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Vortrag 
 

In der Erdbiosphäre leben immer mehr Menschen, die unseren Planeten in teilweise unverantwortli-

cher Weise ausbeuten. In einer zunehmend globalisierten, durch Ressourcenknappheiten, gravierende 

Umweltschäden, drastische Klimaveränderungen und große Ungleichgewichte geprägten Welt ver-

schärfen sich die gesellschaftlichen Widersprüche immer stärker. Naturwissenschaftler beobachten, 

messen und analysieren die Zustände und das Verhalten der Natur, um diese besser zu verstehen und 

sie für den Menschen nutzbar zu machen. Neben interessanter Grundlagenforschung und der Erkennt-

nisgewinnung über kosmische Strukturentwicklungsprozesse sowie die Grundlagen der menschlichen 

Existenz sollten vielleicht auch die Kosmologen, Astro- und Geophysiker in Zukunft mehr darüber nach-

denken, wie sie ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse verantwortungsbewusst auch für die zukünftige 

Erhaltung akzeptabler Lebensbedingungen auf der Erde für möglichst viele Lebewesen einbringen 

könnten. 

Teilchenphysiker erforschen die Element- und Strukturbildungsprozesse direkt nach dem postulierten 

Urknall am Anfang der kosmischen Entwicklung unseres Universums. Die Kosmologen beschäftigen 

sich heute schwerpunktmäßig mit der Rolle der ominösen Dunklen Materie- und Energieformen und 

untersuchen die möglichen galaktischen Struktur- und Entwicklungsprozesse im Umfeld sogenannter 

primordialer Schwarzer Löcher. Die Astrophysiker möchten tiefer verstehen, wie sich die Sterne in den 

galaktischen Staub- und Molekülwolken ausbilden können, wie genau die Entwicklung vor allem auch 

besonders massereicher, stellarer Objekte am Ende ihres Lebens nach einer Supernova-Explosion er-

folgen kann. Die Sonnenphysiker analysieren die dynamischen Vorgänge im Innern und in der Atmo-

sphäre unseres Heimatsterns. Mit ihren Erkenntnissen über die Energieerzeugungsprozesse im 



Sonneninneren, über die Eigenschaften heißer, magnetisierter Materie sowie des Weltraumwetters 

insbesondere auch in der die Sonne umgebenden Heliosphäre ermöglichen Plasmaphysiker heute so-

gar den Bau von Fusionsreaktoren. Planetenforscher und Astrobiologen untersuchen die Entwicklung 

und Habitabilität unterschiedlichster planetarer Systeme im Umfeld nicht nur sonnenähnlicher Sterne. 

Und Geophysiker sowie Klimaforscher möchten schließlich die große Vielzahl der besonders komple-

xen Wechselwirkungsprozesse tiefer verstehen, die die Entwicklung von Leben in der Biosphäre unse-

rer Erde ermöglicht haben. 

Unterstützt durch umfangreiches und anschauliches Bild- und Videomaterial soll in diesem Vortrag 

erörtert und kritisch überprüft werden, inwieweit die in diesen unterschiedlichen Forschungsgebieten 

gewonnenen vielfältigen und faszinierenden Erkenntnisse in irgendeiner Weise auch gewinnbringend 

dafür verwendet werden könnten, um den Erhalt der Natur zu unterstützen und die Lebensbedingun-

gen auf unserem Planeten zu verbessern. 
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