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Geheimnis
Erdmagnetfeld
Warum zeigt eigentlich die Kompassnadel
nach Norden? Um diese Frage zu beantworten und um die Geheimnisse des Erdmagnetfelds zu ergründen, brauchte es
mehr als sieben Jahrhunderte.

W

er sich vor 1900 dem Wirken von
Kompassen und des Erdmagnetismus widmete, konnte sich daran eigentlich
nur die Zähne ausbeißen. Erst Mitte des
20. Jahrhunderts standen die technischen
Voraussetzungen bereit, um das Erdmagnetfeld wirklich oder, sagen wir, zumindest grob zu verstehen. Bis dahin dachten
sich so manche Forscher verwegene Theorien über den Erdmagnetismus aus.

Ein Phänomen, viele Koryphäen
Obwohl die Erdmagnetfeldforschung nicht
gerade Glanz und Gloria versprach, umfasst ihr Who’s who erstaunlich viele
Berühmtheiten.
Edmund Halley beispielsweise entwickelte eine Theorie der hohlen Erde,
wonach sich im Inneren unseres Planeten
noch weitere Hohlkörper befinden, die
ihren eigenen Magnetismus besitzen und

die sich mit der äußeren Hülle um eine
gemeinsame Achse drehen. Was heute
vor allem als Stoff für Sci-Fi-Romane anmutet, sollte damals erklären, warum sich
die Deklination, also die Abweichung der
Kompassnadel vom geografischen Norden,
im Laufe der Zeit ändert. Michael Faraday
nutzte das Erdmagnetfeld, um in einem
Experiment elektrischen Strom zu induzieren – eine Methode, die man auch in
modernen Observatorien anwendet, um
hochgenau das Erdmagnetfeld zu vermessen.

Erste Erkenntnisse über Magnete
Magnetische Kompasse gab es schon im
alten China. Zur Orientierung auf See
verwendeten die Chinesen schwimmende
Kompassnadeln ab etwa dem 5. Jahrhundert. In den Mittelmeerraum drang diese
technische Entwicklung allerdings erst
im 12. Jahrhundert durch.
1269 verfasste der französische Gelehrte und Kreuzfahrer Petrus Peregrinus eine
erste wissenschaftliche Abhandlung über
Magnete. Er fand heraus, dass es zwei
unterschiedliche Magnetpole gibt. Zudem

experimentierte er mit kugelförmigen
Magneten. Er sah, dass sich die Kompassnadeln an der Magnetkugel entlang von
Meridianen ausrichten, die sich allesamt
in den Polen kreuzen. An den Polen stellten sie sich senkrecht auf. Diese Meridiane heißen heute Feldlinien.

Was den Kompass lenkt
Nach einer langen Pause in Magnetismusfragen veröffentlichte William Gilbert
1600 eine neue Schrift zum Thema. Auch
Gilbert hatte mit Kugelmagneten experimentiert und dabei erstaunliche Parallelen zum Planeten Erde entdeckt.
Zwei magnetische Phänomene waren
damals bereits von Seefahrern beobachtet worden. Erstens zeigte die Kompassnadel nur in Ausnahmefällen wirklich
nach Norden. Diese Abweichung vom geografischen Norden (Deklination) erzeugte
Gilbert auf einem Kugelmagneten mit unterschiedlich verteilten Massen. Zweitens
kippte die Kompassnadel nicht nur an
einem Magneten, sondern auch auf dem
 Lesen Sie weiter auf Seite 2
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ie letzten Wochen haben deutlich
gezeigt: Neben den weltweiten Anstrengungen gegen das COVID -19-Virus
geht es immer mehr auch um einen
Kampf gegen „Infektionskrankheiten“, die
vor allem im Web zirkulieren. Es geht
darum, kruden Verschwörungstheorien
von Youtube-Zahlenmystikern, Ufo-Gläubigen, Anhängern der Chemtrail-Theorie,
5G- und Impfgegnern etwas entgegenzusetzen – ganz zu schweigen von wirren
Theorien über Bill Gates, wie er im Hintergrund für die Corona-Pandemie verantwortlich sei. Diese pseudowissenschaftlichen Fake News sprießen allerorten aus
dem Boden und haben längst auch über
WhatsApp-Gruppen, Telegram oder Insta
gram die Schulen erreicht.
In Zeiten der Pandemie wird deutlich,
dass nur wenige Menschen die Methoden
und Sprache der Forschung verstehen,
auch wenn die überwiegende Mehrheit
der Deutschen den Wissenschaften vertraut (siehe Wissenschaftsbarometer der
Kommunikationsplattform „Wissenschaft
im Dialog“). Evidenzbasierte Naturwissenschaften beschäftigen sich nun einmal
nur mit Theorien über Existierendes,
die falsifiziert werden. Aber genau dies
macht es abstrusen Ideen leicht, Gehör
zu finden, denn sie funktionieren nach
dem Prinzip des „überzeugungsbasierten
Wissens“: Selektiv zusammengetragene
„Fakten“ belegen scheinbar auf diese Weise selbst die wirrste Theorie.
Doch was tun? Die Expertin für Verschwörungstheorien Giulia Silberberger,
deren gemeinnützige Organisation „Der
goldene Aluhut“ jährlich den satirischen
Award für die Verschwörungstheorie des
Jahres vergibt, rät zur Besonnenheit.
Durch die Verbreitung der Theorien im
Internet sei die Informationsübermittlung
und -verarbeitung extrem beschleunigt.
So bleibe „keine Zeit, den Spalt zwischen
Wissensdurst und Fakten zu füllen. Wissenschaft braucht Zeit, um Wissen zu
schaffen. In diesen Spalt werfen die Verschwörungsideologen ihre Saat.“
Und genau hier sollte Schule ansetzen:
Guter MINT-Unterricht kann diesen Spalt
füllen. Er vermittelt den Schülerinnen
und Schülern ein besseres Verständnis
davon, wie Wissenschaft funktioniert –
und wie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen umzugehen ist. Medienkritisch
sollten im Unterricht zudem die „Internetquellen“ der Verschwörungsideologen
auf ihre Seriosität untersucht werden.
Denn letztendlich geht es darum, die
Schülerinnen und Schüler nicht nur vor
der Ansteckung mit dem COVID -19-Virus
zu schützen, sondern sie auch gegen die
unsäglichen „Fake-News-Viren“ zu immunisieren. 
(js)

Antworten auf aktuelle Herausforderungen:

Webinare für die
digitale Schule
exci�ngedu.de/webinare
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Globus, je weiter man gen Norden oder
Süden fuhr, immer mehr in die Senkrechte. Das alles führte Gilbert zu der Erkenntnis, dass die Erde selbst ein riesiger
Magnet sei. Die Kompassnadel wird demnach mit ihrem magnetischen Nordpol
vom magnetischen Südpol der Erde (der
sich allerdings im Norden, in der Arktis,
befindet) angezogen.

Wechselhaft und undurchschaubar
Allerdings entpuppte sich dieser Erdmagnet, kaum war er entdeckt, als eine
harte Nuss. Die Deklination, also die Abweichung vom geografischen Norden,
änderte sich im Laufe der Jahre, ohne
dass sich den Wissenschaftlern ein plausibler Grund dafür erschloss. Sogar im
Verlauf eines Tages gab es regelmäßige
Schwankungen, wie die immer genauer
werdenden Messmethoden zeigten. Da
half eigentlich nur eines: Daten sammeln. Und zwar ganz viele, und das am
besten weltweit und immer zur selben
Zeit. Alexander von Humboldt gehörte zu
den wichtigsten Verfechtern eines internationalen Forschungsprogramms zum
Erdmagnetismus.

Vereinsmeier und Kreuzfahrer
der Wissenschaft
Realisiert wurde dieses Programm erstmals mit dem Göttinger Verein und später
mit der Magnetic Crusade, dem Magnetischen
Kreuzzug der Briten. Die Messreihen wurden zunächst regelmäßig an einem Samstag für 24 Stunden im Fünfminutentakt
durchgeführt und später noch ausgeweitet.
Der Vergleich zeigte, dass sich die täglichen Schwankungen an normalen Tagen –

abhängig von der Tageszeit vor Ort –
überall auf ähnliche Weise vollzogen. An
einigen Tagen aber gingen die Kurven
völlig durcheinander – dann jedoch mit
erstaunlichen Parallelen zwischen den
verschiedenen Messstationen. Mancherorts zeigten sich dann Polarlichter. Heute
weiß man, dass die täglichen Variationen
zurückzuführen sind auf den Einfluss der
Ionosphäre, der stromleitenden Schicht
der oberen Atmosphäre, die sich durch die
Sonneneinstrahlung aufwärmt und dabei
ihre elektrischen Eigenschaften verändert.
Unnormale Tage hingegen haben etwas
mit Materieausbrüchen auf der Sonne
zu tun. Geladene Teilchen werden dann
mit unglaublichen Geschwindigkeiten ins
Weltall geschleudert, treffen bisweilen
auch die Erde und wechselwirken dann
mit den Teilchen der oberen Atmosphäre.
Unser Erdmagnetfeld ist unser äußerstes
Schutzschild gegen den mal schnelleren,
mal langsameren Teilchenstrom der Sonne, den Sonnenwind.

Ohne Elektrizität kein Magnetismus
Ohne den Beistand durch Schwesterdisziplinen wären die Geomagnetiker nicht
weit gekommen. So war in der Physik
schon länger ein Zusammenhang zwischen
Elektrizität und Magnetismus vermutet
worden. 1820 entdeckte Ørsted, dass ein
stromdurchflossener Leiter ein Magnetfeld erzeugt. Zu diesem Zeitpunkt war die
Ionosphäre noch unbekannt, und so stellte sich die Frage, warum sich der Erdmagnetismus im Laufe eines Tages, aber auch
eines Jahres und über Jahrzehnte hinweg
änderte. Ein Permanentmagnetismus,
wie etwa bei einem Stabmagneten, kam
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Glatzmaiers und Roberts’ Computersimulation des Erdmagnetfelds – hier abgebildet mit seinen
Feldlinien – zeigte überraschenderweise nach 40.000 Jahren eine Umpolung.
Quelle: Gerhard Weiland, Köln, nach Vorlage von G. A. Glatzmaier / P. H. Roberts via
www.nasa.gov/audience/forstudents/postsecondary/features/29dec_magneticfield.html

wegen dieser Variabilität nicht infrage.
Und so überlegten die Wissenschaftler, ob
nicht gewaltige Stromsysteme per Induktion den Magnetismus der Erde erzeugten.
Aber wo sollten sich diese Stromsysteme
befinden?

Stromsysteme im Bauch der Erde
Tatsächlich haben all diese Strömungssysteme einen Einfluss auf das Erdmagnetfeld. Diesmal waren es die Seismologen,
mit deren Hilfe die Geophysik das Innere unseres Planeten entschlüsselte. Nach
Auswertung etlicher Erdbeben und der
von ihnen erzeugten Wellen kamen sie
zu dem Ergebnis, dass der äußere Erdkern
flüssig sein musste und zudem aus einem
vermutlich sehr heißen Metallgemisch
bestand. Und so tauchte die Frage auf, ob
das aufsteigende heißere und herunterfallende kühlere Material mit all den freien
Elektronen darin nicht der Ursprung sein
könnte für einen Dynamo im Inneren der
Erde.
Was an sich einleuchtend klingt, war
schwer zu beweisen. Viele meinten, dass
der elektrische Widerstand im Inneren der
Erde zu hoch sei und der Stromfluss gleich
wieder zusammenbrechen würde. Zudem
waren für einen sehr großen Raum sehr
viele und zum Teil sehr veränderliche
physikalische Größen unter einen Hut
zu bringen. Die Gleichungen mussten beschreiben, wie sich die Strömungen im
dreidimensionalen Raum bewegen und
wie sich das magnetische Feld bildet. Sie
mussten Einflussfaktoren wie etwa die
Lorentzkraft, die Strömungsgeschwindigkeit, den Auftrieb, die Schwerkraft
und den Druck an der jeweiligen Stelle
berücksichtigen. Hinzu kamen die Rotationskräfte; zum einen, weil die Drehung
der Erde um ihre Achse natürlich auch
Fliehkräfte in der heißen Suppe darinnen
hervorruft, und zum anderen, weil das
flüssige Eisen durch Konvektion vermutlich ähnliche Wirbel bildet wie der Wasserdampf in der Atmosphäre.

Aufschluss darüber brachte der Atlantikboden. Wissenschaftler hatten mit sensiblen Magnetometern den Ozeanboden
kartiert. Dabei fanden sie ein auffälliges
Muster mit Streifen, in denen der Boden
magnetisch mal nach Süden, mal nach
Norden ausgerichtet war. In der Mitte
fand sich über die komplette Länge des
Atlantiks ein vulkanisch aktives Gebirge,
welches bei Island sogar aus dem Meer
herausragt. Aus ihm quillt ständig neuer
Ozeanboden aus den Tiefen der Erde
hervor, und das erkaltende Gestein friert
quasi die jeweilige Polarisierung des Erdmagneten ein. So entstand der seltsame
magnetische Streifenteppich.
Dieses Umpolungsmuster zeigte zudem,
dass sich der Ozeanboden aufspreizte und
die anliegenden Kontinente immer weiter
auseinandergedrückt wurden. Es war der
fehlende Beweis für Wegeners Theorie
der Plattentektonik.

Der Erdmagnetismus: veränderlich,
erstaunlich, wichtig
Es war letztlich eine internationale Leistung mit vielen beteiligten Forschern,
durch die der Geodynamo bestätigt wurde.
Und zwar mathematisch, im Laborexperiment und sogar per Computersimulation.
1995 gelang es Gary Glatzmaier und Paul
Roberts, auf einem Hochleistungsrechner
ein Modell des Erdmagnetfelds durchzurechnen. Obwohl sie diese Möglichkeit
gar nicht einprogrammiert hatten, vollführte die Simulation nach 40.000 Jahren
eine Umpolung. Der simulierte Geomagnet stand auf einmal Kopf, und die Forschungsgemeinde atmete auf: Ihre Idee
vom Geodynamo erklärte gewiss noch
nicht alles, aber zumindest das große
Ganze des Erdmagnetfelds. Dieser riesige
Schutzschild bewahrt uns vor einiger Unbill aus dem Weltall und umgibt uns ganz
unauffällig überall auf der Erde: beim
Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit und
auch jetzt, hier, in diesem Augenblick.

Der Dynamo kann Kopfstand?
Hinzu kam noch eine weitere Komplikation, die ebenfalls mit modelliert werden
musste. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hatten Geophysiker an verschiedenen Orten der Welt Gesteinsproben mit
umgekehrter magnetischer Polarisierung
gefunden. Weitere Funde in den 1950ern
entfachten einen Streit, ob es tatsächlich
Umkehrungen des Erdmagneten geben
könnte, in denen also der magnetische
Nord- und Südpol mal eben die Plätze
tauschen.

Anke Wilde ist Wissenschaftsjournalistin und
berichtet über Themen
der Geowissenschaften,
der Molekularbiologie
und der Wissenschaftsgeschichte. Ihr Buch  
„Unsichtbar und überall. Den Geheimnissen
des Erdmagnetfelds auf der Spur“ ist 2019 im
Kosmos-Verlag erschienen.
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Erbfolge im Schnecken-Königreich

Ulrich Kattmann (2017). Die Weinbergschnecke und ihre Verwandten (NBB
junior). Magdeburg: VerlagsKG Wolf
Inge Kronberg

Gedrehtes Haus, Augen auf Hörnern und
lange Raspelzunge – Schnecken sind schon
für Grundschüler phantastische Lebewesen und wegen ihrer sprichwörtlichen
Langsamkeit gut zu beobachten. Im Biologie-Unterricht für ältere Schülerinnen
und Schüler wird das Schneckenthema
vielfach unterschätzt. Dabei können Fortpflanzung, Entwicklung und maternale
Vererbung am Beispiel der Schnecken
anschaulich vermittelt werden.

Inge Kronberg (2019). Vom Schneckenei
zum Schneckenkönig. Biologie in
unserer Zeit, 49(2)
Elisabeth Tova Bailey (2012). Das
Geräusch einer Schnecke beim Essen.
Zürich: Nagel & Kimche
Erstaunliches über Schnecken
www.weichtiere.at/Schnecken

D

Wo ist der Schneckenkönig?

trägt die Spermatophore von der eigenen
männlichen Geschlechtsöffnung auf die
weibliche Geschlechtsöffnung des Partners. Die empfangene Spermatophore wird
aufgelöst, nur schnelle Spermien entgehen den Enzymen und gelangen in die
Befruchtungstasche. Diese Auslese wird
als sexuelle Selektion für besonders fitte
Spermienzellen angesehen. Der Liebespfeil hat also die Konkurrenzfähigkeit der
Spermien erhöht. Erst etwa einen Monat
nach der Paarung bildet die Zwitterdrüse
Eizellen und leitet diese zur Befruchtung
ebenfalls in die Befruchtungstasche.

Augenfühler. Der Fund eines solchen linksgedrehten Schneckenhauses ist fast so
selten wie ein Lottogewinn: Unter Tausenden rechtsgedrehten Schneckenhäusern
gibt es meist nur einen linksgedrehten
„Schneckenkönig“. Um einen Schneckenkönig zu erkennen, braucht man ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen:
Betrachtet man ein Schneckenhaus von
oben, verläuft die Drehung von der kleinsten zur größten Windung im Uhrzeigersinn; von der Seite betrachtet, mit der
Spitze nach oben, liegt die Mündung rechts
von der Mittelachse.

In Spiralen vom Ei zur Schnecke

Warum sind Schneckenkönige
so selten?

Weinbergschnecken legen etwa 40 bis 60
befruchtete Eier in eine Erdhöhle, hier
beginnen die Furchungsteilungen. Sie
erfolgen spiralförmig, die Tochterzellen
werden jeweils leicht nach rechts versetzt
abgeschnürt. Das weitere Wachstum des
Embryos verläuft asymmetrisch, die linke
Mitteldarmdrüse wächst stärker als die
rechte. Die winzigen schlüpfenden Minischnecken haben dadurch einen rechtsgedrehten Eingeweidesack, der durch ein
noch zartes spiraliges Schneckenhaus
geschützt wird. Schon in der Embryonalentwicklung ist also der genetisch fixierte
Rechtsdreh sichtbar. Stofflich verantwortlich dafür ist ein Rechtsdrehfaktor (Dextralfakor D), der dominant vererbt wird
und an der Spindelbildung bei der Zellteilung beteiligt ist. Fehlt in der frühesten
Entwicklung dieser Rechtsdrehfaktor, gibt
es keine Spiralfurchung und die Mitteldarmdrüse wächst weniger asymmetrisch
(d). Es entwickelt sich eine Schnecke mit
linksgedrehtem Schneckenhaus und Geschlechtsöffnungen unter dem linken

a

c

d

Für einen dominant-rezessiven Erbgang
sagen die Mendel-Vererbungsregeln in der
Enkel-Generation (F2) einen statistischen
25-Prozent-Anteil von homozygot rezessiven Trägern (dd) voraus, also deutlich
mehr als die tatsächliche Trefferquote.
Das gilt allerdings nur, wenn sich die Partner uneingeschränkt miteinander kreuzen können. Angesichts des komplizierten
Paarungsvorspiels von Schnecken wird
schnell klar, dass solche Links-Unikate nur
schwer einen Partner finden – sie passen
bei der Paarung einfach nicht mit Rechtsgedrehten zusammen. Daher bleiben sie
meist ohne Nachwuchs. Müssten Schneckenkönige in der Population dann nicht
eigentlich seltener und seltener werden,
bis sie ganz verschwunden sind? Oder ha-

ben sie vielleicht einen Selektionsvorteil
gegenüber rechtsgedrehten Schnecken?
Zu den wichtigen Schneckenverzehrern
zählen Singdrosseln, die das Schneckenhaus mit dem Schnabel packen und auf
einem Stein, der „Schneckenschmiede“,
zerschlagen. Linksgedrehte Häuser sind
möglicherweise weniger „griffig“ für sie.
Das ist aber nicht die ganze Erklärung
für die stabile Seltenheit von Schneckenkönigen. Tatsächlich folgt die Vererbung
des D-Faktors nicht den klassischen
Mendel-Regeln, sondern ist ein Beispiel
für eine Vererbung über die mütterliche
Linie (maternale Vererbung): Unter den
(dd)-Schnecken gibt es wider Erwarten
Schnecken mit einem rechtsgedrehten
Haus, die problemlos mit rechtsgedrehten
(DD)- und (Dd)-Schnecken Nachwuchs zeugen können. So bleibt das Allel (d) in der
Schneckenpopulation erhalten. Zwar fehlt
(dd)-rechtsgewundenen Schnecken das
Gen für den D-Faktor, sie können ihn also
nicht per Proteinbiosynthese selbst herstellen. Sie haben aber mit dem Eidotter
den fertigen D-Faktor als „Mitgift“ von der
Mutter (Dd) erhalten. Das ermöglicht die
reguläre Spiralfurchung und damit auch
das paarungsfreundliche Rechtsgehäuse
einer (dd)-Schnecke. Allerdings kann sie
selbst ihrem Nachwuchs den D-Faktor
weder genetisch noch stoff lich weitergeben. Kann der Paarungspartner diese
Lücke nicht füllen, entsteht (entsprechend
selten) ein Schneckenkönig.
Diese maternale Vererbung ist ein Beispiel für Epigenetik, also für eine Vererbung von Merkmalen von Generation zu
Generation ohne direkte Beteiligung der
Erbsubstanz DNA .
Dr. Inge Kronberg
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as Leben von Schnecken ist langweilig, immer nur Salat und Schleim?
Weit gefehlt, wenn man das Verhalten von
Schnirkelschnecken (Weinbergschnecken,
Bänderschnecken) im Mai beobachtet. An
feuchtwarmen Abenden, oft kurz vor einem Gewitter, sieht man sie paarweise zusammenkommen und in stundenlangem
Liebesspiel ihre Fortpflanzung einleiten.
Bei der Paarung schmiegen die Schnecken
ihre Kriechsohlen aufrecht aneinander
und neigen Kopf- und Halspartie seitlich
links zueinander, wie zu einer zärtlichen
Begrüßung. Gehäuseschnecken sind Zwitter, man nennt sie etwas poetischer auch
„Hermaphroditen“, nach Hermes und Aphrodite aus der griechischen Mythologie.
Bei der Partnersuche im Schneckentempo
ist es vorteilhaft, wenn man nicht auch
noch auf das passende Geschlecht treffen
muss und aus einer Paarung gleich zwei
befruchtete Partner hervorgehen können.
Die Zwitterdrüse befindet sich im Eingeweidesack, geschützt vom Schneckenhaus. Hier werden zunächst Spermienzellen gebildet und in ein langes Behältnis
(Spermatophore) verpackt. Männliche und
weibliche Geschlechtsorgane, also Penis
und Vagina, wären in der Mantelhöhle
wenig funktionell untergebracht. Sie befinden sich stattdessen versteckt unter
dem rechten Augenfühler am Kopfende
und werden im Verlauf des Liebesspiels
ausgestülpt.
Oft wird dieser Liebesakt zuvor durch
einen hormonhaltigen Liebespfeil aus Kalk
unterstützt. Diesmal war der römische
Liebesgott Amor (bzw. sein Pfeil) namensgebend, obwohl es sich weniger um einen
Pfeil handelt als vielmehr um eine scharfkantige Kalklanze. Der bei Weinbergschnecken knapp einen Zentimeter lange
schleimhaltige Liebespfeil wird während
des Vorspiels jeweils in den Fußmuskel
des Partners gestoßen. Er enthält Hormone, die die Beweglichkeit der eigenen
Spermien erhöhen. Außerdem mindern
sie die Bereitschaft des Partners für weitere Paarungen. Das Schneckenpaar über-

Inge Kronberg (2019). Amor auf
Kriechspur. Biologie in unserer Zeit, 49

Berufe mit Zukunft: CTA / PTA / UTA
b
Institut Dr. Flad

Staatlich anerkanntes Berufskolleg
Paarung von Landlungenschnecken
a) Weinbergschnecke b) Liebespfeil der Weinbergschnecke (ca. 1 cm)
c) Paarungs-Ring der Wegschnecke d) Paarungs-Kordel des Tigerschnegels

Breitscheidstraße 127, 70176 Stuttgart
Tel.: (0711) 63 74 60, Fax: (0711) 63 74 618
Email: flad@chf.de, www.chf.de
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Ausbildung in zwei Jahren mit staatlicher Prüfung
CTA mit Schwerpunkt Umwelt oder Biotechnologie möglich
Gleichzeitig Erwerb der Fachhochschulreife (FHR) möglich
Freiwillige Arbeitsgemeinschaften und Förderkurse
Eigenes Wohnheim und Mensa
Stipendien und zinslose Darlehen (BAföG)
Bei entsprechend guter Leistung Ausbildung kostenlos
BORS und BOGY, Experimentiersamstage
Schnuppertage, Berufsinformationstage
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Hirndoping, Neuroenhancer & Co.

D

er Terminus „pharmakologisches Neu
roenhancement“ oder kurz „Neuroenhancement“ beschreibt den Einsatz
diverser Substanzen zur geistigen Leistungssteigerung durch Gesunde, ohne
dass dafür eine medizinische Notwendigkeit besteht. Dazu werden die unterschiedlichsten frei verkäuflichen Mittel, illegale
Drogen sowie verschreibungspf lichtige
Medikamente eingesetzt. „Hirndoping“
hingegen beschreibt nur den Einsatz verschreibungspflichtiger Medikamente und
illegaler Drogen zu diesem Zweck und
„Soft Enhancement“ nur die Einnahme
frei verkäuflicher Substanzen. Zu den frei
verkäuflichen Substanzen zählen v. a. koffeinhaltige Präparate wie Energydrinks,
Koffeintabletten und frei verkäuf liche
pflanzliche Präparate (z. B. Ginkgo-Präparate). Zur Gruppe der verschreibungspflichtigen Medikamente zählen v. a. ADHS -
Medik amente wie Methylphenidat (z. B.
Ritalin®) und Modafinil (z. B. Vigil), und
zur Gruppe der illegalen Drogen gehören
beispielsweise „Speed“ oder „Ecstasy“. Allen Definitionen gemeinsam ist das Ziel:
die Steigerung der individuellen geistigen

Leistungsfähigkeit, v. a. in kognitiver Hinsicht, also bezüglich Vigilanz (Wachheit),
Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnisprozessen.

Wirkungen, Nebenwirkungen
und Risiken
Die leistungssteigernden Effekte von
Neuroenhancern sind nur sehr schwer zu
bewerten: Es gibt seit vielen Jahren zahlreiche Studien, die sich damit beschäftigen und zu ganz unterschiedlichen
Ergebnissen kommen. Dabei basieren
die Ergebnisse zumeist auf „Laborbedingungen“, die mit den Bedingungen des
alltäglichen Lebens sowie mit dem Alltag an Schulen und Universitäten kaum
etwas zu tun haben. Sie basieren auf artifiziellen Tests wie dem Drücken einer
Taste auf der Computertastatur, nachdem
ein roter Farbklecks auf dem Bildschirm
erschienen ist. Nur vereinzelt gibt es
Tests, die komplexere kognitive Leistungen abprüfen: In diesem Rahmen habe

Literaturtipp
Andreas G. Franke
Hirndoping & Co.
Die optimierte
Gesellschaft.
Springer: Heidelberg
ISBN 978-3-662-58852-9
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ich drei potenzielle
Neuroenhancer an
gesunden Schachspielern getestet und
das Schachspiel als
hochkomplexe Aufgabe zur Bewertung
der Neuroe nhancer
herangezogen, bei der
sich verschiedene kognitive Domänen vermischen
(Erinnern an gelernte Spielzüge, Erfahrung, visuelle Fähigkeiten, das gesamte
Schachfeld im Auge zu haben, Abwägen
verschiedener Züge, psychomotorische
Fähigkeiten, die Züge auszuführen, etc.).
Hierbei zeigte sich, dass Methylphenidat,
das im deutschsprachigen Raum meistverkaufte ADHS -Präparat (Präparat gegen
die Auf merksamkeits-Def izit-Hy peraktivitäts-Störung), tatsächlich zu einer
signifikanten Verbesserung der „Performance“, Schach zu spielen, führte – gemessen anhand gewonnener, verlorener
und unentschieden gespielter Partien, gefolgt von Modafinil und Koffein. Darüber
hinaus konnte bereits in früheren Studien gezeigt werden, dass viele Neuroenhancer bei müden (Test-)Personen besser
halfen als bei Ausgeruhten und bei kognitiv schlechterer „Ausgangslage“ ebenso
besser halfen als bei kognitiv guter Ausgangslage.
Methylphenidat als verschreibungspflichtiges und sogar BtM-pflichtiges Medikament (das dem sogenannten Betäubungsmittelgesetz unterliegt) zeigte sich
insgesamt als am wirkungsvollsten. Nur
Amphetamine selbst zeigten sich als noch
geringfügig wirkungsvoller. Dabei darf
nicht vergessen werden, dass Amphetamine einerseits (ADHS -)Medikamente
darstellen, andererseits aber auch zu den
illegalen Drogen gehören. Methylphenidat gehört dabei zur Gruppe der Amphe
tamine.
Modafinil ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, das (fast) nur bei Narkolepsie angewendet wird, einer sehr seltenen Erkrankung, bei der die Patienten
(auch) tagsüber plötzlich ein unüberwindbares Schlaf bedürfnis haben und einfach einschlafen. Koffeinpräparate bzw.
-produkte hingegen haben eine große
Bandbreite, die bei der Tasse Kaffee mit
ca. 150 Milligramm Koffein beginnt. Der
sogenannte „Venti“® -Becher von Starbucks enthält knapp 600 Milliliter Kaffee
und damit ca. 500 Milligramm Koffein.
Energydrinks hingegen enthalten pro
Dose lediglich 80 Milligramm Koffein,
aber zusätzlich noch 1.000 Milligramm
Taurin, das jedoch in seiner Wirkungsweise und -effektivität lebhaft umstritten ist. Neben diesen Substanzen werden
aber auch verschreibungspflichtige Antidementiva zum Neuroenhancement
eingenommen, darüber hinaus Phytopharmaka (pf lanzliche Präparate) wie
Ginkgo- oder Ginseng-Präparate. Die prokognitive Wirkung ist aber tendenziell zu
vernachlässigen.
Abgesehen von der Wirkung dieser
Substanzen dürfen die Nebenwirkungen nicht vernachlässigt werden: Bereits
Koffein führt u. a. zu das Herz-KreislaufSystem betreffenden Nebenwirkungen.
Die Nebenwirkungsrisiken bei verschrei-

Hirndoping
per Pille?

bungspflichtigen und v. a. bei BtM-pflichtigen Medikamenten sind aber noch weit
ausgeprägter. Hinzu kommt bei BtM-
pflichtigen Medikamenten und logischerweise bei illegalen Drogen ein nicht zu
unterschätzendes Abhängigkeitsrisiko.
Nicht umsonst rät die Arzneimittelfachinformation sowie die „Packungsbeilage“
bei Amphetamin- und MethylphenidatPräparaten zur Behandlung von ADHS,
diese in den Sommerferien versuchsweise abzusetzen. Rechtlich ist der Gebrauch
bzw. Missbrauch von Medikamenten zum
Neuroenhancement bislang nicht klar
eingeordnet worden; dennoch dürfte der
Missbrauch rechtlich als heikel anzusehen sein.

Wie verbreitet ist Neuroenhancement?
Zur Verbreitung gibt es zahlreiche, aber
mindestens ebenso widersprüchliche
Daten wie über die Wirkung der Neuroenhancer. Dabei kommt es v. a. darauf an,
wen man wie befragt und wie Neuroenhancement definiert wird: je anonymer
(webbasierte, anonymisierende Befragungstechnik), desto höher die sogenannte Prävalenzrate (Einnahmewahrscheinlichkeit). Mit dem Lebensalter steigt die
Wahrscheinlichkeit, jemals einen Neuroenhancencer probiert zu haben.
Die Prävalenzrate unter Studierenden,
White-Collar-Workern („Schlipsträgern“)
und Chirurgen liegt bei 20 Prozent für
verschreibungspf lichtige Medikamente
und illegale Drogen; d. h., 20 Prozent der
Befragten gaben zu, mindestens einmalig
ein Medikament oder eine Droge gezielt
und ausschließlich zum Neuroenhancement eingenommen zu haben. Bei koffeinhaltigen Produkten und Präparaten lag
die Prävalenzrate noch deutlich darüber.
Dies bestätigen auch Untersuchungen bei
volljährigen Schülern kurz vor dem Abitur und Studierenden bestimmter Fachrichtungen.

Prof. Dr. med. et Dr. disc. pol.
Andreas G. Franke, M. A., ist
promovierter Mediziner und
Soziologe sowie Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist Professor für
Fallmanagement mit dem
Schwerpunkt Beschäftigungsorientierung
an der Hochschule der Bundesagentur für
Arbeit (HdBA ).
privat

Leistungssteigerung per Pille oder kurz
„Hirndoping“ ist zu einem regelrechten
Trend geworden, der innerhalb weniger
Jahre besorgniserregende Ausmaße angenommen hat. Doch wie kommt das? Der
Beitrag beleuchtet das auch für Schulen
brisante Thema.
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Immunonkologie – Wandel der klassischen
Krebstherapie zur personalisierten Medizin
Warum sprechen einige Patienten auf eine
bestimmte Krebstherapie an, während andere es nicht tun?

F

ür die klassischen Methoden der Krebstherapie wie Radio- oder Chemotherapie sowie operative Eingriffe werden
die Patienten anhand ihrer Tumorerkrankung in Gruppen eingeteilt, sodass alle in
der jeweiligen Gruppe die gleiche Behandlung bekommen. Dieses Therapieschema
wird auch als „one drug fits all“-Modell bezeichnet. Chemotherapien zielen grundsätzlich darauf ab, dass sämtliche sich
schnell teilenden Zellen eliminiert werden, was zu erheblichen Nebenwirkungen
führen kann, da die Behandlung wenig
spezifisch ist und auch gesundes Gewebe
betroffen sein kann.
Für eine zielgerichtete Therapie werden
die Tumore mittels verschiedener Methoden genauer analysiert und charakterisiert. Als Merkmale dienen Mutationen
verschiedener Gene, wie z. B. Rezeptoren,
die das Zellwachstum regulieren. Sie können medikamentös blockiert werden und
so wird das Tumorwachstum gehemmt.
Doch die Genetik ist nicht immer alleiniger Verursacher der Entstehung der
Erkrankung, sie ist oftmals nur eine Prädisposition für die Entwicklung einer
Erkrankung zu einem bestimmten Zeit-

punkt. Ihr Ausbruch bzw. Verlauf ist in
hohem Maß von der Umwelt abhängig.
Diese wiederum hat Einfluss auf unsere
Genetik, denn nicht alle unsere Gene sind
zu jeder Zeit gleichermaßen aktiv. Ihnen
ist eine Regulationsmaschinerie übergeordnet, die bestimmt, welches Gen zu
welcher Zeit an- bzw. ausgeschaltet ist.
Dieser Prozess wird als epigenetischer
Regulationsmechanismus bezeichnet.
Unsere Nahrungsaufnahme, Aktivitäten, Umwelteinflüsse und ebenso unsere
Psyche nehmen ständig Einfluss auf diese Regulationsmechanismen. Dies macht
klar, warum innerhalb einer Patientengruppe, in der alle das gleiche Medikament erhalten, unterschiedlich auf die
Therapie reagiert werden kann.

Die vierte Säule der Krebstherapie
2010 wurden die ersten sogenannten Immuncheckpoint-Inhibitoren eingesetzt.
Sie dienen dazu, das Immunsystem der
Patienten zu entfesseln, sodass die Krebszellen durch deren Immunsystem besser
angegriffen werden können. Checkpoint
bedeutet, dass diese Rezeptoren auf der
Zelle als Regulatoren wirken, um die
Immunantwort nach Aktivierung der
Immunzelle wieder herunterzuregulieren und damit ein Überschießen der
Immunantwort zu verhindern (Allergie/

Autoimmunerkrankungen). Die Krebsimmuntherapie stellt neben der Chirurgie,
der Radio- und der Chemotherapie die
vierte Säule der Krebstherapie dar. Bei
ihr werden entweder Substanzen verabreicht, die das Immunsystem pushen,
wie die Checkpoint-Inhibitoren, oder es
werden tumorspezifische Impfstrategien
eingesetzt. Ein weiterer Ansatz ist es, die
patienteneigenen Immunzellen so zu
modifizieren, dass sie als bessere „Killer-
Zellen“ gegen den spezifischen Tumor des
Patienten wirken (CAR-T-Zell-Therapie).

Herausforderungen und Ziele der
Gesundheitsforschung
Moderne Techniken der Krebsdiagnostik
dienen nicht nur zur Identifikation spezifischer Zielstrukturen, sondern gleichen
diese auch in den Patienten ab, um übereinstimmende Strukturen der Krankheitsentstehung zu entschlüsseln. Dies
zielt auf das Auffinden von Biomarkern
ab, um eine Aussage über mögliche Therapieerfolge machen zu können. Die
Herausforderung besteht hierbei in den
immensen Datenmengen, die eine Analyse aufwendig und spezielle IT-Lösungen
notwendig machen. Das Ziel der personalisierten Medizin ist es, die Patientengruppen anhand von übereinstimmenden
Markern in kleinere Gruppen zu untertei-

Krebsimmuntherapie: Aktivierung der
körpereigenen Immunzellen, um den Tumor
zu bekämpfen

len und eine möglichst maßgeschneiderte
Therapie zu gewährleisten. Eine frühzeitige Diagnose und eine präzise Behandlung
aufgrund von individuellen Markern können eine effiziente Therapie mit großem
Sicherheitsprofil und weniger Nebenwirkungen ermöglichen.
Nathalie Heider-Hönatsch
juFORUM e. V.

Zum Weiterlesen
Immunonkologie
www.krebs.de/immunonkologie
Personalisierte Tumormedizin
www.krebsgesellschaft.de/
onko-internetportal/aktuelle-themen/
personalisierte-tumormedizin.html
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Achtsamkeit im Biologieunterricht – Was? Warum? Wie?
Neanderthals in the Classroom Watts, 2019

Der Begriff Achtsamkeit wird so häufig
verwendet, dass seine wahre Bedeutung
verblasst und seine Rolle bei der Unterstützung des Lehrens und Lernens übersehen
wird. Eine zunehmende Zahl von Studien
legt jedoch nahe, dass Achtsamkeitspraxis
im Unterricht erheblich zur Erreichung von
Bildungszielen beitragen kann.

D

avon ausgehend befasst sich dieser
Artikel mit der Integration von Achtsamkeitspraxis im naturwissenschaftlichen Unterricht. Dabei steht nicht nur
das Lernen der Schülerinnen und Schüler
im Fokus, sondern auch die Entwicklung
eines prosozialen Klassenzimmers, in dem
das Wohlergehen der Lernenden und der
Lehrenden begünstigt wird.

Was ist Achtsamkeit?

Elizabeth Watts

Laut Erkenntnissen der Neurowissenschaften beträgt die natürliche Lebensdauer
von Emotionen in Körper und Gehirn
gerade einmal 90 Sekunden. Wie kann
dann aber das Gefühl entstehen, dass uns
bestimmte Emotionen den ganzen Tag
oder noch länger begleiten? Studien haben gezeigt, dass solche Emotionen „am
Leben gehalten“ bzw. „gefüttert“ werden.
Negative Emotionen wie Wut oder Trauer
werden z. B. durch negative Gedanken
und negative Urteile erregt, die von der
eigentlichen Situation ausgehen. Positive
Emotionen wie Freude werden hingegen
durch z. B. Dankbarkeit erregt. Wenn wir
diese Prozesse erkennen und sie uns bewusst machen, haben wir ein viel größeres Maß an Kontrolle über unseren emotionalen Zustand. Achtsamkeitspraktiken
können Teil dieses Erkennens und Bewusstmachens sein und uns dabei helfen,
Emotionen zu kontrollieren.
Wie funktioniert das? Allgemeine Studien zur Achtsamkeit haben gezeigt, dass
sie die Entwicklung von Selbstregulation
unterstützt, weil dadurch die Fähigkeit
trainiert wird, die eigene innere Umgebung bewusst wahrzunehmen (z. B. Emotionen, Urteile, Überzeugungen, Gedanken). Dadurch entsteht die Möglichkeit,
bewusst zu entscheiden, wie auf diese innere Konstitution reagiert werden kann.
Dies wird oft als „Taming the Monkey
Mind“ (deutsch: Zähmung des Affenverstandes) bezeichnet. Während wir keine
Kontrolle darüber haben, welche Gedanken und Emotionen auftauchen, erlaubt
uns Achtsamkeit, diese inneren Prozesse
kritisch zu betrachten, und ermöglicht uns,
bewusst zu entscheiden, ob wir Gedanken
und Gefühlen nachgehen oder sie ziehen
lassen.

Taming the Monkey Mind

Überblick über die Wirkung von Achtsamkeit auf die Funktionalität des Gehirns

Warum Achtsamkeit praktizieren?
Zum Wohl des Ganzen
Mithilfe der besseren Selbstregulierung
durch Achtsamkeitspraxis ist es möglich,
soziale Beziehungen zu verbessern. Das
wird bei der Entwicklung eines sogenannten „prosocial classroom“ deutlich.
Ein prosoziales Klassenzimmer zeichnet
sich durch Verbindung, Rücksicht und ein
erhöhtes Maß an Mitgefühl zwischen den
Akteuren aus.
Durch Achtsamkeitspraktiken im Unterricht ist es Lernenden und Lehrenden
möglich, zu erkennen, wie sie durch ihre
Lernumgebung beeinflusst sind und wie
sie diese auch selbst beeinf lussen. Aus
diesem Bewusstsein heraus kann ein erhöhtes Maß an Empathie und Fürsorge
entstehen, das wiederum zu einem erhöhten Wohlbefinden führt. Achtsamkeit
wirkt damit einem Teil der mit dem Unterricht verbundenen emotionalen Anstrengungen entgegen und unterstützt so
die Arbeitszufriedenheit.
Für die Lernprozesse
Achtsamkeit im Klassenzimmer führt nicht
nur zum verbesserten Miteinander, sondern unterstützt auch den Lernprozess.
Es ist schon lange bekannt, dass Lernen
allgemein durch positive Emotionen unterstützt wird. Genauso kann das Lernen
bei „kontroversen“ Unterrichtsthemen wie
z. B. Evolution oder Klimawandel durch
negative Emotionen behindert werden.
Diese Emotionen können entstehen, wenn
die Lernenden eine gegensätzliche Auffassung vertreten, Aspekte der Problematik missverstehen oder sogar leugnen.
Achtsamkeitsübungen können sowohl
beim Umgang mit diesen Emotionen
als auch bei der Aufklärung von Missverständnissen unterstützen. Sprechen wir
von der Auf klärung von Missverständnissen, dann beschreiben wir den Prozess
des Konzeptwechsels, also die aktive Ergänzung bzw. Veränderung der eigenen
Vorstellungen oder Präkonzepte durch
die Lernenden. Studien zeigen, dass Achtsamkeit in vielerlei Hinsicht analog zum
bewussten Konzeptwechsel ist. Beides
stellt einen freiwilligen Geisteszustand

dar, der Motivation, Kognition und Lernen
miteinander verbindet. Die Fähigkeit, Vorstellungen, Überzeugungen und Einstellungen wahrzunehmen und selbst Veränderungen darin vorzunehmen, wird
durch Achtsamkeitsübungen erleichtert.
Automatisierte Reaktionen werden zugunsten des bewussten und zielorientierten Handelns reduziert.

Wie Achtsamkeit in den
Biologieunterricht integrieren?
Achtsamkeitspraktiken können in verschiedenen Formen und Formaten in den
Unterricht eingeführt werden. Wir möchten hier zwei Möglichkeiten vorstellen:
die Verbindung von Achtsamkeitsübungen mit Inhalten des Biologieunterrichts
sowie die Einbindung von Achtsamkeit
in die Lehrtätigkeit.
Verbindung von Achtsamkeit mit
Unterrichtsinhalten
Am leichtesten lässt sich Achtsamkeit in
die Themengebiete Evolution, Physiologie und Anatomie integrieren. Schon ab
Klassenstufe 7 könnte die Physiologie der
Atmung in Kombination mit ein paar
achtsamen Atemübungen besprochen
werden. Darauf auf bauend könnte der
Zusammenhang des Atmungssystems mit
dem Herz-Kreislauf-System wahrgenommen und betrachtet werden. Das könnte
durch Pulsmessungen vor und nach einer
Achtsamkeitsübung ergänzt werden. In
Klasse 10 können Achtsamkeitsübungen
vertieft werden, während über die evolutionären Gründe von Stress sowie Kampfund Fluchtverhalten gesprochen wird.
Achtsamkeitsübungen könnten z. B. als
Methode zur Regulation von Stress identifiziert werden und zeigen, wie unnötigen
körperlichen Belastungen entgegengewirkt werden kann. Ab Sekundarstufe II
ist es dann auch möglich, über Neuroplastizität zu sprechen und bestimmte
anatomische Veränderungen im Gehirn
durch regelmäßige Achtsamkeitspraxis
zu thematisieren.
Achtsamkeit in der Lehrtätigkeit
Zu einer achtsamen Lehrtätigkeit gehört
es, sich und seine Bedürfnisse wahrzu-

nehmen und diese Bedürfnisse auch nach
außen zu kommunizieren. Es könnte bspw.
mit den Lernenden vereinbart werden,
dass in Einzelarbeitsphasen keine Fragen
gestellt werden und so eine kurze Pause
für die Lehrperson entsteht. Kurze Pausen
können dann für eine Atemübung oder
eine Betrachtung der inneren Umgebung
genutzt werden. Ist dabei eine gereizte
oder eine freundliche bzw. ausgeglichene
Gemütsstimmung festzustellen, kann das
auch mit den Lernenden kommuniziert
werden und so den weiteren Unterrichtsverlauf positiv beeinflussen.
Eine für uns besonders lohnenswerte
Achtsamkeitsübung, von der die Lernenden nichts mitbekommen, ist die sogenannte „Metta-Anwesenheitskontrolle“
(Metta [Pali – mittelind. Sprache] = Wohlwollen, liebevolle Güte, Freundlichkeit,
Freundschaft, guten Willen und aktives
Interesse an anderen). Dabei kontrolliert
man die Anwesenheit im Stillen und überlegt sich zu jedem Namen einen guten
Wunsch, z. B.: „Mögest du glücklich sein.“
„Mögest du gesund bleiben.“ Solche Übungen kann man auch mit den Lernenden
zusammen durchführen.

Fazit
Egal wie Achtsamkeitsübungen integriert
werden, sie können das Klassenklima
ganz maßgeblich beeinflussen, zu positiven Emotionen und einem erhöhten
Wohlbefinden der Akteure führen sowie
das Lehren und Lernen unterstützen.

Dr. Elizabeth Watts ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Biologie
didaktik. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die
Entwicklung von neuen Lern- und Lehrmethoden, die zu erhöhter Scientific Literacy, Digital
Literacy und Inklusion führen sollen.
Clemens Hoffmann ist ein Doktorand der
Arbeitsgruppe Biologiedidaktik. Seine Forschungsschwerpunkte sind der fachübergreifende Unterricht und die fächerübergreifende
Kompetenzentwicklung in den Naturwissenschaften.
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Achtsamkeit – selbstgesteuerte Evolution
Klassenstufen: Sek. II
Fachbereich: Biologie
Fachinhalte: Neurobiologie – das Nervensystem und dessen Beeinflussung
Didaktische Hinweise: Das Arbeitsblatt und die darauf enthaltenen
Aufgabenstellungen dienen zur Strukturierung der Einheit, welche sich am
forschend-entwickelnden Unterricht
orientiert. In der ersten Phase werden
die Lernenden dazu angehalten, sich
mit den Erscheinungen, dem Nutzen
und den Risiken von Stress auseinanderzusetzen. Dies stellt eine Recherchephase dar, in der das Phänomen
betrachtet wird. In der zweiten Phase
werden die Begriffe Sympathikus und
Parasympathikus eingeführt, um das
Phänomen besser verstehen zu können.
Auf dieser Grundlage werden Hypothesen zur Steuerbarkeit der Stressreaktion aufgestellt. Zum Schluss werden
Handlungsmöglichkeiten generiert, die
noch in der Einheit oder in einem längeren Zeitraum getestet werden können.
Die einzelnen Phasen sollten durch ein
Vergleichen und Sammeln der Ergebnisse getrennt werden. Dabei könnten
die Kleingruppen auch immer wieder
neu zusammengestellt werden, um
einen intensiven Austausch unter den
Lernenden zu ermöglichen.
Zeitbedarf: 2 Unterrichtsstunden
Kompetenzen: Die Lernenden können
die evolutionäre Bedeutung von Stressreaktionen mit der Bedeutung von
Stress in der Gesellschaft vergleichen.
Sie können das sympathische und das
parasympathische Nervensystem
beschreiben und damit die Wirkungen
von Stress erklären (fight-flight-freeze).
Sie können darüber hinaus die Bedeutung der Atmung als Mediator zwischen
willkürlichem und unwillkürlichem
Nervensystem erklären und für ihren
eigenen Alltag nutzbar machen.
Autoren: Elizabeth Watts & Clemens
Hoffmann
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Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler ihre Augen schließen und langsam durch die Nase atmen. Während sie in Stille sitzen, führen
Sie durch eine achtsame Betrachtung der äußeren und inneren Umgebung mit Sätzen wie: Nimm dir eine Minute Zeit, um die Umgebung um dich herum wahrzunehmen. Was hörst du da? Welche Empfindungen kannst du spüren? Wie fühlt sich die Luft auf deiner
Haut an? Nimm dir eine Minute Zeit, um deinen Körper zu beobachten. Wie fühlst du dich in deinem Körper? Wo kannst du deinen Atem
wahrnehmen? Konzentriere dich darauf. Spürst du, wie die Luft durch deine Nase strömt? Oder spürst du, wie sich deine Lungen mit
Luft füllen und wieder entleeren?
Während du die Bewegung deines Atems beobachtest, lenke deine Aufmerksamkeit auf die Anwesenheit von Gedanken, Gefühlen
oder Urteilen. Erlaube diesen mentalen Produkten, so zu existieren, wie sie sind. Nimm dir einfach einen Moment Zeit, um sie zu
beobachten. Kehre mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem zurück und lasse die Gedanken oder Gefühle einfach ziehen.

freepik

Atemübung
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Digitale Medien

Flipped Classroom: Wie wirksam ist die
Methode in der Sekundarstufe?

F

lipped Classroom oder Inverted Classroom bezeichnet eine Unterrichtsmethode, bei der die Vermittlung des
Schulstoffs und seine Anwendung und
Vertiefung vertauscht werden: Lernende
erarbeiten sich die Inhalte eigenständig –
meist mithilfe von Lernvideos – zu Hause.
Die Präsenzzeit im Unterricht bietet dann
mehr Gelegenheit, die Inhalte durch weitere Aufgaben und Übungen (gemeinsam)
zu üben und anzuwenden. Die Lehrkraft
kann auf diese Weise wichtige Fragen und
Unklarheiten mit den Lernenden klären
und individueller auf die Schülerinnen
und Schüler eingehen.

Was die Lehr-Lern-Forschung annimmt
Aus lernpsychologischer Sicht spricht einiges dafür, Unterricht auf diese Weise
zu „verkehren“: Wenn Schülerinnen und
Schüler sich den Unterrichtsstoff zu Hause
mithilfe von Lernvideos erarbeiten, können sie das in ihrem eigenen Lerntempo
machen. So können sie Passagen, die sie
noch nicht verstanden haben, wiederholt
anschauen. Im Präsenzunterricht hingegen bleibt mehr Zeit, um Schülerinnen
und Schülern gezielt Feedback zu geben
und sie in ihrem Lernprozess individuell
zu unterstützen. Weil Unterricht dadurch
auch interaktiver gestaltet werden kann,
vermuten Lernpsychologen außerdem,
dass Flipped Classroom sich auch positiv
auf die Motivation der Lernenden auswirken könnte.
Um herausfinden zu können, wie wirksam Flipped Classroom wissenschaftlich
betrachtet tatsächlich ist, haben die Autoren der Metaanalyse Studien zum EinANZEIGE

Astrid Eckert/TU München

Zu Hause den Unterrichtsstoff lernen und
im Klassenzimmer üben und vertiefen: Die
Flipped-Classroom-Methode kehrt den traditionellen Unterricht wortwörtlich um. Seit
einigen Jahren erfreut sich diese Methode
zunehmender Beliebtheit. Doch ist diese
Methode auch effektiver als traditioneller
Präsenzunterricht mit Hausaufgaben? Dieser Frage geht eine soeben erschienene
Metaanalyse nach. Sie nimmt zum ersten
Mal ausschließlich die Wirksamkeit bei
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe in den Blick.

Weitere Informationen

Beim Flipped Classroom bleibt im Unterricht häufig mehr Zeit, um an schwierigen Aufgaben und
Problemstellungen zu arbeiten.

satz von Flipped Classroom ausgewertet,
die zwischen 2012 und 2018 erschienen
sind. Diese Studien haben ausschließlich
Flipped-Classroom-Settings untersucht, bei
denen Schülerinnen und Schüler während
der selbstständigen Lernphase mit Lern
videos gearbeitet haben. Unter anderem
wurde auch untersucht, ob Flipped Classroom in bestimmten Fächern – etwa in
Mathematik und Informatik oder Naturwissenschaften und Technik – wirksamer
ist als in anderen Fächern. Außerdem
wurde geprüft, ob es einen Unterschied
macht, wie lange im Flipped-ClassroomModus gearbeitet wird und zu welchem
Zeitpunkt Quizformate genutzt werden –
direkt nach der Lernphase oder später im
Klassenzimmer.

Flipped Classroom im
Informatikunterricht
Wie Flipped Classroom konkret umgesetzt
werden kann und wie es sich im direkten
Vergleich mit klassischem Unterricht darstellt, zeigt eine exemplarische Studie aus
der Metaanalyse: Die Studie von Kostaris
et al. aus dem Jahr 2017 fand im regulären
Informatikunterricht der 8. Klasse über
einen Zeitraum von acht Wochen statt.
Inhaltlich ging es um Hardwarekomponenten von Computern sowie Grundprinzipien von Informationsverarbeitung und
Softwaredesign. Die Studie untersuchte
zwei Schulklassen mit jeweils 23 Schülerinnen und Schülern, die beide von derselben Lehrkraft unterrichtet wurden. Um
die Wirksamkeit von Flipped Classroom

zu bestimmen, unterrichtete die Lehrkraft
in der einen Klasse nach der Flipped-
Classroom-Methode und in der anderen im
regulären Modus. Beide Klassen wurden
projektbasiert unterrichtet: Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten gemeinsam
an offenen Aufgabenstellungen. Dabei
mussten sie ihre Aufgaben selbst planen
und umsetzen. Für die Flipped-ClassroomGruppe erstellte die Lehrkraft Lehrvideos
zu den Inhalten, mit deren Hilfe sich
die Schülerinnen und Schüler zu Hause
vorbereiteten. Die Zeit im Präsenzunterricht nutzte die Klasse dann nahezu ausschließlich für die gemeinsame Arbeit.
In der anderen Klasse hingegen wurden
die Inhalte durch Lehrervorträge im Präsenzunterricht erarbeitet. In der übrigen
Unterrichtszeit arbeiteten die Schülerinnen und Schüler ebenfalls gemeinsam
an Aufgaben und setzten die Arbeit zu
Hause fort. Die Lernzeit, die Lerninhalte
und auch der projektbasierte Unterrichtsmodus waren also in beiden Untersuchungsgruppen gleich.
Mithilfe eines Multiple-Choice-Tests
wurde die Leistung beider Klassen vor und
nach der Unterrichtssequenz gemessen.
Beide Gruppen erzielten nach der Unterrichtseinheit höhere Leistungen als zuvor,
allerdings war der Lernzuwachs in der
Flipped-Classroom-Gruppe größer.

Schülerinnen und Schüler profitieren
Die Ergebnisse dieser exemplarischen Studie decken sich mit denen der gesamten
Metaanalyse: Insgesamt profitieren Schü-

Das Clearing House Unterricht
(TU München) wird im Rahmen der
Qualitätsoffensive Lehrerbildung vom
Ministerium für Bildung und Forschung
gefördert. Das Modellprojekt bereitet
die aktuell beste wissenschaftliche
Evidenz zu Themen des MINT-Unter
richts für die Lehrerbildung auf.
www.clearinghouse-unterricht.de
Kurzreview Flipped Classroom
www.t1p.de/flipped-classroom

lerinnen und Schüler der Sekundarstufe
von Unterricht nach dem Flipped-Classroom-Prinzip. Dies gilt generell für alle
untersuchten Fächer, Zeiträume und unabhängig davon, wann ein Quiz eingesetzt wurde. Ob Flipped Classroom jedoch
zum Beispiel in Mathematik wirksamer
ist als in anderen Fächern und in welcher
Größenordnung, dazu erlauben die bisherigen Studien noch keine eindeutigen
Aussagen.

Fazit für die Unterrichtspraxis
Flipped Classroom setzt bei einem gemeinsamen Anliegen von Lehrkräften
und Lernenden an: mehr Zeit zu haben,
um Inhalte im Unterricht zu vertiefen,
zu diskutieren und gemeinsam (Anwendungs-)Aufgaben zu bearbeiten, bei denen
die Lehrkraft einzelne Schülerinnen und
Schüler oder Arbeitsgruppen gezielter und
persönlicher unterstützen kann. Weiteren
Aufwind erhält diese Möglichkeit durch
die technischen Entwicklungen, die das
Erstellen und den Einsatz von videobasiertem Lernmaterial enorm erleichtern.
Die Metaanalyse enthält erste empirische Hinweise, dass sich Unterricht nach
dem Flipped-Classroom-Ansatz bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe
auszahlt und eine wirksame Alternative
bzw. Ergänzung zu regulären Unterrichtsarrangements darstellt. Die eher geringe
Anzahl und die unterschiedliche Qualität
der vorhandenen Studien zeigt aber auch,
dass die Forschung in diesem Bereich
noch eher am Anfang steht. Mögliche
Gestaltungoptionen oder Einsatzszenarien
von Flipped Classroom sollten in künftigen Studien genauer untersucht werden.
Dr. Maximilian Knogler
Annika Schneeweiss
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Mathematik

Ist das Mathematik – oder kann das weg?
Die historische Forschung hat um die
Mathematik-Schulbücher der Vergangenheit bislang einen großen Bogen gemacht.
Schließlich ging es doch in den Lehrwerken vermeintlich nur um ideologiefreies
Rechnen. Aber ist das wirklich so? Es ist
an der Zeit, die Absurdität so mancher
mathematischen Schulbuchaufgabe offenzulegen.

Rassenlehre (Nationalsozialismus)

Die Rassen der Erde. Um das Jahr 1933 gab es auf der Erde
678 Mill. Weiße, 999 Mill. Gelbe, 140 Mill. Schwarze,
28 Mill. Braune, 18 Mill. Rote und 167 Mill. Mischlinge.
a) Berechne die Gesamtbevölkerung 1933 und ihre prozentuale rassenmäßige Aufteilung! b) Stelle die rassenmäßige
Zusammensetzung der Erdbevölkerung zeichnerisch dar!

W

elche historischen Erkenntnisse
lassen sich aus Mathematik-Aufgaben gewinnen? Da mathematische Sachaufgaben Abbildungen der jeweiligen
Lebenswirklichkeit sind, eignen sie sich
vorzüglich als historische Quellen. Was
also können uns Aufgaben über den vorherrschenden Zeitgeist verraten?

Koschemann, Otto / Schniedewind, Georg: Raum- und Zahlenlehre für Mittelschulen.
Ausgabe B (für Mädchenschulen). Heft 5 und 6 für die 5. und 6. Klasse. Frankfurt a. M. 1943, S. 186.

Tschechoslowakische Bomber (Nationalsozialismus)
Die kürzeste Entfernung zwischen Berlin und der

Vom Kaiserreich bis zum
Dritten Reich
Noch zu Kaisers Zeiten wurde das propagandistische Potenzial von mathematischen Sachaufgaben eher selten bewusst
genutzt. Die typische Textaufgabe begann
mit dem Wort „Jemand …“. MathematikBücher für die Schule waren zumeist reine Aufgabensammlungen, die in der Weimarer Republik einfach weiter benutzt
bzw. in Neuauflagen nur leicht verändert
wurden. Von den veränderten politischen
Bedingungen ist in ihnen nur wenig zu
spüren. Dies ändert sich Mitte der 1930erJahre, als erste neue Schulbücher im Geiste des Nationalsozialismus erschienen.
Bereits 1934 wurde das Reichsministerium
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung mit der Absicht gegründet, die
föderale Bildungslandschaft in Deutschland zu zerstören. Die entsprechenden
Vorgaben und Lehrpläne aus Berlin wurden allerdings mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit umgesetzt. Während die
nach 1933 erscheinenden Mathe-Bücher
für die Volksschule und die Mittelschulen
menschenverachtende Aufgaben zu den
Themen Juden und Euthanasie enthalten,
finden sich dergleichen Aufgaben in den
Schulbüchern höherer Schulen kaum,
vielmehr dominieren hier zum Teil recht
anspruchsvolle Aufgaben militärischen
Inhalts.

tschechoslowakischen Grenze beträgt rund 190 km.

Br yan Scott

licher eine Aufgabe ist, desto mehr Aufmerksamkeit kann erzielt werden. Leider
ist die durchschnittliche mathematische
Textaufgabe auch aktuell häufig immer
noch gezwungen anwendungsorientiert
und damit eher bieder und reizlos. Schließlich soll der junge Mensch auf sein bevorstehendes Berufs- und Alltagsleben
vorbereitet werden. Da nimmt es kaum
Wunder, dass durchschnittlich mathematisch (un-)begabte Schülerinnen und
Schüler mit Desinteresse und Unwillen
darauf reagieren.
Es wäre naiv, davon auszugehen, unsere
Gegenwart – und damit auch unsere Mathematik-Bücher – sei ideologiefrei. Jede
Zeit nutzt ihre Deutungshoheit. Aber wir
können feststellen, dass gegenwärtige
Textaufgaben eben nicht mehr bellizistisch oder chauvinistisch sind – und dies
ist ein großer Fortschritt.

In welcher Zeit könnten tschechoslowakische Bombenflugzeuge über der Reichshauptstadt erscheinen, wenn

Bryan Scott

ihre Fluggeschwindigkeit 210 km/h beträgt?

Bardey, Ernst / Schlie, Anton: Arithmetik. Leipzig/Berlin 1940, S. 177.

Textaufgaben in der DDR
Nach der doppelten Staatsgründung auf
deutschem Boden 1949 erwiesen sich
die Schulbuchmacher der DDR , was die
militäraffinen Aufgaben anbelangte, als
gelehrige Schüler der Schulbuchautoren
vor 1945. Zwar zeichnen sich die Mathematik-Bücher der DDR zum Teil durch anspruchsvolle und moderne methodische
bzw. didaktische Vorgehensweisen aus,
doch dessen ungeachtet steht die mathematische Sachaufgabe in ihnen im Dienst
des Sozialismus. Ziel war es, die spezifischen Möglichkeiten des Faches Mathematik für die kommunistische Erziehung
der Jugend auszuschöpfen.

Textaufgaben in der alten und neuen
Bundesrepublik
In der alten Bundesrepublik litten die
mathematischen Sachaufgaben zumeist
unter dem Diktum der strikten Anwen-

Panzererkennungskompetenz (DDR)
Ein Beobachtungsposten der NVA sieht einen Panzer mittlerer

Größe genau von vorn, und zwar unter einem Sehwinkel von 0,3º.
Da er weiß, daß Panzer dieses Typs eine Breite von 2,5 m
haben, kann er die Entfernung des Panzers berechnen.

dungsorientierung. Im Zentrum stand
die Alltagsnähe der Aufgaben, die sie für
Schülerinnen und Schüler interessanter
machen sollte. Der didaktische Praktiker
weiß jedoch: Je exotischer und unwirk-

Bernhard Neff studierte Geschichte und
Mathematik und arbeitet als Gymnasiallehrer
in der Erwachsenenbildung am Hessenkolleg
Wiesbaden.
Sein Buch „Legen 5 Soldaten in 2 Stunden 300 Quadratmeter Stolperdraht …
Die lustigsten Matheaufgaben von 1890 bis heute“
ist 2019 im riva-Verlag erschienen.

ANZEIGE

Die Unterrichtsmaterialien „Sozialpolitik“ bündeln alle wissenswerten Fakten zu den Themen:

ARBEITSWELT VON MORGEN
SOZIALE SICHERHEIT UND GERECHTIGKEIT
LEBEN UND ARBEITEN MIT BEHINDERUNG
AUSBILDUNG UND STUDIUM
Das Schüler*innenmagazin und das dazugehörige Begleitheft für
Lehrkräfte können auf www.sozialpolitik.com heruntergeladen
oder auf www.sozialpolitik.com/bestellung
kostenfrei bestellt werden.
A999
A999 L

– Schüler*innenmagazin
– Schüler*innenmagazin
(Leichte Sprache)
A999 LH – Lehrerheft

Bryan Scott

Wie weit ist der Panzer entfernt?
Autorenkollektiv; Mathematik. Lehrbuch für Klasse 10. Berlin (Ost) 1989, S. 82.

Voll die Null (alte Bundesrepublik)
Beispiel: Dem kleinen Gerd und seinem Bruder Horst
ist das Planschbecken nicht voll genug. Während Horst
nur dasitzt und traurig in das Becken schaut, will
Gerd Wasser holen. Sein Eimerchen hat aber keinen
Boden mehr. Wieso sind Gerds Handlungen neutral?
Neue Mathematik, 5. Schuljahr, hrsg. v. Heinrich Winter / Theodor Ziegler, Hannover 1969, S. 81.

Auf der Internetplattform
www.sozialpolitik.com
finden Sie Arbeitsblätter
für den Unterricht, digitale
Wissenstests und eine
große Materialsammlung.

Herausgeber:
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Geoinformatik

Die Macht von Standardisierungen – Verlässlichkeit
in schwierigen Zeiten
ie klingen irgendwie nach Bürokratie
und Kompromissen: Standards und
Normierungen. Innovationen sind doch
was anderes, spannender, am Spitzenfeld
der Forschung! Da muss man kreativ sein,
im Bereich der Informatik gerne einfach
mal ausprobieren, einen Hackat hon zu
allen möglichen Themen machen!
Vielleicht ist es jetzt eine gute Zeit, um
aufzuzeigen, was wir an den Standards
haben. Wie wichtig es ist, Grundlagen
zu lernen und sich auf Grundlegendes
zu verständigen. Gerade in einer globalisierten Informationswelt, in der doch
eigentlich alles verfügbar ist. Aber nutzbar wird die Datenflut eben erst durch
Standardisierung.

Schnell mal eine Übersicht zu
COVID-19? Ja, geht – dank Standards!

HFT

Wer hätte gedacht, dass uns ein Virus
deutschland-, europa- und weltweit beschäftigt, beängstigt und teilweise auch
lahmlegt? Glücklicherweise arbeiten

viele Menschen und Fachleute daran,
diese Pandemie zu bekämpfen. Hilfe bekommen sie dabei auch von Geoinformationssystemen (GIS), die über die aktuelle Verbreitung des Coronavirus mittels
einer Kartendarstellung informieren.
Viele haben diese während der aktuellen
Corona-K risenzeit bestimmt auch schon
„unbewusst“ im privaten Bereich genutzt.
Der Geoinformatiker Joe Thunyathep
Santhanavanich, Forscher an der Hochschule für Technik Stuttgart (HFT ), hat
eine innovative digitale Übersicht entwickelt, bei der die mit dem Coronavirus
zusammenhängenden Infektionen und
Todesfälle von Menschen in Deutschland,
innerhalb der Bundesländer, europaweit
und weltweit miteinander verglichen
werden können. Zu dem Zeitpunkt, zu
dem er seine Anwendung entwickelte,
gab es noch keine andere digitale Falldarstellung, die die Zahlen speziell von
Stuttgart oder den einzelnen Bundesländern von Deutschland integrierte.

Statistik der weltweiten Infektionsfälle

(Online-)Lehre mit aktuellen Themen verknüpfen
An der HFT verbinden wir unsere Lehrinhalte gerne mit aktuellen Themen –
Sie als Lehrkraft an Schulen sicherlich
auch. Vielleicht können Sie unter den
aktuellen Bedingungen das „COVID -19
Dashboard“ ja auch für sich oder Ihre
Schülerinnen und Schüler nutzen.
Durch die Ausbildung von Spezialisten in unseren informationstechnischen
Studiengängen des Studienbereichs Vermessung, Informatik und Mathematik
an der HFT Stuttgart hoffen wir, einen
Beitrag zu leisten, um solche Krisen
durch technische Unterstützung und
wissenschaftliches Know-how besser bewältigen zu können. In die Entwicklung
des Dashboards sind vor allem Inhalte
aus der Geoinformatik eingeflossen.
Der reine Geoinformatik-Anteil bei
den Studieninhalten ist im Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik sowie im Masterstudiengang
Photogrammetry and Geoinformatics
am höchsten. Aber auch im Masterstu-

diengang Vermessung und im Bachelorstudiengang Informationslogistik sind
Inhalte aus dem Bereich der Geoinformation wie beispielsweise „Analyse von
räumlichen Daten“ oder „Grundlagen
Geographischer Informationssysteme
(GIS)“ enthalten. Geoinformatik-Inhalte
werden zum größten Teil in praktischen
Übungen und Projektarbeiten vermittelt. In der Regel werden reale Datensätze verwendet. Aktuelle Themen, die als
Anwendungsbeispiele dienen, sind u. a.
die Energiewende / Erneuerbare Energien, der Klimawandel und zurzeit natürlich die Corona-Pandemie.

Weitere Informationen
Studiengänge an der Fakultät
für Vermessung, Informatik und
Mathematik:
www.hft-stuttgart.de/hft/
fakultaeten#c11940

Statistik der Infektionsfälle je Bundesland

Unterschiedliche Quellen aus dem
Internet of Things integrieren
Santhanavanichs „COVID -19 Dashboard“
integriert verschiedene Quellen der Johns
Hopkins Universität, des Robert Koch-
Institutes und des ESRI Covid Hub, eines
Unternehmens für Geoinformationssysteme, sowie von Worldometer. In einer
Machbarkeitsstudie hatte Santhanavanich seine App zuvor getestet und analysiert, ob sich das Projekt auch realisieren
lässt. Um dies zu prüfen, hat er die Programmierschnittstelle SensorT hings API
verwendet. Dabei handelt es sich um ein
Open-Source-Framework, das durch das
Open Geospatial Consortium (OGC) entwickelt wurde. Erst durch den Einsatz
der Programmierschnittstelle (API, Application Programming Interface) wurde
eine Darstellung des zeitlichen Verlaufs
mit geografischem Bezug möglich. Die
Schnittstelle soll künftig auch in das
Projekt API4INSPIRE aufgenommen werden, das Schnittstellen für die Richtlinie
INSPIRE ( INfrastructure for SP atial InfoRmation in the Europe Community)
auf listet. INSPIRE ist ein Vorhaben für
eine gemeinsame Geodateninfrastruktur
in Europa.
Die Daten werden im Datenaustauschformat JSON vom Server abgerufen und
können leicht in andere Anwendungen
zur Analyse und Visualisierung inte
griert werden, was bereits von anderen
Web-Entwicklern und Forschern genutzt
wird. Die Anwendung wurde auch auf
der Website des OGC veröffentlicht. Der
Einsatz einer standardisierten Schnittstelle reduziert den Entwicklungsaufwand von zugreifenden Apps und ermöglicht, die Daten in allen europäischen
Ländern über die gleiche Programmierschnittstelle abzurufen.

Was leisten die zusammengeführten
Daten?
Durch die Computer-Anwendung ist es
möglich, den zeitlichen Verlauf der Infektionen und Todesfälle insbesondere
auch in Deutschland in den einzelnen
Bundesländern zu verfolgen. Durch die
Daten können zudem Voraussagen über

die künftige Entwicklung gemacht werden und sie ermöglichen zum Beispiel
präventives Handeln.
Der Vorteil und Nutzen von Santha
navanichs neuer digitaler Echtzeitdarstellung: Sie zeigt die Statistik der
neuen Corona-Infektionsfälle in jedem
Bundesland in Deutschland und jeder
Landeshauptstadt sowie weltweit in allen
Ländern mit ihren Hauptstädten. „Die
Übersicht ist auch dazu geeignet, schnell
die Fälle miteinander zu vergleichen. Besonders nützlich finde ich die Möglichkeit, den historischen, also zeitlichen
Verlauf der Verbreitung der Fälle zu verfolgen. Diese Statistik ist meiner Ansicht
nach wirklich bedeutsam, um die wirkliche Situation zu zeigen und zu beurteilen“, so der Geoinformatiker.
Was aber leider auch die besten technischen Standards zur Integration von
Daten aus unterschiedlichsten Quellen
nicht ausgleichen können, sind unbekannte Variablen bei der Erfassung der
Daten selbst. Wenn es jetzt doch noch
weltweit standardisierte Erfassungen der
Fallzahlen gäbe …
Dr. Anja Ernst, Joe Santhanavanich

Weitere Informationen
COVID -19 Dashboard
www.covid19dashboard.org

Demonstration des Dashboards
www.youtube.com/
watch?v= IXg1nZBEWFQ

Joe Santhanavanich forscht
an der HFT Stuttgart im
Bereich „Technologien für
räumliche Daten und Simulationen“. Dabei arbeitet
er daran, wie geografische,
räumliche Daten mit Ortsbezug mit anderen Daten verarbeitet und
visuell dargestellt werden können. Die Übersicht hatte er im März 2020 zunächst privat
für sich entwickelt, um seine besorgte Familie in Thailand zu beruhigen.
privat

S

HFT

Ein Geoinformatiker der HFT Stuttgart entwickelt eine digitale COVID-19-Übersicht mit
Echtzeitdaten der Fallzahlen – nur dank Standardisierungen können Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler so schnell reagieren.
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Lektüretipp

„Inspiration Biene“ von Thomas Radetzki
und Matthias Eckoldt ist ein umfassendes
und überraschendes Sachbuch über Bienen,
das voller Leidenschaft und Lebensmut immer tiefer und eindrücklicher ins Bienenvolk und seine Lebensprozesse eintaucht.

I

m Laufe der Evolution sind Bienen und
Blütenpflanzen eine für alle Beteiligten
gewinnbringende Beziehung eingegangen:
Bienen bekommen Nektar und sorgen im
Gegenzug für eine zielsichere Bestäubung,
was uns Menschen wiederum vielfältige
und fruchtbare Landschaften beschert.
Bienen sind vortreffliche Symbiosepartner. Inspiriert und beflügelt, angestachelt
und wachgerüttelt von diesem „erfolgreichsten Unternehmen der Welt“ ziehen
Radetzki und Eckoldt zahlreiche Parallelen zur menschlichen Lebenswelt. Es geht
im Buch nicht nur um Unternehmensstrukturen, sondern um Politik, Bildung
und Bürgerbeteiligung, um Krisenbewältigung, Resilienz und Resonanz, nachhaltige Landwirtschaft und ein am Gemeinwohl orientiertes Miteinander. Dabei
öffnet sich ein Netzwerk aus gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen, das zum
(selbst)kritischen Weiterspinnen einlädt.

schengemacht und irreführend, sie haben
mit dem Wesen Bienenvolk nichts gemeinsam. Bienen machen nur so viel, wie nötig ist, sind weder perfektionistisch noch
außergewöhnlich arbeitseifrig. Es gibt keine Chefin, die das Sagen hat, und keinen
Controller, der die Aufgaben verteilt.
Bienen können nur im Volkszusammenhang überleben. Dabei verfolgt jede Biene
dasselbe Ziel: Es geht ums Überleben der
Gemeinschaft und um Fortpflanzung. Um
durch die kalten Wintermonate zu kommen und für sämtliche Lebensprozesse
im Volk, legen sie einen Honigvorrat an.
Über die Aufzucht von Drohnen und den
Schwarmvorgang pflanzen sie sich fort.
Wie effektiv ein gemeinsames Ziel bei
Entscheidungsfragen ist, beweisen die
Schwarmbienen: Sie haben sich im Freien
als Schwarmtraube an einem Baum versammelt und müssen eine geeignete neue
Behausung finden. Die Zeit drängt! Mehrere Hundert Kundschafterinnen begutachten die potenziellen Nistplätze. Dann
wird – tanzend auf dem Schwarm – demokratisch abgestimmt. Auf diese Weise
kristallisiert sich der fürs Überleben bestmögliche Platz in der Umgebung heraus.

Dasselbe Ziel vor Augen

Flexibel, plastisch und mit allem
vertraut

Was macht die Bienen so erfolgreich? Der
sprichwörtliche Bienenfleiß der Arbeiterinnen? Die Führungsqualität der Bienenkönigin? Diese Begrifflichkeiten sind men-

Im Volk stehen zahlreiche Arbeiten an:
putzen, heizen, ventilieren, Brut füttern,
Honig machen, Waben bauen, Eindringlinge verjagen und Nektar sammeln.

Angelika Sust

Von den Bienen angestachelt und beflügelt

Von der Arbeit erschöpfte Bienen werden von
ihren Schwestern mit Honig aufgetankt

Dennoch gibt es keine festgelegte, lebenslange Spezialisierung. Alle Arbeiterinnen
durchlaufen nach und nach dieselben
Stationen, sind mit denselben Aufgaben
vertraut und können je nach Bedarf die
„Berufe“ wechseln. So ist das Volk in der
Lage, schlagartig auf veränderte Situationen zu reagieren. Kommt beispielsweise
ein Großteil der Sammlerinnen durch
einen Pestizideinsatz ums Leben, überspringen junge Arbeiterinnen ein paar
Entwicklungsschritte und übernehmen

direkt die Sammeltätigkeit. Dieses plastische Verhalten funktioniert auch umgekehrt: Werden Bau- oder Ammenbienen
im Volk gebraucht, bilden Sammelbienen
erneut Wachs- bzw. Futtersaftdrüsen aus,
um den Fachkräftemangel schnell auszugleichen.
Ein Bienenvolk bildet einen perfekt
aufeinander abgestimmten Superorganismus: ein lebendiges System, das sich aus
sich selbst heraus steuert und dank seiner Flexibilität und Plastizität besonders
widerstandsfähig ist. Ein Erfolgsmodell
seit 45 Millionen Jahren – dann kam der
Mensch. Nun können sich die Bienen
nicht mehr selbst helfen. Nun sind wir
dran! Es ist höchste Zeit zu begreifen, dass
wir nicht länger außerhalb der natürlichen Kreisläufe agieren dürfen. Wenn wir
die Bienen retten wollen, sollten wir uns
von ihnen inspirieren lassen. Sie haben
das Zeug, uns Herz und Augen zu öffnen,
damit wir unser gewohntes Handeln kritisch hinterfragen und den Systemwandel
wagen, der unser aller Überleben sichert.
Angelika Sust

Hier bestellen
www.mint-zirkel.de/
biene-und-bildung/
das-sachbuchinspiration-biene/

ANZEIGE

Offener Brief an die Bundesministerin für Bildung und Forschung
An:
Bundesministerin für Bildung und Forschung
Frau Anja Karliczek
Kapelle-Ufer 1
10117 Berlin
In Kopie:
Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier
Bundesminister für besondere Aufgaben Helge Braun
Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung Dorothee Bär
Präsidentin der Kultusministerkonferenz Dr. Stefanie Hubig

Betreff: HPI Schul-Cloud behindert Digitalisierung der Schulen
Braunschweig – 16.04.2020
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Karliczek,
in der aktuellen Ausnahmesituation benötigen Schulen Hilfe beim Aufbau digitaler
Lösungen für den Unterricht. Deutsche Mittelständler bieten vielfältige innovative
Lösungen für Schulen an. Diese Produkte sind praxisnah, ausgereift und werden seit
vielen Jahren erfolgreich an Schulen eingesetzt. Die Anbieter leisten schon seit Beginn
der Schulschließungen Soforthilfe, indem sie Schulen unbürokratisch und teils auch
komplett kostenlos ihre Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Da eine
kurzfristige Finanzierung vom Staat fehlt, werden die zusätzlich nötigen Kapazitäten
so gut es geht aus eigenen Mitteln finanziert.
Statt diese Bemühungen zu unterstützen, steckt das BMBF nun erneut einen zweistelligen Millionenbetrag in sein eigenes Konkurrenzprodukt. Die HPI Schul-Cloud befindet
sich mitten in der Pilotphase, eine praktische Erprobung im Schulalltag steht noch aus.
Das verfrühte Ausrollen eines unfertigen Produktes belastet die beteiligten Lehrkräfte
zusätzlich und wird möglicherweise weitere Vorbehalte gegen die Digitalisierung von
Schule erzeugen.
Generell ist der staatliche Markteingriff durch die Entwicklung einer eigenen Schulcloud
unnötig und kontraproduktiv. Die Digitalisierung von Schule ist ein langwieriger Prozess.

Es fehlt dabei nicht an guten Lösungen. Die Probleme liegen vielmehr in der Ausbildung
einer gemeinsamen Vision über die verschiedenen Bildungsebenen hinweg, der Qualifizierung des Lehrpersonals, mangelnder Interoperabilität und langen Entscheidungsverfahren. Der Digitalpakt hat hier bereits eine positive Lenkungswirkung übernommen
und der Mittelstand spielt dabei eine entscheidende Rolle: Die Unternehmen sind vor Ort
verfügbar und somit zentraler Ansprechpartner für die Implementierung und Schulung
sowie für den langfristigen Support der eingesetzten Lösungen.
Das Projekt HPI Schul-Cloud zögert die Digitalisierung von Schule weiter hinaus. Anstatt
auf funktionierende Lösungen am Markt zu setzen, warten Schulen und Träger auf das
vermeintlich kostenlose Allheilmittel vom Bund. Die Folgekosten und konzeptionellen
Einschränkungen, wie die Ausrichtung des Produktes auf wenige Kernfunktionen für den
Unterricht, werden dabei verschwiegen.
Mit der rein singulären Förderung von einzelnen, prominenten Institutionen verletzt das
BMBF das Subsidiaritätsprinzip und fügt den mittelständischen Anbietern erhebliche
finanzielle Schäden zu. Diese Mittel fehlen bei der Weiterentwicklung der etablierten
Lösungen. Die einseitige Förderung staatlicher Angebote behindert den Wettbewerb vielfältiger, bewährter Produkte und zerstört Innovationskraft. Verlierer sind am Ende die
Schülerinnen und Schüler.
Stattdessen sollte eine Unterstützung der bereits erfolgreichen, im Bildungsmarkt agierenden Partner in der Breite erfolgen. Erst dadurch kann die flächendeckende IT-Versorgung
der Schulen durch individuelle Beratung gewährleistet werden. Wir sind jederzeit für
Gespräche offen und freuen uns auf Ihre Rückmeldung!
Mit freundlichen Grüßen
AixConcept GmbH
DigiOnline GmbH
H+H Software GmbH
IServ GmbH
itslearning GmbH
SBE network solutions GmbH
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Berufsorientierung

Jugendliche mögen es
praktisch auf dem Weg
ins Berufsleben
Was kann ich gut? Was interessiert mich? Was möchte ich später werden? – Mit der
Berufsorientierungsmaßnahme „Entdecke deine Talente“ gibt WorldSkills Germany
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, interaktiv ihre eigenen Kompetenzen zu
erkennen und einen zu ihnen passenden Beruf zu finden.

D

as Selbermachen, das aktive SichAusprobieren, das Erkunden – waskann ich gut und was eher nicht – all
das steht bei dem von WorldSkills Germany entwickelten Projekt „Entdecke
deine Talente“ im Mittelpunkt. Ausgehend von sechs Kompetenzfeldern – u. a.
untersuchend-forschend und technischindustriell – lernen die Schülerinnen
und Schüler an sechs Arbeitsstationen
verschiedene Berufe kennen und können sich direkt in diesen ausprobieren.
Nach jeder Station erhalten sie eine persönliche Einschätzung sowie berufsspezifische Informationsunterlagen. Betreut
werden die einzelnen Praxisstationen
von regionalen Unternehmen und Fachpartnern.

Praxis steht im Vordergrund
„Der praktische Aspekt ist entscheidend:
Ist das was für mich? Habe ich Spaß da
ran? So findet sich vielleicht der ein oder

andere in einem Berufsfeld wieder, dem
er sonst keine Beachtung geschenkt hätte.
Entgegen anderer gängiger Programme
nimmt die rein informative Vorstellung
des Berufs einen kleineren Teil ein“, erklärt Hans-Joachim Pröchtel, bildungspolitischer Referent von WorldSkills
Germany. Das Ziel der Berufsorientierungsmaßnahme ist es, die Jugendlichen
frühzeitig und altersgemäß beim Prozess
der Berufswahl und -findung zu unterstützen. „Manche Jugendliche haben eine

Berufe praktisch ausprobieren

Berufsvision und merken dann, dass es
doch nicht das Richtige ist. Andere fühlen sich in ihrem Berufswunsch bestärkt
und knüpfen hier Kontakte für Praktika
oder ihre Ausbildung“, resümiert eine
beteiligte Lehrerin.
Finanziert wird „Entdecke deine Talente“ u. a. durch die Agentur für Arbeit.
Deren Berufsberaterinnen und -berater
sind aktiv in die verschiedenen Phasen
der Maßnahme, besonders in die Praktikumsphase, eingebunden. Somit können

WorldSkills Germany
WorldSkills Germany ist die Förderinitiative für nationale und internationale
nicht akademische Berufswettbewerbe. Mit innovativen Konzepten hilft die
weltweit vernetzte Organisation, die Ausbildungslandschaft in Deutschland noch
attraktiver und besser zu machen. Die Förderung von jungen Menschen steht
dabei im Mittelpunkt. Die Berufsorientierungsmaßnahme „Entdecke deine Talente“
setzt hier bei Jugendlichen bereits vor dem Eintritt ins Berufsleben an.
Informieren Sie sich jetzt unter www.worldskillsgermany.com/bo

WorldSkills Germany und die Agentur
für Arbeit Hand in Hand die Jugendlichen über einen längeren Zeitraum bei
der Berufsfindung unterstützen.

SkillChecker
Zum spielerischen Entdecken der eigenen
individuellen Interessen hat WorldSkills
Germany außerdem die App „Skill
Checker – Entdecke deine Zukunft“ entwickelt. Künftige Auszubildende können
im ersten Schritt ihre individuellen Interessen entdecken und sich dann per
„Matching“-System unmittelbar Empfehlungen zu passenden Berufen geben
lassen – so erfahren sie sofort, welcher
Beruf ideal zu ihren individuellen Fähigkeiten und Neigungen passt. Per Link erreichen sie außerdem direkt das Jobportal der Agentur für Arbeit und können
hier nach offenen Ausbildungsplätzen
suchen. www.worldskillsgermany.com/
bo/skillchecker
(sw)

Entdeckt: Lese- und Link-Tipps

LINK-TIPP

LESE-TIPP

Die Tücken der Statistik
Einfach mit Daten und Fakten vernünftig umgehen? Der Psychologe Gerd
Gigerenzer, der Ökonom Thomas Bauer
und der Statistiker Walter Krämer
analysieren in ihren „Unstatistiken des
Monats“ publizierte Zahlen und deren
Interpretationen. Ihre aktuellen Unstatistiken zu Fragen der Corona-Pandemie sollten zur Pflichtlektüre werden.
www.rwi-essen.de/unstatistik/

Kai Kupferschmidt
Blau. Wie die
Schönheit in die
Welt kommt
240 Seiten,
Hamburg:
Hoffmann und
Campe 2020. 26 €

LESE-TIPP
Jamie Metzl
Der designte
Mensch. Wie
die Gentechnik
Darwin überlistet
424 Seiten,
Hamburg:
Edition Körber
2020, 24 €
Einfach die
Kontrolle über die Evolution übernehmen? In naher Zukunft werden die
Menschen in der Lage sein, den biologischen Code des Lebens zu lesen und
auch selbst zu schreiben. Wenn die
Menschheit Darwin hacken kann, so
wird sie es auch tun, prognostiziert der
US -amerikanische Technologie-Experte
Jamie Metzl. Eine unaufgeregte, kluge
Auseinandersetzung mit dem Thema –
und dennoch zutiefst verstörend.

Einfach blau: Der
Molekularmediziner und Journalist
Kai Kupferschmidt fragt: Was weiß
die Wissenschaft über die Farbe Blau?
Anschaulich beleuchtet er den naturwissenschaftlichen und kulturellen
Hintergrund seiner sinnlichen Frage.
Ebenso sinnlich ist die Gestaltung des
Buches – ein blauer Augenschmaus.
LESE-TIPP
Detlef Steppuhn
SmartSchool.
Die Schule von
morgen
252 Seiten, Wiesbaden: Springer
2019. 20,44 €
Einfach digital?
Digitale Bildung und Homeschooling
ist in aller Munde. Wie es geht und was
dabei zu beachten ist, erläutert aus
Praktikersicht Detlef Steppuhn, Leiter
des Bereichs Neue Medien eines Kölner
Berufskollegs. Nicht nur in CoronaZeiten ein extrem hilfreiches Buch.

LINK-TIPP

LESE-TIPP

Schulen in der Corona-Pandemie
Einfach gefragt: Wie ist die Stimmung
in den Schulen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz? Das von Prof.
Stephan Huber (PH Zug) initiierte SchulBarometer beschäftigt sich mit der
aktuellen Situation der Schulen in der
Corona-Krise. Die Fakten kommen klar
auf den Tisch. Unbedingt anschauen!
www.Schul-Barometer.net

Peter GodfreySmith
Der Krake, das
Meer und die
tiefen Ursprünge
des Bewusstseins
296 Seiten,
Berlin: Matthes &
Seitz 2019. 28 €

LESE-TIPP

Einfach intelligent:
Es ist kein übliches Buch über Kraken
und andere Kopffüßer, das der Philosoph und erfahrene Tiefseetaucher
Peter Godfrey-Smith schreibt. Sein
Thema ist die Evolution des Geistes. Er
zeigt eindrucksvoll, dass auch komplett
andere Formen des Bewusstseins als
die der Wirbeltiere in der Natur existieren. Unbedingt lesen!

Josef M. Gaßner /
Jörn Müller
Können wir die
Welt verstehen?
Meilensteine
der Physik von
Aristoteles zur
Stringtheorie
672 Seiten,
Frankfurt a. M.: S. Fischer 2019. 32 €

LINK-TIPP

Einfach verständlich: Josef M. Gaßner
und Jörn Müller – beide renommierte
Physiker – gelingt es, in allgemein
verständlicher Sprache die komplexen
Theorien der Physik (von der klassischen Mechanik bis zur Stringtheorie)
vorzustellen. QR-Codes zu den Kapiteln
verlinken auf zusätzliche Videos. Ein
sehr empfehlenswerter Physik-Wälzer!

Bakterien – Viren – Pilze
Einfach überall: Mikroben befinden
sich im Wasser, in der Erde, in der Luft
und in unserem Körper. In ihrem Blog
trägt die Wissenschaftsjournalistin
Susanne Thiele Wissenswertes und
Praktisches aus der faszinierenden
Welt der Mikroorganismen zusammen.
www.mikrobenzirkus.com
(js)
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Interview mit Carsten Herold

Nie mehr (bezahlbare) Klassenfahrten?
Herolé

Carsten Herold ist Vorstandsvorsitzender des
Bundesverbands führender Schulfahrtenveranstalter e. V. und
Geschäf tsführer von
Herolé Klassenfahrten

Können Sie schon sagen, ab wann Schülerinnen und Schüler wieder die Chance
auf das Erlebnis einer Klassenfahrt haben
werden, natürlich vorausgesetzt, die Infektionszahlen bleiben in Deutschland weiterhin auf dem aktuell niedrigen Niveau?

Wie ist die aktuelle Situation für die Anbieter von Klassenfahrten und Betreiber
außerschulischer Lernorte?
In einem Wort: dramatisch. Seit März
wurden deutschlandweit über 50.000
Klassenfahrten storniert. Täglich werden
es mehr. Die Corona-Krise trifft uns hart.
Wir gingen als Erste in die Krise und
werden wohl auch als Letzte aus ihr he
rausgehen. In zwei Bundesländern wurde
schon veranlasst, dass Klassenfahrten sogar bis zu den Herbstferien 2020 abgesagt
werden. Es ist völlig unklar, ob in diesem
Jahr überhaupt noch Klassenfahrten stattfinden.
Zudem werden in fast allen Bundesländern keine Neubuchungen genehmigt. Da
geht es noch nicht mal nur um den Herbst
2020, sondern auch schon um das Jahr
2021. Wir können nichts planen und wissen nicht, wie es weitergeht. Das hat verheerende Folgen für die gesamte Branche.
Ich vertrete als Vorstandsvorsitzender
des Bundesverbands führender Schulfahrtenveranstalter – wie der Name sagt – die
großen, spezialisierten Reiseveranstalter.
Aber die Krise betrifft doch die gesamte
Kette touristischer Leistungen: Unterkünfte, Busunternehmen, Programmanbieter wie Stadtführer bis hin zu Museen.
Nach Befragungen dieser Branchen ergibt
sich ein beängstigendes Bild, über die
Hälfte aller Unternehmen schätzen ihre
Situation als existenzbedrohend ein.

Gibt es staatliche Hilfen und Unterstützung für Ihren Bereich?
Zunächst möchte ich dazu das Positive
erwähnen. Das Kurzarbeitergeld nutzen
glaube ich alle Unternehmen in unserem
Bereich. Zudem ist die Übernahme der
Stornierungskosten durch die Bundesländer ein sehr wichtiger, großer Baustein,
um das Überleben aller zu sichern. Kredite
helfen nicht, da niemand weiß, ob er sie
zurückzahlen kann. Es gibt je nach Bundesland hier und da nicht rückzahlbare
Soforthilfen. Das ist eine lokale Glückslotterie: Während Unternehmen in Bayern oder Brandenburg bis zu 60.000 Euro
bekommen, gibt es für Unternehmen in
Sachsen nichts.
Eine Hilfe für die Liquidität wären auch
Gutscheine gewesen, aber diese Lösung
wurde mit der EU verworfen bzw. als freiwillig quasi ad absurdum geführt. Wir
vom Bundesverband haben daher eine
Initiative mit über 150 Organisationen,
Verbänden und Unternehmen gestartet
und ganz konkrete Forderungen aufgestellt. Diese haben wir in einer Petition
zusammengefasst. So kann jeder Einzelne etwas dafür tun, dass Klassenfahrten

wird aufgebaut, die Bindungen werden gestärkt – und da reicht eine kleine Fahrt,
die auch nicht weit weg gehen muss. Ich
kann nur an alle Bildungsministerien
appellieren, hier Klarheit zu schaffen,
Neubuchungen von mir aus mit Auflagen
wieder zuzulassen. Wir vom Bundesverband führender Schulfahrtenveranstalter
stehen für Gespräche gern bereit.

Klassenfahrten stärken das soziale Miteinander

auch in Zukunft möglich und vor allem
auch bezahlbar sind. Dafür möchte ich
jede Leserin und jeden Leser hier um ihre
bzw. seine Stimme bitten.

Petition
„Für eine weltoffene Zukunft: Jugendreisen und Klassenfahrten retten!“
http://chng.it/ GM qP4pDD58

Warum werden aktuell keine Buchungen
von Klassenfahrten durch die Bundesländer genehmigt?
Wir können dafür zwei Gründe ausmachen: Erstens wollen die Bundesländer das
Risiko für die Übernahme weiterer Stornierungskosten nicht eingehen. Hierzu
ist zu sagen, dass alle Bundesländer die
Stornierungskosten für Klassenfahrten
übernehmen. Die Kosten sind immens
und sicher belastet dies deren Etat über
Gebühr. Weitere solche Kosten sind kaum
im neuen Haushalt unterzubekommen.
Aber: Es gibt gute Lösungen, die unsere
Mitglieder im Bundesverband anbieten.
Das reicht von Versicherungslösungen bis
hin zu Pauschalen, um dieses Risiko zu
bannen. Und auch wenn das Risiko nicht
vollkommen auszuschließen ist, so ist es
mit geringen Beträgen kalkulierbar. Das
ist in jedem Fall aus unserer Sicht kein
Grund, eine Neubuchung zu verhindern.
Und es darf kein Freibrief sein, das bestehende, sehr verbraucherfreundliche
Reiserecht auszuhöhlen.
Der zweite Grund ist das Nachholen
des verpassten Unterrichtsstoffes. Dies ist
vollkommen verständlich, aber ich denke,
hier kann nach intensiven Gesprächen
mit Lehrerinnen und Lehrern sowie Psychologinnen und Psychologen niemand
zu einem anderen Schluss kommen, als
dass wir nicht sofort zum Normalzustand
übergehen können. Diese Krise betrifft
uns alle: Verunsicherung, Krankheit, Tod
wirken auf alle, gerade auf die Kinder und
Jugendlichen. Sie haben ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrerinnen
und Lehrer monatelang nicht gesehen.
Soziale Eckpfeiler in ihrem Universum
sind weggebrochen. Wir müssen damit
arbeiten.

Welche pädagogische Rolle könnten Klassenfahrten nach der Corona-Pandemie
spielen?
Klassenfahrten wären ein sehr gutes Mittel, um zunächst einmal wieder die Gemeinschaft zu stärken. Ein soziales Miteinander nach Zeiten des Social Distancing.
Mir geht es dabei nicht darum zu sagen,
dass eine Klassenfahrt für die Aufarbeitung dessen der einzige Weg ist. Aber es
ist ein Weg und ein guter. Soziale Bindung

Uns wurde auf Nachfrage an die Bundesländer zentral von der Kultusministerkonferenz geantwortet, dass Reiseplanungen
für 2021 und die folgenden Jahre wieder
in der üblichen Form durchgeführt werden sollen und zur bewährten Zusammenarbeit zurückgekehrt wird. Dies stimmt
uns zumindest hoffnungsfroh, dass auch
die Bundesländer dies nun endgültig regeln und Buchungen wieder zulassen.
Und zwar ab sofort!
Das Telefoninterview führte Jörg Schmidt.

Weitere Informationen
Bundesverband führender Schulfahrtenveranstalter e. V.
www.schulfahrtenverband.de

ANZEIGE

Außerschulische Lernorte

Die Porsche 4School Teamspirits –
Faszination Design
Außerschulische Lernorte können Lernprozesse nachhaltig initiieren. Das Porsche Museum bietet daher spannende
Programme speziell für Schulklassen an.
Die Zeitreise durch die Unternehmensgeschichte beginnt im Porsche Museum
mit einer Vision: 1948 baute Ferry Porsche mit seinem Team das erste Auto
mit dem Namen Porsche, den Typ 356
„Nr. 1“ Roadster. Dieses Fahrzeug hatte
bereits alles, was die Sportwagen aus
Zuffenhausen bis heute weltweit einzigartig macht: neben Leichtbau und
Aerodynamik, außergewöhnlichen Fahrleistungen und zuverlässiger Technik
vor allem das für Porsche charakteristische Design.
Das Porsche Museum bietet unterschiedliche interaktive Museumsführungen und Workshops für Schülerinnen
und Schüler aller Klassenstufen an –
die Teamspirits. Der Teamspirit Design
lädt die Kinder dazu ein, die DNA von
Porsche anhand der Modellreihen verstehen zu lernen und Einblicke in die
Arbeitsweise von Fahrzeugdesignern zu
erhalten. Sie setzen sich mit thematischen Schwerpunkten wie Markenidentität, Zielgruppenidentifikation, Farbe
und deren Wirkung sowie Designentwicklung auseinander.

Porsche AG

privat

Die Corona-Pandemie hat das schulische
Leben komplett verändert. Nicht zuletzt
fallen so zurzeit auch alle außerschulischen
Veranstaltungen wie Klassenfahrten aus.

Faszination Porsche hautnah erleben

Zusätzlich zum Teamspirit Design
werden auch die Themenbereiche Aerodynamik und Leichtbau, Motortechnik
und Elektromobilität angeboten. Das
allgemeine Konzept ist darauf ausgerichtet, mit einem Zusammenspiel aus
analogen und digitalen Aufgaben den
Museumsbesuch zu einem tollen Erlebnis für Schülerinnen und Schüler sowie
deren Lehrkräfte zu machen. Die gemeinsam mit Klett MINT entwickelten
Lehrerhandreichungen zu den lehrplanrelevanten Inhalten ermöglichen eine
optimale Vor- und Nachbereitung im
Unterricht sowie Vorschläge zur passgenauen Einbindung in den Lehrplan.

Weitere Informationen
Porsche Museum, Porscheplatz 1
70435 Stuttgart-Zuffenhausen
www.porsche.de/museum
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Schulwettbewerbe

Lernen mit und durch Wettbewerbe
E

s mag zunächst kurios klingen. Tatsächlich ist das, was alle zwei Jahre
mehrere hunderttausend Zuschauerinnen
und Zuschauer anzieht, das größte Bildungsevent seiner Art: die Weltmeisterschaft der Berufe, WorldSkills genannt.
Im vergangenen August nahmen über
1.350 Fachkräfte aus 63 Ländern an der
45. WM der Berufe im russischen Kasan
teil. Sie kämpften dabei in 56 beruflichen
Disziplinen um die begehrten Medaillen.
Der 19-jährige Stefan Lamminger aus
dem Berchtesgadener Land war in Kasan
einer der 39 deutschen WM -Teilnehmerinnen und -Teilnehmer. Er trat in der
Disziplin „Anlagenelektrik“ (Industrial
Cont rol) gegen starke Konkurrenz an. Der
Elektroniker für Automatisierungstechnik hatte sich für die Weltmeisterschaft
der Berufe 2018 beim deutschen Nationalwettbewerb in seiner Disziplin sowie bei
weiteren Auswahltrainings qualifiziert.

Wettbewerbe motivieren
die Lernenden
„Wettbewerbe wie die Mathe- oder Physikolympiaden zeigen jungen Menschen
schon während der Schulzeit, dass das
spielerisch-sportliche Lernen Spaß bereitet
und stark motiviert. Berufliche Wettbe-

WorldSkills Germany / Anja Jungnickel

Wie kommt es, dass ein junger Facharbeiter aus dem Berchtesgadener Land im russischen
Kasan in nur wenigen Stunden technische Anlagen baut, programmiert und mit Hightech
hantiert – und das vor mehr als 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauern? Ganz einfach,
weil er zu den Besten der Welt gehört.

Stefan Lamminger trat in seiner Disziplin gegen
starke Konkurrenz an

werbe bieten im Anschluss an die Schule
hervorragende Möglichkeiten, dieses Lernen im Wettbewerb auf das nächste Level
zu bringen“, erklärt Hubert Romer, Geschäftsführer von WorldSkills Germany.
Die anerkannte Bildungsorganisation ist
die vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung beauftragte Förderinitiative für nationale und internationale Berufswettbewerbe. So entsendet WorldSkills
Germany jedes Jahr auch die Deutsche
Berufe-Nationalmannschaft zur Welt- bzw.

Weitere Informationen

Europameisterschaft der Berufe. „Mit dem
Prinzip ‚Lernen im Wettbewerb‘ fördern
und fordern wir junge Menschen und machen sie zu Top-Fachkräften“, so Romer.
„Gleichzeitig bieten die Wettbewerbe, die
oft öffentlichkeitswirksam vor Publikum
stattfinden, die Möglichkeit, Werbung
für die berufliche Bildung zu betreiben.
Wir zeigen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern, dass man nicht nur mit
einer akademischen Ausbildung Karriere
machen kann.“

Soziale und fachliche Kompetenzen
werden gestärkt
Jährliche Umfragen unter WM - und EM Champions bestätigen immer wieder die
enorme persönliche und fachliche Weiterentwicklung. Bestes Beispiel: Stefan
Lamminger. Während der Vorbereitung
auf die WorldSkills in Kasan lächelte er
meist schüchtern und hielt sich eher im
Hintergrund. Doch schon bei der Abreise
nach Russland war er viel aufgeschlossener und gab Radiosendern souverän Interviews. Auch aus fachlicher Sicht wuchs
Stefan über sich hinaus. „Während wir
in der Ausbildung nicht immer mit der
neuesten Software arbeiten konnten, habe
ich durch die Weltmeisterschaft viele
neue Geräte und neue Programmiersoftware für Anlagen kennenlernen können.“
Sein neu erworbenes Wissen setzte er im
Wettkampf hervorragend um. Im Wertungsbereich „Programmierung“ lag er mit

WorldSkills Germany bietet über
80 Mitgliedern und Partnern aus
Industrie, Handwerk und dem Dienstleistungsbereich ein starkes Netzwerk.
Die beruflichen Wettbewerbe sind
Impulsgeber für die Berufsbildung,
wirtschaftliche Kontakte und Plattform
zur Präsentation neuer Entwicklungen.
Sie zeigen jungen Menschen frühzeitig
Chancen auf und motivieren zu Bestleistungen in der Ausbildung.
www.worldskillsgermany.com/de

mehr als 28 von 30 Punkten weit über
dem internationalen Durchschnitt. Am
Ende verfehlte Stefan nur haarscharf die
Bronzemedaille, erhielt für seine herausragende Leistung aber eine Exzellenzmedaille.
„Ich finde es immer spannend zu sehen, wie die Champions sich verändern,
aber auch im Unternehmen nach dem
Wettkampf ganz anders angenommen
werden“, berichtet Marie-Luise Fuchs,
Teamleaderin der Deutschen Berufe-Nationalmannschaft und selbst WM -Teilnehmerin 2009 in Calgary. „Es ist für
mich nicht zu verstehen, dass diese beruflichen Wettbewerbe nicht viel stärker
im Ausbildungs- und Bildungsalltag in
Deutschland zur Anwendung kommen.
Andere Länder tun das! Und ich habe es an
mir selbst erleben dürfen, was die Wettkämpfe mit einem machen. Man vergisst
die gelernten Dinge nie.“
(sw)
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Tobias Beck geht als Lehrer,
Wissenschaftsjournalist und
unerschrockener Freizeitwissenschaftler für den MINT
Zirkel schon seit Längerem
Alltagsmythen auf den Grund.
Für seine Kolumne schaut er
sich regelmäßig auf dem Jahrmarkt der wissenschaftlichen Durchbrüche um und stößt
dabei mal auf Sonderbares, mal auf Skurriles –
oder auch auf schlichtweg Erstaunliches.

D

en Eindruck hatten viele: Es war wenig Platz neben Corona. Jenseits einer
milliardenschweren Forschungsindustrie,
die sich in den letzten Wochen und Monaten auf die Jagd nach einem Impfstoff
gemacht hat, schien in der Wissenschaft
nicht viel los zu sein. Alle wichtigen Journale und Magazine hatten umgebaut,
dem Virus Platz eingeräumt. Und sonst?
Es machte das Wort vom Covid-Schock die
Runde, der selbst die Forschung erfasste.
Wo waren die Diskussionen, die Veröffentlichungen neuer Ideen? Jenseits von
Corona schien die Flaute endlos zu sein.
Wer allerdings genau hinsah, merkte,
dass der Eindruck täuschte. Hinter dem
Sturm von COVID -19, der durch die Öffentlichkeit fegte, wurden ein paar wirklich spannende Ideen veröffentlicht, die

durchaus das Zeug zu Umbrüchen in
ihren Disziplinen haben.
Da war zum Beispiel die Studie deutschfranzösischer Forscherinnen und Forscher im Fachblatt Science, in der sie von
ihrem Durchbruch berichteten, Fotosynthese auf künstlichem Weg betreiben
zu können. Mithilfe von Membranen
aus Spinatzellen und einem Cocktail aus
18 Enzymen war es Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern um den Biologen
Tobias Erb gelungen, in winzigen Wassertropfen Sonnenenergie chemisch zu
speichern. Was die Natur auf der Erde vor
Milliarden von Jahren durch das Pflanzengrün Chlorophyll schaffte, konnten
die Forscher aus Marburg, Paris und Bordeaux in einer neuen Form nun im Labor
ablaufen lassen. In den Wassertröpfchen
entstanden – wie im natürlichen Vorbild –
durch Sonne die Energiespeicher ATP und
NADPH . Der chemische Weg, auf dem das
Sonnenlicht in chemische Energie umgewandelt wird, ist in der Version aus Marburg zwar anders als in natürlichen Zellen, das Resultat indes ist das gleiche. All
das gelang den Forschern auch nicht nur
an einem einzigen Tröpfchen, sondern in
einem Reaktionsnetzwerk mit Tausenden
aktiven, zellähnlichen Strukturen.
Die winzigen, künstlichen Bioreaktoren aus Marburg sind nun in der Lage, CO 2
einzufangen und umzuwandeln. Weil
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Diese Erwartungen übertreffen bei
Weitem die Schätzungen des Weltklimarats IPCC , der bisher noch im schlimmsten Fall von einem Gesamtanstieg um
höchstens einen Meter ausgeht.
Für Öffentlichkeit und Politik werde
es immer schwieriger, einen Überblick
über den aktuellen Forschungsstand zu
bekommen, weil die Menge der Veröffentlichungen so groß sei. Daher habe
man dieses Mal die Einschätzungen der
führenden Forscher abgefragt, so schreiben die Studienleiter als Begründung für
ihren ungewöhnlichen Schritt.
In der Corona-Flaute haben sie damit
den Spieß umgedreht und sich mit der
Meinungsumfrage im Werkzeugkasten
der Politik bedient, um auf die Ergebnisse
der Wissenschaft und die Dringlichkeit,
zu handeln, hinzuweisen. Ob es wirkt,
muss man sehen, einen Versuch ist dieses
ungewöhnliche Vorgehen sicher wert.

In den nächsten Ausgaben

Impressum

Satz, Gestaltung
Tanja Bregulla, Aachen

sich das Tröpfchen-Netzwerk auch verändern und die chemischen Reaktionsprodukte steuern lassen, ist jetzt vieles
denkbar: Man könnte das CO 2 aus der
Luft, wo es so viele Probleme macht, als
Rohstoff für andere komplexe Moleküle
verwenden. Mit sogenanntem „Glykolat“
oder „Terpenen“ ist das den Chemikern
bereits gelungen – beides sind Stoffe, die
in der Arzneimittelproduktion und Lebensmittelindustrie als wichtige Zutaten
zum Einsatz kommen.
Die gute Nachricht aus Marburg dürfte auch die Klimaforscher freuen. Auch
sie sind in der Corona-Flaute nicht wirklich zu Wort gekommen und haben auf
eine höchst spannende Art versucht,
sich Gehör zu verschaffen. Anstatt eine
weitere, womöglich die zehntausendste
Studie zum Anstieg des Meeresspiegels
zu veröffentlichen, haben sie eine Umfrage unter den Köpfen der weltweiten
Klimaforschung durchgeführt. Die Frage:
Welcher Anstieg des Meeresspiegels ist zu
erwarten? Fast hundert Forschende haben
sich daran beteiligt, und das Ergebnis ist
ernüchternd: Bei unvermindertem Ausstoß von CO 2 könnte der Meerespegel im
Jahr 2100 0,6 bis 1,3 Meter höher liegen
als heute, schon bis 2030 rechnen viele
mit einem halben Meter. Im Jahr 2300
erwarten die Forscher dann Werte zwischen 1,7 und 5,6 Meter.
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Im Windschatten des Virus

LernortLabor

BOT or NOT
Kann künstliche Intelligenz kreative
Werke schaffen? Jeanette Gehlert erörtert diese Frage anhand verschiedener
kreativer Projekte zum Thema KI .

Tierbilder verstehen
Menschen verfügen über unterschiedliche
Tierbilder. Prof. Nadine Tramowsky skizziert, welche Lernchancen in der Betrach-

tung dieser Vorstellungen für den Umgang
mit Tieren liegen. Der Beitrag analysiert
anschaulich den Zusammenhang dieser
Bilder mit Fragen der Tierethik.

Farben und Quadratzahlen
Was haben Farben mit Quadratzahlen
zu tun? Prof. Rudolf Taschner nimmt die
Leserinnen und Leser mit auf eine Exkursion in die faszinierende Welt der Zahlen.
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Die Zukunft
geht weiter
Siemens ist aus Tradition ganz der Zukunft verpflichtet. Deshalb steht die Digitalisierung bei uns im Mittelpunkt. Sie ist aus allen Arbeits- und Lebenswelten bereits
nicht mehr wegzudenken und nimmt einen bedeutenden Teil in der Siemens
Ausbildung ein.
Als Lehrkraft leisten Sie einen großen Beitrag zur Zukunft unserer Auszubildenden
und dual Studierenden. Wir danken für Ihren täglichen Einsatz, der den Weg von
Schulabsolventen/-innen in künftige MINT-Berufe fördert und ihnen attraktive Perspektiven eröffnet.
Auch in diesem Jahr, das so voller Ungewissheiten ist, freuen wir uns, die nächste
Generation von Auszubildenden und dual Studierenden ganz regulär aufnehmen zu
können. Machen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler gerne darauf aufmerksam.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns jederzeit!
Schreiben Sie an schroeter.selina@siemens.de

Besuchen Sie uns auf
siemens.de/ausbildung
siemens_ausbildung
siemensJobsKarriere

