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Hessen startet 
mit Islam an 

Grundschulen 
\ 

In hessischen Grundschulen wird zum 
neuen Schuljahr 2013/14 erstmals islami
scher Religionsunterricht angeboten. 
Der Islamunterricht soll in landesweit 2 7 
Grundschulen als ordentliches Lehrfach 
starten, das heißt nach staatlichen Lehr
plänen, in .deutscher Sprache und von 
staatlichen Lehrern unterrichtet werden, 
wie das Kultusministerium am Donners
tag in Wiesbaden mitteilte. 

Der Unterricht beginnt in den 27 Schu
len voll,Klasse 1 an und soll mittelfristig 
je nach Bedarflandesweit angeboten wer
den. Die ersten Lehrkräfte sind bereits im 
hessischen Schuldienst stehende Lehrer, 
die an der Universität Gießen fortgebil
det wurden. Die Lehrpläne wurden in Zu
sammenarbeit mit den islamischen Orga
nisationen entwickelt. 

Kultusministerin Beer sagte, der verfas
sungsrechtliche Anspruch auf islami
schen Religionsunterricht gemäß Grund
gesetz sei "Ausdruck von Freiheit und 
Vielfalt" in der Gesellschaft. Die religiöse 
Bildung solle den Schülern religiöse Ori
entierung und ethische Urteilsfähigkeit 
ermöglichen. Zugleich habe der Unter
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richt "eine bedeutende integrationspoliti- Helle Welt. Die Computergrafik zeigt; wie "Kepler" ins All blickt Seit dem Wochenende ist das Teleskop in einer Zwangspause. Foto: Nasa 

sehe Dimension". KNA 

CAMPUS 

HU BERLIN 
Bücherverbrennung: György Konrad 
spricht öffentlich 
Im Rahmen der Gedenkwoche der Hum
boldt-Universität aus Anlass der Bücher
verbrennung vor 80 Jahren spricht am 
heutigen 17. Mai der ungarische Schrift
steller György Konrad öffentlich zum 
Thema "Bücher überleben Flammen". 
Der Schriftsteller G'S(örgy Konrad, 1933 
als Sohn einer jüdischen Familie in Ostun
garn geboren, entging 1944 nur knapp 
der Deportation in das Konzentrationsla
ger Auschwitz. Schon während des Kal
ten Krieges setzte Konrad sich für ein 
friedliches Europa ein. - 1 9 Uhr, Senats
saal im Hauptgebäude der HU, Unter den 
Linden 6. Tsp 

TAGESSPIEGEL0 SHOP 
Für Sie ausgewählt: 

Stadecker Lenchen 
Kabinett trocken 
Grauburgunder mit einer klaren, 
fruchtig Intensiven Nase, schönen 
Fruchtaromen, leicht nussig, saftig 
und trocken. Ein harmonischer 
Weißwein, der auch zur Spargelzelt 
vorzüglich mundet. 

Herkunft: Rheinhessen 
Produzent Weingut Beck 
Jahrgarg 2012, 0, 75 I, 12,5 % 

Prell: 6,50 C (8,-€/Uter) 
lnkl. MwSt. .~. a.oo e~ 
Bestellnr. 7927 

Radpanne im All 
Der Planetenjäger 

"Kepler" ist kaputt. Es 
gibt wenig Hoffnung, ihn 

wieder flottzukriegen 

VoN RALF NESTLER 

Den Planetenjägern ist ihr wichtigstes 
Werkzeug abhanden gekommen. Das 
Nasa-Weltraumteleskop "Kepler", mit 
dem sie bereits 132 Planeten an fernen 
Sternen aufspürten, ist wegen einer 
Panne außer Betrieb. In den nächsten Ta
gen und Wochen wollen die Fachleute be
raten, ob und wie es weitergeht, teilt die 
Nasa mit. Die Chancen, dass der Späher 
wieder flottgemacht werden kann, ste
hen allerdings schlecht. 

Das 600 Millionen Dollar teure Tele
skop wurde 2009 gestartet, um Himmels
körper jenseits unseres Sonnensystems 
aufzuspüren. Diese Exoplaneten kann 
Kepler nicht sehen, dafür sind sie viel zu 
klein. Stattdessen beobachtet er mit sei
nen extrem empfmdlichen Instrumen
ten, ob ferne Sterne minimale Helligkeits
änderungen zeigen. Diese entstehen, 
wenn sich ein Exoplanet zwischen seinen 
Mutterstern und das Weltraumteleskop 
schiebt. Treten diese Schwankungen re
gelmäßig auf, ist das ein deutlicher Hin
weis auf einen kreisenden Planet. 

Für diese Messungen muss sich Kepler 
stabil zu seinem Beobachtungsfeld aus
richten können. Dafür wurde das rund 
eine Tonne schwere Forschungsgerät mit 
vier Trägheitsrädern ausgestattet. Sobald 
sich die Drehzahl eines solchen Rades än
dert, ändert Kepler seine Lage im Welt
raum. Genau dort liegt das Problem. Für 
eine zuverlässige Lageregelung sind drei 
dieser Räder nötig. Im Juli 2012 ging das 
erste von vieren kaputt. Kepler konnte 
weiterarbeiten, hatte aber keine Reserve 
mehr. Im Januar machte ein weiteres Rad 
Probleme. Das Teleskop wurde darauf
hin in einen Ruhezustand versetzt. Die 
Techniker hofften, dass sich das Schmier-

mittel an dem Rad wieder besser verteilte wie Geoforscher aus Erdbebenwellen · 
und es wieder seinen Dienst tun würde. den inneren Aufbau der Erde rekonstruie-

Das schien dann auch gelungen zu sein ren, klären Helioseismologen den Auf
- bis jetzt. Als am Dienstag wieder Funk- bau von Sternen auf. Diese Erkenntnisse 
kontakt zu Kepler bestand, meldete die helfen den Astronomen zu verstehen, 
Sonde, dass sie sich bereits am Sonntag wie diese gewaltigen Energieschleudern 
automatisch abgeschaltet habe. Überra- funktionieren. 
sehend kam die Zwangspause also nicht, Planeten- und Sternenforscher~werden 
wie auch der Nasa-Manager John Gruns- auch bei einem Ende von Kepler noch al
feld sagte. "Damit hatten wir schon län- lerhandzu tun haben. DieAuswertungder 
ger gerechnet." noch nicht bearbeiteten Daten werde 

Fakt ist: Zum Sternegucken braucht etwa zwei weitere Jahre erfordern, sagte 
Kepler drei Räder. Alternativ kann es sich der Kepler-Forscher William Boruki dem 
auch mit seinen Steuerdüsen in der richti- "New Scientist". Er sei sehr zuversicht
gen Position halten, doch der Treibstoff lieh, dass die Forscher noch erdähnliche 
ist begrenzt und wird dadurch umso Planeten innerhalb der prinzipiell be
schneller verbraucht. Wie die Nasa mit- wohnbaren Zone um fremde Sterne fm
teilt, erarbeiten die Experten nun ver- den werden. Bislang hat Kepler nämlich 
schiedene Strategien, um das Teleskop vor :illern große Gasriesen aufgespürt 
wieder fitzumachen. Vielleicht bekom- oder Gesteinsplaneten, die extrem dicht 
men sie das Rad wieder in Gang, viel- um ihren Mutterstern kreisen, so dass auf 

Erst 2017 
soll ein 

leicht kommt auch ihrer Oberfläche Temperaturen von über 
eine Kombilösung , 1000 Grad Celsius herrs~h~ 5e{bs} m,it 
zum Einsa.tz, bei der _ viei,,F.antasie ist dort wohl..kaum.Leben~ 
die verbleibenden. möglich. 
Räder und die Steu- Die Suche nach einer zweiten Erde geht 

Ersatz in den erdüsen gemeinsam alsQ weiter. Neben Kepler gibt es auch 
die Blechkiste in nochdeneuropäischen Planetenjäger "Co
Waage halten. rot", der 2006 gestartet war. Doch der arWeltraum 

geschossen 
werden 

.,Sollte das Rad beitet seit Jahresanfang nicht mehr. "Es 
dauerhaft defekt gibt Probleme mit der Elektronik", sagt 
·sein, ist es unwahr- Heike Rauer vom Institut für Planetenfor
scheinlich, dass Kep- schung am Deutschen Zentrum für Luft-
ler die gewohnte Prä- und Raumfahrt in Berlin, die an der Mis

ZlSlon wiedererlangen kann", teilt die sion beteiligt ist. In den nächsten Wochen 
Nasa mit.' Gleichwohl sei noch kein Ent- wollen die Forscher erneut versuchen, 
schluss gefallen, die Datenerhebung zu das Teleskop zum Leben zu erwecken. Sie 
beenden. Ob das ein erster Hinweis auf habe noch etwas Hoffnung, dass das ge
das Ende der Mis~ion ist oder von gro- lingt, allerdings nicht zu große. Dennoch, 
ßem Optimismus zeugt, werden die betont Rauer, habe Corot mehr als dop
nächsten Tage zeigen. pelt so lange durchgehalten wie ursprung-

Doch auch bei einem unabwendbaren licligeplant.AuchKeplerbefmdetsichbe
Ende kann sich die Bilanz des Weltraum- reits in der Verlängerung. 
teleskops wirklich sehen lassen. Neben .,Sollten beide Teleskope nicht mehr zu 
den 132 bestätigten Exoplaneten hat Kep- aktivieren sein, wäre das ein herber Ver
ler fast 3000 weitere Kandidaten aufge- lust", sagt sie. Auf Jahre hätten die Plane
spürt, die noch durch andere Messungen tenforscher keine Beobachtungsmöglich
belegt werden müssen. Außerdem hat keiten im All. Erst 2017 will dieNasaden 
das Teleskop allerhand über die beobach- "Transiting Exoplanet Survey Satellite" 
teten Sterne an sich herausgefunden. (Tess) starten und die Esa ihren "Charac
Denn diese Glutbälle schwingen - wie terizing Exoplanets Satellite" (Cheops) 
eine Glocke, die angeschlagen wird. So ins All schicken. 

- - - - - - - - - - - --- - - -- - ---- - -
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