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Redaktionstipp
Unter www.uni-kiel.de/unizeit können
Leserinnen und Leser aktuelle und
frühere Ausgaben durchstöbern.
Find several »unizeit« articles in
English at www.uni-kiel.de/en/unizeit.

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die Pandemie hat uns wieder fest im
Griff. Kontaktbeschränkungen und
Einschränkungen des öffentlichen
Lebens sind nach einem ruhigeren
Sommer in unseren Alltag zurückgekehrt. Erst vor Kurzem haben wir
unsere neuen Studierenden per Video
stream begrüßt – schweren Herzens
zum ersten Mal nicht persönlich im
Audimax. Mit Umsicht, Verständnis
und gegenseitiger Rücksichtnahme
können wir die Herausforderungen
weiterer Einschränkungen gemeinsam
meistern.
Die Corona-Pandemie hat uns auch
an den Stellenwert der Wissenschaft
erinnert. Selten war das öffentliche
Interesse an Forschung so groß wie
jetzt. Auch in der »unizeit« geht es
darum, Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern eine Stimme zu
geben und über Universitätsgrenzen
hinaus Einblicke in den Forschungsbetrieb zu ermöglichen. Wie facettenreich Wissenschaft ist, zeigt die neue
Ausgabe, die heute vor Ihnen liegt.
Unter anderem nehmen wir Sie mit in
das Center for Ocean and Society, das
für einen nachhaltigen Umgang mit
unseren Meeren kämpft, an das Institut für Pädagogisch-Psychologische
Lehr- und Lernforschung (IPL), wo
erforscht wird, wie Menschen ihr eigenes Leistungsvermögen beurteilen,
oder in die physische Anthropologie,
in der 4.000 Jahre alte Skelette einen
Einblick in den Alltag längst vergangener Zeiten geben. Im »Blickpunkt«
steht dieses Mal das EXIST-Förderprogramm: Innovative Gründungsideen
zeigen, wie der Transfer von der Wissenschaft in die Praxis gelingt.
Viel Vergnügen bei der Lektüre
wünscht Ihnen
Prof. Dr. Simone Fulda
Präsidentin

Um 5,5 Prozent wird die von Corona gebeutelte deutsche Wirtschaft nach
der Schätzung des Instituts für Weltwirtschaft in diesem Jahr wahrscheinlich schrumpfen. Damit läge das Bruttoinlandsprodukt ungefähr bei den
Werten von 2015 oder 2016. Was ist daran eigentlich so schlimm?
»Auf den ersten Blick wenig,
wir haben vor ein paar Jahren schließlich auch nicht auf den Bäumen gelebt«,
räumt Dr. Stefan Kooths ein. Der Leiter
des Prognosezentrums im Institut für
Weltwirtschaft (IfW) kann durchaus
nachvollziehen, wie befremdlich dem
einen oder der anderen die Abhängigkeit unserer Gesellschaft vom Wachstum erscheint.
Wachsen oder vergehen, das scheint
hier die Frage. Zumindest theoretisch
stellt sie sich allerdings nicht in dieser
Schärfe. »Wenn die ganze Wirtschaft
gleichmäßig um ein paar Prozent
schrumpfen würde, wäre das weniger
krass«, sagt Stefan K
 ooths, der in der
Realität jedoch gerade die Ungleichmäßigkeit als Problem betrachtet.
Während einige Branchen dramatisch
einbrachen, kamen andere vergleichsweise glimpflich durch die Krise. Und
genau das könnte zu Rückschlägen führen, die weit über die Dauer der eigentlichen Corona-Pandemie hinausgehen.
»Reisebüros, Eventagenturen oder gastronomische Betriebe sind dann einfach nicht mehr da«, beschreibt der
Konjunkturchef des IfW das Dilemma.

Vortragsreihe
ONLINE-VORTRÄGE ZU DIVERSITÄT AN
HOCHSCHULEN

Die Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel, die Fachhochschule Kiel und
die Muthesius Kunsthochschule Kiel
nehmen mit einer gemeinsamen Vortragsreihe das Thema »Diversity im
Hochschulkontext« in den Blick. In
Online-Veranstaltungen sprechen Forschende und Fachleute zu unterschied-

Dass es auf der anderen Seite bei der
Post oder Online-Diensten etwas besser läuft, rette die Situation auch nicht
wirklich.
In der Summe kriselt es jedenfalls in
gewaltigen Dimensionen, befindet
das Kieler Institut. Der coronabedingte Ausfall an Wirtschaftsleistung
in den Jahren 2020 und 2021 dürfte
sich zusammen auf deutlich mehr als
300 Milliarden Euro summieren.
110 Milliarden Euro Kaufkraft werden
zudem dieses Jahr wahrscheinlich
zurückgehalten, nur weil die Menschen wegen des Lockdowns keine
Gelegenheit hatten oder haben, dieses
durchaus vorhandene Geld auszugeben. Und damit nicht genug. Fast die
Hälfte der Summen, um die das Bruttoinlandsprodukt schrumpft, wären laut
Kooths Steuern oder andere öffentliche
Abgaben gewesen, sodass die Verschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden entsprechend hochschnellt und
die Reserven der Sozialversicherungen
dahinschmelzen.
Aber könnte es mit der Wirtschaft in
Deutschland und anderswo nicht vielleicht auch ganz anders laufen? Stefan

Kooths hat da so seine Zweifel: »Der
Mensch ist nun mal ein strebendes
Wesen. Er freut sich über Erreichtes,
diese Freude hält aber nicht lange an.«
Das mag sich erstmal ein bisschen
küchenpsychologisch anhören, doch
die Wissenschaft von der Ökonomie
weiß die Geschichte auf ihrer Seite.
Egal ob Fernreisen, Lebensmittel aus
aller Welt, kulturelle Genüsse oder
Konsumgüter, die wie das Smartphone
vor wenigen Jahre noch gar nicht vorhanden waren und inzwischen als
Grundbedürfnis gelten: In Europa
und vielen anderen Regionen lebt die
Masse der Menschen heute wie einst
die oberen Zehntausend. Mehr noch.
Stefan Kooths macht manchmal ein
kleines Experiment und fragt seine
Studierenden, ob sie ihren Lebensstandard mit dem der Rockefellers vor
100 Jahren tauschen würden. »Die
allermeisten sagen nein«, berichtet der
Wissenschaftler und führt das auf die
vielen heute alltäglichen Annehmlichkeiten zurück, die trotz einer Zeitreise
in sagenhaften Reichtum fehlen würden. Kein Internet, nicht mal eben in
sechs Stunden über den Atlantik, medi-

lichen Aspekten rund um Diversität und
Diskriminierung im Hochschulraum.
Den Auftakt macht am 12. November
Nathalie Schlenzka, Referentin für Forschung der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes, mit dem Thema »Diskriminierungsschutz als Teil von DiversityStrategien an Hochschulen«. Bis zum 11.
Februar stehen Vorträge zu Themen wie
Behinderung (Marco Valero Sanchez,
Universität Hannover), Rassismus
(Vanessa Thompson, Universität Frankfurt am Main) oder auch Roboterethik

und feministische Technikkritik (Janina
Loh, Universität Wien) auf dem Programm.
Entwickelt und koordiniert wurde das
Gemeinschaftsprojekt von den Diversitätsbeauftragten der drei größten Kieler
Hochschulen. »Ich freue mich sehr über
diese Kooperation«, sagt Eddi SteinfeldtMehrtens, Beauftragter für Diversität an
der Universität Kiel. »Mit dieser Reihe
greifen wir aktuelle Debatten aus den
gesamtgesellschaftlichen Bereichen Vielfalt und Antidiskriminierung auf.«

zinische Versorgung auf dem Stand von
1900? Dann doch lieber »arm« bleiben.
Abgesehen von psychologischen Faktoren scheint zudem der Wirtschaft
als solcher eine Art Immer-mehr-Spirale innezuwohnen. Aber es ist kein
immer Mehr vom immer Gleichen,
sondern ein qualitatives Wachstum,
das sich in neuen Gütern äußert.
»Wachstum erzeugt Wachstum«, for ooths und nennt als Beimuliert es K
spiel ein Medikament gegen Demenz:
»Hätte das jemand vor 150 Jahren
erfunden, wäre es ein Flop geworden.
Heute würde es ein sehr, sehr großer
Erfolg.« Gestiegene wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit, so die Geschichte
hinter der Geschichte, hat in der Zwischenzeit enorme Fortschritte bei den
Wohnverhältnissen, im hygienischen
Bereich und genauso im Medizinwesen
gebracht. Nur so konnten die Menschen mithin alt genug werden, um
überhaupt ein Demenz-Problem und
das Bedürfnis nach einem Medikament
dagegen zu bekommen.
Auch das scheint ein Grund dafür zu
sein, dass aus der einst von Karl Marx
geäußerten Prophezeiung von der
nahenden Erfüllung aller materiellen
Bedürfnisse bis heute nichts geworden
ist. Dennoch legen die womöglich häufiger auftretenden Mega-Krisen, wie sie
zuletzt durch einen Finanzcrash und
nur gut zehn Jahre später durch Corona
ausgelöst wurden, die Frage nahe, wie
eine Wirtschaft mit diesen Schocks so
umgehen kann, dass nicht gleich das
ganze System vor dem Kollaps steht.
»Dazu müssen wir die Instrumente
nicht neu erfinden«, glaubt Stefan
Kooths und hält ein Plädoyer für dezentrale Einheiten. Was er damit meint,
sind an der gesellschaftlichen Basis
keimende Ideen und Initiativen, die
spontan aus dem Boden schießen und
im Kleinen Lösungen für das größere
Ganze aufzeigen. So wie das föderalis
tische System der Bundesrepublik mit
Corona ganz gut zurechtgekommen ist,
weil die agierenden Ebenen voneinander lernen konnten, so funktionieren
Wirtschaft und Politik nach Überzeugung von Kooths grundsätzlich besser,
wenn es dezentral läuft: »Wir sollten
Pioniere in ›small is beautiful‹ werden –
Zentralisierung macht Systeme anfällig
für Fehlentscheidungen und falsche
Anreize.«
Martin Geist

Stefan Kooths ist Leiter des Prognosezentrums am Institut für Weltwirtschaft.		
Foto: Geist

Die Veranstaltungen finden ausschließlich digital über den Videokonferenzdienst Zoom statt. Für die Teilnahme ist
eine Anmeldung erforderlich.
apr
Ausführliches Programm unter:
www.diversitaet.uni-kiel.de
Anmeldung unter:
https://diversityvortragsreihe.eventbrite.de
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Eine Idee besser
Produktinnovationen sind für Unternehmen überlebenswichtig. Doch
welche Idee aus dem Berg an Möglichkeiten ist die vielversprechendste?
Die Software des Kieler Gründungsvorhabens IdeaChamp hilft bei der
Entscheidungsfindung.

Unterstützen mit ihrer Software Unternehmen bei der Entscheidungsfindung:
Dennis Struck, Laura Röseberg und Gerrit Jochims (von links) vom Start-up in Gründung
IdeaChamp.
Foto: Henning Drews

Stillstand kann sich kaum
ein Unternehmen leisten. Wer langfristig auf dem Markt bestehen will,
muss sich und seine Angebotspalette
regelmäßig weiterentwickeln. Doch um
neue Produkte, Dienstleistungen oder
neue Märkte zu generieren, braucht
es Ideen – viele Ideen. Welche davon
am Ende den großen Erfolg verspricht,
lässt sich schwer vorhersagen. Eine

Entscheidungshilfe bietet das junge
Start-up in Gründung IdeaChamp.
Gerrit Jochims, Laura Röseberg und
Dennis Struck haben eine Software für
mittelständische Unternehmen entwickelt, die hilft, Ideensammlungen zu
strukturieren sowie Ideenpotentiale
und -risiken zu bewerten.
2019 schlossen sich der Betriebswirt
und Innovationsmanager Dr. Gerrit

Jochims und die Innovationsmanagerin Laura Röseberg, die beide ihr
Studium an der CAU absolviert haben,
mit dem Informatiker Dennis Struck
zusammen, um das IdeaChamp-Programm auf den Markt zu bringen.
Gefördert werden sie dabei durch das
EXIST-Gründerstipendium.
Auf das Thema »Probleme bei der
f indung in Unternehmen« war
Ideen
Gerrit Jochims bereits 2014 gestoßen. Der 33-Jährige hatte als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Professor
Achim Walter – heute ein Mentor des
Teams – am Lehrstuhl für Gründungsund Innovationsmanagement an der
CAU gearbeitet und war dort in ein
Praxisprojekt involviert. »Wir haben
festgestellt, dass viele Unternehmen
ähnliche Schwierigkeiten hatten, wenn
es um Ideenfindung und Umsetzung
geht.« Diese Probleme gibt es in vielen Betrieben noch heute: Die Box für
die Vorschläge der Mitarbeitenden, die
nicht regelmäßig geleert wird, gehört
genauso zu den negativen Beispielen
wie das E-Mail-Postfach, um das sich
durch Arbeitsbelastung, Krankheit
oder Urlaub niemand kümmert. Mitarbeitende erhalten für ihre Vorschläge

Geburtshilfe für Start-ups
Mit einer guten Idee und der Unterstützung durch das Zentrum für
Entrepreneurship (ZfE) der Uni Kiel lässt sich gut gründen. 2020 begleitet
das ZfE-Team gleichzeitig vier EXIST-Gründungsprojekte in die
Selbstständigkeit.
Von Arbeitsmangel infolge
der Corona-Pandemie ist im Zentrum
für Entrepreneurship (ZfE) der Universität nichts zu spüren. Ganz im
Gegenteil. Es sieht fast so aus, also
hätte die Unterbrechung der Routinen
zu einem Kreativitätsschub geführt.
Dr. Anke Rasmus, die die zentrale
Anlaufstelle für alle gründungsinteressierten Mitglieder der CAU leitet,
erhält jede Woche Anfragen für Bera-

Förderprogramm EXIST
EXIST ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
Gefördert wird in zwei Programmlinien:
Gründerstipendium und Forschungstransfer. Das EXIST-Gründerstipendium
unterstützt die Vorbereitung innovativer
technologieorientierter und wissensbasierter Gründungsvorhaben von Studierenden,
Absolventinnen und Absolventen sowie
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. EXIST-Forschungstransfer fördert
sowohl notwendige Entwicklungsarbeiten
zum Nachweis der technischen Machbarkeit

Beratungsangebote
STUDIENWAHL UND STUDIENSTART

Um den Einstieg ins Studium in CoronaZeiten zu erleichtern, gibt es das Angebot »Zum Studienstart – Ask a student«.
Erfahrene Studierende stehen hier den
Fragen von Erstsemesterstudierenden
Rede und Antwort (www. www.uni-kiel.
de/studienbeginn). Studieninteressierte
können in digitalen Workshops von
»Ask a student« ausgewählte Studien

tungen, und auch ohne diese hat sie
gut zu tun. Aktuell betreuen sie und
ihr Team parallel vier Projekte, die über
das EXIST-Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bereits eine Förderung bekommen
haben, und weitere Teams, die sich in
der Beantragung befinden. Die Teams
IdeaChamp und Silolytics erhalten das
EXIST-Gründerstipendium, aerosense
und COMPOSE werden über das EXISTforschungsbasierter Gründungsideen als
auch notwendige Vorbereitungen für den
Unternehmensstart. Es richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die
eine Idee aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit
heraus entwickelt haben. »Es muss etwas
ganz Innovatives sein, das es so vorher noch
nicht gab. Dann passt EXIST-Forschungstransfer, weil die Teams noch anderthalb
Jahre Zeit für die Weiterentwicklung haben«,
erklärt die Expertin für Gründungs- und
Innovationsmanagement Dr. Anke Rasmus.
»Teams, die ein Gründerstipendium beantragen, sind marktnäher und benötigen nicht
mehr so viel Entwicklungsarbeit.«
ne
www.exist.de

fächer kennenlernen (www.perle.
uni-kiel.de). Darüber hinaus informiert
die Zentrale Studienberatung (ZSB)
weiterhin umfassend in Einzel- und
Gruppenterminen. Die Gespräche erfolgen telefonisch oder via Videokonferenz.
Den vielen Fragen im ersten Semester
widmet sich das »Webinar zum Studienbeginn« am 10. oder 11. November.
Studierende können in der Gruppenberatung grundlegende Fragen klären und
bekommen Tipps zum Studieneinstieg.
Wer einen Studienfachwechsel in

Forschungstransfer-Programm gefördert. Alle vier haben im Jahr 2020 die
Förderzusage erhalten und konnten
damit ihre Vorhaben starten. »Diese
Häufung von EXIST-Projekten ist einmalig. Wenn wir diese vier Projekte
zusammenrechnen, kommen wir auf
eine Fördersumme von knapp 1,8 Millionen Euro. Das ist schon eine Hausnummer im Gründungsbereich und
zeigt, welche Arbeit wir hier leisten«,
betont Rasmus, die vor sechs Jahren
das ZfE an der Uni Kiel aufgebaut hat.
Das aktuell dreiköpfige Team am ZfE
unterstützt Gründungswillige nicht nur
dabei, Anträge zur Finanzierung zu
stellen, sondern hilft den angehenden
Unternehmerinnen und Unternehmern
auch nach der Förderzusage bei der
Administration. Rasmus: »Ich habe
ständig ein Team am Telefon, weil es
noch so viele Sachen zu klären gibt. Die
machen das ja alle zum ersten Mal. Wir
agieren hier als Übersetzer und klären
Belange mit der Personalabteilung, der
Finanzabteilung oder der Drittmittelabteilung der CAU.«
Bis es so weit ist, durchlaufen die
Gründungsteams aber einen längeren
Prozess. Am Anfang steht die Erst-

Erwägung zieht, kann sich darüber am
24. November oder 19. Januar in einer
Online-Gruppenberatung informieren
und individuelle Fragen stellen.
Für Studieninteressierte bietet die ZSB
Online-Gruppenberatungen zur Studienwahl an. Termine hierfür sind der
1. Dezember und der 12. Januar 2021.
Auch unabhängig von diesen Terminen können sich Studierende und
Studieninteressierte mit ihren spezifischen Anliegen an die ZSB wenden.
Die Terminvereinbarung für die per-

kein oder viel zu spät ein Feedback.
Das hat Folgen für die Motivation, sich
mit neuen Ideen einzubringen.
Aufgefallen ist dem IdeaChamp-Team
auch, dass in manchen Unternehmen
neue Produktideen eher zufällig oder
primär nach Bauchgefühl ausgewählt
werden. Ein vielleicht noch unklarer
Vorschlag werde weniger berücksichtigt als ein fertig ausformulierter. »Insgesamt haben wir festgestellt, dass es
vielen Betrieben in puncto Ideensammlung und Bewertung häufig an Struktur
fehlt«, erklärt Jochims.
Genau dafür soll nun die Software von
IdeaChamp sorgen, die die Unternehmen abonnieren können. Sie bietet
Unternehmen eine Plattform, auf der
die Mitarbeitenden in der Phase der
Ideen
sammlung ihre Vorschläge in
kurzen Steckbriefen skizzieren können. »Das Programm kategorisiert diese
Ideen in Bezug auf Fortschrittlichkeit,
Neuartigkeit und strategische Wertigkeit«, erklärt Struck. »Das schafft einen
einheitlichen Bewertungsrahmen.«
In den ersten Unternehmens-Testläufen haben die Mitarbeitenden im
Schnitt rund 70 bis 100 ungefilterte
Vorschläge eingebracht, die innerhalb

der Plattform bewertet werden. Im
zweiten Schritt entscheiden die Unternehmen basierend auf der Bewertung,
welche Ideen weiterverfolgt werden
sollen. »Dabei kommen rund 15 bis 20
Projekte in die engere Auswahl«, sagt
Jochims. Diese Projekte werden im
Folgenden genauer ausformuliert und
mit Zahlen hinterlegt, damit sich die
Unternehmensführung am Ende für
die Realisierung von einem oder zwei
Projekten entscheiden kann.
Das Konzept sowie die Relevanz der
Software haben öffentliche Geldgeber
überzeugt. Seit April 2020 wird das
Team vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie für 12 Monate
über das EXIST-Gründerstipendium
gefördert. Im Zentrum für Entrepreneurship (ZfE) der Kieler Universität
arbeiten die drei derzeit an der Umsetzung ihres Gründungsvorhabens. »Das
Stipendium ist eine große Chance für
uns«, sagt Laura Röseberg. »So können wir die Technologie ein Jahr
konzentriert bis hin zur Marktreife
weiterentwickeln und parallel Akquise
betreiben.«
Jennifer Ruske

an ihrem Vorhaben ist, wie groß
der Markt ist und wie die Wettbewerbssituation aussieht. Beim
Formulieren der Skizze unterstützt das ZfE-Team. »Seit Herbst
letzten Jahres bieten wir dazu
auch ein Antragsprogramm. Das
heißt, wir beraten gleichzeitig
mehrere Teams zusammen, so
dass sie auch voneinander lernen. So ein Antragsprogramm
dauert ein bis zwei Monate,
je nachdem, wie komplex das
Thema ist. Für die Beantragung
selbst brauchen wir nochmal gut
zwei Monate«, erklärt die ZfELeiterin.
Beim EXIST-Forschungstransfer,
der Förderlinie für die komplexeren Ideen aus der Wissenschaft, läuft die Antragstellung
ähnlich ab, nur dass hierbei
Anke Rasmus leitet das Zentrum für Entrepreneur- Fristen zu berücksichtigen sind.
ship (ZfE) an der CAU und bahnt innovativen UnterDie Anträge können bis zum
nehmungsgründungen den Weg.
Foto: ZfE
31. Januar und 31. Juli jeden
Jahres abgegeben werden. Und
beratung. Dabei werden die weiteren nach erfolgreicher Erstbegutachtung
Schritte sondiert und Möglichkeiten der Anträge steht noch eine Präsentader Finanzierung besprochen. »Wenn tion des Vorhabens vor einer großen
wir das geklärt haben und die Teams Fachjury in Berlin an. Wegen der
Förderung beantragen wollen, unter- Corona-Pandemie fielen diese Livestützen wir sie dabei«, sagt Rasmus. Präsentationen dieses Jahr aus. »Die
»Die Herausforderung liegt vor allem Teams haben ihre Präsentationen vordarin, die Idee, mit der sie zu uns her aufgenommen und die Jury hat
gekommen sind, in einen überzeu- zu einem festgelegten Termin darüber
entschieden. Beide Teams, die wir im
genden Projektantrag zu gießen.«
Die Ideenskizze ist der Hauptteil des Rennen hatten, waren erfolgreich«,
Antrags für ein EXIST-Gründerstipen- freut sich Rasmus. »Dass wir gleichdium. Sie soll 25 Seiten umfassen und zeitig zwei EXIST-Forschungstransferist ähnlich aufgebaut wie ein Business Projekte haben, ist bisher einmalig für
plan. Die Gründungsteams sollen unter die CAU.« Und weitere Teams stehen in
Kerstin Nees
anderem beschreiben, welches Pro- den Startlöchern.
blem sie identifiziert haben, wie sie
es lösen wollen, was das Innovative www.zfe.uni-kiel.de/de

sönliche telefonische Sprechstunde
erfolgt über ein Online-Formular auf
der Website. Außerdem werden auch
schriftliche Anfragen beantwortet. Ein
umfangreiches Informationsangebot
für Schülerinnen und Schüler und alle
anderen Studieninteressierten bieten die
Studien-Informations-Tage vom 16. bis
zum 18. März 2021. Die Veranstaltung
wird voraussichtlich im digitalen Format
stattfinden.
ne
www.zsb.uni-kiel.de

Web-Seminar zum Studienbeginn:
10. November, 10 bis 12 Uhr,
11. November, 14 bis16 Uhr
Online-Gruppenberatung
Studienfachwechsel:
24. November, 10 bis 12 Uhr,
19. Januar 2021, 10 bis 12 Uhr
Online-Gruppenberatung Studienwahl:
1. Dezember, 10 bis 12 Uhr,
12. Januar 2021, 10 bis 12 Uhr
Studien-Info-Tage:
16. bis 18. März 2021
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Optimal füttern
Die Optimierung von Silage ist das Ziel von Silolytics, drei jungen
Fachleuten aus Agrarwissenschaft und -technik. Das EXIST-Gründer
stipendium ebnet ihnen den Weg zum eigenen Unternehmen.
Die Qualität von Silage, dem
Hauptfuttermittel in viehhaltenden
Betrieben, hängt auch vom Geschick
und der Erfahrung der Walzfahrzeugfahrerinnen und -fahrer ab. Drei junge
Leute arbeiten derzeit daran, diesen
Prozess digital zu unterstützen. Am
Ende soll nicht nur qualitativ besseres
Futter stehen, sondern auch eine erhebliche Kostenersparnis für landwirtschaftliche Betriebe. »Wir entwickeln
eine Sensorplattform, mit der online
während der Silagebereitung das Volumen und damit die Erntemenge erfasst
werden kann. Die Plattform soll die
Futterplanung vereinfachen und das
Einhalten der angestrebten Verdichtung ermöglichen«, fasst Simon Ehrenstein das Ziel von Silolytics zusammen.
Die Idee für die Gründung hatte Ties
Junge, der das Konzept im Rahmen
seiner Masterarbeit am Lehrstuhl für
Agromechatronik an der TU Berlin
entwickelte. Der Kieler Masterstudent
Simon Ehrenstein kam über die Arbeit
an der CAU in Kontakt mit Ties Junge
und programmiert die Anwendungen
für Silolytics. Fehmke Böckenhauer,
die in Kiel Agrarwissenschaften studierte und bereits im Agrarsektor gear-

beitet hat, liefert die landwirtschaftliche Expertise und ist für den Vertrieb
zuständig.
Wenn Futterpflanzen wie Gras oder
Mais gehäckselt und durch das Überfahren mit einem Walzfahrzeug verdichtet werden, gärt das Produkt unter
Ausschluss von Sauerstoff unter einer
Spezialfolie. Die so entstandene Silage
ist lagerfähig und dient dadurch ganzjährig als Grundnahrung für Vieh.
»Wird das Substrat nicht genügend
verdichtet, kann es zu Schimmelbildung kommen, dadurch werden die
betroffenen Bereiche unbrauchbar«,
erklärt Fehmke Böckenhauer. Wenn
dann Silage verworfen werden muss,
ist das ein Kostenfaktor. »Die Grundfuttergewinnung macht etwa 30 Prozent
der gesamten Kosten in Milchviehbetrieben aus«, sagt die Agrarwissenschaftlerin. Die Sensorik ist auf dem
Walzfahrzeug befestigt, sodass der Prozess online stattfinden kann. Es wird
dadurch möglich, direkt in den Ablauf
der Silagebereitung einzugreifen, um
diesen zu optimieren. »Um das Volumen zu ermitteln, haben wir eine Sensorik entwickelt, die die Position und
Lage des Fahrzeuges auf dem Fahrsilo

in Echtzeit misst, dadurch weiß man
am Schluss, wie viel Silage an welchem
Platz im Silo liegt«, erläutert Informatiker Simon Ehrenstein, der zusammen
mit Ties Junge die technische Umsetzung betreut. Am Ende soll die Messung auf drei bis fünf Zentimeter genau
sein. Ein möglicher Kundenkreis sind
deshalb nicht nur landwirtschaftliche
Betriebe, sondern auch Lohnunternehmerinnen und -unternehmer. Diese
können mit der Sensorplattform die
Qualität ihrer Arbeit dokumentieren
und belegen.
Der Aufwand für die Landwirtinnen
und Landwirte soll so überschaubar
wie möglich sein, »sonst können sie es
nicht in ihren Alltag integrieren und
das System wird nicht eingesetzt«,
berichtet Fehmke Böckenhauer. Sie
und Ties Junge haben die Kontakte zu
Betrieben hergestellt, die die Technik
testen und die angehenden Gründerinnen und Gründer bei ihren Messungen unterstützen. Dadurch erhalten
sie viele Anregungen vom potenziellen
Kundenkreis. »Die Landwirtinnen und
Landwirte erhalten mit Hilfe unserer
Daten einen Überblick über die Qualität und Quantität ihrer Silagen. Dieses

Das Team von Silolytics will die Silageherstellung digital unterstützen (v. l.): Simon Ehrenstein, Fehmke Böckenhauer und Ties Junge.
Foto: Thomas Engel, Silolytics

Wissen ermöglicht ihnen eine bessere
Futterplanung. So kann beispielsweise
überschüssige Silage frühzeitig veräußert werden«, berichtet Böckenhauer.
Bislang wurde der Verbrauch der Silage
händisch bestimmt, beispielsweise
durch Striche an den Silowänden; nur
einige Großbetriebe haben eine Waage,
über die der Trecker mit dem Erntegut
fährt, um zu wissen, wie viel ins Silo
eingebracht wird.
Silolytics wird seit Juni des Jahres
mit einem EXIST-Gründerstipendium
des Bundeswirtschaftsministeriums
gefördert. Noch ist die Anwendung
in der Entwicklungsphase. Die drei

Karriere mit Hochfrequenz
Feinstaub wird heutzutage immer noch auf eine
überraschend umständliche Art und Weise
gemessen. Anders ist das bei dem in den Laboren
der Uni Kiel gewachsenen Projekt aerosense, das
auf innovative Radartechnik setzt. Dank Förderung durch das Programm EXIST-Forschungstransfer steuert aerosense seit September auf
eine Unternehmensgründung zu.

Leve Freiwald (v. l.), Robin Sielken, Alexander Teplyuk und Phillip Durdaut wollen mit
Radartechnik die Feinstaubmessung revolutionieren.
Foto: Gerrit Jochims

Bereits im Jahr 2012 hatte
der Elektrotechniker Dr. Alexander
Teplyuk mit einer Arbeit zur Messung
von Kleinstpartikeln auf Basis von
Radartechnik seine Promotion abgeschlossen und bewiesen, dass dieses
Verfahren auch praktisch funktioniert.
Ebenfalls am Lehrstuhl von Professor
Michael Höft führte Alwin Reinhardt
drei Jahre später in seiner Doktorarbeit das Prinzip weiter und entwickelte
ein Verfahren, das mit höheren Fre-

Als das neuartige Verfahren dann noch
den Ideenwettbewerb Schleswig-Holstein 2018 für Hochschulen und Forschungseinrichtungen gewann, nahm
die Sache richtig Fahrt auf. Die beiden
Nachwuchswissenschaftler dachten
nicht mehr nur über die Gründung
eines eigenen Unternehmens nach,
sondern sie machten sich konkret auf
den Weg. An der Uni Bochum, die
beim Thema Messtechnik mit Hochfrequenz-Radar sehr gut aufgestellt ist,

quenzen arbeitet. Und dann fügte es
sich eines Tages, dass Reinhardt ins
Gespräch mit Leve Freiwald kam, der
wie er selbst aus Itzehoe stammt und
nach eigenen Worten dieses Thema
»immer schon spannend« fand. Also
klinkte er sich ein und brachte sich
im Rahmen seiner Bachelorarbeit im
Fach Wirtschaftsingenieurwesen bei
der Erarbeitung des Schaltungsdesigns
für das Messinstrument ein, an dem
Reinhardt tüftelte.

gewannen sie Professor Nils Pohl als
Kooperationspartner. Der Spezialist
für integrierte Systeme unterstützte
die Kieler bei der Entwicklung einer
modularen Einheit, die als stationäre
Anlage, aber auch in Form eines mobilen Geräts zur Messung von Feinstaub
eingesetzt werden kann. Alwin Reinhardt beschreibt das so: »Im Prinzip
können Sie unser Gerät auf eine Rauchwolke richten und erfahren dann: Wie
hoch ist die Partikelkonzentration? Wie

Leiser drehen

Eine technische Lösung gegen zu laute Windkraftanlagen entwickeln Christian Schönke
(v. l.), Gabriel Gebre Musie, Dr. Tarek Magdy, Thies Hecker.
Foto: Florian Hamer

Christian Schönke hat in
Flensburg und Hamburg Ingenieurwissenschaften studiert und entwickelte sich danach als Angestellter des
vor einem Jahr insolvent gewordenen
Windkraftanlagenherstellers Senvion
zum Experten für Berechnung und
Simulation im Maschinenbau. In dieser
Zeit hatte er dank mehrerer großer Verbundprojekte mit Hochschulen immer

auch engen Kontakt zur Forschung.
Und genau in diesem Umfeld entstand
die Idee, sich mit einem an die Wissenschaft angedockten Projekt selbstständig zu machen.
Zum Team gehören neben Schönke
seine ehemaligen Kollegen Thies
Hecker und Gabriel Gebre Musie sowie
Dr. Tarek Magdy, ein Experte für die
Zertifizierung von Windkraftanlagen.

Windkraftanlagen sind zu laut. Das meinen
zumindest viele tatsächlich oder potenziell
Betroffene und tragen damit erheblich zu den
Akzeptanzproblemen dieser Technik bei. Ein
innovatives Quartett aus mit dem Thema Windkraft sehr vertrauten Experten ist derzeit dabei,
unter dem Dach der Uni Kiel das Unternehmen
COMPOSE zu gründen, das mit Lösungen gegen
das Lärmproblem punkten will.
»Was uns verbindet, sind die praktische
Erfahrung, der wissenschaftliche
Anspruch und auch die Lust darauf,
selber etwas auf die Beine zu stellen«,
beschreibt Schönke das Quartett der
Mittdreißiger. Und er vergisst nicht,
die entscheidende Unterstützung des
Zentrums für Entrepreneurship (ZfE)
der Uni Kiel hervorzuheben: »Wir wurden praktisch auf beiden Seiten unter

gehakt, sonst hätten wir es viel schwerer gehabt, von der Idee zur Umsetzung
zu kommen und eine Finanzierung auf
die Beine zu stellen.«
Vom 1. Oktober an haben die angehenden Gründer von COMPOSE (Computational Methods for Prediction and
Optimization of Sound Emissions) nun
18 Monate Zeit, tatsächlich ihr eigenes Unternehmen aus der Taufe zu

Teammitglieder sind dabei auf die
Erntezyklen angewiesen, da sie im laufenden Betrieb testen und kalibrieren.
»Durch Corona hat sich alles verzögert,
sonst hätten wir beispielsweise schon
Messwerte aus der Grasernte im Mai«,
berichtet die Agrarwissenschaftlerin.
Zur nächsten Grasernte im Mai 2021
soll eine erste Anwendung des Produktes marktreif sein. Daran gearbeitet
wird im Inkubator des Zentrums für
Entrepreneurship (ZfE). Sowohl bei
der Antragstellung als auch in der jetzigen Phase wird das Team durch die
dortigen Mitarbeitenden unterstützt.
Christin Beeck

groß sind die Partikel? Und wie schnell
bewegen die sich? Das alles in Echtzeit,
drahtlos und dank sehr leistungsfähiger Akku-Technik bis zu einem Jahr
lang autark.«
Zuspruch zu dem Projekt äußerte von
Anfang an der Hochfrequenztechniker
Professor Höft, aber auch sonst kam
immer mehr Ermunterung von kundiger Seite. Doch erst als die Gründer
in spe vom EXIST-ForschungstransferProgramm hörten, ging es in die Zielgerade. Monatelang arbeiteten sie an
ihrem Konzept und dem Förderantrag,
hatten dabei jede Menge Stress und
laut Leve Freiwald ebenso viel Unterstützung aus dem Zentrum für Entrepreneurship der Uni Kiel. Der Lohn:
500.000 Euro für Personal- und weitere
250.000 Euro für Sachmittel innerhalb
von eineinhalb Jahren. An Bord der
aerosense, aus der innerhalb von eineinhalb Jahren eine GmbH werden
soll, sind Leve Freiwald, Alexander
Teplyuk, Phillip Durdaut und Robin
Sielken. Das große Ziel: Erfolgreich
werden und den Vertrauensvorschuss
mit einem einzigartigen und nachgefragten Produkt zurückzahlen.
Martin Geist

heben. Das EXIST-ForschungstransferProgramm unterstützt diese Phase mit
500.000 Euro für Personal- und dazu
250.000 Euro für Sachausgaben. Für
das Projekt ist das von elementarer
Bedeutung, denn ehe ein marktfähiges
Produkt angeboten werden kann, muss
noch eine ordentliche Wegstrecke
zurückgelegt werden.
Im Detail mögen Schönke und Co zwar
noch nicht so viel verraten, ihr Ansatz
läuft aber darauf hinaus, über Softwarelösungen schon bei der Entwicklung von Windkraftanlagen deutlich
wahrnehmbare Reduzierungen der
Lärmemissionen zu erreichen. Der
Zuspruch von Fachleuten ist groß,
der Optimismus der vier Gründungs
willigen ebenfalls. Onshore-Windkraft
ist nach ihrer Überzeugung unentbehrlich, wenn Deutschland und zahllose
andere Staaten ihre selbst gesteckten
Klimaziele erreichen wollen. Mehr
Akzeptanz durch weniger Lärm zu
schaffen, ist nach Einschätzung von
Christian Schönke deshalb ein Modell
mit »großem Potenzial« auch über die
Grenzen Deutschlands hinaus.
Martin Geist
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Welche Küstenabschnitte
müssen vor Erosionen geschützt, welche dürfen der Natur überlassen werden? Wie stark darf die Ostsee befischt
werden, so dass sich einerseits die
Fischerei noch lohnt und andererseits
der Fischbestand langfristig erhalten
bleibt? Bei Fragen wie diesen sind Konflikte vorprogrammiert, da verschiedene Interessen aufeinandertreffen.
Wenn es darum geht, Lösungen für
einen nachhaltigen Umgang mit der
Meeresumwelt zu entwickeln, kann
die Wissenschaft nicht allein Ziele definieren und Vorgaben machen. Auch
die Betroffenen müssen miteinbezogen
werden, Menschen aus der Praxis, in
Behörden, Industrie und Verbänden,
und ihr Wissen über lokale Gegebenheiten und Zusammenhänge. Denn
nicht alles, was aus ökologischer Sicht
wünschenswert ist, lässt sich umsetzen. Oft sind es wirtschaftliche oder
soziale Gründe, Interessenkonflikte,
aber auch Unwissenheit oder fehlende
Kontrollen, die ein konsequentes Handeln zum Schutz von Meer und Küsten
verhindern. Nachhaltige Lösungen zu
finden, die wissenschaftlich gestützt,
ökonomisch praktikabel, gesellschaftlich akzeptiert und politisch umsetzbar sind, dafür steht das neu gegründete Center for Ocean and Society. Die
fakultätsübergreifende Plattform des
Forschungsschwerpunktes Kiel Marine
Science (KMS) konzipiert und realisiert
Projekte im Dialog mit verschiedenen
Interessen- und Nutzungsgruppen. Die
Forschungen konzentrieren sich dabei
zunächst auf drei Themenkomplexe:
Küstenrisiken, Nahrung aus dem Meer
und Management von Küsten- und
Meeresressourcen.
»Unser Ansatz ist transdisziplinär. Wir
beteiligen nicht nur verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, sondern
auch Stakeholder, die betroffen sind«,
erklärt Professorin Marie-Catherine
Riekhof, die Direktorin des Center for
Ocean and Society. »Bei uns stehen
Forschungsfragen an der Schnittstelle
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sind unsere Planungsgrundlagen, das
sind unsere wissenschaftlichen Grundlagen, und ihr sagt uns bitte, wo für
euch die Schmerzgrenzen liegen.«

Meerwert für alle

Beim Schutz von Meer und Küsten müssen alle Interessen- und Nutzungsgruppen berücksichtigt werden: Fischerei, Tourismus, Handel,
Wirtschaft und Energieerzeugung. 		
Foto: pur.pur

Das neue Center for Ocean and Society an der Uni Kiel möchte Grundlagen
für den nachhaltigen Umgang mit Meeren und Küsten schaffen. Dabei steht
der Dialog mit Interessen- und Nutzungsgruppen im Vordergrund.
von gesellschaftlichen Herausforderungen und dem aktuellen Stand der
Wissenschaft zur Meeresumwelt im
Vordergrund. Die Aktivitäten werden
gemeinsam entwickelt«, ergänzt KMSDirektor Professor Ralph Schneider, der
am Institut für Geowissenschaften die
Arbeitsgruppe Marine Klimaforschung
leitet. »Zum Beispiel sind wir beim

Thema Küstenerosionen im Dialog mit
Behörden sowie Naturschutz-, Wirtschafts- und Tourismusverbänden, um
festzustellen, welche Küstenzonen aus
wirtschaftlicher oder geowissenschaftlicher Perspektive erhalten bleiben
sollten. Man muss bestimmte Gebiete
aufgeben, damit man andere erhalten
kann.«

Sichere Energiespeicherung
Unterirdische Wärme- und Gasspeicher könnten bei der Energiewende eine
große Bedeutung bekommen. Wie gut die Auswirkungen solcher Nutzungen
auf das Grundwasser prognostizierbar sind, untersuchen Forschende der
Uni Kiel auf dem CAU-Testfeld TestUM.

Forschung für die Energiewende
Das Forschungsprojekt TestUM-Aquifer
(Testfeld zur Untersuchung und zum Monitoring durch die Nutzung des Untergrundes
induzierter reaktiver Mehrphasentransportprozesse in oberflächennahen Aquiferen) ist
im Wesentlichen finanziert durch das BMBF
(FKZ 03G0875A), eingebunden in das Kompetenzzentrum Geo-Energie der CAU und

Brandenburg schließen. Die Uni Kiel
startete hierfür zusammen mit dem
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig vor drei Jahren
das Verbundprojekt TestUM-Aquifer
und betreibt hierfür ein mehrere Hektar großes Testfeld. Das Projekt wird
vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) gefördert und
läuft bis Ende Oktober 2020. Ein Nachfolgeprojekt auf dem Testfeld wurde
gerade bewilligt, andere befinden sich
in der Beantragung. Das Testfeld ist
zudem in das Kieler Kompetenzzentrum »Geo-Energie« eingebunden, mit
dem Ziel einer engen Verknüpfung von
Wissenschaft und Wirtschaft.
»Wir untersuchen in verschiedenen
Experimenten, was in oberflächennahen Grundwasserleiterschichten
geophysikalisch, geochemisch, hydraulisch und mikrobiologisch passiert,
zum Beispiel wenn wir dort Wärme
im Hochtemperaturbereich bis 80 Grad
Celsius eintragen oder wenn sich Gase
wie Wasserstoff oder Methan, etwa in
Folge von nicht bestimmungsgemäßem
erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
UFZ in Leipzig. »Wir streben mit dem Testfeld
eine langfristige Nutzung und Etablierung
in der nationalen Forschungslandschaft
an – nicht nur für eigene Forschungsprojekte
und die Lehre an der CAU, sondern auch für
externe Einrichtungen und Wirtschafts
kooperationen unter dem Stichwort Energiewendeforschung«, erklärt der Kieler Geowissenschaftler Dr. Götz Hornbruch.
ne

Betrieb untertägiger stofflicher Speicher, dort ausbreiten«, erklärt der Leiter des Testfelds Dr. Götz Hornbruch
vom Institut für Geowissenschaften.
Aus Laborversuchen zu Wärmeeinträgen seien unter anderem eine
Freisetzung von Spurenelementen,
Schwer- und Halbmetallen aus den
Sedimenten sowie Veränderungen des
Redoxmilieus bekannt. Denn die eingetragene Wärme stoße Prozesse an,
die dazu führen, dass eigentlich festgelegte Komponenten zumindest zeitweise freigesetzt werden. Hornbruch:
»Wir überprüfen im Geländeexperiment die Prozesse, die wir im Labor
schon erkannt und zum Teil auch mit
numerischen Ansätzen prognostiziert
haben. Eine Frage ist, was findet unter

realitätsnahen Bedingungen im Feld
statt? Und wie gut sind unsere Monitoringmethoden und Prognosen auf
der Basis von Laborversuchen? Allein
mit den Laborversuchen lässt sich das
nicht ausreichend klären.«
Für den Wärmeeintragsversuch wurde
Grundwasser entnommen, auf circa
75 Grad Celsius erwärmt und mittels
einer Bohrung in eine grundwasserführende Schicht eingebracht. Darum
herum wird die Temperaturverteilung
erfasst und regelmäßig Grundwasser
entnommen und auf Veränderungen
hin untersucht. Temperaturinduzierte
Effekte sind nachweisbar, so Hornbruch, die Auswertung der Ergebnisse
liegt aber noch nicht endgültig vor. Wie
sich die Emissionen mit der Zeit oder
bei zyklischem Eintrag von Wärme im
Hochtemperaturbereich verändern und
auch welche Umweltauswirkungen
Vereisungen und Wiederauftauen
wasserführender geologischer Schichten haben, soll in weiteren Versuchen
erforscht werden.
Neben thermischen Speichern haben
auch stoffliche Speicher zum Beispiel
für Methan und Wasserstoff eine große
Bedeutung bei der Energiewende.
Wasserstoff gilt als Energieträger der
Zukunft, da er emissionsfrei für Indus-

Extraktion

www.oceanandsociety.de

trie und Verkehr genutzt werden kann.
Vorausgesetzt, er wird unter Einsatz
von erneuerbaren Energien wie Sonne
und Wind gewonnen. »Wir untersuchen, was passiert, wenn Wasserstoff
oder Methan unbeabsichtigt in oberflächennahe Grundwasserleiterschichten eintreten, zum Beispiel bei einer
Leckage, ob sich die Gasphase nach
den numerischen Modellen ausbreitet
und in welchem Maße auch hier die aus
Laborexperimenten abgeleiteten Folgereaktionen für die Feldskala vorhergesagt werden können. Zur Simulation
solcher Gaseinträge haben wir in circa
18 Metern Tiefe lokal und über wenige
Tage Gas injiziert«, erklärt Hornbruch.
»Für gasförmigen Wasserstoff hat das
weltweit trotz der Dringlichkeit bei der
Umsetzung in die Praxis bisher noch
niemand im kontrollierten Feldversuch
erforscht. Deshalb sind wir sehr froh,
dass das BMBF in der Geo:N-Initiative
und die CAU die Einrichtung eines
Testfeldes für solche hochaktuellen
Forschungsfragen ermöglicht haben«,
ergänzt Professor Andreas Dahmke,
der Leiter der Arbeitsgruppe Aquatische Geochemie und Hydrogeologie.
Kerstin Nees
www.testum-aquifer.de

Inﬁltration
Heizmodul

Geophysikalisches
Messfeld
Grundwassermessstelle

~ 20m

Den geologischen Untergrund als thermischen saisonalen
Speicher nutzen, zum Beispiel zum
bedarfsgesteuerten Heizen und Kühlen oberirdischer Infrastruktur: Das
wird nach Einschätzung von Professor
Andreas Dahmke und seiner Arbeitsgruppe am Institut für Geowissenschaften ein wesentlicher Baustein
im Rahmen der Energiewende sein.
Damit lassen sich Wärmedargebot
und -bedarf in Einklang bringen und
ein umwelt- und sozialverträgliches
aktives Wärmemanagement insbesondere im urbanen Raum umsetzen. Aber
es gibt bisher weltweit sehr wenige
verfügbare Testfelder und belastbare
Felddaten zu Umweltauswirkungen
solcher Wärmespeicher. Sie sind notwendig, um zu bewerten, wie gut
temperaturinduzierte Veränderungen
zum Beispiel der Grundwasserchemie mit bestehenden Methoden vorhersagbar sind. Diese Wissenslücke
sollen, parallel zu Reallaboren wie in
Hamburg-Wilhelmsburg, Feldversuche
auf einem Testfeld bei Wittstock in

Um diese Aushandlungen oder TradeOffs zu gewährleisten, soll in den Projekten der Dialog mit allen Interessengruppen systematisch aufgebaut werden. Denn wenn man die Interessen
der Betroffenen nicht berücksichtigt,
wird es Widerstände geben. Schneider: »Wir müssen die Betroffenen von
Anfang an dabei haben und sagen, das

Schmerzgrenzen bei der Fischerei sind
zum Beispiel die gerade noch vertretbaren unteren Einkommensgrenzen.
»Man braucht ein gewisses Einkommen, um als Fischer oder Fischerin
leben zu können, aber man braucht
gleichzeitig einen gewissen Bestand
an Fischen, so dass der Bestand insgesamt überlebt und eine profitable
Fischerei auch in fünf oder zehn Jahren noch möglich ist«, so Riekhof.
Auch die Überlegungen hinsichtlich
Biodiversität und Ökosystemfolgen,
oft gesellschaftlich vertreten von
Naturschutzverbänden, gilt es miteinzubeziehen. Das klassische Fischereimanagement nimmt jeweils nur eine
bestimmte Art in den Fokus. Wichtig
wäre aber, mehrere Spezies und ihre
Wechselwirkungen zu betrachten und
ein Ökosystemkonzept zu entwickeln,
das auch die menschlichen Beteiligten umfasst. »Für all das versuchen
wir Untergrenzen zu definieren, um
einen Lösungsraum zu definieren und
so mögliche Lösungsoptionen zu entwickeln«, erklärt Riekhof. »Die Idee
bei einem solchen transdisziplinären
Forschungsprozess ist, dass man am
Ende nicht nur neue wissenschaftliche
Erkenntnisse generiert, sondern auch
Handlungswissen für die Betroffenen
vor Ort inklusive der Politik. Wenn
dieses gemeinsam erarbeitet wurde,
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass
es auch umgesetzt wird.«
Kerstin Nees

Sensorik und
Grundwasserprobenahme
Aufgewärmter Bereich

Schema für den Wärmeeintragsversuch inklusive Extraktions- und Infiltrationsstelle, Grundwassermessstellen, Sensorik und Heizanlage
Grafik: G. Hornbruch
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Interview

»Ich nehme die Dinge aktiv in die Hand«

Am 1. Oktober 2020 wurde Professorin Simone Fulda als erste Präsidentin
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vereidigt. Im Gespräch mit der
»unizeit« gibt sie Einblicke in ihre Vision für die CAU.
unizeit: Professorin Fulda,
wie haben Sie die Zeit seit Ihrer Wahl
am 24. Juni erlebt?
Simone Fulda: Die Präsidentin der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
zu sein ist für mich eine ausgesprochen reizvolle Aufgabe. Die Zeit seit der
Wahl war geprägt von Vorfreude ebenso
wie der Vorbereitung auf das Amt. Ich
habe sehr viele Gespräche geführt. Ich
bin beeindruckt von den Menschen an
der Universität, die hochmotiviert sind,
sich ganz mit ihrer Aufgabe identifizieren und sich auf einen gemeinsamen
Weg mit mir und den Kolleginnen und
Kollegen im neuen Präsidium einlassen.
Wie sieht dieser gemeinsame Weg aus?
Meine Vision für die Zukunft ist, unsere

Universität zu den 15 exzellenten Universitäten mit internationaler Sichtbarkeit fortzuentwickeln. Es geht mir dabei
ausdrücklich, aber nicht ausschließlich
um eine erfolgreiche Positionierung im
Wettbewerb „Exzellenzstrategie“. Es ist
wichtig, dass es nicht nur ein singuläres
wettbewerbliches Verfahren nach dem
Motto „Wenn das funktioniert, dann ist
man erfolgreich und wenn nicht, dann
ist man nicht erfolgreich“ ist. Es geht
darum, ein gemeinsames Qualitätsverständnis hin zu einem hohen Qualitätsniveau weiterzuentwickeln. Das ist
nicht nur auf die Forschung beschränkt,
sondern gilt auch für die Lehre, den
Transfer, den wissenschaftlichen Nachwuchs, die Internationalisierung, die
wissenschaftlichen Infrastrukturen

oder die Personalentwicklung.
Die Uni Kiel gehört für Sie also zu den
führenden Universitäten in Deutschland, obwohl sie den Titel Exzellenz
universität nicht erreicht hat?
Genau. Das ist genau der Knackpunkt.
Das habe ich ja auch von außen mitbekommen, dass das Ergebnis der
zurückliegenden Runde der Exzellenzstrategie als ein Scheitern empfunden
worden ist, sowohl von der Universität
als auch vom Land. Von außen betrachtet ist es überhaupt kein Scheitern.
Es ist schon eine exzellente Leistung,
überhaupt zwei Cluster eingeworben
und sich damit für eine Antragstellung als Exzellenzuniversität qualifiziert zu haben. Nur 19 Universitäten
in Deutschland haben das erreicht. Wir

brauchen deshalb eine Weiterentwicklung unserer Qualitätskultur und einen
anderen Umgang mit Erwartungshaltungen.
Welche Erwartungen haben Sie an die
Kieler Universität?
Es ist ein ganz wesentlicher Aspekt,
dass Kooperation die CAU auch selbst
betrifft. Da sind insbesondere die
inter- und transdisziplinären Kooperationen zwischen den verschiedenen
Fächern und Fakultäten zu erwähnen,
die schon sehr ausgeprägt sind. Und
das wurde bereits in verschiedenen
Kontexten als Alleinstellungsmerkmal
der CAU herausgestellt. Zum Beispiel
gibt es bestimmte Fächer, die in zwei
verschiedenen Fakultäten verortet
sind, wo eine wirkliche Befruchtung
von unterschiedlichen Fächerkulturen
stattfindet. Das ist ein großes Potenzial,
was hier vorhanden ist.
Forschung ist per se dynamisch in
der Art und Weise, dass neue Fragestellungen aufkommen, Forschungsfragen und Forschungsthemen sich
entwickeln. Das heißt, auch die Ausrichtung der Universität insgesamt ist
dynamisch und so möchte ich das auch
gerne halten. Dazu gehört auch, sich
in regelmäßigen Abständen selbst zu
reflektieren und Bewährtes auf den
Prüfstand zu stellen.
Wie wollen Sie Kooperationen innerhalb und außerhalb der CAU fördern?
Ich bin überzeugt davon, dass es aufgrund der Komplexität der wissenschaftlichen Fragestellungen wichtig
ist, Netzwerke zu bilden und Kooperationen und Zusammenarbeit voranzutreiben. Das betrifft sowohl unsere
Universität – die Vernetzung zwischen
den Wissenschaftskulturen, zwischen
Forschung und Lehre – als auch die
Vernetzung mit unterschiedlichen nationalen wie internationalen Partnern
aus der Wissenschaft, der Wirtschaft,
der Gesellschaft und der Politik.
Das möchte ich aktiv gestalten. Das
war bisher auch immer mein Prinzip:
Wenn ich etwas gemacht habe, war ich
nie nur eine Mitläuferin, die pro forma
dabei war. Ich nehme gerne die Dinge
aktiv in die Hand und versuche, sie zu
bewegen und nach vorne zu bringen.
Das ist auch einfach mein Naturell.
In Ihrer Rede zum Amtsantritt haben
Sie Ihre Strategie unter dem Claim
„Think global, act local“ zusammenge-

Reden ist Gold
Wie ist schulisch relevantes Wissen repräsentiert
und wie lässt es sich gut vermitteln? Diese Frage
war Gegenstand einer interdisziplinären DidaktikTagung an der Uni Kiel. Die Vorträge und Erkenntnisse daraus sind jetzt in Buchform erschienen.

Unterricht im Klassenzimmer: Für angehende Lehrkräfte ist nicht nur spezielles Fachwissen wichtig, an der Universität lernen sie auch, wie sie dieses später in der Schule vermitteln.
Foto: iStock/FatCamera

Lernende beim Wissensaufbau zu unterstützen ist das A und
O an Schulen. Wie man jungen Menschen Lernstoff so vermitteln kann,
dass sie nicht nur Zusammenhänge
verstehen, sondern dass sie Wissen
langfristig speichern und abrufen können, ist eine Frage der guten Didaktik.
Einen dementsprechend hohen Stellenwert nehmen daher Kurse rund um die
»Kunst des Lehrens und Lernens« im
Lehramtsstudium an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ein. Doch für
Lehrkräfte an Grund- und weiterführenden Schulen reicht es bei Weitem
nicht aus, sich lediglich auf ihre Studienfächer begrenzt mit dem Thema
Didaktik zu beschäftigen. Darauf ver-

weist Dr. Tobias Heinz, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Projekts »Lehramt mit Perspektive – LeaP@CAU«.
Denn der Unterricht besteht immer
häufiger auch aus fächerübergreifender Arbeit. So wird im Fach Deutsch
ein literarisches Werk behandelt, in
Geschichte oder Weltkunde setzen sich
die Schülerinnen und Schüler mit der
Epoche auseinander, in der das Buch
spielt, die Theater-AG studiert das
Stück ein und in Kunst entstehen die
Kulissen. »Solche Art von Unterricht
gibt es an allen Schulen«, erklärt Heinz.
Es liegt also nahe, sich schon im Studium interdisziplinär mit dem Lehren
und Lernen zu beschäftigen.
Um dieses Angebot an der CAU auszu-

bauen und zu verbessern, aber auch
um die Vernetzung zwischen den
Fakultäten und damit verschiedenen
Fächern zu fördern, gibt es das Projekt LeaP@CAU der »Qualitätsoffensive
Lehrerbildung«. Damit wollen Bund
und Länder Reformen in der Lehrkräftebildung anschieben und die Qualität
der Lehramtsausbildung verbessern.
Gefördert wird es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Teil
des Projekts war die interdisziplinäre
Fachtagung »Formen der (Re-)Präsentation fachlichen Wissens. Ansätze und
Methoden für die Lehrerinnen- und
Lehrerbildung in den Fachdidaktiken
und den Bildungswissenschaften«. Die
Veranstaltung richtete sich an Lehrkräfte, Dozierende und Lehramtsstudierende und beleuchtete das Thema
aus fachdidaktischen, erziehungswissenschaftlichen und psychologischen
Perspektiven. »Es ging zum Beispiel
um das Abspeichern von Wissen im
Langzeitgedächtnis und darum, wie
Wissen im Gehirn der Schülerinnen
und Schüler strukturiert ist. Daraus
folgten Ideen und didaktische Ansätze,
wie Lehrkräfte das Lernen unterstüt-

zen können«, so Heinz. Diese Inhalte
hätten Lehrkräfte aus allen Bereichen
interessiert, dementsprechend konstruktiv sei auch die Ausarbeitung der
vorgestellten Ansätze und Theorien
im Anschluss an die Veranstaltung
gewesen.
»Die Sprache ist nicht nur
für den Deutschunterricht
essenziell. Sie ist der Klebstoff,
der alles verbindet.«

Die war übrigens eine Premiere: »Ganz
neu war, dass wir so ausführlich fakultätenübergreifend diskutiert haben«,
sagt Heinz, wohl wissend, dass an
Universitäten und Schulen im Alltag
zu wenig Zeit für interdisziplinären
Austausch bleibt. »Dennoch wird
genau der zum Beispiel bei fächerübergreifendem Unterricht eingefordert.«
Die Tagung diente auch dazu, Vernetzungen zu ermöglichen. Und das ist
geglückt: Teilnehmende kamen aus der
Germanistik, der Anglistik, der Romanistik und der Kunstpädagogik, aber

fasst. Ist das nicht ein Gegensatz?
Keinesfalls. Ich möchte die CAU als
weltweite Netzwerkuniversität und
gleichzeitig als eine zentrale Akteurin
in Wissenschaft und Gesellschaft vor
Ort etablieren. Das vereint Weltbürgertum mit regionaler und lokaler Verankerung. Diese zwei Pole stellen für
mich keine Gegensätze dar, denn sie
erzeugen Synergieeffekte. Wenn wir
mit unserer Spitzenforschung global
sichtbar sind, dann strahlt das auch auf
die Region aus. Als Universität haben
wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung und das heißt nicht zuletzt, für
die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. In
diesen Prozess möchte ich die anderen
Hochschulen und Akteure mitnehmen.
Die Konkurrenz sitzt nicht im eigenen
Bundesland. Sie ist national, international. Wissenschaft ist globaler.
Das klingt nach einem ambitionierten
Programm.
Wir haben alle hohe Ansprüche an
uns. Das ist etwas, was ich von einer
Landesuniversität wie der unsrigen
auch erwarte. Ja, es geht um ein ambitioniertes Ziel und einen Weg, der
viel Kraft und Arbeit erfordert. Das ist
nur möglich, wenn die Mitglieder der
CAU – und damit spreche ich auch die
Studierenden an – voll dahinterstehen.
Das Interview führten Claudia Eulitz
und Christin Beeck.
Das ausführliche Interview zum Reinhören
finden Sie unter www.uni-kiel.de/unizeit

Kurzvita Prof. Dr. med. Simone Fulda
Seit 1.10.2020 Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; 2018-2020 Vizepräsidentin für Forschung und akademische
Infrastruktur sowie Direktorin des Instituts
für Experimentelle Tumorforschung in der
Pädiatrie an der Goethe-Universität Frankfurt; vielfach ausgezeichnete Expertin für
Zelltodforschung; Mitglied der Nationalen
Akademie der Wissenschaften Leopoldina;
Wissenschaftspolitische Erfahrung als Mitglied des Wissenschaftsrats; Medizinstudium
mit Stationen u.a. an der Universität zu Köln,
an der Harvard Medical School, Boston/USA,
University of California San Francisco, University of Arizona und am University College
Dublin, Irland.

auch aus den Naturwissenschaften, der
Informatik, der Wirtschaft sowie aus
Politik und Sport.
»Es hat zahlreiche Aha-Erlebnisse gegeben«, freut sich Heinz. Zum Beispiel
wenn deutlich wurde, dass in anderen
Fächern mit ähnlichen didaktischen
Methoden gearbeitet wird. »Beispielsweise mit Baumdiagrammen. Die tauchen im Deutschunterricht genauso
auf wie in der Biologie oder als Mindmaps in der Informatik.« Eine Erkenntnis ist außerdem, wie wichtig neben
visuellen Darstellungen die Sprache
für die Wissensvermittlung ist: »Die ist
nicht nur für den Deutschunterricht
essenziell. Sprache ist der Klebstoff,
der alles verbindet.« Eine Chemie- oder
Sportlehrkraft muss ebenfalls kompetent mit Worten umgehen können, um
Versuche zu erklären oder Übungen
anzuleiten. »Sprache ist wohl das wichtigste Darstellungsmittel in der Lehramtsbildung«, sagt Heinz. »Und zwar
fächerübergreifend.«
Die ausgearbeiteten Vorträge der Fachtagung sind nun in Buchform erschienen. Der Band richtet sich an alle, die in
der Lehramtsausbildung tätig sind. Das
komplette Werk gibt es auch zum Download: www.waxmann.com/index.php?
eID=download&buchnr=4020
Jennifer Ruske
Zum Weiterlesen:
Tobias Heinz, Birgit Brouër, Margot Janzen,
Jörg Kilian (Hrsg.): Formen der (Re-)Präsentation fachlichen Wissens. Ansätze und
Methoden für die Lehrerinnen- und Lehrer
bildung in den Fachdidaktiken und den Bildungswissenschaften. Waxmann-Verlag,
Münster 2020.
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Bitte beachten Sie eventuelle kurzfristige Terminänderungen
aufgrund der Corona-Beschränkungen.
Online-Veranstaltungen der SHUG in Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Volkshochschulen
3 www.shug.uni-kiel.de/de/sektionen/SHUGonline
Aktuelles Programm der SHUG 3 www.shug.uni-kiel.de/abfrage/programm.pl

November
19./20.11. 900 Donnerstag/
Freitag

Erfahrung. Konzeptionen und
Standortbestimmungen eines
Schlüsselbegriffs der Euro
päischen Ethnologie Workshop
Christine Schmidt (Berlin), Stefan
Groth (Zürich), Anna Eckert
(Berlin), Patrick Bieler, Milena
Bister und Jörg Niewöhner
(Berlin), Ulrike Huhn (Bremen),
Sabine Eggmann (Basel), Regina
Bendix (Göttingen), Harald Stahl
(Karlsruhe), Sibylle Künzler
(Basel), Valeska Flor (Bonn),
Mario Podzorski (Bern/Zürich),
Julian Genner (Freiburg)
Diskutant*innen/Kommentare:
Silke Göttsch-Elten (Kiel),
Bernhard Tschofen (Zürich)
Martina Röthl PhD (Kiel),
Dr. Barbara Sieferle (Freiburg)
3 Anmeldung und weitere
Information: www.eevkkiel-
digital.uni-kiel.de/go/workshoperfahrung

1815 donnerstags

Diversity im Hochschulkontext
1700 donnerstags (außer 20.11. und 29.1.)

gemeinsame Vortragsreihe der Diversitätsbeauftragten der Kieler Hochschulen. Anmeldung unter https://diversityvortragsreihe.eventbrite.de

12.11.

Diskriminierungsschutz aktiv gestalten – Herausforderungen und
Möglichkeiten für Hochschulen Nathalie Schlenzka, mit einem Grußwort
von Prof. Dr. Tobias Hochscherf, Vizepräsident der Fachhochschule Kiel

20.11.

Trans* Sein an der Hochschule – Erfahrungen und Chancen Né Fink,
mit einem Grußwort von Prof. Dr. Nele Matz-Lück, Vizepräsidentin der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

26.11.

Akademiker*innen mit unsichtbaren chronischen Krankheiten an
Hochschulen Marco Miguel Valero Sanchez

10.12.

Schwarzer Feminismus – Intersektionalität im Kontext von Corona
Dr. Natasha A. Kelly

7.1.

Rassismus an der Hochschule. Intersektionalität und Dekolonisierung
Dr. Vanessa Eileen Thompson

21.1.

CoronavirusPandemie
und Ihre Folgen
1800 donnerstags 14-tägig

Digitale Ringvorlesung
Coronavirus-Pandemie und ihre
Folgen Medizinische Fakultät,
Prof. Ulrich Stephani 3 Online:
www.uni-kiel.de/de/detailansicht/
news/ws2021-rv-corona

Große Bücher.
Wie funktioniert
der literarische
Kanon?

Wie frei ist Gender? Anmerkungen zur aktuellen gesellschaftlichen und
rechtlichen Situation. Prof. Dr. Lann Hornscheidt und Prof. Dr. Katharina
Mangold

29.1.

Inklusive Ethik der Gefährt*innenschaft – Kritischer Posthumanismus
und feministische Technikkritik in den Wissensräumen
Dr. Janina Loh

4.2.

Jede*r kann es schaffen!? Ein kritischer Blick auf klassistische Hürden
in (Aus)Bildung und Hochschule Tanja Abou

11.2.

Intersektionalität: Analyse und Sichtbarmachung von Benachteiligung
im Recht Maryam Kamil Abdulsalam

Digitale Ringvorlesung
Große Bücher. Wie funktioniert
der literarische Kanon?
Nicola Glaubitz (Englisches
Seminar) und Katharina
Wesselmann (Institut für
Klassische Altertumskunde)
3 www.klassalt.uni-kiel.de/de/
abteilungen/fachdidaktik/
personen/wesselmann
Auch im Zeitalter von Twitter,
Snapchat und eines immer kurz
atmigeren Medienbetriebs werden
große Bücher noch immer ge
schrieben, gelesen und geliebt.
Bücher, die selbst Geschichte
geschrieben haben und solche, die
schon aufgrund ihrer Seitenzahl
und Komplexität beanspruchen,
die Welt zu erklären, sind und
waren aber auch hochumstritten.
Wie können Leser*innen heute
noch Zugänge zu vermeintlich
kulturprägenden Klassikern finden? Wie kommt ein Werk in den
Kanon – und warum bleiben auffällig viele Bücher von Autorinnen
oder Schriftsteller*innen des
globalen Südens außen vor? Und
wie werden große Bücher im
Medienzeitalter gelesen?
Um diese Fragen geht es in der
Ringvorlesung, die sich auch an die
Öffentlichkeit richtet und donnerstags abends über einen Video
stream stattfindet. Nach den Vor
trägen gibt es Gelegenheit zur
Diskussion. Die Vorträge werden
auch auf der Webseite von
Prof. Katharina Wesselmann
abrufbar sein.

12.11. Homer, Odyssee
Lutz Käppel (Kiel)

19.11. Die Bibel

19.11. Fledermäuse als »Viren
schleudern«: Was sagt die For
schung?
PD. Christian C. Voigt, Berlin

Christiane Zimmermann und
Anna Zernecke (Kiel)

3.12. Die Immunantwort bei

Stefan Feddern (Kiel)

SARS-CoV2 und ihre Folgens
Prof. Reinhold E. Schmidt,
Hannover

17.12. Medikamente bei COVID 19

PD. Vicki Wätzig

14.1. Epidemien als Motor der
Evolution seit der Steinzeit
Prof. Ben Krause-Kyora
28.1. Die zweite Pestpandemie
in der Reichs- und Hansestadt
Lübeck und in Städten und Dör
fern der Herzogtümer Schleswig
und Holstein (1350/51)
Prof. Gerhard Fouquet, Kiel
4.2. Vulnerabilität und Potenzial

des Alterns
Prof. Andreas Kruse, Heidelberg

18.2. Wie viel Tod darf sein?

Lebensschutz und Sterben in der
Pandemie
Prof. Michael Coors, Zürich

Semesterkonzerte
23.1. Samstag, 25.1. Montag
und 26.1. Dienstag
jeweils 2000

Semesterkonzert von Studenten
kantorei und Collegium musicum
der CAU
Antonìn Dvorák – Messe in D-Dur
op. 86 | Konzert | Studentenkantorei & Collegium musicum der CAU
zu Kiel UMD Bernhard Emmer
3 Kiel, Wall 74 bzw. Eggerstedt
straße, Großer Konzertsaal im
Kieler Schloss

4.2. Donnerstag und
5.2. Freitag jeweils 2000

Semesterkonzert des Kammer
orchesters der CAU
Programm: Beethoven – Konzert
für Violine und Orchester D-Dur
op. 61 und Sinfonie Nr. 7 A-Dur op.
92 | Konzert | Kammerorchester
der CAU und Solisten Kammerorchester der CAU 3 Kiel, Wall
74 bzw. Eggerstedtstraße, Großer
Konzertsaal im Kieler Schloss

26.11. Ovid, Metamorphosen

Mittagskonzerte

Universitätsgottesdienste

1300 mittwochs

1030 Uhr sonntags und
Sonderveranstaltungen

30 Minuten Musik im Bach-Saal
Musikwissenschaftliches Institut
3 www.uni-kiel.de/muwi/termineund-aktuelles/konzerte.htmll

Der Universitätsprediger 3 Kiel,
Westring 385, Universitätskirche,
www.esg-kiel.de/gottesdienstein-der-unikirche

Biweekly Colloquia: From Practice to
Transformation in Pre- and Protohistory
1615 montags 14-tägig Digitale Vortragsreihe

3.12. Laurence Sterne, Tristram
Shandy
André Schwarck (Kiel)
10.12. Gertrude Stein, The
Making of Americans
Ulla Haselstein (Berlin)
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13.11. 1200 Freitag

Informationsveranstaltung zu CAU-Austauschprogramm: Partnerhoch
schulen, Stipendienkonditionen, Bewerbung Antje Volland International Center 3 ZOOM, ID: 917 5401 3777, Code: 469 439

18.11. 1200 Mittwoch

Informationsveranstaltung zu ERASMUS: Hauptinfo für neue
ERASMUS-Outgoings 2021/22 Antje Volland und Dr. Elisabeth Grunwald
International Center 3 ZOOM, ID: 917 5401 3777, Code: 469 439
Wiederholt sich am 4.12., 1200 Uhr, Freitag

24.11. 1000 Dienstag

Digitale Gruppenberatungen zum Studienfachwechsel Zentrale
Studienberatung | Anmeldung: www.zsb.uni-kiel.de | Wiederholt sich
am 19.1., 1000 Dienstag

1.12. 1000 Dienstag

Digitale Gruppenberatungen zur Studienwahl Zentrale Studienberatung | Anmeldung: www.zsb.uni-kiel.de | Wiederholt sich am 12.1., 1000

Nationalsozialismus und Sprache:
Perspektiven auf Viktor Klemperers LTI
1800 mittwochs (außer am 7.1.2021) Digitale Ringvorlesung

Nationalsozialismus und Sprache: Perspektiven auf Viktor Klemperers
LTI Philosophisches Seminar, Heike Behnke, Prof. Dirk Westerkamp,
Inga Wiedmann, Frederik Bornhofen, Eric Grabow, Lukas Teckentrup
Kontakt: Heike Behnke, behnke@philsem.uni-kiel.de
3 www.philsem.uni-kiel.de/de/termine-und-aktuelles
Mit freundlicher Unterstützung von: Alumni und Freunde der CAU e.V. und
PerLe – Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen

4.11. Mittwoch Der Name und
das Namenlose
Prof Dirk Westerkamp, Kiel

18.11. Mittwoch Tinte, Tod

7.1. Donnerstag LTI als Habitus.
Wie sich Körper und Sprache der
nationalsozialistischen Ideologie
anpassen
Prof. Paula Diehl, Kiel

14.1. Robert Musil, Der Mann
ohne Eigenschaften
Alexander Honold (Basel)

16.12. Mittwoch Umwertung der

21.1. James Joyce, Ulysses

11.2. Große Bücher und ihre

Redaktionsassistenz:
Anna-Kristina Pries (apr)

Informationsveranstaltung zum Studium und Praktikum im Ausland
(Vorbereitung Stipendiumprogramme) Dr. Elisabeth Grunwald & Antja
Volland International Center 3 ZOOM, ID: 917 5401 3777, Code: 469 439
wiederholt sich am 11.12., 1200 Uhr

17.2. Mittwoch Noch immer

7.12. Dispersal 2.0: Population History and the Spread of Early Farming

Impressum

11.11. 1400 Mittwoch

2.12. Mittwoch »Interpunktion« -

Karen Struve (Kiel)

4.2. Elena Ferrante und
Karl Ove Knausgård
Julika Griem (Essen)

Practices Alison Sheridan

Webinare zum Studienbeginn Zentrale Studienberatung | Anmeldung:
www.zsb.uni-kiel.de | Wiederholt sich am 11.11., 1400 Mittwoch

7.1. Albert Camus, La Peste

23.11. Dynamics and Communication of Prehistoric Societies in
the Central Alpine Region Concepts on Mobility, Networks and
Transformation« | Mirco Brunner

8.2. Making sense of Scottish Neolithic Funerary Monuments and

10.11. 1000 Dienstag

Moby Dick
Jutta Zimmermann (Kiel)

28.1. Margaret Mitchell, Gone
With the Wind
Thorsten Burkard (Kiel)

Interaction Anna-Kaisa Salmi

Digitale Workshops im Format »Ask a student« Studieninteressierte
können ausgewählte Studienfächer kennenlernen PerLe – Projekt
erfolgreiches Lehren und Lernen | Informationen und Anmeldung:
www.perle.uni-kiel.de/de/studienorientierung/studienorientierung/ask

3.2. Mittwoch »Wechselbrause« –
Manipulative Sprachvariation und
»nazistischer Tiefenstil«
Prof. Jörg Kilian, Kiel

9.11. Uncovering the Archaeological Landscape of the Veluwe, Central
Netherlands, through Remote Sensing, Data Science and Citizen Science
Karsten Lambers

25.1. Domestication in Action – On the Archaeology of Human-Reindeer

9.11. Montag bis 16.12. Mittwoch

17.12. Herman Melville,

Michelle Witen (Flensburg)

11.1. The Lesser Grains. Millet Consumption in Prehistoric Italy
Mary Anne Tafuri

Zentrale Studienberatung 3 Kiel, Christian-Albrechts-Platz 5,
Zentrale Studienberatung | Mit Anmeldung unter zsb@uv.uni-kiel.de

und Technik. Karl Kraus und
Viktor Klemperer über den
Zusammenhang von Sprache und
Gewalt im Nationalsozialismus
Theresa Homm, Kiel

Exzellenzcluster ROOTS / SFB 1266 3 www.sfb1266.uni-kiel.de/de/
veranstaltungen/biweekly-colloquia

in Europe Mark Vander Linden

Für Studieninteressierte
und Studierende

Lesegemeinschaften
Nicola Glaubitz (Kiel)

Die Ringvorlesung wird gefördert
durch das Programm »Frauen aufs
Podium!« der Gleichstellungs
beauftragten der Philosophischen
Fakultät der CAU und durch den
Verein der Alumni und Freunde der
CAU e.V.

Seite 11 oben (pur.pur),
Seite 11 unten (Katharina Fuchs),
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Ironische Anführungszeichen als
Mittel der LTI
Heike Behnke, Kiel

aktuell? LTI in Zeiten der Neuen
Rechten
Prof. Thomas Meyer, München

Worte. »Fanatisch« und
»verjudet« als Exempel
Prof. Bernd Auerochs, Kiel

Nanotechnologie
für den Unterricht
1800 jeden zweiten Donnerstag im Monat Digitale Ringvorlesung

Nanotechnologie für den Unterricht LeaP@CAU-Projekt, Dr. Silke
Rönnebeck 3 www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.uni-kiel.de/de/
aktuelles/RingvorlesungNanotechnologie

12.11. Warum Nanotechnologie für den Unterricht?

Perspektiven aus Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Unterrichtspraxis und
Wissenschaftskommunikation | Prof. Ilka Parchmann (IPN Kiel), Dr. Insa
Stamer & Tobias Plöger (Kieler Forschungswerkstatt), Britta Stäcker
(IQS)

10.12. (Doppelvortrag) Diffusion in einer Batterie – Ionenwanderung

leicht gemacht
Dr. Ing. Sandra Hansen, Kiel
Benetzung: Nanomaterialien für selbstreinigende Oberflächen
Dr. Ing. Sören Kaps, Kiel

14.1. Nanoporöse Materialien – kleine Löcher, große Wirkung
Prof. Norbert Stock, Kiel

11.2. (Doppelvortrag) Leicht und smart dank Funktion und Struktur

M. Sc. Leonard Siebert, Kiel
Materialien nur aus Luft
Dr. Ing. Fabian Schütt, Kiel

LeaP@CAU wird im Rahmen der gemeinsamen »Qualitätsoffensive
Lehrerbildung« von Bund und Ländern aus Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.
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Medikamententests an Wehrlosen
In schleswig-holsteinischen Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Psychiatrie waren Medikamentenversuche an
den dort untergebrachten Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen bis 1975 gang und gäbe. Die Universität Kiel
arbeitet diese Vorgänge rechtlich auf.

In den Jahren 1949 bis 1975
wurden in Schleswig-Holstein behinderte oder psychisch kranke Menschen,
die in Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie der Erwachsenen-, Kinderund Jugendpsychiatrien untergebracht
waren, systematisch mit Arzneimitteln
behandelt und ruhiggestellt, die weder
getestet noch zugelassen waren. Das
sind die Fakten, die das Lübecker und
Kieler Forschungsteam unter Leitung
von Professor Cornelius Borck vom
Institut für Medizingeschichte und
Wissenschaftsforschung der Universität Lübeck zusammengestellt hat.
Seit Oktober 2019 laufen die Untersuchungen, die das Ministerium für
Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie
und Senioren Schleswig-Holstein in
Auftrag geben hat.
Grund für die Medikamentenversuche
waren unter anderem die Kosten:
Psychopharmaka waren teuer, der

Kliniketat oft niedrig. Mit Wissen des
schleswig-holsteinischen Innenminis
teriums, das bis 1971 für das Gesundheitswesen im Land zuständig war,
wurden daher kostenlose »Ärztemuster« und neue Präparate wie Antiepi

leptika, Psychopharmaka, Antidepressiva und Beruhigungsmittel angewendet. Einrichtungen gingen Kooperationen mit der pharmazeutischen
Industrie ein, um neue Substanzen in
Anwendungsstudien zu prüfen – und
bekamen ein Honorar für die Medikamentenversuche sowie für die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen. Dass die Betroffenen vorher – wie
das heute üblich und rechtlich festgelegt ist – über die Versuche aufgeklärt
worden seien oder ihre Einwilligung
erteilt hätten, davon ist in den Akten
der jeweiligen Einrichtungen sowie in
den Archiven der Pharmafirmen nichts
zu finden.
»Den betroffenen Menschen ist großes
Leid zugefügt worden«, erklärt Dr.
Sebastian Graf von Kielmansegg von
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Christian-Albrechts-Universität.
Der Professor für Medizinrecht und
der angehende Jurist Tjorben Studt,
studentische Hilfskraft an der Kieler
Fakultät, kümmern sich in dem dreijährigen Forschungsprojekt um die
rechtliche Seite aus damaliger Sicht.
Dafür hat sich Studt in Fachartikel,

Gerichtsurteile und andere Publikationen vertieft.
»Die rückwirkende rechtliche Beurteilung damaliger Geschehnisse ist
hypothetisch, weil man nie weiß, wie
die Gerichte damals entschieden hätten«, erläutert von Kielmansegg. Vor
allem, weil die Gesetzeslage früher
eine andere war. So gab es vor 1976
deutschlandweit keine verbindliche
gesetzliche Regelung für die Prüfung
und Zulassung neuer Medikamente.
Die kam erst, als 1976 ein neues Arzneimittelgesetz in Kraft trat. »Wir
haben daher geprüft, inwieweit andere
gesetzliche Regelungen sowie ethische
und fachliche Standards zum Tragen
gekommen sind.« Die gab es zu damaligen Zeiten durchaus. 1947 hielt ein
amerikanisches Militärgericht in seinem Urteil im Nürnberger Ärzteprozess (dem sogenannten Nürnberger
Kodex) fest, dass Versuchspersonen
freiwillig ihre Zustimmung zu Medikamententests geben müssen. Zudem
sollten die Versuchspersonen im juristischen Sinne fähig sein, ihre Einwilligung zu geben. »Das schließt eigentlich
Menschen aus, die durch Behinderung

Die Tücken der Selbsteinschätzung

Wie ein Mensch sein eigenes Leistungsvermögen beurteilt, kann von
entscheidender Bedeutung für das eigene Leben sein. Ein Forschungs
vorhaben an der Uni Kiel soll dieses Thema nun unter einem bisher wenig
untersuchten Aspekt beleuchten.
Auf die Zeugnisnote schauen
und wissen, was Sache ist: So einfach
könnte im Prinzip Selbsteinschätzung
funktionieren. Der Alltag in den Schulen lehrt aber etwas anderes, denn die
Note allein gibt vielen jungen Leuten
noch nicht das richtige Gefühl dafür,
was sie können und wie sie unterwegs
sind.
Der Psychologe Herbert Marsh entwickelte vor mehr als 30 Jahren eine bis
heute prägende Theorie über die Maßstäbe, nach denen Schülerinnen und
Schüler ihre Kompetenzen einschätzen. Sein sogenanntes I/E-Modell

(Internal/External Frame of Reference
Model) besagt, dass sie sich dabei
sowohl mit den Leistungen anderer
(external) als auch mit den eigenen
Leistungen in anderen Fächern (internal) vergleichen. Emma orientiert sich
also zum Beispiel daran, dass sie in
Deutsch schwächer als Lars ist, aber
zugleich in diesem Fach eine bessere
Note als in Mathe hat.
Dieses klassische I/E-Modell hat
Dr. Fabian Wolff vom Institut für Pädagogisch-Psychologische Lehr- und
Lernforschung (IPL) der Uni Kiel
innerhalb eines von der Deutschen


Forschungsgesellschaft geförderten
Projekts nun zum 2I/E-Modell weiterentwickelt. Es berücksichtigt nicht nur
den von Marsh in den Fokus gerückten
internalen Vergleichsprozess, der sich
auf eigene Leistungen in anderen
Fächern bezieht. Als zweiter internaler
Vergleich kommt der temporale dazu,
also die zeitliche Entwicklung der eigenen Leistung in ein und demselben
Fach.
Hauptziel des Projekts ist es, näher zu
untersuchen, welchen Einfluss solche
auf die Zeit bezogenen Vergleiche auf
die Entwicklung von Selbstkonzepten

und Krankheit nicht in der Lange sind,
ihre Wünsche klar zu äußern.« Auch
der Weltärztebund hatte 1964 ethische Richtlinien formuliert. »Doch die
waren nicht rechtsverbindlich«, so von
Kielmansegg.
Daher waren anscheinend solche Versuche ohne Weiteres möglich – obwohl
das strafrechtlich durchaus als Körperverletzung zu werten war. Doch
einen Aufschrei aus der Bevölkerung
oder einen Skandal gab es nicht. Um
das zu verstehen, müsse man sich in
die Zeit der 1950er und 1960er Jahre
zurückversetzen, sagt der Jurist. Ärztinnen und Ärzte waren sehr angesehen. Ihr Wort zählte in einer Gesellschaft, in der klare autoritäre und
hierarchische Strukturen vorherrschten. »Wenn der Arzt oder die Ärztin
Tabletten verschrieb, war es selbstverständlich, dass sie eingenommen
oder verabreicht wurden. Erst recht in
Einrichtungen wie den Psychiatrien.«
Hinzu kommt, dass viele der Betroffenen keine Familie hatten oder die
Eltern wenig Interesse an den Kindern
zeigten. Hinzu kommt aber auch, dass
die Ärztinnen und Ärzte die Menschen

haben. Außerdem geht es um das
Zusammenspiel mit den beiden anderen Vergleichen. Fühlt sich zum Beispiel jemand mit verbesserten MatheNoten deswegen plötzlich geradezu als
Mathe-Ass? Oder bleibt dieser Effekt
aus, weil man Eigenschaften wie Begabung oder Intelligenz von vornherein
für wenig beeinflussbar hält? Ebenfalls
untersucht werden soll laut Wolff, welchen Einfluss es hat, wenn Lehrkräfte
Leistungsveränderungen im Unterricht
hervorheben: »Führt ein Lob für die
positive Entwicklung in Physik zu
einem verstärkten Engagement in diesem Fach?«
Außer Frage steht für ihn jedenfalls,
dass die Kriterien der Selbsteinschätzung enorm wichtig sein können. »Wer
in Mathe eine Zwei hat und in Deutsch
eine Eins, hält die Unterschiede oft für
größer, als sie in Wirklichkeit sind«,
betont der Kieler Wissenschaftler.
Konkret glaubt die betreffende Person
demnach, sie sei in Mathe eher mittelmäßig, in Deutsch aber richtig gut,
obwohl das Leistungsniveau tatsächlich in beiden Fächern hoch ist. »Das
kann natürlich zu ganz unterschiedlichen beruflichen Laufbahnen führen«, beschreibt Wolff die mitunter
durchaus gravierenden Folgen derart
konstruierter Selbstkonzepte.
Wie es sich verhält, wenn Selbstkonzepte mit Bezug auf die zeitliche Ebene
entwickelt werden, will das IPL in seinem neuen Projekt an neunten und
zehnten Klassen in mehr als 40 Schulen
herausfinden. Die Jugendlichen sollen
dort alle sechs Monate nach ihren
Noten und auch nach der eigenen Einschätzung in den Fächern Mathe,
Deutsch, Englisch und Physik gefragt
werden. »Eine wichtige Frage ist, unter
welchen Bedingungen verbesserte
Noten zu einem positiveren Selbstkonzept führen«, erläutert Fabian Wolff.
So möchte der von der Doktorandin

nicht unbedingt als Versuchsobjekte
sahen, sondern ihnen durchaus helfen
wollten. »Doch die Grenze zwischen
Forschung und Behandlung – Behandlungen mit experimentellem Charakter
wohlgemerkt – verschwamm in vielen
Fällen«, sagt der Jurist. Das galt damals
zwar nicht als anstößig, ist dennoch
ein Punkt, über den von Kielmansegg
sagt: »Die Bedingungen, unter denen
die Versuche abliefen, waren nicht sauber.« Bewerten will von Kielmansegg
dies nicht. »Unsere Untersuchungen
dienen nicht dazu, Urteile zu fällen,
sondern lediglich Fakten zu liefern.«
Im Herbst 2020 ist die Forschungsarbeit
beendet und wird als Abschlussbericht
mit den Lübecker und Kieler Ergebnissen dem Ministerium überreicht. Dann
startet das nächste wichtige Projekt: die
Aufarbeitung der »Formen von Leid
und Unrecht bei der Unterbringung
in schleswig-holsteinischen Einrichtungen der Behindertenhilfe und der
Kinder- und Jugendpsychiatrie von
Jennifer Ruske
1949 bis 1975«.

Fabian Wolff untersucht, wie Menschen ihre
eigenen Fähigkeiten einstufen. Foto: Geist

 lexandra Petrak unterstützte WissenA
schaftler unter anderem untersuchen,
welche Zeiträume Schülerinnen und
Schüler berücksichtigen, wenn sie ihre
Noten auf der temporalen Ebene vergleichen. Vorgesehen ist außerdem, die
Lehrkräfte und Eltern zu fragen, wie sie
die Fähigkeiten ihrer Schülerinnen und
Schüler beziehungsweise ihrer Kinder
einschätzen. Anschließend soll untersucht werden, inwiefern diese Einschätzungen die jungen Leute bei der
Ausbildung ihrer Selbstkonzepte
beeinflussen.
Martin Geist
Schulen, die sich an dem Forschungsprojekt
beteiligen möchten, können noch kurzfristig
(bis zum Beginn des Schuljahrs 2021/22)
aufgenommen werden. Willkommen sind
alle Schularten. Als Bonus winken den teilnehmenden Bildungseinrichtungen unter
anderem individuelle Rückmeldungen und
wertvolle Erkenntnisse zur Lernmotivation
im Unterrichtsalltag.
Informationen und Kontakt:
Dr. Fabian Wolff (Telefon: 0431/880-1254);
fwolff@ipl.uni-kiel.de
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Interview

»Es geht immer um das gesamte
Individuum«
Seit April ist Professor Joachim Thiery hauptamtlicher Dekan der
Medizinischen Fakultät der Uni Kiel. Im unizeit-Interview äußert er sich
zur Weiterentwicklung der Lehre und zu Zukunftsthemen der Forschung.

Joachim Thiery, Labormediziner und Dekan der Medizinischen Fakultät der CAU
Foto: UKSH

unizeit: Herr Professor
Thiery, als Dekan sind Sie quasi Chef
der Medizinischen Fakultät. Das heißt,
Sie sind seit April in erster Linie Manager und nicht mehr Forscher, Lehrer
und aktiver Arzt. Wie finden Sie das?
Joachim Thiery: Spannend! Ich freue
mich darüber, meine Erfahrungen,
die ich an verschiedenen Universitätsklinken im In- und Ausland sammeln
durfte, jetzt für die Leitung der herausragenden Medizinfakultät der Universität Kiel und für das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein einsetzen zu
dürfen. Die Liebe zu Forschung und
Lehre und das Bestreben, etwas Gutes
für Patientinnen und Patienten zu tun,
hat und wird mich dabei nie verlassen.
Die Universitätsmedizin ist ein sehr
komplexes Organisationsgebilde mit
vielen Schnittstellen. Es müssen hier
ständig neue Anpassungen erfolgen,
um die Prozesse für Forschung, Lehre
und Krankenversorgung erfolgreich
weiterzuentwickeln.
Welche Aufgaben liegen Ihnen besonders am Herzen?
Es sind zwei Themen, die mich besonders bewegen. Das eine ist die Förde-

rung des medizinischen Nachwuchses,
das andere ist die Translation neuen
Wissens in die medizinische Anwendung. Und beides hängt auch zusammen. Wir benötigen in der Universitätsmedizin Perspektiven für junge Menschen, und zwar interprofessionell, für
junge Ärztinnen und Ärzte ebenso wie
für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für die Pflege und die medizinischen Funktionsdienste. Ich bin sehr
froh, dass es in Kiel und Lübeck mit
Unterstützung der Landesärztekammer bereits gelungen ist, ein ClinicalScientist-Weiterbildungsprogramm auf
den Weg zu bringen. Dieses Programm
schafft Anreize für den forschenden
Arzt und die forschende Ärztin, die
für die Zukunft der Universitätsmedizin und den qualifizierten Leitungsnachwuchs dringend benötigt werden.
Selbstverständlich sieht sich die Medizinische Fakultät auch in der Pflicht,
für die regionale Versorgung zu werben
und die wichtige Aufgabe des Hausarztes oder der Hausärztin herauszustellen. Nach dem Staatsexamen endet
üblicherweise die Verantwortung der
Universität. Ich möchte hier bessere

Übergänge schaffen, sodass das lebenslange Lernen unterstützt wird.
Wo wollen Sie inhaltliche Schwerpunkte setzen?
Die digitale Medizin, und damit auch
die Systemmedizin, ist das Leitthema
der Medizinischen Fakultät. Hier werden beispielsweise mit Hilfe der Biound Medizininformatik neue Entdeckungen über den Weg der Translation
in immer präzisere und individuellere
medizinische Anwendung überführt.
Konkret handelt es sich um die Bereiche
der Entzündungsmedizin, der Kardiologie, der Neurologie und der Krebsforschung. Hierzu zählen in Kiel und
Lübeck heute schon weltweit beachtete
Anwendungen physikalischer und biochemischer Methoden in der Bioanalytik, die Entwicklung einer zellbasierten
Therapie und innovative Ansätze der
künstlichen Intelligenz.
Ein weiteres großes Thema ist die
Systemmedizin. Gesundheit und
Krankheit sind heute nicht mehr allein
auf ein Organ bezogen, sondern auf
das gesamte System. Bei der Frage
nach den Ursachen findet man in der
Evolutionsbiologie überaus spannende
Ansätze. Und die exzellente Kieler
Mikrobiomforschung wird uns dazu
noch eine bisher kaum bekannte Welt
der Interaktion eröffnen.
Sie haben angesprochen, dass Ihnen
die Weiterentwicklung der Lehre sehr
wichtig ist. Welche Reformen streben

Sie an in Anbetracht der komplexer
werdenden Medizin?
Wir stehen vor der Reform der Approbationsordnung für die medizinische
Lehre, die wahrscheinlich 2025 in
Kraft treten wird. Der Nationale Lernzielkatalog ist, auch mit Kieler Beteiligung, jetzt fertiggestellt worden. Unser
Bestreben in der Lehre ist es dabei,
Studierenden so früh wie möglich Kontakt zu Patientinnen und Patienten zu
ermöglichen. Wir müssen früh ein
Bewusstsein dafür schaffen, dass wir
nicht nur Organe und Organfunktionen
lernen, sondern dass es immer um das
gesamte Individuum geht.
Im Augenblick lassen sich diese
Wunschvorstellungen wegen der Pandemie schwer realisieren. Wir werden
daher verstärkt praktische Simulationen und problemorientierten Unterricht in der Lehre weiter ausbauen, um
medizinische und ärztliche Fähigkeiten und Fertigkeiten besser und kontrollierter einüben zu können. Neben
diesen SkillsLabs haben wir bereits in
diesem Semester völlig neue telemedizinische Ansätze für die Intensivmedizin und Neonatologie im Unterricht
eingeführt.
Medizin kann man an 34 Orten in
Deutschland studieren. Hierzu zählen
so traditionelle Orte wie Heidelberg,
Tübingen oder die Charité in Berlin.
Was spricht für Kiel?
Die neue Universitätsklinik, die

exzellenten Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer und natürlich
die Stadt am Meer haben sich schon
herumgesprochen. Es ist allerdings
sympathisch festzustellen, dass die
Kieler Universitätsmedizin weniger
selbst darüber redet, wie gut sie ist,
sondern sie überrascht durch herausragende Leistungen in der Krankenversorgung, in der Forschung und nicht
zuletzt auch in der Lehre. Das macht
Kiel insgesamt so liebenswert.
Das Interview führte Kerstin Nees
Joachim Thiery übernahm am 1. April 2020
das Amt des hauptamtlichen Dekans der
Medizinischen Fakultät der Uni Kiel von seinem Vorgänger Ulrich Stephani. Thiery ist
auch wissenschaftlicher Direktor und Sprecher der Campusdirektion des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH),
Campus Kiel, und Vorstandsmitglied des
UKSH. Bis 2019 leitete Thiery als Direktor
das Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik
des Universitätsklinikums Leipzig. Er war
viele Jahre Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig sowie Senator der
Universität. Als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats begleitet er den schleswigholsteinischen Exzellenzcluster »Entzündung an Grenzflächen« sowie den aktuellen
Exzellenzcluster »Präzisionsmedizin für
chronische Entzündungserkrankungen/
Precision Medicine in Chronic Inflammation«
(PMI) seit 2013.

Hirnscans zum
Anfassen
Wie bringt man Laien abstrakte radiologische
Bilddaten näher? Ausgehend von dieser Frage
entwickelt ein Team der Uni Kiel einen intelligenten MRT-Simulator.
Eine Magnetresonanztomografie (MRT) des Kopfes wird immer
dann gemacht, wenn es darum geht,
krankhafte Veränderungen oder Verletzungen des Gehirns genau zu erfassen. So können Ärztinnen und Ärzte
zum Beispiel anhand von MRT-Bildern
Hirntumoren oder Aneurysmen, also
Aussackungen der Blutgefäße, diagnostizieren, charakterisieren und
präzise lokalisieren. So ganz trivial ist
es aber nicht, aus den zweidimensionalen Bildern die richtigen Schlüsse
zu ziehen. »Normalerweise brauchen
Radiologinnen und Radiologen mehrere Jahre, bis sie sich daran gewöhnt
haben, wie sie die Schnittbilder richtig
anschauen und interpretieren«, erklärt
Dr. Jan-Bernd Hövener von der Sektion
Biomedizinische Bildgebung der Klinik
für Radiologie und Neuroradiologie des
UKSH, Campus Kiel, und Professor an
der Medizinischen Fakultät der Chris
tian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Wenn sie Patientinnen und Patienten
anhand der Bilder erklären wollen, was
das Problem im Kopf ist und wo es sitzt,
wird es schnell schwierig. Zudem ist
die Darstellung radiologischer Bilder
für Laien sehr abstrakt.
Diese Aufklärungssituation lässt sich
vereinfachen, dachte ein Team aus
seiner Arbeitsgruppe am Molecular
Imaging North Competence Center
(MOIN CC), und entwickelte bei dem
virtuell ausgerichteten UKSH Health-

care Hackathon im Juni eine Lösung.
Ziel des fünfköpfigen Teams namens
MOINCC-plus war es, ein intuitives
Verständnis von abstrakten radiologischen Daten zu ermöglichen. Hierfür schufen sie mit dem 3D-Drucker
einen Kopf und statteten diesen mit
einem Mikrocontroller aus. Mit Hilfe
von modernen nanomechanischen
Sensoren und Bluetooth teilt das Kopfmodell seine Orientierung im Raum
mit einem Computer. »Den Kopf kann
ich in die Hand nehmen, nach Belieben bewegen und auf dem PC je nach
Blickrichtung die dazugehörigen MRToder CT-Bilder betrachten«, erläutert
Doktorand Frowin Ellermann vom
Graduiertenkolleg 2154 »Materials
for Brain«. Zusammen mit dem Informatiker Leonardo Töpsch stellte der
Ingenieur einen ersten Prototyp des
MRT-Simulators beim Hackathon vor
und überzeugte damit die Jury. Das
Team, zu dem auch Eva Peschke, Eren
Yilmaz und Johannes Köpnick gehören, erreichte Platz zwei unter den
Kieler Teams. Damit sicherten sie sich
die Teilnahme beim Hackathon-Finale
in Berlin, wo sie im Januar 2021 gegen
die Gewinnerteams der Charité Berlin
und der Universitätsmedizin Mainz
antreten werden.
Dort wollen sie eine Weiterentwicklung
ihres Prototyps präsentieren. Denn bisher kann man zwar die Perspektive,
aus der man auf das Modell guckt,

Das MRT-Bild auf dem Computerbildschirm entspricht der Blickrichtung auf den 3D-gedruckten-Kopf. Wird der Kopf gedreht, zeigt der
Bildschirm das dazugehörige Bild.
Foto: Nees

verändern, aber nicht die Schnitttiefe.
Die Idee für die Weiterentwicklung ist,
am anatomischen Modell mit einem
Laserstrahl zu demonstrieren, welche
Schicht gerade am PC betrachtet wird.
Um das zu realisieren, verwenden sie
ein Infrarot-Kamerasystem. Mittels
Reflektoren, die auf dem anatomischen
Modell aufgebracht werden, erkennt
die Kamera Position und Drehung des
Modells. »Und das in einer deutlich
größeren Präzision als bisher. Anhand
der Position kann man die Relation
zum Laser erkennen und im Programm
verarbeiten«, verdeutlicht Töpsch.
Analog zum Kopfmodell könnte dann
auch jedes andere 3D-gedruckte anatomische Modell mit Reflektoren ausgestattet und im MRT-Simulator an den
Computer angeschlossen werden.
Die im Hintergrund laufende Software
ist bereits fertig. Das Prinzip der Soft-

ware erklärt Ellermann so: »Sie haben
einen Kuchen, den schneiden Sie in
dünne Scheiben. Das ist das, was das
MRT macht. Unsere Software setzt
den Kuchen aus den einzelnen Scheiben wieder zusammen. Dann wird
der Kuchen aus der Richtung, von der
man gerade guckt, wieder neu durchgeschnitten und diese Scheibe auf dem
Bildschirm gezeigt.«
Eine Herausforderung ist es auch, an
interessante Daten zu kommen. »Wir
möchten gern die verschiedenen Bilddaten von CT und MRT gegenüberstellen. Wenn man die aus der gleichen Perspektive und von derselben
Person nebeneinander stellt, lässt sich
vielleicht eher verstehen, warum eine
Methode der anderen bei bestimmten Erkrankungen oder bestimmten
Körperteilen überlegen ist«, so Ellermann. Die Daten müssen außerdem

aus Datenschutzgründen sehr aufwändig nachbearbeitet werden, damit eine
Identifikation nicht mehr möglich ist.
»Auch Bilder ohne Namen sind sehr
individuell. Das muss anonymisiert
werden, so dass die Herkunft der Bilddaten sich nicht mehr zurückverfolgen
lässt«, erklärt Eva Peschke, die sich im
Team auf die Beschaffung interessanter
und vielseitiger Daten und deren Bearbeitung spezialisiert hat.
Für die neue Technologie hat das Entwicklungsteam drei Anwendungen im
Blick: die Aufklärung von Patientinnen
und Patienten, etwa vor bevorstehenden Operationen, die medizinische
Lehre, um es Studierenden zu erleichtern, Bilder mit der Anatomie abzugleichen, und die Öffentlichkeitsarbeit.
Kerstin Nees
https://med-pris.com/
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Aktive Zentren an Oberflächen

Empirische Sportpädagogik

MALTE BEHRENS »Wenn im Sekt an einer
Stelle im Glas schnell Bläschen entstehen und wie auf einer Perlenschnur
aufgereiht nach oben steigen, dann
sehen wir auf ein ›aktives Zentrum‹, das
durch seine Anwesenheit in der Lage
ist, eine Reaktion zu beschleunigen –
hier die physikalische Gasbildung. In
der Chemie gibt es solche Zentren auch.
Sie sind oft komplex aufgebaut und für
die Beschleunigung von Stoffumwandlungen zuständig. Mich faszinieren
dabei Festkörperoberflächen, die diese

BRITTA FISCHER »Sport‑ und Bewegungsaktivitäten sind für die motorische,
psychische und soziale Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen bedeutsam. Will man es nicht dem Zufall
überlassen, dass positive Wirkungen
von Sport und Bewegung tatsächlich
erreicht werden, dann ist es relevant,

Zentren tragen, sogenannte Katalysatoren. Mit meinem Team in der Anorganischen Chemie in Kiel möchte ich solche Reaktionsbeschleuniger herstellen,
untersuchen und verstehen lernen, um
sie für die Anwendung beispielsweise
bei der Herstellung von klimaneutralen
Kraftstoffen zu verbessern.«
Malte Behrens, 43 Jahre, geboren in Kiel.
Seit September 2020 Professor für Anorganische Festkörperchemie an der Chris
tian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor
Arbeitsgruppenleiter am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin,
und Professor für Anorganische Chemie an
der Universität Duisburg-Essen. 2006 Promotion an der Universität Kiel, 2013 Habilitation an der Technischen Universität Berlin.

sich mit den Einflussfaktoren auf die
jeweils beabsichtigten Wirkungen zu
befassen. Bedeutsam ist aus meiner
Perspektive hierfür eine interdisziplinäre Bearbeitung von Forschungsfragen. Diese sind vielfältig und beziehen
sich beispielsweise auf die individuellen Voraussetzungen von Kindern
und Jugendlichen, aber auch auf das
Handeln von Sportlehrkräften und
Übungsleiter*innen, von Eltern und
Gleichaltrigen. Daher ist ein wichtiges
Ziel meiner Arbeit, neue Erkenntnisse
in diesem Feld zu gewinnen und sie in
meine Lehre einzubringen.«
Britta Fischer, 48 Jahre, geboren in Bottrop.
Seit Mai 2020 Professorin für Sportpädagogik an der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel. Zuvor Leiterin des Zentrums für
Sportlehrer*innenbildung der Deutschen
Sporthochschule Köln. 2009 Promotion an
der TU Dortmund und 2020 Habilitation an
der Ruhr-Universität Bochum.
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Globale Aspekte
wirtschaftlicher Entwicklung
TOBIAS HEIDLAND »In meiner Forschung
widme ich mich insbesondere den Folgen der Globalisierung für Entwicklungs- und Schwellenländer. Welche
Chancen bietet sie den Menschen und

wo können Maßnahmen von Politik,
internationalen Organisationen und
Zivilgesellschaft helfen, die positiven
Effekte der Globalisierung zu verstärken und ihre Härten abzumildern? Ein
besonderes Interesse gilt dabei dem
Thema Migration und den Faktoren,
die diese beeinflussen. Ein zweiter
Schwerpunkt meiner Forschung ist
die Rolle von internationalen Finanzmärkten. Besonders Entwicklungsund Schwellenländer sind stark von
großen Schwankungen in den weltweiten Kapitalflüssen betroffen. Dies
wirkt sich beispielsweise auf die Wechselkurse der Länder und damit auf die
Preise für importierte Güter und die
Erlöse bei Exporten aus.«
Tobias Heidland, 34 Jahre, geboren in
Reinbek. Seit Oktober 2020 Professor für
Volkswirtschaftslehre, insbesondere International Macroeconomics an der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel, Leiter des
Research Center »Internationale Entwicklung« im Institut für Weltwirtschaft (IfW).
Zuvor Postdoktorand am IfW und dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung
Berlin. 2015 Promotion an der Universität
Kiel.

Regulation der Immunantwort

Internationale Klimaökonomie

»Das Immunsystem
schützt uns normalerweise zuverlässig vor Infektionskrankheiten. Hierfür
sind zwei Zelltypen von besonderer
Bedeutung: T-Zellen und B-Zellen.
B-Zellen bilden schützende Antikörper, auf denen auch das Prinzip von
Schutzimpfungen beruht. Für die Antikörperbildung benötigen sie die Hilfe
von sogenannten follikulären T-Helferzellen. Wir untersuchen mit Hilfe
von Mausmodellen, wie die Interaktion

ULRIKE KORNEK

ANDREAS HUTLOFF

von T- und B-Zellen auf zellulärer und
molekularer Ebene abläuft. Dies hilft
dabei, neue Therapien zur gezielten
Beeinflussung von Immunantworten
zu entwickeln. Ziel ist es, einerseits
Schutzimpfungen zu verbessern und
andererseits überschießende Immunreaktionen zu kontrollieren. Eine solche Überreaktion des Immunsystems
kann zu Allergien oder Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis oder Multipler Sklerose führen.«
Andreas Hutloff, 49 Jahre, geboren in
Düren. Seit März 2020 Professor für Molekulare Immunregulation an der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel, verortet am
Institut für Immunologie am UKSH, Campus
Kiel. Zuvor Leiter der Arbeitsgruppe »Chronische Immunreaktionen« am Deutschen
Rheumaforschungszentrum Berlin. 1999
Promotion an der Freien Universität Berlin.

»Meine Arbeitsgruppe
analysiert Optionen der Governance
des globalen Klimawandels. Wir untersuchen, wie verschiedene Politikinstrumente und Institutionen zur Eindämmung des Klimawandels wirken und
wie sie effektiv und fair ausgestaltet
werden können. Ein Schwerpunkt
liegt auf der Erforschung von interna-

tionaler CO2-Bepreisung. Ich verwende
spieltheoretische und umweltökonomische Modelle, die die Interaktion
von verschiedenen Akteuren beschreiben. Damit analysiere ich, wie sich
sogenanntes Trittbrettfahrerverhalten
bei der Reduzierung von Treibhausgas
emissionen effektiv vermeiden lässt. In
theoretischen und numerischen inte
grierten Bewertungsmodellen erforsche ich die optimale Preisgestaltung
für Treibhausgasemissionen.«
Ulrike Kornek, 35 Jahre, geboren in Stendal. Seit Juli 2020 Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Umwelt- und
Ressourcenökonomik an der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Gruppenleiterin »Governance« am Mercator
Research Institute on Global Commons and
Climate Change (MCC) Berlin und Leiterin
eines Zukunftslabors am Potsdam-Institut
für Klimafolgenforschung. 2015 Promotion
an der Technischen Universität Berlin.

Studium mit Stipendium

Forschen gegen den Welthunger
Yafei Guo kam aus China nach Kiel, um für eine umweltbewusstere
L andwirtschaft zu forschen – und hat sich in den kühlen Norden verliebt.
Ein Promotionsstipendium der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz
Schleswig-Holstein GmbH verschafft ihm nun den nötigen Spielraum für
sein ambitioniertes Dissertationsvorhaben.
Wenn Yafei Guo mit dem
Fahrrad an der Kieler Förde entlang
radelt, genießt er die frische Ostseebrise. »Ich bin in Zentralchina geboren,
dort ist es wahnsinnig heiß im Sommer,
man schwitzt und die Klimaanlage
läuft 24/7«, sagt der 26-Jährige lachend.
Er stammt aus der chinesischen Provinz Henan, einer Region, in der die
Temperaturen im Sommer weit über
die 30-Grad-Marke klettern. Heimweh
hat er trotzdem, gerade jetzt. Denn
Reisen in seine Heimat China sind
aktuell keine Option. Zuletzt hat er
seine Familie im Sommer 2019 geseDas Promotionsstipendium
der EKSH
Seit 2013 vergibt die gemeinnützige Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH) Promotionsstipendien für maximal drei Jahre an Masterabsolventinnen und Masterabsolventen aus den
Bereichen Energiewende und Klimaschutz
an einer Hochschule in Schleswig-Holstein.
Dissertationsvorhaben werden im ersten
Jahr mit 1.400 Euro monatlich, im dritten Jahr
mit bis zu 1.500 Euro gefördert. Zusätzlich
wird ein jährlicher Einmalbetrag von bis zu
1.500 Euro für Sachmittel und Reisekosten
gewährt. Workshops, gemeinsame Projekte
und Veranstaltungen fördern die Vernetzung
und den Austausch unter den Nachwuchsforschenden. Aktuell werden insgesamt
zehn Dissertationsvorhaben unterstützt.

hen. Wöchentliche Videochats mit den
Eltern sind für den Wahl-Kieler deshalb
Pflicht. »Am liebsten samstags – wegen
der Zeitverschiebung.«
Seinen Bachelor in Resource and Environmental Science (Ressourcen- und
Umweltwissenschaften) hat Guo an der
Henan University of Science and Technology, den Master in Environmental
Science an der Chinese Academy of
Sciences absolviert. Was ihn danach
ausgerechnet nach Norddeutschland
verschlagen hat: sein komplexes Forschungsfeld und der gute Ruf eines
CAU-Wissenschaftlers. Doktorvater
Pro Jahr gibt es ein bis zwei Bewerbungs
runden für neue Stipendien. Die Forschungsarbeit muss das Ziel unterstützen, energiebedingte Emissionen in den Bereichen
Wärme, Strom und Mobilität zu verringern
und soll einen Bezug zum Land SchleswigHolstein haben. Förderfähig sind anwendungsorientierte, technisch ausgerichtete
Arbeiten sowie ökonomisch-sozialwissenschaftliche Themen. Die Bewerbung erfolgt
über ein zehnseitiges Exposé, die EKSH bietet
hierfür auch eine Antragsberatung an. Über
die Vergabe entscheidet die Geschäftsführung nach Empfehlung eines Gremiums aus
drei Hochschullehrenden.
apr
www.eksh.org/projekte-foerderung/
eksh-promotionsstipendium/

Karl H. Mühling, Professor für Pflanzen
ernährung, ist Experte auf dem Gebiet
der Stickstoff-Dynamik in Böden und
Kulturpflanzen. Bei ihm wollte Yafei
Guo zu umweltbewussten Düngungsmethoden forschen. Sein Engagement
hat ihm in diesem Sommer ein Promotionsstipendium der Gesellschaft für
Energie und Klimaschutz SchleswigHolstein GmbH (EKSH) eingebracht.
Die gemeinnützige Gesellschaft unterstützt wissenschaftlichen Nachwuchs
in den Bereichen Energiewende und
Klimaschutz.
Seit September 2018 ist Guo Doktorand
am Institut für Pflanzen- und Bodenkunde an der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Kieler
Uni. In seiner Forschung geht es um
Nitrifikationshemmer, auch Nitrifikationsinhibitoren genannt. Pflanzen wandeln Stickstoff, der beispielsweise
durch Düngung in den Boden gelangt,
durch Oxidation zu Nitraten um. Guos
Ziel ist es, diesen biochemischen Prozess so zu verzögern, dass der Nitratgehalt im Boden möglichst gering
bleibt. Was zunächst abstrakt klingt,
kann klare Antworten auf eine der
größten Herausforderungen der Gegenwart geben. Die Nitrifikationshemmung verbessert die Nährstoffbilanz
des Ackerbodens, macht die Erde also
fruchtbarer und Ernten ertragreicher.
Es gelangt weniger Nitrat in das Grundwasser, und auch die Freisetzung von
Stickoxiden aus dem Boden in die

EKSH-Promotionsstipendiat Yafei Guo forscht seit 2018 an der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der CAU.
Foto: Pries

Atmosphäre kann vermindert werden.
»Wir können damit die Umwelt
verschmutzung und die globale Erwärmung reduzieren«, erklärt der Doktor
and, der sichtlich stolz auf seine
Forschung ist. Gerade hat er eine

Laborphase abgeschlossen. Fast vier
Monate lang hat er Experimente mit
verschiedenen Verbindungen und
Wirkmechanismen durchgeführt, Gasund Erdproben entnommen. Jetzt folgt
die mühselige Auswertung der Daten.
Ein bisschen ungewöhnlich ist es
schon, dass der Sohn eines Polizisten
und einer Grundschullehrerin aus der
chinesischen Provinz sich für Düngemittel-Forschung im weit entfernten
Schleswig-Holstein entschieden hat.
Dahinter steckt allerdings eine gehörige Portion Idealismus. »In vielen

anderen Ländern auf der Welt gibt es
noch immer zu viele Menschen, die
hungern – ich wollte einen Teil zur
Lösung beitragen. Auch wenn er noch
so klein ist«, sagt der Stipendiat. Und
Deutschland sei ja ohnehin ein guter
Ort für Nachwuchsforschende. Guo ist
dankbar, dass sein Doktorvater ihn
motiviert hat, sich um das einjährige
Stipendium zu bemühen. Es bedeutet
für ihn nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Vernetzung,
Projekte und natürlich Renommee.

Anderen Promovendinnen und Promovenden empfiehlt er deshalb, es einfach zu versuchen. »Wir müssen unsere
Ergebnisse ja sowieso verschriftlichen,
da ist der Antrag nur noch ein kleiner
Schritt.«
Anna-Kristina Pries
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Ruhestand? Diese Option
war für Professor Thomas Meyer
undenkbar: »Die Forschung fasziniert
mich, und es gibt noch viele offene
Fragen und Hypothesen, denen ich
nachgehen möchte.« Für den emeritierten Direktor des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in Berlin
und jetzigen Seniorprofessor an der
Uni Kiel gibt es keinen Grund auf dem
Höhepunkt seines Forschungserfolgs
alles hinter sich zu lassen. Gerade erst
hat er die Robert-Koch-Medaille in
Gold erhalten in Anerkennung seines
herausragenden wissenschaftlichen
Lebenswerks. Und vom Europäischen
Forschungsrat (European Research
Council, ERC) erhielt er im Frühjahr
die Zusage für einen Advanced Grant
in Höhe von 2,5 Millionen. Diese
begehrte Förderung ermöglicht ihm,
die Rolle bakterieller Infektionen bei
der Entstehung von Krebs systematisch
und grundlegend zu untersuchen. Forschung, die jetzt in Kiel laufen soll.
Im September hat Meyer mit dem Aufbau seiner Arbeitsgruppe »Infektions-

Infektionen, Entzündungen und Krebs
Die Übernahme der Seniorprofessur durch den renommierten Infektions
biologen Thomas F. Meyer stärkt ein vielversprechendes Forschungsgebiet
an der Uni Kiel: die Infektionsonkologie. Ziel ist, Bakterien als Mitverur
sacher von Krebs zu überführen.
onkologie« begonnen. Den Ausschlag
dafür nach Kiel zu gehen, gab die
thematische Verbindung zu den hier
laufenden Aktivitäten im Bereich der
Entzündungsforschung im Exzellenzcluster »Precision Medicine in Chronic Inflammation« (PMI). Chronische
Entzündungen sind quasi die Schnittstelle zwischen Infektion und Krebs.
Ihnen wird eine zentrale Rolle bei der
Vermehrung von Krebszellen zugesprochen, die initial durch bakterielle
Infektionen entstanden sein könnten.
Und es ist bekannt, dass bakterielle

Der Infektionsbiologe Thomas F. Meyer forscht an der Schnittstelle von Infektion,
Entzündung und Krebsentstehung. 		
Foto: David Ausserhofer

Infektionen solche Entzündungsprozesse auslösen können. Meyer: »Ich
bin dabei sehr optimistisch, dass es
uns gemeinsam gelingen wird, aus
diesen Synergien heraus wichtige Forschungsergebnisse zu erzielen, bis hin
zur Entwicklung neuer Behandlungsansätze. Die Universität bietet mir mit
dem Exzellenzcluster PMI, der Medizinischen Fakultät und den Naturwissenschaften eine ausgezeichnete Plattform und Diskussionsmöglichkeiten
mit hervorragenden Persönlichkeiten.«
Den Zusammenhang zwischen Infektionen und der Krebsentstehung
erforscht der Infektionsbiologie schon
seit über zwanzig Jahren. Ausgangspunkt war die Frage, wie chronische
Infektionen die menschliche Zelle
schädigen und ob diese Schädigung
Krebs verursachen kann. Beflügelt
wurde diese Forschung durch Arbeiten zur Krebsentstehung infolge von
Virusinfektionen. Mittlerweile ist zum
Beispiel erwiesen, dass Unterarten
des Humanen Papillomavirus (HPV)
zur Entstehung von Gebärmutterhalskrebs beitragen. Den Beweis für diesen
Zusammenhang erbrachte Professor
Harald zur Hausen, der dafür 2008
den Nobelpreis für Medizin und Physiologie erhielt.
Die Vermutung, dass auch bakterielle
Infektionen die Entstehung von Krebs
vorantreiben können, gibt es schon

lange. Epidemiologisch gut belegt
ist dieser Zusammenhang für das
Magenbakterium Helicobacter pylori.
Der Erreger nistet sich in der Magenschleimhaut ein und kann zu einer
dauerhaften Entzündung führen. In der
Folge kann es zu Magengeschwüren,
Blutungen und Magenkrebs kommen.

»Allein aus epidemiologischer Sicht ist
die Annahme gesichert, dass Helicobacter Magenkrebs begünstigt. Es ist
aber bisher grundsätzlich unbekannt,
wie genau Helicobacter pylori seine
Wirtszellen zu Krebszellen umprogrammiert«, so Meyer. Diese Lücke
solle seine Arbeitsgruppe Infektionsonkologie an der Uni Kiel schließen.
»Ich bin sicher, dass uns die Erkenntnis darüber bei der Entwicklung nach
erfolgversprechenden Therapien und
präventiven Maßnahmen entscheidend
weiterbringen wird. Auch andere bakterielle Erreger, die im Verdacht stehen,
am Prozess der Krebsentstehung elementar beteiligt zu sein, werden dann
verstärkt in den Fokus der Krebsforschung, also der Infektionsonkologie,
rücken.«

Dass Bakterien bisher von der Krebsforschung unterschätzt wurden und sie
als Täter so schwer zu überführen sind,
habe mit der Tatsache zu tun, dass die
Krebsentwicklung oft erst über Jahre
und Jahrzehnte nach einer Infektion
erfolge. »Eine der wesentlichen Herausforderungen meines Forschungsgebietes ist der dezidierte Nachweis der
Kausalität zwischen einer bakteriellen
Infektion und der Krebsentstehung«,
erklärt der Wissenschaftler, der mit
einer Veröffentlichung in Nature Medicine in diesem Jahr bereits einen ersten
Durchbruch bei der Beweisführung
hatte. In dieser Arbeit analysierte er
die Wirkung gewisser Darmbakterien,
die das menschliche Erbgut mit einem
Genotoxin schädigen. Er fand heraus,
dass ein von E. coli-Bakterien gebildetes Toxin eine spezifische Signatur
in den Tumorzellen einer bestimmten
Darmkrebsart hinterließ. »Hiermit ist
es mir und meinem Team gelungen,
erstmals einen Nachweis für den kausalen Zusammenhang zwischen bakterieller Infektion und der Krebsentstehung beim Menschen zu erbringen.«
Kerstin Nees

Stichwort Seniorprofessur
Um Professorinnen und Professoren, die
bereits im Ruhestand oder emeritiert sind,
weiterhin aktiv in Forschung und Lehre
einzubinden, wurde die Seniorprofessur
eingeführt. Sie ist auf fünf Jahre befristet
und wird an ausgewählte, herausragende
Persönlichkeiten mit national und international beachteten Forschungs- oder besonderen Lehrleistungen vergeben. An der CAU
gibt es derzeit (Stand: Oktober 2020) fünf
Seniorprofessoren: Robert Alexy, Günther
Deuschl, Gerhard Fouquet, Mojib Latif und
Thomas F. Meyer.
ne

»Forschung ist
nicht so abstrakt
wie gedacht«
Medizin und Technik bieten spannende Berufsaussichten, stehen in der Schule aber nicht auf
dem Stundenplan. Reinschnuppern können
Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines interdisziplinären Projektes zu Magnetfeldsensoren,
mit denen sich die Herzaktivität messen lässt.
Raus aus der Schule, rein ins
Labor: Im letzten Sommer besuchten
Schülerinnen und Schüler einer Gettorfer Oberstufe die Technische Fakultät.
Im Anschluss beschrieben einige ihre
Eindrücke von Forschung: »Ich wusste
nicht, dass unterschiedliche Fachgebiete so eng zusammenarbeiten«,
»Man kann wirklich viel ausprobieren
und seine eigenen Fähigkeiten entfalten«, »Forschung ist nicht so abstrakt
wie gedacht«. Die Besuche gehören,
zusammen mit einem Vortrag an der
Schule, zu einem mehrteiligen Modul,
das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Sonderforschungsbereich (SFB) 1261 »Biomagnetische
Sensorik« entwickelt haben. Ihr Ziel:
Einblicke geben in die magnetische
Messung von Herzströmen und in den
Forschungsalltag.
Damit trafen sie auch das Anliegen von
Lehrkräften, die ihre Fächer wie Phy-

sik oder Biologie stärker über »anwendungsnahe Aufhänger« vermitteln
wollten. Immerhin sind Herz-KreislaufErkrankungen die Haupttodesursache
in Deutschland. Bislang werden per
Elektrokardiogramm (EKG) vor allem
elektrische Herzsignale gemessen.

Sensoren für magnetische

sik, Elektrotechnik und Medizin erforschen
hier hochempfindliche Magnetfeldsensoren.
Anders als elektrische Messverfahren wie
das EKG (Elektrokardiogramm) wären
Magnetfeldsensoren in der Lage, Herz- oder
Gehirnströme kontaktlos ohne Elektroden
zu messen (Magnetokardio- bzw. Magnetoenzephalogramm). Zukünftig könnte das
zum Beispiel (Langzeit-)Untersuchungen
erleichtern.
jus

Herzströme
Der Sonderforschungsbereich 1261 »Biomagnetische Sensorik« wird seit 2016 mit
rund elf Millionen Euro von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.
Mehr als 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Materialwissenschaft, Phy-

Am »Herzsimulator« können Schülerinnen und Schüler lernen, medizinisch auffällige Herzsignale zu erkennen. Doktorandin Cara Broß hat
den Aufbau gemeinsam mit Forschenden des SFB 1261 als Baustein eines dreiteiligen Schulmoduls entwickelt.
Foto: Christin Bald

»Das wollen wir mit speziellen Sensoren kombinieren, die magnetische
Signale erfassen. So könnten wir
bestimmte Herzerkrankungen sicherer
erkennen«, erklärt Professor Eckhard
Quandt, Sprecher des SFB, ein Ziel
des interdisziplinären Forschungsverbundes.

In enger Zusammenarbeit mit Professor Gerhard Schmidt, Experte für
Signalverarbeitung im SFB, und Promovierenden arbeitete Lehramtsstudentin Cara Broß das Thema für die
Schule auf. Im Rahmen ihrer Masterarbeit entwickelte sie Experimente
und testete diese mit Schulklassen in
der Kieler Forschungswerkstatt. »Die
Schülerinnen und Schüler arbeiten
dabei quasi an der SFB-Kette entlang
und beschäftigen sich mit denselben
Fragen wie die Forschenden«, erklärt
Broß. Welche Materialien eignen sich
für das Konzept dieser Sensoren? Wie
müssen die Sensoren aufgebaut sein?
Wie lassen sich die Herzsignale optimal auslesen?
Basierend auf diesen Experimenten
hat Broß jetzt einen neuen Aufbau
für den Einsatz an Schulen erstellt.
Mittlerweile ist sie Doktorandin am

Leibniz-Institut für die Pädagogik der
Naturwissenschaften und Mathematik
(IPN) und hat gemeinsam mit SFBMitgliedern der Technischen und der
Medizinischen Fakultät einen Herzsimulator entwickelt: Der nach menschlichem Vorbild geformte Oberkörper
aus Kunststoff gibt über eine Spule
verschiedene magnetische Signale ab,
ähnlich denen eines Herzens. Über
einen Magnetfeldsensor werden die
Signale ausgelesen und am Computerbildschirm dargestellt. Nach einer Einführung in Diagnosetechniken sollen
die Schülerinnen und Schüler in den
simulierten Herzaktivitäten Auffälligkeiten erkennen, wie zum Beispiel ein
Vorhofflimmern. Der Herzsimulator
bildet – nach dem Vortrag und den
Laborbesuchen – den dritten Baustein
des fächerübergreifenden Schulmoduls des SFB 1261.

Ilka Parchmann, Didaktikprofessorin am IPN und zusammen mit Dr.
Carolin Enzingmüller Leiterin des
Outreachprojekts im SFB, untersucht
die Wirkung dieser Maßnahmen: »Wir
wollen Schulen und Unis langfristig
stärker vernetzen. Deswegen setzen
wir in Kiel einen starken Fokus auf
die wissenschaftliche Begleitung solcher Aktivitäten.« Sie bereichern nicht
nur den Unterricht, sondern auch die
Forschung, so ihre Erfahrung. »Es ist
spannend, zu versuchen, seine Arbeit
verständlich zu erklären«, sagt Elektrotechnikingenieur Gerhard Schmidt.
»Und auf diese Weise gewinnen wir
auch Nachwuchs.«
Julia Siekmann
Weitere Informationen:
http://info.sfb1261.de
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»Es darf nichts passieren,
das nicht vom Grundgesetz gedeckt
ist«, so beschreibt Christoph Brüning,
Vizepräsident des Schleswig-Holsteinischen Landesverfassungsgerichts
und Professor für Öffentliches Recht
und Verwaltungswissenschaften an der
Uni Kiel, jenen allgemeinen Grundsatz,
der für die politische Ordnung hierzulande immer gilt und ganz besonders
wichtig für den Weg zur Einheit war.
Anlässlich des 30. Jahrestags dieses
Zusammenschlusses fanden sich alle
mit Staatsrecht befassten Professorinnen und Professoren der Hochschule zusammen, um das Thema
innerhalb einer Ringvorlesung durch
die Brille ihrer Disziplin zu betrachten.
»Sinnvoll ist das aber nur als Präsenzveranstaltung«, meint Brüning, der sich
deshalb mit den anderen Beteiligten
darauf geeinigt hat, den Start der Ringvorlesung zu verschieben, bis unter
Corona-Gesichtspunkten nichts mehr
dagegen spricht: »Notfalls heißt es
dann eben ›31 Jahre Deutsche Einheit
im Spiegel des Staatsrechts‹.«
Brünings eigener Beitrag zu dieser
Reihe betrifft ein bis heute emotional
wie politisch stark besetztes Thema.
Es geht um das Versprechen von »blühenden Landschaften« und einheitlichen Lebensverhältnissen und mithin
um die Frage, wie das Recht mit regionalen und sozialen Unterschieden klarkommt. Könnte am Ende wirklich ein
Gericht beschließen, dass es den Menschen in der Lausitz so gut zu gehen
hat wie denen am Tegernsee? Kann
es nicht und soll es auch nicht, meint
Professor Brüning und stellt fest: »Das
Grundgesetz will eher einen Wettbewerbsföderalismus, der Unterschiede
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Recht für die Einheit
Neue politische Strömungen im Parlament, Diskussionen um militärische
Operationen im Ausland, Aufbau Ost mit Solidaritätszuschlag: Die am
3. Oktober 1990 in Kraft getretene Deutsche Einheit hat viele politische und
gesellschaftliche Bereiche verändert. Eine zentrale Rolle spielt dabei
immer auch das Staatsrecht.
zwischen den Ländern zulässt,
eigentlich sogar bedingt.«
Aktiv werden soll der Bund
demnach nur dann, wenn
die Lebensverhältnisse
allzu weit auseinanderdriften.
Eine solche eher zurückhaltende Interpretation
des Gebots von der
»Einheitlichkeit der
Lebensverhältnisse«
ist aus Sicht des Kieler
Verfassungsrechtlers
schon deshalb angebracht, »weil die Unterschiede ja keineswegs
in Stein gemeißelt sind«.
Auch das Bundesland
Bayern, so merkt er an,
profitierte bis wenige Jahre
vor der Wiedervereinigung
als Nehmerland vom Länderfinanzausgleich, ehe es zum
Geberland wurde. Eine ähnliche
Entwicklung für Schleswig-Holstein liegt für Brüning zumindest
nicht jenseits der Vorstellungskraft.

»Total begünstigt« ist für ihn
dieses Land aufgrund seiner
Möglichkeiten zur regenerativen Energieerzeugung,
aber auch die Potenziale
des Tourismus oder der
Gesundheitswir tschaf t
hält er für noch lange nicht
ausgereizt.
Selbst wenn der Staat
auf der anderen Seite
der Einheitlichkeit der
Lebensverhältnisse oberste Priorität einräumen
würde, geriete die Sache
nach Brünings Einschätzung zu einer höchst komplexen Angelegenheit. Es
begänne schon damit, dass
30 Jahre nach der Einheit
eher von einem Nord-Süd- als
von einem Ost-West-Gefälle
die Rede sein müsste. Vor allem
aber wäre da die Frage, was
überhaupt getan werden könnte
für mehr Gleichheit. Neue Gewerbegebiete, gute Straßen und schicke
Altstädte wurden in Ostdeutschland

zwar zuhauf geschaffen, doch wenn
es um gut bezahlte (oder überhaupt
vorhandene) Arbeitsplätze und subjektiv gefärbte Bedürfnisse nach besserer
Lebensqualität geht, sind nach Meinung des Juristen die staatlichen und
rechtlichen Möglichkeiten begrenzt.
Verödende ländliche Räume hier, aus
den Nähten platzende Großstädte
dort, solche Herausforderungen sind
für Professor Brüning allein mit aufs
Geld ausgerichteten Instrumenten wie
dem Länderfinanzausgleich kaum zu
bewältigen.
Vielleicht, so denkt er nach, bräuchte
es stattdessen Methoden »jenseits der
Gießkanne«, regionaler ausgerichtete
Konzepte, die auf die jeweiligen Probleme abgestimmt sind. Als kleines
Beispiel nennt er eine Initiative des
Nachbarlands Mecklenburg-Vorpommern, das neuerdings seinen juristischen Nachwuchs gleich mit Beginn
des Rechtsreferendariats wieder verbeamtet. Das, so sagt Brüning, könnte
»eine ganz pfiffige Idee« sein, um dem
auch in seiner Disziplin verbreiteten
Drang in die Ballungsräume etwas entgegenzusetzen.
Überhaupt ist die gesamte Ringvorlesung zu Staatsrecht und Deutscher
Einheit neben der gebotenen Rückschau gleichermaßen auf das aktuelle
Geschehen ausgerichtet. Was unter
anderem an einem Vortrag deutlich
wird, den der Landtagsdirektor Professor Utz Schliesky über die Entwicklung
des Parlamentarismus in den vergangenen drei Jahrzehnten halten will. Wann
genau das geschieht, ist wie gesagt
noch offen. Die Leserinnen und Leser
der unizeit werden es aber rechtzeitig
erfahren.
Martin Geist

Bis auf die Knochen
Nur das Skelett ist übrig geblieben von dem Mann, der vor rund
4.000 Jahren im Kaukasus gelebt hat. Und trotzdem erzählt er uns
seine Geschichte.

ihrem Labor liegen ordentlich ausgerichtet Knochen und Schädelfragmente
unterschiedlicher Größe. In einer
Schale befinden sich kleine Knöchelchen und Fragmente, die sie mit einem
Pinsel reinigt.
»Wenn wir die Knochen eines Individuums vorliegen haben, erstellen wir
zunächst ein Basisprofil, das das biologische Geschlecht, das Sterbealter und
die physische Konstitution der oder des
Verstorbenen umfasst. Dann schauen
wir uns die Bestandteile des Skeletts im
Detail an und erschließen daraus die
Osteobiographie, also den Teil der
Lebensgeschichte, die in den Knochen
geschrieben steht«, erläutert Fuchs.
Dabei gilt ihr besonderes Interesse der
Paläopathologie, der Erforschung von

Krankheiten der Vergangenheit, der
Gesundheit und des Leidens der Menschen. Am Zustand der Knochen und
des Kauapparates lässt sich vieles
ab
lesen: Spezielle Belastungen des
Bewegungs- und Kauapparates, Fehlernährung, Entzündungskrankheiten,
Verletzungen, hormonale oder tumor
öse Erkrankungen hinterlassen häufig
Spuren. »Das ist nur ein kleiner Teil von
dem, was die Menschen durchlebt
haben, aber immerhin mehr, als man
vermutet«, stellt die Wissenschaftlerin
fest.
Das Skelett des Mannes aus dem Nordkaukasus hat Fuchs einiges aus seinem
Leben verraten. Gelebt hat er in der
Mittel- bis Spätbronzezeit in einer Zeit,
die geprägt war von einer substanziellen Veränderung der sozialen und ökonomischen Lebensverhältnisse und
einer kompletten Reorganisation der
Gesellschaftsstrukturen. Seine Knochen stammen vom Gräberfeld
Kudachurt 14, das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen untersucht
haben, um Informationen über die
Lebensweise, Kultur und Genetik der
dort Bestatteten zu gewinnen.
Gestorben ist er im Alter zwischen 35
und 45 Jahren. Im unteren Bereich
seines Skeletts erkennt die Anthropologin Auffälligkeiten. Auf einer Seite ist

das Hüftgelenk vergrößert, typisch für
eine Entwicklungsstörung im Kindesoder Jugendalter. Zusätzlich ist sein
rechter Oberschenkel und damit das
Knie nach innen gedreht. Das ist aber
nicht alles. Als Erwachsener hatte er
eine weitere Durchblutungsstörung am
Oberschenkelkopf sowie eine Fraktur
des rechten Oberschenkels und eine
weitere Fraktur am Hinterkopf. »Er hat
also wahrscheinlich nicht nur seit dem
Kindesalter gehinkt und war in seiner
Mobilität eingeschränkt, sondern hat
im fortgeschrittenen Alter zusätzlich
diese schweren Verletzungen erlitten
und überlebt«, schließt Fuchs aus den
Befunden.
Weitere Anhaltspunkte über sein Leben
gibt sein Gebiss. Aus ethnographischen
Vergleichen ist bekannt, dass Zähne
nicht nur zum Kauen, sondern auch als
Arbeitshilfe eingesetzt wurden, zum
Beispiel zum Halten oder Verarbeiten
von Materialien wie Pflanzenfasern.
Diese untypische Nutzung des Kauapparates führte zu Abnutzungserscheinungen der Zähne wie abgeschliffenen
Kauflächen, Einkerbungen oder
polierten Oberflächen.
Sie sind an vielen auf dem Gräberfeld
Kudachurt bestatteten Individuen
nachweisbar, unabhängig von ihrer aus
Grabbeigaben rekonstruierten sozialen
Stellung. Auch die Zähne des Mannes

didaktisches Herangehen. Die technische Seite vermittelt das Team von
eLK.Medien (e-Learning Koordination
und Neue Medien), die Wissenschaftliche Weiterbildung bietet mit individuellem Coaching und Online-Kursen
Unterstützung in puncto Didaktik
an. Ein solches Fortbildungsthema
ist zum Beispiel die Planung und
Gestaltung von Live-online-Lehrveranstaltungen. »Hier geht es darum, wie
arbeite ich in virtuellen Räumen, wie
führe ich die Beteiligten dort hinein,

wie bringe ich sie zusammen und
welche Möglichkeiten habe ich, das
strukturierend zu begleiten?«, erklärt
Dr. Kristina Fraune von der Stabsstelle
Wissenschaftliche Weiterbildung. Im
Vergleich zur Situation im Sommersemester, in dem viele ihre Lehre einfach
in Online-Formate gepackt hätten,
seien die Lehrenden jetzt versierter im
Umgang mit der Software und könnten
virtuelle Räume gut bedienen. Es sei
aber auch wichtig, das didaktisch gut
zu begleiten. »Der Kontakt und das

Feedback im digitalen Format sind
ja häufig eine Hürde. Da sind 12 bis
30 Personen in dem Seminar und die
Frage ist: Wie aktiviere ich die Studierenden so, dass überhaupt eine Art
von effektiver Interaktion entsteht?«,
so Fraune.
Ein besonderer Beratungsbedarf
bestehe auch im Zusammenhang mit
praktischen Lehrveranstaltungen wie
Laborpraktika oder Exkursionen in
den naturwissenschaftlichen Fächern.
Wie das digital umgesetzt werden

Im Labor werden menschliche Knochen auf äußerlich sichtbare Einflüsse von Krankheiten und Verletzungen untersucht und für die genetische Beprobung vorbereitet.

Dass er das kann, dafür
sorgt Dr. Katharina Fuchs. Sie ist physische Anthropologin am Institut für
Klinische Molekularbiologie der Kieler
Universität. Für den Exzellenzcluster
ROOTS und den Sonderforschungsbereich 1266 untersucht sie Knochen und
Zähne aus archäologischen Funden,
um daraus Rückschlüsse auf die Lebens
u
 mstände von Menschen zu ziehen,
die in längst vergangenen Zeiten lebten.
»In der Vergangenheitsforschung
untersuchen wir häufig das, was der
Mensch hinterlassen hat. Mit den
Methoden der physischen Anthropologie hingegen können wir Verstorbenen
eine Körperlichkeit zurückgeben, auch
wenn die weiche, gesichtsgebende
Hülle fehlt«, sagt sie. Auf dem Tisch in

Weiterbildung
DIDAKTIK FÜR DIE DIGITALE LEHRE

Auch im Wintersemester findet die
Lehre an der Uni Kiel nicht wie üblich
in Hörsaal, Seminarraum oder Labor
statt, zumindest nicht komplett.
Geplant ist ein Hybridsemester, in
dem die digitale Lehre mit Präsenzveranstaltungen kombiniert wird. Hierfür
braucht es aber nicht nur technisches
Knowhow, sondern auch ein anderes

weisen diese Abnutzungen auf. »Das
zeigt, dass er in diese Arbeitsprozesse
integriert war«, schlussfolgert die
Anthropologin.

Was sagen nun all diese physischen
Befunde über die Person und die
Gesellschaft, in der sie gelebt hat?
Fuchs führt aus: »Sie sagen etwas darüber, wie wertvoll diese Person für die
Gesellschaft war. Denn die Frakturen,
die er überlebt hat, erforderten mit
Sicherheit einen hohen Pflegeaufwand.
Er konnte seine Verletzungen wahrscheinlich nur deshalb überleben, weil
seine Mitmenschen sich um ihn
gekümmert haben. Es gibt uns eine
Idee davon, wie die Menschen im Nordkaukasus vor 4.000 Jahren miteinander
umgegangen sind. Mit jemandem, der
fast sein Leben lang körperlich eingeschränkt war.«
Was zunächst nur ein Haufen Knochen
war, hat mit der physischen Anthropologie die Geschichte eines gelebten
Lebens preisgegeben und darüber
hinaus viel über eine Gesellschaft und
ihre Werte verraten.
Angelika Hoffmann

kann und welche Hybridvarianten
möglich sind, ist ebenfalls ein aktuelles Weiterbildungsthema. Falls kein
passendes Kursangebot für das individuelle Problem gefunden wird, steht
das Team der Wissenschaftlichen Weiterbildung auch für eine persönliche
Beratung bereit.
ne
Kursprogramm unter:
www.weiterbildung.uni-kiel.de/de/hspwissenschaft-lehre/kursangebot
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Keine Angst vor dem leeren Blatt
Ob im Studium oder im akademischen Betrieb: Ins Schreiben kommen ist
für viele eine Herausforderung. Gegen die Angst vor dem Anfangen helfen
eine ehrliche Selbstanalyse und die richtigen Unterstützungsangebote.

Schreibblockade oder Planlosigkeit? In einer professionellen Schreibberatung wird die
eigene Arbeitsweise analysiert und eine individuelle Schreibstrategie entwickelt.

Dieser Beitrag stammt von
einer Patchworkschreiberin. Er wurde
in einzelnen Passagen geschrieben
und erst am Schluss zu einem runden
Artikel zusammengefügt. Ganz anders
wäre der Text bei einer Versionenschreiberin, Planerin oder Drauflosschreiberin entstanden – variantenreicher,
strukturierter oder spontaner. Die
sogenannten Schreibtypen sind zwar
in der Realität selten so trennscharf wie
in der Theorie, doch die eigene Arbeitsweise zu erkennen und zu akzeptieren
kann eine erste Maßnahme gegen das
gefürchtete Phänomen Schreibblockade sein. Das Projekt erfolgreiches

»Die ersten Tage waren eine
Herausforderung«, sagt Dr. Marcel
Austenfeld und er bekennt, dass sich
im März nach dem flächendeckenden
Aus der Präsenzlehre zunächst einige
Anspannung in seinem Team breitmachte. Sein Team, das ist die eLK.
Medien (e-Learning Koordination und
Neue Medien), eine zentrale Servicestelle für alles, was an der Uni Kiel mit
digitaler Lehre zu tun hat. Tatsächlich
prasselten zunächst die Anfragen auf
die gerade mal dreiköpfige Truppe nur
so hernieder – doch auf der anderen
Seite waren Austenfeld und seine Kollegen Markus Alber und Roman Adler
keineswegs um Antworten verlegen.
»Es ist ja nicht so, dass wir bei null
anfangen mussten«, verweist der eLK.
Medien-Leiter auf die immerhin bereits
elf Jahre zurückreichende Arbeit dieser Einrichtung. Die hat in dieser Zeit
zudem keineswegs eine akademische
Nische bedient, sondern im Gegenteil

Lehren und Lernen (PerLe) an der
Uni Kiel bietet Ratsuchenden in seiner
Schreibberatung deshalb unter anderem einen Schreibtypentest an. Der
simple Multiple-Choice-Test ist kein
wissenschaftliches Verfahren, doch er
kann ein niedrigschwelliger Einstieg
in die Auseinandersetzung mit dem
gewichtigen Thema akademisches
Schreiben sein.
Die PerLe-Mitarbeitenden kennen
die häufigsten Schreibsorgen. »Ein
Problem, mit dem die Studierenden
immer wieder zu uns kommen, ist die
Prokrastination, also das Vermeiden
und Aufschieben des Schreibens«,

sagt Dr. Julia Müller, Koordinatorin für
Sprach- und Schreibkompetenz. In der
professionellen Schreibberatung lasse
sich schnell ermitteln, welche Ängste
und Hindernisse die Aufschieberitis
verursachen. Und die seien oft haus
gemacht. »Gerade im wissenschaftlichen Schreiben kann es sinnvoll sein,
erst einmal die innere Zensur abzustellen und den Schreibprozess vom perfekten Endprodukt zu trennen«, erklärt
Müller. Dafür werden auch Techniken
aus dem kreativen Schreiben genutzt,
etwa das spontane Drauflosschreiben
oder das Verfassen von Textvorstufen.
Aber nicht immer liegt es am leeren
Blatt. »Viele glauben, sie hätten eine
Schreibblockade. Doch tatsächlich
wissen sie nur nicht, was der nächste
Arbeitsschritt ist«, erklärt die Expertin. Eine große Rolle spielen deshalb
Selbstorganisation und Faktencheck:
Wie lautet meine Fragestellung? Welche Formalien müssen erfüllt werden?
Wie zitiere ich richtig? »Gerade Menschen, die wenig Erfahrung haben,

sind gehemmt, vermeintlich doofe
Fragen zu stellen«, sagt Müller. Es
helfe, in einem prüfungsfreien Raum
darüber zu sprechen. Wichtig sei, Rat
zu suchen, bevor sich handfeste Ängste
entwickelt haben.
Eine weitere Anlaufstelle auf dem Campus ist die Universitätsbibliothek (UB).
Aktuell gibt es dort vor allem digitale Hilfestellung: Videotutorials und
Guides zu breit gefächerten Themen
von der Themen- und Literaturfindung
bis hin zum wissenschaftlichen Schreiben und kollaborativen Arbeiten inkluWelcher Schreibtyp bin ich?
Beratungsangebote an der CAU
Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen
(PerLe):
• Der Schreibtypentest kann im Rahmen
der Schreibberatung bei PerLe absolviert
werden. Ähnliche Tests finden sich auch im
Internet, beispielsweise hier: http://bit.ly/
tu-darmstadt-schreibtypentest

Schnell umgeschaltet
Verzweifelte Lehrkräfte am Rande des Nervenzusammenbruchs? Von
wegen. Der coronabedingt massenhafte Umstieg auf E-Learning hat im
vergangenen Sommersemester bemerkenswert gut geklappt. Dafür gibt
es Gründe.
schon vor der Corona-Krise 35.000 Personen erreicht, die sich für die E-Learning-Angebote der Universität und
ihrer angegliederten Einrichtungen
hatten registrieren lassen. Aktiv dabei
waren davon laut Austenfeld immerhin
30.000.
Beratung und Schulung sind insofern
ein altes Thema für die Koordinationsstelle, die von März an ihre Arbeit im
Prinzip nur noch dem aktuellen Bedarf
anpassen musste. Die in der Schweiz

entwickelte Lehr- und Lernplattform
OpenOlat ist nach den Worten von
Austenfeld ein »sehr breiter Werkzeugkasten«, dessen Instrumente in Zeiten
von Präsenzveranstaltungen nachvollziehbarerweise nur nicht so umfassend
genutzt wurden. Materialien in Form
von Text-, Ton- oder Bilddokumenten
hatten Lehrende schon lange in dieser
Plattform hinterlegt, Videokonferenzen
und Online-Vorlesungen waren aber
weit weniger an der Tagesordnung.

Entsprechend haben die Experten fürs
E-Learning ihre Schulungsangebote
ausgerichtet. Und weil die Kurse ebenfalls online vonstatten gingen, war es
dabei möglich, in sehr kurzer Zeit sehr
viele Interessierte zu erreichen.
»Natürlich muss man da immer auf
die jeweiligen Vorkenntnisse eingehen,
aber auch zum Beispiel darauf, in welchem Semester sich die Studierenden
befinden«, erklärt der Teamleiter. Und
E-Learning erfordere außerdem in alle

sive Software-Tipps zu Literaturverwaltungs- und Statistiktools. Dr. Rüdiger
Schütt, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit
der UB, hat einen besonderen Tipp
für Ratsuchende: »Es gibt bei uns die
fachwissenschaftlichen Bibliothekare.
In Abstimmung mit den Instituten
betreuen sie ihre Fachbereiche und
geben fachspezifische Auskünfte. Ihre
Expertise steht nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sondern gerade auch Studierenden zur
Verfügung.«
Anna-Kristina Pries
• Corona-bedingt findet die Schreibberatung derzeit nur via Videokonferenz oder
Telefon statt. Terminvereinbarung über
schreiben.perle@uv.uni-kiel.de.
Weitere Informationen unter www.perle.
uni-kiel.de
Universitätsbibliothek Kiel (UB): VideoTutorials und E-Learning-Angebote zum
Service der UB unter www.ub.uni-kiel.de/
de/beratung-kurse/e-learning-angebote
apr

Richtungen didaktische Kompetenzen.
Diese, so betont er, haben sich dank
Corona erheblich gemehrt. Ein starkes
Indiz dafür sei die Zahl der Menschen,
die OpenOlat gleichzeitig genutzt
haben. Im Wintersemester 2019/20
lag diese Zahl bei 3.300, im Sommersemester dann bei bis zu 6.700. Gewaltig angestiegen sind außerdem die auf
der Plattform gespeicherten Lehrmaterialien. Statt vormals 600 Videos
gibt es jetzt fast 7.000, die Zahl der
PDF-Dokumente liegt inzwischen bei
nahezu 250.000.
»Die Leute haben sich sehr schnell
in die Technologie eingearbeitet«, lobt
Marcel Austenfeld die Lehrenden wie
die Lernenden an der Uni Kiel. Egal
wie es mit Corona und den Folgen
weitergeht, sieht er seine Hochschule
deshalb für kommende Herausforderungen sehr gut aufgestellt.
Martin Geist

Bewegungs-Checks an Grundschulen
Wie fit sind Schleswig-Holsteins Kinder? Und wie lässt sich der Grad ihrer
Fitness optimal messen? Das untersuchen Kieler Sportwissenschaftler
in Zusammenarbeit mit der Europa-Universität Flensburg im Auftrag des
L andes.
Bewegung und körperliche
Aktivität sind wichtig – besonders
für Kinder. »Laufen, rennen, klettern,
springen, balancieren, Bälle werfen
oder fangen und jede andere Form von
Bewegung tragen erheblich zu einer
gesunden körperlichen, geistigen und
psychosozialen Entwicklung der Kinder bei«, sagt Professor Manfred Wegner. Der Bewegungswissenschaftler
am Institut für Sportwissenschaft der
Kieler Universität hat zusammen mit
seinen Kollegen Dr. Johannes Wohlers
und Sven Rüsbült die Bewegungskompetenz von Kindern untersucht. Doch
viel Zeit für Sport bleibt den Schülerinnen und Schülern von heute nicht.
Ganztagsgrundschulen bieten Unterricht und Betreuung bis in die Nachmittagsstunden an, digitales Lernen – wie
während der Corona-Pandemie – findet
vor dem PC sitzend statt. Auch in der
Freizeit haben Computerspiele, Handynutzung und Fernsehen für viele Jungen und Mädchen einen hohen Stellenwert. »Es gibt Kinder, die sich zu wenig
bewegen«, sagt Wegner. Und das hat
Folgen für die motorische Entwicklung,

die wichtig für die Gesamtentwicklung
ist: »Manches Kind kann kaum rückwärts laufen oder über einen Balken
balancieren«, erklärt der Sportwissenschaftler. »Damit fehlen den Kindern
einerseits kulturelle Basistechniken
und andererseits fehlt ihnen damit der
Zugang zu Bewegung als Grundlage
der Gesundheit«, ergänzt Wohlers.
Doch Tests zur motorischen Diagnostik
und damit vergleichbare und belastbare
Zahlen und Indikatoren, wie genau es
um die sportlichen Fähigkeiten von
schleswig-holsteinischen Grundschülerinnen und Grundschülern steht, gibt
es im Land nicht. Das soll sich ändern:
»Die Universitäten Kiel und Flensburg
wurden vom Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur beauftragt,
Bewegungs-Checks für Grundschulen
zu prüfen und Empfehlungen auszuarbeiten, um die sportlich sehr talentierten ebenso wie die bewegungsarmen Schülerinnen und Schüler und
alle, die dazwischen liegen, gezielt zu
fördern«, sagt Wegner. Im Auftrag des
Ministeriums untersuchen die Kieler
Sportwissenschaftler gemeinsam mit

einem Team der Europa-Universität
Flensburg, welches Testverfahren das
beste Potenzial hat, Förderbedarfe in
puncto Bewegung deutlich zu machen,
um dann im nächsten Schritt flächendeckend in den Schulen im Norden die
Schüler und Schülerinnen der dritten
Klasse zu testen. Dieses Pilotprojekt ist
auf drei Jahre angelegt (2019 bis 2022)
und wird mit insgesamt 300.000 Euro
finanziert.
Dabei werden zwei in Deutschland
anerkannte und angewendete Testverfahren überprüft. Der Test EMOTIKON
prüft eher konditionelle Fähigkeiten
wie Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer.
Beim Test MOBAK geht es um grundlegende Bewegungskompetenzen wie
fangen, balancieren oder einen Ball
rollen. »Die Schülerinnen und Schüler absolvieren an unterschiedlichen
Tagen Übungen der beiden Tests«, so
Wegner. Die Auswertung soll am Ende
zeigen, welches der beiden Verfahren
für die Ziele des Landes am besten
geeignet ist.
Durch die Corona-Pandemie haben
sich die Tests in den Grundschulen

Seilspringen ist eine der Übungen, mit der die Bewegungskompetenz von Drittklässlern
untersucht wird. Fridolin, Jelka und Oke (von links) meistern die Aufgabe für das Foto
ohne Schwierigkeiten.
Foto: Johannes Wohlers

verzögert, sie sollen aber im Herbst
abgeschlossen sein. Dann folgt Phase
zwei: Die besteht nach der Auswertung
aus einer Empfehlung an das Ministerium sowie – zusammen mit dem
IQSH – dem Entwickeln von Konzepten für Lehrkräfte, die als Schulungen
und Fortbildungen angeboten werden
können. Auch im Studium sollen angehende Lehrkräfte einerseits noch besser für die sportlichen Fähigkeiten in
ihren Klassen sensibilisiert werden,
andererseits aber auch ein Augenmerk
auf Bewegungsdefizite von Kindern in
dieser Entwicklungsstufe haben.
Mit im Boot des Pilotprojekts »Bewegungschecks« sitzt auch der Landesportverband (LSV), der damit eine

Maßgabe aus dem Nachwuchsleis
tungssportkonzept des Deutschen
Olympischen Sportbundes (DOSB)
umsetzt. »Der LSV möchte mit dem
Sporttest die sportlichen Talente in den
Klassen erkennen und diese künftig
über die Vereine besser fördern. Wir
prüfen gemeinsam mit dem LSV auch,
welches Potenzial für die besonders
förderungsbedürftigen Schülerinnen
und Schüler in Sportvereinen und
regionalen Initiativen bereits vorhanden ist und genutzt werden kann«,
erläutert Wegner. Damit steckt in dem
Projekt Bewegungschecks auch eine
neue Dynamik für die bereits etablierte
Kooperation von Schulen und SportJennifer Ruske
vereinen.

