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„I

ch muss mich mit Wissenschaft aus
der Sch… ziehen“ – mit diesen martialischen Worten macht sich Astronaut
Mark Watney Mut. Gerade erst ist er auf
dem Mars gestrandet, mit Nahrung für
31 Tage und der Gewissheit, dass eine NASA-
Rettungsmission vier Jahre brauchen würde. Keine guten Aussichten. Zum Glück ist
der Titelheld des Buches „Der Marsianer“
nicht nur ein zäher Hund, sondern er hat
vor allem in der Schule aufgepasst. Mithilfe seines naturwissenschaftlichen Wissens
überlebt er und wird am Romanende von
seinen Kollegen wieder eingesammelt.
Fast könnte man meinen, der Autor
Andy Weir habe seine Science-Fiction-
Version von Robinson Crusoe als Beweis
für die Wichtigkeit von MINT-Fächern
geschrieben. Kein Wunder, dass sich viele
Lehrkräfte für das Buch als Unterrichtsvorlage interessieren. Einziger Haken: Der
Roman ist randvoll mit Kraftausdrücken,
kaum geeignet für zarte Schülerseelen.
In den USA ist deshalb eine „jugendfreie“
Unterrichtsversion erschienen – inklusive eines Lehrer-Guides mit Anregungen
für Experimente und Diskussionen. Und
tatsächlich: Der Roman taugt bestens als
spannende Alternative zu trockenen Schulbüchern. Newtons Gesetze oder chemische Reaktionen lassen sich durch den
Überlebenskampf des Astronauten greifbar machen. Projekte mit kleinen solarbetriebenen Fahrzeugen oder Kartoffeln aus
dem Space-Gewächshaus begeistern sogar
rechenfaule und reaktionsträge Schüler.
Auch für Weir war das Schreiben ein
echter Lernprozess. In seiner Freizeit
beschäftigte sich der Informatiker und
Raumfahrt-Fan mit den wissenschaftlichen
Herausforderungen einer bemannten Mars-
Mission. Dabei entstand die Frage, ob ein
gestrandeter Astronaut auf dem Mars über
leben könnte. Für die Antwort berechnete
er die zum Überleben nötigen Kalorien
oder die genaue Wassermenge, um Kartof
feln anzubauen. Weirs wichtigste Erkennt
nisse: Mit Kenntnis von Wissenschaft wäre
das Überleben auf dem Mars möglich.
Für mich persönlich war die Lektüre des
„Marsianers“ dagegen frustrierend. Meine
eigene Mars-Mission würde an meinen naturwissenschaftlichen Unzulänglichkeiten
scheitern. Im Chemieunterricht konnte
ich mir nicht einmal das Periodensystem
einprägen. Aus Biologie blieben immerhin
Fotosynthese und das wunderbare Wort
„Endoplasmatisches Retikulum“ hängen.
Und aus Physik kann ich mich nur noch an
Grundzüge der Relativitätstheorie und Mechanik erinnern. Meine Chancen im Weltall stünden ziemlich schlecht. Vielleicht
wird es meinen Kindern und Enkeln einmal besser gehen – bei ihnen steht Mars-
Überleben schon auf dem Lehrplan.bg

Kann Graphen die
Welt verändern?

fotolia – jacravensbergen

Extrapoliert

Kein Atom kommt in einer so komplexen
Verbindungsvielfalt auf unserem Planeten
vor wie Kohlenstoff. In Eiweißen, Fetten
und Kohlenhydraten erhält es uns am
Leben, als Kohlenstoffdioxid verlässt es
unseren Körper und tritt erneut in den
Kreislauf des Lebens ein. Doch genauso
vielfältig ist Kohlenstoff in seiner Reinstform. Eine dieser Formen ist Graphen, ein
bis 2004 für die meisten Menschen noch
völlig unbekanntes Material.

D

ies änderte sich schlagartig, als der
Nobelpreis für Physik im Jahre 2010
an ein Team der Universität von Manchester für „bahnbrechende Experimente in
Bezug auf das zweidimensionale Material
Graphen“ verliehen wurde. Es war nun
plötzlich in aller Munde, und viel wurde
über mögliche Anwendungen dieses neuen Supermaterials spekuliert. Verliehen
wurde der Nobelpreis an Andre Geim
und Konstantin Novoselov, die einige
Jahre zuvor mit einem gewöhnlichen Klebeband Graphen von Graphit eines normalen Bleistifts isolieren konnten. Zwar
hatte man zu diesem Zeitpunkt bereits

andere Methoden ausprobiert (und patentiert), jedoch lieferten diese entweder nur
Graphen in schlechter Qualität oder die
Methoden waren sehr kompliziert, weshalb man zum Schluss kam, dass freistehendes Graphen und andere zweidimensionale Materialien nicht stabil seien.

Was ist Graphen?
Graphen besteht aus einer einfachen Lage
Kohlenstoff-Atome (ca. 0,3 nm dick), die in
einem gewöhnlichen hexagonalen Gitter
aneinandergebunden sind. Daher gehört
es zu den zweidimensionalen Materialien.
Man nennt diese Struktur auch Honigwabenstruktur (siehe Abbildung S. 2). Im Gegensatz dazu steht Graphit, das man vom
Bleistift kennt. Es besteht aus mehreren
einlagigen Kohlenstoffatomschichten und
bildet somit eine dreidimensionale Struktur. Dabei hat jede Schicht grundsätzlich
dieselbe Struktur wie Graphen. Im Gegensatz zu Graphen kommt Graphit aber
auch natürlich vor. Wenn ein chemisches
Element in verschiedenen Formen existieren kann, die durch unterschiedliches
Anordnen der Atome entstehen, nennt

man sie Allotrope. Kohlenstoff existiert
in einer ungewöhnlichen Vielzahl von Allotropen: Diamant, Lonsdaleit, amorpher
Kohlenstoff, Carbyne, Fullerene wie C60,
Kohlenstoff-Nanoröhrchen, Graphen und
seit neustem Q-Carbon. Viele dieser Materialien wurden erst in den letzten Jahrzehnten entdeckt.
Obwohl viele Allotrope des Kohlenstoffs nützliche Eigenschaften besitzen,
zieht Graphen wohl die meiste Aufmerksamkeit der Wissenschaftler auf sich.
Der Grund dafür sind seine einzigartigen
elektrischen Eigenschaften, die dadurch
entstehen, dass sich die Elektronen aufgrund der Anordnung der Kohlenstoff
atome zueinander auf eine spezielle
Weise durch das Material bewegen, als
hätten sie keine Masse und deshalb fast
mit Lichtgeschwindigkeit reisen können.
Daraus resultieren Eigenschaften wie eine
sehr hohe Leitfähigkeit, die etwa um das
Eineinhalbfache größer ist als die des Kupfers, bei einer gleichzeitigen sehr hohen
optischen Transparenz.
 Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Graphen mit wenigen Defekten
herstellen
Offensichtlich ist es nicht besonders effizient, große Flächen Graphen mit Klebeband und Bleistiften herzustellen, deshalb
hat man andere Fertigungsmethoden in
Betracht gezogen. Das GLADIATOR-Projekt der EU untersucht Wege, um Graphen
großflächig und erschwinglich herzustellen. Dazu wird eine Technik genutzt, die
als chemische Dampfphasenabscheidung

b

(a) Die Kohlenstoffatome sind zueinander mit einem Winkel von 120° ausgerichtet, also sp2-hybridisiert.
Dadurch sind die Doppelbindungen delokalisiert und die π-Elektronen befinden sich ober- und unterhalb der Kohlenstoffebene. (b) Dadurch können sich die π-Elektronen ungehindert bewegen, welches
die Leitfähigkeit von Metallen übertreffen kann.
ANZEIGE
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(CVD) bekannt ist. Graphen wächst hier
bei einer Temperatur von 900 °C auf einem
Metallkatalysator. Ziel des Projektes ist es,
Graphen auf einer großen Fläche herzustellen und es dann als transparente Elektrode für zukünftige Beleuchtungsmittel
nutzen zu können. Die CVD -Technik ermöglicht, Graphen für etwa 30 EUR /m 2
produzieren zu können. Kein Vergleich zu
den Kosten konventioneller transparenter
Elektroden, die groß angelegten Bergbau
und den Import von Seltenen Erden benötigen, wohingegen CVD -Graphen aus
einfachen Gasen wie Methan, Acetylen
und Wasserstoff mit Hilfe von Kupferkatalysatoren hergestellt werden kann. Der
Preis von Graphen reduziert sich enorm,
wenn es in größeren Flächen hergestellt
wird. Im EU -Projekt wird mit DIN -A4 großen Graphenelektroden experimentiert.
Des Weiteren wurde schon gezeigt, dass
man Graphenflächen aneinanderreihen
kann, um noch größere Graphenplatten
zu bauen, die man für Leuchtplatten und
große Displays benötigt. Andere zweidimensionale Materialien wie hexagonales
Bornitrid oder Übergangsmetall-Dichalcogenide werden intensiv untersucht und
es ist noch zu früh um zu sagen, welche
Materialien und Produktionsmethoden es
in die Anwendung schaffen werden.

Wo wir Graphen schon heute finden
können?
Obwohl es noch nicht gelungen ist, perfekte, defektfreie Graphenf lächen von
der Größe einer menschlichen Hand
herzustellen, gibt es bereits einige Anwendungen, wo Graphen bereits genutzt
wird, um die mechanischen, thermischen
oder elektrischen Eigenschaften einiger
Produkte zu verbessern. Zum Beispiel
wird Graphen bereits in einigen Sportartikeln wie Tennisschlägern beigemengt,
um deren mechanische Eigenschaften zu
verbessern. Ebenfalls wird es Lacken beigemischt, um deren Korrosionsschutz zu
erhöhen. Auch können viele Elektroden
für Batterieanwendungen veredelt werden, die dadurch kurze Ladungszyklen
ermöglichen und die Lebensdauer erheblich verbessern. Hinsichtlich einer Anwendung als transparente Elektrode wird
Graphen bereits für das Touchdisplay von
einigen Smartphones genutzt, da für die
Touchfunktion die Anforderungen an den
Schichtwiderstand nicht ganz so hoch
sind wie für klassische Elektrodenanwendungen. Der Vorteil: Graphen kann beim
Herunterfallen nicht brechen und die
Touchfunktion bleibt erhalten.
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Fraunhofer-Institut FEP

„perfekte“ Graphenstruktur gelten und
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Defekt
während der Herstellung vorliegt, mit der
Flächengröße stetig steigt. Solche Defekte entstehen z. B. dadurch, dass sich die
hauchdünne Schicht übereinander faltet,
einreist oder kleine Löcher herausgerissen
werden. Außerdem bleiben andere Stoffe
sehr gut am Graphen haften und verunreinigen es, sodass die meisten Experimente
im Labor nur ganz kleine Stückchen des
Materials nutzen, die man sich unter dem
Mikroskop anschauen muss.

c

Eine transparente (a) und gleichzeitig voll
flexible organische LED mit einer Graphenelek
trode in verschiedenen Biegezuständen (b–c)

rente Elektrode nutzen. Darüber hinaus
wurden auch signifikante Fortschritte auf
dem Gebiet der Sensorik erzielt, die auch
hier eine zeitnahe Anwendung erwarten
lassen.

Fazit
Graphen wird allmählich die Eigenschaften bestehender Produkte verbessern,
auch wenn dies weniger spektakulär und
langsamer geschehen wird, als zunächst
erhofft. Aber je mehr wir das Graphen
und seine Herstellung verstehen, werden
auch völlig neue Produkte realisierbar, an
die wir jetzt noch nicht denken. Es ist nur
eine Frage der Zeit!

Weitere Informationen
Chemie des Graphens
www.bit.ly/2roif SY
Von Graphit zu Graphen
www.bit.ly/2rtGd1v
Fraunhofer-Institut für Organische
Elektronik, Elektronenstrahl- und
Plasmatechnik FEP
www.fep.fraunhofer.de
GLADIATOR-Projekt

www.graphene-gladiator.eu

Was wir aus der Grundlagenforschung
nutzen werden?
In den letzten Jahren haben Wissenschaftler auf der ganzen Welt vieles über Graphen gelernt und dabei eine völlig neue
Materialklasse, die sogenannten zweidimensionalen Materialien (2D materials),
aus dem Dornröschenschlaf geholt. Viele
Effekte, die man häufig nur in der Theorie
beschreiben konnte, ließen sich nun experimentell untersuchen und nachweisen,
sodass die Modelle in der Quantenphysik
und -chemie weiterentwickelt werden
können. Die Eigenschaften von Graphen
werden vor allem in den nächsten drei bis
fünf Jahren in Anwendungen genutzt werden, wo geringes Gewicht und Flexibilität
im Vordergrund stehen. Deshalb waren
wir im EU -Projekt daran auch interessiert,
transparente und vollflexible organische
LED s zu bauen, die Graphen als transpa-

The research leading to these results
has received funding from the Europe
an Community‘s Seventh Framework
Programme under grant agreement
n° 604000.

Dr. Beatrice Beyer beschäf
tigt sich am Fraunhofer In
stitut für Organische Elek
tronik, Elektronenstrahl und
Plasmatechnologie mit or
ganischen Halbleitern und
Graphen. Sie leitet das inter
disziplinäre EU-Forschungsprojekt GLADIATOR.
privat

Diese seltene Kombination macht Graphen
zu einem vielversprechenden Kandidaten
für transparente Elektroden. Aktuelle Entwicklungen haben bereits großflächige
Graphenelektroden mit einem niedrigen
Schichtwiderstand von etwa 60 Ω/Fläche
bei einer Transparenz von 85 Prozent
realisiert. Andere nützliche, aber eher
theoretische Eigenschaften von Graphen
sind hohe Festigkeit und Elastizität. Graphen ist so reißfest, dass man eine 2×2 m 2
große Decke aufspannen, einen Bleistift in
der Mitte aufstellen und darauf einen
Elefanten setzen könnte. Die Graphen
decke würde nicht reißen! Darüber hinaus
kann man Graphen um bis zu 20 Prozent
dehnen, sodass es das einzige leitfähige
Material ist, welches genauso elastisch wie
die menschliche Haut ist. Graphen ist sehr
flexibel und kann sogar gefaltet werden,
ohne daran Schaden zu nehmen. Leider ist
es bisher noch nicht gelungen, diese Eigenschaften in großflächigem Graphen zu erreichen, da diese Eigenschaften nur für die

Fraunhofer-Institut FEP
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Astronomie

Erdähnliche Planeten, SETI und die Frage nach dem
Erstkontakt
Die spektakuläre Entdeckung erdähnlicher Planeten, die in bewohnbaren Zonen
um rote Zwergsterne kreisen, lassen den
Schluss zu, dass es tatsächlich zu einem
Erstkontakt mit einer fremden Zivilisation
kommen könnte. Und je mehr wir über das
Weltall lernen, desto mehr erkennen wir,
das unsere Erde nichts Besonderes ist. Aber
wären wir auf das größte Ereignis der
Geschichte ausreichend vorbereitet?

A

Sozialpsychologische und
mediale Faktoren

Die Suche nach außerirdischen Intelligenzen (SETI) nimmt sich dieser erdähnlichen Exoplaneten an. Falls auf LHS 1140b
eine fremde Zivilisation existiert, die über
Rundfunktechnologie verfügt, könnte SETI
ihre Radiosignale empfangen. Die Voraussetzung: SETI müsste lange genug zur richtigen Zeit in der richtigen Wellenlänge
und Frequenz lauschen, um sie zu finden.
SETI begann am 8. April 1960: Der Astronom Frank Drake belauschte die Sterne
Tau Ceti und Epsilon Eridani mit dem
Radioteleskop von Green Bank in West Virginia nach künstlichen Radioemissionen.
Er suchte in der 21-cm-Wellenlänge
und einer Frequenz von 1420 Megahertz
des neutralen Wasserstoffs, dem am häufigsten vorkommenden Element im Universum. Drake setzte damit die Idee der
Physiker Giuseppe Cocconi und Philip
Morrison in die Tat um, die wenige Monate zuvor in einem Brief an Nature vorgeschlagen hatten, in der 21-cm-Wellenlänge
nach Radiobotschaften von außerirdischen Zivilisationen zu lauschen. Dieser
Bereich des elektromagnetischen Spek
trums ist vergleichsweise ruhig.
Doch Drake fand nichts. Seitdem sind
bis heute 80 Suchprogramme durchgeführt worden. Nur ein Radiosignal vom
15. August 1977, das dreißig Mal so stark
war wie der natürliche Strahlungshintergrund und nach 72 Sekunden wieder
verschwand, ist nennenswert. Der Radio
astronom Jerry Ehman vermerkte mit
dem Wort „Wow!“ sein Erstaunen am
Rand des Computerausdrucks. Das Signal
war jedoch zu kurz anwesend, um als
Beweis für Außerirdische zu gelten. Diese „kosmische Stille“ aber könnte durch
SETI -Projekte, wie das bis 2025 dauernde
Projekt Breakthrough Listen, jäh enden.

Gewissheit über die Existenz außerirdischer Intelligenzen gibt es nicht. Es ist
vielmehr unsere Phantasie, die diese
Frage sehr lebhaf t et wa in Science-
Fiction-Filmen beantwortet. Und Schülerinnen und Schüler kennen alle wichtigen
SF -F ilme und -Serien. Steven Spielbergs
„E. T.“ oder Ridley Scotts „Alien“ skizzieren den ersten Kontakt mit fremden Intelligenzen entweder als großen Segen
oder als tödliche Katastrophe. „E. T.“ etwa
spiegelt dabei die Hoffnungen und Sehnsüchte wider. „Alien“ oder „The Thing“
sind Echos unserer Urängste vor dem Unbekannten und Fremdartigen, die in uns
noch immer schlummern: die Angst vor
der Dunkelheit, vor Spinnen, vor Schlangen. Die mentale Repräsentanz hat diese
Aliens im kollektiven Gedächtnis abgespeichert. Käme es zum Erstkontakt,
tauchten Bilder dieser Monster unweigerlich wieder auf. Die Reaktion wird davon
abhängen: Wie sehen die Außerirdischen
aus? Welche Absichten haben sie? Wie
weit sind sie entfernt?
Doch sind die eigentlich schwerwiegenden Faktoren medialer Natur:
–– Würden die Massenmedien über den
Erstkontakt wahrheitsgetreu und unvoreingenommen berichten?
–– Erführen wir vom Erstkontakt in Facebook-Verschwörungsforen oder aus den
Mainstream-Nachrichten?
–– Wären wir in der Lage, zwischen SETI
und fiktiven Szenarien wie „Independence Day“ zu unterscheiden?
–– Wie fundiert ist unser Wissen über den
Weltraum generell?

Gemeinfrei

M. Weiss/CfA

m 19. April 2017 ging eine Sensation
durch die Medien: Eine Super-Erde
mit der Bezeichnung LHS 1140b umkreist
einen fünf Milliarden Jahre alten, roten
Zwergstern im Sternbild Walfisch (Cetus).
LHS 1140b ist etwa 1,5 Mal so groß wie
die Erde und befindet sich in der bewohnbaren Zone, in der Wasser, ein Grundelement für die Entstehung von Leben, in
flüssiger Form möglich ist. Angesichts
des hohen Alters könnte auf LHS 1140b
eine technologisch fortgeschrittene Zivilisation entstanden sein. LHS 1140b reiht
sich ein in eine Liste von ähnlich spektakulären Entdeckungen der jüngsten Zeit.
So weisen die Sterne Proxima Centauri
und Trappist-1 in 4,2 und 40 Lichtjahren
Entfernung einen bzw. drei erdähnliche
Planeten in bewohnbaren Zonen auf.
Astronomen entdeckten sie während des
Transits durch ihren Heimatstern, sodass
sich die Lichtschwankungen in irdischen
Messgeräten bemerkbar machten.

SETI – die Suche nach Radiosignalen
fremder Zivilisationen

Künstlerische Darstellung des Sterns LHS 1140
mit seiner Super-Erde

Das Wow! Signal vom 15. August 1977

Alle Faktoren bedingen sich: Der Erstkon
takt wäre die größte Mediensensation der
Geschichte. Demzufolge wäre der Druck
sehr groß, mit immer größeren Schlagzeilen aufzumachen, um sich Auflage
und Einschaltquoten zu sichern. Darunter
litte sicher die Faktentreue. Da Boulevard-
Medien für viele die Hauptinformationsquelle sind, bedürfte es einer dringenden
Verbesserung des Weltraumwissens – auch
bei Schülerinnen und Schülern. Allerdings
belegen aktuelle Studien (USA), dass das

Weltraumwissen selbst bei Studierenden
an Universitäten nicht ausreichend ist. Zudem ist das Fach Astronomie in Deutschland bislang nur in den Bundesländern
Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen-Anhalt fester Bestandteil
des Unterrichts.

Fazit
Nur Schülerinnen und Schüler mit einem
fundierten astronomischen Wissen wären
nicht beunruhigt oder verängstigt, denn
sie wüssten die kosmischen Entfernungen
und Bedingungen gut einzuschätzen.
Medienästhetik und Astronomie wären
als feste Unterrichtsfächer nötig, um
psychosoziale Überreaktionen im Falle
eines Erstkontakts zu vermeiden.

Daniel Gerritzen, Jahrgang 1973, ist Journa
list und Autor des Sachbuchs „Erstkontakt –
Warum wir uns auf Außerirdische vorberei
ten müssen“. Er ist Mitbegründer des „For
schungsnetzwerks Extra
terrestrische Intelligenz“,
dem renommierte Kulturund Naturwissenschaft
ler angehören. Ziel des
Netzwerks ist es u. a., die
möglichen Folgen eines
Erstkontakts durch SETI
zu erforschen.
www.eti-research.net
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Mathematik

Mathematik in der Politik: Wahlen nach Zahlen
2017 ist ein Superwahl-Jahr. Der Höhepunkt
ist die Bundestagswahl im Herbst. Auf dem
Weg dorthin spielt die Mathematik eine
erstaunlich große Rolle.

K

eine Politik ohne Mathematik: Zahlen sind beliebte Argumentationshilfen im Wahlkampf. Wer geschickt mit
diesen scheinbar unbestechlichen Fakten
jongliert, vermittelt Sachkompetenz und
schafft Vertrauen bei den Bürgern. Auf
dem Weg ins Parlament zeichnen die
Wahlprognosen der Meinungsforschungsinstitute ein gesellschaf tliches Stimmungsbild und geben einen Ausblick auf
die zukünftigen Lenker des Landes. Und
selbst bei der schwierigen Suche nach
dem passenden Koalitionspartner sind
mathematische Theorien hilfreich.

Zahlen als politische Argumente
Zahlen, wohldosiert in die Wahlkampf
rede eingestreut, wirken so unbestechlich
und kompetent, dass sie nur selten hinterfragt werden. Um die Alternativlosigkeit des eigenen Standpunktes zu unterstreichen, sind Statistiken und prägnante
Kennzahlen deshalb beliebte Argumentationsstützen – nicht nur in Wahlkampfzeiten.
Neu ist diese politische Praxis nicht.
Bereits um 1660 versuchte der Ökonom
William Petty zu zeigen, dass das Vermögen eines Landes vor allem aus dem
Arbeitseinkommen und weniger aus dem

Landbesitz besteht. Er selbst war nicht
nur ein wacher Geist, sondern auch ein
Großgrundbesitzer mit Angst vor hohen
Steuern. Seine Empfehlung lautet deshalb, man solle weniger Steuern auf
Ländereien erheben, dafür mehr auf das
Einkommen. Das war so etwas wie die
Geburtsstunde der eigenwilligen Interpretation von Zahlen für politische Ziele.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehörten Statistiken und Kennzahlen längst
in jeden Argumentations-Werkzeugkoffer
eines Politikers. In der Weimarer Republik
bestimmten die hitzigen Debatten um
die Reparationszahlungen Deutschlands
und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen die Wahlkämpfe. Im Zweiten Weltkrieg entstand das Bruttoi nlandsprodukt
(BIP) – bis heute eine wichtige Zahl in
der Wirtschaftspolitik. Sie beschreibt die
Wirtschaftsleistung des Landes und ist
die Summe aller im Inland produzierten
Waren und Dienstleistungen gemessen
an ihrem Preis. In den 1950er Jahren
w urde das BIP eine Argumentations
grundlage der Sozialen Marktwirtschaft
von Ludwig Erhard. Der Kanzler mit der
Zigarre erkannte die Vorteile: Das BIP
bündelt eine hohe Informationsdichte
nach transparenten Kriterien und wird
in ganz Europa einheitlich erhoben. So
weit, so gut: Doch wie jede Berechnungskonvention zeigt auch diese Zahl nur einen Teil der Wirklichkeit. Sie beschreibt
die Wirtschaftsleistung, sagt aber nichts

über den Wohlstand und die Einkommensverteilung aus. Genau darin liegt
eine Schwäche jeder Quantifizierung.
Es gibt keine Statistik, die ein umfassendes Bild der Wirklichkeit zeichnet. Das
Zählbare steht immer im Vordergrund,
das nicht Gezählte oder nicht Zählbare
bleibt verborgen. In politischen Debatten sind solche „Schwächen“ oft egal.
Viel zu selten widmen wir uns als mündige Bürger mit geschultem Blick den
offen
sicht
l ichen Widersprüchen in der
Zahlen-A rgumentation. Die Folge: Mit
fragwürdigen Rankings, irreführenden
Durchschnittswerten und willkürlichen
Prozenta ngaben lässt sich die öffentliche
Meinung wunderbar beeinflussen.

Die ersten Hochrechnungen gibt es
um 18:00 Uhr
Auch an diesem Wahlsonntag wird Jörg
Schöneborn Punkt 18:00 Uhr vor die Kameras der Wahlsondersendungen treten. Zu
diesem Zeitpunkt haben die ersten Wahllokale gerade erst geschlossen. Es wurde
noch kein einziger Stimmzettel ausgezählt.
Trotzdem ist die Prognose des Abends verdammt genau. Das klappt nur dank monatelanger Vorbereitung. Das Meinungs
forschungsinstitut infratest dimap wählt
dafür im ersten Schritt repräsentative
Wahllokale für die Stichprobe aus. Bei
letzten Bundestagswahl 2013 gab es in
Deutschland 80.000 Wahlbezirke. In 640
davon wurden am Wahltag Menschen an

den Urnen mit einem anonymen Fragenbogen befragt. Die Wahlbezirke werden
sorgfältig ausgesucht. Sie sind gut über
die Bundesländer, Städte und Dörfer verteilt. Sie dürfen sich in den letzten Jahren
demographisch und geografisch nur wenig verändert haben. Außerdem müssen
die lokalen Ergebnisse der letzten Wahl
möglichst nah am bundesweiten Ergebnis
liegen – weniger als 0,1 Prozentpunkte
pro Partei sind erlaubt. Sind die Bezirke
ausgewählt, beginnen die Befrager von
infratest dimap am Wahlmorgen mit der
Arbeit. Insgesamt werden 100.000 Wähler
gebeten, anonym einen Fragenbogen auszufüllen und ihre Erst- und Zweitstimmte
darin nochmal abzugeben. Diese Daten
werden laufend an das Hauptstadt-Büro
weitergegeben und dort verarbeitet. So
gibt es um 18:00 Uhr eine Wahlprognose auf allen Sendern. Das amtliche Endergebnis des Bundeswahlleiters kommt
erst um Zwei Uhr in der Nacht. Die durchschnittliche Abweichung zwischen Prognose und diesem Ergebnis ist übrigens
äußerst gering und liegt je Partei bei nur
0,5 Prozentpunkten.

Mit Spieltheorie am Verhandlungstisch
Nach den Wahlen treffen sich die Parteien
am Verhandlungstisch. Der Erfolg bei den
Koalitionsgesprächen hängt vom eigenen
Verhandlungsgeschick und den Plänen
des Gegenübers ab. Bei der Vorbereitung
schlägt die Stunde der Spieltheorie. Sie
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Meere und Ozeane – Mathematik zum Eintauchen
LEHRER-SPEZIAL
VON CASIO
Ozeane und Meere –
Mathematik zum Eintauchen

Gewaltige Wassermassen bedecken den
größten Teil der Erde. Meere und Ozeane
sind Lebensraum für unzählige Tiere
und Pflanzen. Zugleich sind sie für uns
Energielieferant, Nahrungsquelle und
Handelsraum. Nicht zuletzt wird durch
sie das Klima maßgeblich bestimmt.
Aktuell sind die Meere Thema des Wissenschaftsjahres 2017 – ein guter Anlass,
MINT-Fächer in den Fokus von Schülerinnen und Schülern zu rücken. Das
„Lehrerspezial“ von CASIO widmet sich
den salzigen Wassermassen und bietet
viele Anregungen für den Unterricht.
Dr. Joachim Dengg, Schulkoordinator am
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozean-

forschung in Kiel, weiß
aus seiner Praxis sehr
genau, wie es gelingen
kann, mit Meeresthemen für diese Fächer
zu begeistern – und
welche Rolle Mathematik dabei spielt.
Die w issenscha f tlichen Fragen, denen
das Institut nachgeht,
sind interdisziplinär.
„Wen n Sie z u m Beispiel ozeanbiologische
Vorgänge untersuchen
möchten, dann müssen Sie auch die Bewegung des Meerwassers
kennen. Und wenn Sie sich mit der Licht
abhäng igkeit von Meereslebewesen beschäftigen, brauchen Sie Exponentialfunktionen“, erklärt Dr. Joachim Dengg.

Mit relevanten Forschungsfragen
begeistern
Wichtig ist der Schritt vom Theoretisch-
Abstrakten hin zu begreif baren, konkreten Fragestellungen. Gesellschaftlich
relevante Punkte wie „Medizin aus dem
Meer“, Tsunamiwarnungen oder natürlich der Klimawandel seien besonders geeignet, die Neugier von Heranwachsenden zu wecken, weiß Dr. Joachim Dengg.
Sobald Schülerinnen und Schüler im
GEOMAR in Projekten arbeiten, erleben

sie mathematische Aha-Momente. „Ach,
das hatten wir in Mathe. Mir war aber
bisher gar nicht so richtig klar, wozu das
gut ist!“, sei ein oft gehörter Ausruf.
Anhand eines Beispiels macht der
Schulkoordinator am GEOMAR den Erkenntnisgewinn anschaulich: „Wir hatten hier zum Beispiel zwei Schüler, die
Wellenphänomene in einem Wassertank
untersuchten. Als ich ihnen die Gleichungen dafür gab, wunderten sie sich, wieso
da eine Sinus-Funktion drinsteckte. Ich
erklärte ihnen dann, dass das, was eine
Welle tut, durch einen Sinus beschrieben
werden kann. Den Zusammenhang zwischen Sinus und Welle hatten sie vorher
nicht verstanden.“

Mathematik zum Anfassen
Mathematik „zum Anfassen“, Mathematik als Erlebnis – für Lernende ist dieser
Praxisbezug eine große Chance, sich dem
Fach mit tieferem Interesse zu nähern.
Zumal dann, wenn es sich um ein derartig vielfältiges Thema wie Meere und
Ozeane handelt. Da ist es naheliegend,
Unterrichtsvorschläge aus dem Meer anzubieten. Anregungen zu diesem Thema
bietet das Lehrerspezial „Ozeane und
Meere – Mathematik zum Eintauchen“.
Themen wie Überfischung oder die Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll
liegen auch Jugendlichen sehr am Herzen. Für diese Themenfelder bietet das
Themenspezial viele Anregungen zu

Rechenanlässen. Auf die Weise können
Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht sinnvollen und wichtigen
Fragen nachgehen.

Ein Beispiel: Mit Fermi-Fragen ins
Knobeln kommen
Wenn es um Mathematik mit Alltagsbezug geht, wird meist der Atomphysiker
Enrico Fermi genannt, bekannt für Fragen, deren exakte Lösung vor allem nach
qualifizierten Schätzungen verlangen.
Der Weg ist hier das Ziel: Es gilt zu überlegen, wie man sich einer Lösung am
besten annähern könnte. Beispiele sind:
Wie viele Wassertropfen hat das Meer?
Wie lange braucht eine Flaschenpost von
Bremen nach Spitzbergen? Oder eben
auch: Wie viel Plastikmüll schwimmt
2050 in den Ozeanen?
Um Wellenbewegungen zu berechnen
oder Prognosen über die Verschmutzung
der Ozeane anzustellen, reicht Kopfrechnen nicht aus. Der neue Grafikrechner
FX- CG50 von CASIO bietet viele nützliche
Funktionen, um auch in die mathematische Welt der Meere einzutauchen.

Link-Tipp
CASIO Lehrerspezial: Meere und

Ozeane – Mathematik zum Eintauchen
www.casio-schulrechner.de/
lehrerspezial
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Szenarien der Spieltheorie ausmachen –
zum Beispiel das Feigling-Spiel. Zwei
Halbstarke fahren auf der Landstraße aufeinander zu, und wer zuerst ausweicht,
verliert. Weicht keiner aus, sind beide tot.
Eine andere bewährte Strategie ist „Coercive deficiency“. Dabei hat eine Partei
von vornherein die schwächere Position
und steigert diese Schwäche im Laufe
der Verhandlungen noch, um moralische
Zugeständnissen zu erzwingen. Auch das
Millionen-Spiel würde viele politische
Verhandlungen erklären. Zwei Parteien
verhandeln dabei über die Aufteilung
von einer Million Euro. Um zu gewinnen,
muss man sein Gegenüber überzeugen,
dass man alle Angebote mit weniger als
700.000 Euro ablehnt. Das Gegenüber
scheut im besten Fall einen Konflikt, bei
dem beide Seiten verlieren, und nimmt
das Angebot an. 300.000 Euro sind besser
als nichts. Allerdings sind das nur simple
Beispiele.

Politische Statistiken werden von uns viel zu selten hinterfragt

versucht das menschliche Verhalten bei
Verhandlungen und Konf likten mathematisch zu beschreiben. Davon erhoffen
sich die Parteien Erkenntnisse darüber,
welches Risiko sich einzugehen lohnt und
wie das optimale Ergebnis erzielt werden
kann. Mathematik-Genie und Spieltheoriker John Nash soll die US -Regierung in
der Kubakrise beraten haben. Inwieweit
sich John F. Kennedy am Ende auf die Ma-

thematik verlassen hat, lässt sich heute
nur schwer sagen. Aber Nash zeigte immerhin, dass in verfahrenen Situationen
die Kooperation oft die beste Strategie ist.
Doch blicken wir zurück an den Verhandlungstisch.
Zwei Volksparteien mit verschiedenen
Meinungen verhandeln über eine wichtige politische Entscheidung. Im Laufe
der Gespräche lassen sich gleich mehrere

Spieltheorie und Koalitionsverhandlungen
Die spieltheoretische Beschreibung von
Koalitionsverhandlungen ist deutlich
komplexer. Es wird eine Übersicht von
Vorteilen und Nachteilen erstellt: Wenn
die CDU diesen Schritt ginge, reagierte
die SPD mit dem jeweils anderen Schritt.
Schnell entsteht eine Entscheidungs
matrix von 2.000 mal 2.000 Feldern. Die
Kanzlerin erhält eine genaue Anleitung
mit Entscheidungsketten. „An diesem
Punkt musst du ein Zugeständnis machen,
hier auf dein Recht bestehen, weil wir wissen, dass der Koalitionspartner hier nachgeben wird.“ Eine Garantie für die Rich-

tigkeit gibt es bei den mathematischen
Modellen natürlich nicht. Höchstens den
Kern der Realität kann die Spieltheorie
beschreiben. Das Geschehen am echten
Verhandlungstisch ist viel komplexer als
jede Matrix.
Birk Grüling

Linktipps
Mit der „Unstatistik des Monats“
hinterfragen der Berliner Psychologe
Gerd Gigerenzer, der Bochumer
Ökonom Thomas Bauer und der
Dortmunder Statistiker Walter Krämer
regelmäßige fragwürdige Statistiken
aus der öffentlichen Dikussion.
www.rwi-essen.de/unstatistik
Wichtige Zahlen zu politischen
Debatten bietet auch die Bundes
zentrale für politische Bildung.
www.bpb.de/nachschlagen/
zahlen-und-fakten

Literaturtipps
Gerd Bosbach (2012): Lügen mit Zahlen:
Wie wir mit Statistiken manipuliert
werden. München: Heyne Verlag
Redaktion Weltalmanach (2016):
Der neue Fischer Weltalmanach 2017:
Zahlen Daten Fakten. Frankfurt a. M.:
Fischer Verlag
Rudolf Taschner (2015): Die Mathematik
des Daseins: Eine kurze Geschichte der
Spieltheorie. München: Carl Hanser
Verlag
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Ausbildung zum Fluglotsen
Mehr als 10.000 Flugbewegungen am Tag.
Mehr als drei Millionen im Jahr. Und ein
schlagkräftiges Team aus rund 2.000 Kolleginnen und Kollegen, die Tag für Tag mit
Bravour ihren Job meistern, 24 Stunden
täglich, an sieben Tagen die Woche. Beeindruckende Zahlen. Wie das funktioniert?
Mit bester technischer Ausrüstung, starkem Rückhalt und einer Ausbildung, die
ihresgleichen sucht.

Weil der Himmel uns braucht!

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Die Fluglotsen der deutschen Flugsicherung haben alles im Blick – und alles
unter Kontrolle. Sie sorgen dafür, dass
der deutsche Luftraum, immerhin der
verkehrsreichste Europas, einer der sichersten der Welt ist. Damit dies gelingt,
stehen Fluglotsen in ständigem Kontakt
mit Piloten aus aller Welt. Während die
Kollegen im Tower Roll- und Startfreigaben erteilen und die unmittelbare Umgebung des Flughafens im Auge behalten,

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Eine gute Alternative zum Studium
sorgen eingespielte Teams aus Radar- und
Koordinationslotsen im Center für einen
reibungslosen Flugverkehr. Ein Höchstmaß an Verantwortung, das mit einer
großen Portion Vertrauen belohnt wird.

Der Mensch macht den Unterschied
Als Fluglotse muss man schon von einem besonderen Schlag sein. Multitasking, Konzentrationsfähigkeit und ein
gutes räumliches Vorstellungsvermögen
sind das A und O. Es geht darum, rasch
die richtige Entscheidung zur richtigen
Zeit zu treffen, immer alles Wichtige im Kopf zu haben und im Team zu
agieren – schließlich dreht sich alles
um die Sicherheit von Millionen von
Menschen. Natürlich bewegt sich die
DFS technisch am Puls der Zeit, denn
nur mit hochspezialisierten Radar- und
Computersystemen lassen sich die komplexen Aufgaben der Flugsicherung bewältigen. Doch entscheidend ist immer
der Mensch, der vor den Bildschirmen
sitzt und alle Zügel in der Hand behält.
Und weil dies in Zukunft auch so sein
wird, ist der Job des Fluglotsen vor allem
eines: krisensicher.

lotsen die Flugsicherungsakademie im
hessischen Langen. Hier stehen Navigation, Meteorologie, Flugzeugtypenkunde,
Luftfahrt-Englisch, Sprechfunkverfahren
sowie Simulationsübungen auf dem Plan.
Nach dieser 12 bis 16 Monate dauernden
Phase, je nachdem, ob es sich um eine
Ausbildung für Tower- oder Centerlotsen
handelt, geht es endlich in die Praxis: ins
Training on the Job. Towerlotsen lernen
in acht bis 15 Monaten, Centerlotsen in
18 Monaten hautnah, wie der Tag eines
Fluglotsen aussieht – natürlich bestens
unterstützt von erfahrenen Kollegen. Und
nach der letzten Prüfung sind aus den
Auszubildenden Fluglotsen geworden.
Oder auch Fluglotsinnen, denn deren Anteil liegt mittlerweile bei ca. 30 Prozent.

Theorie und Praxis im Einklang

Beste Bedingungen – starke
Aussichten

Ca. 90 Nachwuchstalente starten jedes
Jahr ihre dreijährige Ausbildung. Für die
Theorie besuchen die angehenden Flug

Wer einen hervorragenden Job macht,
wird exzellent bezahlt. Genau das gilt
natürlich auch für Fluglotsen. Auch

während der Ausbildung, die übrigens
kostenlos ist. Dabei ist es ganz egal, ob
man später an einem der 16 Tower-Standorte oder in den von der DFS betriebenen
Kontrollzentralen landet. Und wie geht es
beruflich weiter? Reibungslos. In nahezu
allen Bereichen ist das Praxiswissen der
Fluglotsen gefragt. Als Ausbilder, Fachlehrer, Teamleiter oder im Management: Die
Möglichkeiten sind vielfältig und bieten
für jedes Talent die richtige Perspektive.

Weitere Informationen
Neugierig geworden? Alle Infos zur
Ausbildung und vieles mehr gibt es
unter karriere.dfs.de.
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
Flugsicherungsakademie
Am DFS -Campus 4
63225 Langen
Telefon: 06103/707-5155
E-Mail: lotsenausbildung@dfs.de
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Neudefinition des Kilogramms durch eine Siliziumkugel
Sei es in der Forschung, in der Industrie
oder im Alltag, das Kilogramm ist eine
wichtige Einheit zur Angabe von Massen.
Seine Definition beruht momentan noch
auf dem Urkilogramm von 1883, was sich
allerdings bald ändern soll.

nen beständig, da sich die Lichtgeschwindigkeit mit der Zeit nicht verändert. Zum
anderen ist die Definition in einem Labor
experiment für jeden mit den richtigen
Messinstrumenten reproduzierbar.

Referenzen abgeglichen werden. 2018
soll daher auch das Kilogramm über eine
Naturkonstante definiert werden. Hierzu
existieren mehrere Projekte, die unterschiedliche Ansätze für diese Neudefinition gewählt haben.

Definition des Kilogramms
Ab 1790 strebte die französische Nationalversammlung ein einheitliches Einheitensystem an und als Folge dessen wurde
das „gramme“ als die Masse eines Kubikzentimeters Wasser bei 4 °C definiert.
1799 entstand daraus das „Kilogramme
des Archives“ und schließlich bestimmte die 1875 gegründete Meterkonvention
den Internationalen Kilogrammprototypen (Urkilogramm), einen Platin-Iridium-
Zylinder, als die neue und heute noch immer geltende Definition des Kilogramms.
Dieser wird in Sèvres bei Paris auf bewahrt und dient bzw. diente als Referenz
zur Herstellung nationaler Prototypen.
Das Kilogramm ist damit die einzige
SI -Einheit, deren Definition noch auf einer makroskopischen Referenz beruht.
Beim Vergleichen der nationalen Prototypen mit dem Urkilogramm stellte sich
heraus, dass das Urkilogramm innerhalb
von 100 Jahren um ca. 50 Mikrogramm
leichter geworden ist. Einer der großen
Nachteile dieser Definition ist also ihre
Unbeständigkeit über die Zeit, z. B. durch
Reinigung oder chemische Reaktionen.
Außerdem müssen neue Referenzen immer am Urkilogramm oder an nationalen

ANZEIGE

Neudefinition – das Avogadroprojekt
Eines dieser Projekte verfolgt dabei einen
Ansatz über die Avogadrokonstante. Die
Avogadrokonstante gibt die Anzahl der
Teilchen in einem Mol an und ist definiert
als die Anzahl der Atome in zwölf Gramm
des Kohlenstoffisotops 12C. Die Grundidee ist, ähnlich wie es beim Meter mit
der Lichtgeschwindigkeit geschehen ist,
die Avogadrokonstante auf einen Wert zu
fixieren und umgekehrt das Kilogramm
über diese zu definieren. Zwölf Gramm
entsprächen dann der Masse eines Mols
Kohlenstoff 12C, also einer festgelegten
Anzahl an 12C-Atomen.
Für eine solche Definition war die
Avogadrokonstante bis vor Kurzem allerdings noch nicht genau genug bestimmt.
Ein Fixieren dieser ungenau bestimmten
Konstante hätte eine zu große Abweichung von der bestehenden Kilogrammdefinition bedeutet und den Ansprüchen
des SI -Komitees nicht genügt. Es war also
zunächst notwendig, sie möglichst genau
zu messen.

Bestimmung über eine Siliziumkugel
Statt die Anzahl von Atomen in zwölf
Gramm Kohlenstoff direkt zu bestimmen, entschied man sich für die Verwendung eines Silizium-Kristalls, da dessen
Fertigungsmethoden durch seine wichtige Rolle in der Halbleitertechnik bereits weit entwickelt sind. Es wurde eine
Sphäre aus dem Isotop Silizium-28 gefertigt (99,994 prozentige Reinheit), die nach
momentaner Definition über das Urkilogramm ein Kilogramm wiegt.

Deutsches Jungforschernetzwerk
Das Deutsche Jungforschernetzwerk –
ju FORUM e. V. ist ein Verein, der den
produktiven Austausch zwischen
wissenschaftlich interessierten jungen
Menschen fördert. In ihm engagieren
sich Jungforscher für Jungforscher.
www.juforum.de

TI-Nspire macht Schule.
™

Wie steuert man eine Bahnschranke? Lassen Sie Ihre Schüler
realitätsnah technische Zusammenhänge entdecken.
Einfach den TI-Innovator Hub
an den TI Graphikrechner
anschließen – und los geht`s.
™

education.ti.com/de/innovator

Um die Anzahl der Siliziumatome bestimmen zu können, wird zunächst das
Volumen der Silizium-Sphäre mithilfe
von optischer Interferometrie bestimmt.
Außerdem ist die Gitterkonstante des Sili
zium
kristalls notwendig, die über Rönt
gen
beugung (Interferometrie mit kurzwelliger Röntgenstrahlung) bestimmt
wird. Durch das Verhältnis des Volumens
einer Einheitszelle (einzelne Zelle des
Kristallgitters) zum Gesamtvolumen der
Sphäre lässt sich somit die Atomanzahl
berechnen. Um hieraus nun die Avogadrokonstante zu erhalten, ist zusätzlich
die Masse eines Siliziumatoms relativ zur
Masse eines Kohlenstoffatoms notwendig.
Es handelt sich dabei um die molare Masse M, die über Massenspektroskopie sehr
genau bestimmbar ist. 2015 gelang es, die
Avogadrokonstante auf diese Weise bis auf
die achte Nachkommastelle genau zu

PTB
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ie uns bekannten Maßeinheiten,
insbesondere die des internationalen
Einheitensystems (SI ), sind in der Geschichte oft neu definiert worden, um
den immer wachsenden Anforderungen
genügen zu können. So war z. B. der
Meter ursprünglich als das Zehnmillionstel der Strecke vom Nordpol über Paris
zum Äquator definiert worden. Später
orientierte man sich an einem makroskopischen Referenzmeter, dem Urmeter,
und führte 1983 schließlich eine Definition über die Lichtgeschwindigkeit ein:
Ein Meter ist die Länge der Strecke, die
das Licht im Vakuum während der Dauer
von 1/299.792.458 Sekunde zurücklegt.
Im gleichen Zuge wurde die Lichtgeschwindigkeit auf exakt 299.792.458 Meter
pro Sekunde festgesetzt. Dabei wurde sozusagen die Reihenfolge der Abhängigkeit
umgedreht: Vor der Neudefinition wurde
die Lichtgeschwindigkeit z. B. durch Verwendung des Urmeters gemessen, mit der
neuen Definition ist nun aber der Meter
über die fixierte Lichtgeschwindigkeit definiert. Eine solche Definition einer Maßeinheit über eine Naturkonstante erweist
sich als sehr praktikabel. Sie ist zum ei-

Mit einer Kugel aus einem hochangereicherten
28Si-Einkristall wurde 2015 die Avogadrokonstante
so genau wie nie zuvor gemessen

bestimmen, womit die vom Komitee geforderte Genauigkeit erreicht wurde.

Weitere Projekte
Neben dem Avogadroprojekt gibt es weitere Projekte, die an der Neudefinition
des Kilogramms arbeiten. Am aussichtsreichsten ist dabei wohl die Watt-Waage,
durch die die Masse eines Probekörpers
mit dem planckschen Wirkungsquantum h in Verbindung gebracht wird.
Auch hier lässt sich das plancksche Wirkungsquantum, sobald eine ausreichende
Genauigkeit erreicht wurde, fixieren und
somit umgekehrt das Kilogramm über
das plancksche Wirkungsquantum definieren.
2018 wird sich zeigen, welches der
Projekte für die Neudefinition des Kilogramms Verwendung findet. Allerdings
darf man das Verhältnis der Projekte nicht
als Konkurrenz sehen, sie ergänzen sich
gegenseitig. Egal welches Projekt sich
durchsetzt, der verwendete Wert muss
durch die anderen Projekte bestätigt werden. Das Produkt aus Avogadrokonstante
und dem planckschen Wirkungsquantum, das molare plancksche Wirkungsquantum, lässt sich durch ein anderes
Experiment mit sehr hoher Genauigkeit
bestimmen und somit existiert eine direkte Verbindung zwischen den beiden
Konstanten. Nur wenn die Ergebnisse der
Projekte übereinstimmen, ist eine Neu
definition möglich.
Henrik Schopmans,
Deutsches Jungforschernetzwerk –
juFORUM e. V, Karlsruhe

Link-Tipps
Essentials of the SI
www.bit.ly/2q OCjwa
Redefining the Kilogram, The Past
www.bit.ly/2qKtU1A
Redefining the Kilogram, The Present
http://bit.ly/2s2cRrm
Redefining the Kilogram, Silicon Spheres
and the International Avogadro Project
www.bit.ly/2rkaQ92
Wikipedia: Kilogramm
www.bit.ly/2rNf YU x

MINT Zirkel

Unterrichts-Praxis | 7

Juni 2017 

Mathematik – Geografie – Geschichte
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eit vielen Jahren wird in der fünften Schulwoche in der Klasse 10 des
Chemnitzer Schulmodells ein fächerübergreifendes Projekt in Anlehnung an
Daniel Kehlmanns Buch „Die Vermessung
der Welt“ durchgeführt. Höhepunkt der
Projektwoche ist eine dreitägige Exkursion nach Pritschroda/Thüringen. Die
Betreuung jeder Klasse erfolgt durch zwei
Lehrkräfte und zwei Studierende. Neben
der Lektüre des Romans wird sich in den
Fächern gezielt auf die Exkursion vorbereitet. Folgende Geräte werden zudem
benötigt: vier Sätze Theodoliten (inkl. Nivellierlatten, Bandmaße und Stativfüße),
ein Bohrstock (Pürckhauer) sowie einen
zum Bohrstock passenden Hammer und
Klappspaten.

Vorbereitung und Ziele Mathematik
Im Mathematikunterricht wird vorab
die Dreiecksberechnung aus der Klasse 9
fortgesetzt, sodass die Schülerinnen und
Schüler mit Hilfe von Kosinus- und Sinus
satz alle ebenen Dreiecke berechnen können. Angelehnt an den Lehrplan der Oberschule Sachsens geht es vor allem darum,
dass die Schülerinnen und Schüler lernen,
bei der Lösung von Problemen geeignete
grafische und rechnerische Verfahren begründet auszuwählen. Ziel der Exkursion
ist es, dass sie auch unter Nutzung heuristischer Strategien Lösungswege planen
und diese vor allem auch realisieren.
Die Vermessung der Welt bietet den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, beim Lösen dieser komplexeren Anwendungsaufgaben die Erfahrungen aus
ihrem Lebensumfeld zum Verknüpfen
von mathematischen Inhalten direkt anzuwenden. Sie nutzen für trigonometrische Berechnungen den Sinus- und den
Kosinussatz und lernen so das Anwenden
trigonometrischer Beziehungen auf vielfältige Sachverhalte wie dem Berechnen
von Längen, Winkelgrößen und Flächeninhalten in beliebigen Dreiecken und Viel
ecken. Bevor es auf Exkursion geht, werden die Schülerinnen und Schüler zudem
auf dem Schulhof mit dem Theodoliten
vertraut gemacht.
Der Unterricht in den Fächern Biologie,
Chemie, Geografie, Geschichte und Physik ist am Chemnitzer Schulmodell epo
chal organisiert. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben in einer Woche
acht Stunden in nur einem dieser Fächer.
In den Fächern Geografie und Geschichte sind die Schülerinnen und Schüler
der beiden Klassen aufgeteilt. In der Woche vor der Exkursion findet dann eine
Geografie-/Geschichtsepoche statt.

Vorbereitung und Ziele in den Fächern
Geografie und Geschichte
Im Fach Geografie bestehen die Hauptziele
darin, dass die Schülerinnen und Schüler
Raumstrukturen und -prozesse erkennen.
Durch das Vermessen der Welt vertiefen
und systematisieren sie ihr Wissen über
Landschaften und Elementarstrukturen

des Wirtschafts- und Sozialraums. Sie
entwickeln raumbezogene Handlungskompetenzen in der Begegnung mit dem
Heimatraum und werden so für Möglichkeiten der Mitwirkung bei seiner Gestaltung sensibilisiert. Folgende Aufgaben
dienen zur Vorbereitung:
1. Stelle das Bundesland Sachsen in wichtigen Merkmalen vor, vergleiche es mit
Thüringen und gib als Vergleichsgröße
auch die Werte von Deutschland mit an
(Fläche, Einwohnerzahl, Bevölkerungsdichte, Hauptstadt, drei höchste Berge,
drei längste Flüsse, drei größte Städte)!
Bitte notiere unbedingt die Quellenangaben sowie die notwendigen Jahreszahlen.
2. Fertige eine handgezeichnete Lageskizze an, wie wir von Chemnitz Hbf. nach
Freienorla fahren. Trage ein und benenne die größeren Orte, Flüsse, Landschaften, die wir durchfahren und
norde die Lageskizze ein.
3. Gib eine Bodendefinition an. Wie entsteht Boden? Welche bodenbildenden
Faktoren gibt es? Zeichne ein ideales
Bodenprofil und bezeichne die Horizonte.
Im Fach Geschichte werden Vorträge
vorbereitet, die während der Exkursion
abends am Lagerfeuer gehalten werden.
Angelehnt an den Lehrplan Geschichte
ist das Ziel der Exkursion, dass die Schülerinnen und Schüler Verständnis für zeittypische Bedingungen und Veränderungsprozesse in Vergangenheit und Gegenwart
entwickeln und erkennen, dass es Wechselwirkungen zwischen historischen Ent
wicklungen, Ereignissen und Erfahrungen gibt. Der geschichtliche Rahmen für
das Projekt umfasst die Lebenszeit von
Alexander von Humboldt (1769–1859). Die
Vorträge thematisieren sein Leben, seine
Reisen nach Süd- und Mittelamerika und
Russland, sowie die Biographien von Aimé
Bonpland, Carl Friedrich Gauß und Sophie
Germain.

Das Vermessen und Erforschen
beginnt – die Exkursion
Am Ankunftstag werden zunächst die
Zelte aufgebaut, die Küche wird inspiziert,
Holz wird gesammelt, denn die Vorträge
der Geschichtsgruppe werden am Lagerfeuer gehalten. Die Messgeräte werden
ausprobiert und die Schülerinnen und
Schüler machen sich mit den Studenten
der Geo-Werkstatt Leipzig bekannt, die
am nächsten Tag die große Exkursion
begleiten werden.
Nach dem Frühstück geht es am zweiten Tag los. Mit dem Bohrstock wird die
erste Bodenprobe entnommen. Die ersten
Fachbegriffe wie Bodenhorizont, Sand, Löß
und Verwitterung werden in das Protokoll
übernommen. Die im Unterricht gelernten Begriffe werden so anschaulich und
fassbar.
Dann weiter zur nächsten Station: einem
trigonometrischen Punkt. Er ist aus mathematischer Sicht interessant, auch der
Vortrag vom Vorabend über Gauß und
dessen Vermessung des Königreiches
Hannover wird in Erinnerung gerufen.
Darüber hinaus sind hier auch etliche
Schichtstufen des Saaletals erkennbar.
Weiter geht es von Station zu Station.

Training an den vom Institut für Geographie der TU Dresden zur Verfügung gestellten Theodolithen

Bodenprofile werden gezeichnet, Höhendaten – aus einer topografischen Karte –
ermittelt, natürliche und menschliche
Einf lüsse (Kiesabbau, Köhlerplatz) erfasst.
Noch sind weitere acht Stationen zu absolvieren. Es ist schon erstaunlich, es liegen gerade mal 200 Meter zwischen der
zweiten und dritten Station, aber die
Verwitterungsmerkmale und die Spuren
des Grundwassers sind komplett anders.
Kurze Rast an der wüsten Kirche im Würzbachgrund, dann kommt ein Bodenaufschluss, wo deutlich Spuren eines alten
Köhlerplatzes zu Tage treten. Nach rund
sechs Stunden ist die Expedition beendet.
Nun gilt es, mittels Theodoliten die Entfernungen zweier Sendemasten und deren
Höhe zu ermitteln. Messen, Rechnen und
Überprüfen. Verflixt, wieso kommt da als
Höhe fast 300 Meter raus, wenn die richtige Schätzung bei rund 35 Meter liegt. Die
Fehlersuche ist nicht ganz einfach, aber
machbar. Das im Unterricht schon benutzte Arbeitsblatt (s. Download) kommt
hier immer wieder zum Einsatz.
Das am Vortag Gelernte wird am dritten Tag im Wolfstal direkt angewandt. Die
Schülerinnen und Schüler nehmen eigene
Bodenprofile auf, vermessen die prozentuale Hangneigung und sammeln Zeigerpflanzen. Anschließend geht es dann zurück nach Chemnitz.

Fazit
Das in der Schule Gelernte hat seine Berechtigung im Alltag, auch wenn nicht
jeder Landvermesser werden wird. Aber

vor Ort können die Schülerinnen und
Schüler immer wieder eine Antwort finden auf die Frage: „Wozu brauche ich
das?“ Der Mathematikunterricht wird so
wesentlich bereichert. Ausdauer und Genauigkeit beim selbstständigen Messen
werden belohnt. Bilder und Zeichnungen
aus dem Lehrbuch werden lebendig. Und
immer mal wieder ein: „Jetzt verstehe
ich das“. Auch die beteiligten Lehrkräfte
sagen, ob vor Ort oder bei der Vor- und
Nachbereitung, anschaulicher können
Lehrpläne nicht umgesetzt werden. Da ist
nichts wirklich Zusätzliches dabei, es ist
ein anderer Lernort, ein Lernen vor Ort.

Arbeitsblatt
zum Download

Arbeitsblatt

Vermessungen
im Gelände
www.mint-zirkel.de/2017/06/
die-vermessung-der-welt/

Thomas Jahre unterrichtet
seit 1992 am Chemnitzer
Schulmodell in den Fächern
Mathematik, Physik, Infor
matik und Naturkunde. Seit
2002 veröffentlicht er auf
der Homepage der Schule
die „Aufgabe der Woche“. Er war Mathe
macher des Monats Juli 2016 der DMV.
www.schulmodell.eu
privat

Die Welt begreifen, das kann man ruhig
wörtlich nehmen. Endlich einmal offene
Fragen klären: Wie weit weg ist der Horizont? Woher weiß man, wie hoch der Mount
Everest ist? Muss wirklich irgendwer Dreiecke berechnen können?

Chemnitzer Schulmodell

Die Vermessung der Welt

ANZEIGE

Begreifen durch Greifen!
Die Lernkonzepte von LEGO ® Education
lassen Unterrichtsinhalte anhand von
selbst konstruierten Modellen greif bar
werden. Die Bausätze für den MINTund Sachunterricht basieren auf den
beliebten LEGO Steinen und auf den
Lehrplan abgestimmten Unterrichtsmaterialien. Sie fördern Kreativität und
selbstständiges Erarbeiten von Pro
blemlösungen. Das bereitet die Schülerinnen und Schüler auf die Berufe
der Zukunft vor – neben dem Wissens
erwerb trainieren sie Teamfähigkeit, logisches und verknüpftes Denken.
Ideen für den Unterricht jetzt GRATIS unter: www.LEGOeducation.com/downloads.
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Moderne Labortechnik motiviert!
Wie kann man ein eigenes High-Tech-Labor
in einer Schule aufbauen? Welchen Sinn hat
das? Was kann man damit erreichen? Am
Beispiel des modernen (Umwelt-)Analytik
labors des Gymnasiums Konz sollen diese
Fragen beleuchtet werden.

Fachmethoden erschließen lassen, sodass
z. B auch eine umfassende Analyse der
Bestandteile des von der Imker-AG produzierten Schulhonigs realisierbar wäre.

Erfolg des (Umwelt-)Analytiklabors

Das Gymnasium Konz – als „Schule im
Grünen“ – weist eine günstige Nähe zu
zahlr eic hen geeigneten Standorten für
umweltanalytische Unterrichtsvorhaben
auf. Dieser Vorteil wird bereits seit langer Zeit für den umweltbildenden Unterricht herangezogen, wobei vor allem die
Fachbereiche Chemie und Biologie fachübergreifend bzw. fächerverbindend im
Rahmen von Projekten bzw. projektorientierten Vorhaben eng zusammenarbeiten,
z. B. Gewässeranalytik am Konzer Bach,
an der Saar und an der Mosel. Durch diese
Art der Einbindung umweltanalytischer
Themen in den naturwissenschaftlichen
Unterricht werden zahlreiche Möglichkeiten zum ganzheitlichen Lernen eröffnet,
wodurch kognitive, psychomotorische und
affektive Lernziele nachhaltig erreicht
werden können.

Klassisches Schullabor versus
moderne Laboreinrichtung
Grundlage für eine gute Analytik ist –
neben der erforderlichen Präzision beim
Arbeiten – eine adäquate Messtechnik.
Gerade im analytischen Bereich schreitet
die Entwicklung der Labortechnik aber
rasant voran. Um dem propädeutischen
Ausbildungsauftrag gerecht zu werden,
darf der Blick von Schülerinnen und Schülern daher nicht nur auf das klassisch ausgestattete Schullabor beschränkt bleiben,
sondern muss auf den aktuellen Stand der
Labortechnik ausgerichtet werden. Dieser
Anspruch kann meist nur durch Kooperation mit externen Laboreinrichtungen
(z. B. Hochschullaboratorien, Landesuntersuchungsämter, Schülerforschungszentren), seltener jedoch mit schulinternen
Strukturen bedient werden.
Da im Fall des Konzer Gymnasiums die
Wege zu externen Laboreinrichtungen
immer mit einem relativ großen zeitlichen und organisatorischen Auf wand
verbunden waren, entschlossen sich die
naturwissenschaftlichen Fachbereiche
dazu, eigene bzw. schulinterne High-Tech-

Labor
strukturen in einem in die Jahre
gekommenen naturwissenschaftlichen
Unterrichtsraum aufzubauen. Daraufhin
wurde die Gründung eines modernen
(Umwelt-)Analytiklabors beschlossen, das
in Grundzügen im Schuljahr 2015/16 fertiggestellt werden konnte. Gleichzeitig
wurde eine Laborhomepage eingerichtet
(labor.gymnasium-konz.de), auf der alle
Informationen rund um das moderne Labor (z. B. Ausstattung, Qualitätsleitfaden,
Förderer und Sponsoren) und die damit
assoziierten MINT-Aktivitäten aufgeführt
sind. Die relativ schnelle Auf bauphase
der Laboreinrichtung (ein Jahr) wurde
dadurch ermöglicht, dass die Idee der
Gründung eines (Umwelt-)Analytiklabors
schulintern und in der Öffentlichkeit auf
eine breite Akzeptanz und hohe Förderungsbereitschaft traf. Entgegen der ursprünglichen Befürchtung, dass es nach
Aktivierung erster Sponsoren schwieriger
werden würde, weitere potenzielle För
derer zu gewinnen, zeigte sich das Gegenteil: Je größer der Kreis der Förderer
wurde, desto einfacher konnten weitere
Geldgeber aktiviert werden.
Dank Unterstützung der rund 20 Förderer bzw. Sponsoren war es bisher möglich,
Labormaterial und High-Tech-Messtechnik
für analytische Zwecke im Gesamtwert
von mehreren zehntausend Euro anzuschaffen, u. a neben zahlreichen manuellen und elektronischen Mikroliterpipetten
eine Analysenwaage mit vollautomatischer
interner Justierung, zwei UV/ VIS-Spektralfotometer mit entsprechendem Zubehör
für Durchflussmessungen, ein trinokulares Forschungsmikroskop für die Hellfeld-,
Dunkelfeld- und Phasenkontrastmikroskopie und eine hochwertige EDV-Technik
(siehe hier www.bit.ly/2rT6pTX). Aufgrund
dieser Ausstattung hat sich das (Umwelt-)
Analytik
l abor zu einem bedeutenden
MINT-Förderbaustein am Gymnasium Konz
entwickelt, durch den der umweltanalytische Schwerpunkt der Schule einen
weiteren Auftrieb erfährt.

Einsatz des (Umwelt-)Analytiklabors
Das moderne Labor wird – abgesehen von
Schülerforschungsarbeiten (Facharbeiten,
Besonderen Lernleistungen, Jugend forscht-
Arbeiten) – in erster Linie für den regulären Chemie- und Biologieunterricht der
gymnasialen Oberstufe eingesetzt. Pro
Schuljahr arbeiten dort rund 300 Schülerinnen und Schüler der Sekundastufe II .
Das Labor dient zudem der gezielten
MINT-Begabtenförderung und unterstützt
die Bachpatenschaft- AG, die sich einer
kontinuierlichen Zustandsüberwachung

des Konzer Baches verpflichtet hat. Außerdem ist das Labor mittlerweile zum
Stammarbeitsplatz der Jugend forscht-AG
geworden. Zudem werden seit kurzem
Lehrerfortbildungen mit gewässer- bzw.
bodenanalytischem Schwerpunkt im
(Umwelt-)Analytiklabor angeboten.
In einer nächsten Ausbauphase sollen
die Möglichkeiten der Laboreinrichtung
um den Bereich der Protein-, DNA - und
Lebensmittelanalytik (Molekularbiologie)
ergänzt werden, weshalb derzeit Ausschau nach weiteren Fördermitteln gehalten wird. Hierdurch würde sich ein
noch größeres Spektrum analytischer

Jürgen Nikolaus Kopp ist
MINT-Beauftragter und „Ju
gend forscht“-Koordinator
am Gymnasium Konz, sowie
lehrbeauftragter Fachleiter
f ü r d a s Fa c h C h e m i e a m
Staatlichen Studienseminar
für das Lehramt an Gymnasien Trier. Er leitet
das (Umwelt-)Analytiklabor und koordiniert
dessen Entwicklung.
Kontakt: J.N.Kopp@gymnasium-konz.de
privat

(Umwelt-)Analytiklabor am Gymnasium Konz nach abgeschlossener Grundaufbauphase

Die seit der Gründung des (Umwelt-)
Analytiklabors stark zunehmende Zahl
an Schülerforschungsarbeiten macht
deutlich, dass moderne Labortechnik
ein großes Motivationspotenzial besitzt.
Die Güte der betreffenden Arbeiten, die
sich thematisch mittlerweile von der
Umweltanalytik bis hin zur organischen
Elektronik erstrecken, wird durch eine
entsprechend hohe Erfolgsquote bei MINT-
Wettbewerben bestätigt.

Rätsel

Plumpudding Castle
von Heinrich Hemme
Der russisch-amerikanische Mathematiker Alexander Soifer wurde 1948 in
Moskau geboren und studierte an der
Staatlichen Pädagogischen Universität
Moskau. Seit 1979 lehrt er als Professor
für Mathematik an der University of Colorado. Er war 1996 bis 2005 im amerikanischen Komitee der Internationalen
Mathematikolympiade. Seit 1996 ist er
Sek ret ä r der World Federat ion of
National Mathematics Competitions
(WFNMC) und seit 2008 deren Senior
Vice President. Alexander Soifer
hat eine ganze Reihe Bücher mit
unterhaltsamen Mathematikproblemen geschrieben, von
denen leider bisher keines
auf Deutsch erschienen
ist. 1983 gründete er
seinen eigenen Mathemat ik wet tbewerb

für Schülerinnen und Schüler, die Colorado Mathematical Olympiad, der am
17. April 1987 zum vierten Mal stattfand.
In dieser Runde wurde den Teilnehmern
eine Aufgabe gestellt, die Mikhael Serov
erdacht hatte. Sie ist für den MINT Zirkel
leicht verändert worden.
Plumpudding Castle, eine der merkwürdigsten Burgen Schottlands, hat einen
dreieckigen Grundriss und ausschließlich
dreieckige Räume. Alle benachbarten
Räume sind durch Türen miteinander
verbunden. Das Burggespenst geistert
jede Nacht durch das alte Gemäuer.
Dabei betritt es in keiner Nacht
einen Raum zweimal, und es
verlässt die Burg niemals. Angenom men, Plumpudd ing
Castle hat hundert Räume,
wie viele kann das Gespenst in einer Nacht
höchstens betreten?

Lösung des Rätsels:
Die hundert dreieckigen Räume der dreieckigen Burg lassen sich schachbrettartig grau
und weiß färben, so dass zwei benachbarte Räume immer unterschiedlich gefärbt sind. Das
Gespenst betritt also auf seiner nächtlichen Tour immer abwechselnd einen grauen und einen
weißen Raum. Das Grundriss der Burg hat in der obersten Reihe ein graues Dreieck, in der
zweiten Reihe zwei graue Dreiecke, in der dritten drei graue Dreiecke usw. Insgesamt enthält
er 1 + 2 + 3 + … + 10 = 55 graue Dreiecke. Von den weißen Dreiecken gibt es
in jeder Reihe eines weniger als graue Dreiecke, also insgesamt nur
0 + 1 + 2 + … + 9 = 45. Da das Gespenst nach jedem grauen Raum in einen
weißen Raum gehen muss, kann es, wenn es seine Wanderung in einem
grauen Raum beginnt, höchstens 45 weiße und 46 graue Räume betre
ten, also insgesamt 91 Räume. Dass das Gespenst auch tatsächlich
91 Räume erreichen kann, oder anders formuliert, dass es nur
9 Räume nicht erreichen kann, zeigt die Skizze. In jeder Reihe,
außer in der obersten, betritt das Gespenst einen Raum nicht.

Umweltanalytische Laborarbeit – ein
Zugang zum ganzheitlichen Lernen

Gymnasium Konz

S

chulen besitzen ein breites Spektrum
an Möglichkeiten zur Förderung eines
adäquaten Umweltschutzbewusstseins
(Umwelterziehung bzw. Umweltbildung).
Hierbei haben sich umweltanalytische
Unterrichtsreihen in vielerlei Hinsicht als
besonders günstig erwiesen (z. B. Gewässerund Bodenanalytik). Dabei ist es von Relevanz, den Schülerinnen und Schülern ein
fachlich fundiertes und interdisziplinäres
Verständnis bezüglich naturwissenschaftlicher Zusammenhänge in der Ökosphäre
und den entsprechenden Umweltkompartimenten kontext-, handlungs- und kompetenzorientiert zu vermitteln (z. B. Stoff
kreisl äufe, Nahrungsnetze, biologisches
Gleichgewicht). Denn was sie nicht verstehen, werden sie auch nicht schätzen und
was sie nicht schätzen, werden sie auch
nicht schützen!

