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Kapitel 00

Einleitung

Am Anfang

D

iese Arbeit ist Teil des wissenschaftlichen Ab-

Kosmos scheint in vielerlei Hinsicht unerklärlich zu sein

schnittes innerhalb der Bachelorarbeit. Es findet

und ist damit ein Objekt der Begierde. Diese Arbeit

eine Untersuchung auf verschiedenen Gebieten statt.

beschäftigt sich mit dieser Faszination innerhalb eines

Drei Bereiche verdienen dabei besondere Aufmerk-

Sachbuches mit aufwändig gestalteten Illustrationen

samkeit:

und Grafiken. Um das scheinbar Unerklärliche erklärbar
und vor allem erleb- und nahbar zu machen, wird

1.
2.

3.

Die menschliche visuelle und psychologische

untersucht, welche Möglichkeiten es gibt, komplizierte

Wahrnehmung

Sachverhalte sowohl einfach und für jedermann ver-

Der neurobiologische Zusammenhang

ständlich darzustellen, als auch auf bestimmte Gestal-

zwischen Lern- und Lehrmethoden, Wahrneh-

tungsaspekte zur Wahrnehmungssteigerung zu achten

mung und Gehirn

und einzugehen.

Die Definition didaktischer Modelle mit Blick 		
auf Wirkungs- und Anwendungsweisen

Die Menschen des Alltags fragen sich, welcher Nutzen
oder Mehrwert in der Erforschung des Universums

In Kombination beschreiben, unterstützen und erwei-

liegt. Anhand des Buches und der in diesem Teil erklär-

tern diese Bereiche die Art der illustrativen Layoutge-

ten Fakten, soll dies beantwortet werden. Es gibt viele

staltung.

Möglichkeiten komplexen Stoff in neugierige Gehirne
zu transferieren. An dieser Stelle greifen die folgenden

Was zunächst schwierig und unvereinbar klingen mag,

Texte wissenschaftlich fundiert auf, wie dies anhand

wird bei folgender Betrachtung weniger komplex und

eines Sachbuches mit dem Hauptaugenmerk auf den

fügt sich zu einem stimmigen Konstrukt zusammen.

Illustrationen bewerkstelligt werden kann. Das Ziel ist

Ziel ist es einen Einblick in alle Bereiche zu gewähren,

es, eine Lösung zu finden, welche diesem Anspruch in

welche erklären, wie Wirkungen geschaffener Gestal-

allen Belangen gerecht wird und den Begriff der illust-

tungsweisen funktionieren und wie sich unter Einhal-

rativen Layoutgestaltung weiterentwickelt.

tung bestimmter Aspekte durch Befolgung definierter
Methoden und Modellen Lehrziele erreichen lassen.

Um dies zu ermöglichen, werden die Bereiche der visuellen Wahrnehmung, neurobiologischen Verknüpfung,

Das Kunstwerk der Sterne ist es, was den Menschen

Neurodidaktik und Didaktik analysiert und kombiniert.

seit je her bewegt. Bewegung ist ein treffender Begriff,

Auf diese gewonnenen Erkenntnisse stützen sich dann

denn in früherer Zeit fand Navigation, ob zu Land oder

die eigene These zur Steigerung der Wahrnehmung

zur See, immer anhand der Sterne statt. Was bewegt

des Inhaltes eines Printmediums. Es handelt sich

den Menschen heute?

dabei nicht um einen Leitfaden für eine einwand- und

Es berührt und lehrt ihn nur das, was er selbst erfährt

barrierefreie Anleitung zum gestalten von Sachbüchern

und als faszinierend empfindet.

innerhalb eines Printformates, sondern lediglich um
eine subjektiv auf Fakten basierende Beschreibung zur

Faszination beschreibt das nahezu nicht in Worte zu
fassende Interesse und die Wissbegierde. Es sind
sowohl die einfachen Dinge, welche den Menschen
inspirieren, als auch das Unerklärliche und Schöne. Der

Realisierung eines solchen Vorhabens.

7

Kapitel 01

Faszination Astronomie

Was macht die
Faszination aus

D

ie Faszination von Astronomie, Astrologie und

Durchbrüche und vor allem technologische Errungen-

Astrophysik ist nicht jedem gegeben oder zugäng-

schaften überspringen meist eine Generation, um in

lich. Einerseits wird die Frage gestellt, worin der Grund

der folgenden effizienter und effektiver Anwendung zu

besteht, den Kosmos zu erforschen, wenn doch auf der

finden.

Erde Mittel fehlen, dringendere Aufgaben wie Bildung,
Erziehung und Ernährung zu verbessern. Dies ist eine

Aus diesen ganzen Zusammenhängen, Verknüpfungen

gute und berechtigte Frage. Wie bei vielen Dingen

und dem Übergang von jahrzehntelanger Science-Fic-

muss auch hier die Notwendigkeit und die daraus resul-

tion in die Realität, aber auch farbenfrohen stellaren

tierende Faszination als Ganzes betrachtet werden.

Spielereien, unvorstellbaren Größen und Entfernungen,
galaktischen Zusammenhängen und Abhängigkeiten

Wissenschaft und Forschung, gerade im Bereich der

und Übertragung der Erkenntnisse aus Laboratorien auf

eingangs erwähnten Gebiete, bringen viele Ergebnisse

das Universum, lässt sich die Faszination beschreiben.

aus Experimenten und Beobachtungen hervor, welche

Einmal weiter gedacht, ist auch die frühestmögliche

teilweise vor über hunderten von Jahren begonnen

Auseinandersetzung und Erforschung des Kosmos un-

haben. Da Forschung und Fortschritt nicht immer sofort

abdingbar für das menschliche Überleben. Mehr dazu

anwendbare Ergebnisse hervorbringt, finden diese in

jedoch im Buch unter »Faszination Mars I &II«.

der heutigen Gesellschaft wenig öffentliche Beachtung

Die Faszination der Dinge ist es, die den Menschen

und Interesse. Tatsächlich ist es so, dass viele Untersu-

immer wieder antreibt, kreativ werden lässt und ihn

chungen und Ergebnisse aus jahrelangen Forschungen

weiterentwickelt, um sich seiner selbst zu bereichern

unser alltägliches Leben enorm bereichern und erleich-

und auf fast egoistische Art und Weise sein Dasein zu

tern. Als Beispiel sei die Erzeugung von elektrischem

definieren. Dies ist eines dieser Gebiete.

Strom zum Betreiben all unserer Haushaltsgeräte,
sämtlicher Gegenstände des alltäglichen Lebens und
der Unterhaltung genannt. Der elektrische Strom selber
ist keine Erfindung der kosmologischen Wissenschaft,
dessen effizientere Erzeugung und Weiterleitung
jedoch schon. Auch die Flugsicherheit, moderne
weltweite Telefonie, bis hin zu satellitengestützten
Frühwarnsysteme für Umweltkatastrophen und Verbrennungsprozessen aller fossilbetriebenen Motoren
profitieren ungemein von Erkenntnissen galaktischer
Zusammenhänge von Magnetfeldern, Dichteverhältnissen, Gravitationseinflüssen und Wechselspielen von
baryonischer und Dunkler Materie. Da alle Bereiche zunehmend miteinander verschmelzen und gegenseitig
voneinander profitieren, ist die Relevanz zur Förderung
und Achtung dieses Wissenschaftsgebietes unabdingbar. Oftmals finden Entdeckungen und Ergebnisse nicht
sofort ihren Einzug in die Gesellschaft. Ergebnisse,

8
Komplexität
am Kosmos

N

üchtern betrachtet ist der Kosmos weniger komplex als zunächst angenommen. Alles interagiert

miteinander und beeinflusst sich gegenseitig. Es finden
Verbindungen und Abhängigkeiten statt, welche sich
der menschliche Geist nicht auszudenken vermag.
Tiefergehend ist das Universum ein hochkomplexes
Gebilde aus Voids, Materie, Dunkler Materie und den
vier Naturgesetzen. Lediglich die menschliche Unwissenheit erschwert es ihm, viele Rätsel zu erkennen
aber nicht zu lösen. Die Erforschung unter modernem
Betrachtungswinkel ist knapp 300 Jahre alt und steckt
damit noch in den Kinderschuhen. Die Erforschung hat
vom heutigen Standpunkt aus erst richtig angefangen.
Für viele ist das Verständnis am Kosmos zu unnahbar,
da keinerlei persönliche Bezüge und Verknüpfungen
hergestellt werden können. Wie oft kommt es vor, dass
sich zwei Individuen über den gestrigen Sonnensturm
unterhalten oder erzählen, was sie neulich beim Durchflug der Oortschen Wolke gesehen haben. Praktisch
niemals. Es fehlen die erlebten und überlebensrelevanten Bezüge des subjektiven Alltags. Je weniger Grundwissen und Motivation vorhanden ist, desto geringer
ist die allgemeine Bereitschaft zur Konfrontation und
Auseinandersetzung mit diesen Zusammenhängen.
Im Buch soll der Leser auf eine gedankliche, wissenschaftliche und visuelle Reise mitgenommen werden,
verstärkt durch die Anwendung lernsteigernder Mittel
und Methoden zur Minimierung der Komplexitätsbarrieren des Kosmos.

9

Kapitel 02

Visuelle Wahrnehmung

Eingeleitet wird die Untersuchung und Arbeit mit dem primären Instrument und Geflecht der menschlichen Wahrnehmung. Es wird bevorzugt darauf geachtet, wie Wahrnehmung funktioniert und sich diese durch Einhaltung bestimmter Begebenheiten und Untersuchungen steuern, kanalisieren und optimieren lässt.
Die visuelle Wahrnehmung ist sowohl Hauptbestandteil der gesamten Arbeit als auch das primäre System des Menschen zum Erfassen von Informationen. Alles was gestaltet und illustriert wurde, ist auf diese Wahrnehmung und daraus resultierender Deutung angewiesen. Um zu verstehen, wie es von der Art und Weise der Aufnahme zur Deutung
kommt, wurde in diesem Kapitel auf jene Bereiche wertgelegt, welche für ein Printmedium am wichtigsten sind. Es
wird erklärt, wie Prozesse der Wahrnehmung funktionieren und wie diese unterstützt und gesteuert werden können.

Wahrnehmung - Basics

D

as Auge ist das Instrument zur visuellen Wahrneh-

Die gesendete Information wird dort analysiert und inter-

mung und darüber hinaus das primäre Sinnesorgan

pretiert, wodurch ein konkretes Bild entsteht.6

des Menschen. 80% aller Informationen werden über
das Auge aufgenommen. Davon sind alleine 40% nur für
1

Im Bereich der Fovea Centralis befindet sich die höchste

die Erkennung von Farbunterschieden verantwortlich.

Dichte an Zapfen. Sie sind zuständig für die Farbwahr-

Farbwahrnehmung, also das Sehen und Differenzieren

nehmung und das Sehen bei Licht. Die umliegenden

bestimmter Farben, ist mit dem Vierfarben-Prozessdruck

Stäbchen sind nicht in der Lage, eine Farbwahrnehmung

vergleichbar.

2

zu erzeugen. Wie beschrieben wird deutlich, dass die
Zapfen für das Sehen von Farbe verantwortlich sind. In-

Lichtwellen sind Photonen. Diese Photonen durchdringen

nerhalb des gesamten Sehvorgangs ist die Interpretation

bis zu ihrer Wahrnehmung und Deutung eine Reihe von

und Deutung von Farbe die wichtigste Funktion, da nur so

verschiedenen Schichten im Auge und werden dort in

Objekte klar von anderen unterschieden werden können

elektrische Impulse umgewandelt, zum Gehirn geleitet

und den Betrachter mit relevanten Informationen versorgt.

und dort verarbeitet. Zunächst passieren die Photonen die

Hierauf wird in einem späteren Kapitel unter „Form &

Hornhaut. Dort werden sie abgelenkt und auf die Retina

Silhouette“ noch genauer eingegangen.

übertragen. Die Iris funktioniert wie eine Art Objektivlinse
einer Kamera, indem sie die Menge des einfallenden Lich-

Es existieren drei verschiedene Arten von Zapfen –

tes reguliert. Die Linse nimmt wie eine Kameralinse die

jeweils eine für Rot, Grün und Blau. Diese erzeugen bei

Photonen auf und krümmt sie. Diese Krümmung definiert

dem Kontakt mit Licht jene Impulse, welche in das Gehirn

3

den Streuwinkel.

gelangen. Damit endet der eigentliche »mechanische«
Sehvorgang schon. Die Auslegung und weitere Deutung

Die visuelle Wahrnehmung – das Sehen – funktioniert nur

übernimmt nun vollständig das Gehirn.7

innerhalb eines bestimmten Sehwinkels von 120°.4 Die
Abtastung der Umgebung erfolgt in kleinen Rastern durch
zielgerichtete und sprunghafte Bewegungen, genannt

1

vgl. Küppers, H.: Schnellkurs Farbenlehre, DuMont Literatur und Kunst
Verlag, Köln, 2005, S. 71

2

vgl. Drew, J. T.; Meyer, S. A.: Farb Management. Das Handbuch für
Grafikdesigner, Stiebner, Mies, 2005, S. 90

zierbaren Objekten statt. Zu einer fließenden Bewegung

3

vgl. Drew; Meyer, 2005, S. 90

ist das Auge nicht im Stande.

4

ebd. S. 91

5

vgl. Braun, G.: Grundlagen der visuellen Kommunikation, Novum press,
München, 2., überarb. Auflage, 1993, S. 103

6

vgl. Drew; Meyer, 2005, S. 91

7

ebd. S. 92 - 93

5

Saccaden. Dadurch entstehen Eindrücke. Die Entstehung
eines fokussierten Eindruckes findet an einzelnen identifi-

Der an der Retina erzeugte Eindruck generiert einen elektrischen Impuls in Form von Informationen an das Gehirn.
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Farbpsychologie
Farbe als Mittel

F

arben haben eine psychologische Wirkung auf den

Auswirkungen auf den Menschen haben. Wandfarben

Menschen. Eine Person reagiert auf Farben völlig

lassen Räume optisch größer – weiße und blaue Töne

unterschiedlich, wenn diese zuvor einer Rotbestrahlung

- oder auch kleiner – rote und orange Töne - wirken.

ausgesetzt war, als eine andere, welche zuvor mit

Die Wände können auf einen zukommen oder sich vom

blauem Licht bestrahlt wurde. Der Puls wird je nach Far-

Betrachter entfernen.

be unterschiedlich stimuliert, verändert den Blutdruck

Auch besitzen Farben eine auditive Wirkung. Werden

8

und beeinflusst den Hormonhaushalt.

Farben hellen oder schrillen Tönen zugesprochen, so
sind es in der Regel Gelb oder Giftgrün. Dunkle, dump-

»Jedem Farbreiz in der Außenwelt entspricht einer
Reaktion in der Innenwelt.«

9

fe und leise Töne sind eher mit Blau oder Schwarz zu
assoziieren.11

Farben können zu verschiedenen Zeiten oder Stim-

Räumliches Wirken kann ebenfalls zur Aufmerksam-

mungen unterschiedliche Wirkungen haben. Das Rot

keitslenkung verwendet werden. Objekte, welche

in der Früh wirkt nachts völlig anders. Auch nimmt der

sich optisch auf den Betrachter zubewegen und vom

Mensch Gelb im Allgemeinen als eher abstoßend wahr.

Hintergrund entfernen sind automatisch Zentrum der

Im Sommer indes wirkt es in Kombination auf Sonnen-

Aufmerksamkeit. Tiefenwirkung kann durch Kontraste,

blumenfeldern wohltuend. Helligkeit und Sättigung

Temperaturen, Qualität und Quantität, als auch durch

machen einen beträchtlichen Anteil zur Veränderung

Überlagerung und Formüberschneidung erzeugt

der Stimmung aus. Ein übersättigtes Rot erscheint

werden. Der Einsatz von verschiedenen Farben auf

gefährlich und elektrisierend, während ein mattes Rot

schwarzem Grund löst eine auf den Betrachter zukom-

warm und beruhigend wirkt.

mende Bewegung aus, was für die Darstellung von

Ganz gleich verhält es sich mit der Helligkeit. Der Him-

Objekten im Weltraum nur von Vorteil sein kann.12

mel über den Köpfen ist in der meisten Zeit des Wachzustandes hell und leuchtend, während die Erde zu den
Füßen stets dunkel bleibt. So wird auch die Aufteilung,
oben hell und unten dunkel, zumeist bevorzugt.10
Bei jeder farbigen Botschaft muss an die Anmutung
gedacht werden. Wir sind darauf getrimmt, jeder
Farbe eine Bedeutung zuzuordnen. Diese Zuordnung
passiert sowohl in der Erziehung als auch durch die
natürlichen Warnfarben der Natur. Rot kann Gefahr oder
auch Hitze bedeuten, obwohl dies nicht in allen Fällen

8

vgl. Frieling, H.: Mensch und Farbe: Wesen u. Wirkung von Farben in
allen menschl. u. zwischenmenschl. Bereichen. Mit Farbtests zur eigenen
Persöhnlichkeitsbestimmung, Muster-Schmidt, Göttingen, 1981, S. 10

9

Zitat aus Frieling, H.: Mensch und Farbe: Wesen u. Wirkung von Farben in
allen menschl. u. zwischenmenschl. Bereichen. Mit Farbtests zur eigenen
Persöhnlichkeitsbestimmung, Muster-Schmidt, Göttingen, 1981, S. 11

re positiv stimmt und einladend wirkt, so haben blaue

10

vgl. Frieling, 1981, S. 13

oder auch weiße Farben einen gegenteiligen Effekt. In

11

ebd. S. 19

der Raumgestaltung kann dies unter anderem enorme

12

vgl. Itten, J.: Kunst der Farbe, Gekürzte Studienausgabe von Kunst und
Farbe, Seemann Verlag, Leipzig, 27. Auflage, 2001, S. 77f

überlagernd oder zutreffend ist. Die Psyche neigt dazu
jene Farben als besonders angenehm zu empfinden,
welche bevorzugt werden. Während Rot mehr das Inne-

11

Farben haben Wirkungen auf die menschliche Psyche.
Sie können den Betrachter auf etwas bewusst aber
auch unbewusst einstimmen.
Eintönigkeit führt zu seelischer Belastung und Unbehagen.13 In dieser Arbeit wurde versucht, durch den vielseitigen Einsatz von Farbspielen einen gegenteiligen
Effekt zu erzeugen.
Das tiefe Blau der Meere wirkt beim Betrachten beruhigend und harmonisch. Dieselbe Farbe an der Wand
vermittelt Leblosigkeit und Schrecken. Je nach Farbe
eines Objektes werden unterschiedliche Erscheinungen hervorgerufen. Rot angestrahlter Spinat wirkt
schwarz und damit rein subjektiv abstoßend. Die Qualität des Lichtes, vielmehr ein breites Spektrum im Licht,
ist wesentlich für die Wirkung verantwortlich.14
So wie Raum- und Umgebungsfarben die Stimmung
und das Wohlbefinden eines Menschen und auch
anderer Lebewesen beeinflussen und sogar teilweise
steuern, so versucht das Buch im praktischen Teil eine
ähnliche Wirkung zu erzeugen. Die Farben sollen in
jeglicher Form einen Reiz in vielerlei Hinsicht auslösen, welche im günstigsten Falle die Lernbereitschaft
steigern, den Informationsfluss fördern oder lediglich
Interesse wecken. In jedem Fall soll eine Reise durch
kosmische Welten hervorgerufen werden.
Dazu zählt auch die Art und Härte der Farbe, sowie
seine Struktur durch weiche Kanten und Verläufe innerhalb einer Komposition. Die Komposition, also das Zusammenspiel von mindestens zwei oder mehr Farben,
sagt aus, dass sie kombiniert – nicht gemischt – einen
»charaktervollen«15 Ausdruck ergeben.16

13

vgl. Frieling, H.: Mensch und Farbe: Wesen u. Wirkung von Farben in
allen menschl. u. zwischenmenschl. Bereichen. Mit Farbtests zur eigenen
Persöhnlichkeitsbestimmung, Muster-Schmidt, Göttingen, 1981, S. 43 - 44

14

vgl. Itten, J.: Kunst der Farbe, Gekürzte Studienausgabe von Kunst und
Farbe, Seemann Verlag, Leipzig, 27. Auflage, 2001, S. 83 - 84

15

Zitat aus Itten, J.: Kunst der Farbe, Gekürzte Studienausgabe von Kunst
und Farbe, Seemann Verlag, Leipzig, 27. Auflage, 2001, S. 91

16

vgl. Itten, 2001, S. 91
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Lesbarkeit
Position

D

ie Position der Buchstaben und Wörter des Fließ-

weiteren Faktor. Ist der Zeilenabstand enger als die zu-

textes kann den Lese- und Lernprozess erleich-

vor genannten 3 Pt, dann wird es dem Auge erschwert,

tern oder auch erschweren. Aufgrund der ruckartigen

einen Zeilensprung störungsfrei zu vollziehen.

Bewegung des Auges wird der Blick nur auf bestimmte

Auch beim Format des Textes gibt es Vor- und Nach-

Bereiche fokussiert. Die Bewegung findet an Anker-

teile. Im Allgemeinen besteht im Blocksatz die größte

punkten eines Buchstabens statt. Wird dieser Fluss

Schwierigkeit, den Text einwandfrei zu lesen. Schriften,

durch ungünstige Zeilenumbrüche, Typowechsel oder

welche linksbündig ausgerichtet sind, werden von

unterschiedliche Größen beeinträchtigt, so leidet die

einem Großteil der westlichen Bevölkerung favorisiert.

Lesbarkeit um ein Vielfaches. Der Lesefluss unterliegt

Auch sind überladene Seiten zumeist psychologisch

einer individuellen Lesegewohnheit. Sie ist demnach

beeinträchtigend und führen zur Ausblendung sämtli-

von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wodurch die

chen Informationsgehaltes. Eine richtige Balance zwi-

Genauigkeit des störungsfreien Lesens leicht variiert.

schen Text, Bildern und Grafiken ist dabei entscheidend

Allgemein lässt sich feststellen, dass 94% der Lesezeit

und beachtenswert.

auf die Neuausrichtung der Ankerpunkte zurückfällt.
Für ein optimiertes Layout und eine gute typografische
17

Lösung bedeutet dies:

Die Farbe des Textes bestimmt über dessen Aufnahmebereitschaft des Lesers. Weißer Text auf schwarzer
Fläche ist zwar universeller einsetzbar und kommt mit

»Je kürzer die Pausen zwischen den Ankerpunkten,

weniger eigenem Licht aus, verringert jedoch die Infor-

desto höher ist die Lesbarkeit.«

mationsübertragung um ein Vielfaches.18

Die europäische Lesegewohnheit, Zeichenposition und
Lesegeschwindigkeit unterscheidet sich von der asiatischen in vielen Aspekten.

Abb.1 Lesegewohnheiten

In westlich orientierten Ländern wird nach europäischem Vorbild gelesen und geschrieben. Es hat sich
herausgestellt, dass ein Text mit einer Schriftgröße
von 8-12 Pt die optimale Größe besitzt. Somit kann die
Fovea auf 4 Buchstaben nebeneinander gleichzeitig
fokussieren. Eine Zeilenlänge von 10-12 Wörtern mit

17

vgl. Drew, J. T.; Meyer, S. A.: Farb Management. Das Handbuch für
Grafikdesigner, Stiebner, Mies, 2005, S. 115f

18

vgl. Drew; Meyer: 2005, S. 115 - 117

einem Abstand von 3 Pt fördert den Lesefluss um einen

13
Form & Silhouette

L

esbarkeit, Identifizierung und Differenzierbarkeit

Bewegung, so verringert sich der Informationsfluss, weil

von Texten, Bildern und Grafiken sind abhängig

das Auge diese Informationen in eine weitere Relation

von der Qualität und Gestaltung der Darstellung. Die

setzen muss. Auch der Sehwinkel nimmt eine Rolle in

genaue Analyse übernimmt nicht das Auge selbst, son-

der Informationsübertragung ein. Je großflächiger –

dern das Gehirn. Detailgrad und Einsatz von mehreren

nicht größer – ein Objekt oder eine Grafik dargestellt

Farben erhöhen den Farbkontrast und damit die Dif-

wird, desto mehr Farbrezeptoren werden im Auge

ferenzierbarkeit. Dies bedeutet, dass gleichzeitig eine

angesprochen.

19

Erhöhung der Informationsübertragung stattfindet.

Zusammenfassend lässt sich damit sagen:20

Wichtige Faktoren für die zuvor genannte Lesbarkeit,

»Je mehr Tiefe, bessere Farbtemperatur, höherer Farb-

Identifizierung und Differenzierung von Form und

kontrast, größerer Betrachtungswinkel und geringere

Silhouette sind Lichtqualität, Lichtquelle, Tiefe, Tiefen-

Eigenbewegung vorhanden sind, desto besser ist der

schärfe, Farbe und Bewegung.

Informationsfluss.«

Um die Informationsübertragung bei komplexeren
Grafiken oder Bildern nicht zu beeinträchtigen und

Werden diese Regeln beachtet, so kann eine gezielte

optimal zu fördern bedarf es einen geschickten Ein-

Informationsübertragung ausgelöst werden. Durch die

satzes der Tiefenwirkung. Die Tiefenwirkung hilft der

Reduzierung von Details, Schärfe, Farbklima, Objekten

Fokussierung auf bestimmte Objekte und stellt diese

und allen sonstigen Elementen im Hintergrund kann

eindeutiger heraus. Auch die Farbtemperatur spielt

das Auge auf einen Bereich gelenkt, eine fast präzise

dabei eine Rolle (siehe »Farbpsychologie«), wie stark

und vom Gestalter gewünschte Reaktion ausgelöst und

etwas identifizierbar erscheint. Einhergehend verbun-

Information übertragen werden. So und nicht anders

den damit ist der Farbkontrast zur Differenzierung von

funktioniert auch die Werbung.

Formen und Gestalten. Befindet sich die Information in

Zeit

D

ie Zeit nimmt genau wie alle zuvor genannten
Faktoren eine wichtige Rolle ein. Um mehr Infor-

mationen und Stoff aufzunehmen, bedarf es viel Zeit.
Je mehr und je komplizierteres Wissen aus einem Text
aufgenommen werden, desto so mehr muss die Lesegeschwindigkeit reduziert werden.21

Eine hohe Informationsdichte ist nicht zwangsläufig in
jedem schwierig zu lesenden Text vorhanden. Auch
kann unter Umständen eine hohe Informationsdichte
durch inhaltliche Wiederholungen oder Bespielmaterialien aller Art einfacher zugänglich gemacht werden.
Kursive Buchstaben und auch Kapitälchen reduzieren
19

vgl. Drew, J. T.; Meyer, S. A.: Farb Management. Das Handbuch für
Grafikdesigner, Stiebner, Mies, 2005, S. 124

20

vgl. Drew; Meyer: 2005, S. 124f

21

ebd. S.130 ff

22

ebd. S.117

das Lesetempo um bis zu 15%.22
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Simultankontrast

D

ie Farb- und Lichtrezeptoren übermitteln bei
reinen Farb- oder Lichtwellen deutlich schneller

Informationen als bei einem trüben Pendant. Der Kontrast vergrößert sozusagen den Farbunterschied. Trübe
Farben sind reine Farben mit einer zehnprozentigen
Zugabe von schwarz.23 Anwendung findet der Simultan-

kontrast beispielsweise in Warnschildern oder Sicherheitshinweisen. Jene werden durch ihre leuchtkräftige
Farbe und Abhebung von der restlichen Umwelt
schneller und aktiver wahrgenommen als andere.

Semiotik des Sehens

E

in gezielter Einsatz von Farbe, Form, Struktur, Kont-

»Visuelle Wahrnehmung ist die aktive Verarbeitung von

rast und Position kann dem Gehirn helfen, eine ein-

Außendaten und besitzt somit zeichenhaften Charakter;

deutigere Interpretation des Betrachteten zu generieren.

...«26

Je eindeutiger und hervorgehobener ein Inhalt vermittelt
werden soll, desto mehr muss er ausgearbeitet und op-

Mit anderen Worten:

tisch abgegrenzt dargestellt sein. Ähnlichkeitsbeziehun-

Senden, Empfangen und Deuten des Gesehenen

gen zur Objektwelt – also das Suchen und Vergleichen

erschafft Material, welches nicht existiert.

von bereits Erlerntem – werden nur dann zuverlässig
hergestellt, wenn Signale zwischen Objekt und Gehirn
unterbrechungsfrei übertragen werden können.
»Auge und Verstand können [...] nur durch Vergleiche
und Kontraste zu eindeutigen Wahrnehmungen kommen.«24
Treten Ablenkungen auf oder die Konzentration wird auf
andere visuelle Reize gelenkt, findet eine solche Störung
oder Unterbrechung statt.
Die Verknüpfung und der Ähnlichkeitsabgleich finden
auf Basis von Helligkeits- und Farbunterschieden statt.
Das Gehirn ist dadurch in der Lage Flächen, Formen und
Strukturen zu bilden und setzt diese in ein räumliches
Verhältnis zueinander.25
Aus diesen Eindrücken und Schlüssen wird die Materia-

23

vgl. Drew, J. T.; Meyer, S. A.: Farb Management. Das Handbuch für
Grafikdesigner, Stiebner, Mies, 2005, S. 135

24

Zitat aus Itten, J.: Kunst der Farbe, Gekürzte Studienausgabe von Kunst
und Farbe, Seemann Verlag, Leipzig, 27. Auflage, 2001, S. 17

25

vgl. Braun, G.: Grundlagen der visuellen Kommunikation, Novum press,
München, 2., überarb. Auflage, 1993, S. 185

26

Zitat aus Braun, G.: Grundlagen der visuellen Kommunikation,
Novum press, München, 2., überarb. Auflage, 1993, S. 186

lität abgeleitet. Hell und Dunkel formulieren dabei Licht
und Schatten und schaffen dadurch Parallelen in der
Sehwirkung.
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Kapitel 03

Neurobiologie und Didaktik

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Aneignung von neuem Wissen unter Berücksichtigung zuvor untersuchter visueller Aspekte. Ein Fokus wird dabei auf die Übertragung von der Außen- in die Innenwelt gelegt, als
auch der Förderung von Eigenmotivation und emotionaler Bedeutung des Lernenden.
Diese Bereiche werden erforscht, beschrieben und reflektiert, um ein besseres Verständnis für den Ablauf von
Lernprozessen zu erhalten und wie die Verarbeitung von visuellen Eindrücken stattfindet. Es soll der Bezug zur
angewendeten Gestaltung und Illustration des praktischen Teils hergestellt werden und darlegen, was Intention und
Ziel dieser Arbeit ist. Im ersten Teil dieses Kapitels soll erläutert werden, wie Lernen und Lehren funktionieren und
wie dieses im Gehirn abläuft. Daraus ergibt sich die Frage, ob und welche Methoden und Ideen es gibt, um solche
Abläufe zu beschreiben, zu unterstützen, zu fördern und wie sich diese steuern lassen. Immer wieder finden sich
dabei die Parallelen zum Buch, welche durch Beispiele erläutert werden.
Der Bereich der Neurobiologie und der Neurodidaktik liefert grundlegende Erkenntnisse dafür, wie Lernen überhaupt funktioniert. Dabei kommt zu Tage, dass nicht nur Umgebungen, Persönlichkeiten, Gene und Stimmungen für
den Lernerfolg zuständig sind, sondern auch kognitiv ablaufende Prozesse und Motivationen. Die Neurobiologie
liefert dafür den wissenschaftlichen Teil über den Aufbau des Gehirns, welches für das Lernen primär durch das Gedächtnis verantwortlich ist. Es wird im Laufe des Kapitels deutlich, dass Neurodidaktik fließend in die Lernmethoden
übergehen kann und erklärt, wo genau das Förderpotenzial liegt.

Lernen und Lehren

L

ernen bedeutet das Übertragen und Neuver-

demnach ein stufenweiser Aufbau von Grundlage und

knüpfen von Wissen aus externen Quellen. Eine

Größe statt.

Quelle, beispielsweise ein Buch, eine Person oder ein
Programm sendet dem Lernenden ein akustisches oder

»Jedes Wort, Wortgruppe und Satz identifizierte Ereig-

visuelles Bild zu. Der Lernende muss nun versuchen,

nis wird – für uns unbewusst – mit Inhalten des Sprach-

die aufgenommenen Informationen zu deuten und zu

gedächtnisses verglichen, und es werden diejenigen

verknüpfen. Da bei jeder Übertragung nicht 100% auch

bereits vorhandenen Bedeutungen aktiviert oder neu

in ihrer vollen Bedeutung übersetzt werden können,

zusammengestellt, die den größten Sinn machen.«28

gerade weil ein akustischer oder visueller Kanal alleine
zu wenig ist, muss das Aufgenommene wiederholt oder
vertieft werden. Wenn eine Verbindung mit Vorwissen
hergestellt wurde, findet eine Abspeicherung im
Langzeitgedächtnis statt. Die Wissensaneignung wird
unbewusst durch Faktoren gesteuert, welche im Gehirn
ablaufen.27
Die Verknüpfung zu neuem Wissen bedarf vielerlei
Vorkenntnisse über Thematik, Zusammenhang und
Bedeutung. Bevor also neues Wissen auf neuem
Grund angeeignet werden kann, muss zunächst eine
27

vgl. Herrmann, U.: Neurodidaktik – Grundlagen und Verschläge für gehirn
gerechtes Lehren und Lernen, Beltz Verlag, Weinheim und Basel,
2. erw. Auflage, 2006, S. 58

28

Zitat aus Herrmann, U.: Neurodidaktik – Grundlagen und Verschläge für
gehirngerechtes Lehren und Lernen, Beltz Verlag, Weinheim und Basel,
2. erw. Auflage, 2006, S. 59

solide Grundlage geschaffen werden, welche alle drei
Aspekte aufgreift. Daher ist auch im Buch zunächst mit
dem Anfang aller Dinge begonnen worden. Es findet

16
Auf diese Faktoren und Abläufe aktiven Einfluss auszuüben ist wahrlich schwierig, kann aber unter Einhaltung
bestimmter Ansätze der Lern- und Lehrdidaktik erleichtert werden.
Das Gehirn muss aufgenommene Informationen erst
mühsam wieder zusammensetzen und deuten. Da im
praktischen Teil der Bachelorarbeit der Text nicht weiter
vereinfacht werden kann, ohne eine zusammenhängende Richtigkeit zu gewährleisten, müssen andere
Quellen und »Informationsbegünstiger« geschaffen
werden. Bilder sind in der Lage, das geschriebene Wort
visuell zu erklären und zu vereinfachen und umgekehrt,
sodass ein Bedeutungskontext hergestellt werden
kann.29
Wenn dieser Effekt nicht eintritt, so wird versucht, durch
illustrative Reize einen Gedankenprozess zum Laufen
zu bringen, der den Leser durch logisches Denken zum
Verständnis führt. Auch wenn in solch einem Falle kein
Bedeutungskontext hergestellt werden kann, sei es
durch Fachbegriffe oder Zusammenhänge, so können
diese im Akronym- und Bedeutungsverzeichnis nachgeschlagen werden. Letztendlich ist es die Aufnahme
aller Informationen zu einem großen Teppich von
Zusammenhängen, welche sich mehr und mehr verbinden, je länger man sich mit dem Buch und dessen
Inhalt beschäftigt.

29

vgl. Herrmann, U.: Neurodidaktik – Grundlagen und Verschläge für gehirn
gerechtes Lehren und Lernen, Beltz Verlag, Weinheim und Basel,
2. erw. Auflage, 2006, S. 59 - 60
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Das limbische System

D

as limbische System beschreibt das zentrale

Noradrenalin für Aufmerksamkeit, Stress

•

Bewertungssystem und ist für den Lernerfolg ver-

und Erregung

antwortlich. Es gibt viele verschiedene Bereiche zum Be-

•

Dopamin für Antrieb und Neugierde

wertungssystem des Visuellen. Sie teilen dem Betrachter

•

Serotonin für das Wohlbefinden

mit, ob etwas gut, vorteilhaft oder auch lustvoll ist, oder

•

Acetylcholin für gezielte Aufmerksamkeit und Lernförderung30

ob das Gesehene lieber gemieden werden sollte. Diese
Bewertung wird im emotionalen Erfahrungsgedächtnis
niedergelegt. Ein Bereich der Großhirnrinde ist für die
bewusste Emotion und Handlungskontrolle zuständig -

»Was spricht dafür, dass Hinhören, Lernen, Üben usw.

ein Bereich, den der Leser aktiv stimulieren kann.

sich tatsächlich lohnen?«31

Die Hippocampus-Formation ist zuständig für die Ge-

Wie anfangs erwähnt, ist dieses System entscheidend für

dächtnisbereiche. Je öfter hier eine Stimulation erfolgt,

den Lernerfolg. Findet eine positive Bewertung einer In-

desto eher finden Verknüpfungen im Langzeitgedächtnis

formation statt, so wird durch die hormonelle Belohnung

statt. Die Amygdala vermittelt insbesondere negative

vorhandenes Wissen und zuvor Gelesenes zu einem

Gefühle und konditioniert den Leser. Das Mesolimbische

neuen Wissens-Netzwerk umgestaltet.32

System belohnt das Gehirn mit eigenen Opiaten, also
Glückshormonen. Damit kann auch gesagt werden, dass

In der Arbeit soll durch die aufwendige Gestaltung eine

die hormonelle Steuerung der weiteren Motivation von

positive Bewertung erfolgen. Die daraus resultierende

diesem Bereich aus vorangetrieben wird. Das Neuromo-

Belohnung soll im günstigsten Falle nicht nur in der Aus-

dulatorische System steuert alle motivationsbeeinträch-

schüttung von Glückshormonen, erfolgen sondern auch

tigenden Stufen des Gehirns durch verschiedene Arten

im Verständnis zum Text.

von Hormonen wie:

Neugierde & Motivation

B

elohnungen fördern das Lernen und Verstehen
komplizierter Sachverhalte ganz wesentlich. Ein

Stoff im Körper, der dafür verantwortlich ist, heißt Dopamin. Um die Dopaminausschüttung und Motivation zu
steigern, wurde versucht, die Texte möglichst kurz zu
halten, anmutend zu gestalten und die Bilder ansprechend zu illustrieren. Positive Konsequenzen werden
stets gesucht und negative zumeist vermieden.
30

vgl. Herrmann, U.: Neurodidaktik – Grundlagen und Verschläge für gehirn
gerechtes Lehren und Lernen, Beltz Verlag, Weinheim und Basel,
2. erw. Auflage, 2006, S. 60 - 62

31

Zitat aus Herrmann, U.: Neurodidaktik – Grundlagen und Verschläge für
gehirn gerechtes Lehren und Lernen, Beltz Verlag, Weinheim und Basel,
2. erw. Auflage, 2006, S. 62

32

vgl. Herrmann, 2006, S. 62

33

vgl. Spitzer, M.: Lernen, Gehirnforschung und die Schule des Lebens,
Spektrum Akademischer Verlag GmbH, Berlin; Heidelberg, 2002,
S. 180 - 182

Laut Manfred Spitzer muss Motivation nicht erzeugt
werden. Motivation sei ständig aktiv. Eine zu vermeidende Begebenheit sei es, eine Demotivation zu
erzeugen.33 Im Falle der Textinhalte wird versucht, den
Leser nicht durch komplizierte Sätze zu demotivieren,
sondern mehr durch eine sprachliche und blumige

18
Ausdrucksweise zu ermuntern.
Emotionale Erregung kann dazu führen, dass bestimmte Informationen und Ereignisse besser behalten
werden können als unter anderen Umständen. Durch
positive Reize und Anregungen im Gehirn werden Lernprozesse und die Aufnahmebereitschaft entscheidend
gefördert und eine Übertragung in das Langzeitgedächtnis wird eingeleitet. Die emotionale Beteiligung ist
demnach nicht zu unterschätzen und auszuschließen.
Sie sollte stets Bestandteil einer erfolgreichen Gestaltung und Lehrveranstaltung sein.34
Eine emotionale Aktivierung kann eine körperliche
Reaktion hervorrufen. Visuelle und emotionale Vorstellungen können enorme Auswirkungen auf das Lernen

Abb.2 Aufbau des Gehirns

und Merken haben. Visualisierungs- und Emotionalisierungsverfahren können dazu verwendet werden, Körperfunktionen wie das Hormonsystem zu beeinflussen.

Bilder sollten in der Lage sein, eine Emotion zu erschaf-

Dazu zählt auch das Erzeugen und Steuern von Stress

fen, sodass Freude und Neugierde beim Betrachter

durch Visualisierungen. Stress kann die Effizienz des

entstehen.

Lernens beeinflussen. Ein wenig Stress führt zu optimalem Lernen, während zu viel oder gar kein Stress wenig
35

lernfördernd sind.

Auch das erzählerische Schreiben und die Verallgemeinerung bestimmter Passagen führt zwar zur Entschlackung der Informationsdichte, aber auch zur Förderung

»Durch den Einsatz von emotionaler Visualisierung zur

einer Emotion und einfacheren Lesbarkeit. Dies fördert

Stresskontrolle könnten Menschen vielleicht ihre Lern-

die Stoffaufnahme, da sich der Leser nicht so schnell

36

fähigkeit verbessern.«

von der Materie überfordert fühlt.

Faktoren
Lernen und Lehren

F

aktoren für erfolgreiches Lernen und Lehren gibt
es viele. In dieser Arbeit werden einige davon ganz

besonders beachtet.
Motivation und Glaubwürdigkeit sind mit die wichtigsten
Faktoren innerhalb eines jeden Textes, Vortrages oder
34

vgl. Spitzer, M.: Lernen, Gehirnforschung und die Schule des Lebens,
Spektrum Akademischer Verlag GmbH, Berlin; Heidelberg, 2002,
S. 180 - 182

35

vgl. Blakemore, S.-J.; Frith, U.: Wie wir lernen – Was die Hirnforschung
darüber weiß, Verlagsgruppe Random House GmbH, München, 1. Auflage,
2005, S. 223 - 224

36

Zitat aus Blakemore, S.-J.; Frith, U.: Wie wir lernen – Was die Hirnforschung
darüber weiß, Verlagsgruppe Random House GmbH, München, 1. Auflage,
2005, S. 224

Dokuments. Im praktischen Teil dieser Arbeit soll genau
dies durch Stil und Erzählweise bewerkstelligt werden.
Auch unbewusst kann schnell festgestellt werden, ob der
Lehrende den Stoff beherrscht oder zumindest aus eigenem Antrieb vermitteln möchte.

19
Ein weiterer Faktor ist die individuelle kognitive und

einen fördert gute Luft- und Lichtqualität das Wohlbefin-

emotionale Lernvoraussetzung des Lesers. Diese ist in

den und zum anderen lenkt ein aufgeräumter Ort weniger

dem Moment gegeben, wenn sich der Leser freiwillig dem

ab.39

Buch zuwendet oder ihm die Unterstützung via Eselsbrücken liefert. Die Lernbereitschaft sollte in jeder Lehrphase

»Jeder von uns weiß: Was einen brennend interessiert,

gefördert und beachtet werden. Es ist davon auszugehen,

das lernt er im Fluge, während das, was einen nicht fes-

dass unterschiedliche Lernbegabungen vorhanden sind.

selt, schwer zu lernen ist.«40

In solch einem Falle ist es ratsam, sowohl auf die zuvor
genannten Eselsbrücken einzugehen und alternative

Das Wissensgedächtnis ist in Schubladen organisiert.41

Verknüpfungsmöglichkeiten nutzen zu können. Eine Ak-

Um möglichst viele Schubladen positiv zu belegen und

tivierung der Lernbereitschaft soll durch die aufwendigen

Verknüpfungen oder auch Anhaltspunkte zu bieten, wur-

37

Illustrationen unterstützt werden.

den im Text die Initiale und Zitate besonders dargestellt
und Bilder größtmöglich aufgezogen. Je mehr Schubla-

Motivation für den zu behandelnden Stoff und dessen

den aktiviert und Informationen parallel abgelegt werden,

Attraktivität, das Vorwissen des Lesers und Lernenden, so-

desto größer ist der Lerneffekt und fördert auf diese

wie der emotionale Zustand müssen in Betracht gezogen

Weise auch die Anschlussfähigkeit in weitere Bereiche

werden, da die Informationsübertragung bei Versagen nur

und Themengebiete.

einer dieser drei Punkte sofort unterbrochen wird.
»Lernen muss als positive Anstrengung empfunden werden.«38
Überforderungen, Ängste und die Furcht vor Versagen
gegenüber einer Person, Situation oder Lerninhalt führt
zur Hemmnis der Informationsaufnahme und Motivation.
Das Gehirn ist in der Lage zu erkennen, wann eine Belohnung verdient oder unverdient ist. Um diesen Aspekt
einmal aufzugreifen: Die Steuerung dieser Deutung von

Abb. 3 Stressniveaukurve

Belohnung lässt sich nach all diesen Faktoren und Umständen nur schwer realisieren. Hier muss der Gestaltung
und Vermittlung eine besondere Priorität zugesprochen
werden. So lässt sich sagen, dass sich durch geschickte
Formulierung und Aufmachung die Bewertung einer Belohnung zumindest teilweise in eine gewünschte Richtung
navigieren lassen.
37

vgl. Herrmann, U.: Neurodidaktik – Grundlagen und Verschläge für gehirn
gerechtes Lehren und Lernen, Beltz Verlag, Weinheim und Basel,
2. erw. Auflage, 2006, S. 65

38

vgl. Herrmann, 2006, S 65

39

ebd. S. 62 ff

40

Zitat aus Herrmann, U.: Neurodidaktik – Grundlagen und Verschläge für
gehirn gerechtes Lehren und Lernen, Beltz Verlag, Weinheim und Basel,
2. erw. Auflage, 2006, S. 66

41

vgl. Herrmann, U.: Neurodidaktik – Grundlagen und Verschläge für gehirn
gerechtes Lehren und Lernen, Beltz Verlag, Weinheim und Basel,
2. erw. Auflage, 2006, S. 66

Ein letzter Faktor ist die eigene, vom Lehrenden ausgehende Motivation im spezifischen Lehr- und Lernkontext.
Es lässt sich schwerer lernen, wenn der Lehrer den Stoff
selber gering schätzt oder Desinteresse zeigt. Auch der
Ort der Lerneinheit kann entscheidend für dessen Wirksamkeit sein. Lernen an gut gelüfteten, offenen, hellen
und aufgeräumten Orten fällt leichter, als an anderen. Zum

20
Was der Mensch gelernt hat, wurde selber erzeugt und

und einfachen Verknüpfungen maßgeblich bestimmend

ist eine kognitive Leistung des Gehirns. Ulrich Herrmann

und steht in Verbindung mit dem Sehzentrum. Diese

beschreibt dies wie folgt ziemlich treffend. Allgemein Ler-

Kooperation erleichtert die Identifizierung und Deutung

nende bilden regelgerechte Formen für die Mehrzahl von

des Gesehenen. Abstrakte Wörter sind viel mehr auf die

Wörtern oder Vergangenheitsformen von Verben, welche

Struktur und Bedeutung anderer Wörter angewiesen und

42

aber im Sprachgebrauch falsch sind.

sprechen daher eine andere Region des Gehirns an. Die
Sprachareale des Temporallappens geben einem Wort ei-

Visualisierungen helfen bei jedem Lernprozess. Das

nen sprachlichen Code und lassen sich daher nicht ohne

Lernen mit dem geistigen Auge beschreibt bewusste

weiteres visualisieren.

Handlung des Lernenden sich Sachverhalte, Wörter und

Das Visualisierungsvermögen eines jeden Menschen

Bedeutungen anhand von speziellen Bildern und Bildfol-

ist aber von Person zu Person unterschiedlich stark

gen zu merken. Viele Menschen verschließen ihre Augen

ausgeprägt. Während der eine sehr genaue räumliche

oder lassen den Blick ins Leere schweifen. Dabei begibt

Vorstellungen entwickeln kann, so fällt es einem anderen

sich die Person auf eine mentale Reise in Bilderwelten

schwer. Dessen Fähigkeiten könnten aber dafür mehr in

oder Räumlichkeiten. In dem Ereignisse Revue passieren,

der farblichen Gestaltung seiner Vorstellungskraft liegen.45

wird eine Geschichte gebildet.
Konkrete Wörter sind leichter zu merken als abstrakte

Die Kunst besteht nun darin, abstrakte Wörter, Bedeu-

Wörter, da einem konkreten Wort oder Begriff ein eindeu-

tungen und Zusammenhänge für jeden visualisierbar zu

tiger Gegenstand oder Zustand zugeordnet werden kann.

machen. Das beschreibt den Versuch durch Wiederholun-

Bei abstrakten Wörtern muss eine sehr viel kompliziertere

gen, bildlicher Unterstützung und logischer, miteinander

oder feingliedrigere Kette von Vorstellungen erzeugt

verknüpfter Erklärung eben diesen Vorgang auszulösen.

werden. Werden Visualisierungen nun noch miteinander

Dem Begriff der Bildlichkeit wird hierbei eine ganz beson-

kombiniert, in einen sinnvollen Zusammenhang gestellt

dere Bedeutung beigemessen. Es wird versucht, nicht nur

und nicht isoliert betrachtet, ist die Abfrage von Wissen

einen Sachverhalt als Bild darzustellen und damit nahbar

effizienter. Auch spielt es eine wichtige Rolle, in welcher

zu machen, sondern auch einen markanten visuellen

43

Art und Weise eine Visualisierung vorgenommen wird.

Eckpfeiler zu erzeugen. Wenn das Wort oder der Zusammenhang nicht bildhaft dargestellt werden kann, so soll

»Disparate Einzelinformationen sind leichter zu behalten,

zumindest die Anmutung so aufmerksamkeitsstark sein,

wenn man sie sich in Interaktion miteinander vorstellt, je

dass eine positive Rückbesinnung erfolgt.

44

witziger, desto besser.«

Diese Aussage beinhaltet über die Visualisierung hinaus
noch eine ganz andere Komponente. Witz ist also eine
positive Reaktion auf etwas, was wahrgenommen wird.
Freude ist eine Emotion und kann dadurch eine Stimmung
erzeugen. Wie bereits zuvor beschrieben, können Emotionen, Hormone und Stimmungen enormen Einfluss auf
42

vgl. Herrmann, U.: Neurodidaktik – Grundlagen und Verschläge für gehirn
gerechtes Lehren und Lernen, Beltz Verlag, Weinheim und Basel,
2. erw. Auflage, 2006, S. 87

43

vgl. Blakemore, S.-J.; Frith, U.: Wie wir lernen – Was die Hirnforschung
darüber weiß, Verlagsgruppe Random House GmbH, München,
1. Auflage, 2005, S. 217 f

44

Zitat aus Blakemore, S.-J.; Frith, U.: Wie wir lernen – Was die Hirnforschung
darüber weiß, Verlagsgruppe Random House GmbH, München,
1. Auflage, 2005, S. 217

45

vgl. Blakemore; Frith: 2005, S. 221 ff

Lernfähigkeiten haben.
Wenn konkrete und visualisierbare Wörter oder Bilder
gesehen werden, dann werden andere Bereiche im
Gehirn angesprochen als bei abstrakten Wörtern. Der
Parietallappen ist an der Verarbeitung von bildlichen
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Impliziertes
Lernmethode

I

mpliziertes Lernen bedeutet, dass der Mensch in
der Lage ist, sich Wissen unbewusst anzueignen. Ein

Indikator für impliziertes, unbewusstes Abfragen von
Gelerntem ist der Zustand der vagen Bekanntheit einer
Situation oder eines Umstandes. Es wurde nachgewiesen, dass sich Menschen komplexe Sachverhalte und
Zusammenhänge merken können und begreifen, ohne
sie aber in ihrer Anwendung zu verstehen. Wenn in
einer Sequenzfolge von Buchstaben bestimmte Wiederholungsmuster eingebaut und diese den Versuchspersonen am Ende des Experimentes erzählt werden,
dann kommen ihnen diese Regeln vage bekannt vor,
ohne sie jedoch bewusst erkannt zu haben.46
Das bedeutet also, dass Lernen oder zumindest
Merken bewusst unbewusst durch den Einsatz von
Regelmäßigkeiten und Gesetzen der Wiederholung
effizienter gestaltet werden kann, abhängig von dessen
Notwendigkeit. Das Gehirn bemerkt Dinge, Veränderungen und Regelbrüche, welche von der Person selbst
nicht bewusst wahrgenommen werden.

Inzidentelle
Lernmethode

I

nzidentelles Lernen bedeutet die beiläufige Wis-

den sich bestimmte andere Informationen gemerkt und

sensaneignung. Bei einem Lernprozess werden

später abrufbar sein. Inzidentelles Lernen findet wie alle

demnach auch noch andere Inhalte aufgefasst und

Lernprozesse immer statt, ist aber weitaus präsenter

behalten, welche nicht primär oder gar nicht zum

als andere Lernformen. Wie der Name schon sagt,

eigentlichen Lerninhalt gehören und damit zu keinem

geschieht dies immer beiläufig, egal, ob während einer

eigenen Lernziel gehören. Das Lernen ohne Absicht ist

bewussten Lerneinheit oder im alltäglichen Leben.47

weniger effektiv als das Bewusste. Dies liegt vor allem
darin begründet, dass der Wahrnehmungsfokus eben
nicht bewusst auf diese Inhalte gelegt wurde. So kann
sich beim Merken bestimmter geometrischer Formen
beiläufig auch noch dessen Farbe und relative Größe
46

vgl. Blakemore, S.-J.; Frith, U.: Wie wir lernen – Was die Hirnforschung
darüber weiß, Verlagsgruppe Random House GmbH, München,
1. Auflage, 2005, S. 200 - 201

47

vgl. Jacoby, L. L.; Woloshyn, V.; Kelley, C. M.: Becoming famous without
being recognized: Unconscious influences of memory producted by
dividing attentaion, Journal of Experimental Psychology, General, 1989, S.
115ff, unter: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/LatentesLernen.
shtml (abgerufen am 26. Nov. 2012)

gemerkt werden, ohne dies beabsichtigt zu haben. Ein
anderes Bespiel ist das Auffassen von Radiomusik während des Autofahrens oder Kochens. Selbst wenn der
Kopf mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, so wer-

22
Das bedeutet, alles was um den Lernenden herum

dass der Erkenntniserwerb späterer beabsichtigter,

passiert wird in irgendeiner Weise wahrgenommen und

explizierter Lerneinheiten fließender ablaufen kann.

verarbeitet. Vieles wird davon entweder ausgeblendet

Daraus lässt sich ableiten, dass für die erfolgreiche

oder weiterverwendet, doch bestimmte Inhalte bleiben

Vermittlung von Wissen immer eine gewisse Grundlage

immer erhalten. Das beiläufige Lernen findet demnach

geschaffen werden oder vorhanden sein muss, um ein

immer statt. Wenn ein Text gelesen wird und sich eine

volles Potenzial bilden zu können.

erklärende Grafik oder Fotografie in der unmittelbaren

Ein Beispiel für inzidentelles Lernen sind Massenmedi-

Leseumgebung befindet, werden deren Informationen

en wie das Lesen eines Buches oder das Konsumieren

bereits wahrgenommen. Eine bewusste Deutung findet

eines Fernsehprogrammes. In beiden Fällen beschäftigt

zu diesem Zeitpunkt noch nicht statt, kann aber unbe-

sich der Betrachter mit dem Medium freiwillig. Diese

wusst zur besseren Deutung eines Textes führen.

freiwillige Auseinandersetzung versetzt ihn nicht in eine
Lernsituation, was zu einer erhöhten Aufnahmebereit-

Induktiv aufgenommene Inhalte bewirken bereits psy-

schaft führt. Dies machen sich auch Massenmedien zu

chische Reaktionen und Reize. Auch findet unbewusst

Nutze, in dem bei Kindersendungen Werte und Normen

eine Bewertung des Wahrgenommenen statt, welche

vermittelt werden, welche sich aus den Handlungen

den Betreffenden in gegenwärtigen oder auch zukünfti-

einer lustigen Zeichentrickfigur ableiten. Bei einem

48

gen Entscheidungen beeinflussen kann.

Buch über Königreiche oder Imperien werden zugleich
politische Strukturen vermittelt und es findet sogar,

Die Definition der induktiven Methode beschreibt

je nach Absicht des Autors, zuerst eine externe und

darüber hinaus noch eine Lehrmethode. Es wird mit der

anschließend eine eigene Bewertung statt. So wurde

Nennung eines konkreten Falles oder Gegenstandes

etwas über einen Sachverhalt beiläufig, unbewusst

begonnen. Es folgt eine Schritt-für-Schritt Erarbeitung

oder bewusst gelernt und angeeignet. Jedoch ist hier

zum Verständnis der Ausgangssituation. Der Interes-

die Art und Weise eines jeden Mediums entscheidend.

sierte nimmt somit an einer gemeinsamen Entdeckung

Ist die Dramaturgie zu hoch oder es folgen viele neue

und Erforschung des Lehrinhaltes teil. Durch diese Auf-

interessante Erscheinungen, so fällt der Lernprozess

teilung fügen sich am Ende der Einheit die Buchstücke

geringer aus. Auch kann bei Un- oder Missverständnis

zu einem Gesamtbild zusammen. Da das Ziel bereits

nicht noch einmal nachgefragt oder nachgeschlagen

bekannt ist, kann so beim Lernenden durch selbst-

werden. Eine individualisierte Lernumgebung ist damit

ständiges Denken und Kombinieren ein Lerneffekt

nicht geschaffen.51

ausgelöst werden. Daraus folgt, dass eine plötzliche
Erfassung der Zusammenhänge stattfindet. Der Einsatz
von Bildern und Grafiken aller Art ist dafür besonders
gut geeignet.49
Eine gute und positive Gestaltung kann also noch vor
genauerer Betrachtung bereits bewertet worden sein
und hat direkten Einfluss auf Entscheidungen und

48

vgl. Jacoby, L. L.; Woloshyn, V.; Kelley, C. M.: Becoming famous without
being recognized: Unconscious influences of memory producted by
dividing attentaion, Journal of Experimental Psychology, General, 1989,
S. 115ff, unter: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/LatentesLernen.
shtml (abgerufen am 26. Nov. 2012)

49

vgl. Jacoby: 1989, S. 115ff, unter: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LEHREN/Lehrer-Visualisierung-Unterricht.shtml (abgerufen am 26. Nov. 2012)

50

ebd. S 115ff, unter: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/LatentesLernen.shtml (abgerufen am 26. Nov. 2012)

51

ebd. S. 115ff, unter: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/LatentesLernen.shtml (abgerufen am 26. November 2012)

weitere Verarbeitungsprozesse von Informationen, was
das Lernen beeinflussen kann.50
Dieser Lerntheorie liegt keine pädagogische Absicht
zugrunde und wird oft im Zusammenhang mit lebenslangem Lernen gebraucht.
Das beiläufig Gelernte ist zumeist dafür verantwortlich,
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Informelle
Lernmethode

D

ie informelle Lernmethode bezieht sich auf die
Vermittlung von Wissen ohne direkten oder

indirekten persönlichen Bezug zum Alltag. Es findet
in der Regel keine Verknüpfung zum personalen
Anwendungs- und Bedeutungszweck statt.52 Damit ist
das informelle Lernen sehr genau und umfassend, aber
nicht sonderlich effektiv.
Im schulischen Wesen wird damit die Bildung eines
allgemeingültigen Wissens bewirkt, sich aber nicht an

52

vgl. Lipski, J.: Für das Leben lernen - aber wo? - Anmerkungen zum Verhältnis von informellem und schulischen Lernen, Deutsches Jugendinstitut,
München, 2000, unter: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/LatentesLernen.shtml (abgerufen am 26. Nov. 2012)
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vgl. Lipski, 2000, unter: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/
LatentesLernen.shtml (abgerufen am 26. Nov. 2012)
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ebd. (abgerufen am 26. Nov. 2012,)
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vgl. Jacoby, L. L.; Woloshyn, V.; Kelley, C. M.: Becoming famous without
being recognized: Unconscious influences of memory producted by
dividing attentaion, Journal of Experimental Psychology, General, 1989,
S. 115ff, unter: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/LatentesLernen.
shtml (abgerufen am 26. Nov. 2012)

den eigenen Interessen der Schüler orientiert, was zu
einem zunehmenden Motivationsabbau führt. Jedoch
stellt das informelle Lernen eine effektive Methode dar,
um den Lernenden auf Realanforderungen vorzuberei53

ten. Mit anderen Worten: Trotz bewussten Verzichtes
pädagogischer Anforderungen findet eine Bildung des
Wissens und der Person statt und schafft somit eine
Grundlage für spätere individuelle Interessen.

Kognitive
Lerntheorie

K

ognitives Lernen bezeichnet das Lernen durch

Die Zeichen-Gestalt-Theorie differenziert die kognitive

Einsicht oder Denken. Der Lernerfolg stellt sich

Lerntheorie in drei Bereiche: Bedingte Reflexe, Versuch

plötzlich ein und das Resultat kann auf andere Bereiche,

und Irrtum sowie Lernen durch Einsicht. Sie nimmt an,

ob gleiches oder anderes Gebiet, adaptiert werden und

das jede Lerneinheit auf die eine oder andere Art zielge-

zu richtigen Lösungen führen. Es ist demnach mehr der

richtet abläuft und zu Erkenntnissen führt. Die Resultate

bewusste Denkprozess, welcher zum Lernergebnis führt.

kognitiv erlernten Wissens lassen sich durch ein simples

Anders als beim Behaviorismus, in dem der Mensch

Belohnungssystem später abrufen.55

seiner Um- und Gefühlswelt, Reizen und Reaktionen
unterworfen ist, steht bei der kognitiven Lerntheorie der

Das bedeutet, dass ein kognitiver Lernprozess immer ein

Mensch im Zentrum seiner Bemühungen. Ein selbst ge-

motivierendes Nebenprodukt erzeugt. Durch das Selbst-

stecktes Ziel kann erreicht werden, ganz gleich wie die

erarbeiten und Aneignen von Wissen findet eine positive

54

äußeren Faktoren diesen beeinflussen mögen.

Bewertung statt und motiviert, was, wie im Kapitel zuvor
beschrieben, zu weiterem und optimierten Lernen führen

Das Verbinden logischer oder nachvollziehbarer Überlegungen und Resultate führt zur Wissensaneignung.
Effektiver wird der Wissenserwerb, wenn mehr korrekte
Verbindungen zu zuvor Gelerntem hergestellt werden
können.

kann.
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Lang- und
Kurzzeitgedächtnis

D

as Lang- und Kurzzeitgedächtnis ist unser primärer

Die Wiedererkennungsleistung von nur passiv wahrge-

Speicher von Wissen und Information. Alles was

nommenen Gegenständen oder Eindrücken übernimmt

in das Langzeitgedächtnis gelangt, bedarf entweder

das Priming. Es unterliegt keiner zeitlichen Beschränkung.

besonderer Stimulierung, Priorität oder Wiederholung. Der

Dabei ist es nicht wichtig zu wissen, woher oder wann

Transfer von Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis in

etwas wahrgenommen wurde.

das Langzeitgedächtnis beruht auf eben dieser Wiederholung, aber auch auf Interesse und Motivation.

Als letztes sei das prozedurale Gedächtnis genannt. In
der Hierarchie der Systeme bildet es den niedrigsten

»... diese[r] Lernprozess für das Langzeitgedächtnis [ver-

Stand ab. Es funktioniert weitestgehend unbewusst und

läuft] sehr langsam [...] und [muss durch ständiges] Üben

lässt uns reibungslose Routineaufgaben ausführen.58 Als

und Wiederholen unterstützt werden [...].«56

Beispiel sei ein morgendlicher Gang zur Dusche genannt,
sollte dieser praktiziert werden. Wird nun versucht, diese

Stufenweises Aufbauen von Lehrstoffen begünstigt

Routine zu verändern, sei es durch eine andere Zeit

diesen Transfer. Im Langzeitgedächtnis werden aber noch

oder eine andere Reihenfolge des Ablaufes, so kann das

weitaus mehr Informationen als bloßes Wissen abgespei-

prozedurale Gedächtnis beeinträchtigt werden und sogar

chert. Auch Eindrücke und sogar Gefühle sind wieder

zum Verlust der Routine führen. Dies klingt allerdings

abrufbar, wenn sie einen besonderen Einfluss ausübten.

schlimmer als es in der Realität Auswirkungen zeigt.

Zur besseren Einteilung dieser verschiedenen Ablagen
haben Psychologen das Langzeitgedächtnis in Sektoren

Alle diese Systeme sind Teil des Langzeitgedächtnisses.

oder auch Systeme eingeteilt, welche sich hierarchisch

Ein kombinierter Abruf bestimmten Wissens aus allen

aufbauen:

oder Teilen des Systems liefert genügend Informationen

Das hierarchisch höchste System ist das episodische

für Handlung und Kontextdeutung. Während das Kurzzeit-

Gedächtnis. Hier werden nur rein persönliche, subjektive

gedächtnis einer Beschränkung von knapp 40 Sekunden

Eindrücke und Erfahrungen abgelegt und emotional

unterliegt, so ist die Kapazität des Langzeitgedächtnisses

bewertet.

nahezu unbegrenzt. Der Transfer vom einen ins andere
Gedächtnis erfolgt durch aktive Ausübung.59

»Dieses Gedächtnis erlaubt uns eine Zeitreise in die Vergangenheit.«57
Das nächst tiefere System nennt sich semantisches
Gedächtnis und beinhaltet einen Großteil des Wissens,
welches in den Lernphasen des frühen Lebens angeeignet wurde.
Das perzeptuelle Gedächtnis liefert Informationen

56

Zitat aus Hermann, U.: Lernen findet im Gehirn statt - Die
Herausforderungen der Pädagogik durch die Gehirnforschung, in Caspary
R. (Hrsg.), Verlag Herder Freiburg im Breisgau, Freiburg, 3. Auflage, 2006,
S. 87

57

Zitat aus Herrmann, U.: Neurodidaktik – Grundlagen und Verschläge für
gehirn gerechtes Lehren und Lernen, Beltz Verlag, Weinheim und Basel,
2. erw. Auflage, 2006, S. 71

58

vgl. Herrmann, 2006, S. 70

59

ebd. S. 70 - 73

über Objekte und Personen und andere Reize. Es sagt
allerdings nicht aus, woher der gemerkte Gegenstand
bekannt oder wie dieser zu benennen ist.
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Kapitel 04

Didaktikische Modelle

In diesem Kapitel wird sich primär mit den bestehenden und anerkannten Didaktischen Modellen auseinander
gesetzt und diese zunächst beschreiben. Was ist Didaktik und welche Einsatzmöglichkeiten im schulischen wie
außerschulischen Gefüge ergeben sich hieraus. Es folgt eine Erklärung über die Anwendung bestimmter Ergebnisse
unter Einhaltung sämtlicher zuvor behandelter Kapitel. Aus diesem Geflecht von Modellen und Ideen lässt sich die
Motivation zur Art der Gestaltung des Buches erkennen und ableiten.
Zu allererst wird eine grobe Übersicht gegeben, die verdeutlicht, welche Ansätze des zu vermittelnden Inhaltes vorhanden und erforscht sind. Daraus lässt sich ableiten, welches Modell am ehesten auf die Intention zutrifft und was
damit beabsichtigt wird. Didaktische Modelle sind nicht nur rein schulische Lehrmodelle, sondern spiegeln auch in
mancher Hinsicht Lern- und Lehrmethoden aus dem vorangegangenen Kapiteln wieder.

Definition der Modelle

I

n den folgenden Unterpunkten werden zunächst die
fünf wichtigsten Didaktischen Modelle betrachtet.

Jedes wird einer kurzen und zusammenfassenden Analyse unterzogen, um so einen allgemeinen Eindruck
über dessen Aufbau und Wirkungsweise zu erhalten.
Didaktische Konzepte und Modelle sollen dem Lehrenden helfen, die Komplexität der Lehrstunde entscheidend auf wesentliche Strukturen der Handlungsabläufe
und Zusammenhänge zu reduzieren. Es gibt einige
Faktoren, welche den Unterricht beeinflussen können,
wie die Fachkompetenz des Lehrenden und die individuelle Lernbereitschaft eines Lernenden. Je nach
Modell und Konzeption einer Lehreinheit lassen sich
die Absichten individuell an eine Situation anpassen.60

60

vgl. Apel, H. J.; Sacher, W. (Hrsg.): Studienbuch Schulpädagogik,
Klinkhardt/UTB, Bad Heilbrunn, 3. Auflage, 2007, S. 212f
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Bildungstheoretisch

Kritisch-konstruktiv

D

D

ie Bildungstheoretische Didaktik wurde von
Wolfgang Klafki 1960 entwickelt und stellt eine De-

mokratisierung des Unterrichts dar. In ihrem Mittelpunkt

ie Kritisch-konstruktive Didaktik ist eine Weiterentwicklung der Bildungstheoretischen Didaktik. Wie

in der Basis-Theorie erfolgt eine Analyse, jedoch wird

steht die Didaktische Analyse. Es handelt sich dabei um

auf das Einhalten der Unterrichtsrahmenbedingung

die Strukturierung und Vorbereitung einer Lehrveran-

verzichtet und ein Fokus auf Brennpunkte gegenwär-

staltung. Dabei stellt die Bildungstheoretische Didaktik

tiger, nationaler und globaler Entwicklung gelegt. Der

Grundfragen zur Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung,

Kern liegt nun weniger auf den Vorgaben des Inhaltes,

der Struktur des Inhalts, der exemplarischen Bedeutung

sondern im Hinzufügen eigener Aspekte. Selbstbestim-

und Zugänglichkeit. Sie ist dabei keine eigentliche

mungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit der

Unterrichtsvorbereitung, sondern soll dem Lehrenden

Lernenden muss zwingend mit einbezogen werden, um

eine Hilfe zur Reflexion des eigenen Unterrichtes die-

die nähere Verbindung zu erzeugen. Es soll demnach

nen, damit Optimierungen vorgenommen werden kön-

eine gesteuerte Vermeidung von Hemmnissen erfol-

nen. Sie zeigt auf, welche Bedeutung ein Thema haben

gen. Der Aufbau einer Lehreinheit erfolgt demnach an

kann, haben wird und wie sich dieses erklärt und setzt

der Orientierung eines Schlüsselproblems unter Einbe-

die Auseinandersetzung und Konfrontation mit anderen

ziehung individuellen Interesses.62

Menschen voraus.61

Dialektisch

D

ie Dialektische Didaktik wurde von Lothar Klingberg entwickelt und hat starken Bezug auf die

im Anwendungsland vergangene Geschichte, dessen
Entwicklung und allgemeiner Pädagogik. Demnach ist
dieses Modell nicht völlig unabhängig und beruft sich
demnach immer auf Wert- und Normvorstellungen der
Nation. Es fließen allgemeingültige Unterrichtsprozesse
von Ziel, Inhalt, Methode und Organisation mit allgemeiner Pädagogik und Historie zusammen. Der wissenschaftliche Pluralismus wird nicht geduldet. D.h., eine
wissenschaftlich und ideologisch neutrale Auffassung
findet hier keine Beachtung. Sie setzt jedoch auf eine
sehr starke Einbeziehung der Lernenden voraus.
»Schüler sind Subjekte, weil der Unterrichtsinhalt nur
durch ihr aktives Handeln „zu Ende“ konstituiert werden kann.«63
Lehrer sollen nicht den reinen Inhalt vermitteln, sondern
61

vgl. Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische Modelle, Cornelsen Verlag Scriptor
GmbH & Co. KG, Berlin, 10. Auflage, 2011, S. 203ff

62

vgl. Jank; Meyer, 2011, S. 203ff

63

Zitat aus vgl. Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische Modelle, Cornelsen Verlag
Scriptor GmbH & Co. KG, Berlin, 10. Auflage, 2011, S. 256

64

vgl. Jank; Meyer, 2011, S. 257

stets ihre eigene Vorstellung und Ansicht einbringen.64
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Lerntheoretisch

Konstuktivisch

D

D

ie Lerntheoretische Didaktik entstand 1960 aus
der Kritik gegen die Bildungstheoretischen Di-

daktik und teilt sich in zwei Modelle auf: dem Berliner

ie Konstruktivistische Didaktik versteht sich als
Erkenntnistheorie und ist damit eine Teildisziplin

der Philosophie. Sie besagt, dass Wissen nur dann

Modell und dem Hamburger Modell. Sie findet sich

existiert, wenn es in den Köpfen der Menschen existiert

vor allem im Gedanken der Gesamtschule wieder. Die

und durch eigene Erfahrung angeeignet wurde. Auch

Strukturanalyse des Unterrichts bildet dabei das Kern-

werden Erkenntnisse nicht als konkret oder objektiv

stück dieser Didaktik, aber nur ein Teil des Gesamten.

betrachtet, sondern:

Anhand von vier Entscheidungsfeldern - Intention, Thematik, Methodik und Medienwahl - hat der Lehrende zu

»Die Wirklichkeit, in der ich lebe, ist ein Konstrukt des

entscheiden, auf welche Weise er den Lernenden Wie,

Gehirns«68

Was, Wodurch und Womit beibringen will. Es wird dabei
besonderen Wert auf zeitlos gültige Strukturen und Ver-

Also setzt sich Deutung, Wesen, Erkenntnis und Wis-

hältnisse gelegt, was aber nicht zutreffen kann, da sich

sen aus rein subjektiven Eindrücken und Gefühlen

der Mensch als auch seine Umgebung stets im Wandel

zusammen. Die Theorie ist also keine echte Theorie,

befinden.

sondern besagt nur, dass eigentliches Lernen nur durch
praktische Ausführung, Auseinandersetzung und Hand-

»Konkreter Unterricht ist eine inhaltliche Variation einer
65

formal konstanten, zeitlos gültigen Struktur«

habung resultiert.
Im Sinne des Unterrichts wird zunächst das scheinbar
Objektive und dann das scheinbar Subjektive proble-

Lehrer sollen demnach ihren Unterricht selber steuern

matisiert und schließlich vermischt. Im Zentrum dieser

können und Probleme selbstständig angehen und

Analyse steht das Praktizieren, das Reflektieren und

lösen. Auch soll sich an »empirisch gehaltvollen Lern-

das selbstständige Experimentieren aller Lehrstoffe.69

theorien«66 orientiert und auf die Interdependenz der
vier Entscheidungsfelder geachtet und gegebenenfalls
67

analysiert werden.

Demnach wird in allen Bereichen versucht, eine Situation zu schaffen, welche den Stoff nahbar und erlebbar
macht. Daraus soll dann, aus der Verknüpfung von
Eindrücken und Empfindungen, Wissen entstehen.

65

Zitat aus aus Schulz, 1965, S. 23 in Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische
Modelle, Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG, Berlin, 10. Auflage,
2011, S. 264

66

Zitat aus Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische Modelle, Cornelsen Verlag
Scriptor GmbH & Co. KG, Berlin, 10. Auflage, 2011, S. 274

67

vgl. Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische Modelle, Cornelsen Verlag Scriptor
GmbH & Co. KG, Berlin, 10. Auflage, 2011, S. 261ff

68

Zitat aus Roth, 1997, S. 21 in Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische Modelle,
Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG, Berlin, 10. Auflage, 2011, S. 274

69

vgl. Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische Modelle, Cornelsen Verlag Scriptor
GmbH & Co. KG, Berlin, 10. Auflage, 2011, S. 286
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Didaktische
Mediennutzung

I

n der Mediendidaktik wird die Wirkung und Effektivität

erlernter Zeichensysteme oder Regeln nicht förderlich,

von Medien stark diskutiert. Es steht zur Debatte, ob

weil jene zu sehr vom Inhalt ablenken können. Die Art

die Verwendung von Medien als belohnendes Mittel

des Mediums ist entscheidend. Alltäglich akzeptierte

für erfolgreiche Unterrichtseinheiten eingesetzt werden

Medien führen zur besseren Annahme der Lernenden,

sollte, zur Bereicherung des eigentlichen Lehrinhaltes

als alltagsfremde. Daher ist der Einsatz von Fernseh-

während der Stunde, zum Zwecke der Veranschau-

geräten in Schulen oftmals effektiver, als der Einsatz

lichung und Erklärungshilfe, als Instruktionsmittel der

einer interaktiven Tablettprojektion. Dasselbe gilt auch

Lehrkraft oder als Kommunikationsmittel der Lernenden

für Bücher. Auch hier wird wieder einmal deutlich, dass

zur Förderung der Informationsvermittlung.

Bezüge zum Alltag förderlich für die Wahrnehmung und

Eine eindeutige Antwort auf die Frage der sinnvollen

Aufnahme von Informationen sind. Perfektionierte Dar-

Nutzung von Medien obliegt der Einschätzung der

stellungen sind zumeist unvorteilhaft für die Vermittlung

Lehrkraft und der Art des Einsatzes. Außerdem findet

von Wissen. Ein geschickter Einsatz von Reduzierungen

eine Verlagerung der Steuerung sämtlicher Faktoren in

und Vereinheitlichungen kann helfen, dass Wesentliche

die Hände der Autoren des jeweiligen Materials statt.

besser darzustellen und Verknüpfungen zu bereits

Daher findet gerade im Schulwesen der Einsatz von

Erlerntem zu bilden. Das »Dual Coding«73 zeigt auf, dass

Unterrichtsunterstützenden Medien bevorzugt statt.70

die Kombinierung mehrerer Eingangskanäle zu einem
höheren Lernerfolg führt.74

»Im Prinzip können Medien alle Funktionen und Ziele
des Unterrichts unterstützen und teilweise auch alleine
tragen.«71
Sie können demnach motivieren, veranschaulichen,
aktivieren und informieren. Im Grunde genommen all
das auf einen kleineren Zeitraum komprimieren, was
aus Büchern, Vorträgen oder auf Exkursionen gelernt
werden kann und zwar ohne sichtbaren Qualitätsverlust, abhängig von der angewandten Aufmachung und
Lehrsituation. Dennoch kann ein Medium den eigentlichen auf Interaktion zwischen Lehrer und Lernenden
basierenden Lehrvorgang nicht ersetzen, da nur eine
Einseitige Interaktion stattfindet. Für Rückfragen oder
Verständnisschwierigkeiten – welche niemals ganz aus70

vgl. Apel, H. J.; Sacher, W. (Hrsg.): Studienbuch Schulpädagogik,
Klinkhardt/UTB, Bad Heilbrunn, 3. Auflage, 2007, S. 409 - 410

71

Zitat aus Apel, H. J.; Sacher, W. (Hrsg.): Studienbuch Schulpädagogik,
Klinkhardt/UTB, Bad Heilbrunn, 3. Auflage, 2007, S. 410

72

vgl. Apel, H. J.; Sacher, W. (Hrsg.): Studienbuch Schulpädagogik,
Klinkhardt/UTB, Bad Heilbrunn, 3. Auflage, 2007, S. 410

73

Zitat aus Paivio, 1971; Paivio, 1986 in Apel, H. J.; Sacher, W. (Hrsg.): Studienbuch Schulpädagogik, Klinkhardt/UTB, Bad Heilbrunn, 3. Auflage, 2007,
S. 412

74

vgl. Apel, H. J.; Sacher, W. (Hrsg.): Studienbuch Schulpädagogik,
Klinkhardt/UTB, Bad Heilbrunn, 3. Auflage, 2007, S. 411f

geschlossen werden können, sei das Medium noch so
gut gestaltet – findet der Lernende keinen Zugang.72
Untersuchungen haben ergeben, dass die Gestaltung eines jeden Mediums entscheidender für einen
erfolgreichen Informationstransfer ist, als dessen
Tiefe. Auch ist der Einsatz fremder oder unzulänglich
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Didaktische
Funktion...
... in der Schule

I

m Schulungswesen beschreibt die Didaktik das
Verhältnis zwischen Lehrer, Schüler und Stoff. Es wird

weniger Wert auf ein tatsächliches Ziel gelegt. Vielmehr ist
entscheidend, wie der Weg des Lernens durch Beachtung
pädagogischer, wissenschaftlicher und psychischer Methoden beschritten wird und in welchem Verhältnis was zu
wem steht.
»Ziele, Inhalte und Methoden stehen in Wechselwirkung

Abb.5 Ziel-Inhalt-Methode-Beziehung

miteinander.«75
Ohne ein gewisses Vorwissen kann nirgends Wissen aufgebaut werden und ohne vernünftigen Plan zur Schaffung
einer Grundlage fallen alle folgenden Schritte aus. Auch
müssen Ziele, Inhalt und Methode zueinander passen,
d.h., ein angepasstes und themeneigenes Umfeld muss
zum Lehrinhalt passen. Naturwissenschaftlich relevante
Inhalte während eines romantischen Abendessens zu
vermitteln ist zwar nett und schön, aber wenig produktiv.
Es muss also ergründet werden, wie der Inhalt flexibel
Abb.4 Didaktisches Dreieck

und kreativ ausgeschöpft werden kann. Auch das Ziel

Diese Interdependenz findet nicht partiell statt, sondern
dauerhaft. Es sei denn, der Lehrer erzählt Prosa aus
seinem Leben. Früher wurde Unterricht auf den Lehrer
zentriert gestaltet. Das bedeutet, dass kein wirklicher Implikationszusammenhang der drei Bereiche stattfand.76
Verglichen werden kann dieses mit dem frontalen Vorlesungscharakter an manchen Universitäten.
Untersuchungen haben ergeben, und dort sind sich
Didaktiker einig, dass das Modell der Wechselwirkung
korrekt und am effektivsten ist.
Wichtig bei der korrekten Einhaltung dieser Beziehung ist,
dass alle drei Bereiche aufeinander abgestimmt sind. Sie
müssen also zielgerichtet sein. Die Lernenden müssen die
75

Zitat aus Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische Modelle, Cornelsen Verlag
Scriptor GmbH & Co. KG, Berlin, 10. Auflage, 2011, S. 55

76

vgl. Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische Modelle, Cornelsen Verlag Scriptor
GmbH & Co. KG, Berlin, 10. Auflage, 2011, S. 55

erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, der Inhalt sachlich korrekt und strukturiert, sowie plausibel erklärbar sein.
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muss anpassungsfähig gemacht werden, da der Verlauf
einer Lehreinheit sich unerwartet verändern kann. Letzter
wichtiger Faktor ist die Stimmigkeit zwischen Lehrer,
Schüler und dem Stoff. Dies kann nur durch bewusste
und gezielte Zusammenarbeit erreicht werden, indem der
Schüler beispielsweise erläutert, wie er sich den Verlauf
der Unterrichtseinheit vorstellt. Auch ein flüssiger Einstieg
und befriedigendes Ende einer Untersuchung ist förderlich für das Ziel.77
»Die Qualität des Unterrichtes erwächst aus der Stimmigkeit der Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen und
aus der Konsequenz ihrer Umsetzung.«78

... in der Bachelorarbeit

A

ufbauend auf die vorangegangenen Untersuchungen orientiert sich auch der didaktische Aspekt

des Buches daran. Da jedoch ein wirkliches dynamisches Wechselspiel zwischen Autor, Leser und Inhalt
nicht stattfinden kann, so soll diese Hürde zumindest
durch einige Vorkehrungen, wie der offenen Gestaltung und sprachlich, leicht blumigen Art des Textes,
vermindert werden. Ziel war es vor allem, eine Bild-,
Textbeziehung zu erschaffen, sodass beide Elemente
voneinander profitieren. Der Charakter eines Lern- und
Sachbuches wird dabei auf eine leicht modifizierte Art
und Weise angewendet.
Es wurde versucht, wie in der Abbildung »Ziele-Inhalte-Methoden-Relation« beschrieben, solch ein Gebilde
auf ein Printmedium zu übertragen. Weiteres zu diesem
Thema befindet sich im Kapitel unter »Didaktische
Ausrichtung«.

77

vgl. Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische Modelle, Cornelsen Verlag Scriptor
GmbH & Co. KG, Berlin, 10. Auflage, 2011, S. 56 - 58

78

Zitat aus Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische Modelle, Cornelsen Verlag
Scriptor GmbH & Co. KG, Berlin, 10. Auflage, 2011, S. 58
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Kapitel 05

Anwendbarkeit

... auf den Kosmos

I

nnerhalb des praktischen Teils in Form des Buches,

So wurde sich der Begebenheiten des Kosmos und der

aber auch in den anderen Formaten, wird der Versuch

menschlichen Neugierde durch direkte Einflussnahme

unternommen, so viele didaktische Ansätze wie mög-

von didaktischen Mitteln und neurobiologischen Pro-

lich umzusetzen. Ein besonderer Fokus wurde auf die

zessen bedient, um einen Lerneffekt zu erzeugen und

farbenfreundliche, teils realistische, teils künstlerisch

Interesse zu wecken. Anhand der Gestaltung von Text

inspirierte Gestaltung der Illustrationen gelegt. Unter Ein-

und Bild durch einfache Regeln jener zuvor genannten

haltung vieler Faktoren, welche das Lernen begünstigen

und erläuterten Fachbereiche, wurde versucht, sowohl

und die Aufnahme von Informationen fördern.

Demotivation vorzubeugen, Interesse zu schaffen, einen

Der Kosmos selbst ist ein von Natur aus farbenfroher,

Gedächtnistransfer vom Kurz- ins Langzeitgedächt-

formenreicher, aber auch kalter und dunkler Raum, wel-

nis auszulösen, Allgemeinwissen zu fördern und den

cher durch Sterne mit Licht und Wärme gefüllt wird. Die

Horizont des Lesers zu erweitern und in eine bestimmte

Vorstellung:

Richtung zu beeinflussen.

»Ein kalter Planet in einem Sternsystem. Im Regelfall ein
riesiges Konglomerat an Gesteinen, Metallen und Gasen,
nur erwärmt durch einen Körper in der unmittelbaren
Umgebung. Teil eines immer größer werdenden Geflechtes aus sich anziehenden Objekten. In Bewegung
gesetzt durch den Wind der Sterne und des Kosmos,
sich leicht hin und her wiegend und immer schneller
durch den Raum bewegend. Zwischen ihnen riesige
Hohlräume, in denen noch weniger ist als das tiefe
Schwarz der vermeintlichen Unendlichkeit, befindet sich
der Mensch in seiner selbstverschuldeten Depression
und Orientierungslosigkeit.«
Viele Gesetzmäßigkeiten in der Wahrnehmungs- und
Farbpsychologie des Menschen zur Aufnahme, Verarbeitung und Deutung von Form, Farbe und Funktion
sind auch im Kosmos vorhanden. Angefangen bei den
warmen Farben der Nebel und Cluster über die Lichtspiele von elektromagnetischen Entladungen innerhalb
einer Atmosphäre. Dies alles und noch viel mehr bringt
den Menschen zum Staunen und schafft Neugierde.
Diese Neugierde ist es, welche ihn antreibt und zu
neuen Höchstleistungen führt. Wären die Polarlichter
beispielsweise noch genau so interessant, wären sie
statt hell und einem Farbenspiel aus Blau-, Grün- und
Weißtönen, sondern eher matt, gräulich und unnahbar?
Wahrscheinlich nicht.
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Didaktische Ausrichtung

W

ie im Kapitel »Didaktische Funktion in dieser

klassisch, ausgereizt. Dies soll bedeuten, dass durch

Bachelorarbeit« beschrieben, wird versucht, das

teilweise klassische Layout- und Grafikgestaltung auf

dynamische System und Wechselwirkungsgefüge auf

neue Art und Weise versucht wird, etwas Neues, aber

ein Printmedium zu übertragen.

auch Vertrautes zu schaffen und sich dabei der allseits

Der Inhalt wird stets durch ein Bild näher erläutert. Dies

bekannten und erforschten Regeln und Gewohnheiten

bietet nicht nur einen weiteren Kanal der Informati-

zu bedienen.

onsübertragung, sondern eröffnet für den Leser eine
individuellere Möglichkeit, Verknüpfungen, Vergleiche,
Stimmungen, Relationen und Kontinuitäten zu bilden.
Wenn sich für ein Didaktisches Modell entschieden
werden sollte, dann kann eigentlich keines der Genannten zutreffen. Vielmehr kann gesagt werden, dass
versucht wurde, sich einem Modell anzunähern, dessen
Aspekte aufzugreifen und teilweise anzupassen. Die
Rede ist von der Konstruktivistischen Didaktik.79 Der
Aspekt der Erkenntnistheorie und der Glaube, der
Lernende könne nur das am ehesten und effektivsten
lernen, was er erlebt und selbständig erforscht hat, trifft
den gewollten und erzeugten Charakter des Buches
am ehesten.
»Die Wirklichkeit, in der ich lebe, ist ein Konstrukt des
Gehirns.«80
Dieser Satz beschreibt die Intention. Es wurde versucht, den Kosmos erlebbar zu machen, ihn zu spüren
oder zumindest mental eine Erlebnisreise zu vollziehen. Die Illustrationen sollen genau diesen Aspekt
am deutlichsten zum Ausdruck bringen. Die dabei
entstehenden Emotionen, Wahrnehmungseindrücke,
Zusammenhänge und Gedankenspiele sollen demnach genau so wirken, wie in der Konstruktivistischen
Didaktik beschrieben. Es werden also alle Register der
Wahrnehmungspsychologie gezogen, welche innerhalb
eines Printmediums anwendbar sind.
Ähnlichkeitsbeziehungen, inhaltliche wie gestaltungsrelevante Aspekte werden wiederholt angewendet,
neurobiologische Vorgänge werden durch Farbgestaltung, Lesbarkeitsoptimierungen und der allgemeinen
Semiotik des Sehens so weit wie möglich, aber auch

79

vergleiche hierzu Kaptiel: Konstruktivistische Didaktik

80

Zitat aus Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische Modelle, Cornelsen Verlag
Scriptor GmbH & Co. KG, Berlin, 10. Auflage, 2011, S. 21
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Resumee

Reflexion

D

as Buch, ein Printmedium, ist eines der ältesten

bislang nur einem kleinen Teil zugänglich war, wurde

und meist genutzten Medien, die der Mensch

nun von einer breiten Masse konsumiert. Bücher sind,

kennt. Ein Buch überliefert in erster Linie Wissen. Die-

wie eingangs erwähnt, der gebräuchlichste Gegen-

ses Wissen kann dabei in Form von Geschichten, be-

stand zur Informationsbeschaffung. Bilder, Grafiken und

schriebene Beobachtungen, Bildern und Zeichnungen

Illustrationen sind seit jeher auch Gegenstand dieser

überliefert sein. Unabhängig vom Inhalt - ob Rezepte,

Entwicklung. Was das gesprochene oder geschriebene

Navigationsrouten, mathematische Formeln oder

Wort nicht im Stande ist auszudrücken, kann ein Bild

einfach nur die Gedanken eines Menschen - es han-

in nur wenigen Sekunden darstellen und teilweise

delt sich immer um das Festhalten und Weiterreichen

besser beschreiben, als es das Wort vermag. Gerade

von Gedanken, Wissen und Ereignissen, welche den

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, denen es

Menschen beeinflussen und ihn prägen. Dieses Wissen

an Erfahrung in der visuellen Welt fehlt, haben oftmals

befindet sich idealerweise in einer Form, die es einem

Schwierigkeiten in der aktiven Lernphase bestimmte

anderen ermöglicht, es zu verstehen. Allein der Um-

Sachverhalte ohne größeres Vorwissen aufzunehmen.

stand, dass jemand einem anderen etwas erklärt, setzt

Im Allgemeinen haben Bilder die Fähigkeit, Inhalte nah-

eine didaktische Vorgehensweise voraus. Niemand

bar und nahezu erlebbar zu machen. Der Mensch lernt

fällt gerne mit der Tür ins Haus. Es bedarf also immer

am besten, wenn er sich etwas bildlich auch vorstellen

einer bestimmten Vorgehensweise dieses Wissen zu

kann, wenn ihm die Möglichkeit fehlt, etwas selbst zu

transportieren.

erleben. Bilder und einfacher Wortlaut helfen also außerordentlich bei der Wissensvermittlung. Der Kosmos

Der Kosmos ist schon seit je her beliebtes Objekt

ist nun nicht etwas, dass jedermann leicht zugänglich

menschlicher Begierde und dessen Interesse. Sterne

ist. Hier können also Bilder und Sachbuch helfen,

leiteten den Menschen über die Meere oder prophe-

Inhalte auf eine einzigartige, haptische und erlebbare

zeiten gute Ernten oder Wetterumschwünge. Was einst

Art und Weise zu vermitteln. Um diesen Faktor zu ver-

in Mythen und im Volksmund überliefert wurde, war als-

stärken und Inhalt noch besser vermitteln zu können,

bald aufgeschrieben und weckte schließlich über Jahr-

bedarf es der Anwendung und Einhaltung bestimmter

hunderte hinweg immer noch das Interesse eines jenen

Parameter der Wahrnehmung, Informationsübertragung,

Lesers oder Betrachters. Lehr-, Lern- und Sachbücher

Aneignung, Sicherung und Art der angewendeten

sind demnach ein seit langem bekanntes Medium zur
Übertragung von Erkenntnissen und Gedanken. Wenn
es sich um Bereich der Kosmologie handelt, so war es
schon immer die große Schwierigkeit, dem Leser etwas
zu erklären oder darzustellen, was unter Umständen
außerhalb seines eigenen Horizontes liegt. Das Schulwesen beschäftigt sich schon lange mit Techniken und
Methoden zur optimierten Wissensvermittlung.
Mit der Verbreitung des Buches auf der ganzen Welt
und dem Umstand, dass ein sehr großer Teil der
Weltbevölkerung im Stande war zu lesen, rückte die
Forschung der Wissensvermittlung, Didaktik und
Wahrnehmung immer weiter in den Vordergrund. Was

34
Erklärstruktur. Diese Parameter wurden innerhalb dieser

Inhalt es unter gesellschaftlicher Sichtweise zum Aus-

Arbeit und dem Buch analysiert, kanalisiert und ange-

druck bringen kann.

wendet.
Letztendlich lässt sich nur noch eines abschließend
Das Wachsen des Wissens und die Erforschung des

sagen: Der Kosmos ist groß und unergründlich. Ihn voll-

Kosmos finden unaufhörlich statt. Je weiter geforscht

ständig zu verstehen, wird der Mensch nicht im Stande

wird, desto mehr Fragen finden eine Antwort und kom-

sein. Aber dessen Neugierde wird ihn dazu bringen,

men letzten Endes der Allgemeinheit zu Gute. Dieses

immer weiter zu forschen und Antworten auf Fragen

Verständnis, die bisherigen Erkenntnisse und Ergebnis-

zu suchen, welche noch nicht gestellt wurden. Diese

se dieser Forschung wurden anhand interesseschaffen-

daraus resultierende Faszination erlebbar zu machen

der Methoden und didaktischen Herangehensweisen

und darzustellen, ist das Ziel dieser Arbeit und dieses

im ältesten, universellen Medium der Menschheit

Buch geworden.

umgesetzt.
Auch wenn aktuell das Medium Print zur Zeit in einer
Umbruchphase steckt, so sind die vorgestellten Untersuchungen und Befunde auch auf andere Medien
übertragbar und unverzichtbar.
Alle Bereiche hängen miteinander zusammen und
bauen aufeinander auf. Das Verständnis der Zusammenhänge kann durch überlegten Einsatz dazu
verwendet werden, Lerninhalte in Lehrphasen je nach
Zielgruppe und Medium zu optimieren. Anhand der Untersuchung der visuellen Wahrnehmung wurde erklärt,
wie der Mensch Informationen aufnehmen und wie dies
durch den Einsatz bestimmter Mittel und Methoden
optimiert werden kann oder wo dort die Gefahren und
Schwierigkeiten liegen. Weiterführend wurde erklärt
und festgelegt, wie die Informationen vom Vorgang
der Wahrnehmung zum Gehirn kommen und wie sie
dort verarbeitet und gedeutet werden. Anhand dessen
wurde aufgezeigt, welche Methoden und Modelle es
gibt, um einen solchen Informationsfluss zu modulieren,
seinen Bedürfnissen je nach Anwendungssituation
anzupassen und den Transfer ins Langzeitgedächtnis
zur langfristigen Verfügbarkeit des neuerworbenen
Wissens zu fördern. Der nächste Schritt legte offen,
welche erkundeten klassischen Modelle es in der Lehrgesellschaft gibt und wie diese funktionieren. Anhand
einer jeweils kurzen Definition wurden sowohl Stärken
als auch Schwächen aufgeführt und deutlich gemacht,
wie sich zu welcher Situation und zu vermittelndem
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Kapitel 01

Vorbereitung

Ideenentwicklung

D

ie Phase der Ideenfindung und Entwicklung war

Printmediums durch Anwendung didaktischer Modelle

lang und schwierig zugleich. Zu allererst stand

unter gestaltungstechnischem Aspekt entwickelt.

die Idee im Raum, ein Crossmediales Buch über Digital

Der Bezug auf Lern- und Lehrmethoden ist wesentli-

Painting zu gestalten, welches sowohl in Buchform, als

cher Bestandteil der gesamten Arbeit. Nicht nur die

auch via eBook Reader abrufbar sein sollte. Passend

Anwendbarkeit von didaktischen Modellen auf Text

dazu kam die Überlegung, eine Social Media Verknüp-

und Bildinhalte, auch die Komponente zur Steigerung,

fung mit Tutorial Videos zu erstellen, sodass jedem

Optimierung und Lenkbarkeit visueller Reize zur Wis-

Nutzer die Möglichkeit geboten wird, seine Fähigkeiten

sensaufnahme wurde in allen Bereichen der Arbeit

im Digital Painting in verschiedenen Medien auszubil-

berücksichtigt und ist eher im theoretischen wissen-

den und zu fördern. Doch nach ersten Entwürfen und

schaftlichen Anteil beschrieben.

Überlegungen der Verknüpfbarkeit der verschiedenen
Medien auf ein doch sehr spezielles Themengebiet

Auslöser des Interesses für Digital Painting war der

wurde die Idee verworfen. Unter anderem lag es daran,

Kauf eines Buches namens »Bold Vision The Digital

dass sich die Idee zwar gut und vielversprechend

Painting Bible« von Gary Tonge. In diesem Buch werden

anhörte, jedoch die Möglichkeit zur Lernhilfe in nur

grundlegende Schritte und Erklärungen für das digitale

wenigen Schritten abgehandelt worden wäre.

Zeichnen gegeben.

Da das Thema um das Digital Painting nicht aufgegeben werden sollte, wurde zunächst überlegt, einfach
Bilder zu illustrieren und diese aufbereitet in einem
passenden Layout in Buchform zu bringen. Erst im
Laufe der Zeit, als der Zeitpunkt der Entscheidung zur
Bachelorarbeit sehr nah rückte und unter dem medialen Einfluss der Wissenssendung Alpha Centauri von
Harald Lesch, wurde ein Konzept zur Förderung der
wissenschaftlichen Aufklärung im Bereich der Astronomie, Astrologie und Astrophysik entwickelt.
Demnach sollte ein Bilder- und Sachwerk entstehen,
welches versucht, dem Betrachter durch aufwendig
gestaltete Illustrationen und simplen Sachtexten die
komplexen Vorgänge und Mechaniken des Kosmos zu
erklären und für ihn erlebbar zu machen. Es wurde also
ein Konzept zur Steigerung der Aufmerksamkeit eines
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Recherche

Einlesen

N

D

achdem die Gebiete festgelegt waren im Beriech
des Digital Paintings, der Astrologie, der Astrophy-

as Einlesen in die Thematik und Materie lief
parallel zum Verfassen sämtlicher Textinhalte und

sik, der Didaktik, dem Farbmanagement und der Lehr-/

dem wissenschaftlichen Teil der Bachelorarbeit. Grund-

Lernmethoden wurden diverse Bibliotheken, Buchhänd-

legend kann aber gesagt werden, dass zu Anfang ein

ler und Internetversandhäuser nach passender Literatur

Grundwissen angeeignet wurde, um die Arbeit struktu-

durchsucht. Die gesamte Phase der Recherche kann

rieren und gliedern zu können. Anhand dessen konnte

nicht genau bestimmt werden. Viel mehr begleitete sie

somit eine Übersicht geschaffen werden.

den gesamten Zeitraum des Schreibens und Gestaltens, trat aber an zwei Punkten konzentriert auf. Der

Die eigentliche Arbeit und tiefergehende Recherche

erste direkt während und nach der Ideenfindung im Juli

und Wissensergründung anhand der Quellen wurde

und der andere Anfang November, als das Verfassen

stets zu Beginn eines neuen Kapitels oder Abschnittes

des wissenschaftlichen Teils der Bachelorarbeit in vol-

vollzogen. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen kann

len Zügen begann. Recherchiert wurde an folgenden

so die Fehlerquote durch Missverständnisse gesenkt

Orten und Einrichtungen:

werden. Zum anderen wird ein sich selbst aufbauendes
Gesamtbild erzeugt. Wird festgestellt, dass einige

•

Stadtbibliothek Braunschweig

Bereiche ungenau oder nicht ausreichend behandelt

•

Unibibliothek TU Braunschweig

wurden, so können diese einfach und genau ergänzt

•

Bibliothek der HBK Braunschweig

werden. Zudem sind die Themengebiete innerhalb des

•

Amazon

wissenschaftlichen Teils klar voneinander getrennt. Dar-

•

Bibliothek der Ostfalia Hochschule

über hinaus kann gesagt werden, dass so nicht nur der

•

Eigenbestand

spätere Leser stufenweise an die Materie herangeführt
wird, sondern auch der Verfasser einfach und nachvoll-

Die Literatur aus dem Eigenbestand besteht aus dem

ziehbar lernt.

Studium eines Familienangehörigen im Bereich der Jugenderziehung und Soziologie. Da einige Bereiche mit

Für das Einlesen der Textinhalte wurden die passenden

dem der Bachelorarbeit korrespondieren, macht eine

Quellen anhand der zuvor festgelegten Gliederung

Nutzung dieser Literatur durchaus Sinn. Diese Quellen

durchgegangen. Dazu gehörten in erster Linie die Vi-

wurden teilweise auch aus den zuvor genannten Ein-

deoquellen, da diese den zu vermittelnden Inhalt sehr

richtungen und Versandhäusern bezogen.

genau beschrieben und als eine Art Themenführung
fungierten. Das hat den Grund, dass weniger Zeit für
aufwendiges Abgleichen verschiedener Themengebiete erfolgen musste. Anhand dieser Führung wurde
dann genau in der beschafften Literatur nachgelesen
und schließlich verfasst.
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Zusammenfassung
der Thematik

D

ie gesamte Arbeit ist demnach ein Wissenswerk
für jung und alt, für alle, die sich für den Kosmos

und alles Astronomische interessieren. Die Inhalte
werden durch gezielten Einsatz von lernoptimierenden
Mitteln unterstützt. Demnach ist es nicht nur ein Bilderband mit verschiedenen Abformaten und Accessoires,
sondern ein für Lehrinhalte relevantes Werk im Bereich
der Physik und Astronomie für Laien und Einsteiger bis
Fortgeschrittene.
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Gliederung

B

eide folgende Gliederungen entstanden praktisch zum gleichen Zeitpunkt und wurden im Laufe der Zeit nur
geringfügig geändert. Die Erstellung einer Gliederung im Vorfeld half nicht nur bei der weiteren Recherche,

sondern ermöglichte auch das Aufstellen eines Zeitplanes für eine koordinierte Bearbeitung eines jeden Themengebietes. Vorteil einer Gliederung ist es, dass man sich trotz Abweichung vom ausgehenden Stand immer den sich
entwickelnden Bedürfnissen anpassen kann, ohne dabei das übergeordnete Ziel zu verfehlen. Zu vergleichen ist
dies am ehesten mit einem Leitfaden.

Praktischer Teil

Wissenschaftlicher Teil

Die Gliederung des praktischen Teils bezieht sich

Der wissenschaftliche Teil beschäftigt sich überwie-

ausschließlich auf die Inhalte des Buches. In den ande-

gend mit der Frage und Ausgestaltung von Wissens-

ren Formaten werden keinerlei Textinhalte vermittelt,

vermittlung visueller Objekte und Sinneswahrnehmung.

sodass nur eine Präsentation der Bilder im werbenden

Daher erfolgt die Gliederung des Textes in verschie-

Sinne besteht. Der Inhalt des Buches bauen sich stu-

dene Bereiche. Als Ganzes ergeben diese eine Be-

fenweise auf und führen vom Anfang des Universums,

schreibung verschiedener Bereiche zur Steigerung der

dem ganz Kleinen, bis zu den unerforschten Weiten

Wissensvermittlung und Wahrnehmungssteuerung.

des ganz Großen, wie folgt:
Vorwort

Einleitung

Inhaltsverzeichnis

Faszination Astronomie
Was macht die Faszination Astronomie aus

Kapitel 01: Am Anfang
Wo war der Big Bang?
Was war vor dem Big Bang?

Die Komplexität am Kosmos
Visuelle Wahrnehmung

Wie groß ist das Universum?

Wahrnehmung – Basics

Wie misst man Entfernungen im All?

Farbpsycholgie – Farbe als Mittel

Was ist eine H-II-Region?

		Lesbarkeit

Wie entstehen Sterne?

		Position

Was sind Doppelsterne?

		

Was ist ein Pulsar?

		Zeit

Was ist eine Supernova?

		Simultankontrast

Was ist Hintergrundstrahlung?
Kaptiel 02: Das Sonnensystem

Form & Silhouette

Semiotik des Sehens
Neurobiologische Verknüpfung & Neurodidaktik

Woher hat die Sonne ihre Energie?

Lernen und Lehren

Was sind Sonnenflecken und Sonnenstürme?

Das limbische System

Haben wir den Planeten Merkur vergessen?

Neugierde wecken und Motivation erzeugen

Ist die Venus ein Zwilling der Erde?

Faktoren für Lernen und Lehren

Warum fasziniert uns der Mars?

Implizierte Lernmethode

Was sollen wir auf dem Mars?

Inzidentelle Lernmethode

Was ist Terraforming?

Informelle Lernmethode

Asteroiden – Bomben aus dem All?

Kognitive Lerntheorie

Wie entstehen Gasplaneten?

Lang- und Kurzzeitgedächtnis

...

...
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Was nützt uns Jupiter?
Was ist Sedna?
Kapitel 03: Extrasolare Systeme

Definition der Modelle
		Bildungstheoretische Didaktik

Gibt es extrasolare Planeten?

		Kritisch-konstruktive Didaktik

Wer sind unsere kosmischen Nachbarn?

		Dialektische Didaktik

Was ist Eta Carinae?

		Lerntheoretische Didaktik

Was sind Kugelsternhaufen?

		Konstruktivistische Didaktik

Kapitel 04: Galaxie
Was ist ein Schwarzes Loch?

Didaktische Mediennutzung
Didaktische Funktion...

Wie entstehen Galaxien?

		

...in der Schule

Was ist der Pferdekopfnebel?

		

...in dieser Bachelorarbeit

Was sind Gravitationswellen?

Anwendbarkeit

Warum ist das Universum so dunkel?
Kapitel 05: Das Universum

...auf den Kosmos
Didaktische Ausrichtung

Was ist Unendlichkeit?

Resumee

Wie entstehen Galaxienhaufen?

Quellenverzeichnis

Was ist die große Wand?

Literatur

Ist das Weltall leer?

Elektronische Quellen

Was ist Dunkle Materie?

Abbildungsverzeichnis

Wie sucht man nach Dunkler Materie?

Bildnachweise

Gibt es Überlichtgeschwindigkeit?
Extras
Akronyme und Erklärungen
Periodensystem der Elemente
Das Sonnensystem
Danksagungen
Kontakt

Didaktische Modelle
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Schwerpunkt &
Zielsetzung

D

er Schwerpunkt der Arbeit liegt eindeutig in der

zination für eben diese behandelten Themengebiete

visuellen Gestaltung der Bilder und des Buchlay-

geweckt und gefördert werden. Zudem soll das allge-

outs zur Wissensvermittlung kosmischer Vorgänge. Wie

meine Interesse für die Erforschung des Weltraums und

anhand der Zeitgrafik abzulesen ist, wurde der Großteil

Forschung in der Astrologie gefördert werden, sodass

der aufgewendeten Zeit mit der Illustration und Layout-

diese Bereiche wieder stärkere Akzeptanz und För-

gestaltung verbracht.

derung in der Gesellschaft erfahren. Die Vorteile und
Errungenschaften in allen Bereichen dieser Forschung

Ziel ist es, dem Leser ein tieferes und besseres Ver-

sind und werden immer für das globale Wohlbefinden

ständnis über den Kosmos zu liefern und diesen durch

und Weiterentwicklung der Menschheit notwendig

die Illustrationen soweit zu motivieren, dass eine Fas-

bleiben.

Angestrebte
Bearbeitungszeit

D

ie angestrebte Bearbeitungszeit aller Inhalte beläuft sich auf knappe 4,5 Monate. Da im Zuge der Bachelorarbeit nur drei Monate vorgesehen waren, wurde schon vor dem Zeitpunkt der offiziellen Anmeldung illustriert

und recherchiert. Eine genaue Einteilung der verschiedenen Phasen - eben dieser Bachelorarbeit - sind in der Grafik
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Vorkenntnisse
Bereich 1
Illustration & Layout

Bereich 3
Theoretisch/wissenschaftlicher Teil

D

H

reiche wurde im Vorfeld durch jahrelange Anwendung

Recherchieren und Einlesen in bestimmte Themenbe-

und Übung Wissen angeeignet, um den Anforderungen

reiche jene Nachteile ausgeglichen werden. Im Zuge

der Unternehmung in allen Bereichen gerecht werden

der schulischen und künstlerisch/gestalterischen Aus-

zu können. Lediglich in der Umsetzung in ein reales

bildung und des Studiums waren bereits einige Grund-

Produkt bedurfte es einiger Einarbeitung.

kenntnisse in der Sinneswahrnehmung vorhanden.

urch das Studium, das Praktikum bei der KNSK
Werbeagentur und eigenes Interesse dieser Be-

Im Zuge des Studiums wurden die Grundlagen gelegt,
welche sowohl privat als auch kommerziell weiter ausgebaut wurden.
Vorkenntnisse in der digitalen Illustration waren nur
sehr gering ausgebildet. Wissensaneignung und Praxis
wurden erst relativ kurz mit einigen Monaten vor Beginn der Arbeit anhand von Büchern und Lernvideos
angeeignet.

Bereich 2
Kosmos & Astrowissenschaften

D

urch die Faszination von klein auf war das Interesse und die Vorkenntnisse im Bereich des Kosmos

und sämtlicher Astrowissenschaften grundlegend vorhanden. Die Einarbeitung in bestimmte und behandelte
Themengebiete ging daher einfach von der Hand und
erwies sich als wenig schwierig. Ein Umstand dem dies
geschuldet war, ist die bis heute andauernde Faszination für Science-Fiction und Technologie. Zudem wurde
das Interesse wieder entscheidend durch aktuelle
Ereignisse verstärkt. Im Bereich der Videospielbranche
wurden in den vergangenen Jahren sehr viele gute
Produkte auf den Markt gebracht, welche große Zustimmung fanden. Auch durch den Erwerb bestimmter
Serien und der damit verbunden gestalterischen
Nachahmung im Bereich der 3D-Animation hatten ihren
entscheidenden Einfluss.

ier bestand die größte Lücke innerhalb der
Vorkenntnisse. Jedoch konnten durch intensives
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Kapitel 02

Entwicklung

Erste Illustrationen

I

m Zuge der Ideenfindung und vorangegangenen Re-

und um den kreativen Lerneffekt zu fördern, konnte

cherche stellte sich die Frage nach der Umsetzbarkeit

rein illustrativ gearbeitet werden. Dies hatte zur Folge,

meiner Ideen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln

dass sich der eigene Stil etwas veränderte und besser

und Technologien. Passendes Equipment war vorhan-

auf die Bedürfnisse des bildgestaltungstechnischen

den, jedoch optimierungswürdig. Gerade im Bereich

Lehraspektes auswirkte. Denn ein rein illustriertes Bild

des Grafiktabletts war das effektive und ausschöpfende

hat mehr den Effekt des Erstaunens und Betrachten, als

Arbeiten nicht gewährleistet. Daher wurde im Zuge

ein komponiertes Werk, da reale Referenzen in Form

dessen ein höherwertiges aus dem Universitätsbestand

einer Fotografie nicht mehr zu erkennen sind. Zudem

geliehen.

kann so der eigentliche Wert des Gesamtwerkes und
einzelner Bilder enorm gesteigert werden. Darüber hi-

Mit dem neuen Grafiktablett, welches in der Lage war,

naus führt genau dies zu einer eindeutigen Zuordnung

durch seine Druckempfindlichkeit präziser die übliche

kommender Werke auf den Künstler.

Handhabung und Ausführung des Zeichnens zu gestatten, entstanden die erste Versuche einer rein illustrati-

Zur besseren Dokumentation einzelner Arbeitsschritte

ven Umsetzung vorheriger Skizzen. Zuvor bestanden

wurde im Laufe einer jeden Gestaltung eine Reihe von

die ersten größeren Versuche aus Bildkompositionen

Snapshots erstellt, welche dieser Arbeit in Form einer

und Illustrationen als eine Art der Collage. Nun jedoch,

Datei auf dem Datenträger beiliegen.
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Typografie

T

ypografie erfüllt einen wichtigen Punkt sowohl
in der Lesbarkeit als auch bei der Gestaltung.

Demnach ist die Schrift, deren Einsatz, Grad und Größe
entscheidend für den zu vermittelnden Einsatz.
Es musste also eine Typo gefunden werden, welche
alle Aspekte erfüllt. Nach vielen Versuchen und Experimenten wurden zwei verschiedene Fonts aus einer
Auswahl von 16741 vorhandenen Schriften verwendet.
Zur besseren und übersichtlicheren Fontverwaltung
wurde das Programm Linotype FontExplorer X benutzt.
Für Kapitelüberschriften und den Titel wurde die
BankGothic Lt BT in Light auserkoren. Die BankGothic
Lt BT ist eine serifenlose, sehr harte Schrift mit einem
stark futuristischem Aussehen und ist am ehesten mit
der Eurostile Bold zu vergleichen. Sie wurde zudem
ausgewählt, weil sie der Vorstellung des Looks über
den Kosmos entspricht. Eine
eindeutige Zuordnung beim
Betrachten des Titels mit der
Thematik, unterstützt durch
die Illustration, soll den Leser eindeutig auf den Inhalt
schließen lassen können.
Für Sach- und Fließtexte
wurden im Laufe der Gestaltung immer wieder Verän-

BankGothic Lt BT

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
STUVWXYZÄÜÖ
abcdefghijklmnopq
restuvwxyzäüö
01234567890!?,.-

derungen vorgenommen.
Anfänglich wurde auch die
BankGothic Lt BT in Medium verwendet. Was anfangs
noch stilistisch gut aussah, erwies sich beim Lesen der
Texte als hinderlich. Eine angenehme Lesbarkeit konnte nicht gewährleistet werden, da zudem der Text bei
kleiner Größe zu sehr ineinander verschwamm.
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Nach vielen verschiedenen Versuchen und Probedrucken mit Fülltexten unterschiedlichster Anordnungen
und Größen fiel die Wahl der Typo auf die Proxima
Nova in Light. Dies hat gleich mehrere nachvollziehbare
Gründe:
1.

Bei einem Schriftgrad von 10 Pt ist sie weder zu
groß noch zu klein

2.

2Mit einem Zeilenabstand von 8 Pt in Light ist
stets genügend Abstand zwischen den Zeilen

3.

»Proxima« & »Nova« sind Wörter, welche auch im
Buch vorkommen

4.

Sie ist serifenlos und klar strukturiert. Einfache
Linienstärke lassen Proxima Nova elegant und
ruhig wirken.

5.

Sie ermüdet nicht das Auge beim längeren Lesen
und fügt sich weich in das Layout ein. Dadurch ist
sie schnell und einfach erfassbar, was den Aspekt
des Lehrinhaltes unterstützt.

Anfangs wurden die Headlines der Textabschnitte in
einer anderen Variante der BankGothic Lt BT. Die BankGothic Md BT erwieß sich als
zu mächtig und unpassend
zum Rest des Fließtextes.
Versuche, eine andere,
passendere Typo zu finden
schlugen fehl. Es wurde mit
der Helvetica Neue Lt und
Segoe UI experimentiert.
Durchsetzen konnte sich
jedoch die Proxima Nova in
Semibold. Zum einen verrin-

Proxima Nova Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZÄÜÖ
abcdefghijklmnopq
rstuvwxyzäüö
0123456789!?,.-

gert sich so die Typovielfalt
und schafft eine Einheitlichkeit und Trennung unter Kapitel- und Textseiten.
Durch die unterschiedlichen Schriftstärken und Größen
wird nun vor allem im Textbereich eine eindeutige Unterscheidung und Zuordnung der jeweiligen Bereiche
ermöglicht.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, die Typografieauswahl beruht auf einer fast ausschließlich subjektiven Wahrnehmung des Stils und der Lesbarkeit.
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Farbe

D

ie Entwicklung einer Farbe für das Layout war schnell

keine all zu große Varianz entsteht und dass eine Kontinu-

gefunden. Anhand der Einfachheit und Reduzierung

ität im Farbduktus erhalten bleibt, welche sich durch alle

der Farblichkeit des Dokumentes zur Aufmerksamkeits-

Illustrationen des Buches zieht.

steuerung und Steigerung wurden die Textinhalte auf ein
simples schwarz und weiß beschränkt. Dies soll zur Folge

Um das CI Manual optisch etwas aufzuwerten, da nun

haben, dass der Text eher nebensächlich wird und das die

keinerlei Bilder das Auge verwöhnen, entstand die Farbe:

Bilder ihre volle Kraft ausschöpfen können. Zudem ist ein

T-Blue. Die Entstehung ist rein subjektiver Natur und

Schwarz auf weißen und ein Weiß auf schwarzen Flächen

Wertung. Mit der Farbe Blau in dieser Form soll das leicht

am eindeutigsten anhand der Lesegewohnheiten des

verspielte, ungezwungene Wesen der Arbeit in einem

Betrachters zu handhaben.

weiteren Aspekt unterstützt und hervorgehoben werden.

Die Entscheidung für die Farben der Illustrationen wurde

Wie zu erkennen ist, war die Entstehung und Wahl der

bei jedem Bild am

richtigen und angewen-

Anfang der Entstehung

deten Farbwelt stets

festgelegt. Die meisten

spontan, aber durch-

Bilder bestehen daher
nur aus einer Hand von
Farben, welche eine
gute Mischung aus
Realismus und künstlerischer Freiheit bilden.
Dies hat den Effekt,
dass bei der Gestaltung

CMYK
71
12
0
0

RGB
41
171
226

LAB
65
-20
-38

dacht. Zudem wurde sie
im Laufe der Gestaltung
immer wieder bei den
Illustrationen von Werk
zu Werk neu festgelegt.
Damit hat ein jedes Bild
seine eigene individuelle Farbpalette.
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Format

D

as Bemühen um das richtige Format war sehr auf-

Das Raster gliedert sich in drei Spalten, mit genügend

wendig. Anhand vieler eigener Ideen, wurde auch

Abstand dazwischen. Die Abstände zu den Rändern

das Format bereits bestehender Werke aller Richtungen

wurden bewusst knapp gehalten. Das liegt daran, dass

untersucht. Bei dieser Untersuchung wurde große Rück-

der Platz zu gering für die Menge an Inhalt war, da pro

sicht auf Lesbarkeit, Anordnung großflächiger Bildinhalte

Thema in der Regel nicht mehr als zwei Seiten ver-

und Modernität gelegt. Daher wurde schnell deutlich,

braucht werden sollte, und es im allgemeinen nicht mit

dass ein Format entwickelt werden musste, welches ein

den großen Illustrationen korrespondiert hätte. So teilen

einigermaßen freizügiges Raster vorzuweisen haben

sich Bilder mit weißem Rahmen und Text den gleichen

musste, damit durch das Gesetz der Kontinuität und

Seitenabstand.

Wiederholung beim Leser die Bildinformationen besser
haften bleiben können, da der Blick auf die wesentlichen

Insgesamt entstanden damit zwei verschiedene Arten

Inhalte geschult wurde.

der Platzierungsmöglichkeiten. Text links oder rechts und
das Bild jeweils auf der gegenüberlegenden Seite mit

Die Entwicklung bis hin zum finalen Raster war lang, da
sich immer wieder Kleinigkeiten änderten. Auch kam es
vor, dass immer wieder während der Illustrations- und
Schreibphase Anpassungen vorgenommen werden
mussten. Relativ früh stand indessen fest, dass es sich
um ein Format handeln wird, welches sich am Din A4 orientiert, aber dennoch individuell erscheint. Da aber ein
reines Din A4 Format quergehalten zu lang für normale
Lesegewohnheiten ist, wurde die maximale Länge des
später zu öffnen Buches verkürzt. Ein weiterer Vorteil
dieses Formates ist es, dass die Inhalte besser in Szene
gesetzt werden können. Damit ist gemeint, dass der
optische Mittelpunkt nun zu allen Seiten zumeist den
gleichen Abstand hat, sodass die Aufmerksamkeit gezielter gelenkt werden kann. Ein anderer Aspekt war der
der Druckbarkeit in der späteren Finalisierungsphase, da
ein Druckbogen etwas kleiner als ein Din A3 Papier war.

oder ohne Rand.
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Kapitel 03

Ausarbeitung

Illustrationen

D

ie Ausarbeitung der Illustrationen beanspruchte
den Großteil der zur Verfügung stehenden Zeit.

Wird die Zeit vor der offiziellen Anmeldung mit einbezogen, so beträgt die reine Illustrationsphase 52 Tage
innerhalb von zweieinhalb Monaten.
Die Auswahl der Bilder richtete sich nach den Texten
und unterlag damit völlig dem Zufall. Wenn mich an
einem Tag die Dunkle Materie besonders beschäftigte,
so wurde infolgedessen eben dieser Text verfasst und
das Bild dazu gestaltet. Im Schnitt betrug die Zeit des
Illustrierens pro Bild ungefähr zwei volle Tage. Manchmal
konnte dies ein wenig variieren. Bis dahin waren die
Bilder jedoch nur teilweise fertig. Beim Beispiel der
Oberflächen von Venus und Mars wurde deutlich mehr
Zeit benötigt. Dies lag zum einen daran, dass sich die
Art der Darstellung von der anderen unterschied, und
zum anderen daran, dass die nötige Erfahrung fehlte,
den Duktus der anderen Bilder auf diese Form zu übertragen. Daher wurden diese beiden Bilder mit einigen
anderen während der Finalisierung überarbeitet und
dadurch angeglichen.
Ein Bild entstand in mehreren Schichten. Zumeist wurde
eine Bleistiftskizze angefertigt, diese dann am Bildschirm
nachgezeichnet und grundiert. Das bedeutet, das die
Bildaufteilung, deren Elemente, Größenverhältnisse und
ungefähre farbliche Ausrichtung festgelegt wurde. In
seltenen Fällen wurden dafür auch Realbilder verwendet, letzten Endes aber wieder entfernt. Manchmal war
es sogar der Fall, dass die Grundierung mit dem finalen
Werk visuell nicht mehr miteinander vergleichbar waren,
wie es im Fall der »Wie entstehen Sterne« war.
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Part I

A

m Anfang einer jeden Bildgestaltung wurde eine
Auswahl der Farbwelt festgelegt. In der Regel

wurden nie mehr als zehn verschiedene Einzelfarben
verwendet. Auf Grundfarben reduziert waren es in der
Regel nie mehr als vier. War dieser Schritt getan, wurde
auf weißem Hintergrund mit Schwarz die ungefähre
Form des abzubildenden Objektes oder seiner Struktur
festgehalten. Die Übertragung der Skizze auf den Bildschirm war damit abgeschlossen.

Part II

I

m zweiten Schritt wurde sich dem Hintergrund zugewandt. In der Regel bestand dieser nur aus einer

schwarzen Fläche, auf der mit dem Pinsel ein detailierter Sternenhintergrund gemalt wurde. Hier war es
bereits nötig, ein gutes Grafiktablett zu nutzen und sich
mit den Pinseleinstellungen vertraut zu machen, denn
einen realistischen Sternenhimmel zu malen ist eine
gute Mischung aus Zufall und gewollter Platzierung
minimal unterschiedlich großer Punkte, verschiedener
Deckkraft, Größe, Fläche und Streuung. An manchen
Stellen wurde auch ein Brush verwendet, welcher sich
ähnlich wie die Einstellungen der Pinsel verhielt.
War der Sternenhimmel einmal fertig gestellt, so wurde
zumeist das Farbklima in Form einer leichten Verlaufskante hinzugefügt. Dies hat den Effekt, dass der
Hintergrund nicht zu monoton erscheint und die farbliche Erscheinung nicht nur im Objekt selber zu finden
ist. Der Hintergrund war damit soweit abgeschlossen,
spätere Veränderungen oder Anpassungen nicht
ausgeschlossen. Diese Art der Gestaltung erlaubt es
auch, den Hintergrund, sollte dies der Fall sein, einfach
zu verändern oder gar zu vergrößern, ohne das Objekt
grundlegend verändern zu müssen.
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Part III

N

ächster Schritt war folgerichtig die Ausarbeitung
des eigentlich Darzustellenden. Anhand der

bereits übertragenden Skizze und Anpassung des Hintergrundes zur besseren Positionierung kam nun der
aufwendigste und zeitraubenste Teil des Illustrierens.
Damit soll nicht gemeint sein, dass dem eine negative
Emotion angeheftet sein soll, nur dass eine enorme
Menge an Geduld und Durchhaltevermögen gefragt
war. Im Laufe dieses Schrittes änderte sich das Bild von
Stunde zu Stunde mal mehr mal weniger unterschiedlich stark. Es wurde in allen Bildern fast ausschließlich
unter der Verwendung von Ebenenmasken, Ebenenoptionen, Pinseln und gelegentlich Brushes gearbeitet. Effekte oder Bildkompositionen wurden in 99% der Fälle
bewusst nicht genutzt und damit vermieden. Nachdem
ein gewünschtes Ergebnis erzielt wurde, begann die
Arbeit mit den Filtern und Einstellungsfiltern.

Part IV

I

n allen Werken wurden Veränderungen und Anpassungen anhand von Gradationskurven und Farbton/

Sättigungsfiltern vorgenommen. Dies hatte gleich
mehrere Gründe:

•

Anpassung aller Bilder auf einen ähnlichen Look

•

Bessere und einfachere Gestaltung von Überblend- und Leuchteffekten

•

Selektive Auswahl bestimmter Bereiche und
Ebenen zur Korrektur ohne Veränderung der
Grundebene

Da dies eine schnelle und einfache Methode ist, ein
Bild visuell aufzuwerten und ein besseres Farbklima zu
erzeugen, war zumeist an diesem Punkt das Werk fast
vollständig abgeschlossen.
In einigen Bildern lassen sich schwarze Verlaufsflächen
von der Mitte bis hin zu den Ecken finden. Diese
Ebene erzeugt einen optischen Effekt wie er bei Filmaufnahmen oder alten Kameras zu finden ist und wirkt
authentisch. Auch wurde in manchen aber seltenen
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Fällen ein Bild einer Betonfläche mit 20% Deckkraft auf
alle anderen Ebenen gelegt. Diese Bildstörung bewirkt,
dass das gesamte Werk weniger konstruiert erscheint.
Verglichen werden kann dies mit dem Hinzufügen einer
Körnung beim Film. Auch ist es vorgekommen, dass
mit Hilfe eines Blendeneffektes einige Blendenflecke
ergänzt wurden, sodass sich der reale Bezug weiter
verstärkte. Der Blendenfleckeneffekt und der Gaussche
Weichzeichner waren die einzigen Effekte, welche
durch Smartobjekte verwendet wurden.

Part V

I

n seltenen Fällen kommt es zu einem Part V, denn dies
bedeutet, dass ein Bild noch einmal im großen Stil

überarbeitet wurde. Dies passierte nur bei den Bildern
Venus, Kugelsternhaufen und Kosmische Nachbarn.

Zuvor

Danach
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Buchtext

D

as Schreiben des Buchtextes, also die Darstellung

An manchen Stellen des Textes, wie zum Beispiel beim

des Sachverhaltes der Astrophysik, Astronomie

Thema »Terraforming« wurde eine persönliche Anekdo-

und Astrologie erfolgte relativ früh und begleitete die

te hinzugefügt. Zum einen aus einem leicht politischen

Phase des Illustrierens. Damit nahm das Schreiben

Verhalten und zum anderen aus einem klaren Fakt

einen weiteren Großteil der Bachelorphase ein.

wissenschaftlicher Grundlagen heraus.
Zusammengerechnet ergibt die reine Zeit des Schrei-

Das überaus komplizierte Zusammenfassen und Kom-

bens etwa halb so viel wie das Illustrieren. Orientiert

primieren der Sachverhalte aus der wissenschaftlichen

wurde sich stark am Inhalt der Sendung Alpha Centauri

Literatur und Formate erwies sich im Nachhinein als

von Harald Lesch.

relativ leicht.

Lesezeichen

I

m Zuge der Gestaltung des Buches kam die Idee zur
Faszination

Erweiterung des Produktumfangs. Es wurde überlegt,

Universum

welche weitere Mittel lassen sich einsetzen um zum
einen das Produkt besser zu bewerben, den allgemei-

Das Universum ist ein

nen Umfang zu erweitern und die bereits entstanden

fantastischer Ort an
dem Farbe, Form und

Werke auf anderen Ebenen zu verwenden. Als überlegt

Struktur miteinander

wurde, welche Mittel noch zu einem Buch, Bildern

hamoniert. Ein Ort, den

und Wissensvermittlung passen, kam die Idee eines

der Mensch erschließen
will und muss. Tauchen

Lesezeichens, Poster, Postkarten, Desktophintergründe,

Sie ein in die riesige

Wandmagnete, Daten DVD und einem Kalender.

Welt des Kosmos und
erleben Sie die
Phänome und Ge-

Das Lesezeichen richtet sich an bereits vorhandene

heimnisse, erklärt in

Formate und fällt daher nicht sonderlich aus dem

Bildern und Sachtext.

Rahmen. Mit einer Länge von 20 cm und einer Breite
The Art of Space

4,5 cm entspricht die Abmessung dem eines normalen

Grundlagen | Das Sonnensystem | Galaxien | Universum

Lesezeichens. Die Gestaltung ist simpel wie auch nachvollziehbar. Um dem Bild 100% Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, wurde die komplette Vorderseite als
Bildfläche verwendet. Lediglich das Logo findet noch
in der rechten oberen Ecke Platz. Die Rückseite ist mit
einem kleinen Teasertext versehen, der eine werbende
Funktion erfüllt. Am unteren Ende des Lesezeichens
befindet sich noch eine Abbildung des Buches sowie
der Titel.

The Art of Space
Grundlagen | Das Sonnensystem | Galaxien | Universum
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Poster

D

ie Poster sind im Format 420 x 594 mm in Hoch
und Quer angelegt worden, was dem Format Din

A2 entspricht. Das Logo präsentiert sich in der linken
unteren Ecke des Posters. Die Auswahl der Motive geht
auf eine subjektive Favorisierung bestimmter Bilder
und auf die Platzierbarkeit zurück. Daher sind nicht alle
Werke auf den Postern wiederzufinden.

The Art of Space

Grundlagen | Das Sonnensystem | Galaxien | Universum
Thilo Eggers B.A. | thilo.eggers@hotmail.de | 2012

Postkarten
format angelegt. Dies hatte den Grund, dass die

Bilder auf einer weiteren Ebene ihr gestalterisches

The Art of Space

Br
ie
f
hi ma
nk bitt er rke
le e
be
n

N

ach langer Überlegung wurde ein Postkarten-

Grundlagen | Das Sonnensystem | Galaxien | Universum

ei

Potenzial ausbreiten können. Eine Besonderheit des
Buches wurde bei den Postkarten berücksichtig. Die
Rede ist von der Art der Platzierung der Bilder mit und
ohne Rahmen auf den Vorderseiten. Hier ist eine direkte stilistische Parallele zum Buch gegeben worden.
Auch die Platzierung des Logos orientiert sich wie auf
der Ausstattung des Lesezeichens an der Position
rechts oben in der Ecke, bündig zum Rahmen.
Das Format der Postkarte beträgt 148 x 105 mm.

Desktophintergründe

D

ie Desktophintergründe wurden in den gängigen
16:9 Formaten moderner Bildschirme angelegt und

sind daher auch im Seitenverhältnis aktueller Tabletts
und Smartphones geeignet. Da nicht jedes Devise die
gleiche Auflösung beherrscht und die Unterschiede zu
den Bildschirmdiagonalen stark variieren, wurden zu
der Auswahl an Bildern jeweils vier unterschiedliche
Pixelauflösungen generiert. Im Verhältnis 16:9 betragen
die Längen in der Breite 2560px, 1920px, 1280px und
960px bei einer Dichte von 72dpi. Logo und Titel sind
in der rechten unteren Ecke zu finden.

Ship to:
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Wandmagnete

DVD & Verpackung

D

A

sprechen. Die Auswahl auf nur zwei Elemente bezieht

einer PDF. Damit ist das Buch auch auf allen Devices

sich auf die Zusammensetzung des Universums, da

abrufbar und mobil nutzbar.

am Anfang der Entstehung nur diese beiden Elemente

Die Aufmachung orientiert sich wie alle anderen Uten-

vorhanden waren und alle anderen Elemente auf die-

silien am Platzieren großer Bildflächen mit minimalem

sen beruhen. Die Art des Stiles liegt in der Gestaltung

Texteinsatz.

ie Wandmagnete sind als kleines witziges Gadget
für Magnetwände oder Kühlschränke gedacht und

sollen bevorzugt jüngere Interessenten und Leser an-

uf der Daten DVD befinden sich sowohl die Desktop Hintergründe, wie auch ein Dokument zum

CI Manual und eine digitale Kopie des Buches in Form

kleiner Icons begründet, welche es nicht in die finale
Version des Buches geschafft haben.

Die Verpackung soll aus einem Papierfach bestehen,
welches dasselbe Bild wie die innenliegende DVD

001

H

002

He

006

C

026

Fe

besitzt. Vorder- und Rückseite sind wie das Poster gelayoutet und schaffen dadurch eine direkte Parallele.
Die Abmessungen der DVD sind die normierten 120
mm im Durchmesser. Die Verpackung ist mit 125 mm
nur etwas größer als der Datenträger. Somit passt dieser auch bequem auf die letzte Seite des Buches.

The Art of Space
Grundlagen | Das Sonnensystem | Galaxien | Universum
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PDF Buch
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fiken gegenseitig stören. Daher wurde auf diese Art der
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Icons

A

m Anfang der Bearbeitung der ersten Layoutversionen gab es noch die zur Verwendung kleiner

Grafikicons für Infografiken oder Texterläuterungen. Daher wurden im Laufe der ersten Layoutphase eine große Anzahl in Objektspezifischen Icons erstellt, welche
sich farblich an »T-Blue« orientieren und gestalterisch
auf das wesentlichste reduziert wurden. Darüber hinaus
wurde hier die Optik moderner App-Icons angewendet,
da diese auf simple Art und Weise eine kleine Fläche
enorm aufwerten.
Allgemeine Information/Hinweis

Trabanten und Begleiter

Im Laufe weiterer Layoutänderungen und Implementierung erster Werke wurde die Notwendigkeit kleinerer
Icons obsolet. Diese Dateien sind jedoch noch auf dem
Datenträger als Quelldatei enthalten und einsehbar. Ihr
Look wurde hingegen auf andere grafische Bereiche
übertragen, sodass die Entwicklung nicht gänzlich
überflüssig erschien.

Allgemeine Information/Hinweis

Allgemeine Information/Hinweis

Trabanten und Begleiter

Trabanten und Begleiter

Wolken und Nebel

Wolken und Nebel

Planeteninformation

Planeteninformation

Stellare Position/Karthografie

Stellare Position/Karthografie

Lebensbedingungen

Lebensbedingungen

Wolken und Nebel

Planeteninformation

62
CI Manual

I

nnerhalb des CI Manual sind alle Formate und Ausstattungen in ihrer Aufmachung aufgeführt. Darüber

hinaus orientiert sich das CI Manual an einem ganz
eigenen Stil der Darstellung und Aufmachung.

Wissenschaftlicher
Teil

D

as Schreiben des wissenschaftlichen Teils beanspruchte deutlich mehr Zeit und Aufwand als zu-

nächst angenommen. Die vorangegangene Recherche
erwies sich zwar als hilfreich, doch wurde im Laufe der
Lese- und Schreibphase mehr Literatur benötigt.
Noch lange vor der eigentlichen Schreibphase stand
eine inhaltliche Gliederung fest, an der sich orientiert
werden konnte. Diese wurde, bis auf ein paar Vereinfachungen und Ergänzungen beibehalten und half enorm
bei der Effizienz des Schreibens.

Kapitel 04

Reinzeichnung

Reinzeichnung

D

ie Reinzeichnung erfolgte durch das Ausdrucken
der zu untersuchenden Formate und der anschlie-

ßenden Betrachtung. Nur direktes Betrachten ohne
digitale Bildschirme kann ein eindeutiges Bild dessen
liefern, wie Typografie, Layout und Bilder zusammen
harmonieren können. Diese Methode wurde auch
während der verschiedenen Gestaltungsphasen in regelmäßigen Abständen praktiziert. Eine abschließende
Betrachtung fand auch vor dem Drucktermin statt und
erforderte nur geringe Änderungen.
Viele der Illustrationen erfuhren gegen Ende der Illustrationsphase nochmals eine generelle Anpassung und
Farbumgestaltung für eine eindeutigere Kontinuität, wie
im Kapitel »Illustration« zuvor beschrieben.
Die Überarbeitung aller Formate nahm nur einen relativ
kleinen Teil der Zeit ein. Änderungen am Buchformat,
kurz vor der Druckphase, waren im Grunde genommen
weniger aufwendig als es sich tatsächlich anhört.
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Kapitel 05

Druck

Druckphase

D

ie Verarbeitung erfolgte durch örtliche Unternehmen. Für den Druck aller Materialien war BS Print

DigitalRepro GmbH und für das Binden des Buches die
ALDINE Papierwerkstatt zuständig.
An drei aufeinanderfolgenden Tagen wurde in beiden
Betrieben der genauere Ablauf besprochen. Vielseitige
und intensive Kommunikation erwies sich als notwendig, um alle Missverständnisse und Hürden zu nehmen.
Fasst man die Zeit der Aufenthalte zusammen, so ergibt
sich ein Zeitraum von sechs Stunden. Schwierigkeiten
traten – wenn überhaupt – nur am ersten Tag auf, als
festgestellt wurde, dass die eingereichten Druckdaten
viel zu groß sind und das Buch in einem nicht druckbaren Format angelegt war. Statt Doppelbögen wurden
Einzelseiten benötigt und ein kleiner unbedruckter Bereich auf der Innenseite von mindestens drei Millimeter
war nötig, um ein Drucken und eine Lumbeck Bindung
zu ermöglichen.
Das Drucken der Formate erfolgte in zwei Abschnitten. Zuerst wurden Kalender, Buchinhalt, Buchcover,
Postkarten, Lesezeichen, Poster und DVD Cover
gefertigt und zwei Wochen später die Dokumente des
wissenschaftlichen Teils, der Dokumentation und das
CI-Manual. Das Buch brauchte verständlicherweise
etwas länger. Die Fertigung dieses Stückes war am 12.
Dezember 2012 vollendet und abholbereit.
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Kapitel 06

Resumee

Abschließend

D

ie Zeit der Bachelorphase verging enorm schnell.
Einen Großteil der Zeit wurde in die Illustration und

die dazu passenden Texte investiert. Das Verfassen
der Texte des Buches erwies sich jedoch als deutlich
leichter und hürdenfreier als zunächst erwartet. Das Liegt
vielleicht daran, dass schon in der Freizeit viel Geduld
und Interesse in den Bereich der Kosmologie geflossen
ist, wodurch das Verfassen einfacher vonstattenging. Der
Wunsch, oder mehr noch das allgemeine Interesse, sich
mehr und noch tiefer mit dieser Materie auseinanderzusetzen, auch das Gestalten von Bildern und Büchern mit
dessen Inhalt ist über die Zeit stark angewachsen und
schuf einige Ideen für weitere Projekte und Umsetzungen.
Eine genaue Zeitplanung erwies sich im Nachhinein als

und die Erstellung eines Backups auf externen Medien

sehr hilfreich. Durch das Setzen von Deadlines und Ein-

im Abstand von maximal drei Tagen. So konnte verhin-

halten von zeitlichen Parametern konnte die zur Verfü-

dert werden, dass Fehlentscheidungen in der Gestaltung

gung stehende Zeit optimal genutzt werden. Auch schon

den Work-Flow beeinträchtigen konnten oder im Falle

lange vor der eigentlichen Anmeldung mit der Arbeit zu

des Versagens der Hardware auf andere Geräte ausge-

beginnen war mehr als notwendig, da trotz zeitlichen

wichen werden, ohne jede Einstellung und Datei neu zu

Puffers gegen Ende nicht mehr viel Freiraum übrig war.

definieren oder anzulegen.

Fehler oder die Entscheidung einer anderen Ausrichtung
war nicht vorgesehen und wurde nicht benötigt.

Durch die Umsetzung der gestalteten Formate in

Zur besseren Übersicht und Erfassung der Arbeitsweise

haptische Gegenstände konnte der Umgang mit Druck-

wurde jeder Tag in einer Art Tagebuch festgehalten,

vorstufen und Kommunikation weiter ausgebaut werden.

welcher vor Augen führt, was bereits erreicht wurde

Bislang war in diesem Bereich nur wenig Vorwissen

und was noch zu schaffen ist. Auch der Einsatz eines

vorhanden. Kommunikation und ständiges Nachfragen

Whiteboards erwies sich als äußerst hilfreich. Mit der

bei allen Beteiligten hat sich als äußerst hilfreich erwie-

Tafel im Blick und dem Festhalten von Ideen und des

sen und ermöglichte einen reibungslosen Ablauf in der

täglichen Solls wurde in den meisten Fällen der Tag voll

Produktion. Diese Erfahrung wird sich für kommende

ausgenutzt. Dem folgte auch die Erstellung mehrerer

Projekte bezahlt machen.

Sicherungsdateien einzelner Arbeitsschritte in unter-

Im Bereich der Astrophysik konnte der eigene Horizont

schiedlichen Dateien mit fortlaufender Nummerierung

enorm erweitert werden. Auch wenn durch jahrelanges
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Interesse bereits ein gewisser Wissenserwerb stattfand,
so waren die genauen und übergreifenden Auswirkungen, Zusammenhänge und Wechselwirkungen nicht
ansatzweise bekannt.
Anfangs wurde prüfungsseitig die Methode zur wechselnden Arbeitsweise vorgeschlagen. Also das periodische Zuwenden verschiedener Aufgabenbereiche.
Jedoch erwies sich dies nach anfänglichen Versuchen
als nicht tauglich. Zur Zeit der Illustration war eine
Unterbrechung zwecks Zuwendung für Dokumentation
oder wissenschaftlicher Teil nicht förderlich, da sich
während einer einzelnen Illustration eine Art Gestaltungs-Work-Flow etablierte. So kam es, dass alle Bilder
nacheinander entstanden und in seltenen Fällen schon
am Layout gearbeitet wurde. Eher gegen Ende der
Illustrationsphase vermischten sich die Bereiche zunehmend, weil der hauptsächliche Teil der kreativen Energie
bereits niedergemalt wurde.
Während, aber vor allem gegen Ende der Arbeit, wurde
schnell deutlich, dass die Produktion der geschaffenen
Gegenstände ziemlich teuer wird. Die vielen Formate,
deren vielfältige Ausführung und unterschiedlichen
Aufmachungen trieb dies die erwarteten Kosten in
die Höhe. Anfangs war noch beabsichtigt, von jedem
Dokumentpaket eine dreifache Ausführung erstellen zu
lassen. Eine für die Archivierung der Bachelorarbeit, eine
für Bewerbungen und eine weitere Ausführung für den
privaten Gebrauch. Jedoch wurde entschieden, es auf
einer Archivierungs- und Bewerbungsvariante zu belassen, welches die aufzubringenden Kosten reduzierte. Es
hätte auch überlegt werden können, nur einen bestimmten Teil real umzusetzen, doch nach eigener Auffassung
macht nur ein komplettes Ensemble das Stück zu einem
erfolgreichen Werk.
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Kapitel 01

Grundlagen

Wo war der Big Bang

D

ie Antwort auf die Frage nach dem

der Big Bang existiert. Was heute betrachtet werden

Ursprung des Big Bangs ist unmöglich

kann ist die Hintergrundstrahlung, sozusagen

zu beantworten. Der Urknall, der Tag

das Echo des Urknalls. Wenn man dies auf einen

ohne Gestern, war überall. Der Big Bang,

Punkt zusammenziehen würde, dann würden wir

also die Schöpfung von Materie, Raum und Zeit ist

uns mit zusammenziehen und somit keinen Punkt

der Anfang von allem. Den Big Bang von außen zu

bestimmen können. Deswegen ist die Antwort auf

betrachten ist unmöglich, da der Betrachter Teil der

die Frage, wo der Big Bang war, auch: Überall. Die

auseinanderfliegenden Explosion ist. Die Materie,

Hintergrundstrahlung ist überall um uns herum. Egal

aus der die Sonne, die Erde und der Mensch

ob im Kosmos selbst oder an dem Ort, an dem die-

besteht, tauchte erst auf,
nachdem das Universum
entstanden ist und anfing
zu expandieren. Dies und
nichts anderes ist und war
der Big Bang.
All das, was betrachtet
werden kann, ist das
Sichtbare, wenn man sich

ser Text gerade gelesen
wird, befinden sich etwa

Bertrand Russel

300 Hintergrundphoto-

» Auch wenn alle
einer Meinung
sind, können alle
Unrecht haben. «

innerhalb einer Explosion

nen pro Kubikzentimeter.
Diese Hintergrundstrahlung ist für uns der
verdeckende Vorhang in
das Universum, von der
Zeit und den des Raumes. Weiter kann nicht
betrachtet werden.

befindet. Bei einer normalen Explosion, in der alles
von einem zurückbestimmbaren Mittelpunkt aus da-

Das liegt daran, dass die Lichtphotonen zu dieser

vonfliegt, verhält es sich beim Big Bang ganz anders.

Zeit, da war das Universum grob 300.000 Jahre alt,

Der Urknall ist die Entstehung von Raum und Zeit,

so oft mit Elektronen zusammenstießen, dass die

wodurch sich die Zeit langsam mitentwickelt. Indem

Richtung aus der sie gekommen sind nicht mehr

es auseinander läuft und Sekunde um Sekunde

nachvollziehbar ist. Erkennbar ist nur noch eine Art

vergeht, sich alles sozusagen abkühlt nach außen,

Lichtvorhang. Dies entspricht 300.000 Jahre nach

Materie entsteht, ist der Big Bang überall um uns her-

dem Big Bang. Der Big Bang liegt hinter diesem

um. Das heißt, dass 360° um einen jeden Menschen

Vorhang, welcher undurchdringlich ist.
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Was war vor dem Big Bang

W

as war vor dem Anfang? Der
Beginn der Welt, des Universums, ist immer der Anfang der
Naturgesetze. Schaut man in

den Weltraum, so erblickt man Sterne, Galaxien,
Galaxienhaufen, Galaxiensuperhaufen und so
weiter. Aber ein Blick in den Kosmos ist ebenso
einer in die Vergangenheit, weil sich Informatio-

Das Universum ist ziemlich alt. Also ist der

nen nur und höchstens mit Lichtgeschwindigkeit

Bereich bis zu den 300.000 Jahren 13,75 Mrd.

ausbreiten. Blickt man in der Zeit zurück, so wird

Jahre alt. Geht man nun in der Zeit nach vorne,

immer tiefer in die Geschichte des Universums

beschränkt also den Betrachtungsbereich auf

hinein gesehen. Damit wäre der Big Bang der

nähere Objekte, dann scheint sich das Universum

Anfang der Dinge gewesen. Heutzutage kann bis

in seine Bestandteile zu zerlegen. In Galaxien,

zu 300.000 Jahre nach dem Big Bang zurück-

in Sterne, Planeten und allerhand Atome. Man

geblickt werden. Alles was davor war, ergo die

sieht also alle Bestandteile des Universums vor

Zeit 0 bis 300.000 Jahre, ist zunächst einmal von

sich. Will man die Physik des Big Bang verstehen,

der Sichtbarkeit her völlig ausgeschlossen. Über

dann legt man all diese Bestandteile zusammen

Während des Big Bangs gab es nichts. Warum ist

alles, was sich in diesem Zeitraum abspielt, kann

und erhält eine kosmologische Masse. Aber der

das so? Die homogene Verteilung von Teilchen ist

nur spekuliert werden.

Big Bang war so heiß, dass keine Atome übrig

so heiß, dass keinerlei Interaktion herrscht. Damit

bleiben konnten. Sie bilden am Ende zerlegt eine

verbunden gab es keine Zeit. Dies muss man

homogene Verteilung von Teilchen.

sich wie folgt vorstellen: Sie als Leser werden in
einem schwerelosen und leeren Raum geboren,
indem es völlig dunkel ist und in den niemals
Licht eintaucht. Da in solch einem Raum keinerlei

Veränderung stattfinden. Veränderungen sind ein Indikator für Zeit. Aber ein Raum ohne wahrnehmbare Veränderung hat keine Zeit. Demnach hat der Big

Informationsübertragung stattfindet, stellen Sie

Bang keine Zeit und darüber hinaus keinen eigenen Raum. Während des Big Bangs sind weder Zeit noch Raum definiert. Kommt man also in die Nähe des

sich nicht die Frage nach der Existenz, da keiner-

Big Bangs, so würde man sich nicht einmal mehr die Frage stellen, was vor dem Big Bang ist, da man sich vorher völlig selbst aufgelöst hat. Stichpunkt Hitze,

lei Bezugspunkt auffindbar ist. Es muss also eine

Auflösung und Sinneswahrnehmung. Der Big Bang ist der Beginn von allem, also auch der Naturgesetze, welche dieses Universum definieren. Es gibt keinerlei Möglichkeit, eine Aussage zu machen, was vor dem Big Bang war. Vor dem Big Bang... gibt es nicht.
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Wie groß ist das Universum

D

ie Frage nach der Größe des Univer-

nung von 2.000.000 Lj und befindet sich immer

Masse besitzen. Denn, wäre das Universum

sums ist eine Frage nach der Größe

noch in der unmittelbaren Umgebung unserer

unendlich groß, gäbe es keine dunkle Nacht. In

unseres sichtbaren Universums. Dafür

Milchstraße. Die Lokale Gruppe hat eine Ausdeh-

einem unendlich großen Universum gibt es unend-

muss man natürlich wissen, welche

nung von 50.000.000 Lj. Im kosmischen Vergleich

lich viele Sterne. Trotz abfallender Lichtstärke gibt

Entfernungen zu den anderen Himmelskörpern

ist das verschwindend gering. Die Lokale Gruppe

es unendlich viele Sterne, die ihren Teil des Lichtes

existieren. Also wie weit ist die Sonne von der

ist Teil eines Superhaufens mit mehreren Millionen

in den Raum werfen und somit die Nacht taghell

Erde entfernt, wie weit ist es bis zum nächsten

Galaxien und zig Millionen Lj Ausdehnung. Selbst

machen würden. Das Universum hat also eine

Stern, wie groß ist die Milchstraße, die Entfernung

dieser Superhaufen ist Teil einer wabenförmigen

bestimmte endliche Länge.

zur nächsten Galaxie und so weiter. Mit einer

Struktur aus anderen Superhaufen. Zwischen

Radarmessung zu drei anderen Planeten im

diesen Strukturen befinden sich die völlig leeren

Auf der anderen Seite ist das Universum aber

Sonnensystem kann man anhand einer 3-Punkt

Voids. Die größte zu benennende Entfernung

auch unendlich. Denn es stellt sich die Frage, was

Bestimmung errechnen wie weit die Erde von der

beträgt also mehrere 100.000.000 Lj und ist

außerhalb des Universums existiert. Denn das Uni-

Sonne entfernt ist. Das sind 150.000.000 km, also

selbst im Vergleich zum Universum immer noch

versum ist alles, was existiert. Mit einem Alter von

8 Lichtminuten. Wenn man mit einem modernen

verschwindend gering. Das sind demnach also

13,75 Mrd. Jahren beträgt die maximale Ausdeh-

Raumschiff bis zum nächsten Stern, Alpha Centauri,

unvorstellbare Längenskalen. Auch kann eigentlich

nung 13,75 Mrd. Lichtjahre. Jeden Tag vergrößert

fliegen wollte, so muss eine Entfernung von 3 Lj in

kein Größenvergleich nur annäherungsweise die

sich der Horizont, sodass man immer tiefer in das

77.000 Jahren bewältigt werden. Bis zum Zentrum

Entfernungen darstellen, wie sie im Kosmos vor-

Universum schauen kann. Das, was am Himmel

der Milchstraße sind es schon 100.000 Lj. Das

handen sind.

gesehen wird, ist immer nur das, was bereits ge-

heißt, das Licht das heute von dort empfangen

schehen ist und nicht das, was jetzt geschieht. In-

wird, wurde vor 100.000 Jahren losgeschickt. Die

Nun stellt sich die Frage, ob das Universum unend-

formationen gelangen nicht schlagartig zu uns, weil

nächste Galaxie, also Andromeda, hat eine Entfer-

lich groß sei. Das Universum muss eine definierte

sie an die Lichtgeschwindigkeit gebunden sind.
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Entfernungen im All

W

ie weit sind die Galaxien vonein-

trachtet haben. Anhand dieses Winkels konnte nun

ander entfernt? Wie bestimmt man

errechnet werden, wie groß der Abstand zwischen

Entfernungen ohne Metermaß oder

Erde und Mond ist. Doch wie wusste man zuvor, wie

vergleichbare Bestimmungsinstru-

groß der Erddurchmesser ist? 100 Jahre zuvor konn-

mente? Es ist klar, das die Entfernungsbestimmung

te dies errechnet werden, indem ein Grieche den

zu kosmischen Objekten eigentlich eine Zeitreise

Schattenwurf um 12 Uhr Mittags in zwei ägyptischen

bedeuten. Das liegt daran, dass wir Informationen

Städten beobachtete. An einem Ort warf eine Stange

benötigen um festzustellen, ob das Objekt überhaupt

keinen Schatten, an einem anderen schon. Bereits

noch existiert. Die Information wird durch das Licht

zu dieser Zeit wurde mathematisch bewiesen, dass

getragen, welches sich nur mit Lichtgeschwindigkeit

die Erde keine Scheibe ist. Durch genaue Masse

bewegen kann. Wenn wir also wissen, wie groß das

zwischen den beiden Orten konnte aus dessen

Universum ist, wissen wir auch, wie alt es ist.

Entfernung und Schattenwurfwinkel der Stäbe der

C

B

A

Mittelpunkt der Erde errechnet werden, woraus sich
Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? Schon

automatisch der Durchmesser ergab.

die alten Griechen wussten, dass der Mond näher

Wie bestimmt man die Entfernung zur Sonne. Erst als

an der Erde sein muss als die Sonne. Grund dafür ist

Kepler herausfand, dass sich die Planeten abhängig

die Sonnenfinsternis. Im Jahre 190 v.Chr. gab es in

von ihrer Masse in einer bestimmten Geschwindigkeit

den Millimeter genau gemessen. Damit kann aber

1000 Lj weit, da die optische Verschiebung am

Griechenland eine totale Sonnenfinsternis. Es sprach

um die Sonne drehen, war dies möglich. Abhängig

nur ein kleiner Bereich vermessen werden.

Himmel ab dieser Entfernung nicht mehr einwandfrei

sich herum, dass auch

jedoch nur mit einer 4/5
Bedeckung. Es wurde
überlegte: Wenn die

wahrgenommen werden kann.

davon, wie schnell

in Ägypten eine Sonnenfinsternis stattfand,

Parallaxe und 3-Punkt/Winkelbestimmung

Hubblekonstante

H0 ≈ (74,3±2,1) s .km
Mpc

Ägypter nur eine par-

sich die Planeten um

Wie misst man nun die Entfernung zu einem an-

die Sonne bewegen,

deren Stern? Und selbst dieser ist nur ein kleiner

Wie groß ist die Milchstraße und wie weit ist die

konnte abgeleitet wer-

Teil des Universums. Auch hier verwendet man die

Entfernung zur nächsten Galaxie? Eine Galaxie ist bis

den, wie viel Masse die

sogenannte Parallaxe. Also die Verschiebung des

zu 100.000 Lj groß. Es gibt die scheinbare Helligkeit

Sonne besitzen muss

Hintergrundes eines Objektes am Himmel, indem die

und die wahre Helligkeit. Für die Astronomen ist

und auch wie groß die

Betrachtung aus zwei verschiedenen Blickwinkeln

die scheinbare Helligkeit relativ bedeutungslos,

tielle und die Griechen eine totale Sonnenfinsternis

Entfernung zur Erde ist. Nun war bekannt, dass die

auf ein Objekt vorgenommen wird. Die Astronomen

denn seine tatsächliche Helligkeit kommt nicht beim

sehen konnten, dann müssen beide den gleichen

Erde 150.000.000 km von der Sonne entfernt ist.

benutzen dafür die Rotation der Erde um die Sonne.

Betrachter an, weil die Helligkeit mit der Entfernung

Vorgang in einem aber verschiedenen Winkel be-

Heutzutage wird dies mit Radarstrahlen sogar auf

Mit dieser Methode kommt man aber nur ungefähr

abnimmt. Im Universum gibt es Sterne, welche als
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Standardkerzen bezeichnet werden. Dies sind jene

den nächsten Galaxien zu schauen und zu messen.

niedriger. Es wird ins Rote verschoben, denn die

Sterne, die überall, wo immer sie auch sind, die glei-

Mit einer definierten Standardkerze kann demnach

Strahlungswellen verkürzen sich. Hubble entdeckte

che Helligkeit besitzen. Anhand der Leuchtkraft der

von der scheinbaren auf die tatsächliche Helligkeit

1929 mit Hilfe der Rotverschiebung, dass sich fast

Standardkerze und dessen Position im All, lassen sich

zurückgerechnet werden und erhält die genaue

alle Galaxien von uns wegbewegen. Darüber hinaus

Schlüsse auf andere Objekte ziehen, da nun genau

Distanz.

fand er heraus, je weiter ein Objekt von uns entfernt
ist, desto schneller bewegt es sich davon. Wie jedoch

zurück gerechnet werden kann, wie seine wahre
Helligkeit ist. Doch woher kommt das Wissen dar-

Doch wie werden Entfernungen im Universum

konnte dies genau bestimmt werden, denn die Rot-

über, wie weit eine Standardkerze, die Cepheiden,

gemessen? Mit den Cepheiden ist dies nicht mehr

verschiebung sagt nur aus, wie schnell sich etwas be-

entfernt ist. Cepheiden sind pulsierende Sterne im

möglich, da nun nicht mehr nur Sterne bestimmt wer-

wegt. Mit einer Eichung musste zunächst festgelegt

Endstation ihres Lebens. Wenn man die Pulsperioden

den sollen. Man bedient sich der Rotverschiebung.

werden, wie weit ein Objekt entfernt ist und wie stark

eines Cepheiden messen kann, hat man seine wahre

Wie beim Dopplereffekt von Schallwellen, so wirkt

seine Rotverschiebung auf dieser Distanz ist.

Helligkeit. Nun muss nur noch durch die Parallaxe

auch der gleiche Effekt auf Strahlen. Bewegt sich

Dies wurde zunächst mit den Cepheiden in

ein solcher Cepheid in seiner Entfernung bestimmt

also eine Strahlungsquelle irgendwo im Universum

umliegenden Galaxien realisiert. Jedoch ist diese

werden und schon besteht die Möglichkeit, bis zu

vom Betrachter weg, wird die Strahlungsfrequenz

sogenannte Hubblekonstante, welche beschreibt,
wie schnell sich etwas bei welcher Distanz entfernt,
aufgrund der Ungenauigkeit der Helligkeitsbestimmung der Cepheiden in entfernten Galaxien auch
heute noch, 70 Jahre später, auf den zweiten Faktor
unbestimmt.
Es werden als neue Standardkerzen benötigt.

Rotverschiebung

C

ep

he

id

Heutzutage verwendet man Supernovae vom Typ

Cepheidenbestimmung

1A. Die Supernova vom Typ 1A ist ein Doppelstern,

bedeutet neue Standardkerze. Mit dieser neuen

welcher in Ruhe seinen Wasserstoff verbrennt und

Standardkerze lassen sich Bereiche ausmessen

damit zu den eher unauffälligen Objekten zählt. Der

und Entfernungen bestimmen, welche fast bis an

eine Stern wird zu einem weißen Zwerg, der lang-

den Rand des Universums reichen. Darüber hinaus

sam auskühlt. Dieser zehrt von seinem Begleiter

wird es möglich, die Expansion des Universums als

und wird immer größer, bis er schlagartig in einer

Ganzes zu beschreiben. Kombiniert man die Rot-

wahnsinnigen Explosion langsam vergeht. Dieser

verschiebung und die Supernova Typ 1A, so wurde

Prozess ist relativ langsam und konstant. Diese

endgültig bewiesen, dass die Expansion, je weiter

konstante Helligkeitszu- und abnahme ist bei fast

sie reicht, immer schneller voranschreitet.

allen Supernovae des Typ 1A gleich. Keine Variation
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Was ist eine H-II Region

E

ine H-II Region ist ein Nebel bestehend

Dafür bedarf es einer ganzen Menge Energie,

aus Wasserstoffatomen, welcher durch

denn wenn einem neutralen Wasserstoff das

die im Inneren entstehenden Sterne zum

Elektron genommen wird, kann dieses sich am

Leuchten gebracht wird. Ein Wasser-

nächsten Proton wieder anheften. Um einem

stoffatom besteht aus einem Proton und einem

Proton das Elektron zu entziehen, bedarf es wie

ihn umkreisenden Elektron. Das ist neutraler Was-

gesagt viel Energie durch Strahlung, also vielen

serstoff, also H-I. Wird dieser Wasserstoff ionisiert,

Photonen in Form von UV-Strahlung. Wenn dieses

dann wird aus dem H-I ein H-II. H-II ist im Grunde

Elektron dann frei ist, dann kann es durch die

genommen ein Proton ohne Elektron. Die rote

anderen Protonen so abgelenkt werden, dass es

Farbe in einer H-II Region kommt dadurch zustan-

eine viel weniger energiereiche Strahlung abgibt.

de, dass die ultraviolette Strahlung der großen

Im elektromagnetischen Spektrum liegt diese

Sterne, welche in dieser Gaswolke entstanden

Energielinie im roten Bereich, wodurch der Nebel

sind, den neutralen Wasserstoff ionisiert. Es wird

im sichtbaren Licht rot leuchtet.

dem neutralen Wasserstoff also das Elektron
entzogen.
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Wie entstehen Sterne

W

elche Voraussetzungen müssen

drückt diese nach außen. Eine Gaswolke, wie der

gegeben sein, damit ein Stern

Orionnebel, ist viele hundert Lichtjahre groß. Nun

entstehen kann? Sterne entstehen

zieht sich also ein solches Konglomerat zu einem

aus Gaswolken, wie zum Beispiel

Stern von nur wenigen hunderttausend Kilometern

der Orionnebel, in welchem sich Gase auf einen

zusammen (1 Lichtjahr = 1.000.000.000.000 km).

Punkt im Weltall zusammenziehen und einen solch
enormen Druck aufbauen, dass diese Gase anfan-

Wie passiert das? Die Temperatur im Inneren muss

gen zu leuchten. Warum „verklumpt“ Gas zu einer

fallen, sodass diese nicht mehr ausreichend der

Kugel zusammen? Grund dafür ist die Gravitation.

Gravitation entgegen wirken kann. Dies geschieht,

Sie verbindet also Objekte in ihrem Einflussgebiet.

um nur ein Beispiel zu nennen, durch Strahlung.

Eine Gaswolke fällt also dann in sich zusammen

Wenn etwas strahlt, verliert es Energie und kühlt

und bildet Sterne,

dadurch ab. Durch

wenn ihre eigene

die resultierenden

Schwerkraft allen

1 Lichtjahr

Reibungen dieser

anderen in ihrem

1 Lj = 1.000.000.000.000 km

beiden Kräfte

direkten Umfeld

entstehen Verdich-

überwiegt. Dafür

tungen, welche

verantwortlich

auch wieder eine

ist der Druck im Inneren einer Gaswolke, welcher

eigene Schwerkraft bilden und weitere Materialien

durch die Temperatur der Gase entsteht und der

anziehen, bis sie so kompakt und heiß werden,

Schwerkraft entgegen wirkt. Also drückt die Schwer-

dass sie anfangen zu strahlen und somit ein Gebilde

kraft die Gase nach innen, aber die Temperatur

erzeugen, welches wir als Stern bezeichnen.
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Was sind Doppelsterne

F

ast alle existierenden Sterne sind

verbraucht wurden. Ein Stern vergrößert sich, da-

Doppelsterne oder Mehrfachsysteme.

mit er imstande ist, die von ihm umgewandelten

Einzelsterne wie die Sonne machen

Heliumatome weiter fusionieren zu lassen. Nun

nur einen sehr kleinen Teil aus und sind

sind beide Sterne aber gleich alt, aber in einem

daher eine Seltenheit. Wie entsteht ein Doppels-

unterschiedlichen Entwicklungsstand. Das liegt

ternsystem? Sterne entstehen aus Gaswolken mit

daran, dass der kleine heiße Stern kontinuierlich

minimalem Drehimpuls. Wenn sie nun unter ihrem

Gase aus seinem größeren Pendant entzieht, der

Eigengewicht zusammenbricht, dann behält sie

eigentlich schon viel weiter in seiner Entwicklung

ihren Drehimpuls bei. Die Zentrifugalkraft wirkt

ist. Es findet also ein Gasstrom statt. Der eine

nun dagegen, sodass die Gaswolke weiter auf ei-

Stern fängt also immer weiter an zu kochen, um

nen Punkt zusammen schrumpft. Nun gibt es zwei

seine Heliumatome zu fusionieren. Der andere

Möglichkeiten. Entweder es bildet sich ein großer

hingegen wird aber immer schwerer. Durch diese

Brocken in der Mitte mit vielen kleineren auf einer

Massenumverteilung werden die Bahnen immer

Scheibe um sie herum, wie es bei der Sonne

enger. Das führt dazu, dass noch mehr Gas vom

passiert ist, oder wie in 80% – 90% der Fälle

einen zum anderen transferiert wird, wodurch er

zwei Brocken, die den Drehimpuls der Gaswolke

noch größer wird und der andere noch schwerer.

beibehalten und umeinander rotieren. Letzteres

Ein Teufelskreis.

wird als die Ideallösung zur Sternenentstehung
bezeichnet und erklärt, warum es deutlich mehr
Mehrfachsysteme als Einzelsterne im Universum
gibt. In einem Doppelsternsystem werden beide
Sterne am gleichen Tag geboren. Nun kann es
vorkommen, wie im Algol-System, dass der eine
Sterne den anderen alle 10 Stunden verdeckt.
Im Algol-System gibt es einen leuchtschwachen,
großen Stern und einen leuchtstarken, kleinen
Stern. Je größer der Stern, desto älter müsste
er sein, da seine Wasserstoffreserven nahezu
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Was ist ein Pulsar

D

er erste Pulsar PSB B1919+21 wurden

theoretisch vermutet wurden: Die sogenannten

wird, dann wird er immer schneller. So entsteht aus

offiziell im Jahre 1967 von Dr. Jocelyn

Neutronensterne.

einem Objekt mit 1.000.000 km Durchmesser eine

Bell entdeckt. Bell stellte anhand langer Datenpapiere ein Signal im Radi-

Kugel mit nur gerade mal 10 km Durchmesser, in der
Bei Neutronensternen handelt es sich Sternleichen.

1,4 Sonnenmasse zusammengepresst sind. Wenn

obereich fest, das mit einer ungeheuren Präzision

Das Material eines Sterns bricht in sich zusammen,

Materie noch dichter gepackt wird als in einem Pul-

periodisch wiederkehrte. Ein Signal mit einer

wenn seine innere Struktur nur noch von der

sar, dann entsteht ein schwarzes Loch. Pulsare er-

Periode von 1,337011 Sekunden. Anfangs dachte

Schwerkraft dominiert wird. Normalerweise wird

zeugen also das letzte Bild der sichtbaren Materie.

man noch, dass es ein Signal extraterrestrischen

im Inneren eines Sterns Energie durch Kernfusion

Lebens sein könnte, welches auf sich aufmerksam

produziert. Diese Fusion erhitzt das Gas und er-

Es gibt Pulsare im Universum, welche sich 885-mal

macht. Dieses konnte jedoch zum Zeitpunkt der

zeugt Druck, dieser Druck drückt nach außen, die

in der Sekunde um ihre eigene Achse drehen

Veröffentlichung ausgeschlossen werden.

Schwerkraft drückt nach innen. Wenn der Kernfusi-

können. Einige sind sogar so genau, dass man die

onsprozess aufhört, fällt der Stern in sich zusammen

Atomuhren nach ihnen eichen könnte.

und kann eine Sternleiche zurücklassen. Es entsteht

Von einem Pulsar werden Radioimpulse empfan-

Es wurde etwas gefunden, was bis dahin nicht

3

für möglich gehalten wurde. Es handelt sich um

eine Leiche, deren Materie so dicht ist, dass in 1cm

gen. Impulse deshalb, weil sich diese Sterne wie

ein Objekt, welches mit einer sehr starken Rich-

1.000.000.000g zusammengepresst wird. Eine

eine Art Leuchtturm an uns vorbeidrehen. Bei ihrer

tungsgenauigkeit

Materie, die so dicht

hohen und sehr stabilen Geschwindigkeit bremsen

ein Radiosignal,

ist, dass die Elektronen

sie sich langsam ab. Bei diesem Abbremsen wird

in den Atomen in den

ein Magnetfeld aufgebaut, welches darüber hinaus

Atomkern hineinge-

das stärkste Magnetfeld ist, welches im Universum

presst werden und sich

mit einer Stärke von 100.000.000 Teslar fließt. Bei

Vermutung lag

mit den Protonen zu-

solch großen Magnetfeldstärken entsteht elektri-

nahe, dass es sich

sammen in ein Neutron

scher Strom. Das heißt, wenn sich ein Pulsar mit 885

also elektromagnetische Wellen,
abgibt. Die

Differentielle Rotation
2

Ω = a - b sin Ø - c sin4 Ø

dabei um einen Stern handelt. Aber ein normaler

entwickeln. Wenn ein Stern unter seinem eigenen

Umdrehungen pro Sekunde dreht, dann erzeugt

Stern dreht sich nicht mit solch einer enormen

Gewicht zusammenbricht, dann behält er seinen

dieser einen ungeheuren elektrischen Strom,

Geschwindigkeit. In Betracht wurde dann eine

Drehimpuls bei, d.h., seine Rotationsenergie bleibt

dessen geladene Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit

Gruppe von Sternen gezogen, die bislang nur

dieselbe. Wenn dieser Stern aber nun immer kleiner

durch den Raum fliegen.
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Was ist eine Supernova

E

ine Supernova ist der Anfang des Lebens

dies in ihrer ganzen Lebenszeit tun wird. In einem

vor sich geht. Ist allerdings ein Stern schwerer als die

so wie wir es kennen. Gäbe es solche

Stern finden Fusionsprozesse statt. Es werden bei

Sonne, dann ist der Druck der auf dem Fusionskern

Ereignisse nicht, so wären die Stoffe aus

einigen 10.000.000°C Wasserstoff zu Helium ver-

liegt so stark, dass es immer schneller seine Mate-

denen wir und die Erde bestehen, niemals

schmolzen. Die Verschmelzung stoppt dann, wenn

rialien verbrennt. Die Entwicklung einer Supernova

entstanden. Alleine für unsere Haut braucht es Koh-

der Wasserstoff im Inneren komplett in Helium ver-

dauert am Anfang mehrere Millionen Jahre, also die

lenstoff, für die Knochen Calcium, das Blut benötigt

wandelt wurde. Wenn also der innere Energieliefe-

Fusion von Wasserstoff zu Helium. Wenn dann aber

Eisen oder auch das Herz Magnesium. Dies alles

rant eines Sternes für einen kurzen Moment versiegt,

Helium zu schwereren Elementen verbrannt wird,

sind schwere Elemente. Für den Astronomen ist

dann kollabiert der innere Teil total, da der Gasdruck

wie Kohlenstoff zum Beispiel, dann dauert das ganze

jedes Element jenseits von Helium ein Metall. Warum

der Schwerkraft unterliegt. Wenn er also unter seiner

nur noch einige Tausend Jahre. Je schwerer die

ist das so? Das liegt

eigenen Schwerkraft

Elemente also werden, um so kürzer ist der Entwick-

daran, dass die

zusammenbricht,

lungsweg zu einer Supernova. Bei solch einem Stern

größten Teile des

Temperaturen

wird er immer heißer.

kollabiert der Eisenkern mit einer Geschwindigkeit

Universums seit An-

1° Celsius = 274,15° Kelvin

Wenn er immer heißer

mit 70.000 km/s und presst die Elektronen in die

wird, gelingt es dem

Atomkerne. Es entsteht ein Neutronenstern. Alles

Wasserstoff und

Material schwere

was dann durch die Schwerkraft nachgezogen

Helium bestehen.

Elemente zu erbrüten.

wird, wird wie bei einem Trampolin zurückgeworfen

beginn der Zeit aus

Das Universum ist in einem großen heißen Big Bang

Dazu gehören in der Regel Kohlenstoff, Stickstoff,

und fliegt in alle Richtungen in den Kosmos. Dieses

entstanden und kühlte ab. Durch diese Abkühlung

Sauerstoff, Magnesium, Neon, Silizium und noch

zurückgeschleuderte Material breitet sich mit 20.000

erreichte es Temperaturen, in dem Protonen und

einige andere bis hin zum Eisen. Beim Eisen gewinnt

km/s ins interstellare Medium mit mehreren 10

Neutronen entstehen konnten. Diese bildeten

ein Kern keine Energie mehr, wenn er mit einem

Lichtjahren aus und besteht aus allen im Stern zuvor

schließlich die ersten beiden Elemente. Woher

anderen verschmilzt. Mit anderen Worten, in einem

erbrüteten Elementen.

kommt also der ganze Stoff aus dem wir geschaffen

normalen Kernfusionsprozess ist beim Eisen Schluss.

sind? Die Stoffe werden in den Sternen durch Fusi-

Das heißt, dass bei den normalen Sternen nur ein Ei-

Doch gibt es noch schwerere Elemente als Eisen.

Mal unglaublich aufheizt, dann können auch schwe-

Die ersten Sterne im Universum bestanden nur aus

Lebewesen, zu einer der ersten Planeten im Univer-

onsprozesse erbrütet und schließlich durch deren

senkern zurück bleibt. Der Gasdruck, also der Druck

Wo kommen also Stoffe wie Uran oder Titan her?

rere Elemente als Eisen entstehen.

Wasserstoff und Helium, weil es noch nichts anderes

sum gehören muss, welche Leben hervorgebracht

Supernova in den Kosmos zurückgegeben.

der auf dem inneren Ofen lastet, ist sehr stark davon

Diese schweren Elemente werden erbrütet, wenn

gab. Erst Sterne der zweiten und dritten Generation

hat. Denn wie schon gesagt, gab es zuvor noch

abhängig, wie schwer ein Stern ist. Ist ein Stern leich-

die Explosion in ihrem letzten Stadium der Vorberei-

Die Sonne zum Beispiel ist ein Stern der dritten

waren in der Lage eine Staubscheibe zu bilden,

nicht diese Anzahl und Verfügbarkeit von schweren

Die Supernova ist ein Stern, der in sehr kurzer Zeit

ter, so kocht es im inneren weniger stark. Die Sonne

tung ist. Wenn also die Stoßwelle, welche von innen

Generation. Sie besteht also aus vielerlei Materialien,

woraus sich Gesteins- oder Metallplaneten formen

Elementen, welche ein Leben beschreiben, wie wir

mehr Energie verbreitet und abstrahlt, als die Sonne

zum Beispiel ist ein Kandidat, indem es sehr ruhig

durch den Stern rast, alles Material noch ein letztes

unter anderem auch schweren Elementen wie Eisen.

konnten. Das bedeutet, dass die Erde mit all ihren

es kennen.
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Was ist die
Hintergrundstrahlung

S

pricht man über die Hintergrundstrahlung,

1964 wurde die Hintergrundstrahlung das erste

dann spricht man von der Entstehung des

Mal gemessen. Man entdeckte ein gleichmäßiges

Universums und dem sogenannten Big

Rauschen beim Empfangen von Radiowellen mit

Bang. Doch was ist die Hintergrundstrah-

einer großen Antenne. Ein Rauschen, das aus allen

lung genau? Sie ist der Überrest des Big Bang und

Richtungen gleichzeitig und gleichmäßig zu kommen

der ultimative Beweis dafür, dass wir in einem Univer-

schien. 1948 wurde errechnet, dass ein sich ausdeh-

sum leben, das einen Zeitpfeil hat, expandiert und

nendes Universum abkühlt und die Temperatur 5°

sich abkühlt. Im Bild sind winzige Temperaturschwan-

Kelvin betragen müsste, also -268° Celsius. Voraus-

kungen in der Hintergrundstrahlung angedeutet.

gesagt wurde, wenn das Universum so entstanden

Die blauen und roten Flecken sind also völlig unter-

sein muss, dann muss es eine gemeinsame Strah-

schiedliche Temperaturverteilungen von nur sehr ge-

lung geben, welche aus allen Richtungen kommt und

ringer Abweichung im Bereich von Mykrograd. Wäre

ausserordentlich gleichmäßig sei.

die Temperatur im Universum gleich, so würden wir
nicht existieren. Noch 1930 wurde angenommen,

Jahre später hat man die Hintergrundstrahlung an

dass es sich um ein statisches Universum handelt,

zwei verschiedenen Punkten im Mikrowellenbereich

so wie es Einstein in seinen Gleichungen beschrieb.

gemessen. Die gemessene Strahlung wurde in

Es hätte also eine fest definierte Größe. Schon 1923

einem Kurvendiagram aufgezeichnet und beschrieb

wurde beobachtet, dass sich die Galaxien von uns

mathematisch das Spektrum der Strahlung. 1992

entfernen. Das Universum musste also expandieren

wurde mit einem Satelliten das gesamte Spektrum

und irgendwo einen Anfang gehabt haben, der sehr

der Hintergrundstrahlung vermessen und bestätigte

dicht und sehr heiß gewesen ist.

die Voraussage. Damit hatte man nun den genauen
Beweis für die Existenz des Big Bangs und die

Die Bezeichnung Big Bang allerdings ist etwas

Expansion des Universums. Auch stellte man fest,

irreführend. Denn es setzt voraus, dass es jemanden

dass die aktuelle Temperatur nur -271° Celsius beträgt

gegeben haben muss, der diesen Bang gehört ha-

und das damit das Universum älter ist, als bisher

ben muss; an einem Tag ohne gestern.

angenommen.
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Kapitel 02

Das Sonnensystem

Kernfusion

verlieren Energie. Doch

98% aller Masse aus

4H → 1He+3y+2ve+2e+

die Energie der Sonne

und erzeugt ihre

wird nicht nur durch

Energie nicht durch

Strahlung hervorge-

Verbrennung. Das

bracht, sondern auch

Stichwort ist Kernfusion. Im Inneren der Sonne

durch Wärme. Diese Wärme versucht auch wie die

werden aus vier Wasserstoff Atomen ein Helium

Photonen nach außen zu gelangen, wird dabei doch

Atom erbrütet. So werden aus vier Einzelteilchen

immer wieder abgelenkt. Es entsteht eine Konvektions-

ein ganzes Teilchen, welches leichter ist als die vier

bewegung. Das heiße Plasma fängt an zu zirkulieren.

vorigen für sich.

Diese Zirkulation von Plasma bringt die Wärmeenergie
zur Oberfläche. An der Oberfläche kühlt das Material

Bei diesem Vorgang wird Bindungsenergie frei,

ab und wandert wieder ins Zentrum zurück. Die Sonne

welche im Inneren der Sonne erzeugt wird und

bezieht ihre Energie also aus der Kernfusion und durch

nach außen dringt. Der Abstand der Sonne zur

die Zirkulation von heißem Plasma.
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Woher hat die
Sonne ihre Energie

Was sind Sonnenflecken und Stürme

I

m Jahre 1611 wurden erstmals Sonnenflecken von

bieten finden riesige Plasmaausbrüche statt, welche

David Fabricius, Christoph Scheiner und Galileo

in den interplanetaren Raum geschleudert werden

Galilei eher unabhängig voneinander entdeckt.

und sich an den magnetischen Linien ausrichten: Die

Bislang wurde angenommen und behauptet, dass

Sonnenwinde.

die Sonne makellos sei.
Diese Sonnenwinde haben einen starken Einfluss
Sonnenflecke sind Gebiete, in denen sehr starke

auf das Wetter der Erde, wenn sie auf unseren

Magnetfelder entstehen, weil heißes Plasma aus der

Planeten treffen. Sonnenflecken treten zyklisch auf,

Oberfläche tritt, aber viel kälter als die umgebene

in diesem Falle alle 11 Jahre. In den Jahren 1615 bis

Oberfläche der Sonne ist. Diese Magnetfelder

1750 kam es zu einem Minimum an Sonnenflecken.

führen dazu, dass das Gas sich nicht frei bewegen

In dieser Zeit ging in Europa die durchschnittliche

kann, sondern zusammengedrückt bleibt und

Temperatur deutlich nach unten.

dadurch abkühlt. Wenn sehr viele Sonnenflecken
auftauchen, dann entstehen an anderen Stellen

Wie kommt es zu Sonnenflecken? Alle 11 Jahre fällt

magnetisch aktive Gebiete, welche die Gase sehr

das Magnetfeld der Sonne in sich zusammen und

heiß werden lassen. Diese Gebiete wandern von

regeneriert sich. Während eines Neuaufbaus ent-

den Polen der Sonne zu ihrem Äquator, wo sich die

stehen an vielen Stellen der Oberfläche eben diese

aktiven Gebiete vereinen und noch heißer werden.

Flecken. Die Sonne ist also nicht so ruhig wie bislang

Wenn also viele Sonnenflecken auf der Sonne zu

angenommen, sondern ein riesiger Gasball, in dem

beobachten sind, dann ist ihre Leuchtkraft ein wenig

es ständig brodelt und kocht. Damit ist die Sonne

erhöht. Die Leuchtkraft steigt also an, je mehr dunkle

oder auch ein Stern ein hoch dynamischer Körper

Flecken sie besitzt. In den magnetisch aktiven Ge-

mit enormen Auswirkungen auf dessen Umwelt.
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Planet Merkur

Ü

ber die Planten Venus, Mars, Jupiter,

dann am selben Tag noch einmal aufgeht.

Entstehung.

Saturn und Neptun ist weit aus mehr

Merkur besitzt ähnlich wie die Erde ein sehr

In der Entstehungszeit der Planeten muss sich

bekannt, als über den sonnennächsten

starkes Magnetfeld, was umso merkwürdiger ist,

ein wesentlich größerer Planet gebildet haben,

Planeten Merkur. Das liegt daran, das

als sich Merkur kaum dreht. Die Standardtheorie

von dem nur der Eisenkern mit einer Felsschicht

Merkur der Sonne so nahe steht, dass er schlicht

besagt, dass Planeten nur dann ein starkes Ma-

übriggeblieben ist. Dies kann einerseits durch

weg nicht vernünftig beobachtet werden kann.

gnetfeld besitzen, wenn sie sich schnell drehen.

die zerstörerischen Kräfte der Sonnenwinde

Seine maximale Entfernung zur Sonne beträgt

Dem sogenannten planetaren Dynamo. In einem

passiert sein, welche langsam Schicht für Schicht

0,3 AE. So wie er von Bildern bekannt ist, würde

Planeten vollziehen sich verschiedene Geschwin-

die Oberfläche abtrugen oder durch einen mas-

Merkur niemals durch ein irdisches Teleskop be-

digkeiten. Die eine ist die planetare Rotation. Die

siven Einschlag eines Fremdkörpers.

trachten werden können. Die ersten guten Bilder

andere ist die Bewegung der Materie des heißen

Die Rotationsachse des Merkurs muss über die

des Merkurs gelangen erst 1975 durch die Raum-

Kerns nach außen zur kühleren Schale. Demnach

Jahrmillionen sehr geringen Schwankungen

sonde Mariner IV. Der Merkur besitzt eine relativ

gibt es eine Überlagerung von verschieden hei-

unterlegen haben. Bei Erde und Mars sind diese

ungewöhnliche Rotation. Er dreht sich in einem

ßen Materialien, welche aneinander reiben, und

Schwankungen teilweise enorm.

Merkurjahr, einem Sonnenumlauf, genau drei mal.

durch geladene Teilchen magnetische Kraftfelder
erzeugen. Dies alles wurde beim Merkur nicht

Ein Indikator für die stabile Dreheigenschaft ist

Diese unglaublich langsame Rotation, welche

erwartet, ist aber dennoch vorhanden. Dabei ist

der Fund von Wasser an den geografischen

1-mal in 90 Tagen entspricht, hat zur Folge, das

er nur etwas kleiner als der Mond, aber dicht wie

Polen in den Schatten von Kraterrändern. Dieses

ein wirklicher Tag-/Nachtzyklus zwei Jahre dauert.

die Erde. Masseberechnungen haben ergeben,

würde sonst in den ständig wechselnden Tem-

Merkur besitzt einen asynchronen Orbit um die

dass Merkur über einen unglaublichen Eisenkern

peraturen von 530°C am Tag und -170°C in der

Sonne herum. Das bedeutet, dass er, wenn er der

verfügen muss, was einerseits das starke magne-

Nacht einfach aufgelöst werden.

Sonne am nächsten ist, einen doppelten Sonnen-

tische Feld und sein Gewicht in Relation zu einer

aufgang erlebt. Er beschleunigt wegen seines

Größe erklärt. Da ein Planet dieser Größe nicht

geringeren Abstandes kurz, sodass die Sonne an

über solch einen massiv großen Eisenkern verfü-

einem Morgen einmal aufgeht, wieder sinkt und

gen sollte, gibt es mehrere Theorien zu dessen
Planet Merkur |42

Venus - Zwilling der Erde?

N

och in den 50er und 60er Jahren

Planet. Die Höhenunterschiede auf der Erde

zu 4 bar. Als es doch möglich wurde eine Sonde

wurde angenommen, dass es sich bei

betragen 20 km, während es auf der Venus nur 2

weich zu landen und diese einige Minuten über-

der Venus um eine Art Planet handelt,

km sind. Demnach besteht die Oberfläche nur aus

lebte, wurden Bilder der Oberfläche geschossen.

welcher der Erde in früher Zeit sehr

großen Hochebenen. Warum ist dieser Planet so

Das Licht der Sonne strahlt nicht wie auf der Erde,

ähnlich sei. Die Venus hat ungefähr den gleichen

geschaffen wie er ist, sodass seine Wolkendecke

sondern wird durch die dichte Wolkendecke so

Durchmesser wie die Erde, befindet sich aber viel

nicht durchschaut, oder mit einfachen Mitteln seine

sehr gestreut, dass alles in einem rötlichen Ton

näher an der Sonne. Ihre Oberfläche ist optisch

Oberflächenbeschaffenheit bestimmt werden

gehalten wird.

nicht einsehbar, da riesige Wolkenfelder diese

kann.

durchgängig verdecken. Durch diese Wolkende-

Warum ist es so wahnsinnig heiß? Die Nähe zur

cke leuchtet die Venus auch sehr hell und wird

Dieser Planet strahlt Radiostrahlung ab. Diese Ra-

Sonne kann nicht dafür verantwortlich sein, da

sowohl als Abend- als auch als Morgenstern am

diostrahlung ist ein wesentlicher Indikator für seine

hierfür die Entfernung noch zu groß ist. Der Grund

Himmel bezeichnet.

Temperatur. Als diese Radiostrahlung das erste Mal

dafür ist ein Effekt, welchen wir auch auf der Erde

Durch die Nähe zur Sonne, ihre große Abstrahlung

einwandfrei gemessen wurde, stand fest, dass die

kennen. Den sogenannten Treibhauseffekt. Die

des Lichtes und dichte Wolkendecke wurde lange

reguläre Temperatur auf der Venus 450°C beträgt.

Atmosphäre der Venus besteht zu 96% aus Koh-

Zeit angenommen, dass die Venus Heimat riesiger

Also eine Temperatur bei der Blei und Zink schmel-

lendioxid und ein paar Teilen Stickstoff und Schwe-

Bäume und dinosaurierartigen Lebewesen sein

zen. Bereits jetzt wurde klar, dass eine bemannte

fel. Große Teile der Wolkendecke besteht aus

muss. Jedoch wurde recht schnell entdeckt, dass

Reise zur Venus praktisch ausgeschlossen werden

Schwefelsäure. Grund dafür und ihre geografisch

die Venus keinesfalls mit den Bedingungen auf der

kann. Leben ist dort nicht möglich. Selbst entsand-

junge Oberflächenbeschaffenheit ist der Vulka-

Erde vergleichbar ist. Heutzutage wird sie eher als

te Sonden verloren ihre Funktionalität innerhalb

nismus. Dieser Vulkanismus setzt Schwefeldioxid

Hölle und nicht als Paradieses bezeichnet. Auch

weniger Minuten, wenn sie denn landen konnten.

frei, welcher dann die Schwefelsäurewolken bildet.

wenn sie die gleiche Masse besitzt und sich vom

Denn die meisten Sonden sind auf der Oberfläche

Durch diese Art Wolken entsteht hin und wieder

entgegen der allgemeine Rotation dreht. Während

In 224 Tagen bewegt sie sich einmal um die Sonne

hämmert bei der Venus der Sonnenwind auf die

Aufbau der Erde nicht unterscheidet, kann die Ve-

aufgeschlagen. Eine weiche Landung war lange

Schwefelsäureregen, welcher die Oberfläche flach

alle anderen Planeten gegen den Uhrzeigersinn

und ist somit nur ein wenig schneller als die Erde.

Venusatmosphäre und ionisiert diese. Bei dieser

nus nicht als Zwilling der Erde bezeichnet werden.

Zeit nicht möglich, da auf der Venus ein Druck

hält.

drehen, dreht sich die Venus im Uhrzeigersinn

Hinzukommt noch, dass die Venus kein eigenes

Ionisation entstehen kleinere Magnetschläuche,

Venus ist geologisch jung. Das bedeutet, dass

von 90 bar herrscht. Zum Vergleich, auf der Erde

und dazu noch extrem langsam. Für eine volle

Magnetfeld besitzt. Anders als bei der Erde mit

welche die Strahlung dann um die Venus herum

die Oberfläche nicht von großen Kratern übersät

herrscht ein Druck von 1 bar, in einem Autoreifen

Eine andere Eigenart der Venus ist ihre Drehung,

Drehung um sich selbst, benötigt die Venus 243

ihrem dipolarem Magnetfeld, was beim Auftreffen

umleiten.

ist. Die Venus ist darüber hinaus ein sehr flacher

zumeist 2-3 bar und in einem Fahrradschlauch bis

denn die Venus ist der einzige Planet, der sich

Tage und damit 8% länger als die Umlaufperiode.

der Sonnenstrahlen nach hinten verzogen wird, so
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Faszination Mars I

W

as macht den Mars aus und was

der Strahlung vollkommen ausgeliefert ist. Le-

Nicht nur der Moment selber ist symbolträchtig,

hat dieser Planet für eine symbo-

ben ist demnach auf dem Mars nicht möglich.

sondern auch der Weg um solch ein Ziel zu errei-

lische Wirkung auf die Erde und

Alleine schon die ungebremsten Protonen der

chen. Es wurden massenweise neue Technologien

die Menschen, die auf ihr leben?

kosmischen Strahlung vernichten jede Art von

entwickelt, welche die Menschheit voranbrachten

organischen Molekülen. Damit ist selbst die Idee,

und verbesserten. Darüber hinaus inspirierte und

Der Mars selber ist ein Planet mit einer ziemlich

dass Menschen einfach so auf der Oberfläche des

motivierte es eine ganze Schar von Persönlich-

lebensfeindlichen Umgebung. Ende der 90er

Mars leben werden ausgeschlossen, denn selbst

keiten und Wissenschaftlern rund um die Welt.

Jahre wurde mit Hilfe eines Gammaspektrome-

durch Terraforming macht es das nicht vorhandene

Ohne die bisherige Erkundung und Erforschung

ters Wasser auf dem Mars gefunden. Gemessen

Magnetfeld unmöglich.

des Weltraums in all seinen Dimensionen - es

wurde Gammastrahlung, welche vom Mars kommt.

sind keine räumliche Dimensionen oder ähnliches

Anhand eines Gammaspektrometers kann gemes-

Aber warum ist der Mars nach wie vor für den

gemeint - gäbe es sicherlich keine solch klaren

sen werden, wie viel Wasserstoff zu finden ist und

Menschen als nächstes interplanetares Reiseziel

Erkenntnisse über Ursache und Wirkung des

wie stark der Neutronenfluss ist. Daraus lässt sich

so faszinierend? Die Reise zum Mars muss eine

Kosmos. Auch die Technologien des Alltags, wie

ableiten, wie viel Wasser der Mars haben könnte.

Unternehmung sein, welche der Mensch in den

leistungsstarke Computersysteme oder technische

Dieses Wasser befindet sich aller Vermutung

kommenden 100 Jahren erreichen muss. Das liegt

Errungenschaften im Bereich des Automobil oder

nach an den Polen in 20-50cm Tiefe. Doch an

daran, dass der Mensch Ziele braucht. Mit der

der Luftfahrt sind davon betroffen. Letzteres sogar

der Oberfläche kann aufgrund der kosmischen

Mondlandung 1969 durch Apollo 11 fieberte die

umso, als Luft- und Raumfahrt stark miteinander

Strahlung und der Energieeinwirkung der Sonne

ganze Welt mit. Ein Bann aus Faszination erfasste

zusammen hängen und voneinander profitieren.

kein Wasser existieren. Selbst bei den relativ nied-

nahezu jeden Menschen. Diese Landung, wie auch

rigen Temperaturen im Schnitt von -75°C würde

die beinahe Katastrophe von Apollo 13, waren ein

Weiter gedacht sind die Auswirkungen einer be-

Wasser sofort aufgrund der genannten Strahlung

Symbol. Menschen, über Nationen, Religionen und

mannten Marslandung unvorstellbar und reichen

verdampfen. Warum ist das so? Der Grund besteht

Meinungen hinweg dachten alle zusammen an die

bis weit in die Zukunft. Dafür müssen aber völlig

darin, dass der Mars kein schützendes Magnetfeld

Menschen, welche soweit von uns entfernt Dinge

neue Technologien entwickelt und neuartige Orga-

wie die Erde besitzt und somit die Oberfläche

bewegten und sahen, wie kein anderer zuvor.

nisationsstrukturen geschaffen werden.
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Faszination Mars II

S

eit mehr als 40 Jahren wird der Mars mit Sonden und Satelliten beobachtet und erkundet, wie kein
anderes Objekt im Sonnensystem, geschweige denn im Universum. Das liegt zum einen daran,
dass er nach dem Mond der nächste interplanetare Begleiter ist. Er ist in einer sternenklaren Nacht
sehr gut als roter Punkt am Himmel mit bloßem Auge zu erkennen. Seine Masse beträgt ungefähr

1/10 der Erde, besitzt eine sehr dünne Atmosphäre und hat eine stark eisenhaltige Oberfläche, was ihm sein rotes Erscheinungsbild verleiht. Seine Oberfläche ist eine riesige Felsenwüste mit geringen Anzeichen früherer
Existenz von Meeren aus Wasser.
Sehr früh bereits wurde bemerkt, dass der Mars der Erde gar nicht so unähnlich ist. Das macht sich daran bemerkbar, dass er fast eine identische Drehgeschwindigkeit hat und ähnliche Terraincharakteristika aufweist. Allerdings entstand schnell der Glaube, das Lebewesen auf dem Mars diese Auffälligkeiten hervorrufen würden.
Durch immer verbesserte Instrumente und Teleskope wurde dieser Irrglaube jedoch relativ schnell beseitigt.
Der Mars ist eine völlig trockene und leere Welt. Die eigentliche Faszination sind jedoch nach wie vor die
Veränderungen der Oberfläche und seine Erreichbarkeit. Auf dem Mars herrschen gewaltige Stürme, welche
die Landschaft immer wieder auf ein neues formen.
Auch die stark instabile Rotationsachse ist Teil dieses Prozesses, da es immer wieder starke Temperaturunterschiede erzeugt. Diese Instabilität wird durch das Fehlen eines großen Mondes wie bei der Erde erzeugt,
welcher den Planeten abbremst. Phobos und Deimos sind dafür jedoch zu klein. Aufgrund seiner geringen
Größe kann der Mars nur eine sehr geringe Atmosphäre halten, da seine Massenanziehung zu klein ist.
Dennoch gibt es Überlegungen durch Terraforming den Mars zu einer Art zweiten Erde zu machen. Dem liegt
zu Grunde, dass der Mensch irgendwann die Erde verlassen muss, um zu überleben, sei es durch die immer
wachsende Sonne, die Umweltverschmutzung, Kriege, ....
Obwohl der Mars ein extrem lebensunfreundlicher Planet ist, liegt er dennoch direkt vor der eigenen Haustür.
Dies macht ihn zu einem erstrebenswerten Objekt, auch wenn es äußerst schwierig sein wird, ihn je bewohnbar zu machen.
Die Faszination des Mars begründet sich aus einem Teil wissenschaftlicher Aspekte und zum anderen der Frage, ob es Leben auf diesem Planeten gab oder nicht.
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Was ist Terraforming

T

erraforming bedeutet wörtlich übersetzt

einige Eigenschaften, welche ihn doch interessant für

den Kohlenstoff im Gestein solange irgendwie zu

die Erschaffung einer neuen Erde. Um

ein Terraforming Projekt machen.

zerlegen, sodass der Sauerstoff freigesetzt wird. Das

ein Terraforming-Projekt anzulegen, wird

Der Mars scheint großflächig Wasser gehabt zu

geht aber nicht durch Menschenkraft. Dafür werden

nach geeigneten Kandidaten gesucht, also

haben. Vielerlei Oberflächenerscheinungen deuten

Unmengen an irdischen Pflanzen benötigt, welche mit

erdähnlichen Planeten. Im Sonnensystem gibt es drei

darauf hin, dass Ozeane und Flüsse existierten. Es

der Photosynthese aus dem Kohlenstoff Sauerstoff

von dieser Sorte.

wird davon ausgegangen, dass sich alles Wasser in

produzieren. Dabei würde Ozon entstehen.

Der Merkur ist mit seiner nichtvorhandenen Atmo-

einer Permafrostschicht befindet. Da beginnen die

sphäre und Nähe zur Sonne gänzlich ungeeignet.

Überlegungen mit Hilfe von Terraformingstationen auf

Kann nun mit dem Treibhauseffekt die Permafrost-

der Oberfläche eine Art Atmosphäre aufzubauen. Wie

schicht soweit aufgetaut werden, um das Wasser

geht das?

freizusetzen? Selbst wenn dies irgendwie gelänge,

Die Venus ist so schwer wie die Erde und hat eine
dichte Atmosphäre. Jedoch herrscht auf ihrer Ober-

ist es ungewiss bis nahezu ausgeschlossen, dass der

fläche ein Druck von 90 bar und eine Temperatur

Es müsste, wie momentan auf der Erde, ein Treibhau-

Mars solch eine Atmosphäre überhaupt halten kann.

von etwa 400° Celsius. Hinzukommt, dass es dort

seffekt erzeugt werden. Das heißt, dass Fluor, Chlor

Hinzu kommt noch das fehlende Magnetfeld, was

nur Kohlendioxid in der Atmosphäre gibt und nahezu

und Kohlenwasserstoff in großen Mengen in die Luft

Strahlungen aus dem Weltraum ablenkt. Diese Strah-

ununterbrochen Schwefelsäure regnet.

zu pusten wären. Große Transporter müssten also von

lung würde sonst jedes organische Material zerstören,

der Erde in Richtung Mars fliegen und dort abladen.

sprich zum Beispiel Pflanzen und sogar die frisch

Bleibt nur noch der Mars. Der Mars hat den Nachteil,

Ausgerechnet sind das auf jeden Tag verteilt mit der

entstandene Atmosphäre einfach in den Weltraum

dass er eigentlich zu leicht ist. Das liegt daran, dass

Ladekapazität eines Spaceshuttles etwa 100.000

pusten.

er nur 1/10 der Erdmasse hat. Zudem befinden sich

Jahre. Erst wenn eine solche Menge Treibhausgas

auf dem Mars keinerlei organische Moleküle. Diese

geliefert worden ist, beginnt der Treibhauseffekt an zu

Was aber klar sein sollte: Terraforming ist ein Unterfan-

werden durch die starken Sonnenwinde und die

wirken. Alle Umweltsünder der Welt müssten zunächst

gen, welches tausende bis zehntausende Jahre an

kosmische Strahlung zerstört, da der Mars kein schüt-

die Atmosphäre so verpesten, dass sich der Planet

Zeit beansprucht, um überhaupt Wirkung zu zeigen.

zendes Magnetfeld und keine Ozonschicht besitzt.

aufwärmt. Diese Wärme wird benötigt, um überhaupt

Der atmosphärische Druck auf dem Mars ist so gering,

flüssiges Wasser auf die Oberfläche zu bringen,

Den Kopf hängen zu lassen braucht man allerdings

dass er dem der Erde in 48 km Höhe entspricht. Im

vorausgesetzt es gelingt, den Planeten zu erwärmen.

nicht, da gerade jetzt ein riesiges Terraforming-Projekt

Durchschnitt besitzt der Mars eine Oberflächentem-

Dann wird eine Atmosphäre erzeugt, welche der

auf der Erde stattfindet. Wir sind dabei, unseren Plane-

peratur von -100° Celsius. Lediglich am Äquator des

Erde in 4 km Höhe entspricht. Nun fehlt noch der freie

ten dahingehend zu verändern, um herauszufinden,

Mars werden Temperaturen gemessen, welche gele-

Sauerstoff, damit Menschen ohne Druckanzüge auf

ob ein Leben ohne Ozonschicht mögli ch ist und wie

gentlich über 0° Celsius liegen. Aber der Mars besitzt

der Oberfläche leben könnten. Überlegungen sind,

weit sich der Treibhauseffekt »treiben« lässt.
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Asteroiden

W

o kommen diese Körper her? Ha-

die Oberfläche und wir sehen einen riesigen

verschwand. Der Grund, warum der letzte Einschlag

ben wir eine Chance, als Mensch-

Schweif, welchen der Komet hinter sich herzieht.

schon so lange her ist, liegt an Jupiter. Ohne sein

heit einer totalen Vernichtung

Wenn er nun sehr nah an die Sonne gerät, dann

großes Schwerefeld, welches näherkommende

durch riesige Körper aus dem All zu

kann es passieren, dass ein Komet zerrissen wird

Körper ablenkt, wäre die Wahrscheinlichkeit eines

entgehen? Als Asteroid werden Gebilde bezeich-

und dessen Bruchstücke fliegen in stark elliptischen

ähnlichen Einschlages deutlich höher.

net, welche eine Größe von einigen Metern bis hin

Bahnen um die Sonne herum. Solche Bruchstücke

zu mehreren Kilometern besitzen. Im Allgemeinen

von immer noch mehreren Metern Größe, können

Was passiert momentan? Durch die Astronomie

werden kleinere Gebilde auch als Sternschnuppen

dann die Flugbahn der Erde kreuzen.

der letzten Jahrhunderte gibt es die Möglichkeit,

oder Meteoriten bezeichnet. In der Meteorologie

den Himmel gezielt nach potenziellen Objekten zu

wird alles als Meteor bezeichnet, was irgendwie

Die Dinosaurier wurden aller Wahrscheinlichkeit

durchsuchen und deren Flugbahnen anhand der

auf die Erde hinunter fällt. Körper, welche andere

nach von einem Einschlag eines 1-2km großen As-

Gesetze der Himmelsmechanik zu bestimmen, um

passieren, werden hingegen als Kometen bezeich-

teroiden ausgelöscht. Die Sprengkraftkraft war bei

festzustellen, ob ein solches Projektil die Erde trifft

net. Diese beiden Objekte unterscheiden sich in

solch einer Größe so gewaltig, dass selbst heute

oder nicht.

ihrer Art und Weise
erheblich von den
Asteroiden. Sie sind
also sehr viel größer.
Wenn ein solcher
Asteroid auf die Erde
träfe, dann würde

Masse & Durchmesser von Juno
19

2,82 . 10 kg
290 x 245 km

in Abhängigkeit zu

von Menschenhand er-

Die meisten Asteroiden lassen sich gut messen

zeugte Explosionen nicht

und kommen aus zwei verschiedenen Gebieten im

an diese Kraft heranrei-

Sonnensystem. Die einen kommen aus der riesigen

chen. Die Hiroshimabom-

Oortschen Wolke, welches eine Sammelstelle all

be hatte 20 Kilotonnen

dessen ist, was bei der Entstehung des Sonnensys-

Sprengkraft. Ein großer

tems übrig geblieben ist und nicht zur Planetenbil-

Asteroid hat 100.000.000

dung verwendet wurde.

Megatonnen Spreng-

seiner Masse eine riesige Energie freigesetzt und

kraft. Das heißt, wenn er einschlägt, dann würde er

Eine ganz andere Asteroidenfamilie kommt aus dem

die Frage lautet dann: Kann so etwas passieren, ist

wirklich alles vernichten was auf dieser Erde lebt.

Jupiter. Der Jupiter hat um sich herum eine Anzahl

werden und deren Bruchteile unberechenbar in

Objekte, die mehrere Millionen Tonnen schwer sind.

vermeidlich Unabwendbare abzuwenden. Durch

etwas vergleichbares schon einmal passiert und

Der Asteroid der die Dinosaurier auslöschte, schlug

von großen Objekten angesammelt, welche sehr

Richtung Erde fliegen. Dies geschieht allerdings nur

Da solch Gebilde sehr groß sein müssen, können

Beschleunigung oder Abbremsung eines solchen

was kann dagegen unternommen werden.

vor ungefähr 65 Millionen Jahren ein. Er wirbelte so

nah die Jupiterbahn kreuzen. Durch Zusammenstö-

sehr selten, da Jupiter und auch zum Teil die Sonne

diese sehr früh erkannt werden. Aufgrund ihrer

Körpers würde er entweder vor oder hinter der Erde

viel Staub auf, dass nur noch sehr wenig Licht durch

ße innerhalb dieser beiden Gebiete können sich im-

als eine Art Schutzschild der Erde funktionieren.

verhältnismäßig langsamen Geschwindigkeit, astro-

vorbeifliegen. Nur einige wenige Meter pro Sekun-

Die Kometen sind die Gebilde, welche man am

die Atmosphäre gelang und somit die Pflanzen kei-

mer mal wieder Körper lösen und rasen in Richtung

nomischen Entfernungen und damit verbundenen

de würden bei der großen Entfernung ausreichen,

besten entdecken kann, wenn sie in die Nähe der

ne Photosynthese mehr betreiben konnten. Sie ver-

Sonne. Wenn sie, wie zuvor erwähnt, zu nah an die

Was kann unternommen werden, um einen Ein-

Vorlaufzeit von mehren hundert bis tausend Jahren,

eine Kursänderung zu erzeugen.

Sonne kommen. Dann verdampft der Sonnenwind

gingen und die Nahrungsgrundlage der Dinosaurier

Sonne geraten, können diese Asteroiden zerrissen

schlag zu verhindern? Es handelt sich dabei um

reichen bereits winzige Kursabweichungen, um das
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Wie entstehen
Gasplaneten

D

ie Entstehung eines Gasplaneten ist

der ionisiertes Gas in Form von Plasma vorkommt.

nach bisherigen Erkenntnissen überaus

Durch die Erwärmung des Gases wird ihm die

schwierig und wirft einige Fragen auf.

Fähigkeit genommen, sich zu verklumpen und wird

Doch wie sollte ein Planet entstehen

förmlich durch den Strahlungsdruck des Sternes aus

können?

der Scheibe weggedrückt. Für normale Planeten
aus Staubteilchen ist dies kein Problem, für Gaspla-

Eine Gaswolke mit Drehimpuls bricht unter ihrem

neten jedoch schon.

eigenen Gewicht zusammen. Wenn sie kollabiert
und der Drehimpuls weiter auf sie wirkt, dreht sie

Jupiter ist ein Gasplanet mit 350 Erdmassen und da-

sich immer schneller, was dazu führt, dass sich im In-

mit doppelt so schwer wie alle anderen Planeten im

neren ein Gaskern bildet. Aus diesem Gaskern wird

Sonnensystem zusammen. Bisher wurde angenom-

ein Stern, während aus dem übrigen Gas, welches

men, dass Jupiter im Zentrum etwa 20 Erdmassen

sich nicht in diesem Kern versammelt, eine Scheibe

an Felsen haben muss und die restlichen Massen

wird. Diese Scheibe besteht nicht nur aus Gasen,

langsam angesammelt worden wären. Dieser Pro-

sondern auch aus Staubteilchen, welche sich anein-

zess dauerte etwa 1-10 Million Jahre und wäre damit

ander haften, größere Gebilde formen und aufgrund

sehr lang. Dies kann aus vielerlei Hinsicht nicht

ihrer Masse mehr und mehr Teilchen ansammeln,

zutreffen.

bis daraus ein Planet entsteht. Während dieses Prozesses beginnt der Stern in der Mitte zu strahlen.

Mit anderen Worten, der Entstehungsprozess muss

gesamten Entstehungsphase das Gas in der Schei-

als außen. Das führt dazu, dass sich immer mal wie-

der Gasdruck klein genug, damit diese Klumpen

Um junge Typ G Sterne wie die Sonne wurde nach

in einer sehr viel geringeren Zeitspanne geschehen,

be kalt bleibt. Dann und nur dann gelingt es dem

der Verdichtungen bilden. Das kommt daher, das

unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenfallen

molekularem Wasserstoff gesucht, also kaltes neu-

also weniger als eine Million Jahre.

System, dass sich im Innern Gasplaneten bilden.

sich einige Teilchen nur etwas langsamer bewegen,

können. Eine Scheibe bleibt aber nur kalt, wenn sie

Wie geht das?

als andere um diese herum. Diese Gasklumpen

ihre Energie schnell genug abstrahlen kann. Dies

bewegen sich also nun weiter auf der Scheibe und

funktioniert dann, wenn sich alles in einem System
reibt.

Und hier ist das erste Problem. Durch die Strahlung

trales Gas, welches jedoch bisher um junge G-Ster-

wird das 50° Kelvin kalte Gas in der Wolke erhitzt,

ne nicht gefunden wurde. Nach dieser Erkenntnis

Durch Computersimulationen wurde erklärt, wie

beziehungsweise ionisiert. Es handelt sich hier um

war klar, dass zumindest der Prozess zur Entstehung

Gasplaneten auf diese schnelle Art und Weise

Solch eine Scheibe dreht sich nicht gleichförmig,

sammeln immer weiter Gase auf. Dies geschieht

nicht ionisiertes Gas, anders als in der Sonne, in

von Gasplaneten teilweise anders ablaufen muss.

entstehen können. Das geht nur, wenn während der

sondern differenziell. Dies bedeutet, innen schneller

aber nur, wenn die Scheibe kalt bleibt. Nur dann ist
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Jupiter

J

upiter ist der größte Planet im Sonnen-

unglaublich dichte Atmosphäre auf die unteren

system und ist etwa 320-mal schwerer als

Schichten des Jupiters drücken. Druck erzeugt

die Erde. Mit einer vollen Rotation mit 10

Hitze. Unter der Hitze entsteht weiterer Druck und

Stunden dreht sich Jupiter sehr schnell

aus dem gasförmigen Wasserstoff wird flüssiger

und er braucht 12 Jahre um einmal die Sonne

Wasserstoff, welcher sogar letzten Endes zu ei-

zu umrunden. In Jupiters Atmosphäre herrschen

nem Metall wird. Der Wasserstoff nimmt also me-

unglaubliche Stürme. Die Oberfläche dieses

tallische Eigenschaften an und leitet Strom. Dies

Planeten kann man aufgrund seiner riesigen

bedeutet, wenn Ströme durch Metalle fließen,

Atmosphäre aus Ammoniak, Methan, sehr viel

entstehen magnetische Felder. Jupiter ist dafür

Wasserstoff und Helium nicht sehen. Damit setzt

bekannt, ein riesiges Magnetfeld zu besitzen.

sich Jupiter aus den Materialen zusammen, aus

Doch was hat er für eine Funktion?

denen das Sonnensystem entstanden ist.

Jupiter ist schwerer als alle Planeten im Sonnen-

Jupiter ist 5 AE von der Sonne entfernt und nimmt

system zusammen. Würde man Jupiter entfernen,

einen ganz besonderen Platz im Sonnensystem

so würd eine riesige Masse fehlen. Wäre das

ein. Dieser Planet ist so groß und so massiv, dass

der Fall, so würden Asteroiden, welche in das

er fast ein Stern geworden wäre. Mit seinen 320

Sonnensystem eindringen nicht mehr abgelenkt

Erdmassen ist er zwar 70-mal zu klein für einen

werden und die Gefahr eines alles vernichtenden

Stern, strahlt aber mehr Energie ab, als er emp-

Einschlages auf der Erde würde enorm zuneh-

fängt.

men; und zwar alle 100.000 Jahre ein Einschlag.
Damit ist Jupiter so etwas wie der Beschützer der

Entstanden ist Jupiter, als sich circa 10 Erdmassen

Erde. Seine enorme Gravitation sorgt also dafür,

an Staub zu einem Kern formten und weitere 300

dass Eindringlinge in ihrer Geschwindigkeit und

Erdmassen an Gasen, überwiegend Wasserstoff,

Flugrichtung beeinträchtig werden oder gar von

ansammelten. Jupiter ist im Grunde genommen

ihm verschluckt werden. Jupiter ist so zu sagen

kein Gasriese, sondern ein sich im Sonnensystem

auch ganz entscheidend für die Entstehung

befindender Tropfen. Das liegt daran, dass diese

von Leben.
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Was ist Sedna

S

edna ist der zehnte Planet im Sonnensystem. Er wurde im Jahre 2004 in einer Entfernung
von 12 Lichtstunden, also 90 AE, entdeckt. Anders als die bisher bekannten Planeten besitzt
dieser Planet keinen Namen einer Gottheit aus der griechisch/römischen Mythologie, sondern
einen aus der Geschichte des Eskimos. Sedna ist die Herrscherin über die Meere.

An einem sonnigen Tag beträgt Sednas Oberflächentemperatur -240°C. Offenbar ist dieser Planet mit
seinem 1800 Kilometer großen Durchmesser völlig von Eis bedeckt. Seine Rotationsdauer um die Sonne beträgt 10.500 Jahre für eine volle Umrundung. Sedna hat eine äußerst starke elliptische Bahn. Im
Vergleich dazu hat selbst Pluto eine schon fast kreisrunde Kurvenbahn.
Über die Entstehung von Sedna gibt es eine Reihe von Theorien. Die wahrscheinlichste ist die, dass
Sedna ein großer Körper aus Oortschen Wolke ist, welcher durch die Gravitation verschiedener Sterne
aus dieser Wolke in Richtung Sonne gelöst wurde. Es wird angenommen, dass das Sonnensystem aus
der Oortschen Wolke entstanden ist und dessen Überreste sich in einer Entfernung von 2 Lj um das
Sonnensystem herum bewegen.
Als Sedna das Sonnensystem bereits durchflogen hatte, wurde er am Ende von irgendeinem Körper
abgebremst und wurde so von der Gravitation der Sonne gefangen, wodurch seine elliptische Bahn
zustande kommt. Wenn das stimmt, dann muss dieser andere Körper wesentlich größer und vor allem
tiefer im Sonnensystem gewesen sein. Das lässt darauf schließen, dass auch das Sonnensystem am
Anfang, wie 85% aller Sternsysteme, als ein Mehrfachsternystem entstanden sein muss. Im Laufe der
Entstehung und Planetenbildung müssen sich die anderen Sterne entfernt haben, wodurch Sedna
eingefangen wurde. Die Sonne blieb als einziger Stern im System zurück. Also ist Sedna nicht nur ein
weiterer Planet im Sonnensystem, sondern darüber hinaus ein wichtiger Hinweis über die Entstehung
des Sonnensystems.
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Kapitel 03

Extrasolar

Extrasolare Planeten

A

ls Extrasolar werden Planeten oder

auf einen anderen eine gewisse Anziehungskraft

Objekt jenseits des Heimsystems

ausübt. Solche Verschiebungen ins Rote und Blaue

bezeichnet, welche außerhalb des

wurden bereits an einigen Sternen festgestellt.

Einflussbereiches der Sonne liegen.

Das Finden solcher Gestirne erweist sich als

So stellt sich die Frage, ob erdähnliche Planeten

außerordentlich schwierig. Das liegt daran, dass

ausfindig gemacht werden können. Je größer ein

sie selber kein Licht erzeugen, also nicht von

Objekt, desto größer ist seine Anziehungskraft

selbst strahlen und dadurch nicht direkt ausfindig

und Wechselwirkung mit anderen Objekten. Findet

gemacht werden können, wie es bei Sternen der

eine partielle Rotverschiebung bei einem Stern

Fall ist.

statt, dann sind eher die großen Gasriesen wie der
Jupiter zu finden. Erdähnliche Planeten haben also

Also visuell ist dies nicht möglich. Einzig durch ihre

eine sehr viel geringe Auswirkung auf einen Stern

Gravitation, lassen sich extrasolare Planeten entde-

als große Planeten.

cken. Jeder Stern strahlt Licht ab. Licht besteht aus
verschiedenen Farben, sogenannten Spektrallinien

Daher kann zusammenfassend gesagt werden: Es

mit unterschiedlichen Wellenlängen. Werden

gibt extrasolare Planeten, aber wird nach erdähn-

Sterne also durch ein Spektrometer betrachtet und

lichen Planeten gesucht, so muss sehr sensibles

eine Rotverschiebung festgestellt, so findet eine

Gerät verwendet werden, welches in der Lage ist,

gravimetrische Wechselwirkung zwischen zwei

minimalste Abweichungen der Spektrallinien eines

oder mehreren Objekten statt, da jeder Körper

Sternes wahrzunehmen.
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er oder was sind unsere kos-

Nähe ist das Doppelsternsystem Prokyon A und

mit einem ¾ Sonnenmasse und gerade mal 1

mischen Nachbarn? Unsere

Prokyon B der Klasse F5 IV und DA.

Mrd. Jahre alt. Um Epsilon Eridani befindet sich

Sonne ist Teil einer riesigen
Sternenscheibe, welche wir

eine Staubscheibe. Innerhalb der nächsten 0,5
Mit einer Entfernung von etwa 4 Lj ist Alpha

bis 1 Mrd. Jahren werden sich aus dieser Schei-

als Milchstraße bezeichnen in der Sterne ent-

Centauri der naheste kosmische Nachbar.

be Planeten bilden.

stehen, sterben und neu entstehen. Mit einer

Alpha Centauri ist ein Doppelsternsystem, be-

Ausdehnung unserer Milchstraße von ungefähr

stehend aus zwei Zwergsternen namens Alpha

Wega ist ein Stern der Klasse A0V mit einer

100.000 Lj befindet sich unsere Sonne etwa

Centauri A und Alpha Centauri B der Klasse

Entfernung von rund 20 Lj und ist gerade ein-

30.000 Lj vom

G2V und K1V. Das be-

mal 300.000.000 Jahre alt. Wega ist mit einer

deren Zentrum

deutet, es handelt sich

Oberflächentemperatur von 9.000°C sehr heiß.

entfernt. Damit

Spektralklassen

hierbei um sehr kleine

Damit besitzt der Stern eine wesentlich höhere

befindet sich unser

OBAFGKMLT

Sterne mit einer hohen

Leuchtkraft als die Sonne, hat aber auch eine

Lebenserwartung, da

wesentlich geringe Lebenserwartung, da die

der Galaxie in

sie wesentlich langsa-

Wasserstoffatome viel schneller verbrennen.

einem eher dünn

mer ihren Wasserstoff in

Wega war der erste Stern, bei dem wie um

Stern am Rande

besiedelten Gebiet zwischen zwei Spiralarmen.

Helium umwandeln als ihre größeren Geschwis-

Epsilon Eridani eine Staubscheibe gefunden

In diesen entstehen immer wieder neue Sterne

ter. Das hängt damit zusammen, dass aufgrund

wurde. Um diesen Stern herum werden sich

und die Sonne bewegt sich mit ihnen mit. In der

ihrer geringen Größe weniger Druck im Inneren

aber keine Planeten bilden können, da Wega

unmittelbaren Nähe der Sonne gibt eine Reihe

herrscht und dadurch niedrigere Temperaturen

in 800.000.000 Jahren bereits vergangen sein

von verschieden Sternenklassen.

entstehen: Je geringer die Temperatur, desto

wird.

langsamer die Fusion.
Die Sonne selber ist ein Stern der Klasse G2V
mit einer Temperatur von 6.000°C und besitzt

Ein weiterer Stern in unserer Nachbarschaft ist

eine Lebenserwartung von rund 14 Mrd. Jahren.

Epsilon Eridani mit einem Abstand von etwa 10

Der einzige vergleichbare Stern in unserer

Lj. Er ein sonnenähnlicher Stern der Klasse K2V
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Was ist Eta Carinae

E

ta Carinae liegt im Homunculus Nebel

keine Gefahr von anderen Sternen, da innerhalb

Die Gaswolken und die sich ständig verän-

und ist der wahrscheinlich größte Stern

der letzten 4 Mrd. Jahren kein Stern in unserer

dernde Leuchtkraft sind einfach erklärt. Wenn

in der Milchstraße mit etwa 100 Son-

unmittelbaren Umgebung verstorben ist.

ein Stern sehr groß ist, dann ist die Anziehung

nenmassen. Das heißt, er muss 100-mal

des Kerns kleiner als jene bei einem kleineren

so schwer sein wie die Sonne, 4.000.000-mal

Eta Carinae ist im Südhimmel im Sternbild

Pendant zur äußeren Gasschicht. Das heißt,

so hell und ist damit das größte Objekt das wir

Schiffsziel zu beobachten und wurde 1677 als

die Schwerkraft an der Oberfläche ist kleiner.

kennen. Eta Carinae ist sehr alt und befindet

unscheinbarer Stern entdeckt. 1730 war er der

Demnach kann es vorkommen, dass die äußere

sich am Ende seines Lebens. Demnach muss in

hellste Stern am Südhimmel. Wie kommt das zu-

Hülle verschwinden kann. Dieser Umstand wird

nächster Zeit dieser Stern zu einer Supernova

stande? Er muss also seine Leuchtkraft immens

begünstigt, da Eta Carinae sehr viel Strahlung

werden. Eta Carinae ist 7.500 Lj von der Erde

vergrößert haben. 1782 war sie wieder niedrig

abgibt. Das Licht drückt die Hülle ab. Es entsteht

entfernt und damit ist das, was wir sehen, vor

und unscheinbar wie 1677. 1820 wurde er wieder

ein strahlungsgetriebener Wind. Und genau

7.500 Jahren passiert. Um diesen riesigen Stern

heller und heller bis er 1827 seine Leuchtkraft

diese abgedrückte Hülle sehen wir als Gasblase

herum befinden sich zwei enorme Gasblasen,

verzehnfacht hat und damit 1840 fast so hell

um den Stern herum. Wenn das passiert ist,

welche Eta Carinae verdecken.

wie Sirius, welcher aber 1000-mal näher an der

dann schrumpft der Stern wieder zusammen und

Sonne ist. Also muss sich bei Eta Carinae etwas

es sammelt sich neues Material an. Die hohe

erstaunliches abgespielt haben.

Strahlung des Sterns bringt wiederum das abge-

Diese Gasblasen haben eine Geschwindigkeit
von 1.000 Meter pro Sekunde und sind Teil einer

stoßene Gas kurzzeitig zum erleuchten, wodurch

Schicht des Sterns im Inneren. Es ist anzuneh-

Seine Oberflächentemperatur beträgt 25.000°C

men, dass dieser Stern in nächster Zeit in einer

und ist damit unglaublich heiß. Demnach muss

Supernova vergeht. Die gewaltige Druckwelle

sein Kernfusionsprozess im Inneren sehr schnell

Neuere Untersuchungen gehen sogar davon

dieser Explosion würde alles innerhalb von 30

ablaufen, was Eta Carinae nicht besonders alt

aus, dass es sich bei Eta Carinae um ein Vier-

Lj zerstören. Für das Sonnensystem besteht kei-

werden lässt. Es wird davon ausgegangen, dass

fachsystem mit einer Gesamtmasse von 100

nerlei Gefahr, da wir uns ziemlich weiter davon

Eta Carinae nur etwa 10 Millionen Jahre alt wird,

Sonnen handelt.

entfernt befinden. Darüber hinaus besteht auch

was für einen Stern sehr wenig ist.

die wechselnde Leuchtkraft erklärt ist.
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Kugelsternhaufen

K

ugelsternhaufen sind uralte, gaslose

ein Indiz für das Alter vieler Kugelsternhaufen. Sie

Anhäufungen von Sternen. Die Sternen-

besitzen einen vergleichsweise geringeren Anteil

dichte von Kugelsternhaufen ist 20.000-

an schweren Elementen wie Eisen, als die Sterne

mal größer als die Dichte in der Nähe

in der Milchstraße. Die Frage ist, wie konnten

der Sonne und damit unglaublich hell. Die Sterne

innerhalb nur weniger Zeit auf einen Schlag Millio-

in solchen Gebieten stehen sich so nahe, das sie

nen, annähernd gleichalte Sterne aus Gaswolken

in ständiger, direkter Wechselwirkung miteinander

entstehen? Diese Frage kann bisher noch nicht

stehen. Der mittlere Abstand in einem Kugelstern-

beantwortet werden. Was aber gesagt werden

haufen beträgt in etwa 1 Lj. In der Milchstraße gibt

kann ist, dass alle Kugelsternhaufen an einem Tag

es ungefähr 150 Kugelsternhaufen, die sich alle

entstanden sein müssen.

mehr oder weniger in Richtung des galaktischen
Zentrums bewegen und noch weitere in 180.000

Welche Konsequenzen hat es, wenn ein Stern

Lj Entfernung, welche noch zur Milchstraße gehö-

so nahe an einem anderen Stern ist? Die Gravi-

ren und diese umkreisen.

tation beider Objekte wirkt stark auf den jeweils

So ein Kugelsternhaufen hat eine Ausdehnung

anderen Körper. Durch die Wechselwirkung der

von 10 – 30 Lj und enthält in etwa eine halbe

Gravitation anderer Sterne entstehen gegensei-

Million Sterne. Anhand ihrer Größe kann bestimmt

tige Rotationen, welche die Sterne eines Kugels-

werden, wie alt die Sterne in einem Haufen sind.

ternhaufens mit einer hohen Geschwindigkeit

Dabei wurde festgestellt, dass die meisten ein Al-

rotieren lassen. Hin und wieder kommt es dazu,

ter von 12,5 bis 13 Milliarden Jahren besitzen und

dass Begleitersterne aus Kugelsternhaufen her-

damit fast so alt wie das Universum selbst sind.

ausgeworfen werden, was zur Folge hat, dass der
Haufen kompakter wird. Er schrumpft also weiter

Innerhalb der ersten Minuten bestand das

zusammen und die Wechselwirkung nimmt zu.

Universum nur aus Wasserstoff und Helium. Ein

Die Sterne drehen sich also immer schneller und

normaler Stern besitzt aber noch weitaus schwe-

ziehen sich stärker an, bildeten aber bisher noch

rere Elemente, die es zur damaligen Zeit noch gar

keine Schwarzen Löcher, was eigentlich bei einer

nicht gab. Die ersten Sterne bestanden also nur

solch hohen Dichte der Fall sein sollte.

aus Wasserstoff und Helium. Und genau dies ist
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Kapitel 04

Die Galaxien

Was ist ein Schwarzes Loch

S

chwarze Löcher sind unsichtbar und

Masse aufbringen können, um einen solchen

übertragung stattfinden. Das bedeutet, dass ein

aus einem Schwarzen Loch kommt

Körper bilden zu können. Sie sind also Stern-

Schwarzes Loch ein Universum für sich ist.

nichts heraus. Das liegt daran, dass

leichen. Doch nicht jeder Stern kann zu einem

ein Schwarzes Loch auf kleinstem

Schwarzes Loch werden. Dafür braucht es wie

Wie können solche Objekte ausfindig gemacht

Raum sehr schwer ist. Objekte, welche viel

gesagt sehr viel Masse. Wenn eine gewisse

werden? Wenn zum Beispiel Gas in den Gravi-

Masse auf kleinem Raum besitzen haben

Grenzmasse von circa 3,2 Sonnenmassen über-

tationsbereich gerät wird es beschleunigt und

eine enorme Anziehungskraft. Im Falle eines

schritten wird, dann gibt es keinen Druck mehr,

dadurch erhitzt. Es fängt an zu strahlen. Diese

Schwarzen Loches ist die Anziehungskraft so

welche den Kollaps der Materie eines Sterns

Röntgenstrahlung kann mit Instrumenten wahr-

stark, dass selbst Licht mit seinen 300.000 km/s

im Inneren aufhält. Die gesamte Materie eines

genommen werden. Schwarze Löcher zeigen

nicht genug Fluchtgeschwindigkeit besitzt, um

Sterns schrumpft zusammen, bis es nicht mehr

sich also immer nur indirekt durch deren Aus-

diese zu überwinden.

geht. Was dort genau

wirkungen auf Materie. Diese Auswirkung findet

Als Beispiel sei

passiert, kann nicht

aber nur in ihrer unmittelbaren Umgebung statt.

genannt: Wird die
Erdmasse auf 9 mm
zusammengedrückt,

Bezugssystem Masse & Energie
2

E=mc

gesagt werden, da es
keine Möglichkeit gibt,
dies zu beobachten.

so ist ihre Entweich-

Gerät nun ein Objekt

geschwindigkeit von

in den Gravitationsbe-

der Oberfläche aus gleich der Lichtgeschwin-

reich, so wird dieses in das Zentrum gezogen

digkeit. Ein Körper müsste sich nun schneller

und kleinstmöglich komprimiert. Das alles hängt

als das Licht bewegen, um von der Erde zu ent-

mit der Relativitätstheorie zusammen, welche

kommen. Ergo, kann von diesem Körper nichts

das Verhalten von Massen beschreibt. Wenn

mehr entweichen.

etwas ganz schwer ist, dann krümmt sich die
Raumzeit immer tiefer je größer ein Objekt ist,

Wie entstehen aber nun solch hochkomprimier-

während sie beim Schwarzen Loch abgeschlos-

ten Objekte und was sind deren Eigenschaften?

sen ist. Dies bedeutet, dass das, was sich in-

Schwarze Löcher entstehen aus der Ver-

nerhalb eines Schwarzen Loches abspielt nicht

dichtung von massig Materie. Sterne sind die

definierbar ist. An einem Ort, an dem selbst die

einzigen Objekte im Universum, welche genug

Zeit stehen bleibt, kann keinerlei Informations-
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Wie entstehen Galaxien

G

alaxie kommt aus dem Griechischen

Alle Galaxien fliegen von einander weg. Es gibt

destens benötigt um die kleinstmögliche Galaxie zu

und bedeutet übersetzt Milchstraßen.

Gebiete im Universum, in denen sich Galaxien

formen, so käme man auf jenes Ergebnis, welche

Daher wird auch öfters nicht nur die

mit unglaublicher Geschwindigkeit entfernen,

die Masse der Zwerggalaxie beschreibt. Diese ha-

eigene Galaxie als Milchstraße be-

was an der Rotverschiebung festgestellt werden

ben eine Sonnenmasse von ungefähr 1.000.000.

zeichnet, sondern auch alle anderen.

kann. Daraus lässt sich ablesen, dass das ge-

Diese Sterneninseln beherbergen Milliarden

samte Universum expandiert. Nun sind Galaxien

Die Milchstraße besitzt sehr viel mehr. Es handelt

Sterne. Es gibt viele verschiedene Arten von

selber, welche in Galaxienhaufen und wieder in

sich dabei um Sonnenmassen im Milliardenbereich

Galaxietypen. Es gibt die elliptischen Galaxien

Galaxiensuperhaufen zusammengefasst sind, am

der sichtbaren Sterne. Darüber hinaus ist der Rest

von Milliarden von Sternen, welche praktisch alle

Rande großer Leerräume. Diese Galaxien müssen

des Universums mit dunkler Materie gefüllt, was

zur gleichen Zeit entstanden sind. Dann gibt es

aber irgendwann einmal entstanden sein, was

enorm bedeutend für die Bildung der Galaxien

kleinere blaue Galaxien, welche deutlich kleiner

der allgemeinen Expansion entgegen gewirkt hat

ist. Elliptische Galaxien sind runde Galaxien. Sie

sind als die Milchstraße. In diesen blauen Galaxien

und es auch immer noch tut. Während also das

entstehen meistens aus einem Zusammenschluss

entstehen aktuell sehr viele neue Sterne, denn

Universum auseinander fliegt, zieht sich Materie

und Durcheinander von mehreren kleineren. Diese

wenn Sterne sehr jung sind, leuchten sie Blau. Das

an einigen Stellen zu Sterneninseln zusammen,

kleinen Galaxien sind in die Schwerkraftfelder der

liegt daran, dass sie sehr stark aufgeheizt sind und

entgegen dem allgemeinen Expansionstrend. Ein

dunklen Materie gefallen und bilden damit eine

eine enorme Menge an UV-Strahlung abgehen. In

expandierendes Gas würde versuchen, den ge-

neue, große Sterneninsel. Diese Dunkle Materie

solchen Galaxien werden noch viele neue Sterne

samten Raum gleichmäßig auszufüllen. Aber was

muss vorher dagewesen sein, denn die Masse der

produziert, während in den elliptischen praktisch

bringt ein Gas dazu, an einer Stelle zusammenzu-

baryonischen Materie ist nicht ausreichend, um

keine neuen entstehen.

fallen und zu konzentrieren?

solch enorme Schwerkrafttöpfe im Universum zu

sich die ältesten Sterne befinden, auch ein Haufen

elliptische Milchstraßen. Es muss also alles in Ruhe

sein, dass leuchtende Materie in frühen Zeiten in

Jede Galaxis ist im Grunde genommen das Resul-

erzeugen.

von sich durcheinander bewegenden Sternen

entstanden sein, damit sich die Sterne in einer

Schwerkraftfelder gefallen sein muss. Jede Galaxie

gebildet hat. Jedoch betrifft das nicht den Rest der

Scheibe anordnen konnten und anfingen gleichmä-

ist also der Beweise dafür, dass die Dunkle Materie

Bei Spiralgalaxien ist dies anders. Bei einer

Scheibe, denn diese Bereiche rotieren schneller als

ßig zu rotieren.

irgendwo im Universum ein Schwerefeld, etwa eine

Scheibengalaxie wie der Milchstraße gibt es im Zen-

die Sterne im Zentrum. Während im Zentrum eine

Die Milchstraße ist eine moderate Galaxie in Schei-

tat sich zusammengefundener Gase, während sich

benform mit einem Balken durch dessen Zentrum,

alle anderen Objekte entfernen.

an denen sich die Spiralarme befinden. Bei den

Milliarde Jahre nach dem Urknall, aufgebaut haben

Scheibengalaxien entstehen noch Sterne, aber in

Das Gas muss unter seiner eigenen Schwerkraft zu-

tralgebiet auch Sterne wie in elliptischen Galaxien,

Bewegung von etwas 20 km pro Sekunde herrscht,

Dabei ist völlig gleichgültig um welchen Typ Galaxie

muss. Die Entstehung der Dunklen-Materie-Fluktu-

einem relativ geringen Maße. Die Masse an neuen

sammengefallen sein. Das wird erst möglich, wenn

welche sich durcheinander bewegen. Offenbar gab

so findet am Rande eine Geschwindigkeit von etwa

es sich handelt. In allen Fällen muss eine Schwer-

ation kann nicht beobachtet werden, denn diese

Sternen beträgt in der Milchstraße etwa 1/Jahr und

es sehr viel eigene Masse besitzt. Dann gewinnt die

es also früher einen Verschmelzungsprozess von

200 km pro Sekunde statt. Das bedeutet, dass die

kraft vorhanden sein, welche Gase zum Verklumpen

muss in einem sehr frühen Zustand des Universums

findet in den Spiralarmen statt. Die Milchstraße ist

Schwerkraft des Gases gegenüber der Expansion.

mehreren kleineren Galaxien, der dazu geführt hat,

Scheibengalaxien eine ganz andere Entstehungs-

bringt, damit genügend Masse vorhanden ist. Die

stattgefunden haben. Da dies nicht einsehbar ist,

ein langsamer Umsetzer von Gas in Sterne.

Würde ausgerechnet werden, wie viel Gas es min-

dass sich im Zentrum der Milchstraße, am Ort wo

geschichte haben müssen, als beispielsweise

Dunkle Materie muss also dafür verantwortlich

kann nur auf die Theorie zurückgegriffen werden.
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Der Pferdekopfnebel

D

er Pferdekopfnebel kann auch als

Wie kann das sein? Dunkelwolken sind sehr

welche das Gebilde im Flug durch das Medium

Recyclingmaschine bezeichnet wer-

groß. Das heißt, das Licht von den Sternen wird

aufnimmt. Daraus bilden sich dann Moleküle mit

den. Diese Gebilde, welche Material

durch Staub und Dreck verdeckt. Das Staubteil-

elektrisch geladenen Teilchen. Daraus bestehen

aufnehmen, verdauen und wieder

chen das im Pferdekopfnebel steckt, ist ungefähr

diese Dunkelwolken. Hin und wieder schlagen

in den Kosmos zurückgeben, bestehen aus

so groß, wie der Staub vom Zigarettenqualm.

Photonen, also Licht, solche Moleküle ausein-

kleinen Körnchen. Diese Körnchen verdunkeln

Von diesen gibt es so viele, dass sie das Licht

ander, aber bis ins Innere einer Dunkelwolke

das Licht der Sterne. Manchmal ist ein einzelner

verdecken. Im Urknall entstanden nahezu nur

kommt kein Photon durch. Es bilden sich also

Stern nicht mehr zu erkennen, sondern nur die

Wasserstoff und Helium. Diese Staubteilchen

immer größere und größere Moleküle. Das

dunklen Körnchen um sie herum. Einer dieser

sind aber aus Silicium, Eisenoxyd und etwas

bedeutet, in diesen Dunkelwolken ist die Tem-

Anlagen und Ansammlungen von Körnchen ist

Magnesium. Diese schweren Elemente kommen

peratur so gering, dass sie unter ihrer eigenen

der Pferdekopfnebel.

aus den Ster-

Schwerkraft

nen. Wenn das

zusammenfallen

Der Pferdekopfnebel ist eine Dunkelwolke mit 10

Universum mit

Mittlere Dichte aller Dunkelwolken

und neue Sterne

Lj Größe. Dunkelwolken sind Flecken am Him-

Wasserstoff

entstehen lassen.

mel die so schwarz sind, dass kein Licht heraus

und Helium

100 - 300 Moleküle pro cm3

kommt. Doch diese Wolken/Nebel sind nicht

anfängt, dann

bedeutet, es fin-

das, wonach sie erscheinen. Befindet sich eine

waren die

det ein Kreislauf

Person innerhalb einer solchen Erscheinung, so

ersten Sterne jene, welche den Staub produziert

statt. Die Elemente des einen Sterns werden in

würde dies nicht wahrgenommen werden. Das

haben müssen. Sie werden also im Inneren er-

eine Wolke gepackt, woraus neue Sterne ent-

liegt daran, dass die Dichten innerhalb eines Ne-

brütet und bei einer Supernova in Form heißen

stehen. Diese erschaffen auch neue Elemente,

bels im interstellaren Medium sehr gering sind.

Gases ins interstellare Medium geschossen.

explodieren wieder und packen ihre Elemente in

Das entspricht einem Teilchen pro Kubikzenti-

Diese kühlen sich ab und verdichten sich. Bei

neue Wolken zusammen, und so weiter und so

meter oder auch einer Million Teilchen pro Ku-

etwa 100°C sammeln sich einige hundert Atome

fort. Mit einer ungefähren Zeit von 10 Millionen

bikmeter. In der Luft befinden sich 10 Teilchen

an und bilden kleine, lose zusammenhängende

Jahren beginnt dieser Kreislauf von vorne.

pro Kubikzentimeter. Dennoch verdecken diese

Festkörper, etwa 1/1000 Millimeter groß. Auf dieser

Dunkelwolken das Licht der Sterne.

Oberfläche sammeln sich weitere Atome an,

23
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Was sind
Gravitationswellen

D

as Universum schwingt. Das Substrat,

anfängt zu schwingen. Sie wird durch die sich

in dem etwas wie Raum und Zeit exis-

plötzlich veränderte Massenverteilung gestört. Denn

tieren, fängt an zu schwingen, wenn

im gleichen Maße, wie die Massen weggeschossen

Massen sich bewegen und auf andere

werden, wird auch der Kern des Sterns wegge-

Massen wirken. Diese Schwingungen von Gravita-

schossen. Durch den Impulserhalt fängt die Raum-

tionen werden als Gravitationswellen bezeichnet.

zeit an zu schwingen, da die Hülle zur einen und

Fällt ein Stein ins Wasser und erzeugt dadurch

der Kern zur anderen Seite geschossen werden.

Wellen, so verhält es sich wie mit der Gravitation im
Universum.

Eine Gravitationswelle ist aber auch noch etwas
anderes. Gravitationswellen bewegen sich mit Licht-

Massen beeinflussen die Raumzeit. Die Masse

geschwindigkeit und sind nicht absorbierbar. Ihre

der Sonne erzeugt einen Trichter in der Raumzeit,

Wirkung ist senkrecht zu ihrer Bewegungsrichtung.

indem sich die Erde bewegt. In 3 Lj Entfernung be-

Das heißt, anders als bei einer Verdichtungswelle

findet sich Alpha Centauri. In diesem Doppelstern-

bei einer Explosion in Filmen, in der die Wirkung

system befinden sich zwei Trichter in der Raumzeit,

in Richtung der Bewegung stattfindet, ergo vor

welche um einander kreisen. In 1400 Lj Entfernung

sich her drückt, so wirkt eine Gravitationswelle bei

befindet sich ein Schwarzes Loch. Hier hat sich die

Kontakt in der Senkrechten. Ein Objekt bewegt sich

Raumzeit um dieses Gebilde herum geschlossen

nach oben gestaucht und unten gestreckt. Durch

und saugt förmlich umliegende Gase in sich ein. All

die Wahrnehmung kann dies nicht erfasst werden,

dies und noch weitere sind Teil eines Gravitations-

da es auf alles gleichermaßen wirkt.

trichters, der von der Milchstraße mit seinen 1011
Sterne erzeugt wird.

Doch was für eine Wirkung ist das? Ein sich im Raum
befindendes Holzbrett mit der Länge von 4 Lj wel-

Mal angenommen, ein Stern der die Raumzeit

ches von einer Gravitationswelle erfasst wird, würde

verbiegt, wird zur Supernova. Es werden auf einmal

um circa 0,05 mm verbreitert werden.

Massen ins Weltall geschossen, dass die Raumzeit
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Warum ist das Universum so dunkel

W

arum ist das Universum so dunkel? Damit ist nun nicht die vermeintliche Antwort auf die Frage
gemeint, warum es nachts dunkel

ist, sondern viel mehr geht es darum, warum es allgemein im Universum so dunkel ist. Wie ist es trotz

Die Dunkelheit des Universums ist eine Aussage

unzähliger Sterne noch so dunkel geworden. Das

über dessen Alter. Der Mensch besteht aus Koh-

Universum ist deshalb so dunkel, weil es uns gibt.

lenstoff, Phosphor, Sauerstoff, Calcium, Iod, Fluor
und anderen Stoffen, also allerhand schwerer

Erst nachdem genügend Zeit vergangen ist,

Elemente. Doch diese Elemente müssen zunächst

ausreichend viele Sterne entstanden sind, die

einmal erbrütet werden.

ihrerseits wieder schwere Elemente an das Universum zurückgegeben haben und sich wieder
aus Gaswolken zu neuen Sternen formen mit mehr

Stern herum Planeten bilden können. Ein Planet

schweren Elementen als zuvor, erst dann kann es

wie die Erde besteht aus Silizium, Nickel, Magnesi-

überhaupt erst dazu kommen, dass sich um einen

um, Eisen und anderen Elementen, welche von anderen Sternen produziert wurden. Weil so viel Zeit
vergangen ist schwere Elemente zu erzeugen und

können Menschen existieren. Dass es die Mensch-

das Universum dabei ist, zu expandiert, ist dunkel.

heit, schwere Elemente und Dunkelheit gibt setzt

Nur in einem alten, großen und kalten Universum

voraus, dass das Universum eine unglaubliche
lange Entwicklungszeit hinter sich gebracht haben
muss, in der Fusionsprozesse genügend Elemente
erzeugen konnten.
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Kapitel 05

Das Universum

Was ist Unendlichkeit

I

n der Mathematik scheint es überall Unend-

Werden die Enden verbunden, so entsteht ein Torus

lichkeiten zu geben. Angefangen bei Pi mit

mit definierter Masse aber unendlicher Oberfläche.

unendlichen vielen Zahlen hinter dem Komma

Eine moderne Annahme über die Unendlichkeit

als irrationale Zahl, bis hin zu der Definition der

des Kosmos ist folgende. Man stelle sich wieder ein

Zahlen selber, weil jede Zahl einen Nachfolger hat.

Handtuch vor, dessen beide Enden man verbinden

In der Naturwissenschaft kann das Prinzip der Un-

möchte. Aber anstatt die Enden zusammenzufüh-

endlichkeit nur schwer gefasst oder gar gebraucht

ren, dreht man sie in sich ein, sodass die Enden in

werden. Auf der einen Seite gibt es Fakten und auf

Richtung der Innenseite des Handtuches zeigen.

der anderen ein Experiment, welches die Fakten

Nun sind die beiden Enden relativ nah beieinander.

überprüft. Die Überprüfung durch das Experiment

Nun tritt ein Effekt ein, welchen wir von einem Spie-

behandelt immer einen endlichen Messvorgang.

gel her kennen. Werden zwei sich reflektierende

Im Universum gibt es keine Unendlichkeiten im

Objekte in einem bestimmten Winkel zueinander

physikalischen Sinne. Es kann nicht unendlich viel

aufgestellt, so wird ein Objekt im ersten Bild, im

Energie geben, sowie unendliche Geschwindigkei-

zweiten, im dritten und so weiter immer wieder ab-

ten sowie unendlich große Massen, denn letzteres

gebildet. Mit dem Universum könnte es ähnlich sein.

würde wieder unendlich viel Energie voraussetzen.

Es wird seit einigen Jahren systematisch nach sich
wiederholenden Sternenbilder oder Objekten am

Das Universum besitzt keine definierte Größe, aber

Himmel gesucht, welche diese relativ anerkannte

eine Masse, welche expandiert. Man stelle sich ein

Theorie belegen sollen.

Handtuch vor: Es ist lang, relativ breit und wenig tief.
Was ist Unendlichkeit |84

Wie enstehen Galaxienhaufen

A

m Nordhimmel kann ein kleiner verwa-

sums. Röntgenstrahlung entsteht dann, wenn Gase

also, dass sich durch nichts anderes bemerkbar

schener Fleck ausgemacht werden.

sehr heiß sind. Die Bereiche um einen Galaxien-

macht, als durch seine Masse. Wie Galaxien in den

Dies ist die Andromeda-Galaxie in

haufen herum und die Volumina zwischen diesen

Schwerefeldern kleinerer Dunkler-Materie-Fluktu-

etwa zwei Million Lj Entfernung. Am

Haufen sind nicht leer, wie man es optisch wohl

ationen entstehen, so entstehen auch Galaxien-

Südhimmel kann noch eine viel nähere Nach-

denken mag, sondern sind voller heißem Gas. Es

haufen aus den Schwerefeldern größerer Dunk-

bargalaxie betrachtet werden. Die Rede ist von

gibt viel mehr Gas als es Sterne gibt. In diesen

ler-Materie-Fluktuationen. Es ist also das gleiche

der Magellanschen Wolke mit einer Distanz von

Gasen wurden schwere Elemente gefunden. Diese

Modell, nur in einem sehr viel größeren Maßstab

etwa 150.000 Lj. Sie ist ein umkreisender Trabant

schweren Elemente wie Eisen kommen aus den

und in Abhängigkeit zentrierter Massen. Während

der Milchstraße. In der näheren astronomischen

Sternen. Diese Sterne sitzen zumeist in den Galaxi-

aber die Galaxien vor Jahrmilliarden entstanden

Umgebung gibt es einige interessante Objekte,

en. Also handelt es sich um so etwas wie Abgase

sind, entstehen die großen Galaxienhaufen heute

welche relativ nah beieinander liegen.

von Galaxien.

noch. Die Lokale Gruppe bewegt sich auf den Virgohaufen zu. Dieser jedoch bewegt sich auf den

Die Milchstraße gehört wie Andromeda zu einer

Woher kommt die heiße Temperatur dieser Gase?

Großen Attraktor zu. Dies ist eine Art galaktischer

Gruppe von Galaxien zu der Lokalen Gruppe. Die

Die Galaxien in den Galaxienhaufen bewegen sich

Superhaufen.

Ausdehnung liegt bei etwa ein paar Millionen Lj.

mit wahnsinnig hohen Geschwindigkeiten mit bis

Es gibt allerdings noch sehr viel größere Zusam-

zu 1000 km/h durcheinander. Eine Geschwindigkeit

Weiter gedacht lässt sich also sagen: Während das

menschlüsse von Galaxien als die Lokale Gruppe.

von dieser Höhe entspricht einer Temperatur von

Universum und all sein Inhalt auseinanderfliegt,

Diese Galaxienhaufen bestehen aus bis zu tausen-

mehreren Hundert-

sorgen die Eigenbe-

den Galaxien, welche sich wie ein Bienenschwarm

millionen Grad. Die

wegungen und An-

umkreisen.

Bewegungsenergie
erzeugt also durch

Masse der Lokalen Gruppe
12

2 . 10 Sonnenmassen

ziehungskräfte großer
Haufen dafür, dass
sich Objekte an einer

Wie entstehen solche Galaxienhaufen? Es handelt

Reibung Wärme. Aus

sich dabei um Gebiete mit bis zu mehreren Milli-

der Geschwindigkeit

Stelle des Universums

onen Lj Ausdehnung. Entdeckt wurden sie erst in

der Galaxien kann

konzentrieren. Alle

der Mitte des 20. Jahrhunderts. Der erste Hinweis,

die wirkende Schwerkraft errechnet werden. In

diese Objekte, Haufen und Gebilde unterliegen

dass solche Gebilde keine zufälligen Anordnungen

einem Galaxienhaufen gibt es bis zu zehnmal mehr

der Kraft einer Masse, die wahrscheinlich niemals

sind, kam aus den Röntgenaufnahmen des Univer-

Dunkle Materie, als es leuchtende gibt. Material

wirklich verstanden werden kann.
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Ist der Weltraum leer

L

eer ist das Weltall allemal nicht, es ist

Schwerkraft. Diese haben also die gleichmäßig

aber auch nicht voll. Wird eine Röhre

verteilten Teilchen angezogen und verdichtet.

mit nur 1cm Durchmesser zwischen der

Der Raum um diese Gebiete herum wurde also

Sonne und Alpha Centauri gelegt, also

leerer/dünner, während sich das Universum

eine Entfernung von 3 Lj, und sammelt Teilchen,

vergrößerte.

dann sind in dieser Röhre weniger Teilchen als
in 1cm3 Luft.

Als sich die Galaxien bildeten, entstanden auch

Der Raum zwischen den Galaxien zwischen

die Galaxienhaufen, Superhaufen, und jeweils

der Milchstraße und der Andromeda-Galaxie ist

größeren Instanzen. Alles versucht sich also

noch dünner als der
Raum zwischen den
Sternen. Der Raum
zwischen der Lokalen Gruppe und dem

seit je her zu verdich-

mittlere Dichte im Weltraum
−30
3

≈ 4,7 · 10

Virgohaufen ist noch

g/cm

ten und fliegt aufeinander zu. Nun bildeten
diese Superhaufen
aber eine besondere
Struktur. Alles bildet

dünner. Und selbst der Raum zwischen den

eine Struktur. Doch die Ansammlungen von

Galaxienhaufen, Supergalaxienhaufen, etc. ist

gebundenen Systemen liegen an Rändern

jeweils noch dünner, als die Instanz zuvor. Die

von enormen Leerräumen. Schaut man sich

mittlere Dichte im Universum beträgt 1 Teilchen

von draußen die Galaxien an, so erscheint das

pro Kubikmeter. Also 1.000.000-mal dünner als

Gebilde wie eine riesige Wabenstruktur. Die

die Dichte in den Galaxien.

Galaxien an den Wabenrändern und in der Mitte, nichts. Diese Voids sind absolute Leerräume,

Als vor etwa 13 Mrd. Jahren die Galaxien

was durch Versuche und Beobachtungen be-

entstanden, war das Universum kleiner als

wiesen wurde. Daher wird abgeleitet, dass 90%

heute und dadurch auch automatisch dichter.

des Universums leer sind und nur lediglich 10%

Sterne wie auch Galaxien entstehen durch

aus leuchtender Materie besteht.

87 | Ist der Weltraum leer

Was ist die Große Mauer

F

ast alle wissenschaftlichen Ergebnisse

Hellen erfasst werden, wird nur ein völlig zu-

300.000 Jahre nach dem Urknall gab es nur

und Erkenntnisse sind Resultat langer

sammenhangsloses Bild zusammengetragen.

winzige Dichteschwankungen. Aber wie konnte

Beobachtungen und Experimente. Ein

Dafür wird das Licht der Galaxien gesammelt

ein Gebilde wie die Große Mauer entstehen,

solches Ergebnis nach jahrelanger

und genauestens untersucht, indem es in seine

wenn die Zeit bisher noch nicht ausgereicht

Beobachtung ist die Große Mauer. Die große

Spektrallinien zerlegt wird. Diese Spektrallinien

hat, derartige Massenanordnungen zu bilden?

Mauer ist eine Ansammlung von Galaxienhau-

geben Auskunft darüber, ob das betrachtete

Hinzu kommt noch, dass die Große Mauer

fen und damit die größte zusammenhängende

Objekt in Ruhe zum Betrachter steht oder ob es

eine Begrenzung eines großen Leerraums

Struktur im Universum überhaupt. Sie ist 500

sich von ihm entfernt oder nähert.

ist, der sogenannten Voids. Demnach ist das

Millionen Lichtjahre lang, 15 Millionen Lichtjahre

Universum nicht so gleichmäßig verteilt, wie es

tief und 300 Millionen Lichtjahre hoch, wie auch

Aus der Rotverschiebung des Lichtes einer

eigentlich der Fall sein sollte.

200 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße

Galaxie kann abgeleitet werden, wie weit sie

entfernt.

entfernt ist. Anhand der zweidimensionalen

Nach 1989 und der Entdeckung der Großen

Projektion am Himmel und der Entfernungsbe-

Mauer wurde ein ganz anderes Objekt ent-

Wie kann so etwas gemessen werden? Das

stimmung konnte die Große Mauer entdeckt

deckt. Die Rede ist vom Großen Attraktor. Dies

geht nur, wenn abertausende Galaxien be-

werden. Die große Frage jedoch ist noch nach

ist auch eine große Struktur am anderen Ende
des Himmels. Dieser

stimmt, vermessen
und katalogisiert
werden. Dafür wird
eine hoch empfindliche Optik benötigt.
Nur so können
Galaxien optisch

Große Attraktor wurde

Rotverschiebung

∆λ λbeobachtet - λ0 λbeobachtet
z= =
=
-1
λ0
λ0
λ0

eingefangen werden,

aus den Eigenbewegungen der Galaxien

Anscheinend müssen sich aus diesem

weg die Zeit zur Entstehung. Mit seinen 13,75

muss sich sehr viel früher von der Strahlung

erschlossen. Wie kom-

gleichmäßigen Materiekonglomerat kleine

Mrd. Jahren ist das Universum noch zu jung.

entkoppelt haben als die Leuchtende, wodurch

men diese Großen Mas-

Verdichtungen zu kleinen Galaxien geformt

Offenbar muss es also, bevor es die leuchten-

sie länger Zeit hatte, Dichtefluktuationen zu

sen zustande, wo das

haben, welche durch Verschmelzung anderer

de, baryonische Materie gab, eine andere Form

erzeugen und die heutige Struktur zu charakte-

Universum am Anfang

immer größer wurden. Dabei ist aber erst die

von Materie gegeben haben, welche solche

risieren.

welche beschreiben, wie das Universum im

wie vor, wie solch ein riesiges Gebilde entste-

außerordentlich homogen war. Diese Strukturen

Entstehung der ersten Galaxien erklärt. Um

Dichtefluktuationen angeboten hat, in welche

Ganzen aussieht. Dafür müssen alle Galaxien

hen kann, denn am Anfang war das Universum

und die Frage nach deren Entstehung ist nach

solch große Strukturen im Universum wie den

die baryonische Materie hineingefallen ist. Die

erfasst werden können, denn wenn nur die

sehr gleichmäßig verteilt.

wie vor ein ungelöstes Problem.

Attraktor und die Mauer zu bilden, fehlt schlicht-

sogenannte dunkle Materie. Die dunkle Materie
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Was ist Dunkle Materie

D

unkle Materie ist nicht sichtbar. Sie

wahnsinnig schnell. Nun ist zu erwarten, dass diese

äußert sich nur dadurch, dass sie durch

Sterne aufgrund ihrer Geschwindigkeit und der

ihre Masse auf die leuchtende Materie

Zentrifugalkraft aus der Galaxie fliegen, was sie

wirkt. Im Jahre 1846 entdeckte Johann

aber nicht tun. Demnach muss es etwas geben,

Friedrich Galle den Neptun, nachdem er in einem

was sie daran hindert. Die einzige Erklärung ist,

Brief darauf hingewiesen wurde, dass sich jenseits

dass sich außerhalb der leuchtenden Materie noch

des Uranus noch ein schwerer Körper befinden

ein riesiges Volumen geben muss, in dem Materie

müsste. Diese Behauptung wurde ihm mathema-

steckt. Diese Materie muss Masse besitzen, welche

tisch dargelegt und sollte erklären, warum der

aber nicht leuchtet und ist demnach völlig dunkel.

Uranus eine solche bisher unerklärbare Bahnextre-

Es muss sich um eine Materieform handeln, die mit

mität aufweist. Dies ist ein typisches Beispiel dafür,

Strahlung in keiner Art in einer Wechselwirkung

was Dunkle Materie ist, nämlich ein Stück, welches

steht. Wäre das nicht der Fall, so würde einfallendes

sich nur durch seine Wechselwirkung von Massen

Licht aus anderen Galaxien durch schwere Objekte

bemerkbar macht und damit Bahnveränderungen

fokussiert und diese hell leuchten lassen.

vornimmt.
Jene Objekte gibt es. Allerdings zu wenige, um
Galaxien sind große Sternsysteme. So wie sich die

ein solch gewaltiges Schwerefeld um die Milch-

Planten um die Sonne herum drehen, so drehen

straße zu bilden. Die Materieform ist also nicht zu

sich also die Sterne um die Zentralbereiche der

erkennen. Das heißt, dass wir in einem Universum

Milchstraße herum. Es ist demnach zu erwarten,

leben, das zu 90% der Materie aus Materie besteht,

dass sich die Sternsysteme genauso in der Milch-

welche gänzlich unbekannt ist. In der Wissenschaft

straße drehen, wie es die Planeten um die Sonne

gibt es vielerlei Ideen, aber keine Ergebnisse. An-

machen. Doch dies ist nicht der Fall.

gesichts dessen ist das was wir kennen, die leucht-

Anders als im Sonnensystem, in dem die Rotations-

ende Materie, nur ein winziger Bruchteil dessen,

geschwindigkeit nach außen hin immer geringer

was existiert. Die dunkle Materie ist aber absolut

wird, so nimmt sie in der Milchstraße zum Rand hin

notwendig für unsere Existenz, denn sie schaffte es,

zu, bis sie ab einer gewissen Entfernung konstant

die Bildung von Galaxien entgegen der allgemeinen

bleibt. Die Teilchen am Rand drehen sich also

Expansion des Universums zu erzeugen.
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Wie sucht man
nach Dunkler Materie

D

ie Dunkle Materie beeinflusst so

der allgemeinen Relativitätstheorie, in einem Ver-

Wird nun eine andere Nachbargalaxie oder Gala-

ziemlich alles im Universum. Die

such bei einer Sonnenfinsternis nachgewiesen

xienhaufen um die Milchstraße herum untersucht

Rotation der Galaxien, die Bewegung

werden. Das heißt, dass sich die Bilder anderer

und stellt eine Linsenwirkung auf dem betrachten-

von Sternen und Galaxienhaufen...

Sterne hinter der Sonne leicht verschoben. Der

dem Bild fest, so kann errechnet werden, wie

und das alles von einer Form von Materie, die

Lichtstrahl wurde also leicht um die Sonne herum

stark der Lichtbrechungsfaktor der Linsenwirkung

sich komplett aller Möglichkeiten entzieht, sie

verbogen. Dieser Formel maß Einstein jedoch

ist und daraus die Größe des Objektes ermitteln,

direkt zu beobachten. Dunkle Materie muss völlig

wenig Bedeutung zu. Umso erstaunlicher ist es,

welches diesen Effekt erzeugt. Und aufgrund die-

anders aufgebaut sein, da keine Wechselwirkung

dass er damals ein perfektes Analyseinstrument

ser Berechnungen konnte durch Beobachtungen

mit Strahlung besteht. Sie ist also völlig unsichtbar

erschaffen hatte, mit der heutzutage nahezu aus-

und Experimente herausgefunden werden, dass

und muss exorbitant schwer sein.

schließlich der Weltraum erforscht und betrachtet

sich um die Milchstraße und anderen Galaxien

wird.

ein Dunkler Materie Halo befinden muss, der

90% der Materie im Universum besteht aus Dunk-

unter anderem dafür verantwortlich ist, dass die

ler Materie. Die Frage in der Astronomie lautet

Durch den Linsengravitationseffekt wird heute in

äußeren Sternsysteme aufgrund ihrer enormen

demnach: Wo genau befindet sich diese Art der

Bereiche des Universums geblickt, die unter nor-

Geschwindigkeit nicht die Galaxie verlassen.

Materie? Ein wesentlicher Anstoß zur Entdeckung

malen Betrachtungsmöglichkeiten nicht zugäng-

Auch wurde untersucht, ob sich in den galakti-

der Dunklen Materie war die Entwicklung einer

lich wären, zum Beispiel, wenn Objekte so weit

schen Leerzwischenräumen, den sogenannten

Formel zur Linsenwirkung der Gravitationsfelder

von uns entfernt sind, das ihr Licht nicht mehr zum

Voids, dunkle Materie befindet. Da in diesen

schwerer Körper von Albert Einstein durch Wirken

Betrachter durchdringt. Durch den Linsengravitati-

Bereichen des Universums keinerlei Lichtbre-

eines tschechischen Elektroingenieurs.

onseffekt wurde es möglich das Betrachtungsfeld

chungseffekte entdeckt wurden, sind die Voids

so stark zu erweitern, dass selbst das Licht aus 13

wie bisher angenommen auch wirklich absolut

Der Linsengravitationseffekt ist das Resultat des

Mrd. Lj Entfernung noch erkennbar ist. Das heißt,

leer und die dunkle Materie befindet sich auch

Lichtes, welches durch die Raumzeitkrümmung

dass zumindest optisch ganz knapp an den Rand

nur dort, wo sich die leuchtende Materie lokalisie-

schwerer Objekte erzeugt wird. Dies konnte

des sich expandieren Universums heran geblickt

ren lässt.

bereits 1919, nur drei Jahre nach der Entdeckung

werden kann.
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Gibt es Überlichtgeschwindigkeit

W

ird nach der Existenz der Überlicht-

sein. In Experimenten konnte aber nachgewiesen

mit einem Laserpointer. Der Laserstrahl braucht

geschwindigkeit gefragt, so wird

werden, dass dem nicht so ist. Die relative Ge-

etwa eine Sekunde bis zum Mond. Wird der Strahl

zugleich ermittelt, ob es etwas gibt,

schwindigkeit ist immer noch die Lichtgeschwindig-

hin und her geschwenkt, werden immer andere

was einen höheren Informations-

keit. Es gibt demnach also keine Geschwindigkeit

Punkte beleuchtet. Aber da der Laser sich nur mit

austausch liefert als das Licht. Die Schallgeschwin-

für die Informationsübertragung, welche über die

Lichtgeschwindigkeit bewegt, man aber inzwischen

digkeit beispielsweise ist die Geschwindigkeit,

Lichtgeschwindigkeit hinausgeht.

schon auf einen anderen Punkt zeigt, entsteht hier

mit der sich der Schall in der Luft fortbewegt. Die

eine scheinbare Überlichtgeschwindigkeit. Nicht

Schallgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit von

Aus den Erkenntnissen dieser Experimente hat sich

jede Größe, welche die Einheit Weg und Zeit hat, ist

Dichteschwankungen in einem Medium, während

die Relativitätstheorie entwickelt und legt fest, dass

eine physikalische relevante Geschwindigkeit.

die Lichtgeschwindigkeit die Transportgeschwindig-

die Lichtgeschwindigkeit in allen Bezugspunkten

keit von elektromagnetischen Feldern ist.

konstant ist.

In der Wissenschaft wird gesagt, dass die Überlicht-

Nun gibt es aber Geschwindigkeiten in der Physik,

geschwindigkeit für den Informationsaustausch nicht

welche mit der Informationsübertragung nichts

möglich ist. Wie kommt es dazu? Das liegt daran,

zu tun haben. Beispiel: Man nehme eine Schere.

dass nicht alles was vorstellbar ist, auch tatsächlich

Am Punkt, wo sich die beiden Klingenblätter

möglich ist. Wenn zwei Züge aufeinander zufah-

kreuzen, bewegt sich beim Zusammendrücken

ren und dabei eine

der Scherblätter dieser

Geschwindigkeit von

Punkt an der Spitze mit

200 Stundenkilometer
haben, ist die relative
Geschwindigkeit beider

Lichtgeschwindigkeit

299.792.458 m/s

Überlichtgeschwindigkeit. Dies stellt nun kein
Verstoß gegen die Rela-

aufeinander treffender

tivitätstheorie dar. Denn

Züge 400 Stundenkilo-

es beschreibt nur, dass

meter. Wird dieses Beispiel auf zwei sich treffende

eine physikalische Gesamtheit transportiert wird. Es

Lichtstrahlen angewendet, so müsste die relative

handelt sich hierbei um einen Projektionseffekt. Ein

Geschwindigkeit die doppelte Lichtgeschwindigkeit

anderes Beispiel ist das Beleuchten des Mondes
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Extras

Akronyme und
Erklärungen

Absorption

Baryonische Materie

Dunkle Materie

Gammastrahlung

Hintergrundstrahlung

Linsengravitationseffekt

Unter Absorption wird im Allgemeinen das

Leuchtende Materie im Universum, unabhängig

Bezeichnung einer Materieform, welche sich nur

Hochenergetische Teil des Lichtes und beson-

Echo des Urknalls und messbar durch sein von

Optischer Effekt der durch Raumzeitkrümmung

Aufsaugen und Aufnehmen von etwas bezeich-

ihrer Erscheinungsform.

durch seine Masse bemerkbar macht und damit

ders durchdringende elektromagnetische

allen Richtungen kommendes Radiosignal.

erzeugt wird und wie eine optische

unsichtbar ist. Wechselwirkungen mit dieser

Strahlung.

Homunculus – kling witzig, ist aber ein Nebel

Vergrößerungslinse wirkt.

net.
Big Bang
AE/AU

Auch Urknall genannt. Stellt den Beginn des

Astronomische Einheit. Auch Astronomicla Unit.

Universums dar.

Mittlere Entfernung der Erde zur Sonne = 149,6
6

Millionen Kilometer (149,60x10 ).
Äquator

Nebel am Südhimmel und Standort von Eta Carinae.

Elektron

Grad Celsius

Leichteste elektrisch geladene Elementarteilchen.

Einheit für Temperaturen.

Cepheiden

Galaxiehaufen, in dem sich auch die
Hubble-Konstante

Elemente

Grad Kelvin

on.

Sammelbezeichnung für alle Atomarten mit

Einheit für absolute Temperaturen. 1° Kelvin

derselben Kernladungszahl.

entspricht -272,15° Celsius.

Dichtefluktuation

Universum mit welcher Geschwindigkeit bewegt.
Interplanetar

Gravitation

Atom

verschiedene Arten von Gruppierungen existie-

Objektebezeichnung für den Standort außerhalb

Eine der 4 Kräfte des Universums. Unter

Grundbaustein der Materie, bestehend aus Pro-

ren.

des Sonnensystems der Erde.

Gravitation versteht man die Anziehungskraft,

Interstellar

welche von einem Objekt ausgeht. Je

Der Raum zwischen den Sternen.

ton, Neutron und Elektron.

Neutron besteht.
Bahnextremität

Dipol

Fusion

Physikalische Anordnung zweier Pole.

Als Fusion wird ein Prozess bezeichnet, in dem
aus zwei Objekten ein neues, eigenständig wird.

Doppler-Effekt

Rotation.
Bar

oder Planet/Stern.

oder um ein Objekt oder Ort.
Materie
Erscheinungsform aller Bestandteile des

massereicher, desto mehr Anziehungskraft.

bekannten Universums.
Mikrowellen

Konglomerat

Bezeichnung eines Bereiches

Große Attraktor

Ansammlung von Staubteilchen zu einem

elektromagnetischer Strahlung in Gigahertz.

Gebiet im Universum mit einer hohen Dichte an

größeren Gebilde.

Der Effekt, wenn sich die Tonhöhe eines sich

Galaxie

Galaxienhaufen und Anziehungspunkt vieler

näheren Objektes erhöht.

Auch Milchstraße genannt, ist eine Ansammlung

solcher Galaxienhaufen aufgrund seiner Masse.

Elliptische, nicht kreisrunde Bahn eines Körpers in

Magnetfeld

Der Raum zwischen mindestens zweier Planeten
Extrasolar

Der Teil des Atoms, welcher aus Proton und

Milchstraße befindet.

Ein Feld aus elektrisch geladenen Teilchen vor

Bedeutet, dass in einem gleichmässigen Raum

Atomkern

Lokalegruppe

Beschreibt, wie schnell sich ein Objekt im

Gruppe von Sternen mit streng periodischer PulsatiGedachte Linie im Zwischenbereich von Nordund Südpol eines Körpers.

Materieform sind nicht möglich.

von Sternen in einer Sterneninsel. Nicht alle

Mond
Lichtgeschwindigkeit

Bezeichnung des Erdtrabanten und

Die Geschwindigkeit, in der sich das Licht bewegt

Grundbezeichnung aller kleinerer Trabanten
bestimmter Körper.

Dunkelwolke

Galaxien enthalten ein Schwarzes Loch im

Große Mauer

und schnellste Art der Informationsübertragung.

Gebiete, in denen kleinste Staubteilchen alles

Zentrum. Ihre Form wird durch den Dunklen

Größte bekannte, zusammenhängende Struktur

299792458 m/s

Licht absorbieren.

Materie Halo definiert.

aus Galaxienhaufen im Universum.

Neutron

Eine in der Physik eingesetzte Einheit für Druck.

Lichtjahr

Elektrisch neutraler Bestandteil des Atomkerns

1 bar entspricht 100.000 Pa.

Einheit welche definiert, in welcher Zeit das Licht

neben dem Proton.

eine bestimmte Strecke zurück legt.
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Nova

Radiostrahlung

Rotverschiebung

Terraform

Weltall

Explosionsartige Ausbreitung eines der Materie

Bezeichnung eines Bereiches

Die Rotverschiebung ist ein Effekt der bei der

Umgangssprachlicher Begriff für die Veränderung

Allgemeine Bezeichnung des Raumes jenseits

eines Objektes.

elektromagnetischer Strahlung in Kilohertz.

Bestimmung von sich nähernden oder sich

eines Körpers in einen erdähnlichen Zustand.

planetarer Oberflächen.

Objekt ins Rote verschoben, so entfernt es sich

Teslar

Zentrifugalkraft

Einheit für magnetische Flussdichte.

Wirkende Kraft, welche auftritt, wenn Bestanteile

entfernenden Objekten genutzt wird. Ist ein
Parallaxe
Optischer Verschiebungseffekt bei schweren

Raumzeit

vom Betrachtungsort, da die elektromagnetischen

Massen unter verschiedenen Betrachtungswinkeln.

Die Raumzeit bezeichnet in der Relativitätstheorie

Wellen langsamer sind als blaue.

durch Rotation nach außen gedrückt werden.

die Vereinigung von Raum und Zeit in einer
Parsec

Sonne

Trabant

Bezeichnung der Sternes im Solsystem in dem

Beschreibt ein Objekt, welches ein

sich die Erde befindet.

anderes begleitet.

und beschreibt das Verhältnis und die

Spektralklassen

Urknall

Gesetzmäßigkeiten von Massen.

Die Spektralklassen werden zur Klassifizierung

Auch Big Bang genannt.

einheitlichen vierdimensionalen Struktur.

Entfernungsbestimmung im Weltraum. Auch
Parallaxensekunde oder parallaktische Sekunde.
1pc entspricht 206264,806 AE.
Photonen

Relativitätstheorie
2

Die berühmte Formel von Albert Einstein E=mc

Elektromagnetische Strahlung, welche auch die

von Sternen verwendet, je nach Aussehen des

Bezeichnung Lichtteilchen verwendet und

Röntgenstrahlung

Vermittler elektromagnetischer Wechselwirkun-

Röntgenstrahlung ist die Bezeichnung

gen.

elektromagnetischer Wellen im Spektrum zwischen

Spektrogramm

für Menschen nicht sichtbar ist. Energetisch stär-

ultraviolettem Licht und der Gammastrahlung.

Erfassung und Auswertung gesammelten Lichtes/

ker als die Röntgenstrahlung.

Lichtes.

UV-Strahlung
Bestandteil des Spektrums des Lichtes, welcher

Photoen auf einem Diagramm.

Planet
Bezeichnung eines Objektes einer definierten

Rotation

Größe, welches kein Stern ist.

Drehbeschreibung eines Objektes.

Void
Stern

Bezeichnung des Leereraums innerhalb der

Ein Stern ist ein leuchtendes Gebilde aus Gas mit

Waabenstruktur des Universums. An den Rändern

Protonen

hoher Materiedichte, wie zum Beispiel die Sonne.

der Voids befinden sich die Galaxiesuperhaufen.

Elektrisch positiver Bestandteil des Atomkerns

Planeten sind keine Sterne.

neben dem Neutron.

Wechselwirkung
Teilchen

Begriff der beschreibt, das etwas auf anderes

Pulsar

Kleiner Körper in einem betrachteten System und

reagiert und umgekehrt.

Schnellrotierende Sternenleiche mit hochpräziser,

beschreibt das Verhalten eines Ganzen

periodischer Strahlungsabgabe.

gegenüber äußeren Einflüssen.

Akronyme und Erklärungen | 102

H

001

002

He

003

004

011

012

019

020

021

022

023

037

038

039

040

055

056

087

088

Li Be

B

Na Mg
K

Periodensystem

C

006

007

008

016

N O

013

014

015

Al Si P

S

F

009

010

Ne

017

018

Cl Ar

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103
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Extras

005

Cs Ba

Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I
Hf Ta W Re Os Ir

Fr Ra

Xe

Pt Au Hg TI Pb Bi Po At Rn

Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fi Uup Lv Uus Uuo
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Extras

Das Sol-System

ne

on
Aten-Typ-Asteroiden

Oortsche Wolke

Zentaueren Pholus

Zentaueren Chiron

Zentaueren Hidalgo

Asteroidengürtel

Amor-Typ-Asteroiden

Apollo-Typ-Asteroiden

S

Planet/PlanetoidMonde

Darstellung nicht Massstabsgetreu
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Abschnitt 01

Typographie

BANKGOTHIC LT BT - LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÜÖÄ!?.,
ABCDEFGHIHKLMNOPQRSTUVWXYZÜÖÄ!?.,
0123456789
Proxima Nova - Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÜÖÄ!?.,
abcdefghihklmnopqrstuvwxyzüöä!?.,
0123456789

T-Blue
RGB
Abschnitt 01

41

Farbe

171
226
CMYK
71
12
0
0
LAB
65
-20
-38

Abschnitt 02

Buch

Seite

Headline

Maße: 270 x 210 mm

Typo: Proxima Nova - Semibold
Schriftgrad: 48 Pt / 48 Pt

Anschnitt: 5,5,5,5
Ränder: Oben 10 mm

Abstand zum Text 14 mm

Unten 12 mm
Innen 20 mm
Aussen 10 mm
Spalten: 3x

6 mm

Initial
Typo: Proxima Nova Light
Schriftgrad: 80 Pt

linksbündig

Entfernungen im All

W

ie weit sind die Galaxien vonein-

trachtet haben. Anhand dieses Winkels konnte nun

ander entfernt? Wie bestimmt man

errechnet werden, wie groß der Abstand zwischen

Entfernungen ohne Metermaß oder

Erde und Mond ist. Doch wie wusste man zuvor, wie

vergleichbare Bestimmungsinstru-

groß der Erddurchmesser ist? 100 Jahre zuvor konn-

mente? Es ist klar, das die Entfernungsbestimmung

te dies errechnet werden, indem ein Grieche den

zu kosmischen Objekten eigentlich eine Zeitreise

Schattenwurf um 12 Uhr Mittags in zwei ägyptischen

bedeuten. Das liegt daran, dass wir Informationen

Städten beobachtete. An einem Ort warf eine Stange

benötigen um festzustellen, ob das Objekt überhaupt

keinen Schatten, an einem anderen schon. Bereits

noch existiert. Die Information wird durch das Licht

zu dieser Zeit wurde mathematisch bewiesen, dass

getragen, welches sich nur mit Lichtgeschwindigkeit

die Erde keine Scheibe ist. Durch genaue Masse

bewegen kann. Wenn wir also wissen, wie groß das

zwischen den beiden Orten konnte aus dessen

Universum ist, wissen wir auch, wie alt es ist.

Entfernung und Schattenwurfwinkel der Stäbe der

bereich
nicht
verklebung
mit cover
Mittelpunkt
dersichttbar
Erde errechnetwegen
werden, woraus
sich

Text
Typo: Proxima Nova Light
Schriftgrad: 10 Pt / 12 Pt
Abstand zur Seitenzahl
1,5 Zeilen
linksbündig

Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? Schon

automatisch der Durchmesser ergab.

die alten Griechen wussten, dass der Mond näher

Wie bestimmt man die Entfernung zur Sonne. Erst als

an der Erde sein muss als die Sonne. Grund dafür ist

Kepler herausfand, dass sich die Planeten abhängig

die Sonnenfinsternis. Im Jahre 190 v.Chr. gab es in

von ihrer Masse in einer bestimmten Geschwindigkeit

Griechenland eine totale Sonnenfinsternis. Es sprach

um die Sonne drehen, war dies möglich. Abhängig

sich herum, dass auch

davon, wie schnell

in Ägypten eine Son-

sich die Planeten um

nenfinsternis stattfand,
jedoch nur mit einer 4/5
Bedeckung. Es wurde
überlegte: Wenn die

Hubblekonstante

H0 ≈ (74,3±2,1) s .km
Mpc

Ägypter nur eine par-

die Sonne bewegen,
konnte abgeleitet werden, wie viel Masse die
Sonne besitzen muss
und auch wie groß die

tielle und die Griechen eine totale Sonnenfinsternis

Entfernung zur Erde ist. Nun war bekannt, dass die

sehen konnten, dann müssen beide den gleichen

Erde 150.000.000 km von der Sonne entfernt ist.

Vorgang in einem aber verschiedenen Winkel be-

Heutzutage wird dies mit Radarstrahlen sogar auf
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Seitenzahl

Ausrichtung: Am Raster

Typo
Aufhang: unten
Raster: 8Pt

Info
Linie: schwarz
Stärke: 1 Pt gestrichelt
50% vom ersten Block
1 Zeile oben und unten
Abstand zum Text
Headline: Proxima Nova Regular
14 Pt
Text: Proxima Nova Regular

Typo: Proxima Nova - Semibold
Schriftgrad: 6 Pt
0,5 Zeilen unterhalb des Rasters
linksbündig

25 Pt / 25 Pt
Mittig zur Linie, 1 Zeile oben
und unten Abstand

Abschnitt 02

Poster

Format
Maße:

420 x 594 mm
594 x 420 mm

Anschnitt: 5,5,5,5
Ränder: Oben 12,7 mm
Unten 12,7 mm
Innen 12,7 mm
Aussen 12,7 mm

Logo
The Art of Space
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Skalierung: 75%
Ausrichtung: am Raster Rand

Anschrift
Typo: Proxima Nova Regular
Schriftgrad: 9,4 Pt
rechtsbündig

Abschnitt 02

Lesezeichen

Typ A - Bildlösung

Typ B - Grafiklösung

Ränder: Oben 3 mm
Unten 3 mm
Innen 3 mm

U

r

Innen 3 mm
Aussen 3 mm

45 x 200 mm

Anschnitt: 3,3,3,3

7

Unten 3 mm

Aussen 3 mm

n
ur

6

2

Zentaueren Chiron

at

Raster: 8 Pt

fantastischer Ort an
dem Farbe, Form und
Struktur miteinander
der Mensch erschließen

Welt des Kosmos und
erleben Sie die

6

r
e
it
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Skalierung: 3,75%
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Aten-Typ-Asteroiden

Überschnitt: Zu vermeiden

Inhalt

Apollo-Typ-Asteroiden

Ausrichtung: Zentriert

Logo umlaufend
The Art of Space
Grundlagen | Das Sonnensystem | Galaxien | Universum

Abstand: Alle 3 mm

Grundlagen | Das Sonnensystem | Galaxien | Universum

Typo: Proxima Nova Light
Schriftgrad: 10 Pt / 12 Pt
Ausrichtung: linksbündig
Abstand: Links 3 mm
Rechts 3 mm

Linie
Stärke: 4 Pt

Amor-Typ-Asteroiden

Inhalt

Text

Links 3 mm
Asteroidengürtel

Links 3 mm

Ausrichtung: linksbündig

Position: Oben 3 mm
a o es as
st un er all
e
V J C P

Position: Oben 3 mm

15 Pt / 15 Pt

Phänome und Ge-

7

Zentaueren Hidalgo

Skalierung: 3,75%

Schriftgrad: 10 Pt / 15 Pt

Sie ein in die riesige

Bildern und Sachtext.

Logo

Typo: BankGothic Lt Bt Licht

will und muss. Tauchen

heimnisse, erklärt in

Logo

Headline

hamoniert. Ein Ort, den

S

Raster: 8 Pt

Universum
Das Universum ist ein

Maße:

2

Ränder: Oben 3 mm

Format

s

Anschnitt: 3,3,3,3

u
an

45 x 200 mm

Faszination

Zentaueren Pholus

Maße:

e
3
2 1
1
1 5
a r ak
un us to n name oa em 1
t
u
s
a
ep rc lu io r au ua ak i
N O P Ix Va H Q M Er edn
S

Oortsche Wolke

Format

Rückseite

Ausrichtung: Zentriert
Überschnitt: Zu vermeiden

Grundlagen | Das Sonnensystem | Galaxien | Universum

Abstand: Links 3 mm
Abstand HL: 1 Zeile

Logo umlaufend
The Art of Space

Länge: 39 mm

Abstand: Alle 3 mm

Abschnitt 02

Postkarten

Typ A - Rahmen

Typ B - Vollbild

Bild

Bild

Position: 100%
Abstand: Oben 8 mm
Unten 8 mm

Rückseite
Format

Position: 100%

Maße:

148 x 105 mm

Anschnitt: 3,3,3,3

Links 8 mm

Logo

Rechts 8 mm

Ränder: Oben 8 mm
Unten 8 mm

Logo

Links 8 mm
Rechts 8 mm

Spalten: 2x mit 4,233 mm

Skalierung: 7,5%
Position: Oben 8 mm Rechts 8 mm

Logo

Skalierung: 7,5%

Linie

Position: Oben 8 mm

Skalierung: 7,5%

Rechts 8 mm
Stärke: 1 Pt
Farbe: Schwarz

Farbton: 95%

Rechts 8 mm

Position: 100% zentriert mit 8 mm Abstand

Br
ie
f
hi ma
nk bitt er rke
e
le
be
n

The Art of Space
Grundlagen | Das Sonnensystem | Galaxien | Universum

ei

Typ 1

Position: Unten 8 mm

Ship to:

Abschnitt 02

Radialkalender

Format
Maße:

Text Monatsanfang
Typo: Proxima Nova Bold

297 x 297 mm

Anschnitt: 7 mm
Ränder: Oben 8 mm
Unten 8 mm

Text Feiertage
Typo: Proxima Nova Semibold

Schriftgrad: 11,8 Pt

Text Allgemein
Ausrichtung:

Schriftgrad: 11,8 Pt

linksbündig
/

Reihenfolge* **:

Links 8 mm

rechtsbündig
Datum | Tag | Feiertag | Mondphase
*wenn keine Mondphase „|“ entfällt

Rechts 8 mm

**wenn kein Feiertag & Mondphase,
„|“ bleibt erhalten

| Palmsonntag

Monat

KW

24.03.2013 | Sonntag

Text Normal
013 | Mo
ntag |
26.0
3.20
13 |
27
Die
.03
n
s
.20
tag
28
|
13
.0
|M
3.
ittw
20
oc
13
h
|D
|V
oll
on
mo
ne
nd
rs
ta
g
|G
rü
nd
on
ne
rs
ta
g

3

F
3|

12

13

| Samstag |

16.03.2013

März
KW

03.0

11
04

h|

13
3.20

| 10.0

a
| K

Typo: Proxima Nova Light

g

Schriftgrad: 11,8 Pt

nnta

|H

Skalierung: 4,5%

g|

alb

Position: Unten 8 mm Rechts 8 mm
mo

nd

ab

ne

hm

Copytext: Proxima Nova Regular
en

d

|

entag

Ausrichtung: radial an Linie zentriert

5,6 Pt
rechtsbündig

Typo: Proxima Nova Semibold
Schriftgrad: 11,85 Pt

Copy

ag |

tag

| Samstag | 09.03.2013

3

01

13

3.2

2.0

.20

ntag

|

oc

| Son

|1

.03

| 11

g

ta

tag

ns
ie

g

ittw

on

g

Samst

tag

ta

|M

|M

on

ie

13

|D

|M

| So

|D

.20

nd

013

3

tag | Frau

ners

lmo

13

2013 |

01

Don

013 | Frei

13 |

nke

3.2

.20

.2

.03

3.20

Du

.03

3
.0

06

08.03.2

Kalenderwoche

07.0

Durchmesser: 72,5 mm

KW

10

05

Stärke: 4 Pt

ita

ita

01.03.2013 | Freitag |
02.03.

ns

13
3.20
| 15.0
itag
013
| Fre
3.2
.0
13
| 14
20
tag
3.
s
r
0
.
e
13
nn
o
|
|D
ch
wo
itt
|M

09

17.03.2013

KW

| Sonntag |

re

e
rfr

01
g|
sta
3.2
.0
Sam
29
13 |
nntag
.20
3
sterso
30.0
ag | O
| Sonnt
2013
31.03.

KW

13

013

13

01

3

3.2

3.20

.2

01

19.0

| 18.0

0.
03

3.20

|2

13

g|

ch

3.2

ntag

wo

.20

sta

1.0

| Mo

ien

|2

|D

.03

nd

22

me

ag

eh

itt

g|

|M

rst

un

ne

dz

| 23.0

eita

on

stag

| Fr

Farbe: Schwarz 100%

lbm

on

Kreis

Ha

|D

Ausrichtung: zentriert mittig im Kreis

| Sam

Schriftgrad: 37,5 Pt

25.03.2

Typo: Proxima Nova Light
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Abschnitt 02

Datenträger & Verpackung

DVD - Cover

Verpackung Vorne

Format
Maße:

Format
120 x 120 mm

Anschnitt: 3,3,3,3

Maße:

Verpackung Hinten

Headline
125 x 125 mm

Logo

Typo: BankGothic Lt Bt Licht

Anschnitt: 3,3,3,3

Schriftgrad: 10 Pt / 15 Pt - 15 Pt / 15 Pt

Ränder: Alle 8 mm

Anschrift

Ausrichtung: linksbündig

Text

Skalierung: 3%
Position: Unten 8 mm
Rechts 8 mm

Linie

Typo: Proxima Nova Regular
Schriftgrad: 9,4 Pt

Typo: Proxima Nova Light

Ausrichtung: rechtsbündig

Schriftgrad: 10 Pt / 12 Pt
Ausrichtung: linksbündig

Logo

Abstand: Links 12,5 mm

Stärke: 4 Pt
Länge: 39 mm
Aufhängung: 137,75 mm
Abstand: Links 12,5 mm
Abstand HL: 1 Zeile

Skalierung: 3%

The Art of Space

The Art
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Grundlagen | Das Sonnens

Inhalt

Inhalt

Daten DVD

Daten DVD

Desktop Hintergründe
PDF Buch
Dokumentation
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Desktop Hintergründe
PDF Buch
Dokumentation

Abschnitt 02

Desktop Hintergrund

2560 x 1140 px

1920 x 1080 px

Formate
1280 x 720 px

Verhältnis: 16:9
Auflösungen: 2560 x 1140 px 1920 x 1080 px
1280 x 720 px

960 x 540 px

Dichte: 72dpi

Anschrift
960 x 540 px

Typo: Proxima Nova Regular
Schriftgrad: 9,4 Pt, 7 Pt, 5,2 Pt, 4 Pt
rechtsbündig

Logo
Skalierung: 7,5 %, 5,625 %, 4,2 %, 3,1 %
Ausrichtung: am Raster Rand

Abschnitt 02

Fotomagnet

001

002

H He
006

026

C Fe

Format
Maße:

5,6 mm

Rundung: 5 px

Elementzahl
Typo: Eurostile LT Std Medium
Schriftgrad: 59 pt
Ausrichtung: rechtsbündig
Abstand: Rechts 8,5 px Oben 12,5 px

Elementname
Typo: Eurostile LT Std Demi
Schriftgrad: 158,5 pt
Ausrichtung: linksbündig
Abstand: Links 24 px

Unten 37 px

