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Liebe Besucher
der Universität für Kinder, Barbara Zierer, Infineon Technologies AG 

Unternehmenskommunikation

es ist wieder soweit: ihr haltet den druckfri
schen Vorlesungsband der Universität für 
Kinder in Händen. Diese Belohnung haben 
sich die Macher der Universität für Kinder 
für diejenigen von euch ausgedacht, die 
fleißig alle Vorlesungen im Sommersemes
ter 2011 besucht haben. Dort könnt ihr 
eure Lieblingsvorlesung nachlesen oder eu
ren kleinen Geschwistern daraus vorlesen. 
Seit fast zehn Jahren gibt es an deutschen 
Universitäten Vorlesungen, die Kindern 
die Welt der Wissenschaft einfach und ver
ständlich vermitteln wollen. Diese Idee, 
schon Kinder für Wissenschaft zu begeis
tern, passt gut zum Infineon-Motto „Edu- 
cation of the future generation": auch wir 
möchten das technisch-naturwissenschaft
liche Interesse schon bei jungen Menschen 
fördern und sind der Meinung, dass man 
damit nicht früh genug anfangen kann! 
Was lag also näher, als 2006 die Paten
schaft für die Regensburger Universität für 
Kinder zu übernehmen und diese zu unter
stützen!

Die Themen der Vorlesungen sind immer 
spannend und das Programm ist alle Jahre 
wieder abwechslungsreich und bunt. Wer 
zum Beispiel in der Vorlesung „Was sind

Infineon

Roboter und was können sie?" von Prof. 
Dr. Richard Roth gut aufgepasst hat, konn
te erfahren, dass Roboter mit Sensoren be
trieben werden und dass deren „Gehirne" 
Mikrokontroller sind; sie und noch viele 
andere Produkte werden bei Infineon ent
wickelt und gefertigt.

Bei den Kindern unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist die Kinderuni jedes Jahr 
aufs Neue gefragt und einige können es 
nicht mehr erwarten, bis sie studieren dür
fen. Vielleicht entdeckt der eine oder die 
andere von euch im Studium die faszinie
rende Welt der Mikroelektronik, um dann 
später bei Infineon innovative Halbleiterlö
sungen für Energieeffizienz, Mobilität und 
Sicherheit zu entwickeln.

Wir wünschen euch, euren Eltern und Ge
schwistern und Großeltern viel Spaß mit 
dem neuen Vorlesungsband sowie span
nende Fragen und verblüffende Antwor
ten - und vergesst nicht: neugierige Köpfe, 
die gute Ideen haben, sind später im Be
rufsleben gefragt!

Eure

Barbara Zierer
Infineon Technologies AG
Unternehmenskommunikation

- Partner der Universität für Kinder -
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Liebe Studierende der 
Universität für Kinder,

interessant, spannend und bunt war die 
Universität für Kinder dank euch auch wie
der in diesem Jahr. Eure fleißige Teilnahme 
und eure intelligenten Fragen haben den 
Professoren gezeigt, dass sie euch die The
men richtig erklären konnten.

Dieses Buch soll euch an das erinnern, was 
ihr in diesem Jahr gelernt habt. Die Vor
lesungen, die euch besonders interessiert 
haben, könnt ihr so noch einmal nachlesen 
und die Texte als Grundlage dafür neh
men, noch mehr über eure Lieblingsthe
men zu erfahren. Vielleicht haben dann 
auch eure Eltern die Möglichkeit dazu, die 
ja traditionell nicht in die Vorlesungen im 
Rahmen der Universität für Kinder hinein 
dürfen. Diesen Band können auch Erwach
sene lesen, jedenfalls dann, wenn ihr es 
ihnen erlaubt.

Die Vorlesungen der Universität für Kin
der sind immer eine gute Gelegenheit, 
eine Universität zu besuchen, wie die äl
teren Studierenden im Hörsaal zu sitzen, 
den Vorträgen zuzuhören und den Profes
sorinnen und Professoren „Löcher in den 
Bauch zu fragen". Diejenigen von euch, 
die regelmäßig zu den Vorlesungen ge
kommen sind und alle Stempel auf ihrem 
Studentenausweis sammeln konnten, ha
ben dabei besonderen Ehrgeiz bewiesen. 
Sie haben deshalb dieses Buch kostenlos 
erhalten. Möglich gemacht hat das wieder 
einmal die Firma Infineon, die unsere Uni
versität für Kinder gesponsert hat. Für die 
fabelhafte Unterstützung möchte ich mich 
an dieser Stelle herzlich bedanken.

Das Entstehen dieses Bandes, aber auch das 
Gelingen der Universität für Kinder haben 
wir in diesem Jahr wieder vielen fleißigen 
Händen zu verdanken. Mein ganz beson
derer Dank gilt natürlich dem Leiter des 
Projekts, Dr. Rudolf Bauer, und seinen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die das 
Programm und die Organisation der Univer- 
sitätfür Kinder auf die Beine gestellt haben.

Prof. Dr. Thomas Strothotte 
Rektor der Universität Regensburg

Gleichzeitig danke ich den Professoren, die 
euch auf eine Reise in die Welt der Wissen
schaft mitgenommen haben. Sie brachten 
ihre Zeit und Ideen engagiert zum Einsatz, 
um euch folgende Fragen und Themen nä
her zu bringen:

■ Auge - Gehirn - Wahrnehmung 
Was ist Geld?

■ Was sind Roboter und was können sie?
■ Kirchenmusik: Erleben - Mitmachen - 

Verstehen
■ Wie man Arzneimittel macht und 

wie sie uns helfen

Meinen Dank richte ich auch an die vielen 
Helferinnen und Helfer, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und studentischen Hilfs
kräfte der Universität, die dazu beigetra
gen haben, dass die spannende Vortrags
reihe auch in diesem Jahr wieder in jeder 
Hinsicht erfolgreich „über die Bühne" ge
hen konnte.

Wir dürfen uns jetzt schon auf die Univer
sität für Kinder 2012 mit neuen spannen
den Themen freuen!

Euer

Prof. Dr. Thomas Strothotte 
Rektor der Universität Regensburg
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Liebe Mädchen, Jungen 
und Junior-Studis,

verehrte Besucher, Gäste, Begleiter, Freun
de und Förderer der Universität.

Es ist nicht immer leicht, in den neuen 
Vorlesungsbänden der Universität für Kin
der wieder neue Gruß- bzw. Dankesworte 
zu formulieren, weil einiges doch ähnlich 
bleibt: Ort, Zeit, der Sponsor Infineon (Frau 
B. Zierer), das Organisationsteam (Kanzler 
Dr. Chr. Biomeyer, Frau E. Schmidt M.A.), die 
Moderatoren (Dr. R. Hitzier, Frau I. Ober), 
ein Teil der Teilnehmer usw.

Dennoch stellen sich 
immer auch neue Fragen:

• Was hat sich das Vorbereitungsteam 
diesmal Besonderes einfallen lassen? 
(Goldtaler als neue Währung und als 
Belohnung, Roboter...)

• Welche Themen werden von wem in 
welcher Form und wie spannend ange- 
boten? (3D-Brillen, pharmazeutische 
Experimente, interaktives Musizieren 
mit einem Jugendchor)

• Wie viele Kinder und Jugendliche 
kommen? (Wie viele Neue, wie viele 
Stammgäste?)

• Welche Anregungen und (kritischen) 
Anmerkungen machen Eltern? („Haben 
Sie mit den Referenten vorher ein
,Briefing' durchgeführt, ob sie ge
eignet sind?")

• Welche Fragen stellen die Referenten 
vor ihrem „Auftritt"?

• Welche Gage erhalten die Referenten 
bei der Universität für Kinder? Grund
sätzlich referieren alle unentgeltlich. 
Glänzende Kinderaugen sind Anerken
nung und Dank genug!

• Wie hilfreich und konsequent sind 
die „gelben Engel"? Die Engel sind so 
konsequent, dass sie sogar prominente 
Zuhörer (Prof. Dr. J. Eckstein, HS.R-Prä- 
sident) freundlich, aber bestimmt auf 
die Galerie schicken.

• Wann erscheint der interessante Vorle
sungsband mit den Themen des letzten 
Semesters? (Noch vor Weihnachten!)

Dr. Rudolf Bauer, 
Projektleiter der Universität für Kinder

Übrigens: Das Gerücht stimmt nicht, dass 
alle, die mindestens drei Jahre die Univer
sität für Kinder regelmäßig besucht haben, 
bei der Vergabe der Studienplätze an der 
Universität Regensburg bevorzugt werden!

Wer von Ihnen bzw. euch noch eine tolle 
Idee für die „Universität für Kinder 2012" 
hat, soll sich noch schnell mit mir in Verbin
dung setzen (rudolf.bauer@paedagogik. 
uni-regensburg.de).

Ich freue mich auf ein Wiedersehen 2012.

Dr. R. Bauer,
Projektleiter der Universität für Kinder



Prof. Dr. Mark W. Greenlee

Wie kommen überhaupt die Bilder ins Gehirn?

Schaut man die eigene Hand an, so kommt das Bild von der Hand ins Gehirn. Aber wie 
geht das? Natürlich fängt das Sehen im Auge an, wenn Licht auf die Netzhaut fällt. Hier 
wird zum Beispiel die Hand abgebildet (Abbildung 1).

Abbildung 1:
Schematische Darstellung der 
retinalen Abbildung der Hand

Das Auge hat viele Bestandteile. Für das Sehen sind vor allem die Fotorezeptoren wich
tig. Fotorezeptoren sind winzige Zellen, die auf Licht reagieren. Die Fotorezeptoren sen
den Signale an andere Zellen, sogenannte Netzhautneurone, die das Bild der Hand an 
das Gehirn weiterleiten (Abbildung 2).

Abbildung 2: Schematische Darstel
lung der retinalen Abbildung der 
Hand auf der Ebene der Fotore
zeptoren. Abkürzungen: R: rods 
(Stäbchen), C: cones (Zapfen), H: 
Horizontalzellen, A: Amacrinzellen, 
FMB, IMB, IDB, RB: verschiedene 
Bipolarzellen, MG: midget ganglion 
cell (kleine Ganglionzellen), P: 
parsol cell (große Ganglionzellen), 
M+, M-: Zentrum bzw. Umfeld eines 
rezeptiven Feldes für grünes Licht, 
L+, L-: Zentrum bzw. Umfeld eines 
rezeptiven Feldes für rotes Licht.

Damit wir Dinge, die uns umgeben, wahrnehmen können, brauchen wir spezielle Or
gane. Wir nennen sie Sinnesorgane. Damit wir riechen können, brauchen wir die Nase. 
Damit wir hören können, brauchen wir die Ohren. Damit wir sehen können, brauchen 
wir die Augen. Eure Hand reflektiert Licht in das Auge. Das Licht passiert die Hornhaut 
und wird durch die Linse scharf auf die Netzhaut abgebildet.
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In Abbildung 2 wird schematisch der Aufbau der Netzhaut dargestellt. Oben seht ihr die 
Fotorezeptoren. Sie fangen das reflektierte Licht ein und wandeln das Licht in elektri
sche Signale um. Diese elektrischen Signale werden über eine Reihe von anderen Ner
venzellen weitergeleitet und verlassen das Auge durch eine große Nervenbahn, die wir 
Sehnerv nennen.

Damit wir Farben sehen können, benötigen wir drei verschiedene Arten von Fotore
zeptoren in der Netzhaut: eine für rotes, eine für grünes und eine für blaues Licht. Wir 
bezeichnen diese Fotorezeptoren auf Grund ihrer Form als Zapfen. Hier kommen die 
rezeptiven Felder ins Spiel. Die Neurone bündeln die Signale aus den Fotorezeptoren 
in rezeptiven Feldern. Jedes Neuron nimmt die Welt durch ein rundes Fenster wahr und 
sieht dadurch nur einen kleinen Ausschnitt eurer Hand (Abbildung 2, links unten). Es gibt 
6 Millionen Zapfen und ca. 120 Millionen Stäbchen in jedem Auge. Die Stäbchen sind für 
das Dämmerungssehen zuständig und übermitteln keine Farbinformation.

Bevor das Bild von der Hand ins Gehirn kommt, macht es einen Zwischenstopp im Mittel
hirn, im Corpus geniculatum laterale des Thalamus (Abbildung 3). Erst wenn das Bild von 
der Hand im Gehirn angekommen ist, nehmen wir die Hand auch wahr. Umgangssprach
lich spricht man dann von Sehen. Jetzt streckt eure Hand nach vorne. Die Hand erscheint 
euch kleiner, da sie weiter vom Auge entfernt ist.

Wie werden die Signale aus dem Auge ins Gehirn geleitet?

Die Nervenfasern verlassen am blinden Fleck das Auge. Wir bezeichnen sie ab jetzt als 
Sehnerv. Er besteht aus etwa 1,2 Millionen Fasern pro Auge. Der Sehnerv teilt sich in 
zwei Hälften. Die eine bleibt auf derselben Seite und die andere Hälfte kreuzt auf die 
gegenüberliegende Seite (Abbildung 3).

Nachdem die Fasern gekreuzt sind, werden die Informationen aus dem rechten Gesichts
feld in den linken Teil des Gehirns geleitet und umgekehrt. Im Gehirn kommen zum 
ersten Mal die Informationen aus den beiden Augen zusammen. Es gibt im Gehirn spezi
elle Zellen, die Informationen aus beiden Augen verarbeiten. Man nennt sie binokulare 
Zellen, da sie Informationen sowohl aus dem rechten als auch aus dem linken Auge 
erhalten.

visueller Kortex 
l

Abbildung 3: Aufbau der 
Sehbahn, Thalamus (corpus 
geniculatum laterale) und 
Sehrinde (visueller Kortex). 
Nach Purves et al. 2008.

Welche Informationen erhalten wir von dreidimensionalen Objekten?

Wenn wir ein Objekt betrachten, werden die beiden Augen auf das Objekt gerichtet. Das 
heißt, sie drehen sich zum Objekt hin. Dadurch verschmelzen die beiden Netzhautbilder 
und wir gewinnen einen Tiefeneindruck. Wenn wir an 3D-Sehen denken, denken wir
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meistens an die Verarbeitung von binokularer Disparität. Um die Disparitätsverarbeitung 
zu verstehen, sollten wir zuerst die Augenstellungen im Raum betrachten (Abbildung 4).

Wenn wir einen Punkt in der Umgebung anschauen, stellen wir unsere Augen so ein, dass 
dieser Punkt auf die Fovea beider Augen fällt. Auf einem virtuellen Kreis liegen ebenfalls 
andere Punkte, wie der Punkt d. Diese Punkte fallen ebenfalls auf korrespondierende 
Netzhautpunkte. Diesen Kreis nennt man Horopter. Punkte, die nicht auf den Horopter 
fallen, werden auf nicht korrespondierende Netzhautpunkte abgebildet. Diese Punkte 
werden disparat auf die beiden Netzhäute abgebildet. Man spricht von der gekreuzten 
bzw. von der nicht gekreuzten Disparität. Objekte, die innerhalb des Horopters fallen, 
erzeugen gekreuzte Disparität. Objekte, die außerhalb des Horopters liegen, erzeugen 
nicht gekreuzte Disparität.

Bei der binokularen Betrachtung von Punkt a entsteht der kreisförmige Horopter. Bild
punkte, die auf dem Horopter liegen, erzeugen keine Disparität. Der Bereich innerhalb 
und außerhalb des Kreises, wo nicht korrespondierende Punkte noch fusioniert werden, 
nennt man Panums Areal. Liegen die Bildpunkte außerhalb des Panums Areals so entste
hen Doppelbilder.

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Horopters.
Bei der Betrachtung des Punkts a entsteht gekreuzte (c) 
und nicht gekreuzte Disparität.

Diese Kenntnisse wurden bereits im 19. Jahrhundert 
von Charles Wheatstone eingesetzt, um ein Stereoskop 
zu bauen. Dabei betrachtet der Beobachter zwei Bilder 
durch um 90 Grad versetzte Spiegel. Die Bilder werden 
leicht versetzt aufgenommen, um Objekte im Bild mit der 
entsprechenden Disparität zu versehen. Die Bilder kön
nen so fusioniert werden. Die disparaten Stellen erzeu
gen dann die Tiefeneindrücke.

Bela Julesz schlug 1971 die Verwendung von Zufallsmustern vor, um das Stereosehen von 
Personen zu testen (Abbildung 5). Falls ihr diese beiden Bilder fusionieren könnt, sollte 
ein quadratisches Feld entstehen, das vor dem Hintergrund schwebt. Die gekreuzte Dis
parität erzeugt einen 3D-Eindruck.

Die Bilder, die auf unsere Netzhaut fallen, sind 2D. Die Objekte, die dort abgebildet wer
den, sind grundsätzlich 3D. Wie gewinnt das Gehirn 3D-lnformationen aus 2D-Bildern?

b
r

I V 
/ \

Fixationspunktnicht gekreuzte

gekreuzte

Welche Hinweise können wir bereits aus einem Auge gewinnen?

Diese sind die monokularen Hinweisreize für die Tiefenwahrnehmung. Eigenbewegun
gen geben uns ebenfalls Informationen über die relative Entfernung zwischen uns und 
betrachteten Objekten. Diese Quellen nennt man Bewegungsparallaxen. Eine Haupt
quelle der Tiefenwahrnehmung ist die binokulare Disparität.

Die Querdisparation ist die Unterschiedlichkeit der Abbilder eines Objektes auf den 
Netzhäuten. Die Mechanismen im Gehirn, die auf Querdisparation reagieren, werden 
von Forschern heute weiterhin untersucht. Wir wissen, welche Regionen im Gehirn auf 
3D-Hinweisreize reagieren und welche nicht auf 3D-Hinweisreize reagieren. Eine der 
zukünftigen Aufgaben der Neurowissenschaften wäre es, zu erklären, wie die Wahrneh
mung von 3D-Objekten im Gehirn entsteht.
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Abbildung 5: Zufallspunkte, die disparate Informatio
nen enthalten, lösen einen 3D-Seheindruck aus. Nach 
Julesz (1971). Die roten Pfeile zeigen an, wo die Verset
zung der Punkte beginnt.
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PIE KÜRZFASSONG VON

Das Auge hat viele Bestandteile: Die Fotorezeptoren auf der Netzhaut senden Signale 
an Netzhautneurone, die ein Bild über den Sehnerv an das Gehirn weiterleiten. Es gibt 
verschiedene Fotorezeptoren, so genannte Zapfen, für unterschiedlich farbiges Licht.

Der Sehnerv teilt sich in zwei Hälften, die sich kreuzen. Die beiden Fasern leiten die Informationen aus dem 
rechten Gesichtsfeld in den linken Teil des Gehirns und umgekehrt. Im Gehirn kommen zum ersten Mal die 
Informationen aus den beiden Augen zusammen, die dort von den binokularen Zellen verarbeitet werden. 
Die Wahrnehmung dreidimensionaler Objekte erfolgt über Hinweisreize für die Tiefenwahrnehmung. Wir 
wissen, welche Regionen im Gehirn darauf reagieren und welche nicht. In der Zukunft muss noch geklärt 
werden, wie die Wahrnehmung von 3D-Objekten im Gehirn entsteht.
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Was ist Geld, und warum braucht man es? Auf diese und andere Fragen zum 
Thema Geld gibt es einfache Antworten: Euro-Münzen und -Scheine sind Geld, 
und man braucht sie, um sich etwas kaufen zu können.

Fragen zum Thema Geld lassen sich oft aber auch anders stellen und verstehen, 
und dann ergeben sich weniger einfache und selbstverständliche Antworten. 
Versuchen wir das einmal!

Was ist Geld?

Natürlich ist Bargeld Geld. Stellen wir die Frage also etwas anders:
Um diese Frage zu beantworten, reicht eine Aufzählung von Dingen, die Geld sind, nicht 
aus. Man muss stattdessen festlegen (definieren), was Geld ist, und dann prüfen, was alles 
dieser Definition entspricht.

Hier ist die Definition:
Geld ist, womit man bezahlen kann. Mit Münzen und Geldscheinen kann man bezahlen, 
also sind sie Geld. Man kann aber auch ohne sie Tag und Nacht (bargeldlos) bezahlen, indem 
man sein Konto mit einer Geldkarte, einer Kreditkarte oder einem Dauerauftrag belastet. 
Guthaben auf Konten, die man zum Bezahlen belasten kann, sind also auch Geld.

Damit haben wir auch schon beisammen, was man üblicherweise als Geld zählt: Bargeld 
und täglich belastbare Konten. Mit der Europäischen Währungsunion haben 17 europäische 
Länder (zuletzt kam Anfang 2011 Estland dazu) mit über 330 Millionen Einwohnern ein ge
meinsames Geld: den Euro. Andere Länder haben ihr eigenes Geld, die USA zum Beispiel 
den Dollar.

Wie viel Geld gibt es?
In den 17 Euro-Ländern gab es Mitte 2011 Münzen und Geldscheine im Wert von 860 Milli
arden Euro. Die Bestände auf Konten, mit denen man bezahlen kann, waren mit über 3.900 
Milliarden Euro mehr als vier Mal so groß. Das heißt: Der größte Teil des Geldes ist kein Bar
geld. Das ist in anderen Ländern auch so.

Um einen Eindruck davon zu bekommen, was diese Milliardensummen bedeuten: Der Wert 
der gesamten Wirtschaftsleistung aller Euro-Länder gemeinsam im Jahr 2010 betrug 9.200 
Milliarden Euro. Mit den 850 Milliarden Euro Bargeld hätte man also in etwa die Produktion 
eines Monats kaufen können, mit dem gesamten Geld die eines halben Jahres.



Warum braucht man Geld?
Dass jedermann Geld braucht, weil er sich sonst nichts kaufen kann, ist offensichtlich. 
Weniger offensichtlich ist die Antwort, wenn man wieder die Frage etwas anders stellt:
Warum brauchen moderne Wirtschaftssysteme Geld?

Könnten die Zahlungen nicht auch anders abgewickelt werden? Vielleicht sogar auf eine in 
irgendeinem Sinne bessere Art und Weise? Um sich dieser Frage zu nähern, stellen wir uns 
zunächst eine andere Frage:
Was für Zahlungen werden eigentlich mit Geld abgewickelt?

Wieder gibt es eine einfache Antwort: so ziemlich alle Zahlungen, denn dafür ist Geld ja da! 
Also noch einmal anders gefragt:
Woraus resultieren in einer Wirtschaft die abzuwickelnden Zahlungen?

Überlegen wir mal: Wir gehen (nachdem wir Schule und Ausbildung abgeschlossen haben) 
- grob gesagt - die eine Hälfte des Teils des Tages, den wir nicht verschlafen, in die Arbeit. 
Das ist die Arbeitszeit, in der wir unser Geld verdienen.

Für die meisten Menschen ist das verdiente Geld der Zweck der Arbeit. Manche Menschen 
haben das Glück, dass ihnen das Geldverdienen in der Arbeit auch noch Spaß macht.
Die andere Hälfte der nicht verschlafenen Zeit ist unsere Freizeit. Die Freizeit teilen wir uns 
selbst ein und brauchen für vieles, was wir darin tun, Geld, zum Beispiel fürs Essen, für 
Bücher, für Benzin oder Bus und Bahn, für Eintrittsgelder, für unsere Hobbys und so weiter 
(auch für unsere Kleidung, die wir auch während der Arbeitszeit brauchen!).

Es gibt also einen großen Unterschied zwischen dem Geldverdienen und dem Geldausge
ben: Wir verdienen den größten Teil unseres Geldes an einem Arbeitsplatz und geben das 
verdiente Geld für viele verschiedene Dinge aus.

Wenn das nicht so wäre, käme eine Wirtschaft vielleicht auch ohne Geld aus: Man würde 
in der Arbeit mit dem Produkt bezahlt, an dessen Produktion man mitwirkt, zum Beispiel 
mit einem PKW, wenn man in einer Autofabrik arbeitet. Wenn man den Gegenwert seines 
verdienten Autos nur für ein Produkt ausgeben würde, zum Beispiel für Limonade, dann 
könnte man dem Limo-Hersteller das Auto imTausch gegen ein paartausend Liter Limonade 
geben. Und wenn der Limo-Hersteller wieder nur ein Gut konsumieren würde, könnte er 
dafür mit dem Auto von uns bezahlen und so weiter.
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Aber das geht eben nicht, weil wir so viele Dinge kaufen. Mit einem Auto kann man schlecht 
ein paar Semmeln, ein paar Bücher, ein paar Busfahrscheine und so weiter bezahlen. Und 
damit sind wir zurück bei der Frage, warum moderne Wirtschaftssysteme Geld brauchen:

Weil nicht jeder die eine große Sache, die er mit seiner Arbeit verdienen würde, wenn es 
kein Geld gäbe, in die vielen kleinen Dinge, die er haben will, eintauschen kann, braucht 
man Geld, das heißt ein Zahlungsmittel, mit dem man für seine Arbeit bezahlt wird und 
mit dem man sich die vielen Dinge kaufen kann. Geld ist das Mittel, das es uns ermöglicht, 
„Spezialisten in der Produktion" in der Arbeit und „Generalisten im Konsum" in unserer 
Freizeit zu sein.

Warum ist Geld was wert?
Damit ist geklärt, warum man Geld - ein Zahlungsmittel - braucht.
Das wirft aber die nächste Frage auf:
Warum funktioniert eigentlich unser Geld?

Es kostet 16 Cent, einen 200-Euro-Geldschein herzustellen. Warum akzeptieren wir, dass 
unser Arbeitgeber uns mit so einem billigen Schein bezahlt beziehungsweise uns Geld auf 
unserem Konto gutschreibt, von dem wir dann den billigen Schein am Geldautomaten ab
heben? Warum funktioniert ein System, das auf dem Austausch von billig herzustellenden 
Papierscheinen fußt?

Ein Blick zurück in der Währungsgeschichte weist darauf hin, dass ein Misstrauen gegen sol
che „Papier-Währungen" immer da war. Vor den Papier-Währungen benutzte man als Zah
lungsmittel Münzen, die aus wertvollen Metallen (Gold und Silber) geprägt wurden. Bei den 
Papier-Währungen gab es dann zu Anfang noch die Zusage der Staaten, dass man das Papier 
in ein wertvolles Metall Umtauschen kann. So stand bis 1933 auf den US-Dollar-Noten, dass 
sie beim Finanzminister in Gold eingetauscht werden können (zum Kurs von etwas mehr als 
20 Dollar pro Unze Gold - das heißt pro knapp 30 Gramm Gold).

Später gab man dann die „Golddeckung" ganz auf und vertraute darauf, dass das Papier
geld als Zahlungsmittel funktionieren würde, auch wenn es aus ziemlich wertlosem Material 
besteht. Und das funktionierte meist und jetzt gerade bei uns ja sehr gut! Es gelingt uns 
jeden Tag wieder, mit unseren „wertlosen" Geldscheinen Dinge zu kaufen, die uns etwas 
wert sind. Das führt uns wieder zur Frage oben:
Warum funktioniert eigentlich unser Geld?

Die Antwort ist: Unser Geld funktioniert, weil wir daran glauben, dass es funktioniert. Wir 
akzeptieren als Gegenleistung für unsere Arbeit Geldscheine und Gutschriften auf unser 
Konto, von dem wir Geldscheine abheben können, weil wir davon ausgehen, dass wir mit 
diesen Geldscheinen wiederum Leistungen einkaufen können. Und das ist ja auch über
haupt nicht naiv von uns - es klappt ja! Aber - nächste Frage:
Hat Papiergeld eigentlich immer schon funktioniert?

Antwort: Nein! Es hat schon niederschmetternde Erfahrungen mit Papier-Währungen gege
ben, insbesondere auch in Deutschland. Man bekommt ein Problem mit Papiergeld, wenn es 
zu viel davon gibt. Wenn die Menschen in einer Wirtschaft doppelt so viel Geld in der Tasche 
haben, dann können sie es sich leisten, doppelt so hohe Preise für die Güter zu bezahlen, 
die sie kaufen. Einen Anstieg der Preise nennt man Inflation (vom lateinischen „inflare", das 
heißt „aufblasen"). Geldmengenanstiege führen also zu Inflation. Die Faustregel, dass eine 
Verdoppelung der Geldmenge zu einer Verdoppelung der Preise führt, hat sich in der Tat 
über die Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder bestätigt.
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Also haben wir noch eine neue Antwort auf die Frage, warum unser Geld eigentlich funkti
oniert: Weil es nicht zu viel wird und wir deshalb davon ausgehen können, dass wir für das 
Geld, das wir verdienen, auch angemessene Gegenleistungen kaufen können.

Und damit zur Frage oben: Geld hat immer dann aufgehört zu funktionieren, wenn zu viel 
davon in Umlauf gebracht wurde, und das ist recht häufig passiert. Der übliche Grund für 
zu viel Geld war, dass die Regierung nicht genügend Steuern einnahm, um ihre Ausgaben 
bezahlen zu können (typischerweise, aber nicht immer, um einen Krieg zu führen), und des
halb Geld druckte, um die restlichen Rechnungen zu begleichen.

Die deutsche Hyperinflation von 1923 (vom lateinischen „hyper", das heißt „übermäßig") 
wird immer noch als ein warnendes Beispiel zitiert. Zwischen Januar 1921 und November 
1923 stiegen die Preise in Deutschland um das Sechsmilliardenfache. Schwer vorstellbar. 
Anschaulicher: Zuletzt betrug die wöchentliche Inflationsrate knapp 200%, das heißt vom 
gleichen Geld konnte man sich immer nur noch ein Drittel der Dinge kaufen, die man noch 
in der Woche zuvor kaufen konnte. Die größte in Umlauf befindliche Banknote war der 
100-Billionen-Mark-Schein.

Um einen Eindruck von der (unvorstellbaren Zahl) 100 Billionen (das heißt 100.000 Mil
liarden) zu bekommen, überlegen wir, wie hoch ein Stapel von 500-Euro-Scheinen im 
Wert von 100 Billionen Euro wäre. Der Stapel bestünde aus (100 Billionen geteilt durch 
500, also) 200 Milliarden Scheinen. Gehen wir davon aus, dass ein Geldschein ungefähr 
so dick ist wie eine dünne Buchseite, dann können wir das wie folgt abschätzen. Neh
men wir ein Buch mit ungefähr 1.000 Seiten, das heißt 500 Blättern, aus dem Regal. So 
ein Buch ist etwa 4 Zentimeter dick. Jetzt Dreisatz: Wenn 500 Scheine gestapelt 0,04 Me
ter hoch sind, sind 200 Milliarden Scheine (0,04 Meter mal 200 Milliarden geteilt durch 
500, also) 16 Millionen Meter oder 16.000 Kilometer hoch. Das ist mehr als der Durch
messer der Erde (von 12.700 Kilometern)!
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Mit solchen Summen kann man nur noch mit Mühe rechnen, so kann eine Wirtschaft nicht 
funktionieren. Und wenn man nicht knapp 90 Jahre zurückschauen möchte, kann man statt 
dessen nur drei Jahre zurück und dafür 7.400 Kilometer nach Süden blicken:

Noch im Herbst 2008 erlebte der südafrikanische Staat Simbabwe eine Hyperinflation mit 
zuletzt knapp 200% Preisanstieg pro Woche, die Deutschland 1923 erlebte.

Damit so etwas wie 1923 in Deutschland nicht wieder passiert, haben die meisten Länder - 
so wie die Euro-Länder - sich Regeln gegeben, die es ihnen unmöglich machen, übermäßig 
Geld zu drucken, um die Staatsausgaben mit frisch eigens dafür gedrucktem Geld anstatt 
aus Steuereinnahmen zu bezahlen. Im Euro-Raum ist die Europäische Zentralbank (EZB) mit 
Sitz in Frankfurt für die Versorgung der Wirtschaft mit Geld zuständig.

So heißt es im maßgeblichen Gesetzestext, dem Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union,

dass die EZB die Preisstabilität zu wahren hat (Artikel 127),
dass sie das alleinige Recht hat, Euro-Scheine zu drucken (Artikel 128),
dass sie keinen Weisungen der Europäischen Union oder der Regierung eines
Mitgliedslandes unterliegt (Art. 129) und
dass sie keine neu ausgegebenen Staatsschulden von Mitgliedsländern 
ankaufen darf (Art. 123).

Selbst wenn also mal wieder der Finanzminister eines Euro-Landes „die Notenpresse an
werfen" und frisches Geld für seine Ausgaben drucken wollte - das geht nicht mehr. Und 
jemand anderes darf das erst recht nicht.

PIB KÜRZFASSONG VON

Geld ist, womit man bezahlen kann, also sowohl Bargeld als auch Guthaben auf Konten, 
die man beispielsweise mit einer Geldkarte jederzeit belasten kann. Eine Wirtschaft braucht 

Geld, das heißt ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel, weil die Menschen in wenigen Tätig
keiten Geld verdienen, aber für viele Dinge Geld ausgeben. Damit die praktische und billige Erfindung 
Papiergeld als Geld funktionieren kann, muss sichergestellt sein, dass es nicht zu viel davon gibt. Und 
allgemein: Manche Fragen zum Thema Geld erscheinen bei erstem Hinhören als eindeutiger und einfacher 
zu beantworten, als sie es wirklich sind.



Prof. Dr. Richard Roth

Eigentlich weiß jeder, was ein Roboter ist. Zum Beispiel R2D2, der kleine Kerl mit der 
piepsigen Stimme aus dem Film Star Wars, der auch gut Raumschiffe reparieren konn
te, oder sein Kollege, C-3PO, die ängstliche Quasselstrippe. Nicht ganz so berühmt sind 
die Spielzeugroboter von Lego Mindstorm oder der Akrobat „Robonova" (Abbildung 1) 
oder „Robosapien" (Abbildung 2). Aber auch Maschinen, die z. B. nur Sitze von einem 
Förderband nehmen und in ein Auto stellen können oder nur schweißen können, nennt 
man Roboter, so genannte Industrieroboter (Abbildung 3).

Allerdings gelten andere leistungsfähige Maschinen, wie z. B. CNC-Maschinen, die kom
plizierte Bohr- und Fräsarbeiten verrichten und sogar selbständig Werkzeuge und Werk
stücke wechseln können, nicht als Roboter! Auch Wasch- und Spülmaschinen sind keine 
Roboter! Auch C-3PO ist kein Roboter, sondern wurde von einem Schauspieler gespielt. 
Wann ist also eine Maschine ein Roboter?

Abbildung 1: Robonova Abbildung 2: Robosapien Abbildung 3: Industrieroboter

Woher kommt der Begriff „Roboter"?
Lange bevor es den Begriff „Roboter" gab, haben die Menschen von Maschinen ge
träumt, die die Arbeiten für sie übernehmen können! Es gab viele Geschichten über 
solche Maschinen. In einem tschechischen Theaterstück (R.U.R. aus dem Jahre 1921) gab 
es auch solche Maschinen, die wie Sklaven für die Menschen arbeiten mussten. Das tsche
chische Wort für Arbeit ist „robota" und davon wurde dann der Begriff Roboter abgelei
tet. Meist waren diese Roboter in den Phantasiegeschichten menschenähnliche Maschi
nen. Isaac Asimov hat 1945 sogar Gesetze für diese Roboter entwickelt. Das wichtigste 
war: „Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden 
kommen lassen." Allerdings glaubte Asimov selbst nicht, dass seine Erfindungen jemals 
Realität werden könnten.

Die erste Maschine, die als Roboter bezeichnet wurde, war alles andere als menschen
ähnlich. Es war ein Ungetüm mit einem Gewicht von ca. 2 Tonnen, das Teile aus einer 
Spritzgießerei einer amerikanischen Autofirma in Transportbehälter legte - ein so ge
nannter Industrieroboter. Das war 1961 bei General Motors und die Maschine hieß 
„UNIMATE". Das Patent für eine solche Maschine stammt aus dem Jahre 1954 von Geor
ge Devol. Devol gründete zusammen mit J. F. Engelberger, dem „Vater" der Robotik, die 
weltweit erste Roboterfirma: Unimation.
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Was ist ein Roboter?
Eine einheitliche Definition von „Roboter" gibt es bis heute nicht. Schon der Vater der 
Robotik, J. F. Engelberger, sagte: „Ich kann nicht genau erklären, was ein Roboter ist, 
aber wenn ich einen sehe, kann ich sagen, ob es einer ist." Es gibt teilweise unterschiedli
che Definitionen aus Deutschland, den USA oder Japan. Gemeinsame wichtige Aussagen 
sind dabei:
• Roboter sind Maschinen,
• sie sind programmierbar,
• sie können verschiedene Arbeiten übernehmen,
• die Arbeiten sind kompliziert,
• sie können sich oder Teile bewegen.

Um auch Spielzeugroboter einzubeziehen muss man „Arbeiten" durch „Tätigkeiten" er
setzen. Dann sind Roboter programmierbare Maschinen, die verschiedene komplizierte 
Tätigkeiten, die früher nur Menschen machen konnten, durchführen können.

Mittlerweile gibt es für unterschiedliche 
Aufgaben eine Vielzahl von Robotern:
• Militärroboter,
• Erkundungsroboter,
• Medizinroboter,
• Serviceroboter,
• Humanoide (menschenähnliche) Roboter,
• Industrieroboter,
• Spielroboter,
aber auch ein Programm, das das Internet 
durchsucht, wird als Roboter bezeichnet, 
obwohl es wenig mit den ursprünglichen 
Definitionen zu tun hat!

Wie ist ein Roboter aufgebaut?
Ein Roboter funktioniert nach dem sogenannten E.V.A.-Prinzip, d. h. Eingabe, Verarbei
tung und Ausgabe. Auch bei den Menschen kann man ein solches Prinzip sehen. Der 
Mensch hat als Eingabegeräte Augen, Ohren, Tastsinn. Die Verarbeitung der eingege
benen Informationen übernimmt das Gehirn - es prüft, ordnet, entscheidet, berechnet. 
Die Ausgabegeräte sind dann der Mund, die Hände, die Füße. Bei einem Roboter sind 
die Eingabegeräte so genannte Sensoren für Druck, Entfernung, Beschleunigung, Licht. 
Die Verarbeitung wird mit Hilfe von Programmen, die in sogenannten Mikrocontrollern 
ablaufen, durchgeführt. Die Ausgabegeräte sind so genannte Aktoren wie Motoren, 
Lautsprecher, Greifarme, Lampen.

Sensoren - die Eingabegeräte 
der Roboter
Ein einfacher Sensor ist ein Taster (Abbildung 4). 
Mit einem solchen Taster kann ein Stromkreis ge
schlossen oder unterbrochen werden und es kann 
damit eine Lampe oder ein Motor ein- oder aus
geschaltet werden.

Abbildung 4: ASURO - Roboterfahrzeug
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Ein anderer Sensor ist ein Ultraschallsensor, mit dem man Entfernungen messen kann. 
Ultraschall ist ein extrem hoher Ton. Menschen können diese Töne nicht hören. Ein Ult
raschallsensor (Abbildung 5) besteht nun aus einem Ultraschallsender und einem Ultra
schallempfänger. Beim Messen sendet der Sender einen kurzen Schallimpuls aus und der 
Empfänger wartet, bis ein Echo des Schallimpulses ankommt. Mit dem im Mikrocontroller 
eingebauten Zeitmessgerät wird nun die Zeit gemessen, die zwischen dem Senden und 
Empfangen vergangen ist. Schall legt in Luft ungefähr 330 Meter in einer Sekunde zu
rück. Wenn die gemessene Zeit z. B. eine Sekunde betragen hat, dann war bei einer Ent
fernung von 115 Metern (hin und zurück sind 330 m) ein Hindernis, an dem ein Echo 
entstanden ist. Nachdem man auch kurze Zeiten sehr genau messen kann, können auch 
kleine Entfernungen leicht berechnet werden.

Abbildung 5: Ultraschallsensoren 
an Roboterfahrzeug

Es gibt noch viele unterschiedliche Sensoren, mit denen man Verschiedenes, wie z. B. 
Druck, Temperatur, Kraft, Geschwindigkeit, Helligkeit und vieles mehr oft viel genauer 
bestimmen kann, als es der Mensch kann.

Das „Gehirn" der Roboter - die Mikrocontroller
Diese Mikrocontroller sind im Prinzip kleine Computer. Sie können in einer Sekunde 
ganz viele (bis zu Milliarden und mehr) einfache Befehle abarbeiten. Zusammengesetzt 
können aus diesen einfachen Befehlen auch schwierige Aufgaben formuliert und erle
digt werden. Nachdem das alles sehr schnell geht, können so auch komplizierte Befehle 
und Berechnungen schnell durchgeführt werden.

Neben dem „Computer" sind in den Mikrocontrollern noch weitere Geräte eingebaut, 
mit denen man z. B. sehr genau Zeiten oder Spannungen messen kann oder angeschlos
sene Geräte ganz schnell ein- oder ausschalten kann. In Programmen wird festgelegt, 
was jeweils gemacht werden soll.

Ein Programm ist vergleichbar mit einem Kochrezept für Nicht-Köche, d. h. es muss genau 
festgelegt werden, in welcher Reihenfolge welche einfachen Schritte gemacht werden 
sollen! Anhand des einfachen Beispiels für „Fahren" soll dies gezeigt werden. Natürlich 
sind die „einfachen Schritte" noch weiter unterteilt, so dass sie von dem Mikrocontroller 
durchgeführt werden können. Diese weitere Unterteilung erfolgt aber automatisch.
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Einfaches (fehlerhaftes) Beispiel: FAHREN

Wiederhole solange (stopp nicht gedrückt ist):
wenn (rechts kein Hindernis und links kein Hindernis) dann fahre geradeaus; 
wenn (rechts ein Hindernis) dann fahre nach links; 
wenn (links ein Hindernis) dann fahre nach rechts;
wenn (rechts ein Hindernis und links ein Hindernis) dann fahre nicht mehr;

Bei einem solchen Programm ist es ganz wichtig, nichts zu vergessen und auf die richti
ge Reihenfolge der Befehle zu achten. Selbst bei diesem einfachen Beispiel hat sich ein 
Fehler eingeschlichen: Wenn z. B. rechts und links ein Hindernis vorhanden ist, wird das 
Fahrzeug nach links auf das Hindernis fahren. Um dies zu vermeiden, müsste die letzte 
Überprüfung zuerst durchgeführt werden!

Aktoren - die Ausgabegeräte der Roboter
Mit Hilfe der sogenannten Aktoren kann der Roboter Teile oder sich selbst bewegen, 
Bilder, Töne oder Sprache ausgeben.
Bewegungen werden oft mit Hilfe von Elektromotoren ausgeführt. Mit diesen Moto
ren können dann oft sehr genaue Bewegungen erzeugt werden und es gibt dabei kein 
Zittern wie beim Menschen. Auch kann dann eine Position ohne Ermüdung sehr lange 
gehalten werden. Manche Motoren sind extrem stark, sodass mit deren Hilfe auch ganz 
schwere Teile gehoben werden können. Ein Beispiel dafür ist der Industrieroboter Titan, 
der im Jahre 2007 einen Weltrekord im Gewichtheben aufgestellt hat (Abbildung 6).

Abbildung 6: Industrieroboter Titan 
beim Weltrekord

Wiederholgenauigkeit 10.2mm

Gewicht lohne Steuerungl; ca. 4 600 kg
Statisches Drehmoment: 60 000 Nm
Reichweite: horizontal 3200 mm

vertikal: 5000mm
Maximale Hubhohe: 4225mm

Oft werden Bewegungen auch mit 
Hilfe von Hydraulikzylindern durch
geführt. In diese Zylinder wird Öl 
gepresst und dadurch kann z. B. ein 
Bein bewegt werden - wie der Arm 
eines Baggers. Auf diese Art werden 
auch die Bewegungen beim Further 
Drachen durchgeführt.
(Abbildung 7, S. 21).

Weitere Ausgabegeräte sind z. B. ein 
Bildschirm (bzw. Display) oder Laut
sprecher oder Greifarme, wie sie 
auch beim Robosapien eingebaut 
sind (Abbildung 2, S. 17).

Was können Roboter?
Sie können alles besser als wir Menschen, sie sind stärker, unempfindlicher, genauer, 
ermüden nicht.

Aber sie sind bei Weitem nicht so universell bzw. so vielseitig wie wir Menschen. Man 
denke nur einmal daran, wie schwierig ein Programm sein würde, um mit einer Maschine 
die Schnürsenkel eines Schuhes binden zu können. Diese Maschine bräuchte nicht nur 
raffinierte Greifarme, sondern auch ganz viele Sensoren, um dicke und dünne, lange und 
kurze Schnürsenkel mit der richtigen Kraft zubinden zu können. Um auch Kaffee kochen
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zu können oder einen Fernseher einschalten zu können, müssten dieser Maschine wie
der ganz andere Fähigkeiten einprogrammiert werden. Menschen haben das mehr oder 
weniger alles selbst gelernt.

Bis Roboter so richtig lernfähig sein werden wie wir Menschen, wird es noch lange dau
ern. Auch können sie kaum so vielseitig empfindlich sein wie wir. Man kann kaum so 
viele Sensoren in einen Roboter einbauen, wie wir Menschen nur an einer Hand haben. 
Der Titan kann zwar ein Gewicht von 1.000 kg ohne Weiteres heben, ohne zu wackeln, 
aber wenn er eine Stecknadel aufheben soll, wird er große Probleme haben. Außerdem 
wiegt er selbst 4,7 Tonnen - er kann also gerade einmal ein bisschen mehr als ein Fünftel 
seines Gewichtes heben. Der menschliche Weltrekord im Gewichtheben aus der Bantam
klasse (bis 56 kg) liegt bei 168 kg - also beim Dreifachen des Eigengewichtes! Es gibt 
Ameisen, die sogar das 50fache ihres Eigengewichtes heben können. So gesehen ist die 
große Kraft doch nicht ganz so eindrucksvoll!

Abbildung 8: Lego Mindstorms mit den Ausgabe
geräten Motor und Display und den 

Eingabegeräten Taster und 
Ultraschall-Sensor.

PIB KOR2FASSONG VON

Roboter können fliegen, tauchen, 
schweißen, Rasen mähen..., aber was 
ist der Unterschied zu einem U-Boot, 
einem Rasenmäher, einer Waschmaschine...?
Jeder weiß, was ein Roboter ist und trotzdem ist es 
schwierig, genau zu erklären, was ein Roboter ist. 
Roboter haben besondere Fähigkeiten, aber auch 
Grenzen. Zum Beispiel können sie sprechen, hören 
oder einen Purzelbaum schlagen - gegen einen kann 
man sogar „Kicker" spielen! Es gibt eine Vielzahl von 
Robotern für unterschiedliche Aufgaben.
Man kann festhalten, dass Roboter Maschinen sind, 
man kann sie programmieren, für verschiedene, 
komplizierte Arbeiten einsetzen und sie können sich 
oder Teile bewegen.
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Für die Universität für Kinder wollen wir er
klären, was Kirchenmusik eigentlich ist, und 
euch einladen, mit uns gemeinsam diese Art 
von Musik zu erleben, mitzumachen und zu 
verstehen (Abbildung 1)! Auch die Kombi
nation der verschiedenen Instrumente, die 
in der Kirchenmusik verwendet werden 
können, möchten wir euch zeigen. Allen vo
ran natürlich die Kirchenorgel (Abbildung 2) 
mit all ihren verschiedenen Klängen und 
Funktionen.

Wir wollen uns also fragen: Abbildung 1: Der Kinderchor Wiesent hat
die Vorlesung musikalisch gestaltet.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

Wie klingt Orgelmusik?
Was ist das eigentlich für ein Instrument?
Wo habt ihr das schon einmal gehört?
Warum ist in der Kirche Musik?
Wie funktioniert dieses Instrument „Orgel" denn überhaupt?
Welche Verbindung gibt es zwischen den Pfeifen der Orgel und 
der menschlichen Stimme?
Wann gab es die „erste Kirchenmusik" und wie hat sich das angehört? 
Welche Arten von Gesang gibt es noch in der Kirchenmusik?
Wie wärmt man zum Singen 
eigentlich die eigene Stimme auf?
Kann man auch „Walgesang" für 
die Kirchenmusik verwenden?

Abbildung 2: 
Die Pfeifen der Orgel

Wie klingt Orgelmusik? 
Hören wir die d-Moll-Toccata von Johann Se
bastian Bach. Eines der bekanntesten Orgel
stücke, das ihr vielleicht schon einmal ge
hört habt (Abbildung 3). Es beginnt mit dem 
markanten Motiv „ta ta ta taaaaaaaaa"
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und wird dann noch einmal tiefer wiederholt. Orgelmusik klingt gewaltig. Für jeden 
klingt Orgelmusik bestimmt ein bisschen anders. Aber für alle ertönt diese Musik gleich
zeitig aus vielen verschiedenen Orgelpfeifen.

Toccata und Fuge in d

Abbildung 3:
Das Anfangsmotiv der d-Moll-Toccata von 
Johann Sebastian Bach.

„BWV" bedeutet „Bach-Werke-Verzeichnis". 
Hier sind die Werke des Komponisten aufge
listet und nummeriert.

Was ist das eigentlich 
für ein Instrument?

Das wisst ihr ja jetzt eigentlich schon. Ein In
strument, das meistens in der Kirche steht, 
aber manchmal auch in einem großen Kon
zertsaal (Abbildung 4). Ein Instrument mit 
vielen Tasten für die Hände, sogar verschie
denen Manualen, das sind die Tasten für die 
Finger, und „Tasten" für die Füße, die wer
den dann Pedale genannt. Eine Orgel kann 
ihren Klang aber auch verändern, je nach
dem, welches Register man zieht. Was ist 
denn überhaupt ein Register? Register sind 
die verschiedenen Klangfarben der Orgel, 
die der Organist betätigen kann.

Wo habt ihr das schon 
einmal gehört?

Ja, genau, die meisten von euch werden „in 
der Kirche" antworten, oder? Die Orgel ist 
das Hauptinstrument der Kirchenmusik. Mit 
der Orgel werden eigentlich alle Gottes
dienste begleitet. Es wird der Gesang der 
Gottesdienstbesucher begleitet. Aber auch 
alleine ist das gewaltige Instrument zu hören, 
oft wenn der Priester mit den Ministranten 
einzieht, besinnlich während der Kommunion
austeilung und wieder feierlich zum Auszug 
des Priesters. Aber die Orgel ist nicht nur in 
der Kirche zu hören, sondern auch im Kon
zertsaal, wo sie alleine oder in Verbindung 
mit Orchester oder Chor verwendet wird.

Abbildung 4: Zeichnung von einer Orgel

Warum ist in 
der Kirche Musik? 

Wenn man Kirchenmusik nicht nur erleben 
und mitmachen möchte, sondern auch ver
stehen will, dann fragst du dich bestimmt, 
warum denn in der Kirche eigentlich Musik 
ist. Der Gottesdienst wäre doch ohne Musik 
viel kürzer, oder? Ja, das stimmt, aber dann 
wäre der Gottesdienst nicht mehr so fei
erlich, denn die Musik ist mehr als nur ein 
Gebet. Ein gesungenes Gebet, das seinen 
Weg viel leichter findet als das gesprochene 
Wort. Die Kirchenmusik dient Gottes Lob
preis.
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Wie funktioniert dieses Instrument 
„Orgel" denn überhaupt?

Abbildung 5: Es gibt viele verschiedene Orgelpfeifen.

Anhand von vielen verschiedenen Orgel
pfeifen (Abbildung 5) haben wir euch 
bei der Universität für Kinder erklärt, wie 
überhaupt der Ton in die Orgel kommt. 
Jede Pfeife bekommt ihren Ton durch 
die Luft. Wenn du hineinbläst, dann pro
duzierst du die Luft für den Ton! Aber es 
kann ja nicht für jede Pfeife, die es in der 
Orgel gibt, ein Kind geben, das die Pfei
fe anbläst, oder? Für die großen Pfeifen, 
die tiefe Töne erzeugen, bräuchte man 
jemanden mit mehr Luft, für die kleine
ren Pfeifen, die hohe Töne von sich ge
ben, wäre jemand mit weniger Luft auch 
in Ordnung. Das geht natürlich nicht, 
deswegen muss für die Orgel Wind, also 
Luft, geschaffen werden.

Anhand von einem Organetto, einem 
tragbaren „Örgelein" (Abbildung 6), hat 
euch Prof. Stefan Baier von der Hoch
schule für katholische Kirchenmusik und 
Musikpädagogik gezeigt, wie so ein 
Blasebalg funktioniert. Ähnlich wie bei 
einem Dudelsack wird ein Behälter mit 
Luft gefüllt, welche dann durch gleich
mäßigen Druck an die Pfeifen abgege
ben wird. Welche Pfeife klingen darf, 
das entscheidet dann der Organist. Die 
Taste, die gedrückt wird, bekommt Luft 
und die Pfeife kann den Ton erzeugen. 
Eine Orgel hat mehrere tausend Pfeifen, 
weshalb, wie du dir bestimmt vorstellen 
kannst, ein großer Orgelmotor bzw. ein 
großer Blasebalg vorhanden sein muss. Frü 
Menschen bedient. Heute erledigt das der

Abbildung 6: Ein Organetto ist eine 
tragbare kleine Orgel.

iher wurde dieser Blasebalg wirklich noch von 
Strom zusammen mit der modernen Technik.

Welche Verbindung 
gibt es zwischen den Pfeifen der Orgel 
und der menschlichen Stimme?
Wie ihr gerade gelernt habt, funktio
niert die Orgel also nur mit Luft. Und 
vor jedem Wort, das wir sprechen, oder 
jedem Ton, den wir singen, müssen wir 
einatmen, damit die Atemluft unsere 
Stimme zum Klingen bringen kann. In 
der Kirchenmusik gibt es nicht nur die 
Orgel, sondern es ist schon immer ge
sungen worden, seitdem sich Menschen 
treffen, um gemeinsam ihren Glauben 
zu feiern.
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Wann gab es die „erste Kirchenmusik' 
und wie hat sich das angehört?

Wie ihr gerade schon bei Frage 6 gelernt 
habt, gibt es Kirchenmusik seit Anfang 
der Kirche, nur hat sie sich damals viel
leicht noch etwas anders angehört, als 
wir das heute gewöhnt sind. Am be
kanntesten ist wohl der Gregorianische 
Choral, als erstes überliefertes kirchen-

K
(De angelis)

* Vv-,
Y- ri- le- i-son. bis

Abbildung 7: Der Gregorianische Choral wurde mit so 
genannten Neumen aufgeschrieben.

musikalisches Zeugnis. Dazu haben wir euch bei der Universität für Kinder als Hörbeispiel 
das Kyrie eleison aus der Missa de angelis vorgetragen. Kyrie eleison heißt übersetzt 
„Herr, erbarme dich".
Ende des 6. Jahrhunderts reformierte Papst Gregor der Große die Liturgie der lateini
schen Kirche. Vermutlich im Rahmen dieser Reformen begann eine über mehrere hun
dert Jahre fortgesetzte Ordnung, Sammlung und Vereinheitlichung der in der Liturgie 
verwendeten Melodien und Texte. Die zusammengestellten Lieder wurden als Gregori
anischer Choral für die römische Kirche verbindlich und lösten lokale Gesangsstile weit
gehend ab. Der Gregorianische Choral wurde einstimmig vorgetragen und basierte auf 
lateinischen (Gebets-)Texten.
Die Melodien des Gregorianischen Chorals wurden bis ins 9. Jahrhundert ausschließlich 
mündlich überliefert. Die danach in die Messbücher aufgenommenen Neumen (Abbil
dung 7), das sind die Noten, wie sie damals ausgesehen haben, und Notationen sind von 
der modernen Musikforschung akribisch untersucht worden.

Welche Arten von Gesang gibt es noch 
in der Kirchenmusik?
Im Gottesdienstablauf gibt es neben 
dem euch vorgestellten Kyrie auch noch 
viele weitere Gesänge, wie zum Beispiel 
zur Eröffnung des Gottesdienstes, zum 
Gloria, zum Halleluja usw.! Auch bei der 
Gabenbereitung wird gerne Gott als der 
Schöpfer der Erde in Liedern gepriesen.
Bei der Universität für Kinder haben wir 
euch dann ein mögliches Lied zur Ga
benbereitung vorgesungen mit dem Text 
„Alle Gaben dieser Erde hat uns Gott der 
Herr geschenkt". Dazu haben wir euch 
noch erklärt, dass es in der Kirchenmusik 
nicht nur die Orgel gibt, auch nicht nur 
den gregorianischen Choral. Sondern es gibt Musik, die von vielen gemeinsam musi
ziert werden kann, z. B. von einem Chor. Und es gibt auch viele Instrumente, mit denen 
die Kirchenmusik begleitet werden kann. Ihr durftet hören, wie es klingt, wenn Orgel, 
Kinderchor und Saxophon zusammen musizieren. Es darf auch in der Kirche zu Liedern 
geklatscht werden, wenn es dem Lied und dem Anlass angemessen ist. Und auch das 
konntet ihr bei der Universität für Kinder gemeinsam mit uns ausprobieren.
Des Weiteren durftet ihr hören, dass sich die Musik der Kirche viele Anregungen aus der 
Natur holt. So kann man zum Beispiel auf der Orgel auch sehr gut Tiergeräusche nach
ahmen, die auch schon von vielen Komponisten in ihre Werke mit aufgenommen wur
den. Ihr konntet bei der Vorlesung über die Kirchenmusik hören und live erleben, wie 
ein Kuckuck auf der Orgel klingt.
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Wie wärmt man zum Singen eigentlich die eigene Stimme auf?
Bevor wir euch zum letzten gemeinsa
men Lied eingeladen haben, durftet ihr 
mit uns und dem Kinderchor aus Wiesent 
eure Stimmen aufwärmen. Dazu gab es 
ein vielseitiges, lustiges Warm-up. Das 
Aufwärmen der Stimme vor dem Singen 
ist wie beim Sport. Auch da müssen die 
Muskeln vor der Aktivität erst aufge
wärmt werden.
Wir haben getestet, wie eure tiefen 
Töne in der Bruststimme klingen und 
wie sich eure Kopfstimme, das sind eure 
hohen Töne, anhört. Durch eine Körper
übung haben wir den Kreislauf etwas in 
Schwung gebracht und durch eine Über
kreuzübung aus der Kinesiologie (linke 

Hand an die Nase und rechte Hand ans linke Ohrläppchen und umgekehrt) unser Gehirn 
angeregt. Der „Kleine-Finger-Daumen-Test" - dabei soll bei gestreckter Handfläche der 
kleine Finger in den Bauchnabel und der Daumen ans Brustbein - hat zur guten Haltung 
von euch allen beigetragen. Mit einigen lustigen Übungen zur längsten Atmung - euer 
Körper muss den „Orgelmotor" ersetzen! - sind wir dann bei der Stimme angekommen. 
Im Glissando, das ist das Gleiten von der einen Singlage in die andere, haben wir höchste 
und tiefste Töne gesungen. Durch leichtes Summen wurde die Stimme dann noch wei
ter gewärmt, bis wir mit einer intensiven Artikulations-Übung (das heißt Sprech-Übung) 
warm genug waren für unser gemeinsames Lied, ein „ Wai-Kyrie" von Enjott Schneider.

Kann man auch „Walgesang" für die 
Kirchenmusik verwenden?
Ja, man kann! Der Wal „singt" vor und 
wir alle haben nachgesungen. Mit 
sehrgelungenen Naturaufnahmen und 
dem „Walgesang" dazu ist das „ Wai- 
Kyrie" von Enjott Schneider ein Zeug
nis moderner Kirchenmusik, was wir 
euch am Ende nicht vorenthalten woll
ten (Abbildung 8). Abbildung 8: Sogar der Walgesang hat 

Einzug in die Kirchenmusik gehalten.

- das war unser Ziel und wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat.
etwas mehr von dieser Art der Musik zu erfahren!
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Krankheiten heilen zu können, ist ein uralter Menschheitstraum. Eindrucksvolle Zeugen 
sind 3.600 Jahre alte Papyrusrollen aus Ägypten mit detaillierten Beschreibungen von 
Erkrankungen und Medikamenten zu ihrer Behandlung. Moderne Arzneimittel helfen 
uns heute Krankheiten zu erkennen, zu heilen, ihr Ausbrechen zu verhindern oder ihre 
Folgen zu lindern. Allein in Deutschland gibt es mehr als 8.000 solcher Medikamente.

Aber was ist ein Arzneimittel 
und wie stellt man es her?

Von zentraler Bedeutung für die Entwicklung sind Arzneistoffe. Diese müssen aber zur 
richtigen Zeit und in der richtigen Menge an den richtigen Ort im Körper gelangen, um 
ihre Wirkung entfalten zu können. Dazu braucht man weitere Substanzen, sog. Hilfs
stoffe, die dafür sorgen, dass wir Arzneistoffe so anwenden können, dass sie zuverlässig 
wirken. Aus Arznei- und Hilfsstoffen entstehen dann durch den Einsatz von Verfahrens
techniken und Maschinen Arzneimittel in zahlreichen Formen von der Tablette bis zu 
Teilchen die 100.000mal kleiner sein können als ein Stecknadelkopf.

Was ist ein Arzneimittel?

Arzneimittel sind wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Die ältesten Überliefe
rungen, die man kennt, stammen aus Ägypten. Sie sind auf alten Schriftrollen aus Papy
rus festgehalten und sind nach ihrem Entdecker Ebers als „Papyrus Ebers" (Abbildung 1, 
S. 28) bekannt. Allerdings sind die dort beschriebenen Arzneimittel wahrscheinlich schon 
viel komplizierter als die ersten Arzneimittel, die der Mensch angewendet hat. Man kann 
vermuten, dass zu den ersten Arzneimitteln insbesondere Teile von Pflanzen zählen, die 
entweder äußerlich, d. h. auf der Haut, beispielsweise bei Verletzungen, oder innerlich, 
durch Schlucken eingenommen wurden.
Pflanzen spielen noch heute für die Herstellung von Arzneimitteln eine sehr große Rolle. 
Darunter befinden sich auch solche, die in unseren Breiten sehr gewöhnlich und weit 
verbreitet sind. In Nadelbäumen beispielsweise, wie der Fichte oder der Kiefer, befinden 
sich Stoffe, die zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet werden. Beim so genann
ten Kiefernnadelöl oder Fichtennadelöl handelt es sich um Substanzen, die leicht flüch
tig sind, d. h. wenn man die Nadeln erhitzt, dann geben diese die Öle frei.
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Eb 19(6. 2-9)

Ein anderes (Heilmittel) 
für den Bauch:

ok*,>, | LI U l>^‘l x Hmw-Teile des Rhizinus 1/4,

J^Huiwu, tf-Datteln 1/2 von 5 ro,

T 4,!,T!!! Zyperngras 1/16,

Fruchtkapseln der 
xAsyt-Pflanze 1/16,

Koriander 1/16,

geronnenes Bier 10 ro,

Fi — ,™, = tt/^<=>01111 nachts dem Tau aussetzen, durch
pressen, trinken an vier Tagen

Abbildung 1: „Papyrus Ebers"

Solche Substanzen bezeichnet man als ätherische Öle. Solche ätherischen Öle finden bei
spielsweise Verwendung in einem Hustenbalsam, mit dem man die Folgen des Hustens 
lindern kann.
Am Beispiel des Hustenbalsams sieht man sehr schön, dass für die Herstellung eines Arz
neimittels mehr notwendig ist als nur die Substanz, die für die Heilung verantwortlich 
ist. So braucht man beispielsweise Stoffe, welche es uns erlauben, die ätherischen Öle 
auf die Haut, beispielsweise im Bereich der Brust, aufzubringen. Diese Stoffe müssen 
einerseits die konzentrierten ätherischen Öle verdünnen und müssen es andererseits er
lauben, das Öl zu handhaben, so dass man eine streichfähige Masse hat. Dies kann man 
bewerkstelligen, indem man zu dem Arzneistoff, d. h. dem ätherischen Öl, solche Hilfs
stoffe zugibt, die dem Arzneistoff die gewünschten Eigenschaften geben.

Wie Abbildung 2 zeigt, bezeichnet man die einzelnen Komponenten des Arzneimittels 
aus Arzneistoff und Hilfsstoff als Rezeptur, die uns die Zusammensetzung angibt. Möch
te man auf der Grundlage einer Rezeptur ein Arzneimittel hersteilen, so ist die Kennt
nis der Bestandteile nicht ausreichend. Man braucht geeignete Geräte oder Maschinen,

man muss wissen, wie diese 
mit den Bestandteilen der 
Rezeptur verfahren müssen, 
und man braucht entspre
chendes Fachwissen. All die
ses weiß der Fachmann für 
Arzneimittel, den man als 
Apotheker bezeichnet.

Für ein Arzneimittel braucht man:

Arneistoff / Wirkstoff 

Hilfsstoffe
Rezeptur

Geräte / Maschinen 

eine „Anleitung" — 

Fachwissen

Fachfrau/-mann 
z. B. Apotheker

Abbildung 2
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Woher kommen Arzneistoffe?

Der wichtigste Bestandteil eines Arzneimittels ist der so genannte Arzneistoff. Der Arz
neistoff vermittelt die gewünschte Wirkung des Arzneimittels. Insbesondere Pflanzen 
enthalten Arzneistoffe, so z. B. die Tollkirsche, deren Wirkstoff man als Atropin bezeich
net. Träufelt man sich den Saft der in Abbildung 3 zu sehenden Tollkirsche ins Auge, so 
kann man die Wirkung des Atropins an einer Erweiterung der Pupille erkennen.

Aber auch Tiere können Arzneistoffe beherbergen. Beispiel ist der schreckliche Pfeilgift
frosch, der in Abbildung 4 zu sehen ist. Er schützt sich gegen seine Feinde mit einem Gift, 
das er auf seiner Haut absondert, das so genannte Batrachotoxin, eines der stärksten Gif
te, die man kennt. Es wird von den Ureinwohnern Mittel- und Südamerikas verwendet, 
um über vergiftete Pfeile Beutetiere mit dem Blasrohr zu lähmen.

Abbildung 3: Abbildung 4:
Tollkirsche Der schreckliche Pfeilgiftfrosch

Wichtig für die richtige Anwendung von Arzneistoffen, und das zeigen die Beispiele der 
Tollkirsche und des Pfeilgiftfrosches sehr gut, ist die so genannte Dosis. Darunter versteht 
man die Arzneistoffmenge, die das Arzneimittel enthält und die man dem Menschen 
durch Anwendung eines Arzneimittels zufügt. Bereits im Mittelalter hat man erkannt, 
dass die Dosis des Arzneistoffs den Unterschied zwischen einer gewollten Wirkung und 
einer Vergiftung bis hin zum Tod eines Patienten ausmacht. Paracelsus hat bereits im 16. 
Jahrhundert diesen Zusammenhang mit dem bekannten Satz beschrieben: „Allein die 
Dosis macht das Gift."

Wie man Arzneistoffe gewinnt und wie 
man neue Arzneistoffe entdeckt

Obwohl das Tier- und Pflanzenreich eine Fülle von Arzneistoffen zur Verfügung stellt, 
ist deren Gewinnung nicht immer einfach. Während Pflanzen, wie beispielsweise Fichte 
oder Kiefer sehr häufig sind und genug ätherisches Öl für die Herstellung von Arzneimit
teln produzieren, ist dies nicht bei jeder Pflanze der Fall.

Ein Beispiel dafür ist die pazifische Eibe, die den Arzneistoff Paclitaxel enthält, der sich 
für die Therapie von Krebserkrankungen als sehr wirksam erwiesen hat. Wollte man den 
Arzneistoff aus der pazifischen Eibe, die an der Westküste Nordamerikas wächst, gewin
nen, so bräuchte man für die Behandlung eines einzigen Patienten etwa sechs ausge
wachsene Bäume. Um den weltweiten Bedarf an Paclitaxel zu decken, ist die Gewinnung 
aus der Pflanze damit nicht möglich, ohne dass sie vom Aussterben bedroht wäre.



Das Problem kann man 
nur dadurch lösen, dass 
man versucht, die Subs
tanz über andere Wege zu 
gewinnen. Dabei bedie
nen sich Wissenschaftler 
weltweit eines Tricks, der 
ihnen dabei hilft, bekann
te Arzneistoffe, aber auch 
bisher unbekannte Arznei
stoffe, zu entdecken und 
genug davon zur Verfü
gung zu stellen:
Zunächst entnimmt man 
von der Pflanze entspre
chende Teile, wie Blätter 
oder Rinde. Bei einem Tier 

oder beim Menschen kann man entweder Blut oder eine Gewebeprobe entnehmen. Der 
Arzneistoff befindet sich in diesen Proben, zusammen mit vielen anderen Substanzen, 
deshalb trennt man das Gemisch all dieser Stoffe zunächst in einzelne Substanzen auf. 
Wenn man die Stoffe getrennt hat, dann kann man jeden einzelnen davon untersu-

Abbildung 5 fasst unser Vorgehen zusammen, wie man 
nach Arzneistoffen sucht und wie man sie dann für die 
Herstellung von Arzneimitteln zur Verfügung stellt.

chen, ob er die gewünschte Wirkung hat. So kann man 
die Substanz identifizieren, die sich als Arzneistoff eignet. 
Man bestimmt dann deren Struktur und kann sie mit Hilfe 
chemischer Methoden und Verfahren künstlich hersteilen. 
Dieses bezeichnet man als Synthese.
Dieses Verfahren kannst du für dich zu Hause mit einer 
Tüte Gummibären oder Fruchtgummis nachstellen. Stell 
dir einfach vor, du bist auf der Suche nach einer Sorte, die 
nach Kirsche schmeckt. Dann öffnest du zuerst die Tüte 
und sortierst den Inhalt nach Farben und Formen. Die
ser Schritt entspricht der Trennung der Stoffe aus einem 
Organismus. Dann musst du von jeder Sorte, die du hast, 
den Geschmack probieren. Dies entspricht der Testung der 
getrennten Substanzen auf ihre Wirkung als Arzneistoff, 
und sobald du den Geschmack deiner Wahl, z. B. Kirsche, 
findest, weißt du, wie diejenige Sorte aussieht, die nach 
deinem Wunschgeschmack, nämlich Kirsche, schmeckt.
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Wie uns Arzneimittel helfen

Arzneimittel können uns auf sehr vielfältige Art und Weise helfen. Natürlich ist ihre 
wichtigste Aufgabe, dass sie einen Arzneistoff beinhalten und diesen Arzneistoff dort 
hinbringen, wo er wirken soll. Diese Wirkung kann beispielsweise darin bestehen, dass 
eine Krankheit geheilt wird. So weißt du beispielsweise, dass sich Verletzungen häufig 
mit Bakterien entzünden. Bei der Einnahme von so genannten Antibiotika kann man 
diese Entzündung vollständig heilen, d. h. die Krankheit verschwindet.

Leider ist es nicht bei allen Erkrankungen möglich, diese mit einem Arzneimittel zu hei
len. In vielen Fällen, wie z. B. bei Erkältungskrankheiten, setzt man Arzneistoffe ein, um 
die Erkrankung zu lindern, d. h. die Begleiterscheinungen einer Erkrankung abzumil
dern. So kann man beim Schnupfen mit Nasensprays dafür sorgen, dass die Nase offen 
bleibt, oder bei Husten einen Balsam verabreichen, der den Hustenreiz abschwächt.

Manchmal können wir Arzneimittel aber auch so einsetzen, dass wir Vorbeugen, d. h. 
dass Krankheiten überhaupt erst gar nicht ausbrechen. So kann man sich gegen viele 
Krankheiten, die schwerwiegende Folgen hätten, impfen lassen. Bei anderen Erkrankun
gen, wie z. B. der Malaria, kann man vor Fahrten in die Tropen Arzneistoffe durch Ein
nahme von Tabletten zu sich nehmen, die vor einem Ausbrechen der Krankheit schützen.

Etwas, das der Patient weniger, der Arzt aber umso mehr kennt, sind Arzneimittel, die 
uns dabei helfen, Erkrankungen zu erkennen. So hilft die Anwendung von Atropin am 
Auge, die Pupillen zu weiten, sodass es dem Augenarzt möglich ist, ins Auge des Patien
ten zu schauen, um dort mögliche Krankheiten früh zu erkennen und gezielt behandeln 
zu können.
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Neben dem Heilen, Lindern, Vorbeugen und Erkennen bieten Arzneimittel aber noch 
weitere Vorteile. Zum Beispiel helfen Arzneimittel dabei, den Geschmack von Arzneistof
fen, der teilweise sehr unangenehm sein kann, zu überdecken. So lässt sich beispielswei
se ein scharfer oder bitterer Geschmack überdecken, indem man dem Arzneimittel als 
Hilfsstoffe Zucker oder Süßstoffe zugibt.

Die Wirkung kannst du in einem Experiment selbst überprüfen, wenn du z. B. vorsich
tig ein schwarzes Pfefferkorn zerbeißt oder ganz vorsichtig auf ein kleines Stückchen 
Peperoni beißt, dann lösen sich dabei Scharfstoffe und es stellt sich ein sehr unangeneh
mer Geschmack ein. Diesen scharfen Geschmack kannst du beispielsweise dadurch über
decken, dass du dir von einer bereit liegenden Tüte Gummibären einige Weingummis 
nimmst und langsam darauf kaust.

Arzneimittel können unangenehmen Geschmack aber auch dadurch überdecken, dass 
sie den betreffenden Arzneistoff vollkommen einschließen, sodass er erst gar nicht mit 
unseren Geschmacksorganen in Berührung kommt. Ein einfaches Beispiel dafür ist die 
„ Verpackung" der Substanzen in eine Kapsel.

Arzneimittel helfen darüber hinaus aber auch noch in einer Weise, die wir oft so gar 
nicht wahrnehmen, da wir sie als selbstverständlich nehmen: Sie helfen nämlich den 
Arzneistoff überhaupt erst anwenden zu können. So macht man für die Anwendung von 
Arzneimitteln in der Nase ein Spray, um die Substanz einfach anwenden zu können. Arz
neimittel für die Anwendung am Auge werden so gemacht, dass man sie tropfen kann, 
und selbst bei Arzneistoffen, die man als Tablette schluckt, wird die Tablette so gemacht, 
dass sie bei Kontakt mit Wasser einen Gleitfilm erzeugt und dadurch nicht am Gaumen 
klebt, sondern problemlos in den Magen „rutscht".

Darüber hinaus können einige Arzneistoffe nicht einfach durch Schlucken verabreicht 
werden, da sie im Körper verdaut und damit inaktiviert werden. Für diese Arzneistof
fe stellt man Arzneimittel her, die sich über eine Spritze verabreichen lassen. Eines der 
wichtigsten Arzneimittel, die so appliziert werden, enthält Insulin für die Behandlung 
von Diabetikern.

Tabelle 1 fasst nochmals zusammen, wie Arzneimittel uns helfen können:

Arzneimittel helfen

Krankheiten zu heilen, lindern, 
verhindern, erkennen.

den Arzneistoff einzunehmen.

den Arzneistoff an den 
richtigen Ort zu bringen.
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Wer darf Arzneimittel machen?

Arzneimittel sind für den Menschen nützlich und wichtig. Deshalb müssen wir sicherstel
len, dass es genug Arzneimittel gibt. Andererseits ist ihre Entwicklung oft kompliziert 
und es kann bei falscher Einnahme, Anwendung oder Dosierung auch zu Zwischenfällen 
kommen. Deshalb dürfen Arzneimittel nur von pharmazeutischen Betrieben oder von 
Apotheken hergestellt werden, bei denen gewährleistet ist, dass die damit befassten 
Personen über die notwendige Sachkunde, das notwendige Know-how und über die 
richtigen Räume und Maschinen für die Herstellung eines Arzneimittels mit hoher Qua
lität verfügen.

Um sicher zu gehen, dass der Patient alle für ihn notwendigen Informationen und qua
litativ hochwertige Arzneimittel bekommt, werden diese fast ausschließlich über Apo
theken verkauft. Damit möchte man aber auch verhindern, dass gefälschte Arzneimittel 
in Umlauf kommen.

PIE KÜRZFASSONG VON

Arzneimittel sind ein wichtiges Werkzeug zur Bekämpfung von Krankheiten an Mensch 
und Tier. Sie enthalten einen oder mehrere Arzneistoffe, die es zusammen mit geeigne
ten Hilfsstoffen und Behältnissen erlauben, den Arzneistoff optimal anwenden zu können 
Das für die Entwicklung von Arzneimitteln notwendige Fachwissen kann man durch 
das Studium der Pharmazie an einer Universität erwerben.
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Übersicht der Professoren

Prof. Dr. Mark W. Greenlee studierte von 1974 bis 1978 an der 
Wayne State University in Detroit, Michigan/USA. Sein Diplom im 
Fach Psychologie absolvierte er 1984 (Universität Freiburg). Nach 
Forschungs- und Lehraufenthalten in Oslo, Freiburg, London und 
Oldenburg kam er 2003 nach Regensburg und hat seitdem den 
Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre inne.

Professor Greenlee beschäftigt sich vor allem mit den Informatio
nen, die über die Augen ins Gehirn geleitet werden, und mit allen Abläufen, die damit 
Zusammenhängen. Zum Beispiel untersucht er, wie bestimmte Krankheiten Einfluss auf 
diese Abläufe haben können.

Prof. Dr. Lutz Arnold wurde 1971 in Kassel geboren. Nach seinem 
Studium der Volkswirtschaftslehre in Dortmund und seiner dor
tigen Tätigkeit als Dozent übernahm er 2001 den Lehrstuhl für 
Theoretische Volkswirtschaftslehre an der Universität Regensburg. 
Professor Arnold hat für gute Lehre und Forschung einige Preise 
verliehen bekommen, zum Beispiel auch für seine Vorlesungen in 
Regensburg.

Die Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich damit, wie die Wirtschaft funktioniert. Sie be
schreibt die Handlungen von Menschen und Unternehmen in Märkten. Sie macht Vor
schläge, wie die Politiker die Wirtschaft organisieren müssen und steuern können, damit 
das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage ein für die Menschen möglichst gutes 
Marktergebnis hervorbringt.

HOCHSCHULE 
REGENSBURG 

UNIVERSITY 
OF APPLIED 

SCIENCES

Der 1954 geborene Prof. Dr. Richard Roth hat 1974 sein Abitur ge
macht. Nach seinem Zivildienst in den Beschützenden Werkstät
ten für Behinderte der Lebenshilfe e.V. begann er sein Physik-Stu
dium an der Universität Würzburg, das er 1982 mit dem Diplom 
abschloss. Danach promovierte er dort im Bereich der Festkörper-
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physik. Bevor er 1995 Professor an der Fachhochschule Regensburg in der Fakultät Infor
matik und Mathematik wurde, arbeitete er unter anderem als Dozent für die Elektro- 
Innung Würzburg und bei der Siemens AG.
Als Dozent für die Lehrgebiete DV-Systeme, Rechnertechnik und Schaltungsentwurf lei
tet er an der Hochschule Regensburg unter anderem das Labor „Embedded Systems" 
und ist Studienfachberater für die Technische Informatik.

Prof. Stefan Baier, der 1967 in Passau zur Welt gekommen ist, studierte Kirchenmusik, 
Orgel und Cembalo in Regensburg und Wien. Als Professor für Orgel und seit Oktober 
2011 als Rektor ist er an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpäd
agogik in Regensburg tätig. Daneben unterrichtet er Orgel und „Alte Musik" und ist 
als Dozent an verschiedenen Hochschulen in ganz Europa zu Gast. Aber er unterrichtet 
nicht nur, sondern ist auch an der Orgel, am Organetto und am Cembalo viel als aktiver 
Musiker in Regensburg und in vielen Ländern, zum Beispiel auch in Russland, zu hören.

An der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik (HfKM) in Regens
burg kann man unter anderem Kirchenmusik studieren. Hier werden die Organisten, 
Dirigenten, Sänger usw. ausgebildet, die man zum Beispiel bei Kirchenkonzerten hören 
bzw. sehen kann. Aber auch Lehrer - für Instrumente und das Fach Musik am Gymnasium 
-erlernen hier ihren Beruf.

Barbara Bübl studierte auch an der HfKM. Ihr Studium schloss sie 2007 mit dem Diplom 
für Gesang und Gesangspädagogik ab. Die Sopranistin arbeitet jetzt als Solistin in zahl
reichen Konzerten, aber auch als Lehrerin für Gesang. In diesem Bereich leitet sie einen 
Kinderchor, einen Gospelchor und unterrichtet die Studentinnen und Studenten an der 
Hochschule für Kirchenmusik und Musikpädagogik sowie an der Universität Regensburg.

Prof. Dr. Achim Göpferich wurde 1960 in Mannheim geboren. Er stu
dierte Pharmazie in Heidelberg. Bevor er 1997 Inhaber des Lehrstuhls 
für Pharmazeutische Technologie an der Universität Regensburg 
wurde, war er wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Pharma
zeutische Technologie an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Die Pharmazeutische Technologie beschäftigt sich mit den verschie
denen Arten der Zubereitung von Arzneistoffen, den Arzneimitteln.
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familien
Service

Im Juli 2007 hat die Universität Regensburg den Familien-Service eingerichtet. Er ist eine 
zentrale Anlaufstelle für das Thema „Uni mit Kind" und informiert, berät und unterstützt 
in allen Fragen rund um die Vereinbarkeit von Studium und/oder Beruf mit Kind(ern) an 
der Universität Regensburg. Daneben kümmert sich der Familien-Service um Kinder von 
Studierenden und Bediensteten der Uni, zum Beispiel in den Ferien, wenn die Eltern 
studieren oder arbeiten müssen. Ältere Menschen können dank der Paten-Großeltern- 
Vermittlung für die Kinder von Studierenden all das unternehmen, was „normale" Groß
eltern mit ihren Enkelkindern machen.

Der Familien-Service bietet während den Vorlesungen der Universität für Kinder vor dem 
Audimax einen Spielbereich für die kleinen Geschwister der Jungstudierenden an. So 
wird denjenigen, die noch zu klein für den Vortrag sind, die Zeit, in der die großen Kin
der im Audimax sitzen, nicht zu lang.

WIR SEHEN ONS IM NÄCHSTEN JAHR.'

mmmtM mim
SOMMERSEAAESTER 2012

ES ERWARTEN EOCH WIEPER 
SPANNENPE THEMEN.»

Universität Regensburg
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