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Versunken im Wattenmeer

»Die Pandemie konfrontiert uns aber
auch mit Grundsatzfragen, die uns
noch lange beschäftigen werden,
darunter die Diskussion um ein
würdiges Altern und Sterben.«
Medizinethikerin Prof. Claudia Bozzaro
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»Wenn die wissenschaftliche
K arriere der einzige Grund gegen
eine Familiengründung ist, stimmt
mit unserem Hochschulsystem
etwas nicht.«
Vizepräsidentin
Prof. Nele Matz-Lück
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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.
Der Archäologe Bente Sven Majchczack und der Geowissenschaftler Dennis Wilken schieben auf einem Wagen sechs Magnetfeldsensoren über das Watt. Sie messen damit das oberflächennahe Magnetfeld der Erde und können so die untergegangene Kulturlandschaft aus dem Mittelalter rekonstruieren.
Foto: Ruth Blankenfeldt, ZBS

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
oft wird der Start in ein neues Jahr
mit einem unbeschriebenen Blatt
verglichen. Doch in diesem Jahr steht
die Überschrift des Kapitels 2021 für
mich schon fest: Zuversicht. Denn bei
aller Wucht, mit der die Pandemie
uns alle auf die verschiedenste Art
und Weise getroffen hat, stimmt mich
die beginnende Impfkampagne hoffnungsvoll. Am Anfang der Pandemie
im vergangenen Jahr war lange nicht
klar, ob und wie schnell ein Impfstoff
gefunden wird. Und wie lange es
dauern würde, bis er dann verimpft
werden kann. Jetzt gibt es gleich mehrere Wirkstoffe, die Produktion läuft
auf Hochtouren und die Impfzentren
haben ihren Betrieb aufgenommen.
Es gibt noch viel zu tun, das ist
unbestritten. Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler tragen unermüdlich zur Aufklärung dieser Ausnahmesituation bei und das in den
verschiedensten Fachgebieten. Diese
Ausgabe der unizeit beschäftigt sich
beispielsweise mit der Entwicklung
des Impfstoffes und seiner Sicherheit,
der EU-Finanzpolitik oder mit der
Medizinethik.
Trotz und vielleicht auch gerade
wegen des Coronavirus gibt es wissenschaftliche Fragestellungen, die
aktueller denn je sind und allesamt
lösungsorientiert auf gesellschaftliche Probleme blicken. Seien es die
gerechtere Klimafinanzierung, Auswirkungen von 5G-Netzwerken oder
alternative Mobilitätskonzepte.
Ich wünsche Ihnen ein abwechslungsreiches Lesevergnügen!
Prof. Dr. Simone Fulda
Präsidentin

Durch Kombination von geophysikalischen und archäologischen Methoden blicken Forschende der
Uni Kiel bis ins 14. Jahrhundert zurück – und fördern die Geschichte ehemals besiedelter Gebiete im
nordfriesischen Wattenmeer zutage.
Die heutige Insel Pellworm,
die Halbinsel Nordstrand und die Hallig Nordstrandischmoor bildeten im
14. Jahrhundert eine zusammenhängende Landfläche, die von vielen kleineren Wasserläufen durchzogen war.
Es gab mehrere Ortschaften, darunter
auch den mittelalterlichen Handelsplatz Rungholt, und fruchtbare Ackerflächen. Dieses Land ging nach und
nach durch Sturmfluten verloren. Der
Anfang vom Untergang war die verheerende Sturmflut im Januar 1362. Sie
ging als »Grote Mandränke« (großes
Ertrinken) in die Geschichte ein und
riss Siedlungen und Ackerland mit sich.
Überliefert ist hiervon nur, »dass dabei
42 Kirchspiele untergegangen sein sollen und auch das legendäre Rungholt«,
erzählt der Kieler Archäologe Dr. Bente
Sven Majchczack vom Exzellenzcluster
ROOTS. »Das, was von der mittelalterlichen Kulturlandschaft noch übrig
war, zerschlug die zweite ‚Grote Mandränke‘ 1634 weiter, bis nur noch Pellworm und Nordstrand übrigblieben.
Über 6.000 Menschen sollen damals
ertrunken sein, das waren zwei Drittel
der Bevölkerung dort.«
Als Mitglieder eines größeren Forschungsverbunds spüren Majchczack
und sein Kollege Dr. Dennis Wilken
aus der Arbeitsgruppe Angewandte
Geophysik die Überreste der versunkenen Siedlungen auf. Sie wollen verstehen, wie die Menschen dort lebten

Digital
STUDIEN-INFORMATIONS-TAGE

Für Schülerinnen und Schüler sowie
alle Studieninteressierten bietet die
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
(CAU) vom 16. bis 18. März erneut die
dreitägigen Studien-Informations-Tage
an. Aufgrund der Corona-Pandemie
wird das Programm in diesem Jahr digital angeboten. In den circa 100 Vorträgen werden einerseits alle Studiengänge

und wie sie mit Naturkatastrophen
umgingen. Die Arbeiten sind in das
Forschungsprojekt RUNGHOLT integriert, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft in der zweiten
Phase gefördert wird. Projektpartner
sind die Universitäten Mainz und Kiel
sowie das Zentrum für Baltische und
Skandinavische Archäologie und das
Archäologische Landesamt SchleswigHolstein in Schleswig.
Die Kieler und Mainzer Forschenden
haben in der ersten Projektphase die
Methoden zur Erforschung der im Watt
versunkenen Siedlungsreste entwickelt
und eine erste Rekonstruktion von
Siedlungsstrukturen angefertigt. Eine
wichtige Messmethode ist die magnetische Gradiometrie. »Wir laufen bei
Ebbe mit einem Wagen, auf dem sechs
Magnetfeldsensoren angebracht sind,
über das Watt und messen das oberflächennahe Magnetfeld der Erde. Man
erhält anschließend Karten, auf denen
man die Strukturen von Deichen,
Entwässerungsgräben und Feldeinteilungen gut erkennen kann«, erläutert
Dennis Wilken vom Institut für Geowissenschaften. Ergänzt wird diese
Untersuchung durch seismische Messungen bei Flut. Wilken: »Das funktioniert im Prinzip wie ein Echolot, das ins
Sediment eindringt. Wir können damit
in der Vertikalen einen Schnitt anlegen
und die veränderten Bodenstrukturen
auflösen. Wenn wir an interessanten

Stellen noch eine Bohrung setzen, können wir genau sagen, was wir da vorliegen haben.« Die Analyse der Bohrkerne
erfolgt an der Universität Mainz.
Die besondere Herausforderung in
dem Projekt ist die Arbeit in Abhängigkeit von der Tide. Majchczack: »Das
Zeitfenster ist immer sehr kurz. Bei
ablaufendem Wasser muss man erstmal zu seinem Arbeitsgebiet hin laufen
und hat dann zweieinhalb oder drei
Stunden Zeit zum Arbeiten. Und dann
muss man zusehen, vor dem auflaufenden Wasser wieder zurück zu kommen.« Die klassische archäologische
Feldbegehung sei nur dort möglich,
wo Fundmaterial freigelegt worden sei.
»Die Bereiche, wo das funktioniert,
sind natürlich sehr beschränkt. In 90
Prozent der Wattbereiche kommen wir
nur mit der Geophysik und den Bohrungen weiter.« Deshalb wurden diese
untergegangenen mittelalterlichen
Landschaften im Watt bisher auch

der Kieler Universität vorgestellt, andererseits Fragestellungen rund ums Studium thematisiert, zu Studienvoraussetzungen, Bewerbung und Finanzierung
wie auch zu Studium und Praktikum im
Ausland. »Darüber hinaus können bis
zu 40 digitale Messe-Stände angesteuert
werden«, sagt Anette Schmitz, Leiterin
der Zentralen Studienberatung der CAU.
Die »Stände« von Instituten und fast
allen Fachschaften, dem International
Center und dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) sind online

erreichbar. Auch weitere Institutionen,
beispielsweise die Agentur für Arbeit
und die Landeshauptstadt Kiel, werden
vertreten sein. Außerdem bietet die Zentrale Studienberatung der CAU onlinebasiert wieder individuelle Beratungen.
Die digitale Veranstaltung eröffnet
»allen Studieninteressierten die Klärung
ihrer Fragen«, versichert Schmitz. Die
Studien-Informations-Tage an der Uni
Kiel sind öffentlich. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
ne

Sylt
Niebüll

Pellworm
Nordstrand

Husum

noch nicht systematisch erforscht. Die
Methodik musste erst entwickelt werden, so der Archäologe. »Wir kommen
jetzt zum ersten Mal an die von Sediment bedeckten Siedlungsreste ran.«

Interessant seien insbesondere die
hochmittelalterlichen Verluste, weil es
hierzu kaum Überlieferungen gebe.
»Wir wissen nicht genau, wie groß
diese Landschaft war, die verloren
gegangen ist, wie die Ortschaften ausgesehen haben, wie man gewirtschaftet
hat und vor allem was man damals
alles getan hat, um die Landschaft in
Besitz zu nehmen und zu sichern«, so
Majchczack.
Erste Erkenntnisse hierzu wurden im
Vorgängerprojekt gewonnen, berichtet
Wilken. »Wir haben in unserem Untersuchungsgebiet rekonstruieren können, wo der Deich verlief, wie die Warften an den Deich angeschlossen waren
und wo Felder und Wege lagen. In dem
Vertikalschnitt sehen wir zum Beispiel,
dass der Deich in diesem Bereich höher
war als die angeschlossene Warft. Das
heißt, wenn der Deich brach, wurde
auch die Warft, also der Hügel, auf dem
Häuser standen, überflutet.«
Kerstin Nees

Studien-Informations-Tage
16. bis 18. März 2021, jeweils 9:15-15 Uhr.
www.uni-kiel.de/studien-info-tage
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750 Milliarden Euro will
die EU in einen sogenannten Wiederaufbaufonds stecken, damit die von
Corona gebeutelten Mitgliedstaaten
besser aus der Krise herauskommen.
Professor Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft
(IfW), hat mit diesem Vorhaben freilich
Probleme, die schon bei der Begrifflichkeit beginnen. »Wiederaufbau, das
ist eine ärgerliche Floskel«, verweist er
darauf, dass Europa sich zwar in einer
schwierigen Phase befindet, aber eben
nicht im Krieg: »Ein Haus, das drei
Wochen oder auch drei Monate von
niemandem betreten wird, ist ja nicht
weg. Also muss es auch nicht wiederaufgebaut werden.«
Das ist für den Kieler Ökonomen nicht
ganz nebensächlich, denn die eigentümliche Rhetorik führt aus seiner
Sicht »von dem weg, worum es geht«.
Demnach sind nicht Bombentrichter –
um im Bild zu bleiben – das Problem,
sondern allenfalls die wirtschaftlichen
Verwerfungen, die durch die Bemühungen zur Eindämmung der CoronaPandemie ausgelöst wurden. Zu diesen Verwerfungen kam es jedoch nach
allen Konjunkturdaten bereits im Frühjahr, sodass die EU nach Felbermayrs
Einschätzung mit ihrem Aufbauplan
schlicht zu spät dran ist: »Das tiefe Tal
der Tränen liegt ja schon hinter uns.«
Professor Florian Becker vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Uni
Kiel hadert aus anderen Gründen mit
dem Milliardenpaket und spricht von
einer »fragwürdigen primärrechtlichen
Kompetenzgrundlage«. Was bedeutet:
Die Berechtigung zum Schnüren des
Pakets lässt sich nicht unmittelbar
oder eben nicht primärrechtlich aus
den europäischen Verträgen selbst

23.01.2021

Tückische Rettungsrhetorik
Neben den schon reichlich vorhandenen Problemen muss sich die
Europäische Union schon seit fast einem Jahr auch noch mit den Folgen der
Corona-Pandemie herumschlagen. Ob sie das in geeigneter Weise tut,
daran haben Fachleute der Uni Kiel jedoch ihre Zweifel.
ableiten. Trotzdem sollen durch den
Fonds immerhin Schulden gemacht
werden, die drei Viertel des gesamten
EU-Finanzrahmens für die Jahre 2021
bis 2027 ausmachen. Schon von den
bloßen Zahlen her bedeutet das für
den Rechtswissenschaftler »eine neue
Qualität«, die entsprechend solide legi-

timiert sein sollte.
Weitgehend einig ist sich Becker mit
seinem Kollegen vom Institut für Weltwirtschaft darin, dass die Corona-Hilfen nur alte Probleme in neuer Verpackung aufwerfen. So waren die Finanzhilfen nach der Bankenkrise 2008/09
noch an Bedingungen geknüpft, die im

Wesentlichen auf solide Haushaltsführung und strukturelle Einsparungen
hinausliefen. Für den Corona-Topf
dagegen ist von einer solchen Konditionierung nicht mehr viel die Rede,
stattdessen wird eine entspannte Rückzahlung des kreditbasierten Teils der
Hilfen bis zum Jahr 2058 in Aussicht

gestellt. Beckers Verdacht: »Das Ganze
dient nicht so sehr der Krisenbewältigung, sondern der Umgestaltung
der Finanzverfassung der EU.« Dazu
wiederum wäre nach seiner Überzeugung eigentlich eine Vertragsänderung notwendig. Weil das jedoch mit
einem extrem langwierigen Verfahren
verbunden wäre, hat Professor Becker
durchaus Verständnis dafür, dass die
Verantwortlichen eine Abkürzung über
den EU-Haushalt wählen. »Es ist eher
ein Transferelement als ein Stabilisierungselement«, bestätigt auch Felbermayr diese Einordnung. Und er bemängelt zusätzlich, dass plötzlich unter der
Bezeichnung Aufbaufonds längst auf
den Weg gebrachte Projekte, etwa zur
Digitalisierung oder zum Klimaschutz,
geführt werden.
Mit mehr Geld aus Europa die Konjunktur und auch wünschenswerte politische Projekte zu fördern, dagegen ist
laut Felbermayr nichts einzuwenden.
Hand und Fuß hätte das nach seiner
Überzeugung besonders dann, wenn
dieses Geld für öffentliche europäische
Güter wie den Schutz der Außengrenzen, die Förderung von Wissenschaft
und Forschung oder den Ausbau der
Daten-, Strom- und Schienennetze fließen würde.
Komme es aber, wofür beide Professoren zumindest Anzeichen sehen, zu
einem Paradigmenwechsel weg von der
Finanzierung unter Bedingungen hin
zum reinen Solidaritätsprinzip, dann
würde das aus ihrer Sicht zu ernsthaften Vermittlungsschwierigkeiten
in den reicheren Ländern führen. Am
Ende, so fürchten sie, könnte der EU
nach der Coronakrise somit eine ernsthafte Legitimationskrise drohen.
Martin Geist

Erfolg durch Veränderung
Pandemien werden in Zukunft
häufiger auftreten. Mit dieser
Nachricht meldete sich der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) Ende Oktober
2020 zu Wort. Der IPBES-Bericht zu
Biodiversität und Pandemien führt aus,
dass die Ursachen für Pandemien
die gleichen sind, die auch zum
Verlust der biologischen Vielfalt
beitragen. Hierzu zählt vor allem
das Eindringen des Menschen in
vormals intakte Ökosysteme. Auch
zunehmend enge Kontakte zwischen
Wildtieren und Tieren aus der Viehzucht spielten eine Rolle. Um den bisherigen Entwicklungen entgegenzuwirken, empfiehlt der Weltbiodiversitätsrat, vermehrt in Maßnahmen zum
Schutz der Natur zu investieren.
Dieser Einschätzung stimmt der
Kieler Evolutionsbiologe Professor
Hinrich Schulenburg grundsätzlich
zu. »Richtig ist, dass wir verstärkt in
natürliche Lebensräume eindringen,
wo es andere Säugetiere gibt, die
auch Virusinfektionen haben.
Und die können prinzipiell auch
zu Infektionen beim Menschen führen.« Aber mit
der Verallgemeinerung, dass
solche Infektionswellen zukünftig häufiger zu erwarten sind, tut er
sich etwas schwer. »Wir hatten solche
Infektionswellen auch schon in der Vergangenheit. Grundsätzlich müssen wir
immer damit rechnen, dass Viren und
generell Krankheitserreger vom Tier
auf den Menschen überspringen«, sagt
Schulenburg, der die Arbeitsgruppe

Ehrung
FRIEDHELM TAUBE WIRD ACATECHMITGLIED

Der Direktor des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung an
der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel, Professor Friedhelm Taube,
wurde in die Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften (acatech)
berufen. Der Kieler Wissenschaftler
lehrt und forscht zu nachhaltigen

Viren sind Meister der Evolution. Das neue Coronavirus kann sich offensichtlich gut an neue Wirte anpassen. In den letzten Monaten hat es sich
speziell auch auf den Menschen als Wirt eingestellt.
Evolutionsökologie und Genetik am
Zoologischen Institut der CAU leitet. Viren sind Überlebenskünstler.
Durch ständige Veränderung passen
sie sich den Bedingungen ihres Wirts
an und sichern so ihren Fortbestand.
Diese schnelle Evolution ermöglicht
es Viren, von Tieren auf den Menschen überzuspringen und umgekehrt.
Zoonosen nennt man solche Infektionskrankheiten, die wechselseitig
zwischen Menschen und Tieren
übertragen werden können.
Tollwut und Ebola gehören
dazu, aber auch HIV oder die
Pest. Und auch für Sars-CoV-2
gibt es zahlreiche Hinweise,
dass das Virus ursprünglich vom
Tier stammt. Auf der anderen
Seite gibt es auch einige wenige
Beispiele von Tierkrankheiten, die
nicht auf den Menschen übertragen werden. Hierzu zählt etwa
die europäische Schweinepest, die
Hundestaupe oder die Blauzungenkrankheit bei Wiederkäuern.

Landnutzungssystemen und ist der
erste Nutzpflanzenwissenschaftler,
dem die Ehre der Mitgliedschaft in
der acatech zuteilwird. Die Mitglieder
werden aufgrund ihrer wissenschaftlichen Leistungen und ihrer Reputation
in die Akademie aufgenommen. Sie
arbeiten in Projekten mit externen
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammen
und beraten Politik und Gesellschaft in
technikwissenschaftlichen und technologiepolitischen Zukunftsfragen.

Welche Viren vom Tier auch für
Menschen gefährlich werden
können, lässt sich allerdings
nicht einfach vorhersehen.
Denn genetische Veränderungen im Virus passieren zufällig.
Schulenburg: »Wir haben es hier mit
biologischen Einheiten zu tun, die in
nicht vorhersagbarer Art und Weise
evolvieren. Das ist etwas, dass wir in
der Vergangenheit beobachten konnten
und jetzt bei Sars-CoV-2 auch wieder.«
Die evolutionäre Anpassung des neuen
Coronavirus wird aktuell von verschiedenen Forschungsgruppen
weltweit untersucht. Dabei wurden insbesondere solche Mutationen festgestellt, die das Spike-Protein, also die Zacken in der Viruskrone
betreffen. Das Virus benötigt dieses
Protein, um sich an Zellen zu binden und sein Erbgut in die Zelle
zu entlassen. »Die neuen Varianten
ermöglichen dem Virus, sich besonders gut im Menschen zu vermehren, besser als es das Ursprungsvirus
kann«, erklärt Schulenburg. Außerdem
gebe es Hinweise darauf, dass sich das
Virus generell sehr schnell an neue
Wirte anpassen könne. Darauf deuten

Das Themenspektrum der von Bund
und Ländern geförderten nationalen
Akademie reicht von Ressourcenfragen über Energieversorgung, Technologieentwicklungen bis hin zu Fragen
der Fachkräftesicherung und Technikkommunikation.
Anlässlich seiner Berufung sagte
Taube: »Es ist mir eine große Ehre
und Verpflichtung gleichermaßen, die
Erkenntnisse der Agrar- und Umweltwissenschaften zur Weiterentwicklung
nachhaltiger Landnutzungssysteme

Studien an Nerzen hin. »Das Virus
ist vom Menschen auf Nerze übergesprungen und mittlerweile gibt es
innerhalb der Viruspopulation in den
Nerzen neue Varianten, die anscheinend zu einer besseren Anpassung
an die Nerze geführt haben.« Um
die Rückübertragung vom Nerz
auf den Menschen zu verhindern,
wurden Millionen Tiere in Nerzfarmen getötet.
Die neuesten Daten weisen nun
darauf hin, dass sich das Virus noch
besser an den Menschen angepasst
hat und sich verbessert ausbreitet
wie anscheinend auch höheren Schaden verursacht. »Solche evolutiven
Anpassungen sind bei Krankheitserregern grundsätzlich immer möglich«, so Schulenburg. Im Hinblick
auf die bevorstehende Impfstrategie
äußert sich Schulenburg jedoch
zuversichtlich: »Aufgrund der
Genomstruktur des Virus
wie auch der Gestaltung der
genehmigten Impfstoffe wäre
ich vorsichtig optimistisch,
dass wir nicht in die Situation wie beim
Grippevirus kommen, wo wir jedes
Jahr einen neuen Impfstoff brauchen.«

über die Akademie so prominent in
den gesellschaftlichen Diskussionsprozess einbringen zu dürfen.« Der
Dekan der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät, Professor
Karl H. Mühling, freut sich darüber,
»dass mit Herrn Professor Taube nun
ein Mitglied mit pflanzenbaulicher
Expertise in die deutsche Akademie
für Technik und angewandte Wissenschaften berufen wird. Durch seine
Forschung im Bereich des ökologischen Landbaus und der extensiven

Die bisher bekannten und genauer
charakterisierten Veränderun
gen sprechen laut Schulenburg
zumindest im Moment dafür,
dass die derzeitigen Impfstoffe
ihre Effizienz nicht verlieren. »Es
könnte sein, dass wir mit einer Impfstrategie diese Pandemie so weit in
den Griff bekommen, dass wir entweder den Krankheitserreger so weit
zurückdrängen können, dass er
kaum noch eine Rolle spielt, oder
dass wir zumindest durch wiederholte Impfungen keine größeren gesundheitlichen Probleme mehr
haben.« Entscheidend für den Erfolg
sei, wie groß die Bereitschaft der Bevölkerung zur Impfung ist.
Kerstin Nees
Anmerkung der Redaktion: Zu Redaktionsschluss waren noch keine Details
über die höhere Ansteckungsfähigkeit der mutierten Virusvarianten bekannt. Diese werden daher hier nicht erörtert.
Nähere Informationen dazu beim
RKI unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Virusvariante_Grossbritannien.html

Landnutzungssysteme sowie seiner
Beteiligung in vielen Beratungsgremien hat er die Mitgliedschaft mehr
als verdient.« Als Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat Agrarpolitik des
Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft engagiert sich
Taube bereits seit 2012 in der Politikberatung.
ne
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Interview

Im Sprint zum Corona-Impfstoff

Gegen das neue Coronavirus gelang es in Rekordzeit, Impfstoffe zu ent
wickeln, die offensichtlich wirksam und sicher sind. Wie funktioniert die
Impfung? Halten die Impfstoffe, was sie versprechen? Und wurden sie in
der kurzen Zeit wirklich sorgfältig geprüft?
Impfungen sind neben
Abstand, Quarantäne und Hygiene eine
wichtige Säule im Kampf gegen lebensbedrohliche Infektionskrankheiten.
Aus diesem Grund wird weltweit
intensiv an der Entwicklung von Impfstoffen gegen das neuartige Corona
virus SARS-CoV-2 geforscht, die ersten
Impfstoffe wurden bereits zugelassen.
Ziel der Impfung ist, weite Teile der
Bevölkerung immun gegen die Infektionskrankheit zu machen. Das heißt,
sie können sich nicht mehr bei anderen anstecken und geben idealerweise
auch die Erkrankung nicht weiter.
Dadurch könnte die Ausbreitung von
SARS-CoV-2 eingedämmt und schwere
Krankheitsfälle verhindert werden.
Können die angekündigten Impfstoffe
die Pandemie eindämmen?
Die Ankündigungen einer über 90-prozentigen Wirksamkeit der Impfstoffe
von Biontech/Pfizer und Moderna
stimmen zuversichtlich. Damit könnte
die Wende in der Pandemie eingeläutet
werden. Der Kieler Virologe Professor Helmut Fickenscher dämpft die
Erwartungen allerdings: »Ich bin sehr
gespannt, ob sich die Ergebnisse der
Phase-III-Studien bestätigen. Ich würde
mich freuen. Aber wie die Wirksamkeit
in der Bevölkerung sein wird, kann
man jetzt noch nicht vorhersagen«,
sagt Fickenscher, der das Institut für
Infektionsmedizin leitet. Für Professorin Regina Scherließ vom Pharmazeutischen Institut der CAU ist noch
fraglich, ob die gänzlich neuartigen
Impfstoffe auch tatsächlich die Risikogruppen schützen, die besonders
gefährdet sind. »Diese Teilgruppen in
den klinischen Studien müssen sorgfältig ausgewertet werden.«
Trotz Unsicherheiten bezüglich Ausmaß und Dauer der Wirksamkeit,
spricht sich Fickenscher für die Imp-

fung aus. »Die Impfung bietet die
Chance, sich und andere vor einer
ernsten Infektionskrankheit zu schützen«, so der Infektionsmediziner.
»Diese Chance sollte man unbedingt
nutzen, auch in Anbetracht der drohenden Spätfolgen durch die Covid19-Erkrankung«, ergänzt die Pharmazeutin.

sind mRNA-Impfstoffe. Dieses Prinzip
wird bei den Impfstoffen von BioNTech
und Moderna angewandt. Sie enthalten
genetische Informationen des Erregers,
aus denen der Körper ein Viruseiweiß
herstellt. Die Virus-RNA wird synthetisch hergestellt. »Beim klassischen
Ansatz der Impfstoffherstellung wird
hingegen ein Protein aus dem Virus

von Antikörpern und sogenannten
Gedächtniszellen. Bei einem zukünftigen Kontakt mit dem echten Erreger
können diese schnell aktiv werden und
die Erkrankung abwehren.
Die klinische Prüfung der Impfstoffe
erfolgte in Rekordzeit. Wurde hier
wirklich sorgfältig auf Risiken und
Nebenwirkungen geprüft?
Wie bei allen Prüfungen von Impfstoffen und auch von Arzneimitteln
wird zunächst im Tiermodell die Verträglichkeit und prinzipielle Wirksamkeit untersucht. Erst nach diesen präklinischen Tests wird der Wirkstoff in
drei Phasen in klinischen Studien am
Menschen getestet. Vor der Zulassung
und Anwendung eines Impfstoffs muss
die Sicherheit und Wirksamkeit in
unterschiedlichen Bevölkerungsgrup-

Seit Ende 2020 wird in Deutschland gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft. Noch ist der Impfstoff rar und daher besonderes
infektionsgefährdeten Gruppen vorbehalten.
Foto: iStock/Mongkolchon Akesin

Wie funktioniert eine Impfung?
Ziel der Impfung ist, das körpereigene
Immunsystem auf einen Krankheitserreger zu trainieren. Hierzu werden
abgetötete, abgeschwächte oder auch
nur Bruchstücke der Erreger (Antigene) verabreicht, die selbst keine
ernsthafte Erkrankung mehr verursachen können. Ein relativ neuer Ansatz

isoliert und gereinigt. Das ist sehr viel
aufwändiger«, erklärt Regina Scherließ, die die Arbeitsgruppe Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie
leitet.
Egal welches Verfahren zum Einsatz
kommt, es geht immer darum, dem
Körper eine Infektion vorzutäuschen.
Er reagiert darauf mit der Bildung

pen nachgewiesen werden, das heißt,
alle zugelassenen Impfstoffe haben
alle drei Phasen abgeschlossen. Die
Messlatte für einen Impfstoff ist hoch,
da er gesunden Menschen verabreicht
werden soll. Auch nach seiner Marktzulassung erfolgt eine kontinuierliche
Überwachung, um auch seltene Probleme aufzuspüren.

In den klinischen Studien erwiesen
sich die aktuell erfolgreichen Impfstoffkandidaten als gut verträglich. Wie von
anderen Impfungen bekannt, kam es
zu Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit,
Rötungen und Schmerzen an der Einstichstelle und dergleichen. Das sind
Zeichen dafür, dass das Immunsystem
auf die Impfung reagiert. Schwere
Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet. »Die auf RNA basierten Impfstoffe sind besonders einfach herzustellen. Und deshalb geht die Entwicklung
hier relativ schnell«, so Fickenscher. Er
hält es für extrem unwahrscheinlich,
»dass RNA-Impfstoffe relevante Nebenwirkungen haben.« Denn es werde,
so der Infektionsmediziner, kein komplexes Antigen eingesetzt, also kein
abgeschwächter oder abgetöteter Erreger, sondern nur der Bauplan für ein
Virusprotein. Bisher gibt es, außer den
jetzt neu zugelassenen Corona-Impfstoffen, allerdings noch keinen anderen zugelassenen Impfstoff mit einem
derartigen Wirkprinzip und damit auch
noch keine Erfahrungswerte in der
breiten Anwendung. Gänzlich neu ist
das Prinzip aber nicht. Schon seit längerer Zeit werden aber Impfstoffkandidaten und neuartige Krebstherapien
auf RNA-Basis entwickelt.
Eine in sozialen Medien häufig kolportierte Befürchtung kann auf jeden
Fall ausgeschlossen werden: »Die mit
der Impfung verabreichte mRNA wird
unter anderem aufgrund der unterschiedlichen chemischen Struktur
nicht ins menschliche Genom eingebaut, sondern rasch von körpereigenen
Enzymen inaktiviert und abgebaut«,
erklärt Scherließ.
Kerstin Nees
Erklärvideo »Wie wird ein Impfstoff entwickelt«, Bundesministerium für Bildung
und Forschung:
www.bmbf.de/de/corona-das-istder-stand-bei-der-impfstoff-entwicklung-11152.html
www.zusammengegencorona.de/informieren/informationen-zum-impfen/
Ausführliches Interview: www.uni-kiel.
de/de/unizeit/nz/news/sprint-zumcorona-impfstoff

Interview

»Die Medizinethik vermittelt keine fertigen Lösungen«
Claudia Bozzaro ist seit Oktober 2020 neue Professorin für Medizinethik an der CAU. Im unizeit-Interview spricht sie über die Herausforderungen ihrer Arbeit, Antworten auf große gesundheitspolitische
Fragen zu finden, und die Grenzen der Medizin.
unizeit: Frau Professorin
Bozzaro, Sie sind promovierte Philosophin, haben zudem Kunstgeschichte,
Neuere Geschichte, Theologie und Psychologie in Paris und Freiburg studiert,
bevor Sie in der Medizinethik tätig
wurden. Wie kommen Sie als Geisteswissenschaftlerin zur Medizin, bzw.
zur Medizinethik?
Claudia Bozzaro: Die Ethik ist ein Teilgebiet der Philosophie, das mich schon
früh im Studium interessiert hat. Im
Rahmen meiner Promotion hatte ich
die Chance, in einem interdisziplinären
Forschungsprojekt mitzuarbeiten und
bin auf diese Weise erstmals mit der
Medizinethik in Berührung gekom-

Kurzvita Prof. Dr. phil. Claudia Bozzaro
Seit 1.Oktober 2020 Leiterin des Geschäftsbereichs der Medizinethik an der CAU, Institut für Experimentelle Medizin der Medizinischen Fakultät. 2020 Habilitation an der
Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg. 2010–2020 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte, Theorie
und Ethik der Medizin, Universität Freiburg,
2010 Promotion am Philosophischen Seminar
der Universität Freiburg. Studium der Philosophie und der Kunstgeschichte an den Universitäten Freiburg und Paris.
JR

men. Ich habe sofort gemerkt, dass
mich dieser Bereich enorm interessiert
und dass ich da, gerade als Geisteswissenschaftlerin, wichtige Anliegen
aufnehmen und Impulse setzen kann.
Die Medizin als Wissenschaft und Praxis ist ohnehin auf Erkenntnismethoden angewiesen, die sowohl aus den
Natur- als auch aus den Sozial- und
Geisteswissenschaften stammen. Die
Medizinethik selbst ist seit ihrer Entstehung ein interdisziplinäres Fach.
Klassische medizinethische Fragestellungen, wie die Fragen danach, wann
genau menschliches Leben beginnt und
endet, welche moralischen Pflichten
Ärztinnen und Ärzte gegenüber ihren
Patientinnen und Patienten haben oder
wodurch sich eine gerechte Verteilung
von knappen medizinischen Ressourcen auszeichnet, sind keine Fragen,
die man alleine aus medizinischer
Perspektive beantworten könnte. Das
sind komplexe Fragen, die auf anthropologische und kulturelle Vorannahmen verweisen, deren Beantwortung
von gesellschaftlichen Entwicklungen
abhängig sind und überdies rechtliche
sowie moralische Implikationen haben.
Was macht eine Medizinethikerin? Wie
sieht die Lehre aus? Und wie wichtig ist
es, das Fach im Medizinstudium mit zu
behandeln?

Meine Arbeit ist sehr vielfältig: Ich bin
in Lehre und Forschung tätig, engagiert
in einigen Gremien wie beispielsweise
der Ethikkommission, die Anträge zur
klinischen Forschung begutachtet.
Ich finde es enorm wichtig, dass Medizinstudierende sich während ihrer
Ausbildung auch mit ethischen Fragenstellungen beschäftigen müssen.
Aus meiner Lehrtätigkeit im Weiterbildungsbereich ist mir bekannt, dass
viele Ärztinnen und Ärzte in ihrem
Beruf mit ethischen Konflikten und
Problemen konfrontiert werden, auf
die sie sich durch ihre Ausbildung nicht
ausreichend vorbereitet fühlen. Wobei
wichtig ist zu unterstreichen, dass es
in der Medizinethik nicht darum geht,
fertige Lösungen für ethische Probleme
zu vermitteln. Vielmehr steht im Zentrum, die Fähigkeit zur Reflexion und
zur persönlichen Auseinandersetzung
mit moralischen Fragen zu schulen.
Welche Herausforderungen ergeben
sich in Corona-Zeiten für Sie als Medizinethikerin?
Tatsächlich stellt uns die Corona-Pandemie vor viele ethisch relevante und
schwierige Fragen. Momentan geht es
um Triage-Entscheidungen, das heißt,
wie verteilt man knappe Ressourcen:
Die Priorisierung bei der Impfstoffverteilung, die Einstellung ausgewählter

Versorgungsbereiche in der Gesund- xxxxxx
heitsversorgung und nicht zuletzt um
die schwierigen Abwägungen zwischen Nutzen und Schaden eines Lockdowns gehören dazu. Daneben konfrontiert uns die Pandemie aber auch sind Begriffe, die mit komplexen Dismit Grundsatzfragen, die uns noch kursen und weitreichenden ethischen
lange beschäftigen werden, darunter Fragen verbunden sind. Sie werden mit
die Diskussion um ein würdiges Altern Sicherheit auch für die Medizinethik in
und Sterben, Überlegungen rund um den kommenden Jahren zunehmend
unseren Umgang mit der Natur bis hin von Bedeutung sein.
zu den Bedingungen für eine effektive Wo wollen Sie Schwerpunkte setzen?
und solidarische Gesundheitsversor- Mir ist der interdisziplinäre Austausch
gung in einer globalisierten Welt.
wichtig. Zudem möchte ich Brücken
Was liegt Ihnen besonders am Herzen? zwischen der Medizinischen Fakultät
In den vergangenen Jahrzehnten lag und den anderen Fakultäten aus- oder
der Schwerpunkt der medizinethischen aufbauen. Inhaltliche Schwerpunkte,
Diskurse auf der Sicherung der indivi- die ich dabei setzen möchte, betreffen
duellen Autonomie der Patientinnen ethische Fragestellungen am Lebensund Patienten sowie auf klinisch-ethi- ende, Herausforderungen im Umgang
schen Themen, die die Behandlung mit chronischen Erkrankungen und
Einzelner betrafen. Auch wenn diese den Bereich einer gerechten und nachAnliegen wichtig bleiben, glaube ich – haltigen Gesundheitsversorgung. Die
und das hat uns auch die Pandemie gesamte Medizin ist zudem zunehvor Augen geführt –, dass wir wieder mend geprägt von der Digitalisierung,
stärker Beziehungen, Organisationen mit der viele neue Möglichkeiten,
und die Gesellschaft als Ganze betref- gleichzeitig aber auch weitreichende
fende Fragen aufgreifen müssen. Am Herausforderungen verbunden sein
besten kann ich das anhand einiger werden. Auch diese werden dazu beiStichworte andeuten, die mir wichtig tragen, dass mir während der kommenscheinen: Altruismus, Solidarität, Ver- den Jahre die Themen nicht ausgehen
antwortung für sich und die anderen, werden.
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Das
Das Interview führte Jennifer Ruske.
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Längst geht es nicht mehr
nur darum, durch drastische Reduktion von Treibhausgasen den Klimawandel zu stoppen, sondern auch um
die Anpassung an unvermeidliche
Veränderungen. Wenn der Meeresspiegel steigt, müssen Küstenzonen
geschützt werden. In Regionen, wo der
Klimawandel anhaltende Trockenheit
und Dürren mit sich bringt, ist die
nachhaltige Wasserwirtschaft vorrangig. All das kostet Geld. Geld, das in
den am meisten betroffenen Entwicklungs- und Schwellenländern oft fehlt.
Ländern, die wenig zum Klimawandel beigetragen haben, aber unter den
weitreichenden Folgen leiden, werden
Mittel aus multilateralen Klimafonds
zur Verfügung gestellt.

»Es ist unstrittig, dass arme Menschen
im Globalen Süden, die vom Klimawandel bedroht werden, Anrecht auf Unterstützung bei der Anpassung an Klimaänderungen haben. Klar ist auch, dass
diese Unterstützung zu einem großen
Teil von den wohlhabenden Ländern
mit hohen Pro-Kopf-TreibhausgasEmissionen geleistet werden soll«, sagt
Christian Baatz, der kürzlich auf die
Juniorprofessur für Klimaethik, Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit
berufen wurde und eine neue Arbeitsgruppe an der Philosophischen Fakultät leitet. »Aber das Geld der internationalen Staatengemeinschaft für diese
Klimafonds ist nur ein Teil dessen, was
tatsächlich benötigt wird. Und da stellt
sich die Frage, wie die knappen Mittel
gerecht verteilt werden können.« Baatz
forscht seit 2017 zu dieser Thematik
am Philosophischen Seminar und verstärkt den meereswissenschaftlichen
Forschungsschwerpunkt Kiel Marine
Science an der Universität Kiel.
Aktuell fördert das Bundesministerium
für Bildung und Forschung ein interund transdisziplinäres Projekt unter
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Gerechte Klimafinanzierung ...
Vom Klimawandel sind insbesondere Entwicklungsländer betroffen, die
aus eigener Kraft die negativen Folgen kaum bewältigen können. Unterstützung bieten Klimafonds. Die große Frage ist, wie können die Gelder
gerecht verteilt werden?
seiner Leitung. Zum einen beschreibt
das Projekt den Ist-Zustand der Verteilung von Geldern für Anpassung
und zum anderen betrachtet es, wie
eine Verteilung aussehen könnte, die
sich an gerechten Prinzipien orientiert.
Ziel ist, Empfehlungen für politische
Entscheidungsträger zu formulieren.
Darin sollen nicht nur verschiedene
Kriterien erörtert werden, sondern
auch die Art der Vergabeverfahren.
Baatz: »Derzeit ist es so, dass diejenigen das Geld bekommen, die Kapazitäten haben, Anträge zu stellen. Das
führt aber nicht unbedingt dazu, dass
die Gelder dahin gehen, wo die größten
Schäden zu erwarten sind.«
Ein zentrales Kriterium, das bei Klimaverhandlungen eine große Rolle
spielt, ist die Vulnerabilität. »Es sollen
vor allem die Menschen unterstützt
werden, die besonders verletzlich
gegenüber Klimaveränderungen sind.
Das ist einleuchtend. Aber wenn man
ins Detail geht, wird es schwierig«,
betont Baatz. Problematisch sei zum
Beispiel die Messung dieser Vulnerabilität. »Wenn man ein Ranking der
verletzlichsten Länder erstellt, müssen
alle Daten, die sehr heterogen sind, in
einem Faktor zusammengefasst werden. Je nachdem, wie man die einzelnen Daten gewichtet, gelten andere
Länder oder Regionen als besonders
vulnerabel.« Ein anderes Kriterium bei
der Mittelvergabe könnte der Grad der
Demokratie sein. Baatz: »Die Bundesregierung gibt implizit dort mehr Geld
hin, wo Demokratien besser funktionieren. Ob es dafür gute Gründe gibt
und wie zuverlässig man Demokratie
messen kann, wollen wir daher ebenfalls untersuchen.«

Den praktischen Part im Projekt, eine
Fallstudie auf den Seychellen, verantwortet Professor Nassos Vafeidis. Der
Leiter der Arbeitsgruppe Küstengefährdung und Meeresspiegelanstieg an der
CAU hat numerische Modelle entwi-

Überflutungen wie hier in Süd-Bangladesh werden infolge des Klimawandel zunehmen. Betroffen sind vor allem Länder, die wenig zum
Klimawandel beigetragen haben. Sie benötigen Unterstützung, um sich mit geeigneten Maßnahmen vor den Folgen des Klimawandels zu
schützen. 		
Foto: »Brot für die Welt«

ckelt, mit denen sich die Folgen des
Klimawandels in Küstengebieten unter
verschiedenen klimatischen und sozioökonomischen Szenarien abschätzen lassen. »Wir untersuchen nicht
nur, was passieren könnte, wenn die
Menschen nichts unternehmen, sondern analysieren auch verschiedene

Mobilitätswende: Die Kieler Vision
In einem vielschichtigen Konzept skizziert die Uni Kiel mit ihren Partnern
Idee und Umsetzung einer integrierten innerstädtischen Mobilitätskette der
Zukunft. Dabei geht es um sehr viel mehr als nur klimafreundliche Verkehrsmittel.
Autonom fahrende Fähren,
angetrieben mit ökologisch erzeugtem
Wasserstoff, pendeln über die Förde.
Ihr Takt richtet sich nicht nach einem
strikten Fahrplan, sondern nach dem
Bedarf der Mitfahrenden. An den Anlegestellen stehen Busse oder Mietfahrräder bereit, mit denen die Fahrgäste entsprechend der per Handy-App
geplanten Route ans Ziel gelangen. Das
alles funktioniert ohne lange Wartezeiten, da der Bedarf an Bussen und
Fähren durch intelligente Auswertung
der relevanten Verkehrs- und Infrastrukturdaten passgenau vorhergesagt
werden kann. So stellt sich die Kieler
Initiative CAPTN (Clean Autonomous
Public Transport Network, Sauberes
autonomes öffentliches Verkehrsnetz)
die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs in Kiel vor. Konkretisiert hat das
Konsortium seine Vorstellungen in dem
Umsetzungskonzept »CAPTN Future«,
mit dem sich das Projektteam für die
Förderung innerhalb der Zukunftscluster-Initiative des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung beworben
hat. Die CAPTN-Initiative steht unter
der Leitung der Christian-AlbrechtsUniversität und erfolgt in Kooperation mit der Fachhochschule Kiel, der
Muthesius Kunsthochschule und der
Landeshauptstadt Kiel sowie zahlreichen Partnern aus der Industrie.

Anpassungsoptionen«, erklärt Vafeidis. »Dabei betrachten wir besonders
die Art und Weise, in der ein Anstieg
des Meeresspiegels die Auswirkungen
von Katastrophen wie Überschwemmungen, Sturmfluten und Erosionen

und Dörfern. Vafeidis: »Mit Hilfe des
Modells können wir für verschiedene
Anpassungsoptionen berechnen, wie
viele Menschen jährlich betroffen
wären, wie viel Geld in die Anpassung
investiert werden müsste und welche
Schäden entstehen würden.« Um die
Analyse weiter zu schärfen, sollen
Gebiete, die von besonderer Bedeutung
sind, genauer untersucht werden. »Wir
setzen hier sehr detaillierte Daten ein,
um zu erfahren, was bestimmte Maßnahmen tatsächlich bringen werden«,
so Vafeidis. Die Fallstudie soll am Ende
auch Auskunft darüber geben, ob Vulnerabilität gegenüber dem Meeresspiegelanstieg ein geeignetes Kriterium bei
der regionalen Verteilung von Geldern
für Anpassung sein kann.

an den Küsten verschlimmert und
dadurch die Vulnerabilität vergrößert.«
Anpassungsoptionen sind zum Beispiel
der Bau von Dämmen und Deichen,
die Einrichtung von Überflutungszonen, auf denen nicht gebaut werden
darf, Sandaufspülungen an den Stränden oder die Umsiedlung von Städten

Die Kieler Forschenden kooperieren
dabei mit Partnern auf den Seychellen
und verschiedenen europäischen Einrichtungen.
Kerstin Nees

Fragen. Schultz: »Dieses Projekt hat
ganz viele Facetten, und die Beteiligten der Informatik und der Ingenieurswissenschaften arbeiten gleichberechtigt mit denen aus der Physik,
der Betriebswirtschaftslehre, der Geographie, der Rechtswissenschaft und
weiteren zusammen. Denn man muss
sich ja auch die Frage stellen: Will
ich überhaupt und darf ich überhaupt
autonome Verkehrsmittel nutzen?« Mit
diesen Komponenten befassen sich die
verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsprojekte des CAPTN-FutureKonzepts an der Christian-AlbrechtsUniversität, der Fachhochschule Kiel
und der Muthesius Kunsthochschule.
Die Einbindung der Kunsthochschule
sei wichtig, so Schultz, weil »wir eine
Kommunikationsaufgabe haben. Wir
schaffen ja eine ganz neue Welt der
Mobilität. Und diese Erfahrungswelten
müssen durch geeignete Ansätze aus
dem Industrie- und Interaktionsdesign

bewusst gestaltet werden, um Akzeptanz zu schaffen und die aktive Teilhabe zu sichern.«
Für Schultz ist CAPTN Future ein
Musterbeispiel für Transdisziplinarität.
Hierbei geht es um mehr als fächerübergreifende Zusammenarbeit. »Wir
haben nicht nur das Konsortium von
zahlreichen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, die dort zusammenwirken – mit allen Schwierigkeiten
von Sprache bis zu unterschiedlichen
Forschungsphilosophien. Wir haben
auch noch 13 Unternehmenspartner,
die aktiv mitwirken sollen und auch
Geld investieren. Dabei kriegt man ein
gutes Gefühl dafür, wie schwierig und
komplex Transdisziplinarität ist.«
Kerstin Nees

www.adjust-climate.org

Beteiligt an der Projektkoordination ist Beispiel die Wirksamkeit des im Prodas Wissenschaftszentrum Kiel GmbH. jekt aufgebauten Reallabors.«
»Es geht darum, einen sauberen inte- Bevor es so weit ist, dass autonome
grierten öffentlichen Nahverkehr zu Fähren im Regelbetrieb über die Förde
schaffen, der auf der Basis autonomer kreuzen, muss allerdings noch einiges
Verkehrsmittel funktioniert. Wichtige geplant, erforscht und entwickelt werAspekte hierbei sind nicht nur die Kli- den. Hierbei geht es nicht nur um Senhttps://captn.sh
maneutralität, sondern auch Nutzungs- sortechnik, saubere Antriebe, Dateninwww.bmbf.de/de/zukunftscluster-initiatifreundlichkeit und Flexibilität«, erklärt frastruktur und künstliche Intelligenz,
ve-9195.html
der Sprecher des geplanten Zukunft- sondern beispielsweise auch um rechtsclusters, Professor Carsten Schultz liche Aspekte und gesellschaftliche
vom Institut für Innovationsforschung
der CAU. Dem Konzept der integrierten
Mobilitätskette liegt die Idee zugrunde,
öffentlich zugängliche Verkehrsmittel
gleichrangig miteinander zu vernetzen und für Nutzerinnen und Nutzer
zugänglich zu machen. Ein Hauptelement hierbei sind autonome Fähren.
Der Grund für die Fokussierung auf die
Autonomie: »Kleine flexible Fähren,
die bedarfsgerecht fahren, nicht nur
von A nach B, sondern auch zu deutlich
mehr Anlegepunkten, dafür benötigen
wir den autonomen Verkehr. Denn eine
große Menge an Fähren könnte personell gar nicht ausgestattet werden«, so
Schultz. Er sieht die Kieler Förde als
Testfeld für andere Städte weltweit und
das Zukunftscluster als offenes Innovationsnetzwerk. »Wir fördern durch
Methoden der Open Innovation den
Austausch von Wissenschaft, Industrie Die Initiative »Clean Autonomous Public Transport Network (CAPTN)« will den öffentliche Nahverkehr in Kiel grundlegend reformieren –
und Gesellschaft und evaluieren zum mit autonomen Fähren und Bussen, mit künstlicher Intelligenz und Datenplattform.
Copyright: CAU, Design: UXMA GmbH
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Einfach mal über Monate
oder Jahre hinweg Telekommunikations- und Internetdaten speichern,
weil die Sicherheitsbehörden sie ja
vielleicht irgendwann einmal bei ihren
Ermittlungen gebrauchen könnten. Das
ist die sogenannte anlasslose Vorratsdatenspeicherung, die in den Staaten
der Europäischen Union immer wieder Auseinandersetzungen auslöst.
Im aktuellen Fall, so erläutert Susanne
Lilian Gössl, Professorin für Bürgerliches Recht und Digitalisierung des
deutschen, ausländischen und internationalen Privatrechts, haben gleich drei
nationale Gerichte den EuGH angerufen. Durchweg ging es diesen in Großbritannien, Frankreich und Belgien
ansässigen Gerichten um die Frage,
ob beziehungsweise unter welchen
Umständen Vorratsdatenspeicherung
erlaubt sein kann.
Um solche Rechtsfragen auch Interessierten nahezubringen, die nicht der
juristischen Fachwelt angehören, pflegen Professorin Gössl und ihr Team
einen Blog, der die jeweiligen Sachverhalte knapp und verständlich auf
den Punkt bringt. Und so wird auch in
diesem Fall in einem einzigen Satz festgehalten, woran es haken könnte, wenn
der Staat Telekom und Co per se verpflichtet, Verbindungsdaten herauszugeben: »Dadurch sind jedoch auch die
Anschlussdaten unverdächtiger Bürgerinnen und Bürger betroffen.« (Würden
nur Daten von Personen abgerufen,
die aus gutem Grund mit Straftaten
in Verbindung gebracht werden, wäre
die Vorgehensweise dagegen kaum ein
Problem.) Genau deshalb hat der in
Luxemburg ansässige Gerichtshof entschieden, dass eine flächendeckende
und pauschale Speicherung von Verbindungsdaten grundsätzlich unzulässig
ist.
»Ausnahmen sind aber möglich«, verweist Susanne Gössl auf einen wich-
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Schnüffelei hat ihre Grenzen
Vorratsdatenspeicherung ist unzulässig. Das hat im vergangenen Oktober
der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden. Spielräume bietet dieses
Urteil aber trotzdem, denn das höchste rechtssprechende Organ der Europäischen Union lässt Ausnahmen zu.
tigen Zusatz in dem Urteil. Erlaubt ist
die Vorratsdatenspeicherung für den
Fall »einer gegenwärtigen oder bevorstehenden Bedrohung der nationalen
Sicherheit«. Das allerdings nur zeitlich
begrenzt und unter strenger Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Außerdem muss ein solches Vorgehen stets der gerichtlichen

Kontrolle unterliegen, denn es steht
nicht nur nach Einschätzung der Expertin von der Uni Kiel immer in einen
Widerspruch zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Dass der Aspekt der nationalen Sicherheit so stark hervorgehoben wird, ist
unterdessen kein Zufall. »Es handelt
sich um ein sensibles Thema«, erläutert

Professorin Gössl, darauf verweisend,
dass sich die Verantwortlichen der EU
ungern dem brisanten Vorwurf ausgesetzt sähen, den Mitgliedsstaaten vorzugeben, wann in einem Mitgliedsland
eine Bedrohungssituation vorliegt. Dass
deshalb für Ausnahmen eine Hintertür
so breit wie ein Scheunentor geschaffen
wird, glaubt die Juristin aber nicht.

Den ausdrücklichen Vorbehalt einer
gerichtlichen Überprüfung und ebenso
den EU-Grundsatz, wonach die Belange
der Bürgerinnen und Bürger im Zweifel
über denen der Ermittlungsbehörden
stehen, betrachtet sie unter diesem
zivilgesellschaftlichen Aspekt als doch
recht beruhigend.
Speziell auf die Situation in Deutschland
hat das Urteil aus Luxemburg zunächst
ohnehin keine Auswirkungen. Allerdings tut sich die Politik auch hierzulande schwer mit der Vorratsdatenspeicherung. Eine sehr weitreichende
gesetzliche Regelung wurde im Jahr
2010 vom Bundesverfassungsgericht
verworfen. Und auch die anschließende
Reform, die den Behörden etwas weniger Freiraum ließ, war laut Gössl so
umstritten, dass sie inzwischen faktisch
außer Kraft gesetzt ist. Genau aus diesem Grund muss der EuGH noch über
eine Vorlage des Bundesverwaltungsgerichts zur Zulässigkeit der Vorratsdatenspeicherung entscheiden, sodass
es auch in Deutschland auf ein grundsätzliches Verbot mit eng definierten
Ausnahmen hinauslaufen könnte.
Davon abgesehen, so merkt Susanne
Gössl an, scheint das Instrument der
Datenauswertung ziemlich überschätzt
zu sein. Eine Studie des Max-PlanckInstituts für Internationales Strafrecht
ergab jedenfalls, dass die Aufklärungsquote mit Hilfe von Vorratsdatenspeicherung gerade mal um 0,1 Prozent
höher ausfällt. Das wohl einerseits, weil
die Ermittlungsbehörden auch so schon
viel herausfinden, und andererseits,
weil die kriminelle oder terroristische
Gegenseite technisch auch nicht gerade
von gestern ist, vermutet die Professorin: »Über WhatsApp kommuniziert
von denen niemand.«
Martin Geist
Blog Digital Law:
www.blogs.uni-kiel.de/digitallaw/

Die Sprache der
Moleküle
Moleküle, also Verbindungen von chemischen
Elementen, stecken in allen sicht- oder auch
unsichtbaren Dingen, die uns umgeben. Kaum
bekannt ist aber: Moleküle können auch zur
Datenübertragung genutzt werden und
beispielsweise eine Alternative zur Funktechnik
darstellen.
MaMoKo oder in ganzen
Worten »Makroskopische Molekulare Kommunikation« heißt das an
der Technischen Fakultät der Uni Kiel
angesiedelte und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderte Verbundprojekt, in dem
unter Regie von Professor Peter Adam
Höher genau das erforscht wird. Inspirierend hat dabei die Beobachtung der
Natur gewirkt. So verständigen sich
Ameisen nicht akustisch, sondern mit
schlichter Chemie, nämlich duftenden
Molekülen. Diese Pheromone weisen
den grandios organisierten Krabbeltierchen nicht nur den Weg, sondern teilen
ihnen auch mit, was sie in ihrem Staat
zu tun haben.
»Dasselbe Prinzip haben wir hier
umgesetzt«, sagt Höher und zeigt auf
eine Röhre von zwei Metern Länge
und 50 Zentimetern Durchmesser.
An einem Ende ist eine SchwarzlichtLeuchte angebracht, am anderen Ende
eine Sprühflasche, und irgendwo in
der Mitte sitzt eine Kamera. »Das ist im
Groben auch schon das Kommunikationssystem«, erläutert der Spezialist für
Informations- und Codierungstheorie,
der bei seinem seit Anfang 2019 und
noch bis Ende 2021 laufenden Projekt
von den Doktoranden Martin Damrath,
Sunasheer Bhattacharjee und zeitweise

von Max Schurwanz unterstützt wird.
Was in diesem System stattfindet, ist
molekulare Kommunikation in luftbasierten Medien, wie es im Fachdeutsch
heißt. Das bedeutet: Moleküle, die sich
im Medium Luft bewegen, teilen der
Umgebung etwas mit. Doch wie bringt
man die Teilchen gewissermaßen zum
Plaudern? Ganz nach der guten alten
Kommunikationstheorie, wonach
eine Nachricht gesendet, übertragen,
empfangen und auf Grundlage eines
gemeinsamen Alphabets verstanden
werden sollte. Senderin ist in diesem
Fall eine Sprühflasche, die mit fluoreszierender Flüssigkeit gefüllt und an
einen Mikrocontroller, also einen kleinen Rechner, angeschlossen ist und
ihre Botschaft in Form von Wassermolekülen an eine Kamera schickt.
Die leitet die empfangene Nachricht
schließlich an einen Decoder weiter,
der ihren Sinn entschlüsselt.
Morsen mit fluoreszierenden Wassermolekülen
Damit eine derartige Kommunikation
möglich ist, braucht es einen vorab
definierten »Wortschatz« in Form von
Sequenzen von Konzentrationsänderungen. »Das ist genauso wie beim
Reisepass«, erklärt Professor Höher.
»Jedes Dokument hat eine einzigar-

In dieser zwei Meter langen Röhre werden die Bewegungen der Moleküle gemessen.

tige Nummer, die weltweit nur einer
einzigen Person zugeordnet ist.« Mit
dem Unterschied, dass es in diesem Fall
nicht um Buchstaben und Namen geht,
sondern um Moleküle.
Die Sprühflasche schickt die Moleküle
in unterschiedlicher Taktung in die
Röhre, vergleichbar mit Morsezeichen.
Aufgrund der vorab definierten Kombinationsmöglichkeiten ist es damit
möglich, dass kein Signal dem anderen gleicht. Festgehalten werden die
Konzentrationsänderungen von einer
hochauflösenden Kamera, die laut Max
Schurwanz bis zu 960 Bilder in der
Sekunde schießen kann. Erleichtert
wird ihr die Arbeit durch den fluoreszierenden Farbstoff, der Kontraste
deutlicher macht.
Steht erst fest, in welcher Intensität
und in welchem zeitlichen Verlauf die
Moleküle ankommen, dann dauert es
bis zur Entschlüsselung nicht mehr
lange. Das Kieler Team um Höher
und deutschlandweit verteilte Kolleginnen und Kollegen im MaMoKoProjekt denkt vor allem an industrielle
Bereiche, in denen der Einsatz von
Funktechnik verboten oder wegen zu

vieler Störfaktoren nicht möglich ist.
So verfügen größere Betriebe der chemischen Industrie über viele Kilometer
lange Rohrnetze, die auch mal ein Leck
aufweisen können. Jeder Röhre könnte
eine andere Sequenz zugeordnet werden. Dank der kommunizierenden
Moleküle könnte dann mithilfe von in
der Umgebung verteilten Kameras auf
recht einfache Weise die schadhafte
Röhre gefunden werden, weil es jede
Kombinationsmöglichkeit nur einmal
gibt.
»Das Verfahren funktioniert prinzipiell«, betont Sunasheer Bhattacharjee,
der sich vor allem mit den mathematischen Aspekten des Projekts sowie
dem Versuchsaufbau beschäftigt.
Zugleich aber ist er sich mit den anderen Beteiligten einig, dass in der molekularen Kommunikation, die erst seit
gut zehn Jahren ein Thema in der Wissenschaft ist, noch viel Potenzial zur
Optimierung steckt.
Virusausbreitung besser verstehen
Ein konkretes Ziel hat die Kieler
Gruppe bereits erreicht, auch wenn das
anfangs nicht eingeplant war: Sowohl

Foto: Anna-Kristina Pries

der Messaufbau als auch die dahinterstehende mathematische Modellierung
konnten erfolgreich darauf angewandt
werden, die Ausbreitung von luftübertragenen Infektionskrankheiten wie
beispielsweise COVID-19 nachzuvollziehen. Die Sprühflasche entspricht
dabei eins zu eins einer infizierten
Person, die mit jedem Atemzug und
insbesondere jedem Husten oder Niesen Moleküle freisetzt. Bei künstlich
angeregten Hustenreizen mit freiwilligen und selbstverständlich nicht
mit Corona infizierten Testpersonen
wurde die Verteilung und Reichweite
von Aerosolen mit und ohne Maske
verglichen. Ergebnis: Größere Partikel
werden pro Hustenstoß bis zu drei
Meter weit herausgeschleudert. Kleinere Schwebeteilchen hingegen können sich je nach äußeren Einflüssen
weit im Raum verteilen und über lange
Zeit in der Luft verweilen, ähnlich wie
Zigarettenrauch. Mit medizinischen
Schutzmasken ist hingegen kaum
etwas nachweisbar.
Martin Geist

Veranstaltungen
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23.01.21 – 02.04.21

Bitte beachten Sie eventuelle kurzfristige Terminänderungen aufgrund der Corona-Beschränkungen.

Januar
27.1. 1300 Mittwoch

Zwischentöne Jazz Mittagskonzert
30 Minuten Musik | Sebastian
Brommann & Andreas Koller
Musikwissenschaftliches
Institut 3 www.uni-kiel.de/muwi/
termine-und-aktuelles/konzerte.
html

Mittagskonzerte

Universitätsgottesdienste

1300 mittwochs

1030 sonntags

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

28.1. 9 Donnerstag

71. Öffentliche Hochschultagung
der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät
Lebensmittel und Gesundheit: der
Agrar- und Ernährungssektor in
Krisenzeiten | Vorträge und
Podiumsdiskussion | Grußworte:
Minister Albrecht, Präsidentin
Fulda, Dekan Mühling; Vorträge:
Hermann Lotze-Campen (PIK) und
Hannelore Daniel; Diskussions–
runde: Prof. Schwarz (Leitung),
Ute Volquardsen(Landwirtschaftskammer), Stephan Gersteuer
(Bauernverband); Servihand
Benda (Verbraucherzentrale SH),
Prof. Döring (AEF) AEF 3 www.
hochschultagung.ae.uni-kiel.de/
de/programm

Große Bücher.
Wie funktioniert
der literarische
Kanon?

28.1. 1500 Donnerstag

1815 donnerstags

1.2. 1830 Montag

Das Itinerarium des menschlichen
Körpers: Transformative
Praktiken und Osteobiographien.
Vortrag | Dr. Alexander Gramsch,
Frankfurt am Main Institut für
Ur- und Frühgeschichte 3 OnlineVeranstaltung, Zugangsdaten
unter sekretariat@ufg.uni-kiel.de

11.2. 1800 Donnerstag

(Doppelvortrag)
Leicht und smart dank Funktion
und Struktur M. Sc. Leonard
Siebert, Kiel
Materialien nur aus Luft Dr. Ing.
Fabian Schütt, Kiel |Digitale
Ringvorlesung »Nanotechnologie
für den Unterricht« LeaP@CAUProjekt, Dr. Silke Rönnebeck
LeaP@CAU wird im Rahmen der
gemeinsamen »Qualitätsoffensive
Lehrerbildung« von Bund und
Ländern aus Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung
und Forschung gefördert. 3 www.
qualitaetsoffensive-lehrerbildung.
uni-kiel.de/de/aktuelles/
RingvorlesungNanotechnologie

15.2. 1830 Montag

Recent results of social and mobility patterns from the third and
second Millennia BC in the
Carpathians Basin Vortrag | Dr.
Viktória Kiss, Akademie der
Wissenschaften, Budapest Institut für Ur- und Frühgeschichte
3 Online-Veranstaltung,
Zugangsdaten unter sekretariat@
ufg.uni-kiel.de

SHUG-Veranstaltungen

Online-Veranstaltungen der
Schleswig-Holsteinischen
Universitäts-Gesellschaft in
Zusammenarbeit mit dem
Landesverband der Volkshochschulen:
www.shug.uni-kiel.de/de/sektionen/SHUGonline
Aktuelles Programm der SHUG:
www.shug.uni-kiel.de/abfrage/
programm.pl
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Der Universitätsprediger 3 Kiel, Westring 385, Universitätskirche,
www.esg-kiel.de/gottesdienste-in-der-unikirche

Biweekly Colloquia: From Practice to
Transformation in Pre- and Protohistory

00

Mikrobiombasierte Therapie von
chronischen Entzündungen und
Mangelernährung Antrittsvorlesung im Rahmen des
Habilitationsverfahrens | Dr. rer.
nat. Felix Sommer Medizinische
Fakultät 3 https://mediaportal01.
rz.uni-kiel.de/b/it--hwj-mvo

Coronavirus-Pandemie
und Ihre Folgen

1615 montags Digitale Vortragsreihe

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

25.1. Domestication in Action – On the Archaeology of Human-Reindeer
Interaction Anna-Kaisa Salmi
8.2. Making sense of Scottish Neolithic Funerary Monuments and
Practices Alison Sheridan

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?

Für Studieninteressierte
und Studierende
Zentrale Studienberatung 3 Kiel, Christian-Albrechts-Platz 5,
Zentrale Studienberatung | Mit Anmeldung unter zsb@uv.uni-kiel.de
Weitere Termine unter www.zsb.uni-kiel.de

2.2. 1000 Dienstag

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
Selten hat ein Ereignis in so kurzer Zeit und auf globaler Ebene eine derartige Wirkung entfaltet, wie die Corona-Pandemie. Kaum ein Bereich
des öffentlichen Lebens, der nicht von den direkten oder indirekten Folgen der Pandemie betroffen ist. Wissenschaftlich wirft die aktuelle Lage
eine Vielzahl an Fragen auf: Beginnend von Fragen nach dem Ursprung
und der Natur des Virus über die dringenden Fragen nach Eindämmungsmöglichkeiten desselben bis hin zu Fragen nach dem angemessenen
gesellschaftspolitischen Umgang mit der Krise und ihren Folgen.

Informationen für Studierende mit psychischen Erkrankungen (mit
Anmeldung) Webinar | Dagny Streicher, Beauftragte für Studierende mit
Behinderung/chronischer Krankheit; Anna-Lena Walczak, Sozialberatung
des Studentenwerks Schleswig-Holstein Zentrale Studienberatung
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 3 Online-Veranstaltung

28.1. Die zweite Pestpandemie in der Reichs- und Hansestadt Lübeck

22.3. 1000 Montag

Prof. Andreas Kruse, Heidelberg

Webinar »Studieren mit Behinderung/chronischer Krankheit an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel« (mit Anmeldung) Webinar
Dagny Streicher, Beauftragte für Studierende mit Behinderung/chronischer Krankheit ~ Zentrale Studienberatung 3 Online-Veranstaltung

und in Städten und Dörfern der Herzogtümer Schleswig und Holstein
(1350/51)
Prof. Gerhard Fouquet, Kiel

4.2. Vulnerabilität und Potenzial des Alterns
18.2. Wie viel Tod darf sein? Lebensschutz und Sterben in der
Pandemie
Prof. Michael Coors, Zürich

Wissenschaft und alternative
Fakten
Kunsthalle zu Kiel
Kostenlose, öffentliche Online-Vorträge der Kunsthalle zu Kiel über
https://uni-kiel.zoom.us/j/99374919393 3 www.kunsthalle-kiel.de/de/
veranstaltungen

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.

25.1. 1900 Montag

28.1. Margaret Mitchell, Gone

Künstlergespräch mit Max Sudhues Moderation durch Eike Laages und
Dr. Dörte Zbikowski

1.2. 1900 Montag

Vom Narziß zum Narzissmus Dr. Maren Welsch

1830 donnerstags Digitale Ringvorlesung

8.2. 1900 Montag

14.2. 1100 Sonntag

Wissenschaft und alternative Fakten Prof. Michael Bonitz, Institut für
Theoretische Physik und Astrophysik 3 www.theo-physik.uni-kiel.de/
bonitz/m4s.htm

With the Wind
Thorsten Burkard (Kiel)

Right here. Right now. – Der Spiegel als Material Inklusives Angebot mit
ausführlicher Werkbeschreibung für Blinde und Sehbehinderte
Almut Rix

4.2. Elena Ferrante und

15.2. 1900 Montag

Welche Fakten sind alternativ? Was haben Populismus und Wissenschaft
damit zu tun? Was geht uns das an? Diesen und weiteren Fragen gehen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer digitalen
Ringvorlesung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel nach.

22.2. 1900 Montag

Vorträge als Playlist bei youtube: tinyurl.com/WissenschaftKielVideos
Mailingliste für Interessierte: tinyurl.com/WissenschaftKielNews

Grafiken von Francisco de Goya – Der Stierkampf Ursula Prinz

Karl Ove Knausgård
Julika Griem (Essen)

Kunstwerke auf Reisen - Peter Doig und Peder Severin Krøyer Almut Rix

11.2. Große Bücher und ihre
Lesegemeinschaften
Nicola Glaubitz (Kiel)

Grafiken von Francisco de Goya – Die Torheiten Ursula Prinz

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.

14.3. 1100 Sonntag

Right here, right now – Doppelungen Inklusives Angebot mit ausführlicher Werkbeschreibung für Blinde und Sehbehinderte
Dr. Michaela Wilk

22.3. 1900 Montag
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und Risiken
Prof. M. Lawrence, Potsdam

11.2. Schäfchen zählen hilft beim Einschlafen, und blaues Licht ist

schlecht – oder nicht?
Schlafmythen auf dem wissenschaftlichen Prüfstand | Dr. C. Blume, Basel

Ausstellungseinführung: Zauber der Wirklichkeit. Der Maler Albert
Aereboe Almut Rix

29.3. 1900Montag

Blick über die Schulter: Albert Aereboe - Geheimnisse des Einsiedlers
Dr. habil. Regina Göckede

Redaktionsleitung: Claudia Eulitz (cle),
Christin Beeck (cb)

21.1. Klima Geoengineering: Mögliche Wirkungen, Nebenwirkungen
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Nationalsozialismus und Sprache:
Perspektiven auf Viktor Klemperers LTI
1800 mittwochs 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

3.2. »Wechselbrause« –

Manipulative Sprachvariation und
»nazistischer Tiefenstil«
Prof. Jörg Kilian, Kiel

17.2. Noch immer aktuell? LTI in
Zeiten der Neuen Rechten
Prof. Thomas Meyer, München
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Eine Erklärung dafür bietet
die ganzheitliche Betrachtung der noch
recht jungen Disziplin Organisationspädagogik. »Führung ist nicht isoliert
von ihrer Umgebung, ihrem Kontext
zu sehen«, sagt Anja Mensching, Professorin für Organisationspädagogik
am Institut für Pädagogik der CAU.
»Wir betrachten Führung nicht als
Managementprojekt, sondern als soziale Praxis – also als Wechselwirkung
zwischen Organisationsstrukturen und
-kulturen, den zu Führenden und der
Person, die führt.« Eine gute Führungskraft wäre demnach jemand, der oder
die sich zunächst einmal selbst gut
führen kann, also sich gut kennt und
ihr eigenes Handeln reflektiert. »Ich
sage gern, dass zum Führen vor allem
‚Verführen‘ gehört, dass also Führungskräfte ihre Mitarbeitenden überzeugen
sollten, indem sie sie für Ideen und
Aufgaben begeistern. Dies hat im Idealfall Leidenschaft und Identifikation
zur Folge«, erklärt Mensching.
»Mitarbeitende wollen als autonomes
Gegenüber betrachtet werden«, ergänzt
Dr. Adrian Beutler, wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Abteilung Organisationspädagogik. Dass ein gewisser
Grad an Selbstführung tatsächlich
funktioniert, hat auch die CoronaPandemie gezeigt. Der Wechsel vieler
Menschen ins Homeoffice hat entgegen den Befürchtungen einiger Unternehmen nicht zu Produktivitätseinbrüchen geführt. Vielerorts geschah dies
nahezu reibungslos. »Das Arbeiten auf
Distanz fordert viele Führungskräfte
heraus, denn es setzt ein hohes Maß
an Vertrauen voraus«, führt Beutler
aus. Häufig fühlen sich Vorgesetzte
durch die Präsenz der Mitarbeitenden
sicherer. Präsenz bedeutet, dass die
Mitarbeitenden zumindest zur Arbeit
erschienen sind. Ob sie auch wirklich arbeiten, kann dann – scheinbar
– leicht festgestellt werden. »Einige
Vorgesetzte kommen durch die Telearbeit an ihre Grenzen, weil sie ihr eingeübtes Kontrollbedürfnis nicht mehr
ausleben können.« Mitunter führt das
zu neuen technischen Kontrollmaß-

23.01.2021

Verführung statt Kontrolle

Gute Führungskräfte können Mitarbeitende für ihre Aufgaben begeistern – auch ohne eine streng hierarchische Struktur.
Foto: iStock/Thomas_EyeDesign

Tipps für den perfekten Chef oder die perfekte Chefin hat jede Karriereseite
im Köcher und jede Buchhandlung in ihrem Regal. Doch wenn das Rezept
und seine Zutaten so eindeutig sind, warum gibt es dann noch Probleme?
Warum scheitern Vorgesetzte mit ihren Ideen?
nahmen, etwa Exceltabellen, in denen
die Arbeitsschritte festgehalten werden
müssen. »Das ist eine mechanistische
Art von Führung, die aber dazu führen
kann, dass die Gefolgschaft der Mitarbeitenden nicht mehr freiwillig ist. Die
Identifikation mit der Arbeit sinkt.«
Doch warum scheitern auch selbstreflexive und motivierte Führungskräfte,
die gerade aufgrund ihrer besonderen

Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit
in dieser Position sind? »Sie kommen
an ihre Grenzen, wenn die äußeren
Strukturen nicht flexibel genug sind«,
erklärt Adrian Beutler. Innerhalb einer
Organisation gebe es mitunter hohe
Erwartungen, wie genau Prozesse zu
sein haben – auch ohne dass dies niedergeschrieben sei. Wenn neue Ideen
dem widersprechen und es immer wie-

Mentoring für Wissenschaftlerinnen
Unterstützung für die akademische Karriere an der CAU bietet das neue
Mentoring-Programm via:mento_international. Das Programm richtet sich
speziell an promovierte Wissenschaftlerinnen aus dem Ausland.
Fremde Sprache, fremde
Kultur, anfangs vielleicht wenig Kontakte: Frauen, die im Ausland beruflich
erfolgreich sein wollen, haben es mit
besonderen Herausforderungen und
Chancen zu tun. Gute Unterstützung in
der neuen Situation bietet ihnen
via:mento_international. Im Dezember
2020 ist das Mentoring-Programm für
promovierte Wissenschaftlerinnen an
der CAU gestartet. Es ermöglicht auch
nicht deutschsprachigen Akademikerinnen, ihre Berufsziele gezielter zu
planen und zu erreichen.
via:mento_international ist die neue
englischsprachige Programmlinie des
erfolgreichen Mentoring-Programms
via:mento. »Das deutschsprachige
via:mento-Programm wurde vor zehn
Jahren an der CAU ins Leben gerufen,
um promovierte Akademikerinnen
durch individuelles Mentoring bei der
Karriereplanung zu beraten und zu
begleiten«, erklärt Doktorin Marta
C hiarinotti, Projektleiterin von

via:mento_international. Beide Programme richten sich an Frauen, die
nach der erfolgreichen Promotion ihre
wissenschaftliche Karriere fortsetzen
und eine wissenschaftliche Laufbahn
anstreben. Erklärtes Ziel ist, den Anteil
von abgeschlossenen Habilitationen an
der Kieler Universität zu steigern und
damit für Geschlechtergerechtigkeit im
akademischen System zu sorgen. Das
Programm via:mento_international
wird in der Anfangsphase durch das
Professorinnenprogramm von Bund
und Ländern gefördert.

der Kritik gebe, dann verfielen auch
motivierte Menschen irgendwann in
Muster, um diesen Vorgaben gerecht
zu werden. »Bleiben positive Rück
meldungen aus, verschleißt die Organisation die Führungskraft.« Um kreative
Entscheidungen dennoch möglich zu
machen, werden oft externe Beratungsfirmen engagiert, an die dann die Verantwortung für Veränderungen über-

zu verstehen und zu nutzen. Das ist für
mich in meiner jetzigen Situation sehr
hilfreich, da ich in Deutschland studiert und promoviert habe, nun aber in
der Postdoc-Phase gern noch einmal
Auslandserfahrung sammeln würde.«
Im Mittelpunkt bei via:mento_international steht – wie auch bei via:mento –
das individuelle Mentoring. Renommierte internationale Fachleute aus
allen Bereichen von Universität,
Wissenschaft und Forschung engagieren sich als Mentorinnen und Mentoren und beraten und begleiten die
promovierten Wissenschaftlerinnen
(Mentees) einzeln im Tandem bei der
Planung und Umsetzung ihrer Karriereschritte. Parallel zum Mentoring
erhalten die Mentees von CAU-Fachleu-

tragen werde. Dies seien aber häufig
vorgefertigte Maßnahmenkataloge, die
nicht immer passgerecht seien.
Auch die Abteilung Organisationspädagogik berät Institutionen, Behörden und Betriebe. »Wir haben aber
einen qualitativen Ansatz. Wir leisten
sozusagen nur Geburtshilfe, begleiten
die Organisation im Lernprozess bei
spezifischen Herausforderungen oder
Problemstellungen, die Lösung selbst
muss aus der Organisation kommen«,
fasst es Anja Mensching zusammen.
Voraussetzung dafür sei ein hohes Maß
an Offenheit, auch für unkonventionelle Perspektiven. Denn es gehe um
alternative Sichtweisen und die Arbeit
an eigenen Strukturen. »Der Prozess an
sich schafft schon Lerngelegenheiten
und bricht bisher nicht hinterfragte
Muster in der Organisation auf. Eine
Führungskraft muss sich beispielsweise mit der Frage auseinandersetzen, wie genau sie in Alltagssituationen
führt, und nicht nur damit, wie sie
führen möchte. Ähnliche Fragen zur
Selbst- und Fremdführung stellen wir
auch den Mitarbeitenden«, berichtet
die Professorin aus der Praxis. Eine
Checkliste für gute Führung gebe es
dabei nicht, und diese zu erarbeiten sei
auch nicht das Ziel: »Was gute Führung
ausmacht, das kann personen- und
organisationsbezogen sehr verschieden sein.«
Christin Beeck

Organisationskulturen: Von
Machtkampf bis Konfliktvermeidung
Die Abteilung Organisationspädagogik
wurde im Wintersemester 2018/19 mit der
Berufung von Professorin Anja Mensching an
das Institut für Pädagogik der CAU etabliert.
Die Abteilung widmet sich in Forschung und
Lehre dem Thema des Lernens in, von und
zwischen Organisationen. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf qualitativ-rekonstruktiven
Analysen, die alltägliche Prozesse und Organisationen in den Blick nehmen, zum Beispiel
Praktiken des Führens, der Zusammenarbeit
oder des Umgangs mit Konflikten.
cb

ten sowie externen Expertinnen und
Experten vielfältige karriererelevante
Informationen zum Beispiel über das
deutsche akademische System, Drittmittelmöglichkeiten und anderes
mehr. Die gegenseitige Unterstützung
der Mentees wird durch das Peer-Mentoring in kleinen kollegialen Gruppen
gesichert. Die Mentees absolvieren
Trainings zu überfachlichen Kompetenzen wie Berufungsverfahren oder
Führung. »Gemeinsam entsteht so ein
großes Netzwerk von Frauen, die sich
idealerweise auch über das Ende der
Programmlaufzeit hinaus unterstützen
können«, so Chiarinotti.
Jennifer Ruske

Denn Frauen sind in der Wissenschaft men«, betont Rühs. »Das Programm
immer noch unterrepräsentiert. Zwar bietet ein für mich einzigartiges Netzmachen mehr Schülerinnen als Schüler werk und spezifische Unterstützung.
das Abitur, genauso viele Frauen wie Darüber hinaus schafft die neue interMänner fangen an zu studieren und nationale Programmlinie die Möglichpromovieren. »Doch nach der Promo- keit, internationale Kooperations- und
www.mentoring.uni-kiel.de
tion verlassen überdurchschnittlich Beschäftigungsmöglichkeiten besser
viele Frauen die Wissenschaft.« Das ist
auch an der CAU so. Derzeit sind an der
Kieler Universität lediglich 24 Prozent
aller Professuren mit Frauen besetzt
(Stand: Dezember 2020).
Während sich das via:mento-Programm an deutschsprachige Wissenschaftlerinnen der Kieler Universität
richtet, spricht via:mento_international gezielt Frauen an, die entweder aus
dem Ausland neu nach Kiel kommen
oder die einen längeren Auslandsaufenthalt planen. »Die neue Programmlinie ist international ausgerichtet. Ein
Schwerpunkt liegt sowohl auf interkulturellen Kompetenzen als auch auf
Drittmittelakquise. Workshops, Netzwerkaktivitäten und Mentoring finden
auf Englisch statt«, erklärt Chiarinotti.
Das zweijährige Programm startete mit
der digitalen Auftaktveranstaltung
zum gegenseitigen Kennenlernen und
einer Einführung mit besonderem
Fokus auf der Gestaltung der Mentoring-Beziehung. Eine der zwölf teilnehmenden Wissenschaftlerinnen, die alle
aus verschiedenen Nationen stammen,
ist Dr. Siren Rühs vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung
Kiel. »Ich bin glücklich, die Chance
bekommen zu haben, als Mentee an Ein Baustein im Mentoring-Programm via:mento_international sind die Netzwerktreffen mit Projektleiterin Marta Chiarinotti (Mitte).
via:mento_international teilzuneh- Diese finde Corona-konform derzeit online statt. 		
Archivbild, Foto: Jolan Kieschke
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Kathrin Ludwig

Maria Woischwill

ist der fächerübergreifende kollegiale
Austausch mit gegenseitigem Feedback
der Teilnehmenden. Im Anschluss an
die Schulungen erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat.
»Die Workshops und das Feedback
der anderen Teilnehmenden waren
absolut hilfreich und wertvoll«, erklärt
Lehramtsstudentin Maria Woischwill (7. Semester). Seit dem Winter
semester 2019/2020 ist die 22-Jährige
im Fachbereich Geschichte als Text
tutorin beschäftigt. Sie liest unter
anderem Einleitungen und Entwürfe
von Hausarbeiten von Studierenden
der ersten Semester und gibt Feedback
zum Schreibprozess sowie zu anderen
Aspekten des wissenschaftlichen Arbeitens. »Der Vorteil für die Studierenden
ist, dass sie durch meine Kommentare
gegensteuern und Formfehler vermei-

den können«, sagt sie. Ihre Tipps nehmen die meisten gern an. »Allerdings
war ich anfangs unsicher, wie man Kritik so äußert, dass sie nicht demotivierend wirkt. Ich habe in der ersten Zeit
häufig Kolleginnen und Kollegen um
Rat gefragt. In dem Punkt hat mir BEAT
viel gebracht.«
Die Schulungen brachten wichtige Antworten auf Fragen, wie Wissen allgemein und speziell in einem virtuellen
Raum vermittelt wird, wie man konstruktiv Feedback gibt oder wie man
Studierende zum Lernen motiviert.
Auch Tipps gegen Schreibblockaden
und zur digitalen Lehre hat Woischwill mitgenommen. »Zudem war das
Grundwissen, wie man zum Beispiel
eine Stunde aufbaut, für mich als angehende Lehrerin hilfreich.«
Und auch ihre Rolle als Mittlerin zwischen Studierenden und Lehrenden
thematisiert das Programm. »Wenn
zum Beispiel ein Großteil der Studierenden eine Aufgabenstellung nicht
verstanden hat – was für mich in den
Texten deutlich wird – weise ich die

Dozierenden darauf hin. So können
diese im Seminar noch mal auf die Aufgabe eingehen«, sagt Woischwill. Sie
legt großen Wert darauf, dass bei allen
Gesprächen mit den Lehrenden keine
Namen genannt werden. »Es herrscht
in Bezug auf die Studierenden Vertraulichkeit.«
Seit dem Start des Programms haben
laut Kathrin Ludwig rund 630 Personen
die Workshops besucht. 160 Zertifikate
wurden schon vergeben. Die Qualität
der Maßnahmen wurde 2019 auch vom
bundesweiten Netzwerk »Tutorien
arbeit an Hochschulen« überprüft und
anerkannt. Für noch mehr gute Nachrichten sorgte die CAU: BEAT hat sich
als so erfolgreich erwiesen, dass die
Kieler Uni nach Ablauf des PerLe-Projekts Ende Dezember 2020 die Qualifizierungsangebote für Tutorinnen und
Tutoren im Geschäftsbereich Qualitätsentwicklung weiterführt.
Jennifer Ruske

»In kürzester Zeit sind etliche Workshops entstanden, in denen wir Möglichkeiten vorgestellt haben, wie und
mit welchen Mitteln Online-Seminare
stattfinden können, mit welchen Tools
Gruppenarbeit möglich ist, wie man
digital gut mit Studierenden kommunizieren kann und vieles andere mehr«,
berichtet Marquardt. Daneben gab es
auch Einzelberatungen. Über 90 Lehrende wurden vom PerLe-Team über
das Semester hinweg unterstützt. Dabei
sei es vor allem um die Didaktik gegangen und nicht um das technische
Knowhow.
»Ohne die PerLe-Workshops wäre ich
aufgeschmissen gewesen«, lobt Turid
Frydenlund. »Die Vorlesungen sind
nicht das Problem. Die finden mittels
Videokonferenz statt«, sagt die Lekto-

rin für Norwegisch. Schwieriger war es
für sie, die bewährte Gruppenarbeit
digital anzubieten. »Da hat mir der
Workshop ‚Zusammenarbeit in OnlineSeminaren gestalten‘ geholfen.« Mit
speziellen Online-Tools können Studierende gleichzeitig einen Text schreiben
oder Aufgaben lösen, sich gegenseitig
Feedback geben und vor allem miteinander sprechen – das helfe bei der
Verfestigung von Vokabeln und Grammatik. Frydenlund ist so begeistert von
ihrem digitalen Lehrkonzept, dass sie
dieses auf alle Fälle auch nach der Pandemie weiter anbieten wird.
Auch Philosophie-Dozentin Dr. Astrid
von der Lühe nutzte die PerLe-Workshops als Unterstützung bei der Umstellung auf die digitale Lehre: »Es war gut
zu wissen, mit der Aufgabe, Lehrveran-

staltungen von heute auf morgen digital anzubieten, nicht alleingelassen zu
werden.« Doch nach zwei Semestern
Online-Lehre ist ihr Fazit eindeutig:
»Für mich steht Präsenzlehre immer
noch an erster Stelle.« Denn in der
Philosophie gehe es weniger darum,
bestimmte Inhalte zu vermitteln, als
vielmehr um den Prozess der diskursiven, kritischen Auseinandersetzung im
gemeinsamen Gespräch. »Dass dieser
Diskurs auch digital funktionieren
kann, hatte ich anfangs kaum für möglich gehalten.« Doch die in den PerLeWorkshops vorgestellte und inzwischen gern genutzte Form der OnlineDiskussion weise sogar manchen Vorteil auf. »Tatsächlich melden sich im
digitalen Format mehr Studierende im
Chat zu Wort. Das Seminargespräch

wird dadurch vielstimmiger. Damit
hätte ich nicht gerechnet.« Warum sich
online mehr Menschen beteiligen,
kann sie nur vermuten. Vielleicht liege
es daran, dass man sich in dem digitalen Format auch anonym äußern
kann. Zudem könne man spontan
Gedanken beisteuern oder aber sich
Zeit nehmen, sich seine Worte zu überlegen. Online sei es kein Problem, auf
einen älteren Beitrag Bezug zu nehmen
und weiterzudenken. »Das ist bei einer
lebhaften Diskussion in Präsenz nicht
immer so einfach möglich«, sagt von
der Lühe, die ein durchaus positives
Fazit zieht. Sie könne sich gut vorstellen, das digitale Format ergänzend zu
Präsenzformaten auch weiterhin zu
nutzen.
Jennifer Ruske

Die Regale mit Hygieneartikeln und
haltbaren Lebensmitteln wie Konserven, Nudeln oder Mehl waren damals
schneller geleert als wieder aufgefüllt.
»Was passiert wäre, wenn die Lebensmittel wirklich knapp geworden
wären, möchte ich nicht wissen«, sagt
Professor Karl H. Mühling, Dekan der
Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Kiel.
Aber auch die vermeintlich sichere
Nahrungskette könne einmal abreißen.

Diese Problematik greift die 71. Öffentliche Hochschultagung der Agrar- und
Ernährungswissenschaftlichen Fakultät am 28. Januar 2021 auf. Die digitale
Veranstaltung steht unter dem Leitthema »Lebensmittel und Gesundheit:
Der Agrar- und Ernährungssektor in
Krisenzeiten«. Mühling: »Wir wollen
beleuchten, wie sicher unsere Nahrungsketten sind und ob die Reserven
reichen. Nach drei Jahren Trockenstress hat man schon gemerkt, dass
das System ganz schön sensibel ist.«

Nach den Grußworten von SchleswigHolsteins Landwirtschaftsminister
Jan Philipp Albrecht, CAU-Präsidentin
Simone Fulda und Mühling folgen
zwei kurze Vorträge. Professorin Hannelore Daniel von der Technischen
Universität München wird zum Thema
»Essen zwischen Obsession und Evidenz« sprechen, Professor Hermann
Lotze-Campen vom Potsdam Institut
für Klimafolgenforschung die Herausforderungen für die Landwirtschaft
durch den Klimawandel erörtern.

Beide beteiligen sich auch an der
anschließenden Podiumsdiskussion,
unter anderem mit Vertreterinnen und
Vertretern der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, des Bauernverbandes Schleswig-Holstein und der
Verbraucherzentrale.
ne

Tutorinnen und Tutoren sind wichtige Säulen der universitären Lehre. Für
ihre Qualifizierung gibt es an der CAU das umfassende Weiterbildungs
programm »BEAT – BE A TUTOR«.
Die ersten Schritte im Studium sind oft nicht einfach: Nicht nur,
dass sich die Studienanfängerinnen und
-anfänger an der Universität zurechtfinden müssen, auch im Bereich der
Lehre ist vieles neu und unbekannt.
Hier können Tutorinnen und Tutoren
Unterstützung leisten. Das didaktische
und methodische Rüstzeug dazu erhalten sie durch das Qualifizierungsangebot BEAT – BE A TUTOR der Kieler
Universität.
An der CAU gibt es eine Reihe von
unterschiedlichen Tutorien, die von
Studierenden mit Lehrauftrag durchgeführt werden. Mal gestalten die
Studierenden praktische Übungen zu
den jeweiligen Vorlesungen, mal unterstützen sie Studienanfängerinnen und
-anfänger im Labor, mal geben sie Feedback beim Erstellen von Hausarbeiten.

Qualifizierung
für studentische
Lehraufgaben

Zudem fungieren sie als Mittlerinnen
und Mittler zwischen Studierenden und
Dozierenden. »Studierende mit Lehraufgaben haben eine große Bedeutung
in der universitären Lehre«, erklärt
Dr. Kathrin Ludwig, die zusammen
mit ihrer Kollegin Britta Petersen für
das BEAT-Qualifizierungsprogramm
zuständig ist.
Um die Tutorinnen und Tutoren bei
ihrer Aufgabe zu unterstützen sowie
um die Qualität der Tutorienarbeit insgesamt an der CAU weiter zu verbessern, hat die Kieler Universität im Jahr
2013 das BEAT-Programm ins Leben
gerufen. Das Qualifizierungsprogramm
besteht aus Workshops zu verschiedensten Themen der Hochschuldidaktik – von den Grundlagen des tutoriellen Arbeitens über Methodik bis hin zur
digitalen Lehre. Ein weiterer Baustein

www.perle.uni-kiel.de/de/quali/beat

Digital lernen und
diskutieren
Seit dem Sommersemester 2020 findet Lehre
in erster Linie online statt. Dozierende müssen
ihre Kurse und Vorlesungen didaktisch und
methodisch an die neuen Formate anpassen.
Hierbei bekommen sie Unterstützung von der
Universität.
Computerbildschirm statt
Hörsaal oder Seminarraum: Die
Corona-Pandemie sorgte für eine
grundlegende Veränderung der Lehre
an der CAU. Um Vorlesungen, Kurse
und Übungen zu realisieren, wurden
die Veranstaltungen von den Lehrkräften in kürzester Zeit auf digitale Angebote umgestellt. »Das war ein absoluter
Kraftakt für alle Beteiligten«, erklärt
Philipp Marquardt vom Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen (PerLe).
Marquardt berät und unterstützt Lehrende der CAU seit 2017 bei der Entwicklung und Durchführung mediengestützter Lehre. Er gehörte auch mit
zu dem Team, das ab März 2020 weitere Angebote schuf und den Dozierenden bei der Umstellung auf die digitale Lehre zur Seite stand.

Hochschultagung
NAHRUNGSKETTEN IN KRISENZEITEN

»Die Lebensmittelversorgung ist
sicher«, so twitterte im März 2020
die Bundesministerin für Ernährung
und Landwirtschaft, Julia Klöckner.
Sie reagierte damit auf das geänderte
Kaufverhalten der Deutschen zu
Beginn des ersten Lockdowns und
die Befürchtung, der Nachschub an
Lebensmitteln könnte ausbleiben.

71. Öffentliche Hochschultagung DIGITAL
der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät, Donnerstag 28. Januar 2021.
Beginn: 9 Uhr. Zugangslink über www.hochschultagung.ae.uni-kiel.de/
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Internationale Rechtsperspektive
SUSANNE LILIAN GÖSSL »In meiner Forschung beschäftige ich mich aus rechtlicher Sicht mit den Problemen, die
zum einen aus der grenzüberschreitenden Interaktion von Menschen und
zum anderen aus gesellschaftlichen
und technischen Fortschritten resultieren. Im Zeitalter der Globalisierung
und Digitalisierung bewegen sich Menschen, Informationen und verschiedenste Daten auf der ganzen Welt. Es
reicht daher nicht aus, nur auf das
deutsche Recht zu blicken. Auch die

internationale Perspektive ist notwendig und zugleich besonders spannend.
Überall auf der Welt hinkt das Recht
den aktuellen Entwicklungen hinterher, und das deutsche Recht ist hier
nicht unbedingt in den vorderen Reihen. Dabei ist es mir ein Anliegen,
dass insbesondere schwache Personen,
etwa Kinder oder Minderheiten, nicht
vernachlässigt werden.«
Susanne Lilian Gössl, 36 Jahre, geboren in
Köln. Seit Januar 2020 Professorin für Zivilrecht und Digitalisierung im deutschen, ausländischen und internationalen Privatrecht
an der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel. Zuvor Akademische Rätin am Institut
für Deutsches, Europäisches und Internationales Familienrecht an der Universität Bonn.
2013 Promotion an der Universität zu Köln,
2020 Habilitation an der Universität Bonn.

Systemmedizin und komplexe
Erkrankungen
ROBERT HÄSLER »Um Erkrankungen besser zu verstehen und effizienter behandeln zu können, genügt es nicht, das
menschliche Erbgut zu sequenzieren.
Auch der Aktivitätszustand der Gene
ist von Bedeutung. Einfluss darauf
haben äußere Faktoren wie Stress,
Ernährung oder das Mikrobiom. Sie

tragen neben erblichen Komponenten
zu Entstehung und Verlauf von komplexen Erkrankungen bei. Ich erforsche das Zusammenspiel von Krankheitsanfälligkeit, Manifestation und
Verlauf bei chronisch entzündlichen
Erkrankungen, indem ich aus den verschiedenen Puzzleteilen ein systemmedizinisches Gesamtbild von Krankheiten erstelle. Mein Ziel ist es, diese
Forschungsergebnisse im klinischen
Kontext umzusetzen und so direkt für
Patientinnen und Patienten nutzbar zu
machen.«
Robert Häsler, 49 Jahre, geboren in Stuttgart. Seit September 2020 Professor für
Systemmedizinische Dermatologie an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
verortet an der Klinik für Dermatologie,
Venerologie und Allergologie des UKSH,
Campus Kiel. Zuvor Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Klinische Molekularbiologie der Universität Kiel. Seit 2018
Gastprofessor an der Karls-Universität
Prag/Tschechien. 2001 Promotion, 2018
Habilitation an der Universität Kiel.

23.01.2021

Dichtkunst von Frauen

Von Daten zu Erkenntnissen

Physiologie von Bakterien

»Die Geschichte und
Theorie der Lyrik ist einer meiner
Forschungsschwerpunkte. In einem
aktuellen Projekt erforsche ich Dichterinnen der Frühaufklärung. Mich

PEER KRÖGER »Meine Arbeitsgruppe
forscht gemeinsam mit Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Wissenschaftsgebieten an Methoden zur Verwaltung und Analyse von Forschungsdaten. Dazu setzen wir aktuelle Techniken des Maschinellen Lernens ein.
Ziel ist es, Muster zu finden und so zu
neuen Erkenntnissen zu gelangen. Da
die Probleme etwa aus der Medizin,
den Ingenieurwissenschaften oder der
Archäologie meist nicht mit existie-

HOLGER SONDERMANN »Der Fokus unserer
Arbeiten liegt im Bereich der bakteriellen Mikrobiologie und der fundamentalen Zellbiologie. Insbesondere
interessieren uns die molekularen
Mechanismen, mit denen Bakterien
auf ein sich veränderndes Umfeld reagieren und soziale Verbände schließen. Dadurch sichern sie ein Überle-

SONJA KLIMEK

interessiert, in welcher Form Frauen
um 1700 ins literarische Leben integriert waren, ob sie nur als einsame
‚Wunderthiere‘ (so der zeitgenössische
Sprachgebrauch) in die gelehrten
Männerzirkel eintraten, oder inwieweit
die dichterisch tätigen Frauen zeitgenössisch auch voneinander wussten
oder sich gar austauschten. Waren
sie einander Vorbild und spornten sie
sich zu weiterer geistiger und künstlerischer Tätigkeit an? Um diese Fragen zu beantworten, wird erstmals in
einer digitalen Forschungsumgebung
(NodeGoat) großflächig erfasst, welche
Texte sie überhaupt verfassten und an
welchen poetologischen Normen sie
sich dabei orientierten.«
Sonja Klimek, 40 Jahre, geboren in Dortmund. Seit September 2020 Professorin für
Neuere Deutsche Literatur und Literaturgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Junior Fellow am Walter
Benjamin Kolleg, Universität Bern/Schweiz
und Postdoc an den Universitäten Fribourg/
Schweiz und Oxford/UK. 2008 Promotion an
der Université de Neuchâtel/Schweiz, 2019
Habilitation an der Universität Fribourg/
Schweiz.

renden Techniken gelöst werden können, müssen wir neue Wege der Datenanalyse entwickeln. Fragestellungen
sind zum Beispiel die Analyse von
Blutwerten zur Erkennung von Stoffwechselerkrankungen oder die Vorhersage von frühzeitlichen Wanderwegen
durch die Alpen anhand von archäologischen Funden. Gerade die Interdisziplinarität dieser Projekte finde ich sehr
bereichernd, da ich so häufig einen
tiefen Einblick in die Gedankenwelt
anderer Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler bekomme.«
Peer Kröger, 46 Jahre, geboren in Kösching.
Seit Oktober 2020 Professor für Informationssysteme an der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel. Zuvor Professor und
Direktor des Data Science Labs an der
Ludwig-Maximilians-Universität München
(LMU). 2004 Promotion, 2009 Habilitation
an der LMU.

ben auch unter ungünstigen Wachstumsbedingungen, zum Beispiel bei
Nährstoffmangel oder durch den Einsatz von Antibiotika. Das Verständnis
über die bakterielle Physiologie ist die
Grundlage, um Ansätze zur gezielten
Bekämpfung von Krankheitserregern
zu entwickeln. Bei unseren Arbeiten
kommen Methoden der Molekularund Strukturbiologie zur Anwendung.
In der Lehre setze ich vermehrt auf forschungsorientiertes, aktives Lernen.«
Holger Sondermann, 48 Jahre, geboren in
Köln. Seit August 2020 Professor für Strukturbiologie von Infektionsprozessen an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und
leitender Wissenschaftler am Deutschen
Elektronen-Synchrotron (DESY) und Center für Strukturelle Systembiologie (CSSB).
Zuvor Professor für Molekulare Medizin an
der Cornell University, Ithaca, New York/
USA. 2001 Promotion an der Universität zu
Köln und dem Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried.

Interview

»Wir brauchen mehr Ermutigung für junge
Wissenschaftlerinnen«
Rechtswissenschaftlerin Professorin Nele Matz-Lück ist seit Oktober 2020
Vizepräsidentin für Internationales, Nachwuchs, Gleichstellung und Diversität. Im Gespräch mit der »unizeit« gibt sie Einblicke in ihr neues Amt.
unizeit: Wie haben Sie sich
als Vizepräsidentin eingerichtet?
Haben Sie bereits Schwerpunkte
gesetzt?
Nele Matz-Lück: Ich versuche mich in
die verschiedenen Felder, Strukturen
und Gremien einzufinden, sodass ich
schnellstmöglich gestaltend tätig sein
kann. Das Interessante an meinen Ressorts ist, dass es sich um Querschnittsthemen handelt, sie spielen in alle
Bereiche hinein, in Lehre und Forschung – in die gesamte Universität.
Innerhalb dieser einzelnen Bereiche
habe ich prioritäre Themen identifi-

Kurzvita Prof. Dr. Nele Matz-Lück
Seit 8.10.2020 Vizepräsidentin für Internationales, Nachwuchs, Gleichstellung und Diversität an der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel, seit 2011 Inhaberin des Lehrstuhls
für Öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt
Völkerrecht, insbesondere Seerecht sowie
Co-Direktorin des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht. Sprecherin des
Netzwerks Future Ocean. Seit 2018 Richterin
am Landesverfassungsgericht SchleswigHolstein. Vor ihrem Ruf an die CAU war sie
als Wissenschaftliche Referentin am MaxPlanck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg
tätig. Weitere Stationen: Dalhousie University
in Halifax, Kanada, K.G. Jebsen Centre for
the Law of the Sea an der Arktischen Universität Norwegens, Tromsø. Interdisziplinärer
LL.M.-Studiengang an der Universität Aberystwyth, Wales.

ziert: Für die Internationalisierung ist
das die Entwicklung einer tragfähigen
Internationalisierungsstrategie, auch
um der Kritik des Wissenschaftsrates
im Rahmen der Exzellenzstrategie zu
begegnen. Im Bereich Gleichstellung
ist eine Priorität, dass wir mehr – das
heißt aktuell: überhaupt – weibliche
Dekane in den Fakultäten bekommen.
Bei der Nachwuchsförderung hat mich
in den letzten Wochen die Auswahl der
Fellows für den DenkRaum beschäftigt.
Also ein ganz konkretes Projekt, das
auf den Weg gebracht wird. Diversität
ist der Bereich, mit dem ich bisher am
wenigsten Berührungspunkte aus einer
strukturellen Sichtweise hatte. Je mehr
ich lerne, desto wichtiger finde ich,
dass wir auch hier an einer Strategie
arbeiten, um die Universität lebenswert
für alle ihre Angehörigen zu gestalten.
Wo muss eine Institution wie die CAU
bei der Diversität ansetzen?
Mit der diversitätsbeauftragten Person
(Eddi Steinfeldt-Mehrtens, Anm. d.
Red.) hat die Universität einen großen
Schritt getan, dieses wichtige Thema
auch strukturell zu verankern. Gleiches gilt für das Audit »Vielfalt gestalten« des Stifterverbandes. Das sind die
Strukturen, die gewährleisten, dass
man dauerhaft an dem Thema dranbleibt, begleitet von vielen einzelnen
Aktivitäten und Bausteinen, zum Beispiel der Richtlinie gegen Mobbing
oder dem Aktionsplan zur Umsetzung
der UN-Konvention für Menschen mit
Behinderung..
Zu den vielen Querschnittsthemen
zählt auch die Gleichstellung. In der

Wissenschaft scheint es generell eine
Geschlechterkluft zu geben. Woran
liegt das?
Ich kann mit meiner eigenen Disziplin
beginnen: Nur 13 Prozent der Lehrenden im Staatsrecht in Deutschland
sind Frauen. Das ist ausgesprochen
niedrig und daran scheint sich nicht
viel zu ändern. Was wir brauchen, ist
mehr Ermutigung für junge Wissenschaftlerinnen. In der Rechtswissenschaft haben wir mehr Studienanfängerinnen und mehr Absolventinnen, bei
den Doktorarbeiten wird der Frauenanteil im Verhältnis dann schon ein bisschen geringer und danach brechen die
Zahlen ein. Der Übergang aus der Promotionsphase in eine wissenschaftliche Karriere muss enger begleitet und
unterstützt werden. Da müsste man
aktiv Werbung machen, und es muss
positive Vorbilder geben. Dazu gehört
auch, dass Frauen Frauen unterstützen. Genau hierfür gibt es an der CAU
Mentoringprogramme. Und es braucht
ein gesellschaftliches Umdenken. Viele
Frauen scheinen in der Familienphase
automatisch zurückzustecken – oder,
um die Karriere nicht zu gefährden,
sich gegen Kinder zu entscheiden.
Wenn die wissenschaftliche Karriere
der einzige Grund gegen eine Familiengründung ist, stimmt mit unserem
Hochschulsystem etwas nicht.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Internationalisierung. Was bedeutet das
eigentlich für eine Universität?
Ich glaube nicht, dass Internationalisierung sich darin erschöpft, dass wir eine
höhere Anzahl von internationalen Stu-

Setzt sich als Vizepräsidentin für die Förderung junger Akademikerinnen und mehr Diversität an der Hochschule ein: Seerechtlerin Nele Matz-Lück.
Foto: Jürgen Haacks

dierenden haben, aber es ist ein Puzzlestein. Wenn wir im Wettbewerb mit
anderen Universitäten gut dastehen
wollen, dann sind die Studierenden,
die positive Erfahrungen mit zurück in
ihre Heimatländer nehmen und die
vielleicht später als Postdocs den Kontakt suchen, auch Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren für die Forschung.
Unser aller Arbeit wird von einem internationalen Austausch befruchtet, und
wenn wir international sichtbarer sind
– durch große Verbundprojekte zum
Beispiel –, wird das dazu führen, dass
wir bessere Forschende hierher bekommen. Und zwar nicht nur internationale, sondern auch aus Deutschland.
Wie muss der Weg also aussehen?
Eine fertige Internationalisierungsstrategie habe ich noch nicht in der Tasche.
Zunächst müssen wir noch einmal
genauer prüfen, welche Kooperationen
in den Fakultäten vorhanden sind. Ich
glaube, es gibt da viel mehr gute
Kooperationen mit ausländischen Partnerinstitutionen, als wir bisher wahrnehmen. Auch eine Art Benchmarking
müssen wir betreiben. Da wird die
entscheidende Frage sein: Mit wem
vergleichen wir uns? Wenn wir uns mit

ausländischen Spitzenunis vergleichen, werden wir vieles vielleicht nicht
erreichen können, weil wir die Ressourcen nicht haben. Gleichzeitig brauchen wir ambitionierte Ziele, um uns
zu verbessern.
Planen Sie dabei über die drei Jahre
Ihrer Amtszeit hinaus?
Ein Punkt, von dem die Entscheidung
abhängig sein wird, mich erneut zur
Wahl zu stellen, ist, inwieweit Raum
für eigene Forschung bleibt. Ich habe
das auch der Präsidentin am Anfang
unserer Gesprächsaufnahme gesagt:
Wenn die Vizepräsidentschaft bedeutet, dass das Internationale Seerecht in
Kiel nicht mehr sichtbar ist, dann
möchte ich dieses Amt nicht übernehmen. Ich bin Seerechtlerin aus Leidenschaft. Ich glaube aber, es macht Sinn,
über drei Jahre hinaus zu planen, wenn
man konzeptionell und strategisch
etwas verändern will. Tatsächlich ist es
zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber
noch zu früh – man muss erst einmal
Taten sprechen lassen, bevor man über
Verlängerungsmöglichkeiten spekuliert.
Das Interview führte Anna-Kristina
Pries
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Interview

»Evolution ist Bestandteil von allem,
was uns umgibt«
Florian Henkies, 27, ist einer von 15 Promovierenden im neuen Graduiertenkolleg TransEvo. unizeit sprach mit ihm über die Bedeutung der Evolutionsforschung in Kiel, die Vorteile eines Promotionsstudiums in einem
Graduiertenkolleg und die besonderen Herausforderungen im Corona-Jahr.
unizeit: Wie sind Sie mit
dem Graduiertenkolleg in Kontakt
gekommen?
Florian Henkies: Ich bin im Graduiertenkolleg TransEvo im Projekt von Professor Hinrich Schulenburg tätig, wo es
grundsätzlich darum geht, wie sich
humane Krankheitserreger unter Antibiotikagabe im evolutionären Kontext
verhalten. Ich habe in Kiel im Bachelor
Ernährungswissenschaften studiert

und den Master in Medical Life Sciences gemacht. Das Ende hat sich dann
sehr gut überschnitten mit der Ausschreibung von TransEvo. Da habe ich
mich beworben und hatte das Glück,
dass ich genommen wurde.
Was ist Ihr Projekt in der Graduiertenschule für die nächsten Jahre?
Ich beschäftige mich damit, wie wir

Angewandte Evolutionsforschung
Das Graduiertenkolleg 2501 für Translationale Evolutionsforschung (GRK TransEvo)
wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert. Ziel ist es, die Relevanz evolutionärer Prinzipien für aktuelle
Probleme zu untersuchen und zu fördern.
Unbeabsichtigte Ergebnisse menschlicher
Eingriffe resultieren oft aus Handlungen,
die die natürliche Selektion beeinflussen,
zum Beispiel der Einsatz von Antibiotika

Weit gestreut sind im Zentrum für Lehrerbildung (ZfL) Bildungsangebote, die zwar keine anrechenbaren Leistungspunkte bringen, wohl
aber Kompetenzen, die im ganz normalen und oft ebenso im virtuellen
Klassenzimmer richtig wertvoll sein
können. Das Besondere: Die fächerübergreifenden Kursangebote sind
themenfokussiert, schulrelevant und
praxisnah – und das seit dem Sommersemester 2020 nicht nur mit digitalen
Inhalten, sondern auch in digitaler
Form. Dass diese extracurricularen
Kurse und Workshops für gewöhnlich
sehr gefragt sind, wundert also kaum.
Auch im laufenden Wintersemester ist
das Interesse an den zurzeit ausschließlich online stattfindenden Schulungen
ungebrochen. »Einen Großteil unserer
Angebote konnten wir im Sommersemester gemeinsam mit unseren Dozierenden in digitale Formate umwandeln
und unser Angebot zusätzlich um weitere Kurse ergänzen«, freut sich Dr.
Maike Martensen, die zusammen mit
Koordinatorin Melanie Korn für die
extracurricularen Angebote zuständig
ist. Seit dem ersten »Corona-Semester«
gibt es daher nun neben den Workshops und den Zertifikatskursen am
ZfL mit den Online-Kursen einen dritten »Extrabildungsbaustein«, der auch
erhalten bleibt und evaluiert wird.
Unter anderem stellt die Produktion
von Lernvideos ein hilfreiches Werkzeug dar, um den Anforderungen im
Schulunterricht zu begegnen. Und das
sowohl im Klassenzimmer als auch in
der digitalen Lehre, meint Pädagogin
Jessica Hinrichsen, die kürzlich zusammen mit ihrer Kollegin Claudia Wagner
am ZfL einen Online-Workshop über

evolutionäre Prozesse nutzen können,
um zum Beispiel die Wirkungsfähigkeit von Antibiotika zu erhöhen oder
um Resistenzbildungen zu vermeiden.
Mein Hauptaugenmerk liegt auf der
negativen Hysterese. Das ist ein Prozess, in dem eine kurze Vorbehandlung
mit einem Antibiotikum die Wirkung
eines darauffolgenden Antibiotikums
erhöht. Das Ziel ist, das Konzept in die
Klinik zu bringen.
Warum ist es im größeren Zusammenhang wichtig, evolutionäre Prinzipien
auf verschiedene Felder anzuwenden,
nicht nur auf die Medizin?
Für die meisten Menschen ist Evolution
ein Thema, das lange zurückliegt und
uns erklären kann, wie die Artenvielfalt
auf der Welt entstanden ist. Generell
wirkt Evolution jedoch jeden Tag um
uns herum, und besonders wir als
Menschen beeinflussen sie. Neben der
Medizin werden auch in der Agrarwirtschaft immer mehr Pilze, Bakterien
und Schädlinge resistent gegen die eingesetzten Bekämpfungsmittel. Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel ist der
Einfluss der Fischerei auf Fischpopulationen. Die Regularien zur Mindestoder Krebsmedikamenten in der Medizin,
von Pestiziden in der Landwirtschaft oder
die Störung der Ökosysteme der Erde durch
den Menschen. Doch evolutionäre Konzepte
werden nur selten genutzt, um das Verständnis dieser Herausforderungen zu verbessern und neue nachhaltige Lösungen zu
entwickeln. Im 2020 gestarteten GRK TransEvo mit zurzeit 15 Promotionsstudierenden
geschieht genau das: Wissen und Konzepte
aus der Grundlagenforschung in der Evolutionsbiologie werden genutzt, um künftig
aktuelle Herausforderungen besser zu verstehen und zu bewältigen.

größe der gefangenen Fische haben
dazu geführt, dass wir uns immer kleinere Fische »züchten«. Dies sind alles
Probleme, die wir im GRK untersuchen.
Warum lohnt es sich nach Kiel zu kommen, wenn man sich für Evolutionsforschung interessiert?
Seit sieben Jahren bin ich jetzt in Kiel
und selbst in der kurzen Zeitspanne hat
sich viel getan. Grundsätzlich haben
wir natürlich hier mit dem Plöner MaxPlanck-Institut für Evolutionsbiologie

Florian Henkies forscht an Strategien zur Vermeidung von Antibiotikaresistenzen.
Foto: Christian Urban

sieht, dass Evolutionsforschung in Kiel
sehr stark gefördert wird.
Was unterscheidet die Teilnahme am
GRK-Programm von einer individuellen Doktorarbeit?
In einem GRK-Programm ist alles ein
bisschen strukturierter. Sonst braucht
man vielleicht vier bis sechs Jahre für

Im Experiment zeigt sich, wie Antibiotika das Wachstum von Bakterien hemmen.

eine große Institution, die auf jeden
Fall für Kiel und das Kieler Umland
spricht. Einige unserer Projekte sind
direkt dort am Institut angesiedelt.
Dann sind sehr viele Initiativen gestartet worden, wie zum Beispiel das Kiel
Evolution Center, der Bau des neuen
Forschungszentrums CeTEB und zwei
Masterstudiengänge (MAMBE, MEDlife) mit evolutionärem Bezug. Man

eine Doktorarbeit, und dann kommt es
immer sehr stark auf die Betreuung an,
ob man tatsächlich zum Abschluss
kommt. Im GRK gibt es eine Qualitätssicherung, um zu garantieren, dass wir
in der gesetzten Zeit von gut drei Jahren fertig werden. Wir haben mindestens einmal im Jahr ein sogenanntes
Thesis Advisory Committee, für das wir
einen Jahresbericht verfassen und den

Besser im Film

Egal ob es um Deutsch geht oder um Physik: In vielen Schulfächern bringen
Videos und andere digitale Tools nicht nur Abwechslung in den Unterrichts
alltag, sondern auch gute Lernerfolge. Wie das funktioniert, vermittelt an
der Uni Kiel das Zentrum für Lehrerbildung.
die Erstellung und den schulischen
Einsatz von Videos gegeben hat. Sie
selbst machte sich vor etwa sieben Jahren als Referendarin mit dieser Technik vertraut. An der Gemeinschaftsschule Schönberg, wo sie ebenso wie
Claudia Wagner beschäftigt ist, bringt
sie immer mal wieder die Bilder zum

Laufen. Und ein Schmunzeln auf so
manche Gesichter. »Es kommt eigentlich immer gut an, solange man es
nicht übertreibt«, berichtet Jessica
Hinrichsen, die mit ihrer Kollegin den
Teilnehmenden des Kurses eine recht
breite Palette an kreativen Möglichkeiten vermittelt hat.

Persönlich arbeitet sie gern mit Screencasts vom eigenen Bildschirm. Dabei
handelt es sich um Aufnahmen, etwa
einer Präsentation oder einer handschriftlich vorgenommenen Rechnung,
die sich dann als Film abspielen lassen. Ähnlich ist es mit Stop-MotionFilmen, die durch Aneinanderreihung

Fachgremien vorstellen. Dazu gibt es
dann von Professorinnen und Professoren sowie Postdocs wertvolles Feedback. Am GRK sind sehr viele Institutionen beteiligt, in die man Einblicke
bekommen kann. Außerdem gibt es in
GRKs auch immer einen »schulischen«
Teil, in dem Module absolviert werden.
Diese beinhalten zum einen wertvolle
Softskills wie beispielsweise Zeitmanagement, aber auch Kurse, die uns die
Grundlagen der TransEvo-Forschung
vermitteln.
Welche Probleme gab es im CoronaJahr 2020 für die neuen Doktorandinnen und Doktoranden?
Ich hatte das Riesenglück, dass ich vor
Corona angefangen habe und bereits
drei Monate gearbeitet hatte. Daher hat
die Reduzierung der im Labor zugelassenen Personen hauptsächlich bedeutet, dass wir uns in Schichten aufteilen
mussten. Rein wissenschaftlich hat
mich Corona zum Glück nicht so stark
beschränkt. Da ich mit meiner Partnerin zusammenwohne, ist auch die soziale Isolation nicht so problematisch.
Für einige Promovierende, vor allem
die, die aus einem Nicht-EU-Land
gekommen sind, war das schon dramatisch. Die Botschaften waren nicht
offen, sie wussten nicht, ob sie ein
Visum bekommen und ob sie überhaupt hier anfangen können. Klassische Orte, um neue Leute kennenzulernen, zum Beispiel Sportvereine, sind
geschlossen. Das erschwert den Start in
einem neuen Land natürlich.
Das Interview führte Christian Urban.

von statischen Bildern die Illusion von
Bewegung erzeugen. Soziale Zusammenhänge können auf diese Weise
wunderbar veranschaulicht werden,
und das ohne gegen den Datenschutz
oder Persönlichkeitsrechte zu verstoßen, sofern als Hauptdarsteller
Playmobil- oder andere Spielfiguren
eingesetzt werden. Hervorragend eignet sich dieses Verfahren laut Jessica
Hinrichsen auch im Chemieunterricht,
um Reaktionsmechanismen zu veranschaulichen. Besser im Film stehen
Schülerinnen und Schüler außerdem
zuweilen im Matheunterricht, wenn
der Weg zur Lösung einer kniffligen
Aufgabe Schritt für Schritt abgefilmt
wird oder verschiedene Ansätze zum
Umgang damit gezeigt werden.
Bedeutet das nicht unheimlich viel
Arbeit? Diese Frage hören Wagner
und Hinrichsen häufiger. Recht leicht
macht es allerdings die heutzutage sehr
einfach zu handhabende Software.
Außerdem kommt es eben auch auf die
Art der Videos an. Werden damit Stoffe
aufbereitet, die sich wie Mathe-Gleichungen, Lektüreaufbereitungen oder
chemische Reaktionen nicht ändern,
können die Videos immer wieder eingesetzt werden. »Dann lohnt sich auch
der Aufwand«, meint Jessica Hinrichsen. Im schulischen Alltag beobachten
die beiden Lehrerinnen jedenfalls, dass
derartige digitale Elemente an Bedeutung gewinnen und das Interesse im
Kollegium deutlich wächst. Aus gutem
Grund, findet Jessica Hinrichsen, denn
»mit Videos kann man unheimlich viel
lernen«.
Martin Geist
www.zfl.uni-kiel.de
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Eines der modernsten
Rastertunnelmikroskope der Welt ist
schon eine Reise nach Kiel wert. Seine
feine Nadelspitze tastet die Oberfläche
einer Materialprobe nanometergenau
ab. Damit lassen sich einzelne Atome
auf Oberflächen nicht nur abbilden,
sondern auch bewegen.
Seit über einem Jahr forscht Dr. Chao
Li bei Professor Richard Berndt am
Institut für Experimentelle und Angewandte Physik (IEAP). Mit dieser
Ausstattung und im Austausch mit
anderen Arbeitsgruppen will er die
magnetischen Eigenschaften von Molekülen, ihren »Spin«, besser verstehen
und kontrollieren. »Einige magnetische
Moleküle konnten wir bereits entdecken und ihren Spin gezielt verändern«,
erklärt der Physiker von der Universität
Peking. Werden Moleküle zwischen
zwei verschiedenen Spin-Zuständen
hin- und hergeschaltet, lassen sich
darüber Informationen verarbeiten,
ähnlich wie über den Binärcode 0 und
1 im Computer. Solche schaltbaren
Moleküle könnten die Voraussetzung
sein für kleinere Datenspeicher und
neuartige Quantencomputer.

23.01.2021

»Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, wo
man das so untersuchen kann wie hier«
In anderen Ländern forschen, sich ein internationales Netzwerk aufbauen:
Ganz im Sinne des Naturforschers Alexander von Humboldt arbeiten mit Dr.
Gitanjali Kolhatkar und Dr. Chao Li zurzeit gleich zwei Forschende mit
einem Humboldtstipendium im Forschungsschwerpunkt KiNSIS.
Auch Dr. Gitanjali Kolhatkar beschäftigt sich zum Teil mit Speicherungsprozessen, wie sie in Computern oder
Mobiltelefonen vorkommen. Sie promovierte im kanadischen Montreal,
bevor sie im Oktober 2019 als Humboldtstipendiatin ans Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik
kam. Seitdem forscht sie bei Professor
Hermann Kohlstedt, vor allem zum
Material Aluminium-Scandium-Nitrid
(AIScN), das an der CAU entwickelt
wurde. Es gehört zu den ferroelekt-

rischen Materialien, das heißt, es ist
permanent elektrisch ausgerichtet.
Kommt ein elektrisches Signal von
außen hinzu, verändert sich die Kristallstruktur des Materials auf atomarer Ebene – und damit seine elektrische
Ausrichtung sowie seine Eigenschaften. »Ich will herausfinden, wie ich
die Eigenschaften für verschiedene
Anwendungen gezielt verändern kann,
zum Beispiel für Datenspeicher«, fasst
Kolhatkar ihr Vorhaben zusammen.
In Kooperation mit der Arbeitsgruppe

An der CAU und am DESY (linkes Foto) untersucht Dr. Gitanjali Kolhatkar, was im Inneren von Materialien passiert. Dr. Chao Li (rechts)
erforscht in Kiel die magnetischen Eigenschaften von Molekülen.

von Professor Kai Rossnagel, ebenfalls
vom IEAP, untersucht sie AIScN mit
hochintensiver Röntgenstrahlung am
Deutschen Elektronen-Synchrotron
(DESY) in Hamburg. So will sie unter
anderem untersuchen, was während
der Anwendung im Material passiert.
»Es gibt nicht viele Orte auf der Welt,
wo man die elektronische Struktur von
Materialien so präzise untersuchen
kann wie hier. Das Stipendium hilft
mir dabei, mein Netzwerk auszubauen
und internationale Kollaborationen zu
initiieren«, sagt Kolhatkar. Ihr Chef in
Montreal ist selbst Humboldtstipendiat gewesen und hat ihr zu dem Forschungsaufenthalt bei Kohlstedt an der
CAU geraten. Auch Chao Lis Doktorvater hatte ihm empfohlen, sich für das
Stipendium in Berndts Arbeitsgruppe
zu bewerben, nachdem er selbst dort
geforscht hatte.
Sowohl Kolhatkar als auch Li sind
Unterschiede zu den Hochschulsystemen ihrer jeweiligen Länder aufgefallen. So setzen Forschende in China
vor allem auf besonders schnelle oder
harte Arbeit, um zu wissenschaftlichen Durchbrüchen zu kommen. Das
führe oft jedoch dazu, dass Fragestel-

lungen eher einseitig behandelt werden, so Lis Eindruck: »Mir kommt es
vor, als werde in Deutschland langfristiger und tiefgehender geforscht.«
Kolhatkar findet besonders auffällig,
dass Masterstudierende in Kanada
bereits viel im Labor arbeiten, aber
auch mehr auf sich allein gestellt sind.
Unabhängig von der Arbeit vermisse
sie in Deutschland manchmal die weite

Landschaft Kanadas, gleichzeitig mag
sie den »Vibe« der so nah beieinanderliegenden europäischen Städte. Bevor
Li nach Schleswig-Holstein kam, habe
er nicht gewusst, wie schön und friedlich Kiel sei. Besonders genieße er es,
am Wasser spazieren zu gehen. Einen
Wunsch hätte er aber noch für die
Stadt, gibt er mit einem Lächeln zu:
»Noch mehr chinesische Restaurants.«
Julia Siekmann

Internationale Kooperationen
fördern
Das Forschungsstipendium der Alexander
von Humboldt-Stiftung richtet sich an promovierte und überdurchschnittlich qualifizierte Forschende aller Fachrichtungen aus
der ganzen Welt. 6 bis 24 Monate lang können
sie gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern einer Forschungseinrichtung in Deutschland an einem Thema
arbeiten. Dieser internationale Austausch
soll nicht nur die Karrierewege der Geförderten unterstützen, sondern auch die Forschung in Deutschland. jus

Immer wieder Fake und Fakten

Fakten über Strahlen
Bringt 5G schlimme Krankheiten übers Land? Die Ängste vor dem neuen Mobilfunk-Standard sind in
Teilen der Bevölkerung gewaltig. Ein Experte rät dagegen zur Gelassenheit.
Innerhalb der Ringvorlesung »Wissenschaft und alternative
Fakten« widmete sich Ende November
2020 Professor Alexander Lerchl von
der Jacobs University Bremen der aktuellen Diskussion zum Thema 5G und
versuchte, gesichertes Wissen von bloßen Vermutungen oder gezielten Verfälschungen zu unterscheiden. Dabei
kam er zu dem Schluss, dass zu diesem
Thema zwar tatsächlich noch nicht alle
Fragen beantwortet sind, die Bedenken
wegen möglicher Gesundheitsgefahren
aber weit übertrieben scheinen.
Lerchl, der sein Wissen unter anderem
als ehemaliger Vorsitzender des Ausschusses für nicht ionisierende Strahlung der deutschen Strahlenschutzkommission eingebracht hat, stellt
gleich klar, dass die fünfte Generation
des Mobilfunknetzes nicht wirklich
neu ist. Sie bedient sich im Gegenteil

zumindest bisher derselben Frequenzen wie der aktuell noch dominierende LTE-Standard und nutzt dazu
lediglich ein anderes Netzwerk-Protokoll. »Dieses Protokoll kann man sich
wie eine Sprache vorstellen«, erklärt
der Experte. In diesem Bild verbleibend, betrachtet er es als den großen
Vorteil, dass die Sprache des 5G-Verfahrens sehr viele Informationen mit
sehr wenigen Zeichen vermitteln kann.
Es handelt sich also um ein reines Komprimierungsverfahren, das ähnlich wie
JPG bei Fotos oder MP3 bei Musik sehr
große Datenpakete auf schneller übertragbare Volumen schrumpfen lässt.
Warum Komprimierung sinnvoll ist,
erklärt der Experte mit eindrucksvollen
Zahlen: Allein in der Zeit von 2010 bis
2018 ist das in den deutschen Mobilfunknetzen übertragene Datenvolumen von 65 auf 2.000 Millionen Giga-

byte gewachsen und hat sich damit
ungefähr verdreißigfacht. War das in
diesem Zeitraum vor allem auf stark
zunehmendes Videostreaming zurückzuführen, dürfte, so vermutet Lerchl,
künftig das Internet der Dinge mit
Anwendungen vom autonomen Fahren
bis zur digitalen Fabrik der womöglich
noch größere Datentreiber sein.
Doch was ist der Preis dieser Turbotechnik? Die im Netz verbreiteten und
teils von bekannten Organisationen
wie dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) aufgenommenen Bedenken führen von
Schlafproblemen über Wortfindungsstörungen bis zu Krebs eine Fülle von
angeblichen Nebenwirkungen auf. Was
Lerchl jedoch mit einem einzigen Satz
einordnet: »Das ist alles nicht wissenschaftlich.« Der Biologe beruft sich auf
umfangreiche Untersuchungen, aus

denen hervorgehe, dass keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu
befürchten seien, sofern im Mobilfunk
die gültigen Grenzwerte für elektro
magnetische Strahlung eingehalten
werden.
Selbst wenn der 5G-Standard künftig
über die bisher üblichen Frequenzen
hinaus auch andere Wellenlängen nutzen wird, hält Lerchl es für »extrem
unwahrscheinlich«, dass sich dadurch
in Sachen Sicherheit etwas ändern
könnte. Das zeige allein schon ein Vergleich der erwiesenermaßen gefährlichen UV-Strahlung mit der Strahlung,
die im Mobilfunk anfällt, wenn zum
Beispiel einmal die neue 40-GigahertzFrequenz für 5G eingeführt wird. Demnach entsteht bei der UV-Strahlung, mit
Frequenzen von über 750 Terahertz (1
THz = 1.000 GHz), fast 20-mal mehr
Quantenenergie als bei der neuen

Alternative Fakten, dieser Begriff machte
Karriere, nachdem Donald Trump vor vier
Jahren als Präsident vereidigt worden war
und behauptete, mehr Menschen als je zuvor
hätten der Zeremonie beigewohnt. Wie sich
leicht nachweisen ließ, eine dreiste Unwahrheit. An der Uni Kiel gab das den Anstoß zu
der Ringvorlesung »Wissenschaft und alternative Fakten«.
»Mit Methoden der Wissenschaft Fakt und
Fake zu unterscheiden«, darum geht es laut
Initiator Michael Bonitz, Professor am Institut
für Theoretische Physik und Astrophysik. Ein
Stück Klarheit in emotional oder ideologisch
geprägte Debatten soll diese Herangehensweise bringen, es soll aber auch vermittelt
werden, wie die Wissenschaft an sich funktioniert. »Das ist oft ein langwieriger Prozess«, sagt Bonitz und betont, dass auch
das Bekenntnis zum Nichtwissen Teil dieses
Prozesses ist: »Wenn etwas nicht eindeutig scheint, muss man das offenlegen und
verdeutlichen, wo weitere Untersuchungen
nötig sind.«
Derzeit erlebt die Reihe ihre siebte Auflage
und pflegt ungebrochen ihre Markenzeichen: viel Raum für Diskussion geben, auch
zweifelnde Stimmen zulassen, aktive Mitwirkung von Studierenden und Nachwuchswissenschaftlerinnen oder -wissenschaftlern.
Aktuell besteht das Organisationsteam aus
Hanna Campen, Lukas Deuchler, Monja Gronenberg, Tobias Hahn, Patrick Ludwig und
Elisa Rosati. Den großen Erfolg erklärt sich
Professor Bonitz nicht zuletzt mit dieser breiten Basis, die immer wieder auch dazu führe,
dass Themen dicht am Puls der Zeit gefunden
werden.
mag

40-GHz-Frequenz. Womit laut Lerchl
»physikalisch ausgeschlossen« sei,
dass 5G bei dieser Frequenz Krankheiten durch ionisierende Effekte auslösen kann.
Ganz allgemein empfiehlt der Professor
gern auch mal einen einfachen Plausibilitäts-Check: »Wenn Handystrahlung
Krebs auslösen würde, wäre das logischerweise zuerst am Kopf der Fall. Seit
vor ungefähr 20 Jahren die Nutzung
des Mobilfunks immer mehr zugenommen hat, ist die Zahl der Hirntumore
aber nicht gestiegen, sondern sogar
leicht gesunken.«
Martin Geist
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Laufbelastung und Schuhverschleiß
Sollten Laufschuhe wirklich nach 500 Kilometern ausgetauscht werden,
wie einige Herstellerfirmen empfehlen? Diese Frage beschäftigt Studierende des Instituts für Sportwissenschaft. Sie untersuchen, wie sich der
Schuhverschleiß auf die Biomechanik des Laufens auswirkt.

Testmessung auf dem Laufband: Sportstudent Simon Bäcker demonstriert das Messverfahren. Seine Beine sind mit verschiedenen Sensoren bestückt, selbst im Schuh befindet
sich eine druckempfindliche Einlegesohle, die Daten an die Computer überträgt.
Foto: Jennifer Ruske

Im CAU Motion Lab, dem
Bewegungslabor der Kieler Universität,
joggt Simon Bäcker über das Laufband.
Seine Beine sind mit verschiedenen
Sensoren und Hautmarkern bestückt,
die unter anderem die Aktivität der
Muskeln messen. Selbst im Schuh
befinden sich druckempfindliche Einlegesohlen und übertragen Daten an die
Computer. 17 Spezialkameras zeichnen

jeden seiner Schritte auf. Der Student
testet die Sensoren, mit denen ein Team
aus sieben Studierenden unter Leitung
des Bewegungswissenschaftlers Dr.
Stefan Kratzenstein zahlreiche Messdaten für die Studie »Schuhverschleiß«
erlangen wollen. Die Daten liefern
neun versierte Hobby-Sportlerinnen
und -Sportler im Alter von 20 bis 50
Jahren, mit unterschiedlicher Statur

und Gewicht, die alle für das Projekt
innerhalb von drei Monaten 500 Kilometer zurücklegen.
»Zum Start der Studie haben wir die
Testpersonen mit nagelneuen Schuhen ausgestattet und auf das Laufband
geschickt, um Ausgangswerte zu ermitteln«, erklärt Julia Habenicht, die die
Daten im Rahmen ihrer Masterarbeit
analysiert. Alle 100 Kilometer werden die Sportlerinnen und Sportler
im Bewegungslabor erneut beim Laufen untersucht, um die Auswirkungen
der immer stärkeren Abnutzung der
Schuhe auf die Gelenke und die Muskelaktivitäten zu dokumentieren. Insgesamt sechs Mal werden die Winkelstellungen der Sprunggelenke, der
Knie und in der Hüfte gemessen, wird
die Druckbelastung im Schuh ermittelt
und die Muskelaktivität begutachtet.
»Die Überlegung ist, dass man beim
Laufen in ausgelatschten Schuhen
mehr Muskeln aktivieren muss, um
das Bein beziehungsweise den Fuß

stabil zu halten«, erklärt Bachelorstudent Janne Gleeson. Er vermutet
auch, dass sich im Laufe der Zeit die
Dämpfung des Schuhs beim Bodenkontakt verändert, wenn das Obermaterial des genutzten Schuhs weicher
ist als beim neuen. »Uns interessiert
dabei zum einen, ob es nach 500 Kilometern bereits zu biomechanischen
Veränderungen kommt, und natürlich
auch, wie groß die Unterschiede sein
müssen, damit sie tatsächlich messbar
sind«, erklärt Kratzenstein.
Dass sich tägliches Laufen auf die Fußbekleidung auswirkt, zeigt sich bei den
Tests. »Nach gut 100 Kilometern war
der Schuh für die Mehrheit der Testpersonen gut eingelaufen«, erklärt Sportwissenschaftsstudent Patrick Nehr.
»Nach 200 Kilometern waren die Sohlen bereits stellenweise sichtbar abgelaufen.« Ob dies auch in den Messdaten
sichtbar wird, wird für jede Läuferin
und jeden Läufer einzelnen ausgewertet. Am Ende sollen die Ergebnisse

aller neun Teilnehmenden miteinander
verglichen werden.
»Aufgrund der überschaubaren Zahl
der Testpersonen können wir keine
repräsentativen Aussagen treffen«, sagt
Kratzenstein und ergänzt: »Sicherlich
spielen auch Geschlecht, Gewicht
und der Untergrund, auf dem gelaufen wurde, eine Rolle beim Schuhverschließ, genauso wie der Schuhtyp.«
Dennoch liefere die Studie erste wichtige Erkenntnisse: »Es zeichnet sich ab,
dass sich keine für alle Sporttreibenden
allgemeingültigen Aussagen über die
Anzahl von gelaufenen Kilometern,
den Schuhverschleiß und die Auswirkungen auf die Gesundheit treffen lassen. Es scheint individuell verschieden
zu sein, wie lange die Schuhe halten«,
so Kratzenstein. Das Ergebnis dürfte
für Läuferinnen und Läufer genauso
interessant sein wie für Sportfachgeschäfte.
Jennifer Ruske

2.000 Jahre Raubbau an Natur und Umwelt
Professor Hans-Rudolf Bork hat sich auf Spurensuche durch 2.000 Jahre
deutsche Umweltgeschichte begeben. Herausgekommen ist ein Werk, das
erstmalig und umfassend den Menschen und seine Auswirkung auf die
Natur im Laufe der Zeit beschreibt.
418 Seiten im DIN-A4-Format, kleine Schriftgröße, zweispaltig
geschrieben und gute 1,3 Kilo schwer:
Es ist wahrlich keine leichte Kost, die
Hans-Rudolf Bork interessierten Leserinnen und Lesern auftischt. Doch
der Umfang ist notwendig. Denn in
seinem Werk »Umweltgeschichte

Sprache, ebenso wie der Dieselskandal und die heutige Fridays-for-FutureBewegung.
Zu lesen ist das Werk auch nach fachlichen Kategorien wie Klima, Biodiversität, Landwirtschaft, Industrie,
Verkehr, Energie, Umweltwirkungen
von Macht und Krieg oder Umwelt-

Im frühen 20. Jahrhundert wurde zum ersten Mal synthetisches Ammoniak produziert.
Das sorgte in der Landwirtschaft für Ertragssteigerungen, auf die diese Werbepostkarte
hinwies. Doch die Produktion hatte aufgrund des großen Energieverbrauchs und der
Freisetzung von großen Mengen Kohlendioxid erhebliche Umweltwirkungen.

Deutschlands« wirft der Professor für
Ökosystemforschung der Kieler Universität einen sachlichen Blick auf
die Deutschen und die Auswirkungen
ihres Handelns auf die Umwelt in den
vergangenen 2.000 Jahren.
Bork beginnt chronologisch bei den
Römern und ihrem Siedlungsbau, die
schon damals Ackerbau auf Kosten
artenreicher Ökosysteme betrieben
haben. Er schlägt den Bogen über die
frühe Neuzeit, die Industrialisierung
mit ihren rauchenden Schornsteinen,
den Kohlebergbau und die industrielle
Landwirtschaft bis hin zur explosionsartigen Ausweitung von Konsum und
Rohstoffverbrauch seit Mitte des 20.
Jahrhunderts – bedingt auch durch
den Wiederaufbau nach den Weltkriegen und in der Wirtschaftswunderzeit.
Auch die Umweltprobleme im wiedervereinigten Deutschland kommen zur

politik und Umweltschutz. Immer im
Fokus steht dabei die Frage, wie der
Mensch mit seinem Handeln die natürliche Umwelt beeinflusst. Gleichzeitig
beleuchtet Bork auch die Wirkungen
der Umwelt auf die in Deutschland
lebenden Menschen.
Sieben Jahre haben seine Recherchen
und das Verfassen der Texte gedauert.
»Die Umweltgeschichte Deutschlands
zu schreiben war eine Herzensangelegenheit von mir«, erklärt der Wissenschaftler, der über einen breiten
fachlichen Hintergrund verfügt: Bork
ist Diplom-Geograph, Geoökologe,
Bodenkundler und Geoarchäologe.
»Schon in der Jugend und als Student
fand ich es faszinierend, dass man in
der Landschaft lesen kann wie in einem
Buch. Alles hängt miteinander zusammen«, erklärt der Kieler, der 1979 bei
einer geographischen Ausgrabung in

den Bodenschichten Hinweise auf die
Magdalenenflut fand, eine – durch
Waldrodung ermöglichte – Jahrtausendüberschwemmung im Spätmittelalter (1342).
Ausschlaggebend für sein jüngstes Werk war jedoch die gemeinsam
mit Verena Winiwarter verfasste
»Geschichte unserer Umwelt«, die
2015 als Wissenschaftsbuch und als
Umweltbuch des Jahres ausgezeichnet
wurde. »Hier lag der Fokus auf weltweiten Ereignissen und Themen«, so Bork.
Die Auswahl der Geschichten sei ihnen
damals nicht leicht gefallen. Es gab
allein für die Bundesrepublik so viel
Berichtenswertes, dass in ihm die Idee
reifte, die Umweltgeschichte Deutschlands zu schreiben. Gesagt, getan.
Doch die Recherche durch 2.000 Jahre
deutsche Geschichte führte zur Entdeckung so zahlreicher umweltrelevanter
Ereignisse, dass Bork auch hier eine
subjektive Auswahl treffen musste: 260
lokale oder regionale Umweltereignisse
bilden – in aller Kürze, dafür mit Hinweisen auf vertiefende Literatur – den
Kern des Buches. »Das sind für mich
die wichtigsten, interessantesten und
spannendsten Umweltereignisse auf
dem Gebiet der heutigen Bundesrepu-

Strahlend weiße Zähne garantierte die Auergesellschaft auf ihrem Werbeprospekt für die
radioaktive Zahnpasta »Doramed«. Die Werbung stammt aus den 1930er-Jahren.

blik«, so Bork. Beispiel: der CholeraAusbruch im August 1892 in Hamburg
durch verunreinigtes Wasser und der
Kampf von Robert Koch, der am Ende
durch Schließung aller Schulen und
öffentlichen Bäder, das Verbot sämtlicher Tanzveranstaltungen in Gaststätten, die Desinfektion befallener
Gebäude, den Aushang von Plakaten
mit Verhaltensregeln für die Bürgerinnen und Bürger, beispielsweise das
Abkochen von Wasser, eine größere
Katastrophe verhinderte. Aber auch
dem ersten Auftreten des Usambaraveilchens in Deutschland (1893, durch
die Sammelleidenschaft von Kolonialbeamten), der Einrichtung unantastbarer Staatsparks (1898) und dem
Abschuss des letzten Wolfs in Deutschland (1904) gibt Bork in seinem Werk
Raum.

Am 18. Oktober 1758 beginnt die industrielle Eisenproduktion im Ruhrgebiet und die
Schornsteine glühten, wie die Postkarte der Hochöfen der Hütte Phönix in DuisburgRuhrort zeigte. Beim Verbrennen der Steinkohle gelangten Feinstaub, Flugasche, Schwermetalle wie Quecksilber in die Atmosphäre – die Wirkung der Schwerindustrie auf die
Gesundheit der Menschen und ihre Umwelt waren gravierend.

Bekannte Ereignisse und Themen der
vergangenen Jahrzehnte wie der saure
Regen, das Waldsterben in den 1980er
Jahren oder Tschernobyl kommen in
seinem Buch selbstverständlich ebenso
vor wie für viele eher unbekannte und
erschreckende Tatsachen: die Verwendung von Radium in Lebensmitteln
(»radiumhaltige Schokolade wirkt
verjüngend«), Kosmetika (»für strahlend weiße Zähne«) und Zigaretten,
die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgreich verkauft wurden.
»Und das, obwohl unter anderem Marie
und Pierre Curie bei Selbstversuchen
Hautrötungen, Entzündungen und
Verbrennungen erlitten und diese Beobachtungen bekannt machten.« Erst
die Atombombe auf Hiroshima veränderte die Wahrnehmung der Menschen – und das Radium verschwand
aus den Artikeln. Dafür landete in den
Zeiten danach Asbest in Wänden –
und in Babypuder. Babyschnullern und
Co wurden gesundheitsschädigende
Weichmacher zugesetzt und kleinste
Plastikpartikel sind nicht nur in Kosmetika, sondern auch in Lebensmitteln nachgewiesen worden, erzählt der
Wissenschaftler, der in seinem Buch
die Rolle als unabhängiger Beobachter
einnimmt. Sein Fazit fällt am Ende des
Buches dennoch deutlich aus: »Wir
müssen weiter intensiv an dem Weg in
eine nachhaltige Gesellschaft arbeiten.
Nachhaltigkeit darf keine Utopie bleiben. Das sind wir uns und der Umwelt
schuldig.«
Jennifer Ruske
Zum Weiterlesen: Hans-Rudolf Bork:
Umweltgeschichte Deutschlands. Springer
Verlag, September 2020

