BERUFE IN DER
RAUMFAHRT
INSPIRATION FÜR EINE NEUE GENERATION VON WELTRAUMFORSCHERN
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ERKUNDUNG DES WELTRAUMS
Den Weltraum zu erreichen, war seit vielen Jahrhunderten
ein Traum der Menschheit. Seitdem die ersten künstlichen
Satelliten in den 1950er Jahren das All besuchten, hat sich
die Erkundung des Weltraums bedeutend ausgeweitet. Seit
dieser Zeit haben wir Astronauten zum Mond geschickt,
mobile Roboter auf dem Mars gelandet und Raumsonden zu
allen Planeten des Sonnensystems und sogar in den
interstellaren Raum geschickt. Zudem haben wir eine Sonde
auf einem Kometen abgesetzt und hochentwickelte
Satelliten und Teleskope in den Weltraum gebracht, um über
große Bereiche des Wellenlängenspektrums die Erde zu
beobachten und tiefer in die Geheimnisse des Universums zu

schauen. Jetzt bereiten wir uns auf bemannte Missionen
zum Mars und eine Rückkehr zum Mond vor. Mehrere
ambitionierte bemannte und unbemannte Projekte
werden auch von privaten Firmen geplant und
entwickelt. Trotz all dieser außergewöhnlichen
Errungenschaften ist die Erkundung des Weltalls noch
immer in einem frühen Stadium. Und sie entwickelt sich
mit großen Schritten. Was für eine aufregende Zukunft
liegt vor uns!
Wer sind all die Menschen dahinter?
Wenn wir an die Erkundung des Weltalls denken, haben
wir sofort das Bild eines Astronauten im Kopf. Dieses ist
jedoch nur ein Beruf von vielen im Bereich der
Raumfahrt. Ein Astronaut reist in einem Raumschiﬀ,
trägt einen Raumanzug, kommuniziert mit der Erde,

führt wissenschaftliche Experimente aus, wobei das alles
das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit von vielen
anderen hochspezialisierten Experten ist. Diese planen
die Mission, bauen das Raumfahrzeug, entwerfen
Raumanzüge, analysieren wissenschaftliche Daten,
entwickeln neue Materialien, prüfen das Raumfahrzeug,
stellen neue Werkzeuge her, führen medizinische
Untersuchungen durch, nur um einige Aufgaben zu
nennen. Die Mehrzahl der Personen, die in Berufen mit
Weltraumbezug arbeiten, hat einen wissenschaftlichen
oder technischen Hintergrund. Daher sind Mathematik
und Naturwissenschaften wichtige Schul- und
Studienfächer.
Dieses Heft bietet Informationen zu einer Auswahl von
verschiedenen Berufen in der Raumfahrt, wie
Wissenschaftler, Ingenieure und andere. Weitere
relevante Berufe und detaillierte Informationen ﬁndet
man auf der Webseite von Space Awareness.
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IN DER
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ASTRONAUT
Heutzutage, arbeiten Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS), einem
Forschungslabor im All, wo sie wissenschaftliche Experimente in einer Umgebung mit
Mikrogravitation durchführen.
Astronauten müssen ein sehr intensives Training absolvieren und Prüfungen bestehen, bevor ihnen
die Reise ins Weltall erlaubt wird. Dies dauert üblicherweise 2 Jahre. Um als Kandidat akzeptiert zu
werden, müssen sie einen Universitätsabschluss in einer Naturwissenschaft, in Ingenieurswesen oder
in Medizin vorweisen und sollten Kenntnisse in verschiedenen wissenschaftlichen Teilbereichen
besitzen. Die Körpergröße sollte zwischen 1,53 m und 1,90 m liegen. Zudem sollten sie ein
exzellentes Sehvermögen besitzen und in guter physischer und psychischer Verfassung sein.
Erfahrung als Flugzeugpilot ist gewöhnlich von Vorteil. Während ihrer Trainings- und Prüfungsphase,
die eine Ausbildung in Robotik, den ISS-Systemen, Kenntnissen zu Außenbordaktivitäten und
russischer Sprache beinhalten, werden nur die besten Kandidaten ausgewählt, um Astronaut zu
werden. Bis jetzt gab es etwa 560 Astronauten aus vielen Tausend Kandidaten weltweit.
Während einer Mission hat jeder der Astronauten eine speziﬁsche Funktion: Sie können
Kommandant, Pilot oder Missionsspezialist sein. Sie führen wissenschaftliche Experimente durch,
absolvieren Außenbordeinsätze wie die Reparatur von Instrumenten, bedienen robotische Maschinen
durch den Einsatz des Greifarms (RMS) und führen jegliche Arbeit aus, die ihnen von der
Bodenstation aufgetragen wird.
„Um zu erkennen, wie schön die Erde ist, brauchte ich eine Minute. Um zu erkennen, wie
zerbrechlich unser kleiner blauer Planet ist, brauchte ich nur einen Augenblick.“
Alexander Gerst • ESA Astronaut
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WISSENSCHAFTLER
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METEOROLOGEN

ASTROPHYSIKER

GEOWISSENSCHAFTLER

PLASMAPHYSIKER

untersuchen und berechnen die Entwicklung von
atmosphärischen Phänomenen der Erde. Vor dem Start
eines Raumfahrzeugs ist eine genaue Wettervorhersage
wichtig, um eine sichere und erfolgreiche Mission zu
gewährleisten. Meteorologen müssen sicherstellen, dass
während des Startfensters die Winde nicht zu stark sind,
keine Gewitter innerhalb des Sicherheitsradius auftreten,
die Wolkendecke nicht zu dick ist und nicht in Frostzonen
hinein ragen, kein Regen zu erwarten ist und die
Temperaturen weder zu hoch noch zu niedrig sind.

sammeln Aufnahmen und Daten von der Erdoberﬂäche und
der Atmosphäre durch Kameras und andere Instrumente,
die auf Satelliten im Erdorbit, auf Flugzeugen über
bestimmten Regionen der Erde oder sogar auf Drohnen, die
über deinen Garten ﬂiegen, installiert sind. Sie nutzen die
gesammelten Daten um mehr über das Wetter,
Sturmschäden eines Walds, überﬂutete Gebiete nach
heftigen Regenfällen, unterschiedliche Kultivierung von
Ackerzonen, die Temperatur des Meerwassers und viele
weitere Phänomene zu lernen. Sie ermöglichen uns
gewissermaßen die Vogelansicht auf die Erde.

beobachten das Universum um zu verstehen, wie es
entstand, wie es sich bis jetzt entwickelte und wie es in der
Zukunft aussehen wird. Dazu untersuchen Astrophysiker
Planeten, Sterne, Nebel, Galaxien, Galaxienhaufen, usw. Sie
nutzen Teleskope sowohl auf der Erde als im Weltraum, von
denen viele empﬁndlich für Frequenzen des
elektromagnetischen Spektrums sind, die für das Auge
unsichtbar sind, wie Mikrowellen, Radiowellen, ultraviolette
und Infrarotstrahlung, Röntgen- und Gammastrahlung. Sie
entwickeln zudem physikalische Theorien und entwerfen
Computersimulationen, um unser Wissen zu allen Aspekten
des Universums zu modellieren.

studieren Plasmen. Dabei handelt es sich um einen Zustand
von Materie, der dann vorliegt, wenn das Gas so heiß ist,
dass all seine Atome in Elektronen und Ionen aufgespalten
sind und diese sich frei bewegen. Plasma bildet sich
beispielsweise, wenn ein Raumfahrzeug, das mit einer
Geschwindigkeit von mehreren Kilometern pro Sekunde
ﬂiegt, in die Atmosphäre von Planeten oder Monden
eintritt. Eins der Ziele von Plasmaphysikern besteht darin,
ein genaues Verständnis der Physik eben jener Plasmen zu
bekommen, die beim Eintritt in eine Atmosphäre entstehen.
Daher arbeiten sie bei der Entwicklung von Raumfahrzeugen
mit Technikern und Wissenschaftlern zusammen, um ihre
strukturelle Integrität zu gewährleisten.

ASTROGEOLOGEN

PROJEKTWISSENSCHAFTLER

WELTRAUMMETEOROLOGEN

MATHEMATIKER

untersuchen die geologische Entwicklung unserer
„felsigen“ Begleiter im Sonnensystem und versuchen, die
Entwicklung in ihrem Inneren und auf der Oberﬂäche zu
verstehen und zu rekonstruieren. Zurzeit ist die Feldarbeit
auf dem Mars, auf Titan oder auf Asteroiden noch nicht
möglich. Daher studiert man die geologischen
Veränderungen auf diesen Himmelskörpern hauptsächlich
durch die Analyse von Beobachtungen durch Sonden sowie
mittels Daten, die durch robotische Missionen auf den
Oberﬂächen gewonnen werden.

überwachen das Wetter im Sonnensystem, insbesondere
nahe der Erde, da es wegen des Einﬂusses des
Sonnenwinds auf das Erdmagnetfeld schwankt. Sie
verfolgen den Eﬀekt von Sonneneruptionen, Störungen im
Sonnenwind, Veränderungen im Magnetfeld und den Einfall
von kosmischen Teilchen, die Raumfahrzeuge
beeinträchtigen können. Alle elektronischen Geräte eines
Raumfahrzeugs reagieren empﬁndlich auf elektrische
Entladungen. Es ist daher entscheidend, den Zustand des
Weltraumwetters zu beobachten, um einen Ausfall wegen
Strahlungsschäden und einer Auﬂadung des
Raumfahrzeugs zu verhindern.

arbeiten in Projekten wie Weltraummissionen. Ihre Funktion
ist die Überwachung aller Phasen eines Projekts sowie die
Erforschung und Entwicklung von wissenschaftlichen
Fragestellungen, die für das Projekt wichtig sind. Der
Projektwissenschaftler ist auch für die Übersetzung der
wissenschaftlichen Vorgaben in technische Anforderungen
für die Ingenieure verantwortlich.

nutzen die Mathematik und Statistik, um
wissenschaftliche, technologische oder wirtschaftliche
Probleme zu lösen, die während einer Weltraummission
auftreten können. Sie können Modelle erstellen, um die
Aerodynamik von Raumfahrzeugen zu verbessern,
mathematische Funktionen einbauen, um die
Leistungsfähigkeit von Algorithmen zu optimieren, die für
die Bild- und Sensorqualität, die Empﬁndlichkeit von
Instrumenten und viele andere Anwendungen
verantwortlich sind.

ASTROBIOLOGE
Astrobiologen untersuchen das mögliche Vorhandensein von Leben
außerhalb der Erde. Sie versuchen zu verstehen, wie Leben sich bildet
und wie es unter vielen verschiedenen Umwelteinﬂüssen überleben
kann. Das beinhaltet oft das Studium von extremen Lebensformen
hier auf der Erde. Die Wissenschaftler untersuchen verschiedene
Planeten und Monde, um zu entschlüsseln, ob die dortigen
Bedingungen lebensfreundlich sein könnten. Einige Astrobiologen
beteiligen sich an Projekten zur Suche nach intelligenten Spuren in
kosmischen Radiosignalen aus dem Universum, während andere nach
Orten suchen, wo einfachste Lebensformen existieren könnten. Ein
Astrobiologe ist gewöhnlich ein Experte für Biologie und Astronomie.
Um herauszuﬁnden, ob es Leben auf anderen Welten gibt, verbringt
ein Astrobiologe viel Zeit in Laboren auf unserem Heimatplaneten.
Dort werden die Lebenszyklen von Bakterien untersucht und
dokumentiert, die in extremen Umgebungen überleben können.
Weiterhin werden dort Fossilien der frühesten irdischen
Lebensformen inspiziert, um daraus zu rekonstrieren, wie das Leben
auf der Erde entstanden ist.
„Eine Astrobiologin zu sein, ist der spannendste Job auf der Welt: Ich analysiere außerirdische Felsbrocken,
die man Meteoriten nennt, und versuche, fremdes Leben im Sonnensystem zu entdecken.“
Zita Martins • Astrobiologin in der Abteilung für Erdwissenschaften und Ingenieurwesen, Imperial College, London
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ARCHÄOASTRONOM
Die Archäoastronomie befasst sich durch die Analyse von materiellen Funden früherer
Völker damit, wie diese Menschen Himmelsphänomene verstanden, eingeordnet und
genutzt haben und welche Rolle der Himmel in ihren Kulturen gespielt hat. Laut
historischen und ethnograﬁschen Aufzeichnungen, haben die meisten – wenn nicht
gar alle – Gesellschaften in den Himmel geschaut und sich mit ihm
auseinandergesetzt. Die Geschichten, Mythen, Kunst, religiöse Anschauungen, Rituale
und Symbole vieler Kulturen weisen Bezüge zu Sonne, Mond, Sternen und Planeten
auf. Wenn die Forschung sich jedoch auf die Vorgeschichte (ohne schriftliche
Überlieferungen) erstreckt, müssen sich die Forscher auf die Hinterlassenschaften
und Ruinen verlassen, die von diesen Zeiten übrig sind. In diesem Fall beruht die
Forschung auf dem archäologischen Befund, der genutzt wird, um die Vorstellung
einer alten Kultur von der Himmelssphäre und ihren Objekten zu entschlüsseln.
Daher konzentriert sich die Archäoastronomie auf materielle Beweise, die sich in den
archäologischen Funden aufspüren lassen. So lässt sich beispielsweise ermitteln, ob
bestimmte Gebäude (Häuser oder Monumente) absichtlich so gebaut wurden, um das
Sonnenlicht zu einem bestimmten, wichtigen Tag im Jahr einzufangen. Die
Archäoastronomie ist deswegen ein zusätzliches Element, das uns dabei helfen kann,
frühere Gesellschaften zu verstehen und damit auch ihre Überzeugungen und
Weltanschauungen.
„Ich mag es, das Universum mit den Augen prähistorischer Menschen zu betrachten.“
Fábio Silva • Dozent im Sophia-Zentrum an der Universität von Wales, Trinity Saint David, Lampeter
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INGENIEURE
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MASCHINENBAUINGENIEURE

SOFTWAREINGENIEURE

entwerfen, analysieren und bauen alle Instrumente und
Strukturen, die ins All geschossen werden – von Robotern
bis zu Raketenmotoren und Lebenserhaltungssystemen. Sie
prüfen, wie die Ausrüstung auf Vibrationen,
Temperaturveränderungen und extreme Beschleunigungen
reagiert, die ein Raumfahrzeug während des Raketenstarts
und im Orbit erleidet.

sind verantwortlich für die Programmierung von
Prozeduren, die dem System vorgeben, was es in einer
bestimmten Situation tun soll. Da Weltraummissionen
zunehmend automatisiert sind, benötigen sie in viel
größerem Maß eine Kontrollsoftware, die alle Elemente
eines Raumfahrzeugs umfasst. Daher werden
Softwareingenieure in nahezu allen Sparten einer
Weltraummission benötigt.

BODENSEGMENTINGENIEURE

ELEKTROTECHNIKER

arbeiten in Bodenstationen, die eine Mission unterstützen
und mit den Raumfahrzeugen kommunizieren. Diese
Stationen sind überwiegend mit Antennen, Sendern,
Empfängern und anderen Instrumenten ausgestattet. Die
Ingenieure gewährleisten den Empfang der Signale vom
Raumfahrzeug, entschlüsseln die Daten und liefern sie an
den Endnutzer. Sie senden zudem Signale zum
Raumfahrzeug, um spezielle Funktionen zu aktivieren oder
zu deaktivieren, um beispielsweise die Position im Orbit zu
korrigieren.

gewährleisten die dauerhafte perfekte Funktion aller
Geräte eines Raumfahrzeugs, die auf eine elektrische
Versorgung angewiesen sind. Sie kümmern sich um die
Stromversorgung, die durch Solarzellen, unterstützt
durch Batterien, bereitgestellt wird. Zudem überwachen
sie das Gehirn des Satelliten mit seinem Mikroprozessor
und Speichereinheiten, das Lagekontrollsystem, das
Telekommunikationssystem und das Navigationssystem.

ANTRIEBSTECHNIKER

LUFTFAHRTTECHNIKER

sind verantwortlich für die chemischen Antriebssysteme
von Raumfahrzeugen. Raketen, Satelliten, Sonden und
Raumtransporter benötigen besondere Treibstoﬀe und
Motoren, um sie ins All zu befördern, sie auf eine
Umlaufbahn zu bringen oder, wie im Falle von
Langstreckenmissionen, Energie für den interplanetaren
Flug zur Verfügung zu stellen. Sie enwickeln und entwerfen
die am besten geeigneten Antriebe für das Raumfahrzeug.

entwerfen, entwickeln, produzieren und testen
Raumfahrzeuge, Satelliten und andere Flugelemente. Sie
entwickeln neue Technologien für den strukturellen
Aufbau von Raumfahrzeugen, Ausrichtung und Navigation,
Kontrolle, Instrumentierung, Kommunikation,
Robotertechnik und den Antrieb von Raumfahrzeugen.

CHEMIKER
arbeiten in vielen Bereichen von Weltraummissionen. Sie
können bessere Batterien, eﬃzientere Treibstoﬀe, bessere
Strahlungsschirme usw. entwickeln. Chemiker erforschen
auch neue Treibstoﬀquellen wie Wasserstoﬀzellen,
Bio-Raﬃnerien, Algenfabriken und Fusionsreaktoren, die in
zukünftigen Weltraumtechnologien angewendet werden
können.

INGENIEURE FÜR
PRODUKTSICHERHEIT
gewährleisten, dass alle Sicherheitsmaßnahmen strikt
eingehalten werden, um zu verhindern, dass Fehler im All
auftreten. Sie stellen sicher, dass alle eingesetzten
Materialien, mechanischen Teile und elektrischen
Komponenten die zuverlässigsten sind, die man
bekommen kann. Sie prüfen sie auf Schwachstellen, um
sicher zu gehen, dass sie in einem optimalen Zustand sind
und während der gesamten Weltraummission zuverlässig
arbeiten.
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RAUMFAHRTSYSTEMTECHNIKER
Raumfahrtsystemtechniker entwickeln Raumfahrtmissionen
und dessen Fahrzeuge, indem sie mit Ingenieuren zusammen
arbeiten, die auf verschiedenen Disziplinen spezialisiert sind
(Antrieb, Temperaturkontrolle, Strukturen, usw.).
Systemingenieure gewährleisten die Gesamtintegrität eines
Entwurfs, wobei das Weltraumsegment, das Bodensegment
und die Trägerrakete bedacht werden müssen.
Raumfahrtsystemtechniker arbeiten in Projekten aller
Raumfahrtsparten: Trägerraketen,
Erdbeobachtungsmissionen, Telekommunikation,
interplanetare Missionen, Astronomie und
Grundlagenphysik, bemannte Raumfahrt mit Astronauten
und Raumstationen, Forschungs- und Entwicklungsprojekte
für neue Technologien, usw. Die Funktion eines
Raumfahrtsystemtechnikers ist interdisziplinär mit
Arbeitsmöglichkeiten in Feldern, die so weit sind wie man sie
sich nur vorstellen kann. Das Universum ist die Grenze!

„Ich liebe es, Raumfahrzeuge zu entwerfen, die zu anderen Welten reisen und der Menschheit bei
der Eroberung des Weltalls helfen.“
Silvia Bayon • Raumfahrtsystemtechnikerin der ESA
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MATERIALINGENIEUR
Ein Materialingenieur ist eine Person, die überprüft, ob die
Materialien, die in einem Raumfahrzeug eingesetzt und die
Technologien, die beim seinem Bau genutzt werden,
gewährleisten, dass es die Dauer der Mission im All überlebt
und während dieser Zeit seine Aufgaben erfüllt. Dies
beinhaltet, sicher zu stellen, dass die verschiedenen Materialien
– Metalle, Kunststoﬀe, Keramiken, oder Komposite – fehlerfrei
sind und sie dahingehend zu überprüfen, dass sie den
anspruchsvollen Bedingungen im All widerstehen. Das bedeutet
auch zu überprüfen, dass die genutzen Fertigungsmethoden
qualitativ hochwertige Materialien erzeugen.
Materialingenieure erforschen und entwickeln zudem
zukünftige Materialien und Fertigungsprozesse. Sie versuchen,
neue Materialien zu ﬁnden, die ein Raumfahrzeug leichter,
eﬀektiver und resistenter machen oder es zu Zielen bringt, die
wir bislang nicht erreicht haben. Zudem werden neue
Produktionsmethoden ermittelt und entwickelt, um ein
Raumfahrzeug kostengünstiger und umweltfreundlicher zu
machen.
„Ich liebe es zu bestimmen, wie wir Raumfahrzeuge in der Zukunft bauen werden.“
Advenit Makaya • erfahrener Fertigungsingenieur der ESA
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ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFTLER

WELTRAUMPÄDAGOGEN

sind verantwortlich dafür, sicher zu stellen, dass die
Ernährung der Astronauten ausgewogen und gehaltvoll ist
und dem Ernährungsbedarf jedes einzelnen Astronauten
entspricht. Wegen der fehlenden Schwerkraft gibt es einige
Einschränkungen im All. Nahrung muss im Vergleich zur Erde
anders konserviert werden. Der Geschmack ist auch anders, so
dass die Versorgung an diese Bedingungen angepasst werden
muss.

kümmern sich um die Verbreitung des Wissens und eine
verstärkte Sichtbarkeit von Weltraumthemen in der
Öﬀentlichkeit. Sie nutzen das riesige Wissen, das im
Weltraumsektor gesammelt wurde, um Schüler und
Studierende für Wissenschaft und Technik zu interessieren,
ihre Kompetenzen in diesen Bereichen zu verbessern und
ihnen zu helfen, in Zukunft einen wissenschaftlichen oder
technischen Beruf zu ergreifen.

GRAFIKDESIGNER

PROJEKTMANAGER

arbeiten an der visuellen Umsetzung von
Weltraummissionen. Sie erstellen Produkte für die
Öﬀentlichkeit und die Medien. Weiterhin produzieren sie
Infograﬁken, um komplexe Ideen in einfache Graﬁken zu
übersetzen, die Wissenschaftler und Techniker dabei
helfen, ihre Ideen in die Öﬀentlichkeit zu kommunizieren.
Die Arbeit besteht aus Skizzen, Modellen, Animationen,
Infograﬁken und verschiedenen anderen Produkten.

sind verantwortlich für das Management und die Erfüllung
eines Projekts. Sie deﬁnieren die Projektstrategie,
entwickeln für jedes einzelne Ziel einen Plan, verteilen
Aufgaben an Arbeitsgruppen und verfolgen den Prozess
der Umsetzung.

ÄRZTE

DESIGNER VON
ASTRONAUTENKLEIDUNG

untersuchen die Gesundheit der Astronauten während
ihres Trainings und überwachen sie im All. Die
gefährlichen Bedingungen des Alls haben einen großen
Einﬂuss auf den Körper, wie Muskelatrophie, Verlust von
Knochenmasse und Blutvolumen, verlangsamte
Wundheilung und ein geschwächtes Immunsystem. All dies
erfordert eine sorgfältige Überwachung und
Gegenmaßnahmen, um die Astronauten ﬁt und gesund zu
erhalten.

entwickeln die Garderobe der Astronauten, wobei sie
verschiedene Funktionen berücksichtigen, die sie erfüllen
müssen. Sie arbeiten mit hochwertigen Textilien, die
speziell für den Weltraum entwickelt wurden. Diese
Kostümbildner nutzen die neuesten Technologien, um die
Anforderungen an die Sicherheit und den Komfort der
Astronauten zu erfüllen. Am Ende entsteht ein
einzigartiger und individuell geschneiderter Anzug.

WELTRAUMAUTOREN

AKUSTIKER

sind meist selbstständig, haben einen wissenschaftlichen
Hintergrund und spezialisieren sich auf Themen mit
Weltraumbezug. Sie schreiben Artikel für Magazine,
Zeitungen, Webseiten und sogar Drehbücher und
Science-Fiction-Literatur. Manche berichten über eine neue
Entdeckung, beschreiben anstehende Missionen, behandeln
soziale Aspekte der Raumfahrt, liefern einen Überblick der
technischen Details für die breite Öﬀentlichkeit usw.

prüfen die Widerstandsfähigkeit von Satelliten und
Raumfahrzeugen gegen lauten Lärm, der während des
Raketenstarts auftritt. Die Vibrationen, die durch die
Raketenmotoren und die am Außengehäuse vorbei
stömende Luft erzeugt werden, üben solch hohe Kräfte
auf das Raumfahrzeug aus, dass es zerstört werden
könnte, falls es nicht enrtsprechend gebaut wird.
Akustiker nutzen Schallkammern, um den Entwurf eines
Raumfahrzeugs zu prüfen und zu verbessern, damit es den
Start übersteht.
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WELTRAUMANWALT
Weltraumanwälte stellen sicher, dass alles, was während einer
Weltraummission geplant wird, den Regularien für
internationales Weltraumrecht entspricht und von den Ländern
der beteiligten Agenturen bewilligt wurde. Sie überwachen die
Aktivitäten von ihren Firmen oder Regierungsorganisationen
aus, um zu gewährleisten, dass alles gemäß den Regularien
geschieht, die von den Vereinten Nationen in den
Weltraumabkommen niedergelegt wurden.
Da die Weltraumerkundung noch relativ jung ist und sich rasch
entwickelt, entstehen ständig neue rechtliche
Herausforderungen. Daher sind Experten in Weltraumrecht seit
kurzem stark nachgefragt. So möchten wir vielleicht in einigen
Jahren mit dem Schürfen von Bodenschätzen auf Asteroiden
beginnen, und einige Menschen werden versuchen, den Mars zu
erreichen und ihn zu kolonisieren. Diese Aktivitäten werden
Anlass zu vielen neuen, rechtlichen Fragen sein, für die die
Gesetze erst noch geschrieben werden müssen.

„Ein Weltraumanwalt zu sein bedeutet, in die Zukunft der Menschheit im All zu schauen
und für neue Regeln zu werben; beides ist wahrlich faszinierend.“
Neta Palkovitz • Weltraumanwalt bei Innovative Solutions In Space B.V. (ISIS)
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WELTRAUMPSYCHOLOGE
Die Psychologie befasst sich mit dem Verständnis der mentalen
Prozesse, die das Menschsein ausmachen, und wie sich Menschen
in Bezug zu ihren Mitmenschen und der Umwelt verhalten. Man
möchte verstehen, wie psychologische Vorgänge wie das
Gedächtnis, Gefühle und Motivation entstehen, wie sie genutzt
und mit der Zeit verändert werden.
Im Weltraum zu leben klingt cool, aber Astronauten (und
zukünftige Siedler) erfahren oft eine Reihe von Stressfaktoren (z.
B. Konﬂikte, Isolation), die einen Einﬂuss auf die Denkweise und
das Gefühlsleben von Individuen im All haben können. Das
motiviert Psychologen, die menschlichen Denkprozesse während
ihren Aktivitäten zu erforschen und zu verstehen, wie das Leben
im All beispielsweise die Stimmung, das Wohlbeﬁnden und die
Leistungsfähigkeit von Astronauten beeinﬂusst. Zudem
untersuchen Psychologen, wie Besatzungen in Raumfahrzeugen
oder der Internationlen Raumstation es schaﬀen, auf lange Sicht
eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Missionskontrolle zu
erhalten.
„Weltraumpsychologe zu sein, bedeutet, die Beschäftigten in der Weltraumindustrie so vorzubereiten, dass sie
eine starke mentale Gesundheit und eine außergewöhnliche Fähigkeit zum Teamwork entwickeln.“
Pedro Marques Quinteiro • Postdoktorand am William James Center for Research (ISPA-IU)
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KURIOSITÄTEN IM WELTALL
WIE WEIT IST DER WELTRAUM
ENTFERNT?
Die Grenze zwischen der Erdatmosphäre und dem All
beﬁndet sich in einer Höhe von 100 km. Dies nennt man
die Karman-Linie. Dort beginnt der Weltraum oﬃziell.
Wenn wir mit einem Auto aufwärts fahren könnten,
würden wir in einer Stunde das All erreichen.

SIND WIR IM ALL GRÖßER?
Wegen der fehlenden Schwerkraft im Weltraum werden
Astronauten nicht nach unten gezogen, und die
Wirbelsäule richtet sich auf. Dadurch werden sie während
ihres Aufenthalts im All bis zu 3% größer. Ein 1,80 m
großer Astronaut könnte daher um 5 cm wachsen.
Astronautenkleidung muss diesen Eﬀekt brücksichtigen.
Allerdings müssen sie sich nach ihrer Rückkehr auf die
Erde keine Gedanken über neue Kleidung machen, denn
die Schwerkraft lässt sie wieder schrumpfen.

WELCHE BEZIEHUNG BESTEHT
ZWISCHEN MONDSTIEFELN UND
SPORTSCHUHEN?
Der Grund, warum Sprtschuhe so bequem sind, liegt in
ihrem Design, insbesondere an den Stoßabsorbern, die in
der Mittelsohle eingesetzt werden. Diese Technologie
wurde ursprünglich für Mondstiefel entwickelt.

BEWEGT SICH DER MOND
VON UNS WEG?
In der Tat entfernt sich der Mond von der Erde um 3,8 cm
pro Jahr. Das liegt hauptsächlich an den Gezeitenkräften,
die die Erde auf ihn ausübt. Wissenschaftler vermuten,
dass der Mond entstand, als ein Protoplanet etwa von der
Größe des Mars vor etwa 4,5 Milliarden Jahren mit der
Erde kollidierte. Die Reste des Zusammenstoßes bildeten
dann den Mond.

WAS HABEN ASTRONAUTEN UND
FEUERWEHRLEUTE GEMEINSAM?
Feuerwehrleute tragen leichte Kleidung, die aus einem
feuerfesten Material gewoben ist und sie vor Hitze
schützt. Solche Textilien wurden ursprünglich zum
Schutz von Astronauten entwickelt.

WIE VIEL WIEGT EIN RAUMANZUG?
Es gibt verschiede Versionen von Raumanzügen. Ein
Raumanzug, der außerhalb der ISS benutzt wird, wiegt
heutzutage etwa 50 kg, während früher einige Anzüge 140
kg wogen. Ein Raumanzug besteht aus mehreren Schichten
und beinhaltet Sauerstoﬀ- und Wasserversorgung, einen
Schutz gegen Strahlung und Mikrometeoriten, Druck- und
Temperaturkontrolle, eine Isolierung gegen extreme
Tempertaurveränderungen und einiges mehr.

Weitere Kuriositäten ﬁndet man auf Spacescoop.org

WAS HAT EIN JOYSTICK MIT DEM
MOND ZU TUN?
Joysticks wurden ursprünglich von der NASA entwickelt,
um Astronauten die Steuerung des Mondautos zu
erleichtern.

KÖNNEN WIR IM WELTRAUM
ETWAS HÖREN?
Die Klänge, die wir auf der Erde hören, sind
Schwingungen, die über die Luft übertragen werden und
unser Ohr erreichen, wo das Trommelfell sie empfängt.
Allerdings können solche Schwingungen nur durch Medien
wie Gase und Flüssigkeiten wandern. Im Weltraum gibt es
fast keine Teilchen, so dass der Schall sich nicht
fortpﬂanzt. Deswegen würdest du auch keine Explosion
eines nahen Raumschiﬀs hören, wie man es gewöhnlich in
Filmen tut! Jedoch bewegt sich der Schall innerhalb von
Raumfahrzeugen, da wo Luft ist, wie auf der Erde.
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BERUFSLAUFBAHNEN IN
DER RAUMFAHRT
WER SIND DIE ARBEITGEBER IN DER RAUMFAHRT?
RAUMFAHRTAGENTUREN
Viele Länder haben nationale Raumfahrtagenturen. Sie führen
Erkundungsmissionen, bemannte Raumﬂüge, Erdbeobachtungsmissionen
aus und betreiben Forschung.

UNTERNEHMEN UND INDUSTRIE
Unternehmen in der Raumfahrtindustrie stellen Komponenten für
Raumfahrzeuge, Satelliten, Raketen, Optiken und viele andere Geräte her,
die in der Weltraumerkundung genutzt werden.

UNIVERSITÄTEN, FORSCHUNGSZENTREN
UND MUSEEN
Dies sind Institutionen, wo die meiste Forschung stattﬁndet, die direkt
oder indirekt der Weltraumfahrt zugute kommt. Das reicht von der
Astrophysik bis hin zur Biologie, Psychologie, Physiologie, Geologie,
Mathematik, usw.

ÜBERSICHT DER
BERUFSZWEIGE BEI
DER ESA
WISSENSCHAFTLER
& ASTRONAUTEN
MANAGER
MANAGEMENTASSISTENZ
VERWALTUNG &
TECHNISCHE DIENSTE
INGENIEURE
& ANALYSTEN

EUROPÄISCHE
RAUMFAHRTAGENTUR
Die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) ist eine der größten
Arbeitgeber im Weltraum- und Raumfahrtsektor. Sie
beschäftigt weltweit derzeit etwa 2200 Menschen an
verschiedenen Standorten.
Die ESA ist eine internationale Organisation mit momentan 22
Mitgliedstaaten und zwei assoziierten Staaten. Die Mission der
ESA ist die Erforschung der Erde, ihrer unmittelbaren
Umgebung im All, unseres Sonnensystems, und des Universums
sowie die Entwicklung von satellitenbasierten Technologien
und Diensten und die Förderung der Europäischen Industrie.
Die ESA arbeitet auch eng mit Raumfahrtorganisationen
außerhalb Europas zusammen.
Die meisten Stellen in der ESA beﬁnden sich in den Bereichen
Ingenieurswesen und Wissenschaft. Jedoch gibt es auch eine
signiﬁkante Anzahl von Angestellten in der Verwaltung und der
Technik sowie in der Assistenz des Management.
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ESA-PROGRAMM ZUR AUSBILDUNG
VON JUNGEN ABSOLVENTEN

Die ESA betreibt ein Programm zur Ausbildung von jungen Hochschulabsolventen auf Master-Ebene und bietet
studentische Praktika an. Dabei handelt es sich um ein einjähriges Trainingsprogramm, das so gestaltet ist, dass
junge Absolventinnen und Absolventen wertvolle Erfahrungen bei der Entwicklung und dem Betrieb von
Weltraummissionen machen. Die Auszubildenden übernehmen Verantwortung bei der Betreuung eines Projekts
und proﬁtieren von der Erfahrung eines ESA-Mentors. Weitere Informationen ﬁndet man unter:
www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Young_Graduate_Trainees
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JUNGE ABSOLVENTIN IN
DER AUSBILDUNG
Justyna Barys ist eine Absolventin in Ausbildung, die im Technologiezentrum der ESA
arbeitet. Sie wirkt mit im Projekt „Micro-Ecological Life Support System Alternative
(MELiSSA)“, in dem ein geschlossener Kreislauf für die Lebenserhaltung und Versorgung
während zukünftigen Langzeit-Raumﬂügen entwickelt wird: „Wir sind daran gewöhnt, dass
das Ökosystem der Erde uns mit Sauerstoﬀ, Wasser und Nahrung versorgt. Es wäre ideal,
wenn wir dieses Ökosystem für die Erkundung des Sonnensystems mit uns nehmen könnten.
Leider wird das durch die Masse und das Volumen dieser Güter verhindert. Stattdessen ist der
Ansatz von MELiSSA durch das Prinzip eines geschlossenen, wasserbasierten Kreislaufs eines
Sees inspiriert. Das Kohlenstoﬀdioxid und Abfallprodukte werden prozessiert, um Pﬂanzen
und Algen zu kultivieren. Diese dienen dann als Nahrung, erzeugen Sauerstoﬀ und reinigen
das Wasser. Um Pﬂanzen heranzuziehen, braucht man Stickstoﬀ. Menschlicher Urin ist eine
gute Quelle dafür, liefert es jedoch in einer Form, die Pﬂanzen nicht nutzen können – Nitrate.
Es gibt Bakterien, ursprünglich Ackerboden entnommen, die diese Umwandlung
gewährleisten. Ich habe daher versucht, sie zu kultivieren und untersuche, wie sie wachsen.“
„Ich habe mich schon immer für Astronomie und den Weltraum interessiert, so dass ich regelmäßig die Internetseiten der
NASA und der ESA besucht habe. Zunächst dachte ich nicht, dass die Ausschreibung für die Ausbildung von jungen
Absolventen etwas für mich wäre. Diese Erfahrung stellte sich jedoch als sehr interessant in Bezug auf meine Interessen
und meinem Hintergrund heraus, der Technik und Mikrobiologie kombiniert.“
Justina Barys
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ESA-AKADEMIE
Über das Bildungsprogramm der ESA-Akademie bietet die ESA
Studierenden und Doktoranden die Möglichkeit, ein
spezielles Training und praxisnahe Projekte zu absolvieren.
Diese umfassen Kurse zur Ausbildung in weltraumbasierten
Disziplinen sowie kleine Satellitenprojekte und
wissenschaftliche Experimente, die alle durch professionelle
Raumfahrtexperten betreut werden. Daher kann das
Programm Studierende dabei helfen, einen zukünftigen Job in
der Raumfahrt zu ﬁnden.
Weitere Informationen über die ESA-Akademie
ﬁndet man unter:
http://www.esa.int/Education/ESA_Academy

DAS PROJEKT „SPACE AWARENESS“ NUTZT DIE SPANNENDE WELT DES ALLS, DAMIT JUGENDLICHE SICH MIT
WISSENSCHAFTEN UND TECHNOLOGIEN BESCHÄFTIGEN UND EINEN SINN FÜR DIE ZUGEHÖRIGKEIT ZU EINER
EUROPÄISCHEN UND WELTWEITEN GEMEINSCHAFT ENTWICKELN. SPACE AWARENESS ZEIGT KINDERN UND
JUGENDLICHEN DIE BEDEUTUNG VON WELTRAUMWISSENSCHAFTEN UND TECHNOLOGIEN FÜR IHR LEBEN
SOWIE BERUFLICHE ANGEBOTE, DIE DER RAUMFAHRTSEKTOR FÜR IHRE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG BIETET.
DIESES HEFT WURDE VON CIÊNCIA VIVA MIT UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE EUROPÄISCHE RAUMFAHRTAGENTUR,
EUROPEAN SCHOOLNET UND DER UNIVERSITÄT LEIDEN ENTWICKELT.
Diese Broschüre wurde von Markus Nielbock übersetzt.
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