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Leserbriefe zu 1stein Dezember 2003

Mit großem Interesse habe ich eine Ausgabe des Magazins 1stein gelesen und

mit nach Hause genommen, um die spannenden Themen mit meinen Sprösslin-

gen anzusehen und Neues zu lernen. Vielen Dank für diesen tollen Service!

Joana Maxem, Beckingen-Honzrath

Kompliment für die interessanten, informativen und durchweg verständlich ge-

schriebenen Artikel. Auf diese spannende Weise verpackt, können neueste Ent-

wicklungen aus Forschung und Bildung einem breiteren Publikum näher gebracht

werden. Bedauerlicherweise bekommt der Leser, der sich nicht ständig mit 

Wissenschaft und Forschung befasst, den Eindruck, als stünden lediglich die 

Naturwissenschaften für Innovation und gesellschaftlichen Nutzen. Das trägt

kaum zur Akzeptanz auch geisteswissenschaftlicher Anliegen in einer breiteren

Öffentlichkeit bei. 

Dr. Oliver Auge, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Ihre Zeitschrift kann mich bei meiner Arbeit als Berufsberater unterstützen 

und wichtige Tendenzen und Trends aufzeigen. 

Norbert Ortmeyer, Rheine

Gestern las ich auf der Fahrt von Köln nach Stuttgart in der Bahn Ihr 

Magazin (Ausgabe Dezember 2003). Von der ersten bis zur letzten Seite las 

ich alle Artikel, die für mich hochinteressant waren. 

Horst Fülle, Leverkusen

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser Ausgabe möchten wir Ihnen erneut spannende Themen aus der Welt

des Wissens präsentieren. Lassen Sie sich faszinieren vom Feuerwerk der For-

schung, klingeln Sie mit uns am Musterhaus der Zukunft oder informieren Sie sich

darüber, wie das menschliche Gehirn lernt. Wir waren in Ganztagsschulen zu Gast,

die ihren Schülerinnen und Schülern tolle Kooperationen mit Sportvereinen und

Musikinitiativen bieten. Und wir besuchten ein Unternehmen, das erstaunlich viele

Jugendliche ausbildet – mit Gewinn für alle Beteiligten.

Das nächste 1stein erscheint im Herbst 2004, bis dahin wünschen wir Ihnen einen

schönen Sommer.

Ihr Bundesministerium für Bildung und Forschung

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt zu veröffentlichen.
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Tor zur Technik
am Potsdamer
Platz in Berlin: 

Innovationen von
morgen für Men-
schen von heute

Wer in der Welt der Nanoteilchen

sein Ziel um Haaresbreite verfehlt,

liegt meilenweit daneben. Denn

Nanoteilchen sind tausendmal klei-

ner als der Durchmesser eines Haa-

res. Doch gerade weil sie so winzig

sind, lassen sich mit Nanopartikeln

große Wirkungen erzielen: Lacke

und Scheiben werden kratzfest,

Oberflächen reinigen sich von

selbst, Sonnencreme bietet zuver-

lässigen UV-Schutz, und Kontrast-

mittel mit Nanoteilchen ermögli-

chen ein früheres Erkennen

lebensbedrohlicher Krankheiten.

Aus Anlass des „Jahres der Tech-

nik“ tourt nun ein Lkw durch

Deutschland, der sich vor Ort in 

eine 60 Quadratmeter große Nano-

erlebniswelt verwandelt. Wann der

„nanoTruck“ wo ist und wie man

ihn buchen kann, steht auf der In-

ternet-Seite www.nanotruck.net

Winzige Wunderwerke 
Was Nanopartikel alles bewirken können, zeigt der 
„nanoTruck“, der gegenwärtig durch Deutschland tourt

Fahrbares Science-Center: 
Der „nanoTruck“ tourt durch Deutschland

Dritt- und Viertklässler kennen Marie, Albert und ihren außerir-

dischen Freund Evutatis („Evu“) schon seit fast einem Jahr. Nun

können auch Erst- und Zweitklässler mit der „Reporterbande“

auf All-Erkundung gehen. Denn der zweite Teil der 

„Grundschulinformation Raumfahrt“ gefördert vom Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung liegt jetzt in den Grund-

schulen vor. Darin entdecken Marie, Albert und Evu „Sonne,

Mond und Sterne“. Jedes der sechs Kapitel startet in Comic-

Form und beinhaltet Experimente, Spiele und Info-Grafiken. 

Ende April arbeiteten die Grundschüler sogar mit der Raum-

station ISS zusammen: Der holländische Astronaut André 

Kuipers pflanzte zeitgleich mit den kleinen Forschern

Rucola-Samen. Aus dem All teilt er ihnen nun mit,

wie die Keimlinge unter den Bedingungen der

Schwerelosigkeit gedeihen. www.reporterbande.de

Jetzt auch für 
Erstklässler: 

Unterrichtsma-
terialien zum 

Thema Raumfahrt

Einmal Pluto und zurück
Mit der „Schulinformation Raumfahrt“ werden Erstklässler
zu All-Forschern – unterstützt von der Raumstation ISS
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Junge Menschen für Zukunftstechnologien be-

geistern – das will das „Jahr der Technik 2004“.

Und das ist seit Januar bereits in Hunderten

von Veranstaltungen gelungen, weit über tau-

send werden bis Ende Dezember noch folgen

(Veranstaltungskalender auf der Website).

Besonders viel Beachtung finden die zentralen,

mehrtägigen Veranstaltungsreihen, die nachein-

ander in verschiedenen deutschen Großstädten

stattfinden. Jedes Mal dabei ist das „Tor zur

Technik“, ein 12,50 Meter langer Hightech-

Container, der als optisches Markenzeichen 

des Wissenschaftsjahres durch die Republik 

reist und eine Fülle anschaulicher Informationen

zur Technik-Hochburg Deutschland liefert – 

und zu den Themen der jeweiligen Veranstal-

tungsreihen. Da geht es etwa unter dem Begriff

„Leuchtzeichen“ um Elektronik und Optik, 

also zum Beispiel um Autoscheinwerfer, die 

mit Leuchtdioden bestückt sind, DVDs, die 25

Stunden Film speichern können, oder um eine

leuchtende Spezialfolie, die Licht ins Dunkel der

Handtasche bringt. Wie man in der Handtasche

sogar ein komplettes Büro unterbringt, zeigt

der Themenschwerpunkt „Mobilträume“, 

der sich zudem „denkenden“ Autos, Haushalts-

robotern und Navigationssystemen für Fuß-

gänger widmet. Beim Themenschwerpunkt 

„Vitalitätsimpuls“ geht es schließlich um er-

neuerbare und umweltschonende Energien wie

Erdwärme, Solarenergie oder die Brennstoff-

zellen-Technologie.

www.jahr-der-technik.de

Zukunft hautnah
Denkende Autos und leuchtende Handtaschen: Im „Jahr der Technik 2004“
gibt es noch viel zu entdecken

In mehreren Städten können
Kinder und Jugendliche bei 

einer Technikrallye ihr 
tüftlerisches Know-how unter

Beweis stellen und viele 
wertvolle Preise gewinnen

Chips
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Wer nicht gerade schläft oder arbeitet, hockt meistens vorm

Fernseher: Durchschnittlich drei Stunden und 39 Minuten ver-

bringen die Bewohner von Industriestaaten täglich vor dem Bild-

schirm, so die Studie Eurodata TV Worldwide, die das Fernseh-

verhalten in 72 Ländern untersucht hat. Damit sei der weltweite

TV-Konsum im Vergleich zu 2002 um 15 Minuten gestiegen.

Fernsehnation Nummer eins ist Japan mit vier Stunden und 29

Minuten, gefolgt von Nordamerika mit vier Stunden, 21 Minuten.

Deutschland liegt mit drei Stunden und 23 Minuten leicht unter

dem europäischen Durchschnitt. Negative Folgen des Fernsehens

belegt eine neue US-Studie, die 1300 Grundschüler untersuchte.

Resultat: Kinder mit Konzentrationsstörungen bis hin zum „Zap-

pelphilipp“-Syndrom durften oftmals schon als Kleinkind zwei bis

drei Stunden in die Röhre gucken. Hilfestellungen für einen ver-

nünftigen Umgang mit dem Fernseher bietet die von der Bundes-

regierung geförderte Internetseite www.schau-hin.info

Immer mehr Fernseher 
Der TV-Konsum nimmt weltweit zu. Eine US-Studie warnt
vor Entwicklungsstörungen bei Kindern

Ungesund nicht nur für Kinder:
Fernsehen als Lebensersatz

Nur einen Millimeter groß ist der Fa-

denwurm „Caenorhabditis elegans“,

der normalerweise in Garten- und

Blumenerde vorkommt. Für Genetiker

ist er aufgrund seines relativ über-

sichtlichen Bauplans ein ideales For-

schungstier. Kaum eine Art

wurde in den vergangenen

zehn Jahren so gut unter-

sucht wie dieser winzige Wurm.

Dennoch ist er immer noch für Über-

raschungen gut: Die Genetiker Maren

Hertweck und Ralf Baumeister von

der Universität Freiburg fanden in

ihm jetzt ein lang gesuchtes Schlüssel-

gen, das die Alterung des Körpers

steuert. Dieses Gen bildet ein Enzym

namens SGK-1. Es verhindert, dass

ein körpereigener Schalter lebensver-

längernde Gene aktivieren kann. Die

beiden Forscher konnten zeigen, dass

sich durch eine Veränderung des

Gens oder durch chemische Substan-

zen diese Blockade aufheben lässt.

„Die Fadenwürmer“, erklärt Baumeis-

ter, „leben normalerweise nur etwa

14 Tage und zeigen im letzten Drittel

ihres Lebens typische Alterserschei-

nungen. Die Tiere, in denen wir 

SGK-1 verändert haben, sind auch

nach zwei Wochen noch agil wie 

junge Tiere.“ Dieses Ergebnis sei auch

ein wichtiger Beitrag für das Ver-

ständnis altersbedingter Erkrankun-

gen beim Menschen.

Schalter zum Alter 
Freiburger Forscher finden Schlüsselgen
der Zellalterung

Elektronenmikroskopische 
Aufnahme zweier Fadenwürmer

Lieblingstier 
der Genetiker:
„Caenorhabditis
elegans“
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Blick ins Innere eines Schweinswalfötus: Mit ei-

nem in der europäischen Tiermedizin einzigarti-

gen Hochleistungs-Computertomografen kön-

nen Wissenschaftler des Berliner Instituts für

Zoo- und Wildtierforschung (IZW) und der

Freien Universität Berlin (FU) seit kurzem auch

die Anatomie größerer Tiere detailliert untersu-

chen. Selbst Antilopen, junge Elefanten 

und ausgewachsene lebende Pythons haben

die Forscher damit schon „durchleuchtet“. 

Das neue Mehrschichtverfahren ermöglicht 

„Kamerafahrten“ durch die Untersuchungsob-

jekte, eine so genannte virtuelle Endoskopie.

Mit der Untersuchung von Schweinswalföten, die aus der 

historischen „Kükenthal-Sammlung“ des Berliner Naturkunde-

museums stammen, wollen die Berliner Forscher Licht in die

Abstammungsgeschichte von Walen und Elefanten bringen.

Neuesten Erkenntnissen zufolge stammen Elefanten nämlich

von Meeressäugern ab. Hinweise darauf geben unter anderem

bestimmte embryonale Entwicklungsstadien wie die Entwick-

lung der Nieren – sowie die Tatsache, dass sowohl Wale als

auch Elefanten sich über Infraschall verständigen. „Solch 

extrem tiefe Töne nutzt sonst kein anderes Landtier zur Kom-

munikation“, sagt Thomas Hildebrandt vom IZW. 

7Juni 2004
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Walverwandtschaften 
Evolutionsforschung mit Hilfe
virtueller Endoskopie

Kernspin-Bild einer
betäubten Antilope

Tomografische Aufnahme eines
Schweinswalkopfes von oben

zielle Bindegewebsschwäche als 

Ursache identifizieren. Sie nehmen

an, dass genetische Anlagen dafür

verantwortlich sind. Nun wollen sie 

einen Hauttest entwickeln, um Risiko-

patienten frühzeitig zu erkennen. 

Das BMBF fördert das Projekt im

Rahmen des „Kompetenznetzwerks

Schlaganfall“. 

www.kompetenznetz-schlaganfall.de

versorgende Arterien betroffen sind,

hat das häufig einen Hirninfarkt zur

Folge. In Deutschland erleiden jedes

Jahr bis zu 2000 Menschen unter 45

Jahren einen derartigen Schlaganfall.

Wissenschaftler der Heidelberger

Schmiederkliniken konnten eine spe-

Auch jüngere Erwachsene können 

einen Schlaganfall erleiden. Eine der

häufigsten Ursachen dafür sind so

genannte spontane Dissektionen. Das

sind Einrisse in der inneren Arterien-

wand, die zu einem Gefässverschluss

führen können. Wenn wichtige hirn-

Hauttest für Schlaganfallrisiko
Heidelberger Wissenschaftler entdecken eine der wichtigsten 
Ursachen von Hirninfarkten bei jungen Menschen



Den Elektronen auf der Spur

Sowohl Informatik als auch Krebstherapie 

könnten von den Forschungen des Chemikers

Thomas Carell profitieren. Für seine Arbeiten

erhielt er kürzlich den Leibniz-Preis.

8 Juni 2004
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berichtet er, „für junge Assistenzpro-
fessoren herrscht dort ein gnadenloser
Verdrängungswettbewerb.“

Seine wissenschaftlichen Ziele formu-
liert der gebürtige Herforder zunächst
bescheiden: „Wir wollen wissen, wie
sich Elektronen in Biomolekülen bewe-
gen.“ Ein Ansatzpunkt: Bei der Ener-
gieerzeugung im Körper entstehen so
genannte freie Radikale – hoch reakti-
ve Moleküle, die durch den Austausch
von Elektronen die Erbsubstanz DNS
schädigen können. „Diese Schäden
führen zu Mutationen, die an der Ent-

stehung von Krebs beteiligt sind“, sagt
Carell. Er will nun die Mechanismen
aufklären, die zur Entgleisung des Zell-
stoffwechsels beitragen, und hofft auf
neue Ansätze für Krebstherapien. 

Ins Schwärmen gerät der Forscher,
wenn er von einem weiteren Arbeits-
gebiet erzählt: von Elektronen, die

Den zündenden Einfall hatte er in 
einer Heidelberger Altstadtkneipe. 
Mit seiner Arbeitsgruppe vom Max-
Planck-Institut für Medizinische For-
schung diskutierte Thomas Carell das
Thema seiner Doktorarbeit: die Syn-
these von Porphyrinverbindungen,
biochemischen Strukturen, die wesent-
lich an der Fotosynthese beteiligt 
sind. „Nach einigen Bierchen fanden
wir die Lösung“, erinnert sich der
Chemiker. „Wir haben ein Modell des
Moleküls so lange gedreht und neu
verknüpft, bis klar war, dass die Syn-
these so klappen muss.“

Die bierselige Entdeckung war der
Startschuss für Carells Forscherkarrie-
re. Sie führte ihn nach seiner Promo-
tion an das Massachusetts Institute of
Technology in den USA, an die ETH
Zürich und weiter an die Universität
Marburg, wo er 2000 Professor für or-
ganische Chemie wurde. Heute forscht
Carell am Institut für Chemie und
Pharmazie der Universität München.
„Ich wollte nicht in den USA bleiben“,

entlang der DNS-Struktur wandern
und somit die Grundlage für die Er-
zeugung organischer Leiter liefern. Mit
jungenhafter Begeisterung wandelt er
sich zum Visionär: „DNS organisiert
sich selbst“, erläutert er. „Dadurch
könnten sich Schaltkreise für Compu-
terchips herstellen lassen, die sich
selbständig zusammenfügen.“ Durch
Wärme oder Licht ist dieser Prozess
womöglich steuerbar. So entstünden
völlig neuartige Computerbauteile aus
Biomasse, die sich dynamisch an neue
Anforderungen anpassen.

Nicht zuletzt seine Vielseitigkeit trug
Thomas Carell im Frühjahr 2004 den
mit 1,55 Millionen Euro dotierten Leib-
niz-Preis ein. Mit 37 Jahren ist er einer
der jüngsten Preisträger in der Riege
deutscher Spitzenforscher. Als Basis
seines Erfolgs nennt er den in Martins-
ried bei München neu errichteten Cam-
pus. Behände springt er auf, läuft zum
Fenster und zeigt auf die im Dreieck
angeordneten Fakultätsgebäude: „Hier
fühle ich mich bestens aufgehoben.“

Text: Michael Odenwald 

„Erbsubstanz 
organisiert sich selbst“



aus wie eine Mischung aus futuristi-
schem Baukasten und aufgeklapptem
Transistorradio. Instrumente für zehn
wissenschaftliche Experimente stecken
in dem Minilabor. „Zwischen ihnen
sind teilweise nur zehn Millimeter
Platz.“ Ulrike Ragnit redet von Eises-
kälte und Sonnenglut, von Dämpfungs-
mechanismus und Landeenergie.
Druckreif schießen die Sätze aus ihrem
Mund. Niemals zuvor habe der Mensch
seine Geräte so weit ins All geschickt,
noch nie sei eines auf einem Kometen
gelandet. „Es ist ein tolles Gefühl, eine
Hardware für so eine Mission in der
Hand zu haben.“

Ob es schwer gewesen sei für eine Frau
in dieser Männerdomäne? „Überhaupt
nicht“, antwortet sie, „ich habe einfach
das gemacht, was mir liegt und Spass
macht.“ Schon zu Hause, in Koblenz,
ging Ulrike am liebsten mit ihrem Vater

Manchmal bringt sie der Job weit nach
oben. Auf dem Weltraumbahnhof Kou-
rou in Französisch-Guyana stieg Ulrike
Ragnit kürzlich in die fast 50 Meter 
hohe Spitze der Ariane-5-Rakete. Die
39-Jährige traf letzte Vorbereitungen
zur „Rosetta“-Mission, einem der auf-
regendsten Projekte der europäischen
Weltraumorganisation ESA. Mit an
Bord: das Landegerät „Philae“. Der
knapp ein Kubikmeter große Hightech-
Würfel gilt als Meilenstein europäischer
Forschung. Er soll in zehn Jahren auf 
einem 450 Millionen Kilometer entfern-
ten Kometen landen und die Entste-
hungsgeschichte unseres Sonnensys-
tems erforschen. Als die Sonde am 
2. März abhob, war Ragnit nach sechs
Jahren Entwicklungsarbeit am Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) in Köln auf dem Höhepunkt einer
ungewöhnlichen Karriere.

Ulrike Ragnit ist eine sympathische
Frau mit kräftigem Händedruck. Flott
präsentiert sie auf der Hannover Messe
ein Modell ihres Landegerätes. Es sieht

zum Tüfteln in den Hobbykeller. Weil sie
„für ihr Leben gern schraubt“, verließ
sie die Schule nach dem Hauptschulab-
schluss und machte eine Ausbildung zur
Maschinenschlosserin. Danach startete
die Rheinländerin durch: Sie besuchte
die Handelsschule, machte das Fachabi-
tur für Metalltechnik und studierte Luft-
und Raumfahrttechnik an der Fachhoch-
schule Aachen. 1997 schrieb sie am
DLR-Institut für Raumsimulation in Köln
ihre Diplomarbeit. Dort plante man ge-
rade mit einem internationalen Konsor-
tium das Rosetta-Landegerät. Ulrike 
Ragnit bekam eine Stelle und war fortan
für Technik und Tests verantwortlich. 

Mit dem Start der Rosetta-Mission am
2. März 2004 endete ihre Aufgabe. Sie
wechselte zur ESA in Holland. Über ihr
früheres Projekt hält sie sich weiterhin
auf dem Laufenden. Vielleicht gibt es
demnächst sogar Blickkontakt: Ulrike
Ragnit liebt es, nachts auf ihrer Dachter-
rasse in Noordwijk Sterne zu beobach-
ten – mit etwas Glück bekommt sie auch
Rosetta vor die Linse ihres Teleskops.

„Ich schraube für mein
Leben gern“
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Kluge Köpfe

Höhenflug durch Bodenhaftung 
Text: Sabine Böhne

Sieben Jahre tüftelte die 

Weltraumingenieurin Ulrike Ragnit am

Landegerät der Weltraumsonde „Rosetta“.

Jetzt zischt ihr „Baby“ durchs All.
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Extreme Hitze kann zerstören. Unter kontrollierten

Bedingungen ist sie aber ein wertvolles Werkzeug.

Fotograf Frieder Blickle beobachtete 

Wissenschaftler, die die Kraft dieses Elements 

erforschen und geschickt nutzen.

Forschung mit 
Feuer und Flamme

Vor einer Wärmestrahlerwand mit Gasflam-

men testen Experten des Heyrothsberger

Instituts der Feuerwehr Sachsen-Anhalt

neu entwickelte Schutzkleidung. Die dafür

verwendeten Dummies sind mit Thermoele-

menten und hoch empfindlichen Wärmefluss-

sensoren ausgerüstet. Die untersuchte Feu-

erwehrjacke besteht aus drei Gewebelagen,

einem hitzebeständigen Obermaterial, ei-

ner Nässesperre und einer Isolationslage.

Es sind vor allem die vom Gewebe einge-

schlossenen Luftpolster, die eine Weiter-

leitung der Wärme verzögern. Außen trifft

eine Temperatur von etwa 200 Grad Cel-

sius auf die Oberfläche. Im Inneren dürfen

nach 15 Minuten 43°C nicht überschritten

werden. Die Forscher tragen zur Entwick-

lung von Schutzkleidung für Feuerwehrleu-

te bei, die möglichst leicht ist und die

Bewegungsfreiheit nicht einschränkt. Das

Institut der Feuerwehr betreibt umfassen-

de Forschung auf dem Gebiet des Brand-

und Katastrophenschutzes. Es arbeitet eng

mit der Otto-von-Guericke-Universität in

Magdeburg zusammen. Seit vergangenem Jahr

gibt es dort einen Master-Studiengang

„Sicherheit und Gefahrenabwehr“.

200 Grad. Brandschutz
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Schweißtreibender Arbeitsplatz:

Vorsichtig und genau dosiert gießt

Frank Rütters über 1500 Grad heiße

Stahlschmelze aus dem Induktions-

ofen in den Verteiler. Zwischen

zwei Spezialrollen wird der flüs-

sige Stahl zu einem etwa drei Milli-

meter dicken Band geformt. Dieses

Verfahren beginnt gerade die Stahl-

herstellung zu revolutionieren.

Im Labormaßstab gelingt den Wis-

senschaftlern des Max-Planck-

Instituts für Eisenforschung in

Düsseldorf bereits, was in der 

industriellen Fertigung immense

Kosten für Energie und Produktions-

anlagen einsparen könnte. Denn

bislang entstehen Stahlbleche

meist, indem man acht Meter lange

und 25 Zentimeter dicke Gusssträn-

ge, so genannte Brammen, in meh-

reren Schritten zu millimeter-

dicken Blechen umformt. Die dafür

benötigten herkömmlichen Walz-

straßen sind bis zu 500 Meter lang

und kosten jeweils etwa eine hal-

be Milliarde Euro. Das neue Ver-

fahren würde erheblich weniger

Raum, Maschinen und Energie erfor-

dern. Zur Bandherstellung würde

eine Länge von 50 Metern genügen.

Damit ließen sich pro Anlage 

Kosten in dreistelliger Millio-

nenhöhe einsparen.

1500 Grad.
Eisenforschung
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Heidebrand als Naturschutzmaßnahme.

Alexander Held vom Global Fire Moni-

toring Center an der Universität

Freiburg und der Arbeitsgruppe Feuer-

ökologie des Max-Planck-Instituts

für Chemie legt im Zschornoer Wald

bei Cottbus ein kontrolliertes Feuer

zu Forschungszwecken. Damit wollen

die Forscher verhindern, dass ökolo-

gisch wertvolle Heideflächen mit 

Büschen und Bäumen zuwachsen. Die

baumfreien Bereiche sind vor allem

für den Erhalt von Birkwild von

großer Bedeutung. Denn diese bedroh-

te Vogelart benötigt offene Flächen

als Balzplätze. Das Feuer wird so ge-

steuert, dass es im Stamm- und Kro-

nenbereich der Bäume besonders heiß

ist. Dort sind Temperaturen von bis zu

800 Grad Celsius möglich. Der boden-

nahe Bereich wird dagegen weitaus

weniger in Mitleidenschaft gezogen

und kann sich rasch regenerieren.

Das Experiment ist Teil einer Reihe

von Forschungsvorhaben, bei denen Er-

kenntnisse der Feuerökologie in die

praktische Naturschutzarbeit inte-

griert werden sollen. Zusammen mit

dem Deutschen Zentrum für Luft- und

Raumfahrt brachten die Freiburger

Forscher auch ein satelliten- und

kameragestütztes System zum Erkennen

und zur Bekämpfung von Waldbränden

zur Einsatzreife. Diese Vorhaben

wurden vom BMBF im Rahmen des Deut-

schen Forschungsnetzes Naturkatas-

trophen gefördert.

800 Grad. Feuerökologie



Ohne seinen Schutzanzug könnte

Philippe Courtial die Hitze nicht

ertragen, die ihm beim Öffnen sei-

nes Schmelzofens entgegenschlägt.

Bei Temperaturen von über 1200 Grad

Celsius bringt der Vulkanologe der

Abteilung Geo- und Umweltwissen-

schaften an der Ludwig-Maximili-

ans-Universität München in einem

Platinumtiegel Vulkangestein zum

Schmelzen. Anschließend untersucht

er die physikalisch-chemischen Ei-

genschaften der Schmelze – wie die

Dichte, die Fließeigenschaften

oder die Temperatur, bei der das

Material wieder erstarrt. Courtials

Gesteinsproben stammen von Vulka-

nen aus aller Welt, unter anderem

von dem afrikanischen Vulkan Nyi-

ragongo. Vor zwei Jahren zerstör-

ten die Lavaströme des 3469 Meter

hohen Feuerbergs die kongolesische

Stadt Goma und 14 umliegende Dör-

fer. 400000 Menschen wurden da-

durch obdachlos, 45 kamen ums Le-

ben. Durch die Laborversuche

hoffen Courtial und seine Kollegen

besser vorhersagen zu können, wie

sich die Lava bestimmter Vulkane

bei einem Ausbruch verhalten wird.

Denn die Zusammensetzung und damit

auch das Fließverhalten von Lava

sind von Vulkan zu Vulkan sehr

verschieden. Durch die genaue

Kenntnis der Lavaeigenschaften

könnten möglicherweise Katastro-

phen wie die von Goma in Zukunft

vermieden werden.

1200 Grad. Vulkanologie
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Bewoh-
ner die Mikro-

welle einschalten
und die Heizung aufdrehen. Das Haus,
das ihn über den Fingerabdruck oder
das Kameraauge erkennt, spielt ihm
schon an der Tür wichtige Nachrichten
vor. Hier erfährt die Tochter, die von
der Schule heimkehrt, dass für sie Es-
sen im Kühlschrank steht und Oma
übermorgen zum Kaffee kommt. 

Das ganze Haus lässt sich per
Pocket-PC steuern. Der kleine Hand-
computer justiert die Temperatur,
schaltet das Licht im ganzen Haus an
und aus, lässt die Garagentür auf- und
zuklappen. Er weiß, was die Sonnen-
kollektoren auf dem Dach leisten und
ob noch genügend Benzin im Auto-
tank ist. Er zeigt, welches Gesicht vor
der Haustür gerade in die Kamera
grinst, und er kann den Rasen spren-
gen. Die leidige Haus- und Garten-
arbeit erledigt sich quasi von allein.
Staubsauger „Cleany“ brummt voll-
automatisch übers Parkett. Draußen
zieht der Rasenmäher ganz autonom
seine Bahnen.

Fernsehen im Bett? Kein Problem.
Das Bild im Schlafzimmer wird vom
Arbeitszimmer aus per Beamer auf 
eine Mattglasfläche im Schrank pro-
jiziert. Man hört keine störenden

für das
Wohnen der
Zukunft. Seit fast einem Vierteljahr-
hundert tüfteln Techniker, Ingenieure
und Firmenstrategen schon an neuen
Formen des häuslichen Daseins. Vor
zehn Jahren waren sie dann reif fürs
Eigenheim. Das IMS brachte Forscher
und Firmen zusammen, um ein „Inno-
vationszentrum für künftiges Wohnen,
Leben und Arbeiten“ zu schaffen.
2001 gingen in dem schlauen Haus
die Rechner an. 

„Und jetzt der Fernsehmodus“, sagt
Assistentin Sigrid van Kempen, bittet
auf die Couch und schwenkt ein Kärt-
chen über ein im Mobiliar eingelasse-
nes Lesegerät. Schon surren Jalousien
herunter, das Licht dimmt dunkler. 
Die eben noch roten Sideboards neben
den Sitzmöbeln schimmern jetzt in
kühlem Blau. Ihre Farbe lässt sich je
nach Stimmungslage manipulieren.
Der riesige Plasmaschirm an der
Wohnzimmerwand leuchtet auf.
Natürlich bietet er neben TV und DVD
auch Internet und den Kamerablick
rund ums Haus.

Die Grundidee: Alles soll vernetzt
und zentral steuerbar sein. Schon vom
selbstverständlich ebenfalls intelligen-
ten Auto aus kann der heimkehrende

Zukunftsforschung

In Duisburg wird die Zukunft

des Wohnens geprobt

Text: Tom Schimmeck

Von außen wirkt das Gebäude durch-
schnittlich – Doppelhaus, schlichter
Kalksandstein, Jalousien, viele Außen-
lampen. Ungewöhnlich nur: Das un-
scheinbare Wohnhaus steht zwischen
lauter Institutsgebäuden, auf dem
Gelände der Universität Duisburg.
Spätestens an der Tür wird klar, dass
hier nicht Hausmeister Krause wohnt:
Neben der Klingel lugt eine Kamera-
linse aus der Wand, auch ein Finger-
abdruck-Scanner ist montiert. Drinnen
grüßt gehobener Standardgeschmack:
im Erdgeschoss ein offener Wohn- 
und Essbereich und Küche, oben Kin-
der-, Schlaf-, Arbeitszimmer und Bad.
Alles recht hübsch, hell, harmlos. 
Wer jedoch die falschen Kammern 
und Schranktüren öffnet, fährt er-
schrocken zurück: Hinter den glatten
Verkleidungen brummen Rechner,
flackern Lämpchen, quillt Kabel-
salat aus der Wand. Das traute Heim
entpuppt sich als Wohnlabor der Ex-
traklasse. 

Hinter seiner unscheinbaren Fassade
besticht das Haus durch Hightech: ein
„smartes“ Heim, das seinen Bewoh-
nern neuen, ungeahnten Komfort bie-
tet. Es ist das „Zentrum für intelligente
Haussysteme“, kurz „inHaus“. For-
scher des Fraunhofer-Instituts für 
Mikroelektronische Schaltungen und
Systeme (IMS) nutzen es als Testraum

Intelligenter
wohnen
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Geräu-
sche, sieht kein Gerät. Vom Bett aus
lassen sich alle Lampen aus- und die
Alarmanlage einschalten. Wenn man
die Füße auf den Boden setzt, reagiert
ein Bewegungsmelder und sorgt für
Licht. Im Ernstfall würde das Haus
selbständig den Wachdienst oder die
Feuerwehr alarmieren.

Unten in der Küche, geht es wie 
von Zauberhand weiter. Am Wasser-
hahn lassen sich Temperatur und 
Menge exakt einstellen: 0,2 Liter und
schwupp – ist das Glas exakt voll. 
Auf dem großen Küchen-Touchscreen 
kann man per Menü durchs ganze
Haus browsen. Klick, klick, schon be-
ginnt die Waschmaschine im Neben-
raum zu rotieren. Nur die Wäsche ist
noch nicht klug genug, um sich gegen
einen zu heißen Waschgang zu weh-
ren. Aber das kommt noch, da sind
sich die Ingenieure sicher. 

In der Küche sind sie schon weiter:
Der Rechner hat sogar Kochrezepte an
Bord. Die Assistentin braucht nur die
Kochanweisung für gefüllte Paprika-
schoten auf das Display zu rufen. Und
weil Schrank, Kühlschrank und Tief-
kühlfach mit Intelligenz ausgestattet
sind, weiß der Computer auch, was
vorrätig ist. Wie das geht? Alle Nah-
rungsmittel tragen aufgeklebte Trans-

lich kalt ist. Bislang aber, räumt Haus-
techniker Bernhard Cudnochowski ein,
sei es ein Full-Time-Job, das hochkom-
plexe System „am Laufen zu halten“.
Die Bedienung, sagt Ingenieur Scherer,
müsse so einfach wie möglich werden –
auf dass sich der technische Laie nicht
mit einem Berg von Bedienungsanlei-
tungen herumärgern muss oder in den
Warteschleifen von Hotlines vergreist. 

Was ist das Hauptproblem? Das
Konzert zum Klingen zu bringen, sa-
gen die Ingenieure, die unterschied-
lichsten Systeme zu einem großen
Ganzen zu verbinden. Zu diesem
Zweck halten sie nebenan, in der an-
deren Haushäfte, ihre Testgeräte und
Lötkolben bereit. Hier stehen Stahl-
schränke voller Kabel, Aktoren und 
Sicherungen. Über Computerschirme
huschen endlose Codezeilen. 

Im „inHaus“ wollen die Wissen-
schaftler gemeinsam mit Herstellern
und Anbietern den richtigen Weg fin-
den, um die Tücken der Technik – und
die Akzeptanz bei den Menschen zu
erkunden. Sony und die Telekom sind
deshalb ebenso im Boot wie VW, 
Miele und ein Dutzend weiterer Fir-
men. Die Hersteller arbeiten mit sehr
verschiedenen Systemen. Die Inge-
nieure versuchen, darüber eine Art
Plug-and-play-Hülle zu stülpen: damit
sich ein neues Gerät, sobald es im
Haus eingestöpselt ist, selbständig an-
meldet und integriert. Die passende
Software wird heruntergeladen. Es
läuft. Fertig. Das, schwärmt Scherer,
sei ein „hochtechnologisches Leucht-
turmprojekt“.

Wer weiß, wie lange es dauern
kann, bis ein PC halbwegs fehlerfrei
läuft, kann sich vorstellen, welche Ar-
beit in der Aufgabe steckt, Licht, Hei-
zung, Klimaanlage, Herd, Kühlschrank,
Geschirrspüler, Waschmaschine, Tele-
fon, TV, Internet, Audio und Video zu
verknüpfen. Dazu den Heimtrainer, 
die automatische Bewässerungsanlage,
den Roboter und natürlich das Auto.
Sogar die Waage im Bad hat eine
elektronische Schnittstelle. 

Da klingelt das Telefon. Eine blecher-
ne Stimme sagt: „Guten Tag, hier ist
das intelligente Haus. Die Kühltruhe ist
ausgefallen.“ Nein, das moderne Le-
ben ist nicht immer leicht! Zum Glück
ist es nur ein Test.

ponder. Das sind
winzige Reflekto-
ren, die, sobald sie

von einem Sender
angefunkt werden,
ein spezielles Erken-
nungssignal zurück-

schicken. Irgendwann
sollen sie den Barcode

auf den Waren ersetzen.
Wo keine Transponder 

sind, können keine Vorräte
sein. Automatisch stellt das
Schrankensemble so eine

Einkaufsliste der
fehlenden Dinge
zusammen:
Milch, Paprika,
Zwiebeln. 
Im nächsten
Schritt geht
die Wunschliste

mit einem Fin-
gerdruck zum Su-

permarkt. Die Liefe-
rung läuft über eine

„Homedelivery Box“ am Haus,
die der Lieferant mit einem der Bestel-
lung beigefügten Zugangscode öffnen
kann. Das System erkennt die Waren
an ihrer Transponder-Kennung und ak-
tualisiert den Bestand. Per SMS meldet
es: Alles da. Das Einräumen könnte
der Roboter übernehmen. 

Neulich war so ein Roboter eine
Weile zu Besuch, der „Care-O-bot II“
des Fraunhofer-Instituts für Produk-
tionstechnik und Automatisierung. 
Er musste zuerst lernen, sich durch die
schmale Küchentür zu manövrieren.
Dann begann er, den Kühlschrank 
einzuräumen, Getränke zu servieren
und die Blumen zu gießen. Man konn-
te ihn sogar als stützende Gehhilfe
herbeirufen.

„In etwa zehn Jahren“, schätzt Pro-
jektleiter Klaus Scherer, „wird das 
intelligente Haus für jedermann eine
Selbstverständlichkeit sein.“ Dann, so
glaubt er, werden sich alle lässig ge-
genseitig Videobotschaften hinterle-
gen, die Badewanne schon vom Büro
aus füllen und im Zweifel per Handy
nachschauen, ob das Bügeleisen wirk-

19Juni 2004

„Das Haus ist ein technolo-
gisches Leuchtturmprojekt“



Eine längere Unterrichtszeit ermöglicht mehr Raum für Spaß und Kreativität. Theater, 

Musikschulen und Vereine kooperieren mit Ganztagsschulen, um Begabungen zu fördern.

Text: Monika Rößiger

Wahlpflichtkurs „Darstellendes Spiel“
am Ganztagsgymnasium Klosterschule in
Hamburg. 14 Schüler der zehnten Klasse
proben gemeinsam mit dem Profischau-
spieler Jörg Kleemann Szenen zum 
selbst gewählten Thema „Abschied“.
Damit werden sie demnächst auf der
Bühne des renommierten Thalia Thea-
ters auftreten. Das Schauspiel ist Teil ei-

20 Juni 2004

Neue Partner für 

nes ungewöhnlichen Projekts. Es heißt
„TuSch – Theater und Schule“. Unter
diesem Namen fördert die Hamburger
Schulbehörde eine zweijährige Partner-
schaft, die weit über verbilligte Theater-
karten für Schüler hinausgeht. Die 
sechste Klasse beschäftigte sich intensiv
mit dem Kindertheaterstück „Ronja 
Räubertochter“ nach Astrid Lindgren

und führte ein Interview mit dem Pro-
duktionsteam des Theaters. 

Die Klassen acht bis zehn sahen das
bewegende Jugendspektakel „Escape“.
Das Ein-Personen-Stück des Thalia
Theaters bezieht sich auf den Amok-
lauf in Erfurt und thematisiert die Ge-
walt an Schulen. Ein Profischauspieler
kam in die Schule, spielte jeweils vor
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einer Klasse und diskutierte hinterher
mit den Schülern. „Sie waren total 
begeistert“, sagt Uwe Sirsch, der als
Lehrer die pädagogischen Joint Ven-
tures koordiniert. 

Das attraktive Angebot verdankt die
Klosterschule ihrem Ganztagsstatus.
Wo Schüler und Lehrer auch nachmit-
tags zusammen sind, bleibt neben
dem Lehrplan genügend Zeit für neue
Unterrichtsformen. Kurse in Musik,
Theater, Kunst und Sport fördern Be-
gabungen und Kreativität. Daneben
stehen soziales Lernen und Gewalt-
prävention auf dem Stundenplan. 
„Es geht um ein ganzheitliches päd-

agogisches Konzept“, sagt Schul-
leiter Ruben Herzberg, „und um sozia-
le Erfahrungen, wie sie an Halbtags-
schulen nicht möglich sind.“ Eltern
und Schüler sind begeistert. „Wir kön-
nen längst nicht alle nehmen, die sich
bewerben“, sagt Herzberg. 

Kooperationspartner sind dagegen
hochwillkommen. Wie die Klosterschu-
le in Hamburg arbeiten immer mehr
Lehranstalten mit externen Profis zu-
sammen. Dazu zählen Sportvereine,
Kunst- und Musikschulen, Theater und
die Polizei. Die Landesregierung von
Rheinland-Pfalz, die für die nächsten
Jahre mit Unterstützung des Bundes

300 zusätzliche Ganztagsschulen
plant, hat mehr als 15 Rahmenverträ-
ge mit außerschulischen Partnern 
geschlossen. „Gerade vor dem Hinter-
grund eines Ausbaus der Ganztags-
schulangebote“, betont die rheinland-
pfälzische Bildungsministerin Doris
Ahnen, „bietet sich eine Kooperation
zwischen kulturellen Einrichtungen,
Künstlerinnen und Künstlern und
Schulen an.“ Sie plädiert für eine
„orts- und bürgernahe Schule“. Ge-
treu diesem Motto öffnen sich auch 
in anderen Bundesländern immer 
mehr Ganztagsschulen nach außen
und vernetzen sich in ihren Stadtteilen.

Schüler Arya bei 
Gesangsaufnahmen

Unter Leitung von Musiklehrerin Annette Dostall
(hinten, 2. v. l.) und mit Hilfe von Tonmeister 
Enrico Rode vom St. Pauli Theater (Mitte) proben
Schüler der Hamburger Haupt- und Realschule 
Telemannstraße im schuleigenen Tonstudio für das
Musical „Falco meets Amadeus“ 

Bildung
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tüftelten die Schüler gemeinsam mit
dem freien Komponisten Stefan Krause
und ihrer Musiklehrerin Annette Dostall
aus. „Beide Hauptfiguren des Musicals
waren Wunderkinder“, sagt Salih, 
einer der drei Falco-Darsteller, „aber
auch irgendwie ausgeflippt.“ Der große,
kräftige Deutsch-Türke erhebt sich und
geht mit wippendem Schritt hinüber
zum schuleigenen Aufnahmeraum.
Zwei jüngere Mitschüler in schlabbri-
gen HipHop-Hosen und mit modischer
Wollmütze auf dem Kopf folgen ihm.
Unter Anleitung des Komponisten
üben sie den Falco-Hit „Push, Push“.

Und weil die Gruppe mit so viel
Herzblut bei der Sache ist, probt sie
gleich noch für einen zweiten großen
Auftritt: Die Mädchen und Jungen
werden in der altehrwürdigen Ham-
burger Musikhalle am Schülerwettbe-
werb „Reise in die Musik des 21. Jahr-
hunderts“ teilnehmen. Den hat der
Landesmusikrat ausgelobt, um Jugend-
liche zum Komponieren zu motivieren.
„Wir haben uns als einzige Haupt-
und Realschule qualifiziert“, sagt Mu-
siklehrerin Annette Dostall stolz, „an-
sonsten treten nur Gymnasien an.“

Für die Leibesübungen hat die Tele-
mannschule mit dem Sportverein
Grün-Weiß-Eimsbüttel ebenfalls einen
guten Partner gefunden. Dessen Turn-
halle liegt gleich um die Ecke. In der
Mittagspause eilen viele Schüler zum
Inlineskating oder Breakdance hinüber. 

Neue Allianzen mit Sportvereinen
sind auch im niedersächsischen Nort-
heim angesagt. An der Orientierungs-

dort zum Beispiel Porträts zu malen,
mit Keramik oder Airbrush zu arbeiten,
Radierungen herzustellen, Fotoexperi-
mente zu machen oder sich als Holz-
bildhauer zu versuchen.

In Nordrhein-Westfalen kooperiert
seit Sommer 2003 die Landesarbeits-
gemeinschaft Musik als größte Orga-
nisation der musischen Jugendbildung
mit Ganztagsgrundschulen. Sie vermit-
telt Musikpädagogen oder professio-
nelle Musiker. 

An der Kunterbunt-Gemeinschafts-
grundschule in Duisburg-Marxloh 
etwa trommelt der Percussionist Arnd
Dahlbeck mit den Kindern afrikanische
Rhythmen.

Gemeinsames Musizieren, so haben
Untersuchungen gezeigt, stärkt die 
soziale Kompetenz. Es trainiert und
verbessert die Konzentrationsfähig-
keit und das Gedächtnis. Außerdem
hilft Musik, kulturelle Differenzen zu
überwinden. 

Wie an der Haupt- und Realschule
Telemannstraße in Hamburg: An der
Ganztagsschule proben neun Jugend-
liche aus acht verschiedenen Kulturen
für die öffentliche Premiere ihres Mu-
sicals „Falco meets Amadeus“. Die
Handlung, eine fiktive Begegnung
zwischen Mozart und dem österreichi-
schen Popstar Falco, der 1998 bei ei-
nem Autounfall tödlich verunglückte,

Bundesweit entsteht derzeit eine
Vielzahl solcher Modellprojekte. So ar-
beiten in Greifswald in Mecklenburg-
Vorpommern die Mitarbeiter der Ju-
gendkunstschule „Kunstwerkstätten“
regelmäßig mit insgesamt acht Ganz-
tagsschulen zusammen. „Wir bieten
drei Modelle der Zusammenarbeit an“,
erklärt die Leiterin der Kunstwerkstät-
ten, Susanne Prinz: „Wir gehen in die
Schulen, die Schüler kommen zu uns
in die Werkstätten, oder wir vereinba-
ren mit den Schulen spezielle Projekte,
die zeitlich begrenzt sind, beispielswei-
se die Verschönerung einer Fassade.“

Die auf einem Kooperationsvertrag
basierende Zusammenarbeit funktio-
niert bislang reibungslos: „Wir halten
ständigen Kontakt mit den Schulen,
die auch häufig die Ideengeber sind.
Viele Schulen können nicht leisten,
was wir anbieten, und sehen uns als
sinnvolle Ergänzung des Unterrichts-
angebots“, sagt die Kunstpädagogin
selbstbewusst. Dabei gehen die Kunst-
werkstätten speziell auf die Wünsche
der einzelnen Ganztagsschulen ein
und machen jeweils individuelle An-
gebote. Vier vom Arbeitsamt bezu-
schusste Vollzeitkräfte sowie auf Ho-
norarbasis beschäftigte Künstler
arbeiten mit den Kindern und Jugend-
lichen. Zum Tross gehören Bühnen-
und Kostümbildner ebenso wie Ma-
ler und Grafiker, Tänzer und Metall-
gestalter.

Einmal wöchentlich können die
Schüler zudem für zwei Stunden in die
offenen Werkstätten kommen, um

22 Juni 2004
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„Es geht um ein ganzheitli-
ches pädagogisches Konzept“

Am Ganztagsgymnasium
Klosterschule in Hamburg
lernen Schüler das 
Schauspielhandwerk von
Profis des Thalia Theaters
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stufe der Thomas-Mann-Schule inte-
grierte Schulleiter Andreas Lindemeier
auf diese Art die Disziplinen Bogen-
schießen und Judo in den Unterricht.
Viele Kinder stammen hier aus Aus-
siedlerfamilien. Oftmals lernen sie erst

in der Schule richtig Deutsch. Schul-
sport, weiß Lindemeier, ist eine wichti-
ge Sozialisierungsinstanz: Die Aggres-
sionen an seiner Schule ließen nach,
die Sprachkompetenz der Schüler ver-
besserte sich. Viele sind Sportvereinen
beigetreten. 

Doch so einfach und harmonisch las-
sen sich Probleme an Schulen nicht
immer kanalisieren. Schüler schlagen
und treten einander. Manche bedro-
hen ihre Mitschüler oder stehlen: In
immer mehr Klassenzimmern ist Ge-
walt an der Tagesordnung. Um diesen
Trend zu stoppen, brauchen Pädago-
gen Zeit, Unterstützung durch Fach-
kräfte und starke Angebote. Ganz-
tagsschulen werden dieser Aufgabe
eher gerecht. „Sie beschäftigen Sozial-
pädagogen, die neutrale Ansprech-
partner sind und ein Gespür für Eska-
lationen haben“, sagt Christian Böhm,
Leiter der Beratungsstelle Gewalt-
prävention in der Hamburger Schul-
behörde. Gewalt, so Böhm, gebe 

es eher an Schulen, an denen sie igno-
riert wird, als dort, wo Pädagogen ge-
zielt eingreifen. 

„Eigentlich müsste in jeder Schule je-
mand sein, der nicht im 45-Minuten-
Takt wieder verschwindet, weil der
nächste Unterricht auf dem Programm
steht“, sagt Birsel Tatli, Sozialpädago-
gin am Ganztagsgymnasium Kloster-
schule. Sie und ihr Kollege haben im-
mer ein offenes Ohr für Probleme. Die
beiden Sozialpädagogen besuchen den
Unterricht, beobachten die Klassen
und können so Kommunikationsstörun-
gen frühzeitig aufspüren. Zudem bil-
den sie Schüler zu Streitschlichtern aus.

Spätestens nach einer solchen Streit-
schlichtung, sagt Christian Böhm, sei
die Mehrheit bereit, sich an die Schul-
regeln zu halten. Für die wenigen, die
dazu nicht in der Lage sind, bietet die
Beratungsstelle Gewaltprävention ein
besonderes Projekt an. Der gemein-
nützige Verein „Gefangene helfen Ju-
gendlichen“ organisiert mit gefährde-
ten oder bereits kriminell gewordenen
Schülern einen Besuch in der Hambur-
ger Justizvollzugsanstalt „Santa Fu“. 

Bislang wanderten mehr als 200
Schüler probehalber in den Knast. Am
Eingang geben sie Taschen und alle
persönlichen Gegenstände ab. An den
Türschleusen folgen die üblichen Lei-
besvisitationen. Nach einem Rundgang
über die tristen Höfe werden die jun-
gen Besucher zu zweit oder zu drittFo
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„Sport ist eine wichtige 
Sozialisierungsinstanz“

Mit Spiel- und
Sportangeboten
unterstützen
zahlreiche 
Vereine die 
Arbeit der Ganz-
tagsschulen

Allgemeine Infos über Ganztagsschulen: 
www.ganztagsschulen.org

Kulturelle Kooperationen:
BMBF-Infos: 
www.ganztagsschulen.org/1058.php
Bundesverband der Jugendkunstschulen:
www.bjke.de
Bundesverband Theaterpädagogik:
www.but.bkj.de

Kooperationen mit Sportvereinen:
BMBF-Infos:
www.ganztagsschulen.org/265.php
www.ganztagsschulen.org/798.php
Europäisches Jahr der 
Erziehung durch Sport: 
www.ejes2004.de

Weiterführende 
Informationen

für einige Minuten in einer Zelle ein-
geschlossen. Drinnen gibt es kaltes
Neonlicht, eine Toilette ohne Klobrille
mitten im Raum und vergitterte Fens-
ter. Am Ende sprechen die jungen Be-
sucher mit den Häftlingen über deren
„kriminelle Karriere“. Der Besuch 
beruht auf Freiwilligkeit und wird von
der Schule und dem Gefängnis durch
Gespräche vor- und nachbereitet.
Nach so einem Ausflug, sagt Frank
Süren, der Initiator des Projekts, sei
die typische Reaktion der Schüler:
„Hier will ich nie wieder rein!“



und zu einem Bild zusammenfügen.
Aus der Messung eines so genannten
Tunnelstroms, der zwischen einer
dünnen Messspitze und einer metalli-
schen Probe fließt, lässt sich eine Art
topografische Landkarte der Molekül-
struktur einer Oberfläche errechnen.
Einem IBM-Kollegen der beiden
Nobelpreisträger, Don Eigler, gelang 
es acht Jahre später sogar, mit Hilfe
der Spitze eines STMs Atome gezielt
zu verschieben. 

1986 schaffte Gerd Binnig den nächs-
ten Schritt. Er entwickelte das Kraftmi-
kroskop (AFM). Damit konnte er erst-
mals auch elektrisch nicht leitende
Materialien wie zum Beispiel Kunst-
stoff in atomarer Genauigkeit darstel-
len. Das AFM arbeitet mit einem un-
vorstellbar kleinen Messhebel, dessen
Spitze wie die Nadel eines Plattenspie-
lers die Struktur des untersuchten Ob-
jekts abtastet – nur in einer wesentlich
kleineren Dimension.

Zur selben Zeit, als die Physiker den
Nanobereich eroberten, begannen
auch die Chemiker, gezielt Nanoeffek-
te zu nutzen. Sie veränderten den vom
Jenaer Glashersteller Schott in den
dreißiger Jahren entwickelten „Sol-
Gel-Prozess“, bei dem so genannte
Kolloide entstehen. Vor Jahren
entdeckte Helmut Schmidt, Leiter 
des Instituts für Neue Materialien in
Saarbrücken, dass man verblüffende

Text: Niels Boeing

Vier Jahre nach dem Absturz der New
Economy scheinen amerikanische
Börsenanleger und Venture-Kapitalis-
ten das Spielfeld für den nächsten
Investitionsboom gefunden zu haben:
die Nanotechnologie. „Die Aktien
unseres Nano-Portfolios sind seit
seiner Auflage im März 2002 um 215
Prozent gestiegen, der Nasdaq-Index
dagegen nur um 13,3 Prozent“, sagt
Josh Wolfe, Autor des monatlichen 
„Forbes/Wolfe Nanotech Report“ und
einer der führenden US-Analysten.
Keine Woche verstreicht mehr ohne Me-
dienberichte aus der Nanoforschung.
„Nano“ – ist das der nächste Hype?

Die Aufregung ist groß. Fast so wie
vor zehn Jahren, als plötzlich der Be-
griff „Internet“ aufkam. Dabei handelt
es sich nicht einfach um eine neue
Technologie. „Der Mensch ist in die-
sem Moment Zeitzeuge und Gestalter
einer zweiten Genesis, einer grundle-
gend neuen Evolution von materiellen
Strukturen“, sagt der Physiknobel-
preisträger Gerd Binnig. Tatsächlich 
fügen sich zahlreiche Erfindungen und
wissenschaftliche Entdeckungen des
20. Jahrhunderts immer rasanter zu
etwas völlig Neuem zusammen: zur
Nanotechnik. 

Sie spielt in einer Welt, in der die
Einheit Nanometer, also ein millionstel
Millimeter, das Maß aller Dinge ist.
Physiker, Ingenieure, Chemiker und

Biologen treffen sich mit ihren Er-
kenntnissen in dieser Sphäre der Mini-
teilchen. Ihr Ziel: die Atome und Mo-
leküle gezielt zu manipulieren und für
Produkte nutzbar zu machen. Ob in
Datenverarbeitung, Maschinenbau
oder Textilindustrie: Die neuen Verfah-
ren dürften in den meisten Produk-
tionsbereichen Einzug halten und un-
seren Alltag über kurz oder lang kom-
plett verändern.

Den Kinderschuhen entwachsen
Der Erste, der den technischen Vorstoß
in den Nanobereich für machbar hielt,
war der amerikanische Physiker Richard
Feynman. Bereits 1959 versicherte er
auf einem Vortrag seinen verblüfften
Zuhörern, dass es „im Prinzip für ei-
nen Physiker möglich wäre, jeden che-
mischen Stoff herzustellen, den ihm
der Chemiker aufschreibt. Wie? Indem
er die Atome dort platziert, wo der
Chemiker sie haben will.“ 

Zwar konnte man mit dem Elektro-
nenmikroskop damals schon Details
von einem Nanometer erkennen. Doch
erst 1981 erfanden die Physiker Hein-
rich Rohrer und Gerd Binnig im IBM-
Labor Rüschlikon bei Zürich das erste
echte atomare Werkzeug: das Raster-
tunnelmikroskop (STM). Wie mit ei-
nem extrem feinfühligen Tastorgan
lassen sich damit einzelne Atome zum
Beispiel auf Metalloberflächen erfassen A
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Kleiner,
schneller,

intelligenter

1-Euro-Münze Stecknadelkopf Staubmilbe Haar Rotes Blutkörperchen Escherichia-coli-Bakterium

23 000 000 nm 1 000 000 nm 300 000 nm 50 000 nm 3000 nm 500 nm

Dimensionen im Nanobereich

Wird die Nanotechnik 

zum Innovationsmotor der

nächsten Jahrzehnte?
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len ist: Lichtabsorption und Ladungs-
transport sind getrennt. Das Licht wird
durch empfindliche Moleküle – ähnlich
dem Chlorophyll in der Fotosynthese
der Pflanzen – absorbiert“, erklärt
Grätzel das Prinzip. Ende des Jahres
will die US-Firma Konarka Technolo-
gies erstmals „Grätzel-Zellen“ indu-
striell produzieren. Viele andere Ent-
deckungen aus der Nanowelt stehen
an der Schwelle zur Marktreife: Schon
bald könnten Geldscheine mit Nano-
pigmenten fälschungssicher gemacht
werden. Beschichtete Glasscheiben
könnten sich automatisch je nach Son-
nenlicht abdunkeln, miniaturisierte
Brennstoffzellen die Akkus in Mobil-
telefonen ersetzen. 

Neue Märkte locken
Die Faszination der Nanotechnik speist
sich vor allem aus der Möglichkeit, un-
vorstellbar kleine Strukturen gezielt
manipulieren und gestalten zu kön-

Effekte erzielen kann, wenn man an
diesen Kolloiden mit einem chemi-
schen Trick bestimmte Moleküle ver-
ankert. In einer dünnen Schicht aufge-
tragen, sammeln sich diese Moleküle
an der Oberfläche und weisen Wasser
ebenso ab wie Lösungsmittel. Eine
durchsichtige selbstreinigende Schicht
war entstanden, an der weder Regen-
wasserschmutz noch Graffiti lange
haften können. 

Ebenfalls in den achtziger Jahren
machte der Chemiker Michael Grätzel
an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Lausanne eine interessante
Entdeckung. Bestrahlt man ein Ge-
flecht aus winzigen Titandioxid-Teil-
chen und Farbstoffmolekülen, das in
einer elektrisch leitfähigen Lösung
schwimmt, fließt ein elektrischer
Strom. Diesen Effekt nutzte Grätzel für
die Entwicklung einer neuartigen Na-
nosolarzelle. „Der entscheidende Un-
terschied zu herkömmlichen Solarzel-

Technik
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Hepatitis-C-Virus DNS-Molekül Nanotube Wasserstoffatom

50 nm 2 nm 1 nm 0,1 nm

Brückendetail: Ein 12 nm dünner
Steg schwebt 45 nm über der Rinne

Nanometerfeine Rippen-
struktur in Silizium

Erzeugung einer V-förmigen Graben-
struktur mit dem Rasterkraftmikroskop

Freigeätzte Siliziumbrücken in
zwei verschiedenen Größen

nen. Heinrich Rohrer warnt allerdings
davor, nur die Miniaturisierung zu be-
tonen. „Nanotechnologie bedeutet
nicht kleiner, schneller, billiger. Nano-
technologie heißt: intelligenter, intelli-
genter, intelligenter.“

Ein Beispiel dafür sind die so ge-
nannten Quantenpunkte. Teilchen aus
Halbleiter-Materialien, die kleiner 
sind als 20 Nanometer, verhalten sich
wie ein riesiges „künstliches“ Atom.
Regt man es chemisch oder mit Licht
an, strahlt es das Licht wieder in einer
gewissen Wellenlänge ab. Diese lässt
sich genau einstellen, indem man die
Teilchengröße variiert. Firmen wie Evi-
dent Technologies aus Troy, New York,
verkaufen sie deshalb inzwischen als
Biomarker an Labors. Quantenpunkte
bleichen im Unterschied zu herkömm-
lichen fluoreszenten Farbstoffen auch
nach stundenlangem Einsatz nicht aus.

Die Begeisterung über solche An-
wendungen heizt die derzeitige Gold-
gräberstimmung an. Traditionskonzer-
ne wie IBM, Hewlett-Packard, BASF
oder Degussa treiben die neue Technik
ebenso voran wie kleine kreative
Start-up-Unternehmen. Und weil Na-
notechnik sich nicht an einem be-
stimmten Produktbereich festmachen
lässt, sollte man das Feld mindestens
in drei Branchen unterteilen: Nano-
werkzeuge, Nanowerkstoffe und Na-
nosysteme.

Obwohl es inzwischen sogar schon
CD-Player-große Rastersondenmikro-
skope für weniger als 10 000 Euro
gibt: Nanowerkzeuge sind nach wie
vor ein Produkt für hoch spezialisierte
Labors. Die Entwicklungschancen sind
jedoch günstig. Marktforscher der US-
amerikanischen Firma BCC Research
beziffern in ihrem jüngst erschienenen
Report „Nanotechnology: A Realistic
Market Evaluation“ den Weltmarkt für
„Nanotools“ denn auch auf derzeit

Fernsehstudio auf
dem Fingernagel:
Der Chip zur hoch-
auflösenden Steue-
rung eines Multime-
dia-Displays benötigt
nur so viel Energie
wie eine Taschenlam-
pe, doch er enthält
eine Technik, für die
vor einigen Jahren
noch ein ganzer
Gerätepark notwen-
dig gewesen wäre.
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181 Millionen Dollar. Er soll in den
nächsten fünf Jahren auf das sieben-
fache Volumen wachsen.

Auch Nanowerkstoffe sind längst
Realität – mit zum Teil erfreulichen
Nebenwirkungen für die Umwelt. So
statten etwa fortschrittliche Druckerei-
en ihre Walzen inzwischen mit einer
Antihaftbeschichtung aus, die die Saar-
brücker Firma Nanogate entwickelt
hat. „Damit lassen sich die Reinigungs-
zyklen der Druckwalzen drastisch ver-
ringern. Statt nach jedem Druckjob
genügt jetzt eine wöchentliche Reini-
gung“, sagt Geschäftsführer Ralf 
Zastrau. BCC Research schätzt den
gegenwärtigen Weltmarkt für Nano-
materialien auf sieben Milliarden
Dollar. Er soll sich bis 2008 verdrei-
fachen.

Neben solchen Beschichtungen ru-
hen große Hoffnungen auf den so ge-
nannten Kohlenstoff-Nanotubes. Die
röhrenförmigen Wundermoleküle
wurden 1991 von dem Japaner Sumio 
Iijima entdeckt. Wie sich herausstellte,
haben sie die höchste Wärmeleitfähig-
keit überhaupt, sind fester als Stahl
und besitzen ideale elektrochemische
Eigenschaften. Von reißfesten Nano-
tube-Drähten für Weltraumaufzüge
über Nanotube-Transistoren bis zu
Nanotube-Fasern für Autokarosserien
reichen die erwarteten Anwendungen.
Bislang sind sie aber noch viel zu
teuer: Mit durchschnittlich 180 Euro
pro Gramm kosten sie hundertmal 
so viel wie herkömmliche Kohlenstoff-
fasern.

Anspruchsvoller und daher erst in
einigen Jahren zu erwarten sind echte
Nanosysteme. Dazu zählen neuartige
Computerprozessoren ebenso wie Na-
nobiochips, mit denen sich Krankhei-
ten in Minutenschnelle diagnostizieren
lassen. Derzeit existieren sie aber bes-
tenfalls als Prototypen. Forscher von
Hewlett-Packard arbeiten an einem

Förderkonzept mit vier Leitinnovatio-
nen vorgestellt: 
• NanoMobil (Automobilproduktion)
• NanoFab (Halbleitertechnik)
• NanoLux (Optische Technologien)
• NanoForLife (Medizin, Biotechnik). 

„Die entscheidende Frage lautete:
Was kann die Nanotechnik für die
wichtigen Industrien in Deutschland
leisten?“, sagt BMBF-Strategieexperte
Volker Rieke: „NanoMobil ist ein gutes
Beispiel dafür. Hier soll nicht pauschal
die Autoindustrie gefördert werden.
Vielmehr geht es um die Nutzung der
Nanotechnik als Technologie- und
Wachstumsmotor, insbesondere in den
Lead-Market-Branchen und der stark
mittelständisch geprägten Zulieferin-
dustrie, sowie um die Integration der
Nanotechnik in die Anwendungen.“
Denn es sei leichter, Forschungsergeb-
nisse in marktfähige Produkte umzu-
setzen, wenn bereits Vertriebsstruktu-
ren und Zuliefernetzwerke zur Ver-
fügung ständen.

Der Vorsprung der USA gegenüber
Deutschland besteht derzeit nur in der
größeren Begeisterung für die neue
Technik. Die treibt allerdings interes-
sante kulturelle Blüten: Erste Fachzeit-
schriften und Newsletter informieren
eine neugierige Leserschaft über die
Möglichkeiten der Nanotechnik. Sie
liefern auch das Forum für eine früh-
zeitige, breite Debatte über Risiken
wie die bislang wenig untersuchten
toxischen Nebenwirkungen von Nano-
partikeln. Unkenntnis könnte dagegen
leicht in Totalablehnung umschlagen.
Dann würden wir womöglich irgend-
wann im Stau auf Heckscheiben mit
„nano? Nein danke“-Aufklebern star-
ren. Die USA wären dann wieder ein-
mal einsam in die Zukunft davongezo-
gen – in die „Nano-Economy“.

winzigen Chip aus gekreuzten Nano-
drähten, die über schaltbare Moleküle
statt über Transistoren verbunden sind.
IBM hat einen Speicherchip entwickelt,
der wie eine Nanolochkarte arbeitet:
Tausende winziger Hebel drücken für
jedes Bit ein Loch in einen Kunststoff-
untergrund, das viel kleiner ist als die
Bit-Flächen heutiger Festplatten. 

Wachstumsmotor Nano
Das innovative Potenzial der Nano-
technik ist enorm: Ihre Verfahren dürf-
ten in irgendeiner Form in den meisten
Industrien Einzug halten, so wie heute
kein Geschäft mehr ohne Computer
funktioniert. Doch das braucht Zeit,
viele weitere Erfindungen – und Un-
ternehmergeist. „Das alte Problem in
Deutschland ist, Forschungsergebnisse
in Produkte und Markterfolge umzu-
setzen. Bei den Amerikanern sehe ich
schon wieder die alte aggressive Aus-
richtung auf konkrete Produkte“, sagt
Ralf Zastrau von Nanogate, „obwohl
sie technisch diesmal nicht unbedingt
führend sind.“ Man sollte sich auch
nicht vom beeindruckenden Umfang
der Nanoförderung durch die US-Re-
gierung blenden lassen. Gemessen am
deutschen Bruttosozialprodukt, das
nur ein Fünftel des amerikanischen 
beträgt, ist die Förderung der Bundes-
regierung höher: Sie beläuft sich in
diesem Jahr auf 293,1 Millionen Euro.

Das Bundesforschungsministerium
hat Anfang März dieses Jahres ein

Autor Niels Boeing ist Physiker und Wissenschafts-
journalist. Von ihm erschien kürzlich bei Rowohlt das
Buch „Nano?! – Die Technik des 21. Jahrhunderts“.
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Auf die Spitze getrieben: Mit der Elek-
tronenstrahl-Lithografie lässt sich eine
winzige Aluminiumbrücke realisieren,
die in ihrer Mitte nur über ein einziges
Atom verbunden ist

Rastertunnelmikroskopisches 
Bild einer auf Silizium wachsen-
den Germaniumschicht

„Nanotechnologie – Innovationen 
für die Welt von morgen“ heißt eine
neue Broschüre des BMBF, in der 
anschaulich geschildert wird, was die
Nanotechnologie leisten kann. 
Bestellungen unter books@bmbf.de
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Binni : Mit der Erfindung des Raster-
tunnel- (STM) und des Kraftmikro-
skops (AFM) haben Sie der Nanotech-
nik die zwei wichtigsten Werkzeuge
gegeben. Werden das irgendwann All-
tagswerkzeuge, so dass sogar Kinder
und Bastler sie benutzen können?
Gerd Binnig: Wie einen Lötkolben et-
wa? Das denke ich schon. Das braucht
noch ein paar Jahre, aber man kann
das jetzt schon erkennen. Vor allem
das AFM. Das STM ist zu vibrations-
empfindlich und zu schwierig zu be-
dienen.
Binni : Auf welches Gebiet wird sich
die weitere Entwicklung der Nano-
technik besonders stark auswirken?
Binnig: Ich sehe hauptsächlich in der
Computertechnik ein ganz großes 
Potenzial – für intelligentere Chips, die
Fähigkeiten haben, die man heute nur
Menschen zuschreibt. Ich glaube, das
wird zwar erst in zwanzig Jahren kon-
kret, aber es wird uns durchrütteln.
Binni : Inwiefern?
Binnig: Künftige Rechner werden eine
Kombination sein aus einer Turing-
Maschine ...
Binni : ... also dem Prinzip heutiger
Computer ...
Binnig: ... und einem Gerät, das eher
unserem Gehirn gleicht. Heute muss
ein Resultat exakt sein. Wenn es nicht
exakt ist, ist es falsch. 

In komplexen Zusammenhängen gibt
es oft kein exaktes Resultat mehr.
Dann wird der Aspekt wichtig: Ist es
ein gutes Ergebnis? Was gut ist, hängt

aber vom Kontext ab. Es kommt eine
ganz neue Art von Mathematik ins
Spiel, eine, die nicht das optimale Er-
gebnis berechnet, sondern ein gutes
Ergebnis liefert.
Binni : Wie sieht es mit der Nano-
medizin aus? Es wird ja durchaus über
Nanoroboter nachgedacht, die Zellen
reparieren können.
Binnig: Man hat hier viel bessere bio-
logische Verfahren, die Zellen reparie-
ren können. Da verwendet man nur
das, was in der Natur schon angelegt
ist, und greift ein, indem man Proteine
gezielt ein- oder ausschaltet. Es wer-
den eher biologische Verfahren sein,
weil die schon extrem weit entwickelt
sind. Damit habe ich einen viel größe-
ren und schnelleren Erfolg. Ich kann
doch nicht jetzt von heute auf morgen
noch mal die ganze Biologie neu erfin-
den. Wir können aber mit künstlichen
Objekten natürliche Prozesse unter-
stützen.
Binni : Vor vier Jahren brach der 
amerikanische Informatiker Bill Joy 
eine Debatte über die Risiken von
künstlicher Intelligenz, Robotik und
Nanotechnik vom Zaun. Welche Risi-
ken sehen Sie?
Binnig: Wenn wir von toxischen Wir-
kungen von Nanopartikeln reden, fin-
de ich das etwas banal. Die chemische
und die pharmazeutische Industrie 
beschäftigen sich damit seit langem.
Da gibt es etablierte Kontrollmechanis-
men: Man muss neue Materialien auf
toxische Nebenwirkungen abklopfen.
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Der Physiker Gerd Binnig (57) erhielt 1986 zusammen mit Heinrich Rohrer den Physiknobelpreis für 
die Erfindung des Rastertunnelmikroskops. Er ist Professor an der Universität München und Mitgründer der

Münchner Firma Definiens. Das Unternehmen entwickelt Software zur automatischen Bilderkennung

„Das wird 
die Menschheit 
durchrütteln“
Nobelpreisträger Gerd Binnig über 

Chancen und Risiken der Nanotechnologie

Das gilt natürlich auch für Nanoma-
terialien.

Es gibt aber eine andere wichtige
Frage: Macht sich der Mensch über-
flüssig? Durch die Vernetzung intelli-
genter Maschinen mit dem Menschen
entsteht ein großes Netzwerkhirn, in
dem Maschinen miteinander kommu-
nizieren oder Menschen mit Maschi-
nen. Das wird irgendwann die Intelli-
genz des Menschen auf ein höheres
Niveau heben. Technisch gefährlich
wird es dann, wenn die Maschine ein
tiefsinnigeres Gedicht schreiben oder
ein Gedicht tiefgründiger interpretie-
ren kann als ein Mensch. Wird das je
geschehen, dann müssten sich die
Menschen allerdings fragen: Welche
Rolle spielen wir noch?
Binni : Das ist durchaus eine Variante
von Bill Joys Befürchtungen.
Binnig: Ja. Natürlich schreien die Phy-
siker auf, wenn einer so etwas zusam-
menschreibt: Das ist doch totaler Blöd-
sinn, sagen sie. Aber man muss die
Botschaft abstrakter betrachten, dann
ist es gar nicht mehr so unsinnig. Man
setzt etwas in die Welt, das man nicht
mehr kontrollieren kann. Das ist mit
der Nanotechnologie denkbar. In die-
sem Sinne würde ich Leuten wie Joy
Recht geben. Aber um solch eine neue
Technologie einzuführen, bedarf es ei-
nes bestimmten Investments, und das
ist nicht gerade klein. Da reden wir
über ein paar Jahrhunderte, vielleicht
sogar Jahrtausende.
Das Gespräch führte Niels Boeing
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Text: Annette Bolz

Eines Tages wusste Oma Hilde nicht
mehr, was Marmelade ist. Am Früh-
stückstisch sagte sie: „Gib mir den 
Joghurt!“ Niemand verstand sie – sie
zeigte auf das Marmeladenglas. Eine Wo-
che später nannte sie denselben Brot-
aufstrich „Dunkel“. Nach zwölf Mo-
naten erinnerte sie sich nicht mehr an 
die Namen ihrer Kinder. Fünf Jahre
später kannte sie nicht mal mehr ihren
eigenen. Längst hatte sich die gute
Oma Hilde in eine bösartige, unbe-
rechenbare Frau verwandelt, die ihre
Pfleger attackierte. Obwohl sie noch
lebte: Oma Hilde, wie man sie kannte
und schätzte, war nicht mehr existent.

Wie Oma Hilde leiden in Deutsch-
land eine Million alter Menschen an
Morbus Alzheimer, Tendenz stark stei-
gend. Denn in Zukunft werden immer
mehr Menschen immer älter. Gesund-
heitsexperten rechnen für das Jahr
2050 mit bis zu vier Millionen Betrof-
fenen. Sie alle benötigen medizinische
Betreuung und intensive Pflege. Der
Gesundheitssystemforscher Johannes
Hallauer hat errechnet, dass jeder Alz-
heimer-Kranke im Jahr durchschnittlich
43 000 Euro kostet. Schon heute fallen
dafür in Deutschland pro Jahr Beträge
in zweistelliger Milliardenhöhe an –

die Forscher eifrig nach Substanzen,
die das Übel an der Wurzel packen. 
Einige Ansätze sind viel versprechend.
Dazu gehören die Verabreichung von
Kupferpräparaten, die Therapie mit
Cholesterinsenkern und die vorbeu-
gende Behandlung mit Vitaminen.

Weil die Standardmedikamente ge-
gen Alzheimer das Nervensterben
nicht aufhalten können, konzentrieren
sich neuere Forschungen auf Stoff-
wechselprozesse im Hirn, die eventuell
etwas mit dem Ursprung der Krankheit
zu tun haben. So ist seit langem be-
kannt, dass die Nervenzellen Alzhei-
mer-Kranker große Mengen an Eiweiß
absondern, das sich im Hirn zu wei-
ßen Klumpen formt. Diese Plaques be-
schreibt Gerd Multhaup, einer der
führenden Alzheimer-Forscher in
Deutschland, als „abgelagerte Müll-
haufen“. Der Berliner Biologe hat
kürzlich nachgewiesen, dass dieser
„Müll“ die Wände von Nervenzellen
durchlöchert. Die Gehirnzellen werden
funktionsuntüchtig und sterben. 

Damit die Eiweißklumpen gar nicht
erst entstehen, so die Überlegung der
Forscher, müsste man ihre Produktion
im Gehirn unterbinden. Gerd Mult-
haup konnte an Mäusen nachweisen,
dass Kupfer die Plaquebildung verhin-
dert. Sein Kollege Thomas Bayer, Neu-
robiologe an der Universität Saarland,
führt deshalb zurzeit eine klinische
Studie mit Menschen durch: Die Alz-
heimer-Kranken bekommen einmal
täglich acht Milligramm Kupfer verab-
reicht – eine Menge, die gerade noch
unschädlich für die Leber ist. 

Das Kupfer könnte das „Chaos in
den Zellen“ beseitigen. Doch auch
Thomas Bayer ist unsicher, ob die The-
rapie mit dem Metall anschlägt. Denn
nicht immer lassen sich die Reaktionen

diese Belastung, so schätzen Experten,
könnte sich bis 2050 vervierfachen.
Um dieser Entwicklung entgegen zu
wirken, fördert das BMBF die De-
menzforschung in den nächsten Jahren
mit über 12 Millionen Euro.

Die Alzheimer-Demenz ist tückisch:
Sie kündigt sich zunächst mit einer
leichten Merkschwäche an. Später ver-
gessen die Betroffenen die Bezeich-
nungen für Alltagsgegenstände. Sie
erkennen die eigene Wohnung und
den Partner nicht mehr. Am Ende der
Krankheit, die bis zu 15 Jahre dauern
kann, steht der Verlust der Persönlich-
keit. Die Patienten sind nicht mehr
steuerbar und erinnern in ihrem We-
sen an trotzige Kleinkinder. Nach die-
sem letzten Stadium tritt der Tod ein. 

Fachleute diagnostizieren die Krank-
heit neben psychologischen Tests mit
Hilfe neurologischer Untersuchungs-
verfahren wie der Positronenemissi-
onstomografie (PET): Ist das Gehirn
geschrumpft und sind etliche Nerven-
zellstränge verschwunden, ist das ein
eindeutiges Zeichen für Morbus Alz-
heimer. Warum die Neuronen im Ge-
hirn massenhaft sterben, ist jedoch
unbekannt. Sicher scheint nur, dass
nicht alle Nervenzellen zu Grunde ge-
hen. Vielmehr bauen sich nur solche
ab, die den Botenstoff Acetylcholin
benutzen, um ihre Informationen an
andere Zellen weiterzuleiten. Genau
diese Neuronen spielen jedoch eine
wichtige Rolle, wenn es um die geisti-
ge Leistung eines Menschen geht.

Obwohl Wissenschaftler die Alzhei-
mer-Erkrankung seit mehr als 100 Jah-
ren erforschen, lassen wirksame Medi-
kamente auf sich warten. Die Arzneien,
die bislang auf dem Markt sind, verzö-
gern nur den geistigen Abbau, aufhal-
ten können sie ihn nicht. Daher suchen

Wettlauf gegen das
Vergessen  

PET-Aufnahmen: Schon bei beginnender 
Alzheimer-Demenz (rechts) ist ein deutlicher 
Verlust von Hirnsubstanz zu erkennen
(Abb.: Prof. Herholz, Max-Planck-Institut 
für neurologische Forschung, Köln)

Die Alzheimer-Erkrankung ist noch immer

nicht heilbar. Doch es gibt viel versprechende

Ansätze für wirkungsvolle Therapien
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dass Sauerstoffradikale
auch die Alzheimer-De-
menz verursachen. 

Die bisherigen Studien
sind jedoch nicht ein-
deutig. Eine soeben be-
endete Untersuchung
amerikanischer Wissen-
schaftler kommt zu dem
Schluss, dass die Vitami-
ne C und E – gemein-
sam eingenommen –
der Alzheimer-Erkran-
kung vorbeugen können. 

Christian Behl, Biochemiker an der
Universität Mainz, beschäftigt sich
zurzeit auch mit Radikalenfängern in
der Alzheimer-Therapie. „Vitamin E
kann diese toxischen Effekte auf die
Nervenzellen abschwächen“, sagt er.
Allerdings gebe es „Antioxidantien,
die viel besser ins Hirn gelangen als
Vitamin E“. Deshalb untersucht der
Mainzer jetzt an Mäusen künstlich her-
gestellte Radikalenfänger, die körper-
eigenen Hormonen ähneln. Mit ersten
Ergebnissen rechnet Behl in einem
Jahr. Versuche in der Petrischale waren
bereits erfolgreich: Seine Testchemika-
lien konnten die Nervenzellen „fast
hundertprozentig“ schützen. 

Es scheint, als seien Radikalenfänger
und Statine zumindest zur Alzheimer-
Prophylaxe geeignet. Kupfer könnte
sogar den geistigen Verfall noch
während des Krankheitsverlaufs auf-
halten. „All diese Ansätze sind viel
versprechend“, urteilt Gerd Multhaup
– und mahnt gleichzeitig zur Geduld.
Auch wenn die Forscher fieberhaft ar-
beiteten, brauche die Entwicklung ei-
nes wirksamen Medikaments viel Zeit.
„Zehn Jahre“, so Multhaup, „halte ich
für realistisch.“
www.kompetenznetz-demenzen.de

von Mäusen auf den Menschen über-
tragen. Zudem ist keineswegs klar,
warum im Gehirn Alzheimer-Kranker
zu wenig Kupfer vorhanden ist. „Es
liegt jedenfalls nicht an der Ernährung“,
sagt Bayer. Mit ersten Ergebnissen
rechnen die Forscher in zwei Jahren.

Ein anderer Weg, die Bildung von 
Eiweißmüll im Hirn zu verhindern, ist
die Therapie mit speziellen Choleste-
rinsenkern. Diese so genannten Statine
kommen bei älteren Menschen mit 
einem hohen Cholesterinwert zum
Einsatz, um das Risiko eines Herzin-
farkts zu vermindern. Die Statine sor-
gen dafür, dass sich nur wenig von
dem schädlichen Fett in den Adern ab-
lagern kann. Sie beugen so verstopf-
ten Herzarterien vor. Ärzten war vor
einigen Jahren aufgefallen, dass Men-
schen, die Cholesterinsenker einneh-
men, viel seltener unter Alzheimer-
Symptomen leiden. Experten schätzen,
dass bei diesen Patienten die Wahr-
scheinlichkeit, an Morbus Alzheimer
zu erkranken, um bis zu 70 Prozent re-
duziert ist. Dass Statine tatsächlich die
Plaquebildung verhindern, wies Mikael
Simons, Neurologe an der Universität
Tübingen, bereits an Zellkulturen in
der Petrischale nach. Ob Statine auch

bei akut kranken Alzheimer-Patienten
wirken, konnten die Forscher bislang
jedoch nicht eindeutig beweisen. 

Tobias Hartmann, Zellbiologe am
Zentrum für molekulare Biologie der
Universität Heidelberg, räumt ein: „Es
sind noch viele Fragen offen.“ Es gebe
zwar eine Menge Theorien, was die
Statine im Hirn anrichten, doch end-
gültig bewiesen sei keine. Zudem ha-
ben Statine Nebenwirkungen. Weil die-
se Substanzen schon länger in der Herz-
infarktprophylaxe eingesetzt werden,
sind die Folgen bekannt: Nieren- und
Leberschäden, in seltenen Fällen sogar
ein tödlich endender Muskelzerfall.

Geradezu unbedenklich ist hinge-
gen die Bekämpfung der Alzheimer-
Krankheit mit Vitaminen. Besonders
die Vitamine C und E sind im Ge-
spräch. Denn diese lebenswichtigen
Substanzen sind in der Lage, so ge-
nannte freie Radikale zu fangen. Das
sind spezielle Sauerstoffatome, die sich
überall im menschlichen Körper tum-
meln und sich äußerst aggressiv ver-
halten. Viele Forscher nehmen an,
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Vitamine als wirkungs-
volle Prophylaxe

Im fortgeschrittenen 
Stadium einer 
Alzheimer-Erkrankung
wird Patienten selbst das
eigene Spiegelbild fremd

Medizin
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Text: Annette Leßmöllmann

Tief steckt der Kopf des Mannes in
dem schrankgroßen Kernspintomogra-
fen. Birgit Gaschler-Markefski, Wissen-
schaftlerin am Magdeburger Leibniz-
Institut für Neurobiologie, hat dem
Probanden zuvor einen Hightech-Zy-
linder über den Kopf gestülpt. Reglos
liegt er auf der fahrbaren Liege des Ge-
räts. Seine Hand umklammert eine Art
Computermaus, mit der er Signale ge-
ben soll. 40 Minuten wird er in dem
Tunnel liegen und den Forschern zeigen,
was dabei in seinem Kopf vorgeht.

Währenddessen flackern die Bilder
vom Hirn des Mannes im Raum ne-
benan über den Monitor. Wie gebirgi-
ge Landschaften wirken die verschlun-
genen Windungen. Schicht um Schicht
schneidet der Rechner den Kopf virtu-
ell in Scheiben: Nur die Hirnregion, die

Moderne Magnet-
resonanztomografen 
ermöglichen Wissen-
schaftlern, Denkvorgän-
ge sichtbar zu machen

An der Hochschule 
für Theater und Musik 
in Hannover werden 
die Hirnströme eines
Mädchens beim Klavier-
unterricht untersucht

Mit modernen bildgebenden Verfahren können 

Hirnforscher heute mitverfolgen, wie das Gehirn lernt – lassen

sich daraus auch neue Bildungskonzepte ableiten?

gerade interessiert, erscheint im Bild.
Die Magnetresonanztomografie (MRT)
macht ohne Kontrastmittel oder Ope-
ration sichtbar, was mit Röntgenstrah-
len verborgen bleibt: die weichen 
Körperteile wie das Gewebe und die
inneren Organe.

Seit der Einführung dieses bildge-
benden Verfahrens 1984 revolutioniert
es die Medizin. Der amerikanische Ra-
diologe Paul Lauterbur und der engli-
sche Physiker Sir Peter Mansfield 
entwickelten die Grundlage für die
Technik. Im vergangenen Jahr erhiel-
ten sie dafür den Nobelpreis. Für die
Hirnforschung war besonders eine
Weiterentwicklung, die funktionelle
MRT (fMRT), ein Durchbruch: Mit die-
ser Technik können Forscher unter an-
derem erkennen, wo das Gehirn arbei-
tet, wenn es denkt. Damit eröffnete
sich der Wissenschaft erstmals die

Möglichkeit, experimentell zu untersu-
chen, wie die oberste Schaltzentrale
beim Lernen funktioniert.

Der Mann im Magdeburger Labor
lernt gerade etwas über Töne. Er be-
kommt über einen Kopfhörer Pfiffe in
verschiedenen Variationen vorgespielt
– hohe, tiefe, schnelle oder langsame
Töne, steile oder sanft abfallende Ton-
folgen. Aus dem Klangchaos muss der
Proband ein Merkmal herauslauschen:
Steigt der Pfiff an, oder fällt er ab?
Sobald er eine aufsteigende Tonfolge
zu erkennen meint, soll er mit einem
Mausklick reagieren.

Das kann längst nicht jeder, sagt
André Brechmann, der den Versuch
entworfen hat. Manche Testpersonen
irren sich häufig, andere sind erstaun-
lich treffsicher. 

Die Leistungsunterschiede kann der
Tomograf sichtbar machen: Wenn im

Blick in die

Schaltzentrale  
des Wissens



Hörzentrum der Versuchsperson, im so
genannten auditorischen Cortex, die
Nervenzellen blitzschnell ihre Wahr-
nehmungssignale abfeuern, steigt
gleichzeitig der Blutfluss. Sauerstoffrei-
ches Blut wird durch die Kapillaren ge-
pumpt. Der rote Lebenssaft reagiert
wiederum auf das Magnetfeld des
Kernspintomografen: Die Moleküle
des Blutfarbstoffs Hämoglobin ordnen
sich in bestimmter Weise an, und 
zwar anders als die Teilchen in den
passiven Bereichen drum herum. Das
Gerät misst den Kontrast, jagt die Da-
ten durch ein Computerprogramm –
und sendet sie als farbige Strukturen
auf den Monitor. „Sehen Sie hier“,
sagt Birgit Gaschler-Markefski und
deutet auf die große Farbfläche in der
rechten Hirnhälfte, „dieser Proband
erkennt die Tonqualität nicht gut.“ Bei
ihm reagiert das Gehirn mit Aktionis-
mus und feuert großflächig drauflos.
Wie ein schlechter Schüler, der alles
aufschreibt, was ihm zu einer Frage
einfällt – soll der Lehrer sich doch das
Richtige herauspicken. 

Dementsprechend ist das Treffer-
ergebnis nur mittelmäßig. Bei guten

golische Wüstenrennmäuse trainiert
werden, auf- und absteigende Töne
voneinander zu unterscheiden, dann
reagieren die Nervenzellen in ihrem
Hörcortex in einem bestimmten Mus-
ter. Dieses Netzwerk von Neuronen
spiegelt die Gesamtheit der einzelnen
Wahrnehmungsimpulse wider. Nach
einer gewissen Zeit der Übung ändert
sich das Reizmuster in den kleinen
Mäusehirnen signifikant, berichtet die
Arbeitsgruppe von Henning Scheich in
der Zeitschrift „nature“: „Die Neuro-
nen gehen in einen anderen Zustand
über: Sie signalisieren, zu welcher Ka-
tegorie der Ton gehört.“ Eigenschaften
von Wahrnehmungen verknüpfen sich
und werden so zu Eindrücken, zu ge-
speicherten Informationen. 

Das Gehirn hat gleichsam „Lust, Ka-
tegorien zu bilden“ – und das, glaubt
Scheich, könnten Lehrer in der Schule
besser nutzen: „Anstatt die Kinder
zum Beispiel eine lange Reihe von Me-
tallen herunterbeten zu lassen, sollten
sie lieber überlegen, was die gemein-
samen Eigenschaften von Kupfer, Eisen
oder Zink sind: Wie gut leiten sie
Strom? Wie leicht sind sie verform-
bar?“ Die Kinderhirne müssten dann
nicht mühsam jede Information ein-
zeln und zusammenhanglos verankern,
sondern könnten das Wissen effizient
bündeln. Damit, vermutet der Neuro-
physiologe, „täten sich die Kinder bei
der nächsten Klassenarbeit viel leich-
ter“. Denn das Gedächtnis funktioniert
am besten, wenn es möglichst viele
Querverbindungen zu anderen gespei-
cherten Informationen aufbauen kann
– wie ein gutes Lexikon, das reichlich
Querverweise bietet. 

Seit die Hirnforschung Licht ins Dun-
kel der 100 Milliarden Nervenzellen
des Menschen bringt, hagelt es Rat-
schläge für das Bildungssystem. Einer,
der sich in diesem Zusammenhang be-
sonders laut äußert, ist der Freiburger
Mathematikdidaktiker Gerhard Preiß,
der bereits 1988 den Begriff „Neuro-
didaktik“ prägte. Seine Forderung: 
Lehrer sollten stärker berücksichtigen,
wie das Gehirn funktioniert, damit ihre
Schützlinge beim Lernen ihre Ressour-
cen besser nutzen können. 

Besonders seit der PISA-Studie
boomt die Nachfrage nach Patent-
rezepten aus den Hirnlabors – zum 

Tonerkennern arbeitet die Schaltzen-
trale hingegen ökonomisch: Sie löst
die Aufgaben mit einem kleinen, spe-
zifischen Hirnareal. Diese Spezialisie-
rung lässt sich durch Übung auch för-
dern. Forscher Brechmann hat einige
Probanden über längere Zeit trainiert
und ihr Hirn beobachtet: „Je besser sie
wurden, desto kleiner der aktive Be-
reich im Tomografiebild.“

Die Magdeburger Wissenschaftler
demonstrieren mit diesem Experiment,
wie unser Gehirn lernt: Es bildet Kate-
gorien, die helfen, Ordnung in die
Vorstellungswelt zu bringen. Wie zum
Beispiel beim Begriff „Apfel“ – immer-
hin muss man dafür so unterschiedli-
che Eigenschaften wie rote, grüne oder
gelbe Farbe, sauren oder süßen Ge-
schmack, glatte oder schrumpelige
Oberfläche und mehr oder weniger
runde Form unter einen Hut bringen.
Einige typische Merkmale wie Form
oder Geruch reichen aus, damit ein
Kleinkind, das zum ersten Mal einen
Apfel in Händen hält, künftig das runde
Ding von Birnen unterscheiden kann.

Auch Tiere lernen mit Hilfe einfacher
Kategorien. Wenn beispielsweise Mon-
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gefühle auslöst: wenn er zum Beispiel
ein schwieriges Mathematikproblem
gelöst hat – und dafür gelobt wird. 

Bei leichten Aufgaben, die entspannt
zu erledigen sind, pendelt sich der Do-
paminpegel dagegen auf einem kon-
stanten Niveau ein, den Mäusen wird
langweilig. Und wenn man die Tiere
dann auch noch dauerhaft daran hin-
dert, Probleme zu lösen, werden sie
sogar apathisch oder aggressiv: „Er-
lernte Hilflosigkeit“ nennen Hirnfor-
scher das. 

Ähnliches vermutet Henning Scheich
als Grund für Schülerfrust und Null-
Bock-Mentalität. Das Dopaminsystem
ist evolutionsbiologisch sehr alt. Wir
teilen es mit den Mäusen, und deswe-
gen scheint der Schluss auf den Men-
schen legitim. Scheich empfiehlt daher,
die Schüler häufiger mit Herausforde-
rungen zu konfrontieren, die kreatives
Problemlösen erfordern. 

„‚Easy going‘ im Klassenraum bringt
nicht viel“, bestätigt auch die Max-
Planck-Psychologin Elsbeth Stern. In
erster Linie auf gute Stimmung und
jegliche Vermeidung von Stress zu
bauen, wie es Manfred Spitzer in sei-
nem Buch „Lernen“ empfiehlt, hält
Stern für verfehlt. Dennoch warnt sie
im Hinblick auf die Neurodidaktik vor
allzu großer Euphorie: Hirnforschung
liefere zwar bei konkreten Fragestel-
lungen gute Ergebnisse, ganze Bil-
dungskonzepte könne man jedoch
nicht darauf aufbauen. Dafür sei das
menschliche Lernorgan dann doch zu
komplex.

Ärger mancher Pädagogen, die sich
durch die Erkenntnisse aus den Labors
gegängelt fühlen. Kritiker des neuro-
didaktischen Ansatzes halten die
pädagogischen Schlussfolgerungen der
Neurophysiologen für altes Wissen in
neuer Verpackung. 

Die Psychologin Elsbeth Stern vom
Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung hat schon vor längerer Zeit
durch Leistungstests und andere empi-
rische Untersuchungen gezeigt, dass
Schüler beispielsweise besser lernen,
wenn sie sich selbst den Stoff erarbei-
ten, statt den Vortrag des Lehrers
„nachzubeten“. Das Ergebnis wird
heute durch die aktuelle Hirnforschung
bestätigt. „Wir können dadurch ein-
fach noch besser verstehen, wie Ler-
nen funktioniert“, sagt die Forscherin
versöhnlich. Viele pädagogische und
psychologische Thesen ließen sich auf
diese Weise genauer überprüfen. Die
Arbeit der Hirnforscher hilft dabei, aus
der Flut pädagogischer Theorien und
Konzepte diejenigen herauszufiltern,
die der Funktionsweise des Gehirns am
besten entsprechen.

Bis hinunter auf die Ebene einzelner
Nervenzellen und ihrer Kontaktstellen,
der Synapsen, haben Wissenschaftler
in den vergangenen Jahren erkundet,
was passiert, wenn das Gehirn etwas
lernt. Wissenschaftler der Universität
von Kalifornien in San Diego haben
festgestellt, dass sich die „Arme“ be-
stimmter Nervenzellen recken und
aufeinander zubewegen, wenn man
sie gezielt zum Lernen reizt. So entste-
hen unzählige Netzwerke miteinander
verknüpfter Neuronen. 

Sie können sich allerdings auch eben-
so schnell wieder voneinander lösen.
Anders als lange angenommen ist das
Gehirn keine starre Konstruktion mit
fester „Verdrahtung“. In ihm findet
ein ständiges Werden und Vergehen
statt – vor allem bei Kindern, die be-
sonders viele neue Informationen ver-
arbeiten müssen. Neue Synapsen
sprießen, alte, überflüssig gewordene
verschwinden, häufig gebrauchte wer-
den verstärkt.

Erst nach der Geburt beginnt das
Gehirn sich vollständig auszuformen.
Dafür benötigt es Sinnesreize von
außen. Bleiben diese aus, verkümmert
es. Jeder Laut, jeder Geruch, das Ge-

sicht von Mutter und Vater werden in
einem Netzwerk feuernder Neuronen
codiert. Bei ausreichender Wiederho-
lung eines Reizes bauen sich die grau-
en Zellen chemisch um und bilden 
eine stabile Verknüpfung: Dann landet
das Bild der Mutter im Langzeitge-
dächtnis. 

Oft ist Lernen aber auch ein Prozess
des Ausjätens, in dem das Gehirn sich
von überflüssigem oder fehlerhaftem
Wissen trennt. Dreijährige, die ein
schweres Stück Holz und eine ähnlich
schwere Metallstange ins Wasser 

legen, begreifen, dass nicht alles, 
was schwer erscheint, versinkt. Dar-
aufhin wird die Verbindung zwischen
„schweres Objekt“ und „versinkt“ 
gekappt.

Unser Denk- und Lernorgan ist im
Normalfall geradezu versessen darauf,
neue Erfahrungen zu verarbeiten. An-
gesprochen auf die an Schulen viel be-
klagte Lernfaulheit, protestiert deshalb
der Ulmer Psychiater und Neurologe
Manfred Spitzer: „Das kann eigentlich
gar nicht sein, denn das Gehirn ist
zum Lernen motiviert genug!“

Doch leider kann man es auch de-
motivieren, wie Versuche am Leibniz-
Institut in Magdeburg zeigen: Wenn
Wüstenrennmäuse eine schwierige
Aufgabe lösen, dann belohnt sich ihr
Gehirn selbst – indem es einen ordent-
lichen Schuss Dopamin durch die
Synapsen jagt. Es ist derselbe Boten-
stoff, der auch beim Menschen Hoch-
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„Easy going“ im Klassen-
raum bringt nicht viel

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts 
beobachten Grundschulkinder beim spieleri-
schen Lernen an einer Balkenwaage



lenz-Zentrum von internationalem 
Ruf und mindestens ein Graduierten-
Kolleg sowie ein schlüssiges Konzept
für die künftige Entwicklung zu einem
weltweit anerkannten „Leuchtturm
der Wissenschaft“ vorweisen können. 
Gefördert werden können aber auch
Exzellenz-Zentren und einzelne Gra-
duierten-Kollegs, die der besonderen
Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuches dienen.
1stein: Warum brauchen wir über-
haupt Eliten-Förderung an deutschen
Universitäten?
Bulmahn: Deutschland hat viele gute
Universitäten, Fachhochschulen und
Forschungseinrichtungen. Was aber
fehlt, sind Spitzenhochschulen mit
weltweiter Ausstrahlung, die die klügs-
ten Köpfe anlocken. Um im interna-
tionalen Wettbewerb im vorderen 
Bereich mitzumischen, müssen wir aus
unserem Potenzial mehr machen. 
1stein: Würde es nicht Sinn machen,
einzelne Wissenschaftsbreiche mitein-
ander konkurrieren zu lassen? 

Zum Thema

Zu Beginn des Jahres kündigte Bun-
desbildungsministerin Edelgard 
Bulmahn einen Wettbewerb für Spit-
zenhochschulen an. Nach einem 
Bewerbungsverfahren soll eine inter-
national besetzte Jury Deutschlands
High-Level-Hochschulen prämieren.
Bund und Länder haben sich nun auf
ein gemeinsames Konzept geeinigt: 
Sie wollen für bis zu zehn Spitzenuni-
versitäten, für den Ausbau internatio-
naler Hochleistungsforschung und für
Graduiertenschulen 1,9 Milliarden Eu-
ro zur Verfügung stellen. Drei Viertel
davon übernimmt der Bund. 

Der Präsident der Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK), Prof. Dr. Peter
Gaehtgens, reagierte positiv auf den
Vorstoß. „Die stärkere Förderung hoch
leistungsfähiger wissenschaftlicher Be-
reiche“, so Gaehtgens, „ist der richtige
Weg.“ Doch auch die Infrastruktur an
den Universitäten müsse gestärkt werden.

Um als Spitzen-Uni anerkannt zu
werden, muss die Hochschule min-
destens ein wissenschaftliches Exzel-
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Bulmahn: Das macht auch Sinn, ge-
schieht allerdings heute schon in viel-
facher Weise. Der neue Wettbewerb
geht weiter, er reicht in die Zukunft:
Wir wollen Hochschulen auszeichnen,
die ein Konzept erarbeitet haben, mit
dem sie als ganze Hochschule Spitze
werden – auch wenn dabei nicht jeder
Fachbereich gleich gut sein kann. Es
geht darum, dass die Hochschule ein
klares Profil entwickelt und sich ihrer
Stärken bewusst wird. Mit diesem Pro-
fil tritt sie dann im Wettbewerb an.
Und mit diesem Profil wird sie inter-
national bekannt.
1stein: Sind Spitzenförderung und 
gleiches Recht auf Bildung kein Wider-
spruch?
Bulmahn: Nein. Denn es kann keine
funktionierende Spitze ohne Breiten-
förderung geben. Wir wollen eine 
Elite durch Leistung, keine durch Her-
kunft oder Besitzstand. Spitzenfor-
schung muss gefördert werden, ohne
dass die breite Basis darunter leidet.
Ich will beides unterstützen.
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Spitzenuniversitäten

Die Bundesministerin für 

Bildung und Forschung, 

Edelgard Bulmahn, über 

ihre Pläne zur Förderung 

von Spitzenhochschulen

„Keine Spitze ohne Breite“



Braucht Deutschland 

Olaf Kübler
Präsident der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Zürich (ETH)

Will Europa in Bildung 
und Forschung international
wettbewerbsfähig sein, so
müssen sich seine Univer-
sitäten in den nächsten 30
Jahren entscheidend diffe-
renzieren und ihre spezifi-
schen Profile entwickeln. 
Auf einer breiten Basis von
„Normalhochschulen“, die
sich an identifizierte Ziel-
gruppen richten, könnten
sich einige herausragende
Forschungsuniversitäten her-
ausbilden. Modellhaft für ei-
ne derartige Entwicklung ist
der angelsächsische Raum.
In der Schweiz stehen dafür
die Universität St. Gallen 
als international anerkannte
Ausbildungsstätte für Be-
triebswirte und die ETH
Zürich als Technische Hoch-
schule mit höchsten An-
sprüchen in der Forschung. 

Zur These von 1stein nehmen Stellung:
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Nur mit Spitzenuniversitäten werden wir auf dem Bildungss
und uns langfristig mit Hochschulen wie der Harvard- oder  

Eva-Maria Stange 
Vorsitzende der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW)

Deutschland muss die so-
ziale Schieflage im Bildungs-
system überwinden und das
Niveau der Bildung für alle
anheben. Die Förderung von
Spitzenleistungen in der For-
schung darf daher nicht zu
Lasten der Qualität der Brei-
tenausbildung gehen. Das
heißt, die Anhebung der
Ausgaben in diesem Bereich
darf nicht zu weiteren Kür-
zungen der Investitionen für
das gesamte Bildungssystem
führen. Denn diese liegen
mit 5,3 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) 
ohnehin deutlich unter dem
Durchschnitt von 5,9 Pro-
zent der 30 großen Indu-
strienationen, die in der 
Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) zusam-
mengeschlossen sind. Exzel-
lenz in Lehre und Forschung
entwickelt sich nur, wenn
das breite Fundament weiter
ausgebaut, wenn mehr jun-
ge Menschen den Abschluss
in solide ausgestatteten
Hochschulen erreichen kön-
nen und Forschernachwuchs
motivierende Bedingungen
vorfindet.

Henning Kagermann
Vorstandssprecher der SAP AG, 
Walldorf

Als Software-Unterneh-
men mit 30 000 Mitarbeitern
in über 50 Ländern ist SAP
auf die Ausbildung akademi-
scher Spitzenkräfte angewie-
sen. Aktuell sind im Bereich
Forschung und Entwicklung
70 Prozent der Mitarbeiter
innerhalb Deutschlands
tätig. Damit Deutschland im
Bildungssektor international
wettbewerbsfähig bleibt,
sind herausragende For-
schungsinstitutionen nötig,
die eng mit der Wirtschaft
kooperieren und sich als Teil
der globalen Forschungsge-
meinschaft verstehen. Hoch-
schulabsolventen müssen
neben ihrem theoretischen
Wissen praktische Fertigkei-
ten mitbringen, um national
und international konkur-
renzfähig zu sein. Denn es
mangelt hierzulande nicht an
Spitzenforschung – wie bei-
spielsweise international 
renommierte Forschungs-
einrichtungen wie die Max-
Planck-Gesellschaft oder die
Fraunhofer-Gesellschaft zei-
gen –, sondern an der Um-
setzung und Vermarktung
der Forschungsergebnisse.

Sascha Vogt
Vorstandsmitglied im Freien 
Zusammenschluss von Studenten-
schaften (FZS)

Keine Frage, Deutschland
braucht gute Hochschulen.
Die Qualität eines Bildungs-
systems macht sich aber
nicht an einigen wenigen
„Leuchttürmen“ fest, son-
dern an einer breiten, quali-
tativ hochwertigen Hoch-
schullandschaft. Viele sagen:
Wir brauchen mehr junge
Menschen mit einem inter-
national vergleichbaren
Hochschulabschluss. Der
Hochschulzugang hängt
aber noch immer stark von
der persönlichen sozialen 
Situation ab. Wir müssen es
schaffen, dass der Besuch ei-
ner Hochschule unabhängig
von der eigenen sozialen 
Lage möglich ist. Und wir
müssen es schaffen, dass die
Studiengänge international
vergleichbar und transparent
gestaltet werden. So kann
das deutsche Hochschul-
system auch im Ausland
wieder attraktiver werden.

„
Die These:
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Spitzenunis?

Karl Ulrich Mayer
Direktor am Max-Planck-Institut 
für Bildungsforschung Berlin, Gast-
professor an der Yale University, USA

Seit über einem Jahr lehre
und forsche ich an einer so
genannten US-Elite-Univer-
sität, der Yale University in
New Haven, Connecticut.
Dabei habe ich gelernt, dass
deutsche Hochschulen sehr
viel besser sind als ihr Ruf –
vor allem in der Qualität der
Studenten und Professoren
sowie in der Nachwuchsför-
derung, nicht so sehr in der
Lehre. Sie machen aber aus
diesen Schätzen weniger.
Deutsche Universitäten brau-
chen vor allem mehr Geld,
weniger Lehrbelastung der
Professoren und mehr Auto-
nomie, um in der Forschung
und Ausbildung mithalten zu
können. Sie brauchen Anrei-
ze, um international für die
besten Studenten und Hoch-
schullehrer attraktiv zu sein.
Das Programm zur Förde-
rung einiger Spitzenuniver-
sitäten ist ein exzellentes
Mittel, um die Hochschulen
mit Finanzmitteln des Bun-
des zu stärken und den
Wettbewerb zu fördern. 
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ektor international wettbewerbsfähig bleiben
 der Oxford-University messen können.

Prof. Dr. Gesine Schwan
Präsidentin der Europa-Universität
Viadrina, Frankfurt/Oder

Es gibt einen Unterschied
zwischen der unreflektierten
Forderung nach Elite und der
systematischen Förderung
von Spitzenleistungen. Der
Begriff Spitzenleistung be-
deutet, die eigenen Fähig-
keiten auszureizen und auch
in der Gesellschaft Höchst-
leistungen zu erbringen.
Spitzenleistung ist nicht im
Sinne einer Forcierung des
Wettbewerbs und des
Wegdrängens anderer ge-
dacht. Dass wir etwas leisten
sollen, das steht für mich
überhaupt nicht in Frage. 
Ich sehe nur nicht ein, dass
allein die Finanzen zu einer
Entscheidung zwischen Elite-
und Massenausbildung
zwingen. Wir brauchen eine
breite Ausbildung, sonst ha-
ben wir am Ende auch keine
Elite mehr. Wenn mit der
Forderung nach Spitzenuni-
versitäten gemeint ist, dass
wir in Deutschland mehr 
Institutionen brauchen, die
sich dem Gedanken der Ex-
zellenz verpflichten und dar-
an hart arbeiten – dann
kann ich diesem Begriff voll
und ganz zustimmen.  

Ernst-Ludwig Winnacker
Präsident der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG)

Natürlich brauchen wir
Spitzenuniversitäten. Unsere
Universitäten bieten dafür
exzellente Voraussetzungen,
insbesondere ihrer menschli-
chen Ressourcen wegen.
Aber es mangelt am Wett-
bewerb der Universitäten
untereinander und am pfleg-
lichen Umgang mit dem 
wissenschaftlichen Nach-
wuchs. Spitzenuniversitäten
werden sich dadurch aus-
zeichnen, dass sie auch in
der Lehre der Forschung ver-
schrieben sind und früheste
Selbständigkeit für den wis-
senschaftlichen Nachwuchs
ermöglichen. 
Es müssen ganz neue Quali-
fizierungswege und Berufs-
perspektiven geschaffen
werden. Nicht das Alter darf
entscheidend sein, sondern
allein die wissenschaftliche
Eignung. Auch die internen
Strukturen müssen sich dem
ganzheitlichen Wesen mo-
derner Wissenschaft anpas-
sen. Spitzenforschung ist 
interdisziplinäre und vernetz-
te Forschung. Das müssen
moderne Studiengänge um-
setzen. Lasst einfach die 
Leinen los!

“
Dietrich Grönemeyer
Ordinarius für Radiologie und 
MikroTherapie an der Universität
Witten/Herdecke 

Deutschland ist ein sehr
kreativer Standort mit hoch-
karätigen Forschungsinstitu-
ten und Produkten. Von hier
kommen Fax, Kopierer und
wichtige medizinische Tech-
nologien wie die Endoskopie
oder der Herzkatheter. Unter
dem Motto „Die starken Köp-
fe mit den starken Institutio-
nen verbinden“ ist eine Zu-
sammenführung von Eliten
in Universitäten oder in vir-
tuellen Lehrstühlen notwen-
dig. Hierzu gehört auch die
Integration von Institutionen
wie der Max-Planck- oder
der Fraunhofer-Institute.
Spitzenuniversitäten brau-
chen aber auch mehr Geld.
Hier gilt es neue Wege zu
beschreiten. Sponsoren und
ein neues Mäzenatentum
sind gefragt. Gerade Wirt-
schaft und Industrie, aber
auch Einzelpersonen oder
Familien könnten hier ihr ge-
sellschaftliches Engagement
zeigen – ein Engagement, das
über den Tellerrand hinaus-
reicht und Zukunft großzü-
gig gestalten hilft: für eine
kreative Hochleistungsland-
schaft „made in Germany“.



„duktil“ bezeichnet die Eigenschaft
von Werkstoffen, besonders von Me-
tallen, die gut verformbar sind: durch
Walzen, Ziehen und Hämmern. 

In den Werkshallen malochen auffäl-
lig viele junge Leute in roten Latzho-
sen, das innerbetriebliche „Markenzei-
chen“ der Auszubildenden. „Ich bin
heute der Probenläufer“, ruft Christian
Schmidt und reißt dabei die Augen so
weit auf, dass die vier Piercings in den
Brauen leicht nach oben rutschen. 
Wie mit einer Suppenkelle schöpft er
ein wenig glühendes Eisen aus der
Pfanne und füllt die 1500 Grad heiße

det. Sven streift sich einen silbernen
Feuerschutzmantel über, setzt den
Helm mit Gesichtsvisier auf und taucht
einen Temperaturmesser in das glü-
hende Metall. „Die besten Jobs sind
hier in der Gießerei. Am liebsten bin
ich immer schön nah am heißen Eisen.“

Daran herrscht bei der Duktil Guss
Fürstenwalde GmbH kein Mangel. 
Der Betrieb produziert als Kunden-
gießerei von Maschinen geformte
Gussteile für LKW und Traktoren
ebenso wie für Hydraulik- und An-
triebstechnik oder für Fahrzeuge der
Deutschen Bahn. Das lateinische Wort
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Aus einem Guss
Ausbildung zum gegenseitigen Nutzen: Wie eine einst marode 

Brandenburger Gießerei sich zum vorbildlichen Lehrbetrieb mausert

Text: Werner Paczian

Über der Eisenpfanne flimmert die
Luft. Glühende Schmelze rinnt in For-
men aus gestampftem Sand. Dampf
steigt auf, Funken sprühen. Druckluft-
schläuche zischen, und Schleifgeräte
kreischen. Langsam schiebt sich der
Deckel vom Ofen: Drinnen leuchtet
rotgoldenes Roheisen im flüssigen 
Zustand. Als wäre dies der Eingang
zum Hades.

„Das ist mein Traumjob“, sagt Azubi
Sven Manig, 21, der in einer roten
Latzhose am Monitor steht und die
Werte kontrolliert, die ein Computer
über die Konsistenz der Schmelze mel-
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Schmelze in einen kleinen Behälter.
Anschließend wird die Probe chemisch
analysiert. Der heute 22-Jährige hat
vor rund drei Jahren hier als Aushilfe
angefangen, ein Jahr später begann 
er eine Lehre als Gießereimechaniker.
„Lärm, Hitze und Schichtarbeit – 
daran habe ich mich längst gewöhnt“,
ruft Christian und wischt sich den
Schweiß von der Stirn. „Ich bin kein
Typ fürs Büro. Wie Gusseisen ent-
steht, hat mich schon immer inter-
essiert.“

Christian drückt sich seine grünen
Ohrstöpsel tiefer in die Gehörgänge,
packt einen Druckschlauch und reinigt
mit fauchender Luft die Gießstrecke.
„Sauberkeit ist absolut wichtig. Schon
ein Sandkorn an der falschen Stelle
kann die Produktion stören.“ Anfang
2005 will er seine Gesellenprüfung
machen. „Die Ausbildung hier ist erste
Sahne. Und die Gerwin ist eine tolle
Frau. Die kümmert sich um jeden und
hilft bei Problemen. Und wenn einer
´ne gute Idee hat, nimmt sie die Anre-
gung auf.“

Die Diplomingenieurin Marianne
Gerwin sitzt in ihrem Büro – helle
Holzmöbel, schwarze Ledergarnitur –
und sagt: „Ich arbeite mit Herz und
Verstand.“ Sie lächelt oft beim Telefo-
nieren, spricht mit freundlicher Stimme
und benutzt häufig das Wort „fair“:
fair zu den Mitarbeitern, den Kunden,
den Lieferanten.

Marianne Gerwin ist Geschäftsfüh-
rerin von Duktil Guss und damit eine
große Ausnahme in der eisenharten,
von Männern dominierten Branche.
„Mein Führungsstil ist teamorientiert
mit eingeschränkter Demokratie. Ich
habe Vertrauen zu meinen Mitarbei-

Dorothea Schmidt. „Meine Leute müs-
sen technisch denken können und bei
Abweichungen von der Norm sofort
reagieren.“ 16 Fachkräfte und ein
Azubi arbeiten in der Abteilung für
Qualitätssicherung und Endkontrolle.

Kevin hat inzwischen ein Stück Eisen
blank poliert und sitzt jetzt vor einem
Mikroskop, um das Gefüge des Me-
talls zu analysieren. Links neben ihm
steht ein Monitor, auf dem das mikro-
skopische Bild auftaucht. Der 17-Jähri-
ge ist im ersten Lehrjahr. Er hat vorher
die zehnte Klasse einer Gesamtschule
erfolgreich abgeschlossen und sich 
direkt danach bei der Gießerei bewor-
ben. „Nach ein paar Tagen Probe-
arbeit hat mir Frau Gerwin die Lehre
als Werkstoffprüfer angeboten.“ 

„Bevor Azubis eingestellt werden,
müssen sie zwei Wochen Berufsprakti-
kum bei uns machen. Wir beobachten
sie genau“, erzählt Produktions- und
Ausbildungsleiter Reinhard Rummert,
55, „wie sie sich bei der Arbeit be-
währen, ist noch wichtiger als ihre
Zensuren.“ Kevin, Christian und Sven
haben gute Chancen darauf, dass sie
nach ihrer Ausbildung die rote Latzho-
se gegen den Blaumann tauschen dür-
fen. Bisher hat die Duktil Guss jeden
ihrer Azubis eingestellt. „Wir hatten
und haben Fachkräftemangel, viele
sind nach der Wende in den Westen
gegangen“, sagt Rummert, „deswe-
gen haben wir selbst neue ausgebil-
det.“ Die Not wurde zur Tugend. 
Heute profitiert der Betrieb von „maß-
geschneiderten“ Facharbeitern. 

Weil die Duktil Guss keine eigene
Lehrwerkstatt betreibt, schickt sie ihre
Azubis die ersten sechs Lehrmonate zu
einem Ausbildungsinstitut in Fürsten-

tern – sonst können sie sich nicht ent-
wickeln.“ 

Ihr Konzept ist gewinnbringend. Der
Betrieb expandiert, die Belegschaft
wächst seit 1995 kontinuierlich und
bildet reichlich und erfolgreich aus.
Von den 180 Beschäftigten sind 16
Auszubildende. Das ergibt eine stattli-
che Quote von fast neun Prozent. Die
Tendenz im Ausbildungsbereich geht
weiter nach oben. Die Azubis arbeiten
hier als angehende Industriekaufleute,
Modellbauer, Werkstoffprüfer, vor al-
lem aber als Gießereimechaniker. Min-
destens 30 Bewerbungen auf jede
freie Lehrstelle erhält Marianne Ger-
win aus dem Dreieck Dresden, Berlin
und Frankfurt/Oder. In puncto Aus-
bildung gilt die Gießerei als Vorzeige-
betrieb. 

Kevin Deligas spannt im Labor einen
eisernen Probestab ein, um dessen
Dehnbarkeit zu prüfen. Ein lauter
Knall. „Jetzt ist er durch“, sagt Doro-
thea Schmidt. Dann zeigt sie dem
Azubi in der roten Latzhose die beiden
abgebrochenen Stücke und lässt die
Testwerte protokollieren. Seit gut zehn
Jahren leitet die 53-Jährige das Prü-
fungslabor, gleichzeitig ist sie die Aus-
bilderin für die Werkstoffprüfer. „Mei-
ne Azubis sind sehr motiviert.“ Bei ihr
lernen sie, wie mit einem mechani-
schen Check die Härte der Werkstoffe
kontrolliert oder wie das Innenleben
von Gusseisen getestet wird. „Voraus-
setzungen für diesen Beruf sind gute
Kenntnisse in Mathe und Physik“, sagt ➝

Bewährungsprobe 
mit heißem Eisen

Mit glühendem Eisen zu arbeiten ist
für Sven Manig „ein Traumjob“

Rote Latzhosen sind 
das Erkennungszeichen der 
Azubis im Betrieb von 
Marianne Gerwin (vorne links)



Stückzahlen. Die leichtesten Produkte
wiegen 100 Gramm, die schwersten
bis zu 150 Kilogramm. Grauguss gilt in
der Branche als „Wald- und Wiesen-
eisen“, das sich besonders leicht bear-
beiten lässt.

Tag und Nacht züngeln inzwischen
in der Gießerei Flammen aus den For-
men, in die das flüssige Eisen gegos-
sen wird. Es dampft, brodelt, zischt
und stinkt. Schwarzer Kohlenstaub
legt sich auf Menschen und Maschi-
nen. Als hätte jemand Dutzende Wun-
derkerzen entzündet, sprühen Funken
beim Abschlacken der glühenden
Schmelze. „Wir hatten mal ein paar
Damen bei einer Betriebsbesichtigung,
von denen sind zwei mit durchlöcher-
ten Perlonstrümpfen rausgegangen“,
erzählt Reinhard Rummert schmun-
zelnd. Eine fast mannshohe, graue 
Eisenpfanne, die wie ein riesiger Müll-
eimer aussieht, schwebt an ihm vorbei
durch die Halle. 1400 Kilogramm 
Gewicht meldet die Digitalanzeige am

Lastenkran. Rummert nickt zufrieden.
Hitze strömt aus der Pfanne, die
glühende Masse leuchtet wie ein kari-
bischer Sonnenuntergang.

Annetts Arbeitsplatz ist dazu der
komplette Kontrast: leise, sauber und
übersichtlich. Vor ihr auf dem Schreib-
tisch stehen ein Monitor und das Tele-
fon, hinter ihr im Regal diverse Akten-
ordner. Annett Basner (23) steht kurz
vor ihrer Abschlussprüfung zur Indu-
striekauffrau. Nach dem Abi hat sie
zunächst ein Jahr lang mehrere Prakti-
ka absolviert: „Ich wollte in verschie-
dene Berufe hineinschnuppern. Die
Arbeit in einer Gießerei fand ich am
spannendsten.“ Also hat sie sich bei
Duktil beworben. Unter mehr als 30
Mitbewerbern hatte die zierliche An-
nett am Ende die Nase vorn.

Seitdem arbeitet sie als angehende
Industriekauffrau im Ein- und Verkauf:
Rohstoffe bestellen und Ware ausge-
ben, dazu Buchhaltung, Leistungs-
und Arbeitszeitkontrolle am PC. „Mein
Job ist vielseitig, und das finde ich
gut.“ Nach bestandener Prüfung wird
sie übernommen. „Das Arbeitsklima

walde. Dort erhalten sie die Grund-
kenntnisse für ihren Beruf, danach die
Fachausbildung direkt im Werk. Bei
dieser so genannten Verbundausbil-
dung werden die Lehrpläne eng mit
dem Institut und der Berufsschule ab-
gestimmt. 

„Wir setzen Teamfähigkeit, Offen-
heit und Freundlichkeit voraus, dann
machen Lernen und Arbeiten mehr
Spaß und sind erfolgreicher“, betont
Reinhard Rummert. „Motivation ha-
ben unsere Azubis meist schon nach
dem ersten Gespräch. Wir sagen de-
nen: Wir bilden dich aus, weil wir dich
als Facharbeiter einstellen wollen.“
Der bärtige Produktionsleiter im blau-
en Kittel rückt seine Brille zurecht und
ergänzt: „Die Gießerei muss einen 
faszinieren. Die jungen Kerle müssen
hier ihren Mann stehen. Der Umgang
mit flüssigem Eisen ist für viele eine
Herausforderung.“ 120 Leute arbeiten
inzwischen in der Produktion, darunter
neun Auszubildende. Wegen der stei-
genden Auftragslage wird inzwischen
in drei Schichten Eisen gegossen.

„Dabei war das Werk zum Zeitpunkt
der Wende heruntergekommen, kei-
ner hat einen Pfennig für uns gege-
ben“, erinnert sich Marianne Gerwin.
Mit der Währungsunion erfolgte im
Sommer 1990 die Umwandlung des
ehemaligen VEB in eine GmbH der
Treuhandanstalt. 1995 beschäftigte
der Betrieb von ehemals 400 Leuten
nur noch 80. Während die Mitarbei-
terzahl sank, stieg die Konkursgefahr.
„Damals habe ich gedacht, jetzt ist es
aus, unsere Jobs sind weg.“

Dann kam der Glückstag, es war ein
Freitag, der 13., im Herbst 1995: Die
Fürstenwalder Gießerei verschmolz mit
der Firma Hawle Armaturen GmbH
aus Freilassing. Die Duktil Guss wurde
gegründet, und die Mutterfirma 
wurde nicht nur ihr Gesellschafter,
sondern auch ihr größter Kunde. 1996
begann die Planung für den Bau einer
neuen Gießerei in Fürstenwalde, auf
dem vorhandenen Firmengelände, 
neben dem alten Werk. Zwei Jahre
später wurde der brandneue Betrieb 
eingeweiht. Heute bearbeitet die 
Kundengießerei viele Spezialaufträge.
Eine Besonderheit ist die Fertigung
von anspruchsvollem Sphäro- und
preiswertem Grauguss in kleinen
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Ausbildungsleiter Reinhard Rummert baut auf
Teamfähigkeit, Offenheit und Freundlichkeit

Der angehende Modellbauer Daniel Burau 
lernt unterschiedliche Gussformen zu fertigen

Azubi Karsten Stöckigt lernt, wie sich 
Füllkerne für den Guss herstellen lassen

Die angehende Industriekauffrau 
Annett Basner schätzt das gute Betriebsklima

Gutes Betriebsklima 
als Erfolgsrezept
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im Büro ist so gut, dass es hier sogar
ein paar Männer aushalten“, sagt die
Jugend- und Ausbildungsvertreterin
bei Duktil Guss. 

„Gutes Betriebsklima“ ist eines der
Erfolgsrezepte Marianne Gerwins. 
Und das beginnt für sie bei einer für-
sorglichen Integration der Lehrlinge.
Im vergangenen Jahr saß die Firmen-
chefin mit Edelgard Buhlmann und
Kanzler Schröder in einer Gesprächs-
runde, in der über die Verbesserung
der Lehrstellensituation diskutiert wur-
de. „Ich habe mich für eine Ausbil-
dungsplatzabgabe stark gemacht. Als
Leiterin eines Betriebes habe ich eine
staatsbürgerliche Verantwortung.“ 
Dazu gehöre für sie, „junge Leute an
die Hand zu nehmen und ihnen eine
Ausbildung zu bieten“.

Marianne Gerwin hat in Berlin ma-
thematische Methoden in der Wirt-
schaft studiert. 1982 begann sie im
VEB in Fürstenwalde als Planungslei-
terin, „in einer Baracke, in die Gras
hineinwuchs und in der die Heizung
nicht funktionierte. Ich bin geblie-
ben, weil ich mich in die Gussöfen
verliebt habe“. Kurz vor der Wende
wurde sie ökonomische Direktorin,

1990 Prokuristin, zwei Jahre später
Geschäftsführerin. „Wer eine Gießerei
leitet, muss seine Aufgaben gern lösen
wollen, braucht gute Fachkenntnisse
und muss etwas von Personalführung
verstehen“, sagt sie. „Ich lege großen
Wert auf eine gute Ausbildung, ich will
die Leute ja übernehmen.“ Neue Mit-
arbeiter müssten aber auch ins Team
passen: Eine Belegschaft „aus einem
Guss“ soll es sein.

Zu den 180 Männern und Frauen,
denen Marianne Gerwin vorsteht, sol-
len demnächst noch ein paar hinzu-
kommen. Ein Glücksfall für Fürsten-
walde. Der Ort liegt 50 Kilometer
östlich von Berlin im Gebiet der Schar-
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• Übersicht und allgemeine Infos: www.bmbf.de/de/544.php
• Orientierungshilfen für Schulabgänger: www.berufswahl.de
• Arbeitsagentur der Bundesanstalt für Arbeit: www.arbeitsagentur.de
• Bundesweiter Überblick über Ausbildungsangebote mit Zusatzqualifikationen sowie

umfangreiche Informationen rund um die Berufsausbildung: www.ausbildung-plus.de
• Bundesinstitut für Berufsbildung: www.bibb.de
• Technische Berufe für junge Frauen: www.girls-day.de
• Infos für Betriebe, die Ausbildungsplätze schaffen: www.ausbildungsoffensive2004.de
• Regionale Ausbildungsnetzwerke in Ostdeutschland: www.regiokom.de

Weitere Infos zum Thema Ausbildung

mützelseen. Fast 20 Prozent Arbeits-
losigkeit trüben den Blick auf die ma-
lerische Landschaft. 

Es ist Mitternacht. In der Gießerei
wird der Ofendeckel zur Seite gescho-
ben. Der Eingang zur Hölle öffnet sich
wieder, für Sven Manig ein himmli-
scher Augenblick. Wenn der Betriebs-
ablauf das erfordert, dürfen Azubis
auch in der Nachtschicht eingesetzt
werden. „Ohne sie“, sagt die Jugend-
vertreterin Annett Basner, „könnte un-
ser Laden gar nicht in drei Schichten
arbeiten.“

Fasziniert von der Feuerglut: Azubi 
Tino Gallus beim „Abschlacken“
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