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Sternstunden
Lichtverschmutzung KATRIN und das KleinviehSchere der Zukunft

Wie künstliches Licht den  
Sternenhimmel blendet

Beginn des Crispr- 
Zeitalters?

Ein Interview über 
 Geisterteilchen



Editorial
*

Sternstunden… Woran denkt ihr da? Glückliche Momente, große 
Erfolge, den letzten Urlaub? Persönliche Sternstunden oder Stern-
stunden der Gesellschaft? Wir haben für euch eine Reise durch die 
verschiedensten Themengebiete vorbereitet: Wir blicken in die 
Medizin, in die Geisteswissenschaften sowie Literatur und Lyrik, 
wir reisen nach Israel, wir schauen mit euch an den Nachthimmel 
und tief ins All, wir kehren zurück auf die Erde und dringen in die 
Online-Welt vor, aber wir schauen uns auch ganz persönliche 
Sternstunden an und blicken hinter die Kulissen der fabelhaften 
Welt des Träumens. Unser Kolumnist präsentiert euch feinste poli-
tische Sternstunden aus den USA (Achtung Satire). In unserem spe-
ziellen KT-Horoskop erfahrt ihr in dieser Ausgabe, welche Stern-
stunden euch das nächste Semester beschert – oder auch nicht. 
Und nicht fehlen dürfen natürlich die Sternstunden von fuks, 
 unserem Verein und Herausgeber des KT*. 

Euch wünschen wir viel Spaß beim Lesen!

Die Chefredakteurinnen

Foto / Christian Martens 
Coverfoto / Sylwia Weronika Wąs, Sterne: Brusheezy.com

Lena Kaul Anika Bayer
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Davidsternstunden

Erfindergeist:	Von	Tröpfchen-
bewässerung	zum	Mikrochip

In Israel waren nach der Unabhängigkeit 
und dem kurz darauffolgenden Krieg die 
Voraussetzungen für eine Entwicklung 
nach dem Muster westlicher Industrie-
nationen nicht gegeben. Das Land wurde 
von seinen Nachbarn boykottiert. Es exis-
tierten weder ergiebige Rohstoffvorkom-
men noch Infrastruktur und hunderttau-
sende Einwanderer aus Europa waren in 
Gesellschaft und Arbeitsmarkt zu integ-
rieren. 
Um die Wirtschaft anzukurbeln und „die 
Wüste fruchtbar zu machen“, fand zu-
nächst eine Intensivierung der Landwirt-
schaft und des Bauwesens statt. Die an-
fänglichen sozialistischen Tendenzen der 
israelischen Politik stellte man in der Fol-
gezeit zugunsten meist US-amerikani-
scher Direktinvestitionen zurück. Ent-
scheidend für eine weitere positive 
Ent wicklung war nicht zuletzt das mit der 
Bundesrepublik geschlossene „Luxem-
burger Abkommen“ von 1952, durch das 
Israel insgesamt drei Milliarden D-Mark 
„Wiedergutmachungszahlungen“ für die 
nationalsozialistischen Verbrechen er-
hielt. Schon zu diesem Zeitpunkt ist ein 
Grundpfeiler israelischer Wirtschaftspoli-
tik erkennbar: Man setzt auf Kapitalinves-
titionen aus dem Ausland – vor allem um 
dem Rohstoffmangel und der regionalen 
Isolation entgegenzuwirken.
In den 70er und 80er Jahren fand eine Ex-
tensivierung des industriellen Sektors 
statt, vornehmlich in Rüstungs- und Textil-
industrie. Auf eine Hyperinflation Mitte 
der 80er Jahre, die aus weltpolitischen 
Veränderungen und innenpolitischen Fehl-
entscheidungen resultierte, folgte ein 
Stabilisierungsprogramm der Regierung. 
Dieses beinhaltete eine Liberalisierung 
und Öffnung des Marktes sowie die Priva-
tisierung staatlicher Betriebe. Diese De-
regulierung stellt bis heute neben den 
Auslandsinvestitionen ein weiteres öko- 
 nomisches Leitbild dar. 
Der Weg zur Start-Up Nation wurde mit 
dem sogenannten Yozma-Programm eben-
 falls durch die Regierung geebnet. Mit 
dem Ziel, ausländische Investoren anzu-
ziehen, beteiligte sich der Staat mit 40 % 
an Investments von Risikokapitalfonds, 
den Venture Capital Funds. Von den enor-
men Summen an Risikokapital kommt nur 
ein Bruchteil aus israelischen VC-Funds, 
das Gros wird aus den USA,  Europa und 
zunehmend aus dem asiatischen Raum 
investiert. Die globale Integration und der 

damit verbundene schnelle Zugriff auf 
ausländisches Kapital stellen bis heute, 
kombiniert mit dem israelischen Grün-
dergeist, die Grundlage für die vielen Un-
ternehmensgründungen dar. Es zeigt sich, 
dass Israel in wirtschaftlicher Hinsicht die 
typischen Entwicklungen des 20. Jahr-
hunderts praktisch übersprungen hat, da 
der industrielle Sektor nie über längere 
Zeit bestimmend war. 
Nicht zu vernachlässigen ist zudem der 
Wandel von einem arbeits- hin zu einem 
wissensintensiven Wirtschaftssystem, der 
sich in den 90er Jahren vollzog und auch 
auf die Einwanderung zahlreicher Fach-
kräfte aus der ehemaligen UdSSR  zurück-
zuführen ist. 

Deutsch-Israelische  
Kooperation

Schon Chaim Weizmann, der erste israeli-
sche Staatspräsident, erkannte, dass In-
telligenz „der einzige natürliche Rohstoff 
ist, über den wir verfügen.“ Zahlreiche 
Universitäten und Institute garantieren, 
diesen ‚natürlichen Rohstoff‘ zu vermeh-
ren. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt 
gibt Israel mehr Geld für Forschung aus 
als jedes andere Land der Welt und ein 
Drittel aller wissenschaftlichen Publika-
tionen werden in Zusammenarbeit mit 
ausländischen Co-Autoren veröffentlicht. 
Insbesondere die deutsch-israelische 
Wissen  schaftskooperation hat eine lange 
Geschichte. Nachdem 1952 die „Wieder-
gutmachungszahlungen“ erfolgten, ge-
lang der Durchbruch auf wissenschaftli-
cher Ebene 1959, als eine Delegation des 
deutschen Max-Planck-Instituts vom isra-
elischen Weizmann-Institut eingeladen 
 wurde. Diese Kooperation stellte nicht 
nur den wissenschaftlichen Austausch  
 sicher, sondern war bedeutend für die 
spätere Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen. Durch das damals gestiftete 
„Minerva“- Programm werden bis heute 
Projekte  gefördert, bei denen Wissen-
schaftler aus beiden Ländern zusammen-
arbeiten und Forschungs einrichtungen, 
„Minerva- Zentren“ genannt, unterhalten. 
Diese und zahlreiche weitere Programme, 
wie beispielsweise die Interministerielle 
 For schungs  kooperation oder die Deutsch- 
Israelische Stiftung für Wissenschaftliche 
Forschung und Entwicklung, richten sich 
vor allem an junge Wissenschaftler, die 
entweder vor der Promotion stehen, oder 
nach Erhalt des Doktorgrads auf internati-
onaler Ebene weiter forschen möchten.

Also:	Ab	nach	Israel?
Könnte ein längerer Abstecher nach Israel 
also lohnenswert für die Karriere sein? 
 Definitiv! Doch nur, wer eine hohe Qualifi-
zierung, vor allem im naturwissenschaftli-
chen Bereich, vorweisen kann, hat wirkli-
che Chancen auf dem umkämpften 
Arbeitsmarkt. Zum einen bietet der uni-
versitäre Kontext beste Bedingungen, um 
Grundlagenforschung zu betreiben und 
eine Zusammenarbeit mit jungen Unter-
nehmen zu initiieren. Zum anderen schafft 
die Anwesenheit multinationaler Konzer-
ne wie Google oder Apple ein Innovations-
klima. Im Gegensatz zu verarbeitenden 
Industriezweigen bietet die Hoch techno-
logie den Vorteil, dass sich Unter neh men 
schneller den wechselnden Bedürfnissen 
der Kunden und den regionalen Begeben-
heiten anpassen können. Deshalb gehen 
Experten davon aus, dass die in Israel ent-
wickelte Technik (besonders Rüstungs-
technologie, IT-Sicherheit und Biotech-
nik) auch in Zukunft richtungsweisend 
sein wird. Zudem   veranlassen die geo-
graphischen Bedingungen die Israelis 
dazu, sich auch in Umweltforschung und 
Wassermanagement weiterzuentwickeln.
Es gibt jedoch auch unberechenbare  Fak-
toren, die Entwicklung und Forschung vor 
Probleme stellen könnten. Ein Krieg mit 
benachbarten Staaten oder dem Iran ist 
nicht ausgeschlossen. Forschung, Arbeit 
und langfristige Planungen wären in solch 
einem Szenario unmöglich. Dazu kommt, 
dass mit dem rasanten Tempo der wirt-
schaftlichen Entwicklung ein großer Teil 
der Gesellschaft nicht mithalten kann und 
die soziale Ungleichheit wächst. Auch der 
anhaltende Konflikt mit den  Palästinen-
sern erschwert es, die Zukunft zu prog-
nostizieren. Daher sollte man also nicht 
vergessen, dass Israel trotz seiner globa-
len Ausrichtung in der konfliktreichen 
 Region des Nahen Ostens verortet ist.
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Davidsternstunden

von Tobit Nauheim

Im Jahr 1948 verlas David Ben Gurion die israelische Unabhängigkeitserklärung. Ein 
geschichtsträchtiges Ereignis, das die politische, aber auch die wirtschaftliche Situa-
tion im Nahen Osten tiefgreifend verändern sollte. Doch wie kam es trotz der denkbar 
schlechten Voraussetzungen im Wüstenstaat zur Entstehung der sogenannten „Start-
Up Nation“? Ein historischer Abriss.

In 70 Jahren vom Agrarstaat zum High-Tech Standort
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Tel-Aviv entwickelte sich seit seiner Gründung im Jahr 1909 zu einer der größten Wirtschafts-
metropolen im Nahen Osten 
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Es ist 23 Uhr und ich liege in meinem Bett, 
als ich plötzlich ganz viele laute Stimmen 
höre: Lachen, Kreischen und aufgeregtes 
Durcheinander. Ich liege allerdings nicht 
in meinem Bett in Karlsruhe, Deutsch-
land, sondern in meinem Wohnheim-Bett 
in Tromsø, Nordnorwegen. Es ist Ende Au-
gust und das heißt, dass es nach circa drei 
Monaten endlich wieder dunkel wird. Hier, 
auf dem 69. Breitengrad und damit über 
dem Polarkreis, prägen midnattsol (Mit-
ternachtssonne) und mørketid (Dunkel-
zeit) die Jahreszeiten. 
Aber warum diese plötzliche Aufregung 
vor meinem kleinen, gelben, norwegi-
schen Häuschen? Von der Neugierde ge-
trieben ziehe ich meine Hausschuhe an, 
werfe einen Pullover über und begebe 
mich mit meinen Mitbewohnerinnen vor 
die Haustüre. Studierende aus den roten 
und gelben Nachbarhäusern empfangen 
uns ganz aufgeregt und deuten auf den 
Himmel. Sie starren mit großen Augen 
und manch einer Freudenträne nach oben. 
Ich sehe nichts. Meine Augen sind noch an 
die Beleuchtung im Zimmer gewöhnt. 
Rasch passen sie sich an die Dunkelheit 
an: Ich schaue zum Himmel auf und erken-
ne einen ganz schwachen grünen Streifen 
am schwarzen Nachthimmel. Das war das 
erste Nordlicht für mich, meine Mitbe-
wohnerinnen, Nachbarinnen und Nach-
barn – und das erste sichtbare Nordlicht 
nach der midnattsol. Zufrieden und mit 
steifem Nacken vom Hochgucken schlen-
dern wir gemütlich wieder zurück in unse-
re warmen Betten. 

Während es heute wissenschaftlich fun-
dierte Erklärungen gibt und ich die fla-
ckernden Lichter ohne Sorge beobachte, 
konnten die Menschen früher nicht so ent-
spannt und fasziniert wie ich in den Him-
mel schauen. Über die Jahre gab es die 
unterschiedlichsten Erklärungsversuche, 
Mythen und Herleitungen. Schon der grie-
chische Philosoph Aristoteles (384 v. Chr. 
bis 322 v. Chr.) hat über Erscheinungen am 
Himmelszelt über Griechenland geschrie-
ben. Zu dessen Zeit konnte man das Natur-
spektakel auch in südlicheren Breiten 
 beobachten, die vorherrschende Farbe 
war rot.*
Die allererste Nordlicht-Sichtung lässt 
sich jedoch viel früher datieren: In der 
Nacht vom 12. auf den 13. März 567 v. Chr. 
war laut babylonischen Berichten ein un-
üblicher roter Schimmer am Nacht himmel 
zu sehen. Und wie es für Menschen so üb-
lich ist, suchte man auch damals plausible 
Erklärungen für diese merkwürdigen Er-
scheinungen. Warum sind diese roten 
‚Lanzen‘ und ‚Schwerter‘ am Himmel? 
Warum sind sie ausgerechnet dann er-
schienen, als der Kaiser gestorben ist? Wie 
bewegen sich Lichter über das Firma-
ment, wenn das Himmelszelt unbeweg-
lich ist? Es musste ein Zusammenhang 
zwischen Unheil und rotem Licht am Him-
mel bestehen. 
Auch im Mittelalter wurde das Leuchten 
am Himmel selten als guter Vorbote ge-
deutet: Tod, Pestwellen und Hungersnöte 
prägten die damalige Gesellschaft. Und 
auch in dieser Epoche gab es Nordlicht- 

Sichtungen in Mitteleuropa. Allerdings 
rannten die Menschen damals nicht wie 
wir heutzutage schreiend vor Freude vor 
ihre Haustüre und bewunderten die tan-
zenden Lichter am Himmel. Warum sollte 
man sie auch freudig begrüßen, wenn sie 
doch Unheil ankündigten? 
Aber genug von mitteleuropäischen Sich-
tungen von roten Nordlichtern, schließ-
lich ist es die green lady, die mir in den 
nördlichen Breiten begegnet ist.  Viele Be-
obachterinnen und Beobachter nennen 
sie aufgrund ihrer nächtlichen Tänze am 
Himmelszelt so. 
Tromsø liegt etwa 5 000 Kilometer nörd-
lich von Athen und 3 000 Kilometer ent-
fernt von Karlsruhe – also ziemlich weit 
weg von den antiken und mittelalter-
lichen Erscheinungen und Erklärungen der 
roten Lichter. Diese große Entfernung zum 
Rest Europas beeinflusste maßgeblich die 
Geschichtsschreibung. Es gibt nur wenige 
schriftliche Quellen über die Geschichte 
Nordnorwegens und somit auch kaum 
Zeugnisse, die von Nordlichtern berich-
ten. Dafür gibt es jedoch mündlich über-
lieferte Sagen, die darauf hinweisen, dass 
die Nordlichter schon immer ein fast all-
tägliches Phänomen für die Bevölkerung 
in Nordnorwegen waren. 
Die Sámi, ein Volk in Nord-Skandinavien, 
suchten nach Erklärungen für die grünen 
und lila Lichter in ihrer Region. Sie schick-
ten bei einer Sichtung ihre Kinder schnell 
ins Haus, da sie längst verstorbene  Per- 
 sonen als Ursache vermuteten. Auch die 
Erwachsenen versteckten sich vor den 

Grün: Angeregte Sauerstoffatome treffen in 80 bis 150 Kilometer Höhe auf andere 
Teilchen. Dabei entsteht grünes Licht. Die grünen Lichter sind im Norden am häu-
figsten anzutreffen.

Rot: Wenn die Sauerstoffatome nicht auf andere Atome treffen, entsteht rotes Licht. Dies geschieht in 200 
Kilometer Höhe. In den gemäßigten Breiten sind die Polarlichter rot, da der Sonnenwind nicht so tief in die 
Atmosphäre eindringen kann.  Die Sichtungen im Süden Europas sind allerdings sehr selten. Auf der 
Internet seite www.polarlicht-archiv.de werden Sichtungen aus Deutschland und Mitteleuropa zusammen-
getragen. 

Unsichtbar und schwarz: Unsichtbar ist das Polarlicht, wenn die Strahlung zu kurz- oder langwellig ist 
und somit nicht mehr vom menschlichen Auge wahrgenommen werden kann. Das schwarze Polarlicht 
wird auch als Anti-Polarlicht bezeichnet. 

Violett bis blau: Für diese Farben werden angeregte Stickstoffatome benötigt und dementsprechend 
eine hohe Solaraktivität. Dies passiert in 150 bis 600 Kilometer Höhe.

*DIE FARBEN DER NORDLICHTER

Die Mischung macht’s: Nur selten sind Polarlichter einfarbig. In Nordnorwegen ist es meistens ein Mix aus grünen und 
violetten Nordlichtern, die über den Himmel tanzen.

Nordlys [ˈnɔrdlyːs]

von Alessa Auerswald

*

Zwischen Angst und Faszination – Tanzende Lichter über Europa 

Aurora borealis – Nordlichter. Sie faszinieren Menschen schon seit über 2000 
Jahren. Jeder kennt die Bilder, auf denen der Himmel glüht. Doch wie ist es, 
die Lichter in Wirklichkeit zu sehen? Wie kommt es dazu, dass wir trotz wissen-
schaftlicher Aufgeklärtheit fasziniert von diesem Phänomen sind? Und war die 
Faszination für die Polarlichter schon immer in den Menschen verankert?



So muss meine Bank sein. 

0,– Euro Girokonto 1 

der „Besten Bank“ 

Voraussetzung: Gehalts-/Bezügekonto mit Online-Überweisungen; 
Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 

1 

Bundesweit kostenfrei Geld abheben an allen 
Geldautomaten der BBBank und unserer 
CashPool-Partner 

Einfacher Kontowechsel – in nur 8 Minuten 

Jetzt informieren: 
In Ihrer Filiale vor Ort, unter Tel. 07 21/141-0 
oder www.bbbank.de/bestebank 

Ausgezeichnete und zertifizierte Beratung 
im Abgleich mit der DIN SPEC 77222 

 

8

 grünen Wirbeln am Himmel und warteten, 
bis die Toten wieder verschwanden. Viele 
 Völker des Nordens nahmen außerdem 
an, dass sie durch die unerklärlichen Lich-
ter Kontakt zu ihren Verstorbenen aufneh-
men können. Diese Vorstellung zeigt sich 
auch noch heute, wenn Kinder den Nord-
lichtern mit weißen Stofffetzen zuwinken, 
um sie zu bewegen. 
Im Jahre 1716 geschah jedoch etwas, was 
die weiteren Erklärungsversuche maß-
geblich beeinflusste: Am 17. März war ein 
Polarlicht in ganz Deutschland zu sehen. 
Die Bevölkerung war beunruhigt und ver-
ängstigt. Christian Wolff aus Halle, ein Phi-
losoph der Aufklärung, wollte den Men-
schen die Angst nehmen. Er hielt eine 
Vorlesung über die Polarlichter und führte 
das Phänomen erstmals auf natürliche 
Vorgänge zurück. Er ging davon aus, dass 
sich Ausdünstungen aus dem Erdboden 
entzünden und flammenartige Erschei-
nungen am Himmel erzeugen. 
Damit war ein Grundstein gelegt, doch es 
sollte fast 200 Jahre dauern, bis ausgereif-
te wissenschaftliche Erklärungen der au-
rora borealis das Weltbild prägten. In die-
sem Artikel sei nur so viel gesagt: Sie ent- 
 steht, wenn Bestandteile von Sonnenwin-
den auf die Erdatmosphäre treffen. 
Doch eines bleibt: Auch heute noch sind 
wir fasziniert von Bildern, Videos und Er-
zählungen über die green lady. Von der 
ersten dokumentierten Sichtung im Jahre 

567 v. Chr. vergingen über 2000 Jahre ohne 
wissenschaftlich eindeutige Erklärungen. 
Jahrtausendlange Spekulationen und der 
Fakt, dass noch immer nicht alle Aspekte 
des Phänomens aufgeklärt sind, tragen zu 
unserer noch immer anhaltenden Faszi-
nation von Polarlichtern bei. 
Inzwischen ist es der 21. November in 
Tromsø. Seit dem ersten Nordlicht im Au-
gust habe ich noch unzählige weitere ge-
sehen. Trotzdem ist heute ein ganz be-
sonderer Tag: Die Sonne geht zum letzten 
Mal in diesem Jahr auf. Dies bedeutet auch, 
dass ich von der Universität im Dunkeln 
nach Hause komme, mich direkt danach 
unter den arktischen Himmel stelle und 
nach oben blicke. Ich stehe im Schnee, 
die Beine sind kalt, der Nacken steif und 
über mir tanzt sie – die green lady. Ich weiß, 
dass ich keine Angst vor ihr haben muss, 
trotzdem ergreift sie mich, ohne dass ich 
sie greifen kann.
Ich kenne die physikalischen Hinter-
gründe, trotzdem schaue ich in den Him-
mel und habe das Gefühl, dass sie auf 
mich zukommt, dass sie immer tiefer 
über mir schwebt, mich in ihre grünen 
Schweife einwickelt und mitnimmt. Erst 
sehe ich nur einen unbeweglichen grü-
nen Schimmer am Himmel, er wird stär-
ker, bewegt sich irgendwann, wird am 
Rand lila, füllt den ganzen Himmel aus. 
Bald wird mein Nacken zu müde, ich lege 
mich in den Schnee und schaue weiter-

hin in den Himmel. Ich denke an keine 
Naturgesetze, bin einfach nur fasziniert. 
Grüne Streifen, Wirbel, Kreise mit lila 
Saum fangen mich ein, lassen mich nicht 
mehr los. 

Polarlichter [aurora polaris] kann man sowohl auf der Nordhalbkugel 
als Nordlichter [aurora borealis] als auch auf der Südhalbkugel als 
Südlichter [aurora australis] antreffen.

ALESSA AUERSWALD
Studiert Wissenschaft- 
Medien-Kommunikation 
am KIT und flog im Au-
gust 2017 für ein halbes 
Jahr nach Tromsø, Nord-
norwegen, um dort zu 
studieren und nebenher 
ganz besondere Phäno-

mene zu beobachten. Zurück in Deutschland 
schaut sie noch immer gespannt zum Himmel 
auf und verwechselt ab und an eine Wolke mit 
einem Nordlicht. 

Grafik / OpenStreetMap contributors

Fotos / Alessa Auerswald
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Löwe
Studium
Du bekommst den Titel für erfolgreichste Pro-
krastination verliehen. Der Kühlschrank ist ge-
putzt, der Herd funkelt wie neu, die Wasch-
maschine ist entkalkt, der Boden geschrubbt 
und der Vorratsschrank gefüllt. Wird es nicht 
langsam Zeit, etwas für die Uni zu tun? Vielleicht 
kann dir ein Freund (Jungfrau) bei der nächsten 
Klausurvorbereitung helfen.

Liebe
Eine Kindheitsfreundin tritt wieder in Kontakt 
mit dir. Zusammen besteht ihr großartige Aben-
teuer und du fühlst dich wie der König der Savan-
ne. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass du und 
deine Freundin keine Halbgeschwister oder 
Cousins seid.

Jungfrau
Studium
Netflix funktioniert nicht und aus Langeweile 
fängst du an zu lernen. Deine Mühe wird belohnt: 
Du bestehst deine Klausur als Jahrgangsbester. 
Deine Kommilitonen kommen jetzt alle auf dich 
zu und wollen, dass du ihnen beim Lernen für die 
Nachklausur hilfst. Das hast du dir selbst einge-
brockt. 

Liebe
Du träumst, du wärst schwanger. Als du auf-
wachst, bist du es tatsächlich! Erklär das mal dei-
nem Freund. Er glaubt dir zum Glück, dass der 
Traum an allem schuld ist. Als das Kind dann 
aber da ist und gleich drei wildfremde Kerle mit 
Geschenken auftauchen, wird dein Freund doch 
etwas misstrauisch.

Waage
Studium
Um an Weihnachten richtig viel essen zu können, 
trainierst du dein Essensvermögen im Voraus. 
Diese Taktik geht auf – genau wie du selbst. In 
der Pause willst du dich aufs Häuschen vor dem 
AKK setzen. Das Dach kann dich leider nicht hal-
ten und du krachst durch die Decke. 

Liebe
Du liest im Horoskop, dass du als Waage kreativ 
und tanzfreudig bist. Prompt kommunizierst du 
nur noch durch Ausdruckstanz. In deiner WG 
tanzt du „Ist noch was vom Mittagessen übrig?“. 
Dein Mitbewohner (nicht Waage, hat deshalb 
Ausdruckstanz-Dyslexie) versteht allerdings „Ich 
hatte schon immer etwas für dich übrig“. Das er-
klärt, warum er jetzt immer rot wird, wenn er 
dich sieht.

Skorpion
Studium
Über Nacht sind auf dem Campus 
drei neue Baustellen aufgetaucht. Mor-
gens schaust du beim Laufen auf dein 
Smart phone und fällst in ein Loch.

Liebe
Dir kommt jemand sehr nahe, den du lieber auf 
Abstand hättest. Du kannst jedoch nicht weglau-
fen, weil du wegen des Baustellenlochs vorüber-
gehend ans Krankenhausbett gefesselt bist.

Schütze
Studium
Dein Hund frisst die Hausarbeit eines Freundes 
(Fisch). Der Freund ist so sauer, dass er dir die 
Freundschaft kündigt.

Liebe
Amor ist betrunken und trifft statt dir deinen 
Nachbarn (Krebs). Dieser hat jetzt eine heiße 
neue Freundin und du niemanden. Das mit dem 
Zielen hättest du als Schütze bestimmt besser 
gekonnt!

fuks
Studium
Du gehst zu einem der fuks-Crashkurse. Dort 
lernst du ambitionierte Kommilitonen kennen, 
mit denen du nach einigen Feierabendbieren aus 
Versehen ein Startup gründest. Am nächsten 
Morgen weißt du nicht mehr genau, was eigent-
lich euer Konzept ist. Der Börsengang funktio-
niert trotzdem reibungslos.

Liebe
Beim fuks-Teamtreffen triffst du eine nette 
Single- Lady, die gerade überraschend von ihrem 
Freund (Krebs) verlassen wurde. Mit Schirm, 
Charme und Melone gehst du auf Kuschelkurs.

Grafiken / Anika Bayer
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Horoskop
von Anika Bayer

*
Was bringt das kommende Semester?

Steinbock
Studium
Mitten in der Nacht fällt dir auf, dass du in einer 
Hausarbeit einen gravierenden Fehler gemacht 
hast. Um das zu korrigieren, schreibst du einige 
Artikel auf Wikipedia um. Jetzt kannst du beru-
higt weiterschlafen. Denn was im Internet steht, 
ist wahr.

Liebe
Der Mond steht im dritten Haus des Pluto und 
verspricht dir daher ewige Freuden. Leider hat 
Pluto, seit er kein Planet mehr ist, nichts mehr zu 
sagen. Du gehst in Sachen Liebe also wahr-
scheinlich leer aus.

Wassermann
Studium
Beim Duschen schnüffelst du zu viel am Sham-
poo und bekommst dadurch eine bahnbrechen-
de Idee für ein Forschungsprojekt: Hat der Kalk-
gehalt des Wassers Auswirkungen auf die 
Kreativität von Dusch-Ideen? Du versuchst, Geld-
geber für dein Forschungsprojekt zu gewinnen.

Liebe
Dein Schwarm (Skorpion) ist in ein Baustellen-
loch gefallen. Du besuchst ihn im Krankenhaus. 
Unter dem romantischen Licht der Kunststoff-
röhren kommt ihr euch näher.

Fische
Studium
Deine Hausarbeit wird vom Hund eines Freundes 
(Schütze) gegessen. Gut, dass du dir sowieso 
nicht so viel Mühe damit gegeben hast. Das lässt 
du deinen Freund aber nicht wissen. Soll er doch 
schauen, wie er das wiedergutmacht.

Liebe
Egal von welcher Seite du dich näherst, dein 
Fisch-Schwarm weicht dir leider ständig aus.

Widder
Studium
Du wirst dabei erwischt, wie du eine Tasse vom 
AKK stiehlst. Der ganze Campus ist entsetzt über 
diese Schandtat. Deinen Kaffee bekommst du 
jetzt nur noch unerkannt, indem du einen Fake- 
Schnurrbart anklebst.

Liebe
Venus scheint dir wohlgesonnen. Jemand lächelt 
dir auf dem Campus zu und du weißt: das ist die 
Liebe deines Lebens. Beim ersten Date stellt sich 
leider heraus, dass die betreffende Person dich 
ohne deinen Fake-Schnurrbart nicht mehr  
attraktiv findet.

Stier
Studium
Bei einem Preisausschreiben auf dem Campus 
gewinnst du eine Woche lang kostenlosen Kaf-
fee. Bereits am Dienstag kommst du mit einer 
Koffein-Vergiftung ins Kranken haus.

Liebe
Alles läuft großartig. Du schwebst auf Wolke Sie-
ben und hinter jeder Ecke wartet ein Einhorn, um 
dich über den Regenbogen zu tragen.

Zwilling
Studium
Nach einer erfolgreichen Klausur gönnst du dir 
etwas Entspannung im Spa. Leider triffst du dei-
nen Prof in der Sauna und musst danach die Uni 
wechseln.

Liebe
Als Zwilling ist man doch nie wirklich allein. Und 
falls du dich doch einmal einsam fühlst, gibt es ja 
Tinder. 

Krebs
Studium
Am Wochenende willst du fleißig sein und gehst 
zum Arbeiten in die Bib. Weil Saturn seine dunkle 
Macht ausübt, fällt der Strom um Mitternacht aus 
– gerade, als du gehen möchtest. Du verbringst 
den Rest der Nacht eingeklemmt in der Drehtür 
der Bib. Weil dort auch alle anderen Krebse fest-
stecken, wird es sehr eng. 

Liebe
Deine aktuelle Beziehung geht leider in die Brü-
che, weil du dich plötzlich in jemand anderen 
verliebst. Dein Nachbar (Schütze) scheint darü-
ber aus irgendeinem Grund sehr betrübt zu sein.



1312

Für die ESA konkret heißt es, neue Realisierungs-
modelle wie „schlüsselfertige Projekte“ oder multi-
nationale Raumfahrtkonzepte zu gestalten. Die bisheri-
gen Methoden der Projekt finanzierung und -steuerung, 
auch mit teilweiser Finanzierung durch die Industrie 
(Public Private Partnership), bleiben erhalten, zumin-
dest in Raumfahrtbereichen wie Wissenschaft, Explora-
tion und Navigation, bei denen das öffentliche Interesse 
der Treiber ist. Die veränderten Realisierungs modelle 
führen dazu, dass die ESA nicht nur klassische Agentur-
aufgaben wahrnimmt, sondern als Partner, Makler, 
 Enabler und Facilitator aktiv ist. Diese Veränderungen 
erfordern auch intern Innovations  prozesse bezüglich 
der Entscheidungsverfahren und Prozesse.

Space 4.0 bedeutet für mich aber eben auch, die euro-
päische Dimension zu stärken (Bild 1). Die Tatsache, 
dass man aus dem All keine Ländergrenzen sieht, sollte 
von uns als Maxime für die Handlungen genommen 
werden. Raumfahrt kann und sollte irdische Konflikte 
und  Probleme überbrücken – ein weiteres Merkmal von 
Space 4.0. Das Europäische Astronautencorps ist dafür 
ein gutes Beispiel (Bild 2).

Bild 2: Astronautenauswahl von 2009

Bild 1: United Space in Europe: Aus dem Weltall sind innerhalb Europas 
keine Grenzen zu erkennen. Im Bild sind über Groß britannien zufällig 
Wolken, sozusagen als Sinnbild für die aktuelle Brexitkrise. 

United Space in Europe 
United Europe in Space

Ein weiterer Aspekt von Space 4.0 betrifft die nahtlose 
Innovationskette von Grund lagenforschung bis zur An-
wendung im Markt (Bild 3). 
Unter Berücksichtigung des Vorhandenseins verschie-
dener Disziplinen wird aus der Innovationskette ein 
Innovations netz, das die Wechselwirkung unterschiedli-
cher Bereiche beschreiben soll. Hier kommt der Nutzung 
von Erkenntnissen und Technologien der Raumfahrt auf 
der Erde genau so viel Wert zu wie der Ver wendung von 
„irdischen“ Entwicklungen in der Raumfahrt. Der Rauch-
melder möge für die erste Überlegung stehen, der indus-
trielle 3D-Drucker für die zweite.

Bild 3: Innovationsnetz der ESA

Europäische Astronauten
Der Begriff „Industrie 4.0“ kennzeichnet 
die Veränderungen der industriellen Pro-
zesse aufgrund der zunehmenden Digita-
lisierung und Vernetzung. In Anlehnung 
an den Begriff „Industrie 4.0“ wurde 
„Raumfahrt 4.0“ oder besser „Space 4.0“ 
formuliert.  Die Bezeichnung „Space“ eig-
net sich besser als das deutsche Wort 
„Raumfahrt“, da mit „Space“ sowohl die 
Raumfahrt als auch das Weltall ein-
geschlossen werden. Wenn man von 
 Space 4.0 spricht, sollten die Ent-
wicklungen über Space 1.0, Space 2.0 und 
Space 3.0 bekannt sein, um die Positionie-
rung von Space 4.0 besser zu verstehen.

Space 1.0 kennzeichnet den Aufbruch der 
Menschen ins Weltall und zwar durch 
Astro nomie. Space 1.0 ist also immer noch 
präsent und aktuell. Space 2.0 beschreibt 
die Zeit des Wettlaufs im All, umfasst also 
die Mitte des letzten Jahrhunderts. Auch 
hier ist es so, dass immer noch einzelne 
Aspekte existieren, z. B. im Bereich der Ex-
ploration von Planeten. Space 3.0 be-
schreibt die Erweiterung der Raumfahrt in 

neue Anwendungsgebiete und die Ansät-
ze zur internationalen Kooperation. Erd-
beobachtung, Navigation, Telekommuni-
kation und die Internationale Raumstation 
sind typische Vertreter von Space 3.0.

In dieser sich verändernden „Raumfahrt-
welt“ hat sich die Europäische Raumfahrt-
agentur ESA entwickelt. Durch den 
Zusammen schluss der zwei europäischen 
Raumfahrteinrichtungen „European  Space 
Research Organisation“ und „European 
Launcher Development Organisation“ 
wurde 1975 die ESA als zwischenstaatli-
che Organisation gegründet. Heute hat 
die ESA 22 europäische Mitgliedsstaaten 
sowie Slowenien als assoziiertes Mitglied 
und Kanada mit dem Status eines Koope-
rationslandes. Die Grundlage der ESA ist 
die Konvention von 1975, die von den Par-
lamenten der Mitgliedsstaaten durch Ra-
tifizierung zu nationalen Gesetzen wurde. 
Die ESA ist als umfassende Raumfahrt-
agentur in allen Gebieten der Raumfahrt 
tätig. Die verschiedenen Aktivitäten von 
Erdbeobachtung, Navigation und Tele-

kommunikation, Wissenschaft und Explo-
ration, Technologie entwicklung, Satelliten-
kontrolle und Transportsystemen sowie 
Aspekte der Sicherheit sind innerhalb der 
ESA in vier Säulen (engl. „Pillars“) struktu-
riert und organisiert.
Heute stellen wir einen massiven Paradig-
menwechsel, ja einen Umbruch in der 
Raumfahrt fest. Die Anzahl der Raumfahrt-
akteure ist massiv gestiegen: Raumfahrt-
nationen, Industrie und wissenschaftliche 
Einrichtungen in der ganzen Welt sind in 
der Raumfahrt aktiv. Das Spektrum der 
Anwendungen wird jeden Tag größer, die 
Motive haben sich verändert, woraus wie-
derum Rollenänderungen der Akteure re-
sultieren. „New Space“, also neue Modelle 
auf der Basis privater Investitionen und 
anderer Herangehensweisen, sind welt-
weit zu beobachten. Die Beteiligung der 
Bevölkerung bei der Entscheidung über 
Raumfahrt nimmt einen immer breiteren 
Raum ein. Die Aspekte der Digitalisierung, 
also Industrie 4.0, sind auch in der Raum-
fahrt zu sehen. Das alles soll der Begriff 
Space 4.0 umfassen.

Space 4.0

von Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner

*

Foto / wael alreweie / shutterstock.com
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Space 4.0

Ein Beispiel der existenziellen Wirkung 
von Grundlagenforschung ist die Relativi-
tätstheorie von Albert Einstein, ohne de-
ren Anwendung der Fehler moderner 
 Satellitennavigation 500 m in nur einer 
Stunde betragen würde: Satelliten-
navigation hängt ganz wesentlich von der 
hochgenauen Zeit an Bord der Satelliten 
ab. Da Zeit gemäß Einstein von der Ge-
schwindigkeit und der Schwerkraft ab-
hängt, sind Korrekturen der Borduhren 
notwendig, um die gewünschte Genauig-
keit zu realisieren.
Ein besonderer Aspekt der Industrialisie-
rung der Raumfahrt im Zeichen von Space 
4.0 ist die Anwendung von „Big Data“ bei 

der Erdbeobachtung (Bild 4). Die Zusam-
menführung von Daten aus verschiede-
nen Quellen erzeugt neue Informationen, 
wie am Beispiel des Meerwasseranstiegs 
erkannt werden kann: Erst durch die Da-
ten mehrerer Satelliten wird die Tendenz 
zuverlässig über einen längeren Zeitraum 
erkennbar. Ein anderes Beispiel ist die pa-
rallele Verwendung von AIS-Daten (Auto-
matic Indentification Signals) von Schif-
fen (Bild 5) und die Beobachtung (optisch 
oder Radar) durch Satelliten: Durch Ver-
gleich der Datensätze lassen sich krimi-
nelle Handlungen, wie z. B. Piraterie, er-
kennen.

Space 4.0 soll aber auch die Tatsache um-
fassen, dass neue Technologien zum Ein-
satz kommen können:

• Herstellung und Montage im All
• Selbstheilende Systeme
• Quantentechnologie
• Nanotechnologie
• Künstliche Intelligenz
• u. v. m.

Als letzter Aspekt von Space 4.0 sind die 
Aktivitäten zu sehen, die insbesondere 
auf die Sicherheit im All ausgerichtet sind. 
Weltraumwetter, Weltraumschrott, Aste-
roiden etc. gefährden unter Umständen 
nicht nur die Infrastruktur, bestehend aus 
Satelliten und Raumstation, sondern kön-
nen auch auf der Erde erhebliche Auswir-
kungen haben. Aus diesem Grund wird 
sich die ESA in Zukunft insbesondere der 
Sicherheit widmen, um neben der Beob-
achtung und Warnung auch aktive Gegen-
maßnahmen zu entwickeln. Dazu  gehören 
die Entwicklung von Systemen zur Welt-
raumschrottentfernung genauso wie Kon- 
zepte zur Abwehr eines eventuellen Aste-
roideneinschlags.

Space 4.0 wird die nächste Zukunft der 
Raumfahrt massiv verändern, eingetrete-
ne Pfade in Frage stellen, aber auch ganz 
neue Möglichkeiten eröffnen. Dabei geht 
es im Kern immer um dasselbe Thema: 
Das Leben auf der Erde auch in Zukunft 
positiv zu gestalten.Bild 4: Meerwasseranstieg als Beispiel für Big Data. Die Daten der verschiedenen 

 Satelliten zeigen den gleichen Trend.

Bild 5: AIS-Signale der Schiffe. Die Farbe gibt Aufschluss darüber, wie stark 
die Routen  befahren sind. PROF. DR. JOHANN-DIETRICH 

WÖRNER

Johann-Dietrich ‘Jan’ Wörner wurde am  
1. Juli 2015 Generaldirektor der ESA. Zu-
vor war er von März 2007 bis Juni 2015 
Vorstandsvorsitzender des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Grafiken / esa
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Promotion an der 
Universität Ham-
burg mit einer 
Forschungsarbeit 
zum Thema 
„Eruptionsdyna-
mik des Vulkans 
Mount Erebus“; 
Grundkurs in rus-
sischer Raum-
fahrttechnik im 
„Sternenstädt-
chen“ in Moskau; 
Erhalt des offiziel-
len Astronauten- 
Zertifikats der ESA 

Vorbereitung auf 
die „Blue-Dot“- 
Mission* 

1.Mission 
„Blue-Dot“ 

Erhalt des Bundes-
verdienstkreuzes 

Vorbereitung auf 
die „Horizons“- 
Mission* im Yuri 
Gagarin Training 
Centre in Moskau 
und im Johnson 
Space Center in 
Houston

2.Mission
„Horizons“  und 
Auftritt mit der 
deutschen Band 
Kraftwerk*

Begleitende Literaturempfehlungen

• Alexander Gerst und Lars Abromeit 2018: 166 Tage im All 
• Felix Westermühl 2018: Alexander Gerst. Die Biografie

Alles zur „Horizons“-Mission und Experimente zum Mitmachen

• www.dlr.de/next

*ISS
Die „International Space Station“, kurz 
„ISS“, ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Raumfahrtbehörden NASA (Vereinigte 
Staaten von Amerika), ESA (Europa), CSA 
(Kanada), JAXA (Japan) und Roskosmos 
(Russland). Die bemannte Raumstation 
bewegt sich mit einer Geschwindigkeit 
von 28 000 km/h in knapp 400 Kilometer 
Höhe um die Erde. Um diese einmal voll-
ständig zu umkreisen, benötigt die ISS  
90 Minuten. Die Raumstation dient als 
eine Art „fliegendes Labor“, in welchem 
Experimente verschiedener Themen-
bereiche durchgeführt werden.

*KRAFTWERK-AUFTRITT
Eine besondere Überraschung bescherte 
Alexander Gerst den Besuchern des „Jazz 
Open“-Festivals in Stuttgart. Am 20. Juni 
2018 spielte er mit der deutschen Band 
„Kraftwerk“ mithilfe einer Videoschal-
tung deren Lied „Spacelab“ auf einem 
Tablet – live aus dem Weltall.

*ASTRONAUT ODER KOSMONAUT?
Beide Begriffe bezeichnen einen Raum-
fahrer. Der Begriff „Astronaut“ stammt 
aus dem Griechischen und setzt sich aus 
den Worten „Astron“ (Stern) und „Nautes“ 
(Seefahrer) zusammen. Die NASA legte 
1958 den Begriff „Astronaut“ als gültige 
Bezeichnung fest. Er wird auch von der 
Europäischen Weltraumorganisation ESA 
verwendet.
„Kosmonaut“ stammt ebenfalls aus dem 
Griechischen. Der Ausdruck bezieht sich 
auf Raumfahrer aus der Sowjetunion und 
wird heute meist speziell als Begriff für 
russische Raumfahrer der Raumfahrt-
behörde Roskosmos verwendet.

*ASTRO-ALEX
Auf Twitter lässt Alexander Gerst seine 
Fans unter dem Namen “Astro-Alex” an 
seinem Alltag als Astronaut und an sei-
nen Missionen teilhaben.     
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1976 1995 2003 2004 2006 2009 2010 2012 2014 2015 2016 2018

Geburt in 
Künzelsau, 
Baden-
Württemberg

Abitur am techni-
schen Gymnasium 
in Öhringen, Baden- 
Württemberg

Diplom am Institut 
für Geophysik an 
der Universität 
Karlsruhe  (heute 
Karlsruher Institut 
für Technologie) 
sowie Master in 
Geowissenschaften 
der Victoria Uni-
versity of Welling-
ton in Neuseeland

Arbeit am Institut 
für Geophysik der 
Universität Ham-
burg: Entwick-
lung wissen-
schaftlicher 
Instrumente für 
die Forschung auf 
dem Gebiet der 
Vulkanologie    

Sommer-
stipendium des 
Deutschen Zen-
trums für Luft- 
und Raumfahrt 
(DLR)

Aufnahme in das 
ESA-Astronauten-
korps*; Beginn der 
Ausbildung zum 
Raumfahrer im 
Europäischen Ast-
ronautenzentrum 
(EAC) in Köln  

„Jeder, der schon einmal im Weltall war, will noch einmal dorthin.“ Genau das hat Alexan-
der Gerst, der bei seinen Fans als Astro-Alex* bekannt ist, geschafft – und seine Aussage von 
der Pressekonferenz in Houston in die Tat umgesetzt. Nach seiner ersten Mission im Jahr 
2014 wird der Astronaut während seines erneuten sechsmonatigen Aufenthalts im All ab 
Oktober 2018 als erster Deutscher die ISS* anführen. Eine kleine Zeitreise vom Kind-
heitstraum über die Zeit als Karlsruher Student bis hin zur aktuellen „Horizons“-Mission.

Astro-Alex‘  Sternstunden

*

von Laura Jörger 

*DAS ESA-ASTRONAUTENKORPS
Im Jahr 2008 bewarb sich Alexander Gerst 
bei der ESA. Er setzte sich gegen rund 
8 400 andere Bewerber durch und erfüllte 
sich mit der Aufnahme in das Astronauten-
korps einen Kindheitstraum. Nach eigenen 
Angaben stammt die Begeisterung für die 
Raumfahrt von seinem Großvater, welcher 
sich in seiner Freizeit mit dem Amateur-
funk beschäftigte.    

*„BLUE-DOT“-MISSION
Am 28. Mai 2014 startete Alexander Gerst 
mit dem russischen Kosmonauten* 
 Maxim Surajew und dem US-amerikani-
schen Astronauten* Gregory Wiseman 
seine erste Mission. Mit einer Träger-
rakete, der Sojus-FG, erreichten sie nach 
sechs Stunden die internationale Raum-
station ISS. Ziel der Mission, welche unter 
dem Motto „Shaping the Future“ stand, 
war die Durchführung von rund 100 Expe-
rimenten aus verschiedenen Bereichen, 
beispielsweise Materialphysik, Human-
physiologie, Sonnenforschung und Bio-
technologie. Nach 166 Tagen im All lande-
te Alexander Gerst am 10. November 2014 
in Kasachstan. Der Name „Blue-Dot“ 
stammt von dem US-amerikanischen As-
tronomen Carl Sagan. 1990 nahm die 
Raum sonde Voyager 1 ein Foto auf, wel-
ches die Erde als blassen blauen Punkt 
zeigt ( „Pale Blue Dot“).

*„HORIZONS“-MISSION
Zusammen mit dem russischen Kosmo-
nauten Sergei Prokopyev und der NASA- 
Astronautin Serena Auñón-Chancellor flog 
Alexander Gerst am 06. Juni 2018 zum 
zweiten Mal zur ISS. Er wird mit seinen 
Kollegen während der knapp 190 Tage im 
All rund 65 Experimente durchführen. Die 
Themenbereiche sind wie bei der „Blue- 
Dot“-Mission breit gefächert. Neben bio-
logischer, medizinischer und physikali-
scher Grundlagenforschung werden auch 
neue industrielle und kommerzielle Tech-
nologien getestet. Des Weiteren hat die 
Förderung des Nachwuchses einen hohen 
Stellenwert. So gibt es sowohl einen Schü-
lerwettbewerb als auch einen Studenten-
wettbewerb sowie verschiedene Experi-
mente zum Mitmachen
(Link: https://www.dlr.de/next).
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K ATRIN und das Kleinvieh

ist das mehr Zufall? Ich denke, die Fragen 
werden mit der Zeit immer faszinierender: 
Supernovas oder Blazare* – wir haben 
jetzt Neutrinos aus Blazaren nachgewie-
sen. Die Möglichkeiten, solche Sachen live 
zu erleben, sind immer besser geworden. 
Früher hat das alles Tage, Wochen, Mona-
te, Jahre gedauert, bis man mal etwas 
wusste. Heute wissen wir das innerhalb 
von wenigen Tagen oder Wochen. 

Wo wir es gerade von Neutrinos hatten – 
Was genau können wir uns denn unter 
Neutrinos vorstellen? 

Die meisten Leute umschreiben Neutrinos 
mit Geisterteilchen. Natürlich wissen wir, 
dass es Neutrinos gibt. Das sind also keine 
unbekannten Geister. Aber vieles von 
dem, was Neutrinos ausmacht, ist schwie-
rig zu greifen, weil sie mit unserer norma-
len Materie kaum wechselwirken. Die gro-
ße Frage ist: Weshalb sind Neutrinos 
genau so, wie sie sind – so leicht, so 
schwach wechselwirkend? Wie wäre das 
Universum ohne die Neutrinos? Weshalb 
sind Neutrinos die Teilchen, die eine  Million 
Mal leichter sind als Elektronen? Fakt ist: 
Wenn sie schwerer wären, gäbe es uns gar 
nicht. Sie sind sozusagen Schlüsselteilchen 
des Universums, die häufigsten Materie-
teilchen, die wir kennen. Sie sind leicht, 
aber sie sind sehr zahlreich. Und so Klein-
vieh macht auch Mist. Insofern haben sie 
durch ihre riesige Anzahl das Schicksal 
des Universums mitbestimmt. Wäre es et-
was schwerer das Neutrino, gäbe es keine 
Galaxien. Und ohne Galaxien auch keine 
Sonne, kein Sonnensystem, keine Erde 
und wir würden das Interview nicht 
 machen. Auch hier ist die Frage: Ist das Zu-
fall, dass die Neutrinos so leicht sind, oder 
ist es eine Gesetzmäßigkeit? 

Warum gäbe es keine Galaxien, wenn 
die Neutrinos schwerer wären? 

Diese Neutrinos sind durch nichts zu stop-
pen. Und hätten sie jetzt einen großen An-
teil an der gesamten Materie und Energie 
im Universum, dann würden sie einfach 
verhindern, dass sich Strukturen wie Ga-
laxien bilden können. Einfach dadurch, 
dass sie diese Strukturen einebnen – wie 
eine Wasserwelle ein Sandschloss ein-
ebnet. Neutrinos versuchen alles gleich zu
machen. Wenn sie, sagen wir mal, einen 
Faktor zehn schwerer wären, dann sähe 
das Universum ganz anders aus. Wir hät-
ten praktisch nur Neutrinos und Photo-
nen – ein ziemlich trübes Universum ohne 
Strukturen.

Wir wissen allein schon dadurch, dass wir 
existieren, dass Neutrinos relativ leicht 
sind. Und jetzt ist die große Frage: Wo-
durch bekommen die Neutrinos ihre Mas-
se? Das ist eines der Hauptprobleme, die 
wir haben. Die Vermutung ist, dass die 
Neutrinos ihre Masse nicht durch eine 
Wechselwirkung mit dem Higgs-Boson*, 
sondern über einen anderen Prozess, er-
halten. Eine zentrale Frage für uns Physiker 
ist auch: Warum haben wir überhaupt 
Masse? Wenn alle Teilchen masselos 
 wären, würden wir alle mit Lichtgeschwin-
digkeit durch das All fliegen. Es gäbe keine 
Zeit, denn Einstein hat uns gesagt: Wenn 
man mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, 
 vergeht keine Zeit. Neutrinos bekommen 
eben ihre Masse vielleicht durch ganz fan-
tastische Prozesse, andere Raumdimen-
sionen oder von etwas Unbekanntem bei 
sehr hohen Energien. Das sind noch so 
Sachen, die wir jetzt nicht hier auf der 
Erde untersuchen können, denn die Be-
schleuniger müssten so groß sein wie die 
Erdbahn.

Was konkret können wir damit anfan-
gen, wenn wir die Masse der Neutrinos 
kennen? 

Wir könnten dann im Wesentlichen die 
Masse der Neutrinos in sehr große Simula-
tionen vom Universum einsetzen. Wir 
könnten dann sehen, was für einen Ein-
fluss diese Neutrinos auf die Galaxien 
 geübt haben. Da ist es natürlich ganz 
wichtig, dass wir zumindest einen der Para-
meter, die Neutrinomasse, im Labor be-
stimmen. Dann können wir das nehmen 
und schauen: Was hatten denn die Neutri-
nos für Auswirkungen im frühen Univer-
sum, ein paar Millionen Jahre nach dem 
Urknall, heute und vielleicht in hundert 
Milliarden Jahren. 

Wir können also Aussagen über die Ent-
stehung des Universums treffen. 

Ja, genau. Eine der Hauptproblematik ist 
zum Beispiel: Weshalb gibt es Materie? 
Weshalb hat das Universum diese Asym-
metrie zwischen Materie und Antimate-
rie? Und da kommen wieder die Neutrinos 
rein, die vermutlich eine kleine Bevorzu-
gung für normale Materie im frühen Uni-
versum haben. Das ist noch nicht ge-
sichert, aber die Vermutung von vielen 
Kollegen und mir. Wir sehen die Rolle der 
Neutrinos als kosmische Architekten, die 
bestimmten, wie sich große Strukturen 
gebildet haben, weshalb es die Materie-
Antimaterie- Asymmetrie gibt und wes-

halb es uns als normales Materie-Univer-
sum gibt. Also Neutrinos sind überall 
dabei, wo es interessant ist. Das sind nicht 
so Rand existenzen – auch wenn wir kaum 
mit ihnen wechselwirken. Wenn die Neu-
trinos nicht diese schwache Wechselwir-
kung hätten, wäre die Sonne z. B. schon 
nach ein paar Millionen Jahren aus-
gebrannt. Man braucht etwas, was die 
Fusions energie aus der Sonne zügelt und 
so ganz langsam der Sonne zehn Milliarden 
Jahre Lebensdauer gibt. Und da sind auch 
Neutrinos beteiligt. 

Die Neutrinos beruhigen also die Situa-
tion, wenn man das jetzt mit Menschen 
vergleichen möchte.  

Ja, dass man quasi nicht gleich alles aus-
trinkt.

Sie haben hier ja das KATRIN (KArlsru-
her-TRitium-IoneN)-Experiment, das die 
Masse der Neutrinos bestimmen soll. 
Wie funktioniert das denn? 

Genau, das ist unsere hauptsächliche Ziel-
setzung. Wir möchten wirklich messen, 
wie schwer Neutrinos sind. Es gibt schon 
Vorläuferexperimente. Die haben schon 
eine Obergrenze gesetzt, die uns gezeigt 
hat, dass Neutrinos auf jeden Fall so etwa 
200 000 Mal leichter als Elektronen sind. 
Wir möchten das noch mal um einen Fak-
tor zehn verbessern. Aber dazu müssen 
wir einen Faktor 100 besser sein als die 
Vorgängerexperimente. Ein Faktor 100 ist 
schon ein riesiger Schritt.

Können Sie schon sagen, ob das funktio-
nieren wird?

Das Schöne ist, ich kann Ihnen jetzt seit 
dem 11. Juni sagen, dass das wirklich 
funktioniert. Wir haben 2001 angefangen. 
Das ist eine lange Zeit. Viele sagen, ich 
habe die Hälfte meines Lebens für Neutri-
nos verbracht. Da wird meine Frau sicher 
zustimmen (lacht). Jetzt wo wir die ersten 
sehr erfolgreichen Messungen gemacht 
haben und alles funktioniert, hat sich das 
gelohnt. Dieser Faktor 100 bedeutet, alle 
Komponenten in diesem 70 Meter langen 
Experiment müssen wirklich genau das 
tun, wofür sie designt worden sind. Das 
Gute ist, alles funktioniert – nach der lan-
gen Anlaufzeit – wesentlich besser als wir 
uns das erhofft haben. Wir haben gedacht, 
wir müssen erstmal bei den ersten Mes-
sungen ein paar Monate messen, bis wir 
die Daten verstehen. Das Schöne ist: Das 
hat einen Tag gedauert (schmunzelt). Wir 

KATRIN und das Kleinvieh

Immer häufiger liest man von sogenannten Geisterteilchen – den Neutrinos. Doch wel-
che Bedeutung haben diese für uns und das Universum? Was bringt es uns, ihre Masse 
zu kennen? Wir haben uns auf die Reise an den Campus Nord gemacht und mit dem 
Astroteilchenphysiker Guido Drexlin gesprochen, der schon als Kind fasziniert vom 
Sternenhimmel war.

das Interview führten Lena Kaul und Christian Martens

*

Sie sind nun seit fast 15 Jahren Profes-
sor für Astroteilchenphysik. Wann be-
gann denn Ihre Leidenschaft für das 
Weltall?

Das war schon als Schüler, als ich mit 11 
oder 12 mein erstes Fernrohr hatte und 
bei uns im Garten nachts die Sterne ange-
schaut habe. Mittlerweile sind die Instru-
mente nur etwas größer und teurer 
 geworden. Eigentlich wollte ich mal Astro-
 nom werden. Jetzt bin ich Astro teilchen-
physiker – eigentlich das ideale Zwischen-
ding zwischen Astronomie, Astro physik 
und Teilchenphysik. Damals gab es das 
noch nicht als Berufsziel. Das ist erst 1987 
entstanden. Das wissen wir sehr genau: 
Am 28. Februar um 07:45 Uhr Universal 
Time ist die Astroteilchenphysik geboren 
worden. Da ist eine Supernova explodiert. 
Auf die Sekunde genau wissen wir also, 
wann so ein Feld begonnen hat. Ich bin 

jetzt gar nicht so unfroh darüber, dass ich 
nicht Astronom geworden bin. Aber die 
Faszination ist nach wie vor geblieben, 
nachts in den Sternenhimmel rauszu-
schauen. Was mich auch heute noch an-
treibt ist zu verstehen: Was ist das Weltall? 
Woraus besteht es? Ich denke, die Fragen 
sind heute noch größer geworden, noch 
spannender. 

Was ist denn für Sie die spannendste 
ungelöste Frage des Universums?

Da gibt es viele Sachen. Natürlich ist 
Dunkle Materie ganz wichtig: 95 % des 
Universums kennen wir eigentlich nicht 
und ich denke, das ist so das Spannendste. 
Wenn wir in einer Situation wären, in der 
wir praktisch alles kennen, 99,999 % des 
Universums – das wäre schade. Dann 
würden wir sagen: „Naja, haben wir fast 
alles erforscht.“ Das hat der gute Max 

Planck auch vor über 100 Jahren mal ge-
sagt bekommen und das hat sich ja dann 
noch ganz anders entwickelt. 

Würden Sie dann dieses Nichtwissen als 
das Faszinierende bezeichnen? Oder an-
ders gefragt: Was ist das Faszinierende 
an dieser Thematik? 

Eigentlich die Neugier. Wir sind neugierige 
Wesen. Ich denke, das ist das, was sich die 
meisten Wissenschaftler erhalten haben: 
wissen zu wollen, was um uns rum ist. 
Dabei geht es um wirklich fundamentale 
Fragen: Weshalb ist die Nacht eigentlich 
dunkel? Weshalb gibt es Galaxien? Wes-
halb gibt es uns Menschen auf der Erde? 
Weshalb gibt es mehr Materie als Anti-
materie im Universum*? Vieles ist noch 
nicht gelöst. Aber ich denke, das ist so das 
Faszinierende herauszufinden: MUSSTE 
das so sein? Ist das zwangsläufig so oder 

Ein Interview über Geisterteilchen und warum wir ohne sie nicht existieren würden
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*STANDARDMODELL DER TEILCHENPHYSIK

Das Standardmodell vereinigt das Wissen, das wir über viele 
Jahrzehnte über die fundamentalen Teilchen und ihre unter-
schiedliche Wechselwirkung erlangt haben. Es klassifiziert diese 
aufgrund verschiedener Eigenschaften wie z. B. Masse, Ladung 
oder Spin und postulierte die Existenz des Higgs-Bosons. Mit der 
Entdeckung dieses Teilchens im Jahr 2012 wurde das Standard-
modell erneut bestätigt und ist somit heutzutage als richtig an-
erkannt. 
Jedoch ist es unvollständig, da es Themen wie beispielsweise 
Gravitation nicht beschreibt oder Erkenntnisse wie die nicht 
masselosen Neutrinos nicht erklären kann. Die Erforschung all 
dieser Fragen wird als neue Physik oder Physik jenseits des 
Standardmodells beschrieben.

*BLAZAR
Blazare sind eine Unterklasse der aktiven Galaxienkerne, also 
der Zentralregion einer Galaxie, die eine erhöhte Menge an 
Strahlung und Teilchen in zufälliger Richtung zur Erde abgibt. 
Diese Strahlung entsteht durch Schwarze Löcher, die sich im 
Zentrum von Galaxien befinden und Materie in der Größenord-
nung von mehreren Milliarden Sonnenmassen aufsammeln 
(sog. Akkretion). Ein Teil der Materie wird entlang der Magnetfeld-
linien stark beschleunigt und tritt in Form von Jets wieder aus 
den Schwarzen Löchern aus. Weist dieser Strahl genau in unsere 
Blickrichtung, sprechen Physiker von einem Blazar.

*GOTTESTEILCHEN/HIGGS-BOSON
Der Higgs-Mechanismus ist eine mögliche Art, worüber man 
Teilchen massen erklären kann. Es gibt ein Higgs-Feld, womit 
Teilchen wechselwirken können. Die Stärke der Wechselwirkung 
ist verantwortlich für die Masse der Teilchen. Das Higgs-Boson 
selbst kann dabei wie eine Anregung des Higgs-Feldes selbst be-
trachtet werden, vergleichbar mit dem Ton, den eine angeregte 
Saite abgibt. Es wurde im Rahmen des Standardmodells vorher-
gesagt und einige Jahrzehnte später auch tatsächlich entdeckt.

* (ASYMMETRIE ZWISCHEN) MATERIE UND ANTIMATERIE
Antimaterie ist Materie aus Anti-Teilchen. So existiert für jedes 
Teilchen ein gegensätzlich geladenes Antiteilchen, beispielswei-
se für ein Elektron mit der elektrischen Ladung -1 ein Antiteil-
chen, genannt Positron, mit der Ladung +1. 
Der Urknall hätte eigentlich die gleiche Menge an Teilchen (Mate-
rie) wie Antiteilchen (Antimaterie) erzeugen müssen. Jedoch be-
steht fast das ganze Universum nur aus Materie. Warum das so 
ist bzw. was mit der ganzen Antimaterie passiert ist, ist eine der 
größten offenen Fragen der heutigen Physik.
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haben das ja nicht alles selbst gebaut, 
sondern mit der Industrie zusammen. 
Und das waren nicht gerade Sachen, bei 
denen die Industrie gesagt hat: „Das  holen 
wir jetzt aus dem Regal Nummer 27 und 
hier ist es“, sondern die mussten das erst-
mal selbst entwickeln, sich überlegen: Wie 
können wir das überhaupt erreichen? 
Dass man KATRIN überhaupt heute hat, 
ist nur dadurch wirklich eine Realität, dass 
wir sehr eng mit unseren Partnern zusam-
mengearbeitet haben. Sie werden KATRIN 
nur einmal herstellen. Das ist alles ein 
 Unikat: weltweit einmal hier in Karlsruhe.  
Das ist ein Weltexperiment. Ich glaube, so 
schnell wird das auch niemand kopieren.

Und wie funktioniert das, dass KATRIN 
die Neutrinomasse misst? 

Neutrinos sind auch beim KATRIN-Experi-
ment so schwach wechselwirkend, dass 
sie gar nicht gemessen werden. Also das 
Karlsruher Tritium Ionen-Experiment misst 
nicht wirklich Neutrinos. Die Neutrinos, die 
wir wiegen wollen, entstehen bei einer 
speziellen radioaktiven Zerfallsart. Das ist 
das zweite in unserem Namen: Tritium. 
Tritium ist ein Element, das nach zwölf 
Jahren zur Hälfte zerfallen ist. Dabei ent-
stehen Helium 3, ein Neutrino und ein 
Elektron. Wir fokussieren uns auf die Elek-
tronen. Jetzt bleibt noch die Frage: Wie 
könnt ihr denn, wenn ihr die Elektronen 
jetzt messt, die Neutrinomasse messen? 
Wir haben bei diesem Zerfall immer eine 
feste Energie, die frei wird. Das ist eine 
Natur konstante. Aber was die Menschen 
schon vor fast 100 Jahren gemerkt haben, 
ist, dass die Elektronen nie die maximale 
Energie haben, die da eigentlich frei  -
gesetzt werden soll. Dass immer Energie 
fehlt. Das ist natürlich, wie wir heute wis-
sen, das Neutrino, welches diese Energie 
wegträgt und in keiner Laborapparatur 
direkt nachgewiesen wird – auch bei uns 
nicht. Das Wichtigste, was man sich mer-
ken soll: Die Neutrinos manifestieren sich 
als Energie, die man wegträgt. Und wir 
 haben die Aufgabe herauszufinden, wie 
wenig Energie ein Neutrino wegtragen 
kann. Einstein hat uns ja gesagt: E = m c². 
Energie und Masse sind das gleiche. Und 
wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, bei 
diesem Zerfall, bei dem sich die Energie 
brüderlich oder schwesterlich auf Neutrino 
und auf Elektron verteilt und das Neutrino 
ganz, ganz wenig Energie bekommt, dann 
bekommt natürlich das Elektron fast alles. 
Und dann ist die Frage, wie wenig Ener-
gie kann ich diesem Neutrino geben? Das 
heißt, wenn das Neutrino in Ruhe erzeugt 
wird, also am Ort bleibt, dann hat das mit 
Einstein eine Energie von m c², also seine 

Ruhemasse. Genau das ist unsere Mess-
größe. Wir gucken auf der anderen Seite: 
Wie viel Energie fehlt dem Elektron? Und 
wie wenig Energie hat das Neu trino dem 
Elektron weggenommen? Und diesen mini-
malen Fehlbetrag rauszufinden, das ist 
unsere Aufgabe. Das ist für uns eine direk-
te Art. Auch wenn die meisten Leute sa-
gen, das sei aber ein bisschen indirekt. Für 
uns ist es im Wesentlichen fehlende Ener-
gie. Irgendetwas fehlt. Wenn Sie Geld 
überweisen, dann merkt man auch, plötz-
lich fehlt etwas, irgendwo hat jemand was 
abgezwackt – irgendeine Bank oder ir-
gendjemand sonst. Bei uns ist es das Neu-
trino – auch wenn es nur sehr  wenig ist. 
Das wäre dann für uns einfach mit E = m c² 
die Neutrinomasse. Also unsere Aufgabe 
ist jetzt herauszufinden: Welche Energie 
haben Elektronen? Dazu müssen wir also 
Energien bzw. Geschwindig  keiten von 
Elektronen sehr genau messen.

Um dann über die Ruheenergie des Neu-
trinos auf dessen Masse zu schließen. 

Genau. Das E = m c² ist das einfachste 
(lacht). c² kennen wir – das Quadrat der 
Lichtgeschwindigkeit. Aber das Schwierige 
ist, die Geschwindigkeit oder Energie von 
Elektronen zu messen. Das machen wir 
ganz einfach. Ich denke, viele werden die-
sen großen silbernen Tank von KATRIN 
kennen – dieses Riesenspektrometer, was 
2006 durch Leopoldshafen transportiert 
wurde und vorher ein paar tausend Kilo-
meter über das Schwarze Meer, das Mittel-
meer, den Atlantik, die Nordsee und dann 
den Rhein hoch. Und das riesige Ding 
misst  extrem genau Energien von Elektro-
nen – dafür ist es gebaut. 

Ende Mai war die 28. Internationale 
Konferenz über Neutrino- und Astro-
physik in Heidelberg. Welche neuen 
 Erkenntnisse konnten dort erlangt 
werden? Oder haben sich da eher neue 
Fragen aufgetan? 

Ja, wir hatten eine Konferenz mit 800 Teil-
nehmern. Das ist neuer Rekord. Das zeigt 
schon, dass das Interesse an Neutrinos 
immer noch am Wachsen ist. Interessanter-
weise kann ich jetzt nicht sagen: „Wir ha-
ben da dieses fantastische neue Resultat 
gehabt“. Man sieht jedoch, dass die Neu-
trino-Physik sich langsam, aber stetig ent-
wickelt. Mittlerweile sind wir bei  einem 
graduellen Anstieg, bei dem wir viele Jahre 
lang Experimente betreiben, die dann je-
des Jahr etwas deutlicher diese interes-
santen Fragen beantworten.
Viele Experimente laufen momentan und 
in ihrer Summe ist das wirklich  fantastisch, 

dass wir so in vielleicht 15 Jahren sagen 
können: Also Neutrinos haben eben diese 
Unterscheidung zwischen Materie und 
Anti- Materie. Wir haben das bei Quarks 
viele Jahrzehnte versucht, aber nicht 
wirklich gefunden, dass diese Effekte so 
stark sind. Wir werden wissen, wie groß 
die Neutrinomasse ist. 
Vor 20 Jahren, am 06.06.1998 verkündigte 
der heutige Nobelpreisträger Takaaki 
 Kajita, dass Neutrinos eine endliche Mas-
se haben. Er war auch in Heidelberg und 
hat noch einmal kurz zurückgeblickt, aber 
im Wesentlichen ging es darum, nach vor-
ne zu schauen. Wir wissen, dass Neutrinos 
Masse haben. Das ist die einzige wirkliche 
Laborevidenz für neue Physik. Alles ande-
re ist, dass vielleicht auch in den nächsten 
Jahren ein paar Durchbrüche kommen. 
Aber bis jetzt sind nur die Neutrinos ein 
Schlüssel zu neuer Physik, der uns zeigt: 
Ja, es gibt noch eine Theorie hinter dem 
Standardmodell*. Es gibt also hinter den 
bekannten Prozessen der Wechsel wirkung 
der Elektronen, der Quarks… da gibt es 
noch was Fantastisches: Das muss irgend-
etwas Neues sein. Wir wissen nicht, was es 
ist – Extradimensionen, fantastisch hohe 
Energien, die da reinspielen. Und ich den-
ke, die nächsten zehn Jahre werden zei-
gen, dass wir dann die Neutrinos  benutzen 
als Schlüssel für Materie-Antimaterie- 
Asymmetrie, Verletzung von bestimmten 
Symmetrien – also es bleibt spannend. 

PROF. DR. GUIDO DREXLIN 
ist Professor für Astroteilchenphysik am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
am Institut für Experimentelle Teilchen-
physik (ETP) und am Institut für Kern-
physik (IKP). Hier ist er auch Projektleiter 
des Karlsruhe Tritium Neutrino Experi-
ments, kurz KATRIN.
Der waschechte Karlsruher hat es sich zur 
Lebensaufgabe gemacht, die Neutrino-
masse herauszufinden.
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Außerirdisches Leben?
Die Planeten scheinen dem sogenannten Tidal Locking zu unterlie-
gen (= gebundene Rotation). Dieses Phänomen kennen wir von un-
serem Mond: Wir sehen stets dieselbe Seite des Mondes, die andere 
bleibt uns von der Erde aus immer verborgen. So wenden auch die 
Planeten im Trappist-1-System ihrem Stern stets dieselbe Seite zu. 
Das bedeutet, sie rotieren in derselben Geschwindigkeit um sich 
selbst wie sie den Stern umrunden. Die Umlaufperioden betragen 
dabei zwischen 1,5 und 18,8 (siderischen) Tagen. Das heißt auch, 
dass das potenzielle Leben auf diesen Planeten auf einen mehr oder 
weniger schmalen Streifen begrenzt ist: Nämlich die Übergangs-
zone zwischen der kalten, dem Stern abgewandten und der heißen, 
dem Stern zugewandten Seite. Wie groß der mögliche Lebensraum 
ist, hängt zum Beispiel davon ab, ob es eine Atmosphäre gibt. Die 
Durchschnittstemperaturen auf den Planeten betragen zwischen 
+119 °C und -104 °C. Die Oberflächentemperatur auf der Erde beträgt 
im Mittel +15 °C. Gäbe es keine Erdatmosphäre wären es nur -18 °C.

Acht Teleskope im Einsatz
In der Studie von 2017 wurden Beobachtun-
gen aus einer vorherigen Studie und zusätz-
lich etwa 1 300 Stunden neue Beobachtungen 
ausgewertet. Die Beobachtungen fanden von 
der Erde aus mit sieben verschiedenen Teles-
kopen in fünf Ländern sowie dem Spitzer- 
Weltraumteleskop statt.

Planet h

Planet g
Planet f

Planet e
Planet c

Der Durchmesser 
unserer Erde

Gibt es Leben im Wassermann?

Der Stern Trappist-1
Die meisten Sterne in der Milchstraße sind 
kleiner und dunkler als unsere Sonne. 
Trappist-1 hat in etwa die Größe des Planeten 
Jupiter. Die Masse unserer Sonne ist mehr 
als elf Mal so groß wie die des Zwergsterns 
 Trappist-1. Mit circa 2 300 °C Oberflächen-
temperatur ist der Stern wesentlich kälter als 
unsere Sonne (ca. 5 500 °C).
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Trappist-1 Entdeckung 
Entdeckt wurden die Planeten mit der sogenannten Transit-
methode. Man spricht von einem Transit, wenn ein (scheinbar) 
kleinerer Himmelskörper vor einem anderen vorbeizieht und 
der kleinere den größeren dabei teilweise verdeckt. Dabei än-
dert sich die Helligkeit des größeren Himmelskörpers – in die-
sem Fall des Sterns Trappist-1 – für kurze Zeit. Dies wird bei der 
Transit methode genutzt, um Exoplaneten (Planeten außerhalb 
des Sonnen systems) nachzuweisen. Der Planet wird also nicht 
direkt beobachtet, sondern nur über den Helligkeitsverlauf sei-
nes Sterns nachgewiesen. Aus den Transitzeiten, also der Dauer 
für einen Durchgang (Transit), ist es möglich auf weitere Planeten 
zu schließen, auch wenn deren Transite nicht direkt beobacht-
bar sind, und sogar die Masse ungefähr zu bestimmen. Dazu wird 
für jeden Planeten die Transitzeit mehrfach gemessen. Die sechs 
inneren Planeten wiesen hierbei alle Schwankungen auf. Diese 
entstehen dadurch, dass sich die Planeten gegenseitig beein-
flussen und sogenannte Bahnstörungen bei ihren Nachbarplane-
ten verursachen. Auf diese Weise konnte der 7. Planet (h) nach-
gewiesen werden, obwohl hier nur ein Transit beobachtet wurde. 
Man nennt diese Methode transit-timing variation (= Transitzeit- 
Schwankung), kurz TTV- Methode.

Die Planeten des Trappist-1-Systems
Eine Voraussetzung für Leben, wie wir es ken-
nen, ist flüssiges Wasser. Und das könnte bis-
lang nur auf den allerwenigsten Planeten exis-
tieren. Auf den sechs inneren Planeten (b-g) ist 
die Bestrahlung dafür niedrig genug. Auf den 
Oberflächen der drei Planeten e, f und g könn-
te es sogar Ozeane geben, sofern sie eine erd-
ähnliche Atmosphäre besitzen. Auf Planet h ist 
es so kalt, dass Wasser wahrscheinlich nur in 
gefrorener Form vorliegt. 

Planet d

Planet b
Forscher entdeckten kürzlich sieben Planeten von der Grö-
ßenklasse der Erde, auf denen flüssiges Wasser und somit 
Leben existieren könnte. Sie kreisen um den Zwerg stern 
Trappist-1, der nach dem Teleskop benannt wurde, mit 
dem er entdeckt wurde. Das Planetensystem befindet sich 
in dem knapp 40 Lichtjahre entfernten Sternbild Wasser-
mann. Das ist aus astronomischer Sicht nicht weit ent-
fernt, auch wenn ein Lichtjahr etwa 9,5 Billionen (9,5 * 10 12) 
Kilometern entspricht.

von Lena Kaul
*

Ein Blick durchs Teleskop
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Oder ist es vielleicht ein bisschen mehr als 
ein Foto und ein Hashtag? Eileen  Primus 
erzählt auf ihrem Blog „Ein Zimmer voller 
Bilder“ über die bunte Influencer-Welt 
und hat in einem Interview mal Klartext 
gesprochen: Solche Anfragen seien voll-
kommen normal und in der Influencer- 
Welt sogar ausdrücklich erlaubt.  Eileen 
sagt: „Ich bekomme oft Anfragen von Ho-
tels, die mir Übernachtungen im Aus-
tausch für Fotos und Content anbieten. 
Wenn ich eine Reise plane, frage ich auch 
mal an, ob Hotels Lust auf eine Ko-
operation haben.“ Denn die Übernach-
tung im Luxushotel ist genau genommen 
kein Urlaub, sondern Arbeit. „ Kooperation“ 
nennt sich das Ganze dann auf „influence-
risch“ und meint nichts anderes als be-
zahlte Werbung mit einem Gesicht. Und 
wenn diesem Gesicht dann fast eine  Million 
Menschen folgen, die Videos oder  Fotos 
also stets anschauen, dann bedeutet das 
eine sehr große Reichweite für den Wer-
benden.
Die ganze Influencer-Industrie begann 
2008 und ging seitdem steil bergauf. Doch 
so neu war die Idee eigentlich nicht. Stars 
und Sternchen, die ihr Gesicht für bekann-
te und unbekannte Marken in die Kamera 
hielten, gab es schon immer. Wenn ein be-
rühmter Fußballer nach seiner Karriere 
für ein hochpreisiges Unterwäsche-Label 
modelt, dann hört man keine Schreie in 
seine Richtung. Liegt der einzige Unter-
schied nur darin, dass die meisten wer-
benden Stars Schauspieler, Sänger oder 
Sportler waren? Die quasi vor ihrer Werbe-
karriere einen „richtigen“ Job hatten? Sie 
wurden erst nach ihrer eigentlichen Karri-
ere zum Influencer und hatten ihre Sporen 
im Rampenlicht bereits verdient, daher 
könnte man leicht darauf hineinfallen, 
Werbeverträge mit Stars und Influencer in 
einen Topf zu werfen.

Freund	statt	Promi

Wenn Prominente in die Werbung gehen, 
dann geschieht dies meist mit harten Kne-
belverträgen, bei denen mehr Geld über 
den Tisch wandert, als sich ein Normal-
verdiener vorstellen kann. Die Werbe-
filmchen werden aufwändig produziert, 
gedreht, und aufgestellt. Es wird sehr viel 
Geld investiert, um im Zuschauer den 
Wunsch zu erwecken, dem Star ein kleines 
Stückchen näher zu kommen. Doch wa-
rum reicht das nicht mehr? Ganz einfach: 
Die Konsumenten haben die Werbebran-
che durchschaut. Kein Topmodel benutzt 
ein Billig-Deo, sondern bekommt ver-
dammt viel Geld dafür, so zu tun als ob.
Doch der entscheidende Unterschied zu 
den Influencern liegt woanders. Die klas-
sische Influencer-Maschinerie funktioniert 

im Hintergrund am besten. Das Foto soll 
aussehen wie gerade „aus Versehen“ zu 
Hause geschossen. Es wird gezielt ver-
steckt, wie viel Arbeit in ein Fotoshooting 
gesteckt wurde, weshalb viele darauf hin-
einfallen und es „Geld machen fürs nix 
tun“ nennen. Denn Influencer sind eigent-
lich keine Stars oder Sternchen, denen 
man nacheifern will. Influencer-Marketing 
soll daherkommen wie ein Freund, der uns 
ein Produkt empfiehlt. Ein nettes Lächeln 
und eine kleine Geschichte sollen dir er-
zählen: Ich mache das hier nicht für das 
Geld. Ich mache das, weil ich will, dass DU 
glücklich bist. Und das funktioniert laut 
Nielsen (einem globalen Informations- 
und Medienunternehmen) ziemlich gut. 
84 Prozent aller Käufer vertrauen den 
 Meinungen der Menschen, die sie kennen. 
Ganze 70 Prozent machen ihre Entschei-
dungen außerdem von Nutzerberichten 
anderer Käufer online abhängig. Influen-
cer bieten dabei beides, auch wenn Erste-
res eher eine Illusion ist.

Das	neue	Marketing

Doch trotz aller Freundlichkeit verdienten 
Influencer vereinzelt fast dreihundert-
tausend Dollar pro Social-Media-Post im 
Jahr 2016, Tendenz steigend. Das kommt 
verdächtig nah an das heran, was wir als 
„Star-Gehalt“ ansehen. So gut wie jede 
Medien-Agentur hat den Wert von Influen-
cer-Marketing mittlerweile erkannt. Die 
Association of National Advertisers fand 
heraus, dass bereits 75 Prozent aller Mit-
glieder der Organisation mit Influencern 
arbeiten und sagen voraus, dass 2023 be-
reits 20 Prozent allen Marketings auf der 
Welt durch diesen Markt funktionieren 
wird.
Allerdings hat das Influencer-Marketing 
auch seine Schattenseiten. Immer mehr 
Angebote zum Kaufen von Followern, Li-
kes oder Kommentaren erscheinen über-
all im Netz. Obwohl diese oftmals gegen 
die Nutzungsrichtlinien der Social-Media- 
Kanäle verstoßen, versuchen viele Men-
schen ihre Reichweite so zu „faken“. So 
sollen sich diverse Kooperationen erge-
ben, die den Firmen vermeintlich Reich-
weite und gutes Marketing bringen, ob-
wohl alle Follower lediglich Computer-  
programme und keine realen Käufer sind. 
Doch nur da, wo eine Nachfrage ist, findet 
sich auch das Angebot und die Nach frage 
gibt es zur Genüge. Eine Londoner Dating- 
App fand heraus: 82 Prozent aller Millenni-
als* wollen gerne Influencer sein. Zwei 
Probleme gehen dabei Hand in Hand.
Das erste Problem: Wenn Firmen Influ-
encer beauftragen, für sie ein Produkt zu 
posten, zu twittern oder das Produkt in 
einem Video zu zeigen, dann wollen sie 

dafür einen Mehrwert haben, z. B. gute 
Werbung oder mehr Kunden. Letzten En-
des geht es um eines: Absatzsteigerung. 
Doch Fake-Accounts und die Masse an 
 Influencern, die den Markt überschwem-
men, erschweren genau das. Einen Influ-
encer mit gekauften Followern zu erken-
nen, ist nicht immer einfach und führt zu 
einem unfairen Tauschhandel: kostenlo-
ses Hotelzimmer oder Produkt gegen un-
zureichende Werbung. Denn zweckmäßige 
Werbung ist es in dem Fall nicht, wenn sie 
keine echten Menschen erreicht. Für die 
Firmen also ein absolutes Verlustgeschäft.
Das zweite Problem tritt auf, wenn immer 
mehr Menschen in die Branche einsteigen: 
Wenn jeder ein Influencer ist, wer kauft 
die Produkte dann noch? Wenn alle Influ-
encer sind, dann ist es niemand. Auch hier 
sinkt der Mehrwert für die Kooperations-
partner irgendwann gegen Null.
Um genau das zu verhindern, wird das 
 Influencer-tum langsam in das traditio-
nelle Marketing eingegliedert und mit 
 Regeln und Sicherheitsvorkehrungen ver-
sehen. Ganze Firmen haben sich der Mis-
sion verschrieben, gute und schlechte In-
fluencer zu filtern, um so einen Weg durch 
den  Influencer-Dschungel für Marketing- 
Suchende zu ebnen. Kurzum: Das Ganze 
wird ein Eckchen spießiger, kontrollierter 
und unechter gemacht.

Professionalisierung	könnte	 
Influencern	auf	Dauer	schaden

Damit (und mit den neuen Datenschutz-
gesetzen) wird es für Influencer immer 
schwerer, ihr Alleinstellungsmerkmal zu 
behalten. Sie sind nicht länger die netten 
Bekannten aus der Nachbarstadt, die im-
mer so schöne Fotos von Essen posten 
und zufällig ein paar Produkte zeigen, 
sondern sie sind Teil der Werbemaschine-
rie. Damit werden sie nun wirklich zu Stars 
und Prominenten. Leinwandfiguren, von 
denen jeder weiß, dass sie nicht die nette 
Freundin, sondern bezahlte Marketing-
instrumente sind.

*MILLENNIALS
Werden auch Generation Y genannt. 
Das Y wird hier wie das englische Wort 
why (dt. „warum“) ausgesprochen. Das 
soll auf das charakteristische Hinter-
fragen von allen möglichen Dingen in 
dieser Generation hinweisen. Millen-
nials werden alle Menschen genannt, 
die im Zeitraum der 80er bis frühen 
2000er geboren wurden.

Influencer-
Marketing 

von Sarah Boussard

„Influencer (von englisch to influence: beeinflussen) sitzen ja den ganzen Tag nur her-
um und arbeiten nichts.“ Ein Statement, das weiter von der Realität kaum entfernt sein 
könnte, denn das Influencer-tum ist weit mehr als nur „Follower“ und „Likes“. Mittler-
weile wird die Branche auf einen Marktwert von über einer Milliarde Dollar geschätzt 
und erhält seinen eigenen Marketing-Preis für besondere Leistung.

Höhenflug der Stars

*
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Im Juni fand in Cannes das internationale 
Festival der Kreativität statt. Auf diesem 
Event tummeln sich alle Menschen, die 
Rang und Namen in der bunten Welt der 
Werbung und des Marketings haben. Dies-
mal gab es als Besonderheit einen eige-
nen Award für Influencer und soziale Me-
dien.
Allerdings sind die Zeiten, in denen ein 
nettes Lächeln und ein Selfie-Stick der 
Weg zum Ruhm waren, lange vorbei. 
#YOLO und #NOFILTER haben nur noch 
sehr wenig mit der mittlerweile aus-
gewachsenen Industrie des Influencer- 
Marketings zu tun. Ganz im Gegensatz zu 
Experten meinungen aus Marketing kreisen 
noch vor zwei Jahren. Da waren sich viele 

einig: Das ganze Influencer-Ding ist nur 
eine Phase und wird bald im Sumpf des 
Internets erstickt werden. 

Mit	Kooperationen 
Geld verdienen

Anfang dieses Jahres schien auch genau 
das bewiesen zu werden, als das White 
Moose Café in Dublin die junge  Influencerin 
Elle Darby und ihre „Machenschaften“ 
bloßstellte. Die Britin fragte das Hotel an, 
ob sie umsonst im Hotel übernachten 
könne, um dort ein romantisches Wochen-
ende mit ihrem Freund zu verbringen. Im 
Gegenzug wollte sie Werbung für das 

 Hotel auf ihren Social-Media-Kanälen 
 machen. Paul Stenson, der Leiter des Ho-
tels, fand das überhaupt nicht witzig und 
konnte mit dieser klassischen Influencer- 
Strategie nicht viel anfangen. Er veröffent-
lichte ihr Angebot und erntete prompt 
jede Menge positives Feedback rund um 
den Globus.
Die meisten waren von der Dreistigkeit 
der jungen Dame nicht nur überrascht, 
sondern erbost. Ein schickes Hotelzimmer 
für ein Foto und einen Hashtag? Kaum zu 
vergleichen mit einem mühsam ersparten 
Jahresurlaub. Der Vorfall erschütterte die 
Branche und schürte die Kritik an den 
 Influencern.
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*
IM DETAIL

Mondfinsternis
Bei einer Mondfinsternis befinden sich Sonne, Erde und Mond 
genau auf einer Linie. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Voll-
mond führt die Umlaufbahn des Mondes dabei direkt durch den 
Kernschatten der Erde. Aber warum können wir den Mond dann 
trotzdem sehen? Und warum erscheint er uns ausgerechnet rot? 
Die grünen und blauen Spektralanteile des Sonnenlichtes wer-
den auf dem langen Weg durch die Atmosphäre, die das Licht 
von der Sonne bis zum Mond zurücklegt, seitlich „heraus-
gestreut“. Lediglich die roten langwelligen Spektralanteile durch-
dringen die Atmosphäre weit genug, um auf den Mond treffen zu 
können. Dieser erscheint uns dann in rotem Licht – der typische 
Blutmond.

Foto / Lukas Kurpjuhn
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Lichtverschmutzung

*LICHTGLOCKEN
Sie entstehen vor allem über Groß-
städten. Die dort herrschende Luft -
verschmutzung begünstigt den diffu-
sen Lichtsmog, da sich schlecht ab- 
 geschirmtes Licht aus allerlei  Quellen 
an Schmutzpartikeln und Staub in der 
Atmosphäre bricht. Fo
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Lichtverschmutzung

von Isabell Gebhardt

Was kann man sehen, wenn man bei einem nächtlichen Spaziergang in der Großstadt 
den Kopf in den Nacken legt? Leuchtreklame? Ein blinkendes Flugzeug? Vielleicht auch 
einen flimmernden Schweinwerfer, aber mit großer Wahrscheinlichkeit kaum einen 
Stern. Wer sich also ein romantisches Sternschnuppen-Date auf der Dachterrasse er-
hofft, wird womöglich enttäuscht sein, wenn sich nur der Mond blicken lässt. Woran 
liegt das? Wieso können wir heutzutage die Sterne so schlecht sehen?

*

Wer zum ersten Mal den Begriff Licht-
verschmutzung hört, mag vielleicht stut-
zen. Neben den vielen anderen Formen 
von Verschmutzung soll die Umwelt jetzt 
auch noch unter Licht leiden? Doch die 
Folgen von Lichtverschmutzung sind weit-
reichender, als sich zunächst vermuten 
lässt. Unter dem Begriff Lichtverschmut-
zung versteht man die Aufhellung des 
nächtlichen Himmels durch künstliches 
Licht, das in die verschiedenen Luftschich-
ten der Erdatmosphäre gestreut wird. 
60 % aller Europäer haben mittlerweile 
nur noch einen stark eingeschränkten 
Blick auf die Milchstraße. Denn die welt-
weite Lichtverunreinigung nimmt laut 
 Fabio Falchi und seinem Team vom italie-
nischen Istituto di Scienza e Tecnologia 
dell’ Inquinamento Luminoso welt weit 
 rasant zu. So stellen vor allem die Astro-
nomen große Gegner der Lichtverschmut-
zung dar: Sie bemängeln, wie wenig Sterne 
in einer eigentlich sternklaren Nacht mit 
bloßem Auge sichtbar sind. Besonders so-
genannte Lichtglocken* über Groß städten 
machen die Sterne fast unsichtbar. Wo 
menschliche Ballungsräume sind, blitzt, 
blinkt und flackert es an allen Ecken. Laut 
Bob Gent von der International Dark-Sky 
Association verhalten sich Menschen in 
dieser Hinsicht wie Motten, die von hellem 
Licht angezogen werden.

Den Beginn der neuen artifiziellen Nacht-
helligkeit markiert die Erfindung und 
schnelle Ausbreitung des Gaslichts An-
fangs des 19. Jahrhunderts. Innerhalb 
 weniger Jahre baute beispielsweise Paris 
seine komplette Straßenbeleuchtung aus, 
gefolgt von London und St. Petersburg. 
Als 1879 Thomas Edison die Glühlampe 
vorstellte, begann endgültig das Zeitalter 
des künstlichen Lichts. Parks und Anlagen 
wurden nachts zugänglicher, düstere Stra-
ßen sicherer und die Produktivität in der 
Industrie enorm gesteigert.

« Organismen	sind	dem	 
Störfaktor	Licht	schutzlos	 

ausgeliefert»
Doch die Nächte wurden nun mal auch zu-
nehmend heller und dem Einfluss dieses 
Lichts auf Mensch und Tier wurde lange 
Zeit wenig Beachtung geschenkt. Wäh-
rend wir durch helle Nächte nachweislich 
schlechter schlafen und uns am Morgen 
weniger ausgeruht fühlen, wirkt die 
schwin dende Dunkelheit nicht nur auf den 
Menschen. Der niederländische  Physio loge 
Frans Verheijen untersuchte in den 1950er 
Jahren zum ersten Mal, wie Licht Tiere an-
lockt und deren Verhalten beeinflusst. 
Denn der Mensch ist zwar in der Lage, sich 

durch Jalousien und Rollläden vor nächt-
lichem Licht zu schützen, andere Organis-
men sind dem Störfaktor jedoch schutzlos 
ausgeliefert. Die Wirkung von nächt-
lichem künstlichen Licht auf die Tierwelt 
ist vielfältig: Die stetig zunehmende 
 Helligkeit der Nacht bedeutet für die 
 verschiedensten Organismen zunächst 
einmal langfristig Stress. Egal ob Insekt, 
Vogel oder Bakterium: Der regelmäßige 
Wechsel von Tag und Nacht ist seit jeher 
ein wichtiger regulierender Faktor, der 
 unter anderem die Reproduktion (insbe-
sondere die Brutzeit) und die Futter suche 
lenken kann. Schätzungsweise 60 Milliar-
den Insekten verenden jeden Sommer, 
weil sie bis zur völligen Erschöpfung um 
Straßenlaternen sirren und dort verbren-
nen – geködert vom künstlichen Licht. 
 Einige  Fleder maus-Arten profitieren je-
doch durch diese Lichtquellen und haben 
durch diesen Köder ein leichtes Spiel. An 
Straßen laternen finden sie jede Nacht ein 
wahres Festbankett vor.
Wenn Insekten – durch das verlockende 
Licht abgelenkt – gefressen oder von ihrer 
Arbeit abgehalten werden, leiden letzt-
endlich auch etliche Pflanzen. Weil viele 
Arten auf Insekten-Bestäuber angewie-
sen sind, wirkt sich das Fernbleiben der 
 Insekten auf die Fruchtproduktion der 
Pflanzen aus und hemmt diese  schließlich. 

Wie künstliches Licht den  Sternenhimmel blendet 
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Das hier ist nicht nur die 55. Ausgabe des 
Karlsruher Transfers, auch unsere Hoch-
schulgruppe fuks hatte dieses Jahr eine 
wahrliche Sternstunde. Mit einem halben 
Jahrhundert Erfahrung ist fuks eine der 
ältesten und größten Hochschulgruppen 
am KIT. Rund 120 ehemalige und aktive 
fükse versammelten sich im Sommer auf 
dem Gelände des KIT, um dies zu feiern. 
„Man kommt wegen der Beratung und 
bleibt wegen der Leute“. Mit diesen Wor-
ten eröffnete der erste Vorsitzende der 
Hochschulgruppe, Alexander Fehrle, die 
Veranstaltung.
 
Aber was macht unser Verein eigentlich? 
Begonnen hat alles mit einem Skripten-
verkauf für Wirtschaftsingenieure. Mittler-
weile besteht unsere Hochschul gruppe 
fuks aus insgesamt drei Geschäfts-
bereichen: Beratung, Studenten service 
und Karlsruher Transfer, den du gerade in 
den Händen hältst. Durch den interdiszi-
plinären Ansatz bei der Unternehmens-
beratung deckt unser Angebot ein breites 
Leistungsspektrum ab, womit wir bereits 
zahlreiche namhafte Kunden überzeugt 
haben. Im Bereich Studentenservice or-
ganisieren wir Crashkurse für  Studierende 
der Karlsruher Hochschulen zur Vorberei-
tung auf Klausuren. Zweimal im Jahr 

 erscheint seit 1987 unser studentisches 
Magazin, der Karlsruher Transfer. Anfangs 
noch sehr wirtschaftswissenschaftlich 
und technisch geprägt, hat er heute sein 
Themenspektrum erweitert und richtet 
sich somit an eine breitere Leser schaft. 

„Ich bin nicht nur ein Teil von fuks, son-
dern fuks ist auch ein Teil von mir. Und 
wie wir heute sehen, ist das nicht nur bei 
mir der Fall“, so Fehrle. Der Abend ermög-
lichte den jüngeren füksen einen interes-
santen Austausch mit Ehemaligen, um 
sich so von deren Erfahrungen und Anre-
gungen inspirieren zu lassen. In den viel-
seitigen Gesprächen wurde deutlich, wel-
che Entwicklungen der Verein in den 
letzten 50 Jahren durchlebte. Geschich-
ten erzählten auch die Fotos, die an die-
sem Abend gezeigt wurden. Zu ihrer Be-

lustigung stellten die Gäste fest, dass sich 
nicht nur die Technik, sondern auch der 
Kleidungsstil verändert hat. „Immer 
 wieder haben es die Verantwortlichen 
rechtzeitig geschafft, den Verein so aus-
zurichten, dass die Dienstleistungen 
und Produkte des Vereins im universitä-
ren und auch technologischen Wandel für 
die Studierenden attraktiv blieben“, sag-
te der ehemalige erste Vorsitzende Rein-
hard Stehle. 

„Ich bin stolz darauf, was wir als Team je-
den Tag auf die Beine stellen“, beendete 
Alexander Fehrle seine Begrüßungsrede, 
„und ich hoffe, dass wir alle irgendwann 
mit viel Freude und schönen Erinnerun-
gen auf die gemeinsame Zeit zurück-
blicken können“.

*
von Laura Jörger und Nadine Lahn
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« Ich bin nicht nur ein Teil von fuks,  
sondern fuks ist auch ein Teil von mir!»

Unsere Hochschulgruppe fuks wird 50

Was nachts versäumt wurde, kann tags-
über kaum kompensiert werden. Beson-
ders an Vögeln lässt sich die zunehmende 
Lichtverschmutzung kritisch beobach-
ten. Zwar ist schon länger bekannt, dass 
Vögel durch Licht erhebliche Orientie-
rungsprobleme bekommen, doch ver-
gleicht man beispielsweise eine Stadt-
amsel mit einer Waldamsel, lässt sich 
außerdem feststellen, dass die Tage der 
Stadtamseln länger sind und ihre Aktivität 
deutlich höher als die der Artgenossen 
aus dem Wald. Der Eingriff des Kunstlichts 
in den Hell-Dunkel-Rhythmus betrifft vor 
allem die männlichen Stadtamseln, deren 
Testosteronspiegel früher im Jahr an-
steigt, was zu verfrühter Mauser führt. 
Auch mit ihrem Gesang beginnen sie frü-
her im Jahr. Das immerwährende Licht 
der Stadt verändert den natürlichen Le-
benstakt der Amseln also erheblich. Wie 
genau, ist allerdings noch nicht völlig er-
gründet. Möglich ist aber, dass sich die 
nächtliche Futtersuche der Amseln durch 
das Kunstlicht verändert und somit auch 
deren Stoffwechsel beeinflusst wird.
Weil Tiere sich aber nicht beschweren 
können und Straßenbeleuchtung bei 
Nacht für Bewohner von Industrie-Staaten 
mittlerweile so selbstverständlich ist, dass 
kaum ein Gedanke daran verschwendet 
wird, bleiben viele in Bezug auf die weit-

reichenden Folgen der Lichtverschmut-
zung im Dunkeln. So wären vielleicht auch 
viele überrascht über die horrenden Sum-
men, die jedes Jahr für dieses Licht inves-
tiert werden. In Japan beispielsweise geht 
man davon aus, dass jährlich umgerech-
net circa 150 Millionen Euro für künstli-
ches Licht ausgegeben werden. Im Ver-
gleich zu anderen Ausgaben Japans mag 
das keinen großen Anteil ausmachen, 
doch es ist trotzdem eine große Summe 
Geld, die man durch einige Maßnahmen 
deutlich verringern könnte. Wie sehen 
diese Maßnahmen aus?

« Beleuchtung	nach	Bedarf	
könnte	Lichtverschmutzung	

verringern»
Eine Möglichkeit, um nächtliche Licht-
verschmutzung einzugrenzen, wäre zum 
Beispiel die Dauer der Beleuchtung zu 
 limitieren. Wenn auf Straßen von Mitter-
nacht bis vier Uhr morgens niemand un-
terwegs ist, müssen diese Areale auch 
nicht unbedingt beleuchtet werden. 
 Denk  bar wären in dieser Hinsicht auch 
Bewegungs  melder, die auf Autos oder 
Fußgänger reagieren. Beleuchtung gäbe 
es dadurch also nach Bedarf und nicht als 
ständigen Zustand. 

Auch die Einrichtung von „Licht-Schutz- 
Bereichen“, also Gebieten, die vor künstli-
chem Licht abgeschirmt werden, bilden 
eine Möglichkeit, lichtempfindliche Tiere 
und Pflanzen zu schützen. Grundsätzlich 
muss nächtliches Licht aber nicht sofort 
erlöschen. Die Verringerung der Intensität 
von artifiziellem Licht oder die Änderung 
der spektralen Zusammensetzung der Be-
leuchtung dienen auch als sinnvolle Alter-
nativen, um Lichtverschmutzung in Zu-
kunft zu reduzieren.

Nachdem die Ursachen und Auswirkun-
gen der beinahe sternlosen Nächte nun 
geklärt sind, bleibt doch die Frage, wo 
Mensch und Tier in den Industriestaaten 
aktuell noch ungetrübt die Sterne sehen 
können. Die besten Chancen dafür hat 
man in Deutschland beispielsweise auf 
dem Land, vor allem in der Eifel. Aber 
auch anderswo in Europa, in Schottland 
oder in den ländlichen Regionen von Nor-
wegen, hat man einen weitestgehend un-
getrübten Blick auf die Sterne. Wer also 
mal wieder eine Sternschnuppe oder ein 
Sternbild sehen möchte, sollte sich darü-
ber bewusst sein, dass es nicht die Sterne 
sind, die zu schwach erstrahlen, sondern 
dass wir nicht aufhören, immer mehr mit 
ihnen in Konkurrenz zu treten.

Foto / Sylwia Weronika Wąs
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Schere der Zukunft 

von Anna Caroline Hein

Die Gen-Schere Crispr/Cas hat das Potential, die Medizin und auch die Landwirtschaft 
zu revolutionieren: Genetische Erkrankungen könnten zukünftig geheilt werden und 
Agrarpflanzen würden resistent gegenüber Schädlingen sein und mehr Ertrag erbrin-
gen. Doch wie funktioniert dies? Und welche negativen Folgen könnten entstehen? 
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die von Emmanuelle Charpentier und Jennifer 
Doudna im Jahr 2012 entdeckte Gen-Schere Crispr/Cas und ihre Anwendungsmöglich-
keiten sowie ihre Chancen und Risiken.

Beginn des Crispr-Zeitalters?

*

32 Foto / Mopic / shutterstock.com
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Außerdem kann sich die Fremd-DNA nach 
dem Zufallsprinzip in die pflanzeneigene 
DNA integrieren. Bei dieser nicht gesteu-
erten Integration können andere Gene 
zerstört werden und es könnten unvor-
hergesehene Nebenwirkungen entste-
hen. Deshalb müssen Hersteller dieser 
Pflanzen nachweisen, dass sie weiterhin 
sicher sind – dies ist kostspielig und nur 
für große Unternehmen möglich. Bei der 
Crispr/Cas-Methode hingegen können ge-
zielt die DNA-Abschnitte erreicht werden, 
an denen Änderungen entstehen sollen. 
Weiterhin ist die genetische Manipulation 
mit Crispr/Cas in den Pflanzen nicht nach-
weisbar (solange keine Fremd-DNA einge-
bracht wird): Die genetische Veränderung 
könnte auch durch natürliche Mutation 
oder Kreuzungen entstanden sein. Das 
heißt, das Produkt enthält keine Hinwei-
se, dass es durch Gentechnik entstanden 
ist und nicht durch einen natürlichen Pro-
zess so wie seit Jahrhunderten Pflanzen 
gezüchtet werden. Neben der wissen-
schaftlichen Betrachtungsweise bedarf es 
auch einer rechtlichen Einordnung von 
Crispr/Cas-Pflanzen. So hat der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) im Juli 2018 ent-
schieden, dass durch Crispr/Cas verän-
derte Pflanzen wie GVOs behandelt und 
reguliert werden müssen. Dies ist für die 
Landwirtschaft von großer Bedeutung, da 
nun lange Zulassungsverfahren für Crispr/
Cas-Pflanzen durchlaufen und ihre Pro-
dukte als gentechnisch verändert gekenn-
zeichnet werden müssen.

Ist Crispr/Cas nun eine Stern-
stunde der Wissenschaft?

Inwiefern sich die Hoffnungen bezüglich 
der Heilung von Krankheiten mit Crispr/
Cas erfüllen und ob unvorhergesehene 
Nebenwirkungen auftreten, lässt sich zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht klären. 
Auch lässt sich nicht ausschließen, dass 
die Anwendung von Crispr/Cas in der 
Landwirtschaft Gefahren birgt. Jedoch ist 
an dieser Stelle eine ehrliche Debatte nö-
tig, inwiefern dies nicht auch für andere, 
bereits angewandte Methoden in der 
Pflanzenzüchtung gilt, besonders für die 
Veränderung des Erbguts der Pflanzen 
mittels Chemikalien und radioaktiver 
Strahlung. Es kann nur die Zeit zeigen, ob 
sich die mit dieser Technik verbundenen 
Hoffnungen erfüllen und ob sich die Medi-
zin und die Landwirtschaft tatsächlich 
durch Crispr/Cas revolutionieren lassen. 
In jedem Fall ist das Potential dieser 
 Methode riesengroß und die künftigen 
Entwicklungen können mit Spannung 
 erwartet werden.

*CRISPR
Crispr ist die Abkürzung für „cluste red 
regularly interspaced short palindro-
mic repeats“. Dieser eher komplizierte 
Name beschreibt, wie die Crispr-DNA- 
Abschnitte aufge baut sind: Sie beste-
hen aus Wiederholungen („repeats“) 
und dazwischen liegenden variablen 
Regionen („spacer“). Die Wiederho-
lungen sind palindromisch aufgebaut, 
welches bedeutet, dass diese DNA-Ab-
schnitte sich spiegelverkehrt wieder-
holen. Ein vergleichbares Beispiel aus 
der Sprache ist das Wort „Reittier“, 
welches vorwärts sowie rückwärts 
 gelesen dasselbe Wort ergibt.

*CAS
Cas ist die Abkürzung für „Crispr-asso-
ciated“ und diese Bezeichnung zeigt 
auf, dass die Cas-Gene in der Nähe der 
Crispr-Sequenzen in der DNA lokali-
siert sind.

*VIREN
Viren sind Partikel, die ihre Erbinfor-
mation in DNA oder auch RNA spei-
chern können. Weiterhin besitzen sie 
eine Hülle aus Proteinen, jedoch ha-
ben sie keinen eigenen Stoffwechsel 
und können sich nicht eigenständig 
vermehren. Deshalb werden sie nicht 
zu den Lebewesen gezählt. Um sich zu 
vermehren, befallen sie eine Wirtszel-
le, deren Stoffwechsel sie ausnutzen, 
um ihre Erbinformation zu vervielfäl-
tigen und neue Hüllproteine herstel-
len zu lassen. Die Wirtszellen können 
je nach Virus Bakterien, aber auch 
pflanzliche, tierische oder mensch-
liche Zellen sein.

*DNA
Die DNA (= „deoxyribonucleic acid“, 
deutsch: DNS = Desoxyribonuklein-
säure) trägt die genetische Informa-
tion eines Organismus.

*RNA
RNA (= „ribonucleic acid“, deutsch: 
RNS = Ribonukleinsäure) ist chemisch 
sehr ähnlich wie DNA aufgebaut, je-
doch dient sie nur bei einigen Viren-
arten als Erbinformations träger. RNA 
erfüllt in Zellen unterschiedliche 
Funktionen: Unter anderem hilft RNA 
bei der Übersetzung der genetischen 
Information in Proteine, aber auch an-
dere Aufgaben wie beispielsweise die 
Viren-DNA-Erkennung im Crispr/CAS- 
System werden von RNA ausgeführt.

*GENOM
Genom ist ein anderer Ausdruck für 
Erbgut. Unter Genom wird die gesam-
te Erbinformation verstanden.

*GENOM-EDITIERUNG
Unter Genom-Editierung, auch Genom- 
Bearbeitung oder Genom-Chirurgie 
genannt, wird die gezielte Verände-
rung des Genoms bei Pflanzen, Tieren 
und Menschen verstanden.

*NUKLEASEN
Nukleasen sind Enzyme (= bestimmte 
Art von Proteinen), die DNA zerschnei-
den können. Die Nukleasen Talen 
(= „Transcription activator-like effec-
tor nuclease“), Zinkfinger- und Mega- 
Nukleasen erkennen die DNA-Se-
quenz, an der sie schneiden sollen, 
mit Hilfe eines Proteinanteils und 
nicht wie bei Crispr/Cas mit Hilfe einer 
RNA-Sequenz.

Die Entdeckung der Gen-Schere Crispr/
Cas durch Emanuelle Charpentier und 
Jen nifer Doudna wurde 2012 im Fachjour-
nal Science veröffentlicht. Seitdem hat 
sich viel getan – die Forscherinnen Char-
pentier und Doudna werden für einen 
Nobel preis gehandelt und die Forschung 
mit Crispr/Cas hat rasant zugenommen. 
Entdeckt wurde dieses molekulare Werk-
zeug, welches das Erbgut von Pflanzen, 
Tieren und Menschen verändern kann, 
durch Grundlagenforschung an Bakterien. 
Die Anwendungsgebiete hingegen gehen 
weit über die Grundlagenforschung hin-
aus und könnten potentiell jeden errei-
chen. Doch zuerst: Was ist eigentlich 
Crispr/Cas genau?

Die Gen-Schere Crispr/Cas

Es handelt sich um die Moleküle Crispr* 
und Cas*, die von Bakterien hergestellt 
und genutzt werden, um sich gegen Viren* 
zur Wehr zu setzen. Crispr sind DNA*- 
Abschnitte im Bakteriengenom, welche 
die Information für Crispr-RNA* beinhal-
ten. Diese Crispr-RNA ist für die Bakterien 
zur Erkennung von Viren-DNA wichtig. Cas 
ist ein Protein, welches gemeinsam mit 
der Crispr-RNA zum Zerschneiden der 
Viren- DNA führt. Diese Einheit aus Crispr-
RNA und Cas-Protein erkennt also die 
fremde Viren-DNA und macht sie durch 
das Zerschneiden unschädlich und stellt 
somit eine Art Immunsystem der Bakte-
rien auf molekularer Ebene dar.

Weiterentwicklung	der	
Gen-Schere zum universellen 

Werkzeug

Diese Entdeckung der Gen-Schere wurde 
weiterentwickelt, sodass jetzt ein univer-
selles Werkzeug zum Verändern der DNA 
von Pflanzen, Tieren und Menschen zur 
Verfügung steht. Wichtig ist hierbei die 
RNA-Sequenz der Crispr-RNA, die beliebig 
von Forschern hergestellt werden kann. 
Diese Sequenz bestimmt den Zielort der 
Gen-Schere im Genom*. So ist es nun 
möglich, die Gen-Schere an die gewünsch-
ten Stellen der DNA zu leiten. Hier ange-
kommen, können nun Abschnitte der DNA 
entfernt oder geändert werden und es 
können zusätzliche DNA-Abschnitte hinzu-
gefügt werden. Die Gen-Schere kann 
 somit heutzutage für alle gewünschten 
Anwendungen programmiert werden. 
Neben der Genom-Editierung* durch 
Crispr/Cas ist dies auch mit folgenden 
Nukleasen* möglich: Talen, Zinkfinger- 
Nukleasen und Mega-Nukleasen. Im 
 Gegensatz zu diesen ist das Crispr/Cas- 

Werkzeug aber effizienter, da es kosten - 
 günstiger, schneller herzustellen und ein-
facher zu nutzen ist.

Hoffnung	für	die	Heilung	von	
Krankheiten

Ein Anwendungsgebiet der Gen-Schere ist 
die Medizin – besonders Menschen mit 
Erbkrankheiten hoffen auf Heilung. Bei-
spielsweise könnten genetische Erkran-
kungen wie Mukoviszidose und Muskel-
dystrophie mit der Gen-Schere therapiert 
werden. Bei diesen Erkrankungen liegen 
Mutationen im Genom vor, welche bis 
heute nicht ursächlich mit Medikamenten 
behandelt werden können. Die Gen-Sche-
re jedoch könnte die Mutationen besei-
tigen und korrigieren. Eine Problematik 
liegt aber in der Verabreichungsform der 
Gen-Schere. Es ist noch nicht abschlie-
ßend gelöst, wie die Gen-Schere zu den 
betroffenen Zellen gelangen kann. Bei-
spielsweise könnte die Gen-Schere bei 
Muskelerkrankungen direkt in das Mus-
kelgewebe injiziert werden oder es wird 
ein Weg über die Blutbahn gewählt. Au-
ßerdem ist ein Transportvehikel für die 
Gen-Schere nötig, da ansonsten die Ein-
heit aus Crispr und Cas, zum Beispiel von 
Immunzellen in der Blutbahn, zerstört 
werden würde. Weiterhin gibt es auch das 
Risiko, dass die Gen-Schere an anderen 
als der programmierten Stelle im Genom 
schneiden könnte. Die Folgen hiervon 
sind nicht absehbar. Das heißt, die 
Gen-Schere muss noch sicherer gemacht 
werden und weitere Forschung ist nötig, 
bis sie als Therapie für den Menschen an-
wendbar ist. Es gibt aber bereits erste Stu-
dien an Zellen und Tieren, in denen das 
Crispr/Cas-System für die Therapie von 
Sichelzellenanämie und HIV (Humanes 
Immundefizienz-Virus) getestet wird.

Designerbabys	durch	Crispr/
Cas?

Neben der Hoffnung auf Heilung bestimm-
ter Erkrankungen gibt es aber auch die 
Furcht vor der Anwendung der Gen- 
Schere in Keimbahnzellen. Damit ist die 
Veränderung von Genen nicht nur bei-
spielsweise in Muskelzellen gemeint, son-
dern in den Eizellen und Spermien. Das 
hätte zur Folge, dass die Veränderungen 
im Erbgut an die folgenden Generationen 
weiter gegeben werden: Der Mensch greift 
in die Evolution der eigenen Art ein. Hier 
fordern Ethiker, dass nicht die Wissen-
schaftler entscheiden, welche Forschung 
weiter voran getrieben wird, sondern dass 
auch die Gesellschaft miteinbezogen wird. 

Durch Gesetze könnte die Anwendung der 
Gen-Schere reguliert werden, damit keine 
Designerbabys nach Wunsch der Eltern 
entstehen. Wenn befruchtete Eizellen 
durch Crispr/Cas verändert würden, dann 
würden auch hier die Veränderungen an 
die Nachfolgegenerationen weitergege-
ben werden. In Deutschland ist dies durch 
das Embryonenschutzgesetz verboten: 
Das menschliche Erbgut darf nicht künst-
lich verändert werden. Jedoch sieht die 
Rechtslage in anderen Ländern anders 
aus. Zum Beispiel ist in Großbritannien 
Forschung an gesunden, befruchteten 
 Eizellen vom Menschen mit Crispr/Cas er-
laubt. Allerdings muss hier die Entwick-
lung der Eizelle nach spätestens 14 Tagen 
gestoppt werden – somit ist das Einsetzen 
von mit Crispr/Cas genetisch veränderter, 
befruchteter Eizellen in die Gebärmutter 
nicht erlaubt.

Neue	Superpflanzen	durch	
Crispr/Cas?

Ein weiteres Anwendungsgebiet der Gen- 
Schere ist die Züchtung von Agrarpflan-
zen mit neuen Eigenschaften. Es könnten 
neue Sorten von Reis gezüchtet werden, 
die Dürre besser vertragen können, oder 
Weizensorten, die gegen bestimmte 
Schädlinge resistent sind. Der Wunsch 
nach Agrarpflanzen mit höherem Ertrag 
und einer höheren Widerstandsfähigkeit 
gegen Schädlinge und veränderte Klima-
bedingungen würde der Menschheit zu 
Gute kommen. So könnte beispielsweise 
weniger chemische Dünger verwendet 
werden. Weniger Wasserverbrauch würde 
zu mehr Nachhaltigkeit unserer Ressour-
cen beitragen. In der Landwirtschaft gibt 
es schon gentechnisch veränderte Pflan-
zen, die mittels anderer Verfahren als 
Crispr/Cas hergestellt werden. Diese als 
GVO (gentechnisch veränderter Organis-
mus) gekennzeichneten Pflanzen werden 
jedoch kritisch betrachtet und ihre Zulas-
sung ist sehr kostspielig. Was ist aber der 
Unterschied zwischen diesen gentech-
nisch veränderten Pflanzen und den 
durch Crispr/Cas veränderten?

Sind	Crispr/Cas-Pflanzen	GVOs	
oder nicht?

Bei transgenen Pflanzen (eine Art der gen-
technisch veränderten Pflanzen) wird art-
fremde DNA in die Pflanzen eingebracht. 
So entstehen auch Pflanzen mit neuen Ei-
genschaften wie beispielsweise höherem 
Ertrag oder Resistenzen gegenüber 
Schädlingen. Bei diesen Pflanzen kann 
diese Fremd-DNA nachgewiesen werden. 

Foto / Mopic / shutterstock.com
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zuhören, ein weiteres Hobby anzufangen, 
uns gesellschaftlich zu engagieren oder 
ein gutes Buch zu lesen. Auf diese Weise 
können wir unser eigenes Leben oder das-
jenige anderer bereichern und die „ge-
wonnene“ Zeit tatsächlich zu einem Ge-
winn machen. Leider tun wir gerade dies 
viel zu selten und verbringen die Zeit eher 
damit, noch mehr Zeit zu sparen durch ei-
nen schnellen Einkauf im Supermarkt 
oder den kürzesten Weg zum Fitness-
studio. Dank der unzähligen Optimierun-
gen und zeitsparenden Technologien 
müssten wir wahre Zeit-Könige sein, doch 
wird Zeit als Ressource immer knapper. 
Grund ist die Art und Weise, wie wir Tech-
nologie in Gesellschaft und Privatleben 
integrieren. Zu oft hören wir auf die grau-
en Herren in uns. Wir nutzen die gewonne-
ne Zeit nicht, um zu leben, sondern um 
noch mehr Lebenszeit einzusparen. So 
sparen wir uns – buchstäblich – zu Tode.
Aktuell drängt im Zuge der Digitalisierung 
eine ganze Flut vermeintlich entlastender 
und zeitsparender Dienstleistungen in un-
seren Alltag: Das nächste Paar Schuhe ist 
im Netz nur noch ein paar Klicks entfernt, 
das zeitintensive Shoppen in überfüllten 
Innenstädten entfällt. Apps synchronisie-
ren sich geräteübergreifend im Hinter-
grund und ohne unser Zutun, erinnern 
uns an Geburtstage und stellen automa-
tisch Packlisten für Urlaube zusammen. 
Wenn sich die gegenwärtigen Prophezei-
ungen einer raschen Markteinführung be-
wahrheiten, könnte uns in naher Zukunft 
auch das selbstfahrende Auto Lebenszeit 
schenken, in Deutschland hochgerechnet 
mehrere Milliarden Stunden jährlich. Die-
se Zeit hätten wir zur Verfügung, um uns 
zu entspannen oder um aus dem Auto he-
raus Dinge zu erledigen, die wir dann zu-
hause nicht mehr zu erledigen brauchen, 
so dass wir dort wiederum entspannen 
können. Das klingt gut. Die Gefahr ist al-
lerdings, dass wir all die gewonnene Zeit 
nutzen, um immer mehr Dinge zu erledi-

gen, Erlebnissen nachzujagen und Ver-
pflichtungen einzugehen. Wenn wir wäh-
rend der Fahrt arbeiten, konsumieren und 
dreißig WhatsApp-Nachrichten schreiben, 
könnten wir durch das selbstfahrende 
Auto gestresster am Ziel ankommen als 
heute – und das, obwohl wir uns nicht mehr 
im Berufsverkehr aufzuregen brauchen. 
Ähnliches gilt für Kühlschränke, die für 
uns Lebensmittel kaufen, Heimroboter, 
die für uns putzen oder smarte Formulare, 
die uns die Bürokratie erleichtern. Überall 
lockt Erleichterung, Entlastung und ge-
wonnene Zeit. Ob sich diese Hoffnung er-
füllen wird, bleibt abzuwarten und wird 
auch von uns selbst abhängen.

Wir	werden	gedrängt,	unsere	
Zeit zu verdichten

Es wird uns allerdings nicht leicht-
gemacht, den grauen Herren in unseren 
Köpfen das Handwerk zu legen und einen 
neuen Umgang mit Technologien einzu-
üben, einen Umgang, der tatsächlich 
mehr Raum für das Wesentliche im Leben 
schafft.
In Bezug auf das Beispiel des selbstfah-
renden Autos etwa wird schon fleißig dar-
an gearbeitet, die Fahrzeuge zu fahrenden 
Arbeitsplätzen und Konsumenklaven zu 
machen. So werden wir ständig verlockt, 
die gewonnene Lebenszeit als ökonomi-
sche Produktivzeit zu nutzen. Und oftmals 
werden wir nicht nur verlockt: Es wird auch 
von uns erwartet. Kaum eine Arbeitneh-
merin kann die durch Verlagerung von 
Briefverkehr auf Email gewonnene Zeit 
nutzen, um ihre Aufgaben ruhiger und 
langsamer auszuführen oder früher nach 
Hause zu gehen. Stattdessen wird auf eine 
Arbeitszeitverdichtung gedrängt. Diese 
ver dichtete Zeit wird undurchdringlicher, 
sie bekommt weniger Lücken zum Atmen 
und weniger Fenster zur Welt und zu uns 
selbst. Wir haben keine Zeit mehr, inne-

zuhalten und die Welt auf uns wirken zu 
lassen. Stattdessen beginnt sie in einem 
atemlosen Film an uns vorbeizurauschen. 
Wohlgemerkt: vorbei, anstatt durch uns 
durch. So erfahren wir unser Leben kaum 
noch als zeitlich und fließend, sondern als 
dicht und starr. Wir haben keine Zeit mehr, 
der eigenen Zeit in uns nachzuspüren und 
auf den Grund zu gehen. So wird uns der 
Ort versperrt, an dem Momo in ihrem ei-
genen Herzen die Zeit-Blüten entstehen 
und vergehen sieht.
Was Momo besonders gut kann und sie 
damit zur Heldin im Kampf gegen die Zeit-
diebe werden lässt, ist ihre Fähigkeit, zu-
zuhören. Um wirklich der Welt und den 
Menschen zuzuhören, sie also intensiv 
wahrnehmen und auf sich wirken zu las-
sen, braucht man innere Ruhe und Zeit.
So können wir das Leben in uns selbst 
schlagen hören und eine Verbindung er-
fahren, die der Sozialphilosoph Hartmut 
Rosa als Resonanz bezeichnet. In der un-
gebremsten und ständig neue Höhen er-
klimmenden Zeitsparerei hingegen geht 
uns diese Offenheit verloren. Wir erfahren 
die Welt als stumm. Die dichte Zeit hat 
sich als Mauer zwischen uns und die Welt 
gestellt. Wir dringen nicht mehr durch zur 
Welt, sie wird uns fremd.

Die	Digitalisierung	könnte	auch	
Räume für das Wesentliche 

schaffen
Eine solche Entfremdung ist keine zwangs-
 l äufige Folge von Technologie. Die Fragen 
sind vielmehr, erstens wie Technologien 
im Detail gestaltet sind, zweitens welche 
Rolle sie in der Gesellschaft spielen und 
drittens wie wir selbst mit ihnen umgehen.
Die Digitalisierung könnte auch Freiräume
schaffen, in denen wir verweilen, einan-
der zuhören und Resonanz erfahren. 
 Damit das möglich ist, müssen wir uns 
 gerade diese Zeit aber auch tatsächlich 

Momo in Zeiten  
der Digitalisierung

*

von Christian Uhle

„Dies“, sagte Meister Hora, „ist eine Sternstunden-Uhr. Sie zeigt zuverlässig die selte-
nen Sternstunden an, und jetzt eben hat eine solche angefangen.“
„Was ist denn eine Sternstunde?“, fragte Momo.
„Nun, es gibt manchmal im Lauf der Welt besondere Augenblicke“, erklärte Meister 
Hora, „wo es sich ergibt, daß alle Dinge und Wesen, bis zu den fernsten Sternen hinauf, 
in ganz einmaliger Weise zusammenwirken, so daß etwas geschehen kann, was weder 
vorher noch nachher je möglich wäre. Leider verstehen die Menschen sich im Allgemei-
nen nicht darauf, sie zu nützen, und so gehen die Sternstunden oft unbemerkt vorüber. 
Aber wenn es jemand gibt, der sie erkennt, dann geschehen große Dinge auf der Welt.“
„Vielleicht“, meinte Momo, „braucht man dazu eben so eine Uhr.“
Meister Hora schüttelte lächelnd den Kopf. „Die Uhr allein würde niemand nützen. Man 
muß sie auch lesen können.“
(Michael Ende, Momo)

In dem Roman Momo von Michael Ende 
müssen die Kinder einer namenlosen Stadt 
erleben, wie ihre Eltern immer weniger 
Zeit haben – und das, obwohl sie versu-
chen, Prozesse zu beschleunigen und da-
durch möglichst Zeit zu sparen. Obwohl 
sich die Erwachsenen also immer schnel-
ler abstrampeln und Aufgaben immer 
 fixer erledigen, haben sie keine Zeit mehr 
für sich und ihre Kinder, keine Zeit mehr 
für das Wertvolle und Wichtige im Leben. 
Wie kann das sein?
In dem berühmten Kinderbuch sind es die 
grauen Herren von der Zeit-Sparkasse, die 
den Menschen ihre Zeit stehlen. Dabei las-

sen sich diese Zeitdiebe als gesellschaftli-
che Institutionen verstehen, als Denk-
muster und Verhaltensweisen, die in 
jedem von uns wohnen. Diese grauen Her-
ren in uns drängen beständig darauf, dass 
wir uns beeilen, um Zeit zu gewinnen. Am 
Ende jedoch verrinnt die Zeit gerade des-
halb zwischen unseren Händen.

Technologie	und	das	Verrinnen	
der Zeit

Zu diesem Verrinnen kann auch die Tech-
nologie beitragen. Ihr zentrales Verspre-

chen ist es, unser Leben bequemer zu 
 machen und uns Zeit zu schenken. Ein 
vertrautes Beispiel ist die  Waschmaschine. 
Es ist schier unglaublich, wie viel Lebens-
zeit wir durch diese Technologie sparen. 
Allein durch die Waschmaschine haben 
wir pro Woche mehrere Stunden mehr 
Zeit, um… ja, wofür eigentlich?
Die Hoffnung ist es, mehr Zeit zu haben für 
das, was wirklich wertvoll und wichtig ist. 
Das bedeutet, sein eigenes Leben aktiv zu 
genießen oder sich fürsorgend auf seine 
Mitmenschen zu beziehen. Durch Techno-
logien wie die Waschmaschine könnten 
wir Zeit gewinnen, um uns gegenseitig zu-
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nehmen, wir müssen sie selbstbestimmt 
erobern, anstatt uns von den Zeitdieben 
beherrschen zu lassen. Ein Zeitdieb ist da-
bei in den seltensten Fällen ein Prozess, 
der vermeintlich unnötig lange dauert 
und den es nun zu beschleunigen gilt. Viel-
mehr ist der eigentliche Zeitdieb meist die 
Beschleunigung selbst. So geht es also 
keineswegs darum, die Digitalisierung 
schlecht zureden, den sogenannten Fort-
schritt aufzuhalten oder gar das Rad der 
Zeit zurückzudrehen. Aber ohne ein Um-
denken über die Beziehung zwischen Ge-
sellschaft und Technologie, wie auch de-
ren Rolle in unserem Privatleben, ist eine 
tatsächliche Entlastung und Mehrzeit für 
das Wertvolle im Leben unwahrscheinlich. 
Zeit zu sparen, ist nur von Wert, wenn wir 
in der gewonnenen Zeit Dinge tun, die um 
ihrer selbst willen wertvoll sind. Wenn wir 
die gewonnene Zeit jedoch selbst wieder-
um nutzen, um Prozesse zu optimieren 
und um immer mehr Handlungen oder Er-
lebnisse in unser Leben zu stopfen, sind 
wir den grauen Herren auf den Leim ge-
gangen. Wir folgen dann dem Prinzip der, 
so der Soziologe Niklas Luhmann, zielvari-
ablen Tempoideologie: Das Ziel selbst ver-
liert an Wichtigkeit. Alles was zählt, ist, 
dass wir es schnell erreichen. Unsere 
Energie verwenden wir auf die Optimie-

rung der Mittel, reflektieren aber kaum 
noch über die Ziele. In der Folge lassen wir 
uns nicht mehr auf die Gegenwart ein und 
erfahren unser Leben als flach und stumm. 
Wir hasten vorwärts, sind gedanklich im-
mer schon einen Schritt weiter, leben im 
vorauseilenden Morgen. Auf diese Weise, 
stellt auch der Philosoph Rüdiger Safrans-
ki in seinem erhellenden Essay Zeit fest, 
wird die Beschleunigung unseres Lebens 
so drastisch, dass die Zukunft immer schon 
begonnen hat. Am Ende dieses rastlosen 
Falls in die Zukunft hinein steht jedoch der 
Tod. Die Quellen eines möglichen Sinns in 
unserem Leben liegen daher in derjenigen 
Gegenwart begründet, welcher wir kaum 
noch Beachtung schenken. Wie auch an-
dere Technologien wird die Digitalisierung 
uns also nicht automatisch mehr lebens-
werte Zeit schenken. Dies wird abhängig 
sein von der Ausgestaltung digitaler Pro-
dukte und Services, von gesellschaftlichen 
Strukturen, aber eben auch von uns selbst. 
Eine Voraussetzung für einen echten 
Zeit gewinn ist es, bei aller Begeisterung 
für die Digitalisierung nicht zu vergessen, 
 wofür wir uns eigentlich entlasten und 
Zeit sparen wollen. In den seltensten Fäl-
len dürfte dies die Nutzung weiterer Apps 
sein.

Dieser Artikel wurde zuerst am 12. Juli
2017 im transform Magazin veröffentlicht:
https://bit.ly/2xlT2fB

CHRISTIAN UHLE
ist Philosoph und lebt in Berlin. In verschie-
denen Formaten denkt er über Grund-
satzfragen unserer unruhigen Zeit nach. 
Weitere Infos auf: www.christian-uhle.de
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Langage, Langue, Parole

biologische Sprachvermögen und ist da-
mit nur für die Menschen charakteristisch. 
Denn diese Fähigkeit unterscheidet uns 
von Tieren. Die Langue ist die allgemeine 
Sprache wie z. B. Deutsch oder Englisch 
mit ihrem abstrakten Zeichen system und 
jeweiligen grammatikalischen Regeln. 
 Parole bezeichnet den Akt des Sprach-
gebrauchs, d. h. die Art, wie bestimmte 
Laute oder Lautfolgen aus gesprochen 
werden. Parole bedeutet also die Realisie-
rung der Langue und ist individuell ver-
schieden. 

Die	Dauerhaftigkeit	der	
Schritflichkeit	war	ent-

scheidend für den Fortschritt
Um die gesellschaftliche Bedeutung der 
Sprachentwicklung noch näher zu be-
leuchten, ist es wichtig, die Mündlichkeit 
von der Schriftlichkeit zu unterscheiden: 
Die Mündlichkeit, die über die Schall-
wellen Sprachlaute entwickelte, und die 
Schriftlichkeit, die aus visuellen Symbolen 
Schriftzeichen produzierte. Sowohl die 
Mündlichkeit als auch die Schriftlichkeit 
spielten und spielen noch heute in der 
Entwicklung der Menschen eine relevante 
Rolle. Allerdings besteht zwischen den 
beiden Formen der Sprache ein wesentli-
cher Unterschied. Im Gegensatz zu dauer-
haften Symbolen sind die Laute durch 
Flüchtigkeit betroffen und geraten schnell 
in Vergessenheit. Wichtige Ideen und In-
halte benötigen die Schriftform, die eine 
Weiterentwicklung und Verbreitung von 
Wissen ermöglicht. Große technische oder 
naturwissenschaftliche Erfindungen ba-
sieren auf langen Entwicklungslinien wie 
z. B.  der Computer. Die Geschichte des 
Rechners reicht sogar in die Antike zurück 
und umfasst mehrere Vorläufer des mo-
dernen Alleswissers. Die Entwicklung der 
Maschine ohne Entwicklung der Sprache 
und Speicherung von Wissen wäre un-
denkbar gewesen.
Die Schriftlichkeit scheint daher in der Ge-
schichte der Menschen eine wichtigere 
Rolle zu spielen als die Mündlichkeit. Aus 
diesem Grund verdient es besonders die 

Entwicklung der schriftlichen Sprache, 
endlich die ihr gebührende Aufmerksam-
keit zu bekommen. Die Schriftlichkeit 
nahm ihren Anfang vor circa 4 000 Jahren 
im Nahen Osten. Die Keilschrift gehört 
 neben den ägyptischen Hieroglyphen zu 
den ältesten bekannten Schriftformen. 
Diese Schrift ermöglichte es zum ersten 
Mal, Gedanken und Ideen festzuhalten 
und weiterzutragen. Am Anfang operierte 
die Keilschrift mit Piktogrammen, d. h. 
Symbolen, die durch vereinfachte graphi-
sche Abbildungen eine kurze Information 
vermitteln konnten. Auch heute finden 
Piktogramme Verwendung, allerdings 
meist nur als Hinweisschilder, z. B. auf 
Flughäfen oder im Straßenverkehr. Da die 
Bilderschrift zu aufwendig war und nur 
wenig Inhalt speichern konnte, entwickelte 
sie sich zu einer Silbenschrift. Die Inhalte 
wurden auf Tontafeln aufgetragen, die bis 
heute überdauern. Die Inschriften aus 
Keilschrift ermöglichen es uns, die Welt 
vor tausenden von Jahren kennenzuler-
nen. Die Schrift wurde von zahlreichen 
Kulturvölkern übernommen, weiterent-
wickelt und verbreitet. 
Die Verbreitung von Wissen und Ent-
wicklung der Gesellschaft zog die Erfin-
dung des Wörterbuchs nach sich. Die 
schon hoch entwickelte Schriftlichkeit 
und somit das gespeicherte Wissen war 
damit für alle Menschen zugänglich. Be-
reits in der Antike entstanden Wörter-
bücher, die die Bedeutung von unbekann-
tem Wortschatz erklärten. Die Wörter- 
 bücher waren für das Lesen und Studieren 
von seinerzeitiger Literatur essentiell. Im 
Mittelalter beinhalteten Wörterbücher 
auch die sogenannte lingua vulgaris, also 
die Sprache des Volkes.  Im Jahre 1538 
entstand in England ein zweisprachiges 
Wörterbuch unter dem Titel „The Dictio-
nary of Syr  Thomas Eliot Knyght“, das 
durch den  englischen Übersetzer Sir Tho-
mas Elyot ent wickelt wurde. Heutzutage 
gibt es verschiedene Typen von Wörterbü-
chern, die uns z. B. beim Lernen von Fremd- 
oder Fachsprachen unterstützen. Mit der 
Weiterentwicklung von Wörter büchern 
beschäftigt sich die Lexikografie, die zu 
den Sprachwissenschaften gehört.

Linguistik	ist	eine	 
Wissenschaft der Sprach-

struktur	und	-wahrnehmung
Außer Lexikografie sind die Kerngebiete 
der Linguistik: Graphemik, Lexikologie, 
Morphologie, Phonetik, Phonologie, Prag-
matik, Semantik und Syntax. Graphemik 
untersucht die Schrift als Sprachsystem 
und Lexikologie beschäftigt sich mit der 
Struktur im Wortschatz einer Sprache. 
Phonetik und Phonologie untersuchen 
die Sprachlaute und Sprachlautsysteme. 
Zu den Aufgaben der Pragmatik gehört 
die Untersuchung der kontext abhängigen 
Bedeutungen von Aus   sagen und Sprech-
akten, z. B. ironische Aussagen. Die Aussa-
ge „Das hast du ja toll hinbekommen“ 
kann je nach Kontext positiv oder eben 
ironisch gemeint sein, was meist am Ton-
fall erkennbar ist. Die Semantik unter-
sucht Sinn und Bedeutung von einzelnen 
Wörtern und Sätzen, während die Syntax 
die Form und Struktur von Sätzen im Auge 
behält. Die sprachwissenschaftliche For-
schung besteht nicht nur darin, die Ent-
wicklung von Sprache oder die Strukturen 
sprachlicher Aussagen zu untersuchen, 
sondern auch darin, wie die Sprache in 
konkreten Kommunikationssituationen 
angewendet und wie sie wahrgenommen 
wird. 
Die Sprache als Medium ermöglicht es 
uns, unsere Gedanken in Worte zu fassen 
und unser Wissen zu speichern. Die Spra-
che ist ein unumgängliches Instrument, 
das unsere Kommunikation und das Ver-
stehen von Menschen aus allen Teilen der 
Welt erlaubt. Sie kann zudem als ein 
Machtinstrument angesehen werden, das 
die Massen positiv beeinflussen, aber 
auch kontrollieren und manipulieren 
kann. Die Sprache kann Konflikte min-
dern oder hervorrufen. Die Sprache spielt 
in vielen Bereichen unseres Lebens eine 
wesentliche Rolle und ihre Vernachlässi-
gung würde wahrscheinlich die soziale 
Entwicklung deutlich abbremsen. Die Zu-
kunft der Sprache ist jetzt noch unklar, 
aber es liegt in unserer Macht, wie sie sich 
weiter entwickelt.
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Entwicklung der Sprache als die größte Leistung der Menschheit

*

von Sylwia Weronika Wąs

In der Ära des großartigen technischen und naturwissenschaftlichen Fortschritts ist es 
vielleicht ungewöhnlich, genau  die Sprache als die größte und wichtigste menschliche 
Leistung aller Zeiten zu bezeichnen. Im Internet kursieren zahlreiche Listen mit gesell-
schaftsprägenden Erfindungen, die die einzelnen Epochen der Geschichte prägten. 
Allerdings verdanken wir die Basis der menschlichen Entwicklung den Sprach-
forschern, die das wichtigste Kommunikations- und Machtinstrument beobachteten 
und entwickelten. Von Hieroglyphen bis zu komplexen Sprachsystemen – die Entwick-
lung verdanken wir nicht nur der Zeit oder dem natürlichen Zufall.

In unserer heutigen Gesellschaft herrscht 
die Überzeugung, dass die Technik und 
Naturwissenschaften den größten Applaus 
verdienen, während die Geisteswissen-
schaften schüchtern im Schatten ihre re-
levante, gesellschaftliche Rolle verteidi-
gen müssen. Das Rad, die Elektrizität, der 
Computer oder das Internet – dies alles 
sind große Schritte der Menschheit, die 
zwar unsere Entwicklung ermöglicht ha-
ben, aber ohne Geisteswissenschaften 
nicht möglich gewesen wären. Die Basis 
der menschlichen Entwicklung können 
wir nämlich den Sprachwissenschaftlern 
verdanken, den Entwicklern von komple-
xen Sprachsystemen, welche die zwischen-
menschliche Kommunikation und die Ver-
breitung von Wissen ermöglichen. Um die 
genaue Entwicklung der Sprache und alle 

ihre Aspekte zu beschreiben, bräuchte ein 
Autor wahrscheinlich tausende von Sei-
ten und mehrere Buchbände. Die Sprache 
ist eine formbare Materie, die über Epo-
chen ständigen Veränderungen unterlag. 
Veränderungen, die nicht nur durch die 
Zeit, sondern auch durch die kulturelle 
Vielfalt der globalen Bevölkerung hervor-
gebracht wurden.

Eine	Definition	des	Begriffs	
«Sprache»

Um das komplizierte Konstrukt der Sprach-
wissenschaft (Linguistik) noch deut licher 
verstehen zu können, ist es wichtig, zuerst 
den Begriff „Sprache“ genau zu definie-
ren. Eine klassische Defini tion aus der 

Brockhaus Enzyklopädie, bezeichnet den 
Begriff „Sprache“ als System von Zeichen 
und Regeln, das den Menschen als Kom-
munikationsinstrument dient. Das bedeu-
tet, dass sowohl der  Sender als auch der 
Empfänger einer Nachricht mit dem glei-
chen Code operieren müssen. Die Ge-
sprächspartner wählen aus dem Code 
(System) passende  Einheiten und gram-
matikalische Regeln, um eine Nachricht 
zu verfassen und zu entschlüsseln. Diese 
Definition ist aber sehr allgemein. Der 
 Begriff „Sprache“ wurde im Jahr 1919 
durch den Schweizer Sprachwissen-
schaftler Ferdinand de Saussure revoluti-
oniert. Für Saussure besteht die Sprache 
aus drei  Aspekten: Langage (Sprachfähig-
keit), Langue (Sprach system) und Parole 
(Sprachgebrauch). Die Langage meint das 

Foto / Sylwia Weronika Wąs
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Dies betrifft nicht nur zeitliche Abschnitte, 
sondern es werden auch Orte, Menschen 
und Dinge mit einem solchen „Label“ ver-
sehen. Persönliche Erlebnisse bewerten 
wir nicht nur im Nachhinein, sondern es 
beginnt vielmehr schon während des Er-
lebten selbst. Es geht sogar so weit, dass 
Bewertungen in Form von fiktiven Dialo-
gen schon vor der eigentlichen Handlung 
abgegeben werden und diese somit die 
Handlung an sich bestimmen.

«Der Urlaub muss einfach als 
‚geil‘	deklariert	werden»

Wie ist das zu verstehen? So hat man bei-
spielsweise für den lang ersehnten Urlaub 
sein erspartes Geld investiert und dazu 
noch für den Traumbody wochenlang Diät 
gemacht und Stunden im Fitnessstudio 
verbracht. Der Urlaub muss einfach als 
„geil“ deklariert werden. Unabhängig da-
von, wie man ihn selbst erlebt hat, wird 
durch die Verbreitung der Information „es 
war geil“ und die Folgen dieser Informati-
onsverbreitung die Realität geschaffen, 
die letztlich auch einen selbst überzeugen 
soll. Je unbewusster dieser Vorgang, desto 
erfolgsversprechender. Man macht im 
 Urlaub Fotos, um sie anschließend ande-
ren zu zeigen. Würde man genauso viele 
Fotos machen, wenn man vorher mit hun-
dertprozentiger Sicherheit wüsste, dass 
sie niemand sehen wird? Ich nicht. Und 
wie aus dem Nichts ersinnt unser Gehirn 
innere Dialoge, wie „Ach ja, und hier war 
ich an dem schönsten Strand, der Sand 
war weiß und die Atmosphäre paradie-
sisch.“ Die Kamera wird auf den Sand-
strand gerichtet, fokussiert und „klick“, 
das passt, überzeugend genug. Ist man 
wieder zurück in der Heimat und in sei-
nem gewohnten sozialen Umfeld, fällt es 
einem nicht mehr schwer, sich selbst zu 
überzeugen, dass es „geil“ war. Am besten 
überzeugt man andere, wenn man selbst 
überzeugt ist – es ist ein wechselseitiger 
Prozess.

«Wie	sähe	es	aus,	wenn	
Hormon testanalysen die  

beeindruckendsten	Momente	
offenlegen?»

Dies ist die eine Seite, die Seite der „offizi-
ellen Sternstunden“. Wie sähe es aus, 
wenn man beispielsweise anhand von 
ständigen Hormontestanalysen die tat-
sächlich beeindruckendsten und glück-
lichsten Momente offenlegte? Ich bin mir 
sicher, man wäre oft selbst sehr über-
rascht. Klar sind es häufig die gesell-
schaftstauglichen Glücksmomente wie 
Rafting, Skifahren, Bungeejumping oder 
Feiern. Auf der anderen Seite können je-
doch Situationen und damit verbundene 
Gefühle auftreten, die man weder der Ge-
sellschaft noch sich selbst zugestehen 
möchte. Situationen, in denen innere ani-
malische Instinkte und Gefühle die Über-
hand gewinnen, jenseits von jeglichen ge-
sellschaftlichen Normen und moralischer 
Akzeptanz. Wer möchte schon gerne 
 offenlegen, dass man sich nach einer 
Straßen schlägerei zum ersten Mal richtig 
lebendig gefühlt hat, sich endlich einmal 
bewiesen hat, ohne dass es sich nur in der 
Fantasie oder im Kampfsporttraining ab-
gespielt hat? Oder dass man sich als Frau 
von einheimischen Beachboys hat ver-
wöhnen lassen und sich zum ersten Mal 
wieder begehrenswert gefühlt hat, nach-
dem man seine jungen Jahre schon lange 
hinter sich hat?
Der Unterschied zwischen „offiziellen 
Sternstunden“ und „Hormontest-Stern-
stunden“ kann auch aus evolutionärer 
Sicht weise betrachtet werden. Denn die 
größte Herausforderung der Umgebung 
des Homo sapiens bestand zumeist nicht 
nur aus Dürreperioden, Eiszeiten oder 
physischen Angreifern, sondern aus Mit-
menschen, unter denen er sich durch Ko-
operation, Zusammenarbeit, aber auch 
durch Durchsetzung, zu einem höheren 
sozialen Status behaupten musste. Ein 
hoher Status bedeutete hohen Einfluss in 

der Entscheidung über Ressourcen- und 
Beuteverteilung. Somit sind die Rolle und 
der Stand in der Gesellschaft von ganz 
entscheidender Bedeutung, denn davon 
hängt das Überleben und die Weitergabe 
der Gene ab. Daher werden Bewegungen, 
Handlungen, Beziehungen und auch eige-
ne Gedanken, die direkt oder indirekt ei-
nen evolutionären Vorteil mit sich brin-
gen, mit Glückshormonen belohnt und 
durch das Gedächtnis positiv konditio-
niert. Für den Menschen sind soziale Kon-
takte von zentraler Bedeutung und wenn 
ein Urlaub eben den Status hebt, sei es 
auch nur minimal, dann wird es genutzt. 
Ob dies bewusst oder unterbewusst ge-
schieht, ist nicht entscheidend, denn sein 
eigener Status ist auch bei den Mitmen-
schen unterbewusst verankert. Vermittelt 
man unbewusst eine statussteigernde 
 Information, ist dies sogar effektiver, denn 
absichtliches Zurschaustellen wird fast 
immer (bewusst oder unterbewusst) vom 
Gegenüber erkannt.

«Die Glücksmomente  
entstehen	durch	Ausschüttung	
sogenannter	Glückshormone»

Wie sieht es bei wirklichen Sternstunden 
aus? Fallen sie einfach vom Himmel oder 
steuern wir mehr oder weniger bewusst 
auf unser Glück zu? Die Glücksmomente 
entstehen durch Ausschüttung sogenann-
ter Glückshormone: Dopamin, Serotonin, 
Noradrenalin, Endorphine, Oxytocin und 
Phenethylamin. Einige Studien besagen, 
dass jeder Mensch aufgrund seiner Gene, 
der Erziehung und des Umfeldes unter-
schiedliche Startbedingungen, also un-
terschiedliche Startkonfigurationen sei-
ner Hormonlandschaft hat. Glücksgefühle 
werden dann als besonders prägend 
wahr genommen, wenn ein Erlebnis, eine 
Begegnung oder eine Handlung die richti-
gen Hebel der bisherigen Hormonkonfi-
guration bedient, sodass ein Glücksfeuer-
werk ausgelöst wird. Die richtigen Hebel 

Persönliche Sternstunden
Die endlose Suche nach neuen Hormonkonfigurationen

von Kai-Yang Lee

*

Was sind in deinem bisherigen Leben deine persönlichen Stern-
stunden gewesen, also besonders prägnante persönliche Erleb-
nisse oder Ereignisse? Wie würdest du deinem Chef, deinen El-
tern, deinen Freunden, im Fernsehinterview, beim ersten Date 
oder in deinem privaten Tagebuch auf diese Frage antworten? 
Wir befassen uns mit zwei Aspekten: Erstens, warum sind einige 
Antworten vermutlich unterschiedlich und zweitens, warum ist 
die Sternstunde überhaupt eine Sternstunde? Vordergründig 
sind glückliche Ereignisse einfach da, um genossen zu werden. 
Wir arbeiten hart, manchmal monate-, jahre- oder sogar jahr-
zehntelang in freudiger Sehnsucht auf die nächsten Stern-
stunden. Was steckt hinter diesen Erlebnissen und haben wir 
überhaupt Kontrolle darüber, was für uns eine Sternstunde war, 
ist und sein wird? 

„Wie war dein Urlaub auf Bali?“ – „Einfach unglaublich. Ich habe 
noch nie so viel erlebt und mich gleichzeitig so gut entspannen 
können. Komm, ich zeige dir meine Fotos. Hast du eigentlich 
auch Instagram?“
Gespräche wie diese schnappt man hier und dort immer mal 
wieder auf, teilweise sogar aus dem eigenen Munde. Manchmal 
ist es uns einfach wichtig, dass beim Gesprächspartner der Ein-
druck entsteht, dass der Urlaub die perfekte Erholung, das beste 
Abenteuer und einfach lohnenswert war. Was zunächst unauf-
richtig anmutet, ist auf den zweiten Blick verständlich, denn 
man selbst ist meist auch nicht in der Lage, die psychologischen 
Intentionen zu durchschauen: Menschen neigen dazu, bestimmte 
Zeitabschnitte beispielsweise als „gut“, „schlecht“, „lohnens-
wert“ oder „ich habe wenigstens daraus gelernt“ zu bewerten. 
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Sternstunden

ein Gedicht von Christian Füllner

*

Nun sitze ich hier unverrichtet
des nachts hab meinen Blick gerichtet

empor zur dunklen Himmelsfront,
dabei ein Leuchten hab gesichtet,

wo einst einmal ein Stern verglomm.
Paradox, dass das, was mich belichtet,

doch letzten Endes weiter nichts
als ein Schatten des Vergang‘nen ist.

Sitzend hier unten ganz allein
erschein ich mir unendlich klein.

Der Himmel thronend furchteinflößend
bis in Ewigkeit – unumstößlich.

Ich dagegen bin vergänglich,
was bleibt von mir, das frag ich mich,
bin ich denn mehr nur als ein Licht,
das irgendwann einmal verlischt?

Einst begehrte ich zu hinterlassen
Spuren, die niemals verblassen.

Für all jene, die im Finstern tappen,
wollt ich einen Mehrwert schaffen.

Wollt nichts lieber werden als ein Stern,
der anderen ein Vorbild wär,

der hell brennt am Firmament
und anderen neue Hoffnung schenkt.

Einst wünscht ich wär‘ ein Superheld
mit Kräften nicht von dieser Welt,
von einem Stern in weiter Ferne,
der selbstlos rettet uns’re Erde,

der Außergewöhnliches vollbringt,
dem was er anfasst auch gelingt,

der niemals aufgibt, niemals scheitert,
der auch die größten Hürden meistert.

Einst hofft ich auf die große Liebe,
Geschichten, wie sie Filme schrieben;
dass jemand für mich sich erwärmt,

dass jemand für mich völlig schwärmt,
wollt jemand sein, um den sich dreht,

eines Anderen Denken unentwegt,
der für mich leuchtet wie ein Stern,

den zum Dank hol ich vom Himmel her.

Ich bin verzweifelt, weil es scheint,
dass all mein Hoffen vergebens bleibt

und all meine Träume in diesen Stunden
für immer meinem Griff entschwunden.
Ich bin kein Stern und doch vergänglich,

was bleibt von mir, das frag ich mich,
bin ich denn mehr nur als ein Licht,
das irgendwann einmal verlischt?

In dieser Tristesse, kurz vor Schluss,
werde ich meiner Selbst bewusst:
Unser Inneres ist das, was zählt,

sich zu akzeptieren, was man muss,
bloß zurücklassen, was uns quält,

schon Zuversicht ersetzt den Frust.
Man erblickt ein Licht am Horizont,

fürchtet länger nicht, was morgen kommt.

müssen in der richtigen Reihenfolge, im 
richtigen Zeitabstand und mit der richti-
gen Kraft bedient werden. Wird diese He-
belkombination auf eine andere Person 
mit einer unterschiedlichen Hormonkon-
figuration eins zu eins übertragen, wird 
dieser Person möglicherweise nur ein 
Gähnen entlockt.
Viele Filme, Bücher und Lieder empfindet 
man als überwältigend und empfiehlt sie 
begeistert an Freunde weiter. Lassen 
Letztere sich endlich darauf ein, wird man 
häufig enttäuscht, da sie nichts dabei 
empfinden: Sie wissen nicht, dass einen 
das Buch oder der Film als Kind unglaub-
lich fasziniert hat oder einem das Lied nur 
deswegen gefällt, weil es an eine schöne 
Zeit erinnert. Man selbst wird an das da-
malige Hormonfeuerwerk erinnert, ande-
re eben nicht. Fragt man also verschiede-
ne Menschen nach ihren Sternstunden, 
sind die Antworten genauso vielfältig wie 
die Menschen selbst: die Eins im Abitur, 
der erste Kuss, die Gründung der eigenen 
Firma, das erste Auto, der Trip nach 
Amsterdam, der Trip in Amsterdam, das 
lang ersehnte Treffen mit Justin Bieber 
oder sogar weniger öffentlichkeitstaugli-
che Glücksmomente wie Unglücke des Ri-
valen oder das erste Lob des Vaters nach 
Jahren.

«Fast	alle	sind	sich	einig,	dass	
ein leckeres Stück Torte zum 
Glücksempfinden	beiträgt»

Auch wenn die Hormonkonfiguration von 
Mensch zu Mensch verschieden ist, gibt es 
immer noch große Übereinstimmungen. 
Fast alle sind sich einig, dass ein leckeres 
Stück Torte zum Glücksempfinden bei-
trägt oder dass eine bestandene Klausur 
glücklich macht. Neben diesen Konstan-
ten darf nicht vergessen werden, dass sich 
Hormonkonfigurationen ebenfalls von 
Moment zu Moment ändern. Der erste Kuss 
bewirkt noch ein Feuerwerk,  während 
sich nach dem zwölften Kuss die Aus-
gangslage verändert hat, sodass die Hebel-
 kombination keine derartigen Glücks-
gefühle mehr auslöst, vielleicht  sogar eher 
Stresshormone Überhand gewinnen. Ge-
nauso wie nach einem zwölften Stück Torte 
innerhalb einer Stunde wohl ganz andere 
Ausschüttungen bevorstehen.

«Die Erlebnisse selbst sind nur 
Variablen,	die	Hormonlawinen	

auslösen»

Offensichtlich sind daher nicht die Erleb-
nisse selbst Sternstunden, sondern die 
daraufhin folgenden Hormonausschüt-
tungen. Die Erlebnisse selbst sind nur Va-
riablen, die Hormonlawinen auslösen. 
Durch die richtigen Hebel in Kombination 
mit den richtigen Variablen werden Hor-
mone, nicht nur Glückshormone, aus-
geschüttet. Natürlich spielt diese Sicht im 
Alltag der Mehrheit keine große Rolle, 
denn man verwendet ständig seine Ener-
gie, um eben die richtigen Hebel zu fin-
den. Man setzt das Leben also mit den 
Variablen gleich, die wir mit unseren Sin-
nen wahrnehmen, anstatt über die bio-
chemischen Auswirkungen nachzuden-
ken, die wir ja sowieso spüren. Die 
Evolution hat uns mit einem Körper und 
Geist ausgestattet, der sein Erlebtes in 
gut, schlecht und neutral einteilt. Gut ist, 
was weiterhin auf der evolutionären 
Schiene Erfolg verspricht, wobei die 
Gründe und Argumente auf den ersten 
Blick nicht unbedingt offensichtlich sind.
Drogen oder auch Medikamente, die direkt 
die biochemische Karte ausspielen, füh-
ren zu augenblicklichen Gefühlswallun-
gen, die normalen Lebens variablen um-
gehend. Dabei besteht dann die größte 
Suchtgefahr, wenn die Droge die einzige 
Variable im Leben ist, die von den  Hebeln 
noch effektiv bedient wird.

 «Manchmal	dauert	es	Jahre,	
um das nächste Feuerwerk 

auszulösen»
Dieser Vorgang ist quasi unermüdlich, 
denn nach jeder Hormonkonfigurations-
änderung schafft man 
neue Zustände und 
manch mal dauert es 
Jahre, um das nächste 
Feuer  werk auszulösen. 
Hat man eine Konfigu-
ration endlich erreicht, 
sehnt sich unser Körper 
als evolutionäres Pro-
dukt rastlos nach neuen 
Kicks. Für den nächsten 

Kick, eine neue und komplexere Hormon-
konfiguration, müssen wie in  einem 
Logik puzzle mit steigendem Schwierig-
keitsgrad Variablen hin- und hergescho-
ben werden. Tendenziell muss man für ein 
höheres Level immer mehr Variablen be-
wegen, verschieben, schaffen oder ver-
nichten. Hat man ein bestimmtes Ziel vor 
Augen, das eine nächste günstige Gesamt-
konfiguration verspricht, können zwi-
schendurch sogar negative Konfiguratio-
nen als Zwischenstufen vorkommen, was 
jeder Student in einer Prüfungsphase be-
stätigen wird.
Dieser durch die Evolution automatisierte 
und deshalb kaum wahrnehmbare Me-
chanismus dirigiert uns durch das Leben. 
Allerdings treten in der heutigen Gesell-
schaft auch oft Situationen auf, in denen 
die Erkenntnis über diesen Mechanismus 
weiterhilft. Diese Erkenntnis wiederum ist 
ebenfalls ein Hebel für neue Glücks-
zustände und hilft dabei, sich von alten 
negativen Variablen loszusagen, von de-
nen man unwissentlich abhängig war. 
 Alleine das Nachdenken darüber ver-
schafft einem die Möglichkeit, negative 
Erlebnisse nicht zu sehr auf sich selbst zu 
beziehen. Außerdem wird dadurch mehr 
Verständnis anderen Menschen gegen-
über aufgebracht, da deren persönliche 
Hormonkonfigurationen wahrgenommen 
und respektiert werden, anstatt die Taten 
anderer anhand der eigenen Konfigurati-
on zu bewerten. Darüber hinaus kann 
man nüchtern seine Ziele neu analysieren 
und aussortieren: Ist es immer noch mein 
Ziel, nachdem ich weiß, warum es mein 
Ziel ist? Und gibt es in der Zukunft Stern-
stunden, die ich sonst übersehen hätte?

Fotos / Anika Bayer
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Trauminterpretation

„Es ist Nacht. In großen Schritten laufe ich 
eine Treppe empor, hinauf auf das Dach 
eines Hochhauses. Mir gegenüber steht 
ein feindlicher Agent und wartet schon 
auf den Kampf. Ich greife an. Dank meiner 
Superkräfte fühlen sich meine Tritte kraft-
voll und meine Hiebe blitzschnell an. Ich 
scheine zu gewinnen…“

Da ich mehrmals pro Woche solche aben-
teuerreichen Träume erlebe, wollte ich 
mich tiefer damit auseinandersetzen und 
begab mich auf die Suche nach ihrer Be-
deutung. Dabei fragte ich mich, ob Träu-
me einfach nur ein buntes Gemisch aus 
Wacherfahrungen und physischen Eindrü-
cken im Schlaf darstellen oder vielmehr 
einen Blick in die eigene Seele bieten. 
Fungieren Träume vielleicht sogar als in-
nerer Therapeut, der uns nächtlich be-
handelt oder uns etwas mitteilen möchte?

Wissenschaftlich fundierte Antworten auf 
diese Fragen fand ich beim Traumforscher 
Michael Schredl, der in seinem Buch 
 Träume – Unser nächtliches Kopfkino die 
Erkenntnisse der modernen Traum-
forschung zusammenfasst. Im Folgenden 
werden daraus die wichtigsten Resultate 
im Hinblick auf die Interpretation von 
Trauminhalten vorgestellt.

« Die	Traumforschung	 
untersucht	Zusammenhänge	

zwischen Wachleben und 
Traumwelt»

Zunächst sind Traumdeutung und Traum-
forschung voneinander abzugrenzen: Für 
die traditionelle Traumdeutung kursieren 
etliche Bücher und Webseiten, die spezifi-
schen Traumsymbolen wie Landschaften, 
Personen und Gegenständen ganz feste 
Bedeutungen zuweisen. Aus psychologi-
scher Sicht gilt diese Form der eindeuti-
gen Interpretation von Trauminhalten 
 jedoch als überholt. Während sich die 
Traumdeutung also damit beschäftigt, 
von der Traumwelt direkt auf das Wach-
leben des Träumenden zu schließen, geht 
die Traumforschung wissenschaftlich vor: 
Versuchspersonen werden zunächst auf 

bestimmte Merkmale im Wachleben hin 
untersucht und erst im Anschluss wird er-
mittelt, welche Zusammenhänge zwi-
schen diesen realen Merkmalen und Trau-
minhalten bestehen. 

So konnte beispielsweise ein leicht statis-
tisch signifikanter Zusammenhang zwi-
schen Flugträumen und positiven Gefüh-
len im Wachleben nachgewiesen werden. 
Umgekehrt scheint das Auftreten von Fall-
träumen mit Ängsten sowie Befürchtun-
gen in der Realität zu korrelieren. Man 
könne jedoch nicht von jedem Fliegen 
bzw. Fallen im Traum direkt auf ein über-
glückliches oder tieftrauriges Leben 
schließen, betonen Forscher und Psycho-
logen. Jeder Traum sei vielschichtig und 
solle nicht auf darin enthaltene Symbole 
reduziert werden. 

« Träume stellen keine  
Wunschvorstellungen,	sondern	

Wach	erfahrungen	dar»

Wie in vielen anderen wissenschaftlichen 
Disziplinen liefern auch Studien in der 
Traumforschung nicht immer eindeutige 
Ergebnisse. Bisweilen widersprechen sie 
sich sogar, z. B. aufgrund verschiedener 
Mess- und Befragungsmethoden. Bezüg-
lich der Interpretation von Trauminhalten 
herrscht jedoch mehrheitlich Konsens 
über die sogenannte „Kontinuitätshypo-
these“. Diese besagt, dass Träume nicht 
etwa Wunschvorstellungen darstellen oder 
die Realität kompensieren, sondern unsere 
täglichen Gefühle, Gedanken und grund-
legenden Handlungsmuster in der Wach-
welt weitestgehend spiegeln. Aufgrund 
ihrer bizarren Elemente und Verknüpfun-
gen erscheint die Traumwelt zwar oft von 
der Realität abgekoppelt. Die moderne 
Psychologie geht jedoch davon aus, dass 
unsere Träume uns bei Nacht  gerade das 
Tagleben erneut vor Augen führen.

Obwohl auch manchmal Kleinigkeiten aus 
dem Alltag und physische Einflüsse der 
Schlafumgebung ihren Weg in das Traum-
geschehen finden, thematisieren Träume 
in erster Linie jene positiven und negati-

ven Wahrnehmungen, Empfindungen und 
Erlebnisse, die uns bei Tag am meisten 
beschäftigen. Je emotionaler und intensi-
ver ein Ereignis in der Realität wahr-
genommen wird, umso höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, davon zu träumen. Es 
sind daher unsere ganz persönlichen 
Sternstunden im Sinne von Hoch- und 
Tiefpunkten im Leben, die uns den Schlaf 
versüßen oder auch rauben können. 

Besonders einschneidende Erlebnisse wie 
eine Hochzeit oder Schwangerschaft, 
aber auch bevorstehende medizinische 
Eingriffe oder eine Scheidung wirken sich 
oft ganz eindeutig auf die Trauminhalte 
aus. Doch auch verschiedene Phasen im 
Leben und leichte Veränderungen der 
 Gewohnheiten können das Traumgesche-
hen subtil verändern: Verbringt man z. B. 
eine längere Zeit allein, so zeigt sich auch 
das Traum-Ich ohne Begleitung. Ist man 
hingegen hauptsächlich in männlicher 
bzw. weiblicher Gesellschaft, unterhält 
sich das Traum-Ich auch häufiger mit 
Männern bzw. Frauen.

Aufgrund dieser Übereinstimmung zwi-
schen Traum- und Wachwelt können 
Traum erinnerungen gezielt genutzt wer-
den, um eine Person und ihre aktuelle Le-
benssituation aus psychologischer Sicht 
besser zu verstehen. In den Anfängen der 
Psychoanalyse hörte deshalb eine andere 
Person, z. B. der Therapeut, den Traum an 
und überlegte, was der Traum für den 
Träumer bedeuten könnte. Dieses Vor-
gehen ist jedoch insofern problematisch, 
als eine fremde Deutung mehr über die 
deutende Person aussagt als über den 
Traum. Tatsächlich nimmt der Träumen-
de das Traumgeschehen individuell ganz 
anders wahr, als es ein anderer Mensch 
jemals anhand seiner Beschreibung nach-
vollziehen könnte. Dies zeigt sich z. B. 
 darin, dass die Träume von nach Freud 
therapierten Patienten eher intensive 
Emotionen sowie die Themen Aggression, 
Sexualität und Konflikte aufwiesen. Die 
Träume von nach Jung therapierten Pati-
enten waren hingegen eher mythologisch 
und enthielten viele auf die Kindheit 
zurück greifende Elemente. 
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Trauminterpretation

von Viktoria Medvedenko

Träume* haben die Menschheit seit jeher fasziniert. Ihre Deutung reicht von Bot-
schaften der Götter und Visionen für die Zukunft über Bilder des Unbewussten bis 
hin zum Spiegel innerer psychischer Prozesse, Gefühle und Gedankenmuster. Wie 
Träume tatsächlich zu interpretieren sind, untersucht heutzutage die Disziplin 
der Traumforschung aus einer wissenschaftlichen Perspektive.

Was Träume über unsere persönlichen Sternstunden verraten

*

Foto / robert_s / shutterstock.com
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Trauminterpretation
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Foto / Teerawut Srimanop / shutterstock.com

TRAUMMYTHEN, DIE NICHT STIMMEN:

1. „Man träumt nur im REM-Schlaf“ – Träume treten in 
allen Schlafphasen* auf: Einschlaf-, Schlaf , REM- und 
Tiefschlafphasen. An die Träume aus dem REM-Schlaf 
erinnert man sich lediglich am häufigsten und sie sind 
emotionaler und bizarrer als Träume in anderen 
Schlafphasen. 

2. „Ein Traum dauert nur wenige Sekunden“ – Unter-
suchungen mit luziden Träumern* haben ergeben, 
dass die Zeit im Traum etwa genauso schnell vergeht 
wie in der Realität. Dauert etwas im Traum zehn Se-
kunden, vergehen auch in der Realität zehn Sekunden. 
Ein Traum mit mehreren Szenenwechseln kann auch 
über mehrere Stunden hinweg geträumt werden. 

3. „Manche Menschen träumen nicht“ – Sofern keine 
speziellen Hirnschäden vorliegen, träumt jeder Mensch. 
Manche Personen erinnern sich nur nicht daran. Ein 
Traumtagebuch und eine positive Einstellung gegen-
über dem Träumen helfen, sich häufiger an Träume zu 
erinnern.

4. „Horrorfilme führen zu Alpträumen“ – Trauminhal-
te lassen sich zwar durch Manipulationen beeinflus-
sen. Es werden aber nur Inhalte in Träume aufgenom-
men, wenn das Leben des Träumenden tatsächlich 
davon betroffen ist, keine Inhalte eines fiktiven Films 
per se.

TRAUMMYTHEN, DIE (ZUM TEIL) STIMMEN:

1. „Schlaf unterstützt das Lernen“ – Ja, aber nur wenn 
im Wachzustand gelernt wird. REM-Schlaf ist wichtig 
für die Festigung des „prozeduralen Gedächtnisses“ 
zum Erlernen von Fähigkeiten wie Fahrradfahren, Kla-
vierspielen oder Techniken im Sport. Tiefschlaf ist 
wichtig für das „deklarative Gedächtnis“ zur Speiche-
rung von Fakten. Es ist daher sinnvoll, in einer Lern-
phase zwischendurch genug zu schlafen. Während des 
Schlafes selbst, z. B. Vokabeln anzuhören, führt jedoch 
zu keiner Verbesserung der Vokabelkenntnis.

2. „Männer und Frauen träumen von unterschiedli-
chen Dingen“ – Es stimmt. Der Grund hierfür liegt je-
doch in der Gesellschaft, in welcher die Geschlechter 
unterschiedlich sozialisiert sind. Letztlich träumen 
Menschen von dem, was ihr Leben intensiver beein-
flusst. Dass Person A von anderen Dingen träumt als 
Person B, liegt an ihrer unterschiedlichen Wahrneh-
mung des Wachlebens.

3. „Die Augen des Träumenden bewegen sich genauso 
wie im Traum“ – Im Schlaflabor wurden Träumende 
bei Feststellung spezieller Augenmuster geweckt. Es 
konnten in verschiedenen Studien vereinzelt Ähnlich-
keiten zwischen Augen bewegungen im Traum und Be-
wegungen der ver schlossenen Augen in der Realität 
festgestellt werden. 

4. „Gute Gerüche bringen angenehme Träume“ – 
Kurzzeitig dosierte Gerüche wie Rosenduft führen tat-
sächlich zu positiveren und verfaulte Eier zu negati-
veren Träumen. Wenn der Duft jedoch durchgängig 
besteht, gewöhnt man sich daran und die Wirkung auf 
Träume bleibt aus.

« Ein Traum kann nur vom 
Träumer selbst verstanden  

werden»

Je nach Therapeut erhielt man daher frü-
her eine andere Deutung derselben Traum-
 beschreibung. Dies verdeutlicht umso 
mehr, dass es eine feste Bedeutung für 
Träume oder bestimmte Traumsymbole 
nicht geben kann. Auf der Suche nach der 
wahren Bedeutung der eigenen Träume 
mag diese Erkenntnis zunächst ernüch-
ternd wirken. Gleichzeitig betont sie, dass 
ein Traum letztlich nur vom Träumer 
selbst verstanden werden kann, und er-
öffnet ganz neue Möglichkeiten, sich mit 
Träumen zu beschäftigen: An die Stelle 
dieser „Traumdeutung durch Fremde“ 
tritt heutzutage die sogenannte „Traum-
arbeit“, welche ganz explizit die Ideen und 
Einfälle der träumenden Person einbe-
zieht.

« Gedanken,	Gefühle	und	 
Handlungen	des	Traum-Ichs	
werden bei der Traumarbeit  

reflektiert»

Der primäre Nutzen der Traumarbeit liegt 
darin, dass der Träumende sich selbst re-
flektiert, zum Nachdenken und Nach-
fühlen angeregt wird und die im Traum 
eventuell angedeuteten Probleme in der 
Realität selbst lösen kann. Die Symbol-
deutung wird dabei vollkommen über-
flüssig. Stattdessen wird der Fokus auf die 
Gedanken, Gefühle und Handlungen des 
Traum-Ichs gelegt und ein Vergleich zur 
eigenen realen Welt gezogen. Traum-
arbeit geht so zwar mit mehr Aufwand für 
den Träumenden einher, das Ergebnis ist 
jedoch zufriedenstellender und bietet die 
Erfüllung, ein privates Rätsel selbst gelöst 
zu haben.

Diese persönliche Auseinandersetzung mit 
Trauminhalten kann sich z. B. der Gestalt-
therapie bedienen. Dabei schlüpft man 
selbst in die Rolle eines Gegenstands oder 
einer Person im Traum und führt einen 
Dia log mit dem Traum-Ich, bis das Traum-
geschehen besser verstanden wird oder 

man zur Lösung oder Versöhnung gelangt. 
Schredl wiederum schlägt ein simpleres 
Vorgehen anhand der folgenden sechs 
Schritte und den dazugehörigen Fragen 
vor:

1. Vergegenwärtigen des Traumes –  
Woran erinnere ich mich?

2. Aufschlüsseln der Trauminhalte –  
Wie fühle ich mich im Traum?

3. Untersuchen der Handlungen im 
Traum – Wie handle ich im Traum?

4. Vergleich von Traum- und Wach -
erleben – Was hat der Traum mit  
meinem Leben zu tun? 

5. Suchen nach Lösungsansätzen –  
Gibt es Lösungen in der Traumwelt? 

6. Umsetzen der Lösungsansätze –  
Wie setze ich die Lösung in der  
Wachwelt um? 

Ein Traumtagebuch erleichtert bei dieser 
Methode die Traumarbeit erheblich. Darin 
sollten die Traumerinnerungen am besten 
direkt nach dem Erwachen eingetragen 
werden. Ein Traumbericht kann so bereits 
die ersten drei Fragen nach dem Gesche-
hen, den Gefühlen und den Handlungen 
beantworten. Werden im Traum Proble-
me aus der Wachwelt identifiziert, so sol-
len auf der Suche nach Lösungen verschie-
dene Handlungsalternativen zunächst in 
der Traumwelt durchgespielt werden. Da-
bei stellt man sich bildlich vor, wie durch 
veränderte Aktionen des Traum-Ichs das 
Geschehen vermutlich beeinflusst wird. 
Erfolgreiche Lösungsansätze im Traum 
sollen im Anschluss auch in der Realität 
angewandt werden.

Ein Traum gilt dabei als „richtig verstan-
den“, wenn diese systematische Ausein-
andersetzung zufriedenstellende Resul-
tate im Wachleben hervorbringt. Dies 
kann z. B. die Lösung eines Streits, eine 
Verhaltensänderung oder auch eine 
künstlerische Inspiration beinhalten. Alles 
in allem bergen unsere Träume somit das 
Potential, das eigene Leben in die Welt zu 
verwandeln, von der wir träumen.

BUCHTIPP

Michael Schredl, 
Träume – Unser nächtliches Kopfkino. 
2. Auflage, Springer Spektrum, 2007. 

*TRAUM

Träumen ist die psychische Aktivität 
während des Schlafes. Der Traum 
oder Traumbericht ist die Erinnerung 
an die psychische Aktivität während 
des Schlafes. Psychische Aktivitäten 
bezeichnen dabei das Erleben von 
Wahrnehmungen sowie Fühlen und 
Denken.

*SCHLAFPHASEN
Es wird zwischen vier Schlafphasen 
unterschieden: Einschlafen, Schlafen, 
REM (Rapid Eye Movement)- Schlaf 
und Tiefschlaf. Ein gesunder Mensch 
ohne Schlafstörungen verbringt bei 
einer Schlafdauer von acht Stunden 
etwa 5 % der Zeit im Wachzustand, 
5 % in der Einschlafphase, 50 % in der 
Schlafphase, 20 % im REM-Schlaf und 
20 % im Tiefschlaf.

*LUZIDER TRAUM
Ein luzider Traum, auch Klartraum ge-
nannt, ist ein Traum, in dem sich das 
Traum-Ich dessen bewusst wird, dass 
er träumt. Manchmal verfügt das 
Traum- Ich dabei auch über die Fähig-
keit, Traumumgebung und -gesche-
hen aktiv zu beeinflussen. 
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*
Du schreibst gerne? Bist Hobbyfotograf, 
willst layouten lernen, neue Leute treffen 
und Teil eines tollen Teams werden?
Dann schau doch bei unserem  nächsten 
Redaktions treffen vorbei. Den Termin für 
unsere kommende Sitzung findest du auf 
unserer fuks-Webseite: 
http://fuks.org/ueber-uns/aktuelles/
Kontaktieren kannst du uns jederzeit auch 
über Facebook: 
https://de-de.facebook.com/Karlsruher-
Transfer/

Wir freuen uns auf dich!

*Laura Jörger

Mit	meiner	Handtasche	könnte	ich	
spontan das Land verlassen.

*Nadine Lahn

Ich	hab	schon	genug	Stress	mit	
 meinen Haaren.

*Anna Caroline Hein

Dat	löpt	sik	all	torecht.

*Anika Bayer

The quick brown fox jumps over the 
lazy	dog.

*Christian Martens

Hey	there!	I	am	using	WhatsApp.

Vielen Dank an unsere Autoren und Interviewpartner
Alessa Auerswald, Sarah Boussard, Prof. Dr. Guido Drexlin, Christian Füllner, Isabell Gebhardt, Kai-Yang Lee, Viktoria Medvedenko, 
Tobit Nauheim, Christian Uhle, Thorsten Wahle, Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner

Die Redaktion

*Sophia Stölting

«Sagen,	was	ist.»	–	Rudolf	Augstein

*Franziska Becker

«Das	haben	wir	noch	nie	probiert,	also	
wird	es	sicher	gut.»	–	Pippi	Langstrumpf

*Lena Kaul

Never	stop	exploring!

*Sylwia Weronika Wąs

Don‘t just think outside the box.
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Eine Kolumne

von Thorsten Wahle

*

Wenn einem die engsten Freunde davonlaufen, ist Kreativität 
gefragt bei der Suche nach Ersatz. Auf dem Schulhof kommen 
dann die Kinder an die Reihe, mit denen bisher keiner spielen 
wollte. Die, die mit ihren nerdigen Frisuren beim Fußball immer 
auf der Bank sitzen und die, die ihre Freizeit mit mittelalterlichen 
Rollenspielen verbringen oder wie sie in der Weltpolitik heißen: 
Jong-un und Wladimir. Wenn aber auch die letzten Schatten-
gewächse nichts mehr von einem wissen wollen, bleibt nur noch 
die Fight Club-Alternative ganz ohne Mitmenschen aus Fleisch 
und Blut. An diesem Punkt ist nun auch Donald Trump ange-
langt, dessen Freundeskreis schon lange vor allem außerhalb 
dessen existiert, was Wissenschaftler “Realität” nennen. Begon-
nen hatten seine fiktiven Partnerschaften vor zwei Jahren mit 
seinem imaginären Freund Jim, der immer gerne nach Paris in 
den Urlaub fuhr, bis die boshaften Immigranten kamen und ihm 

die Froschschenkel im Halse stecken blieben. Nun hat Donald 
Trump auf einer gemeinsamen Pressekonferenz seinen neues-
ten Verbündeten vorgestellt. Es handelt sich um niemand ande-
ren als Masken-Connaisseur und die langjährige Stimme der 
Tabak industrie, Darth Vader. Ton-Experten haben nun das cha-
rakteristische Schnaufen, das seit 2016 Trump zugeschrieben 
worden war, analysiert und kommen zu dem Schluss, dass Vader 
schon im Wahlkampf mit von der Partie gewesen sein muss. 
Während sich das Weiße Haus mit Plänen für gemeinsame 
 Projekte zwischen Trump und Vader noch zurückhält, lassen 
Trumps Andeutungen zur Schaffung einer Space Force bereits 
Hoffnung auf Großes aufkommen. So unken Insider, dass statt 
einer Mauer nun ein Todesstern-Bundesbeamter bei der Grenz -
sicherung helfen könnte – ein Plan, der auch Jong-un und Wladi-
mir  neidisch machen dürfte.

Sternstunden im Weißen Haus

Grafik / Anika Bayer
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ein Weg oder 
ein Ziel? 
Ihre Laufbahn ist kein vorbestimmter Pfad, sondern 
ein Weg, der immer wieder neue Perspektiven bietet – 
und Ihr Einstieg bei EY der optimale Startpunkt.

www.de.ey.com/karriere  #BuildersWanted
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