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Das Physikmobil bringt bildungsferne Schichten in
Kontakt mit der Wissenschaft: Alltagsgegenstände
werden für physikalische Experimente »missbraucht«.
So werden Kinder und Passanten im Park neugierig
gemacht.

Keine faulen Tricks. Gleich drauf zaubert Weingartner einen gelben Luftballon aus der Fahrradkiste, bläst ihn auf
und wachelt mit einem Holzspieß herum. Ein Vierjähriger hält sich prophylaktisch die Ohren zu: Aber Weingartner führt den Holzspieß von oben nach

13-Jährige, die in der Schule schon Physik haben“, weiß Weingartner aus Erfahrung. Er selbst hat neben dem Studium der technischen Physik auch Germanistik abgeschlossen – und kennt die
Lehrerausbildung und ihre mangelnde
Vermittlung pädagogischer Konzepte.
Seit das Physikmobil erfolgreich läuft
(insgesamt wurden schon 3500 Leute
erreicht, unterstützt von BMWF, AK
und IV), geht Weingartner auch ab und
zu in Schulen, um die Jugendlichen für
Physik zu begeistern. Wenn die Lehrer
sich für seinen Elan bedanken, fragt er:
„Warum macht ihr es nicht selbst so?“
und hört darauf meist: „Weil es nicht
im Lehrplan steht.“
Aber zurück zum Resselpark, wo an
diesem Nachmittag eine Gruppe Passanten zuschaut, wie das mutigste Kind
sich an die „Abschussrampe“ traut
(einen Christbaumständer) und dort
die „Rakete“ (eine halb mit Wasser gefüllte Plastikflasche) über eine Tretpumpe mit Luft versorgt. Mit einem
lauten Zischen hebt die Flasche wie
eine Rakete ab. Applaus der etwa 15
Passanten. Weingartner fragt die Umstehenden, was passiert ist: Das Prinzip
des Rückstoßes wird erklärt. Und die
Kinder kommen von selbst drauf, dass
die mit Wasser befüllte Flasche deswegen höher fliegt als eine leere, weil die
höhere Masse den Rückstoß verstärkt.

Kinder von Physik
begeistert

A
us der Ferne glaubt man, da
reden zwei Müllmänner mit
Kindern. Junge Männer in
orangefarbenen Warnwesten
hocken neben einem Lastenfahrrad
und zeigen einem Kind eine leere Flasche. Dass es sich hier im Park nicht
um Aufklärungsarbeit in Sachen Mülltrennung handelt, sondern um ein
„anarchistisches“ Projekt zur Förderung der Wissenschaft, bemerkt man
erst aus der Nähe: Auf den Westen der
Männer steht „Physikmobil“. Nach
einem erklärenden Plakat sucht man
vergebens. „Wir kündigen die Auftritte
absichtlich nicht an“, sagt Projektleiter
Bernhard Weingartner von der TU

»Science Busking« verbindet
Straßenkunst und Vermittlung
von Wissenschaft.
Wien: „Wir wollen jene Kinder erreichen, die einfach nur im Park sind, die
vielleicht noch nie im Technischen
Museum waren, geschweige denn bei
der Kinder-Uni mitmachen.“
Bildungsferne Schichten nennt
man diese Zielgruppe. „Die Presse am
Sonntag“ besuchte den Auftritt des
Physikmobils in einer bildungsnahen
Gegend: im Resselpark, direkt vor der
TU Wien. Hier kommen zwar weniger
Migrantenkinder zum kuriosen Fahrrad
mit der großen Kiste als etwa in Favoriten oder in Meidling, aber auch im Resselpark findet man Kinder, die sonst nie
freiwillig ein Physikexperiment ausprobiert hätten. „Volksschulkinder reagieren meistens positiver als Zwölf-,
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unten durch den Luftballon, ohne dass
es knallt. Die Worte: „Das sind keine
faulen Tricks, das ist reine Physik“, hört
der Vierjährige nicht, hat immer noch
die Hände über den Ohren. Der
Schaschlikspieß wird einfach durch die
Stelle mit der geringsten Spannung gestoßen (neben dem Mundstück und
am gegenüberliegenden Pol), wo sich
die Gummihaut dicht um den Holzspieß legt. Dann nimmt Weingartner
ein zweites Staberl und sticht in die
Ballonseite. Jetzt hat es sich doch ausgezahlt, die Ohren zuzuhalten.
Manche der Kinder verabschieden
sich, gehen auf den nahe gelegenen
Spielplatz. Dafür kommen 13-jährige
Skater vorbei. „Was zum Teufel ist
das?“, fragen sie. Der flüssige Stickstoff
und sein Dampf haben es ihnen angetan, und in den nächsten fünf Minuten
lernen sie mehr über Aggregatzustände

WIR LESEN ABSCHLUSSARBEITEN JUNGER WISSENSCHAFTLER

Gemeinsam wirkt die Chemie stärker
tienten sprechen auf diese Chemotherapie an, es verlängert zwar die krankheitsfreie Zeit, aber nicht die Überlebenschance der Patienten. „Ebenfalls
seit Jahrzehnten wird die Substanz
Dimethylfumarat in der Schuppenflechte erfolgreich angewandt“, sagt Valero.
Als im Jahr 2002 Robert Loewe und
Peter Petzelbauer an der Hautklinik in
Wien den Wirkmechanismus aufklärten, fiel auf, dass es über denselben
Signalweg in den Zellen wirkt, der auch
bei Melanomen die Tumorentwicklung
und ihre Ausbreitung beeinflusst. „Daher haben wir erstmals die beiden
bekannten Substanzen gemeinsam als
Therapie gegen metastasierende Melanome getestet“, beschreibt Valero ihre
Dissertation (an der Dermatologie im
AKH). Getestet wurde die kombinierte
Chemotherapie in Mäusen. „Tatsächlich haben Dacarbazin und Dimethyl-

fumarat in Kombination die Metastasenbildung in den Lymphknoten stark
gehemmt“, so Valero. Dies beruht laut
Valeros Studie, die im renommierten Journal of Investigative Dermatology publiziert wurde, auf
der verringerten Neuentstehung
von Lymphgefäßen im Tumor
und der gehemmten Migration
und Bewegungsfähigkeit der
Tumorzellen selbst. Gerade beim
metastasierenden Melanom gibt
es noch sehr wenig Therapiemöglichkeiten, daher ist dieser Befund
ein Hoffnungsschimmer im Kampf
gegen die hohe Sterblichkeit, die
fortgeschrittene Formen solcher
Melanome verursachen. Valero
wird in ihrer Ausbildung zur Fachärztin der Dermatologie in Wien
nun dieser neuen Therapieform
nachgehen.


Teresa Valero kombinierte zwei bekannte Substanzen zu einer neuen Chemotherapie gegen
Hautkrebs und fand – im Mausmodell – gute Therapieerfolge.
 VON V E R O N I KA S C H M I DT
Kaum wird es wärmer, suchen die
Menschen nach maximaler Sonneneinstrahlung auf ihre blanke Haut. Und
das, obwohl jeder weiß, dass UV-Strahlung die Entstehung von Hautkrebs
fördert. Teresa Valero, die in Luxemburg aufgewachsen ist und zum Studium erst nach Innsbruck, dann nach
Wien gekommen ist, forscht seit einigen Jahren an dem bösartigen Tumor,
dem Melanom. „Besonders das metastasierende Melanom hat eine sehr
schlechte Prognose“, sagt sie.
Nur 25 Prozent der Patienten überleben die ersten fünf Jahre nach der
Diagnose des metastasierenden Melanoms (die ersten Metastasen finden
sich in den Lymphknoten, die dem
Melanom am nächsten sind). „Seit
30 Jahren gibt es die Standardtherapie
mit Dacarbazin, einem zytotoxischen
Mittel.“ Doch nur 20 Prozent der PaDIEPRESSE.COM/DISSERTATION

und Trennschichten als in einer Woche
Schule. Wie zum Beispiel, dass man
zwar den Finger kurz in flüssigen Stickstoff halten kann, aber ein mit minus
200 Grad gefrorenes Würstel nicht lange in der Hand halten darf.
„Durchschnittlich besteht der Kontakt zu den Leuten zehn bis 15 Minuten“, erklärt Weingartner: „Am besten
ist es, wenn einige Kinder zu Multiplikatoren werden, die Sachen in die
Hand nehmen und es ihren Freunden
oder Eltern erklären.“ So beobachtet er
oft, wie Migrantenkinder die physikalischen Spielchen ihren im Park sitzenden Müttern übersetzen.

Lustiges Physikbuch. Das, was Weingartner (selbst vierfacher Vater) beim
Physikmobil den Kindern und Jugendlichen erklärt, hat er auch in einem Buch
zusammengefasst: In kurzweiliger,
leicht verständlicher Form werden Phänomene des Alltags in „Physik macht

Physik mit
Knalleffekt:
Bernhard
Weingartner zeigt
Kindern im Park
Experimente,
und diese machen
aufmerksam mit.
 Mirjam Reither

» Wir
erreichen
Kinder, die
noch nie im
Museum oder
bei der
Kinder-Uni
waren. «

BERNHARD
WEINGARTNER

Leiter des
„Physikmobils“

» Schüler
knüpfen
erste Kontakte
mit der
Wirtschaft. «

REINHOLD
MITTERLEHNER

Wirtschaftsminister

Urlaub“ (Ueberreuter) logisch beschrieben und Anleitung für lustige und spannende Experimente gegeben. „Mir hat
schon lange Spaß gemacht, komplexe
Dinge einfach zu erklären“, sagt Weingartner. Seine „Einstiegsdroge“ war vor
Jahren „University meets Public“, in
dessen Rahmen er in Volkshochschulen
physikalisches Wissen simpel vermittelte. Der größte Motivationsschub war
dann der Sieg beim „FameLab 2008“,
das ihm ein Medien- und Kommunikationstraining ermöglichte, von dem er
immer geträumt hatte.
Erst beim Finale in England lernte
Weingartner die „Science Busking“Methode kennen, die Straßenkunst mit
Wissensvermittlung verbindet. Daraus
entstand 2009 das Physikmobil, mit dem
viel für ein positives Image der Wissenschaft getan wird. Vielleicht schon morgen im Park nebenan. Erkennbar an den
orangefarbenen Leuchtwesten und dem
Kistenfahrrad.


Zwischen Halbmond und Kreuz
dener Religionen öffentliche Konflikte,
erläutert Brünner. „Allein in Graz gibt
es 72 verschiedene religiöse Gruppen,
die mit unserer Mainstream-Religion
nicht im Einklang stehen.“ Zwischen
ihnen gibt es organisationsrechtliche
Unterschiede: Die 14 anerkannten Religionen sind im Abgaberecht begünstigt und haben Anspruch auf schulischen Religionsunterricht. Die übrigen
Bekenntnisgemeinschaften sind gesetzlich anerkannte religiöse Vereine,
die so gut wie keine Rechte besitzen.
Brünner: „Diese Unterschiede sind auf
die Mitgliederzahl zurückzuführen und
widersprechen so dem Gebot der
Gleichbehandlung.“
Unter dem im Artikel 14 des Staatsgrundgesetzes vermerkten Satz „Die
volle Glaubens- und Gewissensfreiheit
ist jedermann gewährleistet“ versteht
Brünner nicht nur die Freiheit im
Glauben, sondern auch die Freiheit
vom Glauben. Nach der größten Religionsgruppe, den Katholiken, folgt in
Graz bereits die Gruppe „ohne Bekenntnis“. Auch ein Patchwork-Glau-

» Den
Bemühungen,
mit religiöser
Vielfalt
konstruktiv
umzugehen,
muss hoher
Stellenwert
zukommen. «

CHRISTIAN
BRÜNNER

Professor für
öffentliches Recht,
Universität Graz
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Jugendlicher Eifer
schafft Innovatives

Hedy-Lamarr-Lecture
In der nach der österreichischen
Erfinderin Hedy Lamarr benannten
Vortragsreihe spricht diesmal die
US-Soziologin Pippa Norris über
kulturelle Diversität in einer
globalisierten Welt.
 Mo, 31. 5., 18.15 Uhr, ÖAW
Dr. Ignaz-Seipel-Pl. 2, 1010 Wien

Häuser spenden Energie
Nach dem Passivhaus ist das „PlusEnergie-Haus“ die große Zukunftshoffnung. Die emissionsfreien
Häuser produzieren mehr Energie
als sie verbrauchen. Österreich ist
in diesem Forschungsbereich vorn
dabei. Die TU Wien informiert nun
über aktuellste Entwicklungen.
 Mo, 31. 5., 16–19 Uhr, TU Wien,
4., Karlsplatz 13, Prechtlsaal

Technik und Ethik
Darf man alles, was technisch
machbar ist? Die zehnte Konferenz
für Technikfolgen-Abschätzung will
das Thema „Technik und Ethik“ weit
über diese (politische) Frage hinaus
diskutieren – bis hin zu
„Technologien der Ethik“.
 Mo, 31. 5., ab 9.30 Uhr, ÖAW,
Dr. Ignaz-Seipel-Pl. 2, 1010 Wien

TERMINE

Wichtige Bewegung. Das sieht man
besonders in der Kategorie „Business“, in der die Schüler nicht nur ein
innovatives Produkt, sondern einen
ausgefeilten Businessplan dazu präsentieren. Hier begeisterte Alexandra
Walter vom BORG Scheibbs die Jury:
Sie entwickelte ein Trainingsprogramm – basierend auf sportwissenschaftlichen, pädagogischen und
entwicklungspsychologischen Daten –, das die koordinativen Fähigkeiten von Kleinkindern verbessert.
Bewegung steht auch im Mittelpunkt des Siegerprojekts der Kategorie „Engineering“, jedoch in Form
einer Krankonsole: Josef Dunst und
Christian Pichler von der HTL Mödling entwarfen den hydraulischen
Prototyp, der im Vergleich zu herkömmlichen Beladevorrichtungen
Zeit und Kraft spart.
Besonders wendig präsentierte
sich auch das Projekt „Camping
360°“, mit dem das Team der
HTBLVA Ferlach (Kärnten) den Preis
der Kategorie „Design“ gewann. Als
„Auto zum Ausziehen“ betitelt präsentierten sie eine Mischung aus
Wohnwagen und Wohnmobil, bei
dem man ein rundes Vorzelt leicht
auf- und abbauen kann. Das Auto
fährt umweltschonend mit Elektrohybridantrieb, und eine Solaranlage
sorgt für Warmwasser im Camper.
In der Kategorie „Science“ räumte schließlich ein Biotechprojekt der
HTL für Lebensmitteltechnologie
Wels den Hauptpreis ab: Auf der
Suche nach einem alternativen Beizmittel in der Landwirtschaft fanden
die Schüler einen Schimmelpilz, aus
dessen Zellwand der antibakterielle,
entzündungshemmende Stoff Chitosan isoliert werden kann. Eine solche
Laborherstellung schont die Umwelt,
da bisher Garnelen-Chitin als Hauptquelle gedient hat.
VERS

egal, wo man gerade ist. Über Webcam kann man den Lauf des Roboters verfolgen oder einfach seinen
E-Herd auf der Webpage registrieren
und diesen übers Handy fernsteuern.
Wirtschaftsminister
Reinhold
Mitterlehner betonte bei der Preisverleihung, dass die Teilnehmer
des Schülerwettbewerbs nicht nur
Schlüsselqualitäten für den Berufseinstieg erwerben, sondern wichtige
Kontakte zur Wirtschaft knüpfen.

Die kreativsten Schülerprojekte wurden beim »Jugend
innovativ«-Finale in Wien ausgezeichnet.

Aktueller geht’s kaum. Beim Schulwettbewerb um die innovativsten
Projekte präsentiert die HLFS Ursprung (Salzburg) in der Kategorie
Science das Thema „Synthetische
Biologie“. Der Infostand im Raiffeisen Forum, in dem die 29 Teams der
Finalisten ihre Arbeiten ausgestellt
haben, ist geschmückt mit aktuellen
Zeitungsartikeln: Denn soeben „erschuf“ der US-Forscher Craig Venter
die erste „synthetische Zelle“. „Wir
haben in unserem Projekt eine öffentliche Diskussion über die Potenziale und Gefahren angeregt“, erklärt
Florian Klinger (18): „Motiviert hat
uns, dass die Diskussion über Gentechnik vor Jahren falsch angegangen wurde und die Gesellschaft nicht
ausgewogen informiert ist.“
Die Jugendlichen starteten selbst
Laborarbeit und erkannten, dass
synthetische Biologie „für Schüler
verständlich und machbar“ ist. Zur
Genehmigung der Laborversuche
fragte das Team im Gesundheitsministerium an – und siehe da: In
Österreich gibt es noch keine Regelung, wer und wie Experimente zur
„SynBio“ durchführen darf.
Weiter hinten im Raum der „Jugend innovativ“-Ausstellung (organisiert von der Austria Wirtschaftsservice, AWS) zeigt ein weiteres Team
der HLFS Ursprung, wie Proteine
künstlich hergestellt werden können.
Das Projekt „Amylase 2.0“ ist ein
Spin-off der SynBio-Gruppe, das
Theorie in Praxis umsetzt. Martin
Aigner (18) erklärt, wie das künstlich
veränderte Enzym Amylase das Klima schonen kann: „Wir haben eine
zusätzliche Aminosäure eingefügt,
sodass die neue Amylase bei niedriger Temperatur wirksam ist.“ Da
natürliche Amylase in der industriellen Stärkeproduktion erst bei über
80 Grad arbeitet, kann das synthetische Enzym Geld und CO2 sparen.
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Ferngesteuert. Bei der Preisverleihung am Donnerstagabend überzeugte die „coole Amylase“ und gewann den „Sonderpreis Klimaschutz“. Der „Sonderpreis IKT“ ging
an die HTL Braunau: Sie kreierte eine
Internetplattform, die Roboter steuert. Auf dem Tischchen vor den
Schülern steht ein Robotergefährt,
und Gerold Lechner (19) erklärt, wie
man das Ding online steuern kann –



be, wie Brünner das Herauspicken von
Werten und Haltungen aus verschiedenen Glaubensrichtungen nennt, müsse
möglich werden – sofern er nicht mit
gesetzlichen Vorgaben bricht.
Viele Gefahren für die Religionsfreiheit stehen auch im Zusammenhang mit der Anti-Sekten-Bewegung.
„Das verzerrte Bild von Massenselbstmorden oder archaischen Opferritualen lässt alle neuen religiösen Bewegungen zu gefährlichen Sekten mutieren“, so Brünner. Unter Aufsicht
des Wirtschaftsministeriums (BMWFJ)
wurde eine Bundesstelle für Sektenfragen eingerichtet, die dokumentieren
und informieren soll, ob und wann
eine „Sekte“ gefährlich sei.
Das kann sie aber nur zum Teil:
Der negativ konnotierte Begriff „Sekte“
ist zum gültigen Rechtsbegriff geworden, müsste „richtigerweise neue religiöse Bewegung heißen“, sagt deren
Leiter German Müller. Er und Brünner
weisen darauf hin, dass „es kein solches säkulares Feststellungsverfahren
bzw. Kontrollorgan gibt“.

Ein Symposium in Graz beschäftigte sich mit religiöser Intoleranz und Diskriminierung in Europa.
Kärnten versuchte durch bauliche Bestimmungen, die „bösen“ Minarette
abzuwenden. Oder: Ein Zeuge Jehovas
wird von seinem Arbeitgeber auf Werkvertragsbasis angestellt, da jener fürchtet, sein Unternehmen könnte einer
Missionierungswelle
anheimfallen.
Diese beiden Beispiele lassen das
Recht auf Religionsfreiheit in der Praxis
zum Wunsch verkümmern. „Ein hoheitlich vorgehender Staat dürfe keine
religiösen Inhalte miteinbeziehen“,
sagt Christian Brünner, Ex-Politiker
und Jurist an der Uni Graz, der Ende
dieser Woche zu einer Tagung über
religiöse Intoleranz und Diskriminierung geladen hat. Er spricht damit die
von vielen Nationen praktizierte Trennung zwischen Kirche und Staat an.
Das hätte zur Folge, dass Religionen in
ihrer Bindungskraft immer weiter abnehmen. Der staatliche „Schutz vor Religion“ – am Beispiel des laizistisch geprägten Frankreich – weist daher einen
eher bitteren Beigeschmack auf.
Zum anderen schaffe aber auch die
pluralistische Hereinnahme verschie-

