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Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Wassergrenzenpolitik S. 3

Grenzflächenpharmazie S. 4 Drehverte Telw – Verdrehte Welt

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/unizeit/en.

Redaktionstipp

»Es gibt keinen Grund für  Intoleranz 
gegen  Andersgläubige.«

Prof. Hartmut Rosenau,  
Systematische Theologie    S. 5

»Es gibt so viele ungeklärte 
 mathematische Probleme und  keine 
Garantie, dass sich das  Rätsel am 
Ende lösen lässt.«

Prof. Detlef Müller,  
Mathematisches Seminar S.7

»Kooperation ist keine Einzeldis-
ziplin, an ihr müssen beide Seiten 
mitwirken.«

Dr. Sven Singhofen,  
Politikwissenschaft    S. 10

WETTBEWERB DER BESTEN BILDER
Auf der Suche nach schönen Motiven 
werden Fotobegeisterte im Bota-
nischen Garten der Universität Kiel 
schnell fündig. Etwas anderes ist es, 
Fotos von besonderer Anziehungs- 
und Ausstrahlungskraft einzufangen. 
Solche Bilder wünschen sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Botanischen Gartens anlässlich 

des 350-jährigen Jubiläums, das im 
Jahr 2019 bevorsteht. »Wir schreiben 
einen Fotowettbewerb aus und laden 
künstlerisch aktive Fotografinnen und 
Fotografen ein, sich mit ihren Arbei-
ten zu beteiligen«, sagt Gartenkustos 
Dr. Martin Nickol.
Bis 30. September können farbige 
digitale Fotos eingereicht werden, 
maximal drei in jeder der folgenden 
fünf Kategorien: Landschaftsfoto-
grafie im Botanischen Garten, Pflan-
zengestalten in ihrer Umgebung, 

Formen, Farbe und Abstraktionen 
aus der Natur, Bilder von besonderen 
Momenten im Garten und Natur-
fotografie. Dabei werden nicht Detail-
aufnahmen von Blüten oder anderen 
Pflanzenteilen gesucht, sondern 
Bilder, die eine besonders reizvolle 
Gartenstimmung einfangen oder die 
Pflanzenfülle und die Gestaltungs-
vielfalt in den zahlreichen Garten-
arealen zeigen. Eine fachkundige Jury 
prämiert die schönsten Aufnahmen 
anhand von festgelegten Bewertungs-

kriterien. Die Fotos dürfen nicht älter 
als zwei Jahre sein und müssen selbst 
fotografiert worden sein. Bearbei-
tungen sind nicht erlaubt abgesehen 
von Tonwertkorrektur (Helligkeit/
Kontrast) und Beschneidung des 
Bildes. ne

Wettbewerbsbedingungen unter: www.uni-
kiel.de/nickol/Garten/fotowettbewerb.html

Botanischer Garten

Der kreative Umgang mit der Sprache und ihren Regeln ist in Frankreich sehr beliebt. Wortspieler
eien sind in unserem westlichen Nachbarland selbstverständlicher Teil der Alltagssprache. 

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

2019 wird der Botanische Garten 

der Kieler Universität 350 Jahre alt. 

Eigentlich ist er fünf Botanische 

Gärten: Bereits 1669, vier Jahre nach 

Gründung der CAU, legte Johann 

Daniel Major (1634–1693) für die 

Medizinische Fakultät einen ersten 

„hortus medicus“ an. Im Laufe der 

Jahrhunderte entstanden vier weitere 

Gärten an verschiedenen Orten in 

der Stadt Kiel, darunter auch der Alte 

Botanische Garten am Schwanenweg. 

Die letzte „Neugründung“ erfolgte 

1975 hinter dem Biologiezentrum am 

Ende der Leibnizstraße. Seit jeher 

sind die Gärten lebendiges Kom-

pendium der Naturgeschichte und 

beliebte Lern- und Erholungsorte. Ihre 

Entstehung in der Zeit beschreibt ein-

drucksvoll die enge Verknüpfung von 

Stadt- und Universitätsentwicklung. 

Diesen „roten Faden“ greifen CAU und 

Stadt jetzt wieder auf. Wissenschaft 

ist endlich wieder zentrale Trieb-

kraft der Stadtentwicklung. Diese 

Verbindung und den Austausch von 

Wissenschaft und Gesellschaft treiben 

wir gemeinsam mit unseren Partnern 

weiter voran. So wächst zusammen, 

was zusammengehört. Der Botanische 

Garten ist dafür ein schönes Symbol. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre der 

neuen unizeit wünscht Ihnen

Ihr
Professor Lutz Kipp
Universitätspräsident

 Keuf, meuf, keum: Was sich 
für Französisch-Lernende wie Nonsens 
anhört, ist für Muttersprachlerinnen 
und Muttersprachler gebräuchliche 
Alltagsrede – Wörter mit verdrehten 
Silben. »Die Franzosen lieben Sprach-
spiele wie diese«, weiß Professor 
Elmar Eggert. Der Romanist hat sich 
mit Jugend- und Umgangssprache in 
Frankreich befasst. Besonders angetan 
hat es dem Direktor des Romanischen 
Seminars der Kieler Uni das Verlan, 
eine Spielsprache, in der Sprachgren-
zen aufgebrochen und neue Wörter 
künstlich geschaffen werden. »Dies 
ist bei der Jugend in Frankreich weit 
verbreitet. Dabei werden die Silben 
bekannter Wörter umgekehrt und – 
teilweise – mit Vokalen ergänzt«, erklärt 
Eggert. Aus le flic (der Polizist) wird so 
le keuf, aus la femme (die Frau) la meuf 
und aus le mec (der Typ) wird le keum. 
Selbst die Bezeichnung Verlan ist in 
Verlan verfasst: Sie kommt aus dem 
französischen à l’envers (umgekehrt). 
Die Form der Wortverdrehungen gibt 
es seit Jahrzehnten. Früher wurde 
das Verlan von Gaunern genutzt, um 
die Polizei zu verwirren. Ab Ende der 
1970er Jahre entdeckte die Jugend in 
den Pariser Vororten diese Form des 
Wortspiels für sich und nutzte sie, um 
sich von den Erwachsenen abzugren-
zen. Das funktioniert jedoch nur eine 
Zeit lang: Etliche der Begriffe sind 

inzwischen in der Umgangssprache 
angekommen und werden von vielen 
Menschen verwendet, von Musike-
rinnen und Musikern wie dem bel-
gischen Rapper Stromae (»Alors on 
danse«), dessen Namen das Verlan-
Wort für Maestro ist, bis hin zu höheren 
Schichten. Die Jugend treibt derweil 
das Spiel mit der Abgrenzung konti-
nuierlich weiter: Inzwischen werden 
bereits bestehende, umgangssprach-
lich genutzte Verlan-Wörter weiter ver-
dreht und verkürzt – so wird aus dem 
beur (aus le arabe, die Bezeichnung für 
einen arabischstämmigen Franzosen) 
einfach ein reubeu. »Das macht das 
Verstehen von mündlicher Rede für 
Nicht-Muttersprachler umso schwie-
riger«, weiß Eggert. 

Ein Grund für die Lust an Wort- und 
Sprachspielereien in allen Kreisen sei, 
so Eggert, das ausgeprägte Sprachbe-
wusstsein der Französinnen und Fran-
zosen sowie die Lust, kreativ mit der 
Sprache und ihren Regeln umzuge-
hen. Wortspielereien macht sich die 
Werbung zunutze, diese halten Einzug 
in die Literatur und werden in der 

Alltagssprache verwendet. »Für Fran-
zösinnen und Franzosen zeigt sich 
der Esprit eines Menschen und seine 
Bildung in der Art des Sprechens«, 
sagt der Sprachwissenschaftler. »Wer 
etwas auf sich hält, wird in Gesprä-
chen nicht vulgär, sondern verwendet 
Sprachspiele wie Sätze mit mehreren 
Bedeutungsebenen. In der Annahme, 
dass das Gegenüber die eigentliche 
Aussage versteht.« Unterstützt wird 
das dadurch, dass sich gesprochene 
und geschriebene Sprache sehr unter-
scheiden. Eine Form der Jeux de mots 
ist zum Beispiel das Vertauschen von 
Buchstaben oder Silben. Statt eines 
uneleganten Ausdrucks wie le trou 
de mon cul (»Du kannst mich mal«) 
würden sprachbewusste Franzosen das 
»r« an eine andere Stelle setzen und 
die ähnlich klingende, aber sinnfreie 
Äußerung le tout de mon cru ver-
wenden. 
Sprachspiele solcher Art finden sich 
viele in den bekannten Satire-Zeit-
schriften wie Charlie Hebdo oder Le 
Canard enchaîné. Daher verwundert 
es nicht, dass nach dem Anschlag auf 
die Redaktion von Charlie Hebdo im 
Januar 2015 der Satz Je suis Char-
lie als kreativer Ausdruck von großer, 
gemeinsamer Betroffenheit geprägt 
wurde. »Der Satz ging um die Welt«, 
sagt Eggert. 
Auch wenn die Stellung und Bedeu-

tung von Sprach- und Wortspielen in 
Frankreich besonders groß ist, gibt es 
sie auch in anderen Ländern. »So wird 
in Buenos Aires – und dort nur in 
bestimmten Bereichen – die Jugend-
sprache Vesre (aus revés, rückwärts) 

genutzt«, sagt Romanist Eggert. Diese 
ähnelt dem Verlan, ist jedoch, anders 
als in Frankreich, noch nicht umfas-
send untersucht worden. »Komplett 
erforschen lässt sich lebendige Spra-
che eh nicht«, weiß der Professor. 
Denn die Jugend erfindet ihre Sprache 
permanent neu. In Frankreich halten 
Anglizismen und Arabismen immer 
öfter Einzug in die Jugendsprache, die 
sich kontinuierlich weiterentwickelt – 
bis über die Grenzen der Sprachrege-
lungen hinaus.  Jennifer Ruske

»Für Französinnen und  Franzosen 
zeigt sich der Esprit eines 

 Menschen und seine Bildung in der 
Art des Sprechens.«

Elmar Eggert                                  Foto: Ruske
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 Sie haben weniger als 10, 
50 oder 250 Beschäftigte und erzielen 
weniger als 2, 10 oder 50 Millionen 
Euro Jahresumsatz. Und doch beschäf-
tigen kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) über 60 Prozent aller Erwerbstä-
tigen in Deutschland (rund 76 Prozent 
in Schleswig-Holstein). KMUs sichern 
damit viele Arbeitsplätze und regio-
nale Wertschöpfungsketten. Sie prä-
gen darüber hinaus die lokale Gemein-
schaft, unterstützen gemeinnützige 
Projekte und sind im Umweltschutz 
aktiv. Mit anderen Worten: Sie tragen 
unternehmerische Verantwortung in 
Form von Corporate Social Responsi-
bility (CSR). 
Gemessen wurde das gesellschaftliche 
Engagement von KMUs auf Landes-
ebene bislang nicht. Die bisherige 
Forschung konzentrierte sich weitge-
hend auf große und multinationale 
Konzerne. Ihre aufsehenerregenden 
Fehltritte haben ebenso wie ihre 
gesellschaftlichen Beiträge meist grö-
ßere Auswirkungen auf die Umwelt 
und das Gemeinwesen. »Kleine und 
mittlere Unternehmen sind jedoch viel 
erfolgreicher bei der Implementierung 
und Umsetzung von CSR«, berichtet 
Projektleiter Dr. Alexander Lorch von 
der CAU auf Basis seiner aktuellen 
Forschungsergebnisse. Das werde in 
seiner repräsentativen Studie deutlich: 
»KMUs sind deutlich flexibler, näher an 
den Kunden und direkter in das lokale 
Gemeinwesen eingebettet. So können 
sie gezielter auf Bedarfe reagieren«, 
so Lorch weiter. Nicht verwunderlich 
ist daher, dass das gesellschaftliche 
Engagement von KMUs laut Studie zu 
75 Prozent lokal den Kommunen und 
Gemeinden zugutekommt. 
Überraschend war für die beteiligten 
Forscher, dass die Unternehmen dabei 

vielfach auch auf moderne Formen 
des Engagements zurückgreifen. Dazu 
zählen zum Beispiel Corporate Volun-
teering, also betriebliche Freiwilli-
genprogramme. Rund 60 Prozent der 
KMUs wollen damit ihre Beschäftigten 
bei der Ausübung von Ehrenämtern 
unterstützen oder stellen kostenlose 
Dienstleistungen zur Verfügung. 

Eine weitere wertvolle Erkenntnis 
betrifft das Thema Personalpolitik: 
Obwohl den Unternehmen vor Ort der 
Fachkräftemangel (80 Prozent) und die 
Abwanderung junger Menschen (44 
Prozent) Sorgen bereiten, setzen sie 
ihre CSR-Aktivitäten eher zur Mitarbei-
termotivation als zur Gewinnung neuer 
Fachkräfte ein. »Darin sehen wir großes 

Potenzial für die Unternehmen. Mit 
ihrem gesellschaftlichen Engagement 
könnten sie sich als attraktiver Arbeit-
geber präsentieren und engagierte 
junge Menschen in der Region halten«, 
sagt Martin Kunze, Projekt mitarbeiter 
am Kiel Center for Philo sophy, Politics 
and Economics (KCPPE). 
Insgesamt 463 kleine und mittlere 

Unternehmen mit Sitz in Schleswig-
Holstein haben die Kieler Wissen-
schaftler im vergangenen Jahr telefo-
nisch und anonym befragt (wir berich-
teten in der unizeit #91). Sie erfassten 
die Formen des Engagements, setzten 
sich aber auch damit auseinander, wel-
che Herausforderungen in Schleswig-
Holstein zu meistern sind und wie die 
Politik das gesellschaftliche Engage-
ment fördern kann. So erschweren 
den KMUs nach eigenen Aussagen vor 
allem fehlende zeitliche, personelle 
und finanzielle Ressourcen das gesell-
schaftliche Engagement. 
Dagegen können staatliche Förde-
rungen, steuerliche Vorteile und der 
Erfahrungsaustausch mit anderen 
Unternehmen das gesellschaftliche 
Engagement von KMUs stärken. Die 
Empfehlung der Forscher an die Poli-
tik lautet daher: »Das gesellschaftliche 
Engagement kleiner und mittlerer 
Unternehmen muss in der Landes- 
und Kommunalpolitik wahrgenommen 
werden und Eingang in die Nachhal-
tigkeitsstrategien finden. Hier dürfen 
nicht nur Empfehlungen für große 
Unternehmen herausgegeben werden. 
Zusätzlich können die Auslobung von 
Preisen für unternehmerisches Enga-
gement oder die Berücksichtigung die-
ses Engagements in öffentlichen Ver-
gaberichtlinien wichtige Anreize für 
KMUs setzen«, empfiehlt Lorch. »Die 
Herstellung von Öffentlichkeit sorgt 
für Anerkennung und letztlich auch 
für unverzichtbare Werbung«, schließt 
Lorch.  Claudia Eulitz

Finanziert wurde das Forschungspro-
jekt von der Staatskanzlei im Rahmen der 
Landesentwicklungsstrategie Schleswig-
Holstein 2030. Ausführliche Studie unter:  
bit.ly/kmu-studie 
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 Für Busfahrpläne gibt es 
Apps, Geldüberweisungen und Arzt-
termine können online gemacht wer-
den und neue Schuhe landen vom Bett 
aus im Warenkorb. Das klingt einfach 
und bequem. Trotzdem erschließen 
sich diese Möglichkeiten nicht allen 
Menschen. Wie die Deutschen mit 
dem digitalen Wandel Schritt halten, 
misst der vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie geförderte 
D21-Digital-Index. Für die Gesell-
schaftsstudie werden jährlich knapp 
20.500 Bürgerinnen und Bürger ab 
14 Jahren zu ihrer Mediennutzung 
befragt. Vier von fünf Teilnehmenden 
sind demnach mindestens ab und zu 
online, zunehmend auch ältere Men-
schen. Doch noch sind 94 Prozent der 
Offliner 50 Jahre oder älter. Während 
der Anteil der Offliner bei den 50- bis 
64-Jährigen 15 Prozent beträgt, ist über 
die Hälfte der Befragten ab 65 Jahren 
nie online. »Je älter die Leute sind, 
desto seltener nutzen sie das Internet«, 

sagt Claudia Obermeier, die am Insti-
tut für Sozialwissenschaften der CAU 
Mediensoziologie lehrt. 
Die Gründe dafür, die digitalen Ange-
bote nicht wahrzunehmen, sind vielfäl-
tig. Menschen mit höheren Bildungs-
abschlüssen zeigen sich offener für 
digitale Angebote, belegt der D21-Digi-
tal-Index. Zudem spielt der berufliche 
Hintergrund eine erhebliche Rolle, 
weiß Obermeier: »Wer das Internet in 
seinem Job nicht genutzt hat, wird es 
im Ruhestand nur ganz schwer erler-
nen.« Sowohl bei Frauen als auch Män-
nern können Berührungsängste mit 
den Geräten auftreten. »Viele scheuen 
sich vor der Technik. Sie wollen nichts 
kaputt machen und sorgen sich vor 
Datenklau.« Auch an motorischen 
Fähigkeiten hapert es manchmal. Män-
ner beklagen vor allem die filigranen 
Tasten bei Smartphones und Tablets. 
»Ein Mann sagte, gucken Sie sich doch 
meine Maurerpranken an, da drücke 
ich einmal drauf und das ganze Teil 

blinkt«, erzählt Obermeier von ihren 
Interviews. 
Wie geht es Menschen mit und ohne 
Internet? Wie klappt die Kommunika-
tion mit der Familie und dem sozia-
len Umfeld? Welchen Platz nimmt die 
Digitalisierung in ihrem Leben ein? 
Diesen und weiteren Fragen ging Ober-
meier in ihrer Promotionsarbeit nach. 
Dafür sprach die Soziologin 2016 mit 
22 Personen in Schleswig-Holstein, die 
meisten im Alter von 65 bis 78 Jah-
ren. Auch ein 55-Jähriger sowie acht 
30- bis 48-jährige Töchter und Söhne 
gehörten zu den Befragten. Sie alle 
sind analog aufgewachsen. Doch ihre 
Aussagen lassen vermuten, dass sich 
ein Graben zwischen Onlinern und 
Offlinern auftut. »Wenn du das Internet 
nicht nutzt, bist du abgehängt. Du hast 
keine Chance, mitzuhalten, du wirst 
vergessen«, so beurteilten Onliner die 
Offliner, berichtet Obermeier. Umge-
kehrt gaben Offliner an, nichts zu ver-
missen und im Gegenteil ihre Kontakte 

sogar intensiver zu pflegen. Sie fühlten 
sich weniger zerstreut und näher am 
Geschehen. Obermeier: »Eine Frau 
meinte, ich will ja wirklich leben und 
nicht nur so tun als ob.« Zwar könnten 
sie über das Internet mehr Informa-
tionen bekommen, aber das sei zeit-
raubend und viele Quellen nehmen 
Internet-Abstinente im Gegensatz zu 
einer Zeitung oder einem Lexikon als 
unseriös wahr. Den klassischen Weg 
bewertete ein älterer Herr als gehalt-
voller und selbstbestimmter. 

Seniorinnen und Senioren zeichnen 
von sich selbst häufig ein anderes Bild, 
als andere Gesellschaftsgruppen ihnen 
zuschreiben. Das Klischee der lang-
samen, in Stuben hockenden Omas 
und Opas ist längst überholt. »Senio-
rinnen und Senioren waren noch nie 
so aktiv wie heute. Gerade in den ersten 
zehn Jahren nach der Pensionierung 
ist der Drang nach Aktivitäten groß«, 
sagt Obermeier. Onlinern bieten sich 
dabei neue Möglichkeiten, sich mit 
Gleichgesinnten zu vernetzen. Manche 
tauschten sich per Mail oder in Foren 
beispielsweise über das Ehrenamt oder 
den Sportverein aus. Eine befragte Per-
son, die nicht mehr gut zu Fuß war, 
konnte Wanderrouten online verfolgen 
und wurde so weiter in die Gruppe 
integriert. Im Vordergrund stehe aber 
die Familie, erklärt Obermeier. »Per 
Videotelefonie oder WhatsApp in Echt-

zeit mit Kindern und Enkelkindern ver-
bunden zu sein, ist ein großer Gewinn 
für die Onliner.«
Gegenüber ihren internetaffinen 
Eltern zeigten sich die Angehörigen 
»super stolz«. Doch mit einem Laptop 
oder Handy zum Geburtstag konn-
ten Ältere erst einmal wenig anfan-
gen. Kinder und Enkelkinder sollten 
deshalb geduldig sein und sich nicht 
bloß auf Rat geberliteratur verlassen. 
Mit einem guten Beispiel ging eine der 
befragten Töchter voran. Sie schenkte 
ihrer Mutter Gutscheine für wöchent-
liche Übungsstunden am Computer – 
und löste das Versprechen tatsächlich 
gemeinsam mit ihr ein. Doch selbst 
wenn die Scheu vor der Technik bleibt: 
Die Mitarbeitenden von Fahrgastcen-
tern, Banken, Arztpraxen und Schuh-
geschäften helfen gewiss auch vor Ort 
oder telefonisch weiter.  Raissa Maas

Unser Alltagsleben wird digitaler. Doch was ist mit 
denjenigen, die nicht daran teilhaben? Die Kieler 
Soziologin Claudia Obermeier untersucht in ihrer 
Doktorarbeit die Internetnutzung von Seniorinnen 
und Senioren, um herauszufinden, wie sie ihr 
Leben mit und ohne digitale Angebote bewerten. 

Über 50-Jährige sind der Gesellschaftsstudie »D21-Digital-Index« zufolge bei der Internetnutzung auf dem Vormarsch. Doch einigen 
 älteren Menschen sind die technischen Hürden zu groß – oder sie haben schlicht kein Interesse an WhatsApp und Co.     Foto: Thinkstock

Das gesellschaftliche Engagement von kleinen und mittleren Unternehmen in Schleswig-Holstein findet überwiegend vor Ort und in der 
Region statt, also in der Kommune und im Land Schleswig-Holstein. 95 Prozent der KMU engagieren sich gesellschaftlich; 75 Prozent 
davon engagieren sich in der Kommune und in der Gemeinde. »Klassische« Engagementformen sind dabei am häufigsten vertreten: rund 
70 Prozent spenden Geld, rund 60 Prozent setzen auf die modernere Variante Corporate Volunteering.  Grafik: pur.pur
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Seit 2013 ist Claudia Obermeier Dozentin 
am Institut für Sozialwissenschaften. 
                                                          Foto: Jantz

»Wer das Internet in seinem  
Job nicht genutzt hat, wird es 

im Ruhestand nur ganz schwer 
 erlernen.«

Kleine und mittlere Unternehmen in SchleswigHolstein tragen große 
 Verantwortung in den Bereichen Gesellschaft, Ökologie und Personal. Zu 
diesem Schluss kommt eine Studie des Kiel Center for Philosophy, Politics 
and Economics an der CAU.

Schleswig-Holsteinische Unternehmen 
zeigen Verantwortung 

Oma 
schreibt ...

Wann kommst du?
10:12 
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 Im Meeresboden lagern 
begehrte Rohstoffe. Hierzu zählen 
neben Öl und Gas auch die ebenfalls 
wirtschaftlich interessanten marinen 
Gashydrate und Erze (Manganknol-
len, Kobaltkrusten und Massivsulfide). 
Bisher ist weder das genaue Ausmaß 
der Lagerstätten bekannt, noch gibt 
es Maschinen oder Techniken zur För-
derung der Bodenschätze. Trotzdem 
stehen etliche Staaten und Unterneh-
men in den Startlöchern, um sich 
ein Stück vom Kuchen zu sichern. 
Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass 
durch den Meeresbergbau viele Hun-
dert Quadratkilometer Meeresboden 
unwiederbringlich geschädigt werden. 
Um Vorhaben im Tiefseebergbau zu 
regeln, wurde 1994 die Internationale 
Meeresbodenbehörde (ISA, Interna-
tional Seabed Authority) durch das 
Seerechtsübereinkommen der Ver-
einten Nationen (UN) gegründet. Die 
UN-Behörde mit Sitz in Kingston, 
Jamaika, verwaltet die Bodenschätze 
des Meeresbodens unter internationa-
len Gewässern, vergibt Lizenzgebiete 
an interessierte Staaten und wacht 
darüber, dass die Umwelt geschützt 
wird und auch Entwicklungsländer an 
den Gewinnen beteiligt werden. 

Professorin Aletta Mondré, die an der 
Universität Kiel den Arbeitsbereich 
Internationale Meerespolitik vertritt, 
nahm im März an der Ratssitzung der 
Meersbodenbehörde in Jamaika teil. 
»Als Politikwissenschaftlerin finde ich 
es spannend, dass wir uns eine interna-
tionale Organisation leisten, die Regeln 
aufstellt, obwohl es derzeit noch gar 
nicht möglich ist, die Ressourcen des 
Meeresbodens in der Tiefsee zu för-
dern.« Im Rat der UN-Behörde sind 37 
Staaten vertreten. Diese werden nach 
einem komplexen Wahlsystem ermit-
telt, um sicherzustellen, dass sowohl 
Industriestaaten als auch Nicht-Indus-
triestaaten und alle geografischen Regi-
onen vertreten sind. Bei der jährlichen 
Versammlung der Behörde sind neben 
den Mitgliedern auch sogenannte 

Observer (Beobachter) beteiligt. Das 
können andere Staaten, internationale 
Organisationen sowie Nicht-Regie-
rungs-Organisationen (NGO) sein. 
Mondré nahm als Delegierte des seit 
2017 als Beobachter akkreditierten 
Instituts für transformative Nachhal-
tigkeitsforschung (IASS), Potsdam, an 
der Versammlung teil. Der Exzellenz-
cluster »Ozean der Zukunft« hat eine 
lang bestehende Kooperation mit der 
Ocean Governance Gruppe des IASS, 
die in einem Projekt den Regulierungs-
rahmen für mögliche Tiefseebergbau-
Aktivitäten analysiert und im Dialog 
mit Akteuren aus Wissenschaft, Poli-
tik und Zivilgesellschaft eigenständige 
Beiträge und Impulse für den interna-
tionalen Verhandlungsprozess entwi-
ckelt. »Ich war im Beobachterstatus 
dabei. Das heißt genau das. Man sitzt 
in der letzten Reihe, darf an dem offi-
ziellen Teil der Verhandlungen teilneh-

men und hat auch ein Rederecht.« 
Ein Thema bei der diesjährigen Tagung 
waren Verteilungsfragen, die sich aus 
dem »Common Heritage of Mankind«, 
also dem »Gemeinsamen Erbe der 
Menschheit« ergeben. Unter dieses 
völkerrechtliche Prinzip fällt der Tief-
seeboden. Das heißt, kein Staat, kein 
Individuum oder Unternehmen hat 
exklusive Ansprüche. »Wenn nun ein 
Staat, der technologisch dazu in der 
Lage ist, Tiefseebergbau betreibt und 
Gewinne macht, muss er diesen mit 
den anderen teilen. Auf der Sitzung in 
diesem Jahr wurden wirtschaftliche 
Modelle hierzu vorgestellt und disku-
tiert. Da ging es zum Beispiel darum, 
in welchem Umfang alle Staaten am 
Gewinn beteiligt werden«, erklärt die 
Wissenschaftlerin. Die Frage ist, wer 
letztlich die Entscheidung trifft. »Wenn 
wir auf nationaler Ebene zum Beispiel 
eine Rentenreform machen, ist das eine 

politische Entscheidung. Da können 
wir als Gesellschaft nur hoffen, dass 
vorher möglichst viel Fachwissen ein-
gebracht wird. Aber auch auf interna-
tionaler Ebene muss am Ende jemand 
die Verantwortung für die Entschei-
dung übernehmen.«
Die Politikwissenschaftlerin interes-
siert sich grundsätzlich für den Pro-
zess, der zu den Entscheidungen, 
Leitlinien und Regularien führt. Dabei 
untersucht sie: Wer sind die Akteure? 
Wer ist besonders einflussreich und 
an welchen Kriterien lässt sich das 
festmachen? Offen ist auch, ob die aus-
gehandelten Regeln greifen. »Wenn in 
einem guten demokratischen Prozess 
verbindliche Regeln zustande gekom-
men sind, würden wir uns natürlich 
wünschen, dass die auch besonders 
gut und effektiv funktionieren. Aber 
das ist eine offene Forschungsfrage.« 
Dies gilt ebenso für politische Regu-

lierungen bezüglich der Ausbeutung 
von Offshore-Öl- und Gasvorkommen, 
die im Zentrum der Forschung von 
Mondrés Mitarbeiterin Dr. Annegret 
Kuhn stehen.

Seit März 2017 verstärkt Mondrés 
Arbeitsgruppe den Forschungsschwer-
punkt Kiel Marine Science (KMS) 
an der Universität Kiel. Die Wissen-
schaftlerin ist über die ganz großen 
Fragen von Krieg und Frieden zum 
Politikfeld Meer gekommen. Typisch 
sind etwa Grenzkonflikte, wenn Staa-
ten sich nicht einigen können, wo die 
Seegrenzen zwischen ihnen verlau-
fen. Seit einigen Jahrzehnten lassen 
sich weltweit deutlich zunehmende 
politische Herrschaftsansprüche über 
Meeresgebiete sowie die Erschließung 
von marinen Ressourcen in immer 
weiteren Meeresregionen beobachten. 
»Dies führt zu neuen vielschichtigen 
Herausforderungen und Konfliktpoten-
zialen und verdeutlicht damit die ver-
stärkte Relevanz einer internationalen 
Governance der Meere, die im Zentrum 
unserer Forschung und Lehre steht.« 
Mit einem eigenen Lehrstuhl für inter-
nationale Meerespolitik ist die Uni Kiel 
nach Auskunft von Mondré einzigartig. 
»Ich besuche viele politikwissenschaft-
liche Tagungen und habe bisher noch 
keinen Counterpart getroffen.« 
 Kerstin Nees

Lizenzgebiete im pazifischen Manganknollengürtel zwischen den Clarion- und Clipperton-Bruchzonen. Die Zone erstreckt sich von der 
Westküste Mexikos bis nach Hawai. Deutschland hat, wie andere Staaten auch, eine Explorationslizenz für einen Teil der Clarion-Clip-
perton-Zone erworben, rote Bereiche. Die Lizenz berechtigt dazu, das jeweilige Gebiet zu erforschen und neue Technologien zum Abbau 
von mineralischen Rohstoffen des Tiefseebodens zu erproben.    Foto: IISD/ENB

Wer entscheidet darüber, wo in der Tiefsee Rohstoffe abgebaut werden 
dürfen und unter welchen Bedingungen? Politische Fragen wie diese rund 
ums Meer sind das Forschungsgebiet von Aletta Mondré. Sie leitet den 
 einzigartigen Lehrstuhl für internationale Meerespolitik.

Herrschaft über das Meer

 unizeit: Was ist eine Insel? 
Und was unterscheidet einen Felsen 
von einer Insel?   
Nele Matz-Lück: Eine Insel ist eine 
natürliche Erhebung, die bei Flut aus 
dem Wasser ragt. Felsen sind in der 
Regel nicht geeignet für menschliche 
Bewohnung und Bewirtschaftung. 
Wenn Menschen auf einer natürlichen 
Erhebung nicht leben können, dann 
spricht vieles dafür, dass es ein Felsen 
ist und keine Insel – auf die Größe 
kommt es da erst einmal nicht an. 
Warum ist eine solche Unterscheidung 
wichtig?   
Die Weltmeere sind in verschiedene 
Zonen aufgeteilt. Diese werden vom 
Seerechtsübereinkommen der Verein-
ten Nationen (SRÜ) von 1982 festge-
legt. Ökonomisch wichtig sind die Aus-
schließliche Wirtschaftszone (AWZ) 
und der Festlandsockel, die sich bis zu 
200 Seemeilen von der Basislinie – der 
Niedrigwasserlinie entlang der Küste 
eines Staates – ausdehnen. In diesen 
Bereichen kann der jeweilige Staat über 
die natürlichen Ressourcen, wie Gas, 
Öl oder Fischereigründe, wirtschaftlich 
verfügen. Festland und auch Inseln 
können diese Wirtschaftszonen erzeu-
gen, Felsen nicht.  
Das klingt eindeutig. Trotzdem gibt es 

immer wieder politische Auseinander-
setzungen um Inseln. Woran liegt das?   
Es sind die vage Definition von Inseln 
und vor allem die in Artikel 121 Absatz 
3 SRÜ erwähnten Elemente, die einen 
Felsen von einer Insel unterscheiden 
sollen. Allein die Angabe, dass eine 
Insel bei Flut aus dem Wasser ragen 
muss, wirft weitere Fragen auf: Was 
bedeutet Flut? Normale Flut? Spring-
flut? Über welches Hochwasser spre-
chen wir? Auch das Verständnis, dass 
eine Insel nur dann als solche gilt, 
wenn darauf autark gelebt werden 
kann, sonst aber ein Felsen ist, geht 
meiner Meinung nach etwas zu weit. 
So gesehen leben wir auf dem Festland 
auch nicht autark.
Und Sie beschäftigen sich damit, weil 
…? 
Auslöser für meine Arbeit war der pro-
minente Rechtsstreit zwischen den 
Philippinen und China um Inseln im 
Südchinesischen Meer. 2016 wurde ein 
Schiedsspruch erlassen, der Chinas 
historische Besitzansprüche an dem 
Spratley-Archipel für nichtig erklärt. 
Das Besondere: Der Schiedsspruch 
beinhaltet eine Wort-für-Wort-Aus-
legung des SRÜ-Artikels zur Defini-
tion von Felsen, um diese von Inseln 
abzugrenzen. Darauf wurde im inter-

nationalen Seerecht lange gewartet. 
Mit dem Schiedsspruch wird der Arti-
kel erstmals mit Rechtsverbindlich-
keit zwischen den Parteien ausgelegt. 
Danach sind alle Erhebungen um das 
Spratley-Archipel höchstens Felsen. 
Auch, wenn Versuche unternommen 
werden, um zu zeigen, dass Menschen 
dort leben können – etwa durch den 
Bau von Landebahnen. Das Schieds-
gericht hat in diesem Fall allerdings 
nicht über die Staatszugehörigkeit des 
Archipels entschieden, sondern nur, ob 
es einen Anspruch auf eine AWZ und 
einen Festlandsockel samt der damit 
einhergehenden exklusiven Ressour-
cenrechte gibt oder nicht. Wer die sehr 
ertragreiche Wirtschaftszone geltend 
machen kann, wurde nicht geklärt. 
China lehnt den Schiedsspruch ab, die 
Philippinen anscheinend mittlerweile 
auch.
Gibt es weitere Beispiele? 
Taiwan etwa beansprucht Itu Aba, eine 
Erhebung, die ebenfalls zum Spratley-
Archipel gehört. Hier, wie auch um das 
gesamte Spratley-Areal, werden große 
Ölvorkommen vermutet. Um zu bewei-
sen, dass Itu Aba eine bewohnbare Insel 
ist und ferner auf Grund geografischer 
Nähe unter taiwanische Flagge gehört, 
trank der ehemalige Staatspräsident 

Ma Ying-jeou vor laufender Kamera aus 
einer Flasche, die angeblich Grundwas-
ser von Itu Aba enthielt. Dennoch ist 
auch Itu Aba nach dem Schiedsspruch 
nur ein Felsen ohne Anspruch auf AWZ 
und Festlandsockel. Anders sieht es im 
südlichen Ozean für Frankreich aus. 
Hier gibt es kleine, unbewohnbare 
Erhebungen, bei denen nie angezwei-
felt wurde, dass es sich um Inseln han-
delt. Die ertragreichen Zonen um die 
Inseln herum werden von Frankreich 
ausgebeutet. Mit dem Schiedsspruch 
müsste das jetzt eigentlich grundle-
gend in Frage gestellt werden.  

Es ist also nicht einfacher geworden, 
Inseln von Felsen zu unterscheiden.  
Im internationalen Seerecht erst ein-
mal nicht. Da gibt es noch viel zu tun. 
 Das Interview führte Melanie Huber

Die Seerechtsexpertin Nele Matz-Lück ist 
seit 2011 Professorin an der CAU, Ko-Direk-
torin des Walther-Schücking-Instituts für 
Internationales Recht und zudem Professo-
rin im Nebenamt an der Universität Tromsö, 
Norwegen. Sie ist Mitglied des Exzellenz-
clusters »Ozean der Zukunft« und seit 2018 
Mitglied des Landesverfassungsgerichts 
Schleswig-Holsteins.

Und warum ist das wichtig? Diese Fragen thematisierte Professorin Nele 
MatzLück in einem Vortrag während der Kieler Woche. Im unizeitInter
view erklärt die Kieler Völkerrechtlerin, warum die Definition von Inseln so 
strittig ist. 

Wann ist eine Insel eine Insel?
Interview

Setzt sich mit der Definition von Inseln auseinander: Seerechtsexpertin Nele Matz-Lück.                                                                                                              
  Foto: pur.pur

»Wenn in einem guten demokrati-
schen Prozess verbindliche Regeln 
zustande gekommen sind, würden 
wir uns natürlich wünschen, dass 

die auch besonders gut und effektiv 
funktionieren.«

Aletta Mondré ist Professorin für inter-
nationale Meerespolitik an der Uni Kiel. 
 Foto: privat
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 unizeit: Warum reden der-
zeit alle über Präzisionsmedizin?   
Dr. Friedrich von Bohlen: Präzisions-
medizin ist vermutlich nicht weniger 
als der größte Paradigmenwechsel, den 
es in der Medizin jemals gegeben hat. 
Denn zwei Dinge werden sich drama-
tisch ändern. Auf der einen Seite gibt 
es eine völlig neue Informationsklasse, 
die für die medizinische Versorgung 
relevant ist. Das sind molekulare Infor-
mationen, also zum Beispiel gene-
tische Informationen, Proteine oder 
Stoffwechselprodukte. Wissenschaft-
lich erforscht werden sie schon seit 
Langem, aber im mediznischen Alltag 
spielen sie bisher nur eine unterge-
ordnete Rolle. Wenn Sie wollen, erlau-
ben sie ein molekulares Röntgenbild. 
Es hilft Krankheiten besser zu verste-
hen und zu behandeln. Der andere 
Aspekt ist die Digitalisierung, das heißt 
die vollständige Transformation aller 
Prozesse in die digitale Welt und das 
Hinzukommen anderer persönlicher 
digitaler Daten in eine gesamtheitliche 
Betrachtung. 
Diese beiden Aspekte – die molekulare 

Dimension und Daten – werden zusam-
men mit all den anderen bisher schon 
genutzen klinischen Daten die Medizin 
grundlegend verändern. Das betrifft 
nicht nur die Diagnose und Therapie 
von Krankheiten. Präzisionsmedizin 
wird die Erstattungssysteme der Kran-
kenkassen komplett verändern, ebenso 
die Art und Weise, wie pharmazeu-
tische Unternehmen Medikamente ent-
wickeln. Sie wird Auswirkungen auf die 
Überwachung der Arzneimittelprüfung 
haben und die Möglichkeiten erwei-
tern, wie Betroffene sich selbst über 
ihre Krankheit und den Umgang damit 
informieren können. 
Was glauben Sie, wird sich diese Idee 
der Präzisionsmedizin in den kli-
nischen Alltag überführen lassen?   
Ein umfassendes, ganzheitliches Ver-
ständnis des molekularen Status eines 
Patienten oder einer Patientin ist der 
Schlüssel einer wirklich ursachenge-
rechten Diagnose und Therapie. Ich 
bin daher überzeugt davon, dass dies 
Teil der Routine in der Gesundheits-
versorgung werden wird. Aufgrund 
der Komplexität der Daten und Infor-

mationen wird dies einhergehen mit 
neuen in formationstechnischen Sys-
temen. Sie müssen diese Informati-
onen integrieren, evaluieren und in 
Optionen und Empfehlungen über-
setzen  können. 

Die Fragen sind, wie bringt man das 
zur Routine, wie profitieren Patien-
tinnen und Patienten davon, wie ändert 
sich das Kostenerstattungssystem und 
was wird die Rolle der Krankenhäu-
ser sein. Zunächst wird diese neue 
Medizin in Zentren stattfinden, die 
über die benötigten Ressourcen und 
entsprechend qualifiziertes Personal 
verfügen. In der Krebsbehandlung wird 
die Präzisionsmedizin zum Teil schon 
angewandt, das heißt, die Wahl des 
Therapeutikums richtet sich nach dem 
individuellen molekularen Profil. Im 
Anschluss an eine solche Therapie lie-
fert die Verlaufskontrolle weitere wert-
volle Informationen, die für die weitere 
Behandlung von Bedeutung sind.
Bitte erklären Sie die Rolle der Kran-
kenhäuser dabei.   
Im Krankenhaus wird durch dieses 
neue Vorgehen eine große Menge all 
dieser bisherigen und neuen Informa-
tionen über Patientinnen und Patienten 
gesammelt. Diese Daten können auch 
wichtig für die Entwicklung neuer Arz-
neistoffe sein. Denn die pharmzeu-
tische Industrie wird auf dieser Grund-
lage viel besser ihre Wirkstoffkandi-
daten entwickeln können. Behand-
lungsgruppen können zukünftig ent-

sprechend dem zu einem Wirkstoff 
passenden molekularen Profil gebildet 
werden anstatt durch zufällige Ein-
teilung wie bisher. Dadurch werden 
weniger Personen für Studien benötigt, 
um Unterschiede zwischen den Grup-
pen erkennen zu können. Und Studien 
werden erfolgreicher verlaufen. Damit 
wird die Entwicklung neuer Therapeu-
tika schneller und günstiger sein kön-
nen als bisher. Krankenhäuser werden 
in Zukunft also nicht nur der Ort für 
die Therapie, sondern auch von großer 
Bedeutung für die Medikamentenent-
wicklung sein, weil sie über die hierfür 
benötigten Daten und Informationen 
verfügen. 
Voraussetzung ist natürlich, dass Pati-
entinnen und Patienten der Verwen-
dung dieser Daten zustimmen. Davon 
kann vermutlich ausgegangen werden, 
da ja alle von sehr präzisen, zielgerich-
teten und günstigeren Therapeutika 
profitieren. Wenn zum Beispiel Krebs-
kranke die für sie beste molekular 
verifizierte Arznei bekommen, ist die 
Wahrscheinlichkeit für den Erfolg der 
Therapie höher als bei Wahl des Thera-
peutikums allein aufgrund klassischer 
klinischer Diagnosekriterien.
Wo erwarten Sie den größten Fort-
schritt mit der Präzisionsmedizin? 
Jede Erkrankung hat eine molekulare 

Komponente. Bei Krebserkrankungen 
ist das zielgerichtete Vorgehen bereits 
akzeptiert. Aber auch bei anderen 
Erkrankungen wie Autoimmunerkran-
kungen, Entzündungserkrankungen, 
neurologischen Erkrankungen sowie 
Diabetes und anderen metabolischen 
Erkrankungen sind Ansätze der Prä-
zisionsmedizin sinnvoll. Realistisch 
betrachtet wird es zunächst vor allem 
dort eingesetzt werden, wo der medi-
zinische Bedarf am höchsten und das 
meiste Geld vorhanden ist. Das sind 
Krebserkrankungen, Erbkrankheiten 
und neurologische Erkrankungen wie 
zum Beispiel Alzheimer und andere 
neurodegenerative Erkrankungen.
  Dr. Tebke Böschen / Kerstin Nees

Friedrich von Bohlen ist Biochemiker, Neu-
robiologe und unter anderem Geschäftsfüh-
rer von Molecular Health mit Sitz in Heidel-
berg. Die Firma entwickelt und vermarktet 
Systeme und Produkte zur Analyse und 
Validierung von molekularen und klinischen 
Daten für präzisionsmedizinische Anwen-
dungen für die Akteure im Gesundheitswe-
sen. Das Unternehmen wird finanziert von 
dievini Hopp BioTech, dem Biotechnologie 
Beteiligungsunternehmen des SAP-Grün-
ders Dietmar Hopp

Molekulare Informationen bilden die Grundlage für die Medizin der 
 Zu  kunft. Sie sind quasi das Röntgenbild der Präzisionsmedizin und  
werden die Krankenversorgung revolutionieren, meint Dr. Friedrich von 
Bohlen. Beim internationalen Symposium des Exzellenzclusters 
Entzündungs forschung skizzierte er diese neue Ära der Medizin.  

Big Data für eine bessere Medizin 
Interview

Der Biochemiker, Neurobiologe und Unternehmer Friedrich von Bohlen war Gastreferent 
beim internationalen Symposium des Exzellenzcluster Entzündungsforschung.  
  Foto: Sascha Klahn

Die Unis Kiel und Lübeck gründen zusam
men mit dem Universitätsklinikum Schles
wigHolstein die Einrichtung Precision 
Health in SchleswigHolstein (PHSH). Die 
neue Institution soll langfristig die Partner
schaft zwischen medizinischer Forschung 
und Krankenversorgung stärken. Ziel ist, 
neue diagnostische Verfahren und indivi
duell angepasste Therapien zu entwickeln. 
Der Exzellenzcluster Entzündungsforschung 
hat in diesem Bereich wichtige Pionierarbeit 
geleistet. Die Besonderheit von PHSH ist, 

dass extern ausgewählte Wissenschaftle
rinnen und Wissenschaftler direkt die kli
nischen Forschungsmöglichkeiten in einem 
Universitätsklinikum steuern. Dadurch 
wird sichergestellt, dass Patientinnen und 
Patienten immer Zugang zu den neuesten 
medizinischen Innovationen haben. Schles
wigHolstein setzt sich mit dieser exzel
lenzgesteuerten Förderung der klinischen 
Forschung im bundesweiten Vergleich an die 
Spitze.  ne

www.inflammationatinterfaces.de/de/
ueberuns/phsh

Gemeinsames Engagement für 

Präzisionsmedizin

 »Die Ära, dass wir mit einem 
einzigen Arzneimittel eine Krankheit 
behandeln, ist vorbei. Wir brauchen 
individualisierte, personalisierte The-
rapien«, sagt Regina Scherließ, Pro-
fessorin für pharmazeutische Techno-
logie. Einer der Gründe, warum sie 
Ingunn Tho als Gastprofessorin für die-
ses Sommersemester nach Kiel holte. 
Tho forscht an der Universität Oslo 
zu maßgeschneiderten Arzneimitteln 
und ist Expertin, wenn es darum geht, 
Wirkstoffe so zu »verpacken«, dass sie 

für jede Patientin und jeden Patienten 
optimal wirken. Ihr geht es nicht um die 
Entwicklung von neuen Arzneistoffen, 
sondern um die passende Darrei-
chungsform, also die Dosis und Form 
eines Medikaments. So existiert bei-
spielsweise der vor allem gegen Fieber 
und Kopfschmerzen eingesetzte Wirk-
stoff Acetylsalicylsäure – auch bekannt 
als ASS – als herkömmliche Tablette 
sowie als Granulat, Kau- oder Brauseta-
blette. In welcher Form ein Arzneistoff 
verabreicht wird, beeinflusst die an 

Grenzflächen stattfindenden Prozesse 
und damit zum Beispiel, wie schnell 
der Körper ein Medikament aufnimmt. 
»Früher hat man Arzneimittel als ‚one 
size fits all‘ entwickelt«, so Tho. »Aber 
Menschen reagieren unterschiedlich. 
Zum Beispiel, wenn mehrere Krank-
heiten gleichzeitig auftreten oder 
weil Kinder eine ganz andere Dosis 
benötigen.« Die Bedarfe von Kindern 
sind einer der Schwerpunkte ihrer For-
schung in Oslo. Dort fertigt sie unter 
anderem Medikamentenfilme an, die 
sich ohne Runterschlucken im Mund 
auflösen. 

Tho untersucht außerdem neue Tech-
nologien und Herstellverfahren, wie 
beispielsweise 3D-Druck. Sie erforscht, 
inwieweit es damit möglich ist, Arz-
neimittel individuell herzustellen und 
damit auch flexibler und günstiger. 
»Für meine Forschung gibt es in Kiel 
viele Methoden und Geräte, die wir so 
in Oslo nicht haben.« Langfristig kann 

so auch die Herstellung kleiner Stück-
zahlen von Medikamenten für seltene 
Erkrankungen rentabel werden. »Erste 
Tabletten aus dem 3-D-Drucker gibt 
es zwar bereits in den USA, doch sind 
noch viele Herausforderungen zu mei-
stern«, sagt Scherließ. 
Für Tho ist die Gastprofessur nicht 
die erste Begegnung mit Kiel: Bereits 
für die Abschlussarbeit ihres Pharma-
ziestudiums arbeitete sie an der Uni 
Kiel und entdeckte hier ihre Begeis-
terung für die Forschung. Eine inter-
nationale Austauschkooperation von 
Scherließ’ Vorgänger, Professor Bernd 
Müller, brachte sie damals vom Oslo-
fjord in die Stadt an der Förde. Mehr als 
zwanzig Jahre später kehrte sie für das 
Programm der skandinavischen Gast-
professur zurück. Neben dem wissen-
schaftlichen Austausch hat Tho auch 
einige Lehrveranstaltungen übernom-
men und neue Formate des Austauschs 
mitentwickelt. »Ich habe mich gefreut, 
dass mich sogar einige von damals 
wiedererkannt haben – ein bisschen 
wie nach Hause kommen.« 
Die Vorteile der Gastprofessur liegen 
auf beiden Seiten, wie Scherließ betont. 
»Das ist eine tolle Möglichkeit, sich 
auch über strategische Fragen aus-

zutauschen. Und unsere Studieren-
den und Promovierenden schätzen es, 
neue Perspektiven kennenzulernen.« 
Thos Aufenthalt soll den Grundstein 
legen für wissenschaftliche Koopera-
tionen zwischen Kiel und Oslo und 
das studentische Austauschprogramm 
wiederbeleben. Wenn sie nach diesem 
Semester nach Oslo zurückkehrt, hat 
sie neben neuen Erinnerungen auch 
viele Ideen im Gepäck. 
 Julia Siekmann 

Jeder Patient und jede Patientin ist anders. Wie sich passgenaue Medi
kamente herstellen  lassen, erforscht die Abteilung für pharmazeutische 
Technologie und Biopharmazie. Eine  Kooperation mit Oslo soll das 
 Forschungs und Lehrangebot weiter ausbauen.

Arzneimittel nach Maß

Auf Einladung von Professorin Regina 
Scherließ (links) verbringt Professorin 
Inguun Tho von der Universität Oslo ein 
Semester in Kiel, um auf der Skandina-
vischen Gastprofessur zu lehren und zu 
 forschen.                                 Foto: Siekmann

Wie gut der Körper einen Arzneistoff aufnimmt, hängt nicht zuletzt von der Form seiner 
Verpackung ab.                                                        Foto: Thinkstock

Die seit 1964 bestehende dänische Gast
professur wurde 2010 auf den gesamten 
skandinavischen Raum ausgeweitet. Ein Ziel 
des Programms des International Office ist, 
das wissenschaftliche Angebot der CAU in 
Forschung und Lehre mit internationalen 

Dozentinnen und Dozenten zu bereichern 
und den deutschskandinavischen Wissen
schaftsaustausch zu fördern. Ein Semester 
lang forschen und unterrichten die Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler und hal
ten öffentliche Vorträge.  jus

www.international.unikiel.de/de/forschen
undlehreninkiel/gastdozenturen

Skandinavische Gastprofessur 



unizeit 95 | forschung + praxis | seite 5 07.07.2018

Den Buddhismus setzt Professor Hart-
mut Rosenau in Klammern, sonst aber 
steht für ihn fest: »Alle Weltreligionen 
nehmen für sich in Anspruch, die 
Wahrheit und den richtigen Weg zu 
vertreten.« Gerade das Christentum lie-
fert für den Mann, der an der Uni Kiel 
den Lehrstuhl für Systematische Theo-
logie mit dem Schwerpunkt Dogmatik 
besetzt, »viele, viele traurige Beispiele« 
für die fatalen Folgen, die ein solcher 
Anspruch aufs Alleinseligmachende 
haben kann. Die Inquisition verbrannte 
im Namen des Herrn angebliche Hexen 
und Ketzer. In Amerika und anderswo 
wurde nach dem Motto »Und willst 
du nicht mein Bruder sein, so schlag 
ich dir den Schädel ein« rücksichts-
los zwangsmissioniert. Für Rosenau 
sind das nur die schlimmsten von zahl-
reichen Auswüchsen unter der Flagge 
des Christentums. 

»Ähnliches hat sich auch in anderen 
Religionen zugetragen«, sagt Rose-
nau zwar, doch für redlicher hält er 
es, sich erst einmal mit dem eigenen 
Glauben zu beschäftigen. Mit einem 
Glauben, der sich eingebettet sieht in 

eine postmoderne Gesellschaft, in der 
keine Religion und keine Weltanschau-
ung maßgeblich, sondern Pluralismus 
das oberste Gebot ist. Was nach Ein-
schätzung des Theologen aber nichts 
daran ändert, dass sich viele religiös 
überzeugte Menschen schwer tun mit 
solcher Unverbindlichkeit. 
»Genau da könnte ein religiös begrün-
deter Toleranzgedanke hilfreich sein«, 
meint Hartmut Rosenau, der jedoch 
nicht als Erster auf diese Idee kam. 
Bekannt geworden ist der Tübinger 
Theologe Hans Küng mit seinem Pro-
jekt Weltethos, das hervorhebt: »Kein 
Weltfrieden ohne Religionsfrieden. 
Kein Religionsfrieden ohne Dialog der 
Religionen.« Ein Postulat, das nach 
Rosenaus Interpretation auf die Suche 
nach dem kleinsten gemeinsamen Nen-
ner für eine allen Religionen innewoh-
nende Ethik und Moral hinausläuft. 
»Wenn die Bereitschaft da ist, sich 
darauf einzulassen, gibt es da tatsäch-
lich eine ganze Menge Gemeinsam-
keiten«, glaubt der Kieler Theologe.
Eine andere Möglichkeit ist die Ablei-
tung des Toleranzgedankens aus der 
religiösen Innenperspektive. »Was 
können Christen aus ihrem eigenen 
Glauben heraus an Toleranzpotenzial 
entwickeln?«, lautet dabei die Gret-
chenfrage. Ganz einfach lässt sich eine 
solche Perspektive in dem von Rosenau 

angeführten Gebot der Feindesliebe 
erkennen, etwas abstrakter wird es, 
wenn er den Glauben an Jesus anführt. 
Denn es steht schon im Neuen Testa-
ment, dass Jesus von Nazareth durch 
Gott definiert wird oder andersherum 
Gott selbst durch Jesus spricht und 
sich offenbart. Diese Glaubensgewiss-
heit entsteht nur durch das Wirken 
des göttlichen Geistes, nicht durch 
eigene Erkenntnis. Dann aber können 
Menschen, denen diese Glaubensge-
wissheit nicht zuteil wird, überhaupt 
nichts für ihren anderen Glauben oder 
Unglauben. Zu Ende gedacht heißt 
diese Argumentation für Rosenau: »Es 
gibt keinen Grund für Intoleranz gegen 

Andersgläubige«. 
Genauso lautet das Fazit einer biblisch-
theologischen Überlegung, die sich auf 
den sogenannten Heilsuniversalismus 
gründet. »Demnach werden am Ende 
aller Tage alle Menschen unabhängig 
von ihrem Glauben gerettet, sodass 
beispielsweise keine Rechtfertigung 
für Zwangsmissionierung vorliegt«, 
sagt Rosenau. Auch das Verständnis, 
wonach sich Gott in der Geschichte 
offenbart und Geschichte immer inso-
fern relativ ist, als sie von neuen Zeiten 
überlagert wird, führt für Hartmut Rose-
nau unmittelbar zur Toleranz. Dann 
nämlich werde ebenso der Glaube und 
erst recht das daraus abgeleitete Regel-

werk zu einer relativen, weil historisch 
geprägten Größe. Durchweg haben sol-
che aus der religiösen Innenperspek-
tive gewonnenen Überlegungen aus 
Rosenaus Sicht den Vorteil, dass sie 
auch Menschen ansprechen, die sich 
in ihrer Religion ganz wohlfühlen und 
gar kein Bedürfnis nach Dialog haben. 
Eine ganz andere Frage ist wiederum 
die nach den Grenzen der Toleranz. 
Auch darüber ließe sich aus Sicht der 
Theologie viel sagen, doch Hartmut 
Rosenau belässt es in diesem Kontext 
bei einen Satz: »Nicht tolerabel ist alles, 
was wechselseitiges Vertrauen grund-
sätzlich verletzt oder gefährdet.«
 Martin Geist

Glauben 
und glauben lassen

»Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.« 
Diesen Absolutheitsanspruch erheben fast alle 
großen Religionen, sodass der Offenheit Anders
gläubigen gegenüber enge Grenzen gesetzt zu 
sein scheinen. Trotzdem kann es eine aus der 
Religion selbst heraus begründete Toleranz 
geben.

Islam und Christentum: Die Symbole mögen verschieden sein, die Werte ähneln sich vielfach.                                                        Foto: iStock

»Es gibt keinen Grund  
für  Intoleranz gegen 

 Andersgläubige.«

 unizeit: Ihre Disziplin, Herr 
Duschl, ist wahrscheinlich besonders 
anfällig für abenteuerliche Theorien, 
die rein gar nichts mit Wissenschaft zu 
tun haben. Warum ist das so?   
Wolfgang Duschl: Also die Vorstel-
lung, dass wir paar Menschen nicht die 
einzigen relativ intelligenten Lebewe-
sen in diesem riesigen Universum sind, 
ist natürlich sehr reizvoll. Trotzdem 
eignen sich im Prinzip alle Fachbe-
reiche für unplausible oder abstruse 
Gedankenkonstrukte. Wissenschaft-
licher Unfug wird gern für bare Münze 
genommen, ganz einfach weil es faszi-
nierend ist.
Andererseits könnte ja die Wissen-
schaft sagen: Alles Quatsch, in Wahr-
heit verhält es sich so und so. Warum 
halten sich Phantasietheorien dennoch 

so hartnäckig?   
Sie sagen es richtig, die Wissenschaft 
äußert sich ja entsprechend, aber sie 
steckt gewissermaßen in der Falle der 
Anhänger solcher Theorien. Vor unge-
fähr 30 Jahren kam zum Beispiel die 
Theorie vom Gesicht auf dem Mars auf. 
Tatsächlich gibt es Bilder, auf denen 
ein Bergmassiv zu erkennen ist, das 
von oben betrachtet einem Gesicht 
ähnelt. Wir wissen zwar längst, dass 
es sich dabei um den Schattenwurf 
einer Hügelkette handelt, und können 
das mit den heutigen hochauflösenden 
Kameras zweifelsfrei nachweisen, die 
andere Seite dreht das Argument aber 
einfach um. Dann heißt es, es handele 
sich ja um wissenschaftliche Aufnah-
men, und ein solches Gesicht könne 
nicht ohne das Zutun intelligenter 

Wesen entstanden sein.  
Gibt es ein durchgängiges Schema der 
Konstruktion alternativer Fakten?   
Ein Stück weit schon. Im Prinzip han-
delt es sich ja immer um Verschwö-
rungstheorien. Es wird behauptet, dass 
ein elitärer Kreis von Menschen, gelei-
tet von speziellen Interessen dem Rest 
der Welt etwas vorenthalten möchte. 
Meistens lautet die Ausgangsüberle-
gung: »Es könnte ja sein, dass …« – 
etwa in der Art: »Wäre ja möglich, dass 
kluge Wesen auf einem fernen Planeten 
fliegen können und eines Tages uns 
Erdlinge besuchen werden.« Oft brau-
chen wir noch nicht einmal die Wis-
senschaft, um solche Theorien, gelinde 
gesagt, in Zweifel zu ziehen, sondern 
es genügt der gesunde Menschenver-
stand. Wenn diese Wesen wirklich so 
intelligent sind und durchs ganze All 
sausen, warum sind sie dann zu dus-
selig, um in New Mexiko zu landen?
Die angeblich gefakte Mondlandung ist 
auch eine dieser zeitlosen Verschwö-
rungstheorien. 
Ja, und das, obwohl praktisch alles 
an diesen Behauptungen widerlegt 
ist. Heute sind dank der neuen Kame-
ras sogar die Fußabdrücke der Astro-
nauten von damals zu sehen. Solche 
Argumente sind aber zweischneidig, 
denn jeder Versuch, eine Verschwö-

rungstheorie zu entlarven, wird wieder 
als Teil dieser Verschwörung gedeutet. 
»Wenn wir nicht recht hätten, warum 
würde man sich dann solche Mühe 
geben, uns zu widerlegen?«, lautet 
dann die Argumentation.
Aber ganz im Ernst: Es könnte ja viel-
leicht wirklich Leben geben irgendwo 
ganz weit weg. 
Das ist zumindest eine Überlegung, 
der wir an der Uni Kiel sehr ernsthaft 
nachgehen. Leben in dem Sinn, wie wir 
es verstehen, erfordert neben einigen 
anderen klimatischen Faktoren Tempe-
raturen im Bereich zwischen null und 
hundert Grad. Und wir haben in der 
jüngeren Vergangenheit nachgewie-
sen, dass diese Bedingungen tatsäch-
lich sehr viel häufiger erfüllt sind, als 
man das früher dachte. Auf dem Weg 
zu dieser Erkenntnis ist die Wissen-
schaft, wenn man so will, den Sternen 
gefolgt. Seit gut 20 Jahren wissen wir, 
dass die Sonne nicht der einzige Stern 
ist, um den Planeten kreisen, sondern 
solche Planeten auch außerhalb des 
Sonnensystems vorhanden sind. Wir 
reden dann von Exoplaneten, die inso-
fern sehr spannend sind, als mit ihnen 
sehr oft Atmosphären verbunden sind. 
So wie die Sonne auf unserer Erde 
Leben möglich macht, könnte das also 
theoretisch auch anderswo sein. 

Wie geht die Wissenschaft an dieses 
Phänomen heran? 
Wenn es überhaupt solches Leben gibt, 
dann sollte das in sehr vielen Fällen 
auch in der Atmosphäre stecken. Es 
dauert vielleicht noch zehn Jahre, 
um entsprechende Nachweise optisch 
sichtbar zu machen. Konkret funktio-
niert das mit der Spektroskopie, also 
mit der Zerlegung des Lichts in seine 
Wellenlängen. In der Zwischenzeit 
beschäftigen wir an der Uni Kiel uns 
mit Modellrechnungen, die zeigen, was 
man dann sehen müsste. Dazu nehmen 
wir Daten von bekannten Exoplaneten 
oder von in ihrer Helligkeit bekannten 
Sternen, reichern sie mit Erkenntnis-
sen der allgemeinen Physik an und füt-
tern unsere Rechner. Sinn der Übung 
ist es, herauszufinden, wo es sich lohnt 
zu spektroskopieren, wenn in ein paar 
Jahren die Technik so weit ist. 
Sieht ganz danach aus, als ob Sie 
damit einen wunderbaren Nährboden 
für viele neue merkwürdige Theorien 
bereiten. 
Diese Befürchtung kann man haben. 
Aber das müssen wir in Kauf nehmen, 
wenn wir wissen wollen, was wirklich 
ist.  
 Das Interview führte Martin Geist 

»Es könnte ja sein, dass …«
Interview

Professor Wolfgang Duschl hat als Astrophysiker immer mal wieder seine liebe Not mit Fans 
von alternativen Fakten.                                                                                                         Foto: Geist 

Aliens und kleine grüne Männchen haben seit jeher die Phantasie von uns 
Irdischen angeregt. Insofern ist der Weltraum ein klassischer Tummelplatz 
für das, was man heute alternative Fakten nennt. Im unizeitInterview 
äußert sich der Kieler Astrophysiker Professor Wolfgang Duschl über das 
Verhältnis von Wissenschaft und Wunschdenken.  
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24.9. 1900 Montag
Mit Daten lügen Vortrag | Prof. 
Bernhard Thalheim  SHUG 
3Westerland, Boy-Truels- 
Straße 19, Forum des 
Schulzentrums Westerland

25.9. 1930 Dienstag
Die wunderliche Welt des Mittel 
alters Zeit-, Raum- und Naturvor-
stellungen I Vortrag | Prof. 
Hubertus Menke  SHUG 
3Schleswig, Schloß Gottorf

25.9. 1930 Dienstag
Gravitationswellen Wenn das 
ganze Universum wackelt | Vortrag 
Prof. Wolfgang J. Duschl  SHUG 
3Norderstedt, Langenharmer  
Weg 90, Festsaal am Falkenberg

25.9. 1930 Dienstag
Psychoaktive Pflanzen, Pilze und 
Tiere Vortrag | Prof. Christian 
Peifer  SHUG 3Leck, Flensburger 
Straße 18, Nordsee Akademie

25.9. 2000 Dienstag
Von der Atacama zu den Anden 
Natur und Landschaft im Großen 
Norden Chiles I Vortrag | Dr. 
Andreas Mieth  SHUG 3Elms-
horn, Köllner Chaussee 11,
Audimax der Nordakademie

26.9. 1930 Mittwoch
Festsitzender Zahnersatz durch 
dentale Implantate Vortrag | Prof. 
Jörg Wiltfang  SHUG 3Neu-
münster, Gartenstraße 32, 
Neumünster Kiek in

26.9. 1930 Mittwoch
Heilträume Die Entdeckung eines 
neuen Traumtypus | Vortrag | Prof. 
Bijan Amini  SHUG 3Kalten-
kirchen, Am Kretelmoor 40, 
Kaltenkirchen, VHS Kaltenkirchen-
Südholstein

26.9. 2000 Mittwoch
Die bunte Vielfalt der Lügen Lüge 
und Wahrheit aus linguistischer 
Sicht | Vortrag | Prof. Markus Hundt 

 SHUG 3Oldenburg, Kuhtorstraße 
5-7 i.H., Buchhandlung TON & TEXT

27.9. 1900 Donnerstag
Elektromobilität Zukunftstech-
no  logie mit langer Entwicklungs-
geschichte | Vortrag | Dr. Sönke 
Harm  SHUG 3Wedel, Am  
Redder 8, Johann-Rist-Gymnasium

27.9. 1900 Donnerstag
Worüber lachen wir eigentlich? 
Zur Linguistik und Psychologie 
des Witzes und anderer pointierter 
Texte | Vortrag | Prof. Winfried 
Ulrich  SHUG 3 Itzehoe, Hinter 
dem Sandberg 1-3, Kaiser-Karl-
Schule

27.9. 1930 Donnerstag
Therapie des Schlaganfalls 
Vortrag | Prof. H. Maximilian 
Mehdorn  SHUG 3Barsbüttel, 
Soltausredder 20, Bürgerhaus

27.9. 2000 Donnerstag
Der Raum des heutigen 
SchleswigHolstein als Ein
wanderungsland in Antike und 
Mittelalter Vortrag | Prof. Oliver 
Auge  SHUG 3Bad Oldesloe, 
Mühlenstraße 22, Bürgerhaus

9.10. 1930 Dienstag
Stammzellen Vortrag | Prof. 
Stefan Rose-John  SHUG 
3Bad Bramstedt, Bleeck 16, 
Magistratssaal im Schloß

9.10. 2000 Dienstag
Entscheidungsfreiheit und Hirn
forschung Vortrag | Prof. Burkhart 
Bromm  SHUG 3Hohenwestedt, 
Am Markt 15, Ratssaal des 
Rathauses

Oktober
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Juli
8.7. 1030 Sonntag
Universitätsgottesdienst 
Gottesdienst | Prof. Siegfried 
Oechsle, Liturgie Prof. J. Schilling 

 Der Universitätsprediger 3Kiel, 
Westring 385, Universitätskirche 
Kiel

8.7. 1100 Sonntag
Führung in der Antikensammlung 
Der sog. Leipziger Alexander. 
Kleinformatige Marmorköpfe aus 
Ägypten mit Applikationen aus 
Stuck und Bronze | Führung I Dr. 
des Michael Feige  Antike n  -
sammlung Kunsthalle zu Kiel 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1, 
Antikensammlung, Kunsthalle zu 
Kiel

8.7. 1415 Sonntag
Bordesholmer Universitätstag 
2018 100 Jahre Schleswig-
Holsteinische Universitäts-
Gesellschaft. Ein Gesamtkunst-
werk stellt sich vor | Vortrag 
Prof. Ludwig Steindorff  SHUG 
3Bordesholm, Lindenplatz 18, 
Haus der Kirche

8.7. 1630 Sonntag
Semesterkonzert der Studenten
kantorei Joseph Haydn: Die 
Jahreszeiten | Konzert | Pia 
Bohnert (Sopran), Timo Rössner 
(Tenor), Julian Redlin (Bass), 
Kieler Kammerorchester, 
Studentenkantorei  UMD 
Bernhard Emmer 3Bordesholm, 
Klosterkirche

9.7. 2000 Montag
Semesterkonzert der Studenten
kantorei Joseph Haydn: Die 
Jahreszeiten | Konzert | Pia 
Bohnert (Sopran), Timo Rössner 
(Tenor), Julian Redlin (Bass), Kieler 
Kammerorchester, Studenten-
kantorei  UMD Bernhard Emmer 
3Kiel, Alter Markt, St. Nikolai-
Kirche

10.7. 1815 Dienstag
An den Rändern der Sprache Mit 
Robotern sprechen | Ringvor-
lesung | Prof. Kerstin Fischer  

 Germanistisches Seminar 
3Kiel, Leibnizstraße 1, 
Seminarraum 204

11.7. 1300 Mittwoch
Mittagskonzert Saxophon & 
Klavier | Vera von Reibnitz & Jens 
Tolksdorf  Musikwissenschaft-
liches Institut 3Kiel, Rudolf-
Höber-Straße 3, Bach-Saal

11.7. 1300 Mittwoch
Völkerrechtliche Tagesthemen 
Vortrag | Dr. Julia Geneuss  

 Walther-Schücking-Institut 
3Kiel, Westring 400, Seminarraum

11.7. 1630 Mittwoch
Ausgewählte Kapitel der Toxi
kologie und Umweltmedizin 
Aktuelles Thema | Ringvorlesung 
Dr. Hermann Kruse  Institut für 
Toxikologie und Pharmakologie für 
Naturwissenschaftler, CAU Kiel 
3Kiel, Arnold-Heller-Straße 12, 
Hörsaal Rechtsmedizin

11.7. 1830 Mittwoch
Führung in der Antikensammlung 
Der sog. Leipziger Alexander. 
Kleinformatige Marmorköpfe aus 
Ägypten mit Applikationen aus 
Stuck und Bronze | Führung | Dr. 
des Michael Feige  Antiken-
sammlung Kunsthalle zu Kiel 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1, 
Antikensammlung, Kunsthalle zu 
Kiel

12.7. 1500 Donnerstag
Nanopharmaceuticals (nano)
partikuläre Darreichungsformen 
für den Respirationstrakt?! | An -
trittsvorlesung | Prof. Regina 
Scherließ  Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät 
3Kiel, Gutenbergstraße 76, Großer 
Hörsaal Pharmazie

12.7. 1930 Donnerstag
Der Duft der Gene Was bei der 
Partnerwahl wirklich entscheidet 
Vortrag | Prof. Manfred Milinski  

 SHUG 3Laboe, Strandstraße 15, 
Laboe, Freya-Frahm-Haus

12.7. 2130 Donnerstag
OpenAir Kino verschiedene 
Kurzfilme  Studentenwerk 
Schleswig-Holstein / CineMare 
3Kiel, Westring 385, Mensa I

13.7. 1000 Freitag
»startup friday« Lean Startup 
Vortrag | Dr. Christian Wiele  

 Zentrum für Entrepreneurship 
3Kiel, Christian-Albrechts- 
Platz 2, Audimax Hörsaal K   
Mit Anmeldung  arasmus@uv.uni-
kiel.de

13.7. 2000 Freitag
Gastspiel: Improtheater mit 
Szenenexpress Theater im ICK-
Punkt (Sechseckbau) | Theater 
Szenenexpress  Szenenexpress 
3Kiel, Westring 385, Sechseckbau 
des Studentenwerks| Mit Eintritt

15.7. 1030 Sonntag
Universitätsgottesdienst 
Semesterschlussgottesdienst 
Evangelische Studierenden-
gemeinde/ Pastorin Regine 
Paschmann  Der Universitäts-
prediger 3Kiel, Westring 385, 
Universitätskirche Kiel

16.7. 1830 Montag
Zwischen Savanne und Regenwald 
Zur Landwirtschaftsgeschichte 
West- und Zentralafrikas | Vortrag 
Prof. Katharina Neumann  In -
stitut für Ur- und Frühgeschichte 
3Kiel, Johanna-Mestorf-Straße 4, 
Johanna-Mestorf-Hörsaal

17.7. 1815 Dienstag
An den Rändern der Sprache 
Lautsymbolik I Vorkommen, 
Wirkung, Nutzen | Ringvorlesung 
Prof. Hilke Elsen  German is-
tisches Seminar 3Kiel, Leibniz-
straße 1, Seminarraum 204

18.7. 2000 Mittwoch
Semesterkonzert des Aka
demischen Chors der CAU 
Charles Gounod – Cäcilienmesse 
Konzert | Akademischer Chor 
und Kammerorchester der CAU, 
Solisten  Dr. Volker Mader 3Kiel, 
Feldstraße 172, St.-Heinrich-
Kirche Kiel

19.7. 2000 Donnerstag
Vortrag in der Antikensammlung 
Neros Gold. Der Problemfall der 
Alexanderstatue des Lysipp | Vor  -
trag | Prof. Andreas Grüner  

 Freunde der Antike e.V. 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1, Antiken-
sammlung, Kunsthalle zu Kiel

20.7. 1100 Freitag
Was ist kirchengeschichtliche 
Gedächtnisforschung? Reflexionen 
zum 20. Juli | Antrittsvorlesung 
Prof. Tim Lorentzen  Institut für 
Kirchen geschichte 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal D

September

20.7. 2000 Freitag
Ein Fall für die 3 Herren Live-
Hörspiel  Die 3 Herren 3Kiel, 
Westring 385, Sechseckbau des 
Studenten werks Mit Eintritt

22.7. 1100 Sonntag
Führung in der Antikensammlung 
Der Meister von Virunum. Zu einer 
verwundeten Amazone aus 
Noricum | Führung | Dr. Manuel 
Flecker  Antikensammlung 
Kunsthalle zu Kiel 3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1, Antiken sammlung, 
Kunsthalle zu Kiel | Wiederholt 
sich am 25.7. 18:30 Uhr

23.8. 1930 Donnerstag
Psychoaktive Pflanzen, Pilze und 
Tiere Vortrag | Prof. Christian 
Peifer  SHUG 3Bordesholm, 
Lindenplatz 18, Haus der Kirche

27.8. 1900 Montag
150 Jahre Vererbungsgesetze 
Gregor Mendel und seine Bedeu-
tung für die Wissenschaft | Vortrag 
Prof. Christian Jung  SHUG 
3Westerland, Boy-Truels-   
Straße 19, Forum des Schul-
zentrums Westerland

3.9. 2000 Montag
Der historische Jesus Grund prob-
leme einer historisch-kritischen 
Sicht auf den »Stifter« einer Wel t-
religion | Vortrag | Prof. Enno 
Edzard Popkes  SHUG 3Fried-
rich  stadt, Am Binnenhafen 17, 
Kultur-und Gedenkstätte 
Ehemalige Synagoge

4.9. 1930 Dienstag
Die Revolution von 1918/19 Vortrag 
Prof. Karl Heinrich Pohl  SHUG 
3Pinneberg, Am Rathaus 3, 
Volkshochschule

4.9. 2000 Dienstag
Kaufleute auf Reisen Sprachliche 
Verständigung im Europa des 14. 
und 15. Jahrhunderts | Vortrag  
Prof. Gerhard Fouquet  SHUG 
3Glückstadt, Dänenkamp 5, 
Detlefsengymnasium

6.9. 1900 Donnerstag
Die Ostseeregion als Innovations
raum im Mittelmeer Vortrag   
Prof. Oliver Auge  SHUG 3Wedel, 
Am Redder 8, Johann-Rist- 
Gym nas ium

6.9. 1930 Donnerstag
Der blaue Planet – einzigartig? 
Vortrag | Prof. Sebastian Wolf  

 SHUG 3Bad Schwartau, 
Ludwig-Jahn-Straße 13, 
Bad Schwartau: Mensa vom 
Gymnasium am Mühlenberg

6.9. 1930 Donnerstag
Fällt uns der Himmel auf den 
Kopf? Vortrag | Prof. Wolfgang 
J. Duschl  SHUG 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2-4, Ratssaal im 
Rathaus Altenholz-Stift

Impressum

10.9. 1930 Montag
James Cook und die europäische 
Entdeckung der Südsee Vortrag  
Dr. Andreas Mieth  SHUG 
3Au mühle, Mühlenweg 1, 
Theatersaal im Wohnstift 
Augustinum

11.9. 2000 Dienstag
Geldanlage im Niedrigzinsumfeld 
Vortrag | Prof. Harmen Lehment 

 SHUG 3Heide, Rosenstraße 41, 
Werner-Heisenberg-Gymnasium

12.9. 1930 Mittwoch
Der Ozean um Grönland Strö-
mungen, schmelzendes Eis und 
Meeresspiegelanstieg | Vortrag 
Prof. Martin Visbeck  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11, 
Niederes Arsenal, Musiksaal der 
VHS

12.9. 1930 Mittwoch
Islam – Muslime – muslimisch 
geprägte Gesellschaften Einheit 
und Vielfalt I Vortrag | Dr. 
Sebastian Elsässer  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler  
Allee 69, Bürgerhaus

12.9. 1930 Mittwoch
Neue Medikamente aus dem 
Meer Vortrag | Prof. Johannes 
F. Imhoff  SHUG 3Kappeln, 
Schmiedestraße 13, Stadtbücherei

12.9. 1930 Mittwoch
Sizilien Schnittpunkt der Kulturen 
Vortrag | Prof. Hermann 
Achenbach  SHUG 3Ratzeburg, 
Schmilauer Straße 108, Senioren-
wohnsitz Ratzeburg

12.9. 2000 Mittwoch
Russland in der Gegenwart Ein 
Sonderweg? | Vortrag | Prof. 
Ludwig Steindorff  SHUG 
3Geesthacht, Neuer Krug 5, Otto-
Hahn-Gymnasium Geesthacht

13.9. 1900 Donnerstag
Bluthochdruck und seine Folgen 
Wir sind Weltmeister! | Vortrag 
Prof. Thorsten Feldkamp  SHUG 
3Kieler Straße 78, Alte Bauschule

13.9. 2000 Donnerstag
Mechanismen der Entzündung 
Therapeutische Konzepte | Vortrag 
Prof. Stefan Rose-John  SHUG 
3Heikendorf, Dorfplatz 2, Ratssaal 
im Rathaus

19.9. 2000 Mittwoch
Reformation vor Ort Einblicke in 
die Kirchengeschichte Schleswig-
Holsteins zum Reformationsjahr 
2017 | Vortrag | Prof. Andreas 
Müller  SHUG 3Bönningstedt, 
Ellerbeker Straße 25, Schule 
Rugenbergen

20.9. 1900 Donnerstag
Was heißt »Postmoderne«? Vor-
trag | Prof. Albert Meier  SHUG 
3Molfsee, Osterberg 1a, Begeg-
nungsstätte Molfsee

20.9. 1930 Donnerstag
Schreckgespenst Infektionen 
Mythen, Wahn und Wirklichkeit 
Vortrag | Prof. Karina Reiß 

 SHUG 3Bredstedt, Garten   - 
straße 15, Grundschule Bredstedt

20.9. 2000 Donnerstag
Der Platonismus als »Welt
religion der Vernunft« Vortrag  
Prof. Enno Edzard Popkes  SHUG 
3Trappenkamp, Goethestraße 1, 
VHS-Saal

21.9. 930–1730 Freitag
Impulskongress und Digital
strategie 2020 Digitale Bildung 
und Fachunterricht I Tagung mit 
Vorträgen und Podiumsdiskussion 
»Was brauchen unsere Schulen, 
um den Herausforderungen der 
digitalen Bildung zu begegnen?« 

 IQSH, IPN, LeaP@CAU 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax I Ausführliches Pro-
gramm: www.uni-kiel.de/ 
kongresskalender
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August

Sie haben in Kiel bereits 
Kultstatus: die 3 Herren, 
 gespielt von Christian Kock, Ingo 
Rotkowsky und Kai-Peter Boysen. 
Die Besucherinnen und Besucher 
dürfen sich auf eine Mischung aus 
szenischer Lesung, Krimi-Hörspiel 
und Comedy freuen. Die drei Kieler 
sprechen ihre Rollen live, die 
Stimmen der anderen Sprecher, 
Musik und Geräusche werden 
dazugemischt.

Der vor dreizehn Jahren gegrün-
dete Szenenexpress hat sich 
im Norden als feste Größe des 
Improvisationstheaters etabliert. 
Auf Zuruf des Publikums entfalten 
die Schauspielenden Szenen ganz 
ohne Script. Aus dem Moment 
heraus entstehen wunderliche 
Geschichten. Herzerwärmende 
Lieder, schnelle und lebhafte 
Szenen schicken das Publikum 
genauso durch ein Wechselbad 
der Gefühle wie ein stiller Moment 
oder ein einzelner Satz.

Etwas versteckt in den Magazinen 
der Kieler Antikensammlung 
findet sich der Abguss einer 
72 cm hohen Statue, die eine 
verwundete Amazone zeigt. Im 
Kontext der Kieler Sammlung 
ist sie etwas Besonderes, denn 
das Original stammt nicht aus 
dem mediterranen Raum, son-
dern aus der römischen Provinz 
Noricum und befindet sich heute 
in der Antikensammlung des 
Kunsthistorischen Museums Wien.

10.10. 1800 Mittwoch
»Dummer« oder »Dümmer«? 
Zum Umgang mit sprachlichen 
Zweifelsfällen | Vortrag | Prof. Wolf 
Peter Klein  Gesellschaft für 
deutsche Sprache (Wiesbaden), 
Germanistisches Seminar und 
SHUG Kiel 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax, 
Hörsaal C

10.10. 1930 Mittwoch
Der Glaube an den Urknall Ein 
wissenschaftlich verbrämter 
Rückfall ins Mittelalter | Vortrag 
Prof. Wolfgang Deppert  SHUG 
3Ratzeburg, Schmilauer  
Straße 108, Seniorenwohnsitz 
Ratzeburg

10.10. 1930 Mittwoch
Können wir unser Oberstübchen 
nachbauen? Vortrag | Prof. 
Hermann Kohlstedt  SHUG 
3Eutin, Schlossplatz 4, 
Landesbibliothek

10.10. 2000 Mittwoch
Menschen und Meer Die Zukunft 
des Ozeans Vortrag | Prof. Martin 
Visbeck  SHUG 3Geesthacht, 
Lauenburger Straße 67, Er -
weiterungsgebäude der LADR 
GmbH

11.10. 1900 Donnerstag
Elektromobilität Zukunftstechno -
logie mit langer Entwicklungs-
geschichte | Vortrag | Dr. Sönke 
Harm  SHUG 3Kieler Straße 78, 
Alte Bauschule

11.10. 1930 Donnerstag
Die Arktis Ein Lebensraum verän-
dert sich | Vortrag | Prof. Manfred 
Bölter  SHUG 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2–4, Ratssaal im 
Rathaus Altenholz-Stift

11.10. 1930 Donnerstag
Die Revolution von 1918/19 Vortrag 
Prof. Karl Heinrich Pohl  SHUG 
3Burg/Fehmarn, Breite Straße 10, 
Landhaus Kröger

17.10. 1930 Mittwoch
Psychoaktive Pflanzen, Pilze und 
Tiere Vortrag | Prof. Christian 
Peifer  SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69, Bürgerhaus

18.10. 1900 Donnerstag
Caesars Kriege in Gallien Vortrag 
Prof. Thorsten Burkard  SHUG 
3Flensburg, Süderhofenden 40, 
Stadtbücherei Flensburg in der 
»Flensburg Galerie«

 – Veranstalter/Veranstalterin
SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitäts-Gesellschaft
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21.8. 1000 Dienstag Gruppenberatung zum Studienfachwechsel 
 Zentrale Studienberatung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 5, Zentrale Studienberatung | Wieder-
holt sich am 18.9.

28.8. 1700 Dienstag MentoringProgramm »Studienkompass« zum 
Philosophiestudium Melanie Reichert  Philosophisches Seminar 3Kiel, 
Leibnizstraße 6, Philosophisches Seminar, 4. OG, Raum 401

4.9. 1000 Dienstag Gruppenberatung zur Studienorientierung  
 Zentrale Studienberatung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 5, Zentrale Studienberatung

1.10. bis 2.10. 1000 Montag Die MatheWerkstatt für Schülerinnen 
und Schüler auf dem Campus der CAU Kiel Dr. Kurt Falk  Mathe-
matisches Seminar 3Kiel, Ludewig-Meyn-Straße 4, Kleiner Hörsaal des 
Mathematischen Seminars (Raum 424) Mit Anmeldung:  
www.math.uni-kiel.de/de/schuelerakademie 
Wiederholt sich am 4.10. und 5.10.

2.10. 1000 Dienstag Gruppenberatung zum Studienbeginn und zur 
Stundenplanung  Zentrale Studienberatung der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel 3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 4, Sitzungs-   
zimmer 519 | Wiederholt sich am 9.10.

8.10. 900 Montag Schnupperstudium Informatik für Schülerinnen und 
Schüler Dipl.-Inf. Christoph Daniel Schulze  Institut für Informatik 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 4 , Seminarraum | Mit Anmeldung unter 
www.schueler-inform.de

Für Schülerinnen und Schüler, 
Studentinnen und Studenten

3Kiel, Düsternbrooker Weg 1 | www.kunsthalle-kiel.de

8.7. 1130 Sonntag Von Prinzessinnen und Bürgerstöchtern Eine 
Kabinettausstellung des Schleswig-Holsteinischen Kunstvereins 
Führung | Dr. Maren WelschI 
Anlässlich seines 175-jährigen Jubiläums zeigt die Ausstellung frühe 
Geschenke an den Schleswig-Holsteinischen Kunstverein, die heute noch 
zu den bedeutendsten Werken der Bestände des Hauses gehören. Dazu 
zählen zwei Frauenbildnisse von Georg Friedrich Kersting. Des Weiteren 
sind Frauendarstellungen aus der Sammlung der Kunsthalle zu Kiel zu 
sehen sowie eine Leihgabe aus dem Schloss Eutin. Alle Werke verbinden 
jeweils die Darstellung gesellschaftlicher Konventionen und des aktu-
ellen Zeitgeschmacks mit ungewöhnlichen Blickwinkeln auf weibliche 
Rollenmuster.

15.7. 1530 Sonntag Malstunde für Kinder ab 4 Jahren  Katja Plaehn  
Mit Eintritt und Anmeldung an der Kasse

»Alicja Kwade – AMBO« Es ist eine einzigartige, auf den konkreten 
Ausstellungsort zugeschnittene Inszenierung, die die international 
gefragte Künstlerin Alicja Kwade (*1979) für die Kunsthalle zu Kiel entwi-
ckelt hat. Ihr Interesse gilt besonders der Konstruktion von Wirklichkeit 
sowie der Erfahrung von Raum und Zeit. Dabei nimmt Alicja Kwade philo-
sophische Fragen und naturwissenschaftliche Erkenntnisse in ihre Arbeit 
auf. Der titelgebende Begriff ambo kommt aus dem Lateinischen und 
bedeutet beide, ist aber auch mehrdeutig. Alicja Kwade lädt mit AMBO in 
ein künstlerisches Labor ein, das ungewöhnliche Wahrnehmungs-
erlebnisse bereithält. Die Ausstellung ist bis 16.9. zu sehen.

Führungen durch die Ausstellung
8.7. 1600 Sonntag | Ann Chatarine Krippner
15.7. 1600 Sonntag | Ann Chatarine Krippner
18.7. 1800 Mittwoch | Kuratorenführung | Dr. Anette Hüsch
22.7. 1600 Sonntag | Wolfgang Jakob
29.7. 1600 Sonntag | Ursula Prinz

Kunsthalle zu Kiel

 Als wissenschaftliche Dis-
ziplin wird die Mathematik und ihr 
Beitrag für die Gesellschaft oft unter-
schätzt. Detlef Müller, diesen Oktober 
bereits seit 24 Jahren Professor für 
Analysis am Mathematischen Seminar 
der Uni Kiel, weiß, dass Mathe unser 
Leben stärker beeinflusst als wir den-
ken: »Ohne die Mathematik würde es 
unsere moderne Zivilisation gar nicht 
geben. Sie leistet einen fundamentalen 
Beitrag für uns alle, die meisten wissen 
es nur nicht«, sagt er. »Mathe steckt fast 
überall drin. Insbesondere naturwis-
senschaftliche und technische Fächer 
leben von ihr, zum Beispiel gäbe es 
ohne sie keine moderne Physik oder 
Informatik, und auch die Biologie nutzt 
sie in zunehmendem Maße, wie zum 
Beispiel in der Genomanalyse.« Das 
betrifft noch weit mehr Bereiche, die 
jeder und jedem tagtäglich begegnen: 
»Auch technologischer Fortschritt wäre 
ohne Mathe nicht denkbar: Zum Bei-
spiel benötigen Computer effiziente 
mathematische Verfahren zur Daten-
kompression, ohne die wir keine Filme 
auf YouTube und Co. störungsfrei anse-
hen könnten, und Wetterstationen 
wären ohne die Mathematik nicht in 
der Lage, aussagekräftige Vorhersagen 
über Luftdruck oder Temperatur zu 
machen«, zählt Müller auf. Selbst in 
den Wirtschaftswissenschaften und 
vielen anderen Disziplinen spiele 
Mathematik eine bedeutende Rolle.
Wer also denkt, in der Mathematik 
gebe es nichts Neues zu erforschen, 
liegt falsch. Sie befindet sich bestän-
dig in der Entwicklung. Hat man ein 
Problem gelöst, warten schon drei 
neue Herausforderungen, die es zu 
lösen gilt. »Sie entwickelt sich geradezu 
explosionsartig«, beschreibt Müller das 
Potenzial mathematischer Forschung.
Seit seiner Schulzeit im niedersäch-
sischen Dissen und Osnabrück fas-
zinieren ihn Zahlen, Variablen und 
schwierige mathematische Probleme. 
Von Oktober 1974 bis Juni 1979 stu-
dierte Müller Mathematik mit Neben-
fach Physik an der Universität Bielefeld. 

Auch wenn sein Herz für beide Fächer 
gleichermaßen schlug, musste er sich 
im Rahmen seiner Promotion für eines 
entscheiden: Es wurde die Mathema-
tik. Sein Forschungsschwerpunkt ist 
die Analysis. Neben Geometrie und 
Algebra ist sie das dritte klassische 
Teilgebiet der reinen Mathematik, und 
oft erlaubt erst das Zusammenspiel 
dieser und anderer Gebiete, komplex-
ere Aufgabenstellungen zu lösen. Aus 
der Schule kennen viele zumindest 
zwei Bestandteile der Analysis zur 
Berechnung von Kurven, Flächen und 
Volumina: Funktionen ableiten und 
integrieren. Doch der Bereich ist weit-
aus komplexer. So befasst sich Pro-
fessor Müller als Grundlagenforscher 
näher mit harmonischer Analysis und 
partiellen Differentialgleichungen. 
Dabei geht es beispielsweise um das 
theoretische Verständnis von Wellen-
gleichungen, also wie sich Licht- oder 
Schallwellen ausbreiten.

Doch wie geht Müller bei einem mathe-
matischen Rätsel vor? Eines steht fest, 
er sitzt nicht nur still in seinem Käm-
merlein und grübelt tagein tagaus 
allein vor sich hin. »Vor allem durch 
aktive Diskussionen unter Expertinnen 
und Experten lassen sich komplexe 
Phänomene verstehen und Probleme 
lösen. Wir setzen uns zusammen und 
erarbeiten den Lösungsweg erst einmal 
auf Papier«, hält Müller fest. »Für uns 
ist nationale, aber auch internationale 
Zusammenarbeit unerlässlich.« Als 
Organisator hochkarätiger internatio-
naler Tagungen am Mathematischen 
Forschungsinstitut Oberwolfach im 
Schwarzwald, wo sich Mathematike-
rinnen und Mathematiker aus aller 
Welt über aktuelle Forschung austau-
schen, oder als gefragter Redner vor 

internationalem Publikum kommt er 
in der Welt herum. Zuletzt hielt Müller 
Vorträge in den USA und Polen, China 
und Italien. 
Neben zahlreichen Forschungsaufent-
halten im Ausland waren auch ein Gas-
taufenthalt an der University in Louisi-
ana (August 1982 bis Juni 1983) sowie 
eine einjährige Mitgliedschaft am 
renommierten Institute for Advanced 
Study in Princeton (September 1990 
bis August 1991) in den USA Stationen 
seiner Laufbahn. Für sein jahrzehnte-
langes Engagement und seine exzel-
lenten wissenschaftlichen Beiträge in 
der Mathematik erhielt Müller dieses 
Jahr eine besondere Auszeichnung: 
Die American Mathematical Society 
(AMS) ernannte ihn zum Fellow 2018. 
Damit ist Müller Mitglied des kleinen 
Kreises der Gelehrtengemeinschaft der 
AMS-Fellows. Die AMS ist mit etwa 
28.000 Mitgliedern die weltweit größte 
Mathematikervereinigung, die die Aus-
bildung und Forschung in dem Fach 
fördert. Als Fellow schlägt Müller neue 
Kandidatinnen und Kandidaten für Fel-
lowships vor, fungiert als Gesicht in der 
Öffentlichkeit und berät die AMS in 
öffentlichkeitswirksamen Fragen. 
Wie sieht der Arbeitsalltag eines 
Mathematikers aus, wenn mal keine 
Tagung und kein Forschungsaufenthalt 
ansteht? Als Professor teilt er sein Wis-
sen nicht nur mit einem Fachkollegium, 
sondern auch mit Mathematikstudie-
renden und zurzeit drei Doktoranden. 
„Es macht mir Spaß, junge Leute in 
meinen Vorlesungen und Übungen an 
die Mathematik heranzuführen und in 
dem Bereich auszubilden«, erzählt er 
begeistert. 
Doch um Mathe zu studieren, reicht 
eine Eins im Schulzeugnis nicht aus: 
»Die Studierenden im ersten Semester 
kommen oft mit falschen Erwartungen 
zu uns. Mathe ist mehr, als einen Satz 
Formeln auswendig zu lernen und wie 
beim Kochrezept auf bestimmte Pro-
bleme anzuwenden. Es geht vielmehr 
um das Verständnis von Grundstruk-
turen, und das ist echte Denkarbeit«, 

erklärt er. »Es gibt so viele ungeklärte 
mathematische Probleme und keine 
Garantie, dass sich das Rätsel am Ende 
lösen lässt.« Um Mathematikerin oder 
Mathematiker zu werden, muss man 
sowohl ein analytisches Verständnis 
haben als auch dazu bereit sein, Rät-
sel zu lösen. Eine hohe Frustrations-
toleranz, Kreativität und eine gute 
Sprachkenntnis sind ebenso wichtig, 
denn mathematische Abhandlungen 
bestehen vor allem aus Text, der den 
Lösungsweg argumentativ und stich-
haltig belegt.
Laut Statistischem Bundesamt ent-
scheiden sich zwar immer mehr junge 
Menschen für ein mathematisch-
naturwissenschaftliches Studium (im 
Wintersemester 2017/18 waren es elf 
Prozent), doch liegen Studienfächer 
wie Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften (36 Prozent) ebenso 
wie Ingenieurswissenschaften (27 Pro-
zent) eher im Trend. Ähnlich verhält es 
sich an der Uni Kiel: Hier wählten im 
gleichen Zeitraum immerhin 19 Pro-
zent ein mathematisch-naturwissen-
schaftliches und 26 Prozent ein rechts-, 
wirtschafts- und sozialwissenschaft-
liches Studium. Die Ingenieurswis-
senschaften liegen mit sieben Prozent 
zwar deutlich unter dem Bundesdurch-
schnitt, allerdings ist die Technische 
Fakultät im Vergleich zur Mathema-
tisch-Naturwissenschaftlichen deut-
lich kleiner.
Müller würde sich wünschen, dass 
noch mehr junge Menschen, insbe-
sondere auch Frauen, Mathematik 
studierten. Denn die Berufsaussichten 

für Mathematikerinnen und Mathema-
tiker sind sehr gut: Sie werden in fast 
jeder Branche gesucht, ob bei Versi-
cherungen oder Banken, in Technolo-
gieunternehmen, in der Softwareent-
wicklung, im Umweltbereich oder als 
Lehrkräfte. »Auch in der Grundlagen-
forschung, wie ich sie betreibe, brau-
chen wir talentierten Nachwuchs«, sagt 
der 64-Jährige mit einem Augenzwin-
kern. Farah Claußen

Schon immer faszinieren ihn Zahlen, Variablen und komplizierte Gleich
ungen. MathematikProfessor Detlef Müller brennt für sein Fach und 
 möchte, dass der Funke überspringt. Sein Motto: Ohne Mathe kein Fort
schritt. Sein jahrzehntelanger Einsatz, national wie international, wurde 
2018 mit einer Auszeichnung der USamerikanischen Mathematiker
vereinigung belohnt.

»Mathe steckt fast überall drin«

Seit seiner Schulzeit reizt es Professor Detlef Müller, für ungelöste und kniffelige mathe-
matische Probleme, vor allem im Bereich der harmonischen Analysis, Lösungen zu finden. 
 Foto: Haacks

Bachelorstudium: sechs Semester
• Einschreibung oder Bewerbung jeweils 

zum Wintersemester
• EinFachStudiengang
• ZweiFächerStudiengänge mit Profil, s.u.
• Abschlüsse: Bachelor of Science (B.Sc.) 

beziehungsweise Bachelor of Arts (B.A.)
Masterstudium: vier Semester
• Einschreibung jeweils zum Winterse

mester (empfohlen) oder zum Sommer
semester

• EinFachStudiengänge: Mathematik, 
Finanzmathematik, Quantitative Finance

• ZweiFächerStudiengänge mit Profil, s.u.
• Abschlüsse: Master of Science (M.Sc.) 

beziehungsweise Master of Education 
(M.Ed.)

Wählbare Profile der ZweiFächerStudien
gänge:
• Profil Lehramt an Gymnasien und 

Gemeinschaftsschulen
• Profil Wirtschaftspädagogik
 fcl

www.studium.unikiel.de

Mathematik studieren

»globalocal – Sammlungspräsentation mit den Gästen Cao Fei, Hiwa K 
und Mika Rottenberg« 2018 feiert der Schleswig-Holsteinische 
Kunstverein sein 175-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass richten 
Kunstverein und die Kunsthalle zu Kiel gemeinsam die Ausstellung globa-
local aus. In freier Auslegung der Gründungsstatuten des Kunstvereins 
(»Kunst-Sinn und Kunst-Kenntnis in Schleswig, Holstein und Lauenburg 
zu verbreiten«) werden ausgewählte Werke der Sammlung in eine ebenso 
kontrastreiche wie produktive Beziehung zu Arbeiten der renommierten 
Gegenwartskünstlerinnen und -künstler Cao Fei, Hiwa K und Mika 
Rottenberg gestellt. Die Ausstellung zeigt 61 Werke der Malerei, Skulptur, 
Video-Kunst und Fotografie von insgesamt 40 Künstlerinnen und 
Künstlern. Die Ausstellung ist bis 13.1.2019 zu sehen.

Führungen durch die Ausstellung
11.7. 1800 Mittwoch | Dr. Telse Wolf-Timm 
15.7. 1130 Sonntag | Sören Groß
22.7. 1130 Sonntag | Wolfgang Jakob
25.7. 1800 Mittwoch | Jakob Luckschewitz
29.7. 1130 Sonntag | Ursula Prinz
 

»Es gibt so viele ungeklärte 
 mathematische Probleme  
und  keine Garantie, dass  

sich das  Rätsel am Ende lösen 
lässt.«
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 Es ist Montagmorgen, gleich 
geht es zur Schule. Gefrühstückt wurde 
schon, jetzt folgt das tägliche Gehirn-
training. Die Haube kommt auf den 
Kopf, das Tablet gibt die Aufgaben vor. 
Die Ergebnisse werden in einer Cloud 
gespeichert, es gibt ein Symptomtage-
buch und der Arzt oder die Ärztin ist 
via Videosprechstunde zu erreichen.
Noch ist es ein Zukunftsszenario, doch 
geht es nach Professor Michael Sini-
atchkin, Leiter des Instituts für Medi-

zinische Psychologie und Soziologie, 
und seinem Team, ist diese Zukunft 
nicht mehr fern. Seit rund einem Jahr 
koordiniert Siniatchkin zusammen mit 
der Leiterin des Neurophysiologischen 
Labors des Instituts für Medizinische 
Psychologie, Dr. Vera Moliadze, die 
EU-geförderte Studie STIPED (Stimu-
lation in Pediatrics). Ziel der Studie ist 
es, eine nichtmedikamentöse Behand-
lungsmethode für Kinder und Jugend-
liche zu entwickeln, bei denen eine 

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivi-
tätsstörung (ADHS) oder Autismus dia-
gnostiziert wurde. Das Besondere an 
der Behandlung, die vielleicht bald zu 
Hause durchgeführt werden kann: Das 
Gehirn wird durch schwache Strom-
stöße stimuliert. »Die Spannung ist 
dabei nicht höher, als bei einer elekt-
rischen Spielzeugeisenbahn«, erklärt 
Siniatchkin. Nicht einmal ein Milliam-
pere sei notwendig, um dem Gehirn 
beim Arbeiten zu helfen. »Lange Zeit 
hat sich niemand im neurowissen-
schaftlichen Bereich mit Hirnstimula-
tion beschäftigt«, so  Siniatchkin. »Seit 
den 2000ern wird es aber immer mehr 
zum Thema.« Bei Erwachsenen mit 
Depressionen, chronischen Schmerzen 
oder Bewegungs- und Denkproblemen 
nach einem Schlaganfall wird Hirn-
stimulation bereits erfolgreich ange-
wendet. Eine Eins-zu-eins-Übertragung 
auf die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen sei aber nicht möglich. 
»Kinder befinden sich ja noch in der 
Entwicklung«, erklärt Vera Moliadze. 
»Da müssen die Parameter der Behand-
lung individuell angepasst werden.« 
Auch solle die Hirnstimulation die kon-
ventionelle Behandlung nicht komplett 
ersetzen, sie sei als unterstützender 
Teil gedacht. 

Um herauszufinden, welche Parame-
ter für welches Kind geeignet sind, 
arbeitet das Kieler Team derzeit mit 
einer Kontrollgruppe zusammen, die 
aus gesunden Kindern und Jugend-
lichen besteht. In sechs Terminen 
inklusive Voruntersuchung, möglichst 
mit Kernspintomographie, wird die 
Kontrollgruppe getestet, zwei Mal mit 
schwachem Strom und zwei Mal ohne. 
Die Jugendlichen tragen Hauben, über 
die der Schwachstrom in spezielle 
Gehirnbereiche fließt. Dabei lösen 
sie am Computer Aufgaben, die das 
Arbeitsgedächtnis sowie die Impuls-
kontrolle beanspruchen. »Die Kinder 
und Jugendlichen wissen nicht, wann 
sie stimuliert werden und wann nicht«, 
erklärt Maike Splittgerber, eine an dem 
Projekt tätige Diplom-Psychologin, den 
Untersuchungsaufbau. »Nach den Sit-
zungen stellen wir ihnen Fragen: Habt 
ihr was gemerkt? Wie fühlte es sich 
an?« Meistens spüren die Kinder und 
Jugendlichen gar nichts. Die Daten 
werden in Kiel, Barcelona und Kopen-
hagen ausgewertet. In zwei Jahren 
wollen Splittgerber und Moliadze die 
Kinder noch einmal einladen und die 
Untersuchung wiederholen. Geplant 
ist, dass aus Laboren in Barcelona und 
Kopenhagen Informationen kommen, 

die dazu notwendig sind, individuelle 
Behandlungsparameter anzuwenden.
Zehn wissenschaftliche Institutionen 
und Industriepartner sind Teil des euro-
päischen Zusammenschlusses um STI-
PED. »In Barcelona entwickeln unsere 
Kolleginnen und Kollegen gerade einen 
Prototypen für die häusliche Anwen-
dung«, sagt Siniatchkin und resümiert 
das erste Jahr: »Die Zeit war mit sehr 
intensiver Arbeit verbunden. Da wir mit 
einem neuen Medizinprodukt arbeiten, 
mussten wir spezielle Genehmigungen 
einholen und Vorstudien betreiben. 
Jetzt aber können wir richtig starten.« 
 Melanie Huber

Für das Projekt werden noch Studienteil-
nehmerinnen und -teilnehmer Alter von 
10 bis 18 Jahren gesucht, bei denen ADHS 
oder Autismus diagnostiziert wurde, sowie 
gesunde Personen für die Kontrollgruppe. 
Kontakt und Information: 
studienimps@med-psych.uni-kiel.de. 
Kontrollgruppe: Tel. 0431/500-30835
ADHS: Tel. 0431/ 500-98341
Autismus: Tel. 0431/ 500-30813
www.stiped.eu

Digitale Medizin und Hirnstimulation: An der CAU wird seit 2017 ein EU
weites Großprojekt koordiniert, in dem eine neue Behandlungs methode für 
Kinder mit ADHS und Autismus  entwickelt wird.

Heilsame Reize fürs Hirn

Entwickeln derzeit eine alternative Behandlungsmethode für Kinder mit ADHS und 
 Autismus: Dr. Vera Moliadze (links) und Maike Splittgerber.  Foto: pur.pur

 Weshalb sich Erwachsene 
sexuell von Kindern angezogen füh-
len, ist der Wissenschaft nach wie vor 
ein Rätsel. Gewiss ist nur, dass die-
ses Phänomen fast ausschließlich bei 
Männern auftritt. So wie die Paraphi-
lie, die »Perversion« genannt wurde, 
ehe dieser an sich neutrale Begriff ins 
Negative gewendet wurde, überhaupt 
eine sehr männliche Erscheinung ist. 
»Eine ganz kleine Ausnahme gibt es 
nur beim Masochismus, wo vielleicht 
zwei Prozent der Betroffenen weiblich 
sind«, beschreibt Dr. Jorge Ponseti vom 
Institut für Sexualmedizin der Uni Kiel 
die Dimension.
Was die Pädophilie betrifft, zeigen 
Frauen in seltenen Fällen allenfalls 
als Mittäterinnen ihrer entsprechend 
veranlagten Männer ein solches Ver-
halten. Bekannt ist außerdem, dass 
von den Männern, die Kinder miss-
brauchen, knapp die Hälfte überhaupt 
kein pädophiles Motiv hat, sondern die 
Tat in Ermangelung eines erwachsenen 
Gegenübers begeht. »Ein typischer Fall 
ist der eines Mannes, der sich an der 

13-jährigen Tochter seiner gerade nicht 
anwesenden Lebensgefährtin vergreift 
und sich das Opfer dabei älter vor-
stellt«, erläutert Ponseti.
Die Rückfallgefahr derartiger Täter ist 
relativ gering, denn der unbedingte und 
entsprechend schwer beherrschbare 
Trieb, Sex mit noch nicht geschlechts-
reifen Personen auszuüben, ist ihnen 
fremd. Anders sehe es bei den »ech-
ten« Pädophilen aus. »Wenn die nicht 
straffällig werden wollen, sind sie im 
Grunde gezwungen, wie ein Mönch zu 
leben«, beschreibt der Kieler Psycho-
loge deren Dilemma.
Umso wichtiger wäre es gerade für 
diese im wörtlichen Sinn Getriebenen, 
mehr über die Ursachen der Pädophi-
lie zu erfahren. Norddeutsche Einrich-
tungen der Sexualmedizin und Psy-
chiatrie haben dazu einen Verbund 
zur Erforschung der Neurobiologie der 
Pädophilie und des Kindesmissbrauchs 
gegründet und sich dem Thema auf 
vielerlei Wegen genähert. 
Einen der interessantesten hat Ponseti 
eingeschlagen. Der Privatdozent löste 

sich von der sexuellen Dimension und 
hielt sich erst einmal an die wörtliche 
Bedeutung des Begriffs Pädophilie, 
die nichts anderes als die »Liebe zum 
Kinde« meint. Der bekannte Verhal-
tensbiologe Konrad Lorenz erkannte 
einst, dass viele Tiere, und auch die 
Menschen, stark auf das sogenannte 
Kindchenschema reagieren. Erblicken 
sie ein Gesicht mit großen Augen, 
hoher Stirn und flacher Nase, zei-
gen sie, wenn nicht gleich verzückte, 
so doch fast immer äußerst warme 
Gefühle. Was in die nüchterne Verhal-
tensbiologie übersetzt bedeutet: Das 
Kindchenschema löst bei den Eltern 
den Brutpflegeinstinkt und bei sonst 
feindlich gesinnten Lebewesen oft eine 
Beißhemmung aus.
Als sich Jorge Ponseti dem Thema 
näherte, stieß er auf den Lorenz-
Schüler Irenäus Eibl-Eibesfeldt, der 
dokumentiert hatte, dass Erwachsene 
in Papua-Neuguinea ihre Kinder auf 
die gleiche Weise füttern, wie es viele 
Tiere tun: Sie reichen die Nahrung von 
Mund zu Mund. Dieses »Kiss-Feeding« 

kann als der phylogenetische Ursprung 
des Kusses bezeichnet werden, glaubt 
Ponseti. Und folgert daraus, dass mög-
licherweise eine funktionale Nähe zwi-
schen Brutpflege- und Fortpflanzungs-
verhalten vorliegen könnte. 
Vor diesem Hintergrund zeigte die 
Norddeutsche Forschungsgruppe mehr 
als 100 jeweils zur Hälfte pädophilen 
und gesunden Probanden Bilder von 
Jungtieren und von ausgewachsenen 
Tieren. Auf diese Weise konnte mit-
hilfe der Magnetresonanztomographie 
(MRT) die Kindchenschema-Reaktion 
getestet werden. Alle Versuchspersonen 
fanden die Bilder zwar süß, aber nicht 
sexy. In einem bestimmten Bereich 
des Gehirns zeigten die Pädophilen 
jedoch starke Reaktionen, während die 
Angehörigen der Kontrollgruppe dort 
überhaupt nicht reagierten. 
Die Tragweite dieser Beobachtung ist 
womöglich enorm. »Vielleicht ver-
schwinden beim Pädophilen schlicht-
weg die Grenzen zwischen Sexual-
instinkt und Brutpflegeinstinkt«, 
vermutet Ponseti. Was aus Sicht des 
Wissenschaftlers schon insofern nicht 
abwegig ist, als laut diversen Studien 
beim männlichen Menschen der Brut-
pflegeinstinkt im Vergleich zu anderen 
männlichen Säugetieren auffällig stark 
ausgeprägt ist.
Trifft seine These zu, könnten sich 
erhebliche Verbesserungen für die 
Behandlung von Pädophilie ergeben. 
Das Mittel der Wahl ist bisher die Ver-
haltenstherapie, die darauf hinwirkt, 
dass Betroffene ihren Trieb unter 
Kontrolle halten können. In schwe-
ren Fällen werden auch Antidepres-
siva oder andere Medikamente zur 
Triebdämpfung eingesetzt, doch ist 

das mit teilweise erheblichen körper-
lichen Nebenwirkungen verbunden. 
Ist das Problem aber tatsächlich eng 
mit dem Brutpflege instinkt verbun-
den, würde womöglich die Blockade 
von Hormonen, die sich auch in der 
Menopause der Frau verändern, bes-
sere Erfolge bei geringeren Nebenwir-
kungen bringen. Dr. Ponseti denkt zum 
Beispiel daran, die Östrogenrezeptoren 
gezielt auszuschalten.
Die Versuchsergebnisse der Kieler 
Sexualmedizin sind auf jeden Fall inte-
ressant, müssen aber noch durch wei-
tere Studien abgesichert werden. Die 
mithilfe von MRT gewonnenen Daten 
sollen jetzt noch einmal per Elektroen-
zephalografie (EEG) geprüft werden. 
Sollte sich das Bild bestätigen, wäre es 
nach Ponsetis Einschätzung tatsächlich 
an der Zeit, über neue Formen der The-
rapie nachzudenken.
 Martin Geist

Katzenbabys, Kaninchenkinder und Lars, den Eisbären: Wer findet sie  
nicht süß? Pädophile Männer empfinden das genauso wie nicht pädophile 
Männer und überhaupt wohl so ziemlich alle Menschen. Jedoch reagiert  
ihr Gehirn auffallend anders auf den Anblick entsprechender Bilder als das 
von normal Veranlagten. Warum?

Kindchenschema und Pädophilie

Dr. Jorge Ponseti hat einen neuen Erklä-
rungsansatz zur Ursache von Pädophilie 
gefunden.                                       Foto: Geist

TROPENNACHT, ORCHIDEENSCHAU 
UND EXOTISCHE VÖGEL 
Egal wie das Wetter ist, Freitag, der 7. 
September wird eine Tropennacht, und 
zwar im Botanischen Garten der Uni-
versität Kiel. Von 19 bis 24 Uhr können 
Besucherinnen und Besucher in eine 
exotische Welt eintauchen und die 
Anlage bei Führungen neu entdecken. 
Profis der Uni verraten Insiderwissen in 

Vorträgen und für tropische Stimmung 
sorgen Cocktails und Live-Musik. Ein-
tritt: 9 Euro (Vorverkauf 7 Euro), Kin-
der bis 12 Jahre frei.
Bereits ein Wochenende später gibt es 
den nächsten Anlass für einen Besuch 
im Botanischen Garten: die 8. interna-
tionale Orchideenschau Kiel. Vom 14. 
bis 16. September, 9:30 bis 18 Uhr, ist 
die Deutsche Orchideen-Gesellschaft 
zu Gast und zaubert zusammen mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Botanischen Gartens in allen 

Schaugewächshäusern eine unver-
gleichliche Blütenpracht. »Nirgendwo 
sonst erlebt man diese Fülle an Arten 
und Sorten von einer der größten 
Pflanzenfamilien«, schwärmt Kustos 
Dr. Martin Nickol. Bei dem Event geht 
es aber nicht nur darum, die Schönheit 
der Pflanzen zu bewundern. Die Orchi-
deenschau bietet Beratung zu allen 
Fragen rund um Orchideen an, und wer 
möchte, kann ein besonderes Exemplar 
für sich selbst oder als Geschenk erwer-
ben. Bei einem Länderwettbewerb 

treten Züchterinnen und Züchter aus 
Deutschland, Dänemark und Schweden 
an. Eintritt: 3 Euro
»Exotische Vögel in exotischer Pflan-
zenpracht« locken am 6. und 7. Oktober 
in den Botanischen Garten. Die Kieler 
Vogelfreunde (AV Vogelfreunde Kiel) 
zeigen ihre schönsten Arten und infor-
mieren über deren Herkunft, Haltung 
und Pflege. Dazu gibt es Wissenswertes 
über die Lebensräume und Futterpflan-
zen. Eintritt: 3 Euro, ermäßigt 1 Euro. 
 ne

Botanischer Garten
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MIRJAM PERNER »Die Tiefsee beherbergt 
eine hohe Zahl von Mikroorganismen 
mit einer bisher kaum erschlossenen 
genetischen Vielfalt. Sie haben sich den 
jeweiligen Umgebungsbedingungen 
angepasst und können einfache Mole-
küle wie Wasserstoff, Methan, Schwe-
felwasserstoff oder Eisen nutzen, um 
Biomasse aufzubauen. Damit bilden 
sie die Basis der Nahrungskette. Meine 
Arbeitsgruppe bearbeitet ökologische 
und biogeochemische Fragestellungen 
zur Verbreitung von Mikroorganis-
men in verschiedenen Tiefseelebens-
räumen. Dabei interessieren wir uns 

für die komplexen Zusammenhänge 
zwischen der Mikrobiologie und der 
Umwelt. Je nach Verfügbarkeit der che-
mischen Komponenten verändert sich 
die mikrobielle Gemeinschaft, gleich-
zeitig beeinflussen auch die Mikroor-
ganismen die Umwelt.«

Mirjam Perner, 43 Jahre, geboren in Düs-
seldorf. Seit Januar 2018 Professorin für 
 Geomikrobiologie an der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel, tätig am GEO-
MAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanfor-
schung Kiel. Zuvor Juniorprofessorin an 
der Universität Hamburg. 2007 Promotion 
an der Universität Kiel.  
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JOST HECKEMEYER »Die vergleichsweise 
hohe Steuerbelastung von Unterneh-
mensgewinnen in Deutschland hat zur 
Folge, dass betriebswirtschaftliche Ent-
scheidungen auch unter steuerlichen 
Gesichtspunkten abgewogen werden, 
etwa wenn es um Produktionsstand-
orte oder Finanzierungen geht. Wichtig 
sind auch die Globalisierung und die 
internationale Mobilität von Kapital 
und Profit. Innovationen werden zu 
zentralen Voraussetzungen für die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-

men. Steuern können auch hier Anreize 
setzen. Mit meinen Team erforsche 
ich, welche Rolle die Unternehmens-
besteuerung in einer globalisierten, 
digitalisierten und wissensbasierten 
Wirtschaft aktuell spielt und zukünftig 
spielen kann.«

Jost Heckemeyer, 37 Jahre, geboren in 
Westfalen. Seit Oktober 2017 Professor für 
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Unter nehmensrechnung und Unterneh-
mensbesteuerung, an der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel. Zuvor Professor 
an der Universität Hannover und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Universität 
Mannheim und am Zentrum für Europä-
ische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mann-
heim. 2012 Promotion an der Universität 
 Heidelberg.   

JULIAN KEIL »Aus unserer Umwelt neh-
men wir ständig Informationen auf, 
die dann eingeordnet und bewertet 
werden müssen, um ein sinnvolles Bild 
der Welt in unserem Bewusstsein zu 
erschaffen. In der Biologischen Psy-
chologie suchen wir nach den Grund-

lagen dieser Wahrnehmung und des 
Bewusstseins. Ziel der Forschung ist 
es, die Bausteine zu finden, aus deren 
Zusammenspiel Denken und Handeln 
entstehen, und dieses Grundlagenwis-
sen in der Lehre anschaulich zu ver-
mitteln. In meiner Arbeit beschäftige 
ich mich mit dem Einfluss von fortlau-
fenden Prozessen und Zuständen in 
unserem Gehirn auf Wahrnehmung. 
Dazu untersuche ich elektrische Akti-
vität des Gehirns im Zusammenhang 
mit Illusionen, Aufmerksamkeit und 
kognitiver Belastung.«

Julian Keil, 35 Jahre, geboren in Ulm. Seit 
Oktober 2017 Juniorprofessor für Biolo-
gische Psychologie an der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel. Zuvor wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Charité 
Berlin. 2012 Promotion an der Universität 
Konstanz, 2018 Habilitation an der Freien 
Universität Berlin.  

Knackpunkt Unternehmenssteuer Wahrnehmung und Bewusstsein Mikrobielle Vielfalt der Tiefsee

MARTINA WINKLER »Der Bereich ‚Osteuro-
päische Geschichte‘ umfasst sehr unter-
schiedliche Regionen, mannigfaltige 
Entwicklungen und spannende Über-
schneidungen. Ich nehme mir die Frei-

heit, die Forschungsbereiche heraus-
zupicken, die mich am meisten interes-
sieren. Dazu gehören zum Beispiel die 
Geschichte nationaler Bewegungen in 
Ostmitteleuropa, die Spannungen und 
Dynamiken des Russländischen Impe-
riums vor allem im 18. Jahrhundert 
oder auch Film- und Fotogeschichte. 
Mein aktueller Forschungsschwer-
punkt liegt in der Kindheitsgeschichte. 
Mich fasziniert die Bedeutung, die ver-
schiedene Gesellschaften jungen Men-
schen beimaßen, und ich untersuche 
die Vorstellungen, die Menschen sich 
von Kindheiten machten und machen. 
Konkret befasse ich mich dabei mit 
Kindheitskonstruktionen und -politik 
in der sozialistischen Tschechoslo-
wakei.«

Martina Winkler, 47 Jahre, geboren in Berlin. 
Seit Oktober 2017 Professorin für Geschich-
te Osteuropas an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Zuvor Professorin an 
der Universität Bremen. 2000 Promotion, 
2014 Habilitation an der Universität Leipzig. 

Kindheit zwischen Sozialismus und 

Tradition
CHRISTIAN WINTER »Küsten sind welt-
weit Brennpunkte landschaftlicher 
und gesellschaftlicher Veränderungen. 
Gründe hierfür sind der Klimawan-
del, aber auch die zunehmende Nut-
zung und Besiedlung. Ich arbeite 
daran, bestimmte Transportprozesse 
in Küstengewässern besser zu verste-
hen. Angetrieben von Wind, Wellen 
und Strömungen bewegen sich Sand 

und Schwebstoffe und gestalten die 
unterschiedlichsten Küstenformen. Die 
Wechselbeziehungen zwischen diesen 
physikalischen Abläufen, menschli-
chen Aktivitäten und Ökosystemen 
stehen im Vordergrund meiner For-
schung. Hierfür verwenden wir sowohl 
Computermodelle als auch Vor-Ort-
Messungen. Um die Aktivitäten von 
Wellen und am Meeresboden lebenden 
Tieren beobachten zu können, haben 
wir zum Beispiel ein Messsystem ent-
wickelt, das Strömungen, Turbulenz 
und Umlagerungen von Sedimenten 
erfasst.«

Christian Winter, 46 Jahre, geboren in Füs-
sen. Seit Februar 2018 Professor für Küsten-
geologie und Sedimentologie an der Chris-
tian-Albrechts Universität zu Kiel. Zuvor 
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Arbeits-
gruppenleiter am Zentrum für Marine 
Umweltwissenschaften an der Universität 
Bremen. Promotion 2003 an der CAU, Habi-
litation 2012 an der Universität Bremen.

Küsten in Bewegung

 Benjamin Flum machte sei-
nen Bachelor in Betriebswirtschafts-
lehre und den Master in IT-Manage-
ment. Caroline Santos erwarb in ihrem 
Heimatland Brasilien einen Hochschul-
abschluss in Produkt- und visuellem 
Design. Überhaupt nicht als ärgerlich 
empfinden es die beiden, dass sie sich 
vor gut zwei Jahren kennenlernten, als 
Benjamin Flum einen längeren Auf-
enthalt in Brasilien absolvierte und für 
die Banquo do Brasil, die Nationalbank 
des Landes, Englisch unterrichtete. Das 
Lehren an sich machte dem 30-Jährigen 
durchaus Spaß, Verdruss bereitete ihm 
jedoch das Drumherum. Ungefähr 30 
Dozentinnen und Dozenten waren für 
die Bank tätig, durchweg unterrich-
teten sie 20 Stunden in der Woche 
kleine Gruppen mit wechselnden Teil-
nehmern an wechselnden Orten. »Ver-
waltungstechnisch war das ein riesiger 
Aufwand, zumal die Listen, Pläne und 
Abrechnungen praktisch von Hand 
erstellt wurden«, formuliert Flum sein 
Unbehagen. Und er dachte sich, was 
sich meistens jemand denkt, ehe es zu 
einer Innovation kommt: »Das müsste 
eigentlich auch einfacher gehen.«
Es traf sich gut, dass Caroline Santos 
ähnlich dachte. Und so machte sich das 
Duo an die Entwicklung eines digitalen 
Tools, das von der Terminplanung über 
die Raumplanung bis zur Abrechnung 
und zum Qualitätsmanagement den 

gesamten Bildungsbetrieb abdeckt. 
Zudem war es Ziel, eine browserba-
sierte Software zu schaffen, damit 
unabhängig vom Ort an jedem Rech-
ner mit Internetanschluss gearbeitet 
werden kann. 
Aus der Idee ist inzwischen ein Produkt 
mit einem Namen geworden. MyStu-
dyGenius lief zunächst in mehreren 
Probephasen, um vor der offiziellen 
Markteinführung Kinderkrankheiten 
zu kurieren. Anfang Juni folgte der 
allgemeine Verkaufsstart. Im Visier ist 
dabei zunächst der deutsche Markt mit 
zahlreichen Fort- und Weiterbildungs-
instituten und 5.000 Bildungsträgern 
allein im Bereich Nachhilfe.
Bis es so weit war, hatte es allerdings 
vieler Vorarbeiten bedurft. So über-
zeugt Flum und Santos von ihrer Idee 
waren, so groß war auch ihr Wissens-
bedarf, als es an die konkrete Umset-
zung ging. Sie besuchten deshalb Vor-
träge im Zentrum für Entrepreneur-
ship der Uni Kiel, ließen sich immer 
wieder beim start-up friday von Män-
nern und Frauen inspirieren, die den 
Schritt ins unternehmerische Dasein 
schon geschafft hatten. Auch fanden 
sie den Weg zur Wirtschaftsförderung 
und Technologietransfer Schleswig-
Holstein (WTSH), die nicht nur guten 
Rat parat hielt, sondern auch das Grün-
dungsstipendium Schleswig-Holstein. 
Das Stipendium hilft Santos und Flum 

entscheidend, die natürliche Durststre-
cke von der Produktentwicklung bis 
zur Marktreife und zu den ersten Ver-
kaufserlösen durchzustehen. 
»Wichtig war auch, dass wir am Anfang 
unsere Fixkosten gering halten konn-
ten«, ergänzt Caroline Santos. In der 
Starterkitchen von opencampus.sh 
fanden sich Schreibtischplätze zu sehr 
überschaubaren Mieten und obendrein 
völlig gratis etliche bereichernde Kon-
takte zu anderen Gründungswilligen.
Bis jetzt lief es damit für die Anfang 
2017 offiziell gegründete MyStudyGe-

nius-Unternehmergesellschaft sehr 
rund. Inklusive einer vielbeachteten 
Präsentation am Stand der Uni Kiel 
auf der Hannover Messe im April. Ent-
sprechend optimistisch sind Caroline 
Santos und Benjamin Flum, dass sie in 
absehbarer Zeit den wirtschaftlichen 
Durchbruch schaffen. »Das ist für uns 
keine Spielwiese, wir wollen ernsthaft 
am Markt bestehen«, betont Caroline 
Santos, die sich ums Produktdesign 
und die programmierenden Freelan-
cer in Brasilien kümmert. Ihr Kompa-
gnon, der für Vertrieb, Verwaltung und 

Rechtliches zuständig ist, geht genauso 
entschlossen an die Sache heran: »Es 
gibt keinen Plan B oder Plan C.«
 Martin Geist

Am Anfang steht der Ärger. Dann folgt eine Idee. 
Und mit Fleiß sowie etwas Glück vielleicht ein 
eigenes Unternehmen. Bei zwei jungen 
 Angehörigen der Uni Kiel hat es funktioniert.

Vom Ärger zur Innovation 

Benjamin Flum und Caroline Santos stehen für das Startup »MyStudyGenius«.                                                                   Foto: MyStudyGenius
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SKURRILES RUND UM DANIIL CHARMS 
Der St. Petersburger Schriftsteller 
Daniil Charms (1905–1942) ist heute 
Kult in Russland, zu Lebzeiten hinge-
gen durfte nur seine Kinderliteratur 
erscheinen. Sein Hauptwerk wurde 
in seinem Heimatland erst seit den 
1980er Jahren publiziert. Es regte viele 
russische Buchkünstler zu innovativen 
Schöpfungen an. Die Ausstellung 

»Begegnungen mit Daniil Charms« in 
der Kieler Universitätsbibliothek (UB) 
verknüpft daher das Werk des Autors 
mit zeitgenössischer und aktueller rus-
sischer Buchkunst. 
»Charms war ein kritisch wacher Zeuge 
von einschneidenden historischen 
Umbrüchen, hervorgerufen durch 
den Ersten Weltkrieg, die russische 
Revolution, den Bürgerkrieg und den 
Umschwung von der kommunistischen 
zur stalinistischen Ära«, erklärt Dr. 
Klára Erdei von der UB. Er spiegelte 

jedoch die Verhältnisse nicht realis-
tisch. Das alltäglich absurde Leben 
lieferte lediglich den Stoff für seine 
Literatur, die zwischen Fiktion und 
Wirklichkeit schwankt. »Vermittelt 
über die Künstlerbücher ehrt die Aus-
stellung den unangepassten Autor 
und Lebenskünstler, der in Zeiten der 
dirigistischen sowjetischen Staatsmacht 
und des Vernichtungskrieges von Nazi-
Deutschland keine Überlebenschance 
hatte«, betont Erdei, die die Ausstel-
lung kuratiert. Die gezeigten Werke 

stammen aus dem Van Abbemuseum, 
Eindhoven/Niederlande. Ein reich 
bebilderter Katalog zur Ausstellung ist 
im Lesesaal für 20 Euro erhältlich. 
 ne

Universitätsbibliothek, Leibnizstraße 9. 
Öffnungszeiten: montags bis freitags 9 bis 
22 Uhr, samstags bis 20 Uhr, sonntags 10 bis 
18 Uhr. Im August und September ist sonntags 
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 Passé sind die Zeiten, als 
Russland und die Europäische Union 
(EU) offiziell eine strategische Partner-
schaft anstrebten. Im Jahr 2005 wurde 
das mit einem Abkommen über »Vier 
gemeinsame Räume« in den Bereichen 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur 
sowie innerer und äußerer Sicherheit 
konkretisiert. Doch schon zu dieser Zeit 
zogen unter Wladimir Putin, der 1999 
als Ministerpräsident die Nachfolge von 
Boris Jelzin angetreten hatte, düstere 
Wolken über dem vermeintlichen Ost-
West-Frühling auf. »2006 der Streit um 
angeblich schlechtes polnisches Fleisch 
und erst recht 2008 der Georgien-Krieg 
führten zu einem deutlichen Stim-

mungsumschwung«, urteilt Dr. Sven 
Singhofen von der Universität Kiel, der 
sich seit vielen Jahren mit dem Verhält-
nis von Russland zu seinen westlichen 
Nachbarn beschäftigt. 
Noch angespannter ist die Lage aus 
Sicht des Politologen seit der Annexion 
der Krim im Jahr 2014: »Wir waren 
davon ja alle überrascht, der Westen 
war erst einmal wie gelähmt und konnte 
das gar nicht einsortieren.« Was folgte, 
waren Wirtschaftssanktionen und das 
Einfrieren von hochrangigen Gipfeltref-
fen wie etwa den EU-Russland-Gipfeln 
oder den G8-Treffen. Speziell Russland 
setzt nach Singhofens Analyse zudem 
auf eine Destabilisierung des Westens 

durch gezielte Desinformation oder 
auch durch Hacking-Attacken. Im eige-
nen Land und wenn immer möglich 
auch bei den Nachbarn werde ein medi-
ales Bild vom Westen als Aggressor 
gezeichnet, der nur darauf warte, sich 
Russland einzuverleiben. »Das erinnert 
in Teilen wirklich an den Kalten Krieg«, 
sagt der Kieler Sozialwissenschaftler. 
Zwar war der originale Kalte Krieg unter 
anderem stärker ideologisch begründet, 
doch auch wenn es sich heute nicht um 
eine Eins-zu eins-Neuauflage des Kalten 
Krieges handelt, muss die Situation laut 
Singhofen auf jeden Fall ernst genom-
men werden: »Russland schafft nach 
innen eine Wagenburg-Mentalität, in 
der sein Führer Putin groß und unver-
zichtbar erscheint«, warnt er. Zugleich 
biete der Westen Angriffsflächen, die 
vom Nachbarn im Osten gezielt genutzt 
würden. »Russland hat versucht, sich 
in den US-Präsidentschaftswahlkampf 
einzumischen und die Wahl Trumps zu 
unterstützen, das wissen wir«, betont 
Singhofen. Und verweist auf das Kalkül 
dahinter: Ein Präsident mit dem Motto 
‚America first‘ schaffe – siehe Syrien – 
auch geopolitische Lücken, in die Russ-
land ohne zu zögern vorstoße. 
Kritisch sieht Singhofen aber auch das 
Verhalten der EU. Auf der einen Seite sei 
es gelungen, die Sanktionen gegenüber 
Russland aufrechtzuerhalten. Auf der 
anderen Seite spiele der unter anderem 
in Ländern wie Ungarn und Polen blü-
hende Nationalismus und Populismus 

Russland zusätzlich in die Hände und 
biete Raum für eine Instrumentalisie-
rung dieser sozialen und politischen 
Gruppen. »Wenn sich auf diesem Weg 
einzelne Länder aus der Sanktionsfront 
herauslösen ließen, dann würde die 
Rechnung Putins aufgehen«, mahnt der 
Politologe. Und außerdem: »Wenn sich 
der ehemalige deutsche Bundeskanzler 
zur erneuten Amtseinführung Wladimir 
Putins einfindet und der Zeremonie Bei-
fall spendet, hilft auch das Putin, weil es 
vor den Augen aller Russen dem auto-
ritären Regime Legitimität verschafft. 
Schließlich ist auch ein Ex-Bundeskanz-
ler nicht irgendwer.«
Wie aber geht es weiter mit dieser 
schwierigen Nachbarschaft? Gefordert 
sei seitens Europa jedenfalls ein deut-
liches Entgegentreten, glaubt Dr. Sing- 
hofen. Zugeständnisse würden von Russ  -
land sofort als Beleg dafür gewertet, dass 
der Westen schwach und nicht gewillt 
oder nicht in der Lage sei, Russland 
etwas entgegenzusetzen. Die aggressive 
Außenpolitik Russlands würde sich so 
bezahlt machen. Das eigentliche Pro-
blem würde also durch einen weicheren 
Kurs nicht kleiner, sondern größer.
Dennoch gibt es derzeit Tendenzen in 
Richtung einer neuen Entspannungs-
politik in der EU und in Deutschland. 
Das sei nachvollziehbar, weil Russland 
auch aus seiner Sicht »ein sehr wichtiger 
Nachbar für Europa ist.« Tatsächlich 
sieht der Wissenschaftler aber Russ-
land in der Pflicht, das seit langer Zeit 

keinerlei konstruktive Beiträge für ein 
besseres Verhältnis zum Westen gelei-
stet habe. Singhofen: »Kooperation ist 
keine Einzeldisziplin, an ihr müssen 
beide Seiten mitwirken.«
Wirtschaftlich gebe es hingegen nach 
wie vor eine gemeinsame Basis. Als 
Exporteur von Rohstoffen und Impor-
teur von Industrieprodukten sei Russ-
land stark auf Europa angewiesen. 
Zudem sei die überfällige Modernisie-
rung der russischen Wirtschaft, die 
unter den aktuellen Sanktionen spürbar 
leide, ohne vernünftige Kontakte zur EU 
kaum vorstellbar. Mithin ist die Öko-
nomie für Singhofen immer noch »die 
Achillesferse« des russischen Systems. 
Sollte hier der Schuh allzu sehr drücken, 
könne es womöglich doch wieder zu 
einem abrupten russischen Politikwech-
sel und neuem Tauwetter kommen. 
»Bisher war das Russland Putins seit 
2014 jedoch erstaunlicherweise dazu 
bereit, auf eben diese Modernisierungs- 
und Wohlfahrtsgewinne zu verzichten«, 
stellt Singhofen allerdings fest. Der zu 
einem Großteil aus der Zustimmung 
der Bevölkerung zum außenpolitischen 
Kurs Putins gespeisten Stabilität des 
Systems sowie kurzfristigen Gewin-
nen der Eliten werde offenbar doch ein 
höherer Stellenwert eingeräumt. 
 Martin Geist

Fast wie im Kalten Krieg
Noch vor ungefähr 25 Jahren schien ein Beitritt 
Russlands zur EU gar nicht ganz unmöglich. 
 Heute ähnelt das Verhältnis zwischen beiden 
 Seiten eher wie dem zu Zeiten des Kalten Kriegs. 
Der Politikwissenschaftler Dr. Sven Singhofen 
fürchtet, dass das noch eine ganze Weile so 
 bleiben wird.

 Anette Schmitz von der Zen-
tralen Studienberatung (ZSB) im Anbau 
des Uni-Hochhauses kennt es genau. 
Wenige Wochen nach Semesterbeginn 
kommen die ersten jungen Leute und 
offenbaren: »Es ist doch ganz anders, 
als ich mir das vorgestellt habe.« Die 
Alarmglocken schrillen bei der erfah-
renen Beraterin in diesen Fällen noch 
lange nicht. »Meistens sind das ein-
fach Anpassungsschwierigkeiten, die 
sich schnell legen“, berichtet Anette 
Schmitz von zahlreichen erst einmal 
Unsicheren, die später ein glückliches 
Leben auf dem Campus führten.
Verfestigt sich allerdings das Unbeha-
gen an der Uni, sieht die Sache anders 
aus. Dann stellt sich die Frage nach 
Alternativen zur akademischen Lauf-
bahn – und oft rückt dann eine duale 
Berufsausbildung in den Fokus. Ent-
sprechende Kompetenz steuert seit 
2015 die Handwerkskammer Lübeck 
bei. In dem zunächst dreijährigen Pro-

jekt, das jetzt um weitere drei Jahre 
verlängert wurde, geht es vor allem 
darum, den am Studium Zweifelnden 
andere Ausbildungs- und Karriere-
möglichkeiten aufzuzeigen. »Wer sich 
für ein Studium entscheidet, denkt 
oft gar nicht darüber nach, vielleicht 
mal ein Praktikum zu machen und in 
andere berufliche Bereiche hineinzu-
schnuppern«, berichtet Nadine Grün, 
die für die Handwerkskammer Lübeck 
regelmäßig Sprechstunden in der ZSB 
anbietet. Wobei sie versichert, dass es 
keineswegs das Ziel sei, dem Handwerk 
um jeden Preis Nachwuchs zuzufüh-
ren. 
Nadine Grün kooperiert eng mit Anette 
Schmitz und ihrem Team in der ZSB 
und rückt dabei stets die einzelne Per-
son in den Fokus. Ausgelotet werden 
muss dann immer, wie der jeweilige 
Stand im Studium ist. Befindet sich 
jemand im sechsten Semester und 
hängt schon zwei oder drei hinter-

her, könnte den beiden Beraterinnen 
zufolge ein vertieftes Nachdenken 
über ein grundlegendes Umsteuern 
sehr angebracht sein. Wäre anderer-
seits binnen eines Jahres ein Abschluss 
realistisch in Sicht, lautet die Empfeh-
lung stets, diese letzte Etappe auch in 
Angriff zu nehmen.
Ergebnisoffenheit heißt das Stichwort, 
das schon insofern entscheidend ist, 
als andernfalls das Beratungsange-
bot überhaupt nicht ernst genommen 
würde. Läuft es am Ende – was kei-
nesfalls immer der Fall ist – doch auf 
einen Abbruch des Studiums hinaus, 
hilft eine Beratung dabei, die Situation 
zu meistern. Hier geht es insbesondere 
darum, die angestrebte Richtung zu 
definieren und daraus einen in über-
schaubare Etappen gegliederten Fahr-
plan zu entwerfen. Für die Betroffenen 
kommt dadurch eine Struktur in die 
verworren erscheinende Lage.
Und was die Richtung betrifft, so ver-

sucht Nadine Grün, in jedem einzelnen 
Fall die persönlichen Interessen und 
Neigungen herauszukitzeln. Häufig 
folgt auf das Beratungsgespräch ein 
Praktikum, sehr häufig dabei zu einer 
Zeit, in der die Zweifelnden immer 
noch an der Uni eingeschrieben sind. 
»Es passiert auch immer wieder, dass 
jemand nach dem Praktikum zu der 
Überzeugung kommt, an der Uni doch 
besser aufgehoben zu sein«, berichtet 
Nadine Grün.
Allerdings bekommen solche Prak-
tikantinnen oder Praktikanten oft 
sehr schnell Angebote für einen Aus-
bildungsplatz. Entscheidend ist laut 
Nadine Grün der persönliche und 
fachliche Eindruck, Vorbehalte gegen 
»studierte« Azubis gibt es nach ihrem 
Eindruck im Handwerk kaum noch.
So hat es auch Leif Rogge erlebt, der 
mit seinem Anglistik- und Skandina-
vistik-Studium nicht so recht glück-
lich wurde. »Die Perspektiven sahen 
nicht gut aus und überhaupt fühlte 
ich mich nicht so wohl«, beschreibt er 
seine Situation, die sich besserte, nach-
dem er vor etwa einem Jahr bei einer 
Informationsveranstaltung mit Nadine 
Grün ins Gespräch kam. »Sie hat mir 

Hoffnung gemacht«, erzählt Rogge, der 
nach eigenen Worten »schon immer 
handwerklich interessiert war« und 
sich dann entsprechend ausprobierte. 
Ein Praktikum als Segelmacher verlief 
bestens und wäre wohl auch in einen 
Ausbildungsvertrag gemündet. Doch 
der Student sah sich weiter um und 
gelangte an eine angesehene Kieler 
Zimmerei. Dort stellte sich nach 14 
Tagen Zufriedenheit auf beiden Sei-
ten ein, sodass Rogge im Alter von 
30 Jahren einen Ausbildungsvertrag 
unterschrieb, um in ein neues Leben 
zu starten.
Zwölf Semester hat es in diesem Fall 
gedauert. Doch der angehende Hand-
werker ist sich sicher: »Das ist zwar 
spät, aber man kann immer auch einen 
anderen Weg einschlagen.«
 Martin Geist

Beratung für Studienzweifelnde in der 
 Zentralen Studienberatung der Uni Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 5, Raum 08, 
dienstags 10 bis 13 Uhr. 
Kontakt: Nadine Grün, Tel. 0451/1506-135, 
E-Mail: ngruen@hwk-luebeck.de
www.zsb.uni-kiel.de

Zweifel gehören zur wissenschaftlichen Grund
haltung. Manchmal jedoch beziehen sich die 
Zweifel auch auf das Studium an sich. Für 
 Studierende, die sich nicht sicher sind, ob das, 
was sie tun, das Richtige für sie ist, bietet die Uni 
Kiel zusammen mit der Handwerkskammer 
Lübeck seit Jahren Beratung an. Und die mündet 
zuweilen in ganz anderen Karrieren.

Alles auf Anfang

Handwerk statt Hörsaal: Leif Rogge will eine Ausbildung als Zimmermann machen.                                                                            Foto: Geist
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 Blüten giftiger Cyanobakte-
rien, wie Blaualgen eigentlich heißen, 
verderben an der Wasseroberfläche 
nicht nur Badefreuden, sondern schä-
digen auch massiv ganze Ökosysteme. 
»Wenn sie absterben, entziehen sie 
Gewässern Sauerstoff – fast ein Drittel 
der Ostsee ist mittlerweile davon betrof-
fen«, erklärt Dr. Thorsten Bauersachs, 
Organischer Geochemiker am Institut 
für Geowissenschaften. Diese Mikroor-
ganismen gehören mit zu den ältesten 
Lebewesen der Erde. Seit den 1950er 
Jahren nimmt der Algenfilm auf der 
Ostsee während der Sommermonate 
zu. Im Verdacht steht der durch Dünger 
oder Industrieabwässer erhöhte Nähr-
stoffgehalt des Wassers. Aber auch der 
in den letzten Jahrzehnten beobachtete 
Anstieg der Wassertemperatur ist als 
Ursache denkbar.
Ob der Mensch einen Anteil an dem 
gesteigerten Auftreten von Cyanobak-
terienblüten hat oder ob es natürlichen 

klimatischen Schwankungen unterliegt 
– eine Antwort könnten sogenannte 
Klimaproxys geben. Mit diesen Indi-
katoren, wozu zum Beispiel auch das 
Auszählen von Baumringen gehört, 
lassen sich Rückschlüsse auf das Klima 
der Vergangenheit ziehen. Die histo-
rischen Daten könnten außerdem dabei 
helfen, Prognosen über zukünftige kli-
matische Bedingungen zu erstellen und 
die Verlässlichkeit von Klimamodellen 
zu überprüfen. »Unsere Erde ist nicht 
für ein konstantes Klima geschaffen, 
globale und regionale Schwankungen 
gehören dazu. Aber wie schnell und 
stark das wechselt, ändert sich phasen-
weise«, sagt Bauersachs. Er studierte in 
Köln Geologie und promovierte in den 
Niederlanden im Fachgebiet Geomikro-
biologie, bevor er 2010 nach Kiel kam.
Jeder Klimaanzeiger hat seine eigenen 
Stärken und ist für bestimmte Anwen-
dungen zugeschnitten. Bisherige Proxys 
konzentrierten sich vor allem darauf, 

die Klimadaten aus Ozeansedimenten 
zu gewinnen. »Für verlässliche Durch-
schnittswerte müssen wir deshalb 
mehrere Proxys kombinieren«, erklärt 
Bauersachs. Er entwickelte einen neuen 
Indikator, mit dem sich anhand der Ver-
teilung von sogenannten cyanobakte-
riellen Glykolipiden die Temperaturen 
von Süßwasserseen oder Binnenmeeren 
ermitteln lassen. Laut Bauersachs pas-
sen Cyanobakterien die Zusammenset-
zung ihrer Lipidmembran an geänderte 
Wassertemperaturen an. Nach ihrem 
Absterben betten sich die Bakterien 
im Sediment am Boden von Seen und 
Gewässern ein. Im Idealfall bleibt ihre 
Lipidsignatur dort erhalten. Darüber 
lassen sich mit Bauersachs’ Methode 
nun erstmals Wassertemperaturen in 
Seen über Millionen von Jahren bestim-

men. Für das Schließen dieser wichtigen 
Forschungslücke wurde er 2017 mit dem 
Pieter Schenck Award ausgezeichnet.
Anhand seines neuen Proxys konnte 
Bauersachs für die Ostsee drei Zeitin-
tervalle feststellen, in denen Cyanobak-
terienblüten massenhaft auftraten: Vor 
etwa 8.000 Jahren, um etwa 1.000 nach 
Christus und seit der zweiten Hälfte des 
letzten Jahrhunderts. Für alle Phasen 
ließ sich ein Anstieg der durchschnitt-
lichen Wassertemperatur um etwa ein 
bis zwei Grad auf 17 Grad Celsius rekon-

struieren. »Vor dem Hintergrund einer 
globalen Klimaerwärmung legt das den 
Schluss nahe, dass Cyanobakterienblü-
ten in der Ostsee – und damit sauerstoff-
freie Gewässer – in Zukunft deutlich 
zunehmen könnten.« In einem näch-
sten Forschungsprojekt will Bauersachs 
jetzt präzise Vorhersagemodelle für die 
zukünftige Entwicklung von Cyanobak-
terienblüten entwickeln. 
 Julia Siekmann

Algen als Klimaindikator
Wie ein dichter Teppich schwimmen sie im Sommer auf der Ostsee und 
anderen Badegewässern, gesperrte Strände sind die Folge: Die früher als 
Blaualgen bezeichneten Mikroorganismen ermöglichen uns jedoch einen 
wertvollen Blick in die Geschichte des Klimas.

In vielen Seen verdirbt im Sommer ein Film aus Blaualgen die Lust am Baden. 
 Foto: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0

 »Es gibt nur wenige Gebiete 
auf der Welt, wo Monumente aus 
großen Steinen errichtet werden«, sagt 
Professor Johannes Müller vom Insti-
tut für Ur- und Frühgeschichte. Dazu 
gehörten Madagaskar, die indone-
sische Insel Sumba sowie die indischen 
Bundesstaaten Nagaland und Manipur. 
»Seit drei Jahren kooperieren wir mit 
der Universität in Kohima, der Haupt-
stadt von Nagaland.« Das geschieht 
im Rahmen des DFG-Schwerpunktpro-
gramms 1400 »Frühe Monumentalität 
und soziale Differenzierung« an der 
Uni Kiel. 2016 wurden Monumente 
in Nagaland bei einer gemeinsamen 
Feldkampagne vermessen, 2017 kamen 
indische Delegierte zu einer Konfe-
renz nach Kiel. In diesem Jahr folgten 
ein Kurs für Doktoranden in Kohima 
sowie ein Workshop mit Exkursionen, 
zusätzlich unterstützt mit Mitteln aus 
einem Sonderforschungsbereich an 
der Johanna-Mestorf-Akademie der 
Uni Kiel und der Graduiertenschule 
»Dialogues with the past« in Oslo.

Doktorandin Maria Wunderlich von 
der Kieler Graduiertenschule »Human 
Development in Landscapes« ist 
eine der ersten, die Ergebnisse aus 
 Deutschland, Indien und Indonesien 
miteinander vergleicht. »In meiner 
Dissertation geht es um die Sozial-
strukturen und sozialen Aspekte von 
Megalithbauten.« Deren Funktion sei 
in den verschiedenen Ländern durch-
aus unterschiedlich: Die Großsteingrä-
ber in Norddeutschland stammen aus 
der Trichterbecherzeit (4100–2800 v. 
Chr.), bis zu 100 Personen wurden 
darin bestattet. Auf Sumba werden 
noch heute Megalithgräber für bis zu 
zehn Personen errichtet. Im Nordosten 
Indiens dienen Megalithe dagegen als 
Gedenksteine.

»Nagaland und Manipur liegen etwas 
abgeschieden an der Grenze zu Myan-
mar«, ordnet Maria Wunderlich ein. 
Die dort lebenden Gemeinschaften 
haben andere Traditionen als das rest-
liche Indien. Beispielsweise stellte man 
zur Erinnerung an besondere Ereig-
nisse oder an verstorbene Persönlich-
keiten große Steine – Menhire – auf-
recht in die Landschaft. Bei Konflikten 
mit anderen Dörfern durften diese 

Steine nicht zerstört werden. »Diese 
Tradition wurde bis ins 20. Jahrhun-
dert gepflegt«, erklärt Wunderlich. 
Weil die heute 80-Jährigen das noch 
miterlebt haben, kann die Forschung 
auf ihre Erzählungen zurückgreifen. 
»Die indische Archäologie verwendet 
deshalb auch Methoden der Anthro-
pologie.« Ein interdisziplinärer Ansatz, 
der auch zum Konzept der Kieler Gra-
duiertenschule passt.

Dennoch unterscheidet sich die Heran-
gehensweise in Nordostindien wesent-
lich von der Erforschung der hiesigen 
Großsteingräber. »Die Gesellschaften, 
über die wir arbeiten, existieren nicht 
mehr«, sagt Maria Wunderlich. »Unsere 
Interpretation ist daher geprägt vom 
heutigen Blick auf Gesellschaft.« Davon 
könne man sich frei machen, wenn 
man außereuropäische Sichtweisen 
einbeziehe. »In Nagaland sind die ein-

zelnen Dörfer sehr autark und haben 
eine flache Hierarchie«, nennt sie als 
Beispiel. »Wer dort Menhire errichtet, 
gewinnt damit gesellschaftlichen Ein-
fluss. Diese Interpretation hätte für 
mich nicht nahe gelegen.«

Erst mit der Unabhängigkeit Indiens 
im Jahr 1947 entwickelte sich dort 
eine eigene Forschungstradition. 
Heute sei die Archäologie in Indien 
jedoch sehr vielfältig, mit einer großen 
Zahl an Fallstudien, sagt Wunderlich. 
»Leider wird das hier viel zu wenig 
wahrgenommen.« Umgekehrt hätten 
auch die indischen Forscherinnen 
und Forscher Wissenslücken, wenn 
es um europäische Beispiele gehe. So 
war der Workshop für beide Seiten 
eine willkommene Gelegenheit, sich 
auszutauschen. Im Doktoranden-Kurs 
wurden zudem gezielt europäisch-
indische Paare gebildet, die ihre For-
schung miteinander diskutierten. »Ich 
habe extrem viel gelernt«, so das Fazit 
von Maria Wunderlich.
»Dass wir direkt in Indien ein Semi-
nar abhalten, ist etwas vollkommen 
Neues«, betont Professor Johannes 
Müller. »Das Ausbildungsniveau in 
Indien entspricht dem unseren, aber 
die Infrastruktur ist anders – es fehlt 
an Technik, Räumen und Geld.« In der 
Archäologie habe es mit Techniken 
wie Foto-Drohnen und 3-D-Fotogra-
fie einen »Quantensprung« gegeben, 
Objekte können schneller und genauer 
erfasst werden als noch vor zehn Jah-
ren. Davon profitierte auch der Work-
shop in Kohima. Im kommenden Jahr 
sollen die Ergebnisse mit einer gemein-
samen Publikation dokumentiert wer-
den. Johannes Müller: »Wir sind erst 
am Beginn einer intensiven Zusam-
menarbeit.« Eva-Maria Karpf

Lassen sich Steinmonumente in Indien mit Großsteingräbern in Nord
deutschland vergleichen? Europäische und indische Forscherinnen und 
Forscher trafen sich zum Wissensaustausch.

Der außereuropäische Blick

Ein Monument aus mehreren aufrecht stehenden Steinen erinnert an die Festaktivitäten ihres Erbauers aus dem Dorf Wuilong im 
 indischen Bundesstaat Manipur.                                                                                                                                                  Foto: Gangotri Bhuyan

»Die Gesellschaften, über  
die wir arbeiten, existieren nicht 

mehr.«

Für seinen Indikator HDI26 (heterocyst 
glycolipid index of 26 carbon atoms) wur
de Dr. Thorsten Bauersachs mit dem Pie
ter Schenck Award ausgezeichnet. Mit dem 
Indikator lassen sich sowohl historische 
Wassertemperaturen und somit Klimabe
dingungen rekonstruieren als auch zukünf
tige Prognosen ableiten. Der mit 3.000 Euro 
dotierte Preis ehrt talentierte Nachwuchs
wissenschaftlerinnen und wissenschaftler, 
die einen bedeutenden Beitrag zur Entwick
lung der Organischen Geochemie geleistet 
haben. Er wird seit 1993 alle zwei Jahre von 
der European Association of Organic Geo
chemists (EAOG) vergeben.  jus

Auszeichnung für neuen 

Klimaindikator 

In einer Klimakammer des Biologiezentrums untersucht Thorsten Bauersachs, welchen 
Einfluss die Änderung der Wassertemperatur auf das Wachstum von Blaualgen hat.  
 Foto: Siekmann
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 Es gehört mit zu den schöns-
ten Museumsbauten in Deutschland: 
das Gebäude des Zoologischen Muse-
ums in der Hegewischstraße. Das von 
Architekt Martin Gropius (einem Groß-
onkel von Walter Gropius) entworfene, 
1881 eröffnete Haus ist eine kulturhis-
torische Kostbarkeit, findet Museums-
direktor Dr. Dirk Brandis. Zum einen, 
weil das Gebäude innen wie außen 
weitestgehend original erhalten ist, 
zum anderen aufgrund seiner außer-
gewöhnlichen Architektur. »Beim Bau 
spielte die Ästhetik, wie man die natur-
wissenschaftlichen Exponate für das 
Publikum zur Schau stellt, eine ebenso 
große Rolle wie die Exponate selbst.« 
Das zeigt sich eindrucksvoll in der 
lichtdurchfluteten Halle im Zentrum 
des Gebäudes, »unserer Kathedrale 
des Wissens«, wie Brandis sie nennt. 
Durch große Glasflächen im Dach fällt 
Tageslicht hinein und erleuchtet den 
Raum, die beiden umlaufenden Gale-
rien mit den zahlreichen historischen 
Schaukästen – und natürlich die außer-
gewöhnlichen Exponate in der an sich 
schon beeindruckenden Halle: die Wal-
Skelette. 
Denn sehenswert ist im Zoologischen 
Museum nicht nur das Gebäude, son-

dern auch die Ausstellungstücke. Mehr 
als 400.000 verschiedene Exponate 
wie Muscheln, Krebstiere, Schnecken, 
Käferarten, Vögel, Schmetterlinge und 
anderes finden sich zu Forschungszwe-
cken im Archiv sowie in den Wechsel- 
und Dauerausstellungen des Museums. 
Das größte und schwerste Exponat ist 
der Pottwal, der 14 Meter lang und 1,5 
Tonnen schwer ist. Das kleinste Stück 
der Sammlung ist ein Rüsselkäfer der 
Gattung Apion, der nur wenige Milli-
meter misst. 
»Wir verfügen über wissenschaftlich 
sehr wertvolle Sammlungen aus drei 
Jahrhunderten«, erklärt Brandis. Darun-
ter befinden sich Exponate von interna-
tional bedeutenden Expeditionen des 
19. Jahrhunderts, die  Sammlung von 

Karl-August Möbius, dem Begründer 
des Museums (um 1875), Originalge-
schenke von Kaiser Wilhelm II. (1898–
1908) und – 2017 nach 50 Jahren aus 
Kopenhagen zurückgekehrt – die im 
18. Jahrhundert zusammengetragene, 
international bedeutende Käfersamm-
lung von Johann Christian Fabricius 
(1745–1808). Etwa 10.000 Insekten-
arten aus allen Ecken der Welt hatte 
Fabricius, einst Professor an der Kieler 
Uni, seinerzeit neu beschrieben. »Das 
Museum ist gerade dabei, das Fabri-
cius-Erbe aufzuarbeiten«, sagt Brandis. 
Ende November soll ein Teil der Samm-
lung in der Hegewischstraße gezeigt 
werden. 
Es ist diese Vielfalt an Formen, Arten, 
Farben und Strukturen, die die Natur 

hervorbringt, die Brandis an seiner 
Arbeit im Zoologischen Museum so 
reizt. »Ich möchte die Tierwelt analy-
sieren und verstehen«, sagt er, »und mit 
der Ausstellung die Vielfalt und Schön-
heit auch unseren Besucherinnen und 
Besuchern näherbringen.« Das gelingt 
dem Team dank verschiedener Akti-
onen und Veranstaltungen sehr gut. 
Rund 30.000 Gäste zählte das Museum 
im vergangenen Jahr. Staunend stan-
den die Menschen vor den historischen 
Schaukästen mit ihren präparierten 
Tieren und Insekten, erlebten in den 
Themenräumen die Welt der Tiefsee 
und der Schmetterlinge oder fanden 
sich Aug in Aug mit vielen heimischen 
oder ausgestorbenen Tieren wieder. 
»Kinder finden besonders die großen 

Tierskelette interessant«, weiß Bran-
dis, dessen Team Führungen für alle 
Altersklassen sowie Geburtstagsfei-
ern im Museum anbietet. Ein Expo-
nat, das dabei immer gezeigt wird, 
ist das Einhorn-Horn. »Das gehört zu 
unseren besonderen Ausstellungsstü-
cken«, verrät Brandis schmunzelnd. 
Der Zahn des Narwals – dem Einhorn 
der Meere – ist jedoch nicht nur für 
Kinder ein Highlight des Museums-
besuchs, sondern auch für blinde und 
sehbehinderte Menschen. Für sie bie-
tet das Museum eine eigene, speziell 
entwickelte inklusive Ausstellung mit 
Originalpräparaten zum Anfassen an.
 Jennifer Ruske

Zoologisches Museum, Hegewischstraße 3, 
Kiel. Tel. 0431/880-5170. 
anmeldung@zoolmuseum.uni-kiel.de
www.zoologisches-museum-kiel.de 
Führungen für alle Altersgruppen auf 
Anmeldung. Außerdem Kurse, Sonderver-
anstaltungen, Blindenführungen und mehr. 
 Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 9 bis 
17 Uhr, samstags 10 bis 17 Uhr, sonn- und 
feiertags 12 bis 16 Uhr. Eintritt: 4 Euro, ermä-
ßigt 2 Euro.

Einem Blauwal begegnen, einem Riesentintenfisch in die Augen schauen 
oder ein EinhornHorn aus nächster Nähe betrachten: Das ist im Zoo
logischen Museum der Uni Kiel möglich. Mehr als 400.000 Exponate aus  
aller Welt lagern hier zu Forschungs und Ausstellungszwecken. 

Mit dem Wal auf Augenhöhe

Möchte den Menschen die Vielfalt und Schönheit der Tierwelt näherbringen:  
Museumsleiter Dr. Dirk Brandis. 

 Mit Brille oder Kontaktlin-
sen höchstens zwei Prozent Sehkraft 
zu haben, das heißt blind zu sein. 
Mit weniger als 30 Prozent Sehschärfe 
gilt man als schwer sehbehindert. So 
definiert es der Deutsche Blinden- und 
Sehbehindertenverband (DBSV). Und 
Blindheit ist wahrlich kein Randthema: 
Heute sind schätzungsweise 82.000 
bis 150.000 Menschen in Deutschland 
erblindet und eine halbe bis eine Mil-
lion schwer sehbehindert, Tendenz 
steigend. Dass so viele vom Verlust 
der Sehkraft betroffen sind, hängt vor 
allem mit der hohen Lebenserwartung 
zusammen. Noch vor knapp einhun-
dert Jahren wurden bei der sogenann-
ten Reichsgebrechlichenzählung in 
Deutschland gerade einmal 40.000 
Betroffene registriert.
Mit dem Thema haben auch die beiden 
Wissenschaftlerinnen Alexa Klettner 
und Gabriele Lingelbach zu tun. Klett-
ner ist Professorin für experimentelle 
Augenheilkunde und Diplombiologin. 
Sie untersucht krankhafte Verände-
rungen bei altersabhängiger Erblin-
dung des Auges, um neue Therapie-

methoden zu entwickeln. Lingelbach 
erforscht als Professorin für Geschichte 
der Neuzeit unter anderem die histo-
rische Dimension geistiger, körper-
licher und psychischer Behinderung 
ab dem 19. Jahrhundert. Um sich dem 
Thema ganzheitlich zu nähern, haben 
sie das fachübergreifende Buch »Blind-
heit in der Gesellschaft« herausgege-
ben. Es enthält ein Einführungskapitel 
der Herausgeberinnen sowie sieben 
Artikel weiterer Autorinnen und Auto-
ren, die das Thema aus medizinischer, 
soziologischer, psychologischer sowie 
historischer Perspektive beschrei-
ben. »Der Umgang mit Blindheit ist 
nicht nur auf einen körperlichen 
Defekt begrenzt, für den die Medizin 
Lösungen sucht, sondern betrifft die 
gesamte Gesellschaft: direkt, indirekt 
durch die Pflege erblindeter Angehöri-
ger, aber auch gesamtgesellschaftlich, 
wenn auf politischer oder administra-
tiver Ebene Entscheidungen für barri-
erefreie Zugänge im öffentlichen Raum 
getroffen werden«, sagen die Herausge-
berinnen. Da sich unsere Gesellschaft 
in Zukunft auf eine zunehmende 
Anzahl von Menschen mit altersbe-
dingten Sehbehinderungen einstellen 
muss, thematisiert das Buch vor allem 
die damit verbundenen Herausforde-
rungen aller.
Im 18. Jahrhundert hatten Erblindete 
und schwer Sehbehinderte einen 
schweren Stand in der Gesellschaft. 

Blinden Bettlern wurde nachgesagt, sie 
würden sich durch Vortäuschen ihrer 
Blindheit Almosen erschleichen, was 
die allgemeine Angst vor erblindeten 
Menschen in der Gesellschaft schürte. 
Ferner waren Betroffene oft auf Hilfe 
angewiesen, zum Beispiel in Bezug 
auf ihre Mobilität. »Bis in die unmit-
telbare Vergangenheit waren die Men-
schen noch nicht so mobil, wie sie es 
heute sind. Es gab keine barrierefreien 
Busse. Der Weg zur Schule, zur Arbeit, 
zum Markt oder zur Kirche musste 
zu Fuß bewältigt werden. Das war für 
erblindete oder schwer sehbehinderte 
Menschen ohne Hilfe kaum möglich«, 
erklärt Lingelbach. 
Heute gibt es neben barrierefreien Bus-
sen Mobilitätsassistenzen wie den wei-
ßen Langstock, den Führhund oder die 
sehende menschliche Assistenz. Diese 
können zwar den Aktionsradius und 
die gesellschaftliche Teilhabe von blin-
den Menschen deutlich erhöhen, aber 
nicht sämtliche Mobilitätsbarrieren 
beseitigen. Hinzu kommt, dass gerade 
ältere, sehbehinderte Menschen im 
Vergleich zu Sehenden auch psychisch 
beeinträchtigt sind und im Alltag nicht 
mehr gut klar kommen. Und sie haben 
ein erhöhtes Risiko, kognitive Fähigkei-
ten zu verlieren. 
Blindheit unterliegt nicht nur einem 
gesellschaftlichen Wandel. Auch 
Krankheitsursachen haben sich im 
Lauf der Zeit geändert. Früher erblin-

deten erwachsene Menschen meist 
durch Verletzungen am Auge bei 
Arbeitsunfällen oder durch Infekti-
onskrankheiten wie Pocken. Säuglinge 
konnten durch schlechte hygienische 
Bedingungen bereits bei der Geburt 
erblinden. »Heute gelten Pocken als 
ausgerottet und Arbeitssicherheit 
sowie hohe hygienische Standards in 
Krankenhäusern sind selbstverständ-
lich«, so Klettner. »Es haben sich nicht 
nur die Ursachen für Blindheit im Zeit-
verlauf gewandelt, sondern auch die 
Lebenslagen von blinden Menschen 
beziehungsweise der gesellschaftliche 
Umgang mit Blindheit«, ergänzt Lin-
gelbach.
Die Hauptursache für eine Erblindung 
oder eine schwere Sehschwäche ist 
heutzutage das Alter. »Wir werden 
immer älter, und die Zellen – zum 
Beispiel im Linsenkern oder in der 

Retina – altern mit, verändern sich und 
können ihre Funktionsfähigkeit ver-
lieren. Leider können sich die Zellen 
dort nicht regenerieren, sodass sich der 
Funktionsverlust direkt auf unsere Seh-
fähigkeit auswirken kann«, weiß Klett-
ner. »Je älter wir werden, desto höher 
ist das Risiko, zu erblinden.« Seit dem 
20. Jahrhundert sind die häufigsten 
Augenerkrankungen der Grüne Star 
(Glaukom), der Graue Star (Katarakt) 
und die Altersbedingte Makuladegene-
ration (AMD). AMD führt zur allmäh-
lichen Erblindung und ist bislang nicht 
heilbar. Es wird davon ausgegangen, 
dass es im Jahr 2020 etwa eine Million 
AMD-Betroffene in Deutschland geben 
wird. Derartige Augenerkrankungen 
thematisiert das Buch gleich in mehre-
ren Kapiteln. 
»Unsere medialisierte Gesellschaft 
setzt mehr und mehr auf visuelle 
Reize«, stellt Lingelbach fest. Somit 
nimmt das Thema Barrierefreiheit 
auch auf medialer Ebene zu. Jüngste 
Entwicklungen, die Mediennutzung 
und das Internet für Menschen mit Seh-
behinderung barrierefreier zu machen, 
werden von der »Blind Community« 
positiv aufgenommen. Diese Gemein-
schaft von blinden und sehbehinderten 
Menschen ist gerade dabei zu wachsen. 
Betroffene tauschen sich in Foren und 
Chatrooms über die Definition ihrer 
kulturellen Identität aus. 
Die Autorinnen sehen ihr Buch nicht 
nur als gelungenes fachübergreifendes 
Forschungsergebnis, sondern auch als 
einen Appell an Politik und Gesell-
schaft: »Gerade in Anbetracht der 
steigenden Zahl sehbehinderter Men-
schen ist es wichtig, dass sich unsere 
Gesellschaft darauf einstellt und diesen 
Menschen eine Teilhabe ermöglicht. 
Der Schlüssel dazu ist der Ausbau der 
Barrierefreiheit.« Farah Claußen

Blind zu sein, war schon immer schwierig. Wo die Probleme früher lagen 
und was Betroffene heute herausfordert, erklären zwei Wissenschaftler
innen der Uni Kiel in einem neuen Buch. Dabei berücksichtigen sie nicht 
nur medizinische Aspekte.

Blindheit im Alter  

Die Professorinnen Alexa Klettner und 
Gabriele Lingelbach zeigen in ihrem Buch, 
dass das Thema Blindheit viele Facetten 
hat. Sie appellieren an die Gesellschaft, die 
zunehmende Zahl an sehbehinderten und 
erblindeten Menschen teilhaben und Vor-
urteile beiseite zu lassen         Foto: Claußen

Alexa Klettner und Gabriele Lingelbach 
(Hrsg.): Blindheit in der Gesellschaft. Histo
rischer Wandel und interdisziplinäre Zugän
ge. Frankfurt/New York 2018. fcl

Zum Weiterlesen:

Die »Kathedrale des Wissens«: In der großen, lichtdurchfluteten Halle des Museum 
 werden Wal-Skelette aus Nord- und Ostsee ausgestellt. In den umlaufenden Galerien  
finden sich weitere Exponate in historischen Schaukästen.  

Mit dem Mammutkopf auf Augenhöhe: 
Viele Ausstellungsstücke finden sich nicht 
hinter Glas, sondern lassen sich von allen 
Seiten betrachten.                 Fotos: pur.pur


