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Was versteht man heute unter Astronomie?
Unter dem Begriff Astronomie (griechisch ἀστρονομία für „Sternenkunde“, von ἄστρον ástron 

„Stern“ und νόμος nómos „Gesetz“) versteht man die Wissenschaft von den Gestirnen.

● umfasst viele verschiedene Teilgebiete

● steht eng in Verbindung mit anderen Naturwissenschaften 

● die Astrophysik bildet heute den größten Bereich in der Astronomie



              Astronomie in den Hochkulturen
● hatte keine wissenschaftliche Bedeutung, sondern eine religiöse/mythologische Bedeutung

○ Astrologie

● Ägypter waren anderen Kulturen bezüglich ihres Wissensstandes weitgehend überlegen

● in allen Hochkulturen wurden Kalender entwickelt, da dies notwendig für ihr Überleben war

○ die Ägypter entwickelten einen Kalender, welcher unserem ziemlich Nahe kommt

● Mesopotamien (Zweistromland): Sumerer, Akkader und Assyrer

○ lebten nach einem Mondkalender

○ aus Bewegungen bestimmter Himmelskörper wurden Vorhersagungen getroffen

○ erkannten den Saroszyklus



Astronomie im antiken Griechenland
● basierte zunächst auf Lehrsätze und Vorstellungen der Ägypter und Babylonier

● mit Thales von Milet begannen die ersten Versuche im antiken Griechenland zur Erklärung 
der Vorgehen im Himmel und deren Ursachen

● Ursprung des geozentrischen Weltbilds

● die kugelförmige Gestalt der Erde wurde durch Aristoteles unter Gelehrten geläufig

● Eratosthenes berechnete den Erdumfang mit dem Wissen über einer kugelförmigen Erde 



● die Sonnen- sprich Monddistanz wurden von Aristarch von Samos berechnet, so wie 
die jeweiligen Größen von Mond und Sonne 

● zur Berechnung ging Aristarch von mehreren Hypothesen aus 

● nutzte einfache Mathematik



Epizyklenmodell des 
Apollonios von Perga 
(ca. 262-190 v. Chr.)

Exzentertheorie 
des Hipparchos

Ptolemäische Erweiterung 
der Exzentertheorie



Astronomie im Mittelalter und der frühen Neuzeit

● Verlust des erarbeiteten astronomischen Wissens der Antike im frühen Mittelalter

● Vereinigung des aristotelische Weltbild mit dem christlichen im 13. Jahrhundert 

● Einfluss von islamischen Gelehrten auf die abendländische Astronomie

○ Korrekturen am Almagest



● „De revolutionibus orbium coelestium” 
erschien 1543

○ heliozentrische Weltbild nach 
Kopernikus trat in die Welt

■ Anhänger entwickelten die 
Theorie von einem unendlichen 
Universum mit Sternen verteilt 
in diesem

● Gregorianische Kalenderreform im Jahr 
1582

● Dogmen zeigten Widersprüche mit dem 
Beobachtenden auf



Astronomie im 17. und 18. Jahrhundert
● Erfindung des Fernrohrs und des Spiegelteleskops führten zu erheblichen Fortschritten 

in der beobachtenden Astronomie 

● formulierung der keplerschen Gesetze zur Bewegung der Planeten

● formulierung der Newtonschen Gesetze 

○ erklärt die Bewegungen der Planeten

● erste Modelle der Kosmologie bezüglich der Entstehung des Sonnensystems, 
Sternhaufen und Struktur der Milchstraße

● Spekulationen über andere Galaxien



                   Astronomie in der Moderne
● Durchbruch in der Astrophysik, durch Entwicklung der Spektralanalyse

● Beginn der Astrofotografie

○ Entwicklung der Daguerreotopie 

○ Entwicklung des negativ-positiv Verfahrens

● formulierung Einsteins Allgemeinen Relativitätstheorie mit welcher Vorhersagungen bezüglich 
der Astronomie getroffen wurden, welche sich mit der Zeit als wahr erweisen

● Edwin Powell Hubble beweist die Existenz extragalaktischer Systeme und schließt auf ein 
expandierendes Universum

● Wettstreit zwischen Russland und den USA setzt den Beginn der Raumfahrt

● erster Mensch im All

● Mondlandung

● Positionierung einer Raumstation, welche zu einer Zusammenarbeit vieler Staaten führte



            Astronomie Heute und ihre Grenzen
● Astronomie heute ist rein Wissenschaftlich bedingt

● hoher technologischer- und Wissensstand 
erleichtern das Erforschen

○ befinden wir uns in einem Stillstand?

● Dunkle Materie ist ein uns noch unerklärliches 
Phänomen

○ es existieren mehrere Erklärungsansätze, 
welche jedoch alle abgelehnt wurden

● Prävention vor Einschlägen von Kometen ist ein 
weiteres Gebiet, indem wir noch nicht allzu weit 
fortgeschritten sind

○ es existieren zwei Methoden zur Prävention, 
diese haben, jedoch kein Garant von 100%
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Vergleich mit Galilei und der Aufnahme von Mount 
Wilson Schmidt-Teleskop

Zeichnung von 
Galilei Unsere Aufnahme

Aufnahme von Mount 
Wilson Schmidt-Teleskop
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