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AUS DER
REDAKTION

Auch wenn man es nicht auf den ersten Blick sieht, hat 
sich mit dieser Rubin-Ausgabe einiges geändert. Zum 
einen ist das Redaktionsteam nach dem Ende der El-

ternzeit einer Kollegin wieder voll besetzt. Zum anderen ha-
ben die Grafikerinnen und Grafiker aus der Agentur der RUB 
erstmalig das Layout für unser Wissenschaftsmagazin über-
nommen. Daher blicken wir zufrieden auf einen Redaktions-
prozess voll produktiver Brainstormings und Diskussionen 
mit den Kollegen im eigenen Haus zurück.
Außerdem hat die Onlineausgabe von Rubin ihr Gesicht 
gewandelt. Wie schon seit einigen Jahren geplant ist die 
eigenständige Webseite unseres Magazins in dem neuen 
Newsportal der Ruhr-Universität aufgegangen. Hier sind 
alle Nachrichten rund um die RUB gebündelt – in neuem 
Webdesign, das sich dem jeweiligen Endgerät anpasst. Wie 
gewohnt finden Sie auch alle Rubin-Beiträge frei zugänglich 
im Newsportal. Schauen Sie vorbei unter news.rub.de/rubin. 
Natürlich können Sie auch die Printausgabe weiterhin kos-
tenlos abonnieren. Und noch etwas ist gleich geblieben: Wie 
immer hat das Redaktionsteam viele spannende Einblicke in 
die Forschungsthemen auf dem Campus gewonnen und mit 
dem wissenschaftlichen Beirat gemeinsam einen Schwer-
punkt auf die Beine gestellt. Thema dieses Mal: Wissen. Viel 
Freude bei der Lektüre!

Julia Weiler für das Redaktionsteam
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Alle Artikel ab sofort im neuen Newsportal:
news.rub.de/rubin
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GLETSCHERHÖHLE
Es ist ein ungewöhnlicher Arbeitsplatz, an dem sich RUB- 
Klimatologe Prof. Dr. Andreas Pflitsch von Zeit zu Zeit 
herumtreibt. Wie schon 2015 hat er auch in diesem Jahr 
aktive, eisbedeckte Vulkane bestiegen, um Gletscher- 
höhlen zu erforschen. Hier ist er auf dem Mount Hood im 
US-Bundesstaat Oregon unterwegs. Was er dort gemacht 
hat, warum es teilweise beängstigend war und weshalb er 
es garantiert wieder tun wird, erzählt er im Interview:

ìì news.rub.de/vulkan-expedition 

(Foto: Brent McGregor)
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VIRTUELLE BAUSTELLE
Jedes Jahr verunglücken viele Menschen auf deutschen Baustel-
len. Ingenieure der RUB wollen die Gefahren mittels virtueller 
Realität erlebbar machen und interaktive Sicherheitsschulungen 
ermöglichen. Die Technik dafür haben sie bereits auf die Beine 
gestellt. Mehr dazu ab Seite 12. 

(Foto: rs)
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500.000 DEUTSCHE IM ALTER ZWISCHEN 14 UND 64 

JAHREN INTERNETABHÄNGIG, ALSO EIN PROZENT. 

WENN MAN NUR DAS ALTER VON 14 BIS 16 JAHREN  

BETRACHTET, SIND ES SOGAR VIER PROZENT. 

HAUPTSÄCHLICH SIND DIE BETROFFENEN ABHÄNGIG 

VON ONLINE-COMPUTERSPIELEN, CYBERSEX UND 

SOZIALEN NETZWERKEN.

500.000 DEUTSCHE IM ALTLTL ER ZWISCHEN 14 UND 64 

REN INTERNETATAT BHÄNGIG, ALSO EIN PROZENT.

ENN MAN NUR DAS ALTLTL ER VON 14 BIS 16 JAAHHRREENN

ET, SIND ES SOGAR VIEER R PPRROOZENT.

CHLICH SINND D DDIIE E BETROFFENEN ABHÄNGIG 

IINNEE-CCOMPUTERSPIELEN, CYBERSEX UND 

EN NETZWERKEN. 14 – 64 
Jahre

1 %
14 – 16 
Jahre

4 %
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500.000 DEUTSCHE IM ALTER ZWISCHEN 14 UND 64 

JAHREN INTERNETABHÄNGIG, ALSO EIN PROZENT. 

WENN MAN NUR DAS ALTER VON 14 BIS 16 JAHREN  

BETRACHTET, SIND ES SOGAR VIER PROZENT. 

HAUPTSÄCHLICH SIND DIE BETROFFENEN ABHÄNGIG 

VON ONLINE-COMPUTERSPIELEN, CYBERSEX UND 

SOZIALEN NETZWERKEN.

WELCHE GEFAHREN BIRGT 
POKÉMON GO?

Das Spiel Pokémon Go hat schon für viele Schlagzeilen 
gesorgt. Von Datenschutzbedenken bis zu skurrilen 
Unfällen war alles dabei. Jeder hat eine Meinung zu 

dem Phänomen. Aber welche medizinisch-psychologischen 
Gefahren bringt es wirklich mit sich, wenn Menschen virtuel-
le Monster jagen, die beim Blick aufs Smartphone in die reale 
Welt eingeblendet werden?
Privatdozent Dr. Bert te Wildt ist Experte für Internetsucht 
und hat den Hype um Pokémon Go verfolgt. „Als Mediziner 
sehe ich natürlich erst einmal die erhöhte Unfallgefahr als 
Problem“, sagt der Leiter der Bochumer Medienambulanz. 
„Die Menschen blenden viele Dinge außerhalb des Spiels aus 
und setzen sich so körperlichen Risiken aus.“ Berichten zufol-
ge sollen drei Spieler in der Lüneburger Heide beinahe in eine 
Schießübung mit scharfer Munition geraten sein – nur eines 
von vielen Beispielen.
Das körperliche Risiko ist allerdings nicht das einzige. „Wenn 
man sich ansieht, wie euphorisiert die Spieler sind, deutet das 
darauf hin, dass das Spiel ein Rausch- und Suchtpotenzial 
besitzt“, erklärt te Wildt. Schätzungen zufolge sind mehr als 
eine halbe Million Menschen in Deutschland internetabhän-
gig, viele von ihnen spielen exzessiv Online-Computerspiele. 
Aber auch Smartphone-Anwendungen landen zunehmend 
auf der Liste der Suchtobjekte.
Warum löst ausgerechnet Pokémon Go eine so große Faszi-
nation aus? „Im Grunde handelt es sich bei dem Spiel um 
eine moderne Mischung aus Schnitzeljagd und Panini-Bil-

der-Sammeln“, beschreibt te Wildt. „Diese archaische Kombi-
nation aus Jagen und Sammeln scheint das Spiel so attraktiv 
zu machen.“ Selbst das Sammeln von Fußballbildern könne 
exzessiv ausarten. „Es gibt Berichte von Menschen, die beim 
Tauschen und Handeln damit richtig aggressiv geworden 
sind“, weiß der RUB-Mediziner.
Und die positiven Seiten von Pokémon Go? Manche Leute 
sind der Ansicht, dass das Spiel Kinder und Jugendliche end-
lich in Bewegung bringt. „Ich bin da skeptisch“, sagt te Wildt. 
„Wenn ich die Pokémon-Jäger im Alltag sehe, stehen sie ei-
gentlich meistens herum und warten.“
Der Mediziner sieht das Phänomen dennoch gelassen. Poké-
mon Go wird laut Bert te Wildt bald kein Thema mehr sein. 
Er erwartet zwar, dass es als erstes mobiles Augmented-Rea-
lity-Spiel in die Geschichte eingehen wird. Aber von hier aus 
werde die Entwicklung zu spannenderen und komplexeren 
Spielen weitergehen. „Vermutlich werden vermehrt Strategie-
spiele darunter sein, vielleicht auch mit virtuellen Waff en“, 
spekuliert te Wildt. An sich fi nde er das nicht dramatisch. 
„Aber ich habe dennoch Sorge, dass die Überlagerung der re-
alen Welt von der virtuellen Welt häufi g zulasten des Realen 
gehen wird. Das wird noch mehr Unfälle und Suchtgefahren 
mit sich bringen.“

 jwe

  Streitgespräch über Pokémon Go: news.rub.de/pokemon-go

Psychologie

Die App bringt Kinder und Jugendliche auf die Straße. Das ist gut, weil sie sich dadurch 
mehr bewegen, sagen einige. Andere sind da skeptisch. So denkt ein Bochumer Experte für 
Medienabhängigkeit über das Spiel.
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Wenn Laufwege von Men-
schen und Fahrtwege von 
Maschinen sich kreuzen, 
wird es auf Baustellen 
gefährlich.
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BAUSTELLEN  
SICHERER  
MACHEN

Virtuelle Realität

Jedes Jahr sterben weltweit 60.000 Arbeiter 
auf Baustellen. Diese Zahl könnte sinken, 
wenn sich eine neue Idee von Bochumer 
Ingenieuren bewährt.

▶

Mitten auf einer Baustelle stehe ich; neben mir ragt ein 
teilweise fertiggestelltes Gebäude in den Himmel. 
Ich gehe ein paar Schritte auf einen Berg mit Recy-

clingmaterial zu und hebe mühelos einen der prall gefüllten Sä-
cke auf. Dann drehe ich mich um, um ihn zu einem Container 
zu bringen. Ein großer Radbagger taucht hinter dem Gebäude 
auf, nähert sich schnell von rechts, als hätte der Fahrer mich 
nicht gesehen. Es gibt keine Chance mehr zu reagieren.
Das macht aber nichts, denn alles ist nur in einer Virtual- 
Reality-Umgebung passiert. Dem Rubin-Team haben die 
RUB-Forscher Thomas Hilfert, Prof. Dr. Markus König und 
Dr. Jochen Teizer einen Einblick in ihr laufendes Projekt ge-
währt, das langfristig für mehr Sicherheit auf Baustellen sor-
gen soll. Durch interaktive Schulungen mittels virtueller Rea-
lität wollen sie Gefahren für Arbeiter erlebbar machen und sie 
so dafür sensibilisieren. Dazu erschaffen sie derzeit virtuelle 
Baustellenwelten im Computer.
„Es gibt jedes Jahr viele Unfälle auf deutschen Baustellen, 
nicht selten töten Baumaschinen Arbeiter oder verursachen 
zumindest schwere Verletzungen“, weiß Markus König, Lei-
ter des Lehrstuhls für Informatik im Bauwesen. Nach Anga-
ben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
wurden 2014 mehr als 100.000 Arbeitsunfälle im Baugewer-
be gemeldet. Das machte gute zehn Prozent der Gesamtzahl 
über alle Branchen hinweg aus. 78 Unfälle gingen tödlich 
aus. „Die Sicherheitsstandards in der Bundesrepublik sind 
längst nicht so hoch wie etwa in Großbritannien oder den 
Vereinigten Staaten“, erzählt König. 
Die Hoffnung des RUB-Teams ist, Arbeitsschutzplanern ein 
nützliches Werkzeug für die Unfallprävention bereitstellen zu 
können. Seit sechs Jahren erforscht das Team vom Lehrstuhl  
für Informatik im Bauwesen bereits mögliche Anwendungen 
der Virtual-Reality-Technik. Auch die Baustellensicherheit ist 
seit einer Weile fester Forschungsbestandteil.
In Vorstudien auf realen Baustellen hat die Gruppe zunächst 
Gefahrenquellen identifiziert. „Die Lage, insbesondere auf 
Großbaustellen, ist oft etwas unübersichtlich. Gefährlich 13
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wird es immer da, wo Laufwege von Menschen sich mit Fahrt-
wegen von Baumaschinen kreuzen“, sagt Markus König. Mit 
einer Virtual-Reality-Schulung sollen Anwenderinnen und 
Anwender die besonders riskanten Stellen und Situationen 
kennenlernen. Und zwar auf genau der Baustelle, auf der sie 
später arbeiten oder für die sie als Arbeitsschutzplaner ver-
antwortlich sind.
Die Bochumer Forscher nutzen den Umstand, dass jede gro-
ße Baustelle heutzutage zunächst virtuell geplant wird, bevor 
sie real entsteht. Diese dreidimensionalen Modelle können 
sie als Grundlage für ihre Repräsentation in der virtuellen 
Realität verwenden. Damit die computergenerierte Baustel-
le einigermaßen naturgetreu aussieht, müssen sie Oberflä-
chentexturen, Schatten und Umgebungsinformationen wie 
Häuser, Straßen und Bäume hinzufügen. Auch die fahren-
den Baumaschinen dürfen natürlich nicht fehlen. Durch Ge-
räusche können die Ingenieure das virtuelle Szenario noch 
realistischer erscheinen lassen.

Wie bei Computerspielen
In seiner Doktorarbeit beschäftigt sich Thomas Hilfert mit 
der Programmierung genau dieser Dinge. Als Absolvent ei-
nes Studiums in angewandter Informatik bringt er die opti-
malen Grundlagenkenntnisse dafür mit. Er hat bereits Mo-
delle von Baustellen mit verschiedenen Layouts entwickelt, 
in denen sich virtuelle Besucher bei Regen, Nebel oder Son-
nenschein bewegen können. Dafür verwendet er die gleiche 
Technik, die auch bei Computerspielen zum Einsatz kommt. 
Testpersonen sehen die virtuelle Realität durch eine spezielle 
Brille. Obwohl sie durch einen leeren Raum laufen, haben sie 
den Eindruck, sich auf einer echten Baustelle zu bewegen. 
Mit einem Kontrollgerät in der Hand ähnlich einer Fernbe-
dienung können sie mit Gegenständen interagieren, zum 
Beispiel Säcke aufheben und an andere Orte tragen.
„Es gibt bereits viel Software, aus der man bestimmte Ele-
mente in die selbst erschaffene virtuelle Umgebung laden 
kann“, erklärt Markus König. „Dass es möglichst realistisch 
aussieht, ist aber eine Herausforderung, wenn man kein 
Riesenbudget hat.“ Eine Computerspielwelt aufzubauen ver-
schlingt leicht dutzende Millionen. Solche Summen einzu-
setzen, ist für Wissenschaftler und in der Baupraxis utopisch.
Thomas Hilfert arbeitet derzeit daran, die von ihm entwickel-
ten Prozesse weitgehend zu automatisieren. Das Ziel: Sein 
Programm soll aus dem dreidimensionalen Modell einer Bau-
stelle automatisch eine Virtual-Reality-Repräsentation erzeu-
gen, in die man Baumaschinen mit typischen Bewegungsab-

läufen hinzufügen kann. Nach dem Baukastenprinzip könnte 
man sich so eine virtuelle Baustellenumgebung nach indivi-
duellen Wünschen zusammenstellen.
Als Zielgruppe für ihre Idee sehen die Bochumer Ingenieure 
in erster Linie Planerinnen und Planer, die für den Arbeits-
schutz auf Baustellen verantwortlich sind. Üblicherweise steht 
ihnen nur gedrucktes Schulungsmaterial zur Verfügung, 
gelegentlich ein Film. „Das ist wie Fernsehen, der bleibende 
Lernerfolg ist eher gering“, sagt Jochen Teizer, ein internati-
onal anerkannter Sicherheitsexperte für die Bauindustrie. Er 
unterstützt Thomas Hilfert in seiner Forschungsarbeit.
Mit der RUB-Technik könnten sich die Betroffenen auf der 
virtuellen Baustelle mit den Arbeitsbedingungen vertraut 
machen. In Zukunft, so schätzen die Forscher, könnten 
durchaus auch alle Bauarbeiter virtuell geschult werden, je-
weils nach den individuellen Bedürfnissen oder Arbeiten, die 
auf der Baustelle zu erledigen sind. Planer könnten Gefah-
renquellen vorab lokalisieren und eliminieren. An brisanten 
Stellen könnten sie zum Beispiel zusätzliche Absperrungen 
einplanen, um Laufwege vorzugeben. „Häufig ist die Ursache 
eines Unfalls nicht das Fehlverhalten des einzelnen Arbei-
ters“, sagt Teizer, „sondern eine fehlende Sicherheitskultur 
im Unternehmen oder mangelnde Vorgaben für sichere Ar-
beitsbedingungen.“
Wie sinnvoll die virtuelle Baustelle ist, wollen Hilfert, König 
und Teizer im Lauf des Projekts evaluieren. Sie haben bereits 
zusätzliche Technik bestellt: einen Eyetracker, der sich in 
die Virtual-Reality-Brille integrieren lässt und Augenbewe-
gungen verfolgen kann. Damit können sie auswerten, wohin 
Menschen ihre Aufmerksamkeit richten, während sie sich 
in der Computerwelt bewegen – bei unterschiedlichen Um-
weltbedingungen oder wenn verschiedene Sicherheits- und 
Warnsysteme aktiv sind. „Da man in der virtuellen Realität 
unbegrenzt viele Leben hat, können wir dort genauestens be-
obachten, wie die Testpersonen vor und nach tödlichen Un-
fällen reagieren und wann Lerneffekte einsetzen“, so Hilfert.
Zwei US-amerikanische Baufirmen haben bereits Interesse 
an der Technik bekundet, die die Bochumer Ingenieure ent-
wickeln. Nicht verwunderlich, da Unfallopfer in den Verei-
nigten Staaten teils horrende Schadenersatzsummen einkla-
gen können. „Kürzlich ging es in einem Fall um 56 Millionen 
US-Dollar“, berichtet Teizer. „Auch im deutschsprachigen 
Raum gibt es mittlerweile großes Interesse an solchen Lösun-
gen“, ergänzt er. Denn die Verantwortlichen haben erkannt, 
dass gute Arbeitssicherheit die Baustellen produktiver macht 
und sich somit rentiert.
Die RUB-Ingenieure klügeln auch schon Ideen für weitere 
Projekte zur Baustellensicherheit aus. Sie wollen spezielle 
Warnwesten erproben, die aufleuchten und einen Alarmton 
aussenden, wenn sich dem Träger oder der Trägerin ein Bau-
stellenfahrzeug nähert. Auf Basis von Funktechnologie hat 
Jochen Teizer bereits erste erfolgversprechende Versuche un-
ternommen. Ein solches System könnte dann für noch mehr 
Sicherheit sorgen, wenn die aus der virtuellen Schulung abge-
leiteten Vorsichtsmaßnahmen nicht ausreichend waren. 

Text: jwe, Fotos: rs

Video: Unterwegs auf der virtuellen Baustelle
news.rub.de/virtuelle-baustelle

RUBIN IM NETZ
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Für ihre virtuellen Repräsentationen nutzen Markus Kö-
nig (links im oberen Bild) und Thomas Hilfert Compu-
terspieltechnik. Sie müssen aber mit einem wesentlich 

geringeren Budget auskommen als die Gamer-Szene.

 ES GIBT JEDES JAHR VIELE  
UNFÄLLE AUF DEUTSCHEN  

BAUSTELLEN.  
Markus König
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WISSEN
Können wir im Zeitalter von Big Data jede beliebige Frage 
beantworten? Wie wird Wissen in der Schule vermittelt, 
wie im Gehirn gespeichert? Können wir erworbenes Wissen 
universell verständlich machen? Und wie gehen Menschen 
mit Nicht-Wissen um?

Schwerpunkt

17
 

R
U

B
IN

 2
/1

6 
S

ch
w

er
pu

nk
t 

· W
is

se
n



Big Data, der Begriff weckt Begehrlichkeiten. Geheim-
dienste wittern in den Massendaten Lösungen für 
Sicherheitsprobleme, Marketingexperten freuen sich 

über reichhaltige Informationen über Konsumenten, For-
scher erlangen Zugriff auf Datensätze, wie sie sie in dieser 
Größe niemals selbst erheben könnten. Wir alle tragen bei-
läufig zu dem unaufhörlich wachsenden Datenberg bei: wenn 
wir googlen, wenn wir Daten über uns in Gesundheits-Apps 
preisgeben, aber auch einfach dadurch, dass wir bei den Be-
hörden registriert sind. Prof. Dr. Thomas Bauer erzählt, was 
Big Data zum Guten oder Schlechten verändern kann.

Herr Bauer, Sie haben viel mit Big Data gearbeitet. 
Für welche Fragen nutzen Sie große Datenmengen?
Arbeitsmarktökonomen arbeiten seit langer Zeit mit Sozial-
versicherungsdaten. Jeder, der irgendwann mal in Deutsch-
land sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, ist in die-
sem Datensatz enthalten. Anhand der Daten wurden zum 
Beispiel Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wissenschaftlich 
evaluiert. Dabei zeigte sich, dass diese Maßnahmen nicht hel-
fen, Arbeitslose zurück in den Arbeitsmarkt zu bringen. Im 
Gegenteil, sie verschlechtern ihre Chancen. Man kann aller-
dings streiten, ob es sich dabei wirklich um Big Data handelt.

Daten sammeln ist in. Welche Chancen die Analyse von Massendaten birgt und welche 
Gefahren sie mit sich bringt, erzählt Thomas Bauer im Interview.

Was ist denn die Definition von Big Data?
Bei Big Data sprechen wir häufig von unstrukturierten und 
großen Datenmengen. Dazu würden Sozialversicherungsda-
ten nicht zählen, weil sie strukturiert sind. Unstrukturierte 
Daten fallen zum Beispiel immer dann an, wenn jemand bei 
Google nach einem Produkt sucht. Oder wenn im Kranken-
haus sehr viele unterschiedliche Informationen in Form ei-
nes Arztbriefes aufgenommen werden.

Haben Sie mit solchen unstrukturierten Daten auch 
schon gearbeitet?
Ich habe mit teilweise unstrukturierten Daten von Immobi-
lienscout gearbeitet, dem größten deutschen Internetprovider 
für Inserate im Bereich Hausverkauf, Wohnungsvermietung 
und Hausvermietung. Eine Ursache der letzten Finanz-
marktkrise lag darin, dass eine Immobilienpreisblase in einer 
kleinen Region in den USA geplatzt ist und sich die damit 
einhergehenden Probleme dann wie eine Infektion über die 
ganze Welt ausgebreitet haben. Wir haben uns gefragt, ob wir 
eine derartige Immobilienpreisblase auf kleinem Raum in 
Deutschland hätten sehen können. Die Antwort war: nein. Es 
gab die Daten dafür nicht. Es gab keinen Indikator für Im-
mobilienpreise auf kleinem Raum, der in kurzen zeitlichen 18
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BIG DATA:  
CHANCE  
ODER  
RISIKO?

Im Gespräch

▶

Es gibt noch ein zweites Problem bei der Analyse von Big 
Data. Aus der Big-Data-Community hört man häufig, dass 
man sich wegen der Masse an Daten keine Gedanken mehr 
über Kausalitäten machen müsste. Das ist ein Fehlschluss. Es 
ist egal, ob Tausende oder Millionen Beobachtungen in eine 
Auswertung einfließen. Das erhöht zwar die Präzision der 
Schätzung, hilft aber per se nicht dabei, den kausalen Zusam-
menhang einer gefundenen Korrelation zu entschlüsseln.

Man weiß nicht, was Ursache und was Folge ist.
Genau. Angenommen, die Zahlen aus dem Fußballbeispiel 
wären repräsentativ gewesen. Dann wüsste man immer noch 
nicht den Grund für den Zusammenhang. Muss man einen 
Hochschulabschluss haben, um Fußball zu verstehen? Oder 
erhöht Fußball die Intelligenz? Selbst wenn wir die gesamte 
deutsche Bevölkerung befragen würden, könnten wir hierzu 
gar nichts sagen.

Daten zu sammeln ist die eine Sache, Daten korrekt 
auszuwerten eine andere.
Mit Kollegen küre ich regelmäßig die Unstatistik des Monats. 
Damit machen wir auf Probleme bei der Auswertung von Da-
ten und bei der Interpretation von Statistiken aufmerksam. 

Abständen erhoben wurde. Daraufhin haben wir in Koopera-
tion mit Immobilienscout einen Immobilienpreisindex entwi-
ckelt, der diese Lücke füllen kann.

Es scheint beinahe, als könnten wir jede beliebige 
Forschungsfrage beantworten, wenn wir nur genug 
Daten sammeln.
Nein, so ist es sicherlich nicht. Hier wird das Potenzial von 
Big Data häufig völlig überschätzt. Es kommt immer auf die 
konkrete Fragestellung an. Aus statistischer Sicht entstehen 
häufig Probleme mit Big Data, weil der datengenerierende 
Prozess und die zugrunde liegende Bevölkerung häufig voll-
kommen unbekannt sind. Ohne diese Informationen wissen 
wir jedoch nicht, wie zuverlässig unsere Aussagen basierend 
auf diesen Daten sind.

Haben Sie ein Beispiel dafür?
Im August kursierte ein Ranking in den Medien, das sug-
gerierte, dass überdurchschnittlich viele Fußballfans einen 
Hochschulabschluss haben. Die Stichprobe war aber so zu-
sammengesetzt, dass sie bereits überdurchschnittlich viele 
Akademiker enthielt (siehe „Fußballfans haben die meisten 
Hochschulabschlüsse“, Seite 20).

ZUR PERSON

Prof. Dr. Thomas Bauer ist Leiter des Lehrstuhls für Em- 
pirische Wirtschaftsforschung an der RUB und Vize- 
präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung  
in Essen. Seit 2005 ist er Mitglied des Statistischen  
Beirats des Statistischen Bundesamts. Er studierte Volks-
wirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. 1997 schloss er seine Promotion zum Thema 
„Arbeitsmarkteffekte der Migration und Einwanderungs-
politik“ ab.
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FUSSBALLFANS HABEN DIE MEISTEN 
HOCHSCHULABSCHLÜSSE

 „Mehr als die Hälfte der HSV-Fans hat Hochschulab-
schluss“ – so titelte am 24. August 2016 Zeit Online. 
Viele andere Medien brachten ähnliche Meldungen 

heraus, Bezug nehmend auf ein Ranking, das das soziale 
Netzwerk Xing veröffentlicht hatte. Warum diese Schlussfol-
gerung nicht stimmen kann, erklärte Thomas Bauer gemein-
sam mit dem Berliner Psychologen Gerd Gigerenzer und dem 
Dortmunder Statistiker Walter Krämer. Die drei Professoren 
geben regelmäßig die „Unstatistik des Monats“ heraus, in der 
sie publizierte Zahlen und deren Interpretationen hinterfragen. 
Laut dem Xing-Ranking hat der SC Freiburg den höchsten 
Anteil von Fußballfans mit Hochschulabschluss in der Bun-
desliga. Stolze 73,4 Prozent. Der Hamburger SV bringt es 
immerhin auf 63,5 Prozent und belegt damit den drittletzten 
Platz im Ranking. „Nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes verfügten 2015 aber nur rund 16 Prozent der deutschen 
Bevölkerung über einen Hochschulabschluss“, weiß Bauer. 
„Da sieht man sofort, dass da etwas nicht stimmen kann.“

Unstatistik

Im August ist ein Ranking durch die Medien gegangen:  
Mehr als die Hälfte der Fußballfans vom Hamburger SV  
hätten demnach einen Hochschulabschluss.

Das ist uns ein Herzensanliegen. Es hat sich ein statistischer 
Analphabetismus verbreitet, der in Deutschland sogar hip ist. 
Oft sind gar nicht die Statistiken an sich falsch, sondern sie 
sind falsch interpretiert oder die Ergebnisse falsch dargestellt. 
Wir wollen dafür sensibilisieren, Statistiken richtig zu deuten. 

Wie finden Sie denn die Themen für Ihre Unstatistiken?
Durch Zeitung lesen. Neben dem oben erwähnten Fuß-
ballthema war für den Monat August ein weiterer heißer Kan-
didat eine Unstatistik zur Schlagzeile „Leser leben länger“. 
Wir haben inzwischen auch eine große Fangemeinde, die uns 
regelmäßig mit Ideen versorgt. 

Big Data wird so schnell nicht mehr aus unserem All-
tag verschwinden. Wird er sich dadurch verändern?
Ich bin überzeugt, dass Big Data insbesondere den Gesund-
heitssektor massiv verändern wird. Für die Medizin kann Big 
Data große Fortschritte bedeuten. Viele Menschen haben in-
zwischen Gesundheits-Apps, die alle möglichen Daten erfas-
sen. Sie könnten in eine Datenbank einfließen, auf die ein 

behandelnder Arzt im Notfall zugreifen könnte. Dann wüss-
te er, wann und was man zuletzt gegessen hat, wie hoch der 
Puls war und der Blutdruck. Alle Diagnosen oder auch Rönt-
genbilder könnten an einer Stelle gespeichert werden und al-
len Ärzten im Bedarfsfall zur Verfügung stehen.
Es könnte so weit gehen, dass ein Patient bei seiner Einliefe-
rung ins Krankenhaus vom aufnehmenden Arzt nach einer 
vorgegebenen Routine zu seinen Beschwerden befragt wird, 
die in ein Tablet aufgenommen werden. Die dahinterliegende 
Software greift auf alle bislang gesammelten medizinischen 
Erkenntnisse zurück. So bekommt der Arzt einen Vorschlag 
für eine Diagnose und kann den Patienten entsprechend be-
handeln. Technisch ist das schon heute möglich.

Das klingt erst einmal positiv. Wo ist der Haken?
Der Datenschutz. In Deutschland gibt es dafür zumindest 
im internationalen Vergleich ein großes Bewusstsein, wobei 
ich manche Verhaltensweisen vor diesem Hintergrund nicht 
verstehe. Einerseits wollen einige Leute nicht an einer Um-
frage des Statistischen Bundesamtes teilnehmen, weil sie 

Die von Xing berichteten Prozentzahlen bezogen sich nicht 
auf alle Fans eines Vereins, sondern nur auf jene, die gleich-
zeitig auch Mitglied bei Xing sind. „Xing ist üblicherweise 
ein Netzwerk für Personen in der Privatwirtschaft in höheren 
Positionen“, erklärt Bauer. „Deswegen dürften die Xing-Mit-
glieder überdurchschnittlich häufig Hochschulabsolventen 
sein.“ Die Mitglieder des sozialen Netzwerks sind also weder 
repräsentativ für die Bevölkerung noch für die Gemeinde 
aller Fußballfans. Die in vielen Medien berichteten Prozent-
werte wurden in einem falschen Referenzrahmen ausgelegt. 
Nicht 73,4 Prozent der Freiburg-Fans haben einen Hoch-
schulabschluss. Sondern 73,4 Prozent der Xing-Mitglieder, 
die gleichzeitig Fan des SC Freiburg sind. Das Fazit dieser 
Unstatistik: „Frage immer: Prozent von was?“

Text: jwe, Foto: BVB

ìì Alle Unstatistiken im Netz: www.unstatistik.de20
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in unseren Forschungszentren
Entwickle mit uns die Bundeswehr der Zukunft:

Mach, was wirklich zählt: bundeswehrkarriere.de 

Anzeige

Datenschutzbedenken haben. Aber sie geben freiwillig ihre 
Gesundheitsdaten in einer App preis. Wer weiß schon, wer 
hinter welcher App steckt? Und was die Betreiber mit diesen 
Daten machen? 

Vielleicht haben Menschen das Gefühl, dass sie in 
den Abertausenden von Datensätzen als Einzelper-
son untergehen.
Das ist leider nicht der Fall. Es gibt georeferenzierte Daten, 
die in einem Raster von 500 mal 500 Metern umfangreiche 
Informationen preisgeben: wie viele Luxusautos dort ange-
meldet sind, die Arbeitslosenquote, wie viele Haushalte schon 
einmal Insolvenz angemeldet haben, den Ausländeranteil.
In einem Wohnblockviertel in der Stadt wohnen auf 500 mal 
500 Metern viele Personen. Nicht aber auf dem Land oder in 
Einfamilienhaussiedlungen.
Darüber hinaus kann man einen Datensatz leicht mit weite-
ren Informationen aus einer anderen Quelle anreichern. Aus 
derart zusammengeführten Datensätzen kann man oft mit 
einer hohen Wahrscheinlichkeit denjenigen identifizieren, 

der in dem Raster Privatinsolvenz angemeldet hat. Der Daten-
schutz wird häufiger problematisch mit dieser Art von Daten.

In der Summe: Sehen Sie Big Data eher als Chance 
oder Risiko?
Ich sehe es als große Chance, wenn wir einige wichtige Din-
ge hinbekommen. In der Wissenschaft müssen wir uns bei 
der Verwendung von Big Data verstärkt einigen spezifischen 
Problemen widmen: Was ist der datengenerierende Prozess? 
Was ist die zugrunde liegende Bevölkerung? Außerdem müs-
sen wir uns vermehrt über Datenschutz unterhalten. Und 
schließlich müssen wir den statistischen Analphabetismus 
bekämpfen.

Text: jwe, Foto: dg



DIE GRÖSSTEN  
WISSENSLÜCKEN

WOHER KOMMT DIE  
KOSMISCHE STRAHLUNG?

Die kosmische Strahlung besteht aus geladenen Teilchen 
aus dem Weltraum. Aufgrund ihrer extrem hohen 
Energie, die selbst in den größten Teilchenbeschleuni-

gern nicht erreicht wird, hat sie für viele neue Erkenntnisse in 
der Elementarteilchenphysik gesorgt. Obwohl die kosmische 
Strahlung seit ihrer Entdeckung durch Victor Hess im Jahr 
1912 intensiv untersucht wird, sind ihre genauen Quellen bis 
heute unbekannt. Dieser Frage gehen Forscherinnen und 
Forscher im Fachgebiet Astroteilchenphysik weltweit nach. 
Sie ist schwer zu beantworten, da geladene Teilchen auf dem 
Weg von der Quelle bis zur Erde in kosmischen Magnetfel-
dern gestreut werden. 
Eine Methode ist, die neutralen Botenteilchen Neutrinos und 
Photonen zu beobachten; sie werden in Wechselwirkungen 
der kosmischen Strahlung produziert. In Bochum führen wir 
verschiedene Messungen mit Simulationen zusammen: Pho-
tonen-Messungen mit dem geplanten „Cherenkov Telescope 
Array“ und Neutrino-Messungen des „Ice Cube“-Experiments 
am Südpol. So wollen wir dem Ursprung der kosmischen 
Strahlung näherkommen und eine der fundamentalsten Fra-
gen in der Astrophysik untersuchen.

Prof. Dr. Julia Tjus

Astrophysik
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WELCHE BEDEUTUNG HAT 
DIE VERGANGENHEIT FÜR 
DEN MENSCHEN? 

WIE LASSEN SICH  
HÄUSER RECYCELN?

Das besondere Wesen historischen Wissens verträgt 
sich nicht ohne Weiteres mit der Frage nach der größ-
ten Wissenslücke. Die Geschichtswissenschaft basiert 

nicht auf der Lösung großer Welträtsel der Vergangenheit, 
etwa nach dem Muster „Wer tötete John F. Kennedy?“. Histo-
rische Forschung produziert allerdings ständig neues Wissen 
über die Vergangenheit. Der Motor dieses Prozesses ist vor 
allem das Bedürfnis nach Erklärung unserer gegenwärtigen 
Welt. Ausgangspunkt dafür sind immer Fragen, die in un-
serer jeweiligen Gegenwart wurzeln, von verschiedenen Per-
spektiven ausgehen und sich damit ständig verändern. His-
torische Wissenslücken sind also gewissermaßen „moving 
targets“, die sich mit den sich unablässig erneuernden zeit-
genössischen Orientierungsbedürfnissen mitbewegen. Die 
größte Wissenslücke der Geschichtswissenschaft liegt also in 
der Gegenwart: Welche Bedeutung hat die Vergangenheit für 
den Menschen und inwieweit kann ihre Kenntnis uns helfen, 
die Zukunft zu gestalten?

Prof. Dr. Constantin Goschler 

Rohstoffe werden immer knapper, aber es wird immer 
mehr gebaut. Daher ist es absolut notwendig, Bauma-
terialien nach dem Ende der Nutzung eines Gebäudes 

und seinem Abriss weiter zu verwenden. Zu erforschen, wie 
man eine solche komplette Kreislaufwirtschaft umsetzen 
kann, ist die größte Herausforderung unseres Fachgebiets. 
Dabei kommt es darauf an, dass die technischen Eigenschaf-
ten des Bauprodukts für die Weiternutzung gleich bleiben 
und die Auswirkungen auf Menschen und Umwelt möglichst 
gering sind. Das lässt sich zum Beispiel erreichen, indem 
man Schadstoffe in Baustoffen von vorneherein vermeidet. 
Bestimmte Verbundstoffe lassen sich später nicht mehr tren-
nen, daher sollten diese möglichst nicht verwendet werden. 
Wenn eine Weiternutzung von Gebäuden und deren Materia-
lien von Anfang an mitgedacht wird, kann man auch bei der 
Verarbeitung von Baustoffen weitsichtiger sein. Nur mit einer 
kostengünstigen Lösung kann eine Umsetzung gelingen. 

Prof. Dr. Annette Hafner

Geschichtswissenschaft

Bauwesen

Fotos: dg 23
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Foto: Marco Scisetti, Fotolia
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WARUM WIR MEHR ÜBER 
GELD WISSEN SOLLTEN

Wer mit Begriffen wie Sollzins oder Ausgabeaufschlag nicht 
viel anfangen kann, kann mit Finanzzeitschriften an seinem 
finanziellen Allgemeinwissen arbeiten. (Foto: rs)

Wirtschaftswissenschaften

Wer keine Ahnung von Zinsrechnung und dergleichen hat, vertraut in 
Finanzfragen gerne auf nett gemeinte Ratschläge. Ob das so klug ist?

▶

Aktien oder Sparbrief? Bausparvertrag oder Ries-
ter-Rente? Ein Girokonto bei der Direktbank oder 
eins bei der Sparkasse? Wenn wir es mit Geld zu tun 

haben, müssen wir immer wieder Entscheidungen treffen. 
Die guten helfen uns bestenfalls, unser Geld zu mehren, die 
schlechten bringen uns schlimmstenfalls um unser Erspar-
tes. Die Misere: Viele von uns verfügen gar nicht über das 
nötige theoretische Rüstzeug, um die Vor- und Nachteile von 
verschiedenen Finanzprodukten gegeneinander abwägen zu 
können. Studien zeigen, dass nur rund die Hälfte der Deut-
schen drei Fragen zu grundlegenden Finanzkonzepten be-
antworten kann.
Zudem gibt es viele Fachbegriffe in der Finanzwelt, deren Be-
deutungen nicht jedem klar sind. Doch wenn man nicht ver-
steht, wie ein Produkt funktioniert, wie soll man sich dann 
aus dem großen Angebot für eines entscheiden? Der gängigs-
te Weg: Man holt Zusatzinformationen ein. Dies können Be-
griffsdefinitionen sein, aber auch Testberichte, die Beratung 
bei einem Finanzberater oder der Rat eines Bekannten. 

Finanzielle Allgemeinbildung
Julia Sprenger, Doktorandin am Lehrstuhl für Makroökono-
mik, hat untersucht, wie das Wissen um finanzielle Themen 
das Verhalten von Menschen vor einer finanziellen Entschei-
dung beeinflusst – konkret, ob und welche Informationen sie 
sich beschaffen. Außerdem wollte sie wissen, wie genau diese 
externen Informationen in den Entscheidungsprozess einflie-
ßen. Ein zentraler Begriff ihrer Arbeit ist „Financial Literacy“. 
Ökonomen beschreiben damit die finanzielle Allgemeinbil-
dung und zugleich die Kompetenz, dieses Wissen auch an-
wenden zu können.
Sprenger betrachtete die Problematik aus verhaltensökonomi-
scher Sicht. Erkenntnisse aus der Psychologie und aus den 
Wirtschaftswissenschaften ergänzen sich hierbei. Anders als 
bei Modellen, bei denen man davon ausgeht, dass der Mensch 
rein rational handelt und eine unbegrenzte Masse von Infor-
mationen verarbeiten kann, hat sich die 31-Jährige die Realität 
angesehen: Wie gehen Menschen, in ihrem Fall Versuchsper-
sonen, tatsächlich vor, wenn sie die Wahl zwischen verschie-
denen Finanzprodukten haben? Sprenger hat dazu eine Reihe 
von Experimenten entwickelt. 25
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c) Weniger 

d) Weiß ich nicht

c) Weiß ich nicht

c) Weiß ich nicht

d) Es gibt keinen Zusammenhang zwischen 
dem Preis einer festverzinslichen Anleihe 
und den Zinsen 

e) Weiß ich nicht

QUIZ
Wie gut kennen Sie sich in Finanzfragen aus? 

Frage 1
Angenommen, Sie haben 100 Euro Guthaben auf Ihrem Sparkonto. Dieses Guthaben wird mit zwei Prozent pro Jahr verzinst, 
und Sie lassen es fünf Jahre auf diesem Konto. Was meinen Sie: Wie viel Guthaben weist Ihr Sparkonto nach fünf Jahren auf? 

a) Mehr als 102 Euro 

b) Genau 102 Euro 

Frage 2
Angenommen, die Verzinsung Ihres Sparkontos beträgt ein Prozent pro Jahr und die Inflationsrate beträgt zwei Prozent pro Jahr. Was 
glauben Sie: Werden Sie nach einem Jahr mit dem Guthaben des Sparkontos genauso viel, mehr oder weniger als heute kaufen können? 

a) Mehr 

b) Genauso viel 

Frage 3
Was geschieht bei steigenden Marktzinsen mit dem Preis einer festverzinslichen Anleihe? 

a) Der Preis steigt 

b) Der Preis fällt 

c) Der Preis verändert sich nicht 

Frage 4
Ist die folgende Aussage richtig oder falsch: Bei gleichem Auszahlungsbetrag von Krediten erfordert ein Kredit mit einer 15-jährigen 
Laufzeit in der Regel höhere monatliche Rückzahlungsraten als ein Kredit mit einer 30-jährigen Laufzeit. Die Summe der Zinsen, die 
über die gesamte Laufzeit anfällt, ist aber für den Kredit mit 15-jähriger Laufzeit geringer.

a) Richtig 

b) Falsch 

Frage 5
Ist die folgende Aussage richtig oder falsch: Die Anlage in Aktien eines einzelnen Unternehmens ist für gewöhnlich weniger riskant 
als die Anlage in einen Aktienfonds.

a) Richtig 

b) Falsch 

Diese und weitere Fragen verwendete Julia Sprenger in ihrer Studie zum finanziellen Allgemeinwissen.
Die Antworten finden Sie auf Seite 28 unten.

c) Weniger als 102 Euro 

d) Weiß ich nicht
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Pöyry Deutschland GmbH 
Büro Essen
Lazarettstraße 15
45127 Essen
contact.essen@poyry.com
Tel. +49 201 82054-0

Poyry ist ein bundesweit tätiges Consulting- und 

Engineering-Unternehmen mit jahrzehntelanger 

Erfahrung in der Realisierung anspruchsvoller 

Infrastrukturprojekte.

Schließen Sie sich unserem Team an, bewerben Sie 

sich bei uns als studentische Hilfskraft oder schreiben 

Sie Ihre Master- oder Diplomarbeit rund um das Thema 

Wasser, Industrie oder Verkehr bei Pöyry.

Connected 
minds create 
big ideas

Anzeigen

▶

Die Probandinnen und Probanden mussten zunächst immer 
einschätzen, wie gut sie sich in Gelddingen auskennen. In-
wiefern ihr Gefühl stimmte, wurde anschließend in einem 
Financial-Literacy-Test überprüft. Danach mussten sie sich 
für eines von mehreren Finanzprodukten entscheiden. Das 
konnte beispielsweise ein Kredit sein oder eine Geldanlage, 
wobei sich die jeweiligen Angebote in ihren Konditionen und 
Leistungen voneinander unterschieden. Welches der Produk-
te besonders gut zu den vorgegebenen Entscheidungskrite-
rien der Probanden passte, konnten diese nicht auf Anhieb 
erkennen. Dazu mussten sie zunächst die Produktinforma-
tionen verstehen. Manchmal waren zum Vergleichen Zins-
berechnungen nötig, an anderer Stelle tauchten Fachbegriffe 
wie effektiver Jahreszins auf. Einige Informationen waren für 
die Entscheidung irrelevant und dienten nur zur Ablenkung 
von den wichtigen Fakten.

Wie im echten Leben auch hatten die Probanden die Mög-
lichkeit, auf Hilfsangebote zurückzugreifen, wenn sie mein-
ten, dass dies nötig sei, um ein Produkt zu verstehen. Von 
Experiment zu Experiment standen ihnen unterschiedliche 
Informationen zur Verfügung. Sachinformationen enthielten 
beispielsweise die Erklärung eines verwendeten Fachbegrif-
fes. Ein Expertenrat war ein Ratschlag von einem Probanden, 
der den Financial-Literacy-Test schon fehlerfrei durchlaufen 
hatte, er entsprach etwa dem Rat eines Finanzberaters im 
echten Leben. Als Drittes gab es noch informelle Ratschläge. 
Die lieferten Personen, die von sich glaubten, sich sehr gut 
mit Gelddingen auszukennen, den Beweis dafür aber schul-
dig blieben. Im wahren Leben wären das Bekannte oder Ver-
wandte, auf deren Erfahrung man zurückgreift. Alle Hilfsan-
gebote mussten gekauft werden, wobei der Expertenrat am 

 AM BESTEN 
SOLLTE DAS  

THEMA GELD 
SCHON IN  

DER SCHULE  
AUF DEM  

STUNDENPLAN 
STEHEN.  

Julia Sprenger
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Julia Sprenger untersucht in ihrer Doktorarbeit, wie sich ver-
schiedene Faktoren auf finanzielle Entscheidungen auswirken. 
(Foto: rs)

In einem Testlabor mussten die Probandinnen und Probanden 
verschiedene Aufgaben am Computer lösen. (Foto: rs)

ANTWORTEN ZUM QUIZ
Frage 1: a | Frage 2: c | Frage 3: b | Frage 4: a | Frage 5: b

teuersten und die Begriffserklärung am günstigsten war. Die 
jeweilige Summe wurde den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern tatsächlich von ihrer Probandenvergütung abgezogen. 
Das sollte dazu dienen, die Realität abzubilden. Denn gute 
Entscheidungen haben auch in der Realität zur Folge, dass 
man am Ende mehr Geld in der Tasche hat als bei einer Fehl- 
entscheidung.
Von den Ergebnissen ihrer Untersuchungen war Sprenger in 
vielerlei Hinsicht überrascht: „Zunächst einmal hatten vie-
le Probanden Schwierigkeiten mit bestimmten Testfragen. 
Auch Studierende der Wirtschaftswissenschaften konnten 
zum Beispiel nicht alle Fragen zur Zinsberechnung richtig 
beantworten.“ Außerdem fiel es vielen schwer, ihr Wissens-
niveau richtig einzuschätzen. „Diese Selbsteinschätzung hat 
jedoch einen großen Einfluss darauf, wie viele Informationen 
ich einhole, bevor ich mich für ein Finanzprodukt entschei-
de“, so die Forscherin.
Es zeigte sich, dass die Personen, die sich überschätzt hatten, 
eher darauf verzichteten, Zusatzinformationen zu kaufen. 
In der Folge trafen sie oft nicht die bestmögliche Entschei-
dung, obwohl es ein Leichtes gewesen wäre, sich besser zu 
informieren. Außerdem versuchten Personen mit geringem 
finanziellen Wissen, dies durch eine höhere Nachfrage nach 
Informationen zu kompensieren. Wenn diese im Experiment 
allerdings nur aus Begriffserklärungen und Daten bestan-
den, die Probanden also keine persönlichen Ratschläge kau-
fen konnten, gaben sie diese Strategie schnell auf.

Die besondere Rolle von Ratschlägen
„Gerade Personen mit der niedrigsten Financial Literacy in-
vestierten am wenigsten in Informationen“, so Sprenger. Ihre 
Erklärung: „Je schlechter meine vorhandene Wissensbasis ist, 
desto schwerer fällt es mir, daran anzudocken und neue In-
formationen einzufügen.“ Besonders aufschlussreich war für 
Sprenger der Einfluss der Ratschläge auf die Entscheidungs-
findung. Hatten die Versuchspersonen die Wahl, so kauften 
sie informelle Ratschläge selten und entschieden sich über-
wiegend für den Rat des Experten. Dieser wurde fast immer 
befolgt – unabhängig davon, wie gut er war, und unabhängig 
davon, wie hoch die Financial Literacy der Versuchsperson war.
Wurde der informelle Rat ungefragt gezeigt, musste also 
nicht extra gekauft werden, so beeinflusste er die Entschei-
dung sehr. Vor allem Personen mit geringer Financial Liter-
acy schränkten ihre Informationssuche stark ein. Sie kauften 
weniger Erklärungen und Expertenratschläge. „Es ist schwie-
rig, solch einen Rat zu ignorieren, wenn man ihn einmal 
gelesen oder gehört hat“, erklärt Sprenger. „Ungefragter Rat 
reduziert unser Engagement bei der Informationssuche deut-
lich – auch wenn wir den Rat aktiv gar nicht eingeholt hätten.“
Vom mündigen Konsumenten auf dem Finanzmarkt schei-
nen wir also noch weit entfernt zu sein. Sprenger unterstützt 
daher die Forderung der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD), finanzielle Bildung 
zu fördern. „Am besten sollte das Thema Geld schon in der 
Schule auf dem Stundenplan stehen“, meint die Ökonomin. 
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WIE ES ZU DOLLY KAM

Als 1996 das Klonschaf Dolly geboren wurde, war 
das Klonen in aller Munde. Öff entlich schien es, als 
sei die Geburt des prominenten Säugetierklons das 

i-Tüpfelchen auf jahrzehntelanger Vorarbeit der Forscher, die 
nun am vorläufi gen Ziel ihrer Pläne angelangt waren. Und 
man spekulierte, wie es nun weitergehen würde auf diesem 
Weg, womöglich würde es eines Tages Menschenklone geben. 
Wie es zum Klonschaf kam, hat Prof. Dr. Christina Brandt 
im Detail untersucht. Die Wissenschaftshistorikerin, die der 
Mercator-Forschergruppe „Räume anthropologischen Wis-
sens“ angehört, vollzieht die Entstehung von Wissen in den 
Lebenswissenschaften nach. Wissenschaftliche Veröff entli-
chungen, Nachlässe verstorbener Forscher, Notizen aus der 
Arbeit im Labor, Zeitzeugeninterviews, Zeitungsartikel, Vor-

Wissenschaftsgeschichte

Im Rückblick sieht es so aus, als wäre die Gewinnung neuen Wissens ein zielgerichteter
Prozess. Dass das nicht stimmt, kann Christina Brandt an vielen Beispielen belegen. 
Eines davon ist die Geschichte des Klonens. 

träge von Tagungen sind ihre Quellen. Wie eine Detektivin 
schlüpft sie in die Haut der Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, ergründet ihre Netzwerke, versucht jedes einzel-
ne Detail ihrer Experimente nachzuvollziehen. „Nur so ergibt 
sich ein genaues Bild“, sagt sie. „Nur die Veröff entlichungen 
zu lesen blendet zu viele Schritte und Bedingungen des Pro-
zesses der Wissensentstehung aus.“
Den Begriff  des „Klons“ kann Christina Brandt zurückver-
folgen bis ins Jahr 1903. Er tauchte zuerst in der Pfl anzen-
zucht auf und meint die ungeschlechtliche Erzeugung von 
Pfl anzen. „Äpfel waren die ersten Klone“, sagt sie. „Es ging 
um ökonomische Vorteile, eine neue Industrie.“ Erste Pa-
tente auf geklonte Nutzpfl anzen wurden in den USA in den 
1930er-Jahren angemeldet. Viel später, in den 1950er-Jahren, 
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Einer wie der andere: Äpfel waren 
die ersten Klone. (Foto: rs)

▶

bedienten sich Embryologen des Klon-Begriff s. Sie arbei-
teten an einer Frage, die viel weiter zurückreicht bis in die 
1880er- und 1890er-Jahre: Verliert der Zellkern während der 
Embryonalentwicklung Informationen? Um diese Frage zu 
klären, entwickelten Forscher in den USA und Großbritan-
nien eine neue Technik. John Gurdon, der 2012 gemeinsam 
mit Shin’ya Yamanaka mit dem Nobelpreis für Medizin aus-
gezeichnet wurde, schaltete den Zellkern in den Eizellen von 
Krallenfröschen aus und fügte den Zellkern einer anderen, 
ausdiff erenzierten Froschzelle ein. Trotzdem entwickelte sich 
der Embryo normal. Der Frosch war geklont. 
So gelang es in den 1960er-Jahren nachzuweisen, dass der 
Zellkern seine Informationen eben nicht verliert, sondern 
über die gesamte Lebensdauer des Frosches behält. „Das war 

Grundlagenforschung“, unterstreicht Christina Brandt. „Es 
ging nicht darum, identische Individuen herzustellen.“ 
Während die Community der Embryologen noch über die Er-
gebnisse von John Gurdon debattierte – man war sich über 
ihren Status noch nicht sicher, da der ursprüngliche Zellkern 
nicht entfernt, sondern nur ausgeschaltet worden war –, grif-
fen andere Fachkreise das Wissen um die neue Technik auf 
und begannen bereits weitreichende Zukunftsvisionen zu 
entwickeln. Das Wissen um die Möglichkeit des Klonens ge-
langte in die Öff entlichkeit, es verfestigte sich das Bild einer 
neuen Biomacht. In den 1960er-Jahren veränderte die Biolo-
gie in der öff entlichen Wahrnehmung ihren Status drama-
tisch: Die Molekularbiologie wurde zunehmend als kommen-
de Leitwissenschaft angesehen. 
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DETEKTIVIN AUF DER SPUR DES WISSENS

Das Klonschaf Dolly war in den 1990er-Jahren eine mediale 
Sensation. (Foto: The Roslin Institute, University of Edinburgh)

Frau Brandt, die Wissenschaftsgeschichte geht 
immer weiter. Wo ist für Sie Ihr Projekt über die Ge-
schichte des Klonens abgeschlossen?
Genau genommen wird man natürlich nie fertig. Ich schlie-
ße aber in den 1980er-Jahren – also vor 30 Jahren. Das ist in 
der Geschichtswissenschaft recht üblich. Den Abstand von 30 
Jahren sollte man schon haben, sonst ist man einfach noch 
zu nah dran. 

Sie vollziehen den Laboralltag der Forscher im Detail 
nach und kriechen sozusagen in die Personen hinein. 
Wie ist es, wenn Sie dann mit Zeitzeugen sprechen? 
Das ist in der Tat eigenartig. Die meisten älteren Wissen-
schaftler sind sehr auskunftsfreudig. Man muss allerdings 
im Gespräch sensibel sein. Häufig steht man besser im Stoff 
als der Forscher selbst, der sich vielleicht gar nicht mehr ge-
nau erinnert, ob er eine bestimmte Beobachtung 1963 oder 
zwei Jahre später gemacht hat.
Interviews sind aber für meine Forschung wichtig, denn sie 
schützen vor Fehldeutungen. Zwischenmenschliches kann 
ich zum Beispiel nicht den Aufzeichnungen entnehmen, es 
kann aber von großer Bedeutung sein. Ich hatte einmal den 
Fall, dass zwei renommierte Biologinnen zeitgleich am sel-
ben großen Institut in den USA beschäftigt waren. Mit die-
ser Information würde man sofort annehmen, dass sie sich 

Im Gespräch

„Außerhalb des engsten Fachkreises fehlte das Bewusstsein 
für die Komplexität dieser Forschung“, schildert Christina 
Brandt. „Hinzu kommt, dass die 1960er-Jahre die Zeit des 
optimistischen Fortschrittsglaubens waren. Besonders in den 
USA wurde eine eigene Dynamik der technischen Zwänge 
gesehen. Da hieß es: Ob wir wollen oder nicht, das Klonen 
wird kommen.“ In Deutschland herrschte derweil eine ganz 
andere, äußerst kritische Sicht auf die Dinge. Hier drängten 
sich Erinnerungen an NS-Gedankengut auf.

Das Wissen zirkulierte
Die Embryologen wandten sich inzwischen von der Klontech-
nik wieder ab und widmeten sich Fragen, die durch die Ergeb-
nisse von John Gurdon erst aufgeworfen worden waren: Man 
kam zu dem Schluss, dass, wenn der Zellkern seine Informa-
tionen im Lauf des Lebens niemals verändert, im umgeben-
den Zytoplasma (zu der Zeit noch unbekannte) Elemente mit 
Steuerungsfunktionen lokalisiert sein müssen, die bestim-
men, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt der Em-
bryonalentwicklung abgelesen und umgesetzt werden. 
Das Wissen ums Klonen zirkulierte derweil. In den 1980er- 
Jahren gab es eine politische Debatte ums Klonen, es entstan-
den erste Gesetzesinitiativen. Die Wissenschaftler, die das 

kannten und ausgetauscht haben. Tatsächlich wussten sie 
aber kaum voneinander. Das beeinflusst natürlich auch ihre 
wissenschaftliche Arbeit. 

Sie sehen durch Ihre Forschung viele vermeintliche 
Gewissheiten kommen und gehen. Was wissen wir 
denn eigentlich sicher?
Gewissheiten werden nicht bestehen bleiben. Auch die Wis-
senschaftsgeschichte selbst verändert sich. Innerhalb des 
Fachgebiets wird zum Beispiel diskutiert, wie sich Wissen 
entwickelt. Ist es eher ein revolutionärer Prozess, bei dem alte 
Gewissheiten durch neue ersetzt werden? Oder eine Art Evo-
lution, bei dem das eine aus dem anderen hervorgeht? Die 
Wissenschaftsgeschichte vor 20 Jahren und in 20 Jahren wird 
anders aussehen als heute. 
Hinzu kommt eine ungeklärt Frage, gerade für die moder-
nen Biowissenschaften: Was ist eigentlich Wissen? Wenn es 
im engeren Sinne das Wissen über die Welt ist, haben wir in 
der hochtechnologisierten Biologie des 20. Jahrhunderts ein 
Problem. Denn beim Klonen geht es ja nicht um die Unter-
suchung von vorgefundenen Dingen, sondern um Manipu-
lation und Artefakte. Es geht um Wissensobjekte, die durch 
bestimmte Techniken erst im Labor hergestellt wurden. Die 
Gegenstände sind vom Akt ihrer Herstellung nicht trennbar. 
Wie gültig ist das Wissen dann? md32
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Anzeige

Christina Brandt schlüpft in die Haut der Wissenschaftler, die 
vor über 30 Jahren das Klonverfahren weiterentwickelt haben. 
(Foto: rs)

Klonen entwickelt hatten, distanzierten sich davon: Ihnen 
ging es um die Technik, nicht darum, Menschen zu klonen. 
Klonschaf Dolly, das erste geklonte Säugetier in den 
1990er-Jahren, ging dann auch nicht auf das Konto von 
Embryologen. Agrarwissenschaftler bedienten sich der 30 
Jahre alten Technik mit der Absicht, sie landwirtschaftlich 
anzuwenden und tatsächlich gleiche Individuen besonders 
erfolgreicher Nutztiere herzustellen oder die Klontechnik als 
Werkzeug für die Herstellung gentechnisch veränderter Or-
ganismen zu benutzen. 
Die Geschichte des Klonens ist für die Wissenschaftsge-
schichte in vielerlei Hinsicht typisch, erläutert Christina 
Brandt. „Die Entstehung von Wissen ist äußerst lokal, weil 
das Know-how bei einzelnen Forschern oder Arbeitsgruppen 
liegt und teure Großgeräte nur an wenigen Orten verfügbar 
sind. Die Fortentwicklung wird dann häufig durch das Über-
schreiten von Disziplinengrenzen begünstigt, und sie ist kei-
nesfalls geradlinig. Die Dynamik des Forschungsprozesses 
wird durch das Changieren von wissenschaftlicher Neugier 
und technischer Anwendung vorangetrieben. Die Visionäre 
in Sachen Klonen waren eben nicht die Embryologen, die die 
Technik entwickelt hatten.“ Typisch ist auch, dass mit großem 
zeitlichem Abstand vorhandene Techniken für die Anwen-

dung wieder aufgegriffen werden. Manche Forschungszwei-
ge werden zu bestimmten Zeiten als regelrecht esoterisch an-
gesehen, erleben dann aber plötzlich einen Boom. 
„Die Entstehung von neuem Wissen ist oft vollkommen un-
vorhersehbar. Das ist natürlich auch ein ethisches Problem. 
Man kann nie wissen, wofür etwas, das jemand zu einem 
bestimmten Zweck entwickelt, einmal genutzt werden wird“, 
so Christina Brandt. Unzählige Faktoren und Zufälle haben 
einen Einfluss auf die Wissensentstehung. „Gewissheiten, 
die wir heute zu haben meinen, können in ein paar Jahr-
zehnten schon längst wieder revidiert oder gar überholt sein. 
Aber auch die großen Hoffnungen oder gesellschaftlichen 
Befürchtungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt mit 
einem Forschungsfeld vehement verhandelt werden, erwei-
sen sich im Gang der Geschichte dann oftmals als hinfällig, 
während sich plötzlich eine ethische Brisanz in ganz anderen 
Forschungsbereichen einstellt, die vorab gar nicht diskutiert 
wurde.“ 

md
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DIE GRÖSSTEN  
WISSENSLÜCKEN

WIE GEHT DIE RECHTS- 
ORDNUNG MIT DER  
DIGITALISIERUNG UM?

Obwohl Rechtsregeln als Soll-Vorschriften theoretisch 
losgelöst von den tatsächlichen Gegebenheiten existie-
ren könnten, beachtet eine gute Rechtsordnung doch 

die Entwicklungen des realen Lebens. Dementsprechend fol-
gen auf technische, gesellschaftliche oder politische Verän-
derungen stets – zeitlich versetzt – juristische Veränderun-
gen oder gar Umbrüche. Es kann daher nicht verwundern, 
dass derzeit die fortschreitende Digitalisierung beinahe aller 
Lebensbereiche viele neue Rechtsfragen aufwirft, wie die 
Haftung für selbstfahrende Autos oder den Vertragsschluss 
durch intelligente Maschinen.
Unsere Zivilrechtsordnung hat sich in der Vergangenheit so-
wohl als beständig als auch als anpassungsfähig erwiesen. Ob 
die Digitalisierung sogar Struktur- oder Systemänderungen 
notwendig machen wird und wenn ja, in welchem Umfang, 
ist eine der bedeutenderen Unbekannten unserer Zeit. 

Prof. Dr. Frank Rosenkranz

Jura
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WIE GENAU SIEHT DIE 
RÄUMLICHE STRUKTUR DER 
BAUSTEINE PFLANZLICHER 
ZELLEN AUS?

WIE KÖNNEN WIR GENDEFEKTE 
OHNE UNERWÜNSCHTE  

NEBENWIRKUNGEN BEHEBEN?

Derzeit wissen wir wenig über die dreidimensionale 
Struktur der Bausteine pflanzlicher Zellen, die Anord-
nung von Makromolekülen und über deren räumliche 

und zeitliche Dynamik. In den vergangenen Jahren hat es 
jedoch beeindruckende Entwicklungen von neuen mikrosko-
pischen Techniken und der computergestützten Bildanalyse 
gegeben. Sie ermöglichen fantastische Einblicke in die Zelle 
im Nanobereich. So ist es heute sogar möglich, Prozesse und 
Strukturen im lebenden Organismus in molekularer Auflö-
sung und in Echtzeit zu beobachten.
Das Forschungsgebiet meiner Arbeitsgruppe beschäftigt sich 
mit der Biogenese von Proteinkomplexen in speziellen Mem-
branen von Chloroplasten, wo zentrale Prozesse der Fotosyn-
these ablaufen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die neuen 
Technologien einen großen Beitrag leisten werden, um die 
dreidimensionale Struktur, Funktion und Dynamik dieser 
Membransysteme aufzuklären. 

Prof. Dr. Danja Schünemann

Die modernen Methoden der Gentherapie erwecken zu-
nehmend mehr berechtigte Hoffnung auf die Beseiti-
gung von Erbfehlern – zumindest bei Erkrankungen, 

deren Ursache in einem einzigen Gen zu finden ist. Aber wie 
kann man bei gentherapeutischen Eingriffen unerwünsch-
te Nebenwirkungen für den Patienten sicher ausschließen? 
Und wie katastrophale Folgen für zukünftige Menschen-Ge-
nerationen vermeiden, wenn man etwa gentechnisch in die 
Keimbahn eingreift? 
Derartige Fragen ergeben sich aus unserem Unwissen über 
den größten Teil des menschlichen Erbguts, der mehr als 95 
Prozent ausmacht. In dieser Wüste des Genoms, zwischen 
den spärlichen Oasen der Gene, befindet sich die sogenannte 
Junk-DNA. Sie ist sicher für bislang noch unbekannte oder 
unverstandene Funktionen verantwortlich, wie für die kom-
plexe Regulierung der Expression der Gene.

Prof. Dr. Jörg T. Epplen

Pflanzliche Zellbiologie

Humangenetik
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WIE DAS GEHIRN  
ERINNERUNGEN IM  
SCHLAF FESTIGT

Neurowissenschaft

Manch einer kennt es von sich selbst. Ein Nickerchen 
nach dem Lernen hilft, Neues besser zu behalten. 
Aber was passiert dabei eigentlich im Gehirn?

36
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Wie viel Wissen das menschliche Gehirn speichern 
kann, ist schwer zu beziffern. Es ist eine ganze 
Menge. Aber trotzdem können wir uns nicht alles 

merken, was wir gern behalten würden. Wie wird Wissen in 
dem komplexen Netzwerk aus Nervenzellen gespeichert? Wa-
rum bleibt manches hängen und anderes nicht?
Diese Fragen treiben Prof. Dr. Nikolai Axmacher um. Mit sei-
nem Team aus der Abteilung Neuropsychologie versucht er 
zu ergründen, was beim Speichern von neuen Informationen 
im Gehirn passiert. Sein Ansatz: Phänomene, die aus Tierstu-
dien bekannt sind, untersucht er bei Menschen. Das bringt 
einige Herausforderungen mit sich.
Aus Experimenten mit Mäusen und Ratten wissen Forscher, 
dass die Tiere neu gelernte Informationen im Schlaf reakti-
vieren. Lernt eine Ratte etwa einen neuen Weg, ist diese In-
formation in einem ganz charakteristischen Muster von Ner-
venzellaktivität codiert. Bestimmte Zellen im Rattengehirn 
sind während des Laufens aktiv und spiegeln die Position des 
Tieres in seiner Umgebung wider. Die gleichen Zellen feuern 
in der gleichen Reihenfolge erneut, wenn die Ratte schläft. So 
scheint das Gehirn die Route noch einmal nachzuvollziehen. 
Forscher gehen davon aus, dass diese Reaktivierung entschei-
dend ist, um Gedächtnisinhalte zu festigen. 

Nervenzellen empfänglich machen
Aber noch ein zweiter Effekt scheint eine Rolle zu spielen: 
die Ripple-Oszillationen. Dabei handelt es sich um eine be-
stimmte Art der Hirnaktivität: Ein Verbund von Nerven-
zellen sendet für einen kurzen Zeitraum Signale mit hoher 
Frequenz aus. Im EEG zeigen sie sich als charakteristische 
Wellenform. Wissenschaftler vermuten, dass die Ripples die 
Nervenzellen auf die Reaktivierung von Informationen vor-
bereiten. Die Theorie: Nach einem Ripple-Ereignis ist eine 
Nervenzelle empfänglicher dafür, reaktivierte Informationen 
dauerhaft zu speichern. 
Nikolai Axmacher möchte wissen, ob es diese Effekte auch 
bei Menschen gibt. Die üblichen Messmethoden der kogni-
tiven Neurowissenschaft reichen dafür nicht aus. Denn für 
das Langzeitgedächtnis ist eine Region tief im Inneren des 
Gehirns verantwortlich, der Hippocampus. Die relativ schwa-
chen Ripple-Ereignisse sind mit einem EEG auf der Kopfhaut 
nicht zu detektieren. Die Lösung: Axmacher testete Epilep-
sie-Patienten, die aus medizinischen Gründen Elektroden 
im Gehirn implantiert hatten (Info). Mit diesen konnte er ein 
EEG im Inneren des Schädels aufzeichnen und so die Aktivi-
tät verschiedener Hirnareale direkt messen.
Daten von 13 Patientinnen und Patienten brachte der Forscher 
von seiner vorherigen Arbeitsstätte, dem Universitätsklini-
kum Bonn, an die RUB mit. Damit führte Axmachers Team 
schon mehrere Analysen durch und entwickelte im Lauf der 
Zeit immer ausgefeiltere Methoden, die schließlich eine kom-
binierte Suche nach Ripples und Reaktivierung erlaubten. ▶ 37
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VERSUCHSABLAUF  
Die Forscher maßen die EEG-Aktivität direkt im Gehirn von Epilepsie-Patienten, während diese neue Landschaftsbilder betrachte-
ten und sich später an sie erinnerten. Auch während einer Schlafpause nahmen sie EEG-Daten auf.

Der Versuchsablauf sah wie folgt aus: Die Teilnehmer sahen 
zunächst 80 Bilder von Landschaften mit Häusern oder ohne 
Häuser. Sie mussten angeben, ob auf dem jeweiligen Bild ein 
Haus war oder nicht. Derweil zeichneten die Forscher ein 
EEG auf. Anschließend schliefen die Patienten für eine Stun-
de; währenddessen nahmen die Forscher erneut ein EEG auf. 

Gedächtnistest nach dem Schlaf
Nach dem Schlaf sahen die Patienten 80 weitere Bilder von 
Landschaften und mussten erneut angeben, ob diese Häuser 
enthielten. Dann kam der finale Test: Nun zeigten die Wis-
senschaftler die 80 Bilder aus dem ersten Durchgang, die 
80 Bilder aus dem zweiten Durchgang sowie 80 neue Bilder. 
Aufgabe der Probandinnen und Probanden war es zu sagen, 
welche der Bilder sie bereits gesehen hatten. Auch dabei 
zeichneten die Forscher ein EEG auf.
Mit ihrer Analyse wollten Nikolai Axmacher und seine Post-
doktorandin Hui Zhang anschließend herausfinden, ob es im 
Schlaf zur Reaktivierung kommt. Dafür verglichen sie zu-

nächst nur die Hirnaktivität während des ersten Bilderdurch-
gangs mit der Aktivität aus der Schlafphase. Das EEG aus 
dem zweiten Bilderdurchgang diente als Baseline. Erzeugt 
das Gehirn während der Ruhephase die gleichen Aktivie-
rungsmuster, die zuvor beim Betrachten der Bilder aufgetre-
ten waren? Ließen sich also die Ergebnisse aus tierexperimen-
tellen Studien auf den Menschen übertragen?
Die vorläufigen Ergebnisse legen nahe: ja. Tatsächlich traten 
im Schlaf die gleichen Aktivierungsmuster wieder zutage 
wie bei der Präsentation der Landschaftsbilder. Als Nächstes 
suchten Zhang und Axmacher nach Ripples, und auch dabei 
wurden sie fündig. Die EEG-Daten enthielten kurze hochfre-
quente Oszillationen, wie sie bei Tieren beschrieben worden 
waren. Es galt nun noch, die Frage zu beantworten, ob die 
Ripples einen Einfluss auf die Reaktivierung und die Ge-
dächtnisleistung hatten. 
Das Team analysierte, wie stark die Reaktivierung nach ei-
nem Ripple ausfiel, und wie stark, wenn zuvor kein Ripple 
aufgetreten war. Das Resultat passte erneut zu den Befunden 

Hui Zhang wertete die 
EEG-Daten aus.
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VOM ARZT ZUM FORSCHER

Nikolai Axmacher erforscht, wie das Gehirn neues Wissen 
speichert.

DEN URSPRUNG VON  
EPILEPTISCHEN ANFÄLLEN FINDEN

Einige besonders schwere Epilepsien lassen sich nicht me-
dikamentös behandeln. Bei fokalen Epilepsien, die ihren 
Ursprung in einem eng umgrenzten Hirnareal haben, 
kann es helfen, die Hirnregion zu entfernen, von der die 
Anfälle ausgehen. Um diesen Anfallsherd zu finden, im-
plantieren Mediziner Elektroden im Gehirn. Sie zeichnen 
konstant die Hirnaktivität auf. Erleidet der Patient oder 
die Patientin einen Anfall, können die Ärzte so feststellen, 
von welchem Areal er ausgegangen ist. Anschließend –  
in der Regel nach etwa zwei Wochen – werden die Elek- 
troden wieder entfernt.

Im Gespräch

Herr Axmacher, Sie untersuchen Patienten, obwohl 
sie etwas über das gesunde menschliche Gehirn her-
ausfinden möchten. Warum dieser Ansatz?
Patientinnen und Patienten mit Epilepsie geben uns eine ein-
zigartige Möglichkeit, ein EEG in tief im Gehirn liegenden 
Bereichen aufzuzeichnen, da sie aus medizinischen Gründen 
Elektroden implantiert haben. An solche Daten würden wir 
bei Menschen sonst niemals herankommen.

Kann man denn von dem Gehirn eines Patienten auf 
das eines Gesunden schließen?
Diese Frage bekomme ich nach jedem zweiten Vortrag ge-
stellt, den ich halte. Und sie ist natürlich auch berechtigt. Eine 
hundertprozentig sichere Antwort wird man niemals geben 
können. Aber es gibt Gründe, die dafür sprechen. Fokale Epi-
lepsien betreffen nicht das gesamte Gehirn, sondern eine Re-
gion und vielleicht noch ein Netzwerk, das die pathologische 
Hirnaktivität vom Anfallsherd weitergeleitet bekommt. Aber 
die Hirnaktivität auf der gegenüberliegenden Seite vom An-
fallsherd ist relativ normal. Die Patienten haben in der Regel 
auch nur sehr spezifische neuropsychologische Defizite. Als 
Sicherheitsmaßnahme werten wir immer nur die EEG-Daten 
von der gegenüberliegenden Seite vom Anfallsherd aus. Das 
ist wahrscheinlich sogar konservativer als nötig.

Was war für Sie die größte Herausforderung bei die-
ser Arbeit?
Schwierig war für mich die Zeit, als ich am Universitätsklini-
kum Bonn geforscht habe und gleichzeitig Vollzeit klinisch 
tätig war. Manche Patienten kannten mich als behandelnden 
Arzt, und dann musste ich ihnen sagen: Ich komme heute als 
Forscher, nicht als Ihr Arzt. Hier läuft eine Studie; wir wür-
den uns freuen, wenn Sie mitmachen. Aber es bringt Ihnen 
gar nichts; es bringt nur uns etwas. Diese Rollen zu trennen 
war nicht ganz leicht.

Haben denn viele Patienten mitgemacht?
Ungefähr zwei Drittel der Gefragten. Viele haben es als will-
kommene Abwechslung empfunden, an der Studie teilzu-
nehmen. Es ist eine sehr belastende Lebensphase für die Pati-
enten. Sie sitzen im Bett und warten, dass Anfälle auftreten, 
während die Elektroden die Gehirnaktivität aufzeichnen. 

Wie lange waren Sie als Arzt tätig?
Ein knappes Jahr. Danach bin ich noch hin und wieder ein-
gesprungen, wenn Kollegen krank oder im Urlaub waren. Ich 
habe auch keinen Facharzt mehr gemacht, sondern bin kom-
plett in die Forschung gegangen. Das war schon ein bisschen 
risikoreich. Hätte es nicht mit der Dauerstelle geklappt, wäre 
ich ganz schön aufgeschmissen gewesen.

jwe

aus den Tierstudien. Nach einem Ripple trat eine stärkere Re-
aktivierung auf als in einem Vergleichszeitraum vor einem 
Ripple. „Einzelne Reize, also in unserem Fall Landschaftsbil-
der, werden im Schlaf reaktiviert, und die Ripples scheinen 
diese Reaktivierung zu verstärken“, erklärt Nikolai Axmacher. 
Diesen Verstärkungsmechanismus fand das Team aber nur 
bei der Reaktivierung solcher Bilder, die beim finalen Test 
auch erinnert wurden. In anderen Worten: „Wenn ein Ripple 
die Reaktivierung verstärkt, wird das Bild später erinnert“, so 
Axmacher. „Wir haben es hier also offenbar mit einem Me-
chanismus für das Lernen im Schlaf zu tun.“ Auf diese Art 
und Weise, so vermutet der Wissenschaftler, könnten auch 
komplexere Gedächtnisinhalte im Gehirn gefestigt werden.

Text: jwe, Fotos: dg
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DIE GRÖSSTEN  
WISSENSLÜCKEN

WELCHE FUNKTION HAT  
RELIGION FÜR DIE MODERNE 
GESELLSCHAFT?

Es ist umstritten, welche Bedeutung Religionen in einer 
globalisierten Welt haben. Einigkeit herrscht darüber, 
dass sie in den vergangenen Jahrhunderten tief greifen-

den Transformationsprozessen ausgesetzt waren. Mir scheint 
deshalb die Frage nach der Funktion von Religion für die mo-
derne Gesellschaft eine der relevantesten zu sein. 
Im Moment steht die Religion im Verdacht, Gewalt zu för-
dern und politische Terrorakte zu motivieren. Das bezieht 
sich zwar vorrangig auf den Islam, aber das gab und gibt es 
auch im Christentum. Deshalb sind der interreligiöse Dialog 
und eine differenzierte Auseinandersetzung mit den pluralis-
musfreundlichen und -feindlichen Seiten des Religiösen ele-
mentar. Wir brauchen eine Religionskritik, die künftige Lehr-
kräfte, Journalisten, Pfarrerinnen und Pfarrer befähigt, die 
Ambivalenz des Religiösen wahrzunehmen, einen kritischen 
Diskurs über frauen-, homosexuellen- und demokratiefeind-
liche Werte zu führen und zugleich das Biografie stärkende 
Potenzial des Religiösen auszuloten. Denn die Religion hält 
das Bewusstsein für das Nichtwissbare und das Unberechen-
bare wach und stellt dem Alarmismus der Massenmedien 
eine kultivierte Hoffnung gegenüber.

Prof. Dr. Isolde Karle

Evangelische Theologie
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WIE KANN MAN PLASMEN 
ALS ENERGIEQUELLE FÜR 
DIE KATALYSE NUTZEN?

WAS IST DICHTUNG?

Pflanzen produzieren mit Lichtenergie Sauerstoff und 
Biomasse; Autos entfernen mithilfe von Wärmeenergie 
Schadstoffe aus Abgasen. Beide Formen von Katalyse 

basieren auf unterschiedlichen Energiequellen. Forscher ha-
ben unlängst einen weiteren potenziellen Energielieferanten 
in den Blick genommen: das Plasma. Es stellt den energie-
reichsten Zustand der Materie dar. Ein Plasma erzeugt Licht, 
energetische Teilchen, Wärme und reaktive Teilchen. All die-
se Bestandteile sind potenzielle Energielieferanten für kata-
lytische Prozesse; das eröffnet ein weites Anwendungsspek- 
trum. Genau darin liegt aber auch das Problem. Um Plasmen 
gewinnbringend für die Katalyse einzusetzen, müssen wir 
quantitativ die Prozesse erforschen, die bei der Wechselwir-
kung des Plasmas mit einer katalytischen Oberfläche auftre-
ten können. Aufgrund der vielen Plasmabestandteile ist das 
eine Herausforderung – aber es bietet auch Chancen. Deswe-
gen arbeiten wir an der RUB daran.

Prof. Dr. Peter Awakowicz 

Eine wahrscheinlich niemals befriedigend zu klärende 
Unbekannte in der Literaturwissenschaft ist die Frage 
nach ihrem Gegenstand: „Was ist Dichtung?“, fragen 

nicht nur die Literaturwissenschaftler, sondern die Dichter 
selbst seit Jahrtausenden und gelangen zu keinem endgül-
tigen Ergebnis. Es gibt wahrscheinlich so viele Antworten 
wie es Dichterinnen und Dichter, Leserinnen und Leser oder 
eben Literaturwissenschaftler gibt. Eine mögliche Antwort 
hängt schon von der Frage ab, die man (sich) stellt: Auf „Was 
ist Literatur?“ wird es eine andere Antwort geben als auf die 
Frage „What is poetry?“. Das Wort „Dichtung“ selbst gibt es 
nur im Deutschen, und es ist nicht ohne weiteres in andere 
Sprachen übersetzbar. Dennoch dichten Dichter überall auf 
der Welt, und ebenso gibt es Menschen, die sich mit ihren 
Dichtungen beschäftigen. 
Die Frage „Was ist Dichtung?“ dürfte weltweit verstanden, 
aber wohl nur sehr individuell und keinesfalls hinreichend 
beantwortet werden. Sie bildet so etwas wie das Schwarze 
Loch der philologischen Disziplinen, und die Suche nach 
möglichen Antworten ist der Motor, der die Beschäftigung 
auch mit sehr alten Texten der Weltliteratur − nicht nur für 
Literaturwissenschaftler − zu einem Erlebnis macht.

Privatdozent Dr. Peter Goßens

Plasmaforschung

Literaturwissenschaft

Fotos: dg 41
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WAS SCHÜLER 
AUS MODELL- 
EXPERIMENTEN 
LERNEN

Chemiedidaktik
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Thomas Philipp Schröder und Christina Toschka geben ihr 
Wissen gern an Schülerinnen und Schüler weiter. 

Katrin Sommer leitet den Lehrstuhl für Didaktik der Chemie 
an der RUB.

Wer sich an Chemiestunden in der Schule erinnert, 
dürfte das eine oder andere Modellexperiment vor 
Augen haben. Sie wären aus dem Unterricht nicht 

wegzudenken. Kaum ein Thema, zu dem es nicht auch ei-
nen Modellversuch gibt. Forschung gibt es dazu bislang aber 
keine. Das möchte Prof. Dr. Katrin Sommer vom Lehrstuhl 
für Didaktik der Chemie der RUB ändern. Gemeinsam mit 
ihrem Team erforscht sie, inwieweit Modellexperimente hel-
fen, Schülerinnen und Schülern den gewünschten Lernstoff 
beizubringen. Häufig wird den Kindern dabei eine gewisse 
Transferleistung abverlangt. Sie müssen eine Analogie zwi-
schen Modellexperiment und Original erkennen.
In der siebten Klasse steht das Thema „Brände und Brandbe-
kämpfung“ auf der Agenda. Um zu verdeutlichen, wie eine 
Explosion entsteht, nutzen Lehrkräfte gern das Beispiel der 
Bremer Rolandmühle. Durch einen Kabelbrand kam es dort 
1979 zu einer gewaltigen Mehlstaubexplosion (Info). Das auf-
gewirbelte Weizenmehl bildete mit der Luft ein brennbares 
Stoffgemisch, das sich vermutlich an einem glühenden Kabel 
entzündete. 

Explosion im Chemieunterricht
Das Unglück lässt sich auch mit einem Experiment im schu-
lischen Chemieraum modellieren. Allerdings in der Regel 
nicht mit einem glühenden Kabel als Zündquelle, sondern 
mit einer Kerze, und nicht mit echtem Weizenmehl, sondern 
mit anderen Pulvern. Sommer erklärt den Grund für die Ab-
weichung: „Weizenmehl wird relativ schnell feucht, dann 
funktioniert das Experiment nicht mehr.“ Viel zuverlässiger 
gelingt die Demonstration mit anderen Modellsubstanzen. 
Denkbar sind etwa Bärlappsporen, Maismehl oder Toner.
Während hellgelbes Maismehl zumindest ähnlich heißt und 
aussieht wie Weizenmehl, ist der schwarze Toner namentlich 
und optisch weit von der Originalsubstanz entfernt. Ob das 

Wenn es im Chemieunterricht knallt und brennt, haben Schüler Spaß. Ob sie aus den Ver-
suchen auch das mitnehmen, was sie verstehen sollen, wollen RUB-Forscher herausfinden.

▶

einen Einfluss auf das Verständnis der Schülerinnen und 
Schüler hat, hat Sommers ehemaliger Doktorand Dr. Hen-
ning Steff in seiner Promotion untersucht.
An der Studie nahmen insgesamt 234 Schülerinnen und 
Schüler aus neun siebten Klassen in Nordrhein-Westfalen 
teil. Das Team testete sie im Alfried-Krupp-Schülerlabor an 
der Ruhr-Universität. Dort absolvierten die Kinder zunächst 
ein Stationenlernen, wobei sie fünf verschiedene Versuche 
selbst durchführten, unter anderem eine Staubexplosion 
– mit einer neu entwickelten Apparatur; aber dazu später 
mehr. Ein Drittel der Kinder realisierte die Explosion mit der 
Originalsubstanz Weizenmehl, ein weiteres Drittel mit der 
original-nahen Substanz Maismehl, das letzte Drittel mit der 
original-fernen Substanz Toner. Die übrigen vier Experimen-
te waren für alle Gruppen identisch und gingen nicht in die 
Analyse der Studie ein.
Nach den Experimenten lösten die Schülerinnen und Schüler 
zwei Aufgaben. Bei der ersten sahen sie einerseits Fotos der 
fünf Modellexperimente vom Stationenlernen und hatten an-
dererseits fünf kurze Texte vorliegen, die reale Sachverhalte 
beschrieben, zum Beispiel einen Unfall oder einen techni-
schen Prozess. Ihre Aufgabe war es, die Bilder den Sachver-
halten zuzuordnen. 
Die Kinder, die den Versuch mit Weizenmehl oder Maismehl 
durchgeführt hatten, konnten das Foto vom Modellexperi-
ment „Staubexplosion“ gut dem Text über die Mehlstaubex-
plosion in der Bremer Rolandmühle zuordnen. 96,5 Prozent 
aus der Weizenmehl-Gruppe und 86 Prozent aus der Mais-
mehl-Gruppe antworteten richtig. Aus der Gruppe, die mit 
der original-fernen Substanz Toner gearbeitet hatte, lösten 
hingegen nur rund 56 Prozent der Kinder die Aufgabe. Je 
weiter die Modellsubstanz optisch von der Originalsubstanz 
entfernt war, desto schwieriger war es also für die Kinder, den 
Zusammenhang zu dem konkreten Sachverhalt – der Mehl-
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Mit einer neuen Bochumer Appa-
ratur lassen sich Staubexplosionen 
im Chemieunterricht zuverlässig 
durchführen. 

staubexplosion in Bremen – zu sehen. Heißt das, dass sie aus 
Modellversuchen schlechter lernen, wenn die verwendeten 
Stoffe zu weit vom Original abweichen? „Das kann man so 
pauschal nicht sagen“, erklärt Christina Toschka, Doktoran-
din in der Didaktik der Chemie, die die Studien zu Modell- 
experimenten von Henning Steff fortsetzt. „Welche Substanz 
man einsetzen sollte, hängt davon ab, was man den Kindern 
beibringen möchte.“

Abstraktes Wissen erwerben
Führt ein Lehrer den Modellversuch mit der Originalsubs-
tanz durch, können die Kinder ihn leichter auf das konkrete 
Ereignis übertragen. „Aber wenn man den Schülerinnen und 
Schülern das generelle Konzept einer Explosion beibringen 
möchte, könnte es eher ablenken, wenn Modell- und Origi-
nalsubstanz identisch sind“, so Toschka. Diese Vermutung 
ergab die Auswertung der zweiten Aufgabe, die die Kinder im 
Schülerlabor nach dem Stationenlernen absolvierten.
In dieser Aufgabe bekamen sie ein Bild des Modellexperi-
ments Staubexplosion vorgelegt. Sie sollten die einzelnen 
Komponenten beschriften und angeben, welchen Komponen-
ten sie bei der Explosion in der Bremer Mühle entsprachen. 
Ein glühender Draht als Zündquelle im Modellexperiment 

entsprach zum Beispiel dem Kabel im Originalkontext. Au-
ßerdem sollten die Schülerinnen und Schüler in ihren eige-
nen Worten beschreiben, wie es zu der Explosion gekommen 
war. Die Antworten fielen sehr unterschiedlich aus. Ein Kind 
schrieb etwa: „Vielleicht sind irgendwelche bestimmten Stof-
fe im Weizenmehl, und wenn diese erhitzt werden und Luft 
dazu kommt, brennen sie.“ Eine andere Antwort lautete: „So-
bald Luft dazu kam, wehte das Maismehl nach oben, und der 
Glühwendel glühte auf.“
Nach einem genau definierten Kategoriensystem werteten die 
Forscher die Antworten aus. Entscheidend war zum Beispiel, 
ob die Kinder das Konzept eines brennbaren Stoffgemisches 
verstanden hatten. Hatten die Schüler das Modellexperiment 
mit der original-fernen Substanz Toner durchgeführt, konn-
ten sie diese schwerer der Originalsubstanz Weizenmehl zu-
ordnen. Dafür könnten sie ein abstrakteres Konzept von den 
Mechanismen einer Explosion erworben haben, vermuten die 
Forscher basierend auf den Schülerantworten. Dieser Idee 
wird Christina Toschka in ihren Studien weiter nachgehen.
Es ist also nicht pauschal zu sagen, dass es besser oder 
schlechter ist, mit original-nahen oder original-fernen Mo-
dellsubstanzen zu arbeiten. Eine original-ferne Substanz 
könnte eher den Konzepterwerb fördern. Eine original-nahe 
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STAUBEXPLOSION

Ein Gemisch aus Staub und Luft kann explodieren, wenn 
der Staub aus brennbarem Material wie Mehl besteht. 
Je kleiner die Partikel, desto größer ist ihre gesamte 
Oberfläche und desto höher die Explosionsgefahr. Ein 
Funke kann reichen, um das Gemisch zu entzünden. Die 
Bremer Rolandmühle ist nur ein Beispiel dafür. Auch 
Farbpulver, das auf manchen Partys in die Luft geworfen 
wird, kann explodieren. Besonders brisant ist es daher, 
wenn es zusammen mit Pyrotechnik zum Einsatz kommt.

Substanz kann helfen, ein spezielles Ereignis zu verstehen. 
Abhängig vom Unterrichtskontext kann beides nützlich sein. 
Die Forscher wollen kein Konzept vorschlagen, wie diese Er-
kenntnisse in den Unterricht einzubetten sind. Katrin Som-
mer erklärt: „Die Expertise ist bei den Lehrkräften aufgrund 
der Erfahrung vorhanden. Wir möchten die Lehrer dafür sen-
sibilisieren, sich zu überlegen, was sie mit ihrem Modellexpe-
riment erreichen wollen.“
Dafür stellt das RUB-Team aus der Didaktik der Chemie et-
was anderes Nützliches für den Unterricht bereit. Henning 
Steff entwickelte gemeinsam mit seinem Kollegen Thomas 
Philipp Schröder eine Apparatur, mit der sich die Staubexplo-
sion zuverlässig durchführen lässt – und zwar mit verschie-
denen Zündquellen und verschiedenen Substanzen. Ob Wei-
zenmehl, Toner oder Farbpulver, die Bochumer Apparatur 
bringt alles zur Explosion. In einer Art Bastel-Workshop an 
fünf verschiedenen Orten in NRW haben Schröder und Steff 
ihre Erfindung bereits in die Praxis gebracht. Unterstützt 
vom Landesverband Nordrhein-Westfalen im Verband der 
Chemischen Industrie bauten sie die Apparatur mit hundert 
Lehrerinnen und Lehrern nach. Nun kann die Staubexplosi-
on an vielen nordrhein-westfälischen Schulen problemlos mit 
beliebigen Substanzen gezeigt werden.

Auch die Forschung zu den Modellexperimenten wird weiter-
gehen. Christina Toschka konzipiert bereits neue Studien, die 
sich mit der Wahrnehmung von strukturellen Ähnlichkeiten 
zwischen Modellexperiment und Original beschäftigen. „Na-
türlich haben wir derzeit nur ein erstes kleines Forschungser-
gebnis vorliegen“, sagt Sommer. „Es ist ein sehr weites Feld. 
Aber irgendwo muss man ja anfangen.“

Text: jwe, Fotos: rs



DAS DEUTSCHE SCHUL- 
SYSTEM IST NICHT GERECHT

Gabriele Bellenberg sieht 
Luft nach oben im  

deutschen Schulsystem.  
(Foto: dg)

Die meisten Eltern wünschen sich für ihr Kind, dass es 
ein Gymnasium besuchen kann. Dieser Wunsch geht 
im Bundesdurchschnitt bei immerhin 39 Prozent der 

Familien auch in Erfüllung. Leider ist es aber nicht so, dass 
jedes Kind die gleichen Chancen hat, für diese Form der 
schulischen Laufbahn auserwählt zu werden. Wenngleich 
die in der Grundschule erbrachte Leistung der stärkste Prä-
diktor für den Gymnasialübergang ist, so spielt daneben auch 
die soziale Herkunft eine nachweisbare Rolle. Nicht zuletzt 
deshalb, weil bildungsorientierte Eltern die Aspirationen für 
ihren Nachwuchs durchzusetzen wissen. 
Am Ende der Schullaufbahn zeigt sich in Deutschland ein – 
auch im internationalen Vergleich – enger Zusammenhang 
zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg 
der Schülerinnen und Schüler. Auch die frühe Aufteilung 
der Schüler auf unterschiedliche Schulformen hat daran ei-
nen Anteil. Doch es gibt noch weitere Gründe dafür, warum 
ich keine Anhängerin davon bin, unsere Schülerinnen und 
Schüler schon so früh aufzuteilen. Zum Beispiel haben Kin-
der mit geringen Deutschkenntnissen dadurch nur eine kur-
ze sprachliche Förderzeit, bevor sie auf der weiterführenden 
Schule bestehen müssen.
Das daneben existierende Angebot an Förderschulen für 
Schüler mit besonderem Förderbedarf befindet sich aller-
dings gerade im Umbauprozess in Richtung Inklusion. Das 

Standpunkt

Nach vier Jahren Grundschule endet in Deutschland das gemeinsame Lernen.  
Gabriele Bellenberg kritisiert das. Sie sagt: Zu viele Kinder bleiben dabei auf der Strecke.

ist ein Schritt in die richtige Richtung. Denn dadurch werden 
sich für die meisten Förderschülerinnen und Förderschüler 
bessere gesellschaftliche Möglichkeiten für die Integration 
und Teilhabe bieten. 
Schließlich gehen mit dem gegliederten Schulsystem Selek-
tionsmechanismen einher: Kinder müssen Klassen wieder-
holen oder zu einer Schulform mit niedrigeren Ansprüchen 
wechseln. Das können sie als Missachtung oder zumindest 
fehlende Anerkennung empfinden. Ein Schulsystem, das län-
ger auf leistungsheterogene Lerngruppen setzt, kann solche 
Erfahrungen vermeiden helfen.
Diese Diskussion über die Gerechtigkeit im Schulsystem auf 
die äußere Form des Bildungssystems zu beschränken würde 
allerdings in die Irre führen. Neben den innerschulischen pä-
dagogischen Prozessen müsste insbesondere das normative 
Wertesystem der Gesellschaft, das solche Ungerechtigkeiten 
akzeptiert, kritisch hinterfragt werden. Der internationale 
Vergleich macht deutlich, dass kein Schulsystem der Welt 
vollständig gerecht ist. Deutlich wird aber auch, dass zu die-
ser Frage in Deutschland noch viel Luft nach oben ist. 

Prof. Dr. Gabriele Bellenberg,  

Arbeitsgruppe für Schulforschung und Schulpädagogik
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DAS DEUTSCHE SCHUL- 
SYSTEM IST NICHT GERECHT
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Unsere neue Identität ist sichtbares Zeichen dafür, dass wir Entwicklung nicht nur versprechen, sondern 
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ALLES WISSEN  
DER WELT IM 
COMPUTER

Wissen so beschreiben, dass Computer 
damit klarkommen – das ist das Ziel 
von Ontologien. 

In Zeiten, in denen schon beim Online-Einkauf Informatio-
nen über den Käufer gesammelt werden, ist es augenfällig: 
Jeden Tag entsteht eine riesige Menge an Daten. Auch die 

Wissenschaften erheben Daten von unterschiedlichster Art 
und unterschiedlichstem Format. Wenn dabei aber jeder sein 
eigenes Süppchen kocht, sind diese Daten nicht vergleichbar 
und können nicht von anderen Wissenschaftlern weiter verar-
beitet oder für andere Fragen wieder genutzt werden. 
Es ist also eine gemeinsame Sprache nötig, oder anders ge-
sagt: Standards für eine einheitliche Repräsentation des Wis-
sens über die Welt, das die Wissenschaften sammeln. Daran 
arbeiten Forscherinnen und Forscher verschiedener Diszipli-
nen gemeinsam mit Philosophen. Denn diese sind von Haus 
aus mit Definitionen, Kategorien und logischen Zusammen-
hängen vertraut. Platon und Aristoteles haben sich schon 
vor über 2.000 Jahren damit beschäftigt, wie man die Welt 
beschreiben und in welche obersten Arten man ihre Bestand-
teile einordnen soll. 

Daten kompatibel machen
Ziel der interdisziplinären Arbeit sind sogenannte Ontolo-
gien: Wissensrepräsentationen im Computer, die es für ver-
schiedene Bereiche der Wissenschaft gibt und die immer 
weiter ausgebaut werden. Sie sollen helfen, Daten kompatibel 
zu machen, sodass nicht nur diejenigen mit ihnen arbeiten 
können, die sie ursprünglich erhoben haben, sondern auch 
andere Arbeitsgruppen.
„Die Sprache, in der wir das Wissen über die Welt abbilden, 
muss einerseits sehr einfach, logisch strukturiert und eindeu-
tig sein, damit sie für Computer handhabbar ist und Compu-
ter daraus automatische Schlussfolgerungen ziehen können“, 
erklärt Privatdozent Dr. Ludger Jansen, zurzeit Lehrstuhlver-
treter für Philosophisch-Theologische Grenzfragen an der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität. „Dar-
über hinaus soll sie im Idealfall auch für den menschlichen 
Nutzer intuitiv verständlich sein.“ 

Philosophie

Damit Computer das komplexe Wissen über 
die Welt verarbeiten können, muss man es 
explizit und logisch strukturiert formulieren. 
Dabei helfen Philosophen. 
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Logische und eindeutige Ver-
knüpfungen zwischen Be-
griff en stellen in Ontologien 
bestimmte Wissensbereiche dar. 

BASIC FORMAL ONTOLOGY

Die Basic Formal Ontology (BFO) wird weltweit von 
über 200 Entwicklergruppen und ihren Projekten zugrun-
de gelegt, unter anderem von den Vereinten Nationen und 
dem Auslandsgeheimdienst der USA, der Central Intel-
ligence Agency CIA. Die BFO dient als das gemeinsame 
Dach all dieser Bereichsontologien. Es soll die Bedeutung 
der Ausdrücke, die in den einzelnen Ontologien enthalten 
sind, genau erklären und so gewährleisten, dass die mit 
diesen Ontologien verknüpften Daten vergleichbar sind.

Einfache Beschreibungen und Bezüge können solche sein 
wie: Lebewesen bestehen aus Molekülen. Manchmal sind 
aber schon die sprachlichen Ausdrücke eine Herausforde-
rung, weil sie nicht eindeutig sind. Ist eine Krankheit eine 
Eigenschaft oder ein Prozess? Ist ein Gen ein materieller Ge-
genstand oder ein Informationsgehalt?

Sprachphilosophie berücksichtigen
Fragen der Sprachphilosophie wollen berücksichtigt werden: 
Wie schaff t man es etwa, Daten über Namen von Krankheiten 
abzugrenzen von Daten über Krankheiten? „Es ist ja richtig 
zu sagen: Hepatitis ist in der Leber lokalisiert“, verdeutlicht 
Ludger Jansen. „Ebenso richtig ist auch: Hepatitis hat vier Sil-
ben. Schließt man daraus aber, dass in der Leber etwas Vier-
silbiges ist, ist das ein Kategorienfehler.“ Solche Fragen dis-
kutieren die Entwicklerinnen und Entwickler einer Ontologie 
in E-Mail-Listen oder auf Tagungen so lange, bis es einen 
Konsens gibt und die für die entsprechende Ontologie ver-
antwortliche Gruppe ein Update schreibt und implementiert. 
Verschiedene Fachgebiete erarbeiten verschiedene Ontolo-
gien – in eigenen Katalogen oder Suchmaschinen können 
Interessierte sie fi nden. Die einzelnen Ontologien sollen ein-
ander keine Konkurrenz machen, sondern sich miteinander 
vernetzen und ergänzen. Ludger Jansen arbeitet vor allem auf 
dem Gebiet der Lebenswissenschaften an einer verbreiteten 
grundlegenden Ontologie mit, der Basic Formal Ontology 
(Info). Aktuell beschäftigt er sich unter anderem mit dem 
Problem kausaler Eigenschaften. „Hier gibt es Probleme, 
wenn sich eine Eigenschaft in ganz unterschiedlicher Weise 
auswirken kann. Ein Magnet kann einen anderen zum Bei-
spiel anziehen, aber auch abstoßen“, erklärt Jansen. 
Konkret dreht sich die Diskussion etwa um biologische Funk-
tionen, zum Beispiel von Organen. „Mit dem Evolutionsge-
danken hat sich die Biologie von der Vorstellung eines die Le-
bewesen direkt entwerfenden Schöpfergottes verabschiedet. 
Das heißt, die Eigenschaften von Lebewesen sind zufällig 
entstanden und haben sich in der Evolution bewährt. Wenn 

wir aber von einer Funktion sprechen, legt diese Redeweise 
das Gerichtetsein eines biologischen Prozesses auf ein Ziel 
immer noch nahe“, erklärt Ludger Jansen. 
Philosophen haben daher in der Vergangenheit vorgeschla-
gen, die Funktionen etwa eines Organs einfach als dessen 
kausale Beiträge zu verstehen. Aber auch das rhythmische 
Herzgeräusch ist ein kausaler Beitrag des Herzens – aller-
dings nicht dessen Funktion, sondern nur ein Nebeneff ekt. 
Deshalb defi nieren andere Philosophen Funktionen lieber als 
Eigenschaften, die sich evolutionär bewährt haben. Eine He-
rausforderung sind dann aber die Fehlfunktionen. Mit ihnen 
verknüpft ist auch die Frage: Was heißt es, etwas „gesund“ 
zu nennen? Auch hier ist wieder der Philosoph gefragt. „Die 
möglichen Antworten reichen von subjektivem Wohlbefi n-
den über Funktionalität für den Organismus hin zu dem, 
was in der Mehrzahl aller Fälle zutriff t“, überlegt Jansen. 
Gemeinsam mit seinen interdisziplinär arbeitenden Kollegen 
wird er diese Frage weiter diskutieren, bis es einen Konsens 
gibt. Und damit ist die Ontologie dann wieder ein Stückchen 
gewachsen. 

Text: md, Foto: rs
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 Fax: 030 67807-109  |  E-Mail: mail@dgzfp.de   

 Aus- und Weiterbildung

 Ausgabe von Kompetenzzertifi katen

 Tagungen und Seminare

 Veröffentlichungen und Vorträge 

  Erstellen und Harmonisieren von 

Normen und Richtlinien auf nationaler

und internationaler Ebene

  Praxisnaher Experten- und Meinungs  -

austausch in den regionalen 

Arbeitskreisen

Die Förderung der Zerstörungsfreien
Prüfung ist unsere Aufgabe

für die 
Zerstörungsfreie 
Prüfung

Machen Sie
sich            STARK

AN DER SCHNITTSTELLE 
DREIER DISZIPLINEN

Ludger Jansen arbeitet an der Schnittstelle zwischen Theologie, 
Philosophie und Informatik.

Der Philosoph Ludger Jansen arbeitet mit Medizin- und 
Bioinformatikern zusammen an der computerbasier-
ten Beschreibung des Wissens über die Welt.

Die Verbindung von Philosophie und Computer liegt 
nicht gleich auf der Hand. War es von Anfang an Ihr 
Plan, sich auf diesem Gebiet zu engagieren? 
Bei meinem Studienbeginn gab es dieses Feld noch gar nicht. 
Ich habe über die Ontologie des Aristoteles promoviert. Als es 
dann zur Zusammenarbeit mit Medizininformatikern kam, 
habe ich mich überraschend gut vorbereitet gefühlt. Die Pro-
bleme der Beschreibung der Welt sind im Anwendungsfall oft 
dieselben, die schon Platon und Aristoteles umgetrieben haben. 

Wenn das so ist, haben Sie dann nicht den Eindruck, 
dass die Menschheit seit Tausenden von Jahren nicht 
mehr weiterkommt mit diesen Problemen?
Die Menschheit ist weitergekommen: Man weiß heute viel 
mehr über die biologische Welt. Aber ihre grundlegende Be-
schreibung wirft immer wieder dieselben Fragen auf. Manch-
mal haben die Leute auch Platon und Aristoteles einfach 
nicht richtig gelesen. Das gehört ja auch nicht zur Grundaus-
bildung für Medizin- und Bioinformatiker. Daher ist die Zu-
sammenarbeit mit der Philosophie sehr sinnvoll. 

Sie arbeiten in der Katholisch-Theologischen Fakul-
tät. Wo bleibt Gott in der Beschreibung der biologi-
schen Zusammenhänge als Produkt der Evolution?
Bei der Deutung der Biologie ist Gott noch lange nicht drau-
ßen. Vielleicht ist er ein geschickter Schöpfer, der Zufall und 
Evolution als Instrumente nutzt.

Text: md, Foto: Katja Marquard
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DIE GRÖSSTEN  
WISSENSLÜCKEN

VON DER GRUNDLAGEN- 
FORSCHUNG ZUR INDUSTRI-
ELLEN ANWENDUNG?

WIE SAH DAS LEBEN  
FRÜHER AUS?

Wissenschaftler entwickeln fortschrittliche Mate-
rialien für viele Bereiche des Alltagslebens; Klei-
dung, Energie- und Transportsektor sind nur drei 

Beispiele. Zwei große Fragen tun sich dabei in der Material-
wissenschaft auf: Wie können Ergebnisse aus der Grundla-
genforschung in die ingenieurwissenschaftliche Forschung 
einfließen? Und wie können wissenschaftliche Erkenntnisse 
in industrielle Anwendungen münden? Um diese Lücken zu 
schließen, müssen Forscherinnen und Forscher aus Physik, 
Chemie, Biologie und Ingenieurwissenschaften zusammen-
arbeiten. Von Beginn an müssen alle Disziplinen, auch the-
oretische Simulationen, einbezogen werden, wenn wir neue 
Materialien entwickeln, sonst vergeben wir große Chancen.
Die Chemie spielt eine entscheidende Rolle in der Material-
wissenschaft, denn wir können Materie auf kleinen Skalen 
– Atom für Atom – manipulieren. So ist die Chemie heute 
nicht mehr nur für Analysen interessant, sondern auch für 
die Herstellung von Materialien. Am Lehrstuhl für Anorga-
nische Chemie II der RUB wollen wir eine Brücke schlagen 
zwischen Chemie, Physik und Ingenieurwissenschaften. Wir 
wollen sowohl die Zusammensetzung von Materialien verste-
hen als auch ihre Struktur, die erforderlichen Synthesewege 
und die resultierenden funktionellen Eigenschaften.

Prof. Dr. Anjana Devi 

Materialwissenschaft
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WIE KÖNNEN PHYSIOLOGI-
SCHE ERKENNTNISSE INS 
TRAINING EINFLIESSEN?

WIE SAH DAS LEBEN  
FRÜHER AUS?

Bewegung und körperliche Aktivität sind entscheidend  
nicht nur für die allgemeine Fitness, sondern auch um 
Krankheiten vorzubeugen. Menschen reagieren jedoch in-

dividuell verschieden auf denselben Trainingsreiz. Wie gut sich 
Ausdauer trainieren lässt, hängt zum Beispiel zu 50 Prozent von 
der persönlichen genetischen Ausstattung ab. Die Trainingsme-
thoden für Krankheitsprävention und sportliche Fitness werden 
kontinuierlich weiterentwickelt, und bislang nahezu unbeacker-
te Felder werden künftig bedeutender werden: Das sogenannte 
Omics-Daten-Profiling wird in der personalisierten präventi-
ven Sportmedizin und dem personalisierten Training ins Spiel 
kommen. Dabei werden Tausende von individuellen Daten 
gewonnen und zusammengeführt werden. Der Begriff leitet 
sich von der Endung der englischen Bezeichnungen bestimm-
ter Wissenschaftsbereiche ab, wie Genomics, Proteomics oder 
Metabolomics. Physiologische Erkenntnisse über das komplexe 
Zusammenspiel dieser Disziplinen in Zusammenhang mit kör-
perlicher Aktivität werden in Public-Health- und Trainingsstra-
tegien einfließen. Kreative Forschungsansätze werden vonnöten 
sein, um die vielschichtigen molekularen Mechanismen aufzu-
klären und individualisierte Trainingsprogramme abzuleiten.

Prof. Dr. Petra Platen

Die Archäologie ist heute nicht mehr die traditionelle Spa-
tenwissenschaft. Sie ist vielfältiger und technischer ge-
worden und bezieht in die Rekonstruktion der Vergan-

genheit viele Faktoren ein: Umwelt, Ernährung, Krankheiten 
und Lebensweise alter Gesellschaften, Erwerbsformen, rituelle 
und soziale Beziehungen sowie künstlerische Ausdrucksfor-
men. Da die Archäologie aber nur selten mit Schriftquellen ar-
beitet und meist auf die materiellen Hinterlassenschaften an-
gewiesen ist, die dann für Menschen und ihre Entscheidungen 
stehen, bleibt unser Bild der Vergangenheit lückenhaft. Unsere 
Zeitmaschine erlaubt eben nur teilweise Einblicke, deren blin-
de Flecken wir durch Interpretationen zu füllen versuchen.
Besonders vielversprechend sind Arbeitsfelder, in denen wir 
die komplexen Zusammenhänge der Lebenspraxis mensch-
licher Gesellschaften verstehen können. Finden wir in einer 
Ausgrabung etwa eine Siedlung oder eine Produktionsstätte, 
sind zahlreiche Untersuchungen nötig bis hin zu komplexen 
Theorien und Datenmodellen. So werden die Lebens- und 
Wahrnehmungsbedingungen früherer Gesellschaften zumin-
dest in Teilen greifbar.

Prof. Dr. Thomas Stöllner

Sportwissenschaft

Archäologie
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WIE SICH ATHLETEN  
GUT REGENERIEREN

Spitzensport

Was macht ein Olympia-Athlet eigentlich nach seinem 
Wettkampf? Er läuft noch eine gemütliche Runde, geht 
in die Sauna oder zur Massage. Wie sich das auf den 
Körper auswirkt, haben Sportwissenschaftler untersucht.



Alexander Ferrauti (links) und Michael Kellmann haben im 
Projekt Regman mit Olympia-Athleten zusammengearbeitet.

Der Schweiß tropft, die Muskeln brennen und der Ehr-
geiz ist groß: Olympische Spiele in Rio de Janeiro. Jah-
relang bereiten sich Spitzensportler auf diesen einen 

Moment vor. Hartes Training und Disziplin machen sich hier 
bezahlt – in Metern bei den Kugelstoßern, Sekunden bei den 
Schwimmern und Kilos bei den Gewichthebern. Für die eige-
ne Höchstleistung sind allerdings nicht nur Trainingseinhei-
ten ausschlaggebend, sondern auch das, was danach passiert: 
die Erholungsphase.
Die Regeneration nach einem Wettkampf oder Training ist 
wichtig. Muskelarbeit, Konzentration und Schwitzen haben 
den Körper und die Psyche stark beansprucht. Der Sportler 
muss sich erholen, um beim nächsten Training oder Wett-
kampf wieder alles geben zu können. Vom einfachen Ausru-
hen über Auslaufen bis zur Massage: Es gibt sehr viele mög-
liche Maßnahmen. Doch wie erholt sich ein Athlet besonders 
effektiv? Und gibt es Maßnahmen, die für alle Sportarten 
empfehlenswert sind?

An Antworten auf diese Fragen arbeiten der Trainingswissen-
schaftler Prof. Dr. Alexander Ferrauti und der Sportpsycho-
loge Prof. Dr. Michael Kellmann gemeinsam mit Forschern 
der Universität des Saarlandes und der Universität Mainz. In 
dem Verbundprojekt „Regenerationsmanagement im Spit-
zensport – Regman“ haben sie über mehrere Jahre Studien 
dazu durchgeführt. „Wir mussten zunächst Indikatoren für 
Ermüdung finden, die spezifisch auf verschiedene Sportarten 
und Sportartengruppen anwendbar sind. Schließlich kann 
die Belastung je nach Sportart ganz unterschiedlich sein“, 
sagt Ferrauti. Unter anderem mit Sprungtests, Fragebögen 
und Blutuntersuchungen machte das Forscherteam Regene-
rationsverläufe messbar und überprüfbar.
Mit motorischen Tests, wie den Sprungtests, erfassten die 
Bochumer Wissenschaftler die Leistungsfähigkeit der Ath-
leten kurz nach einem intensiven Training sowie nach der 
Erholungsphase. Dabei bewerteten sie die Sprunghöhe und 
Sprungeffizienz, um auf den Erholungsstatus in der jeweili-
gen Phase schließen zu können. Die Sprungeffizienz ergibt ▶ 55
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TAG

Untersuchung 
ermüdeter Athleten:
Blut- und Leistungstests

Jeder Trainingseinheit 
folgt eine Einheit aktive 
Erholung am Rudergerät

Jeder Trainingseinheit 
folgt eine Einheit aktive 
Erholung am Rudergerät

Untersuchung 
erholter Athleten:
Blut- und Leistungstests

STUDIENVERLAUF 
VERGLEICH AKTIVER UND PASSIVER ERHOLUNG
Probanden: Acht männliche und weibliche Olympische Gewichtheber

2 WOCHEN
PAUSE 

TAG

Untersuchung 
ermüdeter Athleten:

Blut- und Leistungstests

Jeder Trainingseinheit 
folgt eine Einheit passive 

Erholung

Jeder Trainingseinheit 
folgt eine Einheit passive 

Erholung

Untersuchung 
erholter Athleten:

Blut- und Leistungstests

sich aus der Sprunghöhe und der Bodenkontaktzeit beim 
Absprung. So konnten die Forscher untersuchen, ob und wie 
durch verschiedene Regenerationsstrategien die Leistung 
wieder ansteigt. Hat sich ein Sportler besonders gut erholt, 
kann er effizienter springen als direkt nach dem Training.

Aktive und passive Erholung im Vergleich
Zusätzlich zu den Leistungstests führten die Wissenschaftler 
Blutuntersuchungen nach den Trainingseinheiten und der 
Regeneration durch. Im Blut steigt unter anderem der Wert 
des Muskelenzyms Creatinkinase an. Das Enzym ist ein In-
dikator für Muskelkater, der durch kleinste Verletzungen in 
den Muskelzellen entsteht. Die Forscher sprechen dabei von 
Mikrotraumata. Erst nach mehreren Tagen fallen die Enzym-
werte wieder ab.
Das Forscherteam besuchte für die Studie Spitzensportler 
direkt in ihren Trainingslagern und Olympiastützpunkten. 
Es nahmen zum Beispiel die deutschen Gewichtheber und 
die Volleyball-Nationalmannschaft der Männer an dem Reg-
man-Projekt teil. Mit den Sportlern als Probanden untersuch-
ten Ferrauti, Kellmann und Kollegen, welche Erholungsmaß-
nahmen besonders effektiv wirken. Bei den Gewichthebern 
verglichen sie unter anderem die Unterschiede von aktiver 
und passiver Erholung. Dafür erhoben sie vor einem zweitägi-
gen Trainingsblock mit Leistungstests und Blutuntersuchun-
gen die Daten für den erholten Zustand der Athleten.
Zweimal am Tag trainierten die Probandinnen und Proban-
den. Nach jeder Trainingseinheit erholten sich die Gewicht-
heber aktiv oder passiv – je nachdem in welche Testgruppe 
sie eingeteilt waren. Für die aktive Erholung nutzten sie ein 
Ruderergometer, wie vom Bundestrainer empfohlen. Bei der 
passiven Erholung ruhten sich die Kraftsportler einfach aus. 
Einen Tag nach dem gesamten Trainingsblock erhoben die 
Forscher wieder die Werte, die für die Beurteilung der Rege-
neration relevant sind. Den gleichen Trainingsblock begleite-
ten die Wissenschaftler zwei Wochen später mit denselben 
Athleten. Die Sportler, die sich zuvor am Ruderergometer er-
holt hatten, nutzten nun die passive Variante und umgekehrt.

In weiteren Teilstudien untersuchte das Forscherteam andere 
Regenerationsmaßnahmen. Sie verglichen passive Regenera-
tion mit kombinierten Erholungsprogrammen, beispielswei-
se bestehend aus Stretching, Massagen und Eiswasserbädern. 
Dafür organisierten sie sogar ein Tennisturnier – die Regman 
Open. Die Forscher erfassten dabei die Leistung, Spielergeb-
nisse und die Laufintensität semiprofessioneller Tennisspie-
ler, um die Wirkung bestimmter Erholungsstrategien zu un-
tersuchen.
Die Mittelwerte der Blutuntersuchungen und motorischen 
Leistungstests zeigten, dass es keine herausragend effektive 
Regenerationsmaßnahme gibt. Individuelle Werte wiesen 
aber darauf hin, dass bei manchen Athleten die aktive Re-
generation oder auch das Eisbad die Leistung steigerte. Die 
Athleten nahmen die Massage positiv wahr, auch wenn diese 
nicht zu einer Leistungssteigerung führte. Daher sollte das 
subjektive Empfinden im Erholungsprozess beachtet werden. 
Die Ergebnisse machen auch deutlich, dass Regenerations-
maßnahmen individuell unterschiedlich wirken. Auch für 

REGMAN

Regman ist bundesweit das erste Projekt, das erforscht, 
wie unterschiedliche Regenerationsstrategien auf Spitzen- 
sportler und ihre Leistung wirken. Unter der Leitung 
von Prof. Dr. Tim Meyer (Universität des Saarlandes) 
arbeiten Prof. Dr. Mark Pfeiffer (Universität Mainz) und 
die Bochumer Wissenschaftler Prof. Dr. Alexander Fer-
rauti und Prof. Dr. Michael Kellmann an dem durch den 
Deutschen Olympischen Sportbund angeregten Verbund-
projekt. Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft fördert 
Regman bis Ende 2016.

Studienverlauf: Eine Probandengruppe erholte sich in einer Teilstudie zunächst aktiv und wechselte nach einer zweiwöchigen Pau-
se zur passiven Erholung. Eine andere Gruppe machte es genau andersherum. Daten von acht männlichen und weiblichen Olympi-
schen Gewichthebern gingen in diese Teilstudie ein.
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MASSAGESTRETCHINGKAMPFSPORT

POWERNAPS

SAUNA

AKTIVE ERHOLUNGTENNIS

KRAFT-
TRAINING

TRIATHLON

Muskelzelle beschädigt
erfährt Erholungs-

maßnahmen
Sportliche 
Belastung

Regeneration

Muskelzelle intakt
erfährt Belastung

WIRKUNGSVERLAUF 
WECHSEL VON ERMÜDUNG UND REGENERATION
am Beispiel der Skelettmuskulatur

andere Erholungsstrategien, wie beispielsweise das Tragen 
von Kompressionskleidung, zeigten sich ähnliche Ergebnisse. 
Es gibt daher keine allgemein wirksame Regenerationsmaß-
nahme, um Leistung generell steigern zu können. 
„Regeneration ist ein sehr individueller Prozess“, sagt Kell-
mann. Die Maßnahme, die der Sportler bevorzuge und die 
zu seiner Sportart passe, solle er anwenden. Alexander Fer-
rauti gibt Beispiele dafür: „Einen Tennisspieler nach einem 
Match bei den sehr heißen Australian Open in die Sauna zu 
schicken, ist genauso wenig sinnvoll, wie einen Schwimmer 
in die Wassertonne zu setzen.“ Die Forscher empfehlen den 
Sportlern, selbst herauszufinden, was ihnen guttut. „Doch es 
ist unbedingt notwendig, mehrere Maßnahmen schon vor ei-
nem Turnier oder Wettkampf zu testen und einzuüben“, sagt 
Michael Kellmann. Für gute Regenerationseffekte ist eine 
Gewöhnungsphase an neue Maßnahmen von Vorteil. „Das 
Wichtigste ist allerdings, dass sich der Sportler darauf ein-
lässt.“ Eine Auswahl an Erholungsstrategien ermöglicht ihm, 
im Wettkampf auf die Bedingungen vor Ort zu reagieren. 

„Denn ein Ruderergometer steht in Rio wahrscheinlich nicht 
bei den Gewichthebern in der Umkleide. Sie müssen dann 
andere Maßnahmen ergreifen, um sich aktiv zu erholen“, so 
der Bochumer Forscher.
Auch wenn das Regman-Projekt Ende 2016 ausläuft, verfol-
gen die Wissenschaftler ihre Forschung im Regenerations-
management weiter. „Wir wollen eine Toolbox mit Maßnah-
men für unterschiedliche Sportarten zusammenstellen“, sagt 
Kellmann. Die Strategien sollen damit sportartenspezifisch 
bewertet werden. Sportler und auch Trainer können sich so 
gezielter für bestimmte Maßnahmen entscheiden. Auch über 
eine App für Erholungsmanagement denkt das Forscherteam 
nach. Mit dieser könnten die Athleten ihren Zustand selbst 
überprüfen. „Das ist allerdings noch Zukunftsmusik.“

Text: kg, Fotos: dg

 REGENERATION 
IST EIN SEHR  
INDIVIDUELLER  
PROZESS.  

Wechsel von Ermüdung und Regeneration am Beispiel der Skelettmuskulatur: Sport wirkt auf Muskelzellen belastend und kann sie 
schädigen. Bestimmte Maßnahmen können dazu beitragen, dass sie sich schneller regenerieren. 

Mit Ultraschall können die Forscher messen, wie sich Muskeln 
bei einer maximalen Belastung verhalten.

Michael Kellmann

57
 

R
U

B
IN

 2
/1

6 
S

pi
tz

en
sp

or
t 

· R
eg

en
er

at
io

n



SO SICHER FÜHLEN 
SICH DIE BÜRGER 
EINER STADT

Nachts zu Fuß unterwegs auf einer schwach beleuchte-
ten Straße in einer fremden Stadt umgeben von unbe-
kannten Gesichtern – da stellt sich bei vielen Menschen 

ein mulmiges Gefühl ein. Viel wohler ist es den meisten in 
ihren eignen vier Wänden. Betrachtet man die polizeiliche 
Kriminalstatistik, ist das kein rationales Empfi nden. So lau-
tet eines von vielen Ergebnissen einer Langzeitstudie, die 
Kriminologen der Ruhr-Universität in den vergangenen 40 
Jahren in Bochum durchgeführt haben. Zwischen 1975 und 
2016 befragten sie Bürgerinnen und Bürger viermal zu ih-
ren Erfahrungen mit Kriminalität und Polizei sowie zu ihren 
Ängsten (Info). Die Resultate verglichen sie mit tatsächlichen 
Opferzahlen, um Aussagen zum Dunkelfeld der Kriminalität 
machen zu können.
Eines der Hauptergebnisse, das sich über den gesamten Un-
tersuchungszeitraum abzeichnet, ist die wenig rationale Ge-
fahreneinschätzung der Befragten. „Menschen fühlen sich 
in ihrer eigenen Wohnung am sichersten, obwohl das der 
unsicherste Ort überhaupt ist“, sagt Prof. Dr. Thomas Feltes, 
Leiter des Lehrstuhls für Kriminologie, Kriminalpolitik und 
Polizeiwissenschaft. „In den eigenen vier Wänden wird man 
viel häufi ger Opfer als auf Straßen, Wegen und Plätzen“, er-
zählt Feltes. Die Hauptgefahren sind häusliche Gewalt, sexu-
eller Missbrauch und vor allem Unfälle.
Ein paar Zahlen verdeutlichen dies: Allein 9.000 Deutsche 
starben im Jahr 2014 an Haushaltsunfällen. 624 kamen durch 
Mord und Totschlag ums Leben, wobei in 90 Prozent der Fäl-
le Verwandte oder Bekannte die Täter waren. 3.500 Menschen 
fi elen im selben Zeitraum Verkehrsunfällen zum Opfer. Die 
empfundene Sicherheit in der eigenen Wohnung passt nicht 

Kriminologie

Wie viel Angst Großstadtbewohner vor Verbrechen haben 
und welche Maßnahmen sie zu ihrer eigenen Sicherheit 
ergreifen, zeigt eine Bochumer Langzeitstudie. Sie fördert 
das eine oder andere Paradoxon zutage.

▶

mit der realen Sicherheitslage zusammen. Ein Phänomen, 
das sich über Jahrzehnte hinweg in der Befragung zeigte. Als 
ebenso konstant erwies sich eine übermäßige Verbrechens-
furcht der befragten Personen. Viel mehr Menschen gehen 
davon aus, eine Straftat zu erleiden, als tatsächlich Menschen 
Opfer werden.
Im Jahr 2016 gaben rund 21 Prozent der Befragten an, dass 
sie es für wahrscheinlich halten, im kommenden Jahr selbst 
Opfer einer Körperverletzung zu werden; 19 Prozent befürch-
teten, beraubt zu werden. Tatsächlich wurden nach eigenen 
Angaben im vergangenen Jahr jedoch nur 1,6 beziehungswei-
se 0,3 Prozent der Befragten Opfer einer solchen Straftat. Laut 
Thomas Feltes ist das eine typisch deutsche Erscheinung. 
„Im internationalen Vergleich erzielen die Bundesbürger im-
mer sehr hohe Werte bei der Verbrechensfurcht“, weiß der 
Kriminologe. „Das ist auch heute noch so, obwohl es noch 
nie so sicher war, in Deutschland zu leben, wie jetzt – sowohl 
regional als auch historisch betrachtet. Die German Angst ist 
weithin bekannt.“
Als Ursache vermutet der Kriminologe, dass die Bevölkerung 
derzeit generell verunsichert ist. Durch den Terrorismus, 
aber auch durch die Globalisierung, die Probleme in weit ent-
fernten Ländern vor die eigene Haustür rücken lässt. Hin-
zu komme, dass die Menschen die Sozialsysteme für Rente 
und Gesundheitsversorgung zunehmend als unzureichend 
wahrnähmen und dass Europa vom Zerfall bedroht sei. „Die-
se Dinge sind aber nicht greifbar, also bildet sich die Verun-
sicherung im Bereich Kriminalität ab“, schlussfolgert Feltes.
Passend zu den oben beschriebenen Ergebnissen schätzte ein 
Großteil der Studienteilnehmer, dass die Kriminalität bun-58
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Auf dunklen Straßen fühlen viele 
Menschen sich weniger sicher als in der 

eigenen Wohnung. Dabei gibt es dafür 
keinen rationalen Grund. 59

 
R

U
B

IN
 2

/1
6 

K
ri

m
in

ol
og

ie
 · 

G
ro

ß
st

ad
t-

S
ic

he
rh

ei
t



desweit sowie in der eigenen Wohngegend in den vergange-
nen fünf Jahren zugenommen habe. Rund 70 Prozent vermu-
ten etwa, dass Einbrüche in ihrem Viertel häufi ger geworden 
seien; 1998 sagten das nur 35 Prozent. Feltes’ Team wird die 
Resultate mit tatsächlichen Opferzahlen in verschiedenen 
Bochumer Wohngebieten vergleichen, um herauszufi nden, 
ob die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger einen re-
alen Hintergrund hat. Während die Kriminalität in Bochum 
im Vergleich zu 1998 um 6,7 Prozent angestiegen ist, ist sie 
deutschlandweit in dieser Zeit um knapp zwei Prozent zu-
rückgegangen. „Die gestiegene Angst vor Einbrüchen könnte 
auch medial bedingt sein“, erklärt Feltes. „Denn zuletzt wurde 
ständig über den Anstieg der Wohnungseinbrüche berichtet.“

Bürger ergreifen Maßnahmen
Auff ällig in den Daten war, dass die Einwohnerinnen und 
Einwohner Bochums vermehrt Maßnahmen ergreifen, um 
sich und ihr Eigentum zu schützen. Knapp 43 Prozent gaben 
an, besondere Tür- und Fenstersicherungen in der Wohnung 
installiert zu haben, 24 Prozent besitzen Waff en wie Elektro-
schocker oder Pfeff ersprays und etwa die Hälfte der Befrag-
ten weicht herumstehenden Jugendlichen aus. Im Vergleich 
zur 1998er-Umfrage sind all diese Werte gestiegen.
„Allerdings ist zu beachten, dass 2016 möglicherweise kein 
repräsentatives Jahr ist“, gibt Thomas Feltes zu bedenken. Die 
aktuelle Debatte um Zuwanderung und Integration sowie die 
gestiegene Angst vor Terroranschlägen könnten einen Ein-
fl uss auf die Antworten ausgeübt haben. „Unsere Studie zeigt 
aber auch, dass die Bochumer Bürger beim Thema Ausländer 
relativ gelassen sind“, so der Forscher. Denn gefragt nach Pro-
blemen im eigenen Wohngebiet benannten lediglich 20 Pro-
zent zu viele Asylbewerber und 18 Prozent zu viele Ausländer. 
„Das ist zwar etwas mehr als 1998, aber unter Berücksichti-
gung der aktuellen politischen Diskussion relativ wenig“, so 
Feltes. Zum Vergleich: 34 Prozent empfi nden undisziplinier-
te Autofahrer als großes Problem in ihrem Viertel.
Ein weiterer Bereich der Bochumer Studie widmete sich dem 
Dunkelfeld der Kriminalität. Von 1975 bis 1998 stieg die An-
zahl der polizeilich registrierten Straftaten in Bochum an. Al-
lerdings nicht nur, weil tatsächlich mehr Straftaten begangen 
wurden. Dreiviertel des Anstiegs erklärten sich dadurch, dass 
die Bürger häufi ger Anzeige erstatteten. Diese Entwicklung 
ist auch nach 1998 noch zu erkennen. Die Wissenschaftler 
fanden in ihren Daten eine Tendenz zu abnehmenden Dun-
kelziff ern für einfache Diebstähle. Laut 2016er-Umfrage 
kommen auf jeden von der Polizei registrierten einfachen 
Diebstahl etwa drei tatsächlich begangene Taten; im Jahr 
1998 betrug das Verhältnis noch eins zu acht. Dieser Trend 
zeichnet sich auch bei Körperverletzungen ab, die Bürger 
heute häufi ger anzeigen als vor acht Jahren. Für schwere 
Diebstähle blieb die Dunkelziff er seit 1998 konstant: Von drei 
Taten werden zwei nicht angezeigt.
Bei einem Vergleich der aktuellen Ergebnisse zu den Vorjah-
ren lässt Thomas Feltes jedoch Vorsicht walten. Eine statisti-
sche Analyse, ob die Unterschiede signifi kant sind, hat sein 
Team bislang nicht durchgeführt – und wird es möglicher-

weise auch nicht tun können. Denn die Untersuchungsme-
thoden haben sich über die Jahre geändert, und die Datensät-
ze sind nicht direkt vergleichbar. 

Anders als bei Wahlprognosen
Für die Bochumer Studie wurden 3.500 zufällig ausgewählte 
Bochumer Bürgerinnen und Bürger angeschrieben; 732 von 
ihnen machten mit. Damit hat die Studie mit knapp 23 Pro-
zent eine ähnliche Teilnahmequote wie Prognosen für den 
Ausgang der Bundestagswahl, für die jeweils 1.000 Men-
schen interviewt werden. Es gibt jedoch einen entscheiden-
den Unterschied. „Da nur 15 Prozent der Befragten angaben, 
Opfer eines Verbrechens geworden zu sein, ist es methodisch 
schwierig, Aussagen über einzelne Altersgruppen zu tref-
fen“, sagt Feltes. Eine größere Umfrage wäre ein Traum der 
Kriminologen. Aber sie selbst zu organisieren, wäre nicht zu 
bewerkstelligen. Bei externen Einrichtungen wie dem Mei-
nungsforschungsinstitut Emnid können Wissenschaftler 
zwar Fragen für repräsentative Erhebungen platzieren. Aller-
dings kostet dieser Service mehrere Tausend Euro pro Frage. 
Die Bochumer Studie hätte auf diesem Weg eine Viertelmilli-
on verschlungen. Nicht bezahlbar für die Kriminologen.
Aber die aktuelle Umfrage liefert ebenfalls viele wertvolle Er-
kenntnisse, die in Bochum direkt in die Praxis einfl ießen sol-
len. Denn die Forscher fragten in ihrer Studie auch nach dem 
Image der örtlichen Polizei. Im Vergleich zu den Vorjahren 
fi elen die Noten für die Beamten dabei ein wenig schlechter 
aus. Während 1998 noch gut 80 Prozent der Befragten anga-
ben, die Polizei habe sie bei der Anzeige einer Straftat mit-
fühlend behandelt, sanken die Zahlen 2016 auf 58 Prozent. 
Noch drastischer war der Abfall bei der Frage „Hatten Sie das 
Gefühl, dass die Polizei wirklich versucht, die von Ihnen an-
gezeigte Straftat aufzuklären?“. Hier rutschten die Werte von 
87 auf 27 Prozent. „Die Bochumer Polizei nimmt die Ergeb-
nisse sehr ernst“, sagt Thomas Feltes. Gemeinsam mit den 
Wissenschaftlern wolle man sich die Daten detaillierter anse-
hen und den Ursachen auf den Grund gehen. Theorien gibt 
es bereits. So könne die aktuell starke Belastung der Beamten 
eine Rolle spielen oder das bundesweit schlechte Image, das 
in den Medien verbreitet wird, vermuten die Kriminologen 
der RUB. Feltes ergänzt: „Möglicherweise schätzen die jun-
gen Beamten die Chancen, eine Straftat aufzuklären, heute 
auch realistischer ein und geben diesen Eindruck an die Be-
troff enen weiter.“
Fest steht auf jeden Fall, dass die Bochumer Bürger in einem 
verhältnismäßig sicheren Umfeld wohnen. Passend dazu 
sehen die Kriminologen auch eine positive Entwicklung in 
ihren Daten. Verglichen mit 1998 bleiben heute weniger Bo-
chumer abends aus Angst vor Kriminalität zu Hause. Immer-
hin das scheint ein rationales Verhalten im Hinblick auf die 
tatsächliche Gefahrenlage zu sein.

Text: jwe, Fotos: dg
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ÜBER DIE STUDIE

Für die Studie „Kriminalitätsphänomene im Langzeit-
vergleich am Beispiel einer deutschen Großstadt“ 
befragten Forscher einen Teil der Bochumer Bürgerinnen 
und Bürger in den Jahren 1975, 1986, 1998 und 2016. 
Eine vergleichbare Langzeitstudie gab es zuvor nicht. 
Prof. Dr. Hans-Dieter Schwind war verantwortlich für 
die ersten drei Befragungen. Prof. Dr. Thomas Feltes, sein 
Lehrstuhlnachfolger, führte die Studie 2016 fort. 

Der Jurist und Sozialwissenschaftler Thomas Feltes leitet seit 
2002 den Bochumer Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik 
und Polizeiwissenschaft.

92 Prozent der Befragten schätzen, dass 
Diebstähle in Deutschland in den vergangenen 

fünf Jahren häufi ger geworden sind.
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Über zehn Jahre lang erforscht Dr. Raphael Gasper-Schönen-
brücher bereits den dreidimensionalen Aufbau von Proteinen. 
Aber diese rätselhaften symmetrischen Formen hatte er noch 
nie zuvor gesehen. Für seine Arbeit nutzt er die Röntgenstruk-
turanalyse, die ein räumliches Bild des Proteinaufbaus liefert. 
Die Methode funktioniert nur, wenn die Proteine als Kristalle 
vorliegen. Sie in diese Form zu bekommen ist keine triviale Sa-
che. Oft müssen die Forscher hunderte Substanzen testen, um 
aus einer wässrigen Proteinlösung Kristalle zu erzeugen. Eines 
Tages tauchten dabei die rätselhaften runden Strukturen auf. 
Warum sie entstanden sind und woraus sie bestehen, ist unklar. 
„Es könnten Proteinansammlungen sein oder Chemikalien der 
Puffersubstanzen“, spekuliert Gasper-Schönenbrücher. „Offen-
sichtlich waren die Mischung von Chemikalien, die Erdanzie- 
hung und die Geometrie des Gefäßes, schlicht sämtliche Bedin-
gungen, gerade so perfekt, dass sich dieses vollendet symmetri-
sche Muster ausbildete.“

Bild: Raphael Gasper-Schönenbrücher

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: Rektorat der Ruhr-Universität Bochum in Verbindung mit dem 
Dezernat Hochschulkommunikation (Abteilung Wissenschaftskommunikation) 
der Ruhr-Universität Bochum

WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT: Prof. Dr. Gabriele Bellenberg (Philosophie 
und Erziehungswissenschaften), Prof. Dr. Astrid Deuber-Mankowsky (Philologie), 
Prof. Dr. Reinhold Glei (Philologie), Prof. Dr. Achim von Keudell (Physik und 
Astronomie), Prof. Dr. Ulrich Kunze (Elektrotechnik/Informationstechnik), Prof. 
Dr. Wolfgang Linke (Medizin), Prof. Dr. Denise Manahan-Vaughan (Medizin), 
Prof. Dr. Martin Muhler (Chemie), Prof. Dr. Franz Narberhaus (Biologie), Prof. Dr. 
Andreas Ostendorf (Prorektor für Forschung, Transfer und wissenschaftlichen 
Nachwuchs), Prof. Dr. Michael Roos (Wirtschaftswissenschaft), Prof. Dr. Tom 
Schanz (Bau- und Umweltingenieurwissenschaften), Prof. Dr. Michael Wala 
(Geschichtswissenschaft)

REDAKTIONSANSCHRIFT: Dezernat Hochschulkommunikation, Abteilung 
Wissenschaftskommunikation, Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum, 
Tel.: 0234 / 32 - 25228, Fax: 0234 / 32 - 14136, rubin@rub.de, news.rub.de/rubin

REDAKTION: Dr. Julia Weiler (jwe, Redaktionsleitung); Meike Drießen (md); 
Katharina Gregor (kg); Raffaela Römer (rr)

FOTOGRAFIE: Damian Gorczany (dg), Hofsteder Str. 66, 44809 Bochum,
Tel.: 0176 / 29 706 008, damiangorczany@yahoo.de, www.damiangorczany.de; 
Roberto Schirdewahn (rs), Offerkämpe 5, 48163 Münster, Tel.: 0172/4206216, 
post@people-fotograf.de, www.wasaufdieaugen.de

COVERBILD: Roberto Schirdewahn

BILDNACHWEISE INHALTSVERZEICHNIS: Teaserfotos für die Seiten 12, 24, 
42: Roberto Schirdewahn; Teaserfotos für die Seiten 36, 54: Damian Gorczany; 
Teaserfoto für Seite 06: Brent McGregor 

GRAFIK, ILLUSTRATION, LAYOUT UND SATZ: Agentur der RUB,
www.rub.de/agentur

DRUCK: VMK Druckerei GmbH, Faberstraße 17, 67590 Monsheim, 
Tel.: 06243 / 909 - 110, www.vmk-druckerei.de

AUFLAGE: 4.000

ANZEIGENVERWALTUNG UND -HERSTELLUNG: VMK GmbH & Co. KG, 
Faberstraße 17, 67590 Monsheim, Tel.: 06243 / 909 - 0, www.vmk-verlag.de

BEZUG: RUBIN erscheint zweimal jährlich und ist erhältlich im Dezernat 
Hochschulkommunikation (Abteilung Wissenschaftskommunikation) der 
Ruhr-Universität Bochum. Das Heft kann kostenlos abonniert werden unter 
rubin.rub.de/abonnement.

ISSN: 0942-6639

Nachdruck bei Quellenangabe und Zusenden von Belegexemplaren

REDAKTIONSSCHLUSS
62

 
R

U
B

IN
 2

/1
6 

R
ed

ak
ti

on
ss

ch
lu

ss
 · 

Im
pr

es
su

m



WISSENSCHAFT 
ZUM NULLTARIF
Forschungsmagazin RUBIN kostenlos abonnierbar

Alle Artikel online
→ news.rub.de/rubin

Abo
→ rubin.rub.de/abonnementFo

to
: D

am
ia

n 
G

or
cz

an
y



Integrierte Lösungen zur Stromerzeugung

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe liefert hochmoderne und 
leistungsfähige Produkte. Wir errichten Kraftwerke auf dem neuesten 
Stand der Technik. Wir realisieren zuverlässige und kostengünstige 
Service-Lösungen. Unsere grünen Technologien – zum Beispiel im 
Bereich Biomasse und Energiespeicher – sind beispielhaft für unsere 
Innovationsstärke. Intelligente Lösungen zur Stromerzeugung benötigen 
Know-how und Erfahrung. Mitsubishi Hitachi Power Systems hat 
beides – und dies macht uns zu einem erfolgreichen Energieanlagen-
bauer und Anbieter von Serviceleistungen. www.eu.mhps.com

Gemeinsam stärker


	umschlag
	Aus der Red
	Inhalt
	Bilderseite 2
	Bilderseite 1
	Wissenshäppchen
	rubin_2016_2_baustellensicherheit
	Cover_privat
	rubin_2016_2_baustellensicherheit
	Impressum

	rubin_2016_2_big_data
	Cover_privat
	rubin_2016_2_big_data
	Impressum

	Aufmacher SP
	Wissenslücke1
	rubin_2016_2_finanzwissen
	Cover_privat
	rubin_2016_2_finanzwissen
	Impressum

	Wissenslücke2
	rubin_2016_2_klonen
	Cover_privat
	rubin_2016_2_klonen
	Impressum

	rubin_2016_2_schlaf_gedaechtnis
	Cover_privat
	rubin_2016_2_schlaf_gedaechtnis
	Impressum

	Wissenslücke3
	rubin_2016_2_modellexperimente
	Cover_privat
	rubin_2016_2_modellexperimente
	Impressum

	rubin_2016_2_schulsystem
	Cover_privat
	rubin_2016_2_schulsystem
	Impressum

	rubin_2016_2_ontologien
	Cover_privat
	rubin_2016_2_ontologien
	Impressum

	Wissenslücke4
	rubin_2016_2_regeneration
	Cover_privat
	rubin_2016_2_regeneration
	Impressum

	rubin_2016_2_kriminalitaet
	Cover_privat
	rubin_2016_2_kriminalitaet
	Impressum

	Impressum



