
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zum Jahresabschluss fehlen uns liebgewon-
nene Rituale, Weihnachtsfeiern oder der ge-
meinsame Punsch auf dem Kieler Weihnachts-
markt ganz besonderes schmerzlich oder auch 
der alljährliche wissenschaftliche Austausch 
auf der AGU, der dieses Jahr, wie fast alles, im 
virtuellen Raum stattfindet. Und dennoch, an-
gesichts der zurückliegenden Monate muss 
einem unweigerlich ein Sprichwort in den Sinn 
kommen: Not macht erfinderisch. Es wurden 
viele interessante Formate entwickelt. Ange-
fangen mit dem Ausstellungscubus zum Tag 
der Deutschen Einheit bis hin zu Live-Streams, 
die nicht nur der Amtsübergabe an die neue 
CAU-Präsidentin Prof. Simone Fulda, son-
dern auch der Eröffnung des Center for Ocean 
and Society einen feierlichen Rahmen gaben. 
Weiter ist es gelungen, schlicht satzungsbe-
dingte Aufgaben zu erfüllen. Die Evaluierung 
des Forschungsschwerpunkts mit dem ersten 
Zukunftsworkshop Ende August wird voraus-

sichtlich virtuell im Frühjahr fortgesetzt. Auch 
die Sitzungen der Steuerungsgruppe und die 
jährliche Mitgliederversammlung samt Neu-
wahl des Gremius wurden virtuell zufrieden-
stellend durchgeführt. Subjektiv mag man 
den Eindruck haben, wissenschaftlich einen 
Gang zurückgeschaltet zu haben, doch die-
ser Newsletter lässt erneut über die Vielfalt 
der Aktivitäten und die Weiterentwicklung 

von KMS staunen. In der Hoffnung, im neuen 
Jahr wieder Veranstaltungen und Treffen per-
sönlich durchführen zu können, wünsche ich 
Ihnen und Euch viel Vergnügen bei der Lektüre, 
ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute zum 
Jahreswechsel. Bleibt gesund!

Herzliche Grüße
Ralph Schneider
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Am 27. November wurde das Center for Ocean 
and Society feierlich eröffnet. Unser Schwer-
punkt an der Universität Kiel erhält mit dem 
CeOS nun auch offiziell eine neue Plattform für 
die Forschung an der Schnittstelle von Meer 
und Mensch und einen stärkeren Fokus auf 
transdisziplinäre Meeresforschung im Aus-
tausch mit Akteuren aus Wirtschaft, Politik 
und Zivilgesellschaft. Die schleswig-holsteini-
sche Wissenschafts- und Bildungsministerin 
Karin Prien, CAU-Präsidentin Simone Fulda 
und KMS-Direktor Ralph Schneider eröffneten 
CeOS mit Marie-Catherine Riekhof als neue Lei-
terin im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung 
aus der marinen Technikhalle des Instituts für 
Geowissenschaften. Die Wissenschaftsmi-
nisterin hatte im Vorfeld eine eindrucksvolle 
Videobotschaft gesendet, in der sie - wie auch 
das CAU-Präsidium - dem CeOS ihre volle Un-
terstützung zusicherte. Rund 75 geladene Gäste 
verfolgten den Live-Stream aus der Technikhal-

Forschung an der Schnittstelle 

zwischen Meer und Gesellschaft

le. Das Center for Ocean and Society hatte hier 
in unmittelbarer Nachbarschaft in der Neu-
feldtstraße 10 im Frühjahr seine Räumlichkei-
ten bezogen.

CAU-Pressemitteilung:
https://tinyurl.com/y67gw4h6
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Kontakt: Marie-Catherine Riekhof, mcriekhof@ae.uni-kiel.de

Mehr unter: www.oceanandsociety.org

v.l.n.r.: CeOS-Direktorin Marie-Catherine Riekhof, CAU-Präsidentin Simone Fulda und KMS-Direktor Ralph Schneider
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4. Future Ocean Network Event 

thematisierte europäische 

Forschungsförderung

Im vierten Mittagsevent von Future Ocean 
am 13. November konnten sich die Mitglieder 
des Netzwerkes sowie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler des GEOMAR über die 
Zielsetzung des neuen Forschungsprogramm 
HORIZON Europe informieren. Insgesamt 66 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich 
zugeschaltet und damit für uns alle Rekorde 
geschlagen. Die Präsentationen der geladenen 
Gäste Sigi Gruber (Head of the Healthy Oceans 
& Seas Unit, DG RTD), Gesine Meissner (Mem-
ber of the Mission Board on Healthy Ocean, Seas, 
Coastal and Inland Waters) und Stefan Fritz 
(Managing Director of the German Marine Re-
search Consortium, KDM) konnten einen inte-
ressanten Bogen von den Rahmenbedingungen 
für zukünftige Forschungsförderung bis zu 
Maßnahmen der öffentlichen und politischen 
Wahrnehmung von Projekten schlagen. Spre-
cherin Nele Matz-Lück betonte in ihren einlei-

tenden Worten, wie wichtig Anträge der Kieler 
Meeresforschenden im europäischen Kontext 
sind, will man sich in den kommenden Jahren 
erfolgreich um einen erneuten Exzellenzstatus 
bewerben. Erste Impulse konnten die drei Refe-
rentinnen und Referenten dafür skizzieren.

Die Präsentationen stehen auf der Future 
Ocean Webseite noch bis Ende des Jahres zu 
Verfügung:  https://tinyurl.com/y4uvka5k

Kontakt: Nicole Schmidt, nschmidt@kms.uni-kiel.de,

Alexandra Drossou-Berendes, adrossou-berendes@geomar.de

KMS - Schwerpunktarbeit nach innen und außen

Kiel Marine Science (KMS) ist das Zentrum für 
interdisziplinäre Meereswissenschaften an der 
CAU und damit die organisatorische Einheit 
marin arbeitender Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler. KMS wählt eine Steuerungs-
gruppe und unterhält eine Geschäftsstelle, um 
bestmögliche Unterstützung in den anstehen-
den Arbeitsprozessen sicherzustellen. Die Er-
innerung daran lohnt, weil - gerade unter den 
schwierigen Pandemie-Bedingungen - die Un-
terstützung der KMS Mitglieder in ihren Akti-
vitäten und strategischen Vorhaben besonders 
benötigt wird. Dazu gehörte der Beitrag des For-
schungsschwerpunkts für den Struktur- und 
Entwicklungsplan (STEP) der Universität, der 
zurzeit als präfinale Version in die erste Lesung 
geht. Die Steuerungsgruppe hat hier, basierend 
auf den Unterlagen für den Wissenschaftlichen 
Beirat und die Evaluierung des Forschungs-
schwerpunkts, ein eigenes Kapitel für KMS for-
muliert.
So unterstützt KMS die Fakultäten und Sektio-
nen bei thematischen Schwerpunktsetzungen 
und setzt sich für den Erhalt mariner Bezüge 
ein, um dem interdisziplinären Anspruch auch 
in Zukunft gerecht zu werden. Dies gilt etwa in 
den marinen Sozialwissenschaften, der inter-
nationalen Meerespolitik oder in der marinen 
Virologie. Ferner sind die Weiterentwicklung 
übergreifender Plattformen wie das FTZ Bü-
sum, die Forschungstaucher, das Center for 

Ocean and Society oder die interdisciplinary 
Master School of Marine Science Kernanliegen, 
bei denen KMS von den Fakultäten und Sektio-
nen unterstützt wird, weil sie als gemeinsame 
Maßnahmen gewollt sind.

Mitgliederversammlung
Am 2. Oktober fand, erstmals in einem virtu-
ellen Format, die Mitgliederversammlung von 
KMS statt. Alljährlich berichtet Ralph Schnei-
der über die Aktivitäten des zurückliegenden 
Jahres. Aus dem Feedback der Mitglieder wurde 
deutlich, dass der Austausch in thematischen 
Bezügen stärker eingefordert wird.
Desweiteren wurden auf der Mitgliederver-
sammlung die Kandidaturen und das Wahl-
verfahren für die Steuerungsgruppe vorgestellt. 
Zwischenzeitlich wurden alle Fakultätsvertre-
ter und -vertreterinnen gewählt und von den De-
kanaten bestätigt. Neu in der Steuerungsgrup-
pe für die Agrarfakultät ist Marie-Catherine 
Riekhof, die Carsten Schulz nachfolgt. Mit der 
Wahl von Nele Matz-Lück als neue Vizepräsi-
dentin für Internationales, Nachwuchs, Gleich-
stellung und Diversität hat sie ihr Amt in der 
Steuerungsgruppe einstweilen ruhend gestellt. 
Nele Matz-Lück ist das einzige KMS-Mitglied 
der juristischen Fakultät, so dass hier kein Er-
satz bestimmt werden konnte. Wir werden uns 
aber intensiv darum bemühen, die juristische 
Fakultät weiterhin aktiv zu beteiligen.

KMS-Netzwerkarbeit
KMS vertritt seine Mitglieder in nationalen 
und internationalen Organisationen auch 
nach außen. Auf der nationalen Ebene nimmt 
hier die Deutsche Allianz für Meeresforschung 
(DAM) an Fahrt auf. Demgegenüber steht das 
mitgliederfinanzierte Konsortium für Deutsche 
Meeresforschung (KDM), das die Interessen der 
deutschen Meeresforschung auf nationaler und 
europäischer Ebene in Politik und Gesellschaft 
vertritt. Kürzlich hat KDM ein Zukunftsforum 
zur Neuausrichtung gebildet. Aus den Nomi-
nierungen wurden Julia Gottschalk und Chris-
tian Winter (beide Geowissenschaften) als Mit-
glieder bestellt. Darüber hinaus ist Silja Klepp 
(Geographisches Institut) als Co-Vorsitzende der 
KDM-Strategiegruppe Sozialwissenschaften ex 
officio Mitglied. Regional ist die Kooperation im 
Netzwerk Future Ocean, allen voran mit dem 
GEOMAR, das Anliegen überhaupt. Der aktu-
elle Kooperationsvertrag war mit dem damals 
noch IFM-GEOMAR abgeschlossen worden und 
bezieht sich auf Ziele, die man sich bei der der 
Beantragung des Exzellenzclusters gesetzt hat-
te. Die Novellierung erarbeitet derzeit eine AG 
unter Leitung von Ralph Schneider und GEO-
MAR-Direktorin Katja Matthes, darin soll etwa 
auch die Zusammenarbeit in der Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses (Ocean Edu-
cation and Careers) oder im Forschungsdaten-
management neu definiert werden.

Kontakt: Ralph Schneider, director@kms.uni-kiel.de, Nicole Schmidt, nschmidt@kms.uni-kiel.de

Mission Starfish 2030 ©European Union, 2020
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Kooperation mit der Universität 

Göteborg

Ende Dezember 2019 konnte KMS eine Delega-
tion der Universität Göteborg in Kiel begrüßen. 
Der Austausch war dabei so erfolgversprechend, 
dass eine Zusammenarbeit sukzessive intensi-
viert wurde. Die beiden Universitäten verfügen 
über viele Synergien, Ähnlichkeiten und poten-
zielle Bereiche für gemeinsame Projekte in For-
schung und Ausbildung. Auch die Vielzahl der 
Disziplinen, die an beiden Universitäten betei-
ligt sind, sowie die Ausrichtung auf trans- und 
interdisziplinäre Forschung sind Argumente 
für eine engere Verbindung. Im August trafen 
sich Forschende aus Göteborg und Kiel daher 
zum zweiten Mal, diesmal nur virtuell. Im Rah-
men eines ganztägigen Workshops hatten sich 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit 
den Themen „Ocean Governance and Sustaina-
ble Transport“, „Sustainable Marine Food“ und 

„Blue Education“ befasst. In der Umfrage, die im 
Nachgang durchgeführt wurde, zeigte sich eine 
große Befürwortung solcher Austauschformate, 
jedoch wurden die Potentiale für eine weiterge-
hende Zusammenarbeit eher unsicher bewertet. 
Als ein Grund wurde angeführt, dass aus Zeit-

gründen die Vorstellung der Forschung einzel-
ner zu sehr im Allgemeinen bleiben musste 
und dass vielmehr tiefergehende Impulse oder 
Präsentationen befürwortet wurden. Der Steuer- 
ungskreis unter Vorsitz von Lena Gipperth 
(Centre for Sea and Society, Universität Göte-
borg) und Ralph Schneider hat in seiner letzten 
Sitzung beraten, wie dem entsprochen werden 
kann. Im Ergebnis wollen wir nun in einem 
zweimonatlichen Workshop-Format themen-
bezogen Interessierten ermöglichen, an einem 
halben Tag mit jeweils 5 bis 7 Minuten Kurz-
vorträgen ihre Forschungsansätze vorzustellen 

und gegebenenfalls auch einen Impulsvortrag 
voran zu schicken. Vorschläge gab es dazu in 
der Online-Umfrage zahlreiche. Wir beginnen 
am 15. Januar 2021 mit „Ocean Recovery“ (Lei-
tender Wissenschaftler: Konrad Ott). Am 12. 
März 2021 soll dann „Sustainable maritime 
Transportation“ (Leitende Wissenschaftlerin: 
Nele Matz-Lück) folgen. Alle sind eingeladen, 
sich hier zu beteiligen und eigene Forschungs-
themen einzubringen.

Kontakt: Ralph Schneider, director@kms.uni-kiel.de,

Nicole Schmidt, nschmidt@kms.uni-kiel.de

Neue Projekte im

Future Ocean Netzwerk

Die Verknüpfungen im Future Ocean Netzwerk 
werden stärker und zahlreicher. Die ersten Pro-
jekte aus der Anschubfinanzierung sind gestar-
tet, und so haben wir einige neue und zum Teil 
bekannte Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler gewinnen können. Damian Arevalo-
Martinez hat in der Marinen Geophysik (S. Kras-
tel/J. Schneider v. Deimling) in Kooperation mit 
Amir Haroon (GEOMAR) und anderen im Pro-
jekt „Land-Meer-Konnektivität durch Grund-
wasser“ seine Arbeit aufgenommen. Das Projekt 

„Biomoleküle in marinen biogeochemischen 
Kreisläufen“ (Schmitz-Streit et al.) kann mit der 

Einstellung von Inken Kruse jetzt durchstarten. 
Ferner kümmert sich neu am Walther-Schü-
cking-Institut für Internationales Recht Colin 
van Negenborn darum, das Thema Ocean Jus-
tice zur Antragsreife zu bringen. Am Center for 
Ocean and Society verfolgt Viola Schaber das 
Thema Modellansätze in der Politische Ökono-
mie im Bereich Blue Economy und erarbeitet 
dazu unter Federführung von Marie-Catherine 
Riekhof ebenfalls ein Drittmittelprojekt. In der 
ersten Ausschreibungsrunde konnten wir noch 
keine Anträge zum Themenbereich Digitalisie-
rung verzeichnen, so dass hier eine zweite spe-
zifische Ausschreibung (Frist 15. Dezember) 
erfolgte. Um das Thema besser vorzubereiten, 
hatten wir mit Interessierten am 25. November 

ein Hintergrundgespräch durchgeführt und von 
vielen kleinen bis ganz großen Ideen gehört. Es 
bleibt alles spannend!
Die Weiterentwicklung des Programms zur För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
mit dem Titel „Ocean Education and Careers“ 
unter Leitung von Ralph Schneider trifft sich 
regelmäßig und kommt auch konzeptionell vor-
an. Eine erste Maßnahme, mit der wir beginnen, 
ist ein Future Ocean Postdoc Networking-Event, 
dass Nicole Schmidt und Christel van den Bo-
gaard organsieren. Am jeweils ersten Freitag 
im Monat haben Postdocs aus dem Netzwerk 
Gelegenheit zu einem Fachaustausch mit For-
schenden, die schon einen Schritt weiter in ihrer 
wissenschaftlichen Karriere sind.
Weiter geht es auch mit der zweimonatlichen 
thematischen Netzwerkveranstaltung für alle 
Mitglieder. Das wichtigste Ziel des Netzwerks 
aber bleibt es, sich für eine kommende Phase in 
der Exzellenzförderung mit großer Verbundfor-
schung richtig aufzustellen. Dazu gehört zu der 
inhaltlichen Ausrichtung auch die Frage, wer 
die Federführung übernimmt.
Vor dem Hintergrund hat die Sprechergruppe 
Nele Matz-Lück, Ralph Schneider und Martin 
Visbeck vereinbart, Ende 2021 den Weg frei zu 
machen für ein neues Team.

Kontakt: Nele Matz-Lück, nmatz@wsi.uni-kiel.de

NEWS
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Visionen für die Deutsche Meeresforschung:

KDM gründet Zukunftsforum Ozean

Das Konsortium Deutsche Meeresforschung 
(KDM) hat am 30. November das Zukunftsfo-
rum Ozean als ein unabhängiges und wissen-
schaftsgetriebenes Gremium formell etabliert. 
Das Forum soll übergreifende wissenschaft-
liche und forschungsstrategische Themen mit 
hoher gesellschaftlicher Relevanz im Bereich 
Ozean und Küste als „Think Tank“ diskutieren 
und vorausschauend (weiter)entwickeln. Es 

soll dabei die Strategiefähigkeit der Meeres-
forschung in Deutschland stärken und sie in 
europäischen und internationalen Bemühun-
gen zur nachhaltigen Nutzung des Ozeans posi-
tionieren. Die in das Forum berufenen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler vertreten 
sowohl wissenschaftlich als auch persönlich die 
herausragende Expertise und große Vielfalt der 
deutschen Meeresforschung. Das Zukunftsfo-

rum ist ein wesentlicher Baustein in den Aktivi-
täten zur UN-Dekade für Ozeanforschung. Ko-
ordiniert wird das Zukunftsforum von Daniela 
Henkel, die zuvor die Position der wissenschaft-
lichen Projektmanagerin am GEOMAR für das 
EU geförderte Projekt BASE-LiNE Earth inne-
hatte und davor bei KMS die Sino-German Co-
operation koordinierte.
Kontakt: Daniela Henkel, henkel@deutsche-meeresforschung.de

Neues Format für den Stakeholder-Dialog:

Runder Tisch Meeresforschung Schleswig-Holstein

Ein neues Veranstaltungsformat hatte am 29. 
Oktober seine virtuelle Premiere: der Runde 
Tisch Meeresforschung Schleswig-Holstein. 
Zum Thema HELCOM/Helsinki-Kommission 
tauschten sich Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen von CAU, GEOMAR, HZG und 
AWI mit Vertreterinnen und Vertretern des 
Ministeriums für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
(MELUND) und des Wissenschaft- und Bil-
dungsministeriums aus. Schleswig-Holstein 

hatte erst kürzlich für die Jahre 2020/2021 den 
Vizevorsitz der HELCOM übernommen, und 
so standen die Themen Eutrophierung, Bio-
diversität und Meeresmüll im Fokus der Auf-
taktveranstaltung. Ziel des Runden Tisches ist 
ein Austausch zwischen Forschung, Ministe-
rien und Behörden. Viermal jährlich sollen für 
jeweils ein Schwerpunktthema aktuelle For-
schungsergebnisse erörtert werden. Um einen 
offenen Austausch zu gewährleisten, gelten 
die Chatham-House-Regeln: Es wird ein Er-

gebnisprotokoll angefertigt, das die Themen 
sowie Entscheidungen zusammenfasst, aber 
keine Meinungen oder Äußerungen bestimm-
ten Personen zuordnet. Für KMS koordiniert 
Christian Wagner-Ahlfs die Veranstaltungen 
und lädt Forschende ein, sich zu beteiligen. 
Der nächste Runde Tisch Meeresforschung 
soll im 1. Quartal 2021 zum Thema „Blue 
Carbon“ stattfinden.
Kontakt:

Christian Wagner-Ahlfs, cwagnerahlfs@kms.uni-kiel.de

NEWS

Projekt PLASTISEA: Meeresplastik als Quelle für neue biotechnologische Strategien

Forschen gegen den Plastikmüll im Ozean 
und neue Lösungsansätze für den Abbau su-
chen. Dieses Ziel hat ein interdisziplinäres 
Forscherteam aus Kiel, Hamburg, Düsseldorf 
und Aachen, das sich im Projekt Plastisea zu-
sammengeschlossen hat. Unter der Leitung von 
GEOMAR-Forscherin Ute Hentschel Humeida 
und mit Beteiligung von Ruth Schmitz-Streit 
(CAU) wollen die Expertinnen und Experten aus 
der Metagenomik, dem Protein-Engineering, 
der marinen Mikrobiologie Wissenslücken bei-
spielsweise im Bereich des Abbaus von Kunst-
stoffen durch Enzyme und Bakterien schließen. 
Darüber hinaus werden innovative Strategien 
und Technologien zu Entfernung von Meeres-
plastik entwickelt bis hin zu einer Machbar-
keitsstudie. Das Projekt wird im Rahmen der 
Fördermaßnahme „Neue biotechnologische Pro-
zesse auf der Grundlage mariner Ressourcen – 
BioProMare“ vom BMBF mit rund 2,2 Millionen 
Euro und für drei Jahre bis zum Sommer 2023 
gefördert. Damit sollen auch verstärkt Produkte 
oder Dienstleistungen entwickelt werden, die 
einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitra-

gen können. Im Zuge der Projektlaufzeit wird 
PLASTISEA die marine Biodiversität etwa aus 
dem nordatlantischen Müllstrudel, globalen 
marinen Inkubationsexperimenten und gro-
ßen bestehenden marinen Stammsammlungen 
analysieren. Die Auswertung dieser Daten soll 
eine große Sammlung funktioneller Enzyme 
und Bakterien, Archaeen und Pilze liefern, die 
hauptsächlich auf unterschiedliche Plastikar-
ten wirken, als Teil eines biotechnologischen 

Werkzeugkastens hochaktiver Enzyme und 
Mikroorganismen. Zurzeit sammelt die aktuel-
le Expedition mit dem Forschungsschiff Sonne 
(SO279) Daten und Proben, die später in den 
Laboren untersucht werden sollen. Ausführli-
che Informationen auf der GEOMAR-Webseite 
unter: https://tinyurl.com/yyrkp762

Kontakt: Ute Hentschel Humeida, uhentschel@geomar.de

Ruth Schmitz-Streit , rschmitz@ifam.uni-kiel.de
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Zweite Förderperiode für SPP 2002

„Kleine Proteine in Prokaryoten, eine unbekannte Welt“

Prokaryoten, einzellige Lebewesen wie etwa 
Bakterien, leben in allen ökologischen Nischen. 
Sie haben weitreichenden Einfluss auf unsere 
Umwelt und Gesundheit und sind aufgrund ih-
rer vielfältigen Stoffwechselkapazitäten, unter 
anderem auch für den Abbau von Schadstoffen, 
und Enzymen für die Biotechnologie und die 
Lebensmittelindustrie von entscheidender Be-
deutung. Das Wissen um ihr genetisches und 
biochemisches Repertoire und um ihre zellu-
lären Regulationsprozesse ist entscheidend 
für das Verständnis ihrer vielseitigen Lebens-
weisen. Moderne Genomik- und Transkripto-
mik-Technologien, die in der Arbeitsgruppe von 
SPP-Sprecherin und KMS-Steuerungsgruppen-
mitglied Ruth Schmitz-Streit am Institut für 
Allgemeine Mikrobiologie angewendet werden, 
haben bisher bei ihnen eine unerwartete Ge-
nomkomplexität aufgedeckt. Neben Genen, die 
für größere Proteine kodieren, wurden in den 
letzten Jahren in vielen prokaryontischen Ge-
nomen eine Fülle versteckter Gene entdeckt, die 
für besonders kurze, putative Proteine kodieren. 
Diese Proteine mit einer Länge von weniger als 

50 Aminosäuren wurden in automatisierten 
Genvorhersagen aufgrund zu strenger Annah-
men meist übersehen. Kleine Proteine sind 
darüber hinaus experimentell häufig schwie-
rig nachweisbar. Das von der DFG geförderte 
Schwerpunktprogramm (SPP) 2002 „Kleine 
Proteine in Prokaryoten, eine unbekannte Welt“, 
ein derzeit aus bundesweit über 20 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern bestehen-
des, interdisziplinäres Forschungsprogramm, 
konnte wesentliche Erfolge während der ersten 
Förderungsperiode bei der Methodenentwick-
lung (Peptidomics, RiboProfiling und NMR 
Target Analysen) sowie bei der individuellen 
und funktionellen Charakterisierung kleiner 
Proteine in mehreren Modellorganismen erzie-
len. Nun geht das SPP in die zweite Förderphase, 
um die Funktion der neu entdeckten kleinen 
Proteine besser zu verstehen. Neu implemen-
tierte Methoden - wie die cross-link-Proteomik 
zur Identifizierung und funktionelle Annota-
tion kleiner Proteine im zellulären Kontext - 
sollen zur Erreichung der festgesteckten Ziele 
maßgeblich beitragen. Besonders die detail-

lierte funktionelle Charakterisierung und die 
Identifizierung physiologischer Rollen kleiner 
Proteine und ihrer Interaktionspartner in Mo-
dellsystemen, aber auch in mikrobiellen Kon-
sortien, sollen hierbei im Mittelpunkt stehen. 
Die Forscherteams erhoffen sich hierbei, bisher 
übersehene prokaryontische Prinzipien zu ent-
hüllen.
www.spp2002.uni-kiel.de

Kontakt: Ruth Schmitz-Streit, rschmitz@ifam.uni-kiel.de

BioFiA: Neue Indikatoren für die Gesundheit und das Tierwohl von Fischen

Optimale Haltungsbedingungen und gesunde 
Fische sind wichtige Voraussetzungen für eine 
nachhaltige und tierschutzgerechte Aquakul-
tur. Das Erfassen von Wohlbefinden und Ge-
sundheit von Fischen basiert nach wie vor auf 
wenigen Parametern. Hier setzt das neue Ver-
bundvorhaben BioFiA (Bioindikatoren für die 
Evaluierung der Haltung, Gesundheit und Pro-
duktqualität von Fischen in differenten Aqua-
kultursystemen) an und bringt Forschende ver-

schiedener Einrichtungen und Unternehmen 
mit unterschiedlichen Expertisen zusammen. 
Ziel ist es, das Wohlbefinden und die Gesund-
heit von Fischen ganzheitlich zu erfassen, um 
negative Einflüsse in deren Aufzucht zu mini-
mieren. Hierfür sollen Indikatoren von Verhal-
tensebene bis hin zu Reaktionen auf zellulärer 
Ebene untersucht und miteinander in Bezie-
hung gesetzt werden. Ein Schwerpunkt liegt 
auf der Identifizierung von Schlüsselgenen, die 

als Biomarker für den Gesundheitszustand von 
Fischen dienen können. Weitere Aspekte sind 
die Aufklärung des Einflusses mikrobieller 
Gemeinschaften und die Ermittlung positiver 
Effekte der Fütterung von Mikroalgen auf die 
Fischgesundheit, welche schwerpunktmäßig 
durch Projektpartner bearbeitet werden. Die 
erhobenen Daten werden neue Erkenntnisse 
über das Zusammenspiel aus Ernährung, Ge-
sundheitszustand, Stress und der mikrobiellen 
Gemeinschaft liefern und lassen die Formulie-
rung von Handlungsempfehlungen erwarten. 
Das Projekt ist am Institut für Tierzucht und 
Tierhaltung der CAU angesiedelt und wird im 
Rahmen des durch die Uni Kiel koordinierten 
BMBF-Innovationraums „Bioökonomie auf Ma-
rinen Standorten – BaMS“ gefördert. Die experi-
mentellen Arbeiten finden an der Gesellschaft 
für Marine Aquakultur (GMA) in Büsum statt.

Kontakt: Jonas Müller, jmueller@tierzucht.uni-kiel.de,

Henrike Seibel, seibel@gma-buesum.de,

Carsten Schulz, cschulz@tierzucht.uni-kiel.de
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Auftakt für die DAM-Pilotmissionen Nord- und Ostsee

Bereits im Vorfeld der institutsübergreifenden 
Zukunftsforschung in den beiden wissenschaft-
lichen Missionen der Deutschen Allianz Meeres-
forschung (DAM) sind im März diesen Jahres im 
Rahmen der Forschungsmission „Schutz und 
nachhaltige Nutzung mariner Räume“ zwei Pi-
lotmissionen gestartet. Beide werden in enger 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Na-
turschutz (BfN) durchgeführt und vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung geför-
dert. In diesen Projekten, die federführend am 
AWI und IOW Warnemünde koordiniert werden, 
soll der Umweltzustand in ausgewählten Regio-
nen inner- und außerhalb von Meeresschutzge-
bieten in der Ausschließlichen Wirtschaftszone 
(AWZ) von Nord- und Ostsee und nach Aus-
schluss der grundberührenden Fischerei unter-
sucht werden. Die stellvertretende AWI-Direkt-
orin Karen Wiltshire (Pilotmission Nordsee) 
und Klaus Jürgens vom IOW (Pilotmission Ost-

see) stellten Hintergründe vor und beantworte-
ten Fragen des Publikums online. Der Auftakt-
veranstaltung folgte ein Fachtreffen am 1. und 
2. Dezember, ebenfalls im Online-Format.

Weitere Informationen zum Auftakt auf der 
DAM-Webseite unter:
https://tinyurl.com/yy9c8xm4

NEWS

CAU stellt Weichen für die interdisciplinary Master School of Marine Sciences

Die ursprünglich vom Exzellenzcluster Future 
Ocean, der Mathematisch-Naturwissenschaft-
lichen Fakultät sowie von KMS entwickelte 
Ocean Education Initiative wird zur fakultäts-
übergreifenden interdisciplinary Master School 
of Marine Sciences (iMSMS). Der Akademische 
Senat der CAU verabschiedete die entsprechen-
de Satzung, die nun auch in Kürze im Nachrich-
tenblatt Hochschule veröffentlicht wird. Damit 
wird die Initiative strukturell weiterentwickelt 
zu einem deutschlandweit einmaligen Angebot 
für disziplinübergreifende Ausbildung in den 
Meereswissenschaften. Unter Federführung 
von Frank Kempken und Franziska Werner und 
in enger Zusammenarbeit mit allen Fakultäten 
sowie Partnerinstitutionen wie dem GEOMAR 
wird die iMSMS zukünftig Module im meeres-
wissenschaftlichen Bereich für Studierende al-
ler Fächer überwiegend auf dem Master-Niveau 
bereitstellen. Die iMSMS schafft zukünftig eine 

Verbindung zwischen der interdisziplinären 
marinen Forschung des Schwerpunktes KMS, 
des Future Ocean Netzwerkes und der Hoch-
schulbildung an der CAU und ermöglicht Stu-
dierenden den Zugang zu neuen Modulen, die 
marine Zukunftsfragen aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln behandeln. Maßgeblich finanziell 
unterstützt wird die Masterschool durch KMS.
Weiterführende Informationen:
www.msms.uni-kiel.de
Kontakt: Frank Kempken, fkempken@bot.uni-kiel.de,

Franziska Werner, fwerner@bot.uni-kiel.de

Jetzt bewerben: Noch drei freie Kojen auf Arktis-Expedition im August 2021

Wer schon immer die raue Schönheit der Arktis 
bewundert hat und vielleicht sogar eine passen-
de Projektidee für die Polarregion mitbringt, hat 
2021 die Chance auf ein einmaliges Erlebnis: Im 
Rahmen der Timeless Arctic Expedition im Au-
gust 2021 (TA2021) bietet das Forschungsteam 
um Frigga Kruse vom Institut für Ökosystem-
forschung an der Uni Kiel drei Plätze auf einem 

Expeditionsschiff vor Spitzbergen an. Frigga 
Kruse, die selbst als Guide und Bärenwache 
qualifiziert ist und deren Forschungsvorhaben 
von der Volkswagenstiftung (Freigeist-Fellow-
ship) gefördert wird, leitet die Fahrt. Knapp drei 
Wochen lang wird die Crew Küsten der Insel-
gruppe zwischen Norwegen und Nordpol anfah-
ren. Die drei bisher noch nicht besetzten Kojen 

sollen an je eine Forscherin oder einen Forscher, 
Schülerin oder Schüler sowie Studentin oder 
Studenten gehen. Eigene Feldstudien sind mög-
lich, sofern sie in die Logistik der Tour passen. 
Einsendeschluss ist der 15. Januar 2021.
Weitere Infos zu Tour und Bewerbung: 
https://tinyurl.com/yxezpcjx
https://timelessarctic.org
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SEA-EU Europäische Universität der Meere –

auf dem Weg zu einem europäischen Campus

NEWS

Verstärkung für das SEA-EU-Team

Mit Johanna O’Brien, Mobility und Outreach, 
und Miriam Beneragama, Virtuelle Mobilität 
/ E-Learning, haben in den vergangenen Mo-
naten gleich zwei neue Gesichter das SEA-EU 
Team verstärkt. Johanna O’Brien hat European 
Studies an der Uni Maastricht studiert und im 
Anschluss ihren Master im Studiengang Sus-
tainability, Society and the Environment an der 

CAU gemacht. Nun konzentriert sie sich darauf, 
SEA-EU den Studierenden näher zu bringen 
und die Mobilitätsangebote über Social Media 
und andere Kanäle entsprechend zu bewerben. 
Zur Erhöhung der virtuellen Mobilität von Stu-
dierenden sollen entsprechende Lernformate 
konzipiert und technisch umgesetzt werden. 
Seit November verstärkt Miriam Beneragama 

das Team in dem Bereich “Virtuelle Mobilität / 
E-Learning”. Sie studierte Biologie in Freiburg 
und hat lange Zeit an der Schnittstelle E-Lear-
ning und Naturwissenschaften gearbeitet.

Kontakt: Johanna O’Brien, Miriam Beneragama,

sea-eu@kms.uni-kiel.de

Mobilität zwischen den sechs europäischen 
Partneruniversitäten der SEA-EU Initiative – 
Brest, Cadiz, Danzig, Split, Malta und Kiel - war 
in diesem Jahr durch die Einschränkungen der 
Corona-Pandemie mehr als schwierig. Dennoch 
hat das SEA-EU-Team um Projektmanager 
Jonathan Durgadoo zahlreiche Aktivitäten an-
geschoben und durchgeführt, die dazu beigetra-
gen haben, dass sich insbesondere Studierende 
an den Hochschulen besser kennenlernen konn-
ten. Dazu gehörten das SEA-EU Quiz und der 
Fotowettbewerb „The Sea and Us“. Im Septem-
ber wurden ferner zehn Intensiv-Sprachkurse in 
den Landessprachen der Allianzpartner ange-
boten. Darüber hinaus werden über das Format 

„Tandem-Language-Exchange“ die Verbindung 
zwischen Studierenden der beteiligten Univer-
sitäten und auch innerhalb der CAU gestärkt. 
Des Weiteren werden in der Lehre kontinuier-
lich neue Formate entwickelt. Voraussichtlich 
im Frühjahr 2021 können gleich zwei E-Lear-
ning-Module angeboten werden. Ein erstes Mo-
dul soll die einmal im Semester stattfindende 
Ausbildungsfahrt mit dem Forschungsschiff 
Alkor auf der Kieler Förde visualisieren. Zur-

zeit werden entsprechende Inhalte zum Aufbau 
einer digitalen Erlebniswelt gesammelt. Ziel ist 
es, Studierenden beispielsweise Probennahme, 
Analyse oder die Anwendung von Messtechnik 
zu vermitteln. Ein zweites Projekt, das gemein-
sam mit dem Stifterverband umgesetzt wird, 
beschäftigt sich mit der digitalen Weiterbil-
dung von Lehrenden. Es soll ein virtueller Kurs 
konzipiert werden, in dem sich Lehrende in di-
gitaler Hochschuldidaktik weiterbilden können. 

Aufbauend auf Mikro-Lerneinheiten zu unter-
schiedlichen Themen wie etwa interaktives Ge-
stalten von Vorlesungen und für unterschiedli-
che Schwierigkeitsgrade können sich Lehrende 
aus einem Baukasten selbst Lerneinheiten zu-
sammenstellen und eigene, flexibel nutzbare 
Lernpläne erstellen.
www.kms.uni-kiel.de/de/sea-eu
www.sea-eu.org
Kontakt: Jonathan Durgadoo, sea-eu@kms.uni-kiel.de

Miriam Beneragama, Jonathan Durgadoo und Johanna O‘Brian (v.l.n.r.) vor ihren Büros im Gebäude 3 der Leibnizstraße.

Kick-off für SEA-EU DOC: Neues Projekt unterstützt europäische 

Karrierepfade für Doktorandinnen und Doktoranden

Promotion und dann? Für viele Promovierte 
kommt eine Karriere an der Universität nicht 
in Frage. Sei es, weil geeignete Stellen fehlen 
oder aber, weil eine Perspektive in außeruniver-
sitären Bereichen reizvoller erscheint. Aber was 
erwarten Unternehmen? Oder wie lässt sich ein 
Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Mit die-
sen Fragen beschäftigen sich die meisten Pro-
movierenden bereits vor Abschluss ihrer Disser-
tation. Dabei fehlt es vor allem bei Promovierten 
aus den Meereswissenschaften, die oftmals län-
derübergreifend an interdisziplinären Frage-
stellungen gearbeitet haben, häufig an Wissen 
über außeruniversitäre Karrieremöglichkeiten 
in Deutschland und Europa. Im Rahmen des 
kürzlich gestarteten Projektes SEA-EU DOC 

sollen nun umfassende Analysen über mögliche  
Karrierewege erstellt und eine grundsätzliche 
Stärkung des Themas in der Graduiertenförde-
rung bewirkt werden. Aufbauend auf dem SEA-
EU-Programm für Studierende im Rahmen von 
Erasmus+ hat das neue Projekt SEA-EU DOC, 
vertreten durch Avan Antia, nun dafür erfolg-
reich neue Mittel eingeworben. In einem ersten 
Schritt werden nun Doktorandinnen und Dok-
toranden aus den europäischen Partnerhoch-
schulen sowie Arbeitgeber interviewt. Aus den 
Ergebnissen sollen dann Maßnahmen für die 
Karriereentwicklung in der Promotionspha-
se abgeleitet und etabliert werden. Ziel ist es, 
Kontakte zu Arbeitgebern auszubauen und Ab-
solventinnen und Absolventen fit für den außer-

universitären und europäischen Arbeitsmarkt 
zu machen. Das Programm ist ein weiterer Bau-
stein im Rahmen der seit rund einem Jahr eta-
blierten Hochschulallianz SEA-EU – European 
University of the Seas. Mitte November fand das 
virtuelle Kick-off-Meeting mit den Partneruni-
versitäten aus Brest, Cádiz, Danzig, Split und 
Malta statt.

Kontakt: Avan Antia, aantia@uv.uni-kiel.de
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Fliegend Daten sammeln: Wie Trackingdaten von Zugvögeln helfen, die Arktis zu erforschen

Die Arktis verändert sich, mit alarmierenden 
Konsequenzen für die Tierwelt und damit auch 
für die Menschheit. Auskunft darüber, wie sich 
dieser schwer zugängliche Lebensraum wan-
delt, veranschaulichen besonders Tracking-
daten von Zugvögeln und Säugetieren. Unter 
Leitung der amerikanischen Ohio State Uni-
versität hat jetzt ein internationales Forscher-
team, darunter auch Stefan Garthe und Philipp 
Schwemmer vom Forschungs- und Technolo-

giezentrum Westküste (FTZ), eine umfassende 
Datenbank zu Tierwanderungen aus drei Jahr-
zehnten generiert und dazu einen Beitrag am 
6. November im renommierten Fachmagazin 
Science veröffentlicht. Das „Arctic Animal Mo-
vement Archive (AAMA)“ umfasst über 15 Mil-
lionen Positionsangaben von 96 Arten. Das Da-
tenmaterial stammt aus über 200 Studien, die 
bis 1991 zurückreichen und sich hauptsächlich 
auf Vögel und Säugetiere beziehen. Somit las-

sen sich beispielsweise die unterschiedlichen 
Reaktionen auf die Lebensraumveränderungen 
zwischen den verschiedenen Arten aufzeigen. 
In das neue Archiv flossen auch die Daten der 
Arbeitsgruppe „Tierökologie, Naturschutz und 
Wissenschaftskommunikation“ am FTZ Büsum 
ein, die seit über 20 Jahren regelmäßig See- und 
Küstenvögel besendert.

Originalpublikation
Davidson et al. (2020): Ecological insights from 
three decades of animal movement tracking 
across a changing Arctic. Science 370 (6517), 
712-715. DOI: 10.1126/science.abb7080

Link zur Studie:
https://science.sciencemag.org/con-
tent/370/6517/712

Kontakt: Stefan Garthe, garthe@ftz-west.uni-kiel.de, Philipp 

Schwemmer, schwemmer@ftz-west.uni-kiel.de

PUBLIKATIONEN

Vulkanflanken Instabilität:

Was die Hänge zum Rutschen bringt

Der Geowissenschaftler Felix Gross, im Center 
for Ocean and Society verantwortlich für das 
Themengebiet Naturgefahren der Küste und 
Meere, beschreibt im Editorial des Schwer-
punktheftes des International Journal of Earth 
Sciences den aktuellen Stand der Forschung zu 
vulkanischen Hanginstabilitäten. Darin erläu-
tert er mögliche Auslöser für Hangrutschungen 
und legt dar, nach welchen unterschiedlichen 
Mechanismen sie ablaufen. Die Küsten in vul-
kanischen Umgebungen sind besonders insta-
bil und stellen eine große Bedrohung für die 
menschliche Gemeinschaft und Infrastruktur 
dar. Felsstürze, Lawinen, Erdbeben oder Tsuna-
mis etwa als Folge von (untermeerischen) Hang-
rutschungen können weite Teil der Küsten 
verwüsten. Ein umfassendes Verständnis der 
unterschiedlichen Auslöser und ihrer Folgen für 
die jeweilige Küste ist daher unerlässlich für die 
Umsetzung von Maßnahmen zur Verringerung 
des Katastrophenrisikos. Anhand historischer 

Ereignisse an den Vulkanen Stromboli (Italien), 
Ritter Island (Papua-Neuguinea) und Hokkaido 
(Japan) analysieren in insgesamt vier Beiträgen 
dieser Sonderausgabe weitere Autorinnen und 
Autoren Rutschungen und werten Erfahrungen 
mit Monitoring aus.

Originalpublikation
Di Traglia, F., Roverato, M., Bonforte, A., Gross, 
F. Editorial: Flank dynamics, sector collapses, 
lahars, and rockfalls: analysis, monitoring, and 
modelling of small to large scale volcanic slope 
instability. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 109, 
2615–2618 (2020).
https://doi.org/10.1007/s00531-020-01930-9
Kontakt: Felix Gross, felix.gross@ifg.uni-kiel.de
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PUBLIKATIONEN

Lebenszyklus der Ohrenqualle hängt vom Mikrobiom ab

Alle mehrzelligen Lebewesen weisen eine aus 
einer unvorstellbar großen Anzahl von Mikro-
organismen bestehende Besiedlung ihres Kör-
pergewebes auf. Wirtslebewesen und Mikroben 
haben sich in der Entstehungsgeschichte des 
vielzelligen Lebens von Beginn an gemeinsam 
entwickelt. Das natürliche Mikrobiom, also die 
Gesamtheit dieser Bakterien, Viren und Pilze, 
die in und auf einem Körper leben, spielt daher 
eine fundamentale Rolle für das Funktionieren 
des Gesamtorganismus: Es unterstützt bei-
spielsweise bei der Nährstoffaufnahme, wehrt 
Krankheitserreger ab und kommuniziert sogar 
mit dem Nervensystem. Ein Forschungsteam 
vom Institut für Allgemeine Mikrobiologie 
(IfAM) unter Leitung von Ruth Schmitz-Streit 
hat nun die Bedeutung des natürlichen Mikro-
bioms für das gesunde Funktionieren des Or-
ganismus und die Fortpflanzung bei einfachen 
Meereslebewesen am Beispiel der Ohrenqualle 
Aurelia aurita untersucht. Die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler zeigten, dass Tiere 
ohne eine natürliche Mikrobenbesiedlung in 

ihrer Fitness eingeschränkt sind und ein ent-
scheidender Wandlungsprozess ihres in mehre-
ren Stadien ablaufenden Fortpflanzungszyklus 
gänzlich unterbunden wird. Ihre Ergebnisse 
veröffentlichten sie im Rahmen des SFB 1182 

„Entstehen und Funktionieren von Metaorga-
nismen“, der an der CAU koordiniert wird, ge-
meinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom 
GEOMAR kürzlich in der Fachzeitschrift mBio.
Link zur Pressemitteilung:
https://tinyurl.com/y5ch72pk

Originalarbeit
Nancy Weiland-Bräuer, Nicole Pinnow, Danie-
la Langfeldt, Anna Roik, Simon Güllert, Cynt-
hia M. Chibani, Thorsten B. H. Reusch, Ruth A. 
Schmitz (2020): The native microbiome is cru-
cial for offspring generation and fitness of Aure-
lia aurita. mBio First published 17. November 
2020, DOI: 10.1128/mBio.02336-20
https://mbio.asm.org/content/11/6/e02336-20
Kontakt: Nancy Weiland-Bräuer, nweiland@ifam.uni-kiel.de, 

Ruth Schmitz-Streit, rschmitz@ifam.uni-kiel.de

DKK-Videoserie zum Thema Covid-19-Krise und Klimapolitik

In einer Videoserie des Deutschen Klima-Kon-
sortiums (DKK) reflektieren 18 Expertinnen 
und Experten aus nahezu allen wissenschaft-

lichen Mitgliedseinrichtungen des DKK blitz-
lichtartig über ihre Erkenntnisse aus den ersten 
Wochen der Corona-Pandemie. Für die Uni-
versität Kiel und das Future Ocean Netzwerk 
wurden Konrad Ott und Mojib Latif ausgewählt. 
Der Umweltethiker Konrad Ott hatte sich zu der 
Frage geäußert, warum ein Klima-Lockdown 
nicht zur Lösung des Klimawandels beitragen 
kann. „Eine Pandemie braucht schnelle politi-
sche Reaktionen, der Klimawandel jedoch lang-
fristige Reformen. Das Ziel der Überwindung 
der Covid-Pandemie darf nicht die Rückkehr 

zum Alten sein, sondern neues Wirtschaften 
fördern, das unser Klima schützt,“ so Konrad 
Ott. Mit Mojib Latif, der als DKK Vorsitzender 
den Auftakt zur DKK Videoreihe „Real Science, 
Real Talk“ übernommen hatte, war ein weiterer 
Kieler Forscher beteiligt. Mojib Latif legte dar, 
warum Populistinnen und Populisten die Fak-
ten weder in der Klima-Krise noch in der Coro-
na-Krise weiter ignorieren können.

Alle Informationen über die Videoserie unter:
https://tinyurl.com/y2xko45y

VERÖFFENTLICHUNGEN

Die Gesellschaft nach Corona: ökologisch & sozial - Perspektiven für Deutschland & Österreich

Wie wird sich das bewährte System der sozia-
len Marktwirtschaft bzw. des Sozialstaats, das 
sich in der durch die Covid-19-Pandemie aus-
gelösten schweren Wirtschaftskrise seine Leis-
tungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat, nach 
Corona entwickeln? Werden die Herausforde-
rungen des Umwelt- und Naturschutzes und 
des Klimawandels nach der Corona-Krise in der 
Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik bes-
ser verstanden, und werden die entsprechenden 
Maßnahmen engagiert umgesetzt? Wie sollte 
ein „öko-sozialer“ Wandel aussehen? In der neu-
en Publikation von Konrad Ott, Philosophische 

Fakultät der CAU und Reinhold Popp, Leiter 
des Institutes for Futures Research in Human 
Sciences an der Sigmund Freud Privatuniver-
sität in Wien, finden sich, wissenschaftlich 
fundiert, Antworten auf diese Zukunftsfragen. 
Die beiden Autoren zeigen Perspektiven für 
Deutschland und Österreich auf.

LIT Verlag Münster, Band 17, 2020, 190 Seiten, 
19.80 Euro
Flyer zum Buch (pdf)
https://tinyurl.com/y3pno4kl
Kontakt:  Konrad Ott, ott@philsem.uni-kiel.de
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VERÖFFENTLICHUNGEN

Neuer Sammelband: Der Mensch und das Meer -

Wie Erzählungen unseren Umgang mit dem Ozean beeinflussen

Ende des Jahres erscheint der Sammelband 
„Der Mensch und das Meer. Wie Erzählungen 

unseren Umgang mit dem Meer beeinflussen“, 
herausgegeben von Ulrike Kronfeld-Goharani, 
Aletta Mondré und Franziska Werner. Die Pub-
likation beruht auf Beiträgen zahlreicher KMS-
Mitglieder und Partner zur Ringvorlesung „Der 
Mensch und das Meer“ aus dem WS 2019/2020. 
Es wurde eine Reihe von Erzählungen und Nar-
rativen zusammengestellt, die Rückschlüsse 
über unseren Umgang mit konkreten Heraus-
forderungen in der Meeres- und Klimapolitik 
erlauben und mögliche Handlungsoptionen ent-

hüllen. Themen sind etwa die Rolle des Schiffs 
als Arbeitsplatz oder als inszenierte Erlebnis-
welt in der Kreuzfahrtindustrie, maritime Ge-
dächtnislandschaften an der Nordseeküste oder 
Geschichten von Spitzbergen und dem Walfang, 
aber auch Narrative in der Fischerei oder im 
Tiefseebergbau.

Wachholtz Verlag, 320 S., Hardcover, 49 Euro

Kontakt:  Ulrike Kronfeld-Goharani, kronfeld@ips.uni-kiel.de

Aletta Mondre, mondre@politik.uni-kiel.de

Franziska Werner, fwerner@bot.uni-kiel.de

www.wachholtz-verlag.de

9 783529 050541

ISBN 978-3-529-05054-1

978-3-529-05054-1

Der vorliegende Band präsentiert die Analyse  
einer Reihe von Erzählungen und Narrativen,  
die Rückschlüsse auf unseren Umgang mit  
konkreten Herausforderungen in der Meeres- und  
Klimapolitik erlauben und mögliche Handlungs- 
optionen enthüllen. Themen sind unter anderem  
die inszenierte Erlebniswelt auf Kreuzfahrtschiffen,  
maritime Gedächtnislandschaften an der Nord-
seeküste, die Entstehung und Bedeutung von  
Inselbildern und Inselvorstellungen, Geschichten  
von Spitzbergen und dem Walfang, Narrative in  
der Fischerei und im Tiefseebergbau, die Meeres- 
verschmutzung durch Plastikmüll, die Macht von 
Narrativen in der Klimakommunikation und der 
Schiffscontainer als Kunstobjekt mit Ref lektionen 
über seine unerzählten Geschichten vom Meer, von 
Schiffsrouten, Hafenstädten und Migrationswellen.

Ulrike Kronfeld-Goharani / 
Aletta Mondré / 
Franziska Julie Werner (Hg.)

Wie Erzählungen unseren Umgang  
mit dem Ozean beeinf lussen 

Der Mensch und das Meer
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Europäischer Bericht:

Was Universitäten von ihren Alumnis lernen können

Der kürzlich veröffentlichte Bericht „Tracking 
the Careers of Doctorate Holders“ einer Arbeits-
gruppe des European University Association 

– Council of Doctoral Education (EUA-CDE) be-
schäftigt sich mit der Frage, wie und was Uni-
versitäten von ihren promovierten Alumni ler-
nen können. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Arbeitsgruppe aus 14 Europäischen Uni-
versitäten, darunter Avan Antia (CAU), zeigen 
dabei das breite Spektrum an Alumni-Tracking 
Aktivitäten und ihr Potential auf. Eine einheit-
liche Trackingstrategie gibt es nicht; während 

manche Universitäten über nationale Statistik-
ämter Daten sammeln, nutzen andere Analysen 
über soziale Medien. Der Bericht zeigt auf, wie 
Alumni-Statistiken und Rückmeldungen in die 
Gestaltung und Evaluation von Promotionspro-
gramme einfließen können.

Download der Publication unter: Tracking the 
Careers of Doctorate Holders: EUA-CDE Thema-
tic Peer Group Report, 2020.
https://tinyurl.com/y637g9xf
Kontakt: Avan Antia, aantia@uv.uni-kiel.de

Tracking the careers of 
doctorate holders  
EUA-CDE Thematic Peer Group 
Report

Chair: Claudine Leysinger, 
University of Zurich, Switzerland

EUA-CDE coordinators: Alexander Hasgall & Ana-Maria Peneoasu

October 2020

Themenheft zu Küstenschutz in Mecklenburg-Vorpommern

Die aktuelle Ausgabe des Magazins „Meer und 
Küste – Deutsche Ostsee“ widmet sich dem The-
ma Küstenschutz aus unterschiedlichen Blick-
winkeln. Dabei geht es besonders um Maßnah-
men, die sowohl die Küstenbewohner als auch 
Sachwerte vor Überflutungen schützen und die 
Küstenregionen vor Uferrückgang und Land-
verlust bewahren. Innovative Ansätze, darunter 
auch Ingenieursleistungen, die im Rahmen des 
Forschungsprojektes GoCoase entwickelt wer-
den, werden ebenso beschrieben wie weitere 
Maßnahmen, die gleichermaßen flexibel sind 
und die küstennahe Biodiversität erhalten. Die 
Autorinnen und Autoren schlagen dabei den 
Bogen von aktuellen Erkenntnissen und Ein-
schätzungen aus der Forschung bis zu Mög-
lichkeiten der Beteiligung für unterschiedliche 

Anspruchsgruppen. Das Magazin wurde ihm 
Rahmen des Projektes GoCoase finanziert und 
maßgeblich vom Projektpartner und Heraus-
geber, der EUCC – Die Küstenunion Deutsch-
land, umgesetzt. GoCoase untersucht für die 
deutsche Ostseeküstenregion in Mecklenburg-
Vorpommern mögliche Anpassungsstrategien 

an den Klimawandel. Das Projekt läuft noch bis 
Juli 2021 und wird vom BMBF gefördert. 

Link zur Zeitschrift:
https://tinyurl.com/yyve44fj

Kontakt: Katrin Rehdanz, ehdanz@economics.uni-kiel.de

Küstenschutz
Naturnahe Anpassung 
fördern

Beteiligung
Akzeptanz von 
Maßnahmen steigern

Klimawandel
Vom Wissen zum Handeln

Meer & Küste
DEUTSCHE OSTSEE
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r. 
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Katja Heubel, Forschungs- und Technologiezentrum Westküste (FTZ)

Katja Heubel ist Biologin und leitet seit 2019 
die Arbeitsgruppe Küstenökologie am FTZ in 
Büsum. Nach ihrem Studium in Kiel und Oden-
se hat sie nach Forschungsaufenthalten in Te-
xas und Mexiko an der Universität Hamburg 
promoviert. Es folgten Stationen als Postdoc 
und Lecturer in Helsinki sowie als Nachwuchs-
gruppenleiterin in Tübingen und Köln. 2020 
hat sie sich an die CAU umhabilitiert. Ihr For-
schungsschwerpunkt liegt in der aquatischen 
evolutionären Ökologie, insbesondere der kon-
textabhängigen Plastizität von Reproduktions-
entscheidungen, life-history Merkmalen und 
Reaktionsnormen wie beispielsweise der väter-
lichen Brutfürsorge von Grundeln entlang von 
Temperatur- und Salzgehaltsgradienten, dem 
Einfluss von Unterwasserlärm auf die akusti-

sche Kommunikation und Räuber-Beute Be-
ziehungen sowie der Rolle nicht-kommerzieller 
Fische im Nahrungsnetz des Ökosystems Wat-
tenmeer. Im Fokus stehen dabei evolutionsöko-
logische Fragestellungen und Wechselwirkun-
gen zwischen dem Verhalten von Individuen 
und Populationen im interaktiven Zusammen-
spiel von räumlichen und zeitlichen Dynamiken 
der Umwelt und Exposition mit anthropogenen 
Stressoren. Dazu nutzt Katja Heubel gerne die 
räumliche Nähe zu Beprobungsflächen an der 
Nord- und Ostsee sowie deren Ästuarsystemen 
und kombiniert moderne experimentelle orga-
nismische Ansätze der Freiland- und Labor-
arbeit mit physiologischen und populations-
genetischen Methoden und konzeptionellen 
theoretischen Modellierungsansätzen. Im Kontakt: Katja Heubel, heubel@ftz-west.uni-kiel.de

Meike Stumpp, Zoologisches Institut, Math.-Nat.-Fakultät

Meike Stumpp leitet seit diesem Jahr eine neue 
Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe an der Uni 
Kiel. Die Meereswissenschaftlerin will mit 
ihrem Team die Energiestoffwechselprozesse 
mariner wirbelloser Meeresorganismen unter-
suchen, mit besonderem Augenmerk auf der 
Seeigel-Larve. Meike Stumpp studierte Biologie 
an der Universität Bremen und wechselte dann 
für ihre Promotion im Rahmen des Exzellenz-
clusters Future Oceaan an die Universität Kiel 
und das GEOMAR. Nach ihrem Abschluss im 
Jahr 2011 forschte sie zunächst sechs Mona-
te in der Arbeitsgruppe von Markus Bleich im 
Physiologischen Institut an der CAU. Länge-
re Forschungsaufenthalte an der Universität 
Göteborg in Schweden und als Alexander-von-

Humboldt Stipendiatin an der Academia Sinica 
in Taiwan schlossen sich an. 2015 kehrte sie 
zurück ans GEOMAR und war über ihre selbst 
eingeworbenen Forschungsprojekte mit Future 
Ocean assoziiert. 2016 wechselte sie erneut an 
die Universität Kiel als Nachwuchsforschende 
am Zoologischen Institut in der Arbeitsgrup-
pe Vergleichende Immunbiologie. Ihre Nach-
wuchsgruppe, die an der Schnittstelle Kiel Life 
Science und Kiel Marine Science arbeitet, ist 
hier bei Professor Leippe angesiedelt. Meike 
Stumpp wurde für ihre Arbeiten mehrfach aus-
gezeichnet, u.a. mit Postdoc Fellowships der 
Alexander von Humboldt Stiftung. Darüber hi-
naus engagierte sich Meike Stumpp für das in-
tegrierte marine Postdoc-Netzwerk von Future Kontakt: Meike Stumpp, mstumpp@zoologie.uni-kiel.de

Erik van Doorn, Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht

Erik van Doorn hat zunächst an der Universität 
Groningen in den Niederlanden „Internationale 
Beziehungen und Internationale Organisatio-
nen“ sowie „Völker- und Europarecht“ studiert. 
Anschließend wechselte er für das Masterstu-
dium an die Universität Utrecht. In den Jahren 
2010 und 2011 studierte Erik van Doorn an der 
Universität Tromsø in Norwegen „Internationa-
les Seerecht“ und besuchte zusätzlich Master-
kurse über internationales Fischereimanage-
ment. Im Anschluss an den Master arbeitete 
er in der Rechtsabteilung des Internationalen 
Seegerichtshofs in Hamburg bevor er 2012 für 
seine Promotion zum Thema „Die rechtlichen 
Folgen des gemeinsamen Erbes der Mensch-

heit am Beispiel wandernder Fischbestände“ an 
die Universität Kiel wechselte. Seitdem forscht 
er als Wissenschaftler am Walther-Schücking-
Institut für Internationales Recht. Seine Pro-
motion schloss er 2019 ab. Erik van Doorn ist 
in unterschiedlichen wissenschaftlichen Pro-
jekten des Exzellenzclusters „Future Ocean“ 
eingebunden gewesen und hat als Koordinator 
für das Thema „Ocean Resources“ den Antrag 

„Future Ocean Sustainability“ mitgestaltet. Im 
Rahmen seiner aktuellen Forschung beschäftigt 
sich Erik van Doorn mit den mineralischen und 
lebenden Ressourcen und den rechtlichen Aus-
wirkungen mariner Raumplanung. Erik van 
Doorn verstärkt KMS als Assoziiertes Mitglied. Kontakt: Erik van Doorn, edoorn@wsi.uni-kiel.de

Schwerpunkt KMS wird sich Katja Heubel als 
Vollmitglied verstärkt im Themenfeld Küste 
engagieren und den Bereich auch in der Lehre 
unterstützen.

Ocean und bis heute im Postdoczentrum der 
Universität. Meike Stumpp ist Assoziiertes Mit-
glied in KMS.
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Schwedisch-deutscher

Workshop „Ocean Recovery“

15. Januar 2021

Am 15.  Januar startet im Rahmen der Koopera-
tion mit der Universität Göteborg unter Leitung 
von Konrad Ott der erste halbtägige Workshop 
zum Thema „Ocean Recovery“.
Anmeldungen, Beiträge und Anregungen kön-
nen an Sinje Dübeler im KMS-Office gesandt 
werden.
Kontakt: Sinje Dübeler, sduebeler@kms.uni-kiel.de

Nicole Schmidt, nschmidt@kms.uni-kiel.de

Future Ocean Postdoc

Networking Event

5. Februar 2021
11:00 bis 12:00 Uhr, Zoom-Event

Am 5. Februar findet die Auftaktveranstaltung 
der Future Ocean Postdoc Networking Event-
serie statt. Ziel der Veranstaltungsreihe ist 
es, Postdoktoranden der Universität, die in 
den Meereswissenschaften aktiv sind oder An-
knüpfungspunkte sehen, mit ihren Peers an 
den außeruniversitären Partnerinstitutionen, 
insbesondere des GEOMAR, aber auch des Ins- 
tituts für Weltwirtschaft und anderer Kieler 
Einrichtungen Raum für wissenschaftlichen 
Austausch und Vernetzung anzubieten. Ge-
sprächspartner ist diesmal Christian Baatz, der 
als ehemaliger Postdoc im Exzellencluster Fu-
ture Ocean mit seiner BMBF-Nachwuchsgruppe 
zum 1. Dezember den Ruf auf eine W1-Profes-
sur für Klimaethik, Nachhaltigkeit und Globale 
Gerechtigkeit an die Philosophische Fakultät 
angenommen hat. Die Future Ocean-Sprecherin 
Nele Matz-Lück freut sich sehr über den Start 
der Reihe und wird zum Auftakt kurz begrü-
ßen. Wer in die Mailingliste für Postdocs aufge-
nommen werden möchte, sende eine E-Mail an 
info@futureocean.org mit „Add to FO postdoc 
mailing list“ in der Betreffzeile.
Kontakt: Nicole Schmidt, nschmidt@kms.uni-kiel.de

Christel van den Bogaard, cbogaard@geomar.de

BaMS Symposium 2021

7. März 2021

Im kommenden Jahr findet Anfang März das 
zweite BaMS-Symposium ausschließlich on-
line statt. Alle Mitglieder sowie Projektpartner 
und -partnerinnen sind herzlich zur aktiven 
Teilnahme eingeladen. Am Vormittag ist zu-
nächst die Mitgliederversammlung des BaMS 
e.V. geplant, in deren Rahmen die Entwicklung 
des Vereins und die weitere strategische Aus-
richtung diskutiert werden soll. Am Nachmit-
tag schließt sich ein öffentliches Symposium an, 
in dem die BaMS-Projekte vorgestellt und das 
Programm mit Gast-Vorträgen abgerundet wird. 
Eine detaillierte Agenda soll in den kommenden 
Wochen abgestimmt und veröffentlicht werden. 
Im Rahmen des Symposiums sollen insbeson-
dere Nachwuchsforschende die Gelegenheit er-
halten, sich mit einem E-Poster einzubringen 
oder sich an den Diskussionen zu beteiligen.
Weitere Informationen in Kürze unter
www.bams.uni-kiel.de/de
Kontakt: Stefan Meyer, smeyer@bams.uni-kiel.de
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