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AUS DER
REDAKTION

Bei den politischen Entwicklungen im Lauf dieses Jahres 
lag es beinahe auf der Hand, sich in RUBIN mit Kriegen 
und Krisen auseinanderzusetzen. 70 Jahre nach Ende 

des Zweiten Weltkriegs werden immer noch viele Länder 
von fürchterlichen Konflikten erschüttert, aber kaum jemand 
spricht von „Krieg“, warum? Das ist eine der Fragen, denen wir 
in RUBIN auf den Grund gegangen sind. Eigentlich hatten wir 
uns vorgenommen, den Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe 
etwas kürzer ausfallen zu lassen als beim letzten Mal, damit 
mehr Raum für andere Themen bleibt. Aber wir stießen auf 
zu viele interessante Forschungsfragen in diesem Kontext. So 
spannt der Schwerpunkt der Novemberausgabe den Bogen von 
den großen Kriegen der Vergangenheit über die Probleme in 
heutigen Krisengebieten bis hin zu möglichen Konfliktfeldern 
der Zukunft. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

Julia Weiler für das RUBIN-Redaktionsteam

RUBIN IM NETZ

Das Onlinemagazin RUBIN informiert Sie 
kontinuierlich über Highlights aus der RUB-Forschung: 
http://rubin.rub.deFo
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SCHWEBENDE KRISTALLE
Die Karbonatkristalle in diesem Bild schweben nicht wirklich, 

sondern sind eingebettet in ein transparentes Gel. RUB-Forscher 
untersuchen Faktoren, die die Entstehung und das Wachstum 

der Kristalle beeinflussen. Das hilft ihnen zu verstehen, wie sich 
Karbonatminerale bilden, die Archive für die Klimageschichte 

der Erde sind. (Foto: Felix Wiethoff)
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WORTNETZWERK
Aus über 400 verschiedenen Texten aus 2.500 Jahren Geschichte 
haben Religionswissenschaftler dieses Wortnetzwerk für den 
altägyptischen Begriff „hrw“ – auf Deutsch Tag – erstellt. Rund 
um den äußeren Kreis befinden sich 964 altägyptische Begriffe, 
die im Kontext von „Tag“ auftreten. Die gelben Fäden zeigen die 
Verbindungen der einzelnen Worte miteinander.  
(Grafik: Frederik Elwert & Simone Gerhards)08
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PILZSAMMLUNG
Trotz ihrer Bedeutung in der Natur und im täglichen Leben 

finden Pilze häufig wenig Beachtung. Hier zu sehen sind 140 
Kulturen verschiedener Pilzarten, die in Blättern von Pflanzen 
leben. Das Bild gibt einen Eindruck von der Form- und Farb- 

vielfalt dieser Organismen. (Bild: René Prior)

AUSSTELLUNG „WISSENSCHAFT IM BILD“
Die schönsten Bilder aus der RUB-Forschung: 

wissenschaft-im-bild.rub.de
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ALLES GOLD 
DER WELT
Gold ist selten. Und zwar so selten: 
Würde man alles Gold, das bis heute auf der 
ganzen Welt gefördert wurde, zu einem 
Würfel zusammenschmelzen, hätte er gerade 
einmal eine Kantenlänge von rund 21 Metern.

Grafik: Agentur der RUB/Melanie Zalewski
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Ohne Sand würde die Welt ganz anders aussehen. Nicht 
nur, dass es keine Strände und Wüsten mehr gäbe. Die 
kleinen unscheinbaren Körnchen begegnen uns auch 

ständig im Alltag. Beton, Glas, Waschmittel, Zahnpasta, Mikro-
chips, Kunststoffe: In all diesen Produkten ist Sand enthalten. 
So bestehen zum Beispiel zwei Drittel aller Bauwerke weltweit 
aus Stahlbeton. Und der zu zwei Dritteln aus Sand. Weil wir 
unser Leben quasi auf Sand bauen, verbrauchen wir giganti-
sche Mengen davon. 
Schon jetzt bereitet das Probleme. Prof. Dr. Tom Schanz vom 
Lehrstuhl für Grundbau, Boden- und Felsmechanik erklärt, 
warum: „Der industriell verwertbare Sand wird knapp. Län-
der wie die Vereinigten Arabischen Emirate müssen sogar 
Sand für viel Geld importieren. Und das, obwohl sie massen-
weise Wüstensand vor der Tür haben.“ Grund dafür: Sand ist 
nicht gleich Sand. „Für Beton brauchen wir kantige Körner, 
die gut ineinandergreifen und dem Beton Stabilität verleihen. 
In Deutschland holen wir diesen Sand aus Kiesgruben, was 
übrigens auch nicht unendlich geht. Wüstensand hingegen 

GIBT ES SAND 
WIE SAND AM MEER?

hat runde Körner und ist nicht geeignet“, so Schanz. Auch 
Sand vom Meeresgrund oder von den Stränden bereitet Pro- 
bleme: Zum einen, weil der Abbau schwere negative Folgen 
für die Umwelt hat. Zum anderen, weil dieser Sand zuerst auf-
wendig mit Süßwasser gespült werden muss, um das enthalte-
ne Salz zu entfernen. 
Sand gibt es also nicht wie Sand am Meer. Wollten wir warten, 
bis neuer Sand entsteht, müssten wir uns auf lange Warte- 
zeiten einstellen. Sand wird durch die Verwitterung von 
Felsen aus dem Gebirge gebildet. Bis die Brocken als kleine 
Körner bei uns ankommen, vergehen hunderte Jahre. Auch 
Recycling von Beton scheint keine Alternative darzustellen, 
denn das sandige Ergebnis ist nicht stabil und saugt sich mit 
Wasser voll. Es bleibt abzuwarten, wie die Geschichte vom 
Sand ausgehen wird. Denn, so Tom Schanz: „Momentan gibt 
es keine Alternativen zu diesem Rohstoff.“

rr
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MEHR SALAT 
DANK BIOKOHLE

In Westafrika ziehen zahlreiche Bauern in die Städte, wo sie auf Brachflächen und in 
ausgetrockneten Flussbetten Landwirtschaft betreiben. Die Böden sind oft nicht besonders 
ertragreich, der Anbau auf den Flächen teilweise illegal und umweltschädlich. 
Ein interdisziplinäres Forscherteam will Abhilfe schaffen.

Westafrika hat eine der größten Verstädterungsraten 
der Welt. Die Leute, die die ländlichen Gegenden 
verlassen, sind hauptsächlich Bauern, deren Exis-

tenzgrundlage die Landwirtschaft ist. Sie versuchen, jeden 
freien Quadratmeter in der Stadt dafür zu nutzen. Im Projekt 
UrbanFoodPlus (Info) wollen Forscherinnen und Forscher Wege 
finden, um die urbane Landwirtschaft produktiver, nachhalti-
ger und klimafreundlicher zu gestalten. Der RUB-Lehrstuhl 
für Bodenkunde und Bodenökologie von Prof. Dr. Bernd Mar-
schner koordiniert das Projekt gemeinsam mit Kolleginnen 
und Kollegen der Universität Kassel. Eines der vielen Teilpro-
jekte hat zum Ziel, die Ernteerträge auf städtischen Böden zu 
steigern. Um die dafür notwendigen Daten zu sammeln, hat 

Dr. Volker Häring seinen Arbeitsplatz zeitweise von Bochum 
nach Westafrika verlagert (Abb. 1). Insgesamt neun Monate 
war er in Burkina Faso und Ghana, um zusammen mit Kol- 
leginnen und Kollegen unterschiedlicher Fachrichtungen 
Feldversuche durchzuführen und sich mit den Bauern vor 
Ort auszutauschen. „Das interkulturelle Abenteuer hat mich 
gereizt“, sagt Häring. Aber nicht nur das. Auch die starke Ko-
operation innerhalb der RUB im Rahmen von UrbanFoodPlus 

sehen die Bodenökologen als großen Vorteil (siehe „Nachhal- 
tige Prozesse für Westafrikas Landwirtschaft“, S. 16).
Eine lange Geschichte von Entwicklungsprogrammen hat be-
wirkt, dass in diesen Ländern kaum noch Menschen an Hun-
ger sterben, vor allem nicht in Ghana. Dürren oder andere 
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Naturkatastrophen können die Ernährungssicherheit jedoch 
nach wie vor gefährden, und gesundheitliche Probleme durch 
Mangelernährung sind kein seltenes Phänomen. „Es gibt 
kaum Versicherungen, die bei einem Ernteausfall helfen“, 
sagt Volker Häring (Abb. 2). „Die Menschen sind auf die Fami-
lie und auf den Ertrag vom Feld angewiesen.“ Umso wichtiger 
ist es, dass sie sich auf eine erfolgreiche und reichliche Ernte 
verlassen können.
Um einen Überblick über die Lage zu gewinnen, befragten die 
Forscherinnen und Forscher in einer ersten Studie 270 Bau-
ern aus Tamale in Ghana sowie 246 aus Ouagadougou in Bur-
kina Faso und analysierten die von ihnen genutzten Böden. 
Zunächst mussten sie aber geeignete Flächen und Teilnehmer 
finden. „Ich habe mir einen Motorroller gekauft. Der macht 
das Leben deutlich einfacher“, erzählt Häring. „Einen dicken 
Geländewagen, wie ihn andere Projekte haben, konnten wir 
uns nicht leisten. Aber meiner Meinung nach passt es auch 
nicht, damit zu einfachen Bauern zu fahren.“
Die Studie lieferte ein gutes Bild über die Bodenbeschaffen-
heit, den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und 
die üblichen Ernteerträge. Anschließend galt es, Mittel zu fin-
den, um die Erträge zu steigern. Biokohle lautet das Zauber-
wort des Bochumer Teams (Abb. 3). Dabei handelt es sich um 
verkohlte Biomasse, die entsteht, wenn pflanzliches Material 
in sauerstoffarmer Atmosphäre verbrennt. In den Boden ein-
gearbeitet verbessert sie den Wasserhaushalt und sorgt dafür, 
dass Nährstoffe besser haften bleiben. „Wasser ist in Westafrika 
der limitierende Faktor Nummer eins für die Landwirtschaft“, 
weiß Häring. An zweiter Stelle kommt die Bodenfruchtbar-
keit; der sandige Untergrund kann Nährstoffe in der Regel 
nur schlecht speichern. Biokohle könnte beide Probleme auf 
einmal lösen. „Sie ist in der Forschung eingeschlagen wie ein 
Meteorit“, erzählt der RUB-Wissenschaftler. „Es ist ein richti-
ger Hype entstanden, den man natürlich kritisch betrachten 
sollte. Plötzlich traten viele Weltverbesserer auf den Plan, die 
alle Probleme mit Biokohle lösen wollten, aber die Sache 
wenig reflektiert angegangen sind.“ Zugutehalten müsse man 
ihnen aber, dass die Feldversuche die ertragssteigernde Wir-
kung der Biokohle bestätigten. Die Experimente in Westafrika 
offenbarten großes Potenzial für die Substanz.
Zunächst führte das UrbanFoodPlus-Team Untersuchungen 
unter kontrollierten Bedingungen durch. Auf den Testfeldern, 
die die Forscher mit Biokohle behandelten, wuchsen tatsäch-
lich größere Salatköpfe als auf den unbehandelten Feldern. 
Ein vielversprechendes Ergebnis. Aber würden die Bauern 
auch im Alltag mit der Biokohle klarkommen? Unmittelbar 
drängt sich die Frage auf, wo der Bodenverbesserer überhaupt 
herkommen soll – und zu welchem Preis. Die Idee: Biokohle 

aus Ernterückständen erzeugen. Überreste von Maiskolben 
oder die Hülsen von Reiskörnen eignen sich zum Beispiel 
dafür. Solcher Pflanzenabfall ist nicht nur kostenlos, seine 
Umsetzung zu Biokohle hat noch einen weiteren Vorteil. 
Üblicherweise werden Erntereste verbrannt oder im Lauf der 
Zeit auf natürlichem Weg zersetzt. Der überwiegende Teil 
des Kohlenstoffs aus dem organischen Material entweicht in 
die Atmosphäre, geht dem Boden als Ressource verloren und 
schadet in Form von CO2 dem Klima. Bei der Biokohlepro-
duktion hingegen wird immerhin die Hälfte des Kohlenstoffs 
stabil gespeichert (Abb. 4 und 5).
„Alle Ghanaer kennen die Kohleproduktion, weil sie Holz-
kohle zum Kochen verwenden“, berichtet Häring. „In jedem 
Dorf gibt es Leute, die sich auf die Herstellung spezialisiert 
haben.“ Mit dem gleichen Prozess könnte man auch Biokohle 
produzieren. Aber selbst spezielle Öfen für die Produktion 
sind einfach und günstig zu bauen. Zwölf Stück verteilte 
Häring mit seinen Kolleginnen und Kollegen an Bauern, die 
Lust hatten, an einem Experiment teilzunehmen. Sie zeigten 
ihnen kurz, wie die Geräte funktionieren, und zogen sich 
dann auf die Beobachterperspektive zurück. Die Bauern stell-
ten selbst Biokohle her, brachten sie in die Felder ein und 
pflanzten Salat. Gespannt wartet Volker Häring nun auf die 
Ergebnisse. „Bei solchen Projekten besteht immer die Gefahr, 
dass etwas Unerwartetes passiert“, sagt er. „Zum Beispiel, 
dass Tiere alle Pflanzen wegfressen.“ ▶

Abb. 1: Volker Häring diskutiert mit Bauern in Tamale, Ghana 
über Bodenfruchtbarkeit. (Foto: Christoph Steiner) 13
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Abb. 2: Volker Häring war insgesamt neun Monate in Burkina Faso und Ghana, um die urbane Landwirtschaft zu erforschen.

Auch darüber hinaus tauchten Probleme auf, die die Forsche-
rinnen und Forscher zunächst gar nicht auf dem Schirm hat-
ten. Um kleine Felder mit einer ausreichenden Menge Bio-
kohle auszustatten, braucht man einiges an Biomasse, zwei 
Kilogramm pro Quadratmeter, um genau zu sein. „So viel 
Pflanzenabfall muss erst einmal verfügbar sein“, gibt Häring 
zu bedenken. „Und man muss ihn transportieren und den 
Transport bezahlen können.“ Von solchen Hindernissen er-
fährt man häufig nur im Gespräch mit den Betroffenen. Daher 
trifft sich das UrbanFoodPlus-Team regelmäßig mit den invol-

Fo
to
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vierten Bauern zu Gruppendiskussionen. Die Verständigung 
klappt in der Regel gut, in Burkina Faso auf Französisch, in 
Ghana auf Englisch. „Ghanaer sind Sprachkünstler“, hat Vol-
ker Häring schnell bemerkt. „Viele sind zwar Analphabeten, 
aber beherrschen fließend vier oder fünf Sprachen, weil sie oft 
stark mit benachbarten ethnischen Gruppen vernetzt sind.“
Die Gruppendiskussionen haben den Wissenschaftlern ge-
zeigt, dass die Bauern gut informiert sind. Häring: „Eigentlich 
wissen sie alles, zum Beispiel wie man den Wasserhaushalt 
des Bodens verbessern kann. Sie können es bloß nicht che-

DAS INTERKULTURELLE 
ABENTEUER HAT MICH GEREIZT. 

 

14
 

R
U

B
IN

 2
/1

5 
G

eo
w

is
se

ns
ch

af
te

n 
· U

rb
an

e 
La

nd
w

ir
ts

ch
af

t



Abb. 3–5: Biokohle kann aus Ernterückständen wie Reishülsen hergestellt werden. In Labortests bestimmen Völker Häring und Kofi 
Atiah (rechts) die Konzentrationen von Stickstoff und Kohlenstoff in Biokohle- und Bodenproben.

PROJEKT URBAN FOODPLUS

Die im Artikel dargestellten Forschungsaktivitäten zeigen 
nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Projekt Urban-
FoodPlus, das das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung fördert. Die Wissenschaftler aus Bochum, 
Kassel, Göttingen und Freiburg bilden mit 14 afrikanischen 
Partnerinstitutionen und zwei internationalen Agrar- 
forschungsinstituten einen interdisziplinären Forschungs-
verbund. Ingenieure und Naturwissenschaftler entwickeln 
Techniken, um Bodenfruchtbarkeit und Wasserhaushalt zu 
verbessern, während Wirtschaftswissenschaftler die Prozesse 
ökonomisch bewerten. Ethnologen betrachten mögliche 
Umsetzungsschwierigkeiten im Alltag. Beteiligt von der 
RUB sind neben dem Lehrstuhl für Bodenkunde und 
Bodenökologie auch der Lehrstuhl für Entwicklungsfor-
schung von Prof. Dr. Wilhelm Löwenstein sowie das 
Team vom Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft 
und Umwelttechnik um Prof. Dr. Marc Wichern und 
Dr. Manfred Lübken. Mehr Informationen zum Projekt: 
www.urbanfoodplus.org

3

4

5

misch oder physikalisch erklären.“ Oft wundert sich die For-
schungsgruppe dann, dass die Bauern nützliche Maßnahmen 
trotz ihrer Expertise nicht umsetzen. Die Diskussionen offen-
baren häufig warum. „Das sind dann so banale Gründe wie, 
dass man noch nicht einmal ein Fahrrad hat, um etwas von 
A nach B zu transportieren“, erzählt der Bochumer Forscher. 
„Oder der erhöhte Arbeitsaufwand, den Bodenschutztechni-
ken erfordern, wird nicht als rentabel angesehen. Oft ist das 
Land nicht in Privatbesitz, und man weiß nicht, ob man es 
in fünf Jahren noch bewirten darf. Dementsprechend ist die 
Motivation gering, etwas Nachhaltiges für die Bodenfruchtbar-
keit zu tun. Ein komplexes Gefüge.“ Diese Hürden wird das 
UrbanFoodPlus-Projekt nicht aus dem Weg räumen können. 
Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Das Team erprobt zwar 
Techniken, von denen die Menschen der Region profitieren 
können. Sie im Alltag umzusetzen ist dann aber Aufgabe der 
Entwicklungszusammenarbeit.
Volker Häring freut sich über die gute Kooperation mit den 
Bauern sowie den Projektpartnern in Deutschland und West-
afrika. Ohne letztere wäre das Forschungsvorhaben nicht 
möglich. „Es ist wirklich eine Kooperation auf Augenhöhe. 
Daran liegt uns viel, und ohne sie wäre das ganze Projekt un-
denkbar“, sagt er. „Ich bin jedenfalls gern in Westafrika.“
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ist zwar günstig und nährstoffreich, aber auch stark mit Schadstoffen belastet. Ein 
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DER KONSUMENTEN

NAHRUNGSPREISE

steigend sinkend
steigend

Verlust

BIOKOHLETEST

WOHLFAHRTSTEST

kompostierte 
Biokohle

frische Biokohle
aus Ernte-
rückständen       

GASFÖRMIGE 
NÄHRSTOFF-
VERLUSTE 
(Z. B. N2O) NÄHRSTOFF-

AUSWASCHUNG

ohne 
Biokohle

Biokohle als 
Bodenverbesserer

WASSERTEST

gereinigtes 
Abwasser

ungereinigtes 
Abwasser 

Frischwasser 

Aufbereitung des 
Filtermaterials: 

Schadstoffe entfernen

Verkohlung Kompostierung 
bei 70°C

Abwasserfiltrierung
Grobfilter Mais
Feinfilter Reis

unverarbeitetes
Filtermaterial

verkohltes
Filtermaterial

Tamale, Ghana

Abwasser 
aus öffentlichen 
Gebäuden 
(Krankenhaus, 
Kaserne)

kompostierte 
Biokohle

Ertragssteigerung
& sauberes Gemüse

NACHHALTIGE PROZESSE 
FÜR WESTAFRIKAS 
LANDWIRTSCHAFT
Viele Bauern in Westafrika nutzen Abwasser, um ihre Felder zu bewässern. Das 
ist zwar günstig und nährstoffreich, aber auch stark mit Schadstoffen belastet. Ein 
interdisziplinäres RUB-Team – zusammen mit Partnern in Deutschland, Ghana 
und Burkina Faso – entwickelt nachhaltige Prozesse, um Schadstoffe aus dem 
Wasser zu filtern und Nährstoffe zu nutzen. Das Projekt Urban FoodPlus geht aber 
noch weit darüber hinaus. Die Forscherinnen und Forscher testen auch, ob sich mit 
Biokohle – hergestellt aus Biomasse durch starkes Erhitzen unter sauerstoffarmen 
Bedingungen – nachhaltig die Böden verbessern lassen (siehe „Mehr Salat dank 
Biokohle“, S. 12) und untersuchen die wirtschaftliche Rentabilität der Maßnahmen. 
Das Ziel: Die Ernährungssicherheit in Westafrika steigern. Die Grafik zeigt 
anhand von exemplarischen Teilprojekten, wie die Forscherinnen 
und Forscher im Projekt Urban FoodPlus zusammenarbeiten.

LS Siedlungswasserwirtschaft 
und Umwelttechnik

LS Siedlungswasserwirtschaft 
und Umwelttechnik

LS Bodenkunde und Bodenökologie

LS Bodenkunde und Bodenökologie
 mit Partnern der Universität Kassel

Legende größere 
Abfallpartikel

Nährstoffe
(v.a. Stickstoff)

Schadstoffe
(v.a. Wurmeier, Bakterien)
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Abb. 1: Eine Augmented Reality-App 
ermöglicht es festzustellen, dass am 
Pumpenstand ein Hebel fehlt.

Abb. 2: Mit einem 3D-Drucker lassen sich Ersatzteile 
schnell selbst produzieren.
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Unterwegs mit den Maschinenbauinformatikern

DER HEBEL
AUS DEM DRUCKER
Technische Anlagen sind oft unübersichtlich, und Ursachen für Störungen schwer zu finden. 
„Augmented Reality“ könnte die Lösung sein. Wer die reale Welt virtuell erweitert, hat bessere 
Chancen, dem Fehler auf die Schliche zu kommen. Die RUBIN-Redaktion durfte sich an- 
sehen, wie das funktioniert.

Das Kennzeichnungs-Technologie-Labor, auch RFID- 
Labor genannt, trägt einen sperrigen Namen. Doch 
hinter seiner Tür im Untergeschoss von Gebäude IC 

geht es smart zu – hier arbeiten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik 
von Prof. Dr. Michael Abramovici an Lösungen für die unkom-
plizierte Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. 
Was genau in dem Labor passiert, durfte ich mir bei einem 
Besuch anschauen. 
„Auf unser hydraulisches Testsystem, liebevoll Pumpenstand 
genannt, sind wir schon ein bisschen stolz“, sagt Dokto-
rand Mario Wolf und zeigt auf ein eigentümlich anmutendes 
Konstrukt aus einem großen aufrecht stehenden Holzbrett, 
an dem zahlreiche Kupferrohre und rote Hebel angebracht 
sind. Schläuche führen in zwei Wasserkanister. Oben links 
an dem Holzbrett klebt eine blau-weiße Markierung. NFC 
steht darauf. „NFC bedeutet Near Field Communication. 
Diese Markierung hier ist die Schnittstelle zwischen dem 
Pumpenstand und einem Mobilgerät wie zum Beispiel einem 
Tablet“, so Wolf.
Wir stehen in einem großen funktional eingerichteten Raum. 
Genutzt wird das Labor von den Fachbereichen Maschinen-
bau, Sales Engineering und der Angewandten Informatik. 
Fenster gibt es keine, dafür aber verschiedene Aufbauten, die 
aussehen wie Schleusen über Fließbändern. Tablets, Handys 
und große Computerbildschirme sind zu finden, auf einem 
Tisch stehen in einer Reihe wuchtige Handlesegeräte, die im 
Vergleich zu den Mobilgeräten wie aus grauer Steinzeit wir-
ken. All diese Apparate dienen dazu, Produkte zu identifizie-
ren. Das ist zum Beispiel in der Logistikbranche wichtig. Da-
für sind die einzelnen Produkte, Behälter oder Paletten mit 
Markierungen, den Tags versehen. Je nach Bedarf können 
sie kleiner oder größer sein, von wenigen Millimeter großen 
Scheibchen bis zu massiven Kästen. Immer jedoch enthalten 

sie Informationen über das Produkt, die mithilfe der vorhan-
denen Lesegeräte ermittelt werden können. In modernen 
Fabriken und Logistiklagern geht heutzutage fast nichts mehr 
ohne die digitale Vernetzung von Maschinen, Mitarbeitern 
und Kunden. Dadurch sollen die einzelnen Produktions-, 
Logistik- und Wartungsprozesse schneller und besser ablau-
fen. Das Stichwort lautet: Industrie 4.0. 
„Den Pumpenstand haben wir einem echten Produkt aus dem 
Anlagenbau nachempfunden“, so Student Jan Alsters. Für den 
Bau waren etliche Stunden nötig. Das scheinbare Wirrwarr 
aus Rohren und Hebeln, das auch auf der Rückseite der Holz-
platte zu finden ist, ist bis ins Detail geplant. Allerdings muss 
man schon genau wissen, welche Hebel man wie bewegen 
muss, damit das Wasser aus dem einen Kanister in den ande-
ren geleitet wird. Eine simple Aufgabe, die aber in der Indus-
trie fehleranfällig ist, sobald die Anlage unübersichtlich wird. 
„Hydraulische Systeme stehen in vielen Fabriken. Nicht selten 
sind Montage-, Inbetriebnahme-, Wartungs- und Reparatur- 
arbeiten nötig und stellen für die Mitarbeiter eine Herausfor-
derung dar“, erzählt Mario Wolf. „Die Bedienungsanleitungen 
für die Systeme sind zig Seiten lang, überladen mit unnötigen 
Informationen und häufig unzureichend. Somit werden diese 
Arbeiten heute meist nur unsystematisch oder erfahrungs- 
orientiert durchgeführt. Die Qualität der Arbeit hängt also oft 
vom Wissen einzelner Mitarbeiter ab.“
Mario Wolf und seine Kollegen haben daher mithilfe des 
Pumpenstands eine neue Form von technischer Dokumenta-
tion getestet. Sie erstellten für eine Fallstudie eine interaktive 
Bedienungsanleitung, die per Mobilgerät wie Smartphone 
oder Tablet verfügbar ist, und die durch die interaktive und 
multimediale Gestaltung besonders einfach und intuitiv be-
nutzbar ist. Jan Alsters öffnet die Anleitungs-App auf dem 
Tablet. „Man sieht sofort, wo die Vorzüge sind“, verspricht er 
und bringt das Gerät in Reichweite der NFC-Markierung auf 19
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dem Pumpenstand. Dann geht er einen Schritt zurück und 
richtet das Mobilgerät auf das Holzbrett. Auf dem Bildschirm 
erscheint der Pumpenstand, und zusätzlich legen sich an den 
Stellen, an denen die Kupferrohre und Hebel sind, rote und 
gelbe Markierungen über die Darstellung (Abb. 1). „Die App 
macht es möglich, dass wir mit ‚Augmented Reality‘ arbeiten“, 
sagt Mario Wolf, der ebenfalls einen prüfenden Blick auf den 
Bildschirm wirft. Damit ist gemeint, dass Bilder mit compu-
tergenerierten Zusatzinformationen versehen werden, zum 
Beispiel eine Überlagerung mit einem digitalen Modell der 
realen Anlage. In unserem Fall weist uns die App auf einen 
Fehler am Pumpenstand hin: An einer Stelle in dem Röhren- 
Kuddelmuddel fehlt ein Hebel, ohne den der Wasseraustausch 
zwischen den beiden Kanistern nicht möglich ist. 
„Wie in einer echten Fabrik müssen wir nun schnellstmög-
lich ein Ersatzteil besorgen“, meint Jan Alsters und erklärt 
auch gleich, wie er das anstellen will: „Ganz einfach. Wir 
drucken uns einen neuen Hebel!“ Drucken? Einen Hebel? 
Nun ja, ich bin gespannt, wie das gehen soll. Jan schraubt 
einen anderen Hebel ab, er soll als Vorlage für den Ersatz-
hebel dienen. Zusammen verlassen wir das RFID-Labor und 
gehen eine Tür weiter. „Hier ist unser 3D-Labor, in dem wir 
Virtualität und Realität einander ergänzen lassen“, sagt Mario 
Wolf und führt uns in einen Raum, der dem ersten von der 
Dimension her recht ähnlich ist. Viele Einrichtungsgegen-
stände findet man hier nicht. Ein paar Schreibtische, der noch 
geschmückte Doktorwagen von der letzten Promotionsfeier 
und im hinteren Bereich ein runder Tisch, vor dem ein nied-
lich aussehender froschgrüner Apparat auf einem Ständer 
aufgebaut ist. Oben drauf sitzen noch zwei hellblaue kleine 
Kästen, die wie Augen aussehen. Das Ganze könnte auf den 
ersten Blick als freundlicher Roboter durchgehen. „Das ist 
unser 3D-Scanner.“ Mit diesen Worten stellt Mario Wolf das 
Gerät an. Jan Alsters legt den Musterhebel auf eine Plexiglas- 
Erhöhung, die auf dem runden Tisch steht (Abb. 3). Der 
Lichtstrahl des Scanners ist genau darauf ausgerichtet. Er 
wirft ein Streifenmuster auf das einzuscannende Objekt, an-
hand dessen Verzerrung ein Computerprogramm die drei- 

dimensionale Form unseres Hebels erkennt. Etwas zeitauf-
wendig ist die Nachbearbeitung der Einzelaufnahmen, denn 
sie müssen per Hand zu einem einzigen Bild zusammen-
gefügt werden (Abb. 4). Nach 30 Minuten ist das Werk voll-
bracht, der Hebel ist digitalisiert. Diese Datei brauchen wir für 
den nächsten Arbeitsschritt. Dafür gehen wir in den vorderen 
Teil des Labors. Hier steht ein 3D-Drucker (Abb. 2). „Der funk-
tioniert im Grunde wie eine Heißklebepistole“, sagt Mario 
Wolf und startet nebenbei einen mit dem Drucker verbunde-
nen Rechner (Abb. 5). „Das Material für den Druck ist diese 
Plastikschnur, das PLA-Filament“, erklärt er und weist auf 
eine kleine Kabelrolle, auf der einige Meter rote Schnur auf-
gedreht sind. „Der Kunststoff wird im Drucker auf 220 Grad 
erhitzt und dadurch zähflüssig. Dann wird das Material durch 
eine Düse gepresst und über den Druckarm, der sich bestän-
dig hin und her bewegt, in die gewünschte Form gebracht.“ 
Für den Druck unseres Hebels schichtet der Drucker Lage auf 
Lage feiner Plastikfilamente. Das fertige Produkt wird innen 
nicht massiv sein, sondern wie von einem Netz durchzogen.  

Abb. 3: Jan Alsters positioniert den Hebel, der als Vorlage dienen soll, vor dem 3D-Scanner. 
Der Lichtstrahl schickt ein Streifenmuster auf das Objekt. Anhand der auftretenden Verzer-
rung der Streifen kann der Computer die 3D-Form nachempfinden. 

Abb. 4: Nach dem Scanvorgang müssen die ei nzelnen Bilder am Rechner zusammengefügt 
werden. Das ist der zeitintensivste Part.

Abb. 6: Der große Augenblick: Jan Alsters öffnet mithilfe des 
frisch gedruckten Hebels ein Ventil am Pumpenstand. 20
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Abb. 4: Nach dem Scanvorgang müssen die ei nzelnen Bilder am Rechner zusammengefügt 
werden. Das ist der zeitintensivste Part.

Abb. 5: Mario Wolf am 3D-Drucker. Hinter dem Gerät sind die beiden Kabelrollen zu sehen, 
auf denen die Plastikschnüre aufgerollt sind. Aus diesem Material wird der neue Hebel 
später bestehen. 

Ein bisschen Wartezeit muss man bei diesem Verfahren schon 
mitbringen, doch es geht immer noch viel schneller, als müss-
ten wir in einen Laden fahren und den Hebel dort kaufen. Au- 
ßerdem lassen sich mit dem Drucker ganz individuelle Teile, 
zum Beispiel Prototypen, bauen. Nachdem der Drucker sein 
Werk vollbracht hat, schneidet Jan Alsters noch mit einem 
Cuttermesser den überstehenden Rand ab, dann ist der Hebel 

fertig. Er ist ganz leicht, aber ziemlich stabil. Wir gehen zurück 
in das RFID-Labor, um beide Hebel an die richtigen Plätze 
zu schrauben (Abb. 6). Jetzt der Test – Jan Alsters dreht den 
Hebel. Wasser strömt von einem Kanister in den anderen. Ein 
eindrucksvoller Einblick in die Möglichkeiten der Industrie 4.0.

Text: rr, Fotos: dg
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DAS RECHT, NEIN ZU SAGEN
In deutschen Psychiatrien wurden Patienten jahrzehntelang unkritisch gegen ihren Willen 
medikamentös behandelt, wenn die Ärzte es für notwendig hielten. Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts haben erst vor wenigen Jahren das Recht der Patienten auf 
Selbstbestimmung gestärkt. 

Wohl niemandem behagt die Vorstellung, er oder sie 
könne einmal in die Situation kommen, gegen den 
eigenen Willen und unter Zwang starke Medika-

mente wie Beruhigungsmittel verabreicht zu bekommen. In 
stationären Psychiatrien ist solch eine Zwangsbehandlung 
zwar nicht an der Tagesordnung, aber auch nicht ungewöhn-
lich. Als Zwangsbehandlung gelten diagnostische oder thera-
peutische Maßnahmen, die ein Arzt gegen den Willen des Pa-
tienten durchführt. Die Zwangsbehandlung bei psychischen 
Erkrankungen erfolgt, um den Betroffenen vor schweren 
Schäden zu bewahren oder auch zum Schutz der Gemein-
schaft. Wie oft es zu solchen Behandlungen in Deutschland 
kommt, weiß man nicht. Geschätzt wird die Zahl auf 26.000 
bis 90.000 Patientinnen und Patienten jährlich. Statistiken 
werden bislang nicht geführt. 
Die Zwangsbehandlung wurde jahrzehntelang nicht von offi-
zieller Seite in Frage gestellt. Die Lobby der psychisch Kran-
ken ist gering, sie haben es schwer, von Medien und Politi-
kern ausreichend wahrgenommen zu werden. Erst nachdem 
einzelne Patienten bis vor das Bundesverfassungsgericht ge-
zogen waren, um gegen ihre Zwangsbehandlung zu klagen, 
entschieden die Richter 2011 und 2013, dass es keine gesetz-
liche Grundlage für dieses Vorgehen gebe. Sie erklärten die 
bisherigen landesrechtlichen Regelungen für verfassungswid-
rig und nichtig und stellten fest, dass jede Behandlung gegen 
den Willen einer Person einen tiefen Eingriff in das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit und das Selbstbestimmungsrecht 
darstellt. Eine Behandlung gegen den Willen sei zwar nicht 
per se unzulässig, aber an die Rechtfertigung eines solchen 
Handelns seien strenge Maßstäbe zu legen, und diese müss-
ten klar gesetzlich geregelt sein. In der Folge gelangte der 
Bundesgerichtshof zum Schluss, dass auch die bundesrecht-
liche Regelung zur Zwangsbehandlung verfassungswidrig sei. 
Bundesgesetzgeber und Länder waren damit vor die schwieri-
ge Aufgabe gestellt, wie eine neue Regelung aussehen könnte. 
Was das für die betroffenen Patienten bedeutet, weiß Juristin 
Dr. Tanja Henking (Abb. 1). Die RUB-Wissenschaftlerin hat 
ihr Büro im Malakowturm und gehört dem Institut für Me-
dizinische Ethik und Geschichte der Medizin an. Als Exper-
tin für Medizinrecht leitet sie die Nachwuchsforschergruppe 
„Ethik und Recht in der modernen Medizin“. Sie begleitet die 
juristische Entwicklung in Sachen Zwangsbehandlung wissen-
schaftlich und legt dabei einen starken Fokus auf die Praxis. 
„Auch mit dem neuen Gesetz ist es einem Arzt oder einer 

Ärztin nicht per se verboten, einem psychotischen Patienten 
gegen seinen Willen starke Medikamente zu verabreichen. 
Doch die Hürden dafür sind hoch. Anders als früher braucht 
es nun vorher eine richterliche Genehmigung. Um die zu be-
kommen, muss der Arzt nachweisen, dass die Behandlung 
verhältnismäßig und alternativlos ist“, so Henking. Bedeutet: 
Der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsbehandlung 
muss die mögliche Beeinträchtigung, die der Patient durch sie 
erfährt, deutlich überwiegen. 
Tanja Henking begrüßt diese Novellierung. Vor allem plädiert 
sie dafür, das neue Gesetz als Chance zu sehen, das bisherige 
Vorgehen in Psychiatrien zu reflektieren und daraus Schlüsse 
für einen würdigeren Umgang mit psychisch Kranken zu 
ziehen. Denn eine Behandlung unter Zwang und gegen den 
eigenen Willen kann traumatische Folgen für den Patienten 
oder die Patientin haben. „Psychiater und Pflegepersonal, aber 
auch wir als Gesellschaft müssen uns fragen, was ein guter 
Umgang mit diesen Patienten ist und wie viel er uns wert ist.“
Dazu gehört Henkings Meinung nach vor allem, stärker über 
Alternativen zum Einsatz von Psychopharmaka nachzuden-
ken. „Auch in Phasen großer Erregung oder Aggressivität soll-
ten die Ärzte dem Patienten immer wieder das Gespräch als 
Deeskalationsmaßnahme anbieten“, sagt die Juristin. „Natür-
lich kann der Arzt oder die Ärztin der Meinung sein, ein be-
stimmtes Medikament wäre jetzt das Beste für den Patienten. 
Die Gründe dafür sollten diesem aber erklärt werden.“ Auch 
die Einrichtung spezieller Räumlichkeiten und die Einstellung 
von mehr Personal und spezielle Schulungen für die Behan-
delnden müssten in Erwägung gezogen werden – kostspielige 
Forderungen. „Man bräuchte mehr Ressourcen für Gespräche 
mit den Patienten. Und natürlich Räume, die so gestaltet sind, 
dass ein aggressiver Patient dort, ohne fixiert zu sein, isoliert 
werden kann. Räume, die beruhigend auf die Patienten wir-
ken“, so die Medizinrechtlerin. Noch fehlen laut Henking 
im Gesundheitssystem die richtigen Anreize für alternative 
Behandlungen. „Momentan bringt die kurzfristige Gabe von 
Medikamenten mehr Geld in die Klinikkasse als das zeitinten-
sive Führen von Patientengesprächen.“ Eine Behandlung mit 
Psychopharmaka sei zudem weniger aufwendig und bringe 
mitunter schnellere Ergebnisse als eine Alternativbehand-
lung, sei aber womöglich weniger nachhaltig und trage nicht 
zum Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zum Arzt bei.
Wie schwierig es für Ärzte ist, in akuten Phasen die beste Ent-
scheidung für ihre Patienten zu treffen, weiß Tanja Henking. 22
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Sie arbeitet eng vernetzt mit Ärzten und Betreuern und hat 
erfahren, dass diese oft nicht genügend über die rechtlichen 
Grundlagen ihrer Behandlungen informiert sind. Henking 
hat dies zum Anlass genommen, gemeinsam mit dem Leiter 
ihres Instituts, Prof. Dr. Dr. Jochen Vollmann, selbst Psychia- 
ter, einen Leitfaden für die Zwangsbehandlung psychisch 
kranker Menschen herauszubringen. Das Buch, das im Herbst 
erscheint, bietet den Behandelnden eine Handlungsanleitung 
für Situationen, mit denen sie wiederholt konfrontiert werden. 
Zudem zeigen die Autoren Wege auf, Zwang zu vermeiden 
oder die negativen Auswirkungen von angewendetem Zwang 
zu verringern. 
Eine der Fragen, die sich Psychiater in vielen Fällen stellen, ist 
die nach der Bedrohung der Allgemeinheit durch den Patien-
ten. Und ob es zum Schutz Dritter nicht erforderlich ist, den 
Patienten stationär unterzubringen und dort medikamentös 
zu behandeln. „In diesem Punkt gibt es noch Klärungsbedarf“, 
gibt Henking zu. „Meiner Meinung nach ist zum Schutz Drit-
ter nur die Unterbringung der akut aggressiven Patienten auf 
einer geschlossenen Station notwendig. Nicht aber die Gabe 
von Medikamenten.“ 
Und was ist, wenn die Entscheidung des Patienten gegen eine 
Behandlung schwerwiegende negative Folgen für ihn selbst 
hat? „Es kommt vor, dass die medikamentöse Behandlung dem 

Abb. 1: Juristin Tanja Henking in ihrem Büro im Malakowturm. Sie leitet die Nachwuchsforschergruppe „Ethik und Recht in der 
modernen Medizin“ und begrüßt die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich einer stärkeren Selbstbestimmtheit 
von Patienten. (Foto: dg)

Patienten ein Leben außerhalb der Klinik ermöglichen würde. 
Lehnt er die Behandlung ab, so verpasst er diese Chance. 
Aufgabe der Ärzte ist es, dem Patienten das klar zu machen.“ 
Doch kann man überhaupt davon ausgehen, dass ein stark 
verwirrter Mensch die Tragweite seiner Handlung realisieren 
kann? „Natürlich ist das eine Art Dilemma. Manchmal ist es 
ja Teil der Krankheit, dass der Patient überall Bedrohungen 
und Feinde vermutet – eben auch in Gestalt des Arztes oder 
der Ärztin. Das Argument der Einwilligungsunfähigkeit zählt 
aber für mich nicht“, so Henking. „Wir können ja auch einem 
fünfjährigen Kind erklären, warum es beim Kinderarzt eine 
Spritze bekommt. Niemand würde heutzutage auf die Idee 
kommen, dem Kind einfach den Arm festzuhalten und ohne 
Vorwarnung oder Erklärung zu spritzen. Es kommt darauf an, 
den richtigen Zugang zum Patienten zu bekommen.“
Wie lange es dauern wird, bis ein Umdenken in deutschen 
Psychiatrien stattgefunden hat, ist ungewiss. Hier hat sich in 
den vergangenen wenigen Jahren viel getan, aber es liegt noch 
ein weiter Weg vor allen Beteiligten. Obwohl die ersten Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichtes bereits im Jahr 
2011 erfolgten, hat bis jetzt noch nicht einmal die Hälfte der 
Bundesländer ein neues Gesetz erlassen. 
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Auch wenn Kriege laut Statistik seltener geworden sind, sind wir vom Weltfrieden 
weit entfernt. Während die einen Forscher die Kriege der Vergangenheit aufarbeiten, 

versuchen andere zu verstehen, was die Welt derzeit in Aufruhr versetzt – 
und wie die Konfl ikte der Zukunft aussehen könnten.

KONFLIKTE GESTERN, 
HEUTE UND MORGEN

Schwerpunkt

24
 

R
U

B
IN

 2
/1

5 
S

ch
w

er
pu

nk
t 

· K
on

fl
ik

te



01010101011111
0110

010101010101101010

1011111
01 111

011001

01010101011111
0110

01010101011111
0101

010101011111
010101

010101011111
0101011

1110
1100101010

010101010101101010

1011111
01 111

011001

1011111
01 111

011001

01010101011111
0110

01010101011111
0101

010101011111
010101

010101011111
0101011

1110
1100101010

Wahlen

25
 

R
U

B
IN

 2
/1

5 
S

ch
w

er
pu

nk
t 

· K
on

fl
ik

te



WANN EIN KRIEG 
EIN KRIEG IST
In den Nachrichten sehen wir regelmäßig Bilder von Menschen, die in einer Krisenregion 
leben. Sie haben Angst um ihr Leben, fl üchten vor bewaff neten Einheiten, sind verletzt oder 
haben Heim und Habe verloren. Doch trotz des Eindrucks allgegenwärtigen Leids sind Krie-
ge heute weit seltener als in den vergangenen Jahrzehnten, sagen Statistiken. Aber was wird 
heutzutage als Krieg bezeichnet und was nicht? 
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E ine eindeutige Antwort darauf zu finden ist schwierig, 
weiß Prof. Dr. Dennis Dijkzeul. Der 49-jährige Nie-
derländer hat vor einigen Jahren am RUB-Institut für 

Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht eine 
Professur erhalten. Sein Gebiet sind humanitäre Krisen im 
Allgemeinen und das Management solcher Krisen im Speziel-
len. „Das Problem dieser Statistiken ist, dass sie sich fast nur 
auf die Zahl der Getöteten beziehen. Dank des medizinischen 
Fortschritts sterben heute aber weitaus weniger Verwundete 
als noch vor zwanzig Jahren.“ Stattdessen sei jedoch die Zahl 
der Behinderten und Traumatisierten genauso gestiegen wie 
die der Binnenflüchtlinge und Flüchtlinge. Doch diese werden 
von den Statistiken nicht erfasst. Krieg ist heute also weniger 
tödlich, aber das bedeutet nicht, dass er weniger stattfindet. 
Anders gesagt: Die Statistiken fassen das durch Kriege verur-
sachte Leid nicht mehr zusammen. Wissenschaftler wie Dijk-
zeul und seine Kollegen forschen daran, andere Indikatoren zu 
definieren, um die Ursachen und Folgen der jüngsten Kriege 
besser verstehen zu können.
Einer dieser modernen Kriegsgründe ist der Klimawandel, 
weiß Dijkzeul: „Der Klimawandel ist schon heute ein Auslöser 
von Konflikten, und er wird es in immer stärkerem Ausmaß 
werden. Syrische Bauern zum Beispiel zogen in die Städte, 
weil sie aufgrund des Klimawandels keinen ausreichenden 
Ertrag hatten. In den Städten hatten sie aber ebenfalls wirt-
schaftliche Schwierigkeiten, was sie zu öffentlichen Protesten 
antrieb. Das Assad-Regime schlug diese gewaltsam nieder, die 
Menschen flohen.“ Bei vielen Flüchtlingen ist nachträglich 
aber nicht mehr auszumachen, ob Krieg, Klimawandel oder 
Armut die Ursache ihrer Migration ist. Die Faktoren beein-
flussen sich gegenseitig, und man weiß zu wenig darüber, auf 
welche Weise sie dies genau tun.
Egal, welchen Titel das Leid der betroffenen Menschen trägt, 
Hilfe benötigen sie so oder so. Diese Aufgabe übernehmen in 
weiten Teilen humanitäre Hilfsorganisationen wie das „Rote 
Kreuz“ oder „Ärzte ohne Grenzen“. In seiner Arbeit als Pro-
fessor für Organisations- und Konfliktforschung beschäftigt 
sich Dijkzeul intensiv mit ihren Aufgaben. „Es gibt hunderte 
von Hilfsorganisationen. Manche bieten medizinische Hilfe 
an, andere kümmern sich vorwiegend um Umwelt- und Was-
serhygiene und wieder andere beschaffen Lebensmittel für die 
Notleidenden“, so Dijkzeul. Dazu kommen teilweise Soldaten 
aus Nachbarländern und Friedensmächte der UNO. Nicht zu 
unterschätzen ist auch die Hilfe innerhalb der betroffenen 
Bevölkerung: „Bis zum Beispiel nach einem Erdbeben ein 

Das Deutsche Rote Kreuz ist eine der großen Hilfsorganisa- 
tionen, die in Krisenregionen aktiv sind. Oft werden die Hilfs-
güter von Deutschland aus mit dem Flugzeug an ihren Zielort 
gebracht. Bis sie dort ankommen, vergeht allerdings Zeit.  
(Foto: DRK-Archiv)

Flugzeug mit Hilfsgütern in, sagen wir, Indien angekommen 
ist, ist wahrscheinlich schon mehr als ein halber Tag vergan-
gen“, erklärt Dijkzeul. „Wir wissen aber, dass die meisten 
Menschen in den ersten Stunden nach solch einem Unglück 
sterben. Es sind also vor allem Nachbarn und Familienange-
hörige, die die erste Hilfe leisten. Das wird in Medienberich-
ten aber oft ausgeblendet.“
In der Vergangenheit war Dijkzeul oft selbst zu Forschungs-
zwecken in Krisengebieten, vor allem in der Demokratischen 
Republik Kongo auf der Grenze mit Ruanda in Ostafrika. Dort 
hat er gelernt, wie wichtig der enge Austausch zwischen den 
verschiedenen Akteuren ist. „Wenn man die Strategien der 
Konfliktparteien und die Überlebensstrategien der lokalen 
Bevölkerung versteht, kann man viel effizienter Hilfe leisten.“ 
Und er weiß auch, wie wichtig es ist, den Menschen seine 
Arbeit transparent zu machen: „Leute können sich durch die 
Forschung, die wir machen, schnell ausgenutzt fühlen. Man 
kommt in ihr Land, fragt sie aus und ist wieder weg. Außer-
dem sind sie misstrauisch, ob wir auch wirklich unparteiisch 
und neutral sind. Daher ist es mir wichtig, den Menschen 
meine Arbeit zu erklären. Und dann fühlen sie sich teilweise 
sogar geehrt, dass ihr Schicksal in einer wissenschaftlichen 
Studie Beachtung findet, dass westliche Studierende daraus 
etwas lernen.“ Als wissenschaftlicher Berater von Regierun-
gen und Hilfsorganisationen profitierte der Niederländer von 
seinem Blick von außen: „Die Hilfsorganisationen sind teil-
weise zehn, zwanzig Jahre lang in dem Land. Nach einiger 
Zeit nehmen die Menschen die Organisationen dann nicht 
mehr als neutrale Helfer wahr, sondern als Teil des Konflik-
tes.“ Auch wenn er viel Schlimmes gesehen hat, so hat er doch 
auch schöne Erinnerungen an diese Zeit: „Da sind viele Bilder 
in mir. Der herrliche Sonnenuntergang über dem Kiwusee. 
Die fröhlichen Tanzabende mit den afrikanischen Freunden. 
Wie Menschen einander helfen. Dass die Menschen in all 
ihrem Leid noch in Würde versuchen zu leben. Das beein-
druckt mich sehr.“
Wenn seine beiden Kinder älter sind, da ist sich Dijkzeul ziem-
lich sicher, wird auch er wieder weniger hinter dem Schreib-
tisch und mehr bei den Menschen in Krisengebieten zu finden 
sein. Bis es soweit ist, schreibt er eifrig Artikel und Bücher. 
Ein aktuelles Projekt ist zum Beispiel die Bewertung der offi- 
ziellen niederländischen humanitären Politik der vergange-
nen sechs Jahre. Dijkzeul arbeitet dabei als externer Gutachter 
für das niederländische Außenministerium in Den Haag.

rr
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Im Gespräch

ÜBER DIE 
SCHWIERIGKEITEN DER 
HUMANITÄREN HILFE
Hilfsorganisationen sehen sich mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert. 
Welche das sind und wie die Organisationen damit umgehen, erzählt Prof. Dr. Dennis  
Dijkzeul, Experte für humanitäre Krisen. 

Herr Dijkzeul, wir haben hohe Erwartungen an  
humanitäre Hilfsorganisationen. Sie sollen schnell 
und effektiv arbeiten, unparteilich sein und ihr 
Handeln an den Bedürfnissen der betroffenen 
Menschen ausrichten. Wie ist das zu schaffen? 
Schwierig. Zumal Konflikte heute vielfältiger sind als zu Zeiten 
des Kalten Krieges. Die Hilfsorganisationen sind vielen ver-
schiedenen Problemen ausgesetzt. Zum Beispiel sind heute 
an vielen Konflikten sogenannte gewalttätige Non-State Actors 
beteiligt, also zum Beispiel Terroristen, Drogenbarone und 
Extremisten. Die haben wenig Respekt für das humanitäre 
Völkerrecht. Hilfsorganisationen müssen aber versuchen, 
auch mit ihnen umzugehen, um einen Zugang zur hilfsbe-
dürftigen Bevölkerung zu bekommen. Das bedeutet ein hohes 
Risiko für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann 
gibt es noch ganz andere Schwierigkeiten, die mehr mit den 
Organisationen selbst zu tun haben.

Prof. Dr. Dennis Dijkzeul (Foto: dg)

Welche sind das?
Wir haben die Neigung, humanitäre Hilfe als normativ ge-
rechtfertigt anzusehen. Ihre Legitimität ist durch ihre mensch-
lichen Ziele gegeben. Keine Frage, Hilfsorganisationen ma-
chen wichtige Arbeit, und wir können heilfroh sein, dass es 
sie gibt. Aber wir werden darüber blind für die aktuelle Politik 
der Organisationen. Wir übersehen oft, dass die Effektivität 
der humanitären Hilfe und die Qualität ihrer Arbeit höher 
sein könnten. Die einzelnen Handlungen werden nämlich oft 
durch andere Einflüsse bestimmt. Zum Beispiel von den Inte-
ressen der Geldgeber oder vom Ehrgeiz einzelner Mitarbeiter. 
Aber auch das Ziel der Organisation, weiter zu wachsen, und 
persönliche Probleme der Mitarbeiter tragen ihren Teil bei, 
genauso wie korrupte Eliten vor Ort. Wir müssen kritischer 
darauf gucken. 

Viele Helfer sind jahrelang vor Ort. Verliert man da 
nicht seine Neutralität?
Doch, es passiert oft, dass die Helfer Teil des Konfliktes wer-
den. Sie müssen abwägen zwischen Unparteilichkeit und der 
Notwendigkeit, politische Unterstützung von und Zusam-
menarbeit mit Regierungen zu erhalten. Manche Regimes 
haben aber korrupte oder kriminelle Absichten und sehen die 
humanitäre Hilfe als erneuerbare Ressource für Lebensmittel, 
Medikamente und Geld. Sie sehen die humanitären Organi-
sationen entweder als Bedrohung, wenn ihre Opponenten 
davon profitieren, oder als Chance, um selbst besser werden 
zu können. Entweder sie kidnappen oder ermorden Helfer 
und bekommen durch Erpressung, was sie wollen. Oder sie 
lassen die Helfer nicht direkt mit den Hilfsbedürftigen zu-
sammen und behalten die Hilfsgüter für sich. Eine andere Art 
des Missbrauchs humanitärer Hilfe ist es, wenn Rebellen oder 
Regierungen humanitäre Hilfe zulassen, sich aber dem Volk 
gegenüber damit brüsten. Die Hilfsorganisationen erhöhen 
manchmal ungewollt die Legitimität mancher Kriegsherren 
oder korrupter oder inkompetenter Regierungen.28
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Wie kann die Forschung, die Sie betreiben, dabei
helfen, diese Probleme in den Griff zu bekommen?
Wir wollen verstehen, was tatsächlich passiert vor Ort und
innerhalb der Organisationen und der Bevölkerung. Dabei ge-
ben wir uns viel Mühe, nicht nur die Hilfe, aber auch den gan-
zen Kontext der Krisen zu verstehen. Wir wollen zum Beispiel 
dazu beitragen, die Diversität der neuen humanitären Akteure 
wie Rebellenorganisationen oder neue Geldgeberregierungen 
wie Indien oder die Türkei besser zu verstehen. Wir betreiben 
dann auch Normenforschung: Welche Ziele verfolgen sie im 
Vergleich zu traditionellen Akteuren? Unsere wissenschaft-
lichen Erkenntnisse sollen außerdem dazu beitragen, dass 
Hilfsorganisationen besser in der Lage sind, ihre Hilfe opti-
maler zu koordinieren und damit den Menschen eff ektiver 
helfen zu können. 

Ist es eigentlich einfach, die Feldforschung mit der 
wissenschaftlichen Karriere in Einklang zu bringen?
Das Problem ist, dass du am besten mehrere Jahre vor Ort 
sein musst, um dazwischen zu kommen. Um das Vertrauen 
der Menschen zu gewinnen und genug über die Strategien der 
lokalen Partner und Konfl iktparteien zu lernen. Das bedeutet 
aber in den meisten Fällen, dass du in der Zeit weniger Stu-
dien veröff entlichst und somit weniger Drittmittel einwerben 
kannst. In dieser Hinsicht funktionieren die akademischen 
Anreize hier nicht so gut.

Das Gespräch führte Raff aela Römer.

Anzeigen
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DIE VERSCHMELZUNG VON 
MENSCH UND MASCHINE

Kevin Liggieri und Felix Hüttemann (Abb. 1) teilen sich 
nicht nur ein Büro, sondern auch ihre Leidenschaft 
für Literatur. Dass sich der Ausbruch des Ersten Welt-

krieges kürzlich zum hundertsten Mal jährte, nahmen die 
beiden Doktoranden der Mercator Forschergruppe „Räume 
anthropologischen Wissens“ zum Anlass, sich mit dem Kom-
plex Mensch – Maschine auseinanderzusetzen. Beide wollen 
herausfi nden, wie sich dieses Verhältnis im Ersten Weltkrieg
änderte und ob heutige Ansichten über Maschinen damals 
ihren Ursprung hatten. Während sich Medienwissenschaftler 
Felix Hüttemann dabei vor allem auf Schriften des Offi  ziers 
und Literaten Ernst Jünger konzentriert, machte sich Philo-
soph Kevin Liggieri daran, die Darstellung der Kriegsfl iegerei 
näher zu betrachten. Beide Ansätze ergänzen und überschnei-
den sich allerdings, lässt sich Ernst Jünger in seinen Texten 
doch auch über die Fliegerei aus.

Der Erste Weltkrieg gilt als Initialzündung für technische Innovationen. 
Das Verhältnis Mensch – Maschine veränderte sich drastisch. Wie sich das in der Literatur 
widerspiegelte, haben zwei Doktoranden der Mercator Forschergruppe „Räume anthropolo-
gischen Wissens“ untersucht. 

Ernst Jünger zählt zu den Klassikern der Nachkriegsliteratur. 
Er wurde 1895 als Sohn eines Apothekers in Heidelberg ge-
boren und meldete sich 1914 freiwillig als Soldat. Nach dem 
Krieg, in dem er sich als Stoßtruppführer einen Namen mach-
te, studierte er Naturwissenschaften und Philosophie. Jünger 
vertrat Ideen der „Konservativen Revolution“, sympathisierte 
aber nicht mit den Nazis. Kritisiert wurde an seinen Schriften 
schon früh die Verherrlichung von Gewalt. Dennoch attestier-
ten ihm Schriftstellerkollegen von Rang und Namen eine große
Bedeutung für die deutsche Literatur.
Sein 1920 erschienenes Kriegstagebuch „In Stahlgewittern“ 
gilt als eine der bekanntesten Darstellungen der Material-
schlachten im Ersten Weltkrieg. Materialschlacht deshalb, 
weil zum ersten Mal massenweise Material wie Bomben, Pan-
zer und Versorgungsmaterialien eingesetzt wurden (Abb. 2). 
„Zum ‚Verbrauchsmaterial‘ zählten aber auch die Soldaten“, 30
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Abb. 1: Kevin Liggieri (links) und Felix Hüttemann teilen sich nicht nur ein Büro, sondern auch ihre Leidenschaft für Literatur. 
Das Konzept der Mercator Forschergruppen bietet ihnen eine ideale Plattform für interdisziplinäre Zusammenarbeit. (Foto: dg)

so Felix Hüttemann. „Der Erste Weltkrieg war in dieser Hin-
sicht anders als alle zuvor geführten Kriege. 65 Millionen Sol-
daten wurden eingesetzt, 20 Millionen starben, 21 Millionen 
kamen als Verwundete zurück. Der einzelne Mensch wurde 
dabei kaum sichtbar. Trugen die Soldaten in vorherigen Krie-
gen zum Beispiel unterschiedlich bunte Uniformen, waren sie 
im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal alle einheitlich in Tarn-
farben gekleidet, die Gesichter waren zum Teil von Gasmas-
ken verdeckt.“
Durch den Ersten Weltkrieg veränderte sich das Verhältnis 
der Menschen zu Technik und Maschinen. Statt Pferd und 
Bajonett spielten nun Panzer und Schnellschussgewehre die 
Hauptrolle. „Es kam zu einer Verschiebung in der Perspektive 
vom bloßen Instrument hin zum entscheidenden Faktor, ge-
radezu zum eigenständigen Handlungspartner im Schlacht-
geschehen“, sagt Hüttemann. So formuliert Ernst Jünger in 
seinem Aufsatz „Die Maschine“: „Wir dachten sie als eiserne 
Krieger für uns arbeiten zu lassen und sind stattdessen in ihr 
Getriebe geraten.“ Später griffen andere wie der deutsche Phi-
losoph und Logiker Gotthard Günther diesen Gedanken auf: 
„Eine Maschine ist nichts anderes als ein – innerhalb gewisser 
Grenzen – autonom gewordenes Werkzeug“, schreibt er 1963. 
Mit seinen technisch-philosophischen Gedanken sei Ernst 
Jünger in der Tat ein Vorreiter seiner Zeit gewesen, resümiert 
Felix Hüttemann nach seiner Recherche der Nachkriegslitera-
tur. „In den Schriften von Jünger sind Ansätze enthalten, die 
wir heute mit aktuellen Ideen wie der Akteur-Netzwerktheorie 

verbinden. Dabei geht es darum, sogenannte Symmetrisierun-
gen zwischen Mensch und Maschine zu sehen. Nach dieser 
Theorie sind alle Handelnde, es gibt keine Unterscheidung 
zwischen Subjekt und Objekt, keine Hierarchie zwischen 
Mensch und Maschine.“
Die Grenze zwischen Mensch und Maschine verschwamm 
im Ersten Weltkrieg auch teilweise in der Kriegsfliegerei, mit 
deren Darstellung in der Literatur sich Kevin Liggieri inten-
siv auseinandergesetzt hat. Neben Büchern über die damalige 
Zeit nutzte er historische Dokumente wie Aufzeichnungen 
von Piloten, Feldberichte und Tagebucheinträge zur Recher-
che. „Meine Ausgangsfrage war, ob die Symmetrie Mensch – 
Maschine wirklich da gewesen ist oder nur literarisch darge-
stellt wurde“, so Liggieri. Seine These: „Ich denke, Literatur hat 
eine ordnende Funktion. Sie will mit neuen Dingen umgehen, 
die wir noch nicht ganz verstehen. Dafür zeigt sie Analogien, 
Bilder auf, die uns das Verstehen erleichtern sollen. Sie behält 
stilistisch traditionelle Mittel bei, um mit der neuen Situation 
umgehen zu können.“ Auf die Darstellung der Kriegsfliege-
rei bezogen bedeute dies, so Liggieri, dass die Fliegerromane 
oftmals ähnlich wie Abenteuerromane aufgebaut waren. Mit 
dem Piloten als Helden, der die „wilde“ Maschine – ähnlich 
einem wilden Pferd – bändigt und schließlich als Einheit mit 
ihr verschmilzt, um den Feind zu besiegen.
Im Ersten Weltkrieg spielte das Flugzeug eine wichtige Rolle. 
Obwohl man zu Beginn des Krieges Flugzeuge nur zu Auf-
klärungszwecken einsetzte, wurde recht schnell das Potenzial 
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Abb. 2: Der Erste Weltkrieg wurde durch die Masse von eingesetztem Material geprägt: Erstmals war schwere Artillerie im Einsatz. 
Die feindlichen Stellungen wurden unter stundenlanges, manchmal tagelanges Dauerfeuer genommen. Die gesamte Industriepro-
duktion der kriegsbeteiligten Mächte war auf die massenhafte Herstellung von Munition ausgerichtet. (Quelle: Deutsches Histori-
sches Museum, Berlin)

ÜBER DIE MERCATOR 
FORSCHERGRUPPEN

In einem gemeinsamen Projekt mit der Stiftung Mercator 
hat die Ruhr-Universität Bochum 2010 zwei Mercator 
Forschergruppen (Mercator Research Groups: MRG 1 
und 2) eingerichtet. In jeder Gruppe bilden drei bis vier 
junge Professoren und Professorinnen ein unabhängiges 
Forschungsteam. Die Führung der MRG liegt aus- 
schließlich in den Händen der jungen Wissenschaftler.
Die Mercator Forschergruppe „Räume anthropologischen 
Wissens: Produktion und Transfer“ untersucht Formen der 
Produktion und Zirkulation von Wissen vom Menschen 
im jeweiligen kulturhistorischen Kontext. Das Projekt 
vereint wissenshistorische, philosophische, literaturwissen-
schaftliche, medienwissenschaftliche und kulturpsycholo- 
gische Forschung. Mehr zu den Mercator Forschergruppen: 
www.rub.de/mrg

dieser neuen Waffentechnik erkannt. Es entstand eine eige-
ne Kriegsindustrie, die eine Vielzahl von Ingenieuren und 
Wissenschaftlern um sich versammelte. Die neue Technik 
löste in der Bevölkerung bald eine wahre Flugbegeisterung 
aus. Dies sei zum Teil auch der literarischen Darstellung der 
Fliegerei geschuldet, meint Kevin Liggieri: „Der Krieg aus der 
Luft wurde in den damaligen Medien ähnlich beschrieben 
wie der Krieg zu Pferde. Die Piloten waren die Ritter unter 
den Soldaten. Viele von ihnen waren Adelige.“ So auch der 
wohl bekannteste Kriegspilot des Ersten Weltkriegs, Manfred 
von Richthofen, auch bekannt als „Der rote Baron“. Als Jagd- 
flieger erzielte er mit seiner Maschine, einem rot lackierten 
Fokker-Dr.I-Dreidecker, die höchste Anzahl von Luftsiegen. 
Das Besondere an diesem Typ Flugzeug waren seine Wendig-
keit und Schnelligkeit, die dem Piloten ein völlig neues Flug- 
und Kampfgefühl ermöglichten.
Problematisch wurde es, wenn die Interaktion Pilot – Flug-
zeug nicht reibungslos funktionierte. Wenn sich die Maschine, 
zum Beispiel bei Motorproblemen, gewissermaßen „zornig 
empörte“, wie Schriftsteller Antoine Saint-Exupéry schreibt. 
„Zusammenfassend werden zwei Tendenzen in der techni-
schen Entwicklung im Ersten Weltkrieg sichtbar“, so Kevin 
Liggieri. „Zum einen bekommt die Maschine Eigenmacht als 
Handlungsträger, weil sie zum Beispiel Luftkämpfe entschei-
det und Helden wie Richthofen entstehen lässt. Auf der ande-
ren Seite hat man mit dem Pilot-Flugzeug-Netzwerk aber auch 
nicht einfach einen reibungslos funktionierenden Hybriden 
vor sich.“ Im Kern kreise die Problematik also um „Vertrauen/
Verbinden“ auf der einen und „Misstrauen/Unheimlichkeit“ 
auf der anderen Seite. Die in der Literatur angewandte tradi-
tionelle Tier- beziehungsweise Mensch-Maschine-Analogie ist 

eine Möglichkeit, mit der Technik als neuer Form umzuge-
hen. So wie die Maschine durch ihre Bewegung zum Organis-
mus wird, so wird der Mensch mit seinen „Nerven aus Stahl“ 
mechanisiert. „Die Akzeptanz der unheimlichen Technik 
verläuft hier über Annektierung“, so Liggieri. „Die Literatur 
versucht als Ordnungssystem Mensch und Maschine einander 
vermittelnd anzunähern.“

rr 

32
 

R
U

B
IN

 2
/1

5 
S

ch
w

er
pu

nk
t 

· K
on

fl
ik

te



Anzeige



DAS VERGESSENE WISSEN 
UMS MITTELMEER
Wenn heute in Deutschland über das Mittelmeer geschrieben oder gesprochen wird, kommen 
die Jahre 1933 bis 1945 so gut wie nicht vor. Eine erstaunliche Wissenslücke, findet Historike-
rin Christine Isabel Schröder. Was wussten die Deutschen zur Zeit des Nationalsozialismus 
über das Mittelmeer, und woher kommt unser heutiges Wissen über die Region?

Über die Zeit des Nationalsozialismus wird in Deutsch-
land viel gesprochen. In bestimmten Bereichen gibt 
es jedoch erstaunliche Wissenslücken, sagt Christine 

Isabel Schröder, Doktorandin am Zentrum für Mittelmeerstu-
dien (Abb. 1). „Eigentlich wollte ich mich in meiner Promotion 
überhaupt nicht mit dem Nationalsozialismus beschäftigen“, 
erzählt sie. „Aber in Vorträgen zum Mittelmeer fiel mir immer 
wieder auf, dass die Leute nie von der Periode zwischen 1933 
und 1945 berichtet haben.“ Ihre Recherchen bestätigten, dass 
es über die Zeit fast ausschließlich militärhistorische Betrach-
tungen zur Mittelmeerregion gibt. Sie interessiert sich hinge-
gen dafür, was die Gesellschaft wusste und wie dieses Wissen 
nach 1945 weitergetragen wurde.
„Viele Leute haben die Vorstellung, dass die Deutschen das 
Mittelmeer in den Fünfzigerjahren für sich entdeckten, als 
mit dem Wirtschaftswunder das Reisefieber begann“, sagt 
Schröder. „Aber das stimmt nicht. Reisen waren schon im 
19. Jahrhundert ein bildungsbürgerliches Ideal und wurden 

zur Zeit des Nationalsozialismus zum gesamtgesellschaft- 
lichen Phänomen.“ Ein erstes Indiz dafür, dass das Mittelmeer 
durchaus schon vor den Fünfzigerjahren im Bewusstsein der 
Deutschen war (Abb. 3).
Um einen Einblick in das früher vorhandene Allgemein-
wissen der Bevölkerung zu erlangen, kann Christine Isabel 
Schröder auf eine sehr nützliche Quellenform zurückgreifen: 
die Lexika von „Brockhaus“ und „Meyer“, die das essenzielle 
Wissen zu einer bestimmten Zeit beinhalten (Abb. 2 und 4).  
Ausgehend vom 19. Jahrhundert bis in die 1970er-Jahre schaute 
sie sich alle Ausgaben an. „Dabei fiel mir auf, dass es die Be-
griffe Mittelmeer und Mittelmeerraum, die aus dem heutigen 
Sprachgebrauch nicht mehr wegzudenken sind, vor dem 
Nationalsozialismus gar nicht gab“, so die Historikerin. Im 
1932 erschienenen Brockhaus-Band tauchte erstmals ein Ein-
trag zum Stichwort Mittelmeer auf, das vorher nur als Mittel-
ländisches Meer bezeichnet wurde. Im heute „Brauner Meyer“ 
genannten Lexikon, den das Bibliographische Institut Leipzig 

Abb. 1: Was wussten die Deutschen zur Zeit des Nationalsozi-
alismus über das Mittelmeer? Diese Frage treibt Historikerin 
Christine Isabel Schröder um.

Abb.2: Eine praktische Quelle für die Bochumer Forscherin: Das 
Brockhaus-Lexikon spiegelt das Allgemeinwissen der Bevölke-
rung zu bestimmten Zeiten wider.
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In Erzählungen über das Mittelmeer klafft im deutschsprachigen Raum eine Lücke zwischen 1933 und 1945. Dabei reisten die 
Deutschen zu dieser Zeit gern in die mediterrane Region, wie dieses Plakat aus dem Jahr 1938 zeigt. (Bundesarchiv, Plak 003-
018-048/Grafiker: Lothar Wüst)
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unter nationalsozialistischer Regie zwischen 1936 und 1942 her-
ausgab, war dann auch vom „Mittelmeerraum“ die Rede.
Der Raum stellte das zentrale Konzept der völkischen Geo- 
politik im Nationalsozialismus dar, die damals als Wissen-
schaft angesehen wurde, heute als Pseudowissenschaft ver-
standen wird; sie beschäftigte sich damit, wie die geografischen 
Gegebenheiten angeblich den Menschen, seine „Rasse“ und 
Lebensweise sowie die Politik bestimmten. In der NS-Ideolo-
gie entstand die Vorstellung vom „Volk ohne Raum“, das neue 
Siedlungsgebiete brauchte, die durch die Ostexpansion erobert 
werden sollten. „Im lexikalischen 
Wissen existierte der Begriff 
des Mittelmeerraumes vor dem 
Nationalsozialismus schlichtweg 
nicht“, erklärt Schröder. „Es war 
stets von Region oder Gebiet die 
Rede.“
Der Raumbegriff, geprägt in der 
NS-Zeit, ist bis heute erhalten 
geblieben. Im „Großen Brock-
haus“ von 1955 erhält der Mit-
telmeerraum zum ersten Mal 
einen eigenen, relativ langen 
Eintrag. Der Text befasst sich 
zu zwei Dritteln mit der Frühzeit und archäologischen The-
men. Es folgt ein Abschnitt über das Mittelalter und die frühe 
Neuzeit sowie ein weiterer kurzer Absatz über die Bedeutung 
des Suez-Kanals im 19. Jahrhundert. Anschließend schildert 
der Text, dass die USA nach dem Zweiten Weltkrieg wichtige 
strategische Positionen im Mittelmeer besetzten. „Dort steht 
nichts vom Krieg im Mittelmeerraum, in dem zehntausende 
Deutsche gekämpft haben“, sagt Christine Isabel Schröder.  
Und diese Lücke weisen die Lexika noch heute auf. Sie sei 
programmatisch für die deutsche Wissensgeschichte des 

Mittelmeers im 20. Jahrhundert. Die Kriegsverbrechen und 
Massenvernichtungen der Juden, die die Deutschen und ihre 
Verbündeten im mediterranen Gebiet begingen, sind kaum 
im Allgemeinwissen verankert. Dies sei umso frappierender, 
so Schröder, weil die Mittelmeerländer nach wie vor zu den 
beliebtesten Reisezielen der Deutschen gehören. Für 
ihre Postdoczeit hat die Wissenschaftlerin bereits ein 
Projekt geplant, in dem sie gemeinsam mit Kolle-
ginnen und Kollegen die Wissenslücke zur Gewalt- 
geschichte des Mittelmeerraums schließen möchte.

Obwohl das Wissen über die Zeit 
von 1933 bis 1945 in den Kon-
versationslexika nicht nieder- 
geschrieben ist, setzen sich 
Diskurse aus dieser Zeit auch 
nach 1945 fort. Schröder: „Man 
spricht vielleicht nicht mehr 
von Geopolitik, aber Teile 
des Wissens davon sind erhal-
ten geblieben.“ Ein Beispiel: 
Der „Große Brockhaus“, der 
kurz vor der nationalsozialis-
tischen Herrschaft erschien, 
schreibt dem Mittelmeer eine 

verbindende Funktion zu – ein „Vermittler zwischen Orient 
und Okzident“. Die Ausgabe von 1955 stellt den Mittel-
meerraum hingegen als Ansammlung von politisch zer-
splitterten Ländern voller Gegensätze dar; nun heißt es 
Orient versus Okzident. „Im lexikalischen Wissen wird das 
Mittelmeer also zunächst als Einheit entworfen und erst später 
durch die geopolitische Brille des Nationalsozialismus frag-
mentiert“, fasst die Wissenschaftlerin zusammen. „Und zwar 
mit einer bemerkenswerten Kontinuität über 1945 hinaus.“
Zweifellos war die Mittelmeerregion geopolitisch für die Natio- 

Abb. 3: Die Deutschen lernten das Mittelmeer nicht erst in den 
Fünfzigerjahren in Scharen kennen, wie viele glauben. Dieses 
Foto aus den 1930er-Jahren zeigt Werkscharmänner auf der 
Fahrt nach Neapel. (Bundesarchiv, Bild 146-1978-124-03/Foto-
graf: Hans Retzlaff)

Abb. 4: Der Begriff Mittelmeer tauchte in den 1930er-Jahren zum 
ersten Mal im Lexikon auf; davor wurde es als Mittelländisches 
Meer bezeichnet. (Foto: dg)

 DER BEGRIFF 
MITTELMEERRAUM 

EXISTIERTE IM 
LEXIKALISCHEN WISSEN 

VOR DEM NATIONAL- 
SOZIALISMUS NICHT. 
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Abb. 5: Zehntausende deutsche Soldaten kämpften im Zweiten Weltkrieg in der Mittelmeerregion, die hier auf einer Karte in der Tor-
nisterschrift „Schlag nach über das Mittelmeer“ gezeigt ist. Dennoch wird diese Epoche in der deutschen Nachkriegszeit nicht erzählt. 
(Foto: dg)

nalsozialisten nicht so interessant wie Russland oder Polen. 
Aber die mediterranen Länder bekamen durchaus Aufmerk-
samkeit, wie eine steigende Zahl der Publikationen Mitte der 
1930er-Jahre zeigt. Im Leipziger Goldmann-Verlag erschien 
ab 1936 etwa die Reihe „Weltgeschehen“. Ganze elf Titel wid-
mete sie dem Mittelmeer und seinen Anrainerstaaten. Das 
Mittelmeer tauchte auch in der „Schlag nach“-Reihe auf, die 
das Bibliographische Institut herausgab, das Mutterhaus des 
„Meyer“. Die Heftchen hatten den Anspruch, für wenig Geld 
Allgemeinwissen an die Leute zu bringen. Im Krieg wurden 
sie im Auftrag der Wehrmacht zu Hunderttausenden aufge-
legt, um die Soldaten über ihre jeweiligen Einsatzgebiete zu 

Anzeige

informieren. Dazu gehörte auch eine große aufklappbare 
Karte des Mittelmeerraums, die eine klare Vorstellung des zu 
erobernden Gebiets verschaffen sollte (Abb. 5). „Die Soldaten 
trugen das Mittelmeer und seinen ‚Raum‘ mit sich im Tornister 
herum“, sagt die Bochumer Forscherin. Es war somit allge-
genwärtig. Heute wissen das aber nur noch wenige. Mit ihrer 
Arbeit möchte Christine Isabel Schröder das in Vergessenheit 
geratene Wissen über die mediterrane Region zur Zeit des 
Nationalsozialismus rekonstruieren. „Das Beseitigen dieses 
Nicht-Wissens ist die Basis für ein politisches und zivilgesell-
schaftliches Miteinander auf Augenhöhe“, sagt sie, „für eine 
versöhnliche Zukunft des euromediterranen Projekts.“
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Standpunkt

KRIEG DER DATEN
Das Internet macht Staaten den Einsatz von Daten zu Propagandazwecken so leicht wie 
nie zuvor. Doch diese Form der Cyber-Kriegsführung wird vom Völkerrecht nur unvoll- 
ständig erfasst. Das muss sich ändern, meint Jurist Pierre Thielbörger. Ein Kommentar.

Beim Wort Cyberwar denkt man an Hackerattacken, die 
durch Computermanipulation die Selbstzerstörung von 
Fabriken auslösen, oder an Virenangriffe, die Kraftwer-

ke längerfristig lahmlegen. Zwar haben die Staaten, als sie 
sich vor etwa 100 Jahren ein „Kriegsrecht“ (nunmehr „hu-
manitäres Völkerrecht“ genannt, weil das freundlicher klingt) 
selbst auferlegt haben, nicht an solche Formen der Kriegs-
führung gedacht. Allerdings ist das humanitäre Völkerrecht 
durchaus auch heute in der Lage, diese damals ungeahnten 
Formen der Kriegsführung angemessen zu erfassen. Denn 
zumindest wenn die Folgen einer solchen Cyberattacke den 
Folgen eines Angriffs mit herkömmlichen Waffen gleich-
kommen, reichen die Regeln des humanitären Völkerrechts 
aus. In anderen Worten: Ob eine Fabrik durch abgeworfene 
Bomben oder durch eingeschleuste Viren zerstört wird, macht 
rechtlich kaum einen Unterschied. Die altbewährten Regeln 
des Völkerrechts sind also durchaus zukunftstauglich.
Schwieriger wird es bei einer anderen Form der Cyber-Kriegs-
führung, die zwar oft übersehen wird, die aber insbesondere 
seit der Ukraine-Krise einen neuen Höhenflug erlebt: der ge-
zielte manipulative Einsatz von Daten zur Kriegspropaganda 
oder zur Destabilisierung von Staaten. So bezeichneten russi-
sche Medien die ukrainische Regierung im Netz regelmäßig 
als faschistisch und charakterisierten die Unabhängigkeitsbe-
wegung als Mehrheitsmeinung. Auch wurden von russischer 
Seite offenbar regelmäßig anti-europäische und pro-russische 
Beiträge in Onlineforen großer westlicher Zeitungen platziert 
und sogar Berichte mit falschen Videos und Fotos gesendet.
Propaganda mit Daten ist natürlich nicht neu. So leicht und 
effektiv wie heute war Datenpropaganda allerdings noch nie. 
Denn via Internet und sozialer Medien können ohne nen-
nenswerte Kosten viele Menschen beeinflusst werden. Deswe-
gen wird Propaganda durch gezielten Dateneinsatz als Mittel 
der Destabilisierung von Staaten und der Kriegsführung in 
den nächsten Jahren immer wichtiger werden. Auch der so-
genannte Islamische Staat hat unlängst entsprechende Pro-
pagandakampagnen begonnen, indem er Websites bekannter 
Medien kapert oder lahmlegt, wie zuletzt den französischen 
Sender TV5 Monde.
Wo liegt nun aber das Problem aus der Sicht des Völkerrechts 
mit einem solchen Einsatz von Daten? Die Weltgemeinschaft 
hat sich die Wahrung des Weltfriedens als höchstes Ziel ge-
setzt. Im Bereich der Datenpropaganda versagt das internatio-
nale Recht diesbezüglich aber, obwohl sie gerade zunehmend 
zur Bedrohung der internationalen Sicherheit wird. Denn 
Interventionen eines Staates in die Angelegenheiten eines 
anderen Staates sind im internationalen Recht nur verboten, 

wenn sie einen „zwingenden“ Charakter haben. Die Schwelle 
für einen solchen zwingenden Eingriff liegt aber sehr hoch. 
Als Anwendung von Gewalt, die zwischen Staaten verboten 
ist, kann der Einsatz von Daten oft erst recht nicht eingestuft 
werden. Denn hierfür wird nach herkömmlichem Verständnis 
der tatsächliche Einsatz militärischer Mittel gefordert. Viele 
Dateneinsätze zu Propagandazwecken fallen also durch das 
Raster: Sie sind weder verbotene Interventionen in die Angele-
genheiten eines anderen Staates noch stellen sie eine Gewalt- 
anwendung gegen andere Staaten dar.
Hier muss umgedacht werden. Denn Beispiele wie die Ukrai-
ne zeigen, wie oft der Dateneinsatz zu Propagandazwecken in 
engstem Zusammenhang mit einer geplanten – und in der 
Ukraine sogar tatsächlich erfolgten – Gewaltanwendung steht. 
Der Dateneinsatz kann die Gewaltanwendung begünstigen, 
gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen oder sogar, durch 
subversive Beeinflussung von Gesellschaften, erst ermögli-
chen. Das Völkerrecht muss Mittel und Wege finden, solchen 
Dateneinsätzen durch klare rechtliche Kriterien entgegentre-
ten zu können, wenn es die internationale Sicherheit effektiv 
schützen will. Wünschenswert wäre es, wenn Staaten sich auf 
einen neuen internationalen Vertrag einigen, der manipulati-
ve Dateneinsätze juristisch klar einordnet: Was ist erlaubt und 
was verboten? Auf solch ein klarstellendes Vertragswerk zu 
warten, könnte sich allerdings, um es mit Samuel Beckett zu 
sagen, leicht als „Warten auf Godot“ entpuppen: Godot kommt 
schlichtweg nicht. Solange dies der Fall ist, muss sich das in-
ternationale Recht in der Tat die Frage gefallen lassen, ob die 
Definitionen für Interventions- und Gewaltverbot für propa- 
gandistische Dateneinsätze jedenfalls teilweise neu gefasst wer-
den müssen.

Prof. Dr. Pierre Thielbörger, 

Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht

Prof. Dr. Pierre Thielbörger 
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Standpunkt

„DER CYBERWAR 
WIRD WIRKLICHKEIT“
Spätestens seit „Stuxnet“ eine iranische Urananreicherungsanlage attackierte, ist klar, wel-
che Macht Angriffe im Cyberspace haben können. Deutschland ist noch nicht ausreichend 
darauf vorbereitet. Ein Kommentar von IT-Sicherheitsexperte Thorsten Holz

A ls im Juni 2010 die Schadsoftware Stuxnet in der Uran-
anreicherungsanlage in Natanz entdeckt wurde, war 
schnell klar, dass sie das iranische Atomprogramm 

verzögern würde. Und zwar um zwei Jahre, lauteten spätere 
Schätzungen. Ermittlungen zufolge entwickelten die USA 
Stuxnet gemeinsam, mit genau dem Ziel, das iranische Atom-
programm zu verlangsamen.
Mit Stuxnet haben wir lernen müssen, dass sich mit einer 
intelligenten Schadsoftware politische Ziele einfach und sehr 
erfolgreich umsetzen lassen. Der Kostenaufwand dabei ist 
relativ gering: Stuxnet kostete wohl zwar mehrere Millionen 
US-Dollar. Doch das ist wenig im Vergleich zu einem konven-
tionellen Militäreinsatz gegen den Iran, bei dem viele tausend 
Soldaten in den Kampf gezogen wären. Hinzukommt: Der 
virtuelle Angriff hat niemanden getötet.
Der Cyberwar, also die kriegerische Auseinandersetzung im 
und um den Cyberspace, ist Wirklichkeit. Vor allem im Hin-
blick auf kritische Infrastrukturen wie Energieversorgung, 
Transport und Verkehr oder das Finanzwesen. Darauf müs-
sen wir uns einstellen und entsprechende Gegenmaßnahmen 
treffen. Auch in Deutschland sind solche Angriffe denkbar. In 
einem simulierten Test, einem sogenannten Penetrationstest, 
ließen die Stadtwerke Ettlingen 2014 die Sicherheit ihrer Sys-
teme überprüfen. Die Ergebnisse waren ernüchternd: Nach 
wenigen Tagen hatte es die Gruppe um Felix „FX“ Lindner ge-
schafft, die Steuersoftware der Leitstelle zu übernehmen und 
zu kontrollieren. Die sehenswerte ARTE-Sendung „Netwars – 
Krieg im Netz“ hat den Versuch dokumentiert.
Deutschland ist derzeit noch nicht gut für solche digitalen 
Manipulationen gewappnet. Es gibt viel Nachholbedarf. Zwar 
existiert in der Bundeswehr seit 2002 das Kommando Strate-
gische Aufklärung, und seit diesem Jahr gibt es eine Strategi-

sche Leitlinie zur Cyber-Verteidigung. Im Vergleich zu ande-
ren Ländern, insbesondere den USA und China, stehen wir 
aber noch relativ am Anfang. Die Enthüllungen von Edward 
Snowden haben das Ausmaß entsprechender Aktivitäten in 
den USA deutlich gemacht und liefern interessante Einblicke 
in das Vorgehen anderer Staaten im digitalen Raum. Wir müs-
sen uns in Deutschland mehr anstrengen. Digitale Souveräni-
tät ist dabei ein wichtiges Stichwort. Nicht nur „Made in Ger-
many“ ist ein Gütesiegel für Qualität und Innovation, sondern 
auch „Security Made in Germany“. Wir sollten uns nicht mit 
der Übermacht der IT-Marktführer aus den USA und China 
und unserer Abhängigkeit von ihnen arrangieren, sondern ge-
meinsam daran arbeiten, uns davon zu lösen.

Prof. Dr. Thorsten Holz, Lehrstuhl für Systemsicherheit

Prof. Dr. Thorsten Holz
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Von Cyberkrieg oder Cyberwar hört man heutzutage nicht mehr nur in Science Fiction- 
Filmen, sondern auch in den Nachrichten. Dem Recht ist der Begriff jedoch eigentlich fremd. 
Warum das so ist, erklärt Juristin Prof. Dr. Sabine Swoboda.

Der schillernde Begriff Cyberwar als Schlagwort für 
einen Kriegsschauplatz im Internet ist juristisch gese-
hen vage. Das liegt unter anderem daran, dass der Be-

griff des Krieges dem Recht fremd geworden ist. Das moderne 
Völkerrecht nutzt andere Formulierungen. In der UN-Charta 
wird nicht das Führen von „Krieg“ verboten, sondern viel 
umfassender jede Form zwischenstaatlicher „Gewalt“. Wenn 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen von den kollektiven 
Sicherheitsmaßnahmen aus der UN-Charta Gebrauch machen 
will, muss er vorab eine „Bedrohung des Friedens“ oder einen 
„Bruch des Friedens“ feststellen; und das Recht zur Selbst-
verteidigung setzt einen „bewaffneten Angriff“ auf den sich 
verteidigenden Staat voraus. Das humanitäre Völkerrecht, das 
sich mit den Regeln der „Kriegsführung“ befasst, arbeitet nur 
noch mit dem neutralen Begriff des „bewaffneten Konflikts“.
Wenn der Begriff Cyberwar im Recht überhaupt eine Bedeu-
tung erlangt hat, dann als Umschreibung für einen bewaffne-
ten Konflikt, der auch mithilfe des Internets oder durch Angrif-
fe auf informationstechnische Systeme geführt wird. Für diese 
Art der Konfliktführung gibt es seit März 2013 sogar ein eige-
nes Regelhandbuch. Im „Tallinn Manual on Cyber Warfare“ 
unternimmt die NATO den Versuch, die überkommenen 
Regeln der Kriegsführung auf Angriffs- und Verteidigungs- 
szenarien im Internet zu übertragen. Noch ist das Handbuch 
kein verbindlicher Verhaltenskodex für den „Krieg“ im Cyber-
space, aber alle Regeln orientieren sich am konventionellen 
Regelwerk des Völkerrechts für Konflikte. Dass man Regeln 
braucht, hat die Internetblockade estnischer Regierungsweb-
seiten 2007 gezeigt, und auch die Sabotage der iranischen 
Urananreicherungsanlagen 2009 durch „Stuxnet“.

Cyberaktivitäten können ähnlich verheerende Wirkungen 
haben wie herkömmliche Formen militärischer Gewalt. Noch 
aber bewirkte keiner der bekannt gewordenen Angriffe Schä-
den in einem solchen Ausmaß, wie sie das Völkerrecht verlangt, 
damit allein aufgrund der Cyberattacken die (Gewalt-)Schwelle 
zum bewaffneten Konflikt überschritten ist. Derzeit begleitet 
der Cyberwar nur die militärisch mit herkömmlichen Mitteln 
geführten bewaffneten Konflikte, so wie im Georgienkrieg 
2008, der an Land, in der Luft und im Internet geführt wurde.
Zum Schluss noch ein Wort der Warnung: Hacker, die sich 
im Rahmen eines solchen Konflikts an Cyberattacken beteili-
gen, verlieren nach den Regeln des humanitären Völkerrechts 
ihren geschützten Status als Zivilisten. Dies zwar nur solange, 
wie sie an den Feindseligkeiten direkt teilnehmen, aber in die-
sem Zeitraum können sie zu legitimen Angriffszielen für die 
Gegenseite werden – jedenfalls wenn sie sich in einem der 
Konfliktstaaten befinden.
Prof. Dr. Sabine Swoboda, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und 

Internationales Strafrecht

CYBERVERBRECHEN 
IN DER JURISTISCHEN SPRACHE

Ebenso wie der Begriff Cyberkrieg kommen auch Cyber- 
spionage und Cyberterrorismus in der juristischen Sprache 
eigentlich nicht vor. Nur der Begriff Cybercrime hat in der 
polizeilichen Kriminalstatistik Bedeutung erlangt. Dort 
umschreibt man damit alle Straftaten, die sich gegen das 
Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme 
sowie deren Daten richten oder die mittels Informations-
technik begangen werden: ein Hackerangriff über das Netz, 
das Verbreiten von Schadsoftware, Betrügereien – oft ver-
bunden mit Phishing –, Beleidigungen, Pornografiedelikte, 
Urheberrechtsverletzungen oder das „Grooming“, die 
Kontaktaufnahme eines Erwachsenen mit einem Kind 
zu sexuellen Zwecken.

Prof. Dr. Sabine Swoboda

CYBERWAR: 
KEIN „KRIEG“ FÜR JURISTEN
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2009 kamen in Ruanda etwa zwei Millionen Einwohner auf einen HNO-Arzt. 
Das Projekt „Hilfe zur Selbsthilfe“ sollte die medizinische Versorgung verbessern. 
Prof. Stefan Dazert berichtet von der Idee.

Im Gespräch

HILFE ZUR SELBSTHILFE 
AUSBILDUNG VON 
HNO-ÄRZTEN IN RUANDA

In Ruanda kam es vor 20 Jahren zu einem beispiellosen Völkermord, der bis zu einer Million Menschen das 
Leben kostete. Zu den größten Problemen des Landes gehörte die schlechte medizinische Versorgung danach, 
denn es gab viel zu wenige Ärzte. Eine Gruppe von Medizinern der RUB etablierte kurze Zeit später das Projekt 
„Hilfe zur Selbsthilfe“. Ihr Ziel: die Weiterbildung von Hals-Nasen-Ohren-Ärzten in Ruanda. Prof. Dr. med. Stefan 
Dazert, Direktor der HNO-Klinik der RUB, ist neben dem Präsidenten des HNO-Berufsverbandes, Dr. Dirk Hein-
rich, einer der Leiter des Projektes. In RUBIN erzählt er von seinen Erfahrungen vor Ort.

Herr Prof. Dazert, wie viele HNO-Ärzte gab es in
Ruanda 2009, als Ihr Projekt startete?
Als wir 2009 die Vorbereitungen für unser Projekt trafen, 
arbeiteten fünf HNO-Fachärzte in Ruanda. Diese waren alle 
in den Nachbarländern Ruandas, zum Beispiel in Kenia oder 
auch in Südafrika ausgebildet worden. Damit kam ein HNO-
Arzt auf etwa zwei Millionen Einwohner.

Was haben Sie und Ihre Kollegen unternommen, 
um diese dramatische Situation zu verbessern?
Bis 2010 bestand in Ruanda kein Weiterbildungsprogramm 
für das Fach Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Durch Gesprä-
che mit dem Gesundheitsministerium, der Medizinischen 
Fakultät und weiteren offi  ziellen Stellen in der Gesundheits-
versorgung konnten wir ein „Master of Medicine Program“ 
(MMP) vereinbaren. Dieses sieht vor, dass ruandische Ärzte 
über vier Jahre ein festgelegtes Curriculum durchlaufen und 
zu HNO-Ärzten weitergebildet werden. Dazu wurden im Juli 
2010 die ersten vier Assistenzärzte am Universitätsklinikum 
der Hauptstadt Kigali eingestellt. In den Folgejahren wurden 
weitere Ärzte in dieses Programm aufgenommen, so dass 
derzeit neun Assistenten weitergebildet werden. Im Sommer 
2014 bestanden zwei Kollegen das Abschlussexamen und 
sind somit die ersten in Ruanda ausgebildeten Fachärzte für 
HNO-Heilkunde. Inzwischen haben zwei weitere Ärzte die 
Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen.

Reisen Ärzte der RUB auch selbst nach Ruanda, 
um die Ärzte dort weiterzubilden?
Ja, in der Vergangenheit reisten Ärzte der Bochumer HNO-
Klinik und auch Kollegen aus anderen deutschen Städten 
nach Kigali. Die Vereinbarung mit der Republik Ruanda sieht 
vor, dass dreimal im Jahr Teams aus Deutschland, bestehend 
aus zwei HNO-Ärzten und gegebenenfalls einer Operations-
schwester, in das Land reisen, um vor Ort Vorlesungen zu hal-
ten, Operationen durchzuführen und auch in der Ambulanz 
Weiterbildungsarbeit zu leisten. Ruanda hat sich verpfl ichtet, 
für die reisenden Teams die Kosten der Unterbringung und 
Verpfl egung vor Ort zu übernehmen. Die Flüge und verschie-
dene medizinische Geräte und Materialien wurden unter an-
derem durch den „Rotary Club Bochum-Rechen“ fi nanziert. 
Eine Vergütung im Sinne eines Honorars erfolgte nicht.

Können Sie sich noch an Ihren ersten Aufenthalt in 
Ruanda erinnern?
Sehr gut sogar. Wir erreichten den relativ kleinen internatio-
nalen Flughafen von Kigali in den Abendstunden, und auf 
dem Weg vom Flugzeug zur Abfertigungshalle nahmen wir 
als erstes den Geruch von Holzfeuer war, der über der gesam-
ten Stadt schwebte. Die Menschen bereiteten ihr Abendessen 
vor. Bei allen weiteren Besuchen war dies immer die erste 
Sinneswahrnehmung und gibt mir inzwischen das Gefühl, in 
eine vertraute Umgebung zu kommen.44
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Wir wurden im Gästehaus des Klinikums untergebracht.
Alles war sehr einfach, aber sauber, so dass wir uns dort wohl-
fühlen konnten. Im Krankenhaus fanden wir allerdings ein 
relativ ungeordnetes System vor. Viele Patienten warteten 
vor der Ambulanz, und es war nicht klar, wann sie behandelt
würden. Die Liste der zu operierenden Patienten reichte bis 
ins nächste Jahr und dennoch war im Operationsbereich keine 
Struktur zu erkennen, wie dies abgearbeitet werden könnte. 
Es gab also neben der strukturellen Planung des MMP viele 
praktische Dinge zu überlegen, die im Wesentlichen mit der 
Patientenversorgung zu tun hatten: Organisation von Operati-
onstagen und entsprechenden Zeiten im Zentral-OP, Training 
der OP-Schwestern, Beschaff ung von Untersuchungs- und 
Operationsinstrumenten sowie von Verbrauchsmaterialien, 
Training der Hygienemaßnahmen …

Kann man sich darauf vorbereiten, was einen am 
Einsatzort erwartet?
Man bereitet sich selbstverständlich anhand von Literatur auf 
die Kultur und Mentalität der Menschen in einem anderen 
Land vor, das man besuchen möchte. Die wesentlichen Dinge 
lernt man aber durch die Erfahrungen und die Tätigkeiten vor 
Ort. Ein sensibles Thema in Ruanda ist die schreckliche Zeit 
des Genozids vor rund 20 Jahren. Jeder Kollege, mit dem wir 
zusammenkamen, hat dies selber in der einen oder anderen 
Art miterlebt. Jede Familie war oder ist davon betroff en. Es 
gibt insgesamt eine zurückhaltende Gesprächsbereitschaft 
über dieses Thema, das aber dennoch stets präsent ist, zum 
Beispiel in Form von Museen und Gedenkstätten im Land.
Nach unserem ersten Besuch wussten wir, welche Dinge in 
der Klinik am nötigsten gebraucht wurden, und konnten vie-
les aus Deutschland mitbringen. Entscheidend war aber die 
systematische Weiterbildung im Fach HNO-Heilkunde und 
die Ausbildung der Krankenschwestern im OP, wobei wir be-

sonderen Wert auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit den ruandischen Kollegen vor Ort gelegt haben. 

Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit in Ruanda von der, 
die Sie hier in Deutschland machen?
Zunächst einmal muss man akzeptieren, dass unsere Ar-
beitskonzepte in Deutschland nicht eins zu eins nach Afrika 
transferiert werden können. Bei uns wurden über viele Jahre 
klinische Standards entwickelt, die eine qualitativ hochwertige 
Patientenversorgung in allen Bereichen der Medizin ermögli-
chen. In Ruanda müssen vielfach erst die Voraussetzungen für 
eine solche Versorgungsstruktur geschaff en werden. Neben 
den spezifi schen Fachkenntnissen sind besondere Anstren-
gungen in den Bereichen Klinikorganisation, interdisziplinäre
Zusammenarbeit, Hygiene, Patientenmanagement, Instru-
mentenkunde etc. erforderlich. Auch eine fachspezifi sche 
Ausbildung des Pfl egepersonals, insbesondere im OP-Bereich 
gehört zu den vornehmlichen Aufgaben. 

Komplettes Interview: rubin.rub.de/de/ruanda

Das Gespräch führte Raff aela Römer.

Prof. Dr. med. Stefan Dazert (Foto: dg)
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MEDIEN IN KONFLIKTEN 
AUF DEM WEG ZUR 
DEMOKRATIE 
Ein Umbruch vom autoritären Regime zur Demokratie geht immer mit Konfl ikten einher. 
Die Kommunikation der Beteiligten und die Berichterstattung in den Medien nehmen 
entscheidenden Einfl uss auf die Situation. Wo hakt es bei der Verständigung?

Wahlen
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Der Tahrir-Platz in Kairo. Jeder kennt ihn seit den 
Demonstrationen 2011, die in Ägypten den Ara-
bischen Frühling einleiteten und zum Sturz von 

Präsident Mubarak führten (Abb. 1). Ägypten auf dem Weg 
zur Demokratie. Es sah so vielversprechend aus. Doch auf 
die Wahl eines neuen Präsidenten folgte ein Militärputsch. 
Die Demonstrationen und gewalttätigen Auseinandersetzun-
gen wollten auch nach dem Sturz Mubaraks nicht versiegen. 
„Demokratisierung wird oft als geradliniger Prozess gedacht, 
aber das ist sie nicht“, sagt Prof. Dr. Barbara Thomaß. „Sol-
che Transformationen sind komplex, können steckenbleiben, 
Rückfälle erleiden oder ganz aufgehalten werden.“ Dass es in 
einem Land auf dem Weg zur Demokratie Konflikte gebe, sei 
normal, meint die RUB-Professorin für Mediensysteme im in-
ternationalen Vergleich. In der Tat können sie viele Formen 
annehmen: Konflikte rund um Wahlen, um Fragen der Bürger- 
rechte oder nationale Zugehörigkeit. Konflikte rund um Macht 
und Verteilung sowie um die Bestrafung von Gewalttätern des 
gestürzten Regimes.
„Konflikte im Demokratisierungsprozess sind oft brisant und 
schlimmstenfalls gewalttätig“, so die Kommunikationswissen-
schaftlerin. „Sie entstehen durch die Art und Weise, wie über 
die Gegenstände der Auseinandersetzung geredet, gesendet 
und geschrieben wird.“ Im Projekt „MeCoDEM: Media, Con-
flict and Democratisation“ untersuchen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, wie Medien in Ländern arbeiten, die sich 
auf den Weg vom autoritären Regime zur Demokratie gemacht 

haben. Im Zentrum der Analyse stehen vier Staaten, die sich 
in unterschiedlichen Stadien des Transformationsprozesses 
befinden, nämlich Ägypten, Kenia, Serbien und Südafrika.
Bislang konzentrierte sich die Forschung hauptsächlich auf 
die Rolle der Medien in den Aufständen, die zum Sturz des 
Regimes führten. MeCoDEM schaut hingegen auf die Kom-
munikation, die nach dem Sturz der alten Machthaber erfolgt. 
Die Forschungsgruppe richtet den Blick aber nicht nur auf 
Journalisten, sondern auch auf Akteure aus der Regierung 
und zivilgesellschaftliche Organisationen. „In Konflikten wird 
oft gar nicht mehr kommuniziert“, weiß Prof. Thomaß. „Aber 
warum bricht die Kommunikation ab? Und wie wird der Kon-
flikt von den Parteien dargestellt?“
Ziel des MeCoDEM-Teams ist es, Ursachen für fehllaufende 
Kommunikation zu identifizieren. Die Erkenntnisse darüber, 
wie die Verständigung in den Konfliktregionen verbessert 
werden könnte, sollen am Ende direkt in die Praxis münden. 
Eine entscheidende Schnittstelle zwischen Wissenschaftlern 
und Kommunikatoren sind Organisationen, die sich in der 
Medienentwicklungszusammenarbeit betätigen, etwa indem 
sie Journalisten schulen. In Deutschland macht das zum Bei-
spiel die „Deutsche Welle“, in Großbritannien ein Ableger der 
„BBC“; auch die skandinavischen Länder sind sehr aktiv. 
Barbara Thomaß engagiert sich seit ihrer Dissertation zur 
journalistischen Ethik selbst in der Medienentwicklungszu-
sammenarbeit und weiß, dass diese weit über Journalisten-
trainings hinausgeht. Im Angebot sind etwa auch Beratungen, 

Abb. 1: Der Arabische Frühling in Ägypten: Massendemonstrationen auf dem Tahrir-Platz in Kairo im Jahr 2011 
(Foto: Ahmed Abd El-Fatah)
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RUBIN IM NETZ

Forschung im Ausnahmezustand: Ein Bericht über 
die Arbeit von Bettina Haasen, Doktorandin von 
Prof. Barbara Thomaß, während des Militärputsches 
in Burundi: rubin.rub.de/de/burundi

Abb. 2: Prof. Dr. Barbara Thomaß (Foto: Katja Marquard)

gen in Vorbereitung, die Journalisten, zivilgesellschaftliche 
Organisationen und Regierungsvertreter an einen Tisch brin-
gen werden. Im Februar 2016 in Südafrika, im März in Ser-
bien. „Bridging Dialogues nennen wir die Veranstaltungen“, 
erzählt Barbara Thomaß. „Wir wollen den Beteiligten unsere 
Erkenntnisse darlegen, wie die Kommunikation in ihren Kon-
flikten gelaufen ist, und gemeinsam überlegen, was man bes-
ser machen kann.“ Auch ein Workshop mit EU-Politikern in 
Brüssel ist geplant; denn sie entscheiden mit über die Finan-
zierung der Medienentwicklungszusammenarbeit.
Wenn Barbara Thomaß über MeCoDEM spricht, hört man, 
dass es ihr um mehr als Wissenschaft geht. „Es ist eine Her-
zensangelegenheit für mich“, sagt sie. „Wie Gesellschaften 
nach Konflikten leben, diese Frage ist für mich ein Lebens-
thema. Ich habe schon immer gern an Projekten gearbeitet, 
die gesellschaftliche Relevanz haben.“ Die Forschung zum Zu-
sammenspiel von Medien, Konflikten und Demokratisierung 
hält die Kommunikationswissenschaftlerin für sehr relevant: 
„Fragen der Demokratisierung treiben viele Menschen um. 
Aber wie wichtig freie, unabhängige und wirtschaftlich gesun-
de Medien für die Demokratie sind, das haben Entwicklungs-
zusammenarbeit und Politiker lange nicht auf dem Zettel 
gehabt. Wem Demokratisierung wichtig ist, der muss die 
Medien mitdenken. Demokratie ohne Medien, das geht nicht!“
Projekt-Webseite „MeCoDEM“: www.mecodem.eu

jwe

DEMOKRATIE OHNE 
MEDIEN, 

DAS GEHT NICHT!
 

wie man die rechtlichen Grundlagen für einen freien Jour-
nalismus schaffen kann, oder Schulungen für Regierungs- 
sprecher, wie man am besten eine Pressekonferenz ausrichtet. 
„Es gibt einen breiten Maßnahmenkatalog“, erklärt Thomaß. 
„In den vergangenen Jahren ist man immer mehr dazu über-
gegangen, die Maßnahmen ganz spezifisch auf eine Region 
zuzuschneiden.“ Denn schließlich sei kein Land wie das an-
dere: Während für Journalisten in Syrien Sicherheitstrainings 
vordringlich wären, würde man Journalisten in Südafrika eher 
schulen, wie sie zum Beispiel mit Fremdenfeindlichkeit um-
gehen können.
Die Bochumer Professorin hat ihre berufliche Laufbahn als 
„Feld-Wald-und-Wiesen-Journalistin“ begonnen, wie sie selbst 
über sich sagt. Später betätigte sie sich als Wissenschafts-
journalistin, heute ist sie Forscherin, die sich nebenbei der 
Medienentwicklungszusammenarbeit widmet. Im Zuge der 
Demokratisierungswelle in Osteuropa gab Barbara Thomaß 
zahlreiche Seminare über journalistische Ethik in der Region, 
war unmittelbar nach den Kriegen in Ex-Jugoslawien, später 
auch in Westafrika und Südindien. Die Thematik, an der sie 
forscht, hat sie also hautnah miterlebt. Daher ist sie prädesti-
niert für ihre Aufgabe in MeCoDEM: Wege zu finden, um die 
Forschungsergebnisse in die Praxis zu tragen. Derzeit führt 
sie Experteninterviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus Organisationen der Medienentwicklungszusammenar-
beit, um einen Einblick in deren Arbeitsweise in Ägypten, Ke-
nia, Serbien und Südafrika zu erhalten. „Wenn wir Vorschläge 
machen wollen, wie die Arbeit besser laufen kann, müssen 
wir natürlich auch wissen, welche Maßnahmen heute über-
haupt schon ergriffen werden“, erklärt Thomaß (Abb. 2).
Die Wissenschaftlerin weiß, dass jede Person, mit der sie 
nun ein ausführliches Interview für das Projekt führt, spä-
ter ein potenzieller Ansprechpartner ist, um die Ergebnisse 
in die Praxis zu tragen. Das ist aber nicht der einzige Weg, 
auf den sie sich verlässt. Sie sorgt auch dafür, dass von jeder 
MeCoDEM-Fachpublikation allgemein verständliche Zusam-
menfassungen entstehen, die für jeden Interessierten frei zu-
gänglich sind. Das Projektteam hat eine beständig wachsende 
Verteilerliste mit Stakeholdern, die regelmäßig über Neuigkei-
ten informiert werden. Außerdem sind derzeit Veranstaltun-48
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EIN KRIEG 
MIT VIELEN ENDEN
Der Erste Weltkrieg ging von 1914 bis 1918 – Schulbuchwissen, von uns als Fakt 
verinnerlicht. Eigentlich beschreiben diese Daten aber nur die Situation in den 
westeuropäischen Staaten, meint RUB-Historiker Markus Koller. 
Im Osmanischen Reich dauerte der Erste Weltkrieg wesentlich länger.

Für die Menschen in Istanbul ist 1914 nicht unbedingt 
eine einschneidende Erfahrung“, sagt Prof. Dr. Markus
Koller, Leiter des Lehrstuhls für die Geschichte des

Osmanischen Reiches und der Türkei. Vielmehr ist dieses 
Jahr eine Fortsetzung der Kriegserfahrungen aus den Jahren 
zuvor. 1914 bis 1918, die Daten, die wir in Deutschland als 
Beginn und Ende des Ersten Weltkriegs erinnern, beschrei-
ben eigentlich nur die Situation in Westeuropa. Historiker 
Koller bevorzugt eine globalere Perspektive: „Gelten diese 
Daten beispielsweise auch für das Osmanische Reich, das 
immerhin ein Bündnispartner Deutschlands war?“, fragt 
er. „Ich möchte die Leute zum Nachdenken anregen. Was
bedeutet Weltkrieg, wenn man das Wort ‚Welt‘ stärker be-
tont?“ Für die Menschen im Osmanischen Reich (Info 1) be-
deutet es, dass der Krieg nicht nur vier Jahre währte, sondern 
zwölf bis dreizehn Jahre.

Markus Koller ist Experte für Osmanische Geschichte (Abb. 1
und 2). Er hat sich nicht nur eingehend mit der Literatur 
und den Quellen beschäftigt, sondern pfl egt einen intensi-
ven Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in der Türkei 
und in den Balkanstaaten, hat selbst eine Weile dort stu-
diert und gelebt. Neben Englisch und Französisch spricht er
Türkisch, Kroatisch/Bosnisch/Serbisch und liest Osmanisch, 
Albanisch sowie Ungarisch. Die besten Voraussetzungen 
also, um die komplexe Geschichte dieser Region aufzuarbei-
ten und um zu verstehen, wie sich der Erste Weltkrieg für die 
Menschen im Osmanischen Reich dargestellt hat.
Mit den Balkankriegen 1912 und 1913 ist das Osmanische 
Reich bereits mitten drin im Ersten Weltkrieg, lautet die Ein-
schätzung von Markus Koller. Die Balkanstaaten – im 19. 
Jahrhundert mithilfe der Großmächte neu gegründet – fech-
ten erstmals ihre Territorialansprüche gegeneinander und 

Konstantinopel, das heutige Istanbul, im Jahr 1910 – kurz 
bevor für das Osmanische Reich der Erste Weltkrieg begann 
(Urheber unbekannt)
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gegenüber dem Osmanischen Reich aus. Letzteres muss 
dabei große Verluste hinnehmen. Die Balkankriege weisen 
verschiedene Merkmale auf, die auch für die Jahre 1914 
bis 1918 charakteristisch sind. Zum ersten Mal gibt es eine 
Massenmobilisierung, eine Heimatfront entsteht: „Der Krieg 
erreicht alle Sphären der Gesellschaft“, beschreibt Koller. 
„Frauen müssen an die Heimatfront für die Verwundeten-
pflege und Waffenproduktion.“ Auch Massenarmeen treten 
auf den Plan, deren Größe gemessen an der Bevölkerungs-
zahl beeindruckend ist. Hinzukommt der Einsatz von Waf-
fentechniken, die zu Massentod und Massenverstümmelung 
führen. „Auch die blutigen Kämpfe, das anonymisierte Ster-
ben in den Schützengräben, von dem die Soldaten im Ersten 
Weltkrieg berichten, gibt es schon zur Zeit der Balkankriege“, 
so der Bochumer Wissenschaftler. „Sie müssten meines Er-
achtens unbedingt zum Ersten Weltkrieg aus osmanischer 
Sicht mitgerechnet werden. Denn die Menschen waren 
betroffen. Sie sahen die Flüchtlinge, die Verwundeten. Sie 
lebten schon mitten im Krieg.“
Schon vor 1914 büßt das Osmanische Reich einen Großteil 
seines Territoriums ein (Abb. 3). 1911 erstreckt es sich noch 
von Südosteuropa bis zur Arabischen Halbinsel und in wenige 
Teile Nordafrikas, nämlich das heutige Libyen und Ägypten. 
Nach dem Ende des Balkankrieges 1913 sind fast ganz Süd-
osteuropa und Nordafrika verloren. Massen von muslimi-
schen Flüchtlingen drängen nach Anatolien. Der türkische 
Nationalismus wird im Kontext der Balkankriege zur domi-
nanten politischen Option und drängt Ideen zurück, die auf 
eine reichsweite osmanische Identität abzielen. Die mit die-
sem Prozess verbundenen Gewaltformen lassen sich in den 
folgenden Jahren immer wieder beobachten. 
Den Beginn des „Osmanischen Ersten Weltkriegs“ könnte 
man aber sogar noch vor den Ausbruch der Balkankriege 

setzen, nämlich 1911. „Man kann darüber streiten“, meint 
Koller. „Die Kriegserfahrung hat zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht so weite Teile der Bevölkerung erfasst.“ Aber Territo-
rialverluste gibt es bereits – Italien besetzt Libyen –, und 
die Erfahrung dieser Zeit prägt die spätere türkische Elite. 
Mustafa Kemal Pascha, später Atatürk genannt und Be-
gründer der modernen Republik Türkei, ist schon bei der 
Besetzung Libyens dabei. Seine Mutter flieht während der 
Balkankriege aus Thessaloniki. „Solche Erlebnisse fließen 
in die Biografien von großen Teilen der Elite der späteren 
Türkischen Republik ein“, beschreibt Koller.
Genauso wie der „Osmanische Erste Weltkrieg“ nicht 1914 
beginnt, so endet er auch nicht 1918. Die von militärischen 
Auseinandersetzungen geprägte Phase hält bis etwa 1923 an. 
Entscheidend ist der Vertrag von Sèvres, mit dem die Sieger-
mächte das Osmanische Reich in Besatzungszonen aufteilen – 
ein Pendant zum Vertrag von Versailles, der die Verhält-
nisse im Deutschen Reich regelt. Die darin festgehaltenen 
Bestimmungen stoßen auf erhebliche Widerstände und wer-
den beispielsweise von den entstehenden nationaltürkischen 
Kräften abgelehnt. So viele Territorialverluste will man nicht 
hinnehmen. Während Istanbul immer noch die Hauptstadt 
ist, bildet sich aus der nationaltürkischen Bewegung ein 
neues Machtzentrum in Ankara heraus, unter Führung von 
Mustafa Kemal Pascha. Von hier geht der sogenannte Befrei-
ungskrieg aus, in dem sich das Osmanische Reich gegen den 
Verlust des eigenen Territoriums wehrt und gegen die italie- 
nischen, französischen, britischen und griechischen Besat-
zungszonen in Anatolien. 
„Es gibt aber noch weitere Gewaltebenen in dieser Phase, 
auf die der Begriff Befreiungskrieg nicht zutrifft“, gibt Mar-
kus Koller zu bedenken. „Die nationaltürkische Bewegung 
um Mustafa Kemal Pascha macht etwas, was zu der Zeit in 

Abb. 1: Die Geschichte des Osmanischen Reiches und der Türkei erforscht Markus Koller 
an der RUB.

Abb. 2: Prof. Dr. Markus Koller
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OSMANISCHES REICH

Das Osmanische Reich hat mehrere Jahrhunderte lang 
eine Vormachtstellung in Kleinasien, im Nahen Osten, auf 
dem Balkan und auf der Krim. Konstantinopel, das spätere 
Istanbul, ist seit 1453 die Hauptstadt. Massive Territorial-
verluste im 19. Jahrhundert läuten das Ende des Reiches 
ein, aus dem – neben einer Vielzahl anderer Staaten – 
1923 die Republik Türkei hervorgeht.

RUHRKAMPF 1923

Weil Deutschland mit Reparationslieferungen im 
Rückstand ist, besetzen französische und belgische Truppen 
Anfang 1923 das Ruhrgebiet. Daraufhin wird die Bevölke-
rung zum passiven Widerstand aufgerufen: Generalstreiks 
legen einen Teil der Infrastruktur lahm, Reparationszah-
lungen werden eingestellt. Dadurch entsteht erheblicher 
wirtschaftlicher Schaden, der die Inflation und somit die 
Wirtschaftskrise zuspitzt. Der passive Widerstand muss 
schließlich aufgegeben werden. Auf Druck der USA und 
Großbritanniens endet 1923 jedoch auch die Besetzung des 
Ruhrgebiets durch die belgisch-französischen Truppen.

Abb. 3: Das Osmanische Reich hatte lange Zeit eine Vormachtstellung in Kleinasien, im 
Nahen Osten, auf dem Balkan und auf der Krim.
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Europa nicht selten ist. Sie versucht, die eigenen Gegner zu 
eliminieren, zum Beispiel wird die Führung der Kommu-
nistischen Partei ermordet.“ Eine weitere Ebene der Gewalt 
findet sich in der nationaltürkischen Armee, der viele para-
militärische Verbände angehören. Ein Phänomen, das auch 
in den Armeen der Kriegsparteien während der Balkankriege 
zu beobachten war. „Das sind aus der Bevölkerung heraus 
rekrutierte Verbände, die zwar offiziell zur Armee gehören, 
aber oft auf eigene Faust und eigene Rechnung in Lokalkon-
flikte involviert sind“, erklärt Koller.
Die Überreste des Osmanischen Reiches sind zwischen 1918 
und 1923 somit in verschiedene Gewaltebenen verstrickt 
und geprägt von Flucht- und Tötungserfahrungen. In Ankara 
bildet sich währenddessen die neue nationaltürkische Elite 
um den späteren Atatürk. In vielen Fällen ist sie kaum mit 
den Gegebenheiten im anatolischen Raum vertraut und lässt 
Modernisierungskonzepte auch aus der osmanischen Zeit in 
ihre Politik einfließen. Mit der Gründung der Republik Tür-
kei endet 1923 weitgehend die Zeit der Konflikte und damit, 
wie Markus Koller sagt, auch der Erste Weltkrieg für das Os-
manische Reich. Im gleichen Jahr übrigens, in dem er auch 
für das Ruhrgebiet vorbei war (Info 2). Ein weiteres Beispiel 
dafür, dass der Erste Weltkrieg nicht nur ein Ende hatte, son-
dern viele.

jwe
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WASSERMANGEL: GRUND 
FÜR KRIEG ODER FRIEDEN?
Wasser gibt es auf der Erde genug, aber es ist nicht gerecht verteilt. Führt der Mangel 
an einigen Orten zu Kriegen oder kann Wasserknappheit sogar Frieden stiften?

Dass die Kriege der Zukunft um Wasser geführt wer-
den, liest und hört man immer wieder in den Medien. 
Aber stimmt das wirklich? Prof. Dr. Pierre Thielbör-

ger (S. 39), Geschäftsführender Direktor des Instituts für Frie-
denssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht, erforscht 
mit seinen Kolleginnen und Kollegen, was Wasserknappheit 
für die internationale Sicherheit bedeutet. Das Projekt „Water 
Scarcity as Driver for Armed Conflict or Peaceful Coopera- 
tion?” wird von der Europäischen Kommission gefördert.
„Wasserkriege im eigentlichen Sinne gibt es heute nicht”, sagt 
Pierre Thielbörger. Mit seinem Team hat er Studien zu dem 
Thema zusammengetragen und ausgewertet. Dabei stellten 
die Forscherinnen und Forscher fest: Wenn zwei oder mehr 
Gruppen um Zugang zu Wasser kämpfen, geschieht das in-
nerhalb der Grenzen eines Landes, also auf nationaler Ebene. 
„Den Begriff ‚Krieg‘ gibt es im Völkerrecht ohnehin nicht“, 
erklärt der Jurist. Es ist ein umgangssprachlicher Begriff, für 
den das humanitäre Völkerrecht, mit dem sich Thielbörgers 
Institut beschäftigt, die Bezeichnung „internationale bewaff-
nete Konflikte“ verwendet. Sie werden abgegrenzt von den 
„nicht-internationalen bewaffneten Konflikten“, also bürger-

kriegsähnlichen Konflikten, in denen sich Regierungstruppen 
und nicht-staatliche Kräfte oder rivalisierende Gruppen gegen-
überstehen. Bewaffnete Konflikte, bei denen Wasserknappheit 
der Auslöser ist, gibt es fast ausschließlich in dieser „nicht- 
internationalen“ Form. Der Begriff Wasserkrieg ist somit, 
selbst umgangssprachlich, unpassend. 
Hinzukommt, dass bewaffnete Konflikte in den wenigsten 
Fällen nur aus einem einzigen Grund begonnen werden; in 
der Regel gibt es mehrere Auslöser. „Auch in der Geschichte 
ist praktisch nie Staat A gegen Staat B wegen Wasserknappheit 
zu Kriege gezogen“, weiß Thielbörger. „Nur in der Antike kam 
es vereinzelt vor, dass Stadtstaaten aus diesem Grund gegen-
einander kämpften.“ Für die Zukunft könne man bewaffnete 
Auseinandersetzungen um die Ressource Wasser dennoch 
nicht ausschließen. Eine besonders gefährdete Region sieht 
der Wissenschaftler gegenwärtig im Gebiet um die Flüsse 
Euphrat und Tigris, auf die die Türkei, Syrien und der Irak 
angewiesen sind. „Die Türkei ist den anderen Staaten in vie-
lerlei Hinsicht überlegen, finanziell sowie militärisch“, erklärt 
Thielbörger. „Sie sitzt mit Blick auf die Wasserversorgung am 
längeren Hebel, weil sie flussaufwärts gelegen ist und viele 
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NIEMAND WILL 
WASSER ABGEBEN, 

WEIL ES SEHR 
WERTVOLL IST.

 

Dämme kontrolliert. Wie viel Wasser bei den Syrern und Ira-
kern ankommt, bestimmt letztlich die Türkei.“ Ein solches 
Machtverhältnis könne sich leicht ausnutzen lassen.
Wassermangel birgt aber nicht nur Konflikt-, sondern auch 
Friedenspotenzial, wie etwa die afrikanischen Anrainerstaaten 
am Niger zeigen. Dort regelt die Nigerbecken-Kommission 
eine gerechte Verteilung der knappen Ressourcen und bringt 
alle Akteure an einen Tisch – und wenn man schon einmal zu-
sammensitzt, werden auch andere Probleme besprochen. An-
ders als am Niger ist die Wasserverteilung in der Euphrat- und 
Tigris-Region nicht institutionalisiert. Die brisante Situation 
dort beschreibt Pierre Thielbörger daher hauptsächlich als 
Governance-Problem, mangelt es doch an politischer Steue-
rung. „Es gibt einige Abkommen, deren rechtlicher Status 
aber häufig umstritten ist und von denen einzelne Parteien 
sagen, sie seien gar nicht mehr gültig“, erklärt er.
Ob Wassermangel konflikt- oder friedensstiftend ist, hängt 
auch damit zusammen, ob die beteiligten Staaten die Verträge 
zur Nutzung internationaler Flüsse akzeptiert haben und 
wie groß das Ungleichgewicht im Machtgefüge einer Region 
ist. Während am Niger kein Staat den anderen so leicht über-
trumpfen kann, ist die Türkei den Nachbarn im Euphrat- 
Tigris-Gebiet klar überlegen. „Hinzukommt, dass viele Akteure 
in der Region, vor allem terroristische Vereinigungen wie der 
‚Islamische Staat’, immer wieder gezeigt haben, dass sie zu 
allem fähig und willens sind“, ergänzt Pierre Thielbörger. 
„Wer bereit ist, Kulturgüter zu zerstören, ist sicher auch bereit, 
Wasser zu vergiften.“
Solche ernsthaften Konflikte sind in der Europäischen Union 
nicht zu erwarten, auch wenn es durchaus Länder in der 
Gemeinschaft gibt, in denen Wassermangel auftreten kann. 
Pierre Thielbörger erwartet aber zumindest Diskussionen da- 
rüber, ob wasserreiche EU-Länder in der Zukunft ihre Ressour-
cen teilen müssen. Er vermutet, dass sie sich dabei schwertun 
würden: „Die Finnen wissen zum Beispiel gar nicht, wohin 
mit ihrem Wasser, aber abgeben wollen sie es auch nicht, weil 
es sehr wertvoll ist. Wasser wird nicht umsonst das ‚blaue 
Gold‘ genannt.“

Wassermangel sollte die europäischen Politikerinnen und 
Politiker nach Meinung der Forscher vor allem stärker in der 
Außenpolitik beschäftigen. Denn es liegt im Interesse der EU, 
dass in der Euphrat-Tigris-Region keine Wasserkonflikte aus-
brechen und Differenzen bei der Nutzung des vorhandenen 
Wassers friedlich verlaufen. Das Thema sollte also auf der 
Agenda stehen, wenn mit der Türkei über eine privilegierte 
Partnerschaft oder sogar einen EU-Beitritt verhandelt wird. 
Auch auf Ebene der Vereinten Nationen hat das Projektteam 
den Zusammenhang zwischen Wasserknappheit und inter-
nationaler Sicherheit untersucht, konkret in Bezug auf den 
UN-Sicherheitsrat – den stärksten und einzigen internatio-
nalen Akteur, der Staaten durch rechtsverbindliche Resolu- 
tionen verpflichten kann. Aber ist der durch den Klimawandel 
verschärfte Wassermangel wirklich ein Sicherheitsproblem? 
Oder nur ein Umwelt- und Entwicklungsproblem? Einige 
Staaten vertreten die Ansicht, dass Letzteres der Fall sei. Da 
der Sicherheitsrat sich nur mit Bedrohungen oder Brüchen 
des Weltfriedens beschäftigt, wäre er in diesem Fall nicht zu-
ständig. Pierre Thielbörger sieht das anders. Gemeinsam mit 
seinen Kolleginnen und Kollegen hat er eine Argumentation 
entwickelt, mit der sich juristisch rechtfertigen ließe, dass sich 
auch der Sicherheitsrat mit dem Klimawandel und insbeson-
dere der daraus resultierenden Wasserknappheit befasst. Die 
größte Schwierigkeit dabei: Konflikte um Wasser treten auf 
nationaler Ebene auf, der Sicherheitsrat ist aber ausschließlich 
auf der internationalen Ebene zuständig.
Früher gab es bereits mehrere Anläufe, eine solche Argumen-
tation aufzubauen. Ein Vorschlag lautete, der Sicherheitsrat 
solle sich nur in den schlimmsten Fällen einmischen, wenn 
eine internationale Gefährdung durch Wasserknappheit zu 
befürchten sei; dann wäre er aber nur im Einzelfall zuständig. 
Andere führten ins Feld, dass Wassermangel Menschenrechte 
verletze. Allerdings hat die Staatengemeinschaft in der Ver-
gangenheit nur bei extremen Menschenrechtsverletzungen 
wie Völkermord oder Kriegsverbrechen in nationale Angele-
genheiten eingegriffen. Ein dritter Ansatz verfolgte die Idee, 
für die Wasserknappheit durch Klimawandel quasi eine Son-
derregelung zu schaffen, so wie für den Terrorismus – eine 
Ansicht, die Pierre Thielbörger nicht überzeugt. Denn anders 
als Terrorismus trifft der Klimawandel nicht unerwartet aus 
dem Hinterhalt und ist nicht unkontrollierbar. Somit wäre 
eine Sonderregelung nicht zu rechtfertigen.
Die Argumentation Thielbörgers und seiner Kollegen geht 
einen anderen Weg: „Die Auswirkungen des Klimawandels 
zeigen sich innerhalb von Staatsgrenzen, aber die Ursachen 
und die mögliche Lösung liegen auf der internationalen Ebene“, 
erklärt der RUB-Forscher. „Kein Staat kann den Klimawandel 
allein bekämpfen.“ Für jedes einzelne Land ist es außerdem 
teuer und nachteilig, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, 
etwa den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken, wenn an-
dere Länder nichts tun. Thielbörger vergleicht das Problem 
mit der Tragedy of the Commons-These von Wirtschaftsnobel-
preisträgerin Elinor Ostrom, die besagt: Wenn es keine Me-
chanismen gibt, um Gemeinschaftsgüter zu bewirtschaften, 
fühlt sich jeder Staat eingeladen, dies auszunutzen. Auf den 54
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DAS PROBLEM DES 
KLIMAWANDELS 

KÖNNEN WIR NUR 
GEMEINSAM LÖSEN.

 

Klimawandel übertragen bedeutet das, dass es für einen Staat 
lohnenswerter ist, selbst nichts für den Umweltschutz zu tun 
und stattdessen von den Maßnahmen anderer Länder zu pro-
fitieren. „Wir benötigen eine gemeinsame Lösung, anders geht 
es nicht“, sagt Thielbörger. „Dafür brauchen wir eine neue 
starke internationale Institution; solange wir die nicht haben, 
kann das nur der Sicherheitsrat sein.“
Dass der Klimawandel nicht nur ein Sicherheitsproblem, son-
dern auch ein Umwelt- und Entwicklungsproblem ist, ist für 
den Wissenschaftler klar. „Welche Beweise müssen die Klima-
forscher noch erbringen, damit die Staaten endlich einsehen, 
dass der Klimawandel real ist?“, fragt er. „Wir müssen uns viel 
stärker mit der Frage beschäftigen, wie wir mit dem, was wir 
angerichtet haben, umgehen. Wer ist für die Menschen verant-
wortlich, die auf Inseln wohnen, die im Meer versinken? Wie 
können wir unsere Volkswirtschaften so organisieren, dass sie 
der Umwelt weniger schaden, aber Entwicklungsländer die 
Chance behalten, sich ökonomisch weiterzuentwickeln? Auf 
Fragen wie diese geben Völkerrecht und die internationale 
Politik bisher keine ausreichenden Antworten.“

jwe

Anzeige



W-BESOLDUNG: 
EHER FRUSTRATION 
STATT MOTIVATION
Mit der Einführung der W-Besoldung sank das Grundgehalt für Professorinnen und 
Professoren; künftig waren leistungsbezogene Zulagen vorgesehen. Viele engagierte 
Hochschullehrer sehen ihre Leistung dennoch nicht ausreichend gewürdigt. Denn nur 
bei wenigen kommen auch wirklich Bonuszahlungen an – ein Fehler im System?

Im Jahr 2002 erließ der Bund ein Gesetz, das die Besoldung 
von Professorinnen und Professoren auf eine neue Grund-
lage stellte. Im Gegensatz zur vorher geltenden C-Besoldung 

sollte die neue W-Besoldung für leistungsorientierte Gehälter 
sorgen. Der Gesetzgeber wollte besondere Verdienste von 
Hochschullehrern würdigen und neue Motivation für außer-
gewöhnliche Leistungen schaffen. Ob die Reform ihr Ziel 
erreicht hat, hat Sozialwissenschaftlerin Dr. Linda Jochheim 
(Abb. 1) während ihrer Promotion am Lehrstuhl für Öffentliche 
Verwaltung, Stadt- und Regionalpolitik der RUB untersucht. 
Seit 2005 neu berufene Professoren – oder solche, die frei-
willig in die W-Besoldung gewechselt sind – erhalten ein 
niedrigeres Grundgehalt als ihre Kolleginnen und Kollegen 

im alten C-Besoldungssystem. Dafür können sie Zulagen für 
besondere Verdienste bekommen. Linda Jochheim nennt ein 
paar Beispiele: „Man kann etwa einen Antrag stellen, wenn  
man besonders hochkarätig publiziert, innovative Lehrformate 
entwickelt oder besonders viele Drittmittel einwirbt.“ Auf-
schläge aufs Grundgehalt sind auch in Berufungs- oder Bleibe- 
verhandlungen möglich oder wenn jemand eine bestimmte 
Funktion wahrnimmt, sich zum Beispiel als Prorektor oder 
Dekan engagiert. Was genau man tun muss, um einen Bo-
nus zu erhalten, ist aber in den Landesgesetzen größtenteils 
sehr allgemein gehalten; jede Universität kann ihre eigenen 
Maßstäbe anlegen. Ein Problem, wie Linda Jochheims Unter-
suchungen ergaben: „Die Beteiligten nehmen das System als 56
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sehr intransparent wahr“, sagt sie. Ihre Schlussfolgerungen 
basieren dabei auf einer groß angelegten Fragebogenstudie, 
die sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Rahmen des 
Projekts „Wirkungen neuer Steuerung auf die Aktivitätsstruk-
tur von Universitäten“ durchführte, gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung. Im Jahr 2014 füllten 
275 W-besoldete Professoren an allen 87 deutschen Univer-
sitäten einen Fragebogen zu den Effekten der W-Besoldung 
aus. Vertiefende Analysen stellte Linda Jochheim außerdem 
in sieben Fallstudien an, in denen sie mit einem Kollegen 40 
Personen ausführlich interviewte.
Generell gilt: Sowohl Hochschulleitung also auch Professo-
rinnen und Professoren begrüßen mehrheitlich die Idee hin-
ter der W-Besoldung, sind also dafür, dass sich das Gehalt an 
der Leistung orientiert. Allerdings sieht der Großteil nicht, 
dass das in der Praxis tatsächlich geschieht. Denn es mangelt 
schlicht und ergreifend am Budget. „Viele Universitäten brau-
chen einen Großteil ihres Personalbudgets für Berufungs- 
und Bleibeverhandlungen, also um die guten Leute überhaupt 
erst an die Uni zu bekommen oder sie zu halten“, erklärt Joch-
heim. „Dann bleibt kaum noch etwas übrig, um besondere 
Leistungen zu würdigen.“ So schilderten Angehörige einer 
Universität etwa, dass gerade einmal fünf Professoren pro Jahr 
eine Zulage für besondere Leistungen erhalten können, weil 
der Rest der Mittel für andere Zwecke ausgegeben wird. Bei 
rund tausend eingegangenen Anträgen erhält die überwiegende 
Mehrheit eine Absage. „In diesem Fall wussten die Professo-
ren auch gar nicht, dass so wenige Anträge genehmigt wer-
den konnten. Somit blieb für sie unklar, warum ihre Leistung 
nicht anerkannt wurde“, erzählt die Sozialwissenschaftlerin. 
Das Resultat: Eher Frustration statt Motivation. 75 Prozent 
aller Befragten gaben in der Studie an, die W-Besoldung führe 
nicht zu einer verstärkten Würdigung ihrer Forschungsarbeit; 
sogar 92 Prozent sagten das über die Lehrtätigkeit. Eine große 
Mehrheit lehnte auch die Aussage ab, die W-Besoldung stei-
gere die Qualität von Lehre und Forschung. Stattdessen emp-
fanden es die Befragten als langwierig und zeitraubend, die 
Leistungszulagen zu beantragen. Die Studie zeigte auch, dass 
Geisteswissenschaftler seltener beziehungsweise geringere 
Leistungszulagen erhalten als ihre Kollegen in den Natur- und 
Ingenieurwissenschaften. Denn letztere haben bessere Markt-
chancen und somit auch eine bessere Verhandlungsposition. 
Trotzdem befürworten auch Geisteswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler prinzipiell die leistungsbezogene Bezahlung. 
Abhilfe schaffen könnten laut Linda Jochheim unterschiedli-
che Geldtöpfe für die Disziplinen.
Das Gesetz zur W-Besoldung musste bereits einmal nach- 
gebessert werden, nachdem das Bundesverfassungsgericht 
es 2012 für verfassungswidrig erklärt hatte. Durch das nied-
rige W2-Grundgehalt und die nur spärlich ausgezahlten Leis-
tungszulagen verdienten Hochschullehrer teils weniger als 
Studienräte. Einige Professorinnen und Professoren erhielten 
nie die Chance, ihr Grundgehalt durch Zulagen aufzubessern, 
weil sie erst spät im Jahr berufen wurden und das Budget be-
reits ausgeschöpft war. Was also taten die Bundesländer nach 
dem Urteil? Sie versuchten, das Gehaltsgefüge geradezurü-

cken, indem sie das Grundgehalt anhoben. Bei den Professo-
rinnen und Professoren, die Leistungszulagen erhielten, ver-
rechneten sie die Erhöhung aber mit dem Bonus; sie kürzten 
ihnen also die Zulagen. Wer sich besonders verdient gemacht 
hatte, bekam also nicht mehr als vorher, während andere, die 
nicht durch besondere Leistungen aufgefallen waren, eine Ge-
haltserhöhung erhielten. Das Urteil hatte noch einen weiteren 
negativen Effekt: Durch die Anhebung des Grundgehalts war 
fortan noch weniger Geld in den Töpfen vorhanden, um leis-
tungsbezogene Zulagen auszuzahlen. „Laut dem Deutschen 
Hochschulverband ist die Ausgestaltung der W-Besoldung 
nach wie vor verfassungswidrig. Er unterstützt bereits einen 
Musterprozess zur gerichtlichen Klärung der reformierten 
Besoldungsstruktur“, sagt Jochheim. 
Selbst wenn die Klage Erfolg hat, wird sie den Hochschulen 
aber wohl kaum schlagartig mehr Budget bescheren. „Eine 
Möglichkeit, die Leute zu motivieren, könnten auch immateri- 
elle Anreize sein“, schlägt Jochheim vor, zum Beispiel Nach-
lässe bei der Lehrverpflichtung. Einige Hochschulleiter füh-
ren außerdem turnusmäßig Gespräche mit jedem einzelnen 
Professor, um Ziele für das kommende Jahr zu vereinbaren, 
was beide Seiten als positiv empfinden. Denn so können Pro-
fessoren zumindest sichtbar machen, was sie im vergangenen 
Jahr geleistet haben und Anerkennung dafür erhalten. Solche 
Gespräche wären auch eine Chance, mehr Transparenz in das 
System zu bringen.
Bis die W-Besoldung Anreize liefert, ist es noch ein weiter 
Weg. Einen Lichtblick hat Linda Jochheims Studie aber zutage 
gefördert: Auch wenn die W-Besoldung wenig zusätzliche An-
reize für Professorinnen und Professoren schafft, machen sie 
ihre Arbeit dennoch gern. Die Motivation, an der Universität 
zu arbeiten, bringen sie selbst mit.

Text: jwe, Fotos: dg

Abb. 1: Dr. Linda Jochheim hat in ihrer Promotion untersucht, 
ob die W-Besoldung ihren Zweck erfüllt. 57
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LIEBER LANGSAM 
ALS GENETISCH
Das Gehirn ist so komplex, dass seine Struk-
tur nicht vollständig genetisch festgelegt sein 
kann, meinen Neuroinformatiker der RUB. 
Sie möchten die Mechanismen ergründen, 
mit denen sich die vielen Nervenzellen selbst 
organisieren. Langsamkeit könnte ein ent- 
scheidender Faktor sein.

Manche Leute meinen, im Gehirn sind lauter kleine 
Tricks am Werk, die so kompliziert sind, dass wir sie 
nie verstehen werden“, sagt Laurenz Wiskott, Profes-

sor am Institut für Neuroinformatik (Abb. 1). „Ich gehöre aber 
zu den Leuten, die glauben, dass eine überschaubare Anzahl 
von Prinzipien am Werk ist, die wiederholt genutzt werden. 
Kommt man denen auf die Schliche, kann man verstehen, 
warum das Gehirn so leistungsfähig ist.“ Was sich im Detail 
auf der biologischen Ebene im Kopf abspielt, interessiert den 
Wissenschaftler dabei nicht so sehr. Mit seinem Team er-
forscht er auf einem sehr abstrakten Level, welche Prinzipien 
im Gehirn für Ordnung sorgen.
Schon 1998, während seiner Doktorarbeit, tüftelte Laurenz 
Wiskott das Langsamkeitsprinzip aus. „Später musste ich 
feststellen, dass andere es schon vor mir publiziert hatten“, 
erzählt er. „Aber so ist das halt manchmal in der Wissen-
schaft.“ Er entwickelte seine Theorie trotzdem kontinuierlich 
weiter, und heute ist sein Name fest mit der Idee der Lang-
samkeit als Organisationsprinzip verknüpft. Am besten lässt 
sie sich an einem Beispiel verdeutlichen: Der primäre visuelle 
Kortex, die Eingangsstation im Gehirn für Informationen des 
Sehsinns, ist sorgfältig strukturiert. Viele Zellen sind auf die 
Wahrnehmung bestimmter Aspekte spezialisiert. So gibt es 
zum Beispiel sogenannte komplexe Zellen, die am stärksten 
reagieren, wenn sie ein Streifenmuster mit einer bestimm-

ten Orientierung sehen, etwa horizontal gestreift (Abb. 2). 
Wie entstehen Zellen mit solchen Vorlieben? Hier kommt 
die Langsamkeit ins Spiel: Der Input, den die Zellen von den 
Augen bekommen, ändert sich permanent. Wir bewegen uns 
in der Welt, und auch unsere Umgebung wandelt sich stän-
dig. Nehmen wir zum Beispiel an, wir beobachten eine Tänze-
rin in einem gestreiften Kleid. Die einzelnen „Bildpixel“, die 
unsere Retina wahrnimmt, verändern sich sehr schnell. Den-
noch gibt es Merkmale in den wahrgenommenen Bildern, die 
wesentlich langsamer variieren – etwa das gestreifte Kleid. 58
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Wir sehen es zwar ständig an unterschiedlichen Stellen, aber 
es ist immer im Bild, solange wir die Tänzerin anschauen. 
Wiskott ist überzeugt, dass langsam variierende Eigenschaf-
ten die Vorlieben der Nervenzellen prägen. Mit zahlreichen 
Computersimulationen hat er gezeigt, dass das tatsächlich 
funktionieren könnte.
Dafür nutzt der Bochumer Neuroinformatiker immer noch 
den gleichen Algorithmus, den er sich während seiner Dok-
torarbeit ausdachte. Slow Feature Analysis heißt das Ver-
fahren. Als Input erhält der Algorithmus Videosequenzen. 

Dann sucht er nach Funktionen, die aus den Bildern Merk-
male extrahieren, welche sich möglichst langsam verändern. 
Am Ende der Simulation spuckt die Analyse einen Satz un-
terschiedlicher Funktionen aus. Jede entspricht einer Zelle 
mit ganz bestimmten Eigenschaften. Auf diese Weise bringt 
die Slow Feature Analysis auch Nervenzellen hervor, die be-
vorzugt auf visuelle Reize mit bestimmten Orientierungen 
reagieren, etwa vertikale oder horizontale Streifenmuster.  
Die Ergebnisse stimmen dabei sehr gut mit physiologischen 
Studien überein (Abb. 3).	 ▶

Abb. 1: Prof. Dr. Laurenz Wiskott erforscht das Langsam-
keitsprinzip seit seiner Doktorarbeit.
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Abb. 3: In physiologischen Studien (oben) haben Forscher Zellen entdeckt, die bevorzugt auf Streifenmuster mit bestimmten 
Orientierungen reagieren. Die Entfernung der Messpunkte vom Mittelpunkt symbolisiert die Feuerrate beim Betrachten eines 
Musters mit einer bestimmten Orientierung, die jeweils am Rand notiert ist. Die Slow Feature Analysis (unten) bringt ganz 
ähnliche	Zellen	hervor.	(Datenquelle	obere	Bildreihe:	De	Valois	et	al.,	1982;	Grafik:	RUBIN/jwe)

Abb. 2: Sogenannte komplexe Zellen in der Sehrinde feuern 
besonders stark, wenn sie Streifenmuster mit einer bestimmten 
Orientierung	„sehen“.	(Grafik:	RUBIN/jwe)

Entscheidend ist, dass all die verschiedenen Typen von kom-
plexen Zellen in einer einzigen Simulation entstehen. Die 
Forscherinnen und Forscher geben also nicht verschiedene 
Parameter in ihren Algorithmus ein, lassen ihn mehrmals 
laufen und erhalten so die Vielzahl an Zelltypen. Während 
eines einzelnen Durchlaufs organisiert sich das System an-
hand der eingefütterten Bilder selbst, und zwar ohne dass der 
Algorithmus viele Annahmen machen muss. „Unser System 
ist denkbar einfach“, sagt Laurenz Wiskott. „Das Langsam-
keitsprinzip ist enorm leistungsfähig.“
Um Zellen mit einer Vorliebe für bestimmte Orientierungen 
entstehen zu lassen, braucht es noch nicht einmal natürli-
che Bilder. Das Langsamkeitsprinzip kann erklären, wie sich 
die Orientierungsselektivität anhand von spontaner Aktivität 
in der Netzhaut bildet. Zellen in der Retina sind schon vor 
dem	Öffnen	der	Augen	in	systematischer	Weise	aktiv.	Diese	
Aktivierungsmuster bezeichnet man als retinale Wellen. Sie 
werden intern erzeugt, nicht von Reizen in der Außenwelt 
ausgelöst. Retinale Wellen reichen der Slow Feature Analysis 

als Input aus, um komplexe Zellen zu bilden. Und das passt 
zu experimentellen Ergebnissen: Physiologische Studien an 
Frettchen haben gezeigt, dass sie als Welpen schon vor dem 
Öffnen	der	Augen	Zellen	mit	Orientierungsvorliebe	besitzen.
Die Slow Feature Analysis kann aber nicht nur die Bildung 
von komplexen Zellen erklären. Sie kann auch andere Phäno-
mene virtuell nachahmen, die experimentell arbeitende Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler beschrieben haben. 
Das Langsamkeitsprinzip könnte zum Beispiel die Grund- 
lage für das Entstehen von Ortszellen im Hippocampus sein, 
einer Hirnstruktur, die unter anderem für die räumliche 
Navigation zuständig ist. Ortszellen sind Nervenzellen, die 
nur feuern, wenn sich ein Individuum an einer bestimmten 
Stelle	 im	Raum	befindet.	Sie	 lassen	sich	im	Experiment	bei	
Ratten nachweisen.
Nehmen wir an, eine Ratte läuft durch einen Raum, der auf 
einer Seite eine Backsteinwand hat, auf der gegenüberliegen-
den Seite eine Holzwand. Während sie sich bewegt, bilden sich 
Ortszellen, die verschiedene Positionen im Raum repräsen-
tieren. Eine Zelle wäre zum Beispiel nur aktiv, wenn sich die 
Ratte	mitten	im	Raum	befindet	–	egal,	ob	sie	in	Richtung	Back-
steinwand oder Holzwand schaut. Wenn die Ratte den Kopf 
bewegt, nimmt sie sehr unterschiedliche Bilder wahr (Abb. 4). 
„Jedes Bild, das sie sieht, erlaubt aber einen Rückschluss da-
rüber, wo sie gerade ist“, erklärt Laurenz Wiskott. „Die eige-
ne Position steckt im Bild mit drin. Und sie ändert sich ver-
gleichsweise langsam.“ Wesentlich langsamer zum Beispiel 
als der visuelle Input. Mit der Slow Feature Analysis lässt sich 
die	Entstehung	solcher	Ortszellen	nachempfinden,	wenn	man	
dem Algorithmus neben dem Langsamkeitsprinzip noch ein 
weiteres Organisationsprinzip zur Seite stellt (Info).60
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DAS SPÄRLICHKEITSPRINZIP

Das Spärlichkeitsprinzip besagt, dass Zellen in der Gehirn-
rinde typischerweise nur selten feuern. Wenn sie aktiv sind, 
feuern sie allerdings sehr stark. Dieser Mechanismus spart 
Energie und sorgt dafür, dass die Zellen relativ robuste und 
räumlich umgrenzte Repräsentationen bilden. In ihrem 
Algorithmus kombinieren die RUB-Neuroinformatiker 
das Langsamkeitsprinzip mit dem Spärlichkeitsprinzip.

Abb. 4: Die Gruppe am Institut für Neuroinformatik simuliert, wie sich eine Ratte – symbolisiert durch den roten Pfeil – durch einen 
Raum bewegt. Anhand der Bilder, die die Ratte mit ihrem 320 Grad-Gesichtsfeld wahrnimmt (rechts), bilden sich in der Slow Feature 
Analysis	Ortszellen	aus.	(Bilder:	Franzius,	Sprekeler,	Wiskott	(2007),	PLoS	Comp.	Biol.,	DOI:	10.1371/journal.pcbi.0030166)

Mit dieser Kombination von Prinzipien reproduzierte Dokto-
rand Fabian Schönfeld sechs physiologische Experimente mit 
Computersimulationen. Die virtuellen Zellen, die er mittels 
Slow Feature Analysis erhielt, verhielten sich sehr ähnlich zu 
den Zellen, die experimentell arbeitende Forschungsgruppen 
gemessen hatten. Er simulierte zunächst die Versuchsum-
gebung, einen Raum bestimmter Größe mit schwarzem 
Vorhang und verschiedenen Markierungen an den Wänden. 
Dann fügte er eine virtuelle Ratte hinzu, die sich durch die-
sen Raum bewegte. Mit Slow Feature Analysis bestimmte er, 
welche Zellen sich im Hippocampus in einem solchen Setting 
bilden würden. Er führte dann virtuell eine Reihe von Mani-
pulationen am Setting durch, die auch im Experiment erfolgt 
waren; zum Beispiel entfernte er eine der Markierungen an 
der Wand und beobachtete, wie die virtuellen Zellen darauf 
reagierten. Das Fazit: „Wir haben erstaunliche Übereinstim-
mungen mit dem Experiment gefunden“, so Laurenz Wiskott.
Sein Team erprobt derzeit auch ganz andere Bereiche, in de-
nen sich das Langsamkeitsprinzip als nützlich erweisen könn-
te, zum Beispiel bei der Gesichtserkennung. Mit der Slow 
Feature Analysis kann das Bochumer Team das Alter von 
Personen schätzen. Um dem Algorithmus das beizubringen, 
fütterten die Forscherinnen und Forscher ihn mit tausend Bil-
dern verschiedener Personen, sortiert nach Alter. Geschlecht 
und mimischer Ausdruck variierten zufällig; das Alter hinge-
gen stieg langsam systematisch an. „Mir persönlich fällt es 
ziemlich schwer, Alter zu schätzen“, sagt Wiskott. „Mit Slow 
Feature Analysis gelingt uns das mit einer Genauigkeit von 
plus/minus	3,7	Jahren.	Nicht	schlecht.“	
Das Langsamkeitsprinzip könnte für viele Anwendungen 
nützlich sein, vermutet der Neuroinformatiker. Allerdings in-

teressieren Anwendungen ihn persönlich nicht so sehr. Seine 
Leidenschaft ist es, grundlegende Prinzipien zu entdecken.

Text: jwe, Foto: dg

ERRATUM
In Ausgabe	1/2015	haben	sich	an	zwei	Stellen	Fehler	einge-
schlichen. Im Beitrag „Das Sterben von laufender Kamera“ 
heißt es, Robert Capa habe im Ersten Weltkrieg Soldaten im 
Anblick	ihres	Todes	fotografiert.	Die	Bilder	stammen	jedoch	
aus dem Spanischen Bürgerkrieg; Capa wurde erst 1913 ge-
boren. Wir bedanken uns bei Manfred Tietz für den Hinweis.
Im Redaktionsschluss	haben	wir	in	einer	Grafik	die	Staulänge 
in Deutschland ins Verhältnis zu anderen Größen gesetzt. 
Beim Mount Everest als Referenzobjekt sind dabei drei Nullen 
verloren	gegangen.	Richtig	ist	es	wie	folgt:	960.000	Kilome-
ter Stau entsprechen etwa 108.000-mal der Höhe des Berges. 61
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Die Sonne kreist um die Erde – eine verrückte Idee? Wenn man sich ansieht, wie die Bahnen der Sonne (gelb) und der Planeten (rot und 
blau) von der Erde aus betrachtet aussehen, kann man erahnen, wie schwer es war, die tatsächlichen Verhältnisse im Sonnensystem bei 
diesem Wirrwarr zu entschlüsseln. (Bild: Matthias Heyden)

Im Alltag beschäftigt sich Dr. Matthias Heyden eigentlich 
damit, die komplizierten Bewegungen von Atomen im 
Computer zu modellieren. Nebenbei hat er eine Simula-
tion des Sonnensystems programmiert. Einfach, weil es 
ihm Spaß macht. Das Programm nutzt der Chemiker vom 
Exzellenzcluster RESOLV aber auch für den Einstieg in die 
Vorlesung, wenn er Studierenden die abstrakten Simulati-
onen auf Atomebene erklären soll. „Im Weltall passiert im 
Prinzip das Gleiche wie zwischen Molekülen“, sagt er. Was 
genau in seinem Sonnensystem passiert, zeigt ein Video 
unter rubin.rub.de/de/sonnensystem.
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