessung) 
W: Wunschgeschwindigkeit als Funktion des Abstands zum Vordermann 

Dann lautet die Bewegungsbeschreibung: 
a=c ( W(d) - v) 
wobei c  die Anpassungsgeschwindigkeit, quasi den "Fahrertyp" (sportlich, gemäßigt,  
usw. ) beschreibt. 
 
Anhand einer vorbereiteten Computersimulation demonstriert Professor Junk nun, welche 
Auswirkungen unterschiedliche Parameter 
auf den gesamten Verkehrsfluss haben. Diese 
reichen von "fast keine Auswirkung" bis hin 
zu "grundlosen" Staus und sogar Auffahrun-
fällen, die sich durch aufschaukelnde Brems- 
und Beschleunigungsvorgänge entwickelten. 
 
 
Eine weitere "Tanzformation" sollte sich ver-
halten, wie schwingende Atome in einem Kristallgitter. Wir modellieren die "tanzenden 
Atome" durch Kugeln, die durch Gummibänder ("Federgesetze") miteinander verbunden 
sind.  
Ein Netz von 30 solcher- mit Federn verbundenen Kugeln - ergibt in einer 5x6-Fläche 120 
Zahlen für jeden einzelnen Zeitpunkt. 
Die Anzahl der Kugeln kann nun beliebig er-
höht werden, z.B. 100x100 Kugeln ergeben 
40.000 Zahlen pro Zeitpunkt. 
Ein Netz von 500x500 Kugeln ist schon auf 
einem normalen PC nicht mehr in Echtzeit 
rechenbar. 
 
Die Herausforderung der Mathematik ist es 
nun, deutlich schnellere Berechnungsmög-
lichkeiten zu finden. Verglichen mit unserer 
Tanzformation wäre es z.B.  denkbar, nicht die aktuelle, sondern die (vermutete) künftige 
Position des Nachbartänzers anzusteuern und zu testen, ob die Berechnung sich dadurch 
verbessern lässt. 
 
Große "Kugelnetze" simulieren z.B. sehr gut die Ausbreitung des Schalls. Der Schall breitet 
sich über eine Tischfläche hinaus aus, nachdem "ein Atom" durch einen Schlag auf die Tisch-
fläche in Schwingung gebracht wurde. In der Computersimulation kann man sehr schön eine 
sich ausbreitende "Welle" von Atomschwingungen erkennen.  
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Wir alle kennen den Dopplereffekt, d.h. den Höreindruck bei einem vorbeifahrenden Auto. 
Anhand des Bewegungsmodells konnte 
Professor Junk eine Kirche mit läuten-
den Glocken simulieren, die sich "ge-
fühlt" mit 60 km/h an uns vorbeibewegt. 
Die synthetisch erzeugte "Glockenmu-
sik" wirkte verblüffend realistisch. 
 
Ein weiteres Bewegungsphänomen 
stellt das Verhalten des sogenannten 
Doppelpendels dar. Dessen Zustand 
lässt sich nicht beliebig vorausberechnen. Es stellt nämlich eine Problematik dar, wie sie von 
der Wettervorhersage bekannt ist. Ein zusätzliches Problem bei der Wettervorhersage besteht 
darin, dass selbst der aktuelle Wetterzustand nicht exakt bestimmt werden kann, also die 
Startbedingungen unsicher sind. Simulationen zeigen nun, dass selbst kleinste Ungenauig-
keiten in sogenannten chaotischen Systemen nach einigen Rechenzyklen extrem unter-
schiedliche und sogar entgegengesetzte Ergebnisse erzeugen können (sog. Schmetterlings-
effekt: Die Auswirkung eines Flügelschlags eines Schmetterlings am anderen Ende der Erde 
ist nicht absehbar). Im Ergebnis ist es nicht möglich, dass eine valide Wettervorhersage über 
eine längere Periode im Voraus erfolgt. 
 
Leider diktierten die Busfahrpläne im Landkreis das Ende der Veranstaltung und einige Fra-
gen mussten ungeklärt bleiben. Wir danken Herrn Professor Junk für die anschaulichen ers-
ten Einblicke in die Mathematik der Bewegung. 
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Von MP3 bis JPG  - die Fourier-Transformation in der Anwendung 
Prof. Dr. Dominik Giel, Hochschule Offenburg, Fakultät Maschinenbau und 
Verfahrenstechnik 

24.04.2020 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Vortragsort als "WebInar" ins Internet verlegt. 
Die 25 Teilnehmer gingen mit Einmalaccounts und 
ohne lokale Softwareinstallation um 15:00 mit ihren 
Browsern online. 
 
Nach der Vorstellung der Studiengänge an der 
Hochschule Offenburg erfolgte eine kurze Einfüh-
rungs- und Übungsphase in die Handhabung des 
Webinars. 
 
 
Zur Einarbeitung wurde die Frage "Wie viele Töne gibt es?" gestellt. Dazu wurden die Teil-
nehmer in kleinere Untergruppen (Breakoutgroups) auf-
geteilt, in denen sie sich untereinander im Videochat be-
raten konnten. Die Gruppenantworten wurden anschlie-
ßend online abgelegt. 
 
Wir kamen mittels der bereitgestellten Online-Plattform 
gemeinsam auf 7 Volltöne bzw. 12 Töne pro Oktave. 
 
Töne werden in der Musik schon sehr lange mit mathematischen Hilfsmitteln dargestellt. 
Wir kennen unser Notensystem, in dem die Tonhöhen den Buchstaben zugeordnet sind 
(c,d,e,f,g,a,h). Die Abstände der Töne werden in Vollton - und Halbtonschritte unterteilt. 
Darüber hinaus wird die Tonlänge ("Viertelnote") mittels einer Bruchzahl (z.B. 1/4-Note, 1/8-
Note) angegeben. 
 
Eine andere Darstellungsform, z.B. in der Physik, beruht darauf, dass Töne durch Luftdruck-
schwankungen übertragen werden. Man 
kann nun also den Verlauf der Luft-
druckschwankungen im Zeitverlauf 
messen. Eine grafische Darstellung 
zeigt dann die typische Wellenform, die 
für jeden Ton einen charakteristischen 
Verlauf aufweist. 
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Das Messergebnis (d.h. die Messwerte) wird hierbei wesentlich von der Häufigkeit der Mes-
sung, d.h. der Abtastrate, geprägt. Eine 
sogenannte "sample rate" könnte z.B. 
22.050 Abtastungen pro Sekunde betra-
gen. Sie sollte deutlich höher liegen als 
die Frequenz der gemessenen Töne, da-
mit die Charakteristik des Tons erhalten 
bleibt. 
 
Bei einer sogenannten "verlustfreien" 
Speicherung soll der ursprüngliche 
Klang möglichst realitätsgetreu abgespeichert werden. Das wiederum wären bei einer Ab-
tastrate von 22.050/sec entsprechend viele "Luftdruckwerte" pro Sekunde. 
  
Wir versuchen nun, nicht alle echten Messpunkte zu speichern, sondern eine möglichst ähn-
liche Schwingung zu finden, die einerseits die charakteristischen Merkmale des ursprüngli-
chen Tons enthält, aber weniger Daten zur Spezifikation benötigt. Eine solche Komprimie-
rung wird z.B. beim Dateiformat MP3 verwendet. 
 
Wir nehmen an, dass ein Klang durch die Luftdruckschwankungen p(t) erzeugt werde. D.h. 
der einzelne Klang ist eine Funktion, die auf p(t) abbildet ( Klang->p(t) ). So eine Funktion 
wird auch Signal genannt. 
 
In unserem Fall wird das Signal (der Schalldruck) mit der Abtastrate auf der x-Achse und 
der Amplitude auf der y-Achse auf-
getragen. Die Achsenabschnitte 
sind dabei in 2n-er Schritten unter-
teilt. Damit sind sie gut mit dem 
Computer zu verarbeiten. 
 
Aus der Mathematik ist nun be-
kannt, dass sich jede Funktion in die 
Summe aus einer geraden (achsen-
symmetrischen) und einer ungera-
den (punktsymmetrischen) Teil-
funktion zerlegen lässt.  
 
Zur Vereinfachung unserer Formeln und unseres Verständnisses betrachten wir ab jetzt nur 
die gerade Teilfunktion p(t) (und denken uns die weggelassenen ungeraden Teile dazu). Eine 
vollständige Ausarbeitung erfolgt typischerweise in einer entsprechenden Vorlesung an der 
Hochschule. 
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Jean Baptiste Joseph Fourier hat nun vorgeschlagen, dass ein 
Signal am besten in Sinus- und in Cosinussignale zerlegt 
werden sollte. Mehrere (Co-)Sinus-funktionen werden in ih-
rer Periode mittels Koeffizienten gestaucht. Diese gestauch-
ten Funktionen werden Frequenzkomponenten genannt.  
Die so erhaltenen Frequenzkomponenten werden dann über-
lagert, also addiert. Die Ergebnisschwingung kann als 
Schwingungssumme auch grafisch veranschaulicht werden.  
 

 
 
Die Summe der Frequenz-
komponenten ergibt nun un-
ser künstliches Signal, das 
dem Ausgangssignal sehr 
ähnlich ist. Natürlich müssen 
die einzelnen Frequenzkom-
ponenten auch in der y-Rich-
tung gestreckt bzw. gestaucht 
werden. Diese Koeffizienten 
werden dann Fourierkoeffi-
zienten genannt (a0,a1,...). 
 

 
Eine mathematische Voraussetzung für eine Zerlegung eines Signals in seine Funktionskom-
ponenten fordert aber zusätzlich noch eine Beschränkung auf mindestens "abzählbar viele 
Messwerte". Wir benötigen also einige, aber zum Glück nicht alle Werte des Ursprungsig-
nals, um die Frequenzkomponenten für den Nachbau zu finden. 
 
Diese Beschränkung halten wir ein, indem wir nun immer nur ein Zeitintervall (z.B. 1000ms) 
betrachten. 
Wir wissen zusätzlich, dass der Mensch nur Töne bis 20 kHz hören kann. D.h. wir können 
bei der Komprimierung höhere Frequenzen weglassen. 
 
An dieser Stelle legt Professor Giel eine weitere interaktive Webinar-Übung ein. Die Frage 
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lautet: 
"Wie viele Fourierkoeffizienten braucht man, um ein Signal mit (bis zu) 20 kHz über eine 
Dauer von 1000msec zu zerlegen?" 
Die Antwort lautet: Wir benötigen 20.000 Koeffizienten, weil bei 20 KHz=20.000 [1/s] - 
maximal 20.000 ganze Schwingungen pro Sekunde erfolgen können. Dafür werden max. 
20.000 Frequenzkomponenten, also auch max. 20.000 Fourierkoeffizienten benötigt. 
 
Unsere Hörgrenze hat einen biologischen Hintergrund. Die Schallsignale werden im Ohr 
über das Trommelfell und verschiedene Knorpel in die Cochlea, d.h. Hörschnecke, im Ohr-
inneren weitergeleitet. Die Cochlea ist im Prinzip ein konisch geformtes, aufgewickeltes 
Hörrohr. An der Innenwand dieses konisch zulaufendem Röhrchens befinden sich im kleinen 
Abstand feine Haare, die durch die entlanglaufenden Schallwellen bewegt werden und so 
den Höreindruck vermitteln. Wenn die Wellenlänge den Abstand der Härchen unterschreitet, 
so kann die Welle natürlich nicht mehr richtig wahrgenommen werden. Daher können wir 
Frequenzen nur bis zu einer oberen Grenze wahrnehmen. 
 
Die von Fourier vorgeschlagenen Sin/Cos-Funktionen werden im Computerbereich noch-
mals vereinfacht, indem wir auf beiden Achsen 
eine Skalenteilung mit 2n-Abschnitten verwenden. 
Im Binären Zahlenraum ergeben sich für die Sum-
mierungen und Periodenstauchungen nochmals ei-
nige Rechenvereinfachungen.  
 
Professor Giel veranschaulicht einige dieser Ef-
fekte an einigen einfachen Beispielen. Hierzu die-
nen die ersten niedrigen Frequenzkomponenten.   
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Nach der Einleitung der theoretischen Grundlagen demonstierte Prof. Giel die grafische 
Darstellung der Fourierzerlegung  mit Hilfe 
eines Spektrogramms. 
(https://musiclab.chromeexperiments.com 

/Spectrogram/).  
 
 
 
Am Spektogramm des Klangs einer Triangel 
lässt sich erkennen, dass an deren Klang nur 
wenige Frequenzkomponenten beteiligt sind. 
 
Eine sehr prägnante Darstellung liefert dann erwartungsgemäß die Analyse einer 

Stimmgabel mit genau 440 Hertz 
("Kammerton A"). 
 
Der Ton einer Blockflöte führt zu 
folgendem Spektrogramm: 

 
 
Schließlich offerierte Prof. Giel dem Auditorium eine kleine musikalische Jazz-Einlage 
nebst zugehöriger Klanganalyse auf seinen Saxophonen. 
 
 
 
Es folgt ein kleiner Ausblick auf die hochschulgerechte 
Ausarbeitungen der Frequenzzerlegungen im reellen 
Zahlenraum, sogenannter Faltungen sowie der sich ergebenden 
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Rechenvereinfachungen, die dazu führen, dass einzelne Transformationen unmittelbar mit 
logischen Gattern (XOR) durchgeführt werden können. 
 
 
Die sogenannte "schnelle Fouriertransformation" (FFT) nutzt weitere 
Rechenvereinfachungenaus, die bei der Beschränkung auf einen dualen Zahlenraum genutzt 
werden können. 

 
Den umgekehrten Fall der FT-Analyse demonstrierte Prof. Giel anhand eines 
Frequenzmixers, bei dem die Fourierkoeffizienten 
manuell eingestellt werden können. Bei 
zunehmenden Frequenzen kann man einen 
plötzlichen, sprunghaften Anstieg des 
Ergebnissignals und eine stabile Überschwingung 
entlang der Signalränder beobachten (Gibsches 
Phänomen). Man kann erkennen, dass dann viele 
Fourierkoeffizienten "fehlen" oder andersherum 
gedacht, dass die Hinzunahme weiterer 
Frequenzkomponenten keine gravierende 
Verbesserung des Signals mehr bewirkt. 
 
 
Fouriertransformation zur Komprimierung von 
Bildern (JPG) 
Bei der FT von Bildern kann durch die gezielte Ausnutzung des Gibschen Phänomens 
erhebliches Datenvolumen gespart werden. Für die Komprimierung von Bildern zu JPGs 
werden die RGB-Anteile jeweils zeilenweise 
und spaltenweise fouriertransformiert. 
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Bei Berücksichtigung des Gibschen Phänomens reichen schon 32% aller möglichen 
Frequenzkomponenten aus, um ein Bild in ausreichender Qualität reproduzieren zu können. 

Eine umfangreichere Berücksichtigung weiterer Frequenzkomponenten bringt keinen 
nennnswerten Qualitätsgewinn mehr. Werden dagegen weniger als 8% der 
Frequenzkomponenten verwendet, so ist das Bild quasi nicht mehr zu erkennen. D.h. die 
Bildinformation ist verloren gegangen. 
 
Die Fourertransformation liefert uns also eine Möglichkeit einer speicherplatzsparenden 
Codierung von Signalen. Sie wird heute typischeweise kombiniert mit weiteren 
Reduktionen, die im beabsichtigten Einsatzbereich gründen. Hierzu zählen z.B. Hörgrenzen 
bei hohen und tiefen Tönen und bei laut/leise Kontrasten.  
 
Wir bedanken uns herzlich für diesen interessanten Einführungsvortrag zur FT und den 
praktischen Ausblick in die Möglichkeiten eines "virtuellen" Hochrheinseminars. 
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Vortragsreihe der Unter- und Mittelstufe 

Kriminalprävention 
Polizeihauptmeisterin Michaela Jehle 

 

 
 

 
09.11.2018 

In einem kurzen Einstiegsfilm erhielten die jungen Zuhörer einen Einblick in die umfassende 
Arbeit der Polizei.  
 
Danach ließ Frau Jehle Raum für Fragen, den die Schüler ausgiebig nutzten: 
 
Wie lange dauert die Ausbildung bei der Polizei? Was bedeuten die Sterne auf den Schulter-
klappen? Was macht man bei der Kriminalprävention? 
Die Ausbildung bei der Polizei dauert zweieinhalb Jahre. Bei den Sternen auf den Schulter-
klappen gibt es drei verschiedene Farben: Bei den blauen Sternen handelt es sich um die 
Dienstgrade des mittleren Polizeidienstes. Die silbernen Sterne sind die Dienstgrade des ge-
hobenen Polizeidienstes. Goldene Sterne auf den Schulterklappen werden im höheren Poli-
zeidienst getragen. Frau Jehle ist bereits seit 27 Jahren bei der Polizei und trägt als Poli-
zeihauptmeisterin vier Sterne auf ihrer Schulterklappe. Seit einigen Jahren ist Frau Jehle für 
die Kriminalprävention im gesamten Landkreis zuständig. Üblicherweise wird die Polizei 
erst dann angefordert, wenn schon etwas passiert ist. Bei der Prävention geht es dagegen um 
Vorbeugung und Aufklärung. Die Verkehrsprävention klärt u.a. über Alkohol und Drogen im 
Straßenverkehr auf. Außerdem führen die Polizisten der Verkehrsprävention den Fahrrad-
führerschein in der 4. Klasse ein. Frau Jehle arbeitet bei der Kriminalprävention. Ihre The-
men sind Medien-, Gewalt- und Suchtprävention.  
 
Haben Sie auch Polizeihunde? Gibt es in der Umgebung eine Reiterstaffel?  
Polizeihunde gibt es an den beiden Standorten Lörrach und Freiburg. Eine Reiterstaffel gibt 
es dagegen erst in Stuttgart.  
 
Welche Aufgaben haben die Polizisten des Streifendienstes? Wie viele Streifenwagen gibt es 
im Landkreis? 
Der Streifendienst ist sozusagen die Feuerwehr der Polizei. Die Polizisten des Streifendiens-
tes treffen immer als erstes ein und müssen die Lage vor Ort einschätzen, bewerten und 
dementsprechend handeln. Sie werden z.B. bei einem Einbruch, bei Ruhestörungen, bei an-
deren Straftaten gerufen, aber auch dann, wenn sich ein Bürger nicht mehr zu helfen weiß, 
z.B. wenn Kühe auf einer Straße stehen. In den beiden Revieren Bad Säckingen und 
Waldshut-Tiengen arbeiten in einer Schicht jeweils 7 bis 8 Beamte. In jedem Revier sind 
i.d.R. drei Streifen pro Schicht unterwegs.  
 
Warum sind Sie heute bewaffnet? Mussten Sie schon einmal mit ihrer Waffe schießen? Wie 
legt man Handschließen an, muss man das üben? Darf man einen Einsatz allein führen?  
Zwar ist Frau Jehle in der Präventionsarbeit tätig, dennoch trägt sie eine Polizeiuniform und 
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ist somit in der Öffentlichkeit als Polizistin erkennbar. Daher muss sie im Ernstfall eingreifen 
bzw. helfen können und trägt bei der Arbeit ihre Waffe. Außerdem trägt sie ein Ersatzmaga-
zin, ein Multifunktionswerkzeug, Pfefferspray und Handschließen an ihrem Gürtel. Ein Po-
lizist im Streifendienst trägt zudem eine stich- und schusssichere Weste und einen Schlag-
stock aus Metall. Bei einer Amoklage sind die Einsatzkräfte zusätzlich mit einem Helm und 
einem Halskragen ausgestattet. Ihre Waffen dürfen Polizisten nur einsetzen, wenn Leib und 
Leben von anderen oder von ihnen selbst gefährdet ist. Frau Jehle musste ihre Waffe bisher 
noch nicht im Ernstfall einsetzen. Dennoch müssen Polizisten regelmäßig ein Schießtraining 
absolvieren und im Einsatzzentrum in Bad Säckingen verschiedene Szenarien üben. Auch 
das Anlegen von Handschließen üben die Polizisten. Einen Einsatz führen Polizisten zur 
Eigensicherung immer zu zweit durch.  
 
Wie oft muss ein Polizist einen Menschen reanimieren? Gibt es für Polizisten auch Hilfe?  
Polizeibeamte müssen sich regelmäßig in Erster Hilfe ausbilden. Wie oft ein Beamter dann 
aber bei Einsätzen Erste Hilfe leisten muss, ist ganz unterschiedlich, da sich die Einsätze 
sehr unterscheiden können. Obwohl die Polizisten gut ausgebildet werden, gibt es auch 
Dinge, auf die man in der Ausbildung nicht vorbereitet werden kann. Polizisten sehen bei 
ihrer Arbeit viele traurige und schreckliche Dinge und manchmal ist das Erlebte schwer zu 
verkraften. Deshalb gibt es auch Hilfe für Helfer, z.B. psychologische Betreuung.  
 
Zum Schluss waren sich alle einig: Polizei – ein Beruf so interessant wie das Leben.  
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Spurlos verschwunden? Kinder in der Urgeschichte 
Prof. Dr. Brigitte Röder, Universität Basel 

10.01.2020 
Obwohl Kinder und Jugendliche in urgeschichtlichen Gesellschaften die Mehrheit der Be-
völkerung ausmachten, sind auf den meisten Rekonstruktionszeichnungen zum Alltagsleben 
in der Urgeschichte mehrheitlich Erwachsene zu sehen. Sind die Kinder also nahezu spurlos 
aus der Geschichte verschwunden? Oder gelingt es uns nicht, die Spuren, die die Aktivitäten 
von Kindern zurückgelassen haben zu erkennen und zu verstehen? Diesen Fragen geht die 
archäologische Kindheitsforschung nach und Frau Prof. Röder erläutert in ihrem Vortrag, 
wie diese neue Forschungsrichtung arbeitet.  
 
Gegenstand der Urgeschichtsforschung ist die schriftlose Vergangenheit des Menschen. Seit 
etwa 2,5 Millionen Jahren entwickelten sich im Laufe der Zeit verschiedene Menschenfor-
men. In dieser enorm langen Zeit herrschten sehr unterschiedliche Umwelt- und Lebensver-
hältnisse. Eis- und Warmzeiten brachten unterschiedliche Landschaften mit unterschiedli-
chen Tier- und Pflanzenarten hervor. In der Alt- und Mittelsteinzeit bis ca. 5000 v. Chr. lebten 
die Menschen vom Sammeln, Jagen und Fischen. Sie lebten in Zelten und unter Abris (Fels-
überhängen), seltener auch im Eingangsbereich von Höhlen und zogen umher, um die Nah-
rungsressourcen zu nutzen, die zu bestimmten Zeiten des Jahres an bestimmten Orten zu 
finden waren. Erst als sie anfingen Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, wurden die Men-
schen sesshafter und bildeten Dörfer und später dann auch stadtartige Siedlungen.  
 
- Wie haben sich diese unterschiedlichen Lebensweisen auf das Aufwachsen von Kin-
dern ausgewirkt? 
- Was mussten Kinder in der Alt- und Mittelsteinzeit lernen, als man noch vom Jagen, 
Sammeln und Fischen lebte und große Teile des Jahres unterwegs war? 
- Was mussten Kinder in bäuerlichen Gesellschaften wissen? 
- Wie könnte eine Kindheit in einer stadtartigen Siedlung ausgesehen haben? 
 
Um Antworten auf solche Fragen zu finden, werten Archäologinnen und Archäologen alles, 
was die urgeschichtlichen Menschen hinterlassen haben, ganz genau aus. Diese Hinterlas-
senschaften sind die archäologischen Quellen. Im Einzelnen sind das: Artefakte (von Men-
schen hergestellte Dinge), Spuren von Siedlungen und sterblich Überreste. Der älteste Fund 
in der Region wurde in Pratteln gemacht: ein etwa 300.000 Jahre alter Faustkeil.  
 
Wenn man in archäologischen Büchern liest und in Museen geht, könnte man den Eindruck 
bekommen, dass Kinder aus der Geschichte spurlos verschwunden sind. Dies veranschau-
licht Prof. Röder an zwei beispielhaften Rekonstruktionszeichnungen, auf denen kein einzi-
ges Kind zu sehen ist. Diesem Phänomen ist Prof. Röder nachgegangen und hat über 400 
Lebensbilder ausgewertet:  
Auf   64 % der Bilder kommen überhaupt nur Erwachsene vor und zwar überwiegend Män-
ner.  
Auf den Bildern, auf denen Kinder vorkommen, sind es viel zu wenige und zwar so wenige, 
dass diese Gesellschaften ganz schnell ausgestorben wären. Damit die Bevölkerung konstant 
bleibt, bräuchte es nämlich zwei Kinder auf einen Erwachsenen. Im Hinblick auf das Zah-
lenverhältnis von Kindern zu Erwachsenen sind die Bilder also falsch. 



  

1997 - 2020 

 

Seite 102   Jahresbericht 

 

 

Wie kommt es nun aber, dass Archäologinnen und Archäologen dieses falsche Bild produ-
zieren?  
Eine Antwort auf diese Frage lieferten Prof. Röder Lebensbilder der urgeschichtlichen Men-
schen in Höhlen (Höhlenklassiker), auf denen Männer als die eigentlich wichtigen Personen 
im Vordergrund und die Frauen mit den Kindern im Hintergrund zu sehen sind. Diese Rol-
lenverteilung entspricht in etwa dem idealen Familienbild, das in Europa im 18. und 19. 
Jahrhundert entwickelt wurde. Der Mann ist das Familienoberhaupt, er geht arbeiten und ist 
der Ernährer der Familie. Seine Frau macht den Haushalt und kümmert sich um die Kinder. 
Die Kinder gehen zur Schule und haben ansonsten Zeit zum Spielen.  
Das Interessante ist nun, dass dieses bürgerliche Idealbild als "typisch menschlich" betrach-
tet wurde und man es so in die Urgeschichte übertrug. Dies führte zur Verfälschung der so-
zialen Verhältnisse in der Urgeschichte.  
 
Dass Kinder in archäologischen Büchern und Museen bisher kaum vorkommen, liegt mit an 
dieser falschen Vorstellung. Und mit ihr hängt auch die – ebenfalls falsche – Idee zusammen, 
dass Kinder in der Urgeschichte nicht an den tagtäglich anstehenden Arbeiten beteiligt wa-
ren. 
 
Vor diesem Hintergrund konnte man sich in der Archäologie lange gar nicht vorstellen, dass 
beispielsweise auch Kinder gejagt haben könnten. Wie man von anderen Gesellschaften aus 
jüngerer Zeit – beispielsweise den Inuit oder Eskimo weiß – ist das überhaupt nicht abwegig.  
 
Auch im archäologischen Museum in Zug in der Schweiz ist eine le-
bensechte Figur eines Mädchens aus der Eiszeit zu sehen, das einen 
Schneehasen im Arm hält, den es selbst gejagt hat. Das Mädchen hat 
ein Messer in der Hand und trinkt das Blut, das aus einer Wunde im 
Genick des Hasen rinnt.  
 
Kinder sind also nicht spurlos aus der Urgeschichte verschwunden. 
Vielmehr müssen wir lernen, von den alten Suchmustern los zu kom-
men und die Spuren, die die Kinder hinterlassen haben, zu erkennen 
und zu lesen. Prof. Röder macht dies an einigen Beispielen deutlich: 
 
Auf einer Art prähistorischem Kaugummi aus Birkenpech sind Abdrücke von Milchzähen 
zu finden. Hand- und Fußabdrücke in Höhlen zeigen, dass sich Kinder auch tief im Inneren 
von Höhlen aufgehalten haben müssen, wohin längst kein Tageslicht mehr reicht. Laut Fuß-
abdrücken waren sie hier zu mehreren, häufig mit Erwachsenen, in einigen Fällen aber auch 
alleine unterwegs. Ein sehr interessantes Phänomen sind auch Fingerlinien von Kindern, die 
aus vielen Höhlen bekannt sind. Sie wurden in den weichen Lehm von Wänden und Decken 
eingetieft. Für die Zuweisung von Fingerlinien an Kinder haben Forscherinnen und Forscher 
ein Verfahren entwickelt, bei dem sie Methoden aus der Kriminalistik mit Messdaten von 
den Fingern heutiger Kinder kombiniert haben. Vorausgesetzt, dass die Hände altsteinzeitli-
cher Kinder ähnlich groß waren wie die heutiger, gibt die Breite der Fingerlinie das unge-
fähre Alter der Kinder an.  
 
Die gemeinschaftlichen Aktionen von Kindern und Erwachsenen in den altsteinzeitlichen 
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Bilderhöhlen dürften im Rahmen von religiösen Ritualen erfolgt sein. Was diese rituellen 
Handlungen konkret bedeutet haben, ist völlig offen. Bemerkenswert ist, dass bereits Babys 
in sie eingebunden waren und dass Kinder ab dem Alter von 2-3 Jahren aktiv an ihnen mit-
wirkten. 
 
Untersuchungen an Keramikobjekten zeigen, dass neben Frauen auch Heranwachsende an 
der Herstellung beteiligt waren. Wenn also schon Kunstobjekte nicht ausschließlich von Er-
wachsenen hergestellt wurden: Wie sieht es dann mit Alltagsgegenständen aus? 
 
Heute geht man davon aus, dass der Anteil der unter Vierzehnjährigen ca. 40 % - 50 % be-
trug. Dieser demographische Befund wirft ein neues Licht auf die materielle Kultur: Wenn 
Erwachsene nur etwa die Hälfte der Bevölkerung ausgemacht haben, ist es kaum vorstellbar, 
dass sie allein für die Herstellung von all den Dingen, die man damals brauchte, zuständig 
waren. Folglich dürfte ein guter Teil der Dinge des täglichen Gebrauchs von Kindern und 
Jugendlichen hergestellt – und auch benutzt – worden sein. Und mit diesem neuen Suchmus-
ter wird man dann auch fündig: 
Aufschlussreich sind typische "AnfängerInnenfehler", wie sie an Verzierungsmustern auf 
Keramik oder an Schlagabfällen zu erkennen sind. Sie helfen zu verstehen, wie Kinder ge-
lernt haben bzw. wie Kulturtechniken und Traditionen weitergegeben wurden. 
 
Schließlich können auch die Größenunterschiede von Werkzeugen aufschlussreich sein, 
denn kleinere Werkzeuge, die gut in kleine Hände passen, können von Kindern benutzt wor-
den sein. 
Doch trotz dieser vielversprechenden Ansätze sind dem Nachweis von Kindern enge Gren-
zen gesetzt: In der Regel sieht man den archäologischen Funden nicht an, welches Alter die 
Person hatte, die sie hergestellt oder benutzt hat. 
Diese Lücken in der archäologischen Überlieferung können mit Vergleichen zu heutigen o-
der historischen Gesellschaften überbrückt werden, die uns zusätzlich zur eigenen Erfahrung 
vielfältige Lebensbedingungen, Rollen und Funktionen von Kindern und Jugendlichen er-
schließen. 
Sehr aufschlussreich sind in dieser Hinsicht Untersuchungen zu Kinderarbeit in heutigen 
bäuerlichen Gesellschaften. Sie zeigen, dass Kinder schon ab einem Alter von drei bis fünf 
Jahren altersgerechte Arbeiten ausführen. Ein großer Anteil dieser Tätigkeiten umfasst Haus-
arbeiten wie Putzen, Kochen, Wasserholen oder Brennholzsammeln sowie die Kinderbetreu-
ung. In manchen Fällen sind Kinder zwischen vier und acht Jahren neben den Müttern sogar 
die Hauptbetreuungspersonen.  
 
Andere Tätigkeiten, die bereits Zwei- und Dreijährige verlässlich erledigen, sind Boten-
gänge sowie Hol- und Bringdienste. Außerdem sind Kinder an zahlreichen Arbeiten im 
handwerklichen Bereich, auf dem Feld und bei der Tierhaltung beteiligt. Generell tragen 
Kinder ab dem Alter von fünf Jahren erheblich zur Erledigung des täglichen Arbeitspensums 
und damit zur Sicherung der Lebensgrundlage bei. 
 
Angesichts der demographischen Zusammensetzung urgeschichtlicher Gesellschaften und 
der Arbeitsleistung von Kindern und Jugendlichen in heutigen bäuerlichen Gesellschaften 
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ist es naheliegend anzunehmen, dass Kinderarbeit auch in der Urgeschichte eine Notwen-
digkeit war. Ohne die tat-
kräftige Mitarbeit der Kin-
der wäre das tägliche Ar-
beitspensum gar nicht zu 
schaffen gewesen. Deshalb 
haben sie einen wesentlich 
größeren Einfluss auf das 
Alltagsleben, auf die Wirt-
schaft und auf historische 
Entwicklungen gehabt, als 
bisher angenommen.  
 
Kurz: Kinder waren wich-
tige Akteure in Gesellschaften, in denen ihre Altersgruppe die Mehrheit der Bevölkerung 
stellte. 
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Förderung des Fairen Handels in der Einen Welt 
Dipl.-Biol. Birgit Mayer 

Externe Fairtrade-Referentin im Auftrag von TransFair e.V. (Fairtrade Deutschland) 

, 
 6. März 2020 

 

 

 

Während für uns Produkte wie Schokolade, Bananen oder Orangensaft zum alltäglichen 
Genuss geworden sind, ist es für viele Kleinbauern im Globalen Süden als Erzeuger dieser 
Produkte nicht leicht, ihren Lebensunterhalt für sich und ihre Familien zu sichern. Sie leiden 
besonders unter der Marktmacht großer Konzerne und unter Schwankungen der 
Weltmarktpreise für Produkte, die auf internationalen Börsen gehandelt werden.  
Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gibt es weltweit rund 152 
Millionen Kinderarbeiter*innen zwischen fünf und 17 Jahren. Sie arbeiten zum Beispiel als 
Baumwollpflücker*innen in Burkina Faso oder bei der Kakaoernte in der Elfenbeinküste. 
Anstatt in die Schule gehen zu können, müssen sie für einen Hungerlohn oder ganz ohne 
Bezahlung schuften. 
 
Fairtrade hat sich zum Ziel gesetzt, diese Umstände zu ändern.  
Frau Mayer geht in ihrem Vortrag der Frage nach, welche Marktmechanismen dazu führen, 
dass Lebensmittel hier so billig sind, dass sie nicht die wirklichen Kosten abbilden und 
welche Strategien der Faire Handel bietet, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen von 
Kleinbauernfamilien und Arbeiterinnen und Arbeitern im Globalen Süden zu verbessern. 
 
Das Fairtrade Siegel zeigt einen Menschen mit erhobener Hand und macht auf diese Weise 

die Vision von Fairtrade deutlich: Ein selbstbestimmtes gutes Leben für 
alle Menschen. Das Siegel steht für fair angebaute und gehandelte 
Produkte, bei denen alle Zutaten, die es Fairtrade gibt, zu 100 Prozent 
unter Fairtrade-Bedingungen gehandelt sind („all that can be must be“). 
Bei Mischprodukten mit Zutaten, die es 
nicht Fairtrade-zertifiziert gibt (z.B. 
Milch), muss der Anteil der Fairtrade-
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Zutaten mindestens 20% betragen. Dies betrifft allerdings nur weniger als 1% des Umsatzes 
der Fairtrade-Produkte. Relativ neu ist das Fairtrade-Rohstoff-Siegel. Dieses Siegel bezieht 
sich auf eine einzelne fair angebaute und gehandelte Zutat, z.B. Kakao. Die Einführung 
dieses Siegels hat den Kleinbauern geholfen, wesentlich mehr Kakao unter Fairtrade-
Bedingungen verkaufen zu können.    
 
Fairtrade international umfasst 3 Produzentennetzwerke in Lateinamerika, Asien und Afrika 
sowie nationale Fairtrade-Organisationen (wie z.B. TransFair e.V. in Deutschland). Eine 
Besonderheit des Fairtrade-Systems ist die gleichmäßige Aufteilung des Stimmrechts 
zwischen den Delegierten der Produzentennetzwerke (50%) und den Delegierten der 
nationalen Fairtrade-Organisationen (50%). 

 
Fairtrade handelt nicht selbst mit Produkten, sondern vergibt das Fairtrade-Siegel, wenn sie 
nach den Fairtrade-Standards produziert und gehandelt wurden. Diese Richtlinien von 
Fairtrade beinhalten soziale, ökologische und ökonomische Kiterien, um eine nachhaltige 
Entwicklung der Produzentenorganisationen zu gewährleisten.  
 
Die ökonomischen Kriterien garantieren zum Beispiel, dass die Kleinbauernorganisationen 
für die meisten Produkte einen Mindestpreis bekommen. Außerdem wird zusätzlich für alle 
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Produkte eine Fairtrade-Prämie gezahlt. Sie dient dazu, Investitionen in 
Gemeinschaftsprojekte wie den Bau einer Schule, Weiterbildungen, Qualitätssicherung, die 
Umstellung auf Biolandwirtschaft oder Gesundheitsversorgung zu finanzieren. Über die 
Verwendung entscheiden die Bäuerinnen, Bauern und Beschäftigten selbst.  
 
Daneben fördern die Umweltkriterien, wie zum Beispiel der verantwortungsvolle Umgang 
mit Wasser und das Verbot von Gentechnik und schädlicher Pestizide, eine 
umweltverträgliche Produktion. Außerdem fördert Fairtrade den Bio-Anbau durch einen 
Bio-Aufschlag auf den Preis.  
 
Die sozialen Kriterien verbieten ausbeuterische Kinderarbeit, die der Gesundheit und 
Entwicklung von Kindern schadet oder ihre Schulbildung beeinträchtigt. Fairtrade 
kooperiert mit internationalen Kinderhilfsorganisationen, um gegen ausbeuterische 
Kinderarbeit vorzugehen. Weiterhin unterstützt Fairtrade Frauen dabei, in ihren 
Organisationen eine stärkere Position einzunehmen und fördert ihre gleichberechtigte 
Teilhabe. Auch die Arbeiterinnen und Arbeiter werden unter anderem dabei unterstützt, sich 
ihrer Rechte bewusst zu werden und sich z.B. gewerkschaftlich zu organisieren.  
 
Die Zertifizierungsgesellschaft FLOCERT kontrolliert vor Ort, ob Produzenten und Händler 
die Standards einhalten. So wird zum Beispiel geprüft, dass keine ausbeuterische 
Kinderarbeit stattgefunden hat. FLOCERT ist wiederum von der deutschen 
Akkreditierungsstelle DAkkS akkreditiert, damit gewährleistet ist, dass die Kontrollen 
unparteiisch und kompetent durchgeführt werden. 
 
Nicht nur durch den Einkauf von fair gehandelten Produkten können wir Menschen im 
globalen Süden unterstützen. Mithilfe sogenannter Kampagnen kann jeder aktiv werden: 
Schulen, Hochschulen oder sogar Städte und Gemeinden können Fairtrade Schools, 
Fairtrade Universities oder Fairtrade Towns werden.  
 
Die Kampagne Fairtrade-Schools hat das Ziel, globale Zusammenhänge zu erkennen, 
Konsum kritisch zu hinterfragen und soziale Verantwortung zu übernehmen. Methodisch 
stehen Teamarbeit und das Bilden von Netzwerken im Vordergrund. 
Damit eine Schule als „Fairtrade School“ ausgezeichnet wird, sind fünf Kriterien zu erfüllen: 
Erster Schritt ist die Bildung eines aus Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern 
bestehenden Schulteams, das für die Bewerbung zuständig ist und die Aktivitäten im 
Rahmen der Kampagne leitet. Als zweites ist ein Fairtrade-Kompass zu erstellen, der 
darstellt, wie der Gedanke des Fairen Handels an der Schule umgesetzt werden soll. Dieser 
Kompass dient als Leitfaden auf dem Weg zur Fairtrade-School und wird in Abstimmung 
mit der Schulleitung erstellt. Als drittes sollen fair gehandelte 
Produkte in der Schule verfügbar sein, z.B. in der Mensa oder im 
Schulkiosk. Außerdem soll der Faire Handel im Unterricht 
behandelt werden. Als letztes soll mindestens einmal im Schuljahr 
eine Aktion zum Thema Fairer Handel an der Schule durchgeführt 
und z.B. in einem Blog dokumentiert werden.  
 
Beim Weltverteilungsspiel schließlich konnten die Schülerinnen und Schüler die ungleiche 
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Verteilung der Güter und die Nutzung von Ressourcen auf einer Weltplane sichtbar machen. 
Ein besonderer Lernerfolg ergab sich aus der Gegenüberstellung eigener Einschätzung mit 
den tatsächlichen Gegebenheiten. 
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Exkursionen 

Studienfahrt der Oberstufe  

Köln vom 27.1.-31.1.2020 
 
Die diesjährige Studienfahrt der Oberstufe des Hochrhein-Seminars führte uns nach Köln. 
Teilgenommen haben neun Schülerinnen und acht Schüler sowie zwei Lehrer.  
 
Untergebracht waren wir diesmal in der Jugendherberge Köln Deutz. 
Unser Programm sah folgendermaßen aus: 
 

Mo 
27. 

 08:00 BHF WT, Anreise 
 

 
 
 
15:00 Stadtführung 
16:30 Domführung 

Di 
28. 

9:00 KölnPUB e. V.   
Biotech- und GenTech 
Schülerlabor: Isolierung und 
Restriktion von Erbsubstanz 
(Plasmid-DNA) aus E. coli Bakterien 

 
 
20:15 
Senftöpfchen- 
Theater 
 

Mi 
29. 

9:00 Deutsches 
Zentrum für 
Luft- und Raum-
fahrt e.V. (DLR) 
10:00 Institut für Luft- und Raumfahrt-
medizin | :envihab 
11:30 Forschungseinrichtungen 

 
15:00 

DUSS: Container-um-
schlagbahnhof Köln Eifeltor 

Do 
30. 

 10:00 
Sporthochschule 
Köln 
"Trainingswissenschaft und Sport- 
informatik - Trainingswissenschaftliche  
Interventionsforschung: Kraftdiagnostik" 
14:00 Campusführung  

17:30 Flughafenführung 
Köln/Bonn 
 
 

Fr 
31. 

 

10:15 
Römisch-Ger-
manisches Mu-
seum 

12:55 - Rückfahrt 
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Stadtführung "Mittelalterführung" 

Mo 27.1.2020 15:00 
 

 
Wo, wenn nicht in Köln, wären Sie dazu imstande den Architekturverlauf der Jahrhunderte 
erblicken zu können? Köln ist eine Stadt, die den Verlauf der Geschichte von dem Fall der 
Römer bis in die Moderne erblicken konnte. Wir hatten Dank der Stadtführung die Möglich-
keit, uns einen guten Blick darüber zu verschaffen.  
 
Wie schon eben erwähnt, ist die Architektur Kölns etwas Besonderes. Jedoch haben wir lei-
der nicht die Möglichkeit ihre wahre Größe zu sehen. Wie unser Stadtführer uns erzählte, 
sind die meisten Gebäude, beachtliche 95%, durch Kriege zerstört worden. Weitere Auswir-
kungen gehen auf die „Modernisierungen“ zurück, die viele Architekten des Mittelalters 
durchsetzen wollten. Sie ersetzten die, für die damalige Zeit grässlichen und primitiven, 
Fachwerkhäuser durch neue Bautypen und Materialien. Viele der Erdgeschosse der hölzer-
nen Häuser wurden durch Stein ersetzt, was wiederum ein Privileg der Reichen war. Davon 
kommt auch der Ausdruck, „steinreich“, also reich genug, um sich ein Steinhaus zu leisten. 
 
Im Regen des abendlichen Kölns ging es weiter mit 
der Stadtführung. Wir sind an Geschäften vorbei ge-
streift, die alles Notwendige für die Faschingwoche 
angeboten haben. Unser Stadtführer erzählte uns über 
die Fasching Woche und dass sie eine große Rolle in 
dem Bereich des öffentlichen Lebens spielt. Wussten 
Sie, dass die vielen Brauereien in Köln den Großteil 
ihres jährlichen Umsatzes an den wenigen Tagen der Karnevalszeit machen? Kölner werden 
wahrliche Bierfans, wenn Karneval ist. 
 
Was man nebenan erwähnen muss, ist, dass man viele Skizzen, sowie Blaupausen der Bau-
projekte damaliger Zeiten erhalten hatte. Damit ließen sich manche Teile der Altstadt nach 
dem zweiten Weltkrieg einfacher restaurieren. Jedoch gibt es hin und wieder komische Auf-
fälligkeiten, die man sich nicht recht erklären kann, wie 
zum Beispiel fehlende Fenster oder fehlende Eingangs-
türen im Erdgeschoss. 
 
Aber zurück zum eigentlichen Thema. Köln war schon 
seit Anbeginn seiner Zeit eine wichtige Handelsstadt. 
Nicht nur weil sie am Rhein liegt, sondern auch weil 
wichtige Handelswege durch die Stadt führten. Köln 
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wurde immer wichtiger und die Menschen immer reicher. Damit Sie ihre Macht zeigen konn-
ten, erbauten Sie die vielen Kirchen und Stifte (eine Art Kloster, jedoch weniger streng).  
Und natürlich ist der Kölner Dom ein wahres Zeichen der Macht geworden, auch wenn etwas 
verspätet.  
 
Und noch ein weiterer Fakt, den wir erfahren durften: das Leben im Mittelalter war viel 
bunter als man es sich vorstellt. Es ist ein Klischee, dass alle alten Gebäude kahl und blass 
und nicht gefärbt sind. Dank vieler Zeichnungen damaliger Zeit weiß man heutzutage, dass 
alles sehr bunt ausgemalt war. Pink, orange, blau, rot, violett… Alles war angemalt und ver-
schönert, selbst die Kirchen.  
 
Nach der Stadtführung ging es weiter zum Symbol der Macht Kölns: Kölner Dom. 
 
Als ein kleines Abschlusswort möchte ich jedem raten, Köln zu besuchen, denn es ist eine 
Stadt wie keine andere, mit ihren kleinen Geheimnissen, die nicht auf den ersten Blick zu 
sehen sind.  
  

Stadtführung "Kölner Dom" 

Mo 27.1.2020 16:30 
 
Der jetzige Kölner Dom wurde nach mittelalterlichen Plänen gebaut. Die Gesamtbauzeit 
betrüg um die 600 Jahre. Das damalige Ziel war die höchste Kirche der Welt zu erbauen, 
jedoch wurde es nur die dritthöchste der Welt mit einer Höhe von 157m.  
Da im früheren Mittelalter die Menschen alle sehr gottesgläubig waren wurde diese Kirche 
natürlich hauptsächlich aus religiösen Gründen erbaut. Auch heute noch führt ein Teil des 
Jakobsweges durch Köln und natürlich den Dom. 
 
Der Innenraum des Doms hat eine Höhe von 43m, der komplette Dom hat eine bebaute 
Fläche von 8000 Quadratmetern. Der Baustil des Doms ist gotisch.  Der Dom wurde erst im 
19.Jahrhundert fertiggestellt, da ab 1520 der Bau eingestellt und eine dreihundertjährige 
Pause eingelegt wurde. Insgesamt wurde also 632 Jahre und zwei Monate an dem Dom ge-
baut.  
Der Dom braucht viel Pflege, was jährlich zu 7-8 Millionen Instandhaltungs- sowie ständi-
gen Renovierungskosten führt. Deswegen pflegen die Kölner 
selbst gern zu sagen: „Wenn der Dom fertiggestellt ist, geht die 
Welt unter.“ Ihr Dom ist sozusagen ein Ewigkeitsprojekt. 
 
Nun etwas zum Innenleben des Doms. Der Dom ist einerseits ge-
schmückt mit den vielen kleinen Richter-Fenstern, welche jedoch 
nicht alle religiösen Ursprungs sind. Das Ehepaar, welches die 
Firma Saturn gegründete hat, sich zum Beispiel auch mit einem 
solchen Richter-Fenster im Dom verewigen lassen. 
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Eine weitere Attraktion ist das „Pixel Fenster“. Es wurde von Gerhard 
Richter gestaltet und es war so teuer, dass es über tausend Privatspender 
benötigte.  

Richter-Fenster:„Pixel-Fenster" 

 
Der Kirchboden besteht komplett aus Mosaiksteinen der Firma Villeroy 
& Boch. 
 
Der Dom heißt eigentlich Hohe Domkirche zu St. Peter. 
Er gehört nicht der Stadt Köln, sondern gehört sich sozusagen selbst. 
Um den Dom zu besichtigen muss man keinen Eintritt zahlen, Spenden 
sind aber natürlich willkommen. 
 
Im Dom selbst befindet ein großes Bild des heiligen Christophorus welches von den Men-

schen früher täglich angeschaut wurde, um vor plötzli-
chem Tod zu schützen 
 
Ich möchte einen Dank an unseren tollen Guide Herr 
Cerée aussprechen, der uns meiner Meinung nach sehr 
interessante Fakten näher gebracht hat, welche man 
nicht einfach so in Google nachschlagen kann. 
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Schülerlabor KoelnPub – Biotechnologie und Publikum 
 
Di 28.1.2020 09:00 
 
Am zweiten Tag unseres Aufenthaltes in Köln hatten wir die Möglichkeit das Schülerlabor 
„Koelnpub -Biotechnologie und Publikum“ zu besuchen und selbst ein Praktikum zum 
Thema Isolierung und Nachweis bakterieller DNA durchzuführen.  
Die Veranstaltung begann um 9.00 Uhr mit einer Einführung, was Bakterien sind und wie 
ihre DNA aufgebaut ist. 
Anschließend wurde erklärt, wie die Geräte im Labor funktionieren und wie wir arbeiten 
sollten. Zwar sind die Bakterien, deren Stamm bereits für uns angesetzt und „gezüchtet“ 

waren Laborbakterien, was heißt, dass sie für 
den menschlichen Körper keine  schädlichen  
Stoffe enthalten, dennoch ist es wichtig im La-
bor möglichst sauber zu arbeiten, um korrekte 
Ergebnisse zu erzielen.  
 
Nach dem theoretischen Block durften wir uns 
an die Praxis ma-
chen. Zuerst 

wurde in mehreren Schritten durch Zentrifugieren und wie-
derholtes Waschen die Bakterien DNA aus der Zelle isoliert. 
Dieser Vorgang ist notwendig da Bakterien zwei Arten von 
DNA besitzen: Die DNA bildet einerseits in "großen" Ringen 
die Chromosomen. Andererseits bildet DNA in Bakterien 
Plasmide, die außerhalb der Chromosomen in kleinen Ringen 
aufgebaut sind. Plasmide sind nicht überlebenswichtig für 
das Bakterium. Sie enthalten z.B. DNA, die für die Resistenz 
gegen ein Antibiotikum verantwortlich ist. Um eben diese 
Plasmide und das Einfügen neuer DNA in diese Plasmide 
ging es in diesem Praktikum.  
 
Nach der erfolgreichen Isolation am Vormittag und einer er-
holsamen Pause fuhren wir mit dem Nachweis der isolierten DNA fort. Dazu durften wir mit 
Hilfe von Vergleichsproben eine Gelelektrophorese durchführen, die die unterschiedliche 
Dichte und somit die unterschiedlichen Teile der DNA aufzeigt. Durch die Position, auf der 
sich die DNA im elektrisch geladenen Gel ablagert, sieht man ob die Isolation und Rekom-
bination( also Neukombination des Plasmids mit fremder DNA) erfolgreich war. 
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Der Tag war extrem interessant, da wir die Möglichkeiten hatten die theoretischen Vorge-
hensweisen, die wir im Unterricht schon gehört hatten, einmal anzuwenden und einen prak-
tischen Bezug herzustellen. 

 

 

Kabarett: Senftöpfchen "AUF DIE PLÄTZE. GEDANKEN. LOS" 

Di 28.1.2020 20:15 

 
Natürlich durfte bei einem Besuch in Köln der Besuch im "Senftöpfchen", einer Institution 
im Kölner Kulturleben, nicht fehlen.  
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Deutsches Luftraumzentrum (DLR) 

Mi 29.1.2020 9:00 
 
Am Mittwoch den 29. Januar 2020 sind wir am frühen Morgen zur DLR gefahren. Ange-
kommen sind wir dort um 8:35 Uhr. Zuerst mussten wir durch die Sicherheitskontrolle, was 
uns eine halbe Stunde gekostet hat. Unser erster Stopp war am „:envihab“ („environment“ 
= Umwelt und „habitat“ = Lebensraum)). Dort erhielten wir eine Führung, von einer der dort 
arbeitenden Forscherinnen durch das ganze Forschungsgebäude.  
 
Das :envihab behandelt die medizinischen Aspekte im DLR, dazu gehört auch die Betreuung 
der zurückgekehrten euro-
päischen Astronauten. Das 
Forschungsgebäude ist zum 
Teil in die Erde versenkt, 
um sich von der außen Um-
gebung abzuschotten. In 
ihm befinden sich eine 
große Zentrifuge, mit wel-
cher man künstliche 
Schwerkraft erzeugen kann, ein Druckkammeraum, in dem man Versuche mit unterschied-
lichen Luftbedingungen durchführen kann. Das Gebäude verfügt zudem über mehrere 
Schlafräume, in diesen werden verschiedene Studien durchgeführt.  
Eine Studie untersucht die Auswirkungen von Schlafmangel auf den menschlichen Körper, 
eine weitere die Auswirkungen von Schwerelo-
sigkeit auf den Körper.  
Die Studie zur Schwerelosigkeit wird mit Hilfe 
einer speziellen Bettliege untersucht. Bei dieser 
liegen die Probanden 60 Tage in einem Bett mit 
einer 6 Grad Neigung, so dass der Kopf unter-
halb des Köpers liegt. Diese Studien werden 
durchgeführt, um Methoden zu entwickeln die 
die Gesundheit der Astronauten fördern.  
 
Die Probanden werden nach einem strengen Auswahlverfahren ausgesucht. Sie müssen zu-
erst einen Fragebogen ausfüllen, danach folgt ein Infogespräch und es folgen zwei weitere 
Fragebögen. Darauf folgen mehrere Untersuchungen, darunter auch psychologische Tests. 
Bei der letzten Studie wurden von 18.000 Bewerbern nur 24 ausgewählt. Um ein standardi-
siertes Ergebnis zu erhalten ist es z.B. notwendig, dass alle Probanden dasselbe Essen be-
kommen.  
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Unser zweites Ziel der Führung war der European Space Ar-
gency (ESA) Standpunkt. Der Standort in Köln ist der Europäi-
sche Hauptsitz der ESA. Der ESA gehören 8,4% der ISS, wel-
ches genau einem Forschungsmodul entspricht. An einem Modul 
befinden sich externe Außenplattformen zur Forschung an biolo-
gischen Substanzen. 
   
In dem ESA Standort befindet sich eine Trainingshalle für Astro-
nauten. Dort werden alle Astronauten für den Umgang mit dem europäischen Modul ausge-
bildet. Die Ausbildung findet im Kolumbusmodell statt. Das Kolumbusmodell ist eine ori-
ginalgetreue Nachbildung des europäischen Forschungsmodells. Raumfahrt ist nur noch 
durch umfangreiche Kooperationen möglich.  
 
Darüber hinaus besitzt die ESA ein Schwimmbecken zum Trainieren von Außeneinsätzen.  
Momentan ist der Lunaprototyp Übungsplatz in Planung. Auf diesem Platz soll man durch 
Kräne in simulierter Schwerkraft das Leben auf dem Mond trainieren können. Derzeit wer-
den diese Trainings mit Hilfe von Parabelfügen durchgeführt. 
   
Nach der Führung durch die ESA wurden uns noch andere Forschungsprojekte der DLR 
gezeigt. Zum Beispiel eine Parabolspiegelanlage. Diese Anlage wandelt die Strahlungsener-
gie der Sonne in nutzbare Energie um. Mit dieser Energie wird dann unteranderem ein Ge-
nerator betrieben der Wasser direkt in Wasserstoff umwandelt. 
 
Zum Schluss waren wir noch in einem weiteren DLR Gebäude, in dem die Position der 
internationalen Raumstation ISS überwacht wird.  Hier wird die UTC - also die internatio-
nale Zeit auf den Raumschiffen zusammen mit den Zeitplänen der Astronauten angezeigt .  
Zusätzlich werden von dort Weltraummissionen gesteuert. Dazu gehört zum Beispiel die 
Rosetta Mission. Die Rosetta Mission soll Proben auf Meteoriten machen, um die Entste-
hung  des Sonnensystems zu erforschen.  
 
 

DUSS-Terminal Köln Eifeltor (Container-Umschlagsbahnhof) 

Mi 29.1.2020 15:00 
 

Die Deutsche Bahn hat weltweit ca. 24 Container-Um-
schlagsbahnhöfe beziehungsweise Standorte, wobei 
Köln Eifeltor einen der wichtigsten Großumschlagan-
lagen des Kombinierten Verkehrs (Transport mit Zug 
oder LKW) in Europa  darstellt. 
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Pro Tag werden bis zu 315.000 Ladeeinheiten verfrachtet und zum Zielort weitergefahren. 
"Ladeeinheit" ist ein Überbegriff für Container und Trailer. Trailer sehen ähnlich aus wie 
Container, nur, dass sie nicht wirklich 
symmetrisch sind. Es handelt sich im 
Wesentlichen um genormte LKW-An-
hänger inkl. Fahrwerk, die nicht platz-
sparend gestapelt werden können. 
 
Die Ladeeinheiten werden mit riesigen 
Kränen millimetergenau verladen. Auf 
diesem riesigen Areal befinden sich 
drei Verladespuren, die durch zwei ge-
waltige 340t-Krane überspannt wer-
den, welche in ca. 25m Höhe über die Gleise verfahren werden können. 
 
In den Ladeeinheiten wird ein sehr großes Güterspektrum, von Kies über Granulat, natürlich 
Rohstoffe und Baumaterialien, diverses Gefahrgut bis hin zu Nahrung und Haushaltswaren 
transportiert. 

Die DUSS (Deutsche Umschlaggesellschaft 
Schiene - Straße) agiert im ganzen Kontinent. 
Allein für Italien werden täglich 14 Züge zu-
sammengestellt und beladen. Weitere große 
Container-Umschlagszentren finden sich in Ba-
sel und in Weil am Rhein. Die DUSS wurde 
1969 in Betrieb genommen und beschäftigt 
heute an die 500 Mitarbeiter. 

 
 

Vielen Dank an den Terminalleiter Herrn Hans-Peter Schmitz, dass wir Schüler uns in die-
sem Bereich einen Einblick verschaffen durften! 
 

Sporthochschule Köln 

Do 30.1.2020 10:00 
Die Führung durch die Sporthochschule Köln begann in der hauseigenen Kraftdiagnostik. 
In dieser Einrichtung konnte die maximale Sprunghöhe sowie die 
Maximalkraft der einzelnen Muskelpartien ermittelt werden.  
Die Sprunghöhe wurde mithilfe einer Druckmessplatte und einer 
Lichtschranke errechnet. 
Dies ist vor allem in der 
Diagnostik hilfreich, um 
zu beobachten, ob ein 
Sprung flüssig und sauber 
ausgeführt wurde. Bei den 
drei Sprungarten unter-
scheidet man von einem 
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Squad-Jump (SJ), Countermovement-Jump (CMJ) und einem Drop-Jump (DJ). Der hier ent-
standene Kraftverlauf kann analysiert und optimiert werden. 
 
Bei der darauffolgenden Maximal-
kraftermittlung wurde mit Hilfe von 
Sensoren ermittelt, welche Maximal-
kraft die jeweiligen Probanden auf-
bringen können. Hierbei wird sehr da-
rauf geachtet, dass alles unter Stan-
dardbedingungen abläuft, um eine 
mögliche Verfälschung des Ergebnisses auszuschließen.  
 
Im weiteren Verlauf wurden uns die verschiedenen Studiengänge, sowie der körperliche Eig-
nungstest zur Aufnahme in die Sporthochschule erläu-
tert. Die SpoHo bietet 6 verschiedenen Bachelor Studi-
engänge an: 
• B.A. Sport- und Bewegungsvermittlung in Frei-
zeit- und Breitensport 
• B.A. Sport und Gesundheitsprävention 
• B.A. Sportjournalismus 
• B.Sc. Sport und Leistung 
• B.A. Sportmanagement und Sportkommunikation 
• Bachelor Lehramt 
 
Des Weiteren gab es eine ausführliche Campusbesichtigung über den 187.000m² großen 
Campus. Dieser ist so groß, dass der Kölner Dom 26mal darauf passt. Mit mehr als 1600 
Bäumen wird sehr auf die Natur geachtet. 61.000m² des 
Campusgeländes sind Sportflächen und -hallen, damit sehr 
viele Sportarten trainiert werden können.  
 
 
 
 

Flughafenführung Köln/Bonn 

Do 30.1.2020 17:30 
 
Einer unserer letzten, dennoch aber nicht weniger interessanten, Programmpunkte war die 
Besichtigung des Flughafens Köln/Bonn. Diese fand 
am Donnerstag abends statt, und war trotz regneri-
schem Wetter sehr eindrücklich und interessant. 
 
Bevor es losgehen konnte, stand natürlich eine Gang 
durch die Sicherheitskontrolle an, welche zum Glück 
ohne jegliche Komplikation von statten ging. Danach 
durften wir uns zur Freude aller in einen Bus setzen, 
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was eine gute Abwechslung zu unserem üblichen Laupensum darstellte. Nun fuhren wir also 
zusammen los, während uns eine sehr nette Mitarbeiterin allerhand Details zum Flughafen 
erläuterte. Denn auch historisch ist dieser Ort durchaus interessant, da er einst Regierungs-
flughafen war, als Bonn noch als Hauptstadt fungierte.  
 
Besonders spannend war ein Flugzeug der Airline „Ryan Air“, welches gerade erst gelandet 
war und nun direkt vor uns einparkte, und anschließend schnell wieder betankt wurde. Flug-
zeuge von „Billig Airlines“ bleiben selten länger als dreißig Minuten am Boden, bevor sie 
wieder abheben. Denn Zeit ist bekanntlich Geld und das Konzept geht auf. Rund 129 Milli-
onen Passagiere zählt Ryan Air pro Jahr.  
 
Da der Flughafen mit seiner Fläche von rund 
1000ha zu den größten Deutschlands zählt, 
sind die Sicherheitsmaßnahmen enorm. Auf 
dem Gelände befinden sich mehrere Feuerwa-
chen, sowie eine Polizeistation und ein Sani-
tätsstützpunkt. Wir konnten sogar einen Blick 
auf die derzeit größten Feuerwehrautos wer-
fen, welche ungewöhnlich groß und schnell sind, da sie jeden Punkt des Geländes in unter 
drei Minuten erreichen müssen und dabei eine ausreichende Menge Löschmittel mitführen 
müssen..  
 
Desweiterem konnten wir uns noch ein ganz besonderes Flugzeug ansehen, denn auf dem 
Gelände des Flughafens steht die ehemalige Maschine, mit der die Bundeskanzler Helmut 
Kohl und Gerhard Schröder ihre Dienstflüge absolviert haben. Die Maschine fliegt heute 
zwar nicht mehr, aber wird manchmal noch für Filmaufnahmen verwendet.  
Apropos berühmte Persönlichkeiten, Alexander Gerst 
startete einige seiner Parabelflüge von Köln/Bonn aus 
und vor dem Flughafen steht eine ausgemustertes Flug-
zeug für ebensolche Parabelflüge. 
 
Köln/Bonn ist einer der wenigen Nachtflughäfen in 
Deutschland, weshalb er attraktiv für große Konzerne, wie zum Beispiel Amazon, DHL und 
UPS ist, welche "ganz nebenbei" alle eigene Airlines betreiben. Vor allem für UPS, welche 
sehr schnelle Versanddienste anbieten ist die Transportfähigkeit nachts unerlässlich.  
 
Abschließend lässt sich sagen, dass der Besuch am Flughafen sich auf jeden Fall gelohnt 
hat. Selbst als Flug-Kritiker konnte man einiges an Wissen abgewinnen und wird das ein 
oder andere bestimmt nicht vergessen.  
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Römisch-germanische Museum  

Fr 31.1.2020 10:15 
 
Die Führung durch das Römisch-germanische Mu-
seum begann um circa 10:10 Uhr. Der Fokus sollte 
speziell auf der römischen & germanischen Klei-
dung, auf römischen Denkmälern und der Bezie-
hung zwischen den römischen Bürgern und den Ger-
manen Kölns liegen. Dabei wurde römische/germa-
nische Mode an jeweils drei Repliken von männli-
chen und weiblichen Kleidungsstücken erklärt, die 
von Mitgliedern der Gruppe angezogen werden durften.  
 
Köln ist eine römische Gründung um 50 nach Christus (lat. Colonia Claudia Ara Agrip-
pinensium, dt. Claudische Kolonie und Opferstätte der Agrippinenser). Die Funde im Mu-
seum sind Originale, die aus Grabungen in Köln stammen.  
 
Die Anzahl der Römer in Köln war sehr gering und es herrschte ein multikultureller Mix aus 
Kelten- & Germanenstämmen. Besonders zu erwähnen sind hierbei die Ubier, ein Germa-
nenstamm von der jenseitigen Rheinseite, da sie Verbündete der Römer waren. Sie waren 
einer der wenigen Stämme, die sich der römischen Fremdherrschaft nicht widersetzten und 
die Vorteile eines Bündnises mit schriftlichen Verträgen & Schutz vor Plünderung erkannten.  
 
Schon früh gab es Mischehen zwischen Ubiern und Römern, was den Bund der beiden Völ-
ker noch mehr stärkte. Auch die Anerkennung des römischen Bürgerrechts für alle freien 
Bürger sollte Integration unterstützen und führte zu einer Neuinterpretation des „römischen“ 
Staatsbürgers. „Neue“ Römer durften ihre Traditionen und Kultur beibehalten. Um das Bür-
gerrecht zu erlangen waren nicht Hautfarbe, Kleidung oder die Sprache entscheidend, son-
dern die Beziehung zu den Römern. So herrschte ein friedliches Miteinander und eine Ver-
schiedenheit an Kulturen vor allem auch in Köln. 
 
Der typische römische Mann trug im alltäglichen Gebrauch ein viereckiges Untergewand, 
die Tunika, aus Leinen und darüber einen Mantel, die Palla. Zu höheren Festtagen mussten 
alle römischen Bürger die Toga tragen. Reichtum wurde durch den angewinkelten Arm, über 

den die Palla oder Toga geworfen wird, angezeigt. Auch schon 
Kinder mussten sich an Feiertagen 
wie kleine Erwachsene durch Kin-
dertogen präsentieren. Hosen waren 
für die Römer ausschließlich im Mi-
litär anzuwenden. Frauen trugen 
dasselbe. Beide Geschlechter trugen 
meist sehr bunte und vielfältige Far-
ben sowie Verzierungen auf der 
Kleidung. Bei der Ausführung von 

religiösen Tätigkeiten wurde der Mantel als Zeichen der Demut 
über den Kopf gelegt. Sowohl Frauen als auch Männer durften 
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als Priester agieren. Die Toga wird in mehrstündiger Arbeit aus einem knapp drei Meter 
langen Leinenoval um den Körper gelegt. Dies wurde meist von geübten Sklaven erledigt. 
Der Träger musste lange Zeit mit ausgestreckten Armen ruhig stehenbleiben, damit das Ge-
wand ohne Gürtel und Knöpfe mit den schmucken Falten passend angelegt erden konnte. 
Die Toga war meist schwer & sollte die Macht ihres Trägers symbolisieren. Aufgrund ihrer 
Größe konnten sich nur reiche Römer eine Toga leisten. Wie ärmere Men-
schen an Togen gelangten ist unklar.  
Selbst stellten die Ubier keine Bildnisse von sich her, so müssen als Quel-

len römische Skulpturen & Darstellungen von Ubiern die-
nen. Verheiratete ubische Frauen trugen meist ein Stoff-
netz um ihre Haare. Sowohl bei Männern als auch bei 
Frauen lief ihre Kleidung schmal an ihren Handgelenken 
zusammen und bestand meist aus karierter Wolle. Die 
Ubier setzten auf praktische, warme Kleidung. So trugen 

die Männer Hosen und beide Geschlechter nutzen wasserabperlende Män-
tel aus Fell, diese wurden als Reisemäntel von den Römern übernommen.    
 
 
 
 

Exkursion der Unter- und Mittelstufe 

Die geplante Exkursion der Unter- und Mittelstufe in das Naturschutzgebiet 
Südschwarzwald/Feldberg musste leider wegen der Corona-Pandemie entfallen. 
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