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Makrokosmos („große Welt“, von griechisch makrós „groß“ und kósmos „Welt“, lateinisch 
macrocosmus oder maior mundus) ist der Gegenbegriff zu Mikrokosmos („kleine Welt“). 

Man versteht darunter die Welt als Ganzes, insoweit sie unter einem philosophischen oder 
religiösen Gesichtspunkt als geordnete, in sich geschlossene Einheit – als Kosmos – 

aufgefasst wird. Der „Mikrokosmos“ ist dann ein abgegrenzter Teil des Makrokosmos, der 
zum Ganzen in einem bestimmten Verhältnis steht, etwa in einer Ähnlichkeits- oder 
Analogiebeziehung.  

In zahlreichen religiösen oder philosophischen Lehren wird der Mikrokosmos als Abbild des 

Makrokosmos betrachtet. Solche Theorien fußen gewöhnlich auf der Annahme, dass die 
„kleine Welt“ – beispielsweise die Erde, ein Staat oder ein Lebewesen – die Struktur des 

Universums im Kleinen wiederhole, also die „große Welt“ spiegle. Besonders häufig gilt der 
Mensch oder sein Körper in diesem Sinn als Mikrokosmos, daher ist der 
Makrokosmos/Mikrokosmos-Gedanke ein wichtiger Bestandteil vieler anthropologischer 

Konzepte. Oft wird auch geltend gemacht, dass der Mikrokosmos aus denselben Elementen 
aufgebaut sei wie der Makrokosmos. Dahinter steht die Vorstellung einer alles umfassenden 

Weltordnung, eines durchgängig nach einheitlichen Prinzipien harmonisch geordneten und 
daher schönen Kosmos.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Makrokosmos 
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Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem wissenschaftlichen Begriff. Für weitere 

Bedeutungen siehe Mikrokosmos (Begriffsklärung)  

Der Mikrokosmos (v. griech. mikrós für „klein“ und kósmos für „(Welt-)Ordnung“) ist die 
Welt des winzig Kleinen, im Gegensatz zum Makrokosmos, der Welt des riesig Großen. 

Dazwischen liegt der vom Menschen direkt wahrnehmbare Bereich, der Mesokosmos. Die 
Welt des noch Kleineren, unter 100 Nanometer, wird Nanokosmos genannt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrokosmos 

Mikrokosmos Mensch = Makrokosmos 
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Mikrokosmos - Makrokosmos 

Früher waren dem Menschen Einblicke in die Welt des winzig Kleinen – den Mikrokosmos – 
und in die Welt des riesig Großen – den Makrokosmos – nicht möglich. Nur einen (kleinen) 

Teil seiner Umwelt konnte er erfassen: den Teil, den er mit seinen Sinnen unmittelbar 
erfahren konnte. 

https://sdtb.de/spectrum/experimente/250/ 

 

Das Zeichen des Makrokosmos 

http://www.arnt-

web.de/faust/magie/kapitel3/3_1_1/3_1_1.ht
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Lexikon der Biologie: Mikrokosmos 
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/mikrokosmos/42970 

 

Kosmologie: Quantenschaum könnte Raumzeit stabilisieren 
Kosmologie und Teilchenphysik passen an einer entscheidenden Stelle nicht zusammen. Nun soll 

eine Idee aus 1950er Jahren das Problem lösen. 

von Robert Gast 

https://www.spektrum.de/news/quantenschaum-koennte-raumzeit-stabilisieren/1677656 

 

Ozeane: Sauerstoff-Transporte 
Wissenschaftler messen Besorgnis erregende Daten in den Ozeanen. Der Sauerstoffgehalt hat auch 

in ehemals gut belüfteten Gebieten abgenommen und den Lebensraum von Fischen eingeschränkt. 

Kleinste Änderungen entscheiden über Leben und Tod. 

https://www.spektrum.de/video/ozeane-sauerstoff-transporte/1683488 

Spektrum der WissenschaftSpezial Biologie 

- Medizin - Hirnforschung 3/2018 

https://www.spektrum.de/inhaltsverzeichnis/klimawandel-strategien-gegen-die-weltweite-

bedrohung-spektrum-spezial-biologie-medizin-

hirnforschung/1516429?utm_source=SDW&utm_medium=BA&utm_content=videos&utm_campai

gn=Inline-Ad 

Biogeochemie: Ozeanische Wüsten binden große Mengen Stickstoff 
Doch durch die Ozeanerwärmung breiten sich sauerstoffarme Zonen aus. Dort gehen 

stickstoffhaltige Nährstoffe verloren, die für Algen lebenswichtig sind. Ein Computermodell verrät 

nun, wo und in welchem Ausmaß Stickstofffixierer die Verluste wieder ausgleichen. 

Tim Kalvelage 

https://www.spektrum.de/magazin/ozeanische-wuesten-binden-grosse-mengen-

stickstoff/1675666 

Anthropozän: Evolution in der Stadt 
Die Stadt nimmt eigentlich nur einen kleinen Anteil der Landfläche der Erde ein. Trotz Luft- und 

Lichtverschmutzung haben sich einige Tiere und Pflanzen an den Lebensraum Stadt - und noch 

andere, viel überraschendere - angepasst. 

https://www.spektrum.de/video/anthropozaen-evolution-in-der-stadt/1687030 

Evolution 

https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/mikrokosmos/42970
https://www.spektrum.de/news/quantenschaum-koennte-raumzeit-stabilisieren/1677656
https://www.spektrum.de/video/ozeane-sauerstoff-transporte/1683488
https://www.spektrum.de/inhaltsverzeichnis/klimawandel-strategien-gegen-die-weltweite-bedrohung-spektrum-spezial-biologie-medizin-hirnforschung/1516429?utm_source=SDW&utm_medium=BA&utm_content=videos&utm_campaign=Inline-Ad
https://www.spektrum.de/inhaltsverzeichnis/klimawandel-strategien-gegen-die-weltweite-bedrohung-spektrum-spezial-biologie-medizin-hirnforschung/1516429?utm_source=SDW&utm_medium=BA&utm_content=videos&utm_campaign=Inline-Ad
https://www.spektrum.de/inhaltsverzeichnis/klimawandel-strategien-gegen-die-weltweite-bedrohung-spektrum-spezial-biologie-medizin-hirnforschung/1516429?utm_source=SDW&utm_medium=BA&utm_content=videos&utm_campaign=Inline-Ad
https://www.spektrum.de/inhaltsverzeichnis/klimawandel-strategien-gegen-die-weltweite-bedrohung-spektrum-spezial-biologie-medizin-hirnforschung/1516429?utm_source=SDW&utm_medium=BA&utm_content=videos&utm_campaign=Inline-Ad
https://www.spektrum.de/magazin/ozeanische-wuesten-binden-grosse-mengen-stickstoff/1675666
https://www.spektrum.de/magazin/ozeanische-wuesten-binden-grosse-mengen-stickstoff/1675666
https://www.spektrum.de/video/anthropozaen-evolution-in-der-stadt/1687030


Evolution findet täglich statt - im Kleinen wie im Großen: Bakterien werden resistent gegen 

Medikamente, Fische oder Vögel spalten sich in neue Arten auf. Und auch der Blick in die 
Vergangenheit ist lohnend, denn die Biologen füllen immer mehr Lücken im Stammbaum 

des Lebens und wie er sich aufzweigte. 
https://www.spektrum.de/thema/evolution/903365 

Sind wir nicht alle ein bisschen außerirdisch? 
Das Video von John Michael Godier stellt zehn Möglichkeiten für außerirdisches Leben vor - und 

wirft Fragen auf: Was ist überhaupt ein Außerirdischer? Muss ein solches Lebewesen von einem 

fremden Planeten stammen? Oder kann es auch hier auf der Erde entstanden sein und leben? Und 

was bedeutet Leben eigentlich? 

von Annika Röcker 

https://www.spektrum.de/video/alternative-lebensformen-sind-wir-nicht-alle-ein-bisschen-

ausserirdisch/1657678 

Artenvielfalt und Artensterben 

Noch ist die globale Biodiversität nicht in ihrem gesamten Ausmaß bekannt, und doch fegt 
wohl schon die sechste große Aussterbewelle in der Erdgeschichte durch ihre Reihen. 
https://www.spektrum.de/thema/artenvielfalt-und-artensterben/843242 

 

Die Phosphor-Krise: Das Ende der Menschheit? 
Phosphor-Knappheit gehört zu den globalen Ökologie-Themen wie saurer Regen, Ozonschicht und 

Klimawandel. Es ist ein zentraler Baustoff allen Lebens, ohne den wir nicht existieren können. 

Deshalb muss es alarmieren, wenn internationale Experten warnen, dass die Reserven der Welt zu 

Ende gehen. 

Zahlreiche Wissenschaftler vergleichen die Verknappung von Phosphor mit der Endlichkeit der 

Ölreserven. Doch anders als beim Energielieferanten Öl gibt es für Phosphor keine Alternative. 

Phosphor ist ein echtes chemisches Element und lässt sich durch nichts ersetzen oder 

reproduzieren. Es ist ein entscheidender Bestandteil in Pflanzendüngern. Gewaltige 

Düngemittelmengen ermöglichten erst die Bevölkerungsexplosion der letzten Jahrzehnte und den 

Wohlstand in den Industrienationen. Weltweit erzielt die Landwirtschaft nur durch den intensiven 

Einsatz von Phosphat-Düngern die notwendigen Ernteerträge für die acht Milliarden Menschen, die 

inzwischen auf der Erde leben. Aber durch maßlose Verschwendung von Düngemitteln und vielen 

Alltagsprodukten landen große Mengen Phosphor unwiederbringlich in den Ozeanen. Vor dem 

Hintergrund des aktuellen Phosphor-Verbrauchs zeigt die Dokumentation die weltweiten 

Konsequenzen der bevorstehenden Phosphor-Verknappung. So werden die Preise für Düngemittel 

explodieren und dadurch die Getreideproduktion massiv verteuern. Lebensmittel werden zum 

Luxusartikel. Die Dokumentation zeigt aber auch, wie diese Entwicklung verhindert oder zumindest 

verlangsamt werden kann. Doch dafür müssen Politik und Industrie das Phosphor-Dilemma jetzt 

ernst nehmen. Wissenschaftler und Ingenieure erproben bereits international Verfahren, mit 

denen Phosphor recycelt und der Verbrauch reduziert werden kann. Die Filmemacher Christiane 

Schwarz und Marcel Weingärtner berichten über eine ganz konkrete Bedrohung der menschlichen 

Existenzgrundlage, aber auch über die Möglichkeiten, diese Gefahr zu bannen. Und sie halten ein 

Plädoyer für einen nachhaltigen Umgang mit einem bisher unterschätzten Lebensbaustein.  
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https://www.spektrum.de/video/das-ende-der-menschheit/1687912 

Spektrum Kompakt Landwirtschaft - Neue 

Wege auf dem Acker 

https://www.spektrum.de/pdf/spektrum-kompakt-

landwirtschaft/1638712?utm_source=SDW&utm_medium=BA&utm_content=videos&utm_campai

gn=Inline-Ad 

 

Alternative Lebensformen: Sind wir nicht alle ein bisschen außerirdisch? 
Das Video von John Michael Godier stellt zehn Möglichkeiten für außerirdisches Leben vor - und 

wirft Fragen auf: Was ist überhaupt ein Außerirdischer? Muss ein solches Lebewesen von einem 

fremden Planeten stammen? Oder kann es auch hier auf der Erde entstanden sein  und leben? Und 

was bedeutet Leben eigentlich? 

von Annika Röcker 

https://www.spektrum.de/video/alternative-lebensformen-sind-wir-nicht-alle-ein-bisschen-

ausserirdisch/1657678 

Biodiversität: Crashkurs: Was sind invasive Arten? 
Sind bestimmte ökologische Nischen noch nicht besetzt, können eingeschleppte Arten sich darin 

ausbreiten – zum Teil mit fatalen Folgen. 

https://www.spektrum.de/video/crashkurs-was-sind-invasive-

arten/1526293?utm_source=SPNW&utm_medium=BAVB&utm_campaign=SCIVIEWS_BAVB_MOBY 

KI in der Meeresbiologie: Durch das Meer hindurch sehen 
Die Rückstreuung macht Unterwasserbilder undeutlich und nimmt ihnen die realistischen Farben. 

Ein Algorithmus gibt ihnen das Leben zurück. 

https://www.spektrum.de/video/ki-in-der-meeresbiologie-durch-das-meer-hindurch-

sehen/1686632 
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