
Wie Sie das Buch 
der Uni mit den 
1.001 Slogans 
und eine Fahrt 
auf unserem 
Forschungsschiff 
inkl. Essen mit 
dem Kapitän 
gewinnen können:



Wir von der CAU – das ist die Abkür-
zung von Christian-Albrechts-Universi-
tät zu Kiel – würden uns freuen, wenn 
Sie, nachdem Sie diese Ausschreibung 
gelesen haben, mit dem ausgefüllten 
Teilnahmeformular (auf der letzten Sei-
te) bei unserem Exzellenz-Slogan-Wett-
bewerb mitmachen und eine Ausfahrt 
mit Meereswissenschaftlern auf unse-
rem Forschungsschiff Alkor inkl. Essen 
mit dem Kapitän und das Buch der Uni 
mit den 1.001 Exzellenz-Slogans gewin-
nen. Aber davon später mehr. Zuerst, 
warum wir diesen vielversprechenden 
Wettbewerb veranstalten.

Vielleicht wissen Sie, dass die Univer-
sität mit den zwei Bindestrichen, dem 
„s“ am Schluss von Albrecht und dem 
„zu“ vor Kiel auf Grund ihrer herausra-
genden Leistungen in Forschung und 
Lehre dem exklusiven, elitären Kreis 
der Top-Ten-Exzellenz-Unis Deutsch-
lands angehört. Dass wir den zehnten 
Platz in der Bewertung der Gesamtför-
derbeträge, die in der Bundesrepublik 
im Rahmen der sogenannten Exzellenz-
initiative ausgeschüttet werden, ergat-
tern konnten, was für eine Uni unserer 
Größe ein stolzes Ergebnis ist, wissen 
Sie sicher auch. 

Was Sie überraschen wird: Sie gehören 
zu den wenigen, die das wissen. Viele  
haben von unseren Top-Leistungen in 
Forschung und Lehre nicht die leiseste 
Ahnung.

Genau das wollen wir jetzt ändern. Und 
dafür wollen wir Sie um Ihre tatkräf-
tige Unterstützung bitten. Wir wollen 
gemeinsam mit Ihnen erreichen, dass 
alle, die gefragt werden, was ihnen 
zu Kiel einfalle, wie aus der Pistole 
geschossen sagen: „Na klar, da ist doch 
die berühmte Uni, die mit den großar-
tigen Forschungsleistungen in Meeres-
kunde, Geowissenschaften, Klimafor-

schung, Medizin, Lebens-, Kultur- und 
Nanowissenschaften Top-Ten-Exzellenz- 
Uni wurde.“ Wir haben auch eine Idee, 
wie wir erreichen können, dass die 
Leute bei Kiel nicht nur an die Kieler 
Woche denken, sondern unisono an 
die Kieler Uni: Sie machen bei unserem 
Exzellenz-Slogan-Wettbewerb mit. Und 
wir machen den Rest.

Wie Sie mitmachen: Wir wissen, dass 
Sie’s kaum erwarten können loszu-
legen, und Ihren sprudelnden Ideen 
für tolle Werbesprüche freien Lauf zu 
lassen, aber halten Sie noch ein paar 
Augenblicke inne und lesen Sie – um 
Ihre Gewinnchancen im Wettbewerb 
deutlich zu steigern – die Fußnoten über 
unsere Forschung im Exzellenzcluster 
„Ozean der Zukunft“1, im Exzellenzclus-
ter „Entzündungen an Grenzflächen“2, 
in der Graduiertenschule „Entwicklung 
menschlicher Gesellschaften in Land-
schaften“3 sowie in der Oberflächen-
forschung und in unserem neuen Nano-
labor 4.

Mehr brauchen Sie nicht. Um tolle Slo-
gans zu machen, brauchen Sie keine 
besonderen Erfahrungen. Denn Regeln 
fürs Slogan-Machen gibt es keine. Oder 
so viele, wie es Slogans gibt. Das sehen 
Sie, wenn Sie sich die Liste der Wer-
besprüche einer Slogan-Datenbank im 
Internet anschauen. Das heißt, jeder, 
der Slogans machen will, kann sie so 
machen, wie er will. Wenn Sie also noch 
nie einen Slogan gemacht haben, umso 
besser.  

Den Rest machen wir. Aus den einge-
schickten Slogans wählt die Exzellenz-
Jury – bestehend aus Wissenschaft-
lern, Präsidium der Universität und 
Exzellenz-Förderern der Uni Kiel – den 
Slogan, der unsere Exzellenz am bes-
ten ausdrückt. Der Favorit gewinnt 



eine Ausfahrt für zwei Personen mit 
Meereswissenschaftlern auf unserem 
Forschungsschiff Alkor inkl. Essen mit 
dem Kapitän voraussichtlich zur Kieler 
Woche 2010. Außerdem wird es für die 
Einsender der ersten 1.001 Slogans das 
Buch der 1.001 Slogans geben.

Wir machen Ihnen das Slogan-Machen 
leicht: Ihr Teilnahmeformular hat Zei-
len für 10 Slogans. Warum 10? Weil 
es 10mal einfacher ist, 10 Slogans zu 
machen als den einen tollen und weil 
Ihre Chancen im Wettbewerb 10mal 
größer sind. Aber bitte nicht mehr als 
10 einreichen. (Es dürfen auch weniger 
als 10 sein.) Und gleich an uns abschik-
ken. Nicht erst in letzter Minute, am 15. 
Juli 2009, dem Einsendeschlusstermin. 
Je früher Sie Ihre Exzellenz-Slogans 
abschicken, desto besser.

Auf die Plätze: Was wir wirklich brau-
chen, das ist ein raffinierter, überzeu-
gender, bestechender, verblüffender, 

überraschender, beeindruckender, ver-
lockender, faszinierender Slogan für 
die Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel und ihre exzellenten Leistungen in 
Forschung und Lehre – und zwar ein 
Slogan, der es Fördergelder tonnenwei-
se regnen und Exzellenzcluster über 
Exzellenzcluster sprießen und der Hee-
re von Wissenschaftlern, Wirtschafts-
führern und Studienbewerbern herein 
stürmen lässt. Und jetzt zu Ihrem Teil-
nahmeformular (auf der letzten Seite). 

Viel Glück, vielen Dank für Ihre Geduld 
und ganz liebe Grüße, Ihre Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. 
Unser ganz besonderer Dank gilt den 
Exzellenzförderern der Uni Kiel: dem 
Kuratorium pro Universitate, den Kieler 
Nachrichten und allen anderen, die uns 
noch fördern.

1. Ob Meereskunde, Geowissenschaften oder Klimaforschung: Der Exzellenz-
cluster „Ozean der Zukunft“ führt weit über 100 Forscher ganz unterschiedli-
cher fachlicher Herkunft zusammen. Sie kommen vor allem aus der Universität 
und dem Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, das Institut für Weltwirt-
schaft und die Muthesius-Kunsthochschule sind ebenfalls beteiligt. Nicht nur 
Geologen, Meterologen und Biologen beschäftigen sich mit dem Klimawandel 
und dem Leben im Meer. Die Chancen und Risiken, die die Ozeane bergen, geben 
auch ein Thema ab für Ökonomen, Juristen und Mediziner.

2. Ein zweiter überaus wichtiger Forschungsschwerpunkt wird im Wesentlichen 
von der Medizin und den Lebenswissenschaften getragen: Unter dem Titel „Ent-
zündungen an Grenzflächen“ widmet man sich der Haut und den Schleim-
häuten des Menschen (beispielsweise in Darm oder Lunge). An diesem zwei-
ten Exzellenzcluster sind die Universität zu Lübeck, das Forschungszentrum 
Borstel sowie das Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön beteiligt. 
Biologen, Mediziner sowie Agrar- und Ernährungswissenschaftler forschen zur 
Genstruktur von Mensch, Tier und Pflanze, zur Immunabwehr und Vorbeugung, 
zu Enzymreaktionen und zur Tumorentstehung. Als eine der gemeinsamen 
Arbeitsplattformen entsteht beispielsweise das Zentrum für Molekulare Bio-
wissenschaften.
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3. Kräftig ausgebaut wird derzeit der Themenkomplex „Kulturelle Räume“. Die 
kulturwissenschaftliche Perspektive auf Sprachen, gesellschaftliche Zusam-
menhänge und historische Entwicklungen nutzt das breite Fächerspektrum in 
Kiel. Als Keimzelle für den neuen Forschungsschwerpunkt fungiert die Gradu-
iertenschule „Entwicklung menschlicher Gesellschaften in Landschaf-
ten“. Archäologen, Historiker, Biologen, Sprach- und Sozialwissenschaftler, 
Klimatologen und einige andere haben sich zusammengetan, um den wech-
selnden Einfluss von Mensch und Umwelt in Vergangenheit und Gegenwart zu 
untersuchen. Die Vielfalt der beteiligten Fächer ermöglicht eine breite Palette 
wissenschaftlicher Methoden, die diese Graduiertenschule ausmacht: Von der 
Molekulargenetik über die Materialwissenschaften bis zur Geochemie reichen 
die beteiligten Disziplinen.

4. Überaus zukunftsweisend arbeitet das Kieler Nanolabor und die Arbeits-
gruppe zur Oberflächenforschung. Die Wissenschaftler und Wissenschaftle-
rinnen beschäftigen sich hier mit Einheiten, die kleiner sind, als Menschen den-
ken können. Es geht um molekulare Maschinen, intelligente Oberflächen und 
Miniatur-Sensoren. Da hier direkter Praxisbezug nahe liegt, spielt der Schwer-
punkt Nanowissenschaften und Oberflächenforschung auch für die Förderung 
des Wirtschaftsstandorts Schleswig-Holstein eine Rolle.



1. Vorschlag:

2. Vorschlag:

3. Vorschlag:

4. Vorschlag:

5. Vorschlag:

6. Vorschlag:

7. Vorschlag:

8. Vorschlag:

9. Vorschlag:

10. Vorschlag:

Name:

Teilnahmeformular

Liebe CAU,
ich finde es jammerschade, dass es immer noch Leute gibt, die von der Uni Kiel und 
ihren exzellenten Leistungen in Forschung und Lehre nicht die geringste Ahnung 
haben. In der Hoffnung, das zu ändern, schlage ich vor, dass die Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel in Zukunft mit einem meiner Slogans wirbt.

Es dürfen auch weniger als 10 Slogans sein. 

Ich nehme am Exzellenz-Slogan-Wettbewerb der CAU teil, wenn ich das Teilnahmeformular mit meinen Slogans bis zum 15. Juli 2009 abschicke 
an: Pressestelle Uni Kiel, Stichwort: Exzellenz-Slogans, Postadresse: 24098 Kiel. Mit der Einsendung erkläre ich mich einverstanden, dass die 
uneingeschränkten Nutzungsrechte an meinen Slogans der CAU übertragen werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ferner bin ich damit ein-
verstanden, dass mein Name öffentlich bekannt gegeben wird.

Unterschrift:

✂

E-Mail: Adresse:

Vorname: Telefon:




