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Lehrstunde in der Cessna

AUF EIN WORT

Die Hochschule RheinMain bietet das Fach
Luftfahrttechnik an.
Für den Unterricht
stehen zwei Flugsimulatoren bereit – und eine
Maschine, mit der
die Studenten wirklich
abheben können.
Von Sascha Zoske

Mag die
Moderne
Was liegt an diese Woche?
Diese Woche habe ich hauptsächlich
Vorlesungen: über Methodik der Kunstgeschichte und die verschiedenen Epochen. Die Moderne ist bisher meine
Lieblingsepoche. Außerdem gehe ich
noch auf eine Halloween-Party.
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nutzen, wenn es gerade nicht von der
Hochschule gebraucht wird. Lernen können die Studenten der Elektro- und Luftfahrttechnik an der Cessna auch, wenn
sie nicht in deren Kabine sitzen: In „Fliegerlagern“, die die Hochschule organisiert, nehmen sie aeronautische Berechnungen vor und werten Flugdaten der Maschine aus.
Gesteuert werden könnte sie dann zum
Beispiel von Florian Luckas. Er ist im dritten Semester, hat einen Meisterbrief in
Elektrotechnik und bisher gut 25 Flugstunden absolviert. Mindestens 45
braucht er für die Privatpilotenlizenz,
aber schon jetzt darf er die Cessna mit
Gästen an Bord von Egelsbach aus in die
Luft bringen. Sein Copilot ist an diesem
Morgen Oskar Geister vom Aero-Club
Ludwigshafen. Unter den Augen des Fluglehrers vollzieht Luckas die streng ritualisierte Sicherheits-Prozedur. Er inspiziert
penibel die Außenhaut des Flugzeugs,
Propeller und Landeklappen. Dann
zwängt er sich ins enge Cockpit des Viersitzers und arbeitet die Checkliste ab:
„Seatbelts fastened – Starter engaged –
Prop clear“.
Die Aufmerksamkeit, die Luckas dem
Protokoll widmet, ist mehr als pflichtgemäß. Schließlich erwägt er, sich später beruflich mit der Untersuchung von Flugunfällen zu befassen. Aber selbst im Cockpit
sitzen will er auch: „Business Aviation
oder Inselfliegerei in Norddeutschland“,
das würde ihm gefallen.
Jetzt aber wird der 27 Jahre alte Student erst einmal eine Runde über Egelsbach drehen – und dabei auch die Kontrollzone des Frankfurter Flughafens

Alles im Griff: Studentin Jennifer Greschner übt im Simulator.

nehmer sind derzeit für den Studiengang
eingeschrieben; wegen der großen Nachfrage gilt ein Numerus clausus – ungewöhnlich für ein Ingenieurfach.
Attraktiv ist das Angebot schon wegen
der Flugsimulatoren, die Hochschüler
auch nutzen dürfen, um sich auf den Pilotenschein vorzubereiten. Den machten
fünf bis zehn Prozent seiner Studenten,
schätzt Harter; einige hätten ihn schon.
Noch verlockender als Trockenübungen ist die Aussicht, am Steuer eines richtigen Flugzeugs zu sitzen. Auch diese
Möglichkeit bietet die Hochschule: 2018

hat sie eine gebrauchte Cessna 172 gekauft und mit digitaler Bordelektronik
ausstatten lassen. Alles in allem hat das
laut Harter 140 000 Euro gekostet; finanziert wurde die Anschaffung mit Geld aus
dem Bund-Länder-Hochschulpakt zur
Verbesserung der Studienbedingungen.
Per Ausschreibung hat die Hochschule
einen Halter für die Cessna gesucht, weil
sie selbst für die Maschine keine Haftpflichtversicherung abschließen darf. Die
Wahl fiel auf den Aero-Club Ludwigshafen mit Sitz in Worms. Er kann das Flugzeug für die Ausbildung seiner Mitglieder

Perspektive wechseln, Klima retten

durchqueren, sofern es ihm erlaubt wird.
Solch ein Manöver mit einem kleinen Motorflieger während des regulären AirportBetriebs ist eine ernste Sache. Luckas hat
die Flugsicherung vorher über seinen
Plan informiert, aber erst in der Luft wird
er erfahren, ob es tatsächlich klappt.
„Und los geht’s“: Die Cessna hebt ab
und schwebt schon kurz darauf über die
Wälder südlich des Flughafens. Luckas
hält die Maschine ruhig in der Luft, nur
manchmal sackt sie ganz leicht durch. Es
ist ein freundlicher Herbsttag, die Sicht
reicht vom Donnersberg bis zum Odenwald. Fünf Minuten muss die Cessna kreisen, dann bekommt ihr Pilot vom Tower
in Frankfurt die Genehmigung zum „Low
Approach“: Weil gerade kein Jet startet
oder landet, darf Luckas in geringer Höhe
das Flughafengelände überfliegen. Später
sagt er über diesen Moment: „Da wird der
Puls definitiv etwas höher.“
Sicher lenkt der Student die Cessna zurück nach Egelsbach. „Hoch die Schnauze“, ruft Fluglehrer Geister kurz vor dem
Bodenkontakt. Mit einem kleinen Ruck
setzt die Maschine auf. Nach dem Aussteigen gibt es für Luckas ein Lob von Harter:
„Sehr gute Landung!“ Der Professor, der
selbst einen Flugschein hat, weiß, dass auf
angehende Piloten noch größere Herausforderungen warten. Unter anderem müssen sie zeigen, dass sie das Flugzeug mit
ausgeschaltetem Motor sicher zu Boden
bringen können. Ebenso sollten sie wissen, was zu tun ist, wenn die Maschine ins
Trudeln gerät. Auch das können die Rüsselsheimer Luftfahrttechnik-Studenten
trainieren. Mit dem Übungsprogramm
„Spiralsturz“, im Simulator, versteht sich.
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Bei einer Simulation an der Goethe-Universität schlüpfen Schüler in die Rollen von Trump, Bolsonaro, Merkel und Greta Thunberg

Auf der Suche nach dem
Urzustand der Meere
Skandinavische Fischer im frühen Holozän, die Wikinger um 800 vor Christus
und Walfänger zu Beginn des 20. Jahrhunderts: sie alle haben in die Ökosysteme der Meere eingegriffen. Welche Folgen das genau hatte, ist bis jetzt weitgehend unbekannt.
Der Mainzer Geowissenschaftler
Bernd Schöne (Foto) will diese Forschungslücke nun zusammen mit Kollegen aus Deutschland, Großbritannien,
Dänemark, Norwegen und Australien
schließen: Für ihr Projekt „Seachange“
erhalten sie einen ERC Synergy
Grant – das ist die höchstdotierte Förde-

rung, die der Europäische Forschungsrat
zu vergeben hat. In
den nächsten sechs
Jahren können die
Wissenschaftler um
Schöne
rund
11,8 Millionen Euro
in ihre Arbeit investieren.
Ziel der „Seachange“-Forscher ist es,
den ökologischen Urzustand verschiedener Meeresregionen zu rekonstruieren
und herauszufinden, wie sich Nahrungsketten und Artenvielfalt durch Eingriffe
des Menschen verändert haben. Dazu
wird unter anderem die Isotopen-Zusammensetzung von Muschelschalen und
Skelettresten analysiert. Schönes Arbeitsgruppe an der Uni Mainz hat hierfür eine neue Methode entwickelt. zos.

Der erste Beitrag kommt von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in bekannt
nüchterner Manier die deutschen KlimaPläne darstellt: Ausstieg aus der Kohlekraft, ein Preis für Kohlendioxyd-Emissionen, bis zum Jahr 2050 Treibhausgas-Neutralität. Das sei nötig, um die menschheitsbedrohende Erderwärmung zu stoppen.
„FAKE NEWS!!!“, erscheint da auf der
Projektionsfläche hinter der Sitzungsleitung. Es ist der amerikanische Präsident,
der sich über sein Lieblingsmedium Twitter zu Wort meldet. In Echtzeit werden die
Tweets, mit denen Trump und andere die
Redebeiträge kommentieren, in den Hörsaal projiziert. Umgekehrt nehmen auch
Redner Stichworte der Tweets auf – so entsteht eine zweite Kommunikationsebene,
wie sie auch bei echten Parlamentsdebatten immer öfter zu beobachten ist.
Nach Merkel ist Jair Bolsonaro an der
Reihe. Der brasilianische Präsident, verkörpert von einem Zehntklässler, weist
darauf hin, dass die Recyclingquote in
Deutschland nur fünf Prozent betrage und

nicht etwa 50 Prozent, wie die Bundeskanzlerin behauptet habe. Wie er ist auch
die sozialdemokratische Fraktion gegen
eine drastische Besteuerung von Fleisch.
Arme Leute müssten sich weiterhin einen
Braten leisten können. Auf Twitter verbreitet Trump seinen Spott („Es ist eiskalt in
diesem Hörsaal, brr. Wo ist der Klimawandel?“) und die Scientists for Future wenden sich an Merkel („Kohleausstieg 2038
…aber klimaneutral 2035. Wie passt das
zusammen?“).
Grundsätzliche Zweifel am Sinn von
Klimaschutz hat Michael O’Leary vom irischen Billigflieger Ryanair. Der Abiturient, der ihn verkörpert, hat sichtlich Spaß
daran, gegen die Mehrheitsmeinung zu opponieren. Der größte Emittent von Treibhausgasen sei nicht der Mensch, sondern
die Natur, sagt er unter Berufung auf einen ungenannten Harvard-Professor. Das
wollen die Grünen nicht unwidersprochen
hinnehmen: Auch Methan-Emissionen
entstünden durch Massentierhaltung und
gingen somit auf den Menschen zurück.

Feuerkraft

von Fichten und Weißtannen. Sie gehen
bei einem Waldbrand besonders schnell
in Flammen auf. Kiefern sind dank ihrer
dicken Rinde und ihrer Kronenstruktur
zumindest bedingt feuerfest; Birken und
Erlen wiederum wachsen nach einem
Brand besonders schnell nach. Die Forscher sehen in den Resultaten ein weiteres Argument dafür, auf Fichten-Monokulturen möglichst zu verzichten.
zos.

Fichten brennen
am besten
Der Klimawandel erhöht die Gefahr von
Waldbränden. Neue Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern der SenckenbergGesellschaft und der Uni Frankfurt könnten dabei helfen, mit diesem Risiko besser
umzugehen. Die Feuerökologen haben ein
Gebiet im bulgarischen Rila-Gebirge
(Foto) untersucht: Anhand eines Bohrkerns, den sie aus dem Boden gezogen hatten, konnten sie nachvollziehen, wie oft es
dort in den vergangenen 12 000 Jahren gebrannt hat und welche Baumarten damit
am ehesten zurechtgekommen sind.
Waren die Zeiten eher kühl und feucht
und Brände daher selten, profitierten da-
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Wasserwelt

beiter der Universität und Lehrer des
Frankfurter Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums. Wie vom Kultusministerium gefordert, gehe es darum, das Thema Klimawandel schulisch aufzunehmen. Zugleich
sollten die Schüler Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit sammeln und praxisnah erleben, wie die europäische Demokratie
funktioniere.
Vor der Debatte haben die knapp
200 Schüler Argumente gesammelt und
sich in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe
vertritt eine Fraktion, eine Person oder einen Verband wie die Deutsche Umwelthilfe. Zu Beginn der Sitzung erinnert Nijhawan noch einmal an die Regeln: Manche
Gruppen sollten sich auf Deutsch, andere
auf Englisch äußern, andere Sprachen seien erwünscht, dann aber müsse jemand
dolmetschen – ähnlich wie im echten Europaparlament. „Und betet nicht runter,
was ihr aufgeschrieben habt, sondern
lauscht den anderen, reagiert darauf, zeigt
Emotionen“, sagt Nijhawan und übergibt
die Sitzungsleitung an die Schüler.
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trau. FRANKFURT. Die Europäische
Volkspartei sitzt hinten, die rechtsnationale Fraktion „Identität und Demokratie“ in
der Mitte, Ryanair-Chef Michael O’Leary
am Rand, und der amerikanische Präsident Donald Trump hat – wie sollte es anders sein? – in der ersten Reihe Platz genommen. Die Klimakonferenz, zu der das
Europäische Parlament illustre Gäste eingeladen hat, kann beginnen. Getagt wird
allerdings nicht in Straßburg, sondern im
Hörsaal IV auf dem Bockenheimer Campus der Goethe-Universität. Und es diskutieren auch keine EU-Abgeordneten,
Staatschefs, Wirtschaftslenker und Lobbyisten, sondern Schüler, die ihre Rollen
sorgfältig vorbereitet haben und mit Hingabe spielen.
Die Simulation einer mehrsprachigen
EU-Klimakonferenz trägt den Titel „#Climonomics“ und ist eine Initiative des Polecule-Projekts der Goethe-Universität.
Ein Ausgangspunkt seien die Proteste
von Fridays for Future gewesen, sagt Subin Nijhawan, wissenschaftlicher Mitar-

Carina Vettel, 19 Jahre,
Universität Mainz,
1. Semester Kunstgeschichte

Als Greta Thunberg ans Rednerpult
tritt, meldet sich Trump prompt wieder
per Twitter: Das Mädel sei ja süß, aber
das Reden sollte sie doch lieber den Erwachsenen überlassen. Greta erwidert,
dass am besten die Vernünftigen sprechen sollten. Die Fraktion der Rechtsnationalen steht allerdings auf Trumps Seite. Eine Parlamentarierin aus Polen sagt
in ihrer Muttersprache, die Wissenschaftler sollten sich aus der Politik heraushalten und umgekehrt.
Ziel der Simulation sei es, Perspektiven
zu wechseln, sagt Nijhawan. Denn auch
wenn die meisten Jugendlichen für eine
Politik im Sinne von Fridays for Future seien, müssten sie Gegenargumente kennen
und ernstnehmen. Nur so ließen sich
mehrheitsfähige Handlungsoptionen zur
Rettung des Klimas entwickeln. Beteiligt
würden die Schüler auch an der Erstellung
eines Readers zu „#Climonomics“. Er soll
als Handreichung dienen, um das Rollenspiel andernorts und auch innerhalb eines
Klassenverbands zu organisieren.

Pflegefall

Gesundheitsökonom
fürchtet um Kliniken
Der Frankfurter Gesundheitsökonom
Thomas Busse warnt vor den Folgen des
„unkontrollierten Kliniksterbens“ in
Deutschland. Hintergrund ist die Diskussion um die im Sommer veröffentlichte
Studie der Bertelsmann-Stiftung: Deren
Verfasser empfehlen, mehr als die Hälfte der gut 1400 Krankenhäuser in
Deutschland zu schließen.
Busse (Foto), Leiter des Zentrums für
Gesundheitswirtschaft und -recht an
der Frankfurt University of Applied Sciences, sieht die Krankenhausversorgung
in Deutschland schon jetzt in Gefahr.
Das zeige sich an den vermehrten Mel-

Was gefällt Ihnen an dem Fach, das
Sie studieren?
Kunst war schon in der Schule mein
Lieblingsfach. Ich bin aber leider nicht
künstlerisch begabt, deshalb habe ich
mich für Kunstgeschichte entschieden,
weil ich mich auch für diesen Bereich
begeistern kann.
Und was stört Sie?
Manche Veranstaltungen finde ich
nicht so interessant. Zum Beispiel die
Vorlesung über Arbeitstechniken der
Kunstgeschichte. Hier geht es vor allem darum zu lernen, wie man eine
Quelle analysiert. Das ist mir zu theoretisch.
Was wollten Sie Ihrem Unipräsidenten schon immer mal sagen?
Ich würde mir mehr Geldautomaten
auf dem Campus wünschen. Es gibt einen von der Sparkasse, ich bin aber bei
der Commerzbank.
Ihr Lieblingsort in der Universität?
Bisher kenne ich mich noch nicht so
gut auf dem Campus aus. Es gibt aber
viele Orte mit Sitzmöglichkeiten, um
Pausen zu machen. Das gefällt mir
sehr gut.
Und wohin gehen Sie auf keinen Fall,
wenn Sie nicht müssen?
Die Mensa. Nicht, weil mir das Essen nicht schmeckt. Mir ist es dort einfach zu voll. Wenn man die vielen Menschen sieht, hat man wirklich keine
Lust, dort essen zu gehen.
Wo ist in der Universität der beste Ort
zum Flirten?
Ich habe zwar noch nicht so viel geflirtet hier, aber ich schätze, überall
dort, wo viele Menschen sind. Also an
vielen Orten hier auf dem Campus.
Wie wohnen Sie?
Ich wohne mit einer Mitbewohnerin
in einer WG in Ginsheim-Gustavsburg. Mit dem Bus fährt man von dort
ungefähr 30 Minuten bis nach Mainz.
Wie finanzieren Sie Ihr Studium?
Ich habe einen Nebenjob als Aushilfe im Einzelhandel und ich bekomme
Bafög. Außerdem unterstützen mich
meine Eltern.
Wo gehen Sie abends am liebsten hin?
Erst mal zu Freunden in die WG und
danach am liebsten in einen Club. Bisher war ich noch nicht so oft unterwegs, aber neulich war ich mit Freunden im Kuz. Dort fand ich es sehr
schön.
Was gefällt Ihnen an Mainz, was
nicht?
Mainz ist eine tolle Stadt. Vor allem
die Altstadt gefällt mir. Durch mein
Studium habe ich auch einen besonderen Bezug zu alten Gebäuden. Wenn
man an einer Kirche vorbeigeht, versucht man sofort, sie einer Epoche zuzuordnen.
Was wollen Sie nach dem Studium
machen?
Ich fände es interessant, für einen
Fernsehsender zu arbeiten. Vielleicht
für eine Sendung, die sich mit Kunstgegenständen befasst.
Aufgezeichnet von Timo Kalbitzer

dungen über Schließungen von Geburtshilfe-Stationen und
die schwierige wirtschaftliche Lage vieler Kliniken.
Nun werde zwar
beklagt, es gebe zu
viele Krankenhausbetten, aber es existiere auch kein Plan, wie viele Einrichtungen welcher Größe an welchen Orten gebraucht würden. Die Politik habe
auf Klinikschließungen kaum Einfluss,
obwohl das dringend nötig wäre. Busse
sprach sich daher für eine gemeinsame
Aktion von Bund, Ländern, Krankenhausträgern und ambulanten Versorgern aus, um einen Plan für die künftig
benötigten Krankenhausstrukturen zu
erarbeiten.
zos.
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RÜSSELSHEIM. Der erste Startversuch
endet neben der Bahn im Grünen. Beim
zweiten Mal bekommt der Pilot die Maschine immerhin in die Luft – respektable
Leistung in Anbetracht der Tatsache, dass
er vorher noch nie in einem Cockpit gesessen hat und die Funktionen von Steuerhorn, Schubhebel und Pedalen nicht einmal aus Computerspielen kennt. Leider
ist es ihm unmöglich, den Flieger länger
als eine halbe Minute auf Kurs zu halten.
Die Lücke zwischen den Bäumen am
Rand des Egelsbacher Flugplatzes findet
er gerade noch, dann folgt auch schon die
Bruchlandung auf dem Acker. Im dritten
Durchgang darf sich der Dilettant an einem Landeanflug versuchen. Im Kamikaze-Stil bohrt er das Flugzeug in den Boden, während sich Jennifer Greschner
über die Inkompetenz des Tieffliegers
amüsiert.
Dass Greschner es besser kann als der
Journalist, beweist sie unter Aufsicht von
Harald Hanke. Ruhig steuert die Neunzehnjährige den Flieger durch den Abendhimmel über dem Rhein-Main-Gebiet,
den der Simulator recht authentisch auf
die Bildschirme wirft. Obwohl diese Trainingsanlage nicht wie die Spitzenmodelle
in eine bewegliche Kapsel eingebaut ist,
glaubt man dank der Projektion im abgedunkelten Cockpit die Flugbewegungen
zu spüren.
Hanke war früher, was Greschner einmal werden möchte: Berufspilot. Für die
Lufthansa hat er Jumbo-Jets geflogen,
jetzt ist er Professor der Hochschule
Rhein-Main. An deren Rüsselsheimer
Standort unterrichtet er Flugzeugführung
und Avionik. Und wie die elektrischen Geräte an Bord einzusetzen sind, lernt man
nirgendwo besser als in einem Simulator.
Gleich zwei Stück davon besitzt die Hochschule. Sie kommen regelmäßig zum Einsatz in den Praktika des Studiengangs
Elektro- und Luftfahrttechnik, der nach
den Worten von Leiter Matthias Harter in
der Rhein-Main-Region einzigartig ist.
Acht Semester lang beschäftigen sich
die Teilnehmer mit den Grundlagen der
Fliegerei und vor allem mit der Funktion
der Elektronik, die modernen Luftverkehr erst möglich macht. Danach erwerben sie einen Bachelorabschluss als Luftfahrtingenieur, können sich anschließend
in einem Masterprogramm weiterbilden
oder Arbeit in der Flugzeugbranche suchen. Aber auch ein Wechsel etwa zur Autoindustrie sei mit dem erworbenen Wissen möglich, sagt Harter. Etwa 120 Teil-
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Checkup:

Bevor er startet,
kontrolliert Flugschüler Florian Luckas
die Maschine penibel. Die Cessna 172
wurde gebraucht in
Polen gekauft und
mit einem modernen
Navigationsinstrument ausgestattet.
Damit können die
Studenten auch vom
Boden aus die
Flugroute, Höhe
und Geschwindigkeit
abrufen.

