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Zeigen Sie sich dem Partner gegenüber jetzt nicht 
von Ihrer störrischsten Seite. Ein Kompromiss ver-
meidet unnötigen Frust. Ihre Gesundheit geht jetzt 
vor. Extratouren sollten Sie anderen überlassen. 
Verzichten Sie freiwillig auf den Stress!

Möglich, dass Sie Ihre Kräfte etwas überschätzen. 
Wenn Sie ein gezielteres Timing einsetzen, können 
Sie Energie sparen. Bei zu hohen, unrealistischen 
Anforderungen zerbricht jedes Liebesglück. Su-
chen Sie nach den vielen schönen Kleinigkeiten.

Wenn Ihnen eine unerwartete Einladung ins Haus 
fl attert, sollten Sie sie sofort annehmen. Es folgen 
wunderschöne Stunden! Ihren Verstand können 
Sie heute dazu nutzen, jemandem den rechten Weg 
zu weisen. Man wird Ihre Hilfe dankend annehmen!

Die Sterne bleiben Ihnen dicht auf den Fersen. Mit 
erfüllten Stunden und berauschenden Erlebnissen 
strahlen sie sich in Ihr Herz. Viele Wege führen nach 
Rom. Wählen Sie heute den, der Ihnen am nächs-
ten ist, auch wenn er ungewöhnlich erscheint.

Sie rauschen in ein energetisches Loch. Das Beste, 
was Sie tun können, ist relaxen. Gut fürs Gemüt ist 
ein kurzer Ausfl ug. Ihnen wird eng und unfrei zu-
mute! Bevor Sie losstürmen: Kleine Änderungen 
sind oft befreiender als jede große Scheidung.

Sie sind rundum fi t, haben beneidenswerte Kraft-
reserven. Ungewöhnliche Freizeitaktionen ste hen 
auf dem Programm. Da Sie ja eigentlich in der 
Gunst der Liebessterne stehen, könnte so mancher 
Traum wahr werden. Voraussetzung: offenes Herz!

Die Liebe und der Partner wollen neu erobert wer-
den. Ihre eigene Motivation ist viel entscheidender 
als die kleinen Details. In jedem Lebensbereich sind 
Sie den Anforderungen gewachsen. Das gibt 
Selbstvertrauen und stärkt Ihre schwache Seite.

Eine lange platonische Liebe kann plötzlich zur 
Her zensangelegenheit werden. Eine fruchtbare 
Ster nenkonstellation! Sie kennen sich aus. Solche 
Situationen erfordern Menschen, die genau wis-
sen, was Sie zu tun haben. Sie gehören dazu!

Nach Feierabend können gleich mehrere Ihrer ge-
heimsten Wünsche in Erfüllung gehen. Solisten 
sollten immer fl irtbereit sein. Sie sind super in 
Form – Ihr Immunsystem strotzt vor Stärke! Ma-
chen Sie einen Kurztrip und lüften Sie den Kopf aus.

Nun werden kleine Brötchen gebacken. Keine Sor-
ge, bis sich die Situation ändert, werden diese auch 
satt machen. Schenken Sie den Signalen, die dem 
Herzen entspringen, mehr Aufmerksamkeit. Das 
führt Sie aus einem Gefühlsminus hinaus.

Sie sind herzlich und fröhlich. Alle Liebespfeile wer-
den ins Schwarze treffen. Eine Hochphase der lust-
vollen Erlebnisse! Höchstgeschwindigkeit und
Stress können sinnvoll sein. Die nachfolgenden
Ruhephasen sind dann ein Pfl ichtprogramm.

Der emotionale Funkkontakt funktioniert. Sponta-
neität und Mut zum Gefühl stehen zur Verfügung!
Legen Sie jetzt los. Wenn Sie in Maßen essen und
trinken, ein sportliches Programm einhalten, ha-
ben Sie Superkondition mit Sternengarantie!

 WIDDER 21.3. – 20.4.

 WAAGE 24.9. – 23.10.

 STIER 21.4. – 20.5.

 SKORPION 24.10. – 22.11.

 ZWILLINGE 21.5. – 21.6.

 SCHÜTZE 23.11.  – 21.12.

 KREBS 22.6. – 22.7.

 STEINBOCK 22.12. – 20.1.

 LÖWE 23.7. – 23.8.

 WASSERMANN 21.1.  – 19.2.

 JUNGFRAU 24.8. – 23.9.

 FISCHE 20.2. – 20.3.

HOROSKOP
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Was genau sagt der Pegelstand aus?

Dr. Sylvin Müller-Navarra, Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrographie:
Ein Pegel misst die aktuelle Lage des
Wasserspiegels. Dies ist nicht zu ver-
wechseln mit der Wassertiefe eines
Flusses. Der Pegel entspricht im Prin-
zip einem großen Lineal, das in den
Fluss gehalten und an Land fixiert wird.
Die Messlatte steht nicht auf dem
Flussgrund, sondern hat ihren Null-
punkt im Wasserkörper. Wo sich der Pe-
gelnullpunkt genau befindet, ist in
Flussläufen unterschiedlich definiert.
Das führt leicht zu Irritationen. So
misst der Pegel in Bleckede derzeit gut
elf Meter, der neun Flusskilometer ent-
fernte Boizenburger Pegel liegt bei sie-
ben Metern. Die Küstenpegel im Gezei-
tenbereich haben dagegen einen ein-
heitlichen Nullpunkt. (hi)

ONLINE
Weitere Gute Fragen zum Nachlesen:
www.abendblatt.de/gute-frage 

GLETSCHERMANN

Mumienforscher spüren
Ötzis Blutergüssen nach

B O Z E N :: Forscher haben neue Hin-
weise auf Blutergüsse im Hirn des Glet-
schermanns Ötzi präsentiert. In winzi-
gen Gehirnproben der 5000 Jahre alten
Mumie fanden sie Eiweiße von Blutkör-
perchen und Hirnzellen sowie Nerven-
strukturen, die die Annahme stützen,
Ötzi habe sich die Blutergüsse erst kurz
vor seinem Tod zugezogen, berichtete
ein Team der Europäische Akademie in
Bozen und der Universität des Saarlan-
des. Ob die vermuteten Blutergüsse von
einem Schlag stammen oder von einem
Sturz, bleibt offen. (dpa)

MEDIZIN

Dr.-Brauns-Stiftung zeichnet
vier UKE-Forscher aus 

H A M B U R G :: Vier UKE-Wissen-
schaftler erhalten die Forschungspreise
für Augenheilkunde und Innere Medi-
zin der Hamburger Stiftung Dr. Liselot-
te und Dr. Karl-Robert Brauns: Kathari-
na Kruszewski und Prof. Udo Bartsch
werden mit dem mit 40.000 Euro do-
tierten Preis für Augenheilkunde für ihr
Projekt zu einer Stammzellentherapie
ausgezeichnet. Dr. Nicola Gagliani und
Prof. Samuel Huber erhalten den Preis
für Innere Medizin (7500 Euro). Sie
hatten das Zusammenspiel von Darm-
flora, Immunsystem und Epithelzellen
im Darm beschrieben. (HA)

CHINA

Reiche Regionen verlagern
CO2-Ausstoß auf arme

WA S H I N G T O N :: Die chinesischen
Pläne zur Senkung der Treibhausgas-
Emissionen laufen offenbar ins Leere:
Statt den CO2-Ausstoß zu verringern,
werden die Emissionen lediglich von
wohlhabende in ärmere Regionen ver-
schoben – durch eine Verlagerung der
Produktionsstätten. Das berichten For-
scher aus den USA, Großbritannien und
China im Fachblatt „PNAS”. (dpa)

MEERESFORSCHUNG

Massenwanderungen 
in die Tiefen der Ozeane

PA R I S :: Täglich tauchen zahllose
Kleintiere wie Krill, Zooplankton oder
Fischlarven aus den obersten Ozean-
schichten in die Tiefe – vermutlich um
Räubern zu entgehen. Abends steigen
sie wieder nach oben, wo sie sich von Al-
gen ernähren. Diese vertikalen Massen-
wanderungen tragen substanziell zu
sauerstoffarmen Todeszonen der Tief-
see bei. Denn die Kleintiere verbrau-
chen Sauerstoff und scheiden Abfall-
produkte aus, berichten US-Forscher
(Quelle: „Nature Geoscience“) . (dpa)

L O N D O N :: Der moderne Mensch
besiedelte Südasien vor etwa 50.000 bis
60.000 Jahren von Ostafrika aus. Es ge-
be keine überzeugenden Hinweise für
die von einigen Experten geäußerte An-
nahme, dass der Homo sapiens schon
viel früher Südasien erreicht habe, be-
richten Forscher aus England und Por-
tugal in der Fachzeitschrift „PNAS“.

Nach der als gesichert geltenden
Out-of-Africa-Theorie breitete sich die
Gattung Homo von Afrika aus über die
Welt aus. In einer ersten Auswande-
rungswelle gelangte demnach Homo
erectus vor etwa 1,9 Millionen Jahren
nach Asien und Europa. Vermutlich
entwickelte sich aus ihm in Europa der

Neandertaler, in Afrika der Homo sa-
piens. Dieser verließ in einer zweiten
Auswanderungswelle vor 60.000 bis
70.000 Jahren erneut den afrikanischen
Kontinent und zog über die Erde.

Vor ein paar Jahren hatten einige
Forscher die Hypothese aufgestellt,
dass der moderne Mensch Asien schon
viel früher besiedelt habe, und zwar vor
dem Ausbruch des Toba-Vulkans auf
Sumatra (Indonesien) vor etwa 75.000
Jahren. Die Forscher der neuen Studie
schließen dies aus. So seien unter ande-
rem bestimmte genetische Merkmale,
die heute alle Menschen tragen, erst
später – nach dem Vulkanausbruch – in
Ostafrika entstanden. (dpa)

Moderner Mensch kam 
doch nicht früher nach Asien

DAV I S :: Die Zahlen aus den USA
klingen alarmierend: Die rund vier Mil-
lionen jährlichen Untersuchungen per
Computertomografie (CT) an Kindern
verursachen fast 5000 Krebserkran-
kungen. Das berichten US-Mediziner
von der University of California in Davis
im Fachblatt „Jama Pediatrics“. Dem-
nach ließe sich die Zahl der Erkrankun-
gen leicht um fast zwei Drittel senken,
wenn Ärzte die Strahlenmengen mini-
mieren und unnötige Untersuchungen
unterlassen würden. In Deutschland
werden Kinder zwar viel seltener per
Computertomografie untersucht. Aber
auch hier gebe es Optimierungsbedarf,
mahnt ein Experte.

Die Computertomografie kann
wertvolle Hinweise geben, etwa auf in-
nere Verletzungen. Allerdings ist die
Strahlendosis um das 100- bis 500-Fa-
che höher als bei einer normalen Rönt-
genaufnahme. In den USA hat sich die
Zahl der CT-Untersuchungen bei Kin-
dern unter 14 Jahren von 1996 bis 2005
mehr als verdoppelt. „Auch bei uns be-
steht die Tendenz, die CT aufgrund ih-
rer überragenden Bildqualität und ihrer
Geschwindigkeit bei Kindern vermehrt
einzusetzen”, sagt Christoph Heyer von
der Ruhr-Universität Bochum. Immer-
hin gebe es hierzulande Referenzwerte,
an denen sich Mediziner orientieren
sollen. (dpa)

Tausende Krebsfälle 
durch CT-Scans bei Kindern

M A R C  H A S S E

H A M B U R G / B E R L I N :: „Wir-müs-
sen“-Sätze und „Wir-brauchen“-Forde-
rungen gehören hierzulande zum Tage-
geschäft – in der Politik, aber auch in
der Wirtschaft und der Wissenschaft.
Ob den Worten dann auch Taten folgen,
steht auf einem anderen Blatt. Insofern
war es zunächst nur als Absichtserklä-
rung zu werten, dass 24 überregionale
Organisationen im vergangenen Jahr
feststellten, Deutschland brauche „eine
starke Stimme“ für den Nachwuchs in
den MINT-Fächern (Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften, Tech-
nik) und sich deshalb zum Nationalen
MINT-Forum zusammenschlossen, um
„Synergien zu schaffen“.

Auf dem ersten Nationalen MINT-
Gipfel präsentierte das Bündnis nun
erste Ergebnisse – im Beisein von Bun-
desbildungsministerin Johanna Wanka
(CDU), Arbeitgeberpräsident Dieter
Hundt und Mürgen Mlynek, Präsident
der Helmholtz-Gemeinschaft. Dabei
handelt es sich zwar immer noch um
Vorläufiges, etwa zehn Thesen und For-
derungen zur MINT-Lehramtsausbil-
dung. Dennoch sehen einige Teilneh-
mer die Tagung als Signal, dass sich tat-
sächlich etwas zum Besseren wenden
könnte. „Wir haben hier die einmalige
Chance, dass es zum Schulterschluss al-
ler Akteure kommt“, sagte Matthias
Mayer, bei der Hamburger Körber-Stif-
tung verantwortlich für den Schwer-
punkt „Lust auf MINT“. 

Mayer ist überzeugt, dass eine gute
Förderung in den MINT-Fächern nur
lokal und regional organisiert werden
kann. „In den naturwissenschaftlichen
und technischen Fächern ist es ganz
wichtig, dass wir den jungen Leuten sa-
gen, wozu das gut sein soll; wir brau-
chen Anschaulichkeit und Nähe zur
Praxis. Beides ist nur zu bekommen,
wenn Forschungsinstitute und Unter-
nehmen in der Nähe sind“, sagte Mayer.
So profitieren in Hamburg inzwischen
32 Schulen davon, dass Forscher von
Hamburger Hochschulen und Fachleu-
te städtischer Unternehmen in den Un-
terricht einbezogen werden. Organi-
siert wird dies von der Initiative Natur-
wissenschaft & Technik (NaT). 

Mayer zufolge könnte dieses Mo-
dell womöglich als Blaupause für ande-
re Städte und Regionen dienen. Wie er
auf dem MINT-Gipfel in Berlin berich-
tete, hat die Körber-Stiftung nach einer
längeren Recherche deutschlandweit
60 Regionen ausgemacht, welche „die
Überzeugung eint, dass man gemein-
sam etwas erreichen kann“. Auf eine

Anfrage der Stiftung hätten 40 dieser
Regionen reagiert. „Dabei engagieren
sich ganz unterschiedliche Leute, vom
Berufsschullehrer über den emeritier-
ten Professor bis zum Firmenchef“, er-
zählte Mayer. Für sie will die Körber-
Stiftung am 15. Oktober in Hamburg ei-
ne Tagung ausrichten, um Maßnahmen
zu besprechen, wie sich der naturwis-
senschaftliche Nachwuchs besser för-
dern lässt. Dabei gehe es um die gesam-
te Bildungskette, von Kindergärten bis
zu den Hochschulen, sagte Mayer. 

Hamburg sollte allerdings keines-
falls so tun, als sei die MINT-Förderung
in der Hansestadt durchweg vorbild-
lich. „Die Situation bei uns ist alles alles
andere als rosig“, sagt Mayer. Er sehe
„ambivalente Signale“. Mal werde be-
tont, wie wichtig die Förderung der
MINT-Fächer sei, dann würden Maß-
nahmen angekündigt, die für einen Ab-
bau stünden. Mayer nannte in diesem
Zusammenhang etwa die Ankündigung
von Uni-Präsident Dieter Lenzen, dass

entsprechend den Leitlinien der Wis-
senschaftsbehörde bis 2016 rund 50 von
insgesamt 750 Professorenstellen weg-
fallen sollen – vorrangig in der Fakultät
für Mathematik, Informatik und Natur-
wissenschaften und in den Wirtschafts-
wissenschaften. 

Bedauerlich sei darüber hinaus,
dass Schulsenator Ties Rabe (SPD) das
Hamburger Zentralabitur in Deutsch,
Mathe und Englisch ab 2014 auf die
meisten anderen Fächer ausweiten wol-
le. Eine Vereinheitlichung werde nicht

zu mehr Anschaulichkeit führen. Ties
Rabe wies die Kritik zurück. „Dass das
Zentralabitur zu einem schlechteren
Unterricht führen wird, ist reine Speku-
lation“, sagte der Senator.

Mayers Kritik geht aber noch wei-
ter. Er halte es für einen Rückschritt,
dass die Schulbehörde die Vorgaben für
das Fach Informatik geändert habe. Da-
mit bezieht er sich auf den Umstand,
dass Informatik an den Stadtteilschu-
len künftig nicht mehr als Pflichtfach,
sondern nur noch als Wahlpflichtfach
unterrichtet werden soll. Konkret heißt
es in einer Vorlage zur Änderung der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung,
Informatik sei 2011 für die Stadtteil-
schulen „im Pflichtbereich berücksich-
tigt“ worden, werde nun aber aus dem
Pflichtbereich herausgenommen. 

Ties Rabe sieht darin eine „missver-
ständliche Formulierung“. Informatik
sei an den Stadtteilschulen nie ein
Pflichtfach gewesen; vielmehr sei die
Informatik zusammen mit den Fächern

Biologie, Chemie, Physik und Technik
im Lernbereich Naturwissenschaften
und Technik zusammengefasst gewe-
sen. Informatik erstmals als eigenstän-
diges Pflichtfach einzurichten, mache
keinen Sinn, da die dafür benötigten
Unterrichtsstunden dann anderen Fä-
chern entzogen werden müssten. Des-
halb solle Informatik künftig an den
Stadtteilschulen wie schon an den
Gymnasien ein Wahlpflichtfach sein. 

Rabe meint, dass die neuen Lehr-
pläne das Fach sogar stärken könnten,
wenn man es nicht in erster Linie als
Unterricht in Programmierung verste-
he, sondern auch Medienkompetenz
dazuzähle. So sei in den neuen Lehrplä-
nen etwa vorgesehen, dass schon in der
Grundschule der Umgang mit E-Mails
geübt werde. Zudem hätten die Schulen
nun mehr Spielraum, über freie Stun-
den zu entscheiden. „Ich beobachte,
dass Schulen beginnen, diesen Spiel-
raum auch für die Informatik zu nut-
zen“, sagte Rabe.

Nachwuchsforscher besser fördern
Bei einem Spitzentreffen diskutierten Experten, wie sie Schüler gezielt an Naturwissenschaften, Informatik und Technik heranführen können

Chemieunterricht mal im Labor: In Hamburg kooperieren 32 Schulen mit Forschungseinrichtungen und Unternehmen Fotos: Jann Wilken, David Ausserhofer, Bertold Fabricius

In Hamburg ist die Situation
in der MINT-Bildung alles

andere als rosig.
Matthias Mayer,
Körber-Stiftung

Matthias Mayer von der Körber-Stiftung
(l.), Hamburgs Schulsenator Ties Rabe

H A M B U R G :: Jubel an der Universi-
tät Hamburg: Die Chemiker Frank
Hoffmann, Michael Sartor und Michael
Fröba gehören zu den zehn Gewinner-
teams des MOOC-Wettbewerbs, den
der Stifterverband und das Berliner Un-
ternehmen iversity ausgerichtet hatten.
Damit erhalten die Forscher 25.000 Eu-
ro Fördergeld, um ein Online-Seminar
zum Thema „Faszination Kristalle und
Symmetrie“ zu produzieren. Für den
Wettbewerb waren 255 Bewerbungsvi-
deos aus 20 Ländern eingereicht wor-
den. MOOC steht für Massive Online
Open Courses, frei zugängliche Semina-
re im Internet mit einer großen Anzahl
von Teilnehmern. (mha)

Hamburger Chemiker
gewinnen 25.000 Euro
für Online-Projekt

** z_printheader **
Product: HA PubDa-

te: 11.06.13 Zone: HA-
HP1 Edition: 1 Page: Wis-
sen User: ariesch Ti-
me: 06-10-2013 19:44 Co-
lor: CMYK


