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Piloten wissen es schon lange: Wenn sie
in einer V-Formation fliegen, können sie
bis zu 18 Prozent Energie sparen. Ob das
auch auf Zugvögel zutrifft, war trotzdem
umstritten. Denn die Wirbel, die an ihren
Flügelspitzen entstehen, sind ungleich
komplexer als die von Flugzeugen. Mit je-
dem Flügelschlag bewegen sich auch die
Luftwalzen wellenförmig auf und ab.
Gleichzeitig verkehren selbst kleine Posi-
tionsabweichungen den Vorteil in einen
Nachteil. Dann gerät das Tier in einen
Fallwind, der es nach unten drückt. Viel-
leicht übernimmt einfach nur der Vogel
mit den besten Navigationsfähigkeiten
die Führung und alle anderen folgen, war
deshalb eine andere Hypothese.

Nun zeigt eine Gruppe um Steven Por-
tugal von der Königlichen Tiermedizini-
schen Hochschule der Universität Lon-
don in Hatfield, dass diese Annahme die
Fähigkeiten der Tiere unterschätzt. Der
elegante Formationsflug ist für Ibisse und
andere Vögel mit relativ großen Flügel-
spannen tatsächlich ein Energiesparmo-
dus während der Reise in ihre Winter-
quartiere, schreiben Portugal und seine
Kollegen im Fachblatt „Nature“.

Um in freier Wildbahn Daten sammeln
zu können, nutzten die Forscher eine
Gruppe von 14 Waldrappen, die im Zoo
von Wien aufgezogen wurden. Während
der Heilige Ibis deutschen Naturschüt-
zern als unerwünschter Neuankömmling
Sorgen bereitet (siehe Kasten), ist der
Waldrapp aus der Familie der Ibisse seit
etwa 400 Jahren in Europa ausgestorben.
Ein deutsch-österreichisches Team, zu
dem auch Bernhard Voelkl von der Hum-
boldt-Universität zu Berlin gehört, will
sie wieder in Österreich ansiedeln. Dazu
müssen sie den Tieren unter anderem

den Weg in ihre Winterquartiere in der
Toskana zeigen: Die menschlichen Adop-
tiveltern fliegen mit einem ultraleichten
Flugzeug voraus, die Vögel hinterher.
Nun luden sie die Gruppe um Portugal
dazu ein, die handzahmen Tiere mit mo-
dernster Technik auszustatten; darunter
ein Gerät, das fünf Mal pro Sekunde die
GPS-Daten des jeweiligen Waldrapps auf-
zeichnete, und eines, das Daten zu Bewe-
gung und Beschleunigung lieferte.

Die Auswertung einer siebenminüti-
gen Sequenz zeigte, dass sich die Vögel in
der V-Formation jeweils zur besten Zeit
am besten Ort positionierten – dort, wo
in dem Moment der größte Aufwind zu
erwarten war. Sie hielten etwa 120 Zenti-
meter Abstand zum jeweiligen Vordervo-
gel. Außerdem war der Flügelschlag syn-
chronisiert und phasenverschoben. Ge-
nau so hatten es theoretische Modelle
vorhergesagt. Wenn ein Waldrapp in der
Schar trotzdem einmal direkt hinter ei-

nen anderen geriet, passte er sein Verhal-
ten sofort der neuen Situation an, um die
Fallwinde auszugleichen und möglichst
zu vermeiden.

„Das weist darauf hin, dass die Vögel
den Flügelschlag ihrer Artgenossen und
die daraus folgenden Luftwirbel erstaun-
lich gut einschätzen und darauf reagieren
können“, schreiben die Forscher. Ob das
ein instinktives Verhalten ist oder ob die
Waldrappe lernen, ihre Position und ih-
ren Flügelschlag an die Nachbarn in der
Schar anzupassen, weil es sich besser an-
fühlt, ist damit allerdings noch nicht er-
klärt. Auch wie groß die gesparte Energie
ist, ist noch nicht klar. Um das zu errech-
nen, müssten die Forscher Waldrappe in
einem Windkanal fliegen lassen. Von Peli-
kanen weiß man allerdings, dass ihr Herz-
schlag in V-Formation etwas langsamer
ist. Und auf dem anstrengenden Weg in
die Winterquartiere ist jede Hilfe will-
kommen. Jana Schlütter Die meisten Bachelorstudiengänge

dauern sechs Semester
Die meisten Bachelorstudiengänge (65
Prozent) haben einen Umfang von 180
ECTS-Punkten und sind auf sechs Semes-
ter angelegt. Seltener sind Bachelorstu-
diengänge mit einer Regelstudiendauer
von sieben Semestern (22 Prozent) oder
acht Semestern (9,3 Prozent). Das teilt
die Hochschulrektorenkonferenz mit
und bezieht sich dabei auf die Studienan-
gebote im Wintersemester 2013/2014.
Bei der Dauer des Bachelors gibt es deutli-
che Unterschiede je nach Hochschule:
Während von den Bachelorstudiengän-
gen an Fachhochschulen fast jeder zweite
(48 Prozent) sieben Semester dauert,
sind es an den Universitäten nur 3,8 Pro-
zent. Insgesamt gab es 7477 Bachelorstu-
diengänge.  dpa

Neue Vogelgrippe-Welle in China
China wird von einer neuen Infektions-
welle mit der Vogelgrippe H7N9 erschüt-
tert. Allein seit Jahresanfang wurden etwa
30 neue Infizierte gemeldet. In den ver-
gangenen Monaten waren dagegen nur
sporadisch neue Infektionen festgestellt
worden. „Das Virus ist nicht unter Kon-
trolle“, sagt der Chef-Epidemiologe von
Chinas Zentrum für Seuchenbekämp-
fung, Zeng Guang. Der Winter biete dem
Erreger gute Voraussetzungen. „Das Vi-
rus hält Hitze nicht gut aus, aber es mag
Kälte.“ Die Infektionswelle kommt zu ei-
nem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Am 31.
Januar beginnt das Neujahr nach dem
Mondkalender,MillionenMenschenwer-
deninvollgestopftenZügenzuihrenFami-
lienreisen–perfekteVoraussetzungen,da-
mit sich ein Erreger ausbreiten kann.  dpa

Es schien widersinnig. Eigentlich wollten
die Geowissenschaftler die Erosion in
den neuseeländischen Alpen erforschen,
also den Weg von Geröll und Erde hinab
ins Tal. Und nun kämpften sie sich nach
oben, an einem steilen, rutschigen Hang.
Es ging nicht anders, der Hubschrauber,
der sie aus dem weglosen Gelände abho-
len würde, konnte nur oberhalb der
Baumgrenze landen. Dorthin mussten
Isaac Larsen und André Eger ihre Proben
schleppen, gut 15 Kilo in jedem Ruck-

sack. So ging es Tag
für Tag, oft bei
Wind, Regen und
nur wenigen Grad
über null.

Die Forscher wur-
den belohnt. Wie
sich nun heraus-
stellt, hatten sie
nicht nur Belege für
eine sehr starke Ero-

sion gefunden. Sie entdeckten auch, dass
an diesen steilen Gebirgshängen Boden
rasend schnell neu entsteht – zumindest
aus Sicht von Geowissenschaftlern. Bis
zu 2,5 Millimeter im Jahr werden dort ge-
bildet, berichten sie im Fachmagazin „Sci-
ence“. Ein Wert, den viele Kollegen für
unmöglich gehalten hatten. Selbst Daten
aus „schnellen“ Bodenbildungsgebieten
erreichten allenfalls einen Bruchteil.

Dabei laufen stets ähnliche Vorgänge
ab. Den Anfang bildet frisches Gestein,
das an die Erdoberfläche gelangt, etwa in-
dem der Hang eines Berges abstürzt.
Durch Sonnenstrahlung und wechselnde
Temperaturen wird der Fels aufgebro-
chen in kleine Stücke. Regenwasser und
darin enthaltene chemische Verbindun-
gen gelangen an die Bruchflächen und
treiben die Verwitterung voran. So wer-
den etwa Feldspate – das sind häufig vor-
kommende Minerale in Gesteinen – um-
gewandelt zu Tonmineralen. Diese wie-
derum sind ein wesentliches Element des
Bodens, der sich langsam auf dem Fels
bildet.

„Das Tempo der Bodenentwicklung
hängt von verschiedenen Faktoren wie
Klima und Pflanzenwuchs ab“, sagt An-
dré Eger, der mittlerweile an der Universi-
tät Potsdam forscht. An den Berghängen
auf der neuseeländischen Südinsel tref-
fen einige günstige Voraussetzungen zu-
sammen. Es regnet viel, teilweise zwan-
zigmal so viel wie zum Beispiel in Berlin.
Dadurch steht viel Wasser für die Verwit-
terung zur Verfügung. Die Temperaturen
sind moderat, so dass die chemischen Re-
aktionen schneller ablaufen als etwa in
den Gletschergebieten der europäischen
Alpen. „Auch der Pflanzenwuchs in Form
von dichten Büschen ist günstig“, sagt
der Forscher. „Einerseits dringen die

Wurzeln in kleine Felsritzen und brechen
das Gestein weiter auf. Andererseits pro-
duzieren sie organische Säuren, die die
chemische Verwitterung antreiben.“

Ohne äußere Einflüsse verliert die Bo-
denbildung allerdings bald an Tempo.
Denn die Zone, wo die Gesteinsumwand-
lung gerade einsetzt, wandert weiter in
die Tiefe. Dort kommt vergleichsweise
wenig Wasser hin, die Umwandlung wird
langsamer. Wird hingegen regelmäßig
die obere Bodenschicht entfernt, bleibt
die „aktive Zone“ nah an der Oberfläche.
Genau das ist in Neuseeland der Fall. Die
Alpen dort unterliegen einer starken Ero-
sion. Rund ein Zentimeter pro Jahr wer-
den von Wind und Wetter abgetragen. Da
das Gebirge langfristig um den gleichen
Betrag nach oben steigt, bleibt seine
Höhe gleich. Für die Erdschicht an den
Hängen bedeutet der regelmäßige Ver-
lust, dass immer wieder frischer Fels vor-
handen ist, der rasch zu Boden wird.

Um herauszufinden, wie schnell das
passiert, haben die Forscher in den Pro-
ben den Gehalt einer bestimmten Sorte
von Berylliumatomen (10Be) bestimmt.
Sie entstehen durch kosmische Strah-
lung, die in den Untergrund eindringt.
Mit zunehmender Tiefe nimmt ihre Inten-
sität ab und damit der 10Be-Gehalt. An-
hand von solchen Messungen konnten
die Wissenschaftler berechnen, wie
schnell die Erosion an den von ihnen er-
forschten Hängen voranschreitet und
wie schnell sich dort Boden bildet.

„In den europäischen Alpen und im
Westen der USA wurden ebenfalls solche
Studien gemacht. Sie brachten aber deut-
lich geringere Werte, als wir nun in Neu-
seeland gefunden haben“, berichtet Eger.
Womöglich gebe es Gebirge, in denen die
Voraussetzungen noch besser seien und
Böden noch schneller entstehen, sagt er.
EtwaimHimalajaoderinTaiwan.Ausver-
schiedenenGründen–nichtzuletztpoliti-
schen Schwierigkeiten – haben Forscher
dort aber noch keine derartigen Untersu-

chungen angestellt.
Obwohl solche Ge-

birgsregionen mit
ausgeprägter Ero-
sion nur einen klei-
nen Teil der Land-
oberfläche einneh-
men, dürften sie
eine wesentliche
RollefürdenKohlen-
stoffkreislauf der

Erde spielen. „Regenwasser nimmt Koh-
lendioxid aus der Luft auf und bildet so
Kohlensäure“, sagt Eger. Diese werde bei
der Verwitterung von Gestein verwertet.
Dabei entsteht Hydrogencarbonat, das
über Bäche und Flüsse ins Meer gelangt
unddortvonbestimmtenTierenzumAuf-
bau ihrer Kalkschalen genutzt wird. „Auf
dieseWeisewirdKohlendioxidausderAt-
mosphäre geholt und gebunden.“

In den meisten anderen Regionen hin-
gegen fällt die Bilanz der Erosion schlech-
ter aus. Vor allem auf Ackerflächen, die

naturgemäß für eine gewisse Zeit im Jahr
– nämlich nach dem Säen – Wind und Nie-
derschlägen ausgeliefert sind, geht viel
wertvoller Boden verloren. Schätzungen
zufolge sind es 24 Milliarden Tonnen pro
Jahr. Bezogen auf jeden Einzelnen sind
das mehr als drei Tonnen, die meist un-
wiederbringlich verloren sind, weil die
fruchtbare Krume in Flüsse, Wälder und
Siedlungen gespült und geblasen wird.

Auch in Deutschland sind viele Acker-
flächen bedroht. „Im Schnitt gehen allein
durch Wasser zwei Tonnen pro Hektar
und Jahr verloren“, sagt Detlef Deumlich
vom Leibniz-Zentrum für Agrarland-
schaftsforschung (Zalf) in Müncheberg.
„Vor allem Hanglagen sind betroffen,
dort werden Böden schneller erodiert als
neu gebildet.“ Im Flachland, etwa Nieder-
sachsen oder Brandenburg, ist meist
Wind das größere Problem. „Wie viel
weggeweht wird, lässt sich kaum bezif-
fern“, sagt Roger Funk, der beim Zalf zur
Winderosion forscht. Die Partikel wer-
den mitunter weit in die Höhe getragen,
was solide Messungen, besonders über
lange Zeiträume, unmöglich macht. „Bei
Wind kommt erschwerend hinzu, dass er
vor allem kleine Partikel fortträgt“, sagt
der Forscher. Und das seien gerade die
wichtigen, weil sich daran Nährstoffe
und Wasser binden, was wesentlich für
die Erträge ist. „Als Gegenmittel haben
sich Windschutzhecken bewährt“, sagt
Funk. Und eine Pflanzendecke. „Liegt
der Boden offen, ist er schutzlos.“

Bundesbildungsministerin Johanna
Wanka (CDU) hat zu weiteren Anstren-
gungen in der Bildungspolitik aufgeru-
fen. Sie wertete am Donnerstag im Bun-
destag die Ergebnisse deutscher Schüler
bei der jüngsten Pisa-Studie als „richtig
guten Erfolg“. Es gebe aber keine Garan-
tie, „dass dies so bleibt“. Die Abhängig-
keit von Bildungserfolg und sozialer Her-
kunft müsse weiter abgebaut, die Leis-
tungsspitzegestärktunddieLehrerausbil-
dung verbessert werden.

In der gut zweistündigen Debatte for-
derten Linke und Grüne ein Ende des Ko-
operationsverbots zwischen Bund und
Ländern in der Bildungspolitik. Die Län-
der bräuchten mehr Geld vom Bund etwa
für den Ausbau von Kitas und Ganztags-
schulen. SPD-Fraktionsvize Hubertus
Heil bedauerte, dass die große Koalition
sich nicht auf ein Ganztagsschulpro-
gramm einigen konnte. Der Bund müsse

aber die Schulen bei dieser Aufgabe bes-
ser unterstützen. Der SPD-Abgeordnete
Karamba Diaby forderte mehr Lehrkräfte
mit Migrationshintergrund.

Wanka versprach zwar weitere Bundes-
mittel, wies aber die grundsätzliche For-
derung nach mehr Geld zurück. Viele
Länder stünden finanziell besser da als
der Bund und müssten die Prioritäten an-
ders setzen.

Der Berliner Abgeordnete der Grünen
Özcan Mutlu sieht das deutsche Schulsys-
tem weiter „in einer Schieflage“. Es könne
nichtnurumRankingsgehen.DieLeistun-
genhättensichzwarverbessert,dasSchul-
systemseiabernichtgerechtergeworden.
Es gebe eine dünne Leistungsspitze und
eine breite Risikogruppe vor allem von
Schülern mit Migrationshintergrund und
aus ärmeren Familien. Bildungserfolg
dürfenichtweitereineFragedesGeldbeu-
tels sein, sagte Mutlu.  KNA

DNEUANKÖMMLING

Bisher ist es nur ein einziges Brutpaar.
Trotzdem sind Naturschützer nicht be-
geistert, dass der Heilige Ibis Threskior-
nis aethiopicus im Sommer 2013 bei
München zum ersten Mal Nachwuchs
großgezogen hat. Der Ibis ähnelt Stör-
chen und Kranichen, hat aber einen
nach unten gebogenen Schnabel, ist
deutlich kleiner und eigentlich südlich
der Sahara zu Hause. Nun bedroht der
gefräßige Neuankömmling einheimi-
sche Arten von Seeschwalben, deren
Nester er plündert, bis hin zu Libellen.
„Wir sollten die Tiere einfangen“, sagt
der Vogelkundler Thomas Rödl vom Re-
ferat für Artenschutz des Landesbun-
des für Vogelschutz in Bayern. Weil Hei-
lige Ibisse attraktive Vögel sind, deren
Haltung unkompliziert ist, werden sie in
europäischen Vogelparks gezüchtet.
Dort können sie mitunter frei fliegen,
einige kehren nicht zurück. Die Winter
überstehen sie trotz ihrer Herkunft pro-
blemlos. Seit 2010 tauchten beringte
Vögel daher immer wieder am Ismanin-
ger Speichersee nordöstlich von Mün-
chen auf. Im Sommer 2013 hatte sich
ein Ibis-Paar gefunden, baute ein Nest
und zog ein Küken groß. Zuvor hatte
sich der Ibis bereits in Frankreich etab-
liert und die dortige Vogelwelt durchei-
nandergebracht. 2005 zählten die Be-
hörden bereits einige tausend Heilige
Ibisse, die zum Beispiel an der französi-
schen Atlantikküste überwinterten.
Auch in den Niederlanden gab es 2007
Ibisbruten.  RHK

Die Studierenden der Technischen Uni-
versität Berlin sind mit ihren Dozenten
und ihren Studiengängen größtenteils zu-
frieden. So sagen 61 Prozent der Studie-
renden, sie seien mit ihrem Lehrpersonal
„zufrieden“ oder sogar „sehr zufrieden“.
Eindeutig negativ äußern sich nur zwölf
Prozent. Allerdings gibt es auch Baustel-
len in der TU-Lehre: Vor allem die Prü-
fungsorganisation bekommt schlechte
Noten. Das ergibt eine Befragung der
TU unter ihren Bachelor- und Mas-
ter-Studierenden, deren Ergebnisse dem
Tagesspiegel vorliegen. In die Studie flos-
sen die Antworten von 1524 Studieren-
den aller Fachrichtungen ein. Im Ver-
gleich zu früheren Befragungen von Di-
plom-Studierenden ließen sich jetzt ähnli-
che Werte feststellen, sagte Patrick Thu-
rian, Leiter des Qualitätsmanagements
der TU, auf Anfrage.

Etwas negativer als zu ihren Dozenten
äußern sich die Studierenden bei der
Frage, wie sie die Qualität der Lehre in ih-
rem Fach insgesamt beurteilen. Hier sind
52 Prozent zufriedenoder sehrzufrieden.
DreißigProzenthabeneingemischtes Ur-
teil,13Prozentsindunzufrieden,sehrun-
zufrieden sind fünf Prozent. Mehr als ein
Drittel (37 Prozent) gibt an, im Laufe des
Studiums immer motivierter zu werden.
Andersherum fühlen sich aber29 Prozent
durch ihr Studium demotiviert.

Positiv bewerten die Studierenden,
dass die TU die richtigen Lehrinhalte an-
biete. Prüfungen würden dem Unter-
richtsstoff entsprechen, auch die Prü-
fungsarten seien die richtigen. Die Dozen-
ten gingen „respektvoll“ mit den Studie-
renden um, seien gut per E-Mail und in
ihren Sprechzeiten erreichbar. Auch füh-
len sich die Befragten bei ihren Ab-
schlussarbeiten gut betreut.

Handlungsbedarf sehen die Studieren-
den bei der Organisation der Prüfungen.
SiekritisierenlangeWartezeitenbeimPrü-

fungsamt, Probleme bei der Prüfungsan-
meldung und mangelnde Erreichbarkeit.
EinGrundfürdieseProblemeseidieÜber-
lastung des zuständigen Personals, sagt
Thurian. Einiges habe sich aber schon ge-
ändert, so würde eine Telefonhotline gut
angenommen. Der neu gewählte Präsi-
dent Christian Thomsen hat bereits ange-
kündigt, die Verwaltungsabläufe auch für
die Studierenden verbessern zu wollen.

Die Ausstattung der TU sehen viele
Studierende kritisch. Ihnen fehlen Orte
für das Lernen in Kleingruppen. Ebenso
erhalten die Mentorenprogramme eher
negative Beurteilungen. Einige IT-Ange-
bote wie die der Uni-Bibliothek erhalten
dagegen gute Noten.

Die Umfrage zeigt erneut, dass der
größte Teil der Bachelor-Studierenden so-
fort den Master anschließen will. 63 Pro-
zent der Befragten wollen den Master da-
bei gerne an der TU machen. Nur ein Pro-
zent will definitiv auf den Master verzich-
ten. Die Konkurrenz um Masterplätze an
der TU ist hoch: Derzeit hat nur die
Hälfte der Master-Studierenden auch ih-
ren Bachelor an der TU gemacht, 41 Pro-
zent kommen von einer anderen deut-
schen Hochschule, sieben Prozent aus
dem Ausland.  Tilmann Warnecke

Streit um Bildungsfinanzierung
Wanka: Vielen Ländern geht es besser als dem Bund

Klein und gefräßig

Arbeitsgruppe auf dem Gang. TU-Studie-
rende vermissen Lernorte.  Foto: TUB/Dahl

Beste Voraussetzungen. Mildes Klima, viel Regen und Pflanzen, die ihre Wurzeln in Felsspalten treiben, führen dazu, dass in den neusee-
ländischen Alpen Boden besonders schnell gebildet wird.  Foto: Imago

Neue Erde
An steilen Bergen

in Neuseeland entstehen
Böden in rasantem

Tempo – schneller als
anderswo auf der Welt

Das Gebirge
hebt sich –
und wird
zugleich
abgeschliffen

In anderen
Gegenden
ist Erosion
ein großes
Problem

Präzise Flieger
Zugvögel fliegen in V-Formation, um den Aufwind ihrer Artgenossen zu nutzen. So sparen sie Energie

Zufrieden an der TU
Studierende loben Dozenten, kritisieren Ausstattung

E FNACHRICHTEN

Elegant und effizient.
Waldrappe können

den Flügelschlag ihrer
Artgenossen und die
daraus entstehenden
Luftwirbel einschät-

zen. So nutzen sie die
Aufwinde und vermei-
den Fallwinde.  Foto: dpa

Von Ralf Nestler
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