
Wohin mit dem Windrad?
Forschung für die Raumverträglichkeit und Akzeptanz erneuerbarer Energien

„Erneuerbare Energien? Ja,
bitte! Aber ein Windrad vor
meiner Nase? Nein danke!“ –
Die Suche nach Standorten für
die Erzeugung erneuerbarer
Energien ist ein Problem, das
die Energiewende belastet.
Dort, wo man von der Errich-
tung entsprechender Anlagen
unmittelbar betroffen ist, führt
dies oft zu Ablehnung und zu
Kontroversen, auch in der
überregionalen Politik.
Gefördert von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft ar-
beitet der Humangeograf
Dr. Stephan Bosch an einem
Modell, das Standortsuche
und -entscheidung erleichtern
soll. Neben den bislang domi-
nanten Effizienzkriterien be-
rücksichtigt dieses Modell
verstärkt Aspekte, die für die
Akzeptanz vor Ort maßgeb-
lich sind.

„Bei der Wahl von Windrad-
standorten etwa“, erläutert
Bosch, „ist bislang das Wind-
aufkommen am jeweiligen Ort
ausschlaggebend, von ihm
hängt ab, wie sich die Anlage
‚rentiert‘. Kaum berücksich-
tigt werden hingegen bei-
spielsweise soziale, politische,
ökologische oder kulturgeo-
grafische Rahmenbedingun-
gen, die für die sogenannte
Raumverträglichkeit einer
Solar- oder Bioenergieanlage
beziehungsweise eines Wind-
oder Wasserkraftwerks aus-
schlaggebend und teils auch
variabel und gestaltbar sind.
Es geht also darum, Variable

wie Gestehungskosten, Flä-
cheneffizienz, Umweltfreund-
lichkeit, Regelbarkeit, Rück-
baufähigkeit oder Genehmi-

gungsverfahren in ihrer Be-
deutung für die Eignung eines
Standorts zu definieren, um
auf dieser Basis optimale

Standortmuster für die Erzeu-
gung erneuerbarer Energien
berechnen und darstellen zu
können.“

Boschs Modell erfasst zu-
nächst, welche Faktoren sich
unter welchen Bedingungen
wie auf die Raumverträglich-

keit eines Standorts auswirken.
Die Zusammenschau der Da-
ten zeigt, in welchem Umfang
ein Standort tatsächlich „ge-
eignet“ ist, wenn man alle Kri-
terien berücksichtigt und mit-
einander verrechnet; sie er-
möglicht es darüber hinaus, zu
simulieren, ob und wie sich
diese Eignung entwickelt,
wenn sich einzelne der maß-
geblichen Rahmenbedingun-
gen ändern, wenn also zum
Beispiel eine Erhöhung der
EEG-Umlage der Prosperität
des Standorts zugutekommt
oder wenn technologische
Weiterentwicklungen eine Re-
duzierung der mit einer Anlage
einhergehenden ökologischen
oder ästhetischen Beeinträch-
tigungen in Aussicht stellen.

Boschs Forschungen verspre-
chen zum einen neue Erkennt-
nisse zu den kulturlandschaft-
lichen und sozialen Auswir-
kungen der Energiewende, die
nicht nur die Landschaften in
ihrer Ästhetik verändern, son-
dern auch neue Möglichkeiten
der Partizipation schaffen
können. Aus den Ergebnissen
dieser Forschungen werden
sich zum anderen aber auch
Handlungsempfehlungen für
Politik und Entscheider ablei-
ten lassen: „Wenn es uns ge-
lingt, einer ganzheitlichen In-
tegration von erneuerbaren
Energien in den ländlichen
Raum positive, akzeptanzstei-
gernde Impulse zu geben“,
sagt Bosch, „dann haben wir
unser Ziel erreicht“. kpp

Wie hoch ist der Schadstoffausstoß? Die Wissenschaftler messen die
Abgase eines Pkw. Die Sendung „Galileo“ drehte dazu einen Bei-
trag. Foto: Jens Soentgen, Universität Augsburg

CHINA-
KOOPERATION

Als Keimzelle für einen
neuen transnationalen
Sonderforschungsbereich
(SFB) konzipiert ist ein
chinesisch-deutsches
Kooperationsprojekt zu
„Elektronisch hochkorre-
lierten Materialien“, das
vom Chinesisch-Deutschen
Zentrum für Wissen-
schaftsförderung mit rund
400 000 Euro gefördert wird.
„Wir sehen dies als weitere
Stärkung unseres hochak-
tuellen Forschungsschwer-
punktes“, so Prof. Dr. Alois
Loidl, Augsburger Sprecher
des TRR 80 „Von elektroni-
schen Korrelationen zur
Funktionalität“.

AVH-FORSCHUNGS-
STIPENDIUM

Die Alexander von
Humboldt-Stiftung (AvH)
fördert ab April 2016 die
zweijährige Fortsetzung
des Gastaufenthalts des
Physikers Dr. Akito Sakai
(University of Tokyo) am
Lehrstuhl für Experimental-
physik VI sowie ein zwölf-
monatiges Stipendium für
den chinesischen Mathe-
matiker Dr. Yue Zhou am
Lehrstuhl für Diskrete
Mathematik, Optimierung
und Operations Research.
Mit ihren Stipendien fördert
die AvH eigenständige
Forschungen hochquali-
fizierter ausländischer
Nachwuchswissenschaft-
ler an deutschen Universi-
täten.

MAX WEBER-
PREIS

Die Historikerin Prof. Dr.
Elke Seefried wurde von der
Bayerischen Akademie der
Wissenschaften mit dem
Max Weber-Preis für ihre
Habilitationsschrift über die
Zukunftsforschung in den
60er- und 70er-Jahren aus-
gezeichnet. Der Preis wird
seit 1994 für besondere
Leistungen in den Geistes-
wissenschaften vergeben
und ist mit 4000 Euro dotiert.

OUTSTANDING
REFEREE

Dr. Alexander Tsirlin aus
Estland, Träger eines
renommierten Sofja
Kovalevskaja-Preises der
AvH, leitet eine Nach-
wuchsforschergruppe am
Lehrstuhl für Experimental-
physik VI und ist von der
American Physical Society
zum „Outstanding Referee
ernannt worden. Die APS
würdigt mit diesem Titel
Wissenschaftler, die sich
bei der Begutachtung von
zur Veröffentlichung ein-
gereichten Beiträgen als
besonders engagiert und
qualifiziert erwiesen haben.

Wenn Luft krank macht
Mit der Atmung bringt der Mensch täglich mehr als 12000 Liter Luft in seinen

Körper. Doch was passiert, wenn die Luft mit Schadstoffen belastet ist?
Das Team um Dr. Regina
Pickford und Dr. Jens Soent-
gen vom Wissenschaftszen-
trum Umwelt (WZU) der
Universität Augsburg und
vom Helmholtz Zentrum
München, Institut für Epide-
miologie, ist dieser Frage
nachgegangen. In einer Studie
haben sie 274 Menschen aus
Augsburg und dem Umland
untersucht. Einige waren Dia-
betiker vom Typ 2, andere
hatten eine gestörte Glukose-
toleranz (eine Vorstufe von
Diabetes).
Die dritte Gruppe hatte eine
potenzielle genetischen Ver-
anlagung, die mit einem ver-

langsamten Entgiftungsstoff-
wechsel einhergeht. Schädli-
che Stoffwechselprodukte
werden bei ihnen schlechter
abgebaut. Mehrmals gaben die
Teilnehmer eine Blutprobe
ab. Die Wissenschaftler analy-
sierten die Blutmarker parallel
mit den Luftschadstoffwerten
verschiedener Aerosolmess-
stationen. Wie stark reagieren
empfindliche Bevölkerungs-
gruppen auf verunreinigte
Luft, insbesondere wenn es
sich um Feinstaub handelt?
„Es hat sich gezeigt, dass Blut-
marker, die auf eine Entzün-
dungs- und Gerinnungsreakti-
on deuten, an Tagen mit er-

höhten Luftschadstoffen er-
höht sind. Dies betrifft die
Gruppe mit den Teilnehmern
genetischer Vorbelastung“, so
Pickford. Es wird angenom-
men, dass besonders partiku-
läre Luftschadstoffe oxidati-
ven Stress und Entzündungs-
reaktionen im Körper hervor-
rufen und auf diese Weise wie-
derum zu Herzkreislaufer-
krankungen und Diabetes bei-
tragen können.
Die Studie ist auch für die Me-
dizin interessant. Das WZU
arbeitet mit dem KORA-
Herzinfarktregister im Klini-
kum Augsburg zusammen.
Die Wissenschaftler fordern

gesunde Lebensbedingungen
für alle. Soentgen: „Wir brau-
chen den Umstieg auf Bus und
Bahn, denn feine und ultrafei-
ne Partikel werden in erster
Linie vom Autoverkehr pro-
duziert.“ Wer sein Erkran-
kungsrisiko minimieren will,
sollte längere Aufenthalte an
dichtbefahrenen Straßen mei-
den und körperliche Aktivitä-
ten ins Grüne verlegen. Vor
allem Kinder sind gefährdet.
Ihr Körper nimmt mehr Sau-
erstoff auf, da sie aktiver sind.
Pickford rät Eltern: „Suchen
Sie mit ihren Kindern so oft es
geht Bereiche mit wenig Ver-
kehr auf.“ mrau
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Ob der Standort für ein neues Windrad gut gewählt ist, hängt nicht nur vom Windaufkommen, sondern auch von sozialen, politischen, ökolo-
gischen oder kulturgeografischen Faktoren ab. Foto: lassedesignen, Fotolia.com

„Ziel ist, erneuerbare
Energien in den länd-
lichen Raum ganzheit-
lich zu integrieren und
akzeptanzsteigernde
Impulse zu geben.“

Dr. Stephan Bosch

„Kaum berücksichtigt
werden soziale,

politische, ökologische
und kultur-

geografische Rahmen-
bedingungen.“
Dr. Stephan Bosch
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Professorin Dr. Sabine Doering-Manteuffel

EDITORIAL

Forschen am Puls
der Zeit

Wohin bringt uns die Digitalisierung der Gesell-
schaft? Wie gehen wir verantwortungsbewusst
und sinnvoll mit Ressourcen um? Wie wirkt sich
der Klimawandel auf unsere Landschaft aus? Und
wie gefährdet ist unsere Gesundheit durch Luft-
verschmutzung?
Das sind nur einige Fragen, die uns im täglichen
Leben begegnen, deren Beantwortung jedoch
wegweisend für die Zukunft sein kann. Die Uni-
versität Augsburg ist eine wichtige Bildungsein-
richtung in der Region – hier wird Wissen vermit-
telt und neues Wissen erschlossen.
Dabei kann sie auf ein breites Spektrum an Dis-
ziplinen, Perspektiven und Herangehensweisen
zurückgreifen, um die vielfältigen Herausforde-
rungen der Gegenwart zu untersuchen und zu de-
ren Bewältigung beizutragen. Sei es durch die
Analyse aktueller Phänomene, die Entwicklung
innovativer Systeme oder einen Blick in die Ver-
gangenheit: Wir forschen für die Zukunft! Diese
Vielfalt spiegelt sich auch in der vorliegenden
Ausgabe wider: Sie finden Beiträge aus unter-
schiedlichsten Disziplinen – von der Humangeo-
grafie über die Psychologie und die Kirchenge-
schichte bis hin zur Experimentalphysik.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
und Entdecken!

Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel
Präsidentin der Universität Augsburg

Bis zum Ende
über sich verfügen

Analyse von Debatten über Patientenverfügungen
Mediziner, Verbände, Ethiker
und Abgeordnete hatten mo-
natelang diskutiert, kritisiert,
gestritten und an Entwürfen
gearbeitet, bis das Gesetz zur
Sterbehilfe vom Deutschen
Bundestag im November letz-
ten Jahres verabschiedet wer-
den konnte. Kritiker hatten
vor einer Kriminalisierung von
Ärzten und einer Einschrän-
kung des Selbstbestimmungs-
rechts der Betroffenen ge-
warnt. Die Debatte zeigte,
dass der Umgang mit Men-
schen in finalen Lebensphasen
zunehmend der Regulierung
bedarf.
Das steigende Interesse der Po-
litik ist auf den medizinischen
Fortschritt zurückzuführen. Es
ist eine ethische Neubewertung
der Grenzen zwischen ange-
messenen und unangemesse-
nen Behandlungsmethoden er-
forderlich. Klare Regelungen
sind insbesondere auch deshalb
notwendig, weil Sterben keine
Privatsache mehr ist. Eine
fortschreitende Institutionali-
sierung des Sterbens führt
heute dazu, dass die letzte Le-
bensphase in den meisten Fäl-
len nicht zu Hause im Kreise
der Familie, sondern in Kran-
kenhäusern, Hospizen und
Altenheimen verbracht wird.
Behandelnde Ärzte und das
Pflegepersonal sind dort in ih-
rem Berufsalltag auf entschei-
dungsleitende Regeln im Um-
gang mit sterbenden Men-
schen dringend angewiesen.

Interdisziplinärer Zugang
An dieser Stelle setzt das For-
schungsprojekt der Kommuni-
kationswissenschaftlerin Prof.
Dr. Susanne Kinnebrock und
ihres Teams ein. Sie untersu-
chen die Bedeutung von Pa-
tientenverfügungen als Mittel
zur Regelung der letzten Le-
bensphase. „Ich freue mich
sehr, bei diesem Vorhaben mit
Prof. Dr. Dr. Mariacarla Gade-
busch Bondio vom Institut für
Geschichte und Ethik der Me-
dizin an der Technischen Uni-
versität München zusammen-
zuarbeiten. Aus dieser Koope-

ration ergibt sich ein breiter in-
terdisziplinärer Zugang“, so
die Augsburger Professorin.
Am Beispiel der Debatte um
Patientenverfügungen unter-
suchen sie gemeinsam aktuelle
Vorstellungen von Leben und
Tod sowie die dahinterliegen-
den Menschenbilder. Beide
können je nach Ort der Diskus-
sion durchaus unterschiedlich
sein. Deshalb werden im Pro-
jekt sowohl medizinethische
Fachliteratur und Ratgeber zu
Patientenverfügungen als auch
Debatten in Massenmedien
und Internetforen und schließ-
lich die Erfahrungen von bera-
tenden Ärzten und Juristen so-
wie die Sichtweisen von Be-

troffenen, also Menschen, die
für ihr Lebensende gut vorsor-
gen wollen, vergleichend ana-
lysiert.

Die Frage nach der Würde
Die Patientenverfügung hält
den Willen des Patienten über
den Punkt hinaus fest, ab dem
er seinen Willen nicht mehr
selbst artikulieren kann. Damit
wird sichergestellt, dass die
Autonomie des Patienten ge-
wahrt bleibt. „Wir fragen auch
danach, ob dieser Anspruch auf
Autonomie der Weisheit letzter
Schluss sein sollte“, meint Su-
sanne Kinnebrock.
Das Festhalten an absoluter
Selbstbestimmung bis zum

Tod hat seine Wurzeln in der
Aufklärung und im Vernunft-
begriff Immanuel Kants. Da-
nach erhält der Mensch da-
durch seine Würde, dass er die
Fähigkeit zur Selbstbestim-
mung hat. Offen bleibt dabei
jedoch, was das für Menschen
bedeutet, die ihren Willen in
finalen Lebensphasen nicht
mehr artikulieren können. Und
es gibt durchaus auch alternati-
ve Konzepte von Würde, die
diese weniger an der Aufrecht-
erhaltung von Autonomie fest-
machen, sondern über Einge-
bundenheit und Fürsorge si-
cherstellen. Wie diese beiden
Verständnisweisen sich medial,
aber auch im Berufs- und Le-

bensalltag von Ärzten, Pflege-
personal und Patienten nieder-
schlagen, dieser Frage geht das
Forschungsprojekt in den
kommenden vier Jahren nach.
Als Teilprojekt des For-
schungsverbundes „ForGen-
derCare“ werden die For-
schungen vom Bayerischen
Wissenschaftsministerium ge-
fördert. Das Wissen um unter-
schiedliche Argumentations-
weisen und um deren Zusam-
menspiel eröffnet zum einen
neue Forschungsperspektiven,
zum anderen kann dieses Wis-
sen auch bei der Optimierung
von Aufklärungskampagnen
und Beratungsleistungen in der
Praxis Anwendung finden. mh

Mit einer Patientenverfügung regelt man für den Fall, dass man selbst seinen Willen nicht mehr äußern kann, wie mit medizinischen Eingriffen
oder lebensverlängernden Maßnahmen umgegangen werden soll. Foto: Pixelot, Fotolia.com
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Bedingungen für die gute Betreuung Sterbender
Hospizkultur und Palliativkompetenz in stationären Pflegeeinrichtungen

In unserer Gesellschaft werden
die Menschen immer älter.
Auch die Familien- und Ar-
beitsmarktverhältnisse haben
sich verändert. Dadurch ge-
winnt die Versorgung und Be-
gleitung von Sterbenden in
Pflegeeinrichtungen an Bedeu-
tung. Einerseits werden mehr
hochbetagte Menschen auf die-
se stationäre Versorgung ange-
wiesen sein, andererseits stellt
sich die Frage nach der Qualität
der dortigen Betreuung. Wür-
devoll, schmerzfrei, von den
Betroffenen selbstbestimmt
und an deren Bedürfnissen ori-
entiert – das sind die Merkma-
le, die das Lebensende auch in
Heimen gemäß der Hospizkul-
tur kennzeichnen sollten.
Welche Faktoren hier förder-
lich oder auch hinderlich
sind, erforschen Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler am Zentrum für In-
terdisziplinäre Gesundheits-
forschung (ZIG) der Univer-
sität Augsburg gemeinsam
mit dem Institut für Praxis-
forschung und Projektbera-
tung (IPP) München im Auf-

trag des Bundesgesundheits-
ministeriums. „Bislang gibt es
keine umfassende Forschung
zu Hospizkultur und Palliativ-
medizin in der stationären
Langzeitpflege. Dass wir den
Auftrag dafür erhalten haben,
freut uns sehr. Es wird in den
nächsten zwei Jahren darum
gehen, die Versorgungssituati-
on schwerstkranker und ster-
bender Menschen in Pflege-
heimen systematisch zu erfas-
sen“, so der Soziologe Prof.
Dr. Werner Schneider, Direk-
tor des ZIG.
Neben einem systematischen
Überblick über den Stand der
Forschung sowie über Kenn-
zahlen der Pflegeeinrichtungen
fehlt auch eine strukturierte
Aufstellung vorhandener Mo-
dell- und Pilotprojekte. Außer-
dem ist zu wenig darüber be-
kannt, wie Konzepte und Ideen
im Bereich der Palliativmedi-
zin im Betreuungsalltag von
konkreten Einrichtungen er-
folgreich und nachhaltig umge-
setzt werden können.
Um diese Fragen zu klären,
werden in den nächsten zwei

Jahren in 10 000 vollstationä-
ren Pflegeeinrichtungen re-
präsentative Daten zur Ver-
sorgungssituation schwerst-

kranker und sterbender Men-
schen erhoben; darüber hinaus
wird die Versorgungs- und
Betreuungsrealität vor Ort in

gezielt ausgewählten Einrich-
tungen mit Interviews und
Dokumentationen detaillierter
erfasst.

Das Forschungsprojekt steht
im Kontext des Hospiz- und
Palliativgesetzes, das im No-
vember vergangenen Jahres
vom Bundestag beschlossen
wurde. Mit ihm soll die ambu-
lante sowie stationäre Versor-
gung sterbenskranker Men-
schen verbessert und ausge-
baut werden. Die Arbeit der
Forscherinnen und Forscher
begleitet diesen politischen
Veränderungsprozess, indem
sie wissenschaftliche Erkennt-
nisse zur Situation liefert.

Handlungsempfehlungen
Helga Dill vom IPP betont
auch den praktischen Nutzen:
„Unser Ziel ist es, am Ende
des Projekts dem Bundesmi-
nisterium für Gesundheit pra-
xistaugliche Handlungsemp-
fehlungen zur Verfügung zu
stellen. Das trägt dazu bei, die
Verbesserung der Versorgung
sterbender Menschen in Pfle-
geheimen, wie sie der Deut-
sche Bundestag jüngst ermög-
licht hat, auch in alltagstaug-
liche Maßnahmen zu überset-
zen.“ mh

Welche Faktoren für ein würdevolles Lebensende in Pflegeheimen förderlich oder auch hinderlich sind,
wird am Zentrum für Interdisziplinäre Gesundheitsforschung untersucht. Foto: Photographee.eu, Fotolia.com



schen Geld bis hin zu einer
Deutung des neuen 10-Euro-
Scheins.
Das Porträt von George Wa-
shington auf dem Dollar-
Schein, der wohl bekanntesten
Banknote der Welt, beispiels-
weise: Washington selbst hatte
es vehement abgelehnt, auf
Geldscheinen abgebildet zu
werden – er wollte sich nicht in
eine „monarchische“ Tradition
stellen. Doch schon wenige
Monate nach seinem Tod er-
schien sein Porträt dann auf der

Der schöne Schein
Zur Symbolik und Ästhetik von Banknoten und zur Frage,

wie sie als Medium genutzt werden
Banknoten sind – allen Kredit-
karten und Bezahl-Apps zum
Trotz – immer noch ein fester
Bestandteil unseres Lebens.
Doch obwohl wir täglich mit
ihnen hantieren, nehmen wir
sie nur selten bewusst wahr.
Dabei erzählen uns ihre vielfäl-
tigen Abbildungen interessante
Geschichten: Sie zeigen, wie
Staaten sich selbst wahrneh-
men und welche historischen
Ereignisse, Persönlichkeiten
oder Errungenschaften sie als
wichtig erachten. Dies alles
transportieren die Banknoten
in einer ganz charakteristischen
Bildsprache und mit einer
weltweit ähnlichen Ästhetik,
die es uns erlaubt, in einem
fremden Land uns unbekannte
Zettel sofort als Geld zu erken-
nen.
Die Wissenschaft hat sich bis-
lang kaum mit den symboli-
schen und ästhetischen Dimen-
sionen und Aspekten des Pa-
piergeldes befasst, obwohl
Banknoten nicht nur wichtige
Zeitzeugnisse sind, sondern das
meistverbreitete Bildmedium
der Moderne schlechthin.

Adler trifft 10-Euro-Schein
Die Universität Augsburg war
Gastgeberin einer Tagung, auf
der sich Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus zehn
Disziplinen unter dem Titel
„Der schöne Schein“ der Sym-
bolik und Ästhetik von Bank-
noten widmeten. In einem
gleichnamigen Buch, das jetzt
zur Tagung erschienen ist,
werden die unterschiedlich-
sten Aspekte des Themas prä-
sentiert – vom Wandel des
Adler-Motivs auf dem syri-

5-Dollar-Note der National
Bank of New York, nach dem
Unabhängigkeitskrieg auch auf
der offiziellen 1-Dollar-Note
der Regierung. Der junge Staat
brauchte einfach eine Identifi-
kationsfigur, und so wurde
Washington mit der Banknote
– dem Medium mit der größten
Reichweite – zum „Vater des
Vaterlands“ erkoren.
Ihre weite Verbreitung hat die
1-Dollar-Note wiederum auch
zur Zielscheibe subversiver
Zwecke gemacht. Bei der Akti-

on „Occupy George“ über-
druckte das Künstlerduo Ivan
Cash und Andy Dao 2012 die
Banknoten mit Diagrammen,
Zahlen und Buchstaben, um
auf die extremen Ungleichhei-
ten bei der Vermögens- und
Einkommensverteilung auf-
merksam zu machen – Kritik
an den Schattenseiten des Ka-
pitalismus durch die „Beset-
zung“ eines seiner prominen-
testen Symbole.
Wie viel Gedanken sich der
Staat über seine monetären

Symbole macht, lässt sich am
Beispiel der Banknoten der
DDR zeigen. Bei deren ersten
eigenständigen Ausgabe von
Papiergeld war auf dem
100-Mark-Schein, der Bank-
note mit dem höchsten Nomi-
nalwert, Karl Marx – wer
sonst? – abgebildet. Es folgten
Engels, Goethe, Schiller und
Humboldt – ein deutlicher
Hinweis auf die ideologische
Ausrichtung des „Arbeiter-
und Bauern-Staates“ und auf
den Stellenwert, den Bildung
und Wissenschaft haben soll-
ten. In den 1970er-Jahren
wurde der Ton politischer,
Schiller und Humboldt muss-
ten der Frauenrechtlerin Zet-
kin und dem Revolutionär
Müntzer weichen.

Internetseite ab Sommer
„Auch hier waren, wie frei-
lich immer, wenn es um die
Gestaltung von Banknoten
ging und geht, die politischen
Hintergrunddebatten ange-
sichts der subtilen Symbolik
dieses Mediums komplex“,
sagt der Kunstwissenschaftler
Dr. Stefan Hartmann. Zu-
sammen mit dem Soziologen
Dr. Christian Thiel war er
Gastgeber der Tagung, zu der
soeben im Gietl-Verlag der
Band „Der schöne Schein“
erschienen ist. Über diese
Tagungsdokumentation hi-
naus ist für den Sommer 2016
auch eine Online-Plattform
www.banknotenforschung.de
geplant, auf der einschlägig
arbeitende Wissenschaftler
ihre Forschungsarbeiten und
-ergebnisse öffentlich ma-
chen. kpp

Aufgrund ihrer spezifischen Ästhetik und Bildsprache sind Banknoten stets auf den ersten Blick als Geld er-
kennbar. Montage: Ch. Thiel/St. Hartmann
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Die Farbenlehre
der Araber

Und wie sie in den Methoden
der digitalen Bildbearbeitung

Bestätigung findet

Im Oktober 2015 ist Ahmed
Sadoukis „Die Farbenlehre der
Araber“ erschienen – die erste
umfassende, auf natur- und
sprachwissenschaftlicher Me-
thode basierende Untersu-
chung zu Fragen wie: Was ver-
standen die Gelehrten des Al-
tertums und des Mittelalters
unter dem Phänomen Farbe?
Wie erklärten sie die Entste-
hung der Farben, ihr Sichtbar-
werden, ihre Veränderungen
und ihre Eigenschaften?
Grundlage von Sadoukis Stu-
die ist die Lehre des Aristote-
les über die Farben, die – frag-
mentarisch in der arabischen
Übersetzung der Schrift des
Alexander von Aphrodisias
überliefert – muslimischen
Gelehrten wie al-Gahiz, Ibn
Sina, at-Tusi (Bagdad, 13.
Jahrundert) bekannt war und
von diesen weiterentwickelt
wurde.
Nach dieser Lehre gibt es fünf
Farben, die als rein gelten und
Grundfarben genannt werden:
das Weiß, das Schwarz, das
Rot, das Gelb und das Grün.
Alle übrigen Farben sind un-
rein, werden Mischfarben ge-
nannt und leiten sich von den
Grundfarben ab.
Zur Veranschaulichung ihrer
Farbenlehre benutzen die Ge-
lehrten eine ausgereifte Termi-
nologie, die es ermöglicht, zwi-
schen Ursache und Wirkung zu
unterscheiden: „Licht“ ist jene
Erscheinung, die der Sehsinn
als das wahrnimmt, was von
der Sonne oder dem Feuer aus-
geht. „Leuchten“ wiederum ist
das, was durch das Licht auf
Körpern erzeugt wird und vom
Sehsinn als „Farbe“ wahrge-
nommen wird. Mit „das Weiß“

bezeichnen sie den Farbraum,
der den gesamten hellen Farb-
bereich abdeckt und dessen
wahrgenommene Farbe weiß
ist. Ebenso ist „das Schwarz“
der Farbraum, der den gesam-
ten dunklen Farbbereich ab-
deckt und dessen wahrgenom-
mene Farbe schwarz ist. „Das
reinste Weiß“ ist das Licht an
sich, „das reinste Schwarz“ ist
die vollkommene Abwesenheit
des Lichts, also die Finsternis.
So wie sich das Licht durch all-
mähliche Abnahme hin bis zur
Finsternis bewegt, bewegt sich
„das Weiß“ über „das Grau“
hin bis zu „das Schwarz“ und
umgekehrt. Weil nun die übri-
gen Grundfarben – Rot, Gelb
und Grün also – ebenfalls durch
das Licht erzeugt werden, be-
wegen sich „das Rot“ und „das
Grün“ durch stetige Verdun-
kelung in ihrem jeweiligen
Farbbereich, von Licht („das
Weiß“) über „das Rot“ bzw.
über „das Grün“ hin bis zu
Finsternis („das Schwarz“).
Die Ausnahme bildet „das
Gelb“, da seine Verdunkelung
zwar von Licht über „das
Gelb“ führt, jedoch bei „das
Rot“ endet: Die vollständige
Verdunkelung von „das Gelb“
ist „das Rot“.
Wenn heute die digitale Bild-
bearbeitung mit den drei Para-
metern Opazität (keine Trans-
parenz), Luminanz (Helligkeit
von Bildpunkten) und Chromi-
nanz (Farbsättigung und Farb-
ton) arbeitet, finden sich darin
im Wesentlichen die Erkennt-
nisse der arabischen Gelehrten
zur Entstehung und Definition
der Farben über die verschie-
denen Wege der Verdunkelung
bestätigt. kpp

Handschrift Alexander von Aphrodisias über die Farben; MS. árabe 798
(fol. 69v) Real Biblioteca del Monasterio, San Lorenzo del Escorial

Ahmed Sadouki ist Lektor für
Arabisch am Sprachenzentrum
der Universität Augsburg. 1965 in
Ludwigsfelde (Brandenburg) ge-
boren, wuchs er ab 1971 in Alge-
rien auf und kehrte 1988 nach
Deutschland zurück. Ab Mitte
der 1990er-Jahre studierte er
Semitistik, Judaistik und Orienta-

listik an der LMU München und
arbeitete dann u.a. an der Editi-
on der „Arabischen Handschrif-
ten der Bayerischen Staatsbi-
bliothek zu München“ und am
demnächst erscheinenden
„Compact Bildwörterbuch Ara-
bisch“ mit.

Zur Person: Ahmed Sadouki

Johnny Cash in Landsberg
Schlaglichter auf den deutschen Alltag von GIs in den frühen 1950er Jahren

„Fast täglich hat er seiner Ver-
lobten Vivian Liberto von
Landsberg aus einen Liebes-
brief geschrieben, denn den
Mannschaftsdienstgraden der
US Air Force war lediglich ein
Telefonat in die Heimat pro
Jahr erlaubt“, weiß Dr. Edith

Raim von jenem jungen John-
ny Cash zu berichten, der zwi-
schen 1951 und 1954 auf dem
Fliegerhorst Penzing bei
Landsberg Dienst tat.
„Was Cash in Landsberg erlebt
hat“, fügt die Historikerin hin-
zu, „ist zweifellos mitprägend

für seinen Werdegang, der ihn
zur Musiklegende machte, es
ist nicht minder aber auch
exemplarisch für das, was die
unzähligen GIs erlebt haben,
die damals in Deutschland sta-
tioniert waren.“ Für das Neue
Stadtmuseum Landsberg und

gemeinsam mit dessen Leiterin
Sonia Fischer haben Edith
Raim und ihre Studentinnen
und Studenten im Sommer
2015 die Ausstellung „Don’t
take your guns to town – John-
ny Cash und die Amerikaner in
Landsberg 1951–1954“ erar-

beitet. Aufgrund des großen
Publikumsinteresses verlän-
gert,  wird diese Ausstellung
noch bis zum 28. Februar im
Landsberger Stadtmuseum zu
sehen sein.
Anhand zahlreicher recher-
chierter und ausgewerteter
Dokumente, vor allem mit ei-
ner Vielzahl bislang unveröf-
fentlichter Fotos aus Privatbe-
sitz und nicht zuletzt in Video-
aufzeichnungen von Zeitzeu-
geninterviews mit US-Vetera-
nen und mit Landsberger Bür-
gerinnen und Bürgern macht
die Ausstellung den Alltag der
US-Besatzungstruppen in den
frühen 1950er-Jahren am Bei-
spiel Johnny Cashs plastisch.

Nicht minder interessant ist es
freilich, zugleich sehen zu kön-
nen, wie einer der in der Rück-
schau berühmtesten US-Solda-
ten der frühen Nachkriegszeit
die Erfahrungen, die er in
Landsberg machte, und die Er-
innerungen, die er an Deutsch-
land hatte, in diejenige Musik
verwandelt hat, die ihn zum
Weltstar machte. kpp

I Weitere Infos im Internet
stadtmuseum-landsberg.byseum.de

„Was Cash in
Landsberg erlebt hat,
war mitprägend für

seinen Werdegang.“
Dr. Edith Raim

Von 1951 bis 1954 war Johnny Cash auf dem Fliegerhorst Penzing stationiert. Im nahegelegenen Landsberg kaufte er sich im Musikhaus Ballach
seine erste Gitarre. Foto: Bill Harrell/Ausstellungskatalog



Leise Autos, die keine Abgase
mehr ausstoßen. Gesundes
Gemüse, das auf Hausdächern
gedeiht. Neue Gebäudekon-
zepte, die aus Abwasser kli-
mafreundliche Energie gewin-
nen. Für die Stadt der Zukunft
gibt es viele Ideen, die das Le-
ben dort verbessern. Diese mit
den Bürgern zu diskutieren,
gemeinsam Visionen für die
Zukunft zu entwickeln und in
ersten Städten zu erproben –
darum geht es im Wettbewerb
„Zukunftsstadt“ des Bundes-
ministeriums für Bildung und
Forschung. 52 ausgewählte
Kommunen und Landkreise
entwickeln gemeinsam mit
Bürgern, Wissenschaft, loka-
ler Politik, Wirtschaft und Ver-
waltung eine ganzheitliche
und nachhaltige Vision 2030+
für ihre Region.

Zukunftsstadt 30+
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Digitale Technologien stärken Region
Die alpine Tourismusgemeinde Bad Hindelang entwickelt bedarfsgerechte, bürgernahe digitale Vision

„Virtuelle Pistenabfahrten“
sollen Touristen schon am hei-
mischen Tablet Lust auf den
Skiort machen. Kostenlose
Eintritte mithilfe einer elek-
tronischen Gästekarte steigern
die Attraktivität des Urlaubs-
ortes. Im Rahmen des Wissen-
schaftsjahrs 2015 zum Thema
„Zukunftsstadt“ unterstützt
das Fraunhofer-Institut für an-
gewandte Informationstechnik
(FIT), das an der Universität
Augsburg verankert und eng
mit der Universität Bayreuth
vernetzt ist, die alpine Touris-
musgemeinde Bad Hindelang,
ihr individuelles digitales Zu-
kunftskonzept 2030+ zu ent-
werfen. Marcus Barnstorf un-
terhielt sich mit Prof. Dr. Gil-
bert Fridgen vom Kernkompe-
tenzzentrum Finanz- & Infor-
mationsmanagement darüber,
wie die Digitalisierung am Bei-
spiel Bad Hindelangs das ge-
sellschaftliche Leben zukünftig
verändern könnte.

Digitalisierung und Bad Hinde-
lang: Was hat ein globaler Trend
mit einer Tourismusgemeinde im
Voralpenland zu tun?
Prof. Fridgen: Ich vergleiche
die Bedeutung der Digitalisie-
rung mit derjenigen der In-
dustrialisierung. Ich bin davon
überzeugt, dass sich spätestens
mit der breiten Nutzung des
Internets zunehmend gesell-
schaftliche Strukturen verän-
dert haben und auf ökonomi-
sche sowie gesellschaftliche
Entwicklungen Einfluss ge-
nommen haben. Es liegt an
jedem Einzelnen, neue Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln.
Digitale Technologien haben
fraglos globale Relevanz, aber
dass und wie man sie nutzt, ist
auch von regionaler und loka-
ler Bedeutung.

Bad Hindelang ist eine von nur
fünf bayerischen Kommunen und

Regionen, die zum Wettbewerb
„Zukunftsstadt 2030+“ zuge-
lassen wurden. Warum wurde
Bad Hindelang aus 168 Bewer-
bern ausgewählt?
Prof. Fridgen: Da dies ein offe-
ner Wettbewerb des Bundes-
forschungsministeriums ist,
bemühen sich viele Teilneh-
mer um strukturelle Neuge-
staltungen. Für Bad Hinde-
lang hat sicherlich die Kombi-
nation von Tourismus und
Ortsgröße mit dem Thema
Digitalisierung gesprochen.
Zusammen ergeben diese drei
Faktoren ein Alleinstellungs-
merkmal in diesem Wettbe-
werb.

Was ist die Zielsetzung des Pro-
jekts?
Prof. Fridgen: Ziel ist, eine
ganzheitliche, bedarfsgerechte
und bürgernahe digitale Vision
für die Tourismusgemeinde
Bad Hindelang zu erarbeiten.
Digitale Innovationen sollen
dabei sowohl ökonomischen-
Zielen, etwa einem innovativen
Freizeit- und Gesundheitsan-
gebot für Touristen, als auch
ökologischen Zielen wie etwa
dem Erhalt von Flora und Fau-
na gerecht werden. Erste krea-
tive Ideen gibt es bereits. So
könnten zum Beispiel Wander-
wege-Apps Touristen Routen
vorschlagen, die deren indivi-

dueller Leistungsfähigkeit ent-
sprechen. Nach einem Auf-
taktworkshop, an dem 30 inte-
ressierte Bürger teilnahmen,
gibt es momentan eine schrift-
liche und eine onlinebasierte
Umfrage. Dort werden zum ei-
nen Präferenzen zu Mobilität,
Verkehr, Zusammenleben und
Sicherheit abgefragt. Zum an-
deren können die Bürger Bad
Hindelangs eigene Ideen ein-
bringen. Eine zwölfköpfige
Jury, bestehend aus Vertretern
von Kommune, Wirtschaft,
Wissenschaft und Tourismus,
wird diese bewerten und im
April der Öffentlichkeit vor-
stellen.

Wird das Projekt fortgesetzt?
Prof. Fridgen: Mit den konkre-
ten Handlungsempfehlungen
und Umsetzungsvorschlägen
bewerben wir uns für die
zweite Phase des Wettbe-
werbs, in der bis zu 20 ausge-
wählte Städte, Landkreise und
Gemeinden konkrete Planun-
gen erarbeiten werden. Im
Jahr 2018 erhalten dann bis zu
acht dieser Kommunen die
Chance, die von ihnen entwi-
ckelte Vision in die Realität
umzusetzen.

Inwiefern ist eine bessere digitale
Infrastruktur in der Fläche not-
wendig, um die erarbeiteten Vi-

sionen bürgernah realisieren zu
können?
Prof. Fridgen: Ich halte in die-
sem Zusammenhang den
Breitbandausbau für dringend
erforderlich. Was helfen alpi-
ne Notfallsysteme mit Ver-
zicht auf spezielle teure Hard-
ware, wenn mobile Datenver-
bindungen nicht funktionie-
ren? Die Digitalisierung hilft,
innovative Lösungen für die
Herausforderungen unserer
Zeit zu finden. Ich bin davon
überzeugt, dass sich die Welt in
Richtung Digitalisierung wei-
terentwickeln wird und wir
mitgehen müssen. Das verlangt
aber auch nach einer besseren

Aus- und Weiterbildung. Wa-
rum gibt es kein Pflichtfach in
der Schule, mit dem die Kinder
und Jugendlichen auf die virtu-
elle Welt vorbereitet werden?

Sehen Sie die Digitalisierung als
Chance oder eher als Risiko?
Prof. Fridgen: Diese Frage
stellt sich für mich so nicht.
Die Frage ist vielmehr, wie
wir mit der Digitalisierung
umgehen. Es gilt, sich jetzt zu
positionieren. Mit dem von
Professor Hans Ulrich Buhl
2002 gegründeten Kernkom-
petenzzentrum Finanz- und
Informationsmanagement
werden Erkenntnisse aus For-
schung und Lehre in die Pra-
xis transferiert. Das bedeutet,
die Wirtschaft erhält Anre-
gungen für digitale Technolo-
gien und gibt Ideen an die
Wissenschaft – zum Beispiel
an uns im Fraunhofer-Institut
– weiter.

Die Digitalisierung kann dazu beitragen, touristische und ökologische Ziele miteinander in Einklang zu bringen. Foto: anyaberkut, Fotolia.com

Industrielle Steuerungsdienste
in der Cloud

Forschung auf dem Weg zur Industrie von morgen
Industrie 4.0 steht für effizien-
te, flexible und individuelle
Fertigung auf der Basis von
hochgradig vernetzten Pro-
duktionsanlagen. Diese Anfor-
derungen unterstützt ein
cloudbasiertes – also ein im In-
ternet und nicht mehr an der
einzelnen Maschine liegendes
– Steuerungssystem, das seit
Oktober 2014 in einem For-
schungsprojekt entwickelt und
analysiert wird. Am Lehrstuhl
für Kommunikationssysteme

von Prof. Dr.-Ing. Rudi Knorr
werden neue, durchgängig
weborientierte Steuerungssys-
teme erforscht, die sich flexibel
und mit wenig Aufwand an an-
wendungsspezifische Bedürf-
nisse anpassen lassen.
So ermöglicht ein cloudbasier-
tes Steuerungssystem zum
Beispiel das schnelle Hinzufü-
gen von Sensoren und Aktoren
in der Peripherie einer Pro-
duktionsanlage ohne Konfigu-
rationsanpassungen in der

Steuerung. Am Projekt „Po-
tenzial, Struktur und Schnitt-
stellen von Cloud-basierten
industriellen Steuerungsdiens-
ten“ (Cloud-based Industrial
Control Services), das noch bis
2017 läuft, sind neben den
Augsburger Wissenschaftlern
das Düsseldorfer Telelabor,
eine Einrichtung des Compe-
tence Center Automation
Düsseldorf, sowie das Fraun-
hofer ESK in München betei-
ligt. mh

Cloud-based Industrial Control Services, wie sie an der Universität Augsburg erforscht werden, können
die industrielle Fertigung effizienter, flexibler und individueller machen. Foto: Reinhard Langmann

Garantierte Fehlerfreiheit
für Flash-Speicher

Informatiker entwickeln neues Dateisystem, das Stromausfälle übersteht

Flash-Datenträger haben her-
kömmliche Festplatten in vie-
len Bereichen abgelöst. So sind
sie in USB-Sticks und Solid-
State-Drives (SSD), aber auch
in Systemen der Luft- und
Raumfahrttechnik zu finden.
Herausforderungen ergeben
sich daraus, dass Software für
Flash-Speicher viel schwieri-
ger zu entwickeln ist als für
herkömmliche Festplatten.
Komplexere Algorithmen sind
notwendig, um den sichereren
Betrieb zu gewährleisten. Am
Lehrstuhl für Softwaretechnik
von Prof. Dr. Wolfgang Reif
wird an einem neuen Daten-
system geforscht, das bisherige
Probleme beheben soll. Der
Lehrstuhlmitarbeiter Gidon
Ernst erklärt, wie.

Ihr neues Dateisystem soll aus-
fallsicher sein und damit insbe-
sondere zur Optimierung von si-
cherheitskritischen Systemen bei-
tragen. Dass bisherige Maßnah-
men Ausfälle nicht ausschließen
können, haben Softwarefehler bei
der NASA gezeigt. Diese hat da-
raufhin eine Challenge ausgeru-
fen, bei der sich Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler dieses
Problems annehmen konnten.
Gidon Ernst: Wir haben diese
Ausschreibung als Motivation,

Rahmen, Anwendung und
Fallstudie aufgegriffen, da sie
einige schwierige und neue
theoretische Fragen aufwarf.
Als ein Teilergebnis unseres ei-
genen Forschungsprojekts ha-
ben wir die Ziele die NASA-
Anforderungen erfüllt. Das er-
höht natürlich die Sichtbarkeit
unserer Forschung, was uns
sehr freut.

Welche Probleme gibt es denn bei
den Flash-Speichern?
Ernst: Grundsätzlich kann es
bei einem Stromausfall zu

Datenverlust kommen. Im
schlimmsten Fall reagiert die
Hardware nicht mehr, dies ist
beispielsweise bei flashbasier-
ten Solid-State-Drives schon
öfter vorgekommen. Allge-
mein können auch bei sicher-
heitskritischen Systemen im-
mer wieder schwerwiegende
Fehler auftreten. Wir arbeiten
an einem Dateisystem für
Flash-Speicher, das robust ge-
genüber Stromausfällen ist.

Wie gehen Sie dabei vor?
Ernst: Wir setzen auf soge-

nannte „Formale Methoden“,
was bedeutet: Durch eine
computergestützte, mathema-
tische Analyse wird nachge-
wiesen, dass die Software voll-
ständig frei von bestimmten
Fehlern ist. Mit der Erweite-
rung dieser Technik auf Ro-
bustheit gegenüber Stromaus-
fällen haben wir Neuland be-
treten.

Wie weit sind Sie mit dem neuen
Dateisystem?
Ernst: Wir haben einen lauffä-
higen Prototypen. Dieser wird
nun evaluiert, das heißt, es
werden Kennzahlen wie etwa
Geschwindigkeit gemessen.
Für den praktischen Einsatz
ist noch weitere Entwick-
lungsarbeit erforderlich. Aber
unsere Ergebnisse werden auf
verschiedenen Wegen in flash-
basierte Produkte einfließen
können. Zum Beispiel kann
das Dateisystem auf Kleinst-
rechnern in Steuerungen in-
stalliert werden. Auf USB-
Sticks und SSD Festplatten
lässt sich das Dateisystem
zwar nicht direkt integrieren,
da ein Teil des Dateisystems
bereits in die Hardware einge-
baut ist. Aber hier kommt ein
Transfer des gesammelten
Know-hows infrage. mh

Auf diesem Kleinstrechner testen die Augsburger Informatiker ihr
neues Dateisystem für Flash-Speicher, das garantiert fehlerfrei funk-
tionieren soll. Foto: Universität Augsburg
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Selbstreguliertes Lernen
Welche Voraussetzungen man braucht, um das zu können, erforschen Psychologen aus Augsburg, Darmstadt und Wien

Sich selbstständig Lernziele zu
setzen, die Auswahl von geeig-
neten Lernstrategien selbst zu
treffen, diese Strategien selbst
einzusetzen, ihren Einsatz
selbst zu überwachen und die-
sen Prozess selbst zu reflektie-
ren – dies nennt man „Selbstre-
guliertes Lernen“, kurz SRL.
Kompetenzen, die zum Selbst-
regulierten Lernen befähigen,
sind von großer Bedeutung: Sie
sind Voraussetzung eines er-
folgreichen Studiums und da-
rüber hinaus Grundlage des –
immer mehr an Bedeutung ge-
winnenden – lebenslangen Ler-
nens.
Über welche Kompetenzen
muss man verfügen, um im
tertiären Bereich, im „Leben
nach der Schule“ also, selbst-
reguliert lernen zu können? In
dem vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
geförderten Projekt PRO-
SRL suchen Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler
der Universitäten Augsburg,
Darmstadt und Wien Antwor-
ten auf diese Frage. PRO-SRL
steht für „Produkt- und Pro-
zessorientierte Modellierung

und Erfassung von Kompe-
tenzen zum selbstregulierten
Lernen im Studium.“ In die
Untersuchungen einbezogen
sind Lehramtsstudierende so-
wie Studentinnen und Studen-
ten der Elektrotechnik, der
Mathematik, der Psychologie
und der Wirtschaftswissen-
schaften.
Trotz der unbestrittenen
Bedeutung des Themas sind
die Forschungsbefunde zum
selbstregulierten Lernen im
Studium laut Prof. Dr. Mar-
kus Dresel noch unbefriedi-
gend. Dresel ist Inhaber des
Lehrstuhls für Psychologie
und Gesamtkoordinator von
PRO-SRL. In Augsburg kon-
zentrieren sich die PRO-SRL-
Studien unter seiner Leitung
speziell auf den Teilaspekt
Motivationsregulation: Ein als
zu hoch empfundener Schwie-
rigkeitsgrad des zu Erlernen-
den etwa oder eine nur gering
eingeschätzte Nützlichkeit der
Lerninhalte treten beim Ler-
nen häufig als demotivierende
Probleme auf. Wie lassen sich
solche Motivationsprobleme
überwinden? „Die Aufrecht-

erhaltung und Steigerung der
eigenen Motivation ist eine der
großen Anforderungen im
Studium. Gerade in diesem
Bereich gibt es große Unter-
schiede zwischen Studieren-
den“, erläutert Dresel, der zur
Analyse solcher Unterschiede
innovative Messverfahren wie
Situational Judgement Tests
oder Eye Tracking einsetzt.
Das Projekt befindet sich in-
zwischen bereits in der zwei-
ten Phase. Das im bisherigen
Projektverlauf entwickelte
Modell, das SRL-Kompeten-
zen definiert sowie die bei der
Entwicklung dieses Modells
zur Anwendung gekommenen
Messverfahren werden über-
prüft und weiterentwickelt.
Dresel ist zuversichtlich, „dass
wir neben neuen theoretischen
und methodischen Impulsen
für die SRL-Forschung auch
Ansatzpunkte für die prakti-
sche Nutzung unserer For-
schungsergebnisse werden lie-
fern können – im Sinne einer
optimierten Vermittlung der
Schlüsselkompetenzen zum
selbstregulierten Lernen im
Hochschulbereich.“ kpp

Seine eigene Lernstrategie finden und diese auch selbstkritisch zu kontrollieren, das ist manchmal nicht ganz einfach. Welche Voraussetzun-
gen hier förderlich sind, wird an der Universität Augsburg erforscht. Foto: Rawpixel.com, Fotolia.com

Lehrerbildung hat Tradition,
ist aber nicht von gestern

Bund und Freistaat fördern Augsburger Innovationen beim Lehramtsstudium

Die Ausbildung von Lehr-
kräften hat an der Universität
Augsburg eine lange Tradition.
Verstanden wird diese Traditi-
on auch als Verpflichtung, das
Lehramtsstudium auf der
Grundlage neuer wissenschaft-
licher Erkenntnisse stetig wei-
terzuentwickeln. „Dass unsere
Erziehungswissenschaft und
die am Lehramtsstudium be-

teiligten Fächer dabei erfolg-
reich sind, zeigt die Förderung
zweier Projekte durch den
Freistaat Bayern und den
Bund“, meint Prof. Dr. Wer-
ner Schneider, Vizepräsident
für Lehre und Studium.
Im Rahmen der „Qualitäts-
offensive Lehrerbildung“ wird
der Augsburger Ansatz, den
Zusammenhang von Heteroge-

nität und Bildungserfolg zu
analysieren und auch in der
Ausbildung junger Lehrerin-
nen und Lehrer stärker zu be-
rücksichtigen, vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung gefördert. Es werden
neue Lehr- und Lernangebote
entwickelt, gebündelt und eva-
luiert und dann in das reguläre
Studienangebot integriert.

Zusätzlich werden Schritte un-
ternommen, um Lehramtsstu-
dierende auch jenseits der
Schule Berufsperspektiven und
-chancen zu eröffnen. „Wir
verfolgen das Ziel, Lehramts-
absolventinnen und -absolven-
ten über das schulische Berufs-
feld hinaus so zu qualifizieren,
dass sie auch in Unternehmen,
kulturellen Einrichtungen, Bil-

dungsinstitutionen, Stiftungen,
Museen, in der Medien- und
Verlagsbranche und in vielfäl-
tigen Formen öffentlicher In-
stitutionen unmittelbar ein-
setzbar sind“, erläutert Schnei-
der. Für die zusätzlichen Qua-
lifizierungsangebote erhält die
Universität Fördermittel des
Bayerischen Kultus- und Wis-
senschaftsministeriums. mh

Schule – oder doch etwas anders? Für Lehramtsstudierende werden spe-
zielle Angebote entwickelt, die ihnen nach dem Studium auch andere
Berufsperspektiven außerhalb des Klassenzimmers ermöglichen.

Foto: drubig-photo, Fotolia.com

Von der „Kunst wahrhaftig zu leben“
bis zur „Super Nanny“

(Erziehung-)Ratgeber im Blick der Forschung
Ideenreiche Antworten auf Le-
bens- und Erziehungsfragen
versprechen Eltern- und Erzie-
hungsratgeber, die in den ver-
gangenen Jahrzehnten – insbe-
sondere in den letzten 15 Jah-
ren – einen regelrechten Boom
erlebt haben. Die Bücherregale
sind voll von Ratschlägen zur
richtigen Lebensführung. Rat-
geber zur richtigen Kinder-
erziehung machen dabei nur
einen speziellen Teil vorhande-
ner populärpädagogischer Li-
teratur aus.
Von „Über die Kunst wahrhaf-
tig zu leben“ über „Affirmatio-
nen für Glück und Erfolg“ bis
hin zu Erziehungsratgebern im
engeren Sinne, die – an Eltern
adressiert – das „Lob der Dis-
ziplin“ verkünden oder die
„Mutter des Erfolgs“ loben –
Ratschläge (und pädagogische
Hilfestellungen) für alle Le-
bensbereiche sind heute omni-
präsent. Der Trend zur Selbst-
optimierung schlägt auch in der
gegenwärtigen Ratgeber-Ge-
sellschaft durch.
Die Erziehungswissenschaft
schenkte diesem Genre bisher
allerdings nur widerwillig Auf-
merksamkeit. Man könnte fast
meinen, die Erziehungswissen-
schaft stünde der Ratgeberlite-
ratur nicht nur distanziert, son-

dern sogar ablehnend gegen-
über, mithin ignorant. Wo-
möglich verweist dies auf ein
Unbehagen gegenüber dem
Ratgebergenre und seinen In-
halten, die überwiegend von
wissenschaftlichem Wissen ab-
gekoppelt sind und sich im er-
teilten Ratschlag somit triviali-
siert, unterkomplex und veral-
tet präsentieren. Damit entgeht
der erziehungswissenschaftli-
chen Forschung jedoch ein
breiter und elementarer Be-
reich der Praxis, der pädagogi-
sches Handeln insbesondere im
Kontext familiärer Erziehung
seit fast 300 Jahren beeinflusst.

Erziehungstipps auch
im Fernsehen und in Apps
„Der Forschungsstand zur
Ratgeberliteratur zeigt noch
große Lücken auf“, meint die
Erziehungswissenschaftlerin
Dr. Michaela Schmid. „Der
Erziehungsdiskurs der letzten
15 Jahre hat die erziehungswis-
senschaftliche Forschung zum
Genre zwar vorangetrieben, je-
doch sind die bislang vorhan-
denen Arbeiten rar und meist
auf pädagogische Ratgeber in
Buchform beschränkt, ob-
gleich mittlerweile auch andere
mediale Erscheinungsformen
existieren. Man denke nur an

Fernsehsendungen wie ‘Super
Nanny’ oder ‘Extrem schön –
Endlich ein neues Leben’ oder
an die aktuellsten Formen des
medialen Ratgebers, die ‘El-
tern-Apps’. Gerade systemati-
sche Überlegungen zum Genre
Erziehungsratgeber fehlen“, so
Schmid.
Dieser Lücke möchte sich die
Augsburger Wissenschaftlerin
zusammen mit zwölf Kollegin-
nen und Kollegen widmen, die
in unterschiedlichen Fachrich-
tungen an Universitäten und
Hochschulen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
forschen. Auf drei Jahre von
der Deutschen Forschungsge-
meinschaft gefördert, wird das
interdisziplinäre Forschungs-
netzwerk an der Entwicklung
einer Theorie des Erziehungs-
ratgebers arbeiten.
„Erziehungsratgeber könnten
durchaus als Chance der El-
ternbildung wahrgenommen
werden. Dafür bedarf es jedoch
zunehmender erziehungswis-
senschaftlicher Forschung in
diesem Feld sowie der Sich-
tung, Systematisierung und
theoretischer Fundierung“, so
Schmid. Es lässt sich zugespitzt
formulieren: Ohne eine logi-
sche Beschreibung dessen, was
das Phänomen Elternratgeber

seiner Erscheinung nach ist,
laufen weitere Studien Gefahr,
den Gegenstand theoretisch
unangemessen vorauszusetzen.
Es handelte sich dann um eine
Ratgeberforschung, die ohne
eine Klärung ihres eigenen
zentralen Grundbegriffs agie-
ren würde.

Interdisziplinäres
Forschungsnetzwerk
Die Forscherinnen und For-
scher aus der Erziehungswis-
senschaft, der Soziologie, der
Medienbildung, der Sprach-
wissenschaft und der Ge-
schichte gehen nun erste
Schritte in Richtung einer
Theorie von Erziehungsratge-
bern. Hierbei sind drei Per-
spektiven und Fragekomple-
xe leitend, die sich aus den
vorhandenen Forschungser-
gebnissen und deren Lücken
ableiten: Erstens eine histo-
risch-systematische Dimensi-
on (Definition/Systematik
Ratgeber, Formen von Ratge-
bern, Didaktik von Ratge-
bern, Leserschaft von Ratge-
bern); zweitens eine wissen-
schaftstheoretische (Zentrale
Themen: Verhältnis von wis-
senschaftlicher Pädagogik und
Populärpädagogik, Verwis-
senschaftlichung von Erzie-

hung, Mediatisierung erzie-
hungswissenschaftlicher Wis-
sensstände, Verwendung wis-
senschaftlichen Wissens); als
Drittes kommt schließlich
eine interdisziplinär-interna-
tionale Sichtweise hinzu (Rat-
geber als Textsorte, Sprachlo-
gik, -kultur und -norm; Me-
dienpädagogik; Soziologie:
Ratgeber und Gesellschaft;
Ratgeber in der internationa-
len Forschung).
Michaela Schmid, die das
Netzwerk koordiniert, skiz-
ziert den weiteren Ablauf:
„Im Rahmen von drei Tagun-
gen werden wir die Forschun-
gen der beteiligten Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler unter verschiedenen
Perspektiven zusammenfüh-
ren, um einerseits die einzel-
nen Forschungen, aber auch
das Themenfeld als Ganzes
voranzutreiben. Dabei wer-
den wir von renommierten
Gastreferenten unterstützt.“
Am Ende werden die Er-
kenntnisse in einem Sammel-
band zusammengetragen, so-
dass die Erkenntnisse einem
größeren Nutzerkreis zur
Verfügung gestellt werden
können und dadurch auch die
Forschung in diesem Feld vo-
rangetrieben werden kann. mh

Tipps für die „richtige“ Erziehung von Kindern präsentieren sich für
die Eltern in unzähligen Ratgebern, aber auch im Fernsehen oder in
speziellen Apps. Zwölf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
befassen sich nun damit genauer. Foto: Monkey Business, Fotolia
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Eine Feder fällt
nicht „peng“

Das Projekt Lautsymbolik beschäftigt sich
mit der Klangwirkung der Wörter

Würden wir, wenn wir eine
Feder auf den Tisch sinken se-
hen, ihr Auftreffen mit
„peng“ kommentieren oder
das Brüllen des Löwen mit
„ssss“? Niemals. Denn „peng“
passt so gar nicht zum sanften,
nahezu geräuschlosen Gleiten
einer Feder, und wenn ein
Löwe brüllt, so wird es richtig
laut. Mit diesem Thema be-
schäftigt sich Prof. Dr. Hilke
Elsen. Sie hat zur Zeit den
Lehrstuhl für Deutsche
Sprachwissenschaft an der Uni-
versität Augsburg inne und
vertritt Professor Dr. Péter
Maitz, der ein Forschungsse-
mester absolviert.
Die Wissenschaftlerin arbei-
tet an einem sehr spannenden
Thema, das bislang in der
Forschung eher selten Beach-
tung findet. Sie möchte wis-
senschaftlich belegen, wie
Lautung und Bedeutung auf
einer universellen Basis zu-

sammenhängen. Dabei be-
schäftigt sie sich nicht nur mit
Lauten und deren Symbolik
in der deutschen Sprache,
sondern ihr Ansatz ist univer-
sell. Denn in allen Sprachen
tritt das Phänomen der Laut-
symbolik auf. Dieses Projekt
tangiert auch die bislang noch
nicht abschließend geklärte
Frage nach dem Ursprung der
Sprache.
Kann es denn sein, dass sich
Wörter und dann Sprachen
aus Lauten und Lautgruppen
und der damit verbundenen
Symbolik entwickelten? Oder
wurden Begriffe willkürlich
bestimmten Gegenständen,
Handlungen oder Vorgängen
zugeordnet? Eine eindeutige
Antwort darauf bietet die in-
ternationale Forschung, so
Elsen, heute noch nicht an.
Interessant werden die Er-
gebnisse dieser Grundlagen-
forschung auch für andere

Wissenschaftsbereiche sein.
Gerade die Werbepsychologie
und die Kommunikationswis-
senschaft fangen an, sich für
die Lautsymbolik zu interes-
sieren. Denn der Name und
vor allem der Klang eines
Produktes können ausschlag-
gebend für dessen wirtschaft-
lichen Erfolg sein. Wer würde
schon ein Potenzmittel mit
dem Namen „Softan“ kaufen
oder Kopfschmerztabletten,
die „Schlups“ heißen?
Wenn wir ein Wort hören,
dann stellen sich im Kopf Bil-
der ein, die zunächst nichts
mit der Bedeutung des Wor-
tes zu tun haben, doch von
vornherein eindeutig sind.
Elsen nennt hier ein kurioses
Beispiel aus dem norwegi-
schen Fredriksstad. Es
herrschte dort eine große
Trockenheit, Wasser durfte
nur sparsam verbraucht wer-
den, und auf einer Toilette

stand folgende Bitte: „Don’t
pull the string for bimmelim,
only for bummelum“. Alles
klar!
Hilke Elsen ist aktuell die ein-
zige Wissenschaftlerin in
Deutschland, die sich mit
dem Thema Lautsymbolik
beschäftigt. Während ihrer
Arbeit mit Neologismen
(Wortneuschöpfungen) in der
Jugend-, Roman- bezie-
hungsweise Journalistenspra-
che kam sie immer wieder mit
der Lautsymbolik in Kontakt.
Bei genauerer Betrachtung
stellte sie fest, dass dieses
Feld von der Sprachwissen-
schaft eher am Rande be-
ackert wird. Derzeit arbeitet
sie daran, internationale For-
schungsergebnisse zusam-
menzutragen und zu veröf-
fentlichen, um ein Grundla-
genwerk für Forscher und
Studierende herauszubrin-
gen. mtreu

● Sprachwissenschaftlerin,
Psycholinguistin

● Studium an der
LMU München:
- Germanistische Linguistik
- Englische

Sprachwissenschaft
- Didaktik der Deutschen
- Sprache und Literatur

● 1986 Abschluss:
Magister Artium M.A.

● 1991 Promotion zum
Thema Erstspracherwerb

● 1998 Habilitation in
germanistischer Linguistik
und in Psycholinguistik
Thema: Ansätze zu einer
funktionalistisch-
kognitiven Grammatik

● Lehre an der LMU Mün-
chen, der Kath. Universität
Eichstätt, der Universität
Augsburg sowie Gastdo-
zentur an der Universität
Hradec (CZ)

Prof. Dr. Hilke Elsen

Das sanfte Gleiten einer Feder verbindet keiner mit lautstarkem Geräusch. Foto: linjerry, Fotolia.com

Geheimdiplomatie
 des Vatikans

Neubewertung der Papstgeschichte während
des Ersten Weltkriegs

VON PROF. DR. DR. JÖRG ERNESTI

Bis in die sechziger Jahre galt
die Papstgeschichte als „Kö-
nigsdiziplin“ der Kirchenge-
schichte. Danach verlagerte
sich das Interesse in andere Be-
reiche. Erst seit der Jahrtau-
sendwende wandte sich die
Forschung – parallel zu einem
neuerwachten öffentlichen In-
teresse – wieder stärker dem
Papsttum zu. Allerdings liegen
nicht einmal für alle Pontifikate
des 20. Jahrhunderts wissen-
schaftliche Monographien vor.
Das gilt auch für Benedikt
XV., der die katholische Kir-
che in der Zeit des Ersten
Weltkriegs und in den schwie-
rigen Nachkriegsjahren leitete.
Das Archiv dieses Papstes im
Vatikan ist seit dreißig Jahren
für die Forschung zugänglich,
und insbesondere italienische
Forscher haben beachtliche
Dokumente zutage gefördert,
etwa das umfangreiche Tage-
buch des engsten Papstvertrau-
ten.
Im Licht dieser neuen Quellen,
die ich analysiert habe, stellt
sich das Wirken Benedikts XV.
anders dar als bislang ange-
nommen: Sein an die Staatsfüh-
rungen adressierter Friedens-
aufruf vom 1. August 1917

wird allgemein als ehrenwer-
ter, jedoch isolierter und letzt-
lich folgenloser Versuch ge-
deutet, zur Beendigung des
Krieges beizutragen. Dabei
ging diesem Aufruf eine inten-
sive diplomatische Vorarbeit
des Vatikans voraus. Dort stell-
te man frühzeitig fest, dass
Berlin und Wien von den Alli-
ierten als nicht vertrauenswür-
dig angesehen wurden und dass
die Alliierten deswegen glaub-
ten, mit ihnen nicht sinnvoll
über einen Frieden verhandeln
zu können. Die vatikanische
Geheimdiplomatie versuchte
daher, Deutschland zu Zuge-
ständnissen zu bewegen, um
das Land so erst zu einem
glaubwürdigen Verhandlungs-
partner zu machen. Nament-
lich die Wiederherstellung des
besetzten Belgiens war eine
Konzession, auf die der Vati-
kan drang. Der Friedensaufruf
des Papstes führte zu keiner
Lösung, und erst der Zusam-
menbruch der Mittelmächte
beendete den Krieg.

Neutrale Haltung, aber
Verurteilung des Krieges
Nicht zuletzt um wirkungsvoll
zu einer Friedenslösung beitra-
gen zu können, bewahrte der
Heilige Stuhl im Krieg eine

strikte Neutralität und ließ sich
von keiner Kriegspartei zu ei-
ner Verurteilung von gesche-
henem Unrecht bewegen.
Flankiert wurde diese Neutra-
litätspolitik durch ein Bündel
von humanitären Maßnahmen,
die die Kriegsfolgen mildern
sollten. Erinnert sei besonders
an die direkte päpstliche Inter-
vention beim Sultan des Osma-
nischen Reiches mit dem
Drängen, den Genoizid an den
Armeniern zu beenden.
Diese Prioritäten – Neutralität,
humanitäre Aktionen, Frie-
densvermittlung – blieben für
die vatikanische Außenpolitik
im Verlauf des 20. Jahrhun-
derts bestimmend. Etwas zu-
gespitzt könnte man sagen,
dass das Papsttum als morali-
sche Weltautorität in der Zeit
des Ersten Weltkriegs „erfun-
den“ wurde. Die umstrittene
Haltung eines Pius XII. im
Zweiten Weltkrieg – der eben-
falls auf allgemeine Friedens-
appelle setzte und keine direk-
ten Schuldzuweisungen vor-
nahm – versteht man nicht
ohne die Weichen, die in jener
Zeit gestellt worden waren.
Diese drei Grundpfeiler der
modernen vatikanischen Au-
ßenpolitik bestehen seit dem
Ersten Weltkrieg und waren
auch für das Verhalten des Va-
tikans in weiteren Konflikten
wie dem Vietnamkrieg oder
den Spannungen zwischen
Kuba und den USA die gelten-
de Maxime.

Die Papstgeschichte zählt zu
den Forschungsschwerpunk-
ten des Theologen Prof. Dr. Dr.
Jörg Ernesti. Er promovierte in
Rom und Paderborn und ist
seit 2013 Professor für Kir-
chengeschichte unter beson-
derer Berücksichtigung der
Mittleren und Neuen Kirchen-
geschichte an der Universität
Augsburg.

Prof. Dr. Dr. J. Ernesti

Der Italiener Giacomo della Chiesa war von 1914 bis zu seinem Tod
1922 als Benedikt XV. das Oberhaupt der katholischen Kirche und
setzte sich für eine Beendigung des Ersten Weltkriegs ein.

Foto: Archiv Herder Verlag

Konservative Revolution
Hofmannsthals berühmte Münchner Rede von 1927 in kritischer Edition

VON PROF. DR. MATHIAS MAYER

Ein Schlüsseldatum der Intel-
lektuellengeschichte der Wei-
marer Republik war der 10.
Januar 1927. Im voll besetzten
Auditorium Maximum der
Universität München hielt
Hugo von Hofmannsthal seine
viel beachtete Rede „Das
Schrifttum als geistiger Raum
der Nation“, die auf ein höchst
unterschiedliches Echo stieß.
Dass es sich gleichwohl um ei-
nes der markantesten Zeug-
nisse jener Zeit handelt, liegt
unter anderem an der enor-
men Reichweite, die das darin
verbreitete, wenn auch von
Hofmannsthal nicht erfundene
Stichwort der „Konservativen
Revolution“ fand.
Am Lehrstuhl Neuere Deut-
sche Literaturwissenschaft
wird derzeit die kritische Aus-
gabe dieses politisch wie litera-
risch gleichermaßen bedeuten-
den Textes vorbereitet. Selbst
etwa zehn Druckseiten umfas-
send, wird die Münchner Rede
mit einem rund 120-seitigen

wissenschaftlichen Kommen-
tar im allerletzten Band der
großen Hofmannsthal-Ausga-
be erscheinen.
Nach jahrelangen Recher-
chen, die eine große For-
schungstradition weiterfüh-
ren, wird im Sinne einer kriti-
schen Textedition die Text-
entstehung in allen ihren Sta-
dien dargestellt beziehungs-
weise berichtet. So finden sich
im Nachlass des 1929 verstor-
benen Dichters eine Reihe
einschlägiger Notizen und Ar-
beitsentwürfe, die zum Teil
das handschriftliche Blatt bis
an den Rand in unterschiedli-
chen Schreibrichtungen aus-
füllen und einen höchst auf-
schlussreichen Einblick in die
Dichterwerkstatt bieten. Wir
wissen, dass Hofmannsthal
sich mit der Arbeit an diesem
Text richtig schwergetan hat –
das werden die mehr als ein-
hundert Zeugnisse aus zum
Teil noch unveröffentlichten
Briefen sehr anschaulich bele-
gen. Er plagte sich „wie ein
Hund“.

Gespräche mit dem Schweizer
Historiker und Freund Carl
Jacob Burckhardt waren ent-
scheidende Hilfen. Hofmanns-
thal schenkte die von unzähli-
gen Korrekturen übersäte und
schwer lesbare Handschrift der
Münchner Stadtbibliothek, wo
sie noch heute liegt. Auch über
die Abweichungen zwischen
der Handschrift und der im
Sommer 1927 erfolgten Druck-
fassung in der noch heute fort-
geführten „Neuen Rund-
schau“ wird die Edition sehr
gründlich berichten.
Besonders aber liefert sie eine
unter Auswertung aller verfüg-
baren Materialien erarbeitete
Entstehungsgeschichte und
einen ausführlichen Zeilen-
kommentar. Hofmannsthal
stellte in dieser Rede die gesel-
lige, jahrhundertelang unge-
brochene Kultur Frankreichs
der sehr viel zerklüfteteren
deutschen Situation gegenüber,
in der weder das Gespräch der
Generationen noch der Aus-
tausch zwischen hoher und
niedrigerer Kultur in ver-

gleichbarer Weise funktionier-
te. Er griff einerseits auf For-
schungen des Münchner Ro-
manisten Karl Vossler zurück,
dem die Rede zugeeignet ist,
aber auch auf Nietzsches Cha-
rakterisierung der typisch
deutschen „Suchenden“ aus
den „Unzeitgemäßen Betrach-
tungen“. Er porträtierte unter
anderem Stefan George, Max
Weber und Norbert von Hel-
lingrath als Muster in wenigen
Zügen.
Zugleich wird aber die Edition
eine Fülle weiterer Quellen
nachweisen können, unter an-
derem Florens Christian Rang,
Paul Ludwig Landsberg, Josef
Nadler, Konrad Burdach.
Das Stichwort der konservati-
ven Revolution hatte Hof-
mannsthal bei Thomas Mann,
bei Rudolf Pannwitz, aber auch
bei Ernst Troeltsch lesen kön-
nen. Als besonders ertragreich
erwies sich seine Auseinander-
setzung mit der Zeitschrift
„Die Kreatur“, die Martin Bu-
ber herausgegeben hatte, sowie
mit dem Potsdamer Kreis um

Gustav Landauer. Hofmanns-
thals Rede bietet, von Thomas
Mann kritisch begleitet, von
Walter Benjamin rezipiert, ei-
nen besonders gehaltvollen
Querschnitt durch das zeitkri-
tische und zeittypische Denken
der 1920er Jahre.

Hugo von Hofmannsthal im Alter von 36 Jahren. Am 10. Januar 1927,
zweieinhalb Jahre vor seinem Tod, hielt er im Audimax der Universi-
tät München seine Rede „Das Schrifttum als geistiger Raum der Na-
tion“. Foto: Nicola Perscheid

Prof. Dr. Mathias Mayer, ist
seit 2002 Inhaber des Lehr-
stuhls für Neuere Deutsche Li-
teraturwissenschaft an der
Philologisch-Historischen Fa-
kultät der Universität Augs-
burg und einer der Hauptver-
antwortlichen für die große
Hofmannsthal-Ausgabe, de-
ren 40. Band soeben erschie-
nen ist. Lange Jahre wurde
diese im Frankfurter Verlag S.
Fischer erscheinende Ausga-
be von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft geför-
dert, angesiedelt ist sie am
Freien Deutschen Hochstift im
Goethehaus Frankfurt.

Prof. Dr. Mathias Mayer



Bei der Beprobungskampagne in Chile von links: S. Dötterl (Univ. Gent/Univ. Augsburg); M. Casanova, E. Zagal Venegas und C. Muñoz (Univ.
Santiago und Univ. Concepcion); P. Boeckx (Univ. Gent). Fotos: privat

Auf die Böden
kommt es an

Wie Klima und Klimawandel den Kohlenstoffspeicher
Boden beeinflussen und umgekehrt

Als Speicher von Kohlenstoff
sind Böden von erheblicher
Bedeutung für die CO2-Kon-
zentration in der Erdatmo-
sphäre und damit auch für den
Klimawandel. Ob und in wel-
chem Umfang Böden Kohlen-
stoff freisetzen oder speichern
– das wiederum ist wesentlich
mit abhängig von klimatischen
Faktoren. Diese steuern bei-
spielsweise das Pflanzenwachs-
tum, das Kohlenstoff in den
Boden einbringen kann. Sie
beeinflussen aber auch, in wel-
chem Umfang Mikroorganis-
men organisches Material im
Boden abbauen und damit CO2

in die Atmosphäre freigesetzt
wird.
Aufgrund vieler gegenläufiger
Kohlenstoffspeicherungs- und
-abbauprozesse sind die Aus-
wirkungen des Klimawandels
auf Böden noch nicht zufrie-
denstellend geklärt. Der Geo-
graph Dr. Sebastian Dötterl,
der an den Universitäten

Augsburg und Gent zu den
Ressourcen Wasser und Bö-
den forscht, ist Angehöriger
eines belgisch-chilenisch-deut-
schen Wissenschaftlerteams,
das mit der Untersuchung ver-
schiedener Steppen-, Prairie-
und Graslandschaften Chiles
und der Antarktischen Halb-
insel der Antwort auf die Fra-
ge, wie das Zusammenspiel
von Klima bzw. Klimawandel
und Bodenmineralogie die
Kohlenstoffdynamik in Böden
beeinflusst, ein gutes Stück
nähergekommen ist.
„Wir wissen jetzt jedenfalls,
dass das Klima keineswegs
der alleinige Faktor ist, von
dem abhängt, wie viel Koh-
lenstoff in den Böden gespei-
chert wird“, berichtet Döt-
terl. Das Klima wirke viel-
mehr indirekt kontrollierend
auf Elemente und Prozesse in
Böden – zum Beispiel auf die
Verwitterung von Bodenmi-
neralien, die wiederum direkt

mit dem Kohlenstoff intera-
gieren.
Dötterl: „Wenn sich globale
Modelle für die Vorhersage
der Kohlenstoffspeicherkapa-
zität von Böden nur auf Kli-
mavariablen fokussieren, fallen
diese fundamentalen Wechsel-
wirkungen und Rückkopplun-
gen der Bodengeochemie mit
dem globalen Kohlenstoffzy-
klus unter den Tisch.“
Ob und wie der Klimawandel
also dazu beiträgt, in Böden
zusätzlichen Kohlenstoff zu
stabilisieren oder freizusetzen
und sich selbst damit zu be-
schleunigen oder zu bremsen,
ist eine Frage der geochemi-
schen Eigenschaften des je-
weiligen Bodens und der Be-
dingungen, unter denen er
sich entwickelt hat.
In arktischen Regionen kann
eine Temperaturerhöhung die
Stabilisierung von Kohlenstoff
in Böden mit reaktiven Mine-
ralien verbessern und die er-

höhte Zersetzung von Kohlen-
stoff aus den schmelzenden
Dauerfrostböden teilweise
kompensieren.
In heißen Trockengebieten
hingegen wird die Bodenkoh-
lenstoffdynamik kaum durch
einen weiteren Temperatur-
anstieg betroffen sein. Hier
wiederum können aber er-
höhte oder zurückgehende
Niederschläge die Bodenre-
aktivität stimulieren bezie-
hungsweise weiter einschrän-
ken.
Ganz anders als in den tropi-
schen Regionen, in denen re-
aktive Bodenmineralien durch
bereits Jahrmillionen andau-
ernde Verwitterung ausgewa-
schen wurden. Hier wird der
Klimawandel zwar nicht di-
rekt zu Veränderungen der
Kohlenstoffdynamik im Bo-
den führen, wohl aber indirekt
über massive Veränderungen
der Vegetation und ihrer Dy-
namik. kpp
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stuhls für Ressourcenstrategie
und Sprecher des vom Bayeri-
schen Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucher-
schutz mit drei Millionen Euro
geförderten Forschungsver-
bundes ForCycle.
In neun ForCycle-Teilprojek-
ten arbeiten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler zahl-
reicher bayerischer Universitä-
ten und Hochschulen – teils ge-
meinsam mit Fraunhofer-In-
stituten und Industrieunter-
nehmen – an innovativen stoff-
spezifischen Recyclingverfah-
ren, zum Beispiel an der Rück-
gewinnung von Buntmetallen
aus Industrieabwässern, am
Recycling von Carbonfaser-
strukturen und Hybridwerk-

Mit Sekundärrohstoffen
aus der Ressourcenfalle

ForCycle oder: Strategieberater und Vor(be)reiter der Rohstoffwende in Bayern

Der steigende Bedarf an Roh-
stoffen, deren Verknappung
und Verteuerung und das Vor-
kommen vieler essentieller
Rohstoffe in nur wenigen, teils
politisch instabilen Abbau- und
Exportregionen bergen sowohl
für die globale als auch regiona-
le Wirtschaft ein immenses Ri-
sikopotential. Wie kann man
diesem zukunftsorientiert und
nachhaltig begegnen?
Keineswegs „nur“ unter dem
Aspekt des Schutzes der Um-
welt, sondern auch aus ökono-
mischer Perspektive ist ein
Umdenken und Umsteuern bei
der Nutzung von Rohstoffen
zwingend erforderlich. Neben
Maßnahmen, die zur Ressour-
censchonung und zu höherer
Effizienz bei ihrer Verwertung
ergriffen werden müssen, spie-
len dabei das Recycling und die
Wiederverwertung von Roh-
stoffen eine bedeutende Rolle.
„Wenn es uns gelingt, durch
verstärktes und intelligentes
Recycling gewonnene Sekun-
därrohstoffe – also Rohstoffe
aus Abfall oder gebrauchten
Produkten – erneut zu verwer-
ten und so die Kreislaufwirt-
schaft weiter voranzubringen,
ist dies ein wichtiger Schritt in
Richtung der dringend gebote-
nen Rohstoffwende“, betont
Prof. Dr. Armin Reller. Der
Chemiker ist an der Universität
Augsburg Inhaber des Lehr-

stoffen oder an der Entwick-
lung von Produkten für die
Bauindustrie, die auf Sekun-
därrohstoffen basieren.
Eingebettet sind diese For-
schungs- und Entwicklungsar-
beiten in eine stoffspezifische
Ressourcenstrategie, die in den
letzten Jahren an Rellers Lehr-
stuhl entwickelt worden ist:
Die Wertschöpfung von Stof-
fen wird auf deren gesamten
Nutzungs- und Wirkungswe-
gen verfolgt und analysiert. An
unterschiedlichen Schnittstel-
len der Wertschöpfungskette
wird bewertet, ob ein Stoff
weiterhin „Zukunft“ im Sinne
nutzbringender Wiederver-
wertung und -verwendung hat
beziehungsweise unter be-

stimmten Voraussetzungen ha-
ben kann oder ob es ökono-
misch und ökologisch sinnvoll
ist, auf Alternativen zu setzen,
mit denen dieser Stoff ersetzt
werden kann.
„Im ForCycle-Verbund wen-
den wir dieses Konzept auf
konkrete Prozesse der Wieder-
gewinnung und Rückführung
einzelner zum Teil kritischer
Materialien wie beispielsweise
seltener Metalle oder biogener
Materialien wie Biopolymere –
Chitin und Cellulose zum Bei-
spiel in den Wertstoffkreislauf
an“, sagt Rellers Mitarbeiterin
Dr. Julia Fendt und erläutert
weiter: „Unser Anspruch ist es,
die Gewinnung und Rückfüh-
rung von Materialien in den
Stoffkreislauf stofflich-funk-
tional zu gestalten und wirt-
schaftlich zu bewerten. Das
heißt, wir richten den Blick
nicht auf ein Produkt, sondern
auf die Rohstoffe bzw. Mate-
rialien, die darin enthalten
sind. Auf diesem Weg wollen
wir stoffspezifische Konzepte
für die Nutzung von Sekundär-
rohstoffen präsentieren und
etablieren können. Der Nutzen
dieser stoffspezifischen Kon-
zepte besteht darin, dass durch
die Bereitstellung von Sekun-
därrohstoffen der kritische
Verbrauch von primären Roh-
stoffen reduziert werden
kann.“ kpp

Die „Lebensläufe“ von Stoffen unter allen relevanten Aspekten nachzu-
vollziehen, um Konsequenzen für den weiteren Umgang mit ihnen da-
raus ziehen zu können: diese Überlegung steht hinter dem Ansatz des
Lehrstuhls für Ressourcenstrategie. Grafik: Volker Zepf

Forschen in
Deutschlands höchstem

Untersuchungsgebiet
Augsburger Geographen untersuchen die Vegetation

und den Klimawandel auf dem Zugspitzplatt

Das Zugspitzplatt hat eine
Fläche von etwa acht Qua-
dratkilometern, liegt südlich
der Zugspitze und ist das
Areal, in dem Dr. Oliver
Korch und Prof. Dr. Arne
Friedmann von der Arbeits-
gruppe Biogeographie seit
2009 forschen. Die Wissen-
schaftler des Augsburger In-
stituts für Geographie wollen
herausfinden, welche Aus-
wirkungen klimatische Ver-
änderungen und menschliche
Einflussnahmen auf die dorti-
ge Flora und Vegetation ha-
ben. Das Projekt „Vegetati-
onsdynamik auf dem Zug-
spitzplatt“ ist Teil des Ver-
bundprojekts „Untersuchun-
gen zum Einfluss des Klima-
wandels in den Alpen mittels
Höhengradienten – Komplet-
tierung der Gradienten und
Vernetzung der alpinen Gär-
ten in Europa“ (KLIMA-
GRAD II), das vom Bayeri-
schen Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucher-
schutz finanziert und von der
Bayerischen Zugspitzbahn
Bergbahn AG durch Freifahr-
ten auf das Platt unterstützt
wird.
Die Gegebenheiten vor Ort
sind nahezu ideal für die lang-
fristige Erforschung vegetati-
onsdynamischer Größen und
Prozesse: Mit langen Höhen-
gradienten von 700 Metern
hochalpin gelegen, finden
sich hier relativ unberührte
Naturlandschaften direkt ne-
ben Gebieten, die stark vom
Menschen, etwa durch den
Wintersport und durch Nutz-
tiere, beeinflusst sind.

Menschlicher Einfluss
auf das Ökosystem
Die Forschungsarbeit gliedert
sich in drei Teilbereiche. Die
Vegetation wird flächende-
ckend erfasst und kartiert.
Erfasst wird beispielsweise

die Lage der Wald- und
Baumgrenze, um die Karten
mit älteren Vegetations- und
Luftaufnahmen zu verglei-
chen, genauso wie mit Klima-
daten aus dem Untersu-
chungsgebiet. Dabei zeigt
sich, dass es in den Gebieten,
die stark vom Menschen be-
einflusst werden, zu einer
stark gestörten beziehungs-
weise in ihrer Zusammenset-
zung veränderten Pflanzen-
decke kommt.

Ergänzend sollen Bodenun-
tersuchungen in Zusammen-
arbeit mit dem Bodenkundler
PD Dr. Sven Grashey-Jansen
an geeigneten Standpunkten
helfen zu erklären, wie die
Pflanzenarten verbreitet sind
und wie der geologische Un-
tergrund des Zugspitzplatts
aufgebaut ist und sich verän-
dert. Der dritte Projektbe-
reich betrifft Dauerbeobach-
tungsflächen: Auf 38 Flächen
werden regelmäßig Daten zu
Flora und Vegetation erho-
ben, um einen Langzeitver-
gleich zu ermöglichen.
Der Klimawandel bildet sich
auf dem Zugspitzplatt auch in
der Vegetation ab. Der Rück-
gang der Gletscher führt
dazu, dass sich in den Berei-
chen, die früher ganzjährig
von Eis bedeckt waren, neue
Pflanzen ansiedeln. Umge-
kehrt trägt der Wintersport
dazu bei, dass sich in anderen
Gebieten das ursprüngliche
Artenvorkommen verschiebt:
Gewalzte Pisten und Trans-

port von Schnee in das Skige-
biet sorgen dafür, dass der
Schnee dort länger liegen
bleibt und andere Arten be-
günstigt.

GPS-Ortung von Schafen
Seit letztem Jahr überwachen
Korch und sein Team einen
weiteren Einflussfaktor auf
Schritt und Tritt: Schafe der
Weidegenossenschaft Parten-
kirchen werden mit GPS-Sen-
dern ausgestattet, damit nach-
vollzogen werden kann, wo ge-
nau sie sich bewegen. Die Da-
ten befinden sich noch in der
Auswertung, aber es zeichnet
sich bereits ab, dass die Aufent-
haltsorte der Tiere mit der
Entwicklung der Vegetation
zusammenhängen.
In den Bereichen, in denen
die Wiederkäuer ruhen und
verdauen, kommt es zu einem
Nährstoffeintrag in den Bo-
den. Dies hat wiederum zur
Folge, dass sich neue Arten,
die einen nährstoffreichen
Boden bevorzugen, ansie-
deln. Pflanzen, die vom Vieh
gemieden werden, können
sich ebenfalls vermehrt ansie-
deln und durchsetzen und so
andere verdrängen. Doch
auch ein Rückzug der Schafe
hat Folgen. So stellen die For-
scher teilweise eine zuneh-
mende Verbuschung in Ge-
bieten mit nachlassender Be-
weidung fest.
Für die Zukunft steht im Pro-
jekt noch einiges an. Die
Dauerbeobachtung der aus-
gewählten Gebiete wird fort-
gesetzt, um weitere Ver-
gleichswerte zu erhalten.
Ebenso werden die gelände-
klimatologischen Messreihen
ausgebaut und es wird weiter-
gehende Untersuchungen ge-
ben, welche vom Menschen
geschaffene Faktoren Einfluss
auf die Vegetationsdynamik
haben. lg

Schafe tragen wesentlich zur aktuellen räumlichen Verteilung der Flora und Vegetation auf dem Zugspitz-
platt bei. Foto: O. Korch

„Der Klimawandel
bildet sich auf dem
Zugspitzplatt auch

in der Vegetation ab.“
Dr. Oliver Korch
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Mehr Licht aus organischen
Leuchtdioden

Neue Erkenntnisse über die molekulare Orientierung in phosphoszenten
organischen Mischschichten ebnen den Weg zu leistungsstärkeren OLEDs

Eine Schlüsseleigenschaft orga-
nischer Elektronik ist die
räumliche Ausrichtung der
Moleküle. Unter anderem be-
einflusst sie die Absorption be-
ziehungsweise Emission von
Licht. Forscher um Prof. Dr.
Wolfgang Brütting am Lehr-
stuhl Experimentalphysik IV
der Universität Augsburg ha-
ben bereits 2011 nachgewiesen,
dass sich manche organische
Farbstoffmoleküle ausgeprägt
liegend in der Schichtebene
orientieren, wenn sie unter Va-
kuum als dünne Schicht auf
eine Substratoberfläche aufge-
dampft werden. Da die räumli-
che Verteilung ihrer Licht-
emission wie bei einem klassi-
schen elektrischen Dipol vor
allem senkrecht zur Dipolachse
erfolgt, bringt das enorme Vor-
teile für die Lichtausbeute.
Allerdings war lange Zeit
nicht klar, warum die Farb-
stoffmoleküle in einem amor-
phen, das heißt ungeordneten,
Wirtsmaterial so eingebaut
werden, dass das für die
Lichtemission verantwortli-
che optische Übergangsdipol-
moment nicht zufällig orien-
tiert ist, sondern eine Vor-
zugsrichtung parallel zum
Substrat besitzt. Somit war es
bisher nicht möglich, die mo-
lekulare Orientierung gezielt
zu beeinflussen.
Jetzt ist es den Augsburger
Physikern gemeinsam mit
Kollegen in Los Angeles an-

hand von Untersuchungen
phosphoreszenter, organome-
tallischer Iridium-Komplexe
gelungen, ein Modell für die
Orientierungsmechanismen zu
entwickeln. Grundlage ist die
Grenzfläche zwischen der or-
ganischen (aromatischen) Ma-
trix und dem Vakuum, die
beim Schichtwachstum ent-
steht. Die bisher gefundenen
phosphoreszenten Iridium-
Komplexe mit anisotroper
Orientierung in OLEDs besit-
zen alle sowohl aromatische als
auch aliphatische Bereiche in
ihrer Molekülstruktur. Wäh-
rend des Aufdampfens auf das
Substratmaterial orientieren
sich die Farbstoffmoleküle mit
ihren aliphatischen Bereichen
zur Vakuumseite an der Ober-
fläche der wachsenden Schicht
(Bild).
Ist die Lage der Übergangsdi-
polmomente auf dem Farb-
stoffmolekül bekannt, kann
die molekulare Orientierung
mit der messbaren, auf die
Substratoberfläche bezogenen
räumlichen Verteilung der
Übergangsdipolmomente in
Beziehung gesetzt werden. So
können nun auch Vorhersagen
zur Orientierung beliebiger
organo-metallischer Iridium-
Moleküle gemacht werden.
„Damit haben wir einen gro-
ßen Schritt hin zu effiziente-
ren, lichtstärkeren OLEDs ge-
macht“, ist Brütting über-
zeugt. kpp

Modell der molekularen Orientierung von organo-metallischen Iridi-
um-Komplexen während des Aufdampfprozesses im Vakuum: Die
aromatische Matrix bildet eine Grenzfläche zum Vakuum, an die sich
der aromatische Teil des Komplexes (grau) anlagert, während der ali-
phatische Teil (grün) sich in Richtung der Vakuumseite orientiert. Da-
durch entsteht die molekulare Orientierung, die wiederum zu einer
Vorzugsrichtung der vorhandenen Übergangsdipolmomente führt.

Grafik: Universität Augsburg/IfP/EP IV

Leistungsstärkere
Ionenquelle für

Teilchenbeschleuniger
Augsburger Wissenschaftler forschen

im Bereich der Plasmaphysik

Wie die Materie im Univer-
sum aufgebaut ist, wird in der
Großforschungseinrichtung
CERN bei Genf in der Schweiz
erforscht. Wichtiges Instru-
ment für die dort stattfindende
Grundlagenforschung auf dem
Gebiet der Teilchenphysik ist
der größte Teilchenbeschleu-
niger der Welt. Dort werden
elektrisch geladene Teilchen
durch elektrische Felder nahe-
zu bis zur Lichtgeschwindig-
keit beschleunigt und dann
aufeinander geschossen. Aus
den Bruchstücken dieser Kol-
lision und den darauf folgen-
den Reaktionen können neue
Erkenntnisse über die grund-
legenden Wechselbeziehun-
gen von Materie gewonnen
werden. Der Teilchenbe-
schleuniger am CERN ver-
läuft in einem 26 Kilometer
langen, nahezu kreisförmigen
Tunnel unter der Grenze zwi-
schen Frankreich und der
Schweiz.
Als elektrisch geladene Teil-
chen werden oft Protonen ver-
wendet, die aus negativen
Wasserstoffionen durch Ent-
fernen der zwei Elektronen
des Ions erzeugt werden. Die
negativen Wasserstoffionen

werden wiederum in einer so-
genannten Ionenquelle produ-
ziert. Für zukünftige Experi-
mente werden an den Be-
schleunigern größere Teil-
chenströme, höhere Strahl-
energien und bessere Strahl-
qualitäten benötigt, was un-
mittelbar hohe Anforderungen
an die verwendeten Quellen
negativer Wasserstoffionen
stellt. Die Leistung dieser Io-
nenquellen zu verbessern, ist
das Ziel von Augsburger Wis-
senschaftlern aus dem Bereich
der Plasmaphysik.
Die Funktionsweise beruht auf
der Erzeugung der Ionen in ei-
nem gepulsten Niedertempe-
ratur-Wasserstoffplasma und
deren Extraktion mittels einer
relativ zum Plasma positiv vor-
gespannten Elektrode. Der ge-
nerierte Strahl aus negativen
Wasserstoffionen wird im We-
sentlichen durch zwei Eigen-
schaften bestimmt: durch seine
Stromstärke, also die Anzahl
der Teilchen pro Sekunde, so-
wie durch den Durchmesser
des Strahls und dessen Aufwei-
tung mit zunehmendem Ab-
stand von der Quelle.
„Diese Parameter weichen
noch stark von den optimalen

Werten ab“, sagt Dr. Stefan
Briefi vom Lehrstuhl für Expe-
rimentelle Plasmaphysik. Des-
halb wird die Ionenquelle des
Teilchenbeschleunigers am
CERN vor Ort analysiert und
unter Anwendung plasmache-
mischer Modelle optimiert.
Die Plasma- und damit indi-
rekt auch die Ionenstrahlei-
genschaften werden durch
eine Vielzahl externer Fakto-
ren wie den Abmessungen der
Plasmakammer der Ionen-
quelle, der Art der Plasmaer-
zeugung, der hierfür aufge-
wandten Leistung, dem Druck
des Wasserstoffgases oder der
Stärke der in der Kammer
herrschenden magnetischen
Felder bestimmt. Die Physi-
ker aus Augsburg untersuchen
nun systematisch den grundle-
genden Einfluss dieser Rah-
menbedingungen auf die Er-
zeugung der negativen Was-
serstoffionen.
„Auch wenn wir unsere Ana-
lysen konkret am Teilchenbe-
schleuniger am CERN durch-
führen, werden unsere Ergeb-
nisse auch für andere Be-
schleuniger und deren Ionen-
quellen nutzbar sein“, erklärt
Briefi. mh

Die Metallumhüllung der Ionenquelle und das Leuchten des Plasmas, aus den – im Bild rechts – die Ionen
extrahiert werden. Foto: CERN

Im Teilchenbeschleuniger werden elektrisch geladene Teilchen durch elektrische Felder nahezu bis zur
Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dann aufeinander geschossen. Aus den Bruchstücken ergeben sich
Erkenntnisse über den Aufbau der Materie. Foto: iStock.com/xenotar

Katalysatoren
aus bakterieller
Nanocellulose

Im „Eintopfverfahren“ werden aus hochporösen Filzen und katalytisch
aktiven Nanopartikeln ressourceneffiziente Katalysatoren

Hochreine Cellulosefasern mit
Durchmessern von wenigen
zehn Nanometern werden von
fermentierenden Bakterien-
stämmen aus Rohr- oder
Fruchtzucker produziert. Die-
se natürlich vorkommenden
Bakterien bilden auf ihrer Zell-
oberfläche Mikrofibrillen aus
Cellulose, die die Länge ihres
Zellkörpers um ein Vielfaches
übersteigen und miteinander
zu einem dreidimensionalen
Geflecht verfilzen. In Indone-
sien wird ein derartiger Fer-
mentierungsprozess seit langer
Zeit zur Herstellung der popu-
lären Süßspeise „Nata de coco“
verwendet, eines gelatinearti-
gen Genussmittels.
Am Augsburger Festkörper-
chemie-Lehrstuhl von Prof.
Dr. Dirk Volkmer ist man der
Frage nachgegangen, ob sich
solche Filze aus bakterieller
Nanocellulose auch als Träger
für Edelmetallkatalysatoren
eignen könnten. Die Forscher
untersuchten zunächst, ob sich
solche Filze bei hohen Tempe-
raturen in einen Träger aus
nanostrukturiertem Kohlen-
stoff umwandeln lassen, und
erhielten dabei einen Grafit-
Nanofilz höchster Porosität:
Ein Gramm dieses Materials
hat eine innere Oberfläche von
drei Tennisplätzen.
Weil er so extrem porös und
zugleich formstabil ist, eignet

sich solch ein Filz hervorra-
gend als Träger für katalytisch
aktive Nanopartikel. Die
Augsburger Forscher verwen-
deten hier Ruthenium, da die-
ser „schwere Verwandte“ von
Eisen eine hohe katalytische
Aktivität aufweist.
„Der eigentliche Clou ist das
‘Eintopfverfahren’, mit dem
wir die Ruthenium-Nanoparti-
kel auf dem Filz abscheiden
können“, berichtet Andreas
Kalytta-Mewes. „Der bakte-
rielle Filz muss lediglich mit ei-

ner Lösung getränkt werden,
die einen einfachen Ruthe-
niumkomplex enthält. Durch
kurzes Erhitzen auf 1250 ̊ C er-
hält man dann ein Carbonfaser-
Netzwerk, das die Katalysator-
Nanoteilchen in fein verteilter
Form enthält.“
Diese feine Verteilung der
Edelmetallpartikel auf dem
Träger ist ein entscheidender
Faktor für deren katalytische
Aktivität. Hochaktive Kataly-
satoren benötigen extrem klei-
ne Nanopartikel, die unter

technischen Reaktionsbedin-
gungen nicht miteinander sin-
tern, weil sie dadurch ihre Ak-
tivität einbüßen würden.
Bei ersten Tests gelang mit
den im Eintopfverfahren er-
zeugten Katalysatoren eine
direkte Umwandlung von
Kohlenmonoxid und Wasser-
stoff zu Methangas unter Nor-
maldruck und beim Einsetzen
der Reaktion ab 135 ˚C. Eine
mögliche großtechnische An-
wendung wäre zum Beispiel
die Überführung von solar
produziertem Wasserstoff in
Erdgas, das sich wesentlich
einfacher als Wasserstoff spei-
chern lässt.
„Prinzipiell ließe sich mit sol-
chen Katalysatoren eine nach-
haltige Prozesskette schließen,
die mit einem biotechnologisch
produzierten Trägermaterial
beginnt und in der Produktion
eines Energieträgers aus res-
sourceneffizient hergestellten
Zwischenstoffen wie Kohlen-
dioxid oder Solarwasserstoff ei-
nen konsequenten Abschluss
fände“, erläutert Volkmer.
Und weil sich durch optimier-
te Zellkulturverfahren und die
Variation der Nährmedien ein
starker Einfluss auf deren Fa-
sermorphologie ausüben lasse,
eröffne sich die Möglichkeit,
Cellulosefilze für eine Vielzahl
verschiedener Anwendungen
maßzuschneidern.  kpp

Biotechnologisch hergestellte bakterielle Nanocellulose: Die raster-
elektronenmikroskopische Aufnahme (Innenbild) lässt deutlich die
länglichen bakteriellen Zellen erkennen, aus denen schmale Nanofa-
sern aus chemisch reinster Cellulose herauswachsen. Foto: D. Volkmer
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