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Liebe Leserin, lieber Leser,

dies ist die 50. Ausgabe der unizeit. 2001 

erschien die Startausgabe als erstes 

Produkt im neuen Erscheinungsbild der 

Christian-Albrechts-Universität. Seitdem 

macht die unizeit sechs bis sieben Mal im 

Jahr Wissenschaft für die Leser der Kieler 

Nachrichten erfahrbar. Als Zeitung der 

Kieler Universität holt sie Stellungnahmen 

der Forscher zu Alltagsproblemen ein und 

greift aktuelle gesellschaftliche Fragestel-

lungen auf. Dabei zeigt sie auch, dass nicht 

alle Widersprüche unserer komplexen Welt 

lösbar sind und dass Wissenschaft immer 

wieder neue Fragen aufwirft. 

Die ganze Bandbreite der Themen ist auf 

dem Jubiläumsposter abzulesen, das sich 

in der Mitte der Zeitung befindet: Es vereint 

alle 50 Titelschlagzeilen der unizeit. 

Durch die engagierte Unterstützung der 

Kieler Nachrichten ist die unizeit zu einem 

einmaligen Organ innerhalb Deutschlands 

geworden: eine der Tageszeitung beige-

fügte Universitätszeitung, die aber – im 

Gegensatz zu den Beilagen im Berliner 

Tagesspiegel – im Layout der Universität 

auftritt. 

Das Jubiläum gibt Anlass zum Dank an die 

Geschäftsleitung der Kieler Zeitung und 

an den Chefredakteur der Kieler Nachrich-

ten, Jürgen Heinemann. Mit der Unizeit 

transportieren die KN für ihre Leser eine 

eigene, charakteristische Stimme der 

Kieler Landes universität, die sich als Teil 

der Tageszeitung versteht und trotzdem 

ihr unverwechselbares Gesicht bewahrt. 

Darüber hinaus hat Herr Heinemann auch 

persönlich die Entwicklung unserer Zeitung 

durch Blattkritik, konstruktive Anregungen 

und engagierten Beistand inhaltlich sehr 

befördert. Wir wissen, dass die Kooperation 

und was daraus entsteht in ganz Deutsch-

land wahrgenommen wird und freuen uns 

sehr darüber. 

Prof. Dr. Gerhard Fouquet 

Universitätspräsident

Editorial

»Wenn der Rechtsmediziner die 
Todeszeit auf die Minute genau 
bestimmen kann, muss er daneben 
gestanden haben.«
Dr. Thorsten Schwark,    
Rechtsmediziner 3  S. 5

»Denken funktioniert am besten, 
wenn man vollkommen entspannt 
ist und den Geist mühelos wandern 
lässt.«
Amir Pnueli, Professor für Informatik  
in Rehovot, Israel 3  S. 8

»Das Beispiel zeigt, dass man nicht 
sagen kann, die Ökobetriebe sind 
die Guten und die konventionellen 
Landwirte sind die Schlechten.«
Friedhelm Taube,  

Professor für ökologischen Landbau  3  S. 9

Forschung
Vom Labor ans KranKenbett

Mit 5,2 Millionen Euro hat das Bundes-
forschungsministerium den Weg für die 
dritte Phase zur Erstellung des Genom-
netzes ›Umweltbedingte Erkrankungen‹ 
frei gemacht. Projektleiter Professor Ste-
fan Schreiber vom Institut für Klinische 
Molekularbiologie der Universität Kiel ist 
überzeugt davon, dass diese Millionen gut 
angelegt sind. Bereits seit 2004 laufen die 

Forschungsarbeiten zu dem Projekt, in das 
auch die Berliner Charité und etliche weitere 
renommierte Forschungseinrichtungen inte-
griert sind. 
Die Fortschritte sind bemerkenswert. Mit 
jeder Phase rücke man in  der Genomfor-
schung  »näher an den Menschen«, betont 
Schreiber, nach dessen Angaben in diesem 
Netz bisher 30 Krankheitsgene entdeckt 
wurden.  Die diagnostische Bedeutung die-
ser Gene erschließt sich offenbar mit zuneh-
mender Deutlichkeit. Damit nähern sich die 
Wissenschaftler ihrem Ziel, mit ihrer Arbeit 

den Schritt vom Labor ans Krankenbett zu 
be schleunigen. Das Genomnetz ›Umweltbe-
dingte Erkrankungen‹ ist in seinem Stellen-
wert vergleichbar mit den Netzwerken in 
der deutschen Krebsforschung. Bereits im 
Zeitraum von 2004 bis Juni 2008 unterstützte 
das Bundesforschungsministerium den 
Standort Kiel für dieses Dauerprojekt mit 
mehr als 9,3 Millionen Euro. mag
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Kochen ist angesagt. Dabei kann man in der Küche 
noch viel mehr anfangen, als nur den Rührstab zu 
schwingen. Naturwissenschaftliche Phänomene erklä-
ren, beispielsweise. 

Lirum, larum, 
 lerne viel

 Was haben Naturwissenschaftler 
in der Küche, in der Domäne des Alltags-
menschen zu suchen? Der Anblick der Rühr-
becher im Labor des Leibniz-Instituts für die 
Pädagogik der Naturwissenschaften weckt 
ungute Erinnerungen an den Schulunter-
richt. Aber die übrigen Utensilien wie Zucker 
oder Mehl wirken so täuschend harmlos und 
beruhigend, dass die Journalistin schon bald 
begeistert mit Hefe und Gabel im Becher-
glas hantiert. Sie erfährt dank Physiker Dr. 
Stefan Petersen und Chemikerin Dr. Daniela 
Efler-Mikat nicht nur, wie man Verteilungs-
probleme bei Obststücken im Kuchen löst. 
Sie stellt auch fest, dass Eier in Salzwasser 

oben schwimmen, alte Eier Selbiges auch im 
Leitungswasser tun, wohingegen frische Eier 
darin zu Boden sinken. Auch wenn der Kopf 
anfangs schwirrt: Wäre der Unterricht früher 
so verlaufen, hätte man dann vielleicht eine 
naturwissenschaftliche Karriere angestrebt?
Dass die Küche nicht nur der beste Platz 
für Promi-Fernsehköche wie Lafer, Lichter, 
Linster, sondern gerade auch für Naturwis-
senschaftler aller Disziplinen ist, zeigen Efler-
Mikat und Petersen in ihrem interdisziplinären 
Seminar ›Kochen, Braten, Backen – eine natur-
wissenschaftliche Entdeckungsreise durch 
die Küche‹ für angehende Gymnasial- und 
Realschullehrer. Wer die Welt erklären wol-

le, könne eben nicht eine der Naturwissen-
schaften ausschließen, sagen sie. So werden 
die Studenten ganz nebenher auf die Zusam-
menarbeit mit Vertretern anderer Disziplinen 
vorbereitet, so wie es in Schulen im fächerver-
bindenden Unterricht gefordert wird.
Nicht nur der interdisziplinäre Gedanke trifft 
den Zeitgeist: Naturwissenschaftler sind 
längst der Kochmagie in die Quere gekom-
men – mit der schlichten Frage: Was geschieht 
eigentlich, wenn wir kochen, backen, braten?  
Der Physikochemiker Hervé This prägte gar 
den Begriff ›Molekülküche‹. Die Naturwis-
senschaft des verfeinerten Geschmacks auf 
die Spitze getrieben: Kochen mit flüssigem 
Stickstoff bei Minusgraden, Drinks am Spieß. 
Das Labor zurück in die Küche geholt hat der 
spanische Koch Ferran Adria. Seine Gäste 
zahlen viel Geld, um dabei zu sein, wenn 
Wodka in der Gelierkugel entsteht. 
Im Gegensatz zu den Köchen haben die 
Naturwissenschaftler immer noch ein Image-
problem. Wer sieht nicht den weltfremden 
Forscher einsam im Labor vor sich? Vielleicht 
auch deswegen, weil lange versäumt wurde, 
den Schülern zu zeigen, dass der Fachunter-
richt etwas mit ihrem Leben zu tun hat. Dabei 
müsse man ihn in der Lebenswirklichkeit der 
Schüler verankern, um zu begeistern, erklärt 
Petersen. Und was könnte wirklicher sein als 
Kochen und Essen?
Bei Grundschülern sei das Interesse an natur-
wissenschaftlichen Phänomenen noch groß, 
erzählt Efler-Mikat. Unter den älteren Schü-
lern sagt allerdings sogar fast die Hälfte 
der naturwissenschaftlich hochkompetenten, 
dass die Naturwissenschaften sie relativ 
wenig interessieren – zeigte die Pisa-Studie 
2006. Der Nachwuchsmangel brachte viele zur 
Besinnung: Kokettierten früher selbst Politiker 
gerne mit ihrer Unfähigkeit zur Mathematik, 
als wäre dieser Mangel allein schon Erken-
nungsmerkmal des denkenden Menschen, 
wird heute die Vermittlung der Naturwissen-
schaften gefördert, werden das ›Einstein-
Jahr‹ oder das ›Jahr der Mathematik‹ ausgeru-
fen. Und Schüler erfahren, dass naturwissen-
schaftliche Forschung in Wahrheit im Team 
stattfindet und die Lebenswirklichkeit des 
Menschen entscheidend beeinflusst. »Wer 
will beispielsweise eine ethische Entschei-
dung zum Thema Stammzellen treffen, wenn 
er nicht weiß, was eine Stammzelle ist?«, so 
Efler-Mikat. Aber man kann ja auch kleiner 
anfangen: in der Küche. Denn »auch bei den 
Naturwissenschaften kann die Liebe durch 
den Magen gehen«, sagt Efler-Mikat. 
 Jana E. Seidel

1992 fand in Sizilien das erste internationale Arbeits-
treffen über molekulare und physikalische Gastrono-
mie statt. Ziel war, biochemische und physikalisch-
chemische Prozesse beim Kochen zu untersuchen. 
Mit Hilfe der dabei gewonnen Erkenntnisse sollten 
neue Rezepte kreiert und weitere Zubereitungsmög-
lichkeiten entdeckt werden. Aus dem wissenschaft-
lichen Ansatz hat sich ein ganz neuer Stil der ›Haute 
Cuisine‹ entwickelt. Teilweise mit Hilfe von Geräten aus 
dem Laborbedarf mischen sich Aromen, Temperaturen 
und Texturen auf ungewohnte Weise – so werden die 
Gerichte zu einer Kunstform, einer ›Schule der Wahr-
nehmung‹.   jes

Die Molekülküche

Die Studentinnen Astrid und Katharina lernen, wie man den Chemieunterricht für seine Schüler 
in Szene setzt: mit effektvollen Speisen und Getränken. Fotos: pur.pur

Der Eier-Trick lässt sich in jeden Unterricht 
einbauen, meinen Dr. Daniela Efler-Mikat und 
Dr. Stefan Petersen. Foto: jes

Das Auge isst mit: Ein wenig Trockeneis 
(festes Kohlenstoffdioxid) hilft bei der 
Inszenierung des molekularen Kochprodukts.
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Die Redaktionskonferenzen mit ihr werden 
nie langweilig. Ganz typisch für sie und 
gegensätzlich zu ihrer sonstigen Gelassen-
heit sind die sarkastischen Bemerkungen, 
die eine gewisse Würze in die Planungsbe-
sprechungen bringen. ›Schöne Reden‹ wird 
man von ihr nicht hören. Lieber wappne man 
sich mit einer schnellen Zunge, um ihrem 
trockenen Humor etwas entgegenhalten zu 
können.
Hat Kerstin Nees im Jahr 2001 als Einzelkämp-
ferin begonnen und fast alle Texte selber ver-
fasst, wurde inzwischen ein Redaktionsteam 
aufgebaut. Drei weitere Autoren bereichern 
die unizeit zukünftig regelmäßig mit ihren 
Texten. Wer wird wohl die Redaktionsabläufe 
am besten koordinieren können? Genau! Das 
macht weiterhin Kerstin Nees. Gratulation zur 
50. Ausgabe!
 Susanne Schuck
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50 mal unizeit. Das legt die Frage nahe, was die Zahl
50 eigentlich der Wissenschaft zu sagen hat.

Als freie Journalistin kümmert sich Kerstin Nees seit 
50 Ausgaben um alles, was mit Inhalt und Text der uni-
zeit zu tun hat.

Die heiligste aller
Zahlen

Redakteurin mit Humor

 Allerhand Beobachtungsmaterial 
liefert die 50 zunächst einmal zweifellos den 
Volkskundlern und Empirischen Kulturwis-
senschaftlern. Wenn sie 50 Jahre verheiratet 
sind, feiern die Leute Goldene Hochzeit. Zu 
ihrem 50. Geburtstag laden sie meist beson-
ders viele Gäste ein, und ein Verein, der 50 
Jahre alt wird, erlebt sein erstes wirklich 
großes Jubiläum.
Doch ist an dieser Zahl mehr dran, als dass sie 
eben schön rund anmutet und die Hälfte der 
noch runderen 100 ist? Zumindest in der All-
tagsbedeutung wohl kaum, meint Volkskund-
ler Professor Hermann Heidrich. Mit mytholo-
gieschwangeren Zahlen wie der 7 oder der 12 
könne die 50 jedenfalls schwerlich mithalten.

 Die Professoren kennen sie. Kerstin 
Nees hat einen guten Draht zu ihnen. Seit 2001 
war und ist sie der Dreh- und Angelpunkt 
der unizeit. Als freie Wissenschaftsjournali-
stin schreibt sie außerdem für medizinische 
Fachblätter. Geht es um Medizin oder Ernäh-
rungswissenschaft – ihre eigentliche fach-
liche Herkunft – ist sie immer bestens auf dem 
Laufenden. Diese fachliche Kompetenz wird 
von den Wissenschaftlern sehr geschätzt und 

Das ist zwar zweifellos richtig, heißt aber 
nicht, dass nicht trotzdem ein bisschen mehr 
dahintersteckt. Die oft freud-, zumindest aber 
immer bedeutungsvolle Seite der 50 lässt sich 
schließlich bis in die griechische Mythologie 
zurückverfolgen. Von den Ur-Riesen Hekanto-
cheires und Centimanes heißt es, sie hatten 
fünfzig Köpfe. Gleich eine ganze Reihe von 
Gottheiten und Königen der alten Griechen 
soll zudem 50 Kinder gehabt haben.
Munter weiter geht es im Judentum, in dem 
50 Tage zwischen dem Passahfest und Scha-
wuot, dem Erntedankfest, liegen. Die Christen 
wollen dem nicht nachstehen und feiern ihrer-
seits regelmäßig 50 Tage nach Ostern das 
Pfingstfest. Der hübsche alttestamentarische 

macht ihr die Kommunikation leicht. Wie viele 
Journalisten muss sie jedoch meistens über 
Themen schreiben, die nicht ihr Fachgebiet 
sind. Überraschenderweise sind es oft gera-
de diese Bereiche, Geisteswissenschaften 
oder Jura etwa, zu denen ihr ganz besonders 
spannende Artikel gelingen. Auch hier stellt 
Kerstin Nees die Fragen, zu denen die Leser 
Antworten erwarten, spricht die Widersprü-
che an, die uns alle beschäftigen.

Brauch, alle 50 Jahre ein Jubeljahr auszuru-
fen und allseits die Schulden zu erlassen, ist 
jedoch wohl zum Leidwesen so manches neu-
zeitlichen Finanz-Hasardeurs aus der Mode 
gekommen.
Der jüdische Religionsphilosoph Philo von 
Alexandrien, gestorben wohl im Jahr 50 (!) 
nach Christus, gerät in seiner ›Vita Contem-
plativa‹ sogar richtiggehend ins Schwärmen 
über die Zahl 50: »Sie ist die heiligste und der 
Natur am meisten entsprechende Zahl, da sie 
aus der Potenz des rechtwinkligen Dreiecks 
gebildet wurde, welches der Anfang für die 
Entstehung ist. 32+42+52 = 50. Dieses recht-
winkelige Dreieck ist ein wahres Symbol des 
Kosmos; die Summe der Katheten 3+4=7 

Neben der journalistischen Professionalität 
zeichnet sie eine Eigenschaft aus, die man 
in der Pressestelle ganz besonders schätzt: 
Organisationstalent. Sie verliert bei der Fülle 
der Themen und Texte nie den Überblick. Was 
soll jetzt in welche Ausgabe? Welches Bild 
gehört zu welchem Text? Und welche Bild-
unterschrift dazu? Diese gleichbleibende Ver-
lässlichkeit und die konstante Qualität ihrer 
Texte machen Kerstin Nees unschlagbar.

ergibt die Zahl der Planeten, zählt man die 
Hypotenuse hinzu, 7+5=12, kommt man zur 
Zahl der Tierkreiszeichen, die Potenz ergibt, 
wie schon gezeigt, die Zahl 50.«
Auch wenn nicht jeder im rechtwinkligen 
Dreieck ein Symbol des Kosmos zu erkennen 
vermag und sich die Zahl der Planeten seit 
der Zeit des zitierten Philosophen auf neun 
– beziehungsweise nach der jüngsten Rück-
stufung von Pluto zum Zwergplaneten nur 
noch acht – erhöht hat, gebührt Philo von Ale-
xandrien zweifellos diese eine Ehre: Niemand 
hat der 50 schöner gehuldigt als er. 
 Martin Geist

Ringvorlesungen
PhilosoPhisches

Die Frage ›Was ist der Mensch?‹ steht in der 
Ringvorlesung des Zentrums für Ethik ab 
dem 5. November im Mittelpunkt. Immer 
mittwochs um 18:15 Uhr werden sich For-
scher mit den Bildern vom Menschen in den 
Wissenschaften auseinandersetzen. 
 
Siehe Kalender Seite 10
www.uni-kiel.de/zfe

Das unizeit-Team

Pädagogisches

Dem Jahr der beruflichen Bildung widmet 
der Lehrstuhl für Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik in Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Bildung und Frauen eine 
Ringvorlesung. Jeweils donnerstags um 18 
Uhr werden Wissenschaftler sowie Vertreter 
aus Wirtschaft und Politik das Berufsbil-
dungssystem und seine Qualität unter die 
Lupe nehmen.
 
Siehe Kalender Seite 10
www.uni-kiel.de/paedagogik/jongebloed

Völkerrechtliches

Zum Einstieg in die Ringvorlesung ›Krisen-
herde der Welt im Blickwinkel des Völker-
rechts‹ des Walther-Schücking-Instituts für 
Internationales Recht wird am Mittwoch, 12. 
November, Dr. Roger O‘Keefe von der Univer-
sity of Cambridge über den Nahost-Konflikt 
sprechen (in englischer Sprache). Die wei-
teren Vorträge sind jeweils donnerstags um 
18:15 Uhr. 
 
Siehe Kalender Seite 10
www.internat-recht.uni-kiel.de

agiles

Die Ringvorlesung ›Alter, Gesundheit und 
aktiver Lebensstil‹ wird fortgesetzt. Sie 
beginnt am 3. November mit einem Vortrag 
von Professor Burkhard Weisser: ›Frauen-
herzen schlagen anders‹. Danach geht es 
immer montags um 18:15 Uhr unter anderem 
um ›Männererkrankungen und Sport‹ sowie 
um ›Satt essen und abnehmen – neue Thera-
piekonzepte bei Übergewicht‹.
 
Siehe Kalender Seite 10
www.lebensstilaenderung.de

Die Summe aus den Quadraten der Hypotenuse und der Katheden ergibt fünfzig. Grafik: pur.pur

 Die Autoren Jana Seidel (vorn 
links), Julia Zahlten (stehend) und Martin 
Geist (rechts hinten) machen durch ihre Arti-
kel Wissenschaft für jedermann verständ-
lich. Redaktionsleiterin Susanne Schuck (vorn 
rechts) und Redakteurin Kerstin Nees (schräg 
dahinter) haben die unizeit gemeinsam aufge-
baut. Als Chefin vom Dienst entwickelt und 
betreut Sandra Ogriseck (2. Reihe, links) die 

unizeit und hat das neue Team zusammen-
gestellt. Andre Lindhorst (ganz links) setzt 
mit Fotos und Grafiken die Texte in Szene 
und setzt das grafische Konzept der Hambur-
ger Kollegen vom büro für mitteilungen um. 
Nicht im Bild: Claudia Neumann, Annemarie 
Galsterer, Jürgen Haacks und Bettina Liebler, 
die Redaktionskonferenzen vorbereiten, Fotos 
bereitstellen und Korrektur lesen.



25. 10. 2008unizeit | lehre und studium | seite 3

Veranstaltungen
MatheMatisches

›Mathematik – alles was zählt‹, lautet das 
Motto des Wissenschaftsjahres 2008. Die 
Ringvorlesung zum Jahr der Mathematik 
geht am 6. November in die zweite Runde. 
Im Abstand von 14 Tagen werden Wissen-
schaftler zeigen, dass die Mathematik mehr 
kann, als nur zählen, jeweils donnerstags 
um 18:15 Uhr.
 
Siehe Kalender Seite 10
www.math.uni-kiel.de

Kanupolo live

Am 29. und 30. November ist die Kieler Uni 
Austragungsort der Deutschen Hochschul-
meisterschaft 2008 im Kanupolo. 16 Mann-
schaften aus ganz Deutschland werden zum 
Turnier in der Uni-Schwimmhalle erwartet. 
Kanupolo ist ein Mannschaftssport, bei dem 
zwei Teams mit fünf Spielern gegeneinan-
der antreten. Dabei sitzen sie in kleinen 
und wendigen Einerkajaks auf dem Was-

ser und versuchen, den Ball mit der Hand 
oder mit dem Paddel in das gegnerische 
Tor zu bringen. Eine Besonderheit ist, dass 
alle Teams mit gemischten Mannschaften 
antreten müssen, also beide Geschlechter 
vertreten sein müssen. Das Kieler Team ist 
amtierender Vizemeister, als Favorit gilt die 
Mannschaft aus Berlin mit drei Bundesligas-
pielern. Der Wettkampf beginnt am Samstag 
um 8 Uhr, Sonntag gegen 16 Uhr endet er 
mit der Siegerehrung. Der Eintritt zu allen 
Spielen ist frei.
 juz

 ›Kapieren, nicht kopieren!‹ – so 
lautet die klassische Empfehlung für Wissen-
schaftler am Fotokopiergerät. Aber sind das 
wirklich Alternativen? Welche Funktion haben 
Kopien im Forschungsprozess? Oder anders: 
Was kapiert man, wenn man kopiert?
Am Kopiergerät unterscheiden sich Praktiken 
der Forschung. Es gibt den risikofreudigen 
und selbstbewussten Kopierenden, der nur 
sehr wenig, vielleicht sogar überhaupt nichts 
für kopierenswert hält. Es gibt den Vielko-
pierer, der das potenzielle Forschungsfeld 
möglichst wenig vorsortieren will. Und es gibt 
den regelrechten Kopierfeind, der die Kopie 
per se für etwas Minderwertiges hält, der 
dem Wissen in Buchform noch immer mehr 
zutraut und der seine mentale Landkarte nach 
dem Vorbild der Bibliothek, nicht der Akten-
verwaltung organisiert. 
Kopieren kostet zudem Geld und Zeit. Daher 
kopieren Wissenschaftler in der Regel nicht 

Fotokopieren

Handwerk der Wissenschaft (1)

nach Zufallsprinzipien oder ohne Grenzen, son-
dern vervielfältigen, was für eine bestimmte 
Fragestellung möglicherweise wichtig bleiben 
wird. Vor allem aber kopieren sie, was wichtig 
werden könnte: den unbekannten Aufsatz. 
Am Kopiergerät müssen wir uns auf Indi-
zien verlassen. Auf einen viel versprechenden 
Titel, auf den Namen eines etablierten Autors 
oder eines kreativen Newcomers, auf das Qua-
litätsversprechen eines seriösen Journals oder 
auf die Innovationsversicherung des neuen 
Sammelbandes. Stets schließt der Kopierende 
eine Wette auf die Zukunft des Forschungspro-
zesses ab, und die Spielregeln dieses Glücks-
spiels muß man lernen. Kopieren gehört zu den 
hoch anspruchsvollen Praktiken des Umgangs 
mit Nicht-Wissen, der Vermutung und Hoff-
nung – und oft genug der Enttäuschung.  
Kopieren ist aber nicht nur eine Wette auf 
die Zukunft, sondern organisiert auch das 
Erinnern und Vergessen. Manche bewahren 

Kopien ein Leben lang auf. Anderen berei-
tet es die größte Freude, nach Abschluss 
eines Forschungsprojekts alle Materialien in 
den Müll zu werfen. In beiden Fällen dienen 
Kopien dazu, fremde Beiträge den eigenen 
Arbeitsprozessen einzupassen. Man kann 
Kopien nutzen, um langfristig mit Texten zu 
arbeiten – oder genau im Gegenteil: um mög-
lichst viele Materialien möglichst schnell zu 
überfliegen. Man kann einseitig oder beid-
seitig kopieren. Man kann vergrößern oder 
verkleinern, die Abzüge mit oder ohne Rand 

herstellen. Entsprechend bieten Kopien mehr 
oder weniger Platz für eigene Kommentare 
und Notizen. 
Kopien machen es uns leichter, Falsches anzu-
streichen, Unwichtiges durchzustreichen 
und Merkwürdiges zu unterstreichen. Und 
natürlich kann man Kopien auch viel besser 
zerknüllen und zerreißen. Kopieren will also 
gelernt sein. Am besten fangen Sie gleich mit 
diesem Artikel an.  
  Steffen Martus

 Zum täglichen Leben gehören Aus-
einandersetzungen. Sie machen das Leben 
spannend. Scheinen sie dauerhaft unlösbar, 
verursachen sie allerdings eher Magenbe-
schwerden und am Ende womöglich noch 
hohe Kosten – wenn ein Streit schließlich 
vor Gericht endet. Dann bleiben meist nur 
verbrannte Erde und für den unterlegenen 
Streithahn die Kosten. 
Dass es so weit gar nicht erst kommen muss, 
dafür sorgen Mediatoren. Als neutrale Dritte 
vermitteln sie in fast allen Konfliktsituationen 
des Alltagslebens: bei Kollegen, die sich mob-
ben, bei Nachbarn, die sich über den Wuchs 
des Knallerbsenstrauchs am Gartenzaun in 
die Haare geraten sind, oder bei getrennten 
Eheleuten, die sich vor den Augen der Kinder 
einen Rosenkrieg liefern.
Um festgefahrene Situationen zu entwirren, 
braucht es Geduld, Aufmerksamkeit und kom-

munikative Techniken, die ab Januar das 
berufsbegleitende Weiterbildungsstudium 
›Mediation‹ im Rahmen von ›Advanced Stu-
dies‹ in Kiel vermittelt. ›Advanced Studies‹ 
bietet berufsfeldorientierte Spezialqualifika-
tionen von Coaching bis Organisationsbera-
tung. Der Kurs Mediation richtet sich an alle, 
»die beruflich mit Konflikten zu tun haben und 
ihre Kompetenzen in Sachen Konfliktbewälti-
gung erweitern möchten – seien es Psycho-
logen, Pädagogen, Theologen, Juristen oder 
Führungskräfte«, sagt Oberstudienrätin und 
Diplom-Pädagogin Cornelia Rottmann, die 
den anderthalbjährigen Kurs leitet.
»Gelingen kann die Mediation nur, wenn 
alle Konfliktparteien anwesend und an einer 
Lösung interessiert sind«, erläutert Rott-
mann. Aber selbst wenn eine der Parteien 
zu Beginn der Mediation nur widerstrebend 
dabei sei, lasse sie sich im weiteren Verlauf 

oft vom Verfahren der Mediation überzeugen. 
Damit zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
ein konstruktives Gespräch zwischen den 
Konfliktparteien entstehen kann, bekommen 
sie zunächst nacheinander die Gelegenheit, 
die eigene Sicht ausführlich darzustellen. Der 
Mediator moderiert den Prozess und dient 
als Klärungshelfer. Er schenkt allen beteilig-
ten Parteien gleichermaßen Aufmerksamkeit 
und Akzeptanz, ohne sich mit einer Seite zu 
verbrüdern, denn »dann hat man zumeist die 
andere Partei verloren«, sagt Rottmann.
Klingt logisch, dennoch tappe der gutwil-
lige, aber unausgebildete Konfliktvermittler 
häufig in die Falle der Parteilichkeit, erklärt 
Rottmann. Deshalb erlernen die Kursteilneh-
mer eine allparteiliche, wertschätzende, aber 
nicht wertende Haltung, und sie trainieren 
Techniken, mit denen sie vermittelnd ein-
schreiten können. Zudem sollen die künftigen 

Mediatoren sich bewusst damit auseinan-
dersetzen, wie sie mit eigenen Problemen 
umgehen. Damit ist keine peinliche Nabel-
schau gemeint, in der ungelöste Konflikte der 
Kindheit therapiert werden sollen: »Die Refle-
xion des eigenen Konfliktverhaltens hilft dem 
Mediator, eine professionelle Distanz zu dem 
oft turbulenten aktuellen Konfliktgeschehen 
zu wahren«. Im letzten Teil der Weiterbildung 
werden die Teilnehmer als Mediatoren in der 
Praxis aktiv – begleitet von den Ausbildern.
 Jana E. Seidel

Informationsveranstaltung: 4. November,  
18–20:30 Uhr, Olshausenstraße 75
Advanced Studies c/o Institut für Pädagogik, Olshau-
senstraße 75, Tel. 0431/880-1225 
www.as.uni-kiel.de

  Viele Dinge erledigen Wissenschaft-
ler ohne Überlegung. Sie wissen stillschwei-
gend, welche Fragen relevant sein könnten, 
wo es sich lohnt, nach Antworten zu suchen, 
und auf welchen Wegen man wahrscheinlich 
zu Lösungen gelangt. Das klappt nicht immer, 
aber in den meisten Fällen. Forscher sind Rou-
tiniers, und das Alltagsgeschäft beherrschen 
sie so gedankenlos wie Handwerker ihre Fer-
tigkeiten. Und wie Handwerker in ihren Werk-

stätten entwickeln Wissenschaftler in ihren 
Fächern einen bestimmten Arbeitsstil. Der 
lässt sich verbessern – man lernt neue Kniffe 
kennen, versteht das Material einzuschätzen 
und weiß, wie weit man den Bogen spannen 
darf. Und doch bildet sich durch langes Trai-
ning eine wissenschaftliche Persönlichkeit 
heraus, die bestimmte Praktiken beherrscht 
und die sich nur im Rahmen einer bestimmten 
Praxis entfalten kann. Vor allem über die 

Werkstätten der Geistes- und Kulturwissen-
schaften weiß man noch immer sehr wenig. 
Worin genau bestehen ihre Handgriffe? Wel-
che Fächerkulturen bilden sich um ihre Fertig-
keiten? Wie lassen sie sich fördern, in andere 
Bereiche übertragen und didaktisch vermit-
teln? Wie verhalten sich wissenschaftliche 
Fertigkeiten zu den Ansprüchen von Politik 
oder Wirtschaft? Fragen wie diese stellen wir 
in unserem Forschungsprojekt zur Praxeologie 

der Geistes- und Kulturwissenschaften, das 
am Institut für Neuere deutsche Literatur 
und Medien angesiedelt ist und in Koopera-
tion mit der Universität Hildesheim und der 
Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt 
wird. Heute beginnen wir mit einer unizeit-
Serie zum Thema. 

Steffen Martus ist Professor für Neuere Deutsche 
Literatur

Eine neue Serie erkundet das Handwerk der Wissen-
schaft. Professor Steffen Martus erklärt sein Konzept.

Mediatoren lösen Konflikte, bevor die Beziehung zwi-
schen zwei Menschen an ihnen zerbricht. Die nötigen 
Techniken vermittelt eine Weiterbildung.

Krach ohne Knall
Einseitige Schuldzuweisungen verschärfen den Streit. Ein neutraler und geschulter Vermittler 
kann schlichten. Foto: Picture Alliance

KoMpaKte infos zuM cau-studiuM 

Mit einem Vortrag und einer Filmvorführung 
informiert die Zentrale Studienberatung der 
CAU am 4. und 6. November von 13 bis 14 
Uhr über das Studium an der Kieler Universi-
tät. Anlass der Aktion ist die ›Woche der Stu-
dienorientierung‹ vom 3. bis 7. No vem  ber. 
Sie ist Teil einer Kampagne des Netzwerks 
›Wege ins Studium‹, das geeignete Schüler 
zum Studium ermutigen möchte. 
 
Anmeldung unter: zsb1@uv.uni-kiel.de 
www.start-ins-studium.de

Denn sie wissen nicht, was sie tun 
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Meldungen
Norddeutscher NaNo-treff

Den Namen NINa hat sich die Norddeutsche 
Initiative Nanomaterialien gegeben. Am 27. 
und 28. November richtet diese Initiative im 
Hotel ›Waldschlösschen‹ in Schleswig ihren 
nunmehr zweiten Workshop zum Thema 
Nanomaterialien in Norddeutschland aus. 
Ziel ist es, die in Schleswig-Holstein, im 
nördlichen Niedersachsen sowie in und 
bei Hamburg ansässigen Firmen und For-

schungseinrichtungen zusammenzubringen. 
Gegenseitiges Kennenlernen und Erfah-
rungsaustausch stehen ganz obenan bei 
dem Treffen. Wer etwas Besonderes kann, 
soll Gelegenheit erhalten, darauf aufmerk-
sam zu machen, andere zu unterstützen und 
am Ende womöglich größere Projekte zum 
Nutzen aller Beteiligten auf den Weg zu brin-
gen.  mag

Anmeldungen bis zum 14. November per Fax 
an 0431/880-6229. 
   

MillioN für ›Matroshka‹

Bemannte Flüge zum Mars sind keine pure 
Utopie mehr. Doch wie würde sich bei einer 
solchen Mission die kosmische Strahlung auf 
die Raumfahrer auswirken? Um das heraus-
zufinden, ist seit Februar 2004 die lebens-
große Hightech-Puppe ›Matroshka‹ zu Gast 
auf der internationalen Raumstation ISS. 
Ausgestattet ist die Puppe auch mit einer 
ganzen Reihe von Sensoren der Abteilung 
für Extraterrestrische Physik an der Uni Kiel. 
Und deren Wissenschaftler können jetzt mit 
frischem Elan weiterarbeiten. Soeben hat 

die Europäische Union das auf drei Jahre 
angelegte Projekt HAMLET bewilligt, in des-
sen Rahmen die Daten aus dem Weltraum 
ausgewertet und allgemein verständlich 
veröffentlicht werden sollen. Das Fördervo-
lumen beträgt 1,07 Millionen Euro, davon 
entfallen 146.000 Euro auf die Uni Kiel. 
Eingebettet sind die Kieler Arbeiten in ein 
Gemeinschaftsprojekt mit dem Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt.  mag

Ernst Steinitz
Der Mathematiker Steinitz verfasste grundlegende Arbei-
ten zur Algebra. In Kiel lehrte er von 1920 bis 1928. 

Große Forscher von der Förde (23)

 Ernst Steinitz hat ein umfang-
reiches und vielfältiges wissenschaftliches 
Werk hinterlassen, das bis heute große Beach-
tung findet. Seine beiden Hauptwerke sind 
›Algebraische Theorie der Körper‹ von 1910 
und ›Vorlesungen über die Theorie der Polye-
der‹, 1934 aus dem Nachlass veröffentlicht. Im 
Vorwort zum 1930 erschienen Neudruck der 
Körpertheorie schreiben die Weggefährten 
von Steinitz an der CAU, Reinhold Baer und 
Helmut Hasse: »In ihrer klassisch schönen, 

formvollendeten und in allen Einzelheiten 
durchgeführten Darstellung ist sie nicht nur 
ein Markstein in der Entwicklung der alge-
braischen Wissenschaft, sondern auch heute 
noch eine vortreffliche, ja geradezu unent-
behrliche Einführung für jeden, der sich auf 
dem Gebiet der neueren Algebra eingehenden 
Studien hingeben will.« Die Algebra ist eines 
der grundlegenden Teilgebiete der Mathema-
tik, das sich der Struktur, der Relation und der 
Menge widmet. Die Inhalte und Methoden der 
Algebra haben sich im Laufe der Geschichte 
stark erweitert. Aus der Schule kennt man 
als Algebra vor allem das Rechnen mit Unbe-
kannten in Gleichungen.
In Kiel hat der Mathematiker ein knappes 
Jahrzehnt gewirkt. Das Mathematische Semi-
nar erinnert mit der Bezeichnung Steinitz-
Hörsaal für sein großes Auditorium an einen 
Gelehrten, »dessen einflussreiches Werk ihn 
ohne Zweifel in die erste Reihe der Mathe-
matiker des frühen 20. Jahrhunderts stellt«, 
so der Kieler Mathematikprofessor Karsten 
Johnsen. 
Steinitz entstammte einer weit verzweigten 
jüdischen Familie aus Oberschlesien (heute 

Polen). Er kam am 13. Juni 1871 in Laurahütte, 
nördlich von Kattowitz, zur Welt. Nach dem 
Abitur 1890 studierte er in Breslau und Berlin 
Mathematik. Eine von der Breslauer Universi-
tät ausgeschriebene Preisaufgabe, die er als 
Erster löste, bescherte ihm 200 Reichsmark 
und das Recht auf eine gebührenfreie Promo-
tion, die er 1894 abschloss. Anschließend ging 
er wieder nach Berlin und habilitierte sich 
1897 an der Technischen Hochschule Berlin-
Charlottenburg für Mathematik. Er wurde 
Mitglied der 1890 gegründeten Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung. Von 1989 an war 
er in Berlin Privatdozent für Mathematik und 
ab 1901 auch für Darstellende Geometrie. 
1910 wurde er als Ordentlicher Professor auf 
den zweiten Lehrstuhl für Mathematik an 
der gerade gegründeten Technischen Hoch-
schule in Breslau berufen. Er habilitierte sich 
außerdem an der Universität Breslau, wurde 
dort 1913 nebenamtlicher Privatdozent und 
hielt Vorlesungen. 1918 wurde er Ordentlicher 
Honorarprofessor an der Universität Breslau.
Am 30. April 1920 begann Steinitz seine 
Tätigkeit als Ordinarius für Mathematik an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 

Ernst Steinitz war nicht nur ein herausragender Mathe-
matiker, sondern er besaß auch außergewöhnliche 
musikalische Fähigkeiten. Seine Eltern ließen ihn 13 
Jahre lang das schlesische Konservatorium für Musik 
besuchen, an dem er praktischen und theoretischen 
Unterricht im Klavierspiel erhielt. Er schrieb mehrere 
Klaviersonaten und mit 17 Jahren ein Klaviertrio. Es 
wird berichtet, dass er Klaviersonaten von Beethoven 
auswendig spielen konnte. Bei einem Symphoniekon-
zert in Kiel soll er sogar spontan für den verhinderten 
Solisten eingesprungen sein und ein Klavierkonzert 
von Robert Schumann gespielt haben. ne

Musikalisches Talent

Auf dem jüdischen Friedhof in Breslau-Cosel 
ist Steinitz begraben. Der Verein HATiKVA aus 
Dresden bemüht sich, den Friedhof und das 
Grab zu erhalten. www.hatikva.de

Immer wieder sonntags sitzen bis zu zehn Millionen 
Deutsche vor ihren Fernsehern. Es ist Tatort-Zeit. Kön-
nen Indizien ermittelt werden, die diesen Erfolgsfall 
klären?

Im Fadenkreuz

 Die Krimireihe ›Tatort‹ ist die erfolg-
reichste und langlebigste in Deutschland. 
Grund genug, ihr in der aktuellen Ringvorle-
sung des Instituts für Neuere Deutsche Lite-
ratur und Medien ›Krimis der Weltliteratur‹ 
einen Platz zu verschaffen – wenngleich das 
Endprodukt hier nicht auf Papier, sondern auf 
den Bildschirm gebannt ist. Den Gastvortrag 
›Die Republik im Fadenkreuz‹ wird am Diens-
tag, 9. Dezember, die Literaturwissenschaft-
lerin und Professorin Claudia Stockinger aus 
Göttingen halten. 
Über 70 Kommissare verliehen über 700 Fol-
gen ihr Profil. Die Themen veränderten sich, 
wurden immer wieder der jeweiligen Regi-
on und der politischen Lage in Deutschland 
angepasst. Auch mit verschiedenen Formaten 
wird experimentiert: Seit Januar gibt es in 
den Hörfunksendern der ARD die Reihe ›Radio 
Tatort‹. »Die Fernsehreihe hat viele Alleinstel-
lungsmerkmale, die sie von anderen Serien 
unterscheidet«, sagt Stockinger. Einmalig sei 
auf jeden Fall die Regionalisierung durch die 

einzelnen, ganz unterschiedlich konzipierten 
›Tatort‹-Serien: Während die Münsteraner bei 
ihrer Arbeit rund um den Prinzipalmarkt eine 
Komödie inszenieren, ist man an der Kieler 
Förde mit Dauerblick auf die Werft düsterer 
Stimmung. Wohingegen ganz in der Nähe, 
in Hamburg, bis vor einiger Zeit noch zwei 
Kommissare während der nächtlichen Über-
wachung in den Straßen St. Paulis inbrün-
stig ›Somewhere over the Rainbow‹ schmet-
terten. 
»Die föderale Struktur des ›Tatort‹ ist der 
föderalen Struktur der ARD verpflichtet. 1970 
waren es neun Sendeanstalten. In der Konkur-
renzsituation zur erfolgreichen ZDF-Serie ›Der 
Kommissar‹ hat der Gemeinschaftssender aus 
der Not – also seiner Struktur – eine Tugend 
gemacht. Und das erfolgreich«, so Stockin-
ger. Vielleicht ist es aber ganz gut, dass das 
vermeintlich Typische der jeweiligen Region 
teilweise erst im Studio oder sogar in anderen 
Städten konstruiert wird. Zu nahe darf man 
den Einheimischen nämlich auch nicht kom-

men. Warum sonst wurde Bienzle von nieman-
dem so abgelehnt wie von den Stuttgartern 
selbst? Zu viele Spätzle, zu viel schwäbischer 
Geiz – so wollte man nicht gesehen werden.
›Unser‹ Kommissar Borowski (Axel Milberg) 
hingegen scheint die richtige Mischung aus 
Klischee und Originalität hinzubekommen. 
Die Literaturwissenschaftlerin lobt die Kom-
plexität seiner Figur. Er ist der stoische, bis-
weilen sarkastische Beamte, aber gleichzeitig 
zu spontanen Gefühlsausbrüchen und zarten 
Stimmungen fähig. »Ich habe den Eindruck, 
dass eine Reihe dann funktioniert, wenn der 
Kommissar schon in der ersten Folge mit 
einem ganz besonderen Gespür für die Figur 
eingeführt wird. Wenn der Kommissar Profil 
zeigt, ist der Plot nicht so wichtig.« Profil habe 
Borowski, nur eines dürfe er nie tun: »mit Frau 
Jung ins Bett gehen«, bittet Stockinger. Von 
dem mal mehr, mal weniger subtilen Dau-
erflirt der beiden lebt diese Serie. Wichtiger 
als die Qualität der Handlung scheint also 
die ausgefeilte Figurenpsychologie zu sein – 

ebenso die zeitnahe Unterbringung aktueller 
Nachrichten, die die Republik bewegen. Und 
das macht den Charme der ARD-Reihe aus, 
in der sich Millionen von Zuschauern wieder-
finden: ein bisschen Aufklärung, ein bisschen 
die heimelige Vertrautheit des so ähnlich 
schon tausendmal Gesehenen und dann doch 
wieder der Bruch mit gängigen Mustern. »Wie 
in der Folge ›Borowski in der Unterwelt‹, die 
mit allen Stereotypen bricht und eigentlich 
keine konventionelle Krimihandlung aufweist, 
sondern über den sorgfältig gezeichneten 
Charakter des Kommissars funktioniert.« 
 Jana E. Seidel

Ringvorlesung ›Krimis der Weltliteratur‹, 
dienstags 18:15 Uhr, Olshausenstraße 75, Hörsaal 3
Siehe Kalender Seite 10
www.literaturwissenschaft-online.de

Zusammen mit Frau und Sohn wohnte er 
zunächst am Düsternbrooker Weg und dann in 
der Feldstraße. In seinen Vorlesungen behan-
delte er nicht nur seine wissenschaftlichen 
Arbeitsgebiete Algebra und Polyedertheorie, 
sondern auch viele andere mathematische 
Gebiete. 
Am 29. September 1928 starb Ernst Steinitz 
an einer Herzklappenentzündung. Die Urne 
wurde auf dem jüdischen Friedhof in Breslau 
beigesetzt. Seine Witwe, die nach seinem Tod 
wieder nach Breslau gezogen war, ging zu 
Beginn der Nazizeit mit ihrem Sohn nach Palä-
stina, konnte dort aber nicht heimisch werden 
und kehrte nach Breslau zurück. Sie erlitt das 
grausame Schicksal der europäischen Juden: 
Zunächst wurde sie nach Theresienstadt 
deportiert und 1942 in Treblinka umgebracht. 
Der Sohn blieb in Palästina, starb aber bereits 
1948.  Kerstin Nees

Zum Weiterlesen: 
Karsten Johnsen: Ernst Steinitz (1871–1928). In: Chris-
tiana Albertina 2007 (64). S. 51–58
 

Ob Kiel, Duisburg oder München: Die Liste der Tatort-Städte ist lang. Und jede hat ihre eigene 
Identität. Foto: pur.pur
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Veranstaltungen
AlternAtiver nobelpreisträger zu gAst

Am 30. Oktober kommt einer der engagier
testen Naturschützer, die es derzeit gibt, zu 
einem Vortrag nach Kiel: Professor Michael 
Succow vom Institut für Botanik und Land
schaftsökologie in Greifswald. 1997 erhielt 
der Wissenschaftler in Stockholm den Alter
nativen Nobelpreis. Das Preisgeld nutzte 
er dazu, die MichaelSuccowStiftung zum 
Schutz der Natur zu gründen. In vielen Län

dern initiierte er Naturschutzgroßprojekte. 
Dazu gehören UNESCOWeltnaturerbe
Gebiete, Nationalparks unter anderem in der 
Mongolei und Biosphärenreservate in Kirgis
tan, Kasachstan und Usbekistan. Das Thema 
seines Vortrags lautet: ›Mensch und Natur 
im 21. Jahrhundert‹. Veranstalter sind das 
ÖkologieZentrum der CAU und der Förder
verein der Akademie für Natur und Umwelt 
des Landes SchleswigHolstein.    jes

www.ecology.uni-kiel.de
Siehe Kalender Seite 10
 

Weiterbildung für deutschlehrer

Fortbildungsveranstaltungen zum Thema 
›Aktuelle deutsche Literaturwissenschaft‹ 
bietet das Institut für Neuere Deutsche 
Literatur und Medien gemeinsam mit dem 
Institut für Qualitätssicherung Schleswig
Holstein (IQSH) und der Wissenschaftlichen 
Weiterbildung der Uni Kiel an. Das erste 
Tagesseminar wird am 15. November von 
Literaturprofessor Albert Meier gestaltet.  
›Dekonstruktion und Cultural Studies‹ bil
den die aktuell dominierenden Paradigmen 
der Literaturwissenschaft. Doch was ist 

darunter genau zu verstehen? Und was 
leisten diese literaturwissenschaftlichen 
Methoden? Insbesondere Deutschlehrer und 
ehemalige Studierende der Literaturwissen
schaften sind eingeladen, an der Weiterbil
dung teilzunehmen.   juz

Professor Albert Meier: Poststrukturalismus/Dekon-
struktion. 15. November, 9:15 Uhr, Olshausenstraße 
75, Gebäude I, Raum 506. Teilnahmegebühr 49 Euro. 
Informationen und Anmeldung bei Melanie Korn, 
Tel. 0431/880-1255, E-Mail: mkorn@uv.uni-kiel.de

 Agnes Heinemann schreibt ihre 
Doktorarbeit in Biologie. Dass ihr dabei eine 
Arbeitsgruppe, in der auch Juristen, Che
miker und Ökonomen mitwirken, wertvolle 
Erkenntnisse liefern kann, hätte sich die 
27Jährige zuerst nicht vorstellen können. 
Kennen gelernt haben sich die jungen Wis
senschaftler bei einem so genannten Retre
at. Diese ›Klausur‹ ist ein Rückzug aus dem 
Arbeitsalltag speziell für Doktoranden. Das 
halbjähriche Treffen fern ab von Büro, Labor 
oder Doktorvater wird von der Integrated 

School of Ocean Sciences (ISOS) organisiert. 
Die Einrichtung des Exzellenzclusters ›Ozean 
der Zukunft‹ an der Kieler Universität, bringt 
die Doktoranden interdisziplinär zusammen 
und begleitet sie auf ihrem Weg zu exzel
lenten Wissenschaftlern. 
Die Treffen finden immer unter einem 
bestimmten Motto statt, Themen, die im All
tag neben der Forschungsarbeit selten zur 
Sprache kommen, für die Arbeitswelt jedoch 
von großer Bedeutung sind, wie beispielswei
se die Kommunikation. »Es wird immer wich

tiger, dass Wissenschaftler ihren Kollegen, 
potenziellen Arbeitgebern und der Öffentlich
keit verständlich mitteilen können, was sie in 
ihrem Fach eigentlich machen«, so die Leiterin 
der ISOS, Dr. Avan Antia. Ebenso stehen Kom
petenzen wie Zeitmanagement, Zieldefinition 
und das Schreiben von Anträgen auf dem Pro
gramm. Speziell für die Doktoranden entwi
ckelte Kurse zum Thema ›Ozean der Zukunft‹ 
geben den Nachwuchswissenschaftlern 
über ihre Fachdisziplin hinaus einen breiten 
Überblick. »Schließlich«, so Antia, »sollte der 
einzelne Doktorand einen messbaren Vorteil 
durch das Programm haben, der ihm einen 
Vorsprung in der Berufswelt verschafft.«
Bei ihrer Gründung vor etwa einem Jahr rech
nete die ISOS mit 30 Doktoranden, inzwischen 
sind es mehr als doppelt so viele aus fünf 
Fakultäten – und es werden jede Woche mehr. 
Es gibt nur wenige Regeln für die Teilnah
me am Programm, vielmehr lebt das Projekt 
von der aktiven Beteiligung der Doktoranden 
und der Mitglieder des Exzellenzclusters. »Es 
spricht sich herum, wie wir die Promotions

zeit bereichern und helfen, sie strukturiert 
zu gestalten. Dabei sind wir keinesfalls eine 
Kontrollinstanz. Unsere Ideen und Vorschlä
ge, wie man die Jahre der Promotion für alle 
fruchtbar gestalten kann, bringen wir nur 
dann ein, wenn das erwünscht ist«, erklärt 
Antia eine Grundlage der freiwilligen Gradu
iertenschule. 
Für Physiologieprofessor Markus Bleich, Spre
cher der ISOS, sind die bisherigen Erfah
rungen zukunftsweisend: »Wir haben das 
Potenzial, aus der thematisch definierten 
Graduiertenschule ISOS ein Konzept für die 
Graduiertenbildung der gesamten Universi
tät aufzubauen. Ein einzelner Professor kann 
keinen Kurs speziell für seine drei Doktoran
den anbieten, aber wenn wir die vielen Dokto
randen der Uni zusammenbringen, profitieren 
alle von der Vernetzung.«        
          Julia Zahlten

Wenn sich die schlauesten jungen Köpfe zusammentun, 
entsteht eine Keimzelle der Exzellenz.

Cluster macht Schule

schauen. Die Todeszeit bestimmen wir auch 
immer in Abhängigkeit vom Körpergewicht, 
und das stellen wir erst im Institut fest.
Wie bestimmen Sie am Tatort die Todeszeit?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir 
grenzen einerseits die sicheren Todeszeichen 
wie Leichenstarre oder Totenflecken ein. Sie 
haben einen gewissen zeitlichen Ablauf, 
wann sie eintreten, wie sie sich ausprägen, 
wann sie voll ausgeprägt sind.

Andererseits gibt es die etwas feinere Dia
gnostik: Wir messen die Körperkerntempera
tur im Vergleich zur Umgebungstemperatur. 
Hierfür gibt es so genannte Nomogramme, 
also Kurvendiagramme, auf denen man die 
wahrscheinliche Todeszeit oder Liegezeit 
ablesen kann, aber immer mit statistischen 
Abweichungen.
Dann haben wir noch ein paar andere Tricks: 
Die elektrische Erregbarkeit der Muskulatur 
im Gesicht testen wir mit einem Stromstoß. 
Die Muskulatur kann man die ersten acht 
Stunden nach dem Tode noch reizen. Wenn 
man mit einem stumpfen Gegenstand auf den 
Oberarm klopft, gibt es bis sechs Stunden 
nach dem Tod eine Wulstbildung.
Wie läuft eine Obduktion im Sektionssaal 
ab?
Anders als in den meisten Filmen: Bei einer 
Obduktion müssen zwei Ärzte anwesend 
sein, das ist in der Strafprozessordnung so 
vorgesehen. Wir sind also keine einsamen 

 unizeit: Welche TVFigur spiegelt 
Ihren Beruf am ehesten wider?
Schwark: Mein Lieblingsrechtsmediziner ist 
KarlFriedrich Börne aus dem Münsteraner 
›Tatort‹. Das ist eine der wenigen Serien, in 
denen die Rechtsmedizin korrekt als solche 
bezeichnet wird. Häufig wird man ja mit 
Pathologen in einen Topf geworfen.
Was unterscheidet Ihren Alltag von dem eines 
KarlFriedrich Börne?
Wir sitzen viel mehr im Institut und schreiben 
Gutachten. Herr Börne ist ja immer detekti
visch mit dem Kommissar auf Achse und fährt 
mit seinem Porsche durch die Gegend. Wir 
ermitteln nicht, sondern wir machen unsere 
naturwissenschaftliche Arbeit eher im Hin
tergrund.
Das Obduktionsgeschäft ist auch nicht immer 
so aufregend, wie es der ›Tatort‹ zeigt. Wir 
machen im Jahr ungefähr 330 gerichtliche 
Obduktionen im Institut mit sechs Ärzten, das 
ist sehr viel Routine. Nur 15 bis 20 davon sind 
Tötungsdelikte.
Wir sind auch keine Eier legenden Woll
milchsäue. Börne kann immer gleich alles: Er 
macht eine toxikologische Untersuchung und 
schaut nebenbei, wie das genetisch aussieht. 
Das ist an rechtsmedizinischen Instituten 
wie unserem anders gegliedert: Toxikologie 
machen Pharmazeuten oder Chemiker. DNA
Analytik machen Biologen.
Wie realistisch ist es, wenn ein Leinwandheld 
die Todeszeit eines Menschen noch am Tatort 
auf die Minute genau bestimmt?
Gar nicht realistisch. Wir sagen unseren Stu
denten immer: Wenn der Rechtsmediziner 
die Zeit so genau bestimmen kann, muss er 
daneben gestanden haben. Wir können den 
Todeszeitpunkt im Stundenbereich eingren
zen, nicht im Minutenbereich. Außerdem ist 
der Untersuchungsgang sehr kompliziert. Es 
reicht nicht, wenn wir am Tatort einmal hin

Wölfe, erst recht nicht im Sektionssaal. Da 
kann es mit acht bis zehn Leuten schon mal 
voll werden.
Mitarbeiter der Spurensicherung der Poli
zei sichern hier noch mal Spuren: Fingernä
gel werden beschnitten, Abriebe angefer
tigt, wenn beispielsweise mit bloßer Hand 
Gewalt angewandt wurde. Dann beginnen 
wir Rechtsmediziner in Anwesenheit des 
Staatsanwaltes, der Spurensicherung und 
der Mordkommission mit der Leichenöffnung. 
Während dessen wird dokumentiert: Wir dik
tieren unsere Befunde, und die Polizei und 
auch wir fertigen von allen Auffälligkeiten 
Fotos, die später im Prozess am Richtertisch 
vorgelegt werden.
All das kann eine Obduktion hinauszögern. Je 
nachdem, ob es nur ein Schuss war oder 66 
Messerstiche, dementsprechend lange dauert 
sie. Meine längste dauerte neun Stunden.
Die Rechtsmedizin hat offenbar für viele eine 
starke Anziehungskraft. Stehen Sie gern im 
Mittelpunkt?
Ja. (lacht) Es ist schön, interessant zu sein. 
Für diesen Beruf braucht man eine gewisse 

narzistische Persönlichkeitsstruktur, um über
haupt bestehen zu können. Wir stehen häufig 
vor Gericht in einem Spannungsfeld. Da muss 
man seine Meinung vertreten, da muss man 
das Gericht überzeugen, dass die Befunde 
richtig sind.
Nimmt Sie dieser Beruf emotional mit?
Das kommt darauf an. Es gibt immer Fälle, 
die mich wirklich mitnehmen, Schicksale, 
die fürchterlich sind. Ende letzten Jahres 
beispielsweise die Tötung von fünf Kindern 
in Darry. Das belastet sehr stark, gerade 
wenn man eigene Kinder hat. Wir haben im 
Institut mittlerweile eine Supervision durch 
einen Psychologen, der solche Fälle mit uns 
aufarbeitet.
Ein Mitgefühl mit jedem Verstorbenen, den 
man obduziert, kann man sich aber nicht 
erlauben. Obduktionen sind die tägliche 
Arbeit, mit der man umzugehen hat. Man 
muss im Wesentlichen den professionellen 
Abstand wahren, das geht anderen Ärzten 
aber auch so.

 Das Interview führte Sandra Ogriseck

Rechtsmediziner lösen in TV-Serien schwierigste Fälle. 
Dr. Thorsten Schwark vom Kieler Institut für Rechtsmedi-
zin schmunzelt darüber, weil viele Filme Meilen an der 
Realität vorbeigehen.

Forensische 
Fabeln

Fast jede Serie stellt es falsch dar: Der Pathologe 
wird gerufen, um Todeszeit und -ursache festzustellen. 
Dabei sind Pathologen für die Klinik tätige Ärzte. Sie 
diagnostizieren Krankheiten an lebenden Patienten, 
indem sie mikroskopisch Gewebe untersuchen. Sie 
obduzieren auch im Krankenhaus verstorbene Pati-
enten, um die Todesursache zu klären, Qualitätssi-
cherung zu betreiben oder um Therapieerfolge etwa 
bei bösartigen Erkrankungen wie Krebs zu beurteilen. 
Pathologen müssen sich hierfür das Einverständnis der 
Angehörigen einholen. 
Der Rechtsmediziner dagegen ist Gutachter auf rich-
terliche Anordnung. Er obduziert, um die Todesursache 

Pathologe oder Rechtsmediziner?
bei einem nicht natürlichen Tod zu klären. Er arbeitet 
an einem rechtsmedizinischen Institut, in dem auch 
genetische und toxikologische Analysen durchgeführt 
werden, jedoch in der Regel von anderen Spezialisten 
– Biologen und Pharmazeuten. Diese drei Bereiche 
deckt das Institut für Rechtsmedizin in Kiel ab, eine von 
30 universitären Einrichtungen dieser Art in Deutsch-
land.
Der geläufige Irrtum erklärt sich aus einer Fehlüberset-
zung: Im amerikanischen Sprachgebrauch entspricht 
der Rechtsmediziner dem ›forensic pathologist‹. In 
Deutschland dagegen ist die forensische Pathologie 
nur ein Teil der Rechtsmedizin, einer eigenen fünfjäh-
rigen Facharztausbildung. 
 so

Thorsten Schwark
Foto: pur.pur

Näher am Original als viele Serienkollegen: Professor Karl-Friedrich Boerne alias Jan Josef 
Liefers (l.) obduziert für den ›Tatort‹ aus Münster. Die nächste Folge ›Wolfsstunde‹ wird am 
9. November ausgestrahlt. Foto: WDR/Thomas Kost
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ausgabe 1 28.04.2001 mehr als eine bücherei. die neue universitätsbibliothek setzt auf mul-
timediale angebote für die nutzer. ausgabe 2 02.06.2001 stress unter wasser. mit dem pro-
blem der lärmbelästigung und den folgen für die meeressäugetiere beschäftigt sich uni-
zeit-autor klaus lucke, biologe am forschungs- und technologiezentrum westküste in büsum.
ausgabe 3 14.07.2001 tumor und seele im visier. die lebensqualität von krebspatienten ist
im klinikum der christian-albrechts-universität mehr als nur ein schlagwort. das ›referenz-
zentrum lebensqualität in der onkologie‹ erforscht die grundlagen für eine bessere the-
rapie. ausgabe 4 20.10.2001 bakterienkiller auf der haut. zellen in der haut produzieren
wirksame waffen gegen bakterien. diese antimikrobiellen peptide bewahren vor entzündun-
gen und eröffnen neue therapeutische möglichkeiten als ›antibiotika‹ der zukunft.ausgabe5
01.12.2001 im glanze der vergangenheit. 2000 jahre wechselhafte, kulturell bedeutende ge-
schichte prägen bis heute das bild der indischen region orissa. eine kieler projektgruppe
erforscht die historische entwicklung dieses gebietes. ausgabe 6 12.01.2002 vulkane ver-
ändern die welt. extrem farbenprächtige sonnenuntergänge, abkühlung des klimas, miss-
ernten – häufig sind explosive vulkaneruptionen die ursache. ausgabe 7 16.02.2002 ein
gewinn für die dritte welt? globalisierung ist gerade in der letzten zeit äußerst kontro-
vers diskutiert worden. professor horst siebert vom institut für weltwirtschaft zeigt für
die unizeit auf, dass auch die meisten entwicklungsländer von der globalisierung profitie-
ren. ausgabe 8 27.04.2002 willkommen auf dem campus. am 4. mai lädt die christian-albrechts-
universität zu kiel zum dritten tag der offenen tür ein. in über 300 einzelveranstaltungen
stellen wissenschaftler aus allen fachgebieten der cau ihre arbeit vor. für schüler gibt’s
ein spezielles beratungsangebot. ausgabe 9 01.06.2002 wege aus der depression. grund-
lagen für die entstehung und behandlung von depressionen erforschen wissenschaftler an
der klinik für psychiatrie und psychotherapie. ausgabe 10 06.07.2002 zwischen wunsch und
wirklichkeit. die reform der studienordnung für das lehramt an gymnasien im oktober 1999
hatte einen stärkeren praxisbezug im sinn. die praktische umsetzung ist heute noch nicht
ganz vollendet. ausgabe 11 19.10.2002 pleiten und politik. wenn firmen pleite gehen, ver-
suchen insolvenzverwalter möglichst viel für die gläubiger herauszuschlagen. seit 1999 tun
sie das nach der neuen insolvenzrechtsverordnung. ein bericht von stefan smid, professor
für bürgerliches recht und zivilprozessrecht. ausgabe 12 30.11.2002 thomas mann für an-
fänger und fortgeschrittene: sein gesamtwerk wird neu dokumentiert und kommentiert.
ausgabe 13 11.01.2003 wenn sich das erbgut wehrt. wie schützt sich das erbgut vor einer
schädigung durch uv-strahlung? kieler chemiker haben erstmals die raffinierte abwehr-
strategie der dna-bestandteile analysiert. ausgabe 14 15.02.2003 von alten schriften und
spekulationen. die schriftfunde von qumrân waren eine sensation. aber die geschichte des
christentums muss deswegen nicht neu geschrieben werden. professor dieter sänger vom
institut für neutestamentliche wissenschaft und judaistik erklärt warum. ausgabe 15 05.04.
2003 vom zarenreich in die moderne. hauptstadt des zarenreichs und ›laboratorium der mo-
derne‹. über die wechselvolle geschichte der 300 jahre alten russischen metropole st. pe-
tersburg berichtet dr. jan kusber vom zentrum für osteuropastudien. ausgabe 16 24.05.2003
wenn der akku wieder leer ist ... mit handy, laptop oder organizer am strand arbeiten, da-
heim telefonieren und gleichzeitig blumen gießen ... schnurlose geräte machen mobil. aber:
ihre akkus müssen immer wieder aufgeladen werden. forscher der tf entwickeln akkus, die
viel länger laufen. ausgabe17 05.07.2003 wenn kräuter wunder wirken. steaks vor dem gril-
len mit senf, knoblauch oder kräutern zu bestreichen, schmeckt lecker und ist auch für die
gesundheit vorteilhaft. die gewürze sorgen dafür, dass weniger schädliche stoffe beim
grillen oder braten von fleisch und fisch entstehen. ausgabe 18 18.10.2003 kinderwunsch-
sprechstunde. es ist einfacher, eine schwangerschaft zu verhüten, als schwanger zu werden.
paare, die keine kinder bekommen, obwohl sie es sich wünschen, finden hilfe in der kinder-
wunsch-sprechstunde an der kieler universitäts-frauenklinik. ausgabe 19 29.11.2003 ren-
tier-manager.rentierhaltung, forstwirtschaft, tourismus – im norden finnlands prallen unter-
schiedliche interessen aufeinander. die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen folgen
der jeweiligen landnutzung untersucht ein eu-projekt, an dem auch kieler wissenschaftler
beteiligt sind. ausgabe 20 10.01.2004 frau professor. 20 prozent aller professuren sollen
bis 2005 mit frauen besetzt werden. dieses ziel hat bundesforschungsministerin edelgard
bulmahn gesetzt. um es zu erreichen, muss sich einiges ändern. ausgabe 21 14.02.2004 akten-
zeichen gewalt. jugendrichter müssen von jahr zu jahr mehr fälle von körperverletzungen
verhandeln. kein grund zur aufregung, meint die kieler kriminologin professor monika from-
mel. es gab zeiten mit sehr viel mehr gewalt und brutalität. heute werden einfach mehr ge-
walttaten strafrechtlich verfolgt. ausgabe 22 17.04.2004 schiiten streben an die macht.
wollen die schiiten im irak einen islamischen gottesstaat nach iranischem vorbild errich-
ten? oder werden sie den demokratisierungsprozess unterstützen? vieles ist denkbar. aber
sicher ist, sie wollen nach jahrzehnten der unterdrückung die regierung ihres landes mit-
gestalten. hintergründe von anja pistor-hatam, professorin für islamwissenschaft. ausga-
be 23 29.05.2004 duftmarken und klopflaute. meist geht es um futter, feind und fortpflan-
zung, wenn bienen oder ameisen kommunizieren. ausgabe 24 10.07.2004 »mein kopf tut weh«.
kopfschmerzen kennt mindestens jedes zweite schulkind aus eigener erfahrung. was eltern
und kopfwehkinder tun können, damit das problem nicht ausufert, können sie ab september
im kieler zentrum für verhaltensprävention in familien lernen. ausgabe 25 23.10.2004 be-
trunken an bord. die ›buddel voll rum‹ gilt als traditioneller begleiter der schifffahrt.
vielleicht gibt es deshalb, anders als im straßenverkehr, keine einheitliche rechtsprechung
für betrunkene schiffsführer. ausgabe 26 04.12.2004 neues vom saturnmond titan. seit ju-
li umkreist die raumsonde ›cassini‹ den saturn. ende dezember wirft sie das tochterschiff
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›huygens‹ auf den saturnmond titan ab. wissenschaftler interessiert vor allem die atmosphä-
re des titan und seine oberfläche. professor peter janle vom institut für geowissenschaf-
ten erklärt warum. ausgabe 27 08.01.2005 neuer service für krebspatienten. im april 2004
nahm die interdisziplinäre onkologische ambulanz als zentrale anlaufstelle für krebspa-
tienten ihre arbeit auf. ausgabe 28 05.02.2005 zuckerrübe für den winter. leibniz-preis-
träger professor christian jung versucht, mit den methoden der molekularbiologie eine neue
zuckerrübe zu züchten, die für den winteranbau geeignet ist. ausgabe 29 09.04.2005 töd-
liche tollwut. tollwut ist in vielen ländern der welt weit verbreitet. die größte gefahr, sich
zu infizieren, geht von streunenden hunden aus. an der nordseeküste muss mit tollwütigen
fledermäusen gerechnet werden. ausgabe30 28.05.2005 ein tor für die kunst.150 jahre kunst-
halle zu kiel. was plant museumsleiter dr. dirk luckow für die zukunft? was wünscht er sich,
und wovon träumt er? ausgabe 31 09.07.2005 staub und plasma. verstehen, wie sterne ent-
stehen und grundlagen schaffen für optimierte technologieverfahren – den schlüssel hier-
zu liefern ›komplexe plasmen‹. ausgabe 32 22.10.2005 konkurs abwenden? jedes jahr gerät
eine vielzahl von firmen unter die konkursverwaltung. juristen mit fundierten kenntnissen
im insolvenzrecht haben gute chancen auf einen arbeitsplatz. an der kieler universität be-
kommen die studierenden das rüstzeug für die praxis. ausgabe 33 10.12.2005 schmelzen-
de jagdgründe. wenn das arktische packeis infolge der globalen klimaerwärmung weiter
schrumpft, geht die lebensgrundlage der eisbären verloren. die naturschutzorganisation
wwf befürchtet, dass es bald keine eisbären mehr gibt. ausgabe 34 28.01.2006 leben am sie-
depunkt. manche mikroben vermehren sich bei temperaturen, mit denen man normalerweise
keime abtötet. kieler mikrobiologen analysieren die besonderheiten. ausgabe 35 08.04.2006
meeresapotheke. schmerzmittel aus meeresschnecken, krebsmedikamente aus schwämmen –
marine organismen produzieren stoffe mit arzneiwirkung. das neu gegründete zentrum für
marine wirkstoffe am leibniz-institut für meereswissenschaften widmet sich gezielt der er-
forschung von wirkstoffen aus marinen mikroorganismen. ausgabe 36 27.05.2006 tierische
reise. im norddeutschen raum halten menschen seit rund 6000 jahren haustiere. die tiere
wurden nicht aus einheimischen wildtieren gezüchtet, sondern stammten aus dem orient.
ausgabe 37 15.07.2006 annahme verweigert. mit unterstützung der eu versucht spanien, die
kanarischen inseln vom meer aus gegen flüchtlinge aus afrika abzuschirmen. dürfen staaten
das? tilmann laubner lotet in seiner promotion die juristischen spielräume des seerechts
aus. ausgabe 38 21.10.2006 passkontrolle! der vor einem jahr in deutschland eingeführte
elektronische reisepass enthält unter anderem das digitalisierte passfoto sowie ab märz
2007 zwei fingerabdrücke. vor datenklau schützen diverse technische finessen. ausgabe 39
09.12.2006 kuckuck. kieler rechtsmediziner haben die zuverlässigkeit von vaterschaftstests
analysiert und schwachstellen aufgedeckt. ausgabe 40 27.01.2007 schneller, weiter, dünner.
magersucht ist nicht nur eine ›berufskrankheit‹ von models, auch sportler erkranken über-
durchschnittlich oft – männer wie frauen – und das nicht nur im spitzensport. ausgabe 41
07.04.2007 trauertrends. asche im medaillon zu tragen, ist in den niederlanden schon heu-
te möglich. doch auch die deutsche bestattungskultur erfährt einen umbruch, bei dem sich
auch die kirche neu profilieren kann. ausgabe 42 26.05.2007 stoff für helle köpfe. manch-
mal sind es nur zwei stückchen stoff, die der fachwelt erhebliche rätsel bereiten, aber dann
erhellende erkenntnisse preisgeben. in neuer intensität soll dieser weg bald in einer gra-
duiertenschule der kieler uni beschritten werden. ausgabe 43 14.07.2007 alles wie ge-
schmiert? auf einer vielzahl stetig blubbernder ölquellen zu sitzen, davon träumen wohl
alle regierungschefs. doch macht solcher reichtum glücklich? und fördert er die politische
reformfähigkeit? ausgabe 44 27.10.2007 stille wasser? baulärm unter wasser ist vor allem
für meeressäuger eine qual. um sie zu schützen, entwickeln forscher aus büsum eine art
mobile schallmauer. ausgabe 45 15.12.2007 falscher körper zum gefühl. transsexualität ist
keine spinnerei. männer, die sich als frau fühlen, und umgekehrt, leiden sehr unter ihrem
›falschen‹ körper. aber eine geschlechtsumwandlung ist nicht automatisch die lösung ihrer
probleme. ausgabe 46 09.02.2008 vorbei am pflegeheim. zuhause und umsorgt von der fami-
lie alt zu werden. wer will das nicht? das projekt ›generationenfreundliche gemeinden‹ soll
diesen wunsch erfüllen helfen. ausgabe 47 12.04.2008 dino und duden. wie sieht’s mit dem
wortschatz aus? das wollen studentinnen und studenten unter leitung von professor jörg
kilian vom germanistischen seminar bei schülern herausfinden. ausgabe 48 27.05.2008 spie-
lende forscher. das ganze leben ist ein spiel. dieses motto kann in der wissenschaft zu be-
merkenswerten erkenntnissen führen. ausgabe 4919.07.2008 tödliches tropenfieber. malaria-
erreger sind überlebenskünstler. einst wirksame medikamente können ihnen heute oft nichts
mehr anhaben. kieler forscher suchen neue therapieansätze. ausgabe 50 25.10.2008 lirum,
larum, lerne viel. kochen ist angesagt. dabei kann man in der küche noch viel mehr anfan-
gen, als nur den rührstab zu schwingen. naturwissenschaftliche phänomene erklären, bei-
spielsweise. die unizeit feiert ihre fünfzigste ausgabe.
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An modernen Kohlekraftwerken führt zurzeit kein Weg 
vorbei. Davon ist der Kieler Volkswirt Professor Till 
Requate überzeugt. Im unizeit-Interview erklärt der 
Umwelt- und Ressourcenökonom, warum. 

Die Wirtschaft   
braucht Kohle

 unizeit: Die Bundesregierung hat 
sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 40 Prozent 
weniger Kohlendioxid (CO2) auszustoßen. 
Gleichzeitig entstehen hierzulande neue Koh-
lekraftwerke, die einer der Hauptverursacher 
des Treibhausgases  sind. Wie passt das 
zusammen?
Requate: 40 Prozent sind  schon sehr ehrgei-
zig, und ich bin nicht sehr optimistisch, dass 
dieses Ziel bis 2020 erreicht werden kann. 
Aber wir haben ein gutes Instrument zur 
Reduktion von CO2, nämlich den  Emissions-
handel. Damit stellen sich die Energieversor-
ger schrittweise auf die Verknappung ein. 
Was den Bau neuer Kohlekraftwerke angeht, 
herrscht in Deutschland im Moment ein wenig 
Hysterie. Wir haben zurzeit 25 Kohlekraft-
werke, die vor 1970 gebaut worden sind. Die 
werden bei einer Laufzeit von zirka 45 Jahren 
langsam schrottreif. Gleichzeitig haben wir 
trotz aller Energieeinsparbemühungen eine 
eher steigende Nachfrage nach Elektrizität. 
Hinzu kommt der Ausstieg aus der Kernkraft. 
Das wird uns eine erhebliche Versorgungs-
lücke schaffen. Und da bleibt uns gar nichts 
anderes übrig, als die alten Kohlekraftwerke 
zumindest zu ersetzen und zum Teil auch in 
der Kapazität zu erhöhen, es sei denn wir 
wollen in großem Maße Strom importieren. 

Da die neuen Kohlekraftwerke wesentlich 
effizienter sind, benötigen sie weniger Kohle, 
um die gleiche Menge an Strom herzustellen, 
das heißt, wir produzieren weniger CO2. 
Wie funktioniert der der Emissionshandel?
Der Emissionshandel setzt eine Obergren-
ze für den CO2-Ausstoß aller Staaten, die 
daran teilnehmen. Wenn wir jetzt versuchen, 
zusätzliches CO2 einzusparen, indem wir ein 
Kraftwerk nicht bauen, dann heißt das ledig-
lich, dass die hier frei werdenden Zertifikate 
zum Beispiel nach Spanien oder nach Osteu-
ropa verkauft werden. Das CO2, das hier nicht 
ausgestoßen wird, wird dann dort ausgesto-
ßen. Zusätzliche Eingriffe in den Markt nützen 
der Umwelt überhaupt nicht.
Wir kommen also im Moment nicht runter von 
unseren CO2-Emissionen, weil die Menge der 
Zertifikate festlegt, wie viel CO2 abgegeben 
werden darf?
Kurzfristig ist das so. Natürlich wird die 
Gesamtmenge an Zertifikaten weiter redu-
ziert. Wir haben von der ersten Handelsphase 
2005 bis 2007 auf die zweite Handelspha-
se, die im Januar begonnen hat, schon eine 
erhebliche Reduktion erfahren. Das heißt, 
die Wirtschaft muss jetzt schon mit weniger 
Emissionszertifikaten auskommen. Nach 2012 
werden die Zertifikate mit hoher Wahrschein-
lichkeit noch einmal reduziert werden. Aber 
innerhalb dieser Phasen nützen zusätzliche 
Einsparbemühungen durch die betroffene 
Wirtschaft gar nichts. 
Zurück zur Kohle: Wie sind Kohlekraftwerke 
aus wirtschaftlicher Sicht zu bewerten?
Kohle ist neben der Kernenergie einer der bil-
ligsten Energieträger. In den letzten Monaten 
ist der Kohlepreis zwar auch angestiegen, 

aber kurz davor hatten wir Erzeugungskosten 
von ungefähr 3,5 Cent pro Kilowattstunde. 
Das ist gar nicht zu vergleichen mit den 
Kosten, die wir durch erneuerbare Energien 
haben: Bei Windkraft kostet der Strom pro 
Kilowattstunde 7 bis 10 Cent und bei Pho-
tovoltaik etwa 50 Cent. Wenn man sieht, 
wie empfindlich die Wirtschaft und auch die 
Haushalte auf leichte Erhöhungen der Ener-
giepreise reagieren, dann wird klar, wie stark 
die Wirtschaft von niedrigen Energiepreisen 
abhängig ist. Von daher wäre es auch wirt-
schaftlich nicht vernünftig, vollständig auf 
Kohle zu verzichten. 
Man muss auch sehen, dass Kohle auf dem 
Weltmarkt reichhaltig vorhanden ist. Wenn 
wir sie nicht nutzen, nutzen sie andere. Daher 
halte ich  es für  besser, dass wir hier moderne 
Kohlekraftwerke bauen und die Technolo-
gien zur Abscheidung und Speicherung von 
Kohlendioxid entwickeln, um sie dann später 
auch an Entwicklungs- und Schwellenländer 
zu exportieren.
Noch immer beziehen wir einen erheblichen 
Anteil des Stroms in Deutschland aus Kern-
kraftwerken. Sind diese im Hinblick auf den 
Kohlendioxidausstoß die bessere Alternative? 
Ich wäre sehr dafür, die Laufzeitverkürzung 
der Atomkraftwerke zurückzunehmen. Ich 
halte es auch für notwendig, neue, sicherere 
Kernkraftwerke zu bauen. Gleichzeitig muss 
man natürlich nach Endlagern suchen, was in 
der Vergangenheit aus politischen Gründen 
versäumt wurde. 
Sollte man aus Gründen der Sicherheit und 
des Klimaschutzes nicht besser auf erneuer-
bare Energien setzen?
Hier sind wir noch nicht so weit und vor 

allem nicht zu vertretbaren Kosten. Wir geben 
zurzeit sehr viel Geld für die Subvention von 
Windkraft und Photovoltaik aus. Photovoltaik 
ist jedoch in unseren Breiten eigentlich nicht 
sinnvoll einsetzbar, da zu wenig effektiv. So 
kostet die Vermeidung einer Tonne CO2 durch 
Einsatz der Photovoltaik ungefähr 1000 Euro, 
durch Maßnahmen direkt am Kraftwerk, wie 
Effizienzsteigerungen dagegen nur 25 Euro. 
Das heißt mit 1000 Euro kann man vierzig 
Tonnen CO2 direkt am Kraftwerk vermeiden, 
aber nur eine Tonne mit Hilfe der Photovolta-
ik. Diese Relation muss man sich vor Augen 
halten, wenn man gegen den Bau neuer Koh-
lekraftwerke protestiert.
 
 Das Interview führte Kerstin Nees

Mit Beginn des Jahres 2005 haben Deutschland und 
die EU ein neues Instrument für den Klimaschutz ein-
geführt: den so genannten Emissionshandel für das 
Treibhausgas CO2 (Kohlendioxid). Die Regelung gilt für 
energieintensive Unternehmen wie Kraftwerke, Che-
miefirmen, Stahlwerke, Zement- und Papierfabriken. 
Das Prinzip: Die Betreiber dieser Anlagen erhalten 
kostenlose Zertifikate. Diese berechtigen den Besitzer 
zum Ausstoß einer genau festgelegten Menge an CO2. 
Die Anzahl der Zertifikate wird schrittweise verrin-
gert. 
Firmen, die durch umweltfreundliche Technologien 
Kohlendioxid einsparen, können ihre überschüssigen 
Anteile verkaufen und damit bares Geld verdienen. 
Umweltsünder müssen sich das Recht für einen erhöh-
ten Ausstoß erkaufen. Die Ausgabe der Zertifikate ist 
bis einschließlich 2012 kostenlos. ne

Zertifikate für den Klimaschutz

Till Requate
Foto: ne

 Sein längst zur Leidenschaft gewor-
dener Beruf  ist der Hauptgrund, warum Amir 
Pnueli, Professor für Informatik am Weizmann 
Institute of Science in Rehovot, Israel, und 
neuerdings auch an der New York University, 
hin und wieder eine Reise nach Kiel unter-
nimmt. Er ist ein Freund des Gründers der 
Kieler Informatik, Professor Hans Langmaack, 
und auch mit dem erst kürzlich pensionierten 
Professor Willem-Paul de Roever verbinden 
ihn sowohl eine langjährige Freundschaft als 
auch etliche gemeinsame Publikationen und 
Projekte. Der Kern all dieser Projekte berührt 
stets das Thema, das Pnueli den auch als inof-
fiziellen Nobelpreis der Informatik bekannten 
Turing Award des Jahres 1996 eintrug: die 
Entwicklung gültiger mathematischer Metho-
den, um zu beweisen, dass ein System von 
Programmen korrekt arbeitet.
Das klingt so, als ob weder Laien noch Exper-

ten sich wirklich dafür begeistern könnten. 
Und Pnueli, der zu den Pionieren dieses Wis-
senschaftszweiges gehört, bestätigt, dass 
dies in der Tat eine Zeit lang der Fall war 
und anfangs nur die wenigsten Zeitgenossen 
seiner Tätigkeit die angemessene Bedeutung 
zuerkannten.
Heute ist Pnueli 67 Jahre alt und zumin-
dest mit der Haltung der Experten zufrieden. 
»Das Verständnis dafür, dass man Programme 
nur dann als korrekt bezeichnen kann, wenn 
dies mathematisch zu beweisen ist, hat sich 
immer mehr durchgesetzt«, bilanziert der 
Wissenschaftler. Allein die Argumente von 
Pnueli und anderen Experten reichten dazu 
allerdings nicht aus. Die Wirklichkeit erwies 
sich als grimmige Lehrmeisterin für all jene, 
die mögliche Software- und Hardwarefehler 
nicht präzise genug analysierten. Ein defekter 
Intel-Prozessor bescherte dem Hersteller in 

den Neunziger Jahren einen Verlust von 500 
Millionen Dollar. Auch die Katastrophe des 
Ariane-Fluges 501, der 1996 mit einer Explo-
sion nur 40 Sekunden nach dem Start endete, 
wurde durch einen Softwarefehler verursacht, 
oder genauer gesagt durch einen in der Ent-
wicklungsphase unerkannt gebliebenen Kon-
flikt zwischen Software und Hardware. Allein 
der materielle Schaden betrug bei diesem 
Unglücksfall eine halbe Milliarde Euro.
»Fehler im fertiggestellten Produkt sind sehr 
teuer«, resümiert Pnueli, der zudem einige 
kostspielige Pannen bei Autoherstellern und 
anderen verbraucherorientierten Industrien 
aufzählen kann. Deshalb  ist er sicher, dass 
es allein schon aus ökonomischen Gründen 
keine bessere Methode gibt, als mögliche 
Fehler im Programmdesign so früh wie mög-
lich aufzuspüren.
Der Wissenschaftler aus Israel wurde beson-

ders für seine Analysen paralleler und neben-
läufiger Systeme bekannt. Diese Systeme 
existieren sowohl im Internet als auch in 
großen Unternehmen mit einer hohen Anzahl 
vernetzter Computer. Und sie sind sogar Stan-
dard in jedem häuslichen Arbeitszimmer. »Auf 
einem gewöhnlichen PC laufen stets mehrere 
Applikationen gleichzeitig«, erklärt Pnueli.
Aber wie kann man Systeme mit millionen-
facher Interaktion überprüfen? Pnueli und 
seine Kollegen verwenden die Technik der 
Abstraktion. Sie stellen Systeme und die 
Programme, die sie kontrollieren, durch 
ein mathematisches Modell dar, das einige 
unwichtige Details ausblendet, aber dennoch 
die wesentlichen Elemente beizubehalten 
versucht. Die Analyse dieses vereinfachten 
Modells kann oft vollkommen automatisiert 
durch den Computer vorgenommen werden. 
Dabei wird die Genauigkeit des abstrakten 
Modells ständig verfeinert, bis die Methode 
den Beweis für einen Fehler im ursprüng-
lichen Design offenlegt oder aber die Fehler-
losigkeit des Designs bestätigt. Manchmal 
findet diese wiederholte Prozedur kein Ende. 
In solchen Fällen ist selbst ein alter Hase wie 
Pnueli am Rande der Verzweiflung: »Das größ-
te Problem ist, den tiefer liegenden Grund 
wirklich zu verstehen«, erklärt er die intellek-
tuelle Herausforderung.
Manchmal träumt Pnueli dann tatsächlich 
von einem dieser ungelösten Rätsel. Und 
oft kommt die Erleuchtung spontan beim 
Duschen oder Abwaschen. Denn »Denken 
funktioniert am besten, wenn man vollkom-
men entspannt ist und den Geist mühelos 
wandern lässt.«
                          Martin Geist

Manchmal hat er Alpträume von seinen Problemen. Aber 
Amir Pnueli leidet nicht unter Depressionen. Er sucht 
nur nach Softwarefehlern.

Ganz entspannt auf 
Fehlersuche

Amir Pnueli (67) gilt als einer der weltweit 
führenden Informatiker. Foto: mag
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 Wenn Landwirte zum jetzigen Zeit-
punkt Gülle auf ihre Felder ausbringen, hat 
das aus pflanzenbaulicher Sicht wenig Sinn. 
Die Pflanzen können den Güllestickstoff im 
Herbst nur noch zu einem sehr geringen 
Anteil verwerten. Der Rest versickert und lan-
det als Nitrat unter anderem im Grundwasser. 
Dort ist der Pflanzennährstoff genauso wie im 
Oberflächengewässer gänzlich unerwünscht. 
In Schleswig-Holstein zum Beispiel wird das 
Trinkwasser zum größten Teil aus Grundwas-
ser gewonnen. Um den Nitratgrenzwert im 
Trinkwasser einzuhalten, muss es entweder 
mit weniger verunreinigtem Grundwasser 
verdünnt werden oder das Nitrat muss ent-
fernt werden – ein teures und energieaufwän-
diges Unterfangen. 
In Nord- und Ostsee bringt der übermäßige 
Nährstoffeintrag das gesamte Ökosystem aus 
dem Gleichgewicht. Aus Sicht des Gewässer-
schutzes und der effizienten Gülleverwertung 
wäre es daher sinnvoll, nur dann die Gülle 
auszubringen, wenn die Pflanzen den orga-
nischen Dünger auch optimal nutzen können. 
»Das ist vor allem zwischen Februar und 
Mai der Fall«, erläutert Professor Friedhelm 
Taube vom Institut für Pflanzenbau und Pflan-
zenzüchtung. 
Tatsache ist jedoch, dass Landwirte im Rah-
men der gesetzlich erlaubten Fristen noch 
bis zum Spätherbst das ›braune Gold‹ auf 
die Felder bringen. »Mit platzierter Düngung 
entsprechend dem Bedarf der Pflanze hat das 

aber wenig zu tun«, so Taube, »das ist häu-
fig eine reine Entsorgungsmaßnahme, wenn 
Lagerkapazitäten fehlen.« 
Das Problem der Überdüngung mit Gülle 
und auch mineralischem Stickstoffdünger ist 
bereits lange bekannt, doch zum Besseren 
hat sich bisher zu wenig gewendet. Eher im 
Gegenteil: Mit den Gärresten aus 140 Biogas-
anlagen in Schleswig-Holstein und zusätz-
lichen 40.000 Hektar Maisanbau verschärft 
sich die Situation noch. Aber der Druck, das 
Problem endlich konsequent anzugehen, 
wächst. Mit der im Jahr 2000 in Kraft getre-
tenen europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
verpflichten sich die EU-Länder, natürliche 
Oberflächengewässer und Grundwasser in 
einen guten ökologischen und chemischen 
Zustand zu bringen. Ein zentraler Bestandteil 
ist das Verschlechterungsverbot. Die einzel-
nen Länder müssen gegenüber der EU doku-
mentieren, dass sich die Gewässergüte bis 
2015 nicht verschlechtert. Für Deutschland 
bedeutet das in erster Linie, die Stickstoff-
fracht der Gewässer muss reduziert werden. 
Und hier sind vor allem die Landwirte gefor-
dert. Sie müssen noch mehr als bisher den 
Stickstoffdünger bedarfsgerecht einsetzen. 
Denn je besser die Düngung dem Bedarf der 
Pflanze angepasst ist, umso geringer sind die 
Nährstoffausträge über das Sickerwasser. 
Wie die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein 
im Hinblick auf den Gewässerschutz derzeit 
da steht, hat das Forschungsprojekt COM-

PASS an insgesamt 32 Betrieben untersucht. 
Mit finanzieller Unterstützung des schleswig-
holsteinischen Ministeriums für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume, des EU-
Interreg-Programms und der Landwirtschaft-
lichen Rentenbank haben Mitarbeiter von 
drei agrarwissenschaftlichen Instituten der 
CAU die landwirtschaftliche Praxis in Schles-
wig-Holstein unter die Lupe genommen. 16 
konventionellen Betrieben wurden hierfür 
16 vergleichbare ökologisch wirtschaftende 
Nachbarbetriebe  gegenübergestellt. »Dabei 
haben wir Top-Betriebe aus den Bereichen 
Ackerbau und Milchvieh-Futterbau ausge-
wählt, die als Maß für den mittleren Ertrag in 
zehn Jahren dienen sollen«, erklärt Taube, der 
zusammen mit Professor Joseph-Alexander 
Verreet vom Institut für Phytopathologie die 
Studie initiiert hat. 
Die Auswertung ergab unter anderem, dass 
vor allem in den konventionellen Betrieben zu 
viel Stickstoffdünger ungenutzt verloren geht. 
»Viele Betriebe düngen oberhalb der empfoh-
lenen Richtwerte«, so Taube. »Das ist nicht 
nur schlecht für die Gewässerqualität, es ist 
auch nicht effizient.« Vielmehr zeigte sich, 
dass die Betriebe mit den höchsten Erträ-
gen gleichzeitig auch die besten Stickstoffbi-
lanzen hatten. Gut ist die Bilanz, wenn vom 
ausgebrachten Stickstoff der größte Anteil im 
Ernteprodukt steckt. Ab 2009 dürfen pro Hek-
tar maximal 60 Kilogramm Stickstoff im Boden 
verbleiben. Von den untersuchten Betrieben 

blieben nur drei konventionelle Betriebe unter 
dieser Grenze. 
Aber auch im Ökolandbau gibt es ein Problem 
mit der Überdüngung. Zwei Betriebe über-
schritten die 60-kg-Grenze. Beide Betriebe 
bauten Futtermais nach Kleegras an. Taube: 
»Kleegras bindet Stickstoff. Es ist damit schon 
viel Stickstoff im Boden. Obendrauf haben sie 
noch Mist gedüngt, also noch eine Stickstoff-
quelle dazu. Das konnte der Mais nicht alles 
aufnehmen.« Das war auch für die betref-
fenden Betriebsleiter eine neue Erkenntnis, 
wie Taube betonte. Sie zogen daraus die 
Konsequenz, dass Kleegras als Vorfrucht zur 
Stickstoffversorgung des Maisanbaus kom-
plett ausreicht. Eine zusätzliche organische 
Düngung ist nicht nötig.
»Dieses Beispiel zeigt, dass man nicht sagen 
kann, die Ökobetriebe sind die Guten und die 
konventionellen Landwirte sind die Schlech-
ten«, so Taube. »Es gab in beiden Syste-
men herausragende Vertreter und andere mit 
einem erheblichen Verbesserungspotenzial.« 
 Kerstin Nees

Zum Weiterlesen:
Friedhelm Taube, Michael Kelm, Joseph-Alexander 
Verreet (Hrsg.): Wissen, wo man steht. Ergebnisse des 
Projektes Compass. Kiel, 2007
Ausgezeichnet mit dem Nachhaltigkeitspreis des 
Landes Schleswig-Holstein 2007
www.uni-kiel.de/compass

Schleswig-Holsteins Landwirte haben ihre Hausaufgaben 
noch nicht gemacht. Mit der derzeitigen Düngepraxis 
lassen sich die EU-Vorgaben zum Gewässerschutz schwer-
lich einhalten.

Über Düngen

Mit Schleppschläuchen wird die Gülle optimal in den Pflanzenbeständen platziert und der 
Gestank minimiert. 

 Nach sechs Semestern einen aka-
demischen Abschluss zu erhalten, war für 
manche Studenten ein Anreiz, dem Bache-
lor eine Chance zu geben. Vorteile bietet 
er aber auch demjenigen, der international 
aktiv werden will, wie Julia Purtov (21), Bio-
logiestudentin im fünften Semester, die gerne 
einen Auslands aufenthalt in Australien ein-
legen würde. Im angelsächsischen Raum sei 
der Bachelor ein bekannter und bewährter 
Abschluss, »so ist es einfacher, ein Stipendi-
um zu bekommen. Bei einem Vordiplom oder 

Diplom ergeben sich Schwierigkeiten bei der 
Anerkennung der Leistungen.« Sie wechselte 
freiwillig am Ende des zweiten Semesters 
vom Diplomstudiengang zum Bachelor – »wie 
fast mein ganzer Freundeskreis. Ich habe in 
den neuen Studiengängen mehr Perspekti-
ve gesehen. Das Spektrum wurde erweitert 
– beispielsweise um Informatik und prak-
tische Elemente, die man heutzutage wirklich 
fürs Berufsleben braucht.« Auch wenn es 
zunächst Mehrarbeit bedeutete. »Als ›Über-
gangsstudenten‹ mussten wir einiges nach-

holen, da kam man schon mal abends um 24 
Uhr nach Hause, wenn man in der Informatik 
ein Programm abliefern sollte.« 
Das neue Informatik-Angebot für den Biolo-
gie-Bachelor überzeugte auch Julias Kom-
militonen Lars Kruse (21), »selbst wenn es 
wirklich sehr umfangreich war, während im 
neuen Modul ›Labortechniken‹ alle Methoden 
nur sehr kurz angerissen wurden. Aber dass 
nicht gleich von heute auf morgen alles per-
fekt läuft, ist klar.« Außerdem sei das Diplom 
ohnehin ein auslaufendes Modell gewesen, 
»und wenn man sich zu sehr ans Alte hängt, 
kann sich das Neue gar nicht erst entwi-
ckeln. Im Ausland funktioniert es ja schließ-
lich schon.« 
Auch ein Praktikum gehört zu den neuen 
Pflichten für den angehenden Bachelor. Julia 
absolviert ihres gerade im Institut für Hygiene 
und Umwelt in Hamburg. »Ich weiß nicht, ob 
ich das als Diplomstudentin gemacht hätte.« 
Der Druck sei bisweilen hilfreich. Und wer 
kennt es nicht: Man idealisiert die Freiheit 
und möchte vieles lieber freiwillig angehen. 

Es gibt Studenten, die von den alten Diplom- in die 
neuen Bachelorstudiengänge wechseln. Ein Beispiel 
aus der Sektion Biologie.

Lieber Bachelor

 »Entschuldige, hier ist schon 
besetzt!« – Kein Problem, dann setzt man sich 
eben eine Reihe weiter nach hinten. Eigent-
lich klingen diese Worte in einem Hörsaal sehr 
alltäglich.  Sie lassen eine Lehrveranstaltung 

splitter
Liebesschwur im Hörsaal

Am Ende erledigt man doch nur, was man 
muss, und ärgert sich später über den eige-
nen Schweinehund. 
Nicht immer geliebte Mehrarbeit bedeuten die 
neuen Abschlüsse auch für die andere Seite, 
die Seite der Professoren und der Verwaltung. 
Aber bei allem viel beklagten strukturellen 
Aufwand und Anlaufschwierigkeiten habe 
die Einführung der neuen Studienabschlüsse 
echte Vorzüge, sagt auch Professor Frank 
Kempken von der Sektion Biologie: »Sonst 
ändert man Studiengänge ja nicht so schnell. 
Hier war man gezwungen, noch einmal aus-
führlich darüber nachzudenken, was man 
anders gestalten könnte.« Frischer Wind, der 
für manch einen vielleicht schon eine zu steife 
Brise ist. Aber Kempken und seine Kollegen 
konnten die neuen Studiengänge bei ihren 
Studenten ohne Bedenken bewerben: »Wir 
haben nur Neuerungen eingeführt, die wir 
für wirklich sinnvoll hielten und konnten das 
deshalb gut verantworten.«
  Jana E. Seidel

aber immer dann zum Erlebnis werden, wenn 
nicht für irgendwen besetzt ist, sondern für 
die geliebte bessere Hälfte.
Dass die Schultern und Köpfe zweier Personen 
anschließend für anderthalb Stunden gerade-
zu siamesisch zusammengewachsen zu sein 
scheinen, ist allemal interessant zu beobach-
ten und irgendwie auch putzig. Sobald die 
übliche Geräuschkulisse angeregten Small-
talk-Geflüsters aber regelmäßig von halb-
laut dahin gehauchten Liebesschwüren und 
hörbarem Geknabber an allen freiliegenden 
Körperteilen des Partners unterbrochen wird, 
kommt aber doch die Frage hoch, ob man 
selbst oder das turtelnde Paar fehl am Platze 
ist. Ging es hier nicht eigentlich um Quan-

tenmechanik? In der guten alten Zeit war das 
sicher anders. 
Dass Humboldt einst davon gesprochen hat, 
die für das Studium nötige Freiheit des Geistes 
sei nur durch Einsamkeit möglich, haben all 
die Hörsaal-Casanovas anscheinend nicht 
mitbekommen. Zugegebenermaßen gab es 
damals auch keine Frauen an den Unis. Da 
sagt sich so etwas leichter. Aber dafür scheint 
es heutzutage mitunter, als gäbe es das ande-
re Geschlecht nur dort.
So ist es nicht nur die Körperlichkeit, in der 
die Liebenden ihre Verbundenheit deutlich 
machen, sondern auch die Aktivitäten außer-
halb der Vorlesungen müssen gemeinsam 
bestritten werden. Dazu werden Plätze für 

Praktika, Exkursionen und Mitarbeit an Refe-
ratsthemen grundsätzlich nur zu zweit ange-
nommen – ungeachtet der Tatsache, dass sie 
dann auch doppelt so schnell vergeben sind. 
Derartige Verhaltensweisen werfen unwill-
kürlich die Frage auf, ob all die Unipärchen 
tatsächlich keine Freizeit haben, die sie mit-
einander verbringen können. Oder haben sie 
da etwa Besseres zu tun? 
So oder so, es scheint, als seien die Hörsäle zu 
Horten trautester Zweisamkeit mutiert. Jeder 
Normalstudierende wird das wohl bis zu sei-
nem Abschluss hinnehmen müssen – oder 
sollte sich einfach selber universitätsintern 
verlieben.
 Elif Siebenpfeiffer
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Veranstaltungen 25.10.2008 – 12.12.2008

26.10. 1030 Sonntag
Semestereröffnungsgottesdienst 
mit Abendmahl Prof. Reiner 
Preul, Kiel  Theologische Fakul-
tät 3Kiel, Westring/Ecke Olshau-
senstraße – Universitätskirche

27.10. 1815 Montag
Die Christian-Albrechts-
Universität im    National  -
sozialismus Ringvorlesung |   Die 
deutschen Universitäten im 
  National  sozia lismus | Prof. Martin 
Sabrow, Potsdam  Historisches 
Seminar 3Kiel, Christian- 
Albrechts-Platz 2 – Audimax

27.10. 1900 Montag
Dichterjuristen in Schleswig-
Holstein Vortrag | Prof. Rudolf 
Meyer-Pritzl, Kiel  Schleswig-
Holsteinische Universitäts-
Gesellschaft, Sektion Preetz 
3  Preetz, Hufenweg – Aula 
Wilhelminenschule

28.10. 1800 Dienstag
Siegfried oder Felix? Mechthild 
oder Nicole? Motive und 
Geschichte der Namengebung 
in Deutschland | Vortrag | Prof. 
Friedhelm Debus, Kiel  Ger-
manistisches Seminar u. a. 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax

28.10. 1800 Dienstag
Aktuelle Probleme der 
Osteuropaforschung Vortrag  
An den Rändern der Stadt. 
Industrialisierung, Armut und 
die Formierung des sozialen 
Raums im Russländischen Reich 
(1850–1917/18) | Dr. Hans-Christian 
Petersen, Mainz  Historisches 
Seminar 3Kiel, Leibnizstraße 8 
R. 225/228

28.10. 1815 Dienstag
Krimis der Weltliteratur
Ringvorlesung | Henning Mankell: 
Die fünfte Frau | Lutz Rühling, Kiel 

 Institut für Neuere Deutsche 
Literatur und Medien 3Kiel, 
Olshausenstraße 75 – Hörsaal 3

28.10. 1900 Dienstag
Glanzlichter der Naturforschung
Lesung | Dr. Martin Nickol, Kiel 

 Universitätsbibliothek und 
Botanischer Garten 3Kiel, 
Leibniz straße 9 – Foyer 
Universitätsbibliothek

28.10. 1900 Dienstag
Rahmenprogramm zur Aus-
stellung Tim Eitel Gespräch | Die 
neue Leipziger Schule | Prof. 
Karlheinz Essl, Klosterneuburg 

 Kunsthalle 3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1

29.10. 1300 Sonntag
Mittagskonzert Vorstellung der 
neuen Orgel I | Rainer M. Kunz, 
Kiel  Musikwissenschaftliches 
Institut 3Kiel, Rudolf-Höber-
Straße 3 – Bach-Saal

29.10. 1615 Mittwoch
Umwelttoxikologie Vortragsreihe 
Welche Rolle spielt die Auf klärung 
von Proteinstrukturen in der 
Medikamentenentwicklung? 
Prof. Udo Oppermann, Oxford 

 Institut für Toxikologie und 
Pharmakologie 3Kiel, Brunswiker 
Straße 10 – Seminarraum 4.OG 

29.10. 1900 Mittwoch
Rahmenprogramm zur 
Ausstellung Tim Eitel Gespräch  
Tim Eitel, New York  Kunsthalle 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1

30.10. 1630 Donnerstag
Deutschland liest – Treffpunkt 
Bibliothek Lesung | Der Ruf der 
Delfine | Angelika Finke, Marcel 
Schenk, Kiel  IFM-GEOMAR 
3Kiel, Kiellinie – Aquarium

30.10. 1800 Donnerstag
Jahr der Beruflichen Bildung
Ringvorlesung | Zukunft von 
Optionen.  Das Berufsbildungs-
system heute und morgen | Prof. 
Dieter Euler, St. Gallen  Lehr-
stuhl für Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik u. a. 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax

30.10. 1900 Donnerstag
Mensch und Natur im 21. Jahr-
hundert Vortrag | Prof. Michael 
Succow, Greifswald  Ökologie-
Zentrum u. a. 3Kiel, Olshausen-
straße 75 – Hörsaal 3

30.10. 2000 Donnerstag
Autoimmunerkrankungen 
unseres Staates Vortrag | Prof. 
Wolfgang Deppert, Kiel  SHUG, 
Sektion Bad Segeberg 3Bad 
Segeberg, Bismarckallee 5 – Villa 
Flath

31.10. 900 Freitag
Johann Christian Fabricius und 
die Erforschung der Natur im 18. 
und 19. Jahrhundert Jubiläums - 
ausstellung | Dr. Martin Nickol, 
Kiel  Botanischer Garten u. a. 
3Kiel, Leibnizstraße 9 – Uni-
versitätsbibliothek

31.10. 1100 Freitag
C-12 und Ir-192 – Die friedliche 
Koexistenz von Brachytherapie 
und Partikeltherapie ›im NRoCK‹
Antrittsvorlesung | Dr. Peter 
Niehoff, Kiel  Medizinische 
Fakultät 3Kiel, Michaelisstraße 5  
Hörsaal Alte Chirurgie

2.11. 1100 Sonntag
Sonntagsvortrag Biomasse, CO2- 
Senke, Biowirkstoffe, Bioenergie  
Prof. Rüdiger Schulz, Kiel 

 Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten – Treffpunkt 
Gewächshäuser

2.11. 1700 Sonntag
Musik für zwei Cembali Konzert  
Pieter Jan Belder, Niederlande, 
Dr. Christiane Godt, Kiel  Theo-
logische Fakultät 3Kiel, Westring 
Ecke Olshausenstraße – Universi-
tätskirche

2.11. 2000 Sonntag
Mein junges idiotisches Herz von 
Anja Hilling | Theater | Onkel 
Hotte and the pink tütüs 

 Studenten werk Schleswig-
Holstein 3Kiel, Westring 385 – 
Sechseckbau

3.11. 1815 Montag
Alter, Gesundheit und aktiver 
Lebensstil Ringvorlesung   
Frauenherzen schlagen anders   
Prof. Burkhard Weisser, Kiel 

 Institut für Sport und Sportwis-
senschaft 3Kiel, Olshausenstr. 75 
Hörsaal 3

3.11. 1815 Montag
Die CAU im Nationalsozialismus
Ringvorlesung | Das Kieler Institut 
für Weltwirtschaft 1933 bis 1945 
Dr. Hans Christian Petersen, 
Mainz  Historisches Seminar 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax

3.11. 1930 Montag
Wie der Mensch die Nutzpflanzen 
zu seinen Zwecken verändert hat
Vortrag | Prof. Christian Jung, 
Kiel  SHUG, Sektion Kiel 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 
– Audimax

3.11. 2000 Montag
Hurrikane, die göttlichen Winde
Vortrag | Prof. Mojib Latif, Kiel 

 SHUG, Sektion Trappenkamp- 
Bornhöved 3Trappenkamp, Am 
Markt 3 – Bürgerhaus

4.11. 1800 Dienstag
Aktuelle Probleme der 
Osteuropaforschung Vortrag   
Die Behandlung sowjetzeitlicher 
Bauten in Baltikum-Reiseführern 
seit 1991 | Dr. Andreas Fülberth, 
Kiel  Historisches Seminar 
3Kiel, Leibnizstraße 8 – R. 225/228

4.11. 1815 Dienstag
Krimis der Weltliteratur
Ringvorlesung | Friedrich Schiller: 
Der Verbrecher aus verlorener 
Ehre | Marianne Wünsch, Kiel 

 Institut für Neuere Deutsche 
Literatur und Medien 3Kiel, 
Olshausenstraße 75 – Hörsaal 3

4.11. 1930 Dienstag
Putin und Medwedew und ihre 
Umgebung Vortrag | Prof. Mark 
M. Boguslawskij, Kiel  SHUG, 
Sektion Lütjenburg 3Lütjenburg, 
Kieler Straße 30 – Gymnasium, 
Großer Hörsaal

4.11. 2000 Dienstag
Mein junges idiotisches Herz 
wie 2. 11.

05.11. 1300 Sonntag
Mittagskonzert Klavier zu zwei 
und vier Händen | Annie Xia 
und Lea Kollath, Kiel  Musik-
wissenschaftliches Institut 3Kiel, 
Rudolf-Höber-Straße 3 – Bach-
Saal

5.11. 1615 Mittwoch
Umwelttoxikologie Vortrag   
Nachweis und toxikologische 
Bewertung von Methylquecksilber 
in Meerestieren | Dr. Hermann 
Kruse, Kiel  Institut für 
Toxikologie und Pharmakologie 
3Kiel, Brunswiker Straße 10 
Seminarraum 4.OG 

5.11. 1815 Mittwoch
Bilder vom Menschen in den 
Wissenschaften homo oecono-
micus, homo sociologicus, homo 
ludens oder homo religiosus
Ringvorlesung | Der Mensch – ein 
rationales Wesen? | Dr. Werner 
Theobald, Kiel  Zentrum für 
Ethik 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 2 – Audimax

5.11. 1930 Mittwoch
Die Götterlieder der Edda – Ein 
Zeugnis der vorchristlichen 
Religion Skandinaviens | Vortrag   
Prof. Edith Marold, Kiel  SHUG, 
Sektion Eutin 3Eutin, Schloss-
platz 4 – Landesbibliothek

6.11. 1800 Donnerstag
Jahr der Beruflichen Bildung
Ringvorlesung | Von Chancen und 
Optionen. Herausforderungen an 
die berufliche Bildung | Dr. Ute 
Erdsiek-Rave, Jürgen Goecke, 
Kiel  Lehrstuhl für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik u. a. 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax

6.11. 1815 Donnerstag
Jahr der Mathematik Ringvor le-
sung | Parkettierungen | Prof. 
Jens Heber, Kiel  Mathe-
matisches Seminar 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2  
Audimax

6.11. 2000 Donnerstag
Bandscheibenerkrankungen und 
ihre Behandlung Vortrag   
Prof. H Maximilian Mehdorn, Kiel 

 SHUG, Sektion Plön 3Plön, 
Großer Plöner See – Tourist-
information

7.11. 1400 u. 1530 Freitag
Studium und Praktikum im 
Ausland Informations veran-
staltung  | Antje Volland, Jan 
Bensien, Kiel  International 
Center 3Kiel, Westring 400 
R. 02.05

7.11. 2000 Freitag
Mein junges idiotisches Herz 
wie 2. 11.

8.11. 2000 Samstag
Mein junges idiotisches Herz 
wie 2. 11.

9.11. 2000 Sonntag
Paris virtuos! Konzert | Fran-
zösische Orgelmusik | Prof. 
Edgar Krapp, München  Musik-
wissenschaftliches Institut
3Kiel, Schloßstraße – Schloss

10.11. 1815 Montag
Alter, Gesundheit und aktiver 
Lebensstil Ringvorlesung   
Energieumsatz - Demonstration 
eines Experimentes | Prof. Hans 
Rieckert, Kiel  Institut für Sport 
und Sportwissenschaft 3Kiel, 
Olshausenstraße 75 – Hörsaal 3

10.11. 1815 Montag
Die CAU im Nationalsozialismus
Ringvorlesung | Die Kieler Rechts- 
und Staatswissenschaften: eine 
Stoßtruppfakultät | Prof. Rudolf 
Meyer-Pritzl, Kiel  Histo ri sches 
Seminar 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax

10.11. 1900 Montag
Wie die Umwelt die Genaktivität 
beeinflusst Vortrag | Prof. Reiner 
Siebert, Kiel  SHUG, Sektion 
Preetz 3Preetz, Hufenweg – Aula 
Wilhelminenschule

11.11. 1815 Dienstag
Krimis der Weltliteratur 
Ringvorlesung | Georg Klein: 
Barbar Rosa | Ingo Irsigler, Kiel 

 Institut für Neuere Deutsche 
Literatur und Medien 3Kiel, 
Olshausenstraße 75 – Hörsaal 3

11.11. 1930 Dienstag
Die Rhetorik in der Antike Durch
Worte siegen, das Wort als Ver-
gnügen | Vortrag | Prof. Konrad 
Heldmann, Kiel  SHUG, Sektion 
Neumünster 3Neumünster, Am 
Alten Kirchhof 16 – Evangelisches 
Bildungswerk

12.11. 1300 Sonntag
Mittagskonzert Vorstellung der 
neuen Orgel II | Kerstin Petersen, 
Fockbeck  Musikwissenschaft-
liches Institut 3Kiel, Rudolf-
Höber-Straße 3 – Bach-Saal

12.11. 1615 Mittwoch
Umwelttoxikologie Vortrag 
Illegale Rauschmittel | Prof. Ed -
mund Maser, Kiel  Institut für 
Toxikologie und Pharmakologie 
3Kiel, Brunswiker Straße 10 
Se mi narraum 4. OG 

12.11. 1815 Mittwoch
Krisenherde der Welt im 
Blickwinkel des Völkerrechts
Ringvorlesung | The Middle East 
Conflict at 60: Israel and Palestine 
Dr. Roger O‘Keefe, Cambridge 

 Walther-Schücking-Institut 
für Internationales Recht 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax

12.11. 1800 Mittwoch
Erich-Schneider- Gedächtnis vor - 
lesung Vortrag | Experimentelle 
Ergebnisse zum Prozess  der 
Zielbildung und Anspruchs-
anpassung | Prof. Reinhard Selten, 
Bonn  Institut für Volkswirt-
schafts  lehre 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax

12.11. 1900 Mittwoch
Waffen für die Götter Der 
Kriegsbeuteopferplatz von 
Thorsberg in Angeln | Vortrag  
Ruth Blankenfeldt, Schleswig 

 Förderverein Institut für Ur- 
und Frühgeschichte 3Kiel, 
Johanna-Mestorf-Straße 4 
Johanna-Mestorf-Hörsaal

13.11. 1800 Donnerstag
Jahr der Beruflichen Bildung
Ringvorlesung | Zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit, 
Fordern und Hoffen. Erwartungen 
von Wirtschaft und Politik an 
berufliche Bildung | Hans Joachim 
Beckers, Kiel  Lehrstuhl für 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
u. a. 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 2 – Audimax

13.11. 1930 Donnerstag
Können, Witz und Lebensart  
Opern und Leben Gioacchino 
Rossinis | Vortrag | Dr. Klaus 
Mader, Kiel  SHUG, Sektion 
Altenholz 3Altenholz, Allensteiner 
Weg 2–4 – Ratssaal

13.11. 1930 Donnerstag
Das El-Niño-Phänomen Vortrag   
Prof. Mojib Latif, Kiel  SHUG, 
Sektion Kronshagen 3Krons-
hagen, Kopperpahler Allee 69 
Bürgerhaus

13.11. 2000 Donnerstag
China im Wandel Gesellschaft und 
Umwelt im 20. und 21. Jahr-
hundert | Vortrag | Prof.Hans-
Rudolf Bork, Kiel  SHUG, 
Sektion Eckernförde 3Eckern-
förde, Mühlenberg 12 – Das Alte 
Kreishaus

13.11. 2000 Donnerstag
Einführung in den Islam Vortrag 
Prof. Lutz Berger, Kiel  SHUG, 
Sektion Heikendorf 3Heikendorf, 
Dorfplatz 2 – Ratssaal

17.11. 1815 Montag
Alter, Gesundheit und aktiver 
Lebensstil Ringvorlesung | Satt 
essen und abnehmen - ein neues 
Therapiekonzept bei Übergewicht 
und Adipositas | Prof. Klaus Dieter 
Kolenda, Kiel  Institut für Sport 
und Sportwissenschaft 3Kiel, 
Olshausenstraße 75 – Hörsaal 3

17.11. 1815 Montag
Die CAU im Nationalsozialismus
Ringvorlesung | Die medizinische 
Fakultät | Prof. Brigitte Lohff, 
Hannover  Historisches Seminar
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax

18.11. 1815 Dienstag
Krimis der Weltliteratur
Ringvorlesung | Liliencron-
Dozentur | Marcel Beyer, Kiel 

 Institut für Neuere Deutsche 
Literatur und Medien 3Kiel, 
Olshausenstraße 75 – Hörsaal 3

18.11. 1930 Dienstag
Iran Begegnung mit einem fer-
nen, nahen Kulturraum | Vortrag  
Prof. Rüdiger Bartelmus, Kiel 

 SHUG, Sektion Eutin u. a. 3Bad 
Malente, Bahnhofstraße 4 a 
Haus des Kurgastes

19.11. 1300 Sonntag
Mittagskonzert Orgel und Flöte  
Drs. Christiane und Peter Godt, 
Kiel  Musikwissenschaftliches 
Institut 3Kiel, Rudolf-Höber-
Straße 3 – Bach-Saal

19.11. 1615 Mittwoch
Umwelttoxikologie Vortrag  
Schadstoffbelastung der Luft in 
Schleswig-Holstein | Joachim 
Lehmhaus, Itzehoe  Institut für 
Toxikologie und Pharmakologie 
3Kiel, Brunswiker Straße 10 
Seminarraum 4.OG 

19.11. 1815 Mittwoch
Bilder vom Menschen in den 
Wissenschaften Ringvorlesung  
Der Mensch als Ebenbild Gottes. 
Theologische Vorstellungen vom 
Wesen des Menschen | Prof. Hart-
mut Rosenau, Kiel  Zentrum für 
Ethik 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 2 – Audimax

19.11. 1900 Mittwoch
Rahmenprogramm zur 
Ausstellung SEE history 2008 
Kreative Vision | Künstlergespräch 
Mathilde ter Heijne, Berlin 

 Kunsthalle 3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1

19.11. 1930 Mittwoch
Sokrates und Platon Ein welt-
geschichtliches Drama | Vortrag 
Prof. Wolfgang Deppert, Kiel 

 SHUG, Sektion Kronshagen 
3Kronshagen, Kopperpahler Allee 
69 – Bürgerhaus

20.11. 1800 Donnerstag
Jahr der Beruflichen Bildung
Ringvorlesung | Vom Bildungs-
begriff zum Kompetenzkonzept. 
Zielgestaltung beruflicher Bildung 
im Anpassungsformat als 
Wegmarken der Bildungspolitik 
Dr. Beate Scheffler, Kiel 

 Lehrstuhl für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik u. a. 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax

20.11. 1815 Donnerstag
Jahr der Mathematik Ring vor-
lesung | Mathematik der 
Finanzmärkte | Prof. Jan Kallsen, 
Kiel  Mathematisches Seminar
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax

20.11. 2000 Donnerstag
Auf dem Weg in die Wissens-
gesellschaft Vortrag | Prof. 
Henning Klodt, Kiel  SHUG, 
Sektion Plön 3Plön, Großer 
Plöner See – Touristinformation

20.11. 2000 Donnerstag
Die Wikinger als Kaufleute, 
Piraten und Siedler Vortrag 
Prof. Edith Marold, Kiel  SHUG, 
Sektion Trappenkamp-Bornhöved 
3Trappenkamp, Goethestraße 1 
VHS

20.11. 2000 Donnerstag
Wohnen nach Plan? Die grie-
chischen Wohnhäuser in Selinunt 
auf Sizilien | Vortrag | Dr. Agnes 
Henning, Berlin  Verein Freunde 
der Antike 3Kiel, Düsternbrooker 
Weg 1 – Antikensammlung, 
Kunsthalle

21.11. 1200 Freitag
Im Zeitalter des endovasku-
lären Stents  Antirestenotische 
Strategien | Antrittsvorlesung 
Dr. Jan Hinrich Bräsen, Kiel 

 Dekanat Medizin 3Kiel, 
Michaelisstraße 11 – Hörsaal 
Pathologie

21.11. 2000 Freitag
Lieblingsmenschen von Laura de 
Weck | Theater | Theater-Gruppe 
Zeit. Genossen.  Studentenwerk 
Schleswig-Holstein 3Kiel, 
Westring 385 – Sechseckbau

23.11. 2000 Sonntag
Lieblingsmenschen
wie 21. 11.

24.11. 1815 Montag
Alter, Gesundheit und aktiver 
Lebensstil Ringvorlesung 
Lebensstil und Lebensstilän-
derun gen im Alter | Prof. Speidel, 
Kiel  Institut für Sport und 
Sportwissenschaft 3Kiel, 
Olshausenstraße 75 – Hörsaal 3

24.11. 1815 Montag
Die CAU im Nationalsozialismus
Ringvorlesung | Die Beziehungen 
zwischen den Universitäten Kiel 
und Kopenhagen in den 
NS-Jahren | Prof. Karl Christian 
Lammers, Kopenhagen 

 Historisches Seminar 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax

24.11. 1900 Montag
Mord im Apfelbaum Vortrag 
Prof. Urs Wyss, Kiel  SHUG, 
Sektion Preetz 3Preetz, Hufenweg 
Aula Wilhelminenschule

25.11. 1800 Dienstag
Aktuelle Probleme der 
Osteuropaforschung Vortrag  
Machen Kleider Nationen? Zur 
Authentizitätsproblematik von 
Nationaltrachten in Ostmittel-
europa | Prof. Rudolf Jaworski, 
Kiel  Historisches Seminar 
3Kiel, Leibnizstraße 8 – R.225/228
 
25.11. 1815 Dienstag
Krimis der Weltliteratur 
Ringvorlesung | Edgar Allan Poe: 
Die Morde in der Rue Morgue  
Hans-Edwin Friedrich, Kiel 

 Institut für Neuere Deutsche 
Literatur und Medien 3Kiel, 
Olshausenstraße 75 – Hörsaal 3

25.11. 1930 Dienstag
Berühmte Plätze und ihre 
Symbolik Beispiele aus Venedig, 
Mexico City, Mekka, Moskau, Paris
Vortrag | Prof. Jürgen Newig, Kiel 

 SHUG, Sektion Bordesholm 
3  Bordesholm, Lindenplatz 18 
Haus der Kirche

25.11. 2000 Dienstag
Lieblingsmenschen
wie 21. 11.

26.11. 1300 Sonntag
Mittagskonzert Vorstellung der 
neuen Orgel III | Henner Schwerk, 
Plön  Musikwissenschaftliches 
Institut 3Kiel, Rudolf-Höber 
Straße 3 – Bach-Saal

26.11. 1615 Mittwoch
Umwelttoxikologie Vortrag | Die 
Untersuchung von Fischen auf 
Umweltkontaminanten – eine 
Aufgabe des Verbraucherschutzes 
Dr. Reinhard Kruse, Cuxhaven 

 Institut für Toxikologie und 
Pharmakologie 3Kiel, Brunswiker 
Straße 10 – Seminarraum 4. OG 

26.11. 1815 Mittwoch
Bilder vom Menschen in den 
Wissenschaften Ringvorlesung 
Quo vadis, homine?  Ein philoso-
phisches Grundproblem | Prof. 
Ernst R. Sandvoss, Saarbrücken 

 Zentrum für Ethik 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax

26.11. 2000 Mittwoch
Lieblingsmenschen
wie 21. 11.

27.11. 1800 Donnerstag
Jahr der Beruflichen Bildung
Ringvorlesung | Handeln lernen 
durch Lernen handeln. Didak-
tisch-methodische Moderne 
beruflicher Bildung als Hand-
lungs orientierung und strate-
gische Selbststeuerung des 
Lernens | Prof. Günter Pätzold, 
Dortmund  Lehrstuhl für 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
u. a. 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 2 – Audimax

27.11. 2000 Donnerstag
Die Vollendung einer Gattung 
Die Sinfonien Gustav Mahlers 
Vortrag | Dr. Klaus Mader, Kiel 

 SHUG, Sektion Bad Segeberg 
3  Bad Segeberg, Bismarckallee 5 
Villa Flath

28.11. 2000 Freitag
Lieblingsmenschen
wie 21. 11.

29.11. 800 Samstag
Deutsche Hochschulmeister-
schaften Wettkampfsportveran-
stal tung Kanupolo  Hochschul-
sport 3Kiel, Olshausenstraße 72 
Schwimmhalle

30.11. 800 Sonntag
Deutsche Hochschulmeister-
schaften wie 29. 11.

30.11. 1030 Sonntag
Adventsgottesdienst mit Abend-
mahl | Prof. Reinhart Staats, 
Kronshagen  Theo logische 
Fakultät 3Kiel, Westring/Ecke 
Olshausenstraße – Universi täts -
kirche

November
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Florian Becker »Was kann der Staat für die 
Gesellschaft tun, und wie weit darf er auf sie 
einwirken? Mit diesen Fragen in Bezug auf 
die Wirtschaft beschäftige ich mich zurzeit. 
Mir geht es darum, Mechanismen zu finden, 
die es den Staaten erlauben, die Handlungen 
von privaten und transnationalen Unterneh-
men in die richtigen Bahnen zu lenken. Was 
passieren kann, wenn solche Steuerungsme-
chanismen fehlen, zeigt die aktuelle Krise am 
Finanzmarkt.«

Florian Becker, 37 Jahre. Seit April 2008 mit Unter-
stützung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-
Stiftung Professor für Öffentliches Recht an der Chri-
stian-Albrechts-Universität. Zuvor Professor (Six-Cen-
tury-Chair) an der Aberdeen Universitiy Law School, 
Schottland. Geboren in Bonn. 1997 Promotion an der 
Universität Köln. 2004 Habilitation an der Universität 
Bonn. 

Ungezügelte Wirtschaft

Birgit Brouër »Lehren und Lernen sind die 
Schlüsselbegriffe meines beruflichen Wirkens. 
Es fasziniert mich, Lernprozesse anzuregen 
und die Voraussetzungen dafür zu erforschen. 
Das Wissen darüber, wie Lernprozesse gelin-
gen, ist die Grundlage dafür, um Schüler beim 
Lernen optimal unterstützen. Die ernüch-
ternden PISA-Ergebnisse zur Lesekompetenz 
deutscher Schülerinnen und Schüler sind nur 
ein Hinweis darauf, wie wichtig die Bildungs-
forschung auch für geisteswissenschaftliche 
Fächer ist.«

Birgit Brouër, 46 Jahre. Seit November 2007 Professo-
rin für Empirische Bildungsforschung in den Geistes-
wissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität. 
Zuvor Vertretungsprofessuren an den Universitäten 
Saarbrücken und Tübingen. Geboren in Marburg. Gym-
nasiallehrerin für Deutsch und Biologie. 1998 Promoti-
on an der Universität Freiburg, Schweiz. 2005 Habilita-
tion an der Universität Bamberg. 

Martina gerken  »Visionen wie die Beleuch-
tung mit energieeffizienten Leuchtdioden 
oder Blutanalysen zu Hause mittels optischer 
Messtechnik treiben mich in meiner Forschung 
an. Dazu kombinieren wir in meiner Gruppe 
optische Technologien mit Nanotechnologie. 
Wir entwerfen neue Systeme in Computersi-
mulationen und stellen Prototypen im Kieler 
Nanolabor her. In unseren Laserlaboren cha-
rakterisieren wir deren Eigenschaften und 
Besonderheiten.« 

Martina Gerken, 35 Jahre. Seit April 2008 Professorin 
für Integrierte Systeme und Photonik an der Christian-
Albrechts-Universität. Zuvor Nachwuchsgruppenleite-
rin am Lichttechnischen Institut der Universität Karls-
ruhe (TH). Geboren in Göttingen. Diplom-Ingenieurin 
Elektrotechnik. 2003 Promotion an der Stanford Uni-
versity, USA.

einwurf
Mittel und Wege  

Holger görg »Wir untersuchen die Effekte 
der Globalisierung mit ökonometrischen 
Methoden: Anhand von Datensätzen großer 
Unternehmen zeigen wir auf, wie sich der 
internationale Wettbewerb in Firmen konkret 
auswirkt. Dabei gehen wir folgenden Fra-
gen nach: Wie passen sich die Unternehmen 
an? Steigern sie ihre Produktion? Werden sie 
auf ausländischen Märkten aktiv? Und was 
passiert mit den Beschäftigten? Dies ist ein 
spannendes und schnell expandierendes For-
schungsfeld, das Grundlagen für wirtschafts-
politische Maßnahmen schafft.«

Holger Görg, 38 Jahre. Seit Februar 2008 Professor für 
Außenwirtschaft an der Christian-Albrechts-Universi-
tät und am Institut für Weltwirtschaft. Zuvor außeror-
dentlicher Professor an der Universität Nottingham, 
Großbritannien. Geboren in Dernbach, Rheinland-Pfalz. 
1999 Promotion am Trinity College Dublin, Irland. 

eBerHard Hildt »Im Zentrum unserer Arbeiten 
stehen Hepatitis B und C Viren. Beide Viren 
können chronische Erkrankungen der Leber 
und letztlich Leberkrebs verursachen. Mei-
ne Arbeitsgruppe versucht herauszufinden, 
wie die Infektion im Detail abläuft, welche 
Virusstrukturen hierfür entscheidend sind 
und wann, das heißt unter welchen funkti-
onellen und strukturellen Voraussetzungen, 
beim Infizierten die chronische Erkrankung 
entsteht.«

Eberhard Hildt, 43 Jahre. Seit Dezember 2007 Profes-
sor für Molekularmedizinische Virologie an der Chri-
stian-Albrechts-Universität. Zuvor wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Klinik für Innere Medizin II der 
Universität Freiburg. Geboren in Karlsruhe. 1992–1995 
Promotionsarbeit am Max-Planck-Institut für Bioche-
mie, Martinsried bei München, 2007 Habilitation an der 
Universität Freiburg.

Optimale Lernbedingungen  Optische Nanotechnologie  

Internationaler Wettbewerb Chronische Hepatitis 
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Medikamente aus dem Internet zu ordern 
scheint für Schnäppchenjäger und Schamhafte 
eine gute Lösung zu sein. Aber nicht immer 
haben die gelieferten Mittel die gewünschte 
Wirkung. Professor Hartwig Steckel vom Phar-
mazeutischen Institut warnt vor der billigsten 
Variante der Arzneimittelbeschaffung.  

unizeit Welche Gefahren birgt der Medikamen-
tenkauf im Internet?   
Wenn man nicht bei zugelassenen Versand-
apotheken bestellt, besteht die Gefahr, ein 
gefälschtes Arzneimittel zu erhalten. Und 
das betrifft nicht nur so genannte Liftstyle-
Medikamente zur Behandlung erektiler Dys-
funktion oder von Haarausfall, sondern zuneh-
mend auch Medikamente zur Behandlung von 
Bluthochdruck oder Atemwegserkrankungen. 
Testkäufe im Internet haben gezeigt, dass 
die gelieferten Arzneimittel gar keinen oder 
weniger Wirkstoff, einen komplett anderen 
Wirkstoff oder Verunreinigungen enthalten. 
Woran erkennt man seriöse Anbieter?
Deutsche Versandapotheken müssen eine 
gültige Apothekenbetriebserlaubnis haben. 
Auf der Internetseite sollten der Apothe-
keninhaber, die zuständige Aufsichtsbehörde 
und die Apothekerkammer sowie das Güte-
siegel des Bundesverbandes Deutscher Ver-
sandapotheken klar erkennbar sein. Skepsis 
ist geboten, wenn die Angaben fehlen, die 
Preissenkungen märchenhaft erscheinen oder 
verschreibungspflichtige Medikamente ohne 
Rezept angeboten werden. Das Gleiche gilt 
für Medikamente, die ohne Originalschachtel 
oder Patienteninformation geliefert werden.
Welche Alternativen gibt es für den Verbrau-
cher, der Geld sparen will? 
Bei nicht verschreibungspflichtigen Arznei-
mitteln kommt natürlich der Kauf über zuge-
lassene Versandapotheken in Frage. Aller-
dings muss der Verbraucher dann in der Regel 
auf die Leistungen der öffentlichen Apotheke 
verzichten: beispielsweise die fachliche Bera-
tung, den Hinweis auf Wechselwirkungen 
und die Bereitschaft rund um die Uhr.       jes

Hartwig Steckel

1.12. 1815 Montag
Alter, Gesundheit und aktiver 
Lebensstil Ringvorlesung | Das 
künstliche Gelenk und Mobilität 
im Alter | Prof. Joachim 
Hassenpflug, Kiel  Institut für 
Sport und Sportwissenschaft 
3Kiel, Olshausenstraße 75 
Hörsaal 3

1.12. 1815 Montag
Die CAU im Nationalsozialismus
Ringvorlesung | Das Kieler His-
torische Seminar im National-
sozialismus | Prof. Christoph 
Cornelißen, Kiel  Historisches 
Seminar 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax

1.12. 1930 Montag
Wie geht es weiter mit Europa? 
Perspektiven, Chancen und Risi-
ken der europäischen Integration 
Vortrag | Prof. Manfred Hanisch, 
Kiel  SHUG, Sektion Bad 
Oldesloe 3Bad Oldesloe, 
Mühlenstraße 22 – Bürgerhaus

2.12. 1200 Dienstag
Deutsche Hochschulmeister
schaften Wettkampfsportveran-
staltung | Badminton Vorrunde 

 Hochschulsport 3Kiel, 
Olshausenstraße 72 – Sportforum

2.12. 1815 Dienstag
Krimis der Weltliteratur 
Ringvorlesung | Polina Dashkova: 
Russische Orchidee | Annelore 
Engel, Kiel  Institut für Neuere 
Deutsche Literatur und Medien 
3Kiel, Olshausenstraße 75 
Hörsaal 3

3.12. 1300 Sonntag
Mittagskonzert Orgel und Gesang 
Wilko Ossoba, Kirchbarkau; Anne-
Beke Sonntag, Kiel  Musik-
wissenschaftliches Institut 3Kiel, 
Rudolf-Höber-Straße 3 – Bach-
Saal

3.12. 1615 Mittwoch
Umwelttoxikologie Vortrag | Zur 
Wirkung von Staub und anderen 
Luftverunreinigungen | Dr.Nor-
bert Englert, Berlin  Institut für 
Toxikologie 3Kiel, Brunswiker 
Straße 10 – Seminarraum 4. OG 

3.12. 1700 Mittwoch
Praktika und Karrieremöglich
keiten bei internationalen 
Organisationen Vortrag | Dietmar 
Königsfeld; Bonn, Jan Bensien, 
Kiel  International Center u. a. 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax 

3.12. 1815 Mittwoch
Bilder vom Menschen in den 
Wissenschaften Ringvorlesung  
Der Mensch als Subjekt und 
Objekt. Rechtsmedizinische 
Zugänge zum Menschen vor dem 
Hintergrund aktueller bioe-
thischer Diskurse | Prof. Hans-
Jürgen Kaatsch, Kiel  Zentrum 

für Ethik 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax

3.12. 1930 Mittwoch
Putin und Medwedew und ihre 
Umgebung Vortrag | Prof. Mark 
M. Boguslawskij, Kiel  SHUG, 
Sektion Eutin 3Eutin, Schloss-
platz 4 – Landesbibliothek

4.12. 1530 Donnerstag
Praktika in den USA Informa-
tionsveranstaltung Jan Bensien, 
Kiel  International Center 3Kiel, 
Westring 400

4.12. 1800 Donnerstag
Jahr der Beruflichen Bildung 
Ringvorlesung | Erfahrung statt 
Erkenntnis. Berufliche Bildung auf 
dem Weg von der Fachstruktur 
zum Lernfeld | Manfred Marwede, 
Kiel  Lehrstuhl für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik u. a. 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax

4.12. 1815 Donnerstag
Jahr der Mathematik Ringvor-
lesung | Bildungs standards 
Mathematik. Ein Beitrag zur 
Stärkung des Fachs | Prof. Gerd 
Walther, Kiel  Mathematisches 
Seminar 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax

4.12. 2000 Donnerstag
Bionik Die Biologie als Vorbild für 
die Technik | Vortrag | Prof. 
Rüdiger Schulz, Kiel  SHUG, 
Sektion Plön 3Plön, Großer 
Plöner See – Touristinformation

5.12. 1400-18   Freitag
Winterfest und Tag der 
Informatik Technische Fakultät 
3Kiel, Westring 385 – Mensa 

7.12. 1100 Sonntag
Sonntagsvortrag Die Pflanzen-
welt zur Weihnachtszeit | Dr. 
Martin Nickol, Kiel  Botani scher 
Garten 3Kiel, Am Botani schen 
Garten – Eingang Gewächs häuser

7.12. 1700 Sonntag
Adventliche Chormusik Konzert 
Rachmaninow-Chor, Kiel und 
Kammermusik von Carl Philipp 
Emanuel Bach | Drs. Christiane 
und Peter Godt , Kiel; Ilja 
Dobruschkin, Russland 

 Theologische Fakultät 3Kiel, 
Westring/Ecke Olshausenstraße 
Universitätskirche

8.12. 1815 Montag
Alter, Gesundheit und aktiver 
Lebensstil Ringvorlesung 
Männererkrankungen und Sport 
Prof. Klaus-Peter Jünemann, Kiel 

 Institut für Sport und Sport-
wissenschaft 3Kiel, Olshausen-
straße 75 – Hörsaal 3

8.12. 1815 Montag
Die CAU im Nationalsozialismus
Ringvorlesung | Die Ur- und 
Frühgeschichte | Prof. Ulrich 
Müller, Kiel  Historisches 
Seminar 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax

8.12. 1930 Montag
Auf dem Weg in die Wissens
gesellschaft Vortrag | Prof. 
Henning Klodt, Kiel  SHUG, 
Sektion Kiel 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax

9.12. 1800 Dienstag
Aktuelle Probleme der Osteu
ropa forschung Vortrag |  Die 
Europäisierung öst licher Nach-
barstaaten der EU durch die 
Europäische Nachbarschafts-
politik | Dr. Andrea Gawrich, Kiel 

 Historisches Seminar 3Kiel, 
Leibnizstraße 8 –R. 225/228

9.12. 1930 Dienstag
Lösungen aus eigener Einsicht 
und Kraft? Stationen deutsch-
dänischen Zusammenlebens im 
Grenzland Schleswig 1920 bis 1990
Vortrag | Prof. Manfred Jessen-
Klingenberg, Kiel  SHUG, 
Sektion Neumünster 3Neumün-
ster, Am Alten Kirchhof 16 
– Evangelisches Bildungswerk

10.12. 1300 Sonntag
Mittagskonzert Vorstellung der 
neuen Orgel IV | Michael Mages, 
Flensburg  Musikwissen-
schaftliches Institut 3Kiel, 
Rudolf-Höber-Straße 3 – Bach-
Saal

10.12. 1615 Mittwoch
Umwelttoxikologie Vortrag 
Toxische Kombinations wirkungen 
Dr. Irene Witte, Oldenburg
  Institut für Toxikologie und 
Pharmakologie 3Kiel, Brunswiker 
Straße 10 – Seminarraum 4. OG  

10.12. 1900 Mittwoch
Siedlungen der älteren 
Bronzezeit in Schleswig
Holstein Eine GIS-gestützte 
Spurensuche | Vortrag | Erich 
Halbwidl, Schleswig

 Förderverein Institut für Ur- 
und Frühgeschichte 3Kiel, 
Johanna-Mestorf-Straße 4 
Johanna-Mestorf-Hörsaal

10.12. 1930 Mittwoch
Schöpfungsglaube und 
Naturwissenschaften Feinde 
oder Partner in der Welterklä-
rung? | Vortrag | Prof. Hartmut 
Rosenau, Kiel  SHUG, Sektion 
Kronshagen 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69 
Bürgerhaus

11.12. 1800 Donnerstag
Jahr der Beruflichen Bildung
Ringvorlesung | Module, nichts 
als Module. Zur inhaltlichen 
Neustrukturierung beruflicher 
Bildung | Prof. Peter F. E. Sloane, 
Paderborn  Lehrstuhl für 
Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik u. a. 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax
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 Im Volksmund wird die Epilepsie 
oft als Fallsucht bezeichnet. Experten wie 
Professor Ulrich Stephani von der Kinderklinik 
der Universität Kiel halten von dieser Überset-
zung aber nichts, weil sie nur einen kleinen 
Teil der Erscheinungsformen der Erkrankung 
beschreibt. Bei Patienten, die total verkrampft 
auf den Boden stürzen, Schaum vor dem Mund 
bilden und während des Anfalls womöglich 
einnässen, ist die Epilepsie laut Stephani 
zwar ›besonders dramatisch‹, aber keines-
wegs typisch ausgeprägt. Genauso kann es 
sein, dass sich ein Anfall allein durch eine 
nur wenige Sekunden andauernde Bewusst-
seinstrübung äußert. Die betreffende Person 
wirkt plötzlich ›wie weggetreten‹, ihr Zustand 
ist dabei für Dritte oft überhaupt nicht wahr-
nehmbar.
In all ihren Ausprägungen ist die Epilepsie 
die am meisten verbreitete schwere atta-
ckenhafte Störung beim Menschen und trifft 
quer über den Globus ziemlich gleichmäßig 
ungefähr ein Prozent der Bevölkerung. Immer-
hin 40 Prozent der Neuerkrankungen treten 
im Kindes- oder Jugendalter auf. Statistisch 
gesehen ist dieses Risiko vom ersten bis zum 
vierten Lebensjahr und dann erst wieder ab 
dem 60. Lebensjahr besonders groß. 
Doch was sich aus Perspektive der Eltern 
dramatisch anhört, birgt in Wahrheit auch 
Aspekte, die zur Hoffnung Anlass geben. 
Während bei Erwachsenen selten eine Hei-
lung auftritt, ist dies bei 35 bis 40 Prozent der 
erkrankten Kinder der Fall.
»Das hängt damit zusammen, dass wir es 
bei Kindern mit einem sich entwickelnden 
Gehirn zu tun haben«, erläutert Professor 
Stephani. Bestimmte Formen der Epilepsie 

verschwinden mit der zunehmenden Reifung 
des Gehirns bis zur Pubertät und manchmal 
sogar deutlich früher von allein.
Einen jahrelangen Schwebezustand zwi-
schen Hoffen und Bangen bedeutet das für 
die Betroffenen nicht. Dank weit entwickelter 
diagnostischer Methoden, unter denen die 
Elektroenzephalografie (EEG) genannte Mes-
sung der Hirnströme die herausragende Rolle 
spielt, lässt sich zuverlässig voraussagen, 
ob sich die Krankheit verwächst oder aber 
dauerhaft bleibt.
Ohne therapeutische Hilfe geht es aber in 
beiden Fällen nicht. Ärztliche Kunst kann 
die Epilepsie zwar nicht heilen, wohl aber 
ihre Symptome bekämpfen. Mit Operationen 
und häufiger noch mit Medikamenten kön-
nen nach Angaben von Stephani nahezu 70 
Prozent der Patienten ein Leben völlig ohne 
Anfälle führen. 
Hundertprozentige Aussagen über Heilungs-
chancen werden sich zu dieser Krankheit aber 
noch sehr lange nicht machen lassen. Eine 
ganze Reihe verschiedener oder teils noch 
unbekannter Ursachen und unterschiedliche 
Ausprägungsformen machen es vielmehr 
nötig, jeden Einzelfall genau zu betrachten 
und erfordern laut Stephani eine »sehr indivi-
duelle Beratung«.
Im Kern hat Epilepsie dabei stets etwas mit 
Übererregbarkeit zu tun. So verrichten im 
menschlichen Gehirn gleichermaßen erre-
gende wie hemmende Botenstoffe ihre Arbeit, 
um bestimmten Reizen die erwünschten Reak-
tionen folgen zu lassen. Die Balance gerät aus 
den Fugen, wenn die erregenden Botenstoffe 
überwiegen. Zu Epilepsie kommt es auch 
dann, wenn die Nervenzellmembranen selbst 

übererregbar sind. Im einen wie im anderen 
Fall kann das ohne jede äußere Stimulation zu 
epileptischen Anfällen führen.
Doch warum tanzen Botenstoffe oder Nerven-
zellen überhaupt aus der Reihe? Angeborene 
Fehlbildungen des Gehirns kommen als Ursa-
che genauso infrage wie Stoffwechselstö-
rungen oder Infektionen, die Vernarbungen 
hinterlassen. Entsprechend unterschiedlich 
sind die Formen der Therapie. Stoffwechsel-
störungen lassen sich möglicherweise am 
besten mit einer Diät behandeln, die Folgen 

von Fehlbildungen oder Vernarbungen am 
besten mit Medikamenten, von denen wiede-
rum eine Vielzahl verschiedener Substanzen 
auf dem Markt ist.
Wichtig für die Eltern der betroffenen Kinder 
sind spezielle Schulungsprogramme der Uni-
versitätskinderklinik. Das soll nicht nur dazu 
beitragen, dass die Eltern so sorgsam wie 
nötig und zugleich so gelassen wie möglich 
mit ihren Kindern umgehen, sondern auch 
einem allgemeinen Ziel dienen: »Die Eltern 
sollen Botschafter dieser Krankheit werden«, 
wünscht sich Professor Stephani, nach des-
sen Überzeugung es keinen Grund gibt, die 
Epilepsie zu tabuisieren. Vielmehr könne eine 
aufgeklärte Gesellschaft ein gutes Stück dazu 
beitragen, den Alltag von Menschen mit Epi-
lepsie deutlich zu erleichtern. 
 Martin Geist

Epilepsie bei Kindern ist für die Betroffenen eine 
große Belastung. Vielen kann man jedoch inzwischen 
wirkungsvoll helfen.

Botenstoffe aus der 
Balance

 Der Biochemiker Dr. Michael Schwa-
ke gewann die Medizinerin Anne Schenzer, 
dafür, sich im Rahmen ihrer Dissertation dem 
Rätsel von Retigabine zu nähern, ein Stoff, der  
vor mehr als 20 Jahren entwickelt wurde. Und 
das gelang so gut, dass die inzwischen mit 
dem Doktortitel versehene Ärztin den Fakul-
tätspreis der Universität Kiel erhielt.
Dass Nervenzellen mit elektrischen Impulsen, 
so genannten Aktionspotenzialen arbeiten, 

ist an sich nicht neu. Neu ist, dass Ende 
der neunziger Jahre einige Gene identifiziert 
wurden, die zur Familie der spannungsabhän-
gigen Kaliumkanäle im Gehirn gehören und 
wichtige Funktionen bei der Aktivierung der 
Nervenzellen übernehmen. Das wird beson-
ders deutlich durch den Umstand, dass ein 
zum Beispiel durch Mutationen hervorgeru-
fener Funktionsverlust dieser Kaliumkanäle 
zu Epilepsie führt. Wirklich Neues fand Anne 

Schenzer schließlich auf molekularer Ebene 
zu diesem Thema heraus: Sie konnte nachwei-
sen, wie Retigabine auf diese Kanäle wirkt 
und damit epileptische Anfälle einzudämmen 
hilft.
Die entscheidende Rolle spielt dabei das 
Öffnen und Schließen der Kaliumkanäle. 
Öffnen sie sich, wirken sie der Ausbildung 
von Aktionspotenzialen entgegen, schließen 
sie sich, erleichtert das die Ausbildung von 
Aktionspotenzialen und führt im schlimmsten 
Fall zum epileptischen Anfall.  
Der Fachbegriff ‹Aktionspotenzial‹ beschreibt 
das an sich nichts Negatives, sondern einen 
Zellzustand, der die Weiterleitung von Erre-
gung gewährleistet. Das ist nützlich, wenn 
jemand sich die Finger verbrennt und sogleich 
Schmerz verspürt. Es ist aber mehr als miss-
lich, wenn wie beim Epileptiker ohne jeden 
äußeren Anlass Kontraktionen ausgelöst 
werden, die überhaupt nicht zu kontrollieren 
sind.

Retigabine beschleunigt in den betreffenden 
Genen KCNQ 2 und KCNQ 3, die für eine 
bestimmte Form der Neugeborenenepilepsie 
verantwortlich sind, den Abbau der Aktions-
potenziale und hemmt den Aufbau neuer.
Während die Substanz mittlerweile kurz vor 
der Zulassung als Medikament steht und Per-
spektiven verspricht, weil sie offenbar auch 
bei zahlreichen weiteren Formen von Epilep-
sie wirkt, siedeln die Kieler Biochemiker den 
Wert von Anne Schenzers Arbeit vor allem in 
der Grundlagenforschung an. Weil es gelun-
gen ist, die Funktionsweise des Mittels auf 
molekularer Ebene nachzuvollziehen, lassen 
sich auf dieser Ebene auch mögliche Neben-
wirkungen betrachten. Zudem liefern die 
Kieler Erkenntnisse zu Retigabine womöglich 
wichtige Anstöße für die Schmerzforschung, 
so Schwake: »Da steckt viel Potenzial drin.«
 Martin Geist

Manchmal wirkt Medizin – und niemand weiß genau, 
warum. Kieler Wissenschaftler haben jetzt aufgedeckt, 
warum die Substanz Retigabine antiepileptisch wirkt.

Substanz mit Möglichkeiten

Es kann immer und jedem passieren: An der Bushal-
testelle, im Kino oder am Arbeitsplatz wird man unver-
hofft Zeuge eines epileptischen Anfalls. Doch wie ver-
hält man sich dann? 
»Das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren«, rät Professor 
Ulrich Stephani von der Kinderklinik der Universität 
Kiel. Wer einen epileptischen Anfall erleidet, dem ist 
nach Stephanis Angaben am besten geholfen, wenn die 
Menschen um ihn herum Sorge dafür tragen, dass er 
dabei keine Schäden erleidet. Das kann bedeuten, eine 
Tasche oder eine Jacke unter den Kopf zu legen, um 
Verletzungen zu verhindern. Ist der Anfall mit Erbre-
chen verbunden, sollte der Betroffene außerdem in 
eine seitliche Lage gebracht werden, damit er nicht an 
seinem Erbrochenen erstickt. 
Ansonsten gilt es in erster Linie, die Nerven zu behal-
ten. Selbst ein großer Anfall dauert in der Regel nicht 
länger als drei bis fünf Minuten. Einen Notarzt zu rufen 
oder den Betroffenen in ein Krankenhaus zu bringen 
ist deshalb in aller Regel unnötig. In beiden Fällen gibt 
es für die Mediziner nichts mehr zu tun, weil sie den 
Patienten erst zu sehen bekommen, wenn der Anfall 
wieder vorüber ist. mag

Hilfe im Ernstfall

 Lara-Marie lacht viel, schmust gern 
und hat doch ein schweres Schicksal zu tra-
gen. Die Achtjährige leidet an Epilepsie, aus-
gelöst durch einen weltweit bisher gerade 
30-mal diagnostizierten Gendefekt. Die kleine 
Kielerin ist von einem Problem betroffen, das 
für die Medizin eine große Herausforderung 
darstellt. Denn während für Epilepsie ver-
antwortliche Stoffwechselstörungen medika-
mentös meist gut in den Griff zu bekommen 
sind, kann das wesentlich schwieriger sein, 
wenn genetische Gründe im Spiel sind.

»Lara-Marie war schon immer sehr therapie-
resistent«, sagt ihre Mutter Kristina Oeser. 
Fast alle Mittel wurden an ihrem Kind schon 
ausprobiert, wirklich angeschlagen hat keins 
davon. Die Folge: Lara-Maries Gehirn befindet 
sich praktisch in einem dauerhaften Zustand 
zu starker Erregbarkeit, mehrmals am Tag 
äußert sich das in Anfällen von jeweils 10- bis 
20-sekündiger Dauer. Das Kind versteift dann 
am ganzen Körper, droht umzukippen und 
sich ernsthafte Verletzungen zuzuziehen.
Abgesehen von diesen akuten Symptomen 

kann sich das unter Dauerstress stehende 
Gehirn von Lara-Marie nicht annähernd so 
entwickeln, wie es bei anderen Kindern der 
Fall ist. Als ihre Tochter mit drei Jahren laufen 
lernte, war das für die Eltern zwar »das abso-
lute Highlight«, wie Kristina Oeser erzählt, 
insgesamt sind die Defizite aber doch so groß, 
dass das Mädchen dauerhaft auf Hilfe ange-
wiesen sein wird.
Ihre Mutter wirkt dennoch kein bisschen lei-
dend, als sie das schildert. Aufgehoben fühlt  
sie sich in ihrer Familie, Unterstützung kommt 
aber auch durch freundliche Nachbarn und 
eine ganze Reihe von professionellen Helfern. 
Nicht zuletzt holt sich die Kielerin Kraft und 
immer wieder wertvolle Tipps in der Inte-
ressengemeinschaft Epilepsie Kiel, die sich 
jeden zweiten Mittwoch im Monat um 20 Uhr 
im AWO-Kinderhaus im Sibeliusweg 2 trifft.
Die Familie hat sich auf diese Weise ein Netz-

werk geschaffen, das gewährleistet, dass sich 
nicht der gesamte Alltag um das Handicap 
ihrer Tochter dreht. Das ist zugleich Kristina 
Oesers wichtigster Ratschlag für alle anderen 
betroffenen Eltern. »Man muss Hilfe zulas-
sen und darf sich nicht einigeln«, betont die 
Frau, die inzwischen sogar wieder halbtags 
arbeiten geht.
Und immer noch ihren Optimismus behält. 
Lara-Marie soll jetzt eine neue Therapie 
bekommen, von der sich die Ärzte erhoffen, 
endlich die Dauerspannung in ihrem Gehirn 
durchbrechen zu können. »Ich bin zuversicht-
lich«, sagt ihre Mutter und lächelt wie so oft 
in diesem Gespräch ganz ent spannt. 
 Martin Geist

Interessengemeinschaft Epilepsie
Tel. 0431/531677 
www.inge-kiel.de

Leben mit Epilepsie. Eine Mutter berichtet.

»Man muss Hilfe zulassen«

Das Elektroenzephalogramm (EEG) misst 
Hirnströme und weist Epilepsie nach.


