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Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Editorial

Physik im Blut S. 5

»Ein Hektar Acker- oder Weideland 
hat einfach mehr Wert als ein Hek-
tar Wald. Durch den Absatz von Soja, 
Mais und insbesondere Rindfleisch 
ist Ackerland wertvoller und liefert 
das dringend benötigte Einkommen, 
während die Erträge durch den Ver-
kauf von Holz stark schwanken.«

Professorin Natascha Oppelt, Institut für 

Geographie S. 3

»Sen zufolge sind Geld und 
 Besitz kein definitives Maß für 
Un gleichheit – seine ›Währung‹ sind 
die Möglichkeiten, die ein Individu-
um hat, sein Leben frei und selbst-
bestimmt zu gestalten.«

Doktor Vesa Arponen, Graduiertenschule 
»Human Development in Landscapes« S. 8

Plüsch im Kopf S. 10

Liebe Leserin, lieber Leser,

Umbruch und Unsicherheit prägen 

den Zeitgeist. Sicher geglaubte Frei-

heiten werden gegenwärtig in Frage 

gestellt. Vielerorts wird kritisches 

Denken eingeschränkt. Das offene 

Wort kann Haft oder gar den Tod 

bedeuten. Es wird Zeit, sich dem 

entgegenzustellen, mitzureden, sich 

einzumischen und verantwortungs-

volles Handeln einzufordern. Mei-

nungsfreiheit und Meinungsvielfalt 

dürfen nicht der Meinung einiger 

Weniger zum Opfer fallen. Deshalb 

machen wir als Wissenschaft, als Teil 

der Gesellschaft, von unserer kost-

baren Freiheit Gebrauch: Wir streiten 

in der Vielfalt unserer Meinungen 

um den besten, den sinnvollsten 

Weg! Dies muss friedlich und kon-

struktiv geschehen, sonst machen 

wir zunichte, was für uns so wertvoll 

ist: eine moderne Gesellschaft, in der 

jeder und jede den richtigen Platz 

findet. Und die allen zum Wohle des 

Ganzen Chancen und Möglichkeiten 

für ein gutes, friedliches und produk-

tives Leben eröffnet.

Viel Spaß beim Lesen der „unizeit“ 

wünscht Ihnen in diesem Sinne

  
Ihr
Professor Lutz Kipp
Universitätspräsident

CAU DIGITAL
In diesem Jahr findet zum ersten Mal 
die »Digitale Woche Kiel« der Landes-
hauptstadt Kiel statt. Vom 18. bis zum 
23. September werden in ganz Kiel 
Aspekte, Wirkungen und Möglich-
keiten der Digitalisierung öffentlich 
vorgestellt und diskutiert. Mit dabei 
ist die Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel. Als Partnerin der Aktionswo-

che bietet die Landesuniversität zahl-
reiche Vorträge und Aktionen für die 
Öffentlichkeit an.
Unter dem Titel »CAU digital« kön-
nen kleine und große Gäste an drei 
Tagen die digitale Universität erleben. 
Am Dienstag, 19. September, findet 
der Tag der Wirtschaftsinformatik 
statt. Im Mittelpunkt der Beiträge 
und Podiumsdiskussion stehen der 
IT-Fachkräftemangel und berufliche 
Perspektiven für Studierende. Am 
Mittwoch, 20. September, wird beim 

»Digital Ocean« anhand der Meeres- 
und Lebenswissenschaften diskutiert, 
wie die Informatik die Wissenschaft 
verändert. Am Donnerstag, 21. Sep-
tember, sind Besucherinnen und 
Besucher eingeladen, hinter die Kulis-
sen des universitären Rechenzen-
trums zu schauen.
Neben diesen Aktionen finden vom 
19. bis zum 21. September täglich 
von 15 bis 20 Uhr Vorträge rund um 
die Digitalisierung statt. Ob verfas-
sungsrechtlicher Rahmen, E-Learning-

Aktivitäten, Datenmanagement 
oder künstliche Intelligenz: In allge-
meinverständlichen Präsentationen 
beleuchten verschiedene Fachgebiete 
ihre Perspektive auf das Thema.
 cle

CAU digital zur Digitalen Woche Kiel
Alle Termine unter 
www.digitalewochekiel.de

Digitale Woche Kiel

 Den Anstoß zur wissen-
schaftlichen Aufarbeitung der Obdach-
losigkeit gab eine Begegnung mit einer 
obdachlosen Frau in der Hamburger 
Universität. »Die öffentlichen Gebäude 
der Uni stehen jedem Besucher offen. 
Diese Frau war häufig im Studierenden-
café und hat dort teilweise sogar über-
nachtet«, erzählt die gebürtige Ham-
burgerin Dr. Britta-Marie Schenk und 
erklärt weiter: »Obdachlose Frauen 
sind oft weniger sichtbar als obdach-
lose Männer. Nicht nur, weil es mehr 
obdachlose Männer als Frauen gibt, 
sondern weil ein Teil der wohnungs-
losen Frauen Strategien gewählt hat, 
die den Alltag ihrer Wohnungslosigkeit 
eher verdecken.« Aus der Begegnung 
mit der Frau erwuchs die Idee, die 
»Geschichte der Obdachlosen zu erzäh-
len, die nicht in das übliche Bild pas-
sen. Ich möchte ihren Alltag erschlie-
ßen und ihre Handlungsmöglichkeiten 
gegenüber den Fürsorgeinstitutionen 
im 19. und 20. Jahrhundert erfor-
schen«. Seit April 2015 recherchiert 

die wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Historischen Seminar der Universität 
Kiel über ihr umfangreiches Thema. 
Gefördert wird das Projekt von der 
Gerda-Henkel-Stiftung.

Am Beispiel von zwei Großstädten 
(Berlin, München), zwei mittelgroßen 
Städten (Kiel, Worms) und zwei länd-
lichen Regionen (Nordfriesland und 
Karlsruhe Land), die den Norden und 
den Süden abdecken, will die Histo-
rikerin den Alltag der Obdachlosen 
einerseits und die Praxis der Obdach-
losenfürsorge andererseits beleuchten. 
Geschildert werden sollen die jewei-
ligen Situationen aus der Sicht des 

Staates, der privaten Wohltätigkeit 
und der Obdachlosen. »Im Gegensatz 
zu bisherigen Studien beziehe ich die 
Perspektive der Obdachlosen mit ein 
und frage danach, welche Möglich-
keiten sie hatten, nach ihrem eigenen 
Willen zu handeln«, sagt Britta-Marie 
Schenk. Damit wendet sie sich gegen 
das Bild von Obdachlosen als »willen-
lose Opfer«, das die Forschung bislang 
dominiert. Das Besondere an ihrer 
Arbeit ist zudem der lange Untersu-
chungszeitraum, der von 1860/70 bis 
zum Ende des 20. Jahrhunderts rei-
chen soll. »Eine solche übergreifende 
Studie gibt es noch nicht«, erklärt die 
Historikerin, die anhand ihrer Arbeit 
auch große Gesellschaftsentwick-
lungen dokumentieren möchte. »Wie 
eine Gesellschaft mit ihren schwächs-
ten Mitgliedern umgeht, sagt viel über 
diese Gesellschaft aus. Ich möchte 
Gesellschaftsgeschichte von ihren 
 Rändern her schreiben.«
In insgesamt drei Zeitabschnitte glie-
dert sich ihre Arbeit: vom Kaiserreich 

bis zur Weimarer Republik, von da 
an bis in die 1960er Jahre und von 
da an bis in die Gegenwart. Bei ihrer 
Recherche hat die Historikerin schon 
einige Fakten zusammengetragen, 
die die Vorurteile vom »überwiegend 
männlichen Obdachlosen«, der durchs 
System gefallen und von der Fürsorge 
abhängig ist, wiederlegen: »Die Situa-
tion in der Stadt Kiel im 19. Jahrhun-
dert ist ein gutes Beispiel«, erklärt sie. 
Als Kiel 1871 zum Reichskriegshafen 
ernannt wurde, zogen sehr viele Men-
schen zum Arbeiten an die Förde. Doch 
für diese gab es in der noch kleinen 
Stadt nicht genug Wohnraum. Auch 
Familien oder Frauen wurden daher 
wohnungslos.

Auch anderenorts führte die begin-
nende Industrialisierung zu solchen 
Massenumzügen. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass im späten 19. Jahr-
hundert viele Asyle für Obdachlose, 
auch speziell für Frauen entstanden. 
»Doch trotz ihrer durchaus schwierigen 
Situation waren die Obdachlosen dem 
System nicht hilflos ausgeliefert und 
wussten sich zu wehren.« In der Kaiser-
zeit gingen die Wohnungslosen unter 
anderem gegen den geplanten Abriss 
einer Barackensiedlung auf die Barri-
kaden, wie die Historikerin aus Doku-
mentationen von Einrichtungen oder 
Bittbriefen von Obdachlosen weiß. 
»Noch ist die Archivrecherche nicht 
abgeschlossen«, erklärt Britta-Marie 
Schenk, die »immer noch begeistert« 
ist von der Vielfalt des Themas. »Es 
ist wie ein Puzzle, das in Einzelteilen 
vor mir liegt und für das noch Stücke 
fehlen. So langsam kann ich aber schon 
Teile zusammenfügen und ein erstes 
Bild zusammensetzen.« In drei Jahren 
wird sie ihre Untersuchungen beendet 
und die Arbeit geschrieben haben. 
 Jennifer Ruske

Der Holzstich von Georg Koch (um 1872) zeigt obdachlose Menschen in Berlin beim Bau von Baracken. In der Zeit zog es viele 
 Menschen der Arbeit wegen in die Großstädte. Weil es dort zu wenige Wohnungen gab, wuchs die Zahl der Wohnungslosen.  
Auch Frauen und Kinder waren von Obdachlosigkeit betroffen.  Foto: akg-images

Mit Vorurteilen über Obdachlose räumt die Historikerin Britta-Marie 
Schenk auf. In ihrem Habilitationsprojekt »Ohne Unterkunft?«  
(so der Arbeitstitel) erzählt sie die Geschichte der Obdachlosigkeit im  
19. und 20. Jahrhundert.   

Wohnungslos, aber nicht hilflos

Dr. Britta-Marie Schenk     Foto: Nils Kühne

»Obdachlose Frauen sind oft 
 weniger sichtbar als  obdachlose 
Männer. Nicht nur, weil es mehr 
obdachlose Männer als Frauen 
gibt, sondern weil ein Teil der 

 wohnungslosen Frauen  Strategien 
gewählt hat, die den Alltag 

i hrer Wohnungslosigkeit eher 
 verdecken.«

»Wie eine Gesellschaft mit  
ihren schwächsten Mitgliedern 

umgeht, sagt viel über diese 
Gesellschaft aus. Ich möchte 

Gesellschaftsgeschichte von ihren 
Rändern her schreiben.«

Seit diesem Sommer erscheint die »uni-
zeit« in neuem Onlinegewand. Unter 
www.uni-kiel.de/unizeit können Lese-
rinnen und Leser aktuelle und frühere 
Ausgaben durchstöbern und zusätz-
liche Bilder und Videos zu einzelnen 
Beiträgen ansehen.

Find several »unizeit« articles in 
English at www.uni-kiel.de/unizeit/en.

Redaktionstipp
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 Moderne Autos können 
vieles, sofern sie aber Verbrennungs-
motoren haben, wird immer ein 
Motorengeräusch zu hören sein. Dazu 
kommen ein laufendes Radio, lauter 
Straßenbelag oder Navigationsansagen. 
Alles in allem kann so bei einer nor-
malen Autofahrt eine Geräuschkulisse 
entstehen, mit der wir uns im  Alltag 
abgefunden haben, die Gespräche aber 
mühsam machen kann.
Diesem Problem haben sich die 
sonoware-Gründer Christian Lüke, 

Stephan Senkbeil, Merikan Koyun 
und Jochen Withopf gewidmet. Ihre 
Software kann gesprochene Sprache 
verstärkt ausgeben, und das bis zu 
20 Dezibel lauter als die Konkurrenz. 
 Umgebungsgeräusche werden dabei 
herausgefiltert und andere Audioquel-
len während des Gesprächs gedämpft. 
»Unsere Software macht eine digital 
gestützte Innenraum-Kommunikation 
erst möglich«, ist sich der Physiker 
Christian Lüke sicher.
Für die Umsetzung ihres Gründungs-

vorhabens hat sich das Vierergespann 
bereits 2015 mit Unterstützung des Zen-
trums für Entrepreneurship der CAU 
erfolgreich um eine Förderung aus dem 
EXIST Forschungstransferprogramm 
(Phase I) des Bundes beworben. Für die 
Entwicklung ihrer Software erhielten 
sie damals eine halbe Million en Euro. 
In diesem Jahr konnten sie die EXIST-
Jury erneut vom Potenzial ihrer Idee 
überzeugen und erhielten weitere 
180.000 Euro, um ihren Prototyp zur 
Marktreife zu bringen.
Neben verschiedenen Herausforde-
rungen bei der Programmierarbeit 
konnten die vier Experten für Audio- 
und Sprachsignalverarbeitung zwei 
besonders wichtige Hürden nehmen: 
Die Software ermöglicht es, in Echtzeit 
mit nicht wahrnehmbarer Verzögerung 
gesprochene Sprache vom Rücksitz zu 
den Vordersitzen zu übertragen und 
umgekehrt. Das ist in einem kleinen 
Raum wie dem Innenraum eines 
Autos sehr wichtig, denn man kann 
den Sprechenden immer noch selbst 
hören. Eine Übertragung muss mit 
der Schallgeschwindigkeit mithalten 
können. Außerdem hat das Team die 
Rückkopplung unter Kontrolle bekom-
men. Da Mikrofon und Lautsprecher 
in dem vergleichsweise kleinen Innen-
raum eines Autos nahe beieinander 
sind, dürfen sie sich nicht gegenseitig 
stören. Kein Problem für sonoware: 
»Wir fühlen uns mit unserer Software 
dort wohl, wo es laut ist«, betonen Chri-
stian Lüke und Wirtschaftsingenieur 
Stephan Senkbeil. 

Als Nächstes wollen die vier gleichbe-
rechtigten Geschäftsführer mit Zuliefe-
rern der Autoindustrie ins Geschäft 
kommen. Das Ziel: »Wenn wir in 
Audio-Pakete für Neuwagen integriert 
werden, können Autokäufer unsere 
Innenraumkommunikation künftig 
einfach mitbuchen«, erklärt Senkbeil. 
Dabei setzt das Team auf individuelle 
Lösungen. »Jeder Hersteller arbeitet 
mit unterschiedlichen Prozessoren, hat 
andere Betriebssysteme und andere 

Hardware. Auf allen Systemen soll die 
Softwarelösung problemlos laufen. Wir 
sind in der Lage, auf individuelle Kun-
denwünsche einzugehen und können 
die Programmierung an jedes Modell 
anpassen«, ergänzt Lüke. Individueller 
Service gepaart mit professioneller Pro-
grammierung, dafür stehe ihre Marke.
Ihr Handwerk gelernt haben die Grün-

der am Institut für Elektrotechnik und 
Informationstechnik der Technischen 
Fakultät der CAU. Mit der Arbeits-
gruppe Digitale Signalverarbeitung 
und Systemtheorie um Professor Ger-
hard Schmidt sind sie auch weiterhin 
eng verbunden. Christian Lüke und 
Stephan Senkbeil arbeiteten hier als 
wissenschaftliche Mitarbeiter, Jochen 
Withopf schreibt an seiner Doktor-
arbeit und Merikan Koyun hat hier 
seine Masterarbeit angefertigt. Nicht 
nur auf die Unterstützung ihres Pro-
fessors können sich die vier verlas-
sen. Ein Masterstudent und zwei wis-
senschaftliche Hilfskräfte verstärken 
zurzeit das sonoware-Team. Die Stu-
dierenden können Praxiserfahrung in 
einem Unternehmen sammeln und 
unterstützen gleichzeitig die Entwick-
lung weiterer Softwareanwendungen.  
So konnte sich die junge Firma bereits 
an geräuschunterdrückenden Kopfhö-
rern (Active Noice Cancelling) bewei-
sen und erarbeitet Möglichkeiten, die 
Kommunikation in Operationssälen zu 
verbessern.  Claudia Eulitz

Vier Gründer haben aus der Kieler Universität heraus ihr eigenes 
 Unternehmen, die sonoware GmbH, gegründet. Ihr Produkt: Eine  
Software, mit deren Hilfe sie Umgebungsgeräusche im Auto ausblenden 
und gesprochene Sprache  verstärken können.

Hingehört

Das Gründerteam der sonoware GmbH (von links): Merikan Koyun, Christian Lüke, 
 Stephan Senkbeil und Jochen Withopf.                                                                Foto: sonoware

Sprachsignale werden über Mikrofone im Innenraum eines Autos aufgenommen, in 
 Echtzeit aufbereitet und über Lautsprecher verstärkt ausgegeben.              Grafik: sonoware

»Wir fühlen uns  
mit unserer  Software  

dort wohl,  
wo es laut ist.«

 »Emissionsorientiertes 
Management landgebundener Güter-
verkehre« heißt das Thema, dem Pro-
fessor Frank Meisel und Doktorand 
Arne Heinold mit Unterstützung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) auf den Grund gehen wollen. 
»In der Regel versuchen Speditionen, 
möglichst kurze Touren mit möglichst 
wenigen Leerfahrten zusammenzustel-
len«, erläutert Frank Meisel. Das ist aus 
seiner Sicht, auch auf die Emissionen 
bezogen, durchaus sinnvoll. Denn kür-
zere Strecken bedeuten gewöhnlich 
auch weniger Ausstoß an Kohlendi-
oxid, Stickoxiden oder anderen Schad-
stoffen, zumindest wenn es um reinen 
Straßentransport geht.

Wird eine Fracht dagegen teilweise 
auf der Straße und teilweise auf der 
Schiene befördert, stellt sich die Sache 
laut Meisel »etwas komplexer« dar. Es 
gilt zwar die Faustregel, dass die Öko-
bilanz umso besser ausfällt, je höher 
bei einem Transportvorgang der Anteil 
der Schiene ist, doch wer es im Ein-
zelfall genau wissen will, muss sich 
mit vielen maßgeblichen Faktoren der 
beiden  Verkehrsträger auseinanderset-
zen. Welcher Lkw-Typ wird benutzt? 
Wie stark ist er beladen? Fährt er durch 
hügelige oder flache Regionen, vor-
zugsweise im Stadtverkehr oder auf 
der Autobahn? Die Straßen an sich 
können zudem entweder frei oder stark 
verstopft, von der Sonne erwärmt oder 
mit Schnee bedeckt sein.

Genauso kniffelig wird es mit der Bahn. 
Ein voll ausgelasteter Zug verursacht 
zwar nur etwa zehn Prozent der Emis-
sionen eines gleichfalls bestens bela-
denen Lkw, doch bei weniger guter 
Auslastung auf der Schiene kann dieser 
Unterschied rapide schrumpfen. Auch 
kommt es stark darauf an, mit welcher 
Energiequelle ein Zug auf dem Weg ist. 
Das hochgradig elektrifizierte deutsche 
Schienennetz ist nach den Worten von 
Professor Meisel für eine prima Klima-
bilanz gut, sofern die Leitungen mit 
Ökostrom gespeist werden. Günstig ist 
die Bilanz sogar dann noch, wenn der 
hiesige durchschnittliche Strommix 
zugrundegelegt wird.
In Polen, wo der Strom hauptsächlich 
aus Kohlekraftwerken kommt, sieht es 
dagegen anders aus. »Es kann von den 
Emissionen her vorteilhaft sein, wenn 
eine deutsche Spedition mit Fracht für 
Ostpolen ausschließlich auf die Straße 
setzt«, nennt Meisel ein Beispiel.
Eine ganz andere Frage ist, ob es Kon-
flikte zwischen »billig« und »öko« 
gibt. Für den »intermodal« genannten 
 Transport sowohl per Lkw als auch 
per Zug gilt keinesfalls zwangsläufig, 
dass die kürzeste und damit häufig 
kostengünstigste Strecke zugleich auch 
die umweltfreundlichste ist. »Ein gut 

ausgelasteter Zug kann ein Vielfaches 
der Strecke eines Lkw fahren und stößt 
immer noch deutlich weniger Emissi-
onen je transportierter Ladungseinheit 
aus«, betont Meisel.
Diese Materie wirklich zu durchdrin-
gen, wichtige Kriterien von solchen zu 
trennen, die zu vernachlässigen sind, 
das fordert »schon eine gewisse Liebe 
zum Detail«, meint Arne Heinold, der 
sich in seiner Doktorarbeit noch län-
gere Zeit genau damit beschäftigen 
wird. Und das durchaus mit Blick auf 
die Praxis. Das Projekt, an dem auch 
ein Team um Professor Christian Bier-
wirth an der Martin-Luther-Universität 
Halle beteiligt ist, könnte am Ende die 

Grundlage für ein digitales Instrument 
liefern, das den Speditionen bei der 
Planung ihrer Transporte Daten zur 
Klimabilanz an die Hand gibt.
Angesichts des wachsenden Umwelt-
bewusstseins in der Bevölkerung hält 
Professor Meisel letztlich sogar eine Art 
»Logistik-Ampel« für denkbar. Nach 
dem Modell der Energieeffizienzklas-
sen bei Elektrogeräten könnte die 
Kundschaft wählen, ob sie ihre Liefe-
rung möglichst sauber haben will oder 
einfach nur schnell und kostengünstig.
 Martin Geist

Wie grün ist der Transport auf Straße und  Schiene? Ein Projekt am Institut für 
 Betriebs wirtschaftslehre der Uni Kiel versucht, diese  Frage praxisnah zu beantworten. 

Öko-logisch unterwegs 
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 Paraguay liegt mitten in Süd-
amerika und beherbergt zwei wichtige 
Ökosysteme mit großer biologischer 
Vielfalt – den atlantischen Regenwald 
im Osten, der sich auch über Teile 
Brasiliens und Argentiniens erstreckt, 
sowie im Westen das Feuchtbiotop 
Pantanal, eines der größten Binnen-
land-Feuchtgebiete der Erde. Durch 
Ausbreitung der Landwirtschaft, vor 
allem Viehzucht und Sojaanbau, wur-
den in den vergangen Jahrzehnten 
große Teile dieser natürlichen Lebens-
räume zerstört. So hatte Paraguay die 
höchste Abholzungsrate Amerikas und 
die zweithöchste der ganzen Welt. Bis 
2004 wurden nach Angaben des World 
Wildlife Funds (WWF) fast sieben Mil-
lionen Hektar Regenwald vernichtet.
Dann führte die Regierung Gesetze ein, 
die der Abholzung des bereits immens 
dezimierten Regenwaldes ein Ende 
 setzen sollten. Das Paraguay Forest 
Regulation Law zum Beispiel verpflich-
tet Landbesitzer mit Landflächen über 

20 Hektar dazu, auf 25 Prozent der Flä-
che naturbelassenen Wald zu erhalten. 
Eingeführt wurden auch Regelungen 
zur Subventionierung von Waldflä-
chen, die nicht in Ackerland oder Wei-
den umgewandelt werden (Payment for 
Ecosystem Services Program). Diese 
Gesetze greifen aber nur teilweise. »Es 
wird zwar weniger abgeholzt, aber 
es wird immer noch abgeholzt«, sagt 
 Professorin Natascha Oppelt.

Die Kieler Professorin für Physische 
Geographie leitet die Arbeitsgruppe 
Earth Observation and Modelling am 
Geographischen Institut der Universi-
tät Kiel und ist bei dem Waldschutz-
Projekt »ParLu« (Paraguay Land Use/
Landnutzung in Paraguay) beteiligt. 
Ziel dieser Kooperation mit dem WWF 
und dem Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e. V. ist letztlich, die 
Abholzung von Paraguays Wäldern 
weiter einzudämmen.
Gefragt war in diesem Zusammenhang 
unter anderem Oppelts Expertise im 
Bereich Fernerkundung, also der Nut-
zung von Satellitendaten für bestimmte 
Fragestellungen. »Mit der Fernerkun-
dung kann man die Entwicklung von 
Waldflächen sehr gut nachvollziehen«, 
sagt Oppelt, die seit 2016 auch Dekanin 
der Mathematisch-Naturwissenschaft-
lichen Fakultät ist. »Wir haben die Ent-

waldung in diesem Gebiet über Zeit-
serien dargestellt und nachgewiesen, 
dass das Regierungsprogramm schon 
etwas gebracht hat, aber deutlich weni-
ger, als man sich erhoffte. Außerdem 
können wir für jeden Zeitschritt sehen, 
wo kommt etwas nach und vor allem, 
was kommt nach, Sojabohnen oder 
Weideland? Das heißt, man kann sehr 
gut einschätzen, wie sich die Nutzung 
verändert.«
Doch diese Beobachtung allein erklärt 
noch nicht, warum die momentanen 
politischen Instrumente nicht ausrei-
chen, wo das Problem liegt und was 
zusätzlich zum Waldschutz getan 
werden müsste. Daher wurde der fer-
nerkundliche Aspekt in dem Projekt 
mit klassicher geographischer Feldfor-
schung kombiniert. Durch Befragung 
von Farmen unterschiedlicher Größe 
und Wirtschaftskraft in der »Upper 
Parana Forest«-Region im Osten Para-

guays wurde erfasst, was der Wald 
für diese bedeutet, ob sie beim Regie-
rungsprogramm zum Waldschutz mit-
machen, und falls nicht, warum nicht.
»Ein sehr großer Vorteil für das Projekt 
war, dass unser Doktorand, Emmanuel 
da Ponte, Paraguayer ist. Er war drei 
Monate vor Ort und reiste von Farm zu 
Farm, um die Befragung durchzufüh-
ren. Da war es wirklich wichtig, dass 
er einer von ihnen ist. Als Europäer 
würde man sicher nicht die gleichen 
Antworten bekommen«, betont Oppelt. 
Ein Ergebnis der Befragung war, dass 
viele bei dem Regierungsprogramm 
nicht mitgemacht haben. Das lag zum 
einen daran, dass die vielen kleinen 
Betriebe von vornherein ausgeschlos-
sen waren. Ein weiterer Grund war das 
fehlende Vertrauen in die Regierung, 
Stichwort Korruption. Ebenfalls hin-
derlich sei der bürokratische Aufwand 
gewesen. Das Grundproblem ist aber: 

»Ein Hektar Acker- oder Weideland hat 
einfach mehr Wert als ein Hektar Wald. 
Durch den Absatz von Soja, Mais und 
insbesondere Rindfleisch ist Ackerland 
wertvoller und liefert das dringend 
benötigte Einkommen, während die 
Erträge durch den Verkauf von Holz 
stark schwanken.«
Aufbauend auf diesen Ergebnissen 
werden Maßnahmen zum weiteren 
Schutz des Waldes entwickelt. Dazu 
zählt zum Beispiel auch, ökonomische 
Alternativen zu schaffen, um die Ein-
kommen in der Region zu verbessern. 
So hat die Regierung ein neues Pro-
gramm aufgelegt, das Subventionen 
für Aufforstungsmaßnahmen beinhal-
tet. Außerdem verstärkt der WWF die 
Maßnahmen zur Aufklärung über den 
ökologischen und ökonomischen Nut-
zen des Waldes. Kerstin Nees 
 
www.parlu.org/de

Geographinnen und Geographen der CAU sind bei  
einem Forschungsprojekt zum Schutz des 
 Regenwaldes in Paraguay mit Fernerkundung 
und  Feldforschung beteiligt.

Waldschutz in Paraguay

Der Atlantische Regenwald ist eines der artenreichsten Ökosysteme der Erde. Er beherbergt fast sieben Prozent aller Tier- und 
 Pflanzenarten der Welt. Viele von ihnen kommen nur hier vor und sind vom Aussterben bedroht.                                              Foto: da Ponte

»Ein Hektar Acker- oder  Weideland 
hat einfach mehr Wert als ein 

Hektar Wald. Durch den Absatz 
von Soja, Mais und insbesondere 

Rindfleisch ist Ackerland wertvoller 
und liefert das dringend benötigte 
Einkommen, während die Erträge 
durch den Verkauf von Holz stark 

schwanken.«

Der aus Paraguay stammende Forst wissen-
schaftler Emmanuel da Ponte (links) ist 
Doktorand am Geographischen Institut 
und war drei Monate vor Ort um Befragun-
gen durchzuführen.                Foto: da Ponte

 Ein Schusswaffendelikt 
besteht meistens aus vier Elementen: 
Einem Täter oder einer Täterin, einem 
Opfer, einer Waffe und einem Tatort. 
Was aber, wenn nicht alle vier dieser 
Elemente bekannt sind, wenn man zum 
Beispiel nur eine Pistole findet? Privat-
dozent Dr. Cornelius Courts vom Insti-
tut für Rechtsmedizin hat gemeinsam 
mit anderen Forschenden einen Weg 
entwickelt, Opfer und Täter oder Täterin 
nur anhand einer Waffe ausfindig zu 
machen.

Manchmal sind es die kleinsten Über-
reste, die kleinsten Spuren, die einem 
Kriminalfall die entscheidende Wen-
dung geben. Das Forschungsfeld, 
welches der Leiter der Abteilung für 
forensische Genetik geprägt hat, nennt 
sich »molekulare Ballistik«. Rückstände 
von Täterin oder Täter (wie entstandene 
Hautabriebspuren beim Handhaben 
einer Waffe) und des Opfers können die 
Forschenden zielgenau untersuchen. 
Besonders wichtig ist für die molekulare 
Ballistik der sogenannte Backspatter, 

also gegen die Schussrichtung zurück-
gespritzte Rückstände aus einer Schuss-
wunde. Sogar im Inneren einer Schuss-
waffe können diese Spritzer landen.
Anhand der darin gefundenen Nuklein-
säuren (siehe Kasten) lässt sich so nicht 
nur das Opfer mittels DNA bestimmen, 
sondern mittels RNA sogar die Stelle, 
an der ein Schuss es getroffen hat. Nicht 
immer sorgen die Ergebnisse der For-
schenden allerdings für Jubel bei der 
Polizei. Lässt sich ein Verdacht nicht 
bestätigen, müssen die Behörden mit 
den Ermittlungen von vorn beginnen. 
»Wir arbeiten hier komplett unabhängig 
von den Behörden und versuchen nicht, 
einen Verdacht zu bestätigen – sondern 
die Wahrheit herauszufinden.« 
In Zeiten von Fake News, der Leug-
nung von wissenschaftlichen Ergebnis-
sen und teilweise religiös motivierter 
Gesetzgebung wird die Wahrheit aber 
nicht nur von Verbrecherinnen und Ver-
brechern verschleiert, klagt Courts: »Auf 
einem iPhone, Twitter nutzend, tippen 
bestimmte Politiker, wie überflüssig 
Wissenschaft sei. Und sind sich nicht 
über die Ironie im Klaren.« Um dem ent-
gegenzuwirken, haben seiner Meinung 
nach vor allem öffentlich finanzierte 

Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler eine Bringschuld gegenüber 
der Gesellschaft: »Wir müssen interes-
sierten Menschen erklären, was wir da 
eigentlich tun und herausfinden. Und 
wir müssen dafür eine verständliche 
Sprache finden.«
Der Schutz der Wahrheit und der Wis-
senschaft ist nicht nur im Labor ein 
Anliegen von Courts, auch im Hörsaal, 
im Internet und bei öffentlichen Vor-
trägen kämpft er dafür – und das sehr 
erfolgreich. Mit seinen Präsentationen 
über Genetik, Forensik und Laborarbeit 
wurde er bei der langen Vorlesungs-
nacht der CAU im November 2016 zum 
»Prof of the Night« gewählt, im April 
2017 gewann er den Science Slam der 
Stadt Kiel.

Warum er mit seinen Auftritten so 
erfolgreich ist? »Ich bemühe mich 
immer, meine Sprache an das Publikum 
anzupassen. Und ich versuche, Analo-
gien zu finden, die abstrakte Konzepte 
begreifbar machen. Wichtig ist, dass 
man auch zugibt, was man nicht weiß 
oder was man nicht beweisen kann«, 
erklärt Courts.
Das tut er auch auf seinem Scienceblog 
»BlooDNAcid«. Hier diskutiert er mit 
Leserinnen und Lesern über aktuelle 
Forschung, Wissenschaftspolitik – oder 
auch seinen Musikgeschmack. Denn 
über manche Dinge lässt es sich, auch 
jenseits von wahr und falsch, hervorra-
gend streiten. Sebastian Maas
 
www.scienceblogs.de/bloodnacid 

Nicht nur auf dem Projektil finden sich hilfreiche Hinweise zur Klärung eines 
 Verbrechens: Durch neueste Methoden kann selbst das Innere einer Schusswaffe zur 
 Aufklärung beitragen Foto: Thinkstock

Der Wahrheit auf der Spur
Wenn Behörden bei der Aufklärung von  Verbrechen in einer Sackgasse 
 stecken, kann ihnen die Wissenschaft weiterhelfen. Zum  Beispiel durch den 
 Privatdozenten Dr. Cornelius Courts: Der forensische Genetiker sucht in 
kleinsten Molekülen nach der Antwort. 

DNA und RNA sind Nukleinsäuren. Wenn 
man sich die DNA, das Erbgutmolekül im 
Kern einer jeden Zelle, wie eine Bibliothek 
voller Kochbücher und Baupläne vorstellt, 
dann ist RNA die kurzlebige Kopie einer 
einzelnen Buchpassage oder eines Rezepts. 
Mit ihrer Hilfe erhalten die »Fabriken« in der 

Zelle außerhalb des Kerns die Informatio-
nen, was sie herstellen sollen. In Leberzel-
len zum Beispiel wird man vorwiegend RNA 
finden, die Informationen zur Synthese von 
Leberenzymen enthält, aber keine für die 
Produktion von Magensäure. Anhand der 
RNA kann man deshalb feststellen, aus wel-
chem Körperteil oder aus welchem Organ 
vorhandene menschliche Spuren stammen.
                                                                     sma

DNA und RNA
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EXPEDITION: KULTUR UND NATUR 
 VORDERASIENS 
1761 brach Carsten Niebuhr zu einer 
Expedition in den Vorderen Orient 
auf. 1767 kehrte der Kartograf als ein-
ziger Überlebender der sechsköpfigen 
Reisegesellschaft zurück nach Kopen-
hagen. Seine Begleiter fielen allesamt 
tropischen Krankheiten zum Opfer. 
Das Unternehmen diente dazu, syste-

matisch Wissen über die Kulturen 
sowie Flora und Fauna Vorderasiens 
zu sammeln, und war eine rein wis-
senschaftlich begründete Reise. Der 
Forschungsreisende Niebuhr veröf-
fentlichte die gesammelten Daten und 
Unterlagen der Expedition, etwa eine 
»Reisebeschreibung nach Arabien 
und anderen umliegenden Ländern«. 
Diese Schrift ist Teil der Ausstellung 
»Carsten Niebuhr im ›glücklichen 
Arabien‹ – Reisen im Zeichen der Auf-
klärung« in der Universitätsbibliothek 

Kiel. Bis zum 1. Oktober können sich 
Interessierte hier über die Expedition 
sowie das Leben und Wirken des 
Norddeutschen informieren. 
»Niebuhrs spezifische Art und Weise, 
mit den Einheimischen in einen 
Dialog zu treten, sich in Kleidung, 
Ernährung und Verhalten den ein-
heimischen Traditionen anzupassen, 
verschaffte ihm zugleich das Prädikat 
des ersten modernen Forschungsrei-
senden«, sagt Mitorganisatorin Ale-
xandra Belec vom Historischen Semi-

nar. »Die bedeutendsten Ergebnisse 
seiner Arbeit sind auf dem Gebiet der 
Kartografie und der Abschrift von 
Keilinschriften der Ruinen in Perse-
polis zu sehen. Hier setzte Niebuhr 
für lange Zeit Maßstäbe«, ergänzt der 
Kieler Historiker Professor Martin 
Krieger, der in Zusammenarbeit mit 
Dr. Martin Nickol, Botanischer Garten 
Kiel, und dem Zentrum für Asiatische 
und Afrikanische Studien die Ausstel-
lung vorbereitet hat. Eingebettet in 
den Kontext der europäischen Aufklä-

rung gibt sie Einblicke in die Welt des 
»glücklichen Arabien« aus Sicht eines 
Norddeutschen. 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 geschlossen. 

UB-Ausstellung

 Am Strand angespülte Muni-
tionsteile, etwa ein glitzernder Brocken 
Schießwolle, eine mit Muscheln und 
Steinchen umschlossene Granate oder 
auch weißer Phosphor, der Bernstein 
zum Verwechseln ähnlich sieht, sind 
nur die Spitze des Eisbergs. Gefährlich 
sind solche seltenen Funde vor allem, 
wenn sie nicht als Munitionsreste 
erkannt werden. »Schätzungsweise 
1,6 Millionen Tonnen Schießmunition 
lagern noch in den deutschen Nord- 
und Ostseegewässern. Da kommt es 
immer wieder vor, dass Kinder einen 
merkwürdigen Stein mit nach Hause 
nehmen«, sagt der Kieler Toxikologe 
Professor Edmund Maser. Damit zu 
spielen oder gar den Stein anzuzün-
den, wäre fatal. Die von der deutschen 
Wehrmacht und auch von den Alliier-
ten zu Kriegsende versenkte Munition 
sei immer noch brandgefährlich, auch 
wenn teilweise Zünder fehlten, weiß 
Maser.

Übrigens sind die deutschen Gewäs-
ser keine Ausnahme: Europa- und 
weltweit lagert explosiver Schrott auf 
Meeres- und Seegründen. Die schnelle 
Entsorgung von Bomben, Minen und 
Granaten in Gewässern ist weit ver-
breitet, auch heute noch. Die von ihnen 
ausgehende Gefahr für Mensch und 
Umwelt wurde kaum wahrgenommen. 
Mittlerweile wächst das Problembe-
wusstsein. In verschiedenen Verbund-
projekten (siehe Kasten) setzt sich 
das Land Schleswig-Holstein für die 
automatisierte Räumung mit einem 
Roboterverfahren ein, Delaboration 
genannt.

Hierbei ist auch die Expertise von 
Edmund Maser gefragt, der an der Uni-
versität Kiel das Institut für Toxikologie 
und Pharmakologie für Naturwissen-
schaftler leitet. Denn TNT (Trinitro-
toluol) und andere Sprengstoffe sind 
nicht nur wegen ihrer Explosivkraft 
gefährlich für Mensch und Umwelt, 

auch die Substanzen selbst und spe-
ziell ihre Abbauprodukte belasten das 
Ökosystem und können durch Eintrag 
in die Nahrungskette die menschliche 
Gesundheit gefährden. »Von TNT und 
den Abbauprodukten weiß man, dass 
sie giftig sind. Sie schädigen zum Bei-
spiel die Leber. Einige Substanzen sind 
sogar krebserregend.« Nach jahrzehn-
telanger Lagerung im Salzwasser rostet 
das Metall von Bomben und Granaten, 
so dass die giftigen Stoffe ins Meer 
gelangen. Das Gleiche passiert auch 
bei kontrollierter Sprengung, da durch 
den Sauerstoffmangel unter Wasser 
die Sprengstoffe nur unvollständig ver-
brennen. Und auch bei der geplanten 
Delaboration, also dem »Einpacken 

und Entschärfen« unter Wasser mittels 
Roboter können schädliche Stoffe frei-
gesetzt werden.
Bisher gibt es noch kein zuverläs-
siges Verfahren, um die Belastung mit 
sprengstofftypischen Verbindungen 
von Meer- und Seegewässern zu 
bestimmen. Die Analytik ist schwie-
rig, weil sich die toxischen Substan-
zen im Wasser schnell verdünnen. 
Maser entwickelt daher gemeinsam 
mit Doktorandin Jennifer Strehse und 
Doktorand Daniel Appel ein Biomoni-
toring-Verfahren mit Miesmuscheln. 
Miesmuscheln sind zum Nachweis von 
Wasserschadstoffen gut geeignet, da 
sie das Wasser filtrieren und sich von 
den darin enthaltenen Schwebstoffen 

ernähren. Auf diese Weise reichern 
sich auch Schadstoffe im Muschelge-
webe an. Rund zwei Liter Wasser filtert 
eine Miesmuschel pro Stunde.
Als Testgebiet für das Muschelmonito-
ring dient das Munitionsaltlastgebiet 
Kolberger Heide nordöstlich der Kieler 
Außenförde. Dort lagern unter anderem 
Berge von Ankertauminen. Jede misst 
etwa einen Meter im Durchmesser und 
enthält 150 bis 340 Kilogramm Spreng-
stoff. Die Muscheln werden in Netzen 
zu je 20 Stück in unterschiedlichen 
Tiefen und Abständen bei den Muni-
tionskörpern ausgebracht und nach 
definierten Zeiträumen  zurückgeholt.
Das Deponieren und Zurückholen der 
Muscheln erfolgt in Zusammenarbeit 

mit dem Kampfmittelräumdienst, da 
das Tauchen in diesem Gebiet besonde-
ren Bestimmungen unterliegt. Im April 
2016 wurden die ersten Muschelnetze 
ausgebracht und nach drei Monaten 
zurückgeholt. Im Labor wurde das 
Muschelgewebe aufbereitet und ana-
lysiert. Ein Spezialgerät, das durch 
das Land Schleswig-Holstein und den 
Exzellenzcluster »Ozean der Zukunft« 
mitfinanziert wurde, analysiert den 
Gehalt an sprengstofftypischen Ver-
bindungen (STV). Nachgewiesen 
wurden bis zu 120 Nanogramm STV 
pro Gramm Muschelgewebe. »Klar ist, 
wenn die Stoffe in die Muschel gelan-
gen, dann gehen sie auch in Plank-
ton, Krebse und Fische und landen 
wahrscheinlich auch bei uns auf dem 
Teller«, schlussfolgert Maser. Mit soge-
nannten Bioakkumulationsfaktoren 
lässt sich die Gefahr berechnen, die 
letztlich für den Menschen besteht, 
wenn er kontaminierte Muscheln oder 
Fische isst. 
Ergänzt werden diese Untersuchungen 
durch Aquariumexperimente, bei 
denen die Gesundheit der Muscheln in 
Abhängigkeit von der Sprengstoffkon-
zentration im Wasser untersucht wird.
 Kerstin Nees

www.munition-im-meer.de

Nach dem Zweiten Weltkrieg im Meer versenkte, scharfe Munition rostet 
vor sich hin und sondert ihre giftige Fracht ins Meerwasser ab. Mit 
 Unterstützung des Exzellenzclusters »Ozean der Zukunft« entwickelt die 
Kieler Toxikologie ein Verfahren zum Nachweis der Belastung.

Schadstoffmessung mit Muscheln

Diese Muscheln haben rund drei Monate in der Nähe von Munitionsaltlasten in der Ostsee verbracht. Sie sind ein Indikator dafür, wie 
stark das Meerwasser mit Sprengstoffschadstoffen belastet ist.                                                                                            Foto: T. Schott, Geomar

Mit zwei Verbundprojekten wollen Part-
ner aus Wirtschaft, Forschung und Politik 
der unsichtbaren Gefahr zu Leibe rücken. 
Gemeinsam mit der Kieler Uni, dem Geomar 
Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung 
Kiel und dem Leibniz-Institut für Ostsee-
forschung Warnemünde will das Land 
Schleswig-Holstein die ökologischen Aus-
wirkungen der Munitionsaltlasten untersu-
chen und damit die Voraussetzungen zur 
umweltverträglichen Räumung schaffen. 
Die staatlich geförderten Forschungs- und 
Innovationsprojekte greifen dazu eng inein-
ander: Im Rahmen von RoBEMM entwickelt 
ein Verbund aus Industrie und Forschung ein 
Roboterverfahren zur Bergung und sicheren 
Entsorgung von Munition, die in Tiefen bis 
zu 50 Metern versteckt liegt. Ergänzt wird 
RoBEMM durch UDEMM (»Umweltüberwa-
chung vor, während und nach der Delabo-
ration von Munition im Meer«). Hier geht es 
vor allem darum, die Risiken abzuschätzen 
und den ökologisch sinnvollsten Umgang 
mit den Altlasten zu erforschen.               ne

Gebündelte Expertise gegen 

Unterwassersprengstoff 

 Sie sichern Arbeitsplätze in 
der Region, unterstützen gemeinnüt-
zige Projekte und sind im Umweltschutz 
aktiv: Kleine und mittelgroße Unter-
nehmen prägen die lokale Gemein-
schaft. Wie diese Verantwortungsü-
bernahme genau aussieht, ist bisher 
aber relativ unklar. Studien und For-
schungsprojekte konzentrierten sich 
meist nur auf das Engagement – oder 
das Fehlen eben dessen – von großen 
Unternehmen. Im neuen Forschungs-

projekt »Gesellschaftliche und öko-
logische Verantwortung von kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) in 
Schleswig-Holstein« sollen jetzt kon-
krete Daten erhoben werden. Seit Jah-
resbeginn führt das »Kiel Center for 
Philosophy, Politics and Economics« 
(KCPPE) der Uni Kiel eine repräsenta-
tive Studie durch.
»Wir vermuten, dass in diesem Bereich 
sehr viel passiert«, so Projektleiter Dr. 
Alexander Lorch. »Kleine und mittlere 

Unternehmen betrachten ihr Enga-
gement in der Gemeinschaft oft als 
selbstverständlich und reden nicht 
viel darüber.« Dr. Alexander Lorch, 
Geschäftsführer des KCPPE, und Pro-
fessor Ludger Heidbrink, Professur 
für Praktische Philosophie der Kieler 
Universität, wollen die Verantwortung 
und den gesellschaftlichen Wert dieser 
Unternehmen erfassen und dadurch 
besser sichtbar machen.
Darüber hinaus wollen die Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler die 
Herausforderungen identifizieren, mit 
denen die Unternehmen konfrontiert 
sind. Daraus sollen Handlungsemp-
fehlungen an die Politik abgeleitet wer-
den: »Wir wollen herausfinden, wo die 
Politik unterstützen und administrative 
Hürden abbauen kann, damit kleine 
und mittlere Unternehmen weiterhin 
ihre gesellschaftliche und ökologische 
Verantwortung wahrnehmen können«, 
so Lorch.
In einem ersten Schritt entwickelte 
das Kieler Team einen Fragebogen 
für eine telefonische Befragung von 
Unternehmen. Unterstützung erhält 
das Projekt dabei von Martin Kunze, 
der bereits eine vergleichbare Studie 
an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg durchgeführt hat. Bis zu 
450 Unternehmen werden aktuell zum 
Thema befragt. Dabei geht es vor allem 
um die Art des Engagements, etwa 
in den Bereichen Umwelt, Personal, 
Soziales und Kultur, sowie darum, wie 

ein Unternehmen zu seinem Engage-
ment gekommen ist. Weiterhin werden 
politische Hürden und Wünsche im 
Bereich »Corporate Social Responsibi-
lity« (CSR), also gesellschaftliches und 
ökologisches Engagement, abgefragt. 
Im zweiten Schritt erfolgt die systema-
tische Auswertung der Ergebnisse. Die 
aus der Studie gewonnenen Erkennt-
nisse sollen Öffentlichkeit, Wissen-
schaft und Politik zur Verfügung ste-
hen und dabei helfen, künftige Ent-
scheidungen zur Förderung kleinerer 
und mittelgroßer Unternehmen zu 
unterstützen. Zudem soll die Umset-
zung von CSR-Maßnahmen für diese 
Unternehmen erleichtert werden.
Die Ergebnisse der Studie werden der 
Öffentlichkeit im Frühjahr 2018 vorge-
stellt. Das Forschungsprojekt wird von 
der Staatskanzlei im Rahmen der Lan-
desentwicklungsstrategie Schleswig-
Holstein 2030 mit rund 100.000 Euro 
finanziert. Claudia Eulitz 
 

Kleinere und mittelgroße Unternehmen tragen große gesellschaftliche  
und ökologische Verantwortung. Welchen Wert sie für Schleswig-Holstein 
haben, will ein Forschungsteam der Uni Kiel herausfinden. 

Unternehmen mit Verantwortung 

»Von TNT und den Abbauprodukten 
weiß man, dass sie giftig sind. Sie 
schädigen zum Beispiel die  Leber. 

Einige Substanzen sind sogar 
krebserregend.«
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 Immer wenn ein Blitz über 
den Himmel zuckt oder eine Energie-
sparlampe angeschaltet wird, können 
wir Plasmen im Alltag sehen: Einzig-
artige Eigenschaften zeichnen den 
vierten Aggregatzustand neben fest, 
flüssig und gasförmig aus. Das ioni-
sierte Gasgemisch leuchtet, zumindest 
solange elektrische oder Wärmeener-
gie zugeführt wird. Außerdem leitet 
es Strom und kann dadurch mit einem 
Magnetfeld wechselwirken.

»In der Öffentlichkeit ist leider oft 
wenig über Plasmen bekannt. Dabei 
sind sie allgegenwärtig«, sagt Holger 
Kersten, Professor für Atom- und Plas-
maphysik an der Uni Kiel. Denn sie 
dienen als Werkzeuge für zahlreiche 
Anwendungen: Damit Brillengläser 
nicht so leicht zerkratzen, werden 
mithilfe von Plasmen nanodünne 
Beschichtungen aus Siliziumoxid auf-
getragen. Außerdem können kleinste 
Strukturen für optische und elektro-

nische Bauelemente wie zum Bei-
spiel Handys erzeugt werden. »Dafür 
wird die Oberfläche mit Ionenstrah-
len beschossen. Sie schlagen Atome 
aus der Oberfläche heraus und tragen 
damit ganz feine Schichten ab – eine 
Art ›mikroskopisches Sandstrahlen‹«, 
erklärt Kersten. Dadurch verändern 
sich die Eigenschaften der Oberfläche.

Als Ionenantriebe werden Plasmen 
sogar im Weltraum eingesetzt: Der 
Rückstoß von Plasma- oder Ionenstrah-
len ist sehr viel geringer und dauert 
länger an als die der kraftvollen che-
mischen Antriebe, die beim Start von 
Raketen eingesetzt werden. Mit dem 
sehr feinen Plasmaantrieb lassen sich 
dagegen Raumsonden oder Satelliten 
präziser steuern und gezielt in ihren 
Umlaufbahnen lenken.
In seinem Labor im Institut für Expe-

rimentelle und Angewandte Physik 
erzeugt Kersten zusammen mit sei-
nem Team künstliche Plasmen, um 
ihre Eigenschaften zu untersuchen, 
besser zu verstehen und für Anwen-
dungen zu verbessern. Kiel ist eine 
der wenigen Universitäten, an denen 
im Physikstudium ein Schwerpunkt 
auf Plasmen gelegt werden kann. Viele 
der Absolventinnen und Absolventen 
gehen anschließend in die Optik- oder 
Halbleiterindustrie.
Doch Kersten forscht und lehrt nicht 
nur an der Hochschule. Regelmäßig 
packt er sein Auto mit Experimenten 
voll – »für die Aha-Effekte im Publi-
kum« – und fährt zu Bürgerhäusern, 
Gemeindesälen oder Schulaulen im 
ganzen Land. Bei Vorträgen, organi-
siert von der Schleswig-Holsteinischen 
Universitätsgesellschaft, erzählt er 

Interessierten außerhalb der Uni, wo 
Plasmen im Weltraum oder im Alltags-
leben zu finden sind. Auch bei kieler 
uni live, dem Kieler-Woche-Auftritt der 
CAU, ist er regelmäßig dabei.
»Ich will die Auswirkungen unserer For-
schung nach außen tragen und zeigen, 
was wir hier in der Uni machen«, sagt 
Kersten. »Physik ist eine elementare 
Wissenschaft, die erklären kann, was 
das Innerste der Welt zusammenhält. 
Ich hoffe, dass Menschen bewusster 
durch die Natur gehen, wenn sie mehr 
darüber wissen.«   Julia Siekmann

Der nächste öffentliche Vortrag von  Holger 
Kersten, »Blitz und Donner – beeindruck-
ende Plasmaphysik«, findet während der 
Museums nacht Kiel am 25. August, im Medi-
endom der Fachhochschule Kiel statt.  

Gewitterblitze, Raketenantriebe, Energiesparlampen – sie alle 
 funktionieren mit Plasmen. Physikprofessor Holger Kersten will ihre 
Eigenschaften und Anwendungsfelder auch der Öffentlichkeit näher 
 bringen. 

Aha-Effekte mit Plasmen 

Holger Kersten macht Plasmaphysik verständlich.                                                      Foto: CAU

Die Vermittlung physikalischer Themen 
an eine breite Öffentlichkeit ist nicht nur 
Kersten ein Anliegen, sondern spielt in der 
ganzen Kieler Physik eine wichtige Rolle. 
Jedes Wintersemester findet dort zum Bei-
spiel die Vortragsreihe »Saturday Morning 
Physics« statt. Leicht verständlich werden 
hier Schülerinnen und Schülern, Lehr-
kräften und allen Interessierten zentrale 
Themen der Physik vorgestellt. Die Reihe 
wird vom schleswig-holsteinischen Institut 
für Qualitätsentwicklung an Schulen als 
Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte 

anerkannt. Während der jährlichen Physik-
Projekt-Tage sind speziell Schülerinnen 
der Oberstufe in die CAU eingeladen, um 
praktisch in das Physikstudium hineinzu-
schnuppern. Beide Angebote werden vom 
Sonderforschungsbereich TransRegio 24 
»Grundlagen komplexer Plasmen« geför-
dert. Kersten stellt auch vor Ort an Schu-
len die Welt der Plasmen vor. »Ich bin oft 
erstaunt, was für kluge Bemerkungen von 
den Schülerinnen und Schülern kommen. 
Und es freut mich natürlich, wenn jemand 
nachher zu mir sagt, dass der Vortrag ihn 
oder sie bestärkt hat, Physik zu studie-
ren.«           jus

Selbstverständlich: Physik

 Wenige Monate ist es her, 
da wurde Professor Robert Wimmer-
Schweingruber vom Institut für Expe-
rimentelle und Angewandte Physik 
der Universität Kiel zum Vizesprecher 
eines internationalen wissenschaftli-
chen Komitees gewählt, das wahrlich 
weitreichende Ambitionen hegt. Eine 
Raumsonde soll bis über den Rand die-
ses Sonnensystems geschickt werden, 
um dort die ungestörten Eigenschaften 
unserer interstellaren Umwelt zu mes-
sen. 10 bis 15 Jahre Vorbereitungszeit 
braucht ein solches Projekt, noch ein-
mal 20 bis 25 Jahre würde es dauern, bis 
die Sonde überhaupt ankommt. »Erste 
Messungen liegen also 30 bis 40 Jahre 

in der Zukunft«, sagt der 53-Jährige, 
der sich an den Gedanken gewöhnt hat, 
dass er so manches, was er auf den Weg 
gebracht hat, zumindest nicht mehr als 
Berufstätiger erleben wird.
Nicht anders sehe es bei einem Thema 
aus, das erst seit kurzer Zeit die Fach-
welt bewegt: der Astrobiologie. »Es geht 
darum, den Weltraum gezielt auf Spu-
ren von Leben zu erforschen«, erläutert 
Wimmer-Schweingruber. Sein Fernziel 
ist, in Kiel ein Institut für Astrobiolo-
gie und Exploration zu gründen. »Das 
könnte ein internationales Schwerge-
wicht sein.«
Im günstigsten Fall würde die Suche 
nach Leben anderswo im Weltall 20 

oder 30 Jahre dauern. Und davon abge-
sehen weiß noch niemand wirklich, wie 
man das macht mit der Spurensuche 
und erst recht nicht, was zu tun wäre, 
wenn tatsächlich etwas herausgefunden 
würde. Doch das schreckt den Kieler 
Professor nicht ab. Im Gegenteil, es 
 fasziniert ihn. 
»Ich bin wahrscheinlich ein Kind 
ge blieben«, erklärt sich Wimmer-
Schweingruber leise lächelnd diese Lust 
am Unbekannten und an der Unendlich-
keit. Wie sie einst geweckt wurde, das 
weiß er aber selbst nicht genau. Auf-
gewachsen ist der Schweizer in einem 
Vorort von Bern und mit Straßen, die 
gern mal mit Steigungen von 16 Prozent 
himmelwärts führen. Doch damit das 
Faible für den Weltraum zu erklären, 
wäre ihm zu platt. Auch Star Trek und 
Co. fallen aus, weil es zuhause gar kei-
nen Fernseher gab.
Gewiss ist jedenfalls, der junge Robert 
wusste schon in der sechsten Klasse, 
dass er einmal Astronomie oder Physik 
studieren wollte. Es wurde die Physik, 
weil er die doch noch einen Tick inte-
ressanter fand. Sein Diplom machte er 
dann an der Uni Bern zu einem Thema 
der Kosmologie, die Promotion in der 
Weltraumphysik. Abgesehen von einem 
einjährigen Aufenthalt in Maryland/
USA blieb der Wissenschaftler seiner 

Heimat trotz eines Faibles für die Ferne 
lange treu. »Die Leute in Bern sind da 
ein bisschen wie die Leute in Schleswig-
Holstein«, sagt er grinsend.
Kein Wunder also, dass sich der Mann, 
der 2002 einem Ruf als Professor an 
die Uni Kiel folgte, inzwischen sehr 
verbunden fühlt mit seiner nun nord-
deutschen Scholle. Zumal darüber ein 
hübscher Himmel thront. In Strande, 
wo er wohnt, spaziert er oft hinaus zum 
Wasser und schaut nach oben: »Der 
Himmel ist da draußen so klar, da sieht 
man sogar die Milchstraße.«
Den Mond sieht der Experte fürs 
Extraterrestrische in diesen Wochen 
und Monaten sowieso mit besonderen 
Augen. Im vierten Quartal 2018 soll 
die Mission »Chang’E 4« starten, ein 
Projekt unter chinesischer Führung 
und mit schleswig-holsteinischer 
Beteiligung. Mit an Bord ist das, was 
Wimmer-Schweingruber »unsere Spe-
zialität« nennt, ein Gerät zur Messung 
von Strahlung im Weltraum. Entwickelt 
und gebaut in Kiel, soll es etwa ein 
Jahr Dienst auf dem Mond verrichten 
und wichtige Daten liefern, damit die 
Chinesen ihrem Wunsch nach einer 
bemannten Station auf diesem Him-
melskörper näherkommen können.
Für Wimmer-Schweingruber und sein 
Team, das er »einfach großartig« findet, 

ist das eher eine kleine Sache. 2012 lan-
dete ein ähnliches Messgerät auf dem 
Mars, im Februar 2019 macht sich der 
»Solar Orbiter« mit sogar ausgespro-
chen viel Gepäck von der Förde auf eine 
Reise nahe an die Sonne, beides NASA-
Missionen. Dichter als Merkur soll die 
Sonde an die Sonne herankommen, mit 
drei Geräten, die komplett »made in 
Kiel« sind, und einem weiterem, das in 
Zusammenarbeit mit der Johns-Hop-
kins-Universität in Baltimore/USA ent-
stand. »Ein Riesenbaby«, sagt Wimmer-
Schweingruber. Und eine richtig »heiße 
Sache«. Mit 700 Grad Außentempera-
tur käme selbst die robusteste Technik 
nicht klar, ein aufwendiger Schutzschild 
schafft es aber tatsächlich, im Innern 
der Geräte Zimmertemperatur herzu-
stellen. 
Der kleine Schweizer Junge, der den 
Himmel so cool fand, hat dank dieser 
und vieler weiterer Projekte wahrschein-
lich mehr erreicht, als er sich erträumt 
hatte. Sein größter Traum jedoch wird 
aller Voraussicht nach unerfüllt bleiben: 
»Ich wäre unheimlich gern dabei, wenn 
herausgefunden wird, dass es irgendwo 
im Universum Leben gibt. Aber wenn 
das so kommen würde, wäre es so weit 
weg, dass wir es nie zu Gesicht kriegen 
würden.« Martin Geist

Robert Wimmer-Schweingruber mit dem Modell eines Messgeräts, das im Jahr 2019 ganz 
dicht an der Sonne Strahlungswerte aufnehmen soll.                                   Foto: Martin Geist

Unendliche Faszination
Was der Förster im Wald, ist Robert Wimmer-Schweingruber in der 
 Wissenschaft: Der Professor für Extraterrestrische Physik denkt und  
plant in Jahrzehnten.

EINMISCHEN AUSDRÜCKLICH 
ERWÜNSCHT 
Noch bis zum 13. August lädt der 
»Massive Open Online Course 
(MOOC): One Planet – One Ocean: 
From Science to Solutions« ein, sich 
über aktuelle meereswissenschaftliche 
Themen und die nachhaltige Nutzung 
der Weltmeere zu informieren. Auf der 
Onlineplattform werden wöchentlich 

neue Vorträge, Videos und Aufgaben 
eingestellt und diese bleiben dann 
auch online. Die Initiative will aber 
nicht nur Wissen über den Meeres-
schutz öffentlich zugänglich machen 
und Denkanstöße geben, sondern 
auch die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in Diskussionsforen zusam-
menbringen und sie dazu ermutigen, 
eigene Ideen zu entwickeln oder selbst 
aktiv zu werden. »Das lebt davon, dass 
Menschen mitmachen, die selbst zur 
Nachhaltigkeit des Ozeans beitragen 

wollen«, betont Dr. Avan Antia, feder-
führende Lektorin des neuen Ocean-
MOOC vom Exzellenzcluster »Ozean 
der Zukunft«. Ziel ist, eine internatio-
nale Gemeinschaft zu bilden, die sich 
auch über den Kurs hinaus aktiv für 
den Meeresschutz einsetzt und infor-
miert bleibt. Die Inhalte des Kurses 
liefern Expertinnen und Experten der 
Universität Kiel, des Exzellenzclu-
sters »Ozean der Zukunft« und des 
GEOMAR Helmholtz-Zentrums für 
Ozeanforschung Kiel sowie des Inter-

national Ocean Institute, Malta, aus 
den Bereichen Meereswissenschaft, 
Ökonomie, Rechtswissenschaft und 
Philosophie. Sie werfen einen ganz-
heitlichen Blick darauf, wie der Ozean 
funktioniert, wie menschliche Inter-
aktionen mit dem Ozean verstanden 
werden können und welche Lösungen 
für die nachhaltige Nutzung zur 
Verfügung stehen. Insgesamt sechs 
Themenblöcke werden nach und nach 
angeboten, zum Beispiel zu marinen 
Ökosystemen, zu Küstenregionen, zu 

Fischerei und Aquakultur oder zur 
Klimaproblematik.Die Vorlesungsreihe 
ist offen für jeden und kostenlos. Von 
sofort an können sich weltweit alle, 
die mehr über die Weltmeere erfahren 
wollen, für den Onlinekurs einschrei-
ben. Die Kurssprache ist Englisch. Der 
Kurs wurde gemeinsam mit der Nicht-
regierungsorganisation SDG-Academy 
umgesetzt.  ne

www.oceanmooc.org 

Onlinekurs 
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Juli
15.7. 1000 Samstag
Mikrobiom – Der Mensch ist nicht 
allein! Ausstellung | Studierende 
der Muthesius Kunsthochschule 

 Medizin- und Pharmaziehis tor-
ische Sammlung 3Kiel, Bruns-
wiker Straße 2 – Medizin- und 
Pharmaziehistorische Sammlung  
bis 28.2.18

16.7. 1030 Sonntag
Semesterschlussgottesdienst mit 
Abendmahl | Revd Canon Dr. Leslie 
Nathaniel  Theologische Fakultät 
3Kiel, Westring 385, Universitäts-
kirche
 
20.7. 2000 Donnerstag
Semesterkonzert Solisten: Heike 
Wittlieb (Sopran), Anne-Beke 
 Sontag (Alt), Martin Hundelt 
(Tenor), Hans Georg Ahrens (Bass) 

 Aka   demischer Chor und Kam-
merorchester der CAU 3Kiel, 
Feldstraße 172, St.-Heinrich- 
Kirche

25.7. 1000 Dienstag
Nadeln, Feuer und Dämonen Tra-
ditionelle medizinische Schriften 
aus China | Ausstellung | Nalini 
Kirk (Kuratorin)  Medizin- und 
Pharmaziehistorische Sammlung 
3Kiel, Brunswiker Straße 2, Medi-
zin- und Pharmaziehistorische 
Sammlung bis 3.9.17

25.7. 2000 Dienstag
»Gilgamesh« Theater | Theater-
gruppe prétentieux  Studenten-
werk Schleswig-Holstein 3Kiel, 
Westring 385, Sechseckbau | mit 
Eintritt | weitere Aufführungen am 
26., 28. und 29.7.

25.8. 1900 Freitag
Kieler Museumsnacht Event | Jule 
Nero, Thomas Schweikert  Medi-
zin- und Pharmaziehistorische 
Sammlung 3Kiel, Brunswiker   
Straße 2, Medizin- und Pharmazie-
historische Sammlung
 
31.8. 1930 Donnerstag
Doping nicht nur für die Haare 
Was moderne Analytik alles kann  
Vortrag | Prof. Jürgen Grotemeyer 

 SHUG 3Bordesholm, Linden-
platz 18, Haus der Kirche 

6.9. 1500 Mittwoch
Bewerbungsworkshop PROMOS/
DAAD-Stipendien Dr. Elisabeth 
Grunwald  International Center 
der CAU 3Kiel, Westring 400, 
Seminarraum

7.9. 900 Donnerstag
Schlafen für die Gesundheit Vor-
trag | Prof. Robert Göder  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner Weg 2–4, 
Rathaus, Ratssaal 

13.9. 1930 Mittwoch
Das deutsche Kaiserreich (1871-
1918) Vortrag | Prof. Karl Heinrich 
Pohl  SHUG 3Rendsburg, Para-
deplatz 11, Niederes Arsenal, VHS, 
Musiksaal

August Oktober

September

14.9. 1900 Donnerstag
Geldanlage im Niedrigzinsumfeld 
Vortrag | Prof. Harmen Lehment  

 SHUG 3Eckernförde, Kieler 
Straße 78, Alte Bauschule 

14.9. 1900 Donnerstag
Wo seid ihr denn alle? Vortrag  
Prof. Wolfgang J. Duschl  SHUG 
3Molfsee, Osterberg 1a, Begeg-
nungsstätte 

14.9. 2000 Donnerstag
Kann die Geldpolitik die Krise im 
Euroraum lösen? Vortrag   
Dr. Jörn Eckhoff  SHUG 3Hei-
kendorf, Dorfplatz 2, Rathaus, 
Ratssaal 

21.9. 1930 Donnerstag
Von wegen: »dem Genitiv sein 
Tod« Es gibt kein Falsches im 
Angemessenen – Grammatik 
und Sprachkritik, Didaktik und 
Deutschunterricht | Vortrag | Prof. 
Jörg Kilian  SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69, Bürger-
haus

27.9. 900 Mittwoch
Informationsveranstaltung zum 
Studium und Praktikum im Aus-
land | Dr. Elisabeth Grunwald/
Antje Volland  International Cen-
ter der CAU 3Kiel, Westring 400, 
Seminarraum
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4.10. 1930 Mittwoch
Geldanlage im Niedrigzinsumfeld 
Vortrag | Prof. Harmen Lehment  

 SHUG 3Neumünster, Garten-
straße 32, Kiek in
 
4.10. 1930 Mittwoch
Möbius und das Problem der Flie-
genden Fische Vortrag | Dr. Dirk 
Brandis  SHUG 3Eutin, Schloss-
platz 4, Landesbibliothek
 
5.10. 1930 Donnerstag
Anfänge der Begegnung zwischen 
Christentum und Islam Vortrag  
Prof. Andreas Müller  SHUG  
3Kronshagen, Kopperpahler  
Allee 69, Bürgerhaus
 
10.10. 1930 Dienstag
Solarer Biowasserstoff Ein um -
welt verträglicher Energieträger 
der Zukunft? Vortrag | Prof. 
Rüdiger Schulz  SHUG 3Bad 
Bramstedt, Bleeck 16, Schloss, 
Magistratssaal

11.10. 1930 Mittwoch
Unser Bewusstsein Was ist das 
und haben die Tiere auch eins? 
Vortrag | Prof. Wolfgang Deppert 

 SHUG 3Rendsburg, Parade-
platz 11, Niederes Arsenal, VHS, 
Musiksaal

12.10. 1900 Donnerstag
Der enthauptete Störtebeker Vor-
trag | Prof. Burkhart Bromm  

 SHUG 3Eckernförde, Kieler 
Straße 78, Alte Bauschule
 

12.10. 1900 Donnerstag
Lehrt uns die Evolutionsbiologie 
das gesunde Altern? Vortrag  
Prof. Thomas Bosch  SHUG 
3Molfsee, Osterberg 1a, Begeg-
nungsstätte
 
12.10.1 930 Donnerstag
A wee dr(e)am of scotch whisky 
Ein Vortrag mit Tasting und Quiz  
Vortrag | Prof. Christian Peifer  

 SHUG 3Altenholz, Allensteiner 
Weg 2–4, Rathaus, Ratssaal
 
12.10. 2000 Donnerstag
Sizilien Schnittpunkt der Kulturen 
Vortrag | Prof. Hermann Achen-
bach  SHUG 3Bargteheide, 
Schulzentrum 1, Kopernikus Gym-
nasium
 
12.10. 2000 Donnerstag
Von zitternden Molekülen und 
angeregten Zuständen Vortrag 
Prof. Jürgen Grotemeyer  SHUG 
3Heikendorf, Dorfplatz 2, Rathaus, 
Ratssaal

 – Veranstalter/Veranstalterin
SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitäts-Gesellschaft

 Ruhig lenkt Sabrina Nagler 
den Traktor durch die Spurrillen im 
Weizenfeld. Die etwa fünf Hektar sind 
aufgeteilt in 2.200 einzelne Parzellen. 
Hier wachsen rund 220 verschiedene 
Weizensorten. Sie werden unterschied-
lich mit Stickstoff und Pflanzenschutz 
versorgt. Die Doktorandin der Agrar-
wissenschaft untersucht zusammen 
mit Kolleginnen und Kollegen vom 
Institut für Pflanzenbau und Pflan-
zenzüchtung, welche Faktoren zu dem 
Zuchtfortschritt bei Weizen im Hin-
blick auf Menge, Qualität und Krank-
heitstoleranz geführt haben. Dafür 
haben sie den Traktor mit speziellen 
Sensoren ausgestattet. Sie messen die 
Lichtreflektion bei unterschiedlichen 
Wellenlängen und die Temperatur des 
Weizens. 

Die Sorten, die auf dem Versuchsgut 
Hohenschulen angebaut werden, rei-
chen von modernen über historischen, 
aus den 1950er Jahren, bis hin zu 

 exotischen aus Chile oder Mexiko. 
»Damit decken wir 60 Jahre Züchtungs-
geschichte ab. Wir hoffen, darin eine 
Entwicklung zu sehen, zum Beispiel 
wie die Weizensorten resistenter gegen 
Krankheiten wurden«, erklärt Nagler. 
Sie promoviert bei Professor Henning 
Kage, der das Kieler Teilprojekt in dem 
Verbundvorhaben leitet. 
Während sich andere Projekte mit den 
genetischen Eigenschaften der Weizen-
sorten beschäftigen, konzentriert sich 
das Team um Kage darauf, zu analy-
sieren und Modelle zu entwickeln, wie 
es zu den jeweiligen Erträgen kommt. 
Dafür erfassen sie den Phänotyp der 
Weizensorten, also das äußere Erschei-
nungsbild im Zeitverlauf. »Letztendlich 
wird die Strahlungsenergie der Sonne 
in Biomasse, also Weizen, umgewan-
delt. Wir wollen verstehen, wie dieses 
System genau funktioniert«, so Kage. 
Dabei spielen je nach Anbauregion ver-
schiedene Faktoren eine Rolle. Es gibt 
also nicht die eine ideale Weizensorte. 
Besonders tiefe Wurzeln bringen in 
eher trockenen Gegenden mehr Ertrag. 
In der Vergangenheit wurde auf kür-
zere Halme gesetzt, schließlich kommt 
es auf die Körner an. Diese Entwick-
lung scheint aber zu Ende zu gehen, 
beobachtet Kage. 
Bei moderneren Sorten scheint eine 

steilere Blattstellung die Wachstumsra-
ten positiv zu beeinflussen. Die Sorten 
der letzten Jahre erbringen nun tat-
sächlich mehr Gesamtbiomasse.
Rund fünf Stunden braucht Sabrina 
Nagler, um mit dem Traktor das Wei-
zenfeld abzufahren und die Eigen-
schaften der verschiedenen Sorten zu 
messen. Schneller geht es mit einer 
Drohne, die seit diesem Jahr paral-
lel eingesetzt wird: Sie überfliegt die-
selbe Fläche in gerade einmal zwölf 
Minuten. Etwa alle zehn Tage startet 
Doktorand Till Rose das Flugobjekt. 
Ihre eingebaute Sensorik ähnelt der am 
Traktor, misst aber nur vier verschie-
dene  Wellenlängen. »Eine Software 
entwickelt aus den Daten ein 3D-Bild, 
aus dem wir anschließend Ausschnitte 
für jede einzelne Parzelle erstellen«, 
erklärt Rose. 
Mit sinkenden Preisen werden Droh-
nen für den Einsatz in der Landwirt-
schaft immer interessanter, beobachtet 
Kage, der selbst aus der praktischen 
Landwirtschaft kommt. »Satelliten wer-
den ebenfalls schon eingesetzt, doch 
Drohnen können auch bei bedecktem 
Himmel messen«, so Kage. »Sie haben 
außerdem den Vorteil, dass sie den 
Weizen weniger schädigen als der Trak-
tor, der beim Fahren Halme umknickt.« 
Sowohl die Messergebnisse vom Trak-
tor als auch von der Drohne fließen in 
die Entwicklung von widerstandsfä-
higeren Sorten und Anbaumethoden 
ein, um den Weizenertrag zu erhöhen. 
»Wie wir die wachsende Bevölkerung 
satt bekommen, wird die Kernfrage 
der nächsten 30 Jahre sein«, ist Kage 
überzeugt. Dazu wollen er und sein 
Team einen Beitrag leisten. 
 Julia Siekmann 

Weizen gehört weltweit zu den Grundnahrungsmitteln. Wie die Ernte 
 angesichts einer zunehmenden Bevölkerung und extremen Wetter-
ereignissen gesteigert werden kann, untersucht das Forschungsprojekt 
»Briwecs«, an dem auch das Versuchsgut Hohenschulen beteiligt ist.

Institutsmitarbeiter Ulf Böttcher, Projektleiter Kage, Doktorandin Sabrina Nagler,  
Doktorand Till Rose.                                                                                       Foto: Julia Siekmann

Wie Weizen besser wächst   

»Wie wir die  
wachsende  Bevölkerung  

satt bekommen,  
wird die Kernfrage der  

nächsten 30 Jahre sein.«

Ziel des 2014 gestarteten Projektes »Bree-
ding Innovations in Wheat for Resilient 
Cropping Systems« (BRIWECS) ist es, die 
Grundlagen für resiliente Weizensorten 
und Anbausysteme zu erarbeiten. Projekt-
partner sind neben der Universität Kiel die 
Universitäten Hannover, Bonn und Gießen 
sowie das Julius Kühn-Institut Quedlinburg 

und das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik 
und Kulturpflanzenforschung, Gatersleben. 
Finanziert wird das Projekt vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung im 
Rahmen der Förderinitiative »Innovative 
Pflanzenzüchtung im Anbausystem«.  
                                                                        jus

www.briwecs.de

Forschungsverbund BRIWECS:

Sabrina Nagler auf dem Traktor.                                                                   Foto: Julia Siekmann
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Gruppenberatung für 
Studieninteressierte 
Was erwartet mich im Studium? Wie erhalte ich einen Studienplatz? 
Welche Qualifikationen benötige ich? In der zweistündigen 
Gruppenberatung für Studieninteressierte informieren Mitarbeitende 
der Zentralen Studienberatung in lockerer Runde über Themen der 
Studienwahl und klären individuelle Fragen der Teilnehmenden. 
Interessierte können sich einzeln oder gemeinsam mit Freundinnen und 
Freunden anmelden. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter Angabe  
des Namens, Abiturjahrgangs und einer Telefonnummer an  
zsb@uv.uni-kiel.de. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Zentrale Studienberatung bietet Gruppenberatungen am 15. und  
29. August sowie am 12. September, jeweils dienstags von 11 bis 13 Uhr an. 
Sie finden statt im Anbau vom Unihochhaus, Christian-Albrechts-Platz 5. 
Weitere Informationen: www.zsb.uni-kiel.de 

Was das Bild zur Kunst macht. Die Sammlung. Bis Sommer 2018 
Unter dem Titel »Was das Bild zur Kunst macht« stellt die Kunsthalle 
zu Kiel ihre Sammlungsbestände vor und fragt, welche Rolle die Werke 
der Kunst im Bilderhaushalt ihrer Zeit jeweils gespielt haben und heute 
spielen. Die Präsentation wird deutlich machen, für welche Wünsche 
und Bedürfnisse Kunst stand und steht und inwiefern sich die Rolle 
des künstlerischen Bildes als Solitär in früheren Zeiten bis zu seinen 
Funktionen innerhalb der Bilderflut der Gegenwart gewandelt hat – und 
welche Vorstellungen vom Bild als Kunst bleiben.

Anita Albus – Die Kunst zu sehen. Bis 27. August 2017 
Die Ausstellung widmet sich dem Werk der in München und im Burgund 
lebenden Künstlerin und Autorin Anita Albus (geboren 1942 in München). 
Das künstlerische Schaffen von Anita Albus ist ein widerständiger Solitär 
in der Gegenwartskunst: Die Künstlerin bannt ihre Motive mit äußerster 
Präzision und Detailgenauigkeit auf der Basis selbst hergestellter Farben 
und mittels eines exakten, geschichteten Farbauftrags auf den Malgrund. 
Anita Albus schafft so Bilder von intensiver Leuchtkraft und augentäu-
schender Genauigkeit. Ihre Werke entstehen in monate- und zum Teil 
jahrelangen Prozessen. 

Black Box Vol II à. Bis 10. September 2017
Die Ausstellung zeigt drei Werke aus dem Videobestand der Kunsthalle 
von Imi Knoebel (geboren 1940) und Jan Verbeek (geboren 1966). Die 
Künstler filmen aus alltäglichen Fortbewegungsmitteln heraus – einem 
Auto, Zug oder auf einer Rolltreppe. Das Interesse an Abstraktion durch 
Nahsichtigkeit, am Spiel mit dem Verhältnis von Fläche und Raum sowie 
der Umgang mit der Ästhetik der Wiederholung und Musterbildung sind 
wesentliche Merkmale der Arbeiten.

Weitere Informationen unter www.kunsthalle-kiel.de

Ausstellung in der 
Kunsthalle zu Kiel

Die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Politik bringt der noch junge Studiengang 
Sozio-Ökonomik unter einen Hut. Ein Konzept, das bemerkenswert gut ankommt.   

Wirtschaft und Gesellschaft 
im Blick 

IN DIE PEDALE TRETEN 
Ökologisch sinnvoll, flexibel und 
schnell können sich Studierende und 
Angestellte der Kieler Universität 
mit dem »CampusRad« bewegen. 
50 robuste Fahrräder stehen CAU-
Angehörigen per Leihsystem zur Ver-
fügung, um zwischen Hörsälen und 
Verwaltungsgebäuden hin und her zu 
fahren. Nach einer einmaligen Online-

Registrierung über das Campusnetz 
können sich Studierende, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter über »Call 
a Bike«, dem Fahrradmietsystem der 
Deutschen Bahn, anmelden. Der Weg 
zwischen den Gebäuden an der Uni 
Kiel wird dann mit wenigen Klicks auf 
eine kleine Sporteinheit verkürzt.
Bei jeder Fahrt sind die ersten dreißig 
Minuten für alle Nutzerinnen und 
Nutzer von der CAU kostenfrei – auf 
dem Campus und auch deutschland-
weit. Registrierte Universitätsangehö-

rige erhalten diese Sonderkonditionen 
auch in den rund fünfzig deutschen 
Städten, wo der Mietrad-Service von 
»Call a Bike« angeboten wird. Wer ein 
Fahrrad länger als eine halbe Stunde 
mietet, zahlt acht Cent pro Minute 
oder neun Euro für den ganzen Tag.
Vier Stationen auf dem Campus der 
Kieler Universität können mit den 
Fahrrädern angefahren werden: Am 
Audimax, an der Olshausenstraße 75, 
an der Leibnizstraße 1 und am Biolo-
giezentrum. Eine zusätzliche Station 

befindet sich am Kieler Hauptbahn-
hof. Wer beispielsweise von der Uni-
versitätsbibliothek aus zum Westring 
möchte oder einen Dienstgang auf 
dem Unigelände plant, kann über die 
»Call a Bike«-App das nächstgelegene 
CampusRad suchen und los geht’s. 
Eine stabile Gepäckschale mit Halte-
gurten garantiert den sicheren Trans-
port von Taschen oder Rucksäcken.  isi

Informationen und Anmeldung: 
www.campusrad.uni-kiel.de

CampusRad

 Im Wintersemester 2016/17 star-
teten die ersten 60 Frauen und Männer mit 
Sozio-Ökonomik, auf 90 Plätze aufgestockt 
werden soll die Kapazität angesichts der 
regen Nachfrage, wenn im kommenden 
Herbst der zweite Durchgang beginnt. Doch 
nicht nur das deutet darauf hin, dass die Uni 
Kiel mit diesem Angebot richtig liegt. Volks-
wirtin Dr. Nicole Waidlein, die im Sommer 
innerhalb einer interdisziplinären Lernwe-
rkstatt alle bisherigen Bachelor-Studieren-
den unter ihren Fittichen hatte, berichtet 
von überwiegend positiver Resonanz: »Die 
Leute sind oftmals sehr zufrieden mit der 
Mischung.«
Konkret besteht diese Mischung zu etwa 
40 Prozent aus Volkswirtschaftslehre und 
zu jeweils ungefähr 20 Prozent aus Politik-
wissenschaft und Soziologie. Die verblei-
benden 20 Prozent entfallen auf Lehrver-
anstaltungen zur Betriebswirtschaftslehre, 
zur wissenschaftlichen Methodik und zu 

ergänzenden Fächern, sagt Dr. Wilhelm 
Knelangen vom Institut für Sozialwissen-
schaften.
Grundsätzlich spricht aus Sicht der Verant-
wortlichen der Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät eine immer wie-
derkehrende Erfahrung für einen solchen 
Studiengang. »Viele Themen können nicht 
gut allein aus einem Fach heraus behandelt 
werden«, formuliert es Wilhelm Knelangen 
und nennt als Beispiele den Euro, die sozi-
ale Ungleichheit oder auch den Freihandel 
in Zeiten von Trump. 
Zudem wird aus der Sozio-Ökonomik auch 
wissenschaftsgeschichtlich ein Schuh. Was 
im 18. und 19. Jahrhundert Kameralwissen-
schaft, Polizeiwissenschaft oder Staatswis-
senschaft hieß (und dann in einem Zweig 
über die Nationalökomonie zur Soziologie 
führte), war im Kern nichts anderes als die 
Verbindung von Wirtschafts- und Gesell-
schaftswissenschaft. Eine Verbindung, die 

für Knelangen und die anderen Beteiligten 
überdies gar nicht gestrig ist. »Auf dem 
Arbeitsmarkt sind solche gemeinsamen Per-
spektiven durchaus nachgefragt«, betont 
der Politologe. 
Gut aufgehoben in der Sozio-Ökonomik 
sind grundsätzlich alle, die Lust haben, 
über den Tellerrand einzelner Disziplinen 
hinauszublicken. Auf Kriegsfuß mit der 
Mathematik sollten sie dabei aber nicht 
unbedingt stehen. In der Methodenlehre zu 
Mikro- und Makroökonomie spielen quan-
titative Verfahren eine wesentliche Rolle, 
entsprechend hilfreich ist ein passabel aus-
geprägtes Verständnis für die Logik der 
Zahlen.                                       Martin Geist 

http://bit.ly/sozio-oekonomik
Kontakt und Information:
studienkoordination@economics.uni-kiel.de
 

 1 + 1 = 2. Mathematische Regeln 
wie diese sind seit Jahrhunderten gültig. 
Der Mathematikunterricht hat sich in den 
vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
allerdings stark verändert. Um auf dem 
neuesten Stand zu bleiben und den sich 
stetig ändernden Herausforderungen im 
Schulalltag gerecht zu werden, gibt es Fort-
bildungen für Lehrkräfte. Doch ob sie von 
diesen wirklich profitieren, ist bislang eher 
Glückssache. Das soll sich mit dem neuen 
Masterstudiengang »Berufsbegleitende 
Lehrerbildung Mathematik« ändern. Die 
Uni Kiel, das Leibniz-Institut für die Päda-
gogik der Naturwissenschaften und Mathe-
matik (IPN), das Institut für Qualitätsent-
wicklung an Schulen Schleswig-Holstein 
und das Deutsche Zentrum für Lehrerbil-
dung Mathematik haben sich zusammen-
geschlossen, um Lehrerausbildende und 
 -fortbildende für das Fach Mathematik zu 
qualifizieren.
»Ein solches Konzept war notwendig. 
Obwohl das lebenslange Lernen im Beruf 
enorm wichtig ist und sich da alle einig sind, 
gab es bisher keine einheitliche Vorstellung 
davon, welche Qualifikation das Fortbil-

dungspersonal braucht – und das bundes-
weit«, weiß Dr. Anke Lindmeier, Professorin 
für Didaktik der Mathematik am IPN. Hier 
setzen die vier Kooperationspartner mit 
dem bundesweit ersten Weiterbildungsstu-
diengang »Berufsbegleitende Lehrerbildung 
Mathematik« an. Im November 2016 fiel der 
Startschuss an der Kieler Uni. Insgesamt 15 
Studierende aus ganz Deutschland sowie 
der Schweiz und Belgien erwerben derzeit 
»fachdidaktische, fachliche und bildungs-
wissenschaftliche Kompetenzen, ergänzt 
um die Grundlagen der berufsspezifischen 
Erwachsenenbildung«, erklärt die Professo-
rin, die die Konzeption des Studienganges 
mitentwickelt hat. Die Studierenden sind 
selbst Mathematiklehrkräfte und der Studi-
engang baut darauf auf. »Wir qualifizieren 
in verschiedenen Unterrichtsmodulen die 
Fortbildenden so, dass sie anderen Lehr-
kräften helfen können, sich im Unterricht 
weiterzuentwickeln.
Der Studiengang, der nach vier Semestern 
mit einem Master of Arts abschließt, richtet 
sich unter anderem an Lehrerfortbildende, 
Fachberatende, Seminarleitende sowie 
Lehrpersonen, die im Bereich Erwachse-

nenbildung mit Bezug zum Fach Mathema-
tik tätig werden möchten. Ein abgeschlos-
senes Lehramtsstudium im Bereich Mathe-
matik, Berufserfahrung als Lehrperson und 
praktische Erfahrung in der Lehreraus- und 
 fortbildung sind Zugangsvoraussetzungen. 
Bundesweit tätige Professorinnen und Pro-
fessoren vermitteln die Inhalte ihrer Module 
per Webinar (E-Learning). Daneben gibt es 
sieben Präsenzphasen an der Kieler Uni. 
Der Studiengang ist neben einer Berufstä-
tigkeit in Teilzeit zu studieren. Studienstart 
ist jährlich zum Wintersemester, Anmel-
dungen für das Studium ab Herbst 2017 sind 
noch bis zum 30. September 2017 möglich. 
Die Kosten betragen pro Semester 690 Euro 
(zzgl. 110 Euro Semesterbeitrag).
                                                Jennifer Ruske  

Kontakt und Information:
Birgit Hänisch, IQSH, Tel. 0431/5403-107, 
E-Mail: info@berufsbegleitende-lehrerbildung.de 
www.berufsbegleitende-lehrerbildung.de

Wenn Mathematiklehrkräfte ihren Unterricht verbessern möchten, besuchen sie 
Fortbildungen. Für die dort Lehrenden bietet die Universität Kiel einen bundesweit 
einmaligen Masterstudiengang an.  

Profis für die Lehrkräftebildung 

Anita Albus, Der rote Brüllaffe – Alouatta seniculus, 1987



15.07. 2017

 Im Frühling und Frühsom-
mer, wenn die heimische Natur auf-
blüht, werden pflanzliche Giftstoffe 
aktiviert. Eine wichtige Rolle bei diesen 
Pflanzentoxinen spielen sogenannte 
Pyrrolizidinalkaloide, die vor allem als 
Fraßschutz zum Beispiel gegen Insek-
ten und zur Abwehr von Krankheits-
erregern gebildet werden. Sie können 
potenziell auch Weidetieren und Men-
schen schaden. So stieß zum Beispiel 
das Bundesinstitut für Risikobewer-
tung 2013 auf erhöhte Pyrrolizidinal-
kaloid-Werte in einzelnen Kräutertees, 
die bei dauerhaft hohem Konsum das 

Risiko einer Gesundheitsgefährdung 
insbesondere für Kinder, Schwangere 
und Stillende bergen könnten.

Neben dem bekannten Jakobskreuz-
kraut bildet auch eine andere weit ver-
breitete heimische Pflanze natürliche 
Gifte: Der besonders auf feuchten und 
stickstoffhaltigen Böden gedeihende 

Echte Beinwell (Symphytum offici-
nale) produziert ebenfalls sogenannte 
Alkaloide, um Fressfeinde abzuweh-
ren. Ab Mai blüht dieses traditionell 
als Heilpflanze genutzte Gewächs in 
Schleswig-Holstein zum Beispiel an 
Flussufern, Waldrändern oder feuch-
ten Wiesen.
Unter der Leitung von Professor Diet-
rich Ober, Leiter der Arbeitsgruppe 
Biochemische Ökologie und Moleku-
lare Evolution am Botanischen Institut 
der Universität Kiel, beschäftigte sich 
Lars Hendrik Kruse im Rahmen sei-
ner Doktorarbeit mit der Biosynthese 
dieser Gifte. Verbraucherinnen und 
Verbrauchern könnten die neuen For-
schungsergebnisse dabei helfen, besser 
mögliche Risiken abzuschätzen, die 
von mit Pflanzengiften kontaminierten 
Lebensmitteln ausgehen können.
Die Kieler Forschungsgruppe fand 
heraus, dass die Pflanze in der Nähe 
des Blütenstandes große Mengen der 
giftigen Pyrrolizidinalkaloide bildet. 
Aufgrund früherer Forschungsarbeiten 
war angenommen worden, dass der 
Beinwell das Gift in der Wurzel produ-
ziert und dieses von dort in Blätter und 
Blüten transportiert. »Bislang unbe-

kannt war, dass die Pflanze kurz vor 
Beginn der Blüte auch einen zweiten 
Ort zur Bildung der giftigen Alkaloide 
nutzen kann«, erklärt Ober. Es handelt 
sich dabei um kleine, unscheinbare 
Blätter direkt unterhalb des Blüten-
standes.
Die zusätzliche Giftproduktion ist auf 
ein relativ enges Zeitfenster begrenzt 
und kann von der Pflanze offenbar 
gezielt zugeschaltet werden: Sie findet 
nur dann statt, wenn die Blütezeit kurz 
bevorsteht.
Auch der Ort, an dem der Beinwell 
die Alkaloide bildet, weist auf den 
speziellen Einsatzzweck hin: Von den 
blütennahen Blättern gelangen sie auf 
direktem Weg in die sich öffnenden 
Blüten. Das Forschungsteam um Pro-

fessor Ober vermutet daher, dass es 
einen Zusammenhang zwischen der 
zusätzlichen Giftbildung und den 
reproduktiven Strukturen des Bein-
wells geben müsse. »Das zusätzliche 
Gift dient dazu, die Blüten und damit 
die für Fortpflanzung und Überleben 
der Art unverzichtbaren Pflanzenteile 
mit einem Extraschutz auszustatten«, 
sagt Lars Hendrik Kruse. Der Bein-
well verfügt also über eine doppelte 
Abwehrstrategie, die zum einen der 
gesamten Pflanze einen »Basisschutz« 
gewährt und zum anderen die Blü-
ten während der Blütezeit zusätzlich 
gezielt vor Fraßfeinden schützt. So ver-
schaffen sich die Pflanzen einen Vorteil 
im Kampf ums Überleben.
 Christian Urban

 Villen und Schampus hier, 
Sozialwohnungen und Dosenbier 
dort – dass Güter und Wohlstand in 
Deutschland ungleich verteilt sind, 
ist offensichtlich. Noch greifbarer ist 
die Kluft zwischen Arm und Reich 
in anderen Ländern wie Südafrika 
oder Argentinien, wo sich die Wohlha-
benden in sogenannten Gated Commu-
nities verschanzen, Luxuswohnanla-
gen hinter hohen Mauern mit eigenem 
Wachdienst. Und es ist ganz offenbar 
kein Phänomen der Neuzeit: Schon vor 
Tausenden von Jahren bestattete man 
einige Tote mit wertvollen Beigaben 
in aufwändigen Hügelgräbern, andere 
wurden, in profane Bastmatten gewi-
ckelt, neben ihrer Hütte verscharrt.
»Einer klassischen Definition 
zufolge haben wir es in diesen Fäl-
len mit extremer Ungleichheit zu 
tun«, sagt Dr. Vesa Arponen, Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Sonder-
forschungsbereich 1266 »Transfor-
mationsDimensionen« und der Gra-
duiertenschule »Human Development 
in Landscapes«. Er nähert sich dem 
Phänomen der Ungleichheit von philo-
sophietheoretischer Seite. »Es existie-
ren verschiedene Ansätze dazu«, erläu-
tert der Finne, »Das klassische Konzept 
misst Ungleichheit vor allem an der 

Fehlverteilung erstrebenswerter Dinge 
wie Einkommen oder Wohlstand, ist 
also letztendlich materialistisch aus-
gerichtet.« Wer das Geld hat, jeden 
Abend Champagner auf seiner Yacht in 
St. Tropez zu schlürfen, der steht nach 
dieser Definition ungleich besser da als 
der Bier trinkende Fabrikarbeiter in der 
norddeutschen Eckkneipe.
Vesa Arponen beschreibt neben die-
sem klassischen auch ein moder-
neres Konzept von Ungleichheit: Es 
geht zurück auf den indischen Wirt-
schaftswissenschaftler Amartya Sen, 
der 1998 den Nobelpreis erhielt, und 

wird auf Englisch 
als Capability 

Approach bezeichnet. Im deutschen 
Sprachraum nennt man es etwas sper-
rig Verwirklichungschancenansatz 

oder Befähigungsansatz. Arponen, ein 
ruhiger Mittdreißiger, versteht es, das 
komplex klingende Konzept in 
wenigen Worten zu erläutern: 
»Sen zufolge sind Geld und 
Besitz kein definitives Maß 
für Ungleichheit – seine ›Wäh-
rung‹ sind die Möglichkeiten, 
die ein Individuum hat, sein 

Leben frei und selbstbestimmt 
zu gestalten.« Ein hohes Einkom-

men und ein prall gefüllter 
Tresor können dafür wich-
tige Voraussetzungen sein. 
Sie bieten ihrem Besitzer 
oder ihrer Besitzerin aber, 
wenn er oder sie beispielsweise 
in einem autoritären Regime 
mit geschlossenen Grenzen lebt, 

womöglich weit weniger Gelegen-

heiten zur freien Lebensgestaltung, als 
der oben angeführte Fabrikarbeiter 
mit seinem schmaleren Monatslohn 
hat. Anders ausgedrückt: Was nützen 
Reichtümer, wenn man sich nichts 
dafür kaufen kann und St. Tropez in 
unerreichbarer Ferne liegt?
Vergleichbare Spuren von materieller 
Ungleichheit sind auch in archäolo-
gischen Befunden seit der Jungstein-
zeit nachweisbar. In Zusammenar-
beit mit dem Archäologieprofessor 
Johannes Müller erprobt Vesa Arponen 
die Anwendbarkeit des über das rein 
Materielle hinausgehenden Sen’schen 
Verwirklichungschancenansatzes auf 
diese mehrere Jahrtausende zurück-
liegende Phase der Menschheitsge-
schichte, die geprägt wurde durch den 
Übergang vom nomadischen Jäger-
und-Sammler-Dasein zu sesshaften 
Gemeinschaften. »Die Archäologie 
kann eine Langzeitperspektive auf die 
Entstehung und die Grundlagen von 
Ungleichheit bieten. Die Herausforde-

rung dabei ist, dass die Archive aus 
dieser Zeit ausschließlich mate-

rieller Natur sind – beispiels-
weise Siedlungsspuren und 
Grabbeigaben – während der 
von Amartya Sen geprägte 
Ansatz immaterielle Werte 

wie persönliche Perspektiven, 
Teilhabechancen, Freiheit 

und Sicherheit als Maß-
stab nimmt«, erklärt 
Arponen. »Ich denke, 
dass diese Werte uns 
mehr Einblicke in die 

Konsequenzen von 
Ungleichheit für frühe 

Gesellschaften bieten können 
als die bloße Feststellung materieller 
Ungleichverteilung.«

Daher sucht der Philosoph in archäo-
logischen Befunden nach indirekten 
Anzeigern, sogenannten Proxys, für 
Verwirklichungschancen oder einen 

Mangel an ebendiesen. »Das könnten 
im positiven Sinne Zeichen gemein-
schaftlichen Wohlergehens sein, bei-
spielsweise Siedlungen, die über einen 
längeren Zeitraum gewachsen sind, 

oder Spuren von Handels- und Kom-
munikationsnetzwerken.« Entspre-
chend lassen sich etwa Bernsteinfunde 
weit im Binnenland interpretieren. Als 
negative Proxys definiert Arponen auf-
gegebene Siedlungen und zusammen-
gebrochene Netzwerke. »Ich denke, 
dass Ungleichheit zur Erosion von 
frühen sesshaften Gesellschaften und 
letztlich zu deren Zusammenbruch 
führen konnte«, sagt Vesa Arponen, 
»und ich fürchte, dies gilt auch für 
moderne Gesellschaften.«
 Jirka Niklas Menke
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Ein Kieler Philosoph vergleicht Konzepte von Ungleichheit. Mit einem 
modernen Ansatz möchte er im archäologischen Kontext den 
 Konsequenzen von Ungleichheit für frühe Gesellschaften nachspüren. 

Gift für die Gemeinschaft?

INTERNATIONAL AN BORD
Kaum etwas verbindet die Menschen 
mehr, als wenn sie sich gemeinsam 
den Seewind um die Nase wehen 
lassen. Nach dieser Devise lädt das 
International Center der Uni Kiel im 
Sommer regelmäßig Studierende und 
Lehrkräfte aus aller Welt zur Ausfahrt 
ein. Von Mitte Mai bis Mitte Septem-
ber werden sonnabends und sonntags 

jeweils von 12 bis 16 Uhr die Segel 
gehisst. Mit dabei sind »fast alle Nati-
onen, aus denen es an der Uni Studie-
rende gibt«, erzählt  Martin Böschen, 
der zum harten Kern der etwa 20 
Ehrenamtlichen dieser internationa-
len Segeltruppe gehört. Aktiv ist das 
Team auch in der kalten Jahreszeit, 
wenn es unter anderem um die Pflege 
der uni-eigenen Yacht »Albertina« 
geht.
Gäste, die Lust haben, neue Leute 
kennenzulernen und Kiel vom Wasser 

aus zu sehen, ergänzen das Team in 
der Saison. Viele von ihnen stammen 
aus China, weil aus diesem Land viele 
ausländische Studierende kommen. 
Besondere Austauschprogramme 
bringen es auch immer wieder mit 
sich, dass geballt Segelfans aus 
Norwegen oder Utah in den USA im 
Segelzentrum der CAU in Schilksee 
aufschlagen.
Mitmachen dürfen grundsätzlich 
alle, denn Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Eine erfahrene Crew aus 

ehemaligen und aktiven Studierenden 
der Uni Kiel bürgt fürs seglerische 
Handwerk. Wichtig ist allerdings eine 
gewisse Grundausstattung wie wetter-
feste Kleidung. Die Segelgruppe des 
International Center trifft sich im Süd-
becken des Olympiahafens Schilksee, 
Steg 3. mag

Anmeldungen und Informationen: 
E-Mail: ic-segeln@uv-kiel.de, 
Tel. 0170/363 38 82.
www.segeln-international.de

BAUPORTAL
In den kommenden Jahren wird 
am Campus der Kieler Universität 
viel bewegt. Zahlreiche Neubauten, 
Sanierungen und Projekte zur Cam-
pusentwicklung werden realisiert. 
Einen Überblick über die geplanten 
Maßnahmen und damit verbundenen 
Einschränkungen erhalten Universi-
tätsmitglieder und die interessierte 
Öffentlichkeit ab sofort über ein neues 
Bauportal unter www.bauportal.uni-
kiel.de

International Center

»Das klassische Konzept misst 
Ungleichheit vor allem an der Fehl-
verteilung erstrebenswerter Dinge 
wie Einkommen oder Wohlstand, 

ist also letztendlich materialistisch 
ausgerichtet.«

»Sen zufolge sind Geld und Besitz 
kein definitives Maß für Ungleich-

heit – seine ›Währung‹ sind die 
Möglichkeiten, die ein Individuum 
hat, sein Leben frei und selbstbe-

stimmt zu gestalten.«

Bekannt ist der Beinwell in unseren Breiten vor allem als Heilpflanze bei 
Muskel- und Gelenkbeschwerden. Bisher unbekannt war, dass diese 
 heimische Pflanzenart in der Blütezeit eine zusätzliche Giftquelle gezielt 
zuschalten kann, um so ihre Blüten besonders zu schützen. 

Wehrhafte Schönheit 

Im Mai beginnt die Blütezeit des auch in Schleswig-Holstein häufig vorkommenden 
 Beinwells (Symphytum officinale).                                                                Foto: Dietrich Ober

Zahlreiche von Pflanzen gebildete Gif-
te gehören zur chemischen Gruppe der 
Alkaloide. Diese stark giftigen Substanzen 
sind in erster Linie für Tiere gefährlich, die 
entsprechende Pflanzenteile fressen. Ent-
scheidend für die Giftigkeit der Stoffe ist die 
Dosis. In niedriger Dosis haben Pflanzen-
gifte auch Bedeutung als Heil- und Betäu-
bungsmittel. Einige Beispiele dafür sind auf 
Alkaloiden beruhende Schmerzmittel wie 

die Morphine, Mittel zur Kreislaufstimula-
tion, etwa Atropin, oder auch Cytostatika 
für die Krebstherapie. Die therapeutische 
Wirkung vieler Pflanzentoxine beruht auf 
einer Beeinflussung des Nervensystems, 
da dies eine besonders angreifbare Stelle 
vieler Tiere ist. Die dabei ausgenutzte Toxi-
zität birgt allerdings auch Risiken, die zum 
Beispiel im rauschmittelartigen Charakter 
einiger Pflanzengifte, etwa von Morphin, und 
der damit einhergehenden Abhängigkeits-
gefahr liegen. cu

Pflanzentoxine – die Dosis macht 

das Gift

Bestattet mit Klopfstein oder Gold  -
schmuck – materielle Ungleichheit gab es 
schon vor tausenden von Jahren.   
Fotos: Goldene Lockenringe: Walkiewicz/ 
Museum Poznan, Klopfstein: J. Kneisel/ 
UFG
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TIM LORENTZEN »Die Vorbereitungen 
zum Reformationsjubiläum 2017 
haben gezeigt: Jede Generation macht 
sich ihren eigenen Luther. Geschichte 
und speziell Kirchengeschichte wurde 
immer wieder zur eigenen Identitäts-
stiftung und zur Abgrenzung nach 
außen genutzt. Forschungen hierzu 
werde ich in Kiel in dem innovativen 
Schwerpunkt ›Kirchengeschichtliche 
Erinnerungsforschung‹ bündeln. Als 
erstrangige Quelle dienen vor allem 
Gedenkorte und Gedenktage. In sol-
chen feierlichen Ritualen und Sinn-
stiftungsprogrammen offenbaren sich 

die Interessen der jeweiligen Akteure. 
Die Forschungen werden sich in den 
nächsten Jahren vor allem auf das 19. 
Jahrhundert konzentrieren. So lässt 
sich die wachsende Verbindung von 
Nationalismus und Religion an mili-
tärischen Gedenkakten ablesen, die 
christlich überhöht wurden. Gerade 
in Kiel ist das eine spannende Sache.«

Tim Lorentzen, geboren in Kiel. Seit April 
2017 Professor für Neuere Kirchengeschich-
te an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. Zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Abteilung für Kirchengeschichte, 
Evangelisch-Theologische Fakultät der 
Universität München. 2007 Promotion, 2013 
Habilitation an der Universität München.
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JAN BENEDIKT »Mein Forschungsschwer-
punkt sind Niedertemperaturplasmen, 
die sich durch besondere Reaktivitäten 
und außergewöhnliche Energiedichten 
auszeichnen. Sie eignen sich besonders 
für die Herstellung von hochwertigen 
Schichten oder neuartigen Nanomate-
rialien und können sowohl bei Nieder-
druck als auch bei Atmosphärendruck 
betrieben werden. Vielversprechende 
Einsatzgebiete eröffnen zum Beispiel 
kalte Atmosphärendruckplasmen in 
dem neuen Feld der Plasmamedizin. 

Ihre extrem hohe Reaktivität im Kon-
takt mit Geweben oder Flüssigkeiten 
lässt sich dazu nutzen, um Heilungs-
prozesse zu initiieren oder Mikroorga-
nismen lokal zu inaktivieren. Ziel mei-
ner Forschung ist, die physikalischen 
und plasmachemischen Prozesse im 
Detail aufzuklären und damit die 
Grundlagen für deren weitere Nutzung 
zu schaffen.«

Jan Benedikt, 40 Jahre, geboren in Pilsen, 
Tschechien. Seit April 2017 Professor für 
Experimentelle Plasmaphysik an der Chri-
stian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor 
Juniorprofessor an der Universität Bochum. 
2004 Promotion an der Technischen Univer-
sität Eindhoven, Niederlande.    

STEFAN FEUSER »Die Menschen der 
griechischen und römischen Antike 
standen über das Mittelmeer in enger 
Verbindung miteinander. Über das 
Meer wurde Handel getrieben, Kultur-
güter ausgetauscht und Kriege geführt. 
Hafenstädte als Zentren dieses Austau-
sches stehen im Mittelpunkt meiner 

Forschungen. Dabei interessiert mich 
besonders, wie in antiker Zeit die Küste 
das Stadtbild prägte, wie Hafen und 
städtische Zentren miteinander ver-
bunden waren und welche Einflüsse 
für die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung einer Hafenstadt entschei-
dend waren. Ein weiteres aktuelles 
Forschungsprojekt ist die Ausgrabung 
eines städtischen Heiligtums der Arte-
mis in der antiken griechischen Stadt 
Messene. Im Vordergrund steht hier 
die Frage, welche Bedeutung das Hei-
ligtum für die Stadtgeschichte hatte.«

Stefan Feuser, 39 Jahre, geboren in Dort-
mund. Seit Oktober 2016 Professor auf Zeit 
(5 Jahre) für Klassische Archäologie an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Heinrich Schliemann-Institut für Altertums-
wissenschaften der Universität Rostock. 
2008 Promotion an der Universität Münster, 
2017 Habilitation an der Universität Rostock. 

Plasmaphysik für Nanomaterialien Antike Hafenstädte
Erinnerungskultur und 
Kirchengeschichte

WALTER MÄTZLER »Viele Einschrän-
kungen im Alter hängen mit neurolo-
gischen Abbauprozessen zusammen. 
Dazu gehören zum Beispiel auch 
Gang- oder Gleichgewichtsstörungen 

und Muskelschwäche. Die Forschun-
gen in meiner Arbeitsgruppe Neuro-
geriatrie zielen darauf ab, den Einfluss 
von kognitiven Einschränkungen auf 
Bewegung und Mobilität zu untersu-
chen und diese zu trainieren. Dabei 
setzen wir auch moderne Technik ein, 
etwa tragbare Sensoren, Smartphones 
und Ähnliches, um Bewegungsabläufe 
in der Klinik, im Labor und auch im 
häuslichen Umfeld zu messen.
In der Lehre möchte ich die Bedeutung 
des alltagsrelevanten klinischen Blicks 
vermitteln. Ab und zu therapieren wir 
auch Symptome, die für die Patien-
tinnen und Patienten in ihrem Alltag 
unwichtig sind. Diesem Verhalten müs-
sen wir uns kritisch stellen.«

Walter Mätzler, 45 Jahre, geboren in Vorarl-
berg/Österreich. Seit April 2017 Professor 
für Neurogeriatrie an der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel und stellvertre-
tender Direktor an der Klinik für Neurologie 
am UKSH Kiel. Zuvor leitender Oberarzt in 
der Abteilung für Neurologie am Universi-
tätsklinikum Tübingen. 2002 Promotion an 
der Universität Basel, Schweiz, 2010 Habili-
tation an der Universität Tübingen.    

Bewegung und Kognition

ALETTA MONDRÉ »Die vielfältigen Anre-
gungen in der Begegnung mit For-
schenden und Studierenden finde ich 
sehr spannend. Der ständigen Heraus-
forderung, die eigene Perspektive zu 
hinterfragen und Standpunkte nach-
vollziehbar zu erläutern, stelle ich mich 
gern. Kiel bietet ein ideales Umfeld, um 

politische Fragestellungen rund um das 
Meer zu bearbeiten – und das noch 
in unmittelbarer Nähe meines empi-
rischen Gegenstands! Ich beschäftige 
mich damit, wie Meere regiert wer-
den, zum Beispiel wer Entscheidungen 
darüber trifft oder wo welche Rohstoffe 
unter welchen Bedingungen abgebaut 
werden dürfen. Mich interessiert 
besonders, ob internationale Orga-
nisationen das Zusammenspiel von 
unterschiedlichen Akteuren mit ihren 
jeweiligen Interessen erleichtern.«

Aletta Mondré, 40 Jahre, geboren in Neu-
stadt am Rübenberge. Seit März 2017 Pro-
fessorin für Politikwissenschaft mit dem 
Schwerpunkt internationale Meerespolitik 
an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. Zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Lehrstuhl für Internationale Bezie-
hungen und Entwicklungspolitik an der Uni-
versität Duisburg-Essen. 2012 Promotion an 
der Universität Bremen. 

Politikfeld Ozean

 Stellen Sie sich vor, dass 
Sie vor einem Raum voller motivierter, 
engagierter Menschen stehen, die die 
Welt besser machen wollen, die die 
Umwelt retten, hungrigen Kindern 
helfen oder Geflüchteten die deutsche 
Sprache beibringen könnten, die aus 
verschiedensten Hintergründen stam-
men und individuelle Qualifikationen 
haben. Sollten Sie diesen Menschen 
wirklich über mehrere Monate The-
orien an den Kopf werfen und sie in 
PowerPoint-Präsentationen unterge-
hen lassen? Wäre es nicht besser, deren 
Eifer zu nutzen und sie selbst Problem-
lösungen entwickeln und ausprobieren 
zu lassen? Geographie-Professor Chri-
stoph Corves hat da eine Idee:
»Wäre der ARD-Tatort aufgebaut wie ein 
klassisches Studium, würde man dem 
Zuschauer erst 80 Minuten lang erklä-
ren, wie Schießpulver funktioniert, bis 
der erste Schuss fällt. Erst danach wird 
endlich ermittelt«, scherzt Corves. »Die 
Art, wie gelehrt wird, sollte verändert 
werden«, findet er. Man lerne durch 
Handeln, nicht nur durch Vorlesungen: 
»Schreiben lernt man ja auch nicht 
durchs Zeitunglesen.«
Seit Jahren arbeitet Corves daran, die 
Motivation der Studierenden zu nut-
zen und zu befeuern. Der Ansatz, den 
er dafür nutzt, nennt sich »Teaching 
for Empowerment«. Dabei bringt man 
Studierenden bei, wie man für Umwelt- 
oder gesellschaftliche Probleme unter-
nehmerische Lösungen entwickelt. 
Beziehungsweise, sie bringen es sich 
selbst bei.
Denn beim sogenannten Service Lear-
ning kommt klassischerweise ein 

Auftrag von außen: Etwa, wenn ein 
gemeinnütziger Verband eine neue 
Webseite braucht, bei einer Uni anfragt 
und ein Kurs voller Studierender diese 
dann programmiert.
Beim »Teaching for Empowerment« 
geht Corves ein paar Schritte weiter. 
In seinen Kursen geht es darum, dass 
Teilnehmende selbst gesellschaftliche 
Probleme entdecken und eine finan-
zierbare Lösung dafür entwickeln. Ein 
typisches Beispiel ist das Unternehmen 
»Goldeimer«, welches genau so an der 
Kieler Uni entstand. Aus der Kritik an 
ekligen und umweltbelastenden Festi-
val-Toiletten entstand die Idee, eine 
komplett chemiefreie, nachhaltige und 
saubere Alternative anzubieten. Aus 
dem vor vier Jahren gegründeten stu-
dentischen Projekt ist inzwischen die 
Goldeimer GmbH mit mehreren Mitar-
beitern geworden.

Dieses Konzept findet bundesweit 
Beachtung: Tausende Menschen nut-
zen jedes Jahr die Online-Kurse auf 
der »Zukunftsmacher-Lernplattform«. 
Auch andere Universitäten verwenden 
die Lehrinhalte inzwischen in ihren 
Studiengängen. Insgesamt ein Jahr 
läuft ein Kurs, beginnend im Winter-

semester. Teilnehmende lernen hier, 
wie man nachhaltige oder sozial inno-
vative Projekte plant, eine Crowdfun-
ding-Kampagne umsetzt, sein Projekt 
vermarktet oder Zeit- und Teampläne 
erstellt. 
Besonders wird das Konzept, da über 
den yooweedoo Ideenwettbewerb mit 
einem jährlichen Budget von 60.000 
Euro viele der erdachten Projekte auch 
finanziert werden können. Maximal 
2.000 Euro werden dabei pro Projekt 
bereitgestellt. Studierende der Univer-
sität Kiel können an Corves’ Kursen 
im Rahmen des Masterstudiengangs 
»Sustainability, Society and the Envi-
ronment«, des Geographie-Bachelors 
oder des Zentrums für Schlüsselqua-
lifikationen teilnehmen. Auch interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger können 
die kostenlosen Onlinelernangebote 
auf der Zukunftsmacher-Plattform 
nutzen.
Für die Teilnehmenden ist es mehr 
als ein Kurs, aber auch mehr als ein 
ehrenamtliches Projekt. Denn fast ein 
Drittel der Ideen reift über die Zeit zu 
richtigen Unternehmensgründungen 
oder Vereinen heran. Ganz nebenbei 
vermittelt diese Art der Lehre Kom-
petenzen zur Problemlösung, steigert 
die Kreativität und zwingt Menschen 
dazu, Verantwortung für sich selbst 
und etwas Größeres zu übernehmen.
Damit ist der Kurs auch für die Uni 
ein großer Gewinn. Der Master-Stu-
diengang »Sustainability, Society and 
the Environment«, in dem das neu-
artige Konzept zum Lehrplan gehört, 
werde zum Beispiel mit extrem starken 
Bewerbungen aus der ganzen Welt 

belohnt, wie Professor Corves bestä-
tigt: »Bestimmte Arten, frei und selbst-
bestimmt zu studieren, ziehen ganz 
besondere Menschen an.« Ab 2018 soll 
der Kurs auch für Lehramtsstudierende 
angeboten werden – damit diese in den 

Schulen die klugen und engagierten 
Köpfe von morgen unterstützen kön-
nen. Sebastian Maas 

Mitmachen? Hier geht’s lang: 
www.zukunftsmacher-plattform.org

Raus aus dem Vorlesungsmarathon, rein in die Eigenverantwortung. Mit 
diesem Konzept hilft Professor Christoph Corves engagierten Menschen, 
unternehmerische Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu schaffen. 
Das Beste: Nicht nur Studierende können seine Kurse nutzen  

Lernend die Welt verbessern  

Das soziale Unternehmen »Goldeimer« wurde in Kiel als Studienprojekt gegründet. Die 
Universität unterstützt nachhaltige Ideen mit Startkapital und bindet ihre Umsetzung in die 
Lehre ein.                                                                                                       Foto: Maja Bathijahrevic

»Wäre der ARD-Tatort aufgebaut 
wie ein klassisches Studium, würde 

man dem Zuschauer erst 80 Minuten 
lang erklären, wie Schießpulver 

 funktioniert, bis der erste Schuss 
fällt. Erst danach wird endlich 

 ermittelt.«
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STUDIEREN MIT SYSTEM 
Die Kieler Universität hat ihre Quali-
fizierung zur Systemakkreditierung 
erhalten. Damit ist die CAU eine von 
bundesweit 23 Universitäten, die 
eigenverantwortlich die Qualität ihrer 
Studiengänge sichern. 
Das neue Verfahren »bedeutet für 
die Universität sehr viel weniger 
bürokratischen Aufwand, um neue 

Studiengänge zuzulassen und beste-
hende Angebote zu evaluieren«, sagt 
Vizepräsidentin Professorin Anja 
Pistor-Hatam. 
Der Verleihung des Siegels im Juni 
2017 ging eine mehrjährige Vorbe-
reitung voraus. Zunächst wurden im 
Jahr 2011 ein universitätseigenes Qua-
litätsmanagement eingerichtet und 
anschließend die bereits vorhandenen 
Qualitätssicherungsinstrumente 
gebündelt, weiterentwickelt und neue 
eingeführt. 2014 wurde die CAU zum 

Zertifizierungsverfahren zugelassen. 
Anschließend überprüfte eine Gruppe 
aus Gutachterinnen und Gutachtern 
im Rahmen von zwei Vor-Ort-Bege-
hungen das Qualitätsmanagement-
system der CAU. 
Julia Jetter, Leiterin des Qualitäts-
managements an der CAU: »Ich freue 
mich über das Ziel, das wir als Univer-
sität gemeinsam erreicht haben!« Das 
Qualitätsmanagement der CAU sei ein 
lernendes System, welches sich in den 
letzten Jahren fortlaufend optimiert 

habe und sich auch weiterhin stetig 
weiterentwickeln werde.
Neue Studienmöglichkeiten wurden 
bisher über das klassische Verfahren, 
genannt Programmakkreditierung, 
bewertet. Dieses Verfahren dauerte 
bis zu vier Jahre. Am Ende entschied 
eine externe Akkreditierungsagentur 
über die Einführung oder Einstellung 
eines neuen Programms.
Das Verfahren der Systemakkre-
ditierung bedeutet einen Abbau 
der Bürokratie und ein schnelleres 

Prozedere. So konnte die Verfahrens-
dauer auf zirka 15 Monate reduziert 
werden, und die Entscheidung über 
die Einführung neuer Studiengänge 
obliegt den universitätsinternen 
Gremien. Damit auch hier eine hohe 
Qualität gesichert ist, werden wei-
terhin externe Gutachterinnen und 
Gutachter beratend zu den Verfahren 
hinzugezogen.  cle

Qualitätsmanagement

 Fünf Semester lang habe ich 
Definitionen gepaukt, Referate gehal-
ten, Hausarbeiten geschrieben und 
in Gruppen diskutiert. Dann ist es so 
weit: Ich stehe das erste Mal alleine 
vor einer Gruppe Jugendlicher. Wäh-
rend mich 25 Augenpaare neugierig 
mustern, bin ich leicht aufgeregt. Ich 
schaue noch einmal schnell auf meine 
Aufzeichnungen, blicke anschließend 
in die Klasse, die ich für die nächsten 
drei Wochen unterrichten werde. Die 
meisten Schülerinnen und Schüler sind 
nur wenige Jahre jünger als ich, viele 
Jungs sind größer und, zugegeben, 
manche von ihnen haben auch mehr 
Bartwuchs. Aber es läuft ganz gut.
Mein Grundschulpraktikum vor einem 
Jahr hat mich darin bestärkt, Lehrer zu 
werden. Ich habe generell keine Pro-
bleme, frei vor größeren Gruppen zu 
reden, und kann recht gut mit jungen 
Leuten umgehen. Doch vor Kindern zu 
stehen ist eine Sache, vor älteren Schü-
lerinnen und Schülern eine andere. 
Mich beschäftigt die Frage, ob auch 
Jugendliche mich als Lehrer akzep-
tieren.

Mit meinem doch noch recht jungen 
Alter werde ich in den drei Wochen 
immer wieder konfrontiert. Eine Leh-
rerin kann sich im Vorbeigehen etwa 
den Spruch nicht verkneifen, ich solle 
meine Hausaufgaben doch bitte nicht 
im Lehrerzimmer machen. Ob sie den 
Spruch bei jedem Praktikanten bringt? 
»Da hast du noch Glück«, nimmt meine 
Mentorin es gelassen. »Andere Prak-
tikanten wurden schon versehentlich 
aus dem Lehrerzimmer geworfen.« 
Und einige Schülerinnen und Schüler 
attestieren mir sogar, noch ein wenig 
jünger als 23 auszusehen. 

Doch Alter und Aussehen spielen im 
Klassenzimmer nur eine untergeord-
nete Rolle. Mir fällt auf, wie motiviert 
die Schülerinnen und Schüler sind und 
wie zahlreich sie sich am Unterricht 
beteiligen. In meiner ersten Unter-
richtsstunde in Geographie geht es 
um den Drei-Schluchten-Staudamm in 
China. In Kleingruppen arbeiten die 
Jugendlichen die Standpunkte ver-
schiedener Interessengruppen heraus. 
Anschließend diskutiere ich mit ihnen 
über das umstrittene Großprojekt. 
Es geht teilweise hitzig, aber immer 
fair zu. Die Schülerinnen und Schüler 

haben offenkundig Spaß, und meine 
leichte Aufregung ist verflogen.
In den nächsten Wochen darf ich viel 
unterrichten und ich gewöhne mich 
immer mehr an meine neue Rolle. Die 
Schülerinnen und Schüler scheinen 
mich zu mögen und zu respektieren. 
Aber ich merke auch, woran ich noch 
arbeiten muss. Zum einen wiederhole 
ich zu oft bereits gegebene Antworten. 
Wenn die Lehrkraft sowieso die wich-
tigsten Stichworte zusammenfasst, 
könnte die Konzentration der jungen 
Leute nachlassen, habe ich in früheren 
Seminaren gelernt. Zum anderen fällt 

es mir oft noch schwer, Schülerinnen 
und Schülern mit gezielten Fragen auf 
die richtige Spur zu bringen, sollten 
ihre Wortbeiträge nicht auf das hinaus-
laufen, was ich zu hören erwarte.
Das Praktikum war für mich sehr 
hilfreich, da ich von meinem spä-
teren Beruf gute Eindrücke gewinnen 
konnte. Vielleicht sind drei Wochen 
allerdings ein wenig zu kurz, um alle 
Facetten der Arbeit einer Lehrkraft 
kennenzulernen. Über zusätzliche 
Praktika im Lehramtsstudium würde 
ich mich daher persönlich freuen. Bis 
ich mein Studium abgeschlossen habe, 
muss ich mindestens noch zwei Jahre 
lang Definitionen pauken, Referate hal-
ten, Hausarbeiten schreiben und in 
Seminaren diskutieren. Der Weg zum 
fertig ausgebildeten Lehrer ist noch 
lang. Und doch sind die ersten wich-
tigen Schritte bereits gemacht. 
 Tobias Oertel

Tobias Oertel studiert an der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel Deutsch und Geo-
graphie für das Lehramt im 6. Semester.

Drei Praktika in der Schule sind Pflicht für Lehramtsstudierende der Uni 
Kiel, das erste bereits im zweiten Studienjahr. Eindrücke vom zweiten 
 Praktikum in einer 10. Klasse einer Gemeinschaftsschule schildert Tobias 
Oertel in seinem Erfahrungsbericht.  

Lehrreicher Praxistest 

 Ist das Lieblingskuschel-
tier krank, dann muss es zum Arzt. 
Für plüschige Notfälle sind die Teddy-
doktorinnen und -doktoren der Kieler 
Universität zuständig. Die angehenden 
Ärztinnen und Ärzte praktizieren ein-
mal im Jahr im Teddybärkrankenhaus 
in der Innenstadt. Rund einhundert 
Studierende der Fachrichtungen Medi-
zin, Zahnmedizin, Pharmazie und 
Ökotrophologie kümmerten sich Ende 
Mai vier Tage lang um Beinbrüche und 
Bauchweh, um verstauchte Eulenflügel 
und Einhörner mit Zahnschmerzen – 

und natürlich um die kleinen Besitzer 
und Besitzerinnen der Kuscheltiere.
»Die Idee zum Teddybärkrankenhaus 
kommt ursprünglich aus Schweden«, 
sagt Jenny Hildebrandt, Medizinstu-
dentin im zweiten Semester. Vor sie-
ben Jahren haben die früheren Studen-
tinnen Lisanne Mattuschka und Julia 
Otto diese Idee aufgegriffen und das 
Projekt zusammen mit einer Arbeits-
gruppe der Fachschaft Medizin in Kiel 
umgesetzt. Seitdem kümmern sich 
die Teddydocs – Studierende ab dem 
zweiten Semester, die freiwillig und 

ehrenamtlich mitmachen – um kranke 
Plüschtiere von Kindern im Alter von 
drei bis sechs Jahren.
»Wie wollen den Kindern frühzeitig 
die Angst vor Ärztinnen und Ärzten im 
weißen Kittel oder in OP-Kleidung und 
vor den verschiedenen Behandlungen 
nehmen«, erklärt Vanessa Osmers, 
Medizinstudentin im sechsten Seme-
ster und erfahrende Teddybärdoktorin. 
Dafür haben die Studierenden in ihren 
fünf Behandlungszelten verschiedene 
Stationen – vom Wartebereich über das 
Behandlungszimmer, die Blutabnahme 

und das Röntgen bis zur Apotheke – 
aufgebaut, die die Kinder durchlau-
fen. Auch ein Rettungswagen steht für 
Besichtigungen und Probeliegen bereit. 
»Zusammen mit den Kuscheltiereltern 
untersuchen und behandeln wir die 
Plüschtiere. Wir nehmen zum Beispiel 
›Blut‹ ab und untersuchen das, oder wir 
legen den Teddy ins MRT und erklä-
ren den Kindern die Bilder«, erklärt 
Vanessa Osmers den Ablauf. »Für die 
Kinder ist die Situation im Teddybär-
krankenhaus anfangs oft aufregend. 
Da sie aber selbst nicht betroffen sind, 

beruhigen sich die meisten schnell 
 wieder und sind dann fasziniert, was 
alles mit ihrem Plüschtier gemacht 
wird und stellen viele Fragen.«
Doch nicht nur die Kleinen lernen viel 
beim Teddydoc, auch die Studierenden 
sammeln beim Umgang mit den Kin-
dern wertvolle Erfahrungen, wie nicht 
nur Jenny Hildebrandt und Vanessa 
Osmers finden. »Man muss mit Kin-
dern anders umgehen als mit Erwach-
senen.« So ist es zum Beispiel wichtig, 
mit den Plüschtier-Besitzerinnen und 
-Besitzern auf Augenhöhe zu sprechen, 
also in die Hocke zu gehen, geduldig 
zuzuhören und alle Untersuchungen 
sowie die Diagnose kindgerecht und 
nicht in Medizinfachsprache zu erklä-
ren. All diese Tipps bekommen die Ted-
dydocs in einer Einführungsveranstal-
tung von Privatdozent und Kinderarzt 
Dr. Tobias Ankermann vom UKSH, der 
das Projekt unterstützt.

»Der Vortrag ist wichtig, damit auch 
Studierende der ersten, vorklinischen 
Semester, die noch keine Erfahrung 
in der Krankenversorgung haben, wis-
sen, was zu tun ist. Für viele unserer 
freiwilligen Teddydocs ist das Projekt 
Teddybärkrankenhaus der erste Kon-
takt mit Patientinnen und Patienten, 
auch wenn diese nur aus Plüsch sind«, 
sagt Jenny Hildebrandt. Zudem hilft 
der Vortrag des Kinderarztes den 
Studierenden, auch mit schwierigen 
Fällen klarzukommen. »Es ist schon 
vorgekommen, das die Teddys Krebs 
haben oder Gedächtnisschwund«, sagt 
Vanessa Osmers. »Darauf müssen wir 
mit viel Geduld und Einfühlungsver-
mögen eingehen, ohne etwas zu ver-
harmlosen.« Auch solche Fälle gehören 
zum Leben und zum Job dazu. »Den-
noch macht das ehrenamtliche Enga-
gement als Teddydoc einfach Spaß«, 
finden Jenny Hildebrandt und Vanessa 
Osmers. Und wer einmal ein Kuschel-
tier wieder gesund gepflegt und ein 
Kind glücklich gemacht hat, der bleibt 
dabei. Jennifer Ruske

Kindern die Angst vor dem Krankenhaus und medizinischen Behandlungen zu nehmen, ist das Ziel 
des Teddybärkrankenhauses der Fachschaft Medizin. Der Umgang mit den Kleinen und ihren Bären 
schult auch Studierende.

Kranke Kuscheltiere bestens versorgt

Alles in Ordnung mit den  Ohren des Plüschbärs? Im Teddybärkrankenhaus der Fachschaft Medizin untersuchten angehende Medizinerinnen und Mediziner zusammen mit 
 Kindergartenkindern die Lieblings-Kuscheltiere der Kleinen.   Foto: pur.pur

»Wir wollen den Kindern frühzeitig 
die Angst vor Ärztinnen und Ärzten 

im weißen Kittel oder in OP- 
Kleidung und vor den verschiedenen 

Behandlungen nehmen.«

Gastbeitrag
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 unizeit: Sie sind seit einigen 
Wochen Kanzlerin der Landesuniversi-
tät Schleswig-Holsteins. Sind Sie schon 
im neuen Amt angekommen?   
Claudia Ricarda Meyer: Ich bin 
gut angekommen. Aber es sind erste 
Schritte des Kennenlernens, sowohl 
der Universität als auch der Stadt. Ich 
erweitere beständig meinen Radius, 
lerne die Zentrale Verwaltung, die 
Fakultäten und Einrichtungen der Uni-
versität kennen. Ich freue mich über 
die große Offenheit und Aufgeschlos-
senheit, mit der mir allerorten begegnet 
wird, weiß aber natürlich auch um die 
Erwartungen, die an mich bestehen.
Auch in der Stadt bin ich gut ange-
kommen. Zurzeit pendle ich an den 
Wochenenden noch zwischen Kiel und 
Lüneburg, aber ich werde möglichst 
bald ganz nach Kiel ziehen.
Gab es, nach den ersten Eindrücken 
an der CAU, etwas Überraschendes 
für Sie?   

Was mich überrascht und beeindruckt, 
sind die Leistungen in Forschung, Stu-
dium und Lehre, die hier vor dem Hin-
tergrund der strukturellen Unterfinan-
zierung erbracht werden. Nicht nur die 
Erfolge in der Exzellenzinitiative und 
in den jetzt gestellten vier Anträgen, 
auch in den zahlreichen weiteren Pro-
jekten darüber hinaus. Es ist wirklich 
eindrucksvoll, wie es hier gelungen 
ist, ein Profil und eine verantwortungs-
volle Zusammenarbeit zu entwickeln.  
Ihre Hauptaufgaben sind Finanzen, 
Personal und Bau. Wie werden Sie 
diese angehen und Schwerpunkte set-
zen?  
Unter dem Strich sind meine Themen 
die Infrastruktur und gute Arbeitsbe-
dingungen. Diesen Rahmen will ich für 
alle sichern, die die Kernaufgaben der 
Universität in Forschung, Lehre und 
Transfer wahrnehmen. Dazu gehört 
das tägliche Brot wie Berufungen 
und Stellenbesetzungen. Aber auch 

Arbeitsschutz, Personalentwicklung 
und Gesundheitsmanagement will ich 
konsequent weiterentwickeln.
Grundlage hierfür sind solide Finan-
zen. Um die Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber anderen Bundesländern 
und international zu sichern, müssen 
wir uns weiter für eine auskömmliche 
Grundausstattung einsetzen. Nach 
wie vor ist die Universität trotz einer 
Aufstockung des Grundhaushaltes 
strukturell unterfinanziert. Wir müs-
sen allerdings auf strategische Anfor-
derungen wie Digitalisierung, Barri-
erefreiheit oder Internationalisierung 
flexibel reagieren können. Wir werden 
deshalb bei der neuen Landesregie-
rung weiter dafür werben, dass die 
Wissenschaft ein wichtiger Faktor für 
die Landesentwicklung ist. Es lohnt 
sich für ganz Schleswig-Holstein, wenn 
in dieses Themenfeld investiert wird.
Und wie steht es in Sachen Bau? 
Meine Position ist eng verknüpft mit 
den Themen Bau und Sanierung, die-
ser Schwerpunkt setzt sich von selbst. 
Ich habe bereits eine Vorstellung 
davon, was für eine Herausforderung 
es sein wird, die Baumaßnahmen im 
laufenden Betrieb sicherzustellen. 
Und wie dringlich der Sanierungsbe-
darf auf dem Campus ist – auch über 
die Maßnahmen hinaus, die jetzt dank 
der zusätzlichen Finanzmittel realisiert 

werden können. Wir werden große 
Anstrengungen unternehmen müs-
sen, um die Arbeitsbedingungen für 
die Wissenschaft zu sichern und sind 
dafür auf weitere Unterstützung durch 
das Land angewiesen.
Mir ist dabei wichtig, dass wir beim 
Bau auch schon an den Betrieb den-
ken und was daraus an Anforderungen 
für die nächsten Jahrzehnte erwächst. 
Baumaßnahmen, die ganzheitlich und 
nachhaltig angegangen werden, sind 
zunächst teurer. Betrachtet über einen 
Zeitraum, der länger als eine Legisla-
turperiode ist, wird es sich rechnen. 
Dafür werden wir ebenfalls bei der 
Politik werben.
Auch am Campus werden wir Über-
zeugungsarbeit leisten. Ich bin sicher, 
dass die Neubauten zu einer spürbaren 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

führen werden. Bis dahin werden wir 
alle aber auch mit Einschränkungen 
leben müssen.
Was wünschen Sie sich für die Univer-
sitätsentwicklung? 
Im Universitätsjubiläum vor zwei Jah-
ren wurde angefangen, stärker in die 
Stadt hineinzuwirken. Ich wünsche 
mir, dass dieses Potenzial weiter aus-
gebaut wird. Mehr Veranstaltungen 
könnten in das Stadtgebiet gebracht 
werden. Aber auch die Wirtschaft müs-
sen wir stärker erreichen und unseren 
Technologietransfer ausbauen. Mit der 
Weiterentwicklung von bestehenden 
Strukturen wie dem Wissenschafts-
park kann das gelingen. 
       Das Interview führte Claudia Eulitz

www.diversitaet.uni-kiel.de 

Claudia Ricarda Meyer ist seit dem 1. Mai Kanzlerin der Kieler Universität. 
Im unizeit-Interview berichtet sie von ihren ersten Eindrücken im neuen 
Amt.  

»Mein Schwerpunkt setzt sich selbst«

Interview

Claudia Ricarda Meyer   Foto: Haacks

 »Klimakillertomaten« lautet 
die Schlagzeile in der Tageszeitung – 
ein Schock für die Tomaten, die sich 
alle nicht schuldig am hohen Wasser-
verbrauch fühlen. Animierte Tomaten 
mit Mündern aus Knete und großen 
Kulleraugen berichten aus ihren Hei-
matländern: Spanien, Holland und 
dem deutschen Balkonien.
So in etwa haben sich Tabea Dreismann, 
Liv Hanson und Lara Kneesch ihren 
Kurzfilm über virtuelles Wasser vor-
gestellt. Dreismann studiert im Master 
Biologie, Hanson und Kneesch Kunst, 
alle an der Kieler Universität und alle 

auf Lehramt. Mit Film hatten sie bisher 
nichts zu tun, höchstens Videos mit 
dem Smartphone gemacht. Und genau 
darum geht es in dem fächerübergrei-
fenden Seminar, das die angehenden 
Lehrerinnen in diesem Sommerseme-
ster besuchen: Mit Tablet-PCs erstellen 
die 20 Teilnehmenden in interdiszi-
plinären Kleingruppen eigene Filme 
zum Thema Nachhaltigkeit. Dazu ent-
wickeln sie didaktische Konzepte für 
den Einsatz von Filmen im Unterricht 
und wie Schülerinnen und Schüler sie 
mit einfachen Mitteln selbst erstellen 
können. Gefördert wird das Seminar 
durch das Projekt erfolgreiches Lehren 
und Lernen (PerLe).
Im Seminar erhalten die Teilneh-
menden eine Einführung in Anima-
tionstechniken, Sound und Zeichnen 
eines Storyboards sowie in die Wissen-
schaftskommunikation. »Die Biologen 
bringen Fachwissen zu Nachhaltig-
keitsthemen ein«, sagt Kunststudentin 
Hanson. »Und die Kunstdidaktiker die 
Kreativität, wie man das am besten 
umsetzt«, ergänzt Biologiestudentin 
Dreismann. Das Medium Film passe 
gut zur Zielgruppe Jugendliche, fin-
den sie. »Das ist quasi die Generation 
YouTube, die machen ja selbst ständig 
Filme in ihrer Freizeit«, sagt Dreis-
mann.
Als größte Herausforderung eines 
Videos über ein wissenschaftliches 
Thema sehen sie die Fülle an Infor-
mationen. »Man muss für die Vermitt-
lung eine Balance finden zwischen 
spannend oder witzig einerseits und 

informativ und wissenschaftlich 
andererseits«, sagt Dreismann. Darü-
ber wird auch im Plenum des Semi-
nars viel diskutiert: Wie können wir 
ohne moralischen Zeigefinger auf das 
Thema Nachhaltigkeit aufmerksam 
machen? Wie sollten komplexe Zusam-
menhänge visualisiert werden? Wie 
funktioniert unterhaltsame Wissens-
vermittlung?
Darum geht es auch den Veranstalte-
rinnen, Kunstdidaktikerin Friederike 
Rückert vom Kunsthistorischen Insti-
tut und Kerstin Kremer, Professorin für 
Didaktik der Biologie. »Für Jugendliche 
spielen Videos heute ganz selbstver-
ständlich eine zentrale Rolle. Darin 
steckt ein großer Bildungsauftrag für 
uns und viel Potenzial für den Unter-
richt. Das sollten wir nutzen, um die 
Schülerinnen und Schüler in ihrem 
Alltag abzuholen«, erklärt Rückert. 
Sie und Kremer wissen, dass in einem 
kurzen Video nicht alle Fakten zu einem 
Thema untergebracht werden können – 
und sollten. »Hier gilt es, mutig zu sein 
und exemplarisch zu werden. Ein gut 

gewähltes Beispiel kann oft mehr Aha-
Erlebnisse erzeugen als umfangreiche 
Wissensvermittlung«, rät Kremer, die 
am Leibniz-Institut für die Pädagogik 
der Naturwissenschaften und Mathe-
matik forscht.
Themen wie Nachhaltigkeit eignen 
sich besonders gut für eine filmische 
Umsetzung in der Schule, sind die bei-
den überzeugt. Zum einen spielt Nach-
haltigkeit eine wichtige Rolle im Lehr-
plan. »Zum anderen kann mit Mitteln 
des Films und der Animation ›Unsicht-
bares‹ sehr gut sichtbar gemacht wer-

den«, so Rückert. Hierbei ergänzen sich 
faktisch-empirische und künstlerische 
Perspektiven der beiden beteiligten 
Fächer. Rückert: »Kunst will bewegen 
und aufzeigen – wie Naturwissenschaft 
auf ihre Weise auch.« Julia Siekmann

Die entstandenen Videos sind zu sehen unter 
www.uni-kiel.de/unizeit

Videos auf dem Smartphone gehören für viele 
Jugendliche ganz  selbstverständlich zum Alltag. 
Das machen sich Studierende der   Kunst- und 
Biologiedidaktik in einem Filmseminar über 
Nachhaltigkeit zunutze.

Unterricht für die 
Generation YouTube 

Kunststudentin Liv Hanson (links) und 
Biologiestudentin Tabea Dreismann  wollen 
in ihrem Animationsfilm zeigen, wie 
viel Wasser der Anbau von Tomaten ver-
braucht. Ebenfalls Teil des Filmteams, aber 
nicht im Bild: Kunst-Kommilitonin Lara 
Kneesch.                                 Foto: Siekmann

Klimakillertomaten oder harmloses Gemüse? In selbst gemachten Animationsfilmen wollen die Studierenden auf versteckten 
 Wasserverbrauch aufmerksam machen.                                                                                                                                                    Foto: Liv Hanson 

Im kommenden Wintersemester findet 
ein weiteres fächerverbindendes Seminar 
statt, das vom PerLe-Fonds für Lehrinno-
vation gefördert wird: In Tandem-Projekten 
untersuchen die Fachdidaktik Kunst und die 
Didaktik der deutschen Sprache das Wech-
selverhältnis von Bild und Sprache, sowohl 
fachlich als auch fachdidaktisch. Dabei 
arbeiten sie mit Expertinnen und Experten 
der Sprachbildung und der Kunstgeschich-
te zusammen. Die Ergebnisse werden im 
Januar 2018 vorgestellt.  jus

PerLe-Seminar 

Claudia Ricarda Meyer (45) war bislang Lei-
terin der Bereiche Universitätsverwaltung 
und Universitätsentwicklung an der Leu-
phana Universität in Lüneburg. Nach dem 
Studium der Angewandten Kulturwissen-
schaften in Lüneburg absolvierte sie ein 
Ergänzungsstudium »Wissenschaftsma-
nagement« an der Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften in Speyer. Seit dem 

Jahr 2000 war sie in verschiedenen Funkti-
onen an der Universität Lüneburg tätig und 
begleitete dabei Projekte wie die Gründung 
der Stiftungsuniversität und die Fusion 
zweier Hochschulen. Am 18. Januar 2017 
wählte der Akademische Senat der Kieler 
Universität Claudia Ricarda Meyer zur Kanz-
lerin. Ihr Amt trat sie am 2. Mai 2017 an. Die 
Amtszeit als Kanzlerin der Kieler Universität 
beträgt sechs Jahre. Als Teil des Präsidiums 
leitet sie die Verwaltung der Universität und 
ist Beauftragte für den Haushalt. cle

Zur Person

Die tatsächliche Wassermenge, die bei der 
Herstellung eines Produktes verbraucht 
wird, heißt auch »virtuelles Wasser« oder 
»Wasserfußabdruck«. Auf diese Weise wird 
zum Beispiel die Bewässerung von Gemüse, 
das Trinkwasser für Tiere und Futterpflan-
zen zur Fleischproduktion oder die Ver-
schmutzung von Grundwasser dargestellt.  
                                                                       jus

Virtuelles Wasser 
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DIE #UNIKIEL AUF INSTAGRAM
Besondere Orte und Plätze der 
Region, Momentaufnahmen vom 
aktuellen Campusgeschehen und ganz 
viel Meer: Im neuen Instagram-Kanal 
der CAU unter instagram.com/kieluni 
wird sichtbar, was das Leben in Kiel 
und Schleswig-Holstein so lebens-
wert macht. Studieninteressierte 
können sich im wahrsten Sinne des 

Wortes ein erstes Bild von der Region 
machen, und unsere Alumni erinnern 
sich bestimmt gern an die eine oder 
andere gezeigte markante Ecke aus 
ihrer Zeit an der CAU. Deshalb haben 
wir als Pressestelle gemeinsam mit 
dem Alumni-Management der Kieler 
Universität dieses Angebot ins Leben 
gerufen.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
Von den über hundert Bildern über 
das Uni-Umfeld konnten wir bereits 
2.000 Abonnentinnen und Abon-

nenten überzeugen. Rund 150 Neue 
kommen derzeit monatlich dazu.
Und was sind die beliebtesten Motive? 
Stimmungsvolle Aufnahmen, die das 
Lebensgefühl hier oben widerspie-
geln. Meer geht natürlich immer!

Instagram ist ein soziales Netzwerk zum 
Teilen von Fotos und Videos. Mit dem Smart-
phone können Inhalte erstellt und dann der 
Öffentlichkeit oder nur den eigenen Kon-
takten zugänglich gemacht werden. Fotos 
werden kommentiert oder mit »Gefällt mir« 

markiert. Weltweit nutzen 700 Millionen 
Menschen monatlich die Anwendung, in 
Deutschland sind es neun Millionen – Ten-
denz steigend.

instagram.com/kieluni
Hashtags: #unikiel und #unikielalumni

Jan Winters ist Mitarbeiter im Sachgebiet 
Presse, Digitale und Wissenschaftskommu-
nikation in der Pressestelle der Uni Kiel.

Gastbeitrag

 Wenn am 6. August der 
9. Internationale Kongress zu tradi-
tioneller asiatischer Medizin eröffnet 
wird, geht für Professsorin Angelika 
Messner, die das Chinazentrum an der 
Universität Kiel leitet, eine zweijährige 
Vorbereitungszeit zu Ende. Mit einer 
kleinen Gruppe Studierender und in 
Kooperation mit Dr. Michael Stanley 
Baker vom Max-Planck-Institut für Wis-
senschaftsgeschichte, Berlin, erarbeitet 
die Sinologin und Wissenschaftshisto-
rikerin das umfangreiche Programm. 
Die sechstägige Veranstaltung findet 
zum zweiten Mal überhaupt in Eur-

opa statt und wird von der deutschen 
 Forschungsgemeinschaft gefördert.
Die traditionelle chinesische Medizin 
(TCM) und hier speziell die Akupunktur 
ist mittlerweile in der westlichen Welt 
weit verbreitet. Für einige Beschwer-
den ist die Akupunktur sogar als alter-
native Behandlungsform anerkannt 
und wird auch von den gesetzlichen 
Krankenkassen bezahlt. Bewegungs-
programme asiatischen Ursprungs wie 
Yoga, Tai Chi, Qigong werden überall 
auf der Welt geschätzt und von vielen 
Menschen regelmäßig praktiziert, um 
Stress zu reduzieren und die Gesund-

heit zu erhalten, Wirkungen, die teil-
weise auch wissenschaftlich belegt 
sind. Diese Praktiken sind allerdings 
nur ein winziger Ausschnitt aus der 
Fülle asiatischer Medizinkulturen.
Zur Konferenz in Kiel werden über 300 
Vorträge, Poster und Videobotschaften 
zu medizinischen Konzepten und Prak-
tiken aus allen asiatischen Regionen 
erwartet. »Wir haben nicht nur Fach-
leute der traditionellen chinesischen 
Medizin hier, sondern unter anderem 
auch Expertinnen und Experten aus 
Indien, Bhutan, Japan, Tibet oder 
der Mongolei. Die haben alle eigene 
Konzepte und eigene Kulturen«, sagt 
Messner, die historische Bücher zur 
chinesischen Heilkunst ins Deutsche 
übersetzt hat.
Bei der Organisation der Konferenz war 
der Wissenschaftlerin wichtig,  Theorie 
und Praxis zusammenzubringen. Das 
heißt, es kommen sowohl klinisch 
Praktizierende als auch Forscherinnen 
und Forscher aus der Anthropologie, 
der Geschichtswissenschaft, der Eth-

nobotanik oder  Pharmazie, alles inter-
national anerkannte Fachleute, um die 
neuesten Forschungsergebnisse vor-
zustellen und zu diskutieren. Sie alle 
können sich bei den morgendlichen 
praktischen Übungen wie Qigong oder 
Shiatsu fit halten.
»Eigens für Ärztinnen und Ärzte haben 
wir zwei klinische Tage zur Fortbil-
dung geplant. Wir haben zum Beispiel 
eine Professorin zum Thema Zungen-
diagnose hier. Sie ist eine Berühmtheit 
in Peking«, versichert Messner. Dane-
ben wird es unter anderem Sitzungen 
zu den Themen Schmerz, Parkinson 
und Bluthochdruck geben. Die Kon-
ferenz wurde durch die Ärztekammer 
 Schleswig-Holstein als Fortbildung 
 zertifiziert.
Eingeladen ist aber nicht nur das Fach-
publikum, sondern auch Studierende 
und die interessierte Öffentlichkeit. 
»Die Kielerinnen und Kieler bekom-
men einen Schatz geboten. Sie erfahren 
hier fundiertes Wissen und Praxis aus 
fernen Welten und können mit aus-

gewiesenen Fachleuten in Kommuni-
kation treten. Diese Gelegenheit wird 
nicht wiederkommen«, so Messner.
Gemäß dem Motto der Veranstal-
tung »Asian Medicines: Encounters, 
Translations and Transformations« ist 
es ein Anliegen der Wissenschaftle-
rin, die Begegnung zwischen Ost und 
West, zwischen den verschiedenen 
Welten und auch die Begegnung mit 
der hiesigen traditionelle Medizin zu 
fördern. »Wir wollen keine Fronten. 
Es geht nicht darum, die Medizinsy-
steme gegeneinander auszuspielen.« 
Diese Auffassung vertritt auch die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
In der »Traditional Medicine Strategy 
2014–2023« fordert die WHO dazu auf, 
die Rolle der traditionellen Medizin zu 
stärken, um die Bevölkerung gesund zu 
halten. Kerstin Nees
 
International Congress on Traditional Asian 
Medicines, 6. bis 12. August 2017, Kiel. 
Anmeldung erforderlich.
www.ictam2017.uni-kiel.de

Von A wie Ayurveda bis Z wie Zungendiagnostik: Die Universität Kiel wird  
im August zum Treffpunkt für Fachleute und Interessierte traditioneller 
Medizinkulturen Asiens.

Heilkunst aus fernen Ländern

Jahrhundertealte traditionelle Medizinkulturen aus asiatischen Ländern können bei einer 
Konferenz in Kiel theoretisch und praktisch entdeckt werden.                     Foto: Thinkstock

 Es könnte alles so einfach 
sein: Zwei (oder mehr) Menschen 
haben Lust aufeinander und vergnü-
gen sich. Könnte, denn oftmals  stehen 
persönliche oder körperliche Pro-
bleme dem Genuss im Weg. Professo-
rin Aglaja Stirn, Direktorin des Kieler 
Instituts für Sexualmedizin und Foren-
sische Psychiatrie und Psychotherapie 
(ISFP), spricht offen aus: »Sex ist nicht 
immer gut. Alle Männer bekommen 
mal keinen hoch oder kommen zu 
früh.« Das sei ebenso normal wie Pha-
sen, in denen die weibliche Erregung 
nachlässt. Die Medien vermitteln aller-
dings ein anderes Bild. Texte und Bilder 
schreiben vor, wie wir denken, fühlen 
und funktionieren müssen – leistungs-
stark in jeder Hinsicht. In sozialen 
Netzwerken wie Instagram oder auch 
in Zeitungen und Fernsehen dominiert 
getrimmte Perfektion. »Viele denken, 
sie müssen da mithalten und ständig 
wollen und können. Aber es gibt immer 
weniger Menschen, die Lust haben«, 
beobachtet Stirn bei ihrer Forschung. 
Frauen und auch zunehmend  Männer 
fühlen sich unter Druck gesetzt von 
vermeintlichen »Idealkörpern« mit 
vollem Busen oder Sixpack. 

Als Stiftungs-Professorin für Psycho-
somatische Akutmedizin ist Stirn 
Anlaufstelle für Sorgen unterschied-
lichster Art. In ihrem Büro bietet sie 
den Ratsuchenden eine vorurteilsfreie 
Umgebung. Therapien können je nach 
Fall wenige Stunden oder viele Jahre 
dauern. Wer zu der Expertin kommt, 
berichtet unter anderem von Ängsten, 
den eigenen Körper in Zweisamkeit 
zu zeigen. Einige Frauen überlegten, 
die ihrer Meinung nach »zu großen« 
Schamlippen verkleinern zu lassen. 
Die im Trend liegende Intimrasur ent-

blößt die Vulva, weshalb Unsicher-
heiten entstehen können: »Jeder Kör-
per ist anders und anders schön. Doch 
es gelingt nicht immer, den Körper so 
anzunehmen, wie er ist.«
Wird Sexualität in einer Partnerschaft 
völlig vermieden, ist Kommunikation 
unerlässlich. »Lasst uns über Sex spre-
chen«, fordert Stirn, »sonst lernen wir 
nicht dazu und werden nicht infor-
miert. Auch die eigenen Wünsche ken-
nenzulernen ist wichtig.« Auf welche 
Art und Weise dies geschieht, sei indi-

viduell unterschiedlich. In sich hinein-
spüren könne Anreize liefern. Aber 
auch Pornos könnten der Inspiration 
und Stimulation dienen. Sadomasochi-
stische Praktiken würden heutzutage 
weniger tabuisiert, auch seit der Buch-
reihe »Fifty Shades of Grey«. Deshalb 
müssten aber nicht alle an Fesselspie-
len Gefallen finden, meint Stirn: »Ent-
scheidend ist, was das Paar bespricht 
und will. Das sind die einzigen Regeln.« 
Auch hier seien ehrliche Gespräche 
der Schlüssel zu einem vertrauten 

Umgang, denn Gelüste könnten sich 
im Laufe der Zeit ändern.
Wenn Menschen zu Aglaja Stirn in 
die Sprechstunde kommen, treiben sie 
häufig Fragen um wie: »Sind meine 
Fantasien normal? Darf ich sie haben 
und warum habe ich sie überhaupt?« 
Doch Scham bedeutet für Stirn Zen-
sur. Derzeit wertet ihr Team eine 
Online-Befragung über Fantasien von 
700 Teilnehmerinnen aus. Frauen, die 
sich vorstellen, wie sie überwältigt und 
genommen werden, wollen natürlich 

keine Vergewaltigung, stellt Stirn klar. 
Innerhalb eines kontrollierten Umfelds 
sei es beispielsweise möglich, solche 
Szenen auszuleben, sofern dies über-
haupt gewünscht wird.
Bei der Diagnose einer sexuellen 
»Funktionsstörung« ist Stirn vorsich-
tig: »Der Spielraum ist sehr groß.« Sie 
plädiert für mehr Achtsamkeit und 
Gelassenheit. Erst wenn die betref-
fende Person oder das Paar unter der 
Situation leiden, sollten sie sich Hilfe 
suchen. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn exzessives Masturbieren dem 
Beruf im Weg steht oder eine Sexsucht 
Freundschaften und Beziehungen zer-
brechen lässt. Auch Stress, hormonelle 
Schwankungen oder körperliche und 
psychische Erkrankungen können die 
Libido negativ beeinflussen.
Ambulante Gespräche, psychothera-
peutische Verfahren oder auch medika-
mentöse Behandlungen sind mögliche 
Herangehensweisen des ISFP. Für eine 
Behandlung können sich Interessierte 
selbst anmelden oder von einem Haus- 
oder Facharzt überweisen lassen. Die 
Kosten der Behandlung werden übli-
cherweise von der Krankenkasse über-
nommen. Gegenseitiges Streicheln 
kann dann zur Hausaufgabe werden. 
Das Spiel aus Nähe und Distanz müs-
sen Paare miteinander ausloten, bis 
beide einen für sie gesunden Zugang 
zur Sexualität gefunden haben und 
wortwörtlich mit dem Ergebnis befrie-
digt sind. Bei aller Offenheit rät Stirn in 
manchen Momenten doch zum Inne-
halten. Wer in einer jahrelangen Part-
nerschaft frustriert einen Seitensprung 
wagt, muss nicht gleich alles erzählen 
und damit eine Krise auslösen. Es ist 
ein Balanceakt, bei dem man in sich 
hineinhören sollte, denn: »Manche Sei-
tensprünge haben weniger mit der Part-
nerschaft und mehr mit einem selbst 
zu tun.«  Raissa Nickel

www.zip-kiel.de/sexualmedizin

Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder die Unsicherheit, beim  
Sex nicht zu genügen – viele Menschen suchen Rat bei der Kieler 
 Sexualmedizinerin und Therapeutin Professorin Aglaja Stirn.

Über Sexualität zu sprechen, fällt vielen Menschen nicht leicht. Doch die Sprachlosigkeit kann dem eigenen Glück im Wege stehen.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                           Foto: Toa Heftiba/Unsplash.com

Lust unter Druck 

»Jeder Körper ist anders  
und anders schön. Doch es   

gelingt nicht immer, den Körper so 
 anzunehmen, wie er ist.«


