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Kinder fragen – Martin Hicklin antwortet

Hat man in weissen Kleidern weniger heiss?
Wenn es gegen den Sommer zu geht
und man wieder wirklich heisse Tage
erwarten darf, stellt sich die Frage, was 
man denn am besten anziehen soll.
Sommerkleider haben meist helle Far
ben. Denn das, so glaubt man seit Lan
gem, sei einfach kühlender. Alle wissen
und haben schon am eigenen Körper
erlebt, dass schwarze, von der Sonne
beschienene Flächen sehr heiss werden
können. Wer im Sommer mit blossen 
Füssen in der Sonne auf den Asphalt
tritt, zieht sie schnell wieder zurück, 
weil die Strasse sehr heiss werden
kann. Der Asphalt schluckt fast alles
Sonnenlicht und schickt nur wenig 
zurück. Darum erscheint er uns auch 
schwarz. Zum Licht zählt auch das für
uns nur als «Wärme» spürbare, aber
unsichtbare Infrarot. Auch diese Strah
lung wird aufgefangen.

Als weiss erscheint uns dagegen
eine Fläche, wenn sie sehr viel Licht
aller Farben zurückschickt oder «reflek
tiert» (eigentlich = zurückbiegt).
Lichtstrahlen reflektierende weisse
Kleidung, so würde man annehmen,

müsste in heissen sonnigen Zeiten
angenehmer zu tragen sein als
schwarze. Aber da gibt es Wüstenbe
wohner oder Beduinen, die in wirklich
heissen Gegenden herumziehen und
dazu gerne auch mal schwarze oder – 
wie die Tuareg in Nordafrika – schöne
dunkelblaue Kleider tragen. Da sie das
schon sehr lange tun, kommt der Ver

dacht auf, dass das nicht so falsch sein 
kann. Und tatsächlich – israelische und
amerikanische Forschende haben das 
vor bald vierzig Jahren untersucht.

Sie stellten einen Freiwilligen in die 
Mittagssonne und untersuchten, wie
warm er hat, wenn er in schwarzer
Kleidung – wie sie Beduinen in der
Wüste Negev trugen – oder aber in 
weis ser Kleidung in der Sonne steht: 
und das zur Mittagszeit bei Temperatu
ren zwischen 35 und 46 (!) Grad. Sie
massen zudem, wie warm er in Militär
uniform in Tarnfarben und – in Unter
hosen hat. Sieht aus, als hätten die For
schenden richtig Spass gehabt. Der tap
fere Kerl, der sich als Versuchsperson
in die Sonne stellte, trug das schwarze
und weisse Kleid, das die Forschenden 
bei Beduinen gekauft hatten, über
einer zweiten leichten Bekleidung, wie
das auch bei den Wüstenbewohnern 
üblich ist.

Wie sich überraschend zeigte, heizt
sich der Körper nicht mehr auf, wenn er
in Schwarz gekleidet ist. Zwar wurde das 
Kleidungsstück aussen sechs Grad wär

mer (47 statt 41 Grad), doch die innen
zirkulierende Luft blieb unter Schwarz
oder Weiss bei 38 Grad, was natürlich 
für unsere Begriffe ziemlich warm ist. 
Die von der schwarzen Kleidung zusätz
lich aufgefangene Wärme wird offenbar
abgegeben, bevor sie den Körper
erreicht. Eine Erklärung könnte sein, 
dass sich die Luft bei der aufgewärmten
schwarzen Robe zwischen den locker 
getragenen Schichten besser bewegt und
wie in einem Kamin aufsteigt.

Weiss wirft zudem nicht nur aus
sen, sondern auch innen Strahlung 
zurück. Andere Untersuchungen am
schwarzen und weissen Federkleid von 
Vögeln zeigten ebenfalls, dass schwarz 
Vorteile haben kann. Das gilt nur für
locker getragene Federn oder Kleider. 
Unter einem engen schwarzen TShirt 
ist es an der Sonne sicher wärmer als
unter einem weissen.

Ich freue mich auf eure Fragen! 
Schickt sie bitte an 
kids.fragen@baz.ch
oder Basler Zeitung, Redaktion, 
Kinderfragen, Postfach, 4002 Basel.

Sensation 
im Weltall
Gravitationswellen verstehen

Basel. Vor 1,3 Milliarden Jahren um
kreisten sich zwei schwarze Löcher, 
wurden immer schneller und ver
schmolzen innerhalb von Sekunden.
Bei diesem Vorgang strahlten sie Gravi
tationswellen ab. Am 14. September
2015 konnten Forscher aus den USA
diese erstmals messen. Das ist – gelinde
gesagt – eine Sensation. Diese Verzer
rungen im RaumZeitGefüge entstehen
bei der Beschleunigung von Massen.

Doch selbst bei gigantischen kosmi
schen Ereignissen, wie der Explosion
eines Sterns oder dem Verschmelzen
von zwei schwarzen Löchern, sind die
dadurch erzeugten Störungen so mini
mal, dass selbst Albert Einstein nicht
glaubte, dass man Gravitationswellen
jemals werde messen können. Wie der
Nachweis nun doch gelingen konnte,
zeigt Dirk Trautmann, Professor für 
Theoretische Physik im Kurs «Gravitati
onswellen» an der Volkshochschule bei
der Basel auf eindrückliche und ver
ständliche Weise. 

«Gravitationswellen», Mittwoch, 7. 6. und
14. 6. 2017 (2-mal), 19.15–21 Uhr, Universität 
Basel, Kollegienhaus. Infos und Anmeldung: 
061 269 86 66 oder www.vhsbb.ch

Website für
Studierende
Ratgeber ums Hochschulleben

Zug. Die Website semestra.ch bietet Stu
dierenden aus der ganzen Schweiz
News rund um Hochschulleben, Uni
Politik, Wissenschaft oder Kulturpro
jekte von Studierenden. Daneben finden
sich Teilzeitjobs, Praktika und Stellen
für Absolventinnen und Absolventen.
Studierende können auf der Website 
Zusammenfassungen und weitere Lern
materialien austauschen. Zudem liefert 
der Ratgeber praktische Tipps – unter 
anderem zu Budget und Stipendien.
www.semestra.ch

Über 30 000
Studierende
ETH auf Erfolgskurs

Zürich. Im Jahr 2016 haben die beiden
ETH erstmals die Marke von 30 000 Stu
dierenden und Doktorierenden über
schritten. Die Zahl ist auf 30 351 gestie
gen, was im Vergleich zum Vorjahr 
einem Zuwachs von 3,4 Prozent ent
spricht. Die Studiengänge Informatik
und Kommunikationstechnologie, Life 
Sciences sowie Exakte und Naturwis
senschaften verzeichneten bei den
neuen Einschreibungen die grösste
Zunahme. Auch im Wissens und Tech
nologietransfer wurden Höchstwerte
erreicht: Laut dem Geschäftsbericht der
beiden ETH wurden 50 Firmen gegrün
det und 230 Patente angemeldet.

Erfolgreiche Konfliktverarbeitung
An der Universität Basel kann man sich in ziviler Friedensförderung weiterbilden

Von Sarah Schupp

Basel. In der Zeit nach Bürgerkriegen,
Besetzungen oder dem Ende eines auto
ritären Regimes müssen die betroffenen 
Menschen einen Weg finden, mit ihrer
von Gewalt geprägten Vergangenheit
umzugehen. Eine erfolgreiche Konflikt
verarbeitung stellt das Fundament für
Frieden, Demokratie und Rechtsstaat
lichkeit dar. Mediation und Dialog kön
nen diesen Prozess unterstützen und
die Wahrscheinlichkeit eines neuen
Gewaltkonflikts verringern. Die Frage 
der Vergangenheitsbewältigung ist ein
Teil des berufsbegleitenden Weiterbil
dungsangebots «Master of Advanced
Studies (MAS) in Civilian Peacebuil
ding», das von swisspeace, einem asso
ziierten Institut der Universität Basel,
angeboten wird. 

Die Weiterbildungskurse kombinie
ren Theorie und Praxis und werden von
Basler Wissenschaftlern sowie von
Referierenden aus dem Ausland
betreut. «Es ist wichtig, dass wir Frie
densförderung nicht nur aus Schweizer
Sicht betrachten, sondern mit Exper 
ten aus unterschiedlichen Kontexten 
zusammenarbeiten», erklärt Studien
gangsleiter Laurent Goetschel. So 
unterrichten etwa eine Dozentin, die
Mitglied der tunesischen Wahrheits
kommission ist, sowie ein erfah rener
Friedensmediator der Schweiz, der in
zahlreichen Konflikten, unter anderem 
im Sudan und Südsudan, vermittelt hat.

Experteninputs und Fallstudien
Anne Savary arbeitet bei der Direk

tion für Entwicklung und Zusammen
arbeit (Deza) und befindet sich zurzeit
mitten im Studium der zivilen Friedens
förderung. Sie erachtet eine solche
Weiterbildungsmöglichkeit als sehr 
wertvoll: «In einer Welt mit immer kom
plexeren Konflikten, die gravierende 
Auswirkungen auf grosse Teile der
Weltbevölkerung haben, ist es wichtig,
solche Bildungsangebote zu fördern.
Dies betrifft nicht nur Berufsgruppen,
die in der Entwicklungshilfe tätig sind,
sondern auch Wissenschaftler, Prakti
ker in Regierungsorganisationen, die
Zivilgesellschaft, internationale Organi
sationen und den Privatsektor.»

So nimmt am Weiterbildungsange
bot stets eine heterogene Gruppe Stu
dierender mit unterschiedlichen Zielen 
teil. «Die Studierenden sind sowohl
Praktiker und Praktikerinnen, die ihr
Wissen vertiefen und reflektieren, als
auch Berufstätige, die in ein neues
Gebiet einsteigen wollen», sagt Fran
ziska Sigrist, Koordinatorin der Weiter
bildung. Die Teilnehmenden arbeiten
zum Beispiel in der Entwicklungs
zusammenarbeit oder in der humanitä
ren Hilfe und suchen zusätzliche Exper
tise im Bereich der internationalen Frie
densförderung und zu Konfliktfragen.
Viele Studierende beschäftigen sich 
auch bereits als Mediatoren, Lehrer

oder bei Integrationsbehörden mit Kon
fliktverarbeitung, sind hingegen noch 
nicht auf internationaler Ebene tätig.

Die Studierenden setzen sich im
Rahmen der berufsbegleitenden Wei
terbildung mit allen Aspekten auseinan
der, die bei einem sozialen Konflikt
berücksichtigt werden müssen. Sie ler
nen Konflikte zu analysieren und eig
nen sich die Fähigkeit an, damit umzu
gehen. Neben der Vergangenheitsbe

wältigung befassen sich die Teilneh
menden zum Beispiel auch mit
Staatlichkeit. «Wenn man versucht,
bestimmte Volksgruppen zusammenzu
bringen, so muss man zunächst verste
hen, wie die jeweiligen Staaten funktio
nieren», so Goetschel.

Die Studierenden lernen zudem Ins
trumente wie Mediation oder Frühwar
nung kennen, die zur Konfliktlösung
oder prävention eingesetzt werden,
sowie die Methoden zur Erfolgsmes
sung. Die verschiedenen Aspekte der
Friedensförderung werden durch
Experteninputs und Fallstudien vermit
telt und in Gruppen erarbeitet. Auch
Rollenspiele und die kritische Diskus
sion von Texten sind ein wichtiger Teil
der Weiterbildungskurse.

Netzwerk aufbauen
Der Zertifikatsstudiengang «Civilian 

Peacebuilding» ist modular aufgebaut
und ermöglicht das Belegen einzelner
Module und Kurse. Weil viele Themen
als Blockkurs angeboten werden, kom
men auch regelmässig Interessierte aus
dem Ausland für die entsprechende Zeit
nach Basel. Das Kernstück der Wei
terbildung stellt der «CAS Civilian
Peacebuildung Essentials» dar, der als 
Einstieg alle Aspekte der Friedensför
derung thematisiert und Ausgangs
punkt für die Vertiefung bestimmter
Themen ist. In einer jährlich stattfin
denden Sommerschule reflektieren die

Studierenden die gelernten Theorien
im Licht eines bestimmten Konfliktkon
texts. Im kommenden Juli wird es um
den Süd sudan gehen.

Es nehmen stets Dozierende und
wenn möglich auch Studierende aus
dem jeweiligen Kontext teil, die ihre 
persönlichen Erfahrungen und ihr spe
zifisches Wissen an die anderen Kurs
teilnehmenden weitergeben. «Sie brin
gen den Konfliktkontext sozusagen in
einem Miniaturrahmen nach Basel», 
sagt Laurent Goetschel, der sich an der
Universität auch als Professor für Poli
tikwissenschaft engagiert.

Anne Savary profitiert von dem kon
tinuierlichen Studium, das für ihre 
berufliche Tätigkeit in der Entwick
lungshilfe von grosser Relevanz ist. 
«Das Programm gibt mir die Möglich
keit, meine eigenen Erfahrungen mit
den aktuellen Konzepten und prakti
schem Wissen zur zivilen Friedensför
derung zu verbinden.» Es sei eine Berei
cherung, dass sich die Studierenden
und Dozierenden gegenseitig austau
schen und sich mit ihren jeweiligen
Berufsfeldern vertraut machen können, 
freut sich Franziska Sigrist. Nicht 
zuletzt soll aus der Weiterbildung ein 
Netzwerk entstehen, das es ermöglicht,
auch nach den Kursen in Kontakt zu
bleiben und die Diskussion zu Frieden 
und Konflikt aufrechtzuerhalten.
Dieser Artikel entstand in der Zusammen
arbeit mit der Universität Basel.

Warum gibt es bei uns 
keine Delfine? 

Jetzt ist die vierte
Folge der Kinderfragen
erschienen: «Warum
gibt es bei uns keine
Delfine?» bringt auf
80 Seiten, farbig bebil
dert und gebunden, 
die Antworten auf
38 Kinderfragen.

Mit BaZAbo Fr. 18.50, ohne Fr. 28.50. 
Das Buch ist am BaZSchalter
(Aeschenplatz 7, Basel) erhältlich. Bestellen 
(+ Fr. 10.– Versand) via doku@baz.ch.

Krieg und Gewalt.  Männer auf Motorrad vor einem zerstörten ehemaligen Regierungsgebäude in Mogadischu, Somalia. 

Civilian Peacebuilding

Der englischsprachige MAS «Civilian
Peacebuilding» von swisspeace und
der Universität Basel richtet sich an
Praktiker und Praktikerinnen mit rele
vanter Berufserfahrung im Bereich 
der internationalen Zusammenarbeit
(Friedensförderung, Entwicklungs-
zusammenarbeit, humanitäre Hilfe, 
internationales Recht etc.), an Medien
schaffende und weitere Interessierte.
Vorausgesetzt werden ein Hochschul
abschluss und gute Englischkennt
nisse. Der MAS ist in DAS und CAS 
Module aufgeteilt (Diploma of Advan
ced Studies, Certificate of Advanced 
Studies). Diese können auch einzeln 
studiert werden. Die Anmeldung für den 
Grundkurs CAS «Civilian Peacebuilding
Essentials» endet am 30. Juni 2017.
Anmeldung und weitere Informationen:
www.swisspeace.ch/courses.html
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