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Vorwort 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
seit dem Frühjahr 2020 bestimmt Covid-19 das schulische Leben in ganz Europa. Erste 
Schulschließungen brachten viele Aktivitäten vollständig zum Erliegen. Das Schuljahr 
2020/2021 war nun erneut nachhaltig durch das Pandemiegeschehen geprägt. Inzwischen 
gehörten der Umgang mit Konferenztools und das digitale Arbeiten schon fast zur Routine 
beim Lehren und Lernen. Viele Lehrpersonen ließen sich kreative Lösungen einfallen, um 
die verschiedensten Sachverhalte auf Distanz zu vermitteln. 
 
Nicht anders im Hochrhein-Seminar, in dem alle Mitwirkenden bestrebt waren, möglichst 
alle Angebote aufrechtzuerhalten. Dabei mussten Fragen zum Datenschutz, zum Urheber-
recht und zur Hygiene beantwortet werden, um die Veranstaltungen durchführen zu können. 
Trotz aller Einschränkungen ist es gelungen für interessierte Schülerinnen und Schüler der 
Unter- und Mittelstufe, Arbeitsgemeinschaften in den Fächern Biologie, Informatik, Mathe-
matik und Physik anzubieten. Begleitet wurden diese Arbeitsgemeinschaften von Online-
Vorträgen von hochkarätigen Referenten verschiedener Hochschulen aus Freiburg, Mün-
chen, Offenburg und Zürich.  
 
Dieser Jahresbericht legt anhand zahlreicher Beiträge dar, welche inhaltliche Vielfalt und 
Breite den naturwissenschaftlich interessierten Kindern und Jugendlichen geboten wurde. 
Ein besonderer Dank gilt allen Referentinnen und Referenten sowie den Leiterinnen und 
Leitern der Arbeitsgemeinschaften.  
 
Herzlich zu danken ist auch dem Organisationsteam, Frau Hallmann und Herrn Goldau so-
wie dem Kuratoriumsvorsitzenden, Herrn Dr. Römersperger.  
 
Abschließend sei allen Trägern und Unterstützern des Hochrhein-Seminars gedankt, die 
diese Form der Begabtenförderung ermöglichen. 
 
Ihnen als Leserinnen und Leser wünsche ich Freude beim Lesen des Jahresberichts. 
 
 
 
OStD Dr. Markus T. Funck 
Schulleiter des Hochrhein-Gymnasiums 
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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. Die Teilnehmenden entscheiden sich für eine der an-
gebotenen Arbeitsgemeinschaften mit besonderem Anspruchsniveau aus den Bereichen Ma-
thematik, Physik, Technik, Chemie, Biologie oder Informatik. Gemeinsames Band für alle 
Seminarteilnehmer/innen ist eine Veranstaltungsreihe mit Vorträgen. Dieses Angebot wird 
durch Studienfahrten, Exkursionen und Wochenendseminare ergänzt und abgerundet. 
 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Seminars kommen von allen allgemeinbilden-
den und beruflichen Gymnasien des Landkreises Waldshut. Besonders befähigten Schüle-
rinnen und Schülern anderer 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,  
Institute zur Erlangung der Hochschulreife 

Regierungsschuldirektor Jan Wohlgemuth 

Regierungspräsidium Freiburg – 
Abteilung Schule und Bildung 

Abteilungspräsident Thomas Hecht 
Ltd. 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 Dr. Markus T. Funck 

 Oberstudiendirektor Bernd Rieckmann 

 Oberstudiendirektor Dr. Manfred Römersperger 

Berufliche Gymnasien Oberstudiendirektor Frank Decker 

Staatliches Schulamt Lörrach 
Kommissarisch  
ltd. Schulamtsdirektorin Regina Höfler 

Leitung des Hochrhein-Seminars Oberstudienrat Roland Goldau 

 Studienrätin Tamara Hallmann 

Vorsitzender 
Oberstudiendirektor  
Dr. Manfred Römersperger 

Kassiererin  Studienrätin Tamara Hallmann 

Kassenprüfer Oberstudiendirektor Dr. Markus T. Funck 

 Oberstudiendirektor Bernd Rieckmann 
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Das Hochrhein-Seminar im aktuellen Schuljahr 

Oberstufe 

In den Bereichen Mathematik, Biologie und Gesellschaft, Physik/Astronomie und Informa-
tik konnten in diesem Jahr vier Arbeitsgemeinschaften für die Oberstufe angeboten und 
durchgeführt werden.  

Unter- und Mittelstufe 

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

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

Besonderheiten: 
Bedingt durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie und den dazu erlassenen Schutzmaß-
nahmen mussten die Arbeitsgemeinschaften unter wechselnden Hygienekonzepten und Kon-
taktbeschränkungen durchgeführt werden. Im Wesentlichen konnten keine schulübergreifen-
den, keine jahrgangsstufenübergreifenden und im Fall der Astronomie-AG keine abendli-
chen Treffen durchgeführt werden. 
Durch die Aufteilung der AG-Teilnehmenden in kohortenkonforme Gruppen, durch inhaltli-
che Anpassungen und durch Online-Veranstaltungen konnte ein AG-Betrieb ganzjährig auf-
rechterhalten werden. Alle angebotenen Vorträge wurden in Online-Form durchgeführt. Le-
diglich ein geplanter Vortrag konnte nicht durchgeführt werden. 
 
 

Ziele 

Ziel des Hochrhein-Seminars ist es, den hochmotivierten Schülerinnen und Schülern der 
weiterführenden Schulen ein ergänzendes Angebot im mathematisch-naturwissenschaftli-
chen 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  
• 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. 
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Im Begleitprogramm wird angeboten: 
 

• eine Vortragsreihe über aktuelle naturwissenschaftliche Forschungen und Entwick-
lungen, zu denen auswärtige Referenten eingeladen werden 

 
Die geplanten Exkursionen mussten dieses Jahr pandemiebedingt ausgesetzt werden. 
Geplant waren  
• für die Unter- und Mittelstufe eine Exkursion  
• für die Oberstufe eine fünftägige Studienfahrt nach München. 

 
Wir danken allen, die in diesem schwierigen 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. 
• den Leiterinnen und Leitern der Arbeitsgemeinschaften für ihren engagierten Ein-

satz. 
• den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre ausdauernde Mitwirkung unter den 

erschwerten Bedingungen. 
• den staatlichen und privatwirtschaftlichen Einrichtungen, für deren schnelle und un-

komplizierte Bereitstellung von online-Plattformen. 
• den Referentinnen und Referenten unserer Vortragsreihe für die Einblicke in die ak-

tuelle Forschung und die Flexibilität, die lange geplanten Vorträge auf ein online-
Format umzustellen. 

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

• dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, dem Landkreis 
Waldshut, der Stadt Waldshut-Tiengen und der Sparkasse Hochrhein für die groß-
zügige finanzielle Unterstützung. 

• dem Regierungspräsidium Freiburg für den Druck dieses Jahrbuchs. 
 

Statistik  

Anmeldezahlen und Geschlechterverteilung 

Die Anmeldezahlen in der Oberstufe begründeten mit 34 Anmeldungen trotz der 
Pandemiesituation die Aufrechterhaltung des Seminarbetriebs (85->34). Der Anteil der 
Schülerinnen hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt (54%->62%). 
 
Auch in der Unterstufe sind die Anmeldezahlen erwartungsgemäß geringer ausgefallen (40-
>27). Eine der beiden angebotenen AGs musste in diesem Jahr leider kurzfristig abgesagt 
werden. Die zweite AG konnte glücklicherweise durch eine andere Leitung übernommen 
werden. Aufgrund der Anmeldezahlen und Hygieneanforderungen wurde diese AG 
zeitweise online und doppelzügig im 14-tägigen Wechsel durchgeführt. 
Der Anteil der Schülerinnen ist auch hier deutlich gestiegen (53%->63%).  
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Nach der anfänglichen Unsicherheit bzgl. der Durchführbarkeit von AGs und des 
verschobenen Starts der Unterstufen-AG (wg. eines Erziehungsurlaubs), wurde der AG-
Betrieb schließlich etwas verzögert mit 66 Teilnahmen aufgenommen. 
 
Insgesamt bewegten sich die Anmeldungen für das Hochrhein-Seminar mit 66 
Teilnahmeanmeldungen (120->66) pandemiebedingt auf halben Vorjahresniveau, mit einem 
deutlichen Zuwachs an Teilnehmerinnen (53%-62%).  
 

Arbeitsgemeinschaften und Schulen 

Oberstufe: Vier 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 

Physik:  
Bis an die Grenzen des Universums 
(M. Ehm) 

Justus-von-Liebig-Schule Waldshut 

Informatik (online):  
Informatik: APP-Programmierung 
(R. Goldau) 

Technisches Gymnasium Waldshut 

Mathematik:  
Angewandte Mathematik  
(H. Richter) 

Klettgau-Gymnasium Tiengen 

 

Unter- und Mittelstufe: Eine Arbeitsgemeinschaft 

AG-Bezeichnung ausführende Schule Schulort 

Mathematik (online):  
Spaß am logischen Denken 
(C. Zott) 

Hochrhein-Gymnasium Waldshut 
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entsendende Schulen: 

 

AG-Anmeldungen nach Klassenstufen 

Fast alle Arbeitsgemeinschaften umfassen in normalen Jahren Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen aus mehreren Klassenstufen und stellen somit in besonderer Weise ein 
klassenstufenunabhängiges Förderangebot im Sinne des Hochrhein-Seminars dar. 
 
Im aktuellen Jahr wurde versucht, möglichst kohortenkonforme Gruppen zu bilden. Wo dies 
nicht möglich war, wurden 14-tägige Teil-AGs gebildet oder die AG im Online-Format 
durchgeführt.  
 

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. 
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Flexibilität 

Die Zielsetzung der Kontaktbeschränkungen spiegelt sich in der nicht erkennbaren 
„Flexibilität“ der Teilnehmenden wider (keine Besuche außerhalb der Schule).  
Eine Schülerin der Hauswirtschaftlichen Schulen nimmt im Rahmen der Kooperation 
typischerweise auch außerhalb des Hochrhein-Seminars Unterrichtsangebote am 
Scheffelgymnasium wahr. 

 

Mobilität 

Mobilitätskennziffern sind unter diesen Rahmenbedingungen gleichfalls irrelevant. 
 

Vorträge 

In der Oberstufe konnten wieder sechs Vorträge mit externen Referenten angeboten werden. 
Der siebte Vortag musste auf Wunsch des Referenten auf einen unbestimmten, späteren 
Zeitpunkt, nach der Pandemie, verschoben werden. 
 
Nach anfänglicher Vertagung wurden alle verbliebenen Vorträge im Online-Format 
durchgeführt. 
Im Mittel nahmen dieses Jahr ca. 50% (19/20: 52%) der Oberstufenschülerinnen und -
schüler diese Vortragsangebote wahr.  
Die Vorträge wurden auf der im wissenschaftlichen/universitären Umfeld gebräuchlichen 
Plattform „zoom“ durchgeführt. Schulischen Datenschutzanforderungen wurde durch eine 
angepasste Zugangstechnik (rein browserbasiert, ohne Softwareinstallation) 
nachgekommen. Störungen und Abbrüche der Vorträge waren nicht zu verzeichnen. 
 
In der Unter- und Mittelstufe konnte dieses Jahr nur ein Vortrag durchgeführt werden, der 
sehr gut besucht war.  
 

Datenschutz 

Die Datenerhebung und -speicherung orientiert sich am gesetzlich geregelten schulischen 
Bedarf und Bestand. Daher waren nur sehr wenige persönliche Daten und Kontaktinforma-
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tionen erforderlich. Die Löschung der Teilnehmerdaten erfolgt spätestens mit Veröffentli-
chung des Jahrbuchs im November des Folgeschuljahres.  
Schülerfotos werden im Jahrbuch – falls überhaupt - nur mit unkenntlich gemachten 
Gesichtern abgebildet.  
 

 

Kalender  
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Arbeitsgemeinschaften der Oberstufe 

 

Physik: Bis an die Grenzen des Universums  
M. Ehm, Justus-von-Liebig-Schule, Waldshut 

 
Schon seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte blicken die Menschen in die Sterne und 
stellen sich die Frage: Was mag dort oben sein? Wie gestalten sich die Strukturen im Uni-
versum? Was hält die Welt zusammen?  
Diese fundamentalen Fragen wurden in der Vergangenheit durch Mythologie und Religion 
erklärt und beschrieben. Die Wissenschaft hat im Laufe der Zeit mehr und mehr Phänomene 
erforscht und erklärt, aber auch weitere, interessante Fragen aufgeworfen, welche bis heute 
nicht beantwortet sind.  
Der Blick in den Sternenhimmel ist nicht nur faszinierend, sondern immer auch ein Blick in 
die Vergangenheit. Das Licht der Sterne ist viele Jahre, teilweise auch Jahrtausende auf dem 
Weg zu unserer Erde und genauso alt, wie lange es benötigt hat, zu uns zu kommen. Der 
Blick auf das Licht der Sterne erlaubt uns, auf einfache Weise die Vergangenheit unseres 
Universums zu beobachten. 
Elf Schülerinnen aus den Jahrgangsstufen 12 und 13 haben sich in den Jahren 2020/2021 mit 
diesem interessanten Thema beschäftigt und wollten mehr darüber wissen, wie unsere Welt 
aufgebaut ist. Durch die Corona-Pandemie war die Durchführung des Kurses leider nur sehr 
eingeschränkt möglich, vielfach musste auf ein geteiltes Treffen oder eine vollständige On-
line-Veranstaltung zurückgegriffen werden. Häufige Tiefdruck-Wetterlagen verhinderten 
oftmals das Beobachten zu den Kurszeiten, und wenn das Wetter geeignet war, machten die 
Einschränkungen der Pandemie eine gemeinsame Beobachtung unmöglich. Trotz aller Wid-
rigkeiten haben die Schülerinnen die Begabten-AG bei einer Evaluation als sehr gut einge-
stuft und sehr viel an Erfahrung und Lernerfolg mitgenommen. 
Zu Beginn des Kurses erfolgte eine Einweisung in die drei Arten der Beobachtung, den Auf-
bau von Beobachtungsgeräten und eine Unterwei-
sung in das Finden von Sternbildern und Objekten 
am Sternenhimmel.  
Als erste der Beobachtungsarten stand uns das Be-
obachten und Auffinden von Sternbildern mit dem 
bloßen Auge zur Verfügung. Hierbei ist ein ausge-
zeichneter Umgang mit Sternenkarten eine wich-
tige Grundlage, um weniger bekannte Sternbilder 
und Himmelsformationen zu finden.  
Eine zweite Beobachtungsmöglichkeit ist der Ein-
satz einfacher optischer Hilfsmittel, wie Fernglä-
ser und Fernrohre, die die Schülerinnen auch selbst mitbrachten. So konnten Planeten, Ku-
gelsternhaufen und der Mond beobachtet werden.  
Die dritte Art der Beobachtung ist die am meisten bekannte, aber auch die schwierigste: Der 
Einsatz von Teleskopen, der die Betrachtung von vielen Himmelskörpern und Objekten in 
guter Auflösung ermöglicht. Jedoch ist ein versierter Umgang mit den Geräten notwendig 
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und eine Orientierung am Nachthimmel für die Einstellung 
und Justierung unabdingbar. 
    
 
 
Nach einer theoretischen Ein-
weisung und erster praktischer 
Erfahrung im Umgang mit den 
Geräten widmete sich der 
Kurs unserer näheren Umge-
bung, also dem Aufbau unseres Sonnensystems. Die Schülerinnen lernten dabei viel über 
seine Planeten und konnten am Ende dieser Einheit die wichtigsten Objekte unseres Son-
nensystems benennen, wussten wichtiges über zentrale Eigenschaften verschiedener Plane-
ten und ihrer Monde, von Asteroidengürteln und der Sonne Bescheid.  
In dieser Phase konnte auch der erste Beobachtungsabend durchgeführt werden. Hierbei 
wurde als Standort das höher gelegene Höchenschwand gewählt, da der im Tal befindliche 
Hochnebel die Sicht auf die Sterne verhindert hätte. Bei herrlich frischen Temperaturen um 
die -3 Grad Celsius erfolgte die erste Orientierung am Sternenhimmel in der Praxis, darauf-
folgend bei prächtiger Sicht die Beobachtung des Mars und des Mondes, der an diesem 
Abend hervorragend zu sehen war, durch das Teleskop. Ebenfalls konnten am Sternenhim-
mel im November die Plejaden und andere Sternhaufen mit dem Teleskop und dem Fernglas 
beobachtet werden.  
Leicht durchgefroren, aber überglücklich über den spannenden Abend, machte sich der Kurs 
wieder auf den Weg nach 
Hause, im Gepäck wunder-
schöne Bilder des Mondes 
und anderer Himmelskörper. 
Glücklich durften sich die 
Schülerinnen auch schätzen, 
da an diesem Abend viele 
Sternschnuppen zu sehen wa-
ren. Einige konnten zum ers-
ten Mal in ihrem Leben eine 
solche beobachten. 
   
  
 
Leider war dies vorerst unser letzter Beobachtungsabend, aufgrund der Pandemie waren von 
nun an keine Veranstaltungen in Präsenz mehr möglich.  
 
Im weiteren Verlauf des Kurses widmeten wir uns immer spezielleren Themen, welche die 
Schüler interessierten. Untersucht wurden Fragen nach der Entstehung des Universums, den 
Eigenschaften schwarzer Löcher und roter Riesen, wie Polarlichter funktionieren oder auch 
die Überlegung, ob wir allein im Universum seien. Diese Fragen wurden in unterschiedli-
chen Online-Seminaren erörtert und diskutiert, wobei die Schülerinnen ihr persönliches Wis-
sen und ihre Erfahrungen mit einfließen lassen konnten. Es wurde auch in der Phase der 

Schülerbilder des Mondes 
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totalen Kontaktbeschränkung immer wieder versucht Online-Sternbeobachtungen durchzu-
führen. Diese waren aber leider aufgrund unzureichender technischer Ausstattung schwierig 
und daher selten von Erfolg gekrönt. 
 
Die immer länger werdenden Tage und entsprechend kürzer werdenden Nächte machte der 
AG im Verlauf des Frühjahres zunehmend Sorge, da sowohl die Schülerinnen als auch der 
Kursleiter es kaum erwarten konnten, endlich wieder die erlernte Theorie in der Praxis an-
zuwenden und an einem gemeinsamen Termin den Nachthimmel zu genießen.  
 
Als es im Juni wieder möglich war, sich außerhalb der Schule zu treffen, war das Jahr schon 
so weit fortgeschritten, dass eine Sternenbeobachtung aufgrund des hohen Sonnenstandes 
technisch nicht mehr möglich war. Daher wurde kurzerhand eine Observation des uns am 
nächsten gelegenen Sterns organisiert 
und tatsächlich auch umgesetzt. Viele 
schöne Stunden und unter Einsatz von 
speziellen Filtern konnte die Sonne be-
obachtet werden und es wurden wunder-
volle Bilder und Erfahrungen mit dem 
Equipment gemacht.  
    

  
Es konnten an diesem Tag ausgezeichnet Sonnenflecken identifiziert und beobachtet werden. 
Zudem wurden durch den Kursleiter nochmals zahlreiche Fragen zur Sonne, dem Aufbau 
des Lichts und seiner Wanderung durch den Raum zur Erde beantwortet. 
   
Zum Schluss soll noch kurz berichtet werden, dass Mitte Juli außerunterrichtliche Veranstal-

tungen problemloser möglich waren. So konnte spontan ein Termin im Sonnenobservato-
rium im Schauinsland vereinbart werden. Herr Dr. Schlichenmeier, Dozent am Leibniz-Insti-



  

1997 - 2021 

 

Seite 18   Jahresbericht 

 

 

tut für Sonnenphysik in Freiburg informierte die Schüler über die Technik der Sonnenbe-
obachtung am Sonnenteleskop in Freiburg. Bei gutem Wetter konnten Sonnenbeobachtun-
gen unter Anleitung eines absoluten Profis erlebt und auch praktisch durchgeführt werden. 
Ein Erlebnis, das allen Teilnehmern lange im Gedächtnis bleiben wird. 
 
Zusammenfassend hat es allen Schülerinnen der AG sehr viel Spaß gemacht. Dies gilt vor 
allem für das spannende Zusammenspiel von Praxis und Theorie und auch die Möglichkeit, 
das Erlernte direkt einsetzen zu können. Obwohl die Veranstaltung durch die Corona-Pan-
demie nur eingeschränkt stattfinden konnte, haben die Schülerinnen sehr viel gelernt und 
konnten die Begeisterung für eine spannende Disziplin der Physik entwickeln. Viele der 
Teilnehmerinnen haben die Veranstaltung gelobt und waren sehr froh daran teilgenommen 
zu haben. 
 
Michael Ehm 
 
 

 
 

 

 

 
 
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. Manch neue Techniken und Mög-
lichkeiten betreffen individuelle Entscheidungen, andere gesetzliche Regelungen, um die im 
politischen Diskurs gestritten werden muss. Immer wieder geht es darum, „Pro- und Kont-
raargumente“ 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 auch und gerade bei Fragen, die die moderne Biologie und Medizin aufwer-
fen. Im regulären Oberstufen-Biologieunterricht werden viele dieser Themen angestoßen. 
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Doch meist fehlt die Zeit, sie ausführlich zu bedenken, um so zu ausgewogenen Stellung-
nahmen zu kommen. Hier setzte auch dieses Jahr der Kurs "Biologie und Gesellschaft" an.  
 
Der diesjährige achte Kurs „Biologie und Gesellschaft“ musste mit Corona-bedingten 
Einschränkungen zurechtkommen. Die Vorträge liefen nur online, externe Schüler*innen 
konnten bis auf eine Teilnehmerin nicht dabei sein und ab Weihnachten lief auch der Kurs 
nur online. Diskussionen mit ausschließlich akustischer Anwesenheit (wegen der dürftigen 
digitalen Infrastruktur vor Ort) waren schon gewöhnungsbedürftig. Umso mehr freute mich, 
dass unser Kurs nicht nur stattfand, sondern auch zu sehr anregenden Diskussionen führte. 
Regelmäßig teilgenommen haben zehn Schülerinnen und ein Schüler. Wieder haben wir uns 
mehreren, sehr unterschiedlichen Themen angenommen, die sich nach den Wünschen der 
Teilnehmenden richteten. 
 
Geburt zwischen Kaiserschnitt und Hausgeburt 

Kurz bevor die Corona-Pandemie die Medien bestimmte und damit wenige Monate, bevor 
unser Kurs begann, drängten Missstände in der 
deutschen geburtsmedizinischen Praxis in die 
Medien. Aufgegriffen wurden diese unter 
anderem in der Sendung „mal ehrlich“ des 
Südwestfunks. So kam es, dass uns dieses Thema 
über mehrere Sitzungen begleitete. Ein 
Höhepunkt hierbei war, dass wir eine 
praktizierende Gynäkologin – online – zu Gast 
haben konnten. Vielen Dank an dieser Stelle an 
Frau Dr. Deckers-Figiel!  
 
Eingestiegen sind wir in unser Thema mit einer Rundäußerung zum Thema Geburt. Welche 
Gedanken/Fragen/Vorstellungen haben wir, wenn wir an die Geburt denken – vielleicht auch 
Sorgen? Ich hatte immer vermutet, dass sich junge Frauen eher sorgenvoll diesem Thema 
nähern. Umso überraschter war ich gleich zu Beginn von der Bemerkung, dass es als ein 
Privileg für die Frauen empfunden wurde, eine Geburt erleben zu dürfen. Trotz der 
Schmerzen, die durchgestanden werden können und müssen, bleibt am Ende des Tages das 
Erlebnis des unfassbar Besonderen, das die Geburt ermöglicht. Auch die Diskussion um 
Hausgeburt versus Krankenhausgeburt ist bei den Jugendlichen angekommen. So wurde 
formuliert, dass die hebammengeleitete Geburt wieder salonfähiger gemacht werden sollte.   
Um uns dem Thema zunächst unbelastet von Problemen zu nähern, haben wir uns einen 
Kulturzeit-Beitrag des Schweizer Fernsehens angeschaut, der ein Basler Geburtshaus 
vorstellt und einen Beitrag des WDR für das Kinderfernsehen, der eine Hausgeburt mit der 
ganzen Familie filmisch begleitete. 
 
Nach einer Gruppendiskussion galt es sich zu entscheiden, ob man eine Hausgeburt oder 
eine Geburt im Spital bevorzugen würde. Beide Optionen hielten sich die Waage. Einige 
konnten sich vorstellen, für die zweite Geburt in ein Geburtshaus zu gehen, nachdem man 
das Geburtsgeschehen kennengelernt hat.  
Argumente für die hebammengeleitete Geburt waren neben der entspannten, intimen 
Atmosphäre der persönliche Kontakt mit der Hebamme, was Geborgenheit und Vertrauen 
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in die eigenen Fähigkeiten vermittelt, was Sicherheit bedeutet und das Gelingen fördert. 
Argumente für das Spital war das Vertrauen in die Schulmedizin und das Sicherheitsgebot 
für das Kind, das den Erlebnisaspekt zweitrangig erscheinen lässt. 
 
Im zweiten Teil haben wir uns Ausschnitte aus der schon erwähnten Diskussion angeschaut 

und vor diesem Hintergrund über 
mehrere Fragen diskutiert. Für mich 
interessant war folgende Frage: 
Wie ist das Thema „Geburt“ in der 
Schule an Sie herangetragen wor-
den? Hat es Ihnen Zuversicht und 
Orientierung gegeben? Was haben 
Sie vermisst? 
 
Es wurde deutlich, dass das Thema 
Geburt in der Schule eine unterge-

ordnete Rolle spielt. Einige haben die Behandlung des Themas nicht, andere nur als kurzes 
Randthema erlebt. Nach Meinung der Schüler*innen gehört das Thema eher in die Oberstufe 
ab Klasse 10 als in die Unterstufe, wo es - wenn überhaupt - behandelt wird. Der Lehrplan 
für die Biologie gibt das eigentlich nicht her. Daher war die Frage, welche Fächer hier Ab-
hilfe geben könnten. Genannt wurden Gemeinschaftskunde und das Fach Ethik. Allerdings 
kamen bei letzterem Bedenken, da es dann auch in Religion behandelt werden müsste, was 
hierbei einen vielleicht nicht ganz passenden religiösen Beigeschmack bekäme. 
 
Angesichts der Probleme in deutschen Krankenhäusern, die auch im ökonomischen Druck 
begründet liegen, haben sich die Teilnehmenden einstimmig für folgende These ausgespro-
chen: „Im Gegensatz zur restlichen Medizin sollte die Geburtsmedizin nicht unter ökonomi-
schen Druck stehen und von der Solidargemeinschaft getragen werden (steuerfinanziert). 
Der Staat hat eine flächendeckende Versorgung zu garantieren.“  
In Bezug auf die Frage nach Spital- oder hebammengeleiteter Geburt wurde mehrheitlich, 
aber nicht einstimmig, folgender Formulierung zugestimmt: „Die Geburt ist grundsätzlich 
ein natürlicher Vorgang, zu dem jede Frau fähig ist. Bis auf Notfälle wie z. B. eine Steißlage 
sollten alle geburtsbegleitenden Kompetenzen bei der Hebamme liegen, auch wenn letzte 
Risiken nie gänzlich auszuschließen sind.“ Einige wählten die These: „An oberster Stelle 
sollte stehen, dass das Kind ohne Schäden zur Welt kommt und die Mutter die Geburt medi-
zinisch gesund überlebt. Hierzu bedarf es der ständigen Nähe aller medizinischen Möglich-
keiten im Kreissaal der Krankenhäuser und der Kompetenz der Ärzte.“ 

 
Im weiteren Verlauf ging es um die Frage: Der Wunschkaiserschnitt – akzeptable Alter-

native oder Irrweg?  

Vorweg: Wir haben nicht über Kaiserschnitte geredet, die medizinisch notwendig sind und 
auch nicht über Grenzfälle, wie Kaiserschnitt bei Steißlage, die eine natürliche Geburt zu-
lassen, sondern ausschließlich über die verbreitete Praxis, von vorneherein, statt einer natür-
lichen Geburt den Kaiserschnitt zu wählen.  
Nachdem wir uns mit der Sectio ceasarea medizinisch befasst hatten, wurde deutlich, dass 
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die Kaiserschnittgeburt nicht per se die sicherere Alternative zur vaginalen Geburt ohne Ri-
siken und Nebenwirkungen darstellt. Es gibt sowohl für das Kind als auch für die Mutter, 
Beeinträchtigungen, die auf die Kaiserschnittgeburt zurückgeführt werden können. Bespiele 
sind Kaiserschnittnarben, die in einer Folgeschwangerschaft problematisch werden können 
oder Defizite für das Immunsystem und Verdauungssystem des Kindes, die durch neuere 
Forschungen immer deutlicher ins Blickfeld geraten.  
Schätzungsweise 15% der Geburten sind medizinisch zu rechtfertigende Kaiserschnitte. 
Wenn in Deutschland aber 30% der Geburten, in manchen Ländern sogar über 60% der Ge-
burten via Kaiserschnitt verlaufen, müssen wir davon ausgehen, dass mindestens jeder 
zweite Kaiserschnitt ein Wunschkaiserschnitt ist. Warum ist das so? 
 
Fakt ist, dass der Wunsch-Kaiserschnitt einer Klinik rund 3000,- Euro einbringt, eine natür-
liche Geburt nur rund 2000,-. In den Interviews in den Dokumentationen, die wir uns ange-
schaut haben, wurde dabei deutlich, dass nicht nur fehlende Aufklärung zum Thema Geburt 
verbunden mit Wünschen und Ängsten der Gebärenden hierbei eine Rolle spielt, sondern 
vielfach auch die personelle Belastung in den Geburtsabteilungen. So haben wir unter ande-
rem zwei kontroverse Thesen zur Diskussion gestellt, zu der sich die Teilnehmenden positi-
onieren mussten, was den Teilnehmenden nach eigenem Bekunden schwergefallen ist: 

Entweder:  Oder:  

Jede Frau sollte ohne Druck selbst ent-

scheiden dürfen, ob sie eine Wunschkai-
serschnitt-Entbindung haben möchte oder 
nicht. Auch gesellschaftlich sollte hier 
keine Abwertung des Kaiserschnittes ohne 
medizinische Notwendigkeit stattfinden. 
Der Trend zum Kaiserschnitt sollte damit 
akzeptiert werden. 

Der Trend zum Wunschkaiserschnitt ist 
weder im Hinblick auf die Frau noch auf 
das Kind gutzuheißen. Auch wenn er nicht 
verboten werden sollte, muss durch inten-

sive Aufklärung Mut zur natürlichen 

Geburt gemacht werden. Hingenommen 
werden muss dabei, dass der Wunschkai-
serschnitt dadurch gesellschaftlich eine ne-
gativere Wertung erfährt.  

4 4 
 Für die Einen überwog der Aspekt, dass jede Frau ohne Druck von jedweder Seite über 

ihre Geburt entscheiden können sollte. Sollte in der Öffentlichkeit der Wunschkaiser-
schnitt unter zweifelhaften Ruf geraten, so würde zwangsläufig auch gesellschaftlicher 
Druck entstehen. 

 Hat man das Wohl des Kindes an erster Stelle im Blick, so müsste einmal gegenüberge-
stellt werden, wie es um die Risiken bei natürlicher und Kaiserschnittgeburt im Ver-
gleich bestellt ist. Diese Gegenüberstellung konnte im Rahmen dieser AG leider nicht 
erarbeitet werden. 

 Im Rahmen einer Geburtsvorbereitung kommt es zweifelsohne auch zu Aufklärung über 
Chancen und Risiken bei beiden Geburtsformen. Aber diese Aufklärung sollte auch über 
den Geburtsrahmen hinausreichen. Dann würde sicherlich auch der Mut wachsen, sich 
einer natürlichen Geburt stellen zu können. 

 
Unsere Online-Diskussion mit Frau Deckers-Figiel hatte viele Argumente bestätigt, andere 
ergänzt. Fakt ist, dass der Prozentsatz an geplanten Kaiserschnitten stark zugenommen hat 
und wohl auch weiter zunehmen wird. Nur die wenigsten Kaiserschnitte sind echte „Notkai-
serschnitte“. Aber: Die geburtsbegleitende Diagnostik lässt mögliche Problemsituationen 
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früher erkennen, so dass auch aus diesem Grund immer öfter der Kaiserschnitt ins Auge 
gefasst wird.  
Hierbei ist der rechtliche Aspekt besonders hervorzuheben: Komplikationen unter der Ge-
burt, die unerwünschte Folgen haben, werden schnell zum Rechtsfall. Um sich davor zu 
schützen, sinkt verständlicherweise die Bereitschaft der Ärzte Risiken einzugehen. Zudem 
gehört viel Erfahrung dazu, auch riskantere Wege im Zuge der Geburt einzuschlagen. Von 
Seiten der Frauen war für mich interessant, dass weniger die Angst vor Schmerzen, als die 
Sorge um Kontrollverlust Frauen zur Kaiserschnittgeburt bewegt.  
Bei dem Treffen mit Frau Deckers-Figiel kamen viele weitere interessante Themen zur Spra-
che, wie die hormonelle Verhütung, die Impfung gegen das humane Papillomvirus und die 
zunehmende Verbreitung von Geschlechtskrankheiten weit über die bekannte AIDS-Proble-
matik hinaus. 
 
Zur aktuellen Diskussion um die Corona-Impfung  

und der Frage nach Privilegien für Geimpfte 

Mehrere Stunden haben wir uns mit der aktuellen Corona-Situation beschäftigt, im Beson-
deren mit der Frage nach der Corona-Impfung und den möglichen Privilegien für Geimpfte. 
Um möglichst umfangreiche Argumente zur Kenntnis zu nehmen haben wir einerseits ein 
Diskussionsformat des ZDFs, als 
auch die Gegenüberstellung einer 
jungen Impfgegenerin und Impf-
befürworterin im Rahmen des Li-
vestile-Magazins „taff“ von Pro-
Sieben (taff-Konfrobox) gese-
hen. Die anregenden Einspieler 
führten zu spannenden Diskussi-
onen. 
 
Schon die erste Umfrage vor den Diskussionen und Einspielern hatte ergeben, dass wir nicht 
in allen Punkten einer Meinung sein werden. So zog sich eine gewisse Skepsis dem Corona-
Impfstoff gegenüber von Anfang an durch. Dies hat berechtigte Hintergründe. So wurde an-
gemerkt, dass der Impfstoff in „Rekordzeit“ entwickelt wurde und damit natürlich nicht auf 
langjährige Studien blicken kann. Dem steht entgegen, dass die Entwicklung mit unver-
gleichlich höherem Ressourcenaufwand betrieben werden konnte. 
Auf die Frage, ob das Misstrauen eher den Pharmaunternehmen oder unabhängiger Wissen-
schaft gegenüber entsteht, war das Votum eindeutig bei ersteren. Nicht vorrangig, weil man 
es hier etwa mit „schlechten Menschen“ zu tun hat, sondern weil ein Wirtschaftsunterneh-
men letztlich auch wirtschaftlich denken muss und so dieser Aspekt anders als in einer (steu-
erfinanzierten) Wissenschaft ist. Interessant war der Aspekt, dass den Pharmakonzernen als 
eine Art Kontrolle die hohe Klagebereitschaft der Verbraucher entgegensteht, die ja im be-
rechtigten Falle auch Schadensersatzansprüche nach sich ziehen kann, die dazu führen, dass 
das Pharmaunternehmen auf die Wirksamkeit seiner Präparate auch in der wirtschaftlichen 
Logik bedacht sein muss.  
 
Wie schon bei unserem ersten Thema steht die Frage an, ob an die Krankheit von Menschen 
überhaupt wirtschaftliche Interessen geknüpft sein sollten. 
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Zur moralischen Impfpflicht, sich selbst oder seinem Kind gegenüber:  
Hier taucht eindeutig ein Dilemma auf: Auf der einen Seite steht das hohe Gut der persönli-
chen Selbstbestimmung gerade auch in körperlicher Hinsicht, auf der anderen Seite muss in 
aller Deutlichkeit festgehalten werden, dass man nicht nur sich selbst, sondern auch der All-
gemeinheit schadet, wenn man sich dem Impfen entzieht. Interessant fand ich, dass die Teil-
nehmenden diesen Punkt auch schon gegenüber den eigenen Kindern formuliert haben. Be-
sonders spannend wird die Frage, wenn es um das Impfen der eigenen Kinder geht. Hier 
kommt das Verhältnis der Eltern zu den Kindern ins Spiel. Die Kinder sind eben nicht ein 
Teil der Eltern, sondern in weitreichender Hinsicht ein eigenständiges Gegenüber. 
 
Aber: Man kann denjenigen, die ihre Kinder nicht impfen nicht unbedingt nachsagen, dass 
sie fahrlässig oder gar mutwillig handeln, sondern gerade diese Menschen machen sich be-
sonders viel Gedanken zum Thema Impfung und handeln aus einem Verantwortungsgefühl 
heraus. Dass sie dabei zu kritischen Ergebnissen kommen, liegt vielfach sicherlich daran, 
dass sie in Filterblasen eingetaucht sind. Das bedeutet natürlich, dass Kommunikation in 
Sachen Impfung sehr wichtig ist. 
 
Ein Aspekt zur „Privilegien-Diskussion“ sei hier herausgestellt. Die Stellungnahme zum Ar-
gument: „Privilegien für Geimpfte entsprechen einer Impfpflicht durch die Hintertür und 
sind damit auch langfristig unzulässig“ fiel nicht sehr leicht. Denn die Beantwortung der 
Frage hängt davon ab, wie hoch die Impfbereitschaft und damit die Durchimpfung der Ge-
sellschaft schlussendlich sein werden. Erreichen wir Herdenimmunität, stellt sich die Frage 
nicht wirklich, erreichen wir sie nicht, wird es eng. Soll es wirklich so sein, dass die Last, 
die durch Impfverweigerer entsteht mit den bekannten Konsequenzen von allen zu tragen 
ist, oder nicht? Man kann auch auf dem Standpunkt stehen, wer sich nicht impfen möchte, 
muss dann eben mit einer Maske herumlaufen und in eine freiwillige Selbstisolation gehen. 
Aber: Wird er krank, wird dies die Allgemeinheit tragen. Was sie ja auch jetzt schon tut, z. B. 
Rauchern gegenüber. So trennen sich in dieser Frage der Aspekt des Selbstschutzes und des 
Fremdschutzes. Wir haben im Parallelbeispiel des Rauchens im öffentlichen Raum eine 
Richtung eingeschlagen: Jeder darf seine eigene Lunge schädigen, nicht aber die der Ande-
ren, die vom ungewollten Passivrauchen beeinträchtigt wären. Es wird also spannend blei-
ben! 
 
Artensterben – was geht es uns an? 

Man sollte meinen, dass die großen Themen, die die heutigen Schüler*innen-Generation an-
geht, wie der Klimawandel und das Artenster-
ben, einen breiten Raum im schulischen Kontext 
einnehmen. Weit gefehlt! Wir haben uns zu Be-
ginn darüber ausgetauscht, wie den Teilnehmen-
den das Thema Artensterben in Schule und Me-
dien bisher begegnet ist. Erschreckend ist hier-
bei, dass es in der Schule - bis auf Ausnahmen 
(lehrerbezogen) - manchmal keine Erwähnung 
fand, auf jeden Fall aber nur am Rande behandelt 
wurde. Auch in den Medien spielt es lange nicht die Rolle, die z.B. das Thema Klimawandel 
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erhält. Allerdings wurden kommunale Anstrengungen, wie das Anlegen von Schmetterlings-
weiden an den Straßen erwähnt, die die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden erreicht, die 
damit nicht nur für die Tiere selbst wichtig sind. Überrascht hat mich auch die Bemerkung, 
dass selbst die Teilnehmenden schon den Rückgang einiger Arten, im Besonderen der 
Schmetterlinge in den letzten Jahren erfahren haben. Für mich und meine Generation 
(1960er Jahre) ist das eklatant. 
 
Nach einer grundlegenden Informationsrunde haben wir uns z. B. über die Frage ausge-
tauscht, ob der Erhalt bedrohter Arten im Wesentlichen eine ethische Frage sei. Im Gespräch 
wurde deutlich, dass die Frage zwei Richtungen beinhaltet: Einmal eine ethische Verpflich-
tung den Tier- und Pflanzenarten gegenüber, aber auch eine ethische Verpflichtung den nach-
folgenden Generationen gegenüber, für die diese Arten wichtig sind oder noch werden könn-
ten. Eine Formulierung der Teilnehmenden hatte mich besonders (positiv) überrascht: Es 
wurde das tierische Leben als Teil unserer Gesellschaft gesehen! 
Wenig im Bewusstsein ist darüber hinaus, dass sehr viele Arten einen – oftmals heute noch 
nicht bekannten – ökonomischen Wert haben. Man denke an die Bestäuberfunktion vieler 
Insekten, die auch in Zukunft für bezahlbares Obst sorgen. 
Unabhängig vom ökonomischen oder ästhetischen Nutzen wurde aber auch der Aussage ein-
stimmig zugestimmt, dass grundsätzlich alle Lebewesen vor dem Aussterben zu schützen 
seien, auch die, die Menschen nicht als nützlich oder angenehm erscheinen (z. B. Pferde-
bremsen). Die Nützlichkeit für den Mensch darf nicht im Fokus liegen, zumal man diese 
vielleicht noch nicht kennt. Tiere sollten nicht nur als „Mittel zum Zweck für den Menschen“ 
gesehen werden, sondern sie haben einen Lebenswert in sich. 
Einig waren wir auch darin, dass Umwelt- und Naturbildung, zu der auch eine grundlegende 
Artenkenntnis gehört, auch auf Kosten anderer Themen einen zentralen Stellenwert sowohl 
in allen Kindergärten und Grundschulen als auch in den weiterführenden Schulen, einge-
räumt werden müssen. Da Artenkenntnis und ökologisches Wissen bei Erziehern und Lehr-
kräften nicht unbedingt vorausgesetzt werden können, sollten entsprechende Fortbildungen 
stattfinden und/oder Kommunen hierfür Biologen und Naturpädagogen einstellen. 
 
Rewilding 

Von Ländern wie beispielsweise Tansania (Serengeti-Nationalpark), Brasilien (Amazonas-
Regenwald), USA (Yellowstone- National-
park) wünschen wir, dass sie große Gebiete 
sich selbst überlassen und den menschli-
chen Einfluss auf ein Minimum reduzieren. 
Neuere Erkenntnisse zeigen, dass die soge-
nannte Megafauna, wie Wölfe, Bären, Wi-
sent, Biber und Luchse, also Großtiere den 
Menschen als Landschaftsgestalter ablösen. 
Die Praxis des „Rewilding“ (Renaturierung) größerer Landschaften greift dies auf und soll 
größere Flächen bewahren oder schaffen, aus denen sich der Mensch weitgehend heraus-
zieht. 
Auch in Europa gibt es solche naturnahen Gebiete. Im Film wird der Oostraarderplassen in 
den Niederlanden vorgestellt. In Deutschland eigenen sich hierfür ehemalige Truppen-
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übungsplätze oder größere Waldgebiete (Bayrischer Wald, Harz). Bei allen düsteren Nach-
richten in Sachen Artenschutz gibt es hier Erfolge zu verzeichnen: Biber, Luchs und Wolf 
wandern wieder ein und Wisente und Wildpferderassen werden eingebürgert. Schnell ent-
stehen hierbei Interessenkonflikte, denn mit großer Selbstverständlichkeit beanspruchen 
Menschen praktisch jeden irgendwie nutzbaren Quadratmeter unserer Erde für ihre mehr 
oder meist weniger existenziellen Bedürfnisse.  
 
Ein Gebiet, das sich für ein Rewilding anbieten würde, ist der obere Hotzenwald mit dem 
angrenzenden Wehratal und Ibachtal mit einer Fläche, die dem Oostraarderplassen entspre-
chen würde. Erste Wölfe sind im Südschwarzwald schon gesichtet worden und es ist abseh-
bar, dass sie sich bei uns ansiedeln. Auch der Luchs wird sicherlich irgendwann kommen, 
wie dies schon bei Bibern geschehen ist. Einzelne Schwarzwaldtäler sind durch seine 
Dammbauten geflutet. 
In der Diskussion ging es um die Akzeptanz für die Praxis des Rewilding, wenn sie vor Ort, 
also bei uns stattfinden würde. Die Mehrheit der Teilnehmenden hatte gegen den Wolf wenig 
einzuwenden. Gut, denn er wird kommen. Als Problem wird der schlechte Leumund gese-
hen, den Wölfe in unserer Kultur haben. Man muss bedenken, dass Hunde oftmals gefährli-
cher sind, als es Wölfe jemals waren. Allein Wölfe, die als Welpen angefüttert wurden, kön-
nen Problemwölfe werden. Gegenwind kommt z.B. von Schäfern. Doch da gibt es Konzepte 
mit entsprechend ausgebildeten Hütehunden und Zäunen. Der Wolf ist ein wichtiges Glied 
im Ökosystem, da er äsende Tiere zurückdrängt, die wiederum den Wald schädigen. Die 
gleiche Akzeptanz brachten die Teilnehmenden dem Biber entgegen. 
Das Wisent wurde schon kritischer gesehen. Ob sich das Wisent mit einer für alle zugängli-
chen Landschaft verträgt (auch aus Sicherheitsgründen) ist fraglich. Auf die Angst vor Wi-
senten sollte Rücksicht genommen werden. 
Das dichte Straßennetz in Deutschland würde es bei größeren Rewilding-Gebieten, wie den 
oberen Hotzenwald, nötig machen, Straßen rückzubauen, bzw. zu sichern und mit Wildbrü-
cken für Wildtiere passierbar zu machen. Hier wird es ernst und so kamen auch aus unserer 
Runde Einwände. Ein Tourismus-Konzept könnte hier die Akzeptanz des Rewilding vor Ort 
erheblich steigern. Auf alle Fälle müsste ein solches Projekt unter Einbeziehung der örtlichen 
Bevölkerung durchgeführt werden. Ob dies in großem Stil Erfolg hätte, sei dahingestellt. 
Allerdings: Von anderen fordern wir Vergleichbares. 
 
Katzen – wunderbar und doch… 

Um vorneweg eines klarzustellen: Katzen sind fantas-
tische Tiere. Nicht umsonst leben je nach Angaben 
zwischen 10 und 15 Millionen in Deutschland. Als 
einziges „Haustier“ darf aber der „Stubentiger“ zu-
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meist ohne Begleitung frei in der Umgebung herumstreunen.  
Den wenigsten ist bekannt, wie wenig harmlos diese Tierhaltung ist. Hierzu haben wir uns 
ein Interview mit Prof. Dr. Peter Berthold angeschaut, der für das Biotopvernetzungs-Projekt 
am Bodensee verantwortlich ist. Aus dem Interview mit Prof. Berthold: „Katzen sind nach 
der Landwirtschaft das größte Übel im Hinblick auf den Zerfall unserer Artenvielfalt.“ „Der 
Grüngürtel am Rande unserer Ortschaften ist heute der Hotspot der Artenvielfalt – gerade 
hier werden die meisten Katzen gehalten“. „Katzen gehören zu den hundert gefährlichsten 
invasiven Arten im Hinblick auf die Artenvielfalt weltweit!“. „Die streunende Hauskatze ist 
ein größeres Problem als die verwilderte Katze, die von ihrer Beute lebt.“ „Allein die An-
wesenheit von Katzen in einem Biotop kann großen Schaden anrichten, da sie scheue oder 
brütende Tiere in ständige Alarmbereitschaft versetzt.“ Da auch einige Teilnehmende Katzen 
besitzen, eine Teilnehmerin sogar in einem Katzenheim aushilft, war eine spannende Dis-
kussion zu erwarten.  
 
Zur Diskussion standen folgende Maßnahmen:  
 Zwangssterilisierung/-kastrierung von freilaufenden Katzen (Sie werden deutlich träger! 

Die Stadt Paderborn hat als erste Gemeinde in Deutschland eine Kastrationspflicht für 
Freigänger ab dem 5. Lebensmonat und für durch Menschen gefütterte Streuner erlas-
sen.).  

 Katzen abfangen und in Tierheimen ein dauerhaftes letztes Zuhause bieten. (Problem 
hoffnungslos überlasteter Tierheime). Lösung z. B. in den USA: Freilaufverbot von Kat-
zen. Katzensteuer für Katzen mit Freilauf (30,- 300,- … pro Jahr?), nicht aber für Kat-
zenrassen, die ausschließlich indoor gehalten werden (z. B. Siamkatze).  

 Verbot, Katzen für die Urlaubsmonate auszusperren.  
 Verbot des Katzenfreilaufes zwischen März und Juni.  
 Glöckchenpflicht, Farbhalsband oder akustischer Warner für Katzen im Freilauf.  
 Leinenpflicht für Katzen (von niederländischen Juristen nach geltendem EU-Recht zum 

Schutz der Artenvielfalt im Dezember letzten Jahres gefordert!) 
 
Grundsätzlich waren sich die Teilnehmenden einig darüber, dass Katzen ein gravierendes 
Problem darstellen, auf das eingegangen werden muss. Als eine geeignete Maßnahme wurde 
die Einführung einer Katzensteuer gesehen. Vor allem: Warum sollten Hunde Steuern zahlen 
müssen, Katzen aber nicht, auch wenn sie ungleich höhere Schäden verursachen. Spannend 
war hier die Einschätzung, wie hoch eine Katzensteuer ausfallen sollte: Die Mehrheit würde 
sie höher beziffern, als die Hundesteuer (50,- bis 120,- Euro pro Jahr waren im Gespräch – 
Vergleich mit dem Preis für Netflix und Co). Einwand: Auch ärmere Menschen sollten sich 
Katzen leisten können. Doch dies gälte für alle „Luxusprodukte“. Wichtig hierbei wäre eine 
zweckgebundene Steuer: Katzensteuer für Ausgleichsmaßnahmen, für die Organisation der 
Katzensteuer und z.B. für die Kosten der Sterilisierung und der Betreuung von streunenden 
Katzen in Katzenhäusern. 
 
Als weitere geeignete Maßnahme wurde eine Sterilisierungspflicht gesehen. Ausnahme 
Züchter, die aber registriert sind, so dass dies gut zu organisieren wäre. Damit könnte der 
unkontrollierten Vermehrung der Katzen vorgebeugt werden. 
Mit einer ehrlichen CO2-Bepreisung, die kommt, wird die Haltung von Katzen automatisch 
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teurer werden. Der CO2Input einer Katze wird auf zwischen 1 bis 2 Tonnen pro Jahr bezif-
fert. Dies wird sich wohl auch auf die Katzenhaltung auswirken. 
 
 

Arten-Ressource Stadt: Wie verbindlich sollte Artenschutz in der Stadt sein? 

Einst hieß es: Artenvielfalt ist nur außerhalb von grundsätz-
lich lebensfeindlichen Städten zu finden. Seit die industrielle 
Landwirtschaft die Biodiversität im ländlichen Raum zu-
rückgedrängt hat, bilden Wohnsiedlungen, öffentliche 
Plätze, Brachen, aber auch Gewerbegebiete Rückzugsräume 
für anpassungsfähige Arten. Dies wird immer mehr bewusst. 
Natur in der Stadt wird als positiver Standortfaktor gesehen 
und könnte helfen, Pflanzen-, Insekten und Tierarten in die 
Zukunft zu retten. 
Doch angesichts des dramatischen Biodiversitätsverlustes stellt sich die Frage, wie verbind-
lich Naturschutz im städtischen Umfeld eingefordert werden sollte. Geht es nur um wohlge-
meinte Liebhaberaktionen, für die Kommunen und Naturschutzverbände werben? Oder 
müssen Maßnahmen ggf. mit rechtlichen Konsequenzen eingefordert werden. Auch, wenn 
es um privates Eigentum geht. 
Schon jetzt gibt es in vielen Kommunen Einschränkungen im Gestaltungsspielraum von Pri-
vateigentum: Für versiegelte Flächen müssen mehr Abgaben gezahlt werden als für unver-
siegelte. Oder man denke an Einschränkungen bei unter Denkmalschutz stehenden Gebäu-
den.  
Die Einspieler zur heutigen Frage zeigen Potentiale für die Artenvielfalt in der Stadt auf. 
Deutlich wird auch, dass eine Wiederbegrünung zudem eine Anpassungsleistung der Städte 
für den bevorstehenden Klimawandel darstellt.  
 
Aus unserer Diskussion ergaben sich folgende Aspekte: Immer, wenn es in den Formulie-
rungen um „Verpflichtungen“ geht, taucht die Frage auf, wie man am meisten Menschen 
motiviert, in Sachen Artenschutz an einem Strang zu ziehen. Nachhaltig funktionieren öf-
fentliche Maßnahmen nur, wenn eine Mehrheit aus freien Stücken mitzieht oder die öffent-
liche Gestaltung der Kommune akzeptiert und annimmt. Verpflichtungen führen dabei eher 
zu ablehnenden Haltungen. Aber: Gedanken, wie die hier aufgeführten, sind nicht neu, um 
nicht zu sagen eine Generation alt. Sie haben auch schon viel bewegt, aber den großen 
Durchbruch eben doch noch nicht gebracht. Im Gegenteil, das Artensterben geht weiter. So 
wird es nicht ohne Vorschriften und einen gewissen Druck gehen.  
Jeder Quadratmeter zählt: Hier haben wir kontrovers diskutiert. Eine Alternative wäre, einen 
Prozentsatz der kommunalen Fläche für Artenschutz auszuweisen. Dadurch bestünde aber 
die Gefahr, dass hierfür weniger interessante Flächen z.B. am Stadtrand ausgewiesen würden 
und der Gedanke der Biotopvernetzung zu kurz käme. Letzteres ist aber wichtig, um Wan-
derbewegungen unserer Insekten zu ermöglichen. 
 
Länger diskutierten wir über Rasenflächen: Letztlich ist aber klar, überall, wo Rasenflächen 
einer entsprechenden Nutzung dienen (spielen, liegen, laufen, Sport) sind sie natürlich ein-
zurichten. Es geht aber darum, Rasenflächen dort, wo sie nur als „grüne Platzhalter“ dienen, 
gegen naturnahes Grün auszutauschen. 
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Dass Neubaugebiete in ihrer Gestaltung Auflagen bekommen, wird durchgesetzt. Damit ist 
dem persönlichen Gestaltungswillen eine Grenze gesetzt. Dies sollten auch ökologische Auf-
lagen sein. Wenn trotzdem aus gestalterischem Interesse z.B. kubisch gebaut werden soll, 
was für Tiere wenig Unterschlupf bietet, so kann und muss durch bauliche Maßnahmen Aus-
gleich geschaffen werden. Es gibt beispielsweise in Bauziegel integrierte Nisthöhlen. Zudem 
kann – und muss - an eine entsprechende Siedlung eine naturnah gestaltete Ausgleichsfläche 
eingerichtet werden. 
 
Karnismus: Dürfen wir Tiere essen? 

Die US-amerikanische Sozialpsychologin fragt sich in einem aktuellen Buch, warum wir 
Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anzie-
hen. Sie vertritt die These eines weitverbreiteten 
Glaubenssystems, dass es uns ermöglicht, die ei-
nen Tiere zu essen, andere aber niedlich zu fin-
den. Ein Glaubenssystem, dass uns davor 
schützt, eine Verbindung herzustellen zwischen 
dem Fleisch, das wir essen und dem Tier, das es 
einmal war. Dieses Verdrängungssystem nennt 
Melanie Joy „Karnismus“.  
 
Die bekannte Wissenschaftssendung Quarks 
hatte hierzu ein interessantes Experiment durch-
geführt, wonach auf einem Weihnachtsmarkt öffentlich Gänse geschlachtet werden sollten, 
die sich die Käufer vorher aussuchen durften. Eins sei verraten: Es kam nur zu einer von 
zehn möglichen Schlachtungen, aber zu einer Vielzahl an Reaktionen, die für unser Verhält-
nis zu Schlachttieren typisch sind. 

 
Man kann sich denken, dass sich vor diesem Hintergrund eine spannende Diskussion ergab. 
Aspekte aus der Diskussion: Den gravierenden Unterschied zwischen Hund und Schwein, 
den wir für unseren Fleischkonsum machen würden, konnten einige nicht sehen und würden 
ihn auch nicht machen. Tatsächlich sind Schweine in Bezug auf ihr Bewusstsein mit Hunden 
mehr als vergleichbar. 
 
Die Schlachtung in der Innenstadt wurde durchweg positiv aufgenommen. Es ist wichtig zu 

Hier einmal ein Bild von einem typischen Tafelanschrieb für diese Stunde 
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erleben, wo unser Fleisch herkommt und auch die Schlachtung einzubeziehen. Plädiert 
wurde, dies auch in der Schule, ggf. auch durch den Besuch eines Schlachthofes zu ermög-
lichen. Früher war es selbstverständlich, den Weg vom Tier zum Fleisch selbst zu erleben. 
Gründe für den von Melanie Joy so genannten Karnismus sehen wir nicht nur in der kultu-
rellen Prägung, sondern auch darin, dass wir nicht wissen und meist nicht wissen wollen, 
wie das Fleisch in unsere Fleischtheke kommt. Der zentrale Unterschied besteht in der inne-
ren Haltung, die wir den zu schlachtenden Tieren entgegenbringen. Ist diese von Würde ge-
prägt, ist sie ethisch vertretbar. Wer Bewusstsein für die Würde der Tiere hat reduziert auto-
matisch den Fleischkonsum. Nicht nur beim Schlachten, sondern auch bei der Haltung und 
beim Umgang mit dem Fleisch sollte die Würde eine Rolle spielen (z.B. alles vom Tier ver-
werten!) 
 
Im Anschluss ging es um die Frage: Eine vegane Welt – Alternative für morgen?  
Nach informativen Einspielern stellten wir uns zunächst 
die Frage, welche Aspekte für die Wahl des Ernährungs-
stiles ausschlaggebend sind: gesund leben – traditionstreu 
essen – keine Tiere töten – Lebensräume schützen – was 
am besten schmeckt – Klima schützen – regionale und 
saisonale Produkte essen – Lebensmittelproduzent ken-
nen – oder: _________________? 
 
Für die meisten stand die Frage nach der Gesundheit der 
Nahrungsmittel im Vordergrund, dicht gefolgt von Nach-
haltigkeitsgesichtspunkten und dann die ethische Frage nach der Tötung von Tieren. Weni-
ger wichtig war die Traditionstreue, abgesehen davon, dass Essen auch schmecken soll. 
Im Laufe der Diskussion hatte ich den Eindruck, dass saisonale und regionale Quellen der 
Nahrungsmittel für viele immer mehr in den Fokus gerieten. Da kann der Veganismus nicht 
unbedingt punkten. Allerdings wird Soja schon jetzt auch in Deutschland angebaut und das 
wird zukünftig wahrscheinlich noch mehr der Fall sein, da Soja relativ trockenheitsresistent 
ist. Aber die Nüsse werden in der Menge, wie sie derzeit verzehrt werden, nicht einfach in 
der erforderlichen Menge angebaut werden können. 
Ein Aspekt, der im Zuge der Diskussion hinzukam, war die soziale Komponente: Einerseits 
viel das Stichwort „Futterneid“, sprich, der Verzichtende hat es schwer, wenn er mit seiner 
Einschränkung allein ist.  
Umgekehrt kann ein Umschwenken auf einen neuen Ernährungsstil sehr viel leichter sein, 
wenn man dies zusammen mit seiner sozialen Gruppe macht. Es ist ja auch so, dass Ernäh-
rungsgewohnheiten soziale Gruppen zusammenhalten, man denke an koscheres Essen und 
andere Besonderheiten, die religiöse Gemeinschaften auszeichnen. 
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Abschließend zu diesem Thema ging es um die Frage:  
„Hat das Halten und Nutzen von Hühnern angesichts veganer Lebensphilosophie und 

Laborfleisch bald keine Berechtigung 

mehr? 

 

Wir haben länger darüber geredet, ob die 
Nutztierhaltung im Kontext einer ökologi-
schen Landwirtschaft im biologischen Sinne 
eine „Symbiose sei, zumindest, wenn die 
Tiere artgerecht gehalten werden. Deutlich 
war: eine „Symbiose auf Augenhöhe“ ist es sicherlich nicht, da das Nutztier dem Willen des 
Nutztierhalters unterworfen ist. Trotzdem kann man sehen, dass das Tierleben in artgerechter 
Haltung seinen Lebenswert hat, den man ja komplett abstreiten würde, wenn man sagt: Lie-
ber nicht leben, als in dieser Form.  
 
Eine Wendung nahm die Diskussion, als es um die Haltung der Tiere ging: Sieht man am 
Ende des Tages nur das erzeugte Produkt (das 
Fleischfilet) oder, wie es idealer Weise der Biobauer 
tut, das Tier als wichtigen Teil des kleinen „Ökosys-
tems Biohof“, das seine Funktionen im gesamten 
Hofgeschehen hat. Diese Sichtweise kann ganz un-
sentimental einen wichtigen Unterschied machen.  
Wir konnten die Frage, ob Laborfleisch, das in 
„Fleischreaktoren“ erzeugt wird, die Tierhaltung 
weitgehend ablösen sollte, nur anschneiden. Hier ist 
weitere Diskussion nötig, vor allem, da es schon ab-
sehbar ist, dass „Laborfleisch“ bald den Markt erobern wird.  
 
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 als sehr bereichernd. So bleibt mir, mich bei den Kursteilneh-
mer*innen für die offene Diskussionsbereitschaft zu bedanken. 

 
 
 
 

Informatik: APP-Programmierung 
R.Goldau - Technisches Gymnasium Waldshut 

 
Ziel der AG war es, auf der Grundlage der Programmiererfahrungen aus dem Schul-
unterricht eine komplexere Internetanwendung zu erstellen.  
Die Wahl fiel auf ein plattformübergreifendes online-Tick-Tack-Toe (TTT). 
 
Die Anwendung sollte eine professionelle m-v-c-Architektur aufweisen und in 
Teamarbeit programmiert werden. Um von unterschiedlichen Plattformen (Clients) 
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spielen zu können, wurde ein typischer Web-Server eingesetzt, wie er von vielen 
Internet- und Homepageprovidern bereitgestellt wird. 
Die angestrebte Client-Server-Architektur sollte auf jeden Fall übliche Browser 
(Firefox, IE) sowie eine Smartphone-App (Android) als Clients zulassen. Der Server 
war ein Apache-Web-Server mit einer MySQL-Datenbank und PHP 5.x.  
 
Wir trafen uns mittwochs um 18:30 Uhr zur online-Konferenz mittels BigBlueBut-
ton. Bis nach dem Eintritt der zweiten Pandemiewelle die schulischen Plattformen 
stabil funktionierten, stellte uns ein Internetprovider übergangsweise eine BBB-
Plattform kostenfrei zur Verfügung. 
 
 I.  Ein Bildschirm- Zwei Spieler 
Wir starten unsere Programmierungen mit einer 
lokalen Homepage (html-Datei). An einem PC 
sollen zwei Spieler abwechselnd auf einer Seite 
TTT.htm das bekannte Spiel spielen können. 
 
Nach einer kurzen Einführung in das HTML-
Grundgerüst, erstellen die Teilnehmer jeweils ei-
gene Internetseiten, die das bekannte Spielfeld als 
Tabelle darstellen. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Vorkenntnisse werden unterschiedliche Realisie-
rungsvorschläge eingereicht. Da die Anwendung später auf zwei (oder mehr) Spieler 
ausgebaut werden soll, werden die angewendeten Konzepte gemeinsam analysiert 
und die Teilnehmer einigen sich auf eine ausbaufähige „Programm-“struktur (De-
sign). Wir versuchen vorrausschauend zu berücksichtigen, dass wir ggf. auch „4-
gewinnt“, „5-gewinnt“ sowie 3D-Versionen als Spielerweiterungen entwickeln wol-
len.  
 
Die Teilnehmer laden Ihre Dateien per FTP auf den gemeinsamen Webserver, so 
dass wir gegenseitig unsere TTT-Entwürfe ausprobieren können. 
 
Darstellung eines Spielfeldes 

HTML Anzeige im Browser 
<table > 
      <tr > 
        <td >.</td> 
        <td >X</td> 
        <td >O</td> 
      </tr> 
      <tr > 
        <td >.</td> 
        <td >.</td> 
        <td >.</td> 
      </tr> 
      <tr > 
        <td >.</td> 
        <td >.</td> 
        <td >.</td> 
      </tr> 
</Table> 

 

. X O 

. . . 

. . . 
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Das tabellenbasierte HTML-Grundgerüst wird nun optisch etwas ansprechender ge-
staltet. Dazu werden CSS-Elemente mit dem 
HTML-Code verknüpft.  
Die Auslagerung des CSS-Codes in separate 
Dateien bietet die Möglichkeit zwischen un-
terschiedlichen Designs zu wechseln. Jeder 
Teilnehmer entwickelt sein persönliches De-
sign, zwischen denen unsere Anwendung um-
schalten kann.  
 
CSS  
Anbindung von CSS an HTML 

HTML CSS 

<table class="T01" > 
 <tr > 
   <td class="Sp01 Z01 D01" ">.</td> 
   <td class="Sp02 Z01"      >X</td> 
   <td class="Sp03 Z01 D02"  >O>/td> 
 </tr> 
… 
</table> 

td{ text-align: center; } 
 
.T01 { 
 opacity:0.4; 
 z-index:10;/* on top*/ 
 transform: rotateX(70deg) ro-
tateY(0deg)   
  rotateZ(30deg) translateX(00px)  
  translateY(0px) translateZ(0px); 
}  
.T01:hover {opacity:1;} 

 
CSS bietet mit zusätzlichen „Befehlen“ die Möglichkeit, mit wenig Aufwand, 3D-
Darstellungen zu realisieren. Für die Benutzer-
freundlichkeit ist bei unserem Spiel darauf zu achten, 
dass alle Felder im 3D-Würfel mit der Maus erreich-
bar sind bzw. erreichbar gemacht werden können 
(z.B. durch Verschieben bzw. Aufklappen). 
 
Das bisherige Ergebnis sieht aus wie ein TTT, kann 
aber noch keine Spielzüge abbilden. HTML und CSS dienen lediglich der Darstel-
lung des Spielfeldes.  
 
Für „Bewegungen“ und Aktionen benötigen wir die Möglichkeiten einer Program-
miersprache. Wir wählen die frei verfügbare Programmiersprache JavaScript. Die 
Programmierung erfolgt sehr einfach mit einem Editor direkt „in“ der HTML-Datei. 
Anbindung von Javascript an HTML 

HTML JavaScript 

<table > 
 <tr > 
   <td onClick="ctrl(this)">.</td> 
   <td onClick="ctrl(this)">X</td> 
   <td onClick="ctrl(this)">O>/td> 
 </tr> 
… 
</table> 

function ctrl(obj) { 
  const game = loadGameState(); 
  const { x, y } = parseEven-
tID(obj.id); 
  game.setPlayer(x, y); 
  render(game); 
… 
} 
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Ähnlich wie CSS können wir die JavaScript-Programmcodes in externe Dateien aus-
lagern und so auch zwischen unterschiedli-
chen Programmvarianten der Teilnehmer 
wechseln.  
 
Die JSON-Bibliothek für JavaScript, ermöglicht eine annähernd objektorientierte 
Programmierung in JavaScript, obwohl JavaScript eigentlich keine objektorien-
tierte Programmiersprache ist.  
 
Bei der objektorientierten Programmierung werden Programme in Klassen bzw. Ob-
jekten angelegt, die jeweils aus 
Datenblöcken („Attribute“) 
und Programmblöcken („Ope-
rationen“) bestehen. Daten- 
und Programmblöcke können 
dabei beliebig komplex und hie-
rarchisch strukturiert sein.  
Dieses Grundkonzept wird nicht 
nur für Programme angewendet, 
sondern auch um „Objekte“ aus der Lebenswelt (Spiel, Spielfigur, Spieler, etc.) pro-
grammiertechnisch abzubilden. Ein Objekt „Spielfeld“ umfasst z.B. ein Attribut „Be-
legung“ (LEER, X oder O) sowie Operationen (z.B. setzen(X), testeObFrei()). 
Das programmiertechnische Handling wird dadurch erheblich realitätsnaher. Weitere 
Konzepte wie Vererbung und Assoziation ermöglichen eine noch weiter gesteigerte,  
realitätsnahe Programmierung. Die objektorientierte Programmierung reduziert 
damit typische logische Fehler des Programmierers, die bei der Übersetzung eines 
Anwendungswunsches in eine maschinengeegnete Darstellung enstehen.  
 
Unsere JavaScript-Programme können nun Mausklicks erkennen und dementspre-
chend X oder O in das zugehörige Spielfeld einsetzen. Sie können darüber hinaus 
beispielsweise erkennen, ob das Spiel beendet ist oder ob jemand gewonnen hat. 
 
Unser TTT-Programm umfasst nun schon einige Seiten an Programmcode. Wir  
gliedern unser gesamtes TTT-Programm in einen Be-
reich, der  
 das eigentliche Spiel abbildet (Spielfeld, Spielregeln, 

Spielersymbole, Gewinn-Regel),  
 in einen zweiten Bereich, der für die Darstellung des aktuellen Spiels auf dem Bild-

schirm zuständig ist (z.B. 3x3-Tabelle mit X und O) und  
 drittens in einen zentralen Bereich, der das Zusammenspiel aller Komponenten koordi-

niert („controller“).  

Damit haben wir eine zukunftsweisende m-v-c (modell-view-controller)-Architek-
tur realisiert, die uns später die Anpassung auf eine neue Plattform (z.B. Smartphone) 
sehr erleichtern wird. 
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Darüber hinaus programmieren wir eine spezielle Zeichenkette ein (Statusstring) ein, 
die den aktuellen Zustand des Spiels (Feldbelegungen und aktiverSpieler) komplett 
beschreibt. Wir haben hier also einen eigenen Code entwickelt, der unser Spielobjekt 
repräsentiert. 
 
Wir können unser Spiel unterbrechen und mit Hilfe dieses 
Zustandsstrings, zu einem späteren Zeitpunkt, an einem an-
deren PC, unser Spiel fortsetzen. Dazu müssen wir auf dem 
PC nur den Zustandsstring eingeben und das Spiel damit re-
generieren.  
 
Bisher kann unser Spiel noch nicht automatisch mit anderen PCs kommunizieren. 
Wir müssen unseren Statusstring immer noch händisch übertragen.  
So ein Statusstring sieht z.B. wie folgt aus: 
{"cells":[[2,2,2],[2,2,2],[2,2,2]],"current":0}  
// 2 bedeutet hier z.B. „leeres Feld“, current: ist der aktuelle 

Spieler 
 

(Hinweis „Softwaredesign“ Bsp.: Die „ungeschickte Festlegung der Ziffer 2 als „leeres“ Spielfeld verhindert 

eine einfache Spielerweiterung auf 4 oder mehr Spieler, wird hier aber vorerst über-

gangen, um den Blick der Teilnehmer für das Gesamtprojekt nicht unnötig zu verstel-

len.)  

 
Für ein dreidimensionales Spiel (3D-Spiel) stapeln nun wir ein-
fach 3 einzelne Spiele und bilden daraus ein 3D-Spielobjekt: 
{"cells3D": 
[ 
{"cells":[[2,2,2],[2,2,2],[2,2,2]],"current":0}, 
{"cells":[[2,2,2],[2,2,2],[2,2,2]],"current":0}, 
{"cells":[[2,2,2],[2,2,2],[2,2,2]],"current":0} 
]  ,"current":0} 
Wir nutzen dazu immer denselben Aufbau:  
{Feldinhalte[ ], aktuellerSpieler}, 
obwohl wir z.B. in der aktuellen 3D-Spielvariante nicht für jede einzelne Ebene ei-
nen eigenen aktuellen Spieler benötigen. Durch das gleichbleiende Schema können 
wir aber weite Teile des Programms (Operationen) ohne Anpassungen wiederver-
wenden. Wir sparen also Aufwand und vermeiden Programmierfehler. 
  
So können wir z.B. die Gewinnprüfung („3 in 
einer Reihe?“) in der 3D-Version („Würfel“) 
unseres Spiels auf die 2D-Gewinnprüfungs-
operationen zurückführen. Dazu schneiden 
wir den TTT-Würfel(3D) in Scheiben (2D) 
und lassen diese einzelnen TTT-Schnitte 
durch die 2D-Gewinnprüfung laufen. 
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Wir versuchen nun möglichst arbeitsteilig im Team zu entwickeln und die fertigen 
Einzelteile wieder zusammen zu bauen. Die Plattform gitHub liefert hierzu einen 
Service, der selbständig geänderte Programmzeilen im html/css/javaScript-Code er-
kennt und als einzelne „Änderungsaktionen“ für jeden 
einzelnen Programmierer protokolliert. (z.B. Goldau 
hat im Programm TTT.html in Zeile 4 Tabelle:<BR> 

durch Tabelle:<BR><BR ersetzt).  

 
Wir beginnen nun alle mit dem gleichen Ausgangspro-
grammcode und legen fest, welcher Teilnehmer welche neuen Funktionen einpro-
grammiert. Jeder Teilnehmer führt daraufhin seine Entwicklungsarbeiten durch, bis 
„seine“ Version zufriedenstellend funktioniert. Anschließend lassen wir auf Basis des 
Ausgangscodes alle Änderungen aller Programmierer mittels gitHub nachfahren 
und…nun sollte ein fertiges Programm mit allen Features daraus werden. 
 
Das wäre zu schön, um wahr zu sein.  
Denn fast alle ambitionierten Programmierer haben in ihrer Kreativität nicht nur die 
„zugeteilten“ Programmteile verbessert, sondern auch weite Teile des restlichen Pro-
gramms oder anderer Teampartner, so dass am Ende vieles nicht mehr so ineinander-
greift, wie es ursprünglich geplant war. 
 
Wir ändern daraufhin unsere Strategie. Zuerst muss wohl jeder Programmierer ei-
gene Erfahrungen sammeln, was alles programmiert und berücksichtigt werden muss 
(„Kontext“), damit Sinn und Grenzen einer Programmierdisziplin erkennbar werden.  
 
Ab jetzt programmiert also jeder Teilnehmer „sein“ eigenes TTT und wir tauschen 
unsere Erfahrungen in sogenannten Code-Reviews in unseren online-Konferenzen 
untereinander aus. Dazu demonstriert jeder Teilnehmer am Programmcode die eige-
nen Programmierungen, Konzepte, Probleme und Misserfolge. Anschließend ver-
bessern die Teilnehmer ihre eigenen Programme, indem sie die Erfahrungen der an-
deren in ihre Programe einarbeiten. 
 
II. Zwei Bildschirme, Zwei Spieler 
Wir können zwar die TTT-Seite von jedem Browser aus aufrufen. Der jeweils Auf-
rufende muss aber „wissen“, ob er an Zug ist bzw. ob er auf den Spielzug des Gegners 
warten muss. Darüber hinaus muss der vollzogene Spielzug dem Gegenspieler „mit-
geteilt“ werden (Statusstring, vgl. oben). 
 
Wir realisieren nun einen Datenaustausch über ein sogenanntes „HTML-Formu-
lar“, mit dem wir den Statusstring an einen Server senden und dort (in einer Text-
datei) zwischenspeichern.  
 
Jeder Spieler kann nun - wie in einem Chat - jederzeit den aktuellen Statusstring 
abrufen, analysieren, den Spielstand erkennen und erkennen, ob er grade am Zug ist.  
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Ist der Abrufende z.B. grade nicht am Zug, dann wartet er eine Weile (z.B. 1 Se-
kunde) und ruft den Statusstring so lange erneut vom Server ab, bis er erkennt, dass 
er nun am Zug ist (und sein Gegner gesperrt ist).  
 
Um ein HTML-Formular entgegenzunehmen, muss auf dem Server ein PHP-Pro-
gramm als Empfänger eingerichtet werden, 
an den dann das Formular gesendet wird. 
Die Programmiersprache, die wir dazu auf 
dem Server einsetzen, heißt PHP. Program-
miert wird ähnlich zu HTML mit einem ein-
fachen Editor und das Hochladen der Pro-
gramme auf den Server geschieht wieder per 
FTP. 
 
Verbindung von HTML und PHP 

HTML PHP: TTT_Receive03.php 
<FORM  
 method=POST  
 action="php/TTT_Receive03.php"  
 id=GAMEBOARDFORM > 
 <input type="hidden"  
  id="GAMEBOARD"  
  name="GAMEBOARD" 
value="\“cells\":[[2,2,2],[2,2,2],[2,2,2]],\"cur-
rent\":0}“    
 > 
… 
</FORM> 

<?php 
 $doc_msg=$_POST["GAMEBOARD"]; 
 $doc_msg=stripslashes($doc_msg); 
 $fp=fopen("../data/".$GAMEBOARDDATA  
   FILE,"w"); 
 fwrite($fp,$doc_msg); 
 fclose($fp); 
… 
?> 

 

 
III viele Bildschirme, viele Spieler, viele Spiele 
Auch wenn es für TTT ein wenig übertrieben scheint, es könnten eigentlich deutlich 
mehr als zwei Spieler an unserem System spielen. Es können gleichzeitig „viele“ 
Browser am Spiel teilnehmen. Es können auch mehrere Spiele „gleichzeitig“ gespielt 
werden.  
 
Damit ist aber ein „Statusstring“ in einer einfachen Textdatei auf dem Server über-
fordert. Wir müssen eine Datenbank in unser System einbauen.  

Datenbanken organisieren Daten in „Tabellen“. Die „Bedienung“ der Datenbank 
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(z.B. „Zeile einfügen“), erfolgt mittels der Textsprache „SQL“. Die SQL-„Befehle“ 
werden als Zeichenketten aus unserem PHP-Skript heraus an die Datenbank gesen-
det. Die Antwort der Datenbank wird mittels des PHP-Skripts per HTML/http an den 
aufrufenden Browser zurückgegeben.  
 
Verbindung von PHP zur Datenbank 

PHP: TTT_Receive03.php SQL 

<?php 
// Status eintragen 
$sql="insert into Spiel_GR  
  (Sp_ID, Sp_user,  
   Sp_state , 
   Sp_timestamp) 
  VALUES  
  (-1, 0,  
   '".$defaultState."', 
   now() ) "; 
 
 $result = $link->query($sql); 

 
 
insert into Spiel_GR  
  (Sp_ID, Sp_user,  
   Sp_state , 
   Sp_timestamp) 
  VALUES  
  (-1, 0,  

      ‘ { “cells":[[2,2,2],[2,2,2],[2,2,2]],"current":0}‘, 
   „01.11.2020 19:30“ )  
 

 
Unsere Datenbank speichert jeweils die einzelne Spiel_ID, die Spieler_ID und das 
aktuelle Spielfeld („Zustand“) chronologisch (mit Datum und Uhrzeit) 
ab, nachdem ein Spieler einen Spielzug an das PHP-Skript gesendet 
hat.  
 
Jeder Spieler ruft nun - ebenfalls mit einem weiteren Formular-  „sein“ 
Spiel auf (MeineSpielNr: 4711, MeineIDlautet:12345), lässt das zuge-
hörige Spielfeld anzeigen (View in m-v-c) und tätigt dann ggf. seinen 
Spielzug.  
 
Die Kommunikation mit der Datenbank übernehmen die zwischengeschalteten 
PHP-„Skripte“. 
 
IV Spieler am Smartphone 
Im Prinzip können mit diesem System weltweit Personen mit einem Internetzugang 
gegeneinander TTT spielen. Es gibt nun viele Gründe, weshalb man anstelle eines 
Browsers lieber vom Smartphone aus - mit einer echten APP - spielen möchte. Z.B 
gibt es in einer APP sehr viel mehr Möglichkeiten, das Spiel leicht bedienbar und 
optisch attraktiv zu gestalten und sensible Daten (z.B. Kennworte) sicher lokal zu 
verwalten.  
 
Aus technischer Sicht haben wir für die Erstellung einer APP einige Vorteile:  
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Android-APPs basieren auf der lizenzfreien Programmiersprache Java, die mit we-
nig Aufwand von JavaScript aus umzuschreiben ist.  

Android-APPs basieren auf unserem m-v-c-Konzept, so 
dass wir es noch einfacher haben, unser JavaScript-Pro-
gramm anzupassen. Im Wesentlichen muss nur die Darstel-
lungsschicht (View) neu programmiert werden (XML). Da 
die XML-Beschreibung der HTML/CSS-Beschreibung äh-
nelt ist die Anpassung einfach erlernbar. Das TTT-Modell 
und der TTT-Controller hingegen müssen nur geringfügig 
angepasst werden.  
 
Als Programmierumgebung haben wir Android-Studio auf 
dem PC installiert, das speziell für die 
APP-Programmierung von Android-
Smartphones optimiert ist. 

Wir gehen bei der Programmierung ähnlich vor, wie bei unserer 
Browserversion von TTT, so dass wir schnell ein Feld mit 3x3 
„Buttons“ auf dem Smartphonebildschirm angezeigt bekommen.  
 
Wir müssen dazu den HTML/CSS-Teil in ein XML –„Programm“ 
umschreiben und die Schaltflächen passend zueinander ausrich-
ten. 
 

activity_main.xml 
    <!-- line 1 ID=Level/Tab row  col, je zweistellig --> 
    <Button 
        android:id="@+id/Button000000" 
        android:layout_width="200px" 
        android:layout_height="100px" 
        android:layout_alignParentLeft="true" 
        android:layout_alignParentTop="true" 
        android:background="#80FFFFFF" 
        android:onClick="ButtonClicked" 
        android:text="T" 
        android:textAllCaps="false"></Button> 

 
Anschließend schreiben wir in Android-Studio den m-c-Anteil unse-
res JavaScript-Programms in ein Java-Programm um, damit wir die 
X- und O-Symbole setzen können. Genau wie im JavaScript-Pro-
gramm erkennt unser Spielobjekt nun z.B., ob ein einzelnes Feld 
schon belegt ist und ob ein Spieler gewonnen hat. Da wir mit 
JSON/JavaScript schon fast objektorientiert programmiert haben, 
fällt die Übersetzung nicht schwer. Die Verbindung von XML-Ele-
menten zu unseren Java-Operationen realisieren wir - ähnlich wie in 
HTML - über einen onClick-Eintrag. 
 
Unsere privaten Smartphones werden per USB-Kabel an den PC angeschlossen. Die 
Übertragung der Programme vom PC auf das Smartphone übernimmt – nach einigen 
Einstellungen - Android-Studio für uns. Unsere eigene App wird auf unseren eigenen 
Smartphones ausgeführt. 

grafische Java-
Programmie-

rung auf dem 
Smartphone 
(APP) 

„einfache“ Java-Anfänger-

programmierung (Konsole) 

direkt auf dem Smartphone 
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IV Spieler am Smartphone, Spieler am PC, Spieler am Browser 
Natürlich kann man sein Handy weiter an den Mitspieler weiterreichen und abwech-
selnd seine Spielzüge tätigen.  
Eleganter ist es aber, wenn wir unseren „Statusstring“ über das Internet an unseren 
Gegenspieler versenden können. Deshalb wählen wir den gleichen Ansatz, wie schon 
bei der HTML-Variante unseres Spiels. 
 
Wir müssen unserer Android-APP also „nur“ einen Internetzugang ermöglichen 
(manifest-Eintrag) und unseren Statusstring in die Datenbank eintragen bzw. dahin 
übertragen.  
 
 

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    package="com.example.tttjavaphppost"> 
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

 
Das realisieren wir, indem wir ein „HTML/POST-Formular“ im Java-Teil des Smart-
phones simulieren (mittels Volley-API) und an unser PHP-Skript (vgl. oben) senden. 
 
Unsere APP simuliert anschließend auch noch ein „Abrufformular“ und bekommt 
auf dem Server ein passendes PHP-Skript bereitgestellt, um den Spielstand für den 
zugehörigen Spieler und das zugehörige 
Spiel abzurufen. 
 
Mit diesem Konzept können wir nun Handys, 
PCs und Browserbasierte TTT-Spieler im In-
ternet gegeneinander antreten lassen.  
 
Smartphones sind keine PCs. Android ist ein 
sehr viel „einfacheres“ Betriebssystem als 
z.B. Windows oder Unix (eigentlich ist es ein 
sehr rudimentäres Unix-System). Mehr ge-
ben Akkus und Hardware eines Smartphones einfach nicht her. Insbesondere die 
„gleichzeitige“ Verarbeitung mehrerer Programme und Hintergrundprogramme ist 
sehr stark eingeschränkt. Das wiederum führt dazu, dass ein Internetzugriff als „Hin-
tergrundprozess“ eingerichtet werden muss, der dann zwangsläufig asynchron abge-
arbeitet wird. D.h. die Antwort der Internetanfrage (z.B. an unser php-Skript) wird 
„irgendwann“, „unkontrolliert“ in unser Programm gemeldet (Event, Botschaft). 
Um diese Antwort aufzufangen (zu synchronisieren) müssen dem Internetaufruf so-
genannte CallBack-Operationen mitgegeben werden, damit der meldende Hinter-
grundprozess unser ursprüngliches Programm wiederfinden und seine Daten dort 
ordnungsgemäß hinterlegen kann. 
 
. 
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MainActivity.java 
 … 
      wResponse=(TextView) findViewById(R.id.webResponse);  
        String responseStr = callPOST(appUrl,new VolleyCallback() { 
            @Override 
            public void onSuccess(String result) throws Exception { 
                wResponse.setText(result); 
            } 
 
            @Override 
            public void onError(String result) throws Exception {} 
        }); 

 … 
 public String callPOST(String phpUrl,final VolleyCallback callback){ 
        //Volley Request an PHP 
        StringRequest stringRequest =  

            new StringRequest(Request.Method.POST, phpUrl, 
                new Response.Listener<String>(){ 
                    @Override 
                    public void onResponse(String response){ 
                        try { 
                            callback.onSuccess(response); 
                            //Ergebnis async. in Textfeld eintragen 
                        } 
                        catch(Exception e){ 
                            } 
                    } 
                }, 
… 
             

mit VolleyCallback.java 
public interface VolleyCallback { 
    void onSuccess(String result) throws Exception; 
    void onError(String result) throws Exception; 
} 

 
Da das Schuljahr sich dem Ende zuneigt und auch noch ein Film für die Abschluss-
präsentation erstellt werden muss (Stichwort: Pandemie, online), haben wir die Ein-
zelprogrammieraufgaben, sowie auch die Erstellung der Videosequenzen, im Team 
aufgeteilt und die Ergebnisse abschließend -online- zusammengeführt.  
 
Alle Bausteine unserer TTT- APP konnten fertiggestellt und im Team erläutert wer-
den. Das letztendliche Zusam-
mensetzen der Komponenten 
zu funktionierenden TTT-APPs 
wurde den Teilnehmern 
schließlich in die Ferien mitge-
geben. 
 
Mit dem deutlichen Hinweis 
und der Demonstration, dass 
wir insbesondere Sicherheits-
aspekte (Abhörsicherheit, 
Kennwortverschlüsselung, code-injection) aus Zeitgründen nicht berücksichtigten 
konnten, schließen wir die AG zu den Sommerferien. 
 
Die Teilnehmergruppe hat zuverlässig und stabil bis zum Ende durchgehalten. Wir 

1.  async. Antwort der php-Anfrage 

// 2. aufgefangene Antwort der php-Anfrage 

0.  async. php-Anfrage 
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haben uns online in unserer BBB-Konferenz getroffen, gemeinsam geplant und pro-
grammiert. Die Anwendung des m-v-c-Konzeptes machte die Erweiterung unserer 
Client-Server-Anwendung auf die Android-Plattform relativ einfach. Wir haben un-
terschiedliche Formen der Arbeitsteilung bei der Programmentwicklung ausprobiert. 
Es war eine interessante Reise durch verschiedene Programmiersprachen, Betriebs-
systeme und vernetzte Hardwareplattformen. Im Entwicklerteam waren sowohl MS-
Windows als auch Apple sowie Linux/Unix-Nutzer an ihren heimischen Geräten ver-
treten. Für alle Teilnehmer waren es die ersten selbstprogrammierten APPs, die 
schließlich auf dem eigenen Smartphone installiert und gestartet werden konnten. 
 
 
 
 
 
 

Mathematik: Angewandte Mathematik 
Harald Richter – Klettgau-Gymnasium Tiengen 

 
Mathematische Modelle 
 
Auf Wunsch der Teilnehmer be-
schäftigten wir uns am Beginn 
des vergangenen Schuljahres mit 
den Aufgaben des Landeswettbe-
werbes für Mathematik des Lan-
des Baden-Württemberg. Bei der 
Aufgabe 2 bot es sich an, die Auf-
gabenstellung näher mit dem 
Programm Geogebra zu betrach-
ten. 
                                          
Mit dem Satz des Thales erhält man immer rechtwinklige Dreiecke, deren rechter Winkel 

über dem Durchmesser eines Halbkreises 
liegt. Wir zeichneten die Höhe und die Seiten-
halbierende der Hypothenuse ein. Dann fehlte 
noch die Winkelhalbierende des rechten Win-
kels.  
 
Im Programm kann man den Punkt C über den 
Halbkreis wandern lassen. Man ahnt schon, 
dass die Behauptung der Aufgabe 2 richtig ist. 
Mit dem Programm kann man die Winkel auch 

messen. Die Messung ergab, dass die Behauptung wohl stimmt. In der Mathematik reichen 
Messungen jedoch nicht aus. Die Richtigkeit von Aussagen muss mit einem Beweis bestätigt 
werden.  
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Wir stellten Überlegungen nach Voraussetzungen an und stellten fest, dass über gleich-
schenklige Dreiecke und die Winkelsumme im Dreieck ein Beweis entwickelt werden kann. 
Die Teilnehmer formulierten ihre Ideen und wer wollte konnte mit seinen Lösungen am Lan-
deswettbewerb teilnehmen. Ein Teilnehmer er-
reichte einen 3. Platz. 
 
Das Jahr 2020 war besonders günstig für Missionen 
zum Mars, da Erde und Mars sich in diesem Zeit-
raum so bewegen, dass ein Flug zum Mars beson-
ders kurz ist. Die spektakulären Bilder weckten das 
Interesse der Teilnehmer und wir wendeten uns des-
wegen dem Bereich der Gravitation zu. 
Wir schauten uns die Newtonschen Axiome an und stellten den Bezug zu den Planetenbah-

nen her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Theorie liefert auch das Gravitationsgesetz. Damit kann man nicht nur das Fallen des 
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Apfels durch den Spezialfall der Gewichtskraft, sondern auch die Planetenbewegung in un-
serem Sonnensystem erfassen. Auch die Bewegung außergalaktischer Materie unterliegt die-
sem Gesetz. 
 
 
Will man Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen oder den Rand unseres Sonnensystems 
erforschen, muss man sich mit Gravitationsfeldern und Potenzialen auseinandersetzen.  
 

 
Bei dieser Betrachtung wurde nun  klar, welche Bahn bei der Reise zum Mars  die günstigste 
ist. Mit Simulationen wurden verschiedene Parameter 
ausprobiert und für alle war schnell klar, dass die Hoh-
mannbahn unschlagbar ist. Jetzt muss man nur noch 
günstige Konstellationen der Planeten abwarten und 
die Reise kann beginnen. 
 
                                                       
Wir verfolgten auch die Landung des Marsrovers und 
diskutierten die Schwierigkeiten einer solchen Mis-
sion. 
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Arbeitsgemeinschaften der  

Unter- und Mittelstufe 

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

 
Im Rahmen dieser Arbeitsgemeinschaft betrachten wir unsere Welt mit den Augen eines 
Chemikers und erforschen die Stoffe, aus denen unsere Welt besteht. Hierbei gehen wir auf 
Entdeckungsreise durch die Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen. In mehreren 
Modulen erleben wir die Chemie des Alltags.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft für naturwissenschaftlich interessierte Kinder soll das 
selbstständige Experimentieren in Kleingruppen und ein erster Einblick in die spannende 
Welt der Chemie sein. 
 

 Grundmodul: Laborführerschein 

 Modul 1: Stoffdetektive: Woraus unsere Welt besteht 

 Modul 2: Kristalle und Mineralien 

 
 
Voraussetzung: Naturwissenschaftliches Interesse 
Teilnehmer/-innen:  5. - 7. Klasse, maximal 12 Personen 
Termin:  Dienstags 13:15 - 14:45 Uhr 
Durchführungsort:  Klettgau-Gymnasium Tiengen 
 Praktikumsraum Chemie (Erweiterungsbau, 1.OG, Raum E24) 
Kontakt: t.pfeifer@hochrhein-seminar.de 
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Mathematik/Informatik: Spaß am logischen Denken 
Claudia Zott – Hochrhein-Gymnasium Waldshut 

 
Allgemeines 

 
Es kann und darf in diesem Schuljahr eine Mathe-AG angeboten werden! Wie außergewöhn-
lich und unerwartet eine solche Information sein kann, hätte man in früheren Jahren nicht 
für möglich gehalten. Umso größer die Freude und Motivation bei den Schüler*innen, ihren 
Schulalltag neben dem „normalen“ Fachunterricht doch noch ein bisschen mit Abwechslung 
zu füllen.  
 
Nach Durchsicht der zahlreichen Anmeldungen, stellte es sich unter Pandemiebedingungen 
als die beste Lösung heraus, die AG nur für die 5. Klasse und in zwei getrennten Gruppen 
anzubieten, damit nicht zu viele „Kohorten“ gemischt werden. Interessierte der Klassenstu-
fen 6 und 7 erhielten damit leider eine Absage. 
So konnte die AG im November -nach der Babypause der AG-Leiterin- mit insgesamt 27 
Teilnehmer*innen in zwei Gruppen im 14-tägigen Wechsel starten. 
 
Warm-Up 

 
Wie mit den Teilnehmenden im Vorfeld vereinbart, standen zunächst verschiedene Zahlen-
rätselarten auf dem Programm. Dabei wurden mit Feuereifer im Wettstreit Sudokus, Kakuros 
und Miss Lupun – Rätsel in verschiedenen Schwierigkeitsstufen erknobelt.  
 
Vor Weihnachten kamen dann auch Schere, Kleber und Fingerspitzengefühl zum Einsatz als 
wir gemeinsam dreidimensionale Sterne basteln wollten. Leider kam die zweite Gruppe hier 
nicht mehr zum Zug, da die Weihnachtsferien kurzfristig vorgezogen wurden. 
 

     
Fernunterricht 

 
Ab sofort musste die AG im Fernunterricht stattfinden. Erstaunlicherweise erschwerte das 
die Organisation wesentlich, da einige der teilnehmenden Fünftklässler*innen trotz regel-
mäßiger Emails mit Terminübersichten und -erinnerungen Schwierigkeiten hatten zu über-
blicken, wann sie sich zur AG einwählen mussten. Dadurch wurde schnell deutlich, dass 
diese Situation auch für bemühte, motivierte und sonst zuverlässige Kinder und Familien 
nicht zu unterschätzen war! 
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Nachdem auch die anfänglichen 
technischen Hürden überwun-
den waren, wagten wir von zu-
hause aus einen Einblick in die 
Welt des Programmierens. 
Hierbei nutzten wir die Platt-
form code.org, auf der die 
Schülerinnen und Schüler spie-
lerisch durch bildgestützte Auf-
gaben Bausteine mit Pro-
grammcode kombinierten.  
 
 
 
 
 
Im Wechsel mit dem Programmieren widmeten wir uns auch immer wieder den verschiede-
nen Zahlenrätseln vom Anfang.  
 
Der nächste inhaltliche Block drehte sich um das Dualsystem. Dabei übten wir zunächst 
ausgiebig das Zählen mit Binärzahlen, suchten Vorgänger und Nachfolger und untersuchten 
verschiedene spannende Zusammenhänge, um dann die gegenseitige Umrechnung von De-
zimal- und Dualsystem zu erforschen und zu üben. Abschließend konnten die AG-ler mit 
einer Hand bis 31 zählen sowie bei einem Karten-Zaubertrick ihr Können unter Beweis stel-
len.  

 
 
 
 
 
 
 
 

In den nächsten Wochen machten sich die Teilnehmer*innen in Kleingruppen auf, um die 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Kombinationsrätsel 
eines (digitalen) Escaperooms zu knacken.  
 
Jedes Bild in der Übersicht stellt einen Raum dar, den man 
durch Klicken „betreten“ kann, um dort jeweils ein Rätsel 
zu lösen und herauszufinden, in welchem Raum es an-
schließend weitergeht. 
 
Dabei konnte man etwas über Physik lernen, sich mit Ver-
schlüsselung beschäftigen sowie beispielsweise durch logi-
sches Denken viele weitere spannende Knobelaufgaben lösen.  
 

Quelle: https://studio.code.org/s/course2/lessons/6/levels/6 

Urheber: Christian Dorn (Pixabay) - Lizenz:  
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode 
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Schuljahresabschluss: Videodreh 

 
Nach den Pfingstferien durfte die AG endlich wieder in Präsenz 
stattfinden. Diese Wochen waren damit ausgefüllt, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler Videosequenzen ausdachten, vorbereite-
ten und drehten, um daraus das Abschlussvideo unserer AG zusam-
menzustellen, das in diesem Schuljahr aus Pandemiegründen an 
Stelle des Abschlussvortrags trat. Hierbei waren die Kinder wiede-
rum begeistert im Einsatz und sprudelten vor Ideen. Auch die Er-
gebnisse konnten sich sehen lassen, so dass sie stolz ihr „Werk“ 
präsentieren konnten.  
 
 

Nach der Abschlussveranstaltung, die in 
diesem Schuljahr online und gemeinsam 
mit den Oberstufen-AGs stattfand, stand 
für uns noch die AG-Vorstellung in der 
Kuratoriumssitzung des Hochrhein-Semi-
nars auf dem Programm. Eigens dafür er-
stellte eine kleinere Gruppe aus unseren 
Reihen ein weiteres Video, um unsere Ar-
beit in etwas kürzerer Form zu präsentie-
ren.  
 

 
 
Im letzten AG-Treffen gab es noch einen Knobelrätsel-Kontest, bei dem die Schülerinnen 
und Schüler in Teams gegeneinander antraten sowie eine Teilnahmebescheinigung, die jede/r 
zum Zeugnis heften konnte. 
 
 
Schlussbetrachtung  

 

Dieses Schuljahr war - wie alle anderen Lebensbereiche auch - besonders herausfordernd 
und geprägt von Einschränkungen und Kompromissen durch die Corona-Pandemie. Da 
schien es für einige der Teilnehmenden wie Balsam für die Seele, zumindest noch einen 
Programmpunkt zu haben, den sie sich freiwillig und zum Vergnügen ausgesucht hatten – 
fiel doch die übrige Freizeitgestaltung und der persönliche Austausch mit Gleichaltrigen eine 
ganze Weile überwiegend flach.  
 
Es war schön zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler auch in digitaler Form, trotz der 
oben angesprochenen technischen und organisatorischen Schwierigkeiten, motiviert bei der 
Sache waren, selbst wenn es gelegentlich mathematisch anspruchsvoller wurde, und wir so 
gemeinsam das Beste aus der Situation machen konnten.  
 



  

1997 - 2021 

 

Seite 48   Jahresbericht 

 

 

 

Abschlussveranstaltung der AGs  

 
Die Abschlussveranstaltung der Unter- und Mittelstufe und der Oberstufe wurde wegen der 
Corona-Pandemie mittels Video-Präsentationen im Online-Format in einer gemeinsamen 
Veranstaltung durchgeführt bzw. ausgestrahlt. 
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Vortragsreihe der Oberstufe 

Die Vorträge fanden als Online-Seminar jeweils an einem Freitag von 15:00 – 16:30 Uhr 
statt. 
 
 

Intelligente Maschinen im Mikro- und Nanometerbereich 
Simone Gervasoni, Institut für Robotik und Intelligente Systeme der ETH-Zürich 

 
20.11.2020 
Am 20.11.2020 war Simone Gervasoni vom Institut 
für Robotik und Intelligente Systeme der ETH-
Zürich zu Gast bei der Oberstufe des Hochrhein-
Seminars. Aufgrund der Corona-Pandemiesituation 
wurde der Vortrag online durchgeführt.  
 
Das heutige Thema vernittelt einen Einblick in den 
aktuellen Stand zum Thema „Intelligente Maschinen 
im Mikro- und Nanometerbereich“. 
 

  
 

Nach einer kurzen Vorstellung des Forschungsbereichs am Institut und an der ETH führt 
Herr Gervasoni die Thematik mit „historischen“ Science-Fiction-Szenen aus den 1960er 
Jahren ein, in dem ein kleines Uboot in die Blutbahn eines Menschen eingeführt wird. 
Umliegende Antennen kommunizieren mit dem Uboot im 
Körperinnern. 

 
Kleines „Uboot 
1960“ im Körper 
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Heute reden wir über Systeme, deren Ausdehnung kleiner als 10-3m ist. Seit längerem sind 
z.B. Videountersuchungen im Darm mittels einer zu schlu-
ckenden „Pille“ (10mm x 5mm Durchmesser) bekannt. 
Diese erstellt beim Durchwandern des Darmes Videoauf-
nahmen für den Arzt. 
 
Bei Systemen im Nanobereich (10-9m) treten zusätzliche Probleme auf, da die Ausmaße die 
Wellenlänge des Lichts unterschreiten und daher die Objekte mit „einfachen“ Lichtmikro-
skopen nicht beobachtbar sind. Wir bewegen uns nun in atomarem Umfeld.  
Des Weiteren wird die mechanische Steuerung solcher Systeme nun durch eine „Feldsteue-
rung“ abgelöst, bei der ein außen am Patienten angelegtes Magnetfeld den magnetisierten 
„Roboter“ im Körper navigiert.  
 
Funktionsprinzip 

Robotersysteme zur Behandlung von Augenkrank-
heiten, die im Innern des Augapfels zum Einsatz 
kommen, haben einen Durchmesser von 1/2 mm. 
Der Mikroroboter wird dazu mit magnetisierten 
Elementen versehen, deren Nord-Süd-Achse sich 
anhand der Feldlinien eines äußeren Magnetfeldes 
ausrichten. Das äußere Magnetfeld wird durch 
mehrere Spulen erzeugt, die um den Körper des 
Patienten angeordnet sind. Durch die veränder-
baren Feldstärken der Spulen kann der Roboter 
mittels der magnetischen Anziehung durch die 
Flüssigkeit im Augeninnern gezogen bzw. ge-
drückt werden. 
 
Die Theorie der Magnetfelder und der wirken-
den Kräfte ist hinlänglich bekannt und kann 
auch im 3imensionalen-Raum berechnet und angewendet werden.  
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Mittels Computersimulationen wird das genaue Anfahren des Roboters an ein krankes 
Blutgefäß vorgeplant, damit dort das Medikament anschließend punktgenau verabreicht 
(„abgeladen“) werden kann. 

 
Anwendungsfälle 

Bei klassischen, „offenen“ chirurgischen Eingriffen werden die kranken Organteile freige-
legt und dann medizinisch versorgt. Bei Herzopera-
tionen, z.B. Einbau einer neuen Herzklappe, müssen 
die Muskeln um den Brustkorb aufgeschnitten und 
die Rippenknochen aufgebrochen werden, um Zu-
gang und Platz für die Arbeiten zu schaffen. Die Hei-
lungsprozesse der so entstandenen Verwundungen 
stellen einen erheblichen Teil der Belastung für den Patienten dar.  
 
Sogenannte Aneurysma entstehen durch Ermüdung der Blutgefäßwände. Sie führen zu Ta-
schenbildungen, die zur Bildung von Blutgerinnseln oder sogar zum 
Platzen des Blutgefäßes führen können. Beide Situationen sind lebens-
gefährlich, insbesondere wenn sie im Gehirn oder im Herzmuskel auf-
treten. 
Zur klassischen Behandlung eines Aneurysmas im Gehirn muss die 
Kopfhaut und der Schädelknochen des Patienten großräumig geöffnet 
werden. Liegt das Aneurysma tief im Innern des Gehirns, dann wird auf dem Weg vom Schä-
delrand zum Krankheitsort viel Gehirngewebe verletzt oder sogar zerstört. Anders als bei 
der Behandlung eines Aneurysmas müssen bei einer Tumorbehandlung im Gehirn die befal-
lenen Gewebeteile entweder herausgeschnitten bzw. mit einer heißen Sonde herausgebrannt 
werden. Zusätzlich wird dem Patienten eine giftige Substanz gespritzt, damit evtl. zurück 
gebliebenes Tumorgewebe abstirbt (Chemotherapie). Es lässt sich hierbei nicht vermeiden, 
dass große Teile des gesunden Organismus mit der Chemikalie stark belastet werden. 
 
Die Idee minimalinvasiver Operationen besteht darin, dass das Medikament oder das Werk-
zeug („U-Boot“) über die Blutbahn bis sehr nahe an den Anwendungsort herangeführt wird.   
Im Auge kann das Medikament punktgenau auf der Netzhaut abgegeben werden. Medizini-
sche Sonden können punktgenau Aneurysmen kleben und sogar befallenes Tumorgewebe - 
mit wenig Schaden für umliegendes Gewebe – kleinräumig wegbrennen und punktgenau 
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Medikamente verabreichen (Chemotherapie). Sie können ebenfalls für Gewebeproben („Bi-
opsie“) eingesetzt werden.  
 
Technik: Entwicklung, Fertigung, praktische Navigation 

 

Für die Herstellung solcher Mikroro-
boter müssen Materialien ausgewählt 
werden, die magnetische Eigenschaf-
ten haben, damit sie im Magnetfeld 
geführt werden können. Zusätzlich 
sollte die Oberflächenstruktur so be-
schaffen sein, dass Medikamente auf-
genommen und am Zielort abgegeben 
werden können. 
In atomaren Größenordnungen müs-
sen für die bekannten Herstellungsmethoden Fräsen, Bohren, Drehen, usw. passende Er-
satzverfahren gefunden werden, damit eine Herstellung in einem industriellen Produktions-

verfahren möglich wird. 
Und schließlich müssen für den praktischen Einsatz passende Steuerungsverfahren entwi-
ckelt werden, die die Roboter sicher an den Einsatzort und wieder zurück, führen. 
 
Materialien 

Es gibt einige wenige magnetische Elemente im Periodensystem, die aus sich selbst heraus 
magnetisch sind, also 
Nord- und -Südpole haben 
bzw. bilden. Es handelt 
sich immer um Metalle.  
Neodym (Nd) ist ein sol-
cher Stoff mit hoher mag-
netischer Kraft, der aber 
leider giftig ist und daher 
für den Einsatz versiegelt 
werden muss. 
Darüber hinaus existieren 
mehrere ferromagnetische 
Stoffe, die nicht selbst 
magnetisch, aber magneti-
sierbar sind. 
Eisenoxid ist solch ein magnetisierbarer Stoff. Die Tatsache, dass er eine hohe Bioverträg-
lichkeit („ungiftig“) aufweist, macht ihn sehr attraktiv für die Verwendung im medizinischen 
Bereich. 
 
Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch Legierungen, bei denen Beschichtungen auf an-
dere Stoffe aufgebracht werden, so dass in der Stoffkombination die gewünschten Eigen-
schaften verfügbar werden. 
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Für das Wegbrennen von Tumoren sind z.B. eher 
hitzebeständige Stoffe notwendig.  
Stoffe, die auf elektrische bzw. magnetische Felder 
mit einer Längenausdehnung reagieren, lassen sich 
gut zum Bau von Zangen und Scheren in mikrosko-
pischer Form verwenden. 
 
 
 
Herstellung und Produktion 

Wir wollen nun zuerst diese winzig kleinen einzelnen „Bauteile“ für unsere Roboter herstel-
len (bottom-up-Entwicklung). Anschließend fügen wir die 
Einzelteile nach dem Baukastenprinzip zusammen. 
 

Eine Herstellungsmöglichkeit be-
steht darin, Gussformen (sog. 
„Templates“) zu erstellen, die nach-
folgend mit dem gewünschten Stoff 
verfüllt werden. Im nächsten Schritt wird dann die Form wegge-
schmolzen, so dass das Bauteil aus dem gewünschten Material üb-
rigbleibt. 

 
Mit der 3-D-Drucktechnik können nicht nur Bauteile, sondern eben auch Templates herge-
stellt werden. Hierbei wird das Material Schicht für Schicht aufge-
klebt bzw. verschmolzen, mit dem Zielmaterial verfüllt und dann 
wieder weggeschmolzen. 
Eine dritte Möglichkeit dreidimensionale Strukturen zu erzeugen, 
besteht darin, eine mehrlagige Grundplatte aus unterschiedlichen 
Materialen herzustellen und danach „mechanisch“ zu bearbeiten 
(Vgl. Fräsen einer Leiterplatte in der Elektronik). 
Eine Anschließende Behandlung mit Chemikalien und/oder mit Hitze führt dann zur Verfor-

mung der übrig gebliebenen Teile der „mehrschichtigen“ Grundplatte.  
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Eine Bearbeitung kann z.B. das „Bohren“ von kleins-
ten Löchern darstellen. Micrometer (1/1000tel mm) 
kleine Löcher werden mit Hilfe eines Teilchenbe-
schleunigers in das Template geschossen. Solch ein 
Teilchenbeschleuniger wird z.B. am Paul Scherrer 
Institut (PSI) in Villigen/CH in der Nähe von 
Waldshut betrieben. 
 
 
 
 
 
Anschließend müssen die Bohrlöcher ggf. verfüllt werden. In unserer Mikrometerwelt wird 
dazu die Galvanisierung eingesetzt. 
Hierbei wird in eine salzige Lösung 
mit zwei Elektroden ein elektrisches 
Feld erzeugt (Elektrolyse). Im Ergeb-
nis lagern sich die Metallelektronen 
in einer hauchdünnen Schicht fest auf 
der Oberfläche der Kathode an. Beim 
anschließenden Wegschmelzen des 
Templatematerials bleiben die Me-
tallablagerungen wieder als Struktur übrig. 
 
Auf diese Weise lassen sich z.B. (Schiffs-)Schrauben für Miniantriebe herstellen. 

Auf die gleiche Weise kann man 
kleine „Käfige“ herstellen, mit denen 
Medikamente sicher im Körper trans-
portiert werden können. Am Zielort 
angekommen, kann durch Anlegen ei-
nes Feldes der Transportkorb (bei re-
lativ niedriger Temperatur) geschmol-

zen werden, so dass das Medikament am Zielort freigesetzt wird, 

 

 

 



1997 - 2021 

  
  

 

Jahresbericht Seite 55 

 
 

Medizinische Anwendungsfälle 

Es gibt Behandlungsmethoden z.B. von Augenkrankheiten, bei denen Medikamente in den 
Augapfel gespritzt werden, um dann direkt auf der 
Netzhaut wirken zu können. 
Da diese Krankheit häufig auftritt, versucht man die 
Behandlung durch entsprechende Maschinen zu auto-
matisieren, um möglichst viele Patienten „automati-
siert“ behandeln zu können. 

 
Eine präzisere Behandlung wäre möglich, wenn das Medikament exakt auf der Netzhaut 
platziert werden könnte. 
Man versucht also, an-
stelle des Medikamentes 
einen „Mikroroboter“, 
der mit dem Medika-
ment beladen ist, in das 
Auge zu injizieren, die-
sen dann durch Magnet-
felder an den gewünsch-
ten Ort zu steuern und 
dort das Medikament abzuladen. Um Mikroroboter mit dem notwendigen Durchmesser von 
0,4 mm herzustellen, werden die oben beschriebenen Herstellungsmethoden verwendet. 
 
Ein anderer Ansatz versucht, ohne die aufwendigen Magnetfelder auszukommen. Dazu müs-
sen die Mikroroboter aber mit einem eigenen Antrieb versehen werden. Naheliegend ist ein 
schiffsartiger Antrieb, z.B. mit einer Schiffsschraube. Diese könnte z.B. durch ein externes 
elektromagnetisches (Wechsel-)Feld in Bewegung gehalten werden. 
Noch kleiner: 

Das Antriebsprinzip mittels einer 
langen Schiffs-“schraube“ (Helix) ist der Natur abgeschaut (Bakterien).  
 
Andere ruder- oder paddelartige Antriebe funktionieren in diesen Größenordnungen nicht 
mehr, denn mikroskopisch kleine Objekte verhalten sich (in wässrigen Lösungen/Blut) als 
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schwämmen sie in Honig. Der Grund dafür liegt in den annähernd gleichen Größenordnun-
gen des Objekts und 
der Flüssigkeitsmole-
küle. (Stichwort: 
Reynoldszahl, vgl. 
Hochrhein-Seminar-
2018/19: Prof. Dr. 
Peer Fischer). Hier 
wirken die Oberflä-
chen- und Haltekräfte real stärker als z.B. die Schwerkraft. 
 
 
Die obigen Transportmethoden für unsere Roboter eignen sich nicht bei längeren Transport-
wegen, da dazu riesige Felder um den Patienten herum er-
zeugt und gesteuert werden müssten. In „kleinen“ Dimen-
sionen kennen wir heute solche Maschinen Computerto-
mographen (CT) und MRTs, die langsam am Patienten ent-
langfahren und ihn umkreisen, um 3-dimensionale Bilder 
des Körperinneren erzeugen. 
Große Felder stellen bei langwierigen Operationen zusätz-
lich eine Gefahr für die behandelnden Personen dar, zumal 
diese den starken Feldern erheblich häufiger ausgesetzt 
sind als der einzelne Patient. 
 
Als weiteres Problem erweist sich die starke Strömung des Blutes, die für unsere Mikroob-

jekte unüberwindbar stark ist.  
Dennoch eignen sich die 
schlauchartigen Blutgefäße sehr 
gut als Transportwege, da sie doch 
zu allen interessanten Organen 
führen. 
 
 
 
 

Man greift hier auf die bewährte Kathetertechnik zurück, die schon seit längerem bei Her-
zoperationen verwendet wird. Da-
bei wird ein langer „Draht“ z.B. in 
der Hüfte in die Arterie eingeführt 
und durch das Blutgefäß bis ins 
Herz vorgeschoben. Der Draht ist 
so konstruiert, dass dessen Spitze 
gelenkt werden kann, um z.B. bei 
einer Gefäßverzweigung die gewünschte Abzweigung wählen zu können.  
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Magenbehandlungen per Katheter durch die 
Speiesröhre sind schon seit Langem bekannt.  
 
 
 
 
Am Zielort angekommen wird dann die eigentliche Behandlung durchgeführt. Die Kathe-
termethode vermeidet eine großräumige Öffnung des Patientenkörpers.  

 
 
Nach dem „Schwertransport“ unseres Mikroroboters mittels Katheter, können wir nun obige 
Techniken zur Feinarbeit im Zielgebiet einsetzen. Entweder werden Medikamente am Zie-
lort injiziert oder es werden Mikroroboter ausgesetzt, 
die weiter in die Organe vordringen. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Heute sind Behandlungen in der Lunge und der Nase machbar. Hierbei sind katheter- und 
magnetfeldgeführte Verschweißungen von 
Gewebeteilen mit Lasersonden möglich. 
Aufgrund der präzisen Steuerung sind sogar Be-
handlungen im Gehirn möglich. Es entfallen die be-
lastende Öffnung des Schädels und der langwierige 
Heilungsprozess der Schädel-/Knochenstruktur (ca. 
2 Wochen). Die Behandlungsdauer reduziert sich 
dann auf eine 2-tägige Operationsvorbereitung und 
eine anschließende 3tägige Kontrolle. Schmerzen und Narben treten fast nicht auf. Typische 
Anwendungen der Behandlung sind (Aneurysma). 
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Ein Katheter wird bei der Behandlung so weit wie 
möglich an den 
Zielort herange-
führt. Dann er-
folgt der Um-
stieg auf den Mikroroboter, 
der dann den Klebstoff am/im 
Aneurysma aufträgt. 

 
 
 
 
 
Die exakte Raumsteuerung mittels Magnetfelder ist ein komplexes 
Verfahren und es reagiert sehr empfindlich auf Störungen (z.B. Fremdfelder, Blutströmung).  

 
 
Eine höhere Fehlertoleranz gewährleisten „Mikroroboter“, die an einer „Steuerleine“ geführt 
werden. Solche Katheter haben heute einen Durch-
messer von 2,5 mm. Ähnlich der Katheterspitze kann 
die Führungs-“leine“ an der Spitze ihre Form verän-
dern. Hierzu werden wie beim Bimetall mehrere Ma-
terialien miteinander kombiniert. Durch ungleiche 
Veränderung der Steifigkeit der Materialien verbiegt 
sich der Draht; er kann versteift werden (um z.B. 
Druck auf eine Gefäßwand auszuüben) oder er rollt 
bzw. knickt zusammen, sodass er wie eine Zange zum 
Schneiden eingesetzt werden kann. Die gewünschte 
Steifigkeitsänderung kann z.B. durch Erwärmung, 
Kühlung oder chemische Reaktionen erzielt werden. 
 
Der Führungsdraht kann zusätzlich zur Stromzufuhr 
verwendet werden. Mittels der Steuerleine lassen sich die Mikroroboter auch sehr einfach 
wieder aus dem Körper des Patienten „herausziehen“. 
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Die Steuerleinen- und Magnetfeldsteuerung können auch kombiniert werden, indem ein 
Magnet an der Leine platziert wird. 
So ein magnet- und leinengesteuerter Mikroroboter mit 0,3mm Durchmesser kann im 
menschlichen Auge in 2,5 Minuten bis zu 60 punktgenaue Injektionen 
auf der Netzhaut im Auge setzen. Im Gegensatz dazu benötigt ein Au-
genarzt zur Behandlung der Netzhaut etwa 2 Stunden, in denen er keine 
anderen Patienten behandeln kann. 
 
In der nachfolgenden Fragerunde fragten und erfuhren die ZuhörerIn-
nen, dass es derzeit zwei Maschinen auf der Erde für Herzoperationen, 
eine für Magentumore und eine zur Operation des Fötus in der Gebärmutter gibt. Die Au-
genbehandlung per Katheterroboter befindet sich derzeit im Tierversuch und gilt noch als 
„Zukunftsmusik“ für die nächsten 10 Jahre. 
Eine neuere Idee versucht selbstauflösende Mikroroboter zu bauen. Die Auflösung kann 
auch durch eine Pulverisierung in Eisenpartikel geschehen, die zwar nicht im chemischen 
Sinne gelöst sind, die aber wegen ihrer geringen Größe von 100nm über die Nieren vom 
Körper ausgeschieden werden. 
Bei der Lenkung der Sonden sind während der Operation bildgebende Verfahren notwendig. 
Röntgenstrahlung ist schnell, aber ungenau in der Darstellung und mit einer hohen Strahlen-
belastung verbunden. Während der Patient diese Strahlen in der Regel nur wenige Male in 
seinem Leben aufnimmt, wäre ein Arzt dem bis zu 300-mal im Jahr ausgesetzt.  
MRT/MRI Systeme sind dagegen sehr präzise, sehr teuer und sehr langsam. Zur Katheter-
behandlung wird heute meistens eine Kombination eingesetzt, bei dem das ständig aktuali-
sierte Röntgenbild auf das zuvor angefertigte, detaillierte MRT-Bild des Patienten projiziert 
wird.  
Die Mikroroboter selbst könnten bei industrieller Fertigung erheblich preiswerter hergestellt 
werden, da problemlos 1000 Stück pro „Schuss“ gefertigt werden können. 
Bei einer Katheteroperation im Herzen stört natürlich die pulsierende Herzklappe. Daher 
wird der Herzschlag für bis zu 30 Minuten gestoppt und der Blutfluss durch eine externe 
Pumpe sichergestellt. 
Bei der Krankheit „Spina bifida“ wird eine Wirbelsäulenoperation am Fötus vorgenommen. 
Zur Therapie wird der Fötus dem Mutterleib entnommen, die Wirbelsäule operiert und der 
Fötus zurück in den Mutterleib verpflanzt. Durch den sehr frühen Eingriff kann die sehr 
schwere Schädigung des Neugeborenen verhindert werden.  
Mikroroboter könnten hier ggf. einen schonenderen und weniger belastenden Eingriff er-
möglichen. 
 
Herr Gervasoni ist Mitglied eines Forscherteams an den oben beschriebenen Systemen zur 
Robotersteuerung mittels magnetischer und elektromagneti-
scher Felder. 
Außer in Zürich gibt es Medical Robotics derzeit nur in 
Hong-Kong, USA Meo Klinik und Imperial College in Lon-
don. 
 
 



  

1997 - 2021 

 

Seite 60   Jahresbericht 

 

 

Das Hochrhein-Seminar bedankt sich herzlich für den interessanten, engagierten und unter-
haltsamen Vortrag. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Von der Natur lernen  

für Technik und Architektur des 21. Jahrhunderts  
Prof. Dr. Thomas Speck, Universität Freiburg, Institut für Biologie II 

22.01.2021 
Am 22. Januar 2021 war Professor Speck, Direktor des Botanischen Gartens 
und Mitglied des Sprecherteams des Exzellenzclusters livMatS der Universi-
tät Freiburg, zu Gast bei der Oberstufe des Hochrhein-Seminars. Aufgrund der 
Corona-Pandemiesituation wurde der Vortrag online durchgeführt. Das heu-
tige Thema lautete „Von der Natur lernen für Technik und Architektur des 21. 
Jahrhunderts“. 
 
 
Das Fliegen ist ein sehr altes Thema, bei dem die Menschen seit je her versucht haben, die 
Funktionsweise des Vogelflugs auf die Technik zu übertra-
gen. Am Beispiel eines Passagierflugzeuges wird sofort 
deutlich, dass das Prinzip von Bionik nicht einfach nur die 
direkte Kopie von Funktionalitäten aus der Natur sein kann. 
Der Trick beim Vogelflug ist die Kopplung von Vortrieb und 
Auftrieb. Im Gegensatz dazu, gelang es erst, ein Flugzeug 
zum Fliegen zu bringen, nachdem Vortrieb und Auftrieb ent-
koppelt realisiert werden konnten. Grund sind nicht ver-
gleichbare, physikalische Rahmenbedingungen und Be-
grenzungen (z.B. Materialeigenschaft, Reynoldszahl, Energiebedarf). 
Durch genaue Betrachtung der Natur können jedoch einzelne Kompo-
nenten sinnvoll übernommen werden. Als Beispiel nannte Professor 
Speck die Winglets an den Tragflächenenden großer Flugzeuge. Sie ba-
sieren auf den aufgefiederten Handschwingen, wie sie z.B. beim An-
denkondor beobachtet werden können. 
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Bei den Winglets wurde das Konzept nicht 1:1 übernommen, sondern die 
„Idee“ eines aufgefiederten Kondorflügels aufgegriffen und in mehreren 
Schritten weiterentwickelt und optimiert.  
Der Prozess der Verbesserung orientierte sich hierbei selbst wiederum an 
der Natur, der sogenannten Evolutionsstrategie. Mittels Mutation und Re-
kombination werden Alternativen erzeugt und durch Selektion „gute“ Er-
gebnisse als „Eltern“ der nächsten Generation ausgewählt. Nach 27 Ge-
nerationen ergab sich dann ein ausreichend optimiertes Wingletsystem. 

Letztendlich wurde eine vereinfachte, nicht aufgefächerte Version im Flugzeugbau über-
nommen, da die Herstellung und die Wartung der vereinfachten Winglets deutlich einfacher 
ist als die technisch optimale Version. Die strömungstechnischen Nachteile fallen nicht so 
gravierend aus. 
Nach der ersten Einführung in die Begrifflichkeit und die Strategien führt uns Professor 
Speck durch eine Reihe aktueller Anwendungen aus dem Bereich der Bionik. 
 
Als erstes Beispiel führt uns Professor 
Speck in den Bereich selbstreparie-

render Bionischer Materialien ein. 
Selbstreparatur ist ein typisches Kon-
zept in der Biologie. Bekannt ist z.B. 
die Reaktion des Körpers auf eine 
Schnittwunde. Das Blut gerinnt und 
bildet eine Kruste (koaguliert), die spä-
ter vernarbt. In der Technik ist das Kon-
zept der Selbstreparatur bisher nur we-
nig umgesetzt. 
 
Am Beispiel einer Liane (Kletter-
pflanze) zeigte Professor Speck auf, wie Selbstreparatur in der Natur funktioniert. Der Ast 
einer Liane bildet anfänglich eine starre Struktur, während er wachsend einen Luftraum zu 
neuen Trägerbäumen überbrückt. Erst am Ziel angekommen, verändert sich die Struktur im 
Innern des „Astes“ durch die Bildung sehr flexiblen 
Holzes im Astinneren, wodurch die Steifigkeit des As-
tes aufgehoben wird. Die anfängliche Steifigkeit wird 
durch einen verholzten Faserring im äußeren Bereich 
des Lianenquerschnitts erreicht. Die „Aufweichung“ 
erfolgt, indem nun die innenliegende flexible Struktur 
anwächst und dadurch den Außenring quasi auf-
sprengt, so dass dieser Risse bekommt und seine Starr-
heit verliert. 
 
Die so aufgesprungenen Risse dürfen aber wiederum 
nicht bis an die Außenhaut weiterreißen, da sonst Pilze 
und Sporen in die Pflanze eindringen könnten. Die ge-
naue Untersuchung der Struktur zeigt, dass diese durch Wachstum hervorgerufenen Risse 
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von der Pflanze selbst wieder verschlossen werden (self sealing), so 
dass sie sich nicht weiter nach außen fortsetzen. Das wird durch eine 
umgebende Hülle von wassergefüllten unter Innendruck stehenden Zel-
len erreicht. Sobald die Hülle einen Riss aufweist, quellen diese Zellen 
augenblicklich in den entstandenen Riss hinein und verschließen ihn 
damit automatisch. Bei einer Schnittwunde entspricht diese sogenannte 
self-sealing-phase der Blutkrustenbildung. 
 
Zu einem späteren Zeitpunkt fangen diese Zellen sogar an, sich im Riss 
zu teilen und können damit auch größere Risse abdichten oder auch 
(wieder) stabilisieren (self healing). Der Riss selber bleibt während des 
gesamten „Heilungsprozesses“ immer luftdicht verschlossen. Bei einer 
Schnittwunde entspricht die self-healing-phase der Narbenbildung und 
der Verwachsung. 
 
Für die technische Adaption wurde nun die Innenseite der Membran eines pneumatischen 
Systems, z.B. eines Schlauchboots, mit einem 
Schaum beschichtet, dessen Bläschen im Falle ei-
ner Undichtigkeit sofort in das Loch hineinquel-
len und es abdichten. Der notwendige, leichte 
Überdruck im Schaum (PU-Schaum) wird er-
reicht, indem der Schaum unter Überdruck (1-2 
bar) hergestellt wird, und die Bläschen somit die-
sen Überdruck einschließen, auch wenn sie wie-
der der normalen Umgebung ausgesetzt werden. 
Die einzelnen Schaumbläschen, als auch die 
Bläschen untereinander, stehen also permanent 
unter Druck. Diese Vorspannung führt im Falle 
einer Leckage dazu, dass die benachbarten Zellen au-
tomatisch in das Loch gedrückt und der Luftaustritt 
um das 1000-fache verlangsamt bzw. die Leckage 
ganz abgedichtet wird. Der Verschluss erfolgt unmit-
telbar, was Professor Speck eindrücklich anhand ei-
nes Videos zeigen konnte. Eine Nadel sticht in eine 
Membran und sofort, nachdem die Nadel herausge-
zogen wird, verschließt sich das Loch wieder, so dass 
kein nennenswerter Luftverlust entsteht. Neue Unter-
suchungen zeigen, dass auch eine Beschichtung mit 
geschlossen-porigem Schaum ohne Aushärten unter 
Überdruck ausreicht, wenn man diesen auf eine nicht 
gekrümmte, glatte Membran aufbringt. Durch die 
Krümmung der Membran bei der Herstellung zylind-
rischer Elemente wird die innere Schaumbeschich-
tung unter Druck gesetzt und kann Löcher verschließen. 
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Aus technischer Sicht könnte es z.B. auch selbstreparierende Luftmatratzen geben. Allein 
der Preis, der um das 5-10-fache höher 
als heute üblich läge, steht dem Einsatz 
entgegen. Bei Bauwerken, Schlauchboo-
ten etc. kann die Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung ggf. ganz anders ausfallen.  
Anwendungen für diesen PU-Schaum 
ergeben sich z.B. bei Heißluftballons, 
luftgefüllten Luft- und Wasserfahrzeu-
gen (Paraglidern, Schlauchbooten, auf-
blasbaren Sitzmöbel und faltbare Auf-
fangbehälter).  
 
Im nächsten Kapitel führte uns Professor 

Speck an die Thematik heran, wie verzweigte Elemente (pflanzliche Verzweigungen, 
„Äste“) in der Biologie an den tragenden Strukturen (Baumstamm) angebunden sind. Der 
Arbeitstitel lautet „hochbelastbare, bionische Faserverbünde“. Anwendungen finden wir 
z.B. bei Fahrradrahmen, Automobilkarosserien, Flugzeug- und Brückenstrukturen.  
Menschengemachte Verzweigungen z.B. an Bauwerken, beruhen meist auf einfach konstru-

ierten Grundelementen, wie Stahlrohren, die miteinander verbun-
den (z.B. geschweißt) werden. Die Untersuchung solcher Verzwei-
gungen an Pflanzen zeigen, dass diese auf Faserstrukturen beruhen, 
die in komplexer Weise mitei-
nander verbunden sind. Am 
einfachsten lassen sich solche 
Strukturen an grobfaserigen 

Pflanzen untersuchen. Hierzu zählen z.B. Säulenkak-
teen, Strahlenaralien und der Drachenbaum. Diese 
Pflanzen weisen eine ähnliche Struktur wie Bäume un-
serer Regionen auf, besitzen aber eine deutlich gröbere 
Faserstruktur in ihren Stämmen.  
 
Das Team um Professor Speck interessiert sich nun da-

für, wie die Äste an dem Stamm „befestigt sind“, 
besser gesagt, wie die Faserstrukturen der Äste in 
den Stamm „eingebunden“ sind.  
CT-Aufnahmen eines abgeschälten Exemplars 
verdeutlichen diese Details genauer. Im Animati-
onsfilm bewegt sich der Schnitt langsam entlang 
der Verästelung und verdeutlicht so den Faser-
verlauf. 
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Die noch genauere Untersuchung der Kraftverläufe in jeder einzelnen Faser unter Belastung 
mit dem Kernspintomographen (MRT/MRI) zeigt, 
dass der Ast außergewöhnlich lange am Stamm 
hält, obwohl er immer stärker unter Druck gesetzt 
wird. Der Grund dafür liegt darin, dass die im Ast 
liegenden Fasern nicht „straff“ verlaufen, sondern 
z.T. in „Schlangenlinien“. Anschließend umfassen 

die einzelnen Fa-
sern die senkrechten 
Fasern des Haupt-
stammes und führen 
dann auf längerem Weg in dessen Hauptstruktur, wo sie lang-
faserig auslaufen.  

 
Vor einem endgültigen Bruch ziehen diese Fasern sich nach und nach straff, pressen das 
Zwischenge-
webe dabei wie 
ein Kissen aus 
flexiblem 
Grundgewebe 
(Parenchym) zu-
sammen und ab-
sorbieren 
dadurch sehr 
große Kraftan-
teile. Das Abbrechen wird hierdurch stark verzögert und erfolgt noch nicht, wenn der Zweig 
waagerecht abgeknickt ist, sondern erst dann, wenn der Ast schon stark nach unten abgebo-
gen ist. D.h. „diese Anbindung ist mechanisch hochstabil und erlaubt weitgehende Defor-
mationen, ohne dass es zu einem Schaden kommt.“ 
 
Die „Idee“ der Natur wurde nun in Zusammenarbeit mit dem Institut für Textil- und Verfah-
renstechnik (ITV Denkendorf) und der Universität Stuttgart übernommen. Es wurde eine 
Maschine gebaut, welche Garne aus Draht, Glas- oder Karbonfasern so zusammenflechten 

kann, dass die Faserverbünde genau diese Faseranordnung wie beim Dra-
chenbaum und bei der Strahlenaralie aufweisen.  
Normierte mechanische Analysen beweisen, dass die querschnittsbezo-
gene Belastbarkeit von Verzweigungen mit dieser neuen Struktur 200-
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250% höher liegt als nicht bioinspirierten traditionellen verzweigten Faserverbünden.   
 
Aufgrund der Flechtstruktur sind diese Verzweigung zudem sehr leicht und finden aus die-
sem Grund insbesondere Verwendung in der Luft- und Raumfahrt und im Automotive-Be-
reich . Weitere potentielle Anwendungsbereich sind Architektur und Medizintechnik.  
Im nun folgenden Part stellt Professor Speck dämpfende und stoßfeste Strukturen vor.  
Für eine Entwicklung eines bionisch inspirierten Motoradhelms wurde nach einem „Durch-
stoßschutz“ gesucht. Hierzu wurde die sehr harte Schale des Macadamia-Samen (ugs. 
„Nuss“) als Ideengeber analysiert.  
Die Rastermikroskopische Untersuchung zeigt einen mehrschichtigen „sperrholzartigen“ 
Aufbau der Schale aus sich abwechselnden (weicheren) Faserschichten und verholzten 
Schichten.  
Durch die harten, verholzten Schichten wird einerseits sehr viel Energie verteilt und umge-

leitet. Zusätzlich verhindern aufeinanderlie-
gende Schichten, dass sich ein eventuell ein-
tretender Riss nicht einfach bis zur Frucht-
mitte weiter fortsetzen kann. Die Rissener-
gie wird mehrfach abgebremst und umgelei-
tet. Messungen zeigen, dass die Schale ca. 

5x härter ist als eine „normale“ Schale z.B. einer 
Haselnuss oder einer Mandel (Steinfrucht). Selbst 

die Kokosnuss (Steinfrucht) kommt in der Härte nicht an die Macadamia heran.  
 
Die mikrocomputer-tomografische Untersuchung einer 
ganzen Kokosnuss (Steinfrucht) zeigt im strukturellen 
Aufbau wieder den uns bekannten mehrschichtigen Auf-
bau aus Leit- und Faserbündeln, im inneren der Frucht-
schicht, dem Endokarp, eingebettet in eine Schicht aus 
Steinzellen.   
Sehr interessant für den Motorradhelm ist nun die innere und sehr durchstoßfeste Frucht-

schicht (Endokarp), die der braunen Hülle entspricht, 
die wir normalerweise als Kokosnuss kaufen. Die Ana-
lyse fördert zu Tage, dass wir hier kein Mikrolaminat 
wie in der Macadamia finden, sondern ein Grundmate-
rial aus miteinander verbundenen Steinzellen, von de-
nen jede einzelne Zelle einen 
mehrschichtigen Aufbau hat und 

durchzogen wird von überwiegend parallel zur 
Zellwand verlaufenden stark ver-
holzten und dickwandigen Leitbün-
deln.  
 
Ein durchlaufender Riss wird bei 
diesem Aufbau also sehr oft umge-
lenkt, dadurch abgebremst und 
„läuft sich also sehr schnell parallel zu den Leitbündeln zu Tode“. 

µ-CT-Analysis der Anord-

nung der Leit- und Faser-

bündel im Exokarp der 

Kokosnuss 

(Kooperationsprojekt 
mit Tokyo University 

and NIMS Tskuba) 

bekannter Teil der Kokosnuss, 
 wie er dem Endverbraucher angeboten 
wird. 

Riss 
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Diese Erkenntnisse fanden bei der Entwicklung eines verbesserten Fahrradhelms Eingang, 
bei der nun bioinspirierte Polymerschaumstrukturen eingesetzt wurden. 
 
Ein weiteres bionisches Anwendungsbeispiel handelte von bioinspirierten  „Verschattungs-
systemen“ für Glasfassaden von Gebäuden als Ersatz für konventionelle Jalousien.  
Auslöser für diese Neuentwicklung war die hohe Fehleranfälligkeit von klassischen Jalou-

sien, hier insbesondere der Gelenkelemente (Scharniere und Rollen), die zu hohen Wartungs- 
und Reparaturkosten führen.  
 
 
Die Blüte der Paradiesvogelblume bietet den Vögeln eine „Landestange“ (Perch) an, die aus 
zwei speziellen eingeroll-
ten Blütenblättern besteht, 
die einen oben offenen Zy-
linder bilden. Während der 
Vogel auf dem Perch lan-
det, um an den Nektar der 
Blüte zu gelangen, öffnen 
sich unter seinem Gewicht 
die zylindrisch eingeroll-
ten Blütenblätter, so dass 
die darin eingeschlossenen 
Blütenpollen freigelegt 
werden und an den Beinen des Vogels anhaften, damit sie weitertransportiert werden können.  
Sobald der Vogel die Blüte wieder verlässt, umschließen die Perch-Blätter die Pollen wieder 
und bieten Schutz. Das Öffnen und Schließen passiert ausschließlich durch elastische De-
formation, ohne gleitende bzw. rotierende Elemente oder Scharniere.  
In der bionischen Entwicklung eines Produktes namens „Flectofin“ wurden nun Lamellen 
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entwickelt, die sich allein 
durch die Verbiegung des ver-
bindenden, stangenartigen 
„Rückgrats“ verdrehen, ohne 
dass dazu rotierende Elemente 
(Scharniere) notwendig sind. 
Die Verbiegung der Rückgrat-
Stange erfolgt dabei einfach 
durch Druck mittels Hydrau-
lik-Stempeln auf die End-
punkte der Stange. Eine Bau-
höhe von bis zu 15 m ist dabei 
kein Problem. 
 
 
 
Resumee/Ausblick: 
Im Anschluss an den Vortrag wurden einige Fragen in einer online-Konferenz beantwortet. 
Es entflammte eine Diskussion über das Konzept der „Nachhaltigkeit“, zu dem Professor 
Speck klarstellte, dass der Mensch mit dem Konzept der Nachhaltigkeit vor allen Dingen 
seinen eigenen Lebensraum schützen und bewahren möchte.  
Schutz und Sicherung eines bestimmten Lebensraumes ist aber kein natürliches Evolutions-
prinzip. Die Natur als Ganzes verfolgt dieses Prinzip nicht. Evolutionstechnisch ist es jedoch 
ein enormer Evolutions- und Selektionsvorteil („survival of the fittest“/Charles Dawin), mit 
dem geringsten Aufwand einen ausreichenden Nutzen zu erzielen. 
Im Gesamtablauf setzen sich durch die Auslese der Natur Verbesserungen im notwendigen 
Niveau („gut genug Lösungen“) durch. Optimale Verbesserungen aber eher nicht (i.S. von 

„survival of the cheapest“). 
Zu beachten ist daher, dass 
bionische Entwicklungen 
also nicht automatisch 
nachhaltig sind. 
 
Das Hochrhein-Seminar 
bedankt sich recht herzlich 
für diesen eindrücklichen 
Vortrag, bei dem die Zuhö-
rerschaft schon nach eini-
gen Augenblicken vergaß, 
dass er aus organisatori-
schen Gründen vorab auf-
gezeichnet werden musste. 
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Künstliche Intelligenz:  

Einblick in eine neue Welt 
Prof. Dr. Klaus Dorer, Hochschule Offenburg, institute for machine learning and analytics 

26.02.2021 
 
Am 26.2.2021 hielt Professor Dorer von der Hochschule Offenburg einen online-Vortrag für 
die Oberstufe des Hochrhein-Seminars mit dem Titel: „Künstliche Intelligenz: Einblick in 
eine neue Welt“. 

KI befasst sich einerseits damit, Computern das „Denken“ beizubringen und sie dadurch zu 
befähigen „intelligent“ zu handeln. Darüber hinaus dient KI als Hilfsmittel zur Erforschung 
menschlicher „Intelligenz“. 

Nach dem aktuellen Verständnis werden Entwicklungen, die heute quasi als abgeschlossen 
gelten, nicht mehr unter dem Begriff KI eingeordnet. Demnach wäre ein „normaler“ Schach-
computer heute nicht mehr dem Gebiet der KI zuzuordnen. 

Künstliche Intelligenz ist eine relativ junge Disziplin, die ausgehend von der Informatik auf 
der sehr engen Verzahnung mit Kognitionswissenschaft, Psychologie, Neurowissenschaften, 
Mathematik und mit der Ethik fußt. Im ethischen Bereich ist auf gesellschaftlicher Ebene zu 
klären, welche Entwicklungen angestoßen und welche Entwicklungen unterbunden werden 
sollten. 

 

 

KI umfasst zwei große Schwerpunkte: 

 maschinelles Lernen (nicht programmiert) 
 deep learning 
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Anhand einer Simulation einer Population von Schafen 
stellte Prof. Dorer die Auswirkungen von „Intelligenz“ 
plastisch dar. Die einfachen Schafe laufen umher, fressen 
und pflanzen sich fort. Die Wolfpopulation hat regulierende 
Auswirkungen.  

Beginnend mit einer „einfachen Schwarmsimulation“ pen-
delt sich die Anzahl der Schafe nach einiger Zeit auf ein ge-
wisses Niveau ein. 

 

In einer nächsten Entwicklungsstufe werden die Schafe ein wenig intelligenter. Sie können 
Futter in ihrer Nähe riechen und laufen nun darauf zu, 
um es zu fressen. Man kann die Bildung von Schwär-
men beobachten. Ein weiteres interessantes Ergebnis 
ist, dass langfristig die dummen Schafe aus dem Ein-
führungsbeispiel aussterben, ohne, dass dies direkt im 
Programm oder Regeln hinterlegt wäre. 

Das Modell wird angepasst. Intelligenz ist nicht kos-
tenlos. Beim Menschen liegt der Energieanteil, der 
vom Gehirn verbraucht wird bei ca. 30%. 
Also hinterlegen wir auch bei unseren Schafen einen zusätzlichen Energieverbrauch. Wir 
postulieren, dass intelligente Schafe doppelt so viel Energie wie die dummen Schafe ver-
brauchen (also 50% Denkenergie). Die Simulation zeigt weiterhin dasselbe Ergebnis. Selbst 
eine Steigerung des Energieverbrauchs, bei dem intelligente Schafe den dreifachen Energie-
verbrauch dummer Schafe aufweisen, führt zu keinem anderen Ergebnis. Die dummen 
Schafe sterben aus.  

Erst ein erhöhter Energieverbrauch mit dem Faktor 3,5 führt dazu, dass die intelligenten 
Schafe nun doch aussterben. 

Es scheint, als zahle sich ein wenig Intelligenz aus, auch wenn sie mit einem relativ hoch 
anmutenden Mehrverbrauch an Energie verbunden ist. 

Wir modifizieren unser Modell nochmals:  
Wölfe können Schafe riechen und auf sie zulaufen…. 

Prof. Dorer stellt die Frage: Was wird passieren? 
Das unerwartete Ergebnis lautet: Die Wölfe sterben aus, weil sie sich selbst das Futter weg-
fressen! 

Eine letzte Simulation versucht nun eine „Herdenintelligenz“ abzubilden. Es gibt nun „ro-
safarbige Schafe“, die zusätzlich andere Schafe - als auch Wölfe - sehen und erkennen kön-
nen und sich dann der nächsten Gruppe von Schafen „anschließen“ (auf sie zulaufen). 

Die Simulation zeigt als Ergebnis, dass diese Herdenschafe am längsten überleben, weil sie 
im Kollektiv arbeiten. 
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Festzuhalten ist hierbei: „Für jedes Individuum läuft das gleiche, relativ einfache, Pro-
gramm“. Das Simulationsergebnis bildet sich aus dem Zusammenspiel der von jedem Indi-
viduum verfolgten Strategie. Es braucht keine übergeordnete Steuerungsinstanz dazu. 

 

Nach dieser intuitiven Annäherung 
an den Vorteil von Intelligenz, nä-
hern wir uns nun der Frage.  

Was ist (künstliche) Intelligenz? 
Welche Eigenschaften kennzeichnen 
menschliche Intelligenz? 

Wir greifen auf das Fußballspiel zu-
rück, dessen Regeln so einfach sind, 
dass fast jeder Mensch auf der Welt 
Fußball spielt/ spielen kann. 

 

Wir betrachten als Beobachter die Spieler auf dem Feld und stellen diesem Bild die Wahr-
nehmung des einzelnen Spielers gegenüber. 
Es scheint gar nicht so einfach, aus dem Spie-
lerblickwinkel die gesamte Spielsituation zu 
erfassen. 

Ein (Fußball-)Roboter muss sich also die 
Frage stellen: Wo bin ich? Wer bin ich bzw. 
welche Funktion habe ich im Spiel? 

Zu welchem der Spieler 1,2,3 gehört also die 
nebenstehende Aufnahme? Die meisten Zu-
hörer tippen auf Spieler zwei. 

Intelligenz zeigt sich auch darin, zu erkennen, wenn etwas „nicht mehr da“ ist. 
Prof. Dorer startet einen weiteren Versuch. Ein Schüler, der den Raum kurz verlässt, bemerkt 
ohne weiteres, wenn „etwas fehlt“, „etwas nicht mehr vorhanden oder weggenommen wor-
den ist“, auch wenn er vorher nicht auf diese Problemstellung eingerichtet war.  Fußballer 
bemerken natürlich, wenn der zugeordnete Gegenspieler „plötzlich“ nicht mehr an seinem 
Platz ist. Wir bemerken ohne Vorwarnung selbst unwichtige“ Veränderungen, z.B.  ein aus-
gewechseltes T-Shirt des Referenten.  

Manche Leistungen unseres Körpers erscheinen uns so selbstverständlich, dass wir sie gar 
nicht wahrnehmen. Wir sitzen aufrecht, halten den Kopf still und lassen die Augen von links 
nach rechts durch den Raum wandern.  Eigenartiger Weise, bleibt das Bild (in unserem Kopf) 
stehen! Physikalisch muss das Abbild auf unserer Netzhaut aber wandern. D.h. unser Gehirn 
„rechnet“ die Bewegung aus der Bildverschiebung heraus. Die notwenige Information wird 
durch die Stellung der Augenmuskulatur an das Gehirn gemeldet. 
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Im Gegensatz zum Augenrollen, ist die Muskelinformation gestört, wenn wir bei der Be-
trachtung der Umgebung mit dem Finger von außen auf den 
Augapfel drücken. Eine „Störung“ der Augenposition, die nicht 
durch Augenmuskeln ausgelöst wird, kann nicht mehr im Gehirn 
neutralisiert werden. 

Wir sind darüber hinaus in der Lage, einem fliegenden Ball mit 
den Augen zu verfolgen und zu erkennen, ob und wie schnell der 
Ball sich in Bezug auf den Raum bewegt, unabhängig von dem 
relativen Bild auf unserer Netzhaut.  

Menschen können spontan, quasi blind, mit der Hand in Richtung der Zimmertür zeigen, 
ohne sie vorab wahrgenommen oder ertastet zu haben.  

Wir sind in der Lage, Situationen zu „vergessen“ um auf die aktuelle und nicht auf eine 
vergangene Spielsituation (z.B. auf einen herannahenden Gegner) zu reagieren 

Diese und weitere Fähigkeiten zusammen ermöglichen gleichermaßen erst situationsange-
messene Aktionen eines Roboter-Fußballspielers oder eines fahrerlosen Fahrzeugs. 

 

Ein weiterer Aspekt von „Intelligenz“ ist das Lernen. 

Neuronale Netze, die im Aufbau dem menschlichen Gehirn nachempfunden sind, sind in der 
Lage bestimmte Eigenschaften, auf die sie trainiert wurden, zu erkennen.   

In der einfachen Lernstufe, dem sog. „feature learning“ werden (relativ) kleine neuronale 
Netze auf bestimmte Eigenschaften trainiert. Um eine „erwachsene“ Person zu erkennen, 
werden die einzelnen Merkmale (vom Entwickler) definiert und das neuronale Netz auf die 
Erkennung dieser Merkmale (2 Beine, ein Kopf, etc.) mit Beispieldaten trainiert. Mehrere 
Neuronale Netze werden (in Schichten) hintereinandergeschaltet. Wenn in den Schichten 
alle Merkmale erkannt wurden, dann wird als Ergebnis „erwachsene Person erkannt“ ausge-
geben. Oftmals werden hier verschiedene Arten der Kanten- und Kontourerkennung kombi-
niert. 

Werden weitere Eigenschaften für 
eine Erkennung notwendig, dann 
müssen diese neu angelernt werden 
und als weitere Schichten in das Sys-
tem eingebettet werden. 

 

Seit 2012 verfolgt man daher den Ansatz des „deep learning“. Hierbei können einzelne mehr-
lagige Teilnetze selbständig Merkmalsmuster in den Trainingsdaten „identifizieren“ und ler-
nen auch noch selb-
ständig diese zu er-
kennen. Solche tiefen 
neuronalen Netz-
werke lassen sich 
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dann auch wieder hintereinanderschalten und kombinieren. 

Bilder werden schichtenweise analysiert und erkannt, um die Spielsituation auf dem Fuß-
ballplatz oder die Verkehrslage im Straßenverkehr zu erfassen. 

 

Derart ausgestattete Roboter erkennen den Ball überall auf dem Spielfeld, die Torpfosten 
und lernen, dass „das runde 
ins Eckige“ muss.  
Vor Deep Learning konnte 
es leicht passieren, dass ein 
orangenes T-Shirt eines Zu-
schauers mit dem ebenfalls 
orangefarbenen Ball ver-
wechselt wurde und der 
Spieler auf den Zuschauer 
anstatt auf den Ball zusteuerte. 

Echte Roboter sind sehr teuer. Daher entwickelt man rein softwarebasierte virtuelle Robo-

ter, von denen man kostengünstig ganze Mannschaften und Schwärme „herstellen“ kann. 

 

Selbstlernende (virtuelle) Roboter werden mit „gencodierten“ Zufallsbewegungen (Mutati-
onen) programmiert, und einer automatischen Erfolgskontrolle unterzogen. Schlechte Mu-
tation werden evolutionsartig automatisch ausgemustert, wodurch die „guten“ Roboter 
(Evolutionsvorteil) sich entsprechend vermehren. Roboter, die zwar mit dem linken Bein 
Schwung holen, aber mit dem rechten Bein schießen, kommen vor, scheitern aber automa-
tisch. 

Auf diese Weise lernen diese Robotergenerationen selbstständig den richtigen Bewegungs-
ablauf der Beine und des Körpers für den Laufvorgang. Nach 10 Generationen sind Verbes-
serungen erkennbar, nach 100 Generationen kann ein Nachfahre einen Ball selbständig nach 
links kicken. Der Trainer passt die Bewertungskriterien an, kontrolliert aber nicht, was im 
Einzelnen probiert und erlernt wird. 
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Im Vergleich stellt sich heraus, dass ein detailliert programmierter Laufvorgang eine Fortbe-
wegung mit einer Geschwindigkeit 
von 1m/sek ermöglicht, wohingegen 
der selbsterlernte Laufvorgang mit 
1,25 m/sek besser abschneidet. 

Ein selbstverbessernder (rückgekop-
pelter) Lernvorgang (seit 2020) ver-
bessert diesen Wert nochmals auf 
2m/sek. 

 

Zur Spracherkennung werden tiefe neuronale Netze mit „Gedächtnissen“ eingesetzt, damit 
der Kontext zum passenderen Sprachverständnis genutzt werden kann (z.B.: Bau,blau,lau: 
was passt besser in den Zusammenhang). Damit können Fragen „Wieviel Monde hat der 
Mars“ sinnvoll durch die Maschine beantwortet werden (z.B. google). 

Prof. Dorer schildert uns nun die Leistungsfähigkeit neuronaler Netze anhand einiger Bei-

spiele: 

Die aktuellen Entwicklungen erlauben nicht nur das Erkennen, sondern auch das Kreieren 
im Stil eines erlernten Typs. Ein spre-
chendes Wörterbuch, das ganze Sätze 
im Stil eines Muttersprachlers aus-
spricht, kann vom Auditorium nicht 
mehr von der menschlichen Original-
aussprache unterschieden werden. In 
unserem Auditorium erkannten 
fälschlicherweise 63% der Zuhörer in 
der generierten Tonkonserve die Ori-
ginalaufnahme. 

Ein trainierter Textgenerator, der 175 Milliarden Parameter erlernen kann, kann aus einem 
Impulssatz eine echt wirkende Märchenerzählung generieren. 

 

In gleicher Weise kann ein Bildgenerator Fotos im Stil eines bestimmten Künstlers oder einer 
Stilrichtung verfremden (z.B. Die Tübin-
ger Stadtansicht im Stil von van Gogh). 
Die Annäherung geschieht schrittweise 
durch zwei gegeneinander spielende 
Netze, von denen das eine die Verfremdung 
generiert und das andere Netz (Gegenspie-
ler) das Ergebnis beurteilt, woraufhin der Bildgenerator das Bild immer besser anpasst.  

Neuronale Netze sind heute in  der Lage, Musikstücke in einem vorgegebenen Musikstil zu 
kreieren. 
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Die Internetseite https://thispersondoesnotexist.com/ generiert Gesichtsbilder von Personen, 
die nicht real existieren. 

Trainierte Netze sind in der Lage, in Echtzeit die Mundpartie eines Sprechers so anzupassen, 
dass ein vom Original abweichender Text 
gesprochen wird.  

 

Voller Fantasie und auch etwas verstört ent-
lässt uns Professor Dorer aus diesem Über-
blick über den aktuellen Forschungs- und 
Entwicklungsstand künstlicher Intelligenz 
ins Wochenende. Das Hochrhein-Seminar bedankt sich ganz herzlich für diese Einblicke.  

 
 
 

KI – Wie Maschinen lernen die Welt zu verstehen 
Jan Bechtold , Computer Vision Lab, Universität Freiburg,  
Robust and explainable Deep Learning, Robert Bosch GmbH 

05.03.2021  
& 13.03.2021  

 
Jan Bechtold ist Doktorrand an der Universität Freiburg und Mitarbeiter des Bosch Center 
of Artificial Intelligence, wo er im Bereich "Maschinelles Lernen" forscht. In seinem Vortrag 
stellt er aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema Künstliche Intelligenz vor und liefert 
Antworten auf die Frage "Wie Maschinen lernen die Welt zu verstehen". Der Vortrag wurde 
in zwei Veranstaltungen für die Oberstufe und mit sehr guter sprachlicher Anpassung für die 
Unter- und Mittelstufe gehalten. 
 
Betrachtet man die Entwicklung der Lebewesen angefangen vom Dinosaurier vor über 65 
Millionen Jahren bis zum Menschen heute, stellt man fest, dass Lebewesen lange Zeit hatten, 
Intelligenz zu entwickeln. Im Vergleich dazu verlief der technische Fortschritt deutlich ra-
santer. Von der ersten einfachen programmgesteuerten und etwa eine Tonne schweren Re-
chenmaschine Zuse Z3, die im Jahre 1941 in Betrieb genommen wurde, bis zu den hochmo-
dernen Rechnern von heute vergingen nur wenige Jahrzehnte.  
Weit gefasst bezeichnet "Künstliche Intelligenz" den Versuch, menschliches Verhalten zu 
imitieren. Viele Aufgaben, die vom Menschen leicht und intuitiv gelöst werden, stellen für 
Maschinen große Herausforderungen dar.  
 
Herr Bechtold veranschaulicht dies an einem Bild, auf dem u.a. eine tanzende Mädchen-
gruppe abgebildet ist. Die Aufgabe "Zählt die tanzenden Mädchen auf dem Bild" können wir 
Menschen mit unseren Fähigkeiten wie Wahrnehmung und Abstraktion leicht lösen, doch 
für einen Computer ist das sehr schwierig. Ein Computer "sieht" nur Zahlen.  
 
Zoomt man in das Bild rein, erkennt man Pixelquadrate. Jedes dieser Pixelquadrate wird 
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durch Zahlen codiert. Damit ein Computer z.B. Dreiecke erkennen kann, muss er entspre-
chend programmiert sein. Anhand eines solchen Programmes werden Merkmale gefunden 
und überprüft ("Kanten und Ecken finden" – "gibt es drei Ecken?") und Entscheidungen 
getroffen ("Das Bild enthält ein Dreieck").  
 
Doch in "echten" Bildern ist es schwierig, gute Merkmale zu finden (z.B. Ecken und Kanten 
bei tanzenden Mädchen). Außerdem ist man inzwischen zu der Erkenntnis gelangt, dass viel 
größere Lernerfolge möglich sind, wenn nicht jede einzelne Erkennung einzeln program-
miert werden muss, sondern stattdessen die Systeme mit Daten trainiert werden können. Ziel 
ist es dabei, dass Maschinen genauso wie wir Menschen in der Lage sind, Wissen auf neue 
Umgebungen zu übertragen, ohne neu programmiert werden zu müssen. Maschinen lernen 
also wie wir Menschen dazu ("maschinelles Lernen").  
Die hierbei benutzten künstlichen neuronalen Netze sind wie das menschliche Gehirn ge-
baut, wobei die Neuronen wie ein Netz miteinander verbunden sind. Zwischen der Eingabe- 
und Ausgabeschicht des neuronalen Netzwerkes befinden sich Zwischenschichten.  
Jede Schicht verarbeitet die Informationen der vorherigen Schicht und gibt das Ergebnis 

weiter. Ähnlich wie beim 
menschlichen Gehirn lassen 
sich auf diese Weise bereits er-
lernte Fähigkeiten mit neuen 
Inhalten verknüpfen.  
Für das Training dieser künst-
lichen Intelligenz werden vor 
allem große Datenmengen be-
nötigt und analysiert.  
 
 

Beim sogenannten "überwachten Lernen" enthalten 
diese Daten nicht nur Eingangswerte, sondern bereits 
auch das gewünschte Ergebnis. Es werden also bei-
spielsweise Bilder von Katzen verwendet, die auch als 
solche "gelabelt" sind. Der "Maschinen-Lern-Algorith-
mus" wird dann anhand der gelieferten Trainingsdaten 
eine Funktion finden, mit der die Eingangsdaten geeig-
net auf das Ergebnis abgebildet werden. Diese Funktion 
wird während des Lernprozesses selbstständig von der 
Maschine angepasst. Wenn eine bestimmte Erfolgs-
quote mit den Trainingsdaten erreicht wurde, wird der 
Lernprozess unter Zuhilfenahme der Testdaten verifi-
ziert. Die Maschine hat also aus einer großen Menge 
von eingegebenen Daten die entscheidenden Merkmale selbstständig gelernt.  
Als mögliche Anwendungsbeispiele nennt Herr Bechtold die Klassifizierung von Pflanzen 
oder Musik: Mit dem Smartphone werden Bilder von Blumen oder Töne aufgenommen und 
die Maschine kann die "Eingangsdaten" entsprechend klassifizieren, uns also z.B. mitteilen, 
um welche Pflanze bzw. welches Lied es sich handelt.  
 
Ein hohes Potenzial weist KI auch im Bereich des Autonomen Fahrens auf. Für diesen An-
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wendungsbereich müssen Netzwerke zusätzlich im Lokalisieren von Objekten trainiert wer-
den. Außerdem ist es inzwischen möglich, Systeme der KI für kreative Aufgaben wie z.B. 
das Erzeugen von Texten, Bildern oder Musik anzuwenden.  
 
Zum Schluss seines 
Vortrages gibt Herr 
Bechtold noch einen 
kurzen Einblick in 
seine Forschungsar-
beiten. Herr Bechtold 
arbeitet an der Generierung von 3D Wissen durch neuronale Netzwerke. Ziel ist es dabei, 
mithilfe eines (2D) Bildes das komplette Objekt rekonstruieren zu können, z.B. nur mithilfe 
eines Fotos ein Objekt dreidimensional ausdrucken zu können.  
 
Das Hochrhein-Seminar bedankt sich herzlich für den sehr interessanten, engagierten und 
anschaulichen Vortrag.  
 
 
 
 

Immunisierungsstrategien in Naturwissenschaft und 
Verschwörungstheorie 
PD Dr. Andreas Edmüller,  Ludwig-Maximilians-Universität, München 

19.03.2021  
 
Am 19.3.2021 war Dr. Edmüller online zu Gast beim Hochreinseminar mit dem Thema „Im-
munisierungsstrategien in Naturwissenschaft und Verschwörungstheorie“. Im Kontext der 
COVID-19 Pandemie und der weltweit startenden Impfkampagne führte uns Dr. Edmüller 
an einen reflektierten Umgang mit sogenannten „Verschwörungstheorien“ heran. Der Vor-
trag war somit etwas weiter gefasst als im Thema ursprünglich vorgesehen. 
Aktuelle Verschwörungstheorien postulieren z.B.,  
 

 dass es keine Corona-Pandemie gäbe, sondern nur die pandemischen Ausmaße 
vorgegaukelt werden, um Demokratische Rechte außer Kraft zu setzen;  

 Kondensstreifen am Himmel (hinter Flugzeugen) bildeten sich durch abgesonderte 
Chemikalien, die auf die Bürger versprüht werden, um deren Willenskraft zu be-
einflussen; 

 der ehemalige US-Präsident Donald Trump wurde um seinen Wahlsieg betrogen; 
 dass die Welt von einer einflussreichen, weltweit agierenden, satanistischen Elite 

attackiert wird, die Kinder entführe, sie gefangen halte, foltere und ermorde, um 
aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen. Die Anhänger der „QAnon“-
Bewegung sowie Donald Trump kämpfen aktiv gegen diese satanische Verschwö-
rung an; 

 dass echsenähnliche Menschenwesen („Reptiloide“) die Politik vieler Länder kon-
trollieren.  
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Das Phänomen der Verschwörungstheorien ist nicht neu (z.B. Ermordung Jesu durch die 
Juden; die Dolchstoßlegende; die deutsch-deutsche Mauer war ein antifaschistischer Schutz-
wall). 
Andererseits werden manchmal auch echte Verschwörungen aufgedeckt (z.B. die Ermor-
dung Ciceros und Cäsars; die Watergate Affäre, die Diesel-Abgasaffäre gegen Autokäufer; 
der WireCard-Skandal; die ungerechtfertigte Inhaftierung des Gustl Mollaths. 
 
Es existieren also einerseits nachweisbare „echte“ Verschwörungen und andererseits unhalt-
bare Behauptungen/Legenden und Mythen, die eine bestimmte Verschwörung unterstellen. 
Durch die moderne Kommunikationstechnologie, insbes. Internet, ist es sehr einfach gewor-
den, Thesen an viele Personen zu verbreiten, selbst wenn sie jeder Grundlage entbehren. 
Geschichten um Verschwörungen erzielen grundsätzlich eine erhöhte Aufmerksamkeit, un-
abhängig ob sie wahr oder falsch sind. 
 
Die Auftaktfrage des Vortrags lautet also:  
Wie kann man in überschaubarer Zeit  

eine „gute“, d.h. fundierte Theorie über eine Verschwörung  

von einer „schlechten“, also unhaltbaren Behauptung über eine vermeintliche Ver-

schwörung unterscheiden? 
 
Für den Beweis der Gültigkeit einer Theorie müsste man nach den Regeln der Logik einen 
vollumfänglichen Beweis führen, dass die These in jedem einzelnen auftretenden Fall gilt.  
Einfacher und im wissenschaftlichen Umfeld absolut üblich und legitim ist der Gegenbe-
weis. D.h. wenn sich nur ein einziger Fehler oder „Ausnahmefall“ finden lässt, in dem die 
„vorläufige“ Theorie (Hypothese) nicht gilt – obwohl sie gelten müsste – dann gilt die „The-
orie“/Hypothese als nicht haltbar, also als widerlegt. 
Wir prüfen also nach Unstimmigkeiten in Verschwörungs“mythen“, die dann automatisch 
zu deren Widerlegung führen.  
 
Typische Struktur einer verdächtigen Verschwörungstheorie: 

In der argumentativen Auseinandersetzung mit Vertretern 
von „unredlichen“ Verschwörungstheorien existiert ein 
grundsätzliches Dialogmuster, um der Enttarnung zu entge-
hen.  
 

1. Es wird vermieden über die eigentliche Verschwö-
rung an sich zu sprechen. 

2. Die Beweislast wird auf den anderen Gesprächs-
partner abgeschoben. 

Bzgl.1 werden also überwiegend „Ergebnisse“ der vermeintlichen Verschwörung geschildert  
und bzgl. 2 soll der Angegriffene einen schlüssigen Beweis vorlegen, dass dessen Behaup-
tung unter allen Umständen gelte (was dieser nach den Regeln der Logik gar nicht bräuchte 
-vgl. unten-). 
 
Bei der Erörterung eines Themas ist zu beachten, dass rein logische Kausalketten allein oft-
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mals nicht ausreichen. Die logischen Schlussfolgerungen müssen durch Argumente unter-
mauert werden, die das Eintreten der Behauptung als hinreichend wahrscheinlich und rele-
vant erscheinen lassen. 
 
Lottogewinne sind möglich. Glück und Erfolg durch den Kauf eines sehr teuren Rennwagens 
ist möglich. Ein besseres Leben durch eine spontane Kündigung 
ist möglich. Aber der Eintritt des erwünschten Effekts ist dabei so 
unwahrscheinlich, dass die meisten Menschen davon Abstand 
nehmen. Es erscheint nicht plausibel, nicht sinnvoll, so etwas zu 
tun, obwohl es „logisch“, möglich wäre, dass der gewünschte Ef-
fekt eintritt. 
 
Auf unser Vortragsthema bezogen gilt insbesondere:  
„Nicht jede Theorie, die sich logisch anhört, ist auch plausibel 
(vgl. unten: Alltagsrationalität) 
 
Typischer Trick von Verschwörungsmystikern -1 -: 

Verschwörungsmystiker vermeiden das 
Gespräch über die unterstellte Ver-
schwörung. In diesem Zusammenhang 
sollte man ruhig „auch mal über das 
Selbstverständliche nachdenken“, d.h. 
was macht eine wirkliche Verschwörung 
aus? Wie muss eine echte Verschwörung 

eigentlich aufgebaut sein, um „erfolgreich“ zu sein. 
 
Wir betrachten dazu die „goldenen Regeln“ für eine erfolgversprechende Verschwörung:  

 
Ein erfolgreich, verschwörerisch wirkender (Ge-
heim-)Bund sollte seine Mitglieder nur nach ein-
gehender Prüfung aufnehmen und nicht öffentlich 
agieren. Das kritische Hoheitswissen sollte nur 
sparsam, bruchstückhaft und kontrolliert verbreitet 
werden. Die Wissensverbreitung folgt der Ma-
xime: „Welche ausgewählten Personen benötigen 
welche Informationen, damit die Verschwörung er-
folgreich wird“. Pläne, Finanzen, Strategien werden darüber hinaus nicht öffentlich gemacht, 
möglichst nicht aufgeschrieben, nicht gespeichert oder aber zumindest verschlüsselt. Die 
Sicherheit der Operation erfordert strenge Disziplin und eine gute Steuerung, was z.B. einen 
lockeren Verbund von Gruppierungen weitgehend ausschließt. 
 
Angewendet auf den von Donald Trump an Joe Biden unterstellten Wahlbetrug zu den Prä-
sidentschaftswahlen der USA prüfen wir, ob es plausibel erscheint, dass  
1. eine verschwörerische Gruppe  
2. dieses Wahlergebnis durch verschwörerische Umtriebe 
herbeigeführt hat. 
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zu 1. Vermeidung der Beleuchtung der Verschwörungsorganisation: 
Die Vertreter der Wahlbetrugsbehauptung führen in etwa folgende Aspekte an: 
Joe Biden habe mit seinen Helfern einen gigantischen Wahlbetrug durchgeführt. In zahlrei-
chen Staaten seien zahlreiche Lastwagenladung mit gefälschten Wahlzetteln gefunden wor-
den. Des Weiteren seien umprogrammierte (manipulierte) Wahlautomaten eingesetzt wor-
den. Es seien Nicht-Wahlberechtigte, Verstorbene und Fake-Einträge in Wahlregistern eben-
falls zur Wahl zugelassen gewesen. 
 
1. Wir erkennen: Es wird überwiegend auf Ergebnisse einer möglichen Verschwörung, aber 
auffällig wenig auf die unterstellte Verschwörung an sich (durch die Helfer) Bezug genom-
men. 
2. Die unterstellten Manipulationsversuche sind zwar logisch/theoretisch möglich, aber wer-
den durch etablierte Schutzmechanismen erschwert. 
 
 Die öffentlichen Wahllokale sind mit Repräsentanten aller Parteien besetzt. Die Ver-

schwörung muss auch unter deren Augen und in mehreren Wahllokalen die geplanten 
Manipulationen unbemerkt durchführen. 

 Zwischen den Wahllokalen pendeln ungeplant unabhängige Wahlbeobachter aus dem 
In- und Ausland sowie freie Journalisten. 

Bzgl. der Plausibilität stellen sich weitere Fragen: 
 
 Angenommen, es wäre eine so breit angelegte Verschwörung aktiv, dann ist die Frage, 

wieso sich nicht eine einzige Person verplappert oder als Ex-Mitglied geoutet hat. 
 Warum haben die Anhänger selbst niemals von erfolgreichen Aktionen berichtet, wie 

sie z.B. als V-Mann in das System des Wahlbetrugs eingeschleust werden konnten? 
 Warum sind niemals, auch nicht bei Nachzählprozeduren, Pannen aufgetreten oder ei-

nige Verschwörungsmitglieder aufgeflogen?  
 Warum konnten bisher keine Belege für systematische Manipulationen gefunden wer-

den? 

Die Hersteller der Wahlautomaten haben gegen die Verbreitung der Behauptung, die Wahl-
automaten seien manipuliert, angedroht, gegen die Behauptung Klage mit sehr hohen Scha-
densersatzforderungen einzureichen. Daraufhin musste die Behauptung zurückgezogen wer-
den.  
Sollte die Schadensersatzandrohung ebenfalls unter die Verschwörung fallen, dann müssten 
mehrere Mitarbeiter in den Gerichten und Softwarefirmen ebenfalls Teil der Unterwande-
rung des Systems sein.  
Überschlägig müsste man also mit mehreren 10.000 Verschwörungsmitgliedern und -unter-
stützern (Journalisten, Wahlbeobachter, Parteimitglieder der gegnerischen Parteien, Wahl-
helfer, Programmierer) kalkulieren. Das allein Widerspricht dem Ansatz, einer kleinen, eli-
tären Verschwörergruppe. 
 
Ergebnis der ersten Plausibilitätsprüfung: Es scheint eher unwahrscheinlich, dass es eine 
beschriebene Verschwörung in der Größe und Komplexität zum Wahlbetrug überhaupt ge-
geben hat! 
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Typischer Trick von Verschwörungsmystikern -2 -: 

Eine Diskussion zum Thema Verschwörung beginnt typischerweise nach folgendem Muster: 
 
Statement: Wir haben alles getan, dass…(die Wahlen,…) wieder ordnungsgemäß durchge-
führt werden konnten. 
 
Antwort (Verschwörungstheoretiker):„Zeigen Sie mir, dass alles mit rechten Dingen zuge-
gangen ist…“ 
 
Aber: Dass diese Wahlen wieder mal ordnungsgemäß waren, ist aus der Erfahrung heraus 
plausibler als die These, es sei (ausnahmsweise) massiv, aber unerkannt, manipuliert wor-
den.  
 
D.h. der Verschwörungs-“theoretiker“ muss entgegen der alltäglichen Erfahrung zeigen, 
dass diese Wahl gefälscht war (denn das ist seine Behauptung). Dazu muss er Beweise vor-
legen und/oder eine Argumentation mit angemessener Plausibilität vorlegen.  
 
Hier führt Dr. Edmüller einen kleinen Exkurs zur „Alltagsrationalität“ aus, aus der sich 
ergibt, wer Beweise und Begründungen 
beizubringen hat. 
 
Hierzu führt Dr. Edmüller einige All-
tagsbeispiele an: 
 
In der Wirtschaft und Wissenschaft ist 
es selbstverständlich, dass ein Vorha-
ben, bei dem viel (Geld) auf dem Spiel 
steht, mit starken Argumenten untermauert werden muss. Für große Projekte, Umstrukturie-
rungsmaßnahmen etc. muss der Nutzen („Nutzenargument“) plausibel dargelegt werden, da-
mit die entsprechenden Gelder investiert werden.  
 
Wenn jemand über seine eigene Anreise zu einer Veranstaltung berichtet, er sei mit dem Auto 
angereist, und er habe dabei auf der Autobahn im Stau gestanden, dann erscheint diese Aus-
sage einigermaßen plausibel und glaubwürdig, weil sie der Alltagserfahrung entspricht. 
Die Aussage, die eigene Anreise sei mit einer koboldgesteuerten Untertasse erfolgt, erscheint 
eher unplausibel und würde unvorstellbar starke Gründe oder sogar Beweise erforderlich 
machen, damit sie in den Bereich der Glaubwürdigkeit vorrücken könnte, da sie sich nicht 
auf ein einziges erfahrenes Ereignis beziehen kann. 
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In unserem Gerichtswesen gilt „im (leisesten) Zweifel für den Angeklagten“. Der Ankla-
gende muss seine Behauptung beweisen. Wenn die Anklage nicht einmal plausibel erscheint, 
dann riskiert der Anklagende sogar eine Gegenklage wegen unhaltbarer Unterstellung oder 
Verleumdung. 
 
Der Schottische Religions-Philosoph David Hume beschreibt in seinem Werk über „Wun-
der“ unter Anderem, wer in einer Diskussion über Wunder die Beweislast zu tragen hat.  
Da Wunder quasi per Definition gegen die geltenden Naturgesetze verstoßen, ist deren Vor-
kommen sehr unwahrscheinlich. Die Behauptung eines Wunders ist also eher unplausibel. 
Daher muss derjenige, der ein Wunder behauptet, naturgemäß sehr starke Gründe oder Be-
weise für seine Behauptung vorbringen. Der Skeptiker bewegt sich hier eher im Bereich der 
normalen Alltagserfahrung (keine Wunder) und muss daher keine Begründungen für seine 
Zweifel darlegen. 
 
Dr. Edmüller empfiehlt, dass Verschwörungsbehauptungen grundsätzlich -zumindest nach 
dem beschriebenen Schema - geprüft werden sollten, da es nachweislich, wenn auch selten 
– „erfolgreiche“ Verschwörungen gegeben hat. Aber nur solche Theorien, die echte Ver-
schwörungen enttarnen und deren Auswirkungen offenlegen, stellen im Gegensatz zu Ver-
schwörungsmythen, echte Verschwörungstheorien dar. 
 
Das Hochrhein-Seminar dankt Herrn Dr. Edmüller für diese Übungsstunde bzgl. eines per-
sönlichen Schnelltest für den Umgang mit der zunehmenden Anzahl von Verschwörungsbe-
hauptungen, die insbesondere über das Internet Verbreitung finden. 
 
 
 
 
 

Quantenphysik: Wirbelstürme und der Hall Effekt 
Prof. Dr. Jürg Fröhlich, ETH Zürich, Institut für Theoretische Physik 

23.04.2021  
 
Am 23.4.2021 hielt Professor Fröhlich von der ETH-Zürich für das Hochrhein-Seminar 
einen Online-Vortrag über Effekt und Beschreibung des quantisierten Hall-Effekts sowie 
Analogien in der mathematischen Modellierung von Randströmungseffektes bei 
Wirbelstürmen, Kelvin-Wellen an Meeresküsten und Jets in Spiralgalaxien unseres 
Universums. Wir drucken an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung anstelle einer 
Mitschrift das verwendete Skriptum ab. Das Hochrhein-Seminar bedankt sich herzlich für 
die nicht alltäglichen Einblicke in wissenschaftliche Mathematik und Modellierung auf 
schulnahem Niveau. 
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Vortragsreihe der Unter- und Mittelstufe 

Die Vorträge fanden als online-Seminar jeweils an einem Freitag von 15:00 – 16:30 Uhr 
statt. Leider konnten zwei von drei geplanten Vorträgen pandemiebedingt nicht durchgeführt 
werden. 
 
 

KI – Wie Maschinen lernen die Welt zu verstehen 
Jan Bechtold , Computer Vision Lab, Universität Freiburg,  
Robust and explainable Deep Learning, Robert Bosch GmbH 

05.03.2021  
Bem: Der Vortrag der Oberstufe wurde in der sprachlichen Darstellung  
an die Zielgruppe angepasst inhaltsgleich durchgeführt (vgl. Vortragsreihe der Oberstufe). 
 
 

 
 

Exkursionen 

Studienfahrt der Oberstufe  

München vom 25.1.-29.1.2021 
 
Die geplante Studienfahrt der Oberstufe nach München musste leider wegen der Corona-
Pandemie entfallen. 
 
 
 
 

Exkursion der Unter- und Mittelstufe 

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

 
 
 
 


