
 Zum Schutz der Inselküs
te werden seit Jahrzehnten immense 
Sandmengen vor die Sylter Westküste 
gespült. Zurzeit ist es die einzige wirk
same Maßnahme gegen die Abtragung 
der Insel durch das Nordseewasser. Als 
im April 2013 die Spülrohre auch an der 
Ostküste vor List ausgelegt wurden, 
war das jedoch ein Novum. Erstmals 
setzte der Küstenschutz dieses Prin
zip auch auf der Wattseite der Insel 
ein. Das SandWasserGemisch wurde 
von einem Schiff an Land gepumpt, 
und zwar hinter dem Erlebniszentrum 
Naturgewalten in Richtung Königsha
fen. 
»Die Hafenmauer und das Bollwerk, 

eine Hochwasserschutzanlage vor 
dem Erlebniszentrum Naturgewalten, 
haben den Sandtransport so verändert, 
dass im Norden des AlfredWegner
InstitutsGeländes immer stärkere 
Landabbrüche erfolgten«, erklärt 
AnnaChristin Wright, die an der CAU 
Environmental Management studiert. 
In ihrer Abschlussarbeit, die von Pro
fessor Karsten Reise, AWI Sylt, und 
Professor Hartmut Roweck, Institut für 
Natur und Ressourcenschutz der CAU, 
betreut wird, widmet sie sich der Sand
vorspülung in List. 
Die gesamte Maßnahme ist ein Kompro
miss zwischen traditionellem Deichbau 
und dem sogenannten weichen Küsten

schutz. Statt die Küste zwischen Lister 
Hafen und Mövenbergdeich zu ver
steinern und zu befestigen, wird dort 
Sand aufgeschüttet und eine Hochwas
serschutzdüne errichtet. Außerdem 
wird der Deich, der zu niedrig ist, um 
Sturmfluten standzuhalten, verbreitert 
und erhöht. 
Diese noch bis vermutlich Septem
ber 2014 andauernden Bauarbeiten 
dienen nicht nur dem Küstenschutz, 
sondern nutzen auch Naturschutz 
und Tourismus. Der neu entstandene 
Sandstrand zwischen Promenade und 
Watt, der zusätzlich mit Sandfangzäu
nen besteckt ist und mit Strandhafer 
bepflanzt wurde, könnte in Zukunft ein 
kleines Küstenbiotop werden, das auch 
Seevögel zum Brüten anlockt. Damit 
hätte das Zentrum für Naturgewalten 
einen neuen Ausstellungsteil im Frei
en und List wäre um eine Attraktion 
reicher. Auf einer Aussichtsplattform 
könnten Vögel beobachtet werden und 
die Promenade in List würde an Attrak
tivität gewinnen. 
Wie sich das Ganze entwickelt, lässt 
sich noch nicht sagen, da es bisher kei
ne Erfahrungen mit Sandvorspülungen 
auf der Wattseite gibt. Wright:

»Keiner weiß, wie lange es 
 dauert, bis der Sand dort wieder 

 abge tragen ist.«

Aber vermutlich werde es länger dau
ern als auf der Westseite der Insel, 

die Wellen und Wind stärker ausge
setzt ist. »Fakt ist, dass der drohende 
Meeresspiegelanstieg, das Wattenmeer 
quasi ertränkt. Die Sandvorspülungen 
könnten auch eine langfristige Lösung 
für das Wattenmeer sein.« 
Alles in allem ein schlüssiges Kon
zept. Doch die Anwohnerinnen und 
Anwohner sind noch nicht vollständig 
überzeugt. »Die Leute wollten, dass 
das befestigt wird, und sie würden 
sich hinter einem festen Bollwerk sehr 
viel sicherer fühlen«, sagt Wright. Die 
Chancen, die das Projekt biete, werden 
nicht von allen wahrgenommen. Wenn 
man aber erkläre, was mit den Maßnah
men bezweckt werde, gebe es auch viel 
Zustimmung.
In ihrer Masterarbeit konzentriert sich 
die Studentin vor allem auf die Prozesse 
zwischen den beteiligten Parteien, also 
zwischen Naturschutz, Küstenschutz, 
Gästen und örtlicher Bevölkerung. »Es 
geht um Kommunikationsstrategien 
zwischen den Beteiligten und wie inte
griertes Management dort angewen
det werden kann oder im vorliegenden 
Fall hätte angewendet werden sollen.« 
Daraus will sie Empfehlungen für 
zukünftige Baumaßnahmen ableiten. 
»Es wäre die Aufgabe eines Umwelt
managers, mediativ zwischen den ver
schiedenen Lagern zu vermitteln. Die 
Partizipation der Bürger muss in den 
Fokus rücken.«  Kerstin Nees

 Der internationale Master
studiengang Environmental Manage
ment ist eins von sechs Masterpro
grammen, die an der neu gegründeten 
»Kiel School of Sustainability« angebo
ten werden. Die zweijährigen Studien
gänge konzentrieren sich auf jeweils 
einen Aspekt der nachhaltigen Ent
wicklung. Sie umfassen drei Semester 
Unterricht und jeweils ein sechsmona
tiges Forschungsprojekt. Neu gestar
tet ist im Oktober der internationale 
Studiengang Sustainability, Society 
and the Environment. Die Kiel School 

of Sustainability ist eine Einrichtung 
der MathematischNaturwissenschaft
lichen Fakultät. Die unter dieser Marke 
vernetzten Studiengänge sollen Stu
dierende dazu befähigen, ökologische 
Probleme aus einer interdisziplinären 
Perspektive zu analysieren. Außerdem 
sollen sie lernen, eigene Projekte zur 
Lösung gesellschaftlicher Zukunftsauf
gaben zu planen und in Zusammenar
beit mit Akteurinnen und Akteuren in 
der Region selbst umzusetzen. ne

www.sustainability.uni-kiel.de
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Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Grundlagenforschung ist essenziell  
Unsere Zeit huldigt dem praktischen 

Nutzen. Er sagt: Was nutzt, ist gut, 

schafft Arbeit und Wohlstand. Er sagt 

auch: Fachkräfte werden dort am mei

sten gebraucht, wo sie sich in den Pro

duktionsprozess einpassen und Mehr

wert schaffen. Fachhochschulen sind 

daher wichtig, weil sie wirtschaftsnah 

Fachkräfte ausbilden und Techniken 

praktisch testen. 

Grundlagenforschung hat es in einem 

solchen Wertesystem naturgemäß 

schwer. Ihr Ort ist die Universität. 

Ihr Wesen ist eher der Zufall als das 

Kalkül. Und sie entzieht sich jeder 

KostenNutzenRelation. Dennoch 

entstammen ihr die meisten wis

senschaftlichen Erfindungen und 

gesellschaftlichen Entdeckungen, aus 

denen später einmal neue Produkte, 

neues Wissen und schließlich Wohl

stand und Sicherheit erwuchsen. 

Es ist daher wichtig, dass die Akteure 

des Politik und Wissenschafts

betriebs diesen Wert der Grund

lagenforschung an der Universität im 

Spannungsfeld zwischen außeruni

versitären Forschungseinrichtungen 

und Fachhochschulen anerkennen, 

fördern und erhalten. Welche Facetten 

diese Forschung haben kann, zeigt 

Ihnen die vorliegende »unizeit«. 

Viel Freude beim Entdecken und 

Erforschen wünscht Ihnen wieder 

  
Professor Gerhard Fouquet
Universitätspräsident

Editorial

Promovierte Poesie S. 3

»Der Wind gehört selbstverständ-
lich allen. Aber wer aus Wind Strom 
machen darf oder berechtigt ist, im 
Meer zu fischen oder Öl zu fördern, 
das regelt eben das Seerecht.«

Dr. Nele Matz-Lück,   
Professorin für Seerecht S. 2

»Nur die Führungsschicht bekam 
beispielsweise regelmäßig Wildbret 
auf den Teller, während die Ange-
hörigen der Unterschicht immer 
wieder hungerten.«

Dr. Jutta Kneisel, wissenschaftliche 

Mitarbeiterin, Graduiertenschule,  

Human Development in Landscapes S. 10

»Um einen so langen Mehrkampftag 
körperlich und mental durchzuste-
hen, bedarf es Offenheit, Vielseitig-
keit, Flexibilität und Ausdauer, das 
wird leicht unterschätzt.«

Professor Andreas Wilhelm,   
Institut für Sportwissenschaft S. 11

Weicher Sand gegen harte Wellen

Das neue Küstenschutzprojekt auf Sylt ist klug durchdacht und gut gemeint, wird aber auch  
skeptisch beäugt. Eine Kieler Studentin schaut sich die Baumaßnahmen genauer an.

Genetische Geschichte S. 4

Sandy Science S. 8

Hilfreiche Hirnscans S. 5

Aufreiben, offenlegen, innehalten – 
das diesjährige Motto der Night of the 
Profs, der langen Vorlesungsnacht an 
der Kieler Universität am Freitag, dem 
15. November, ist offen für viele Inter
pretationen aus allen acht Fakultäten. 
Gemeinsam mit der Fachschaftsver
treterkonferenz und dem Allgemeinen 
Studierendenausschuss lädt das Präsi
dium alle Wissenschaftsinteressierten 

herzlich zur achten Auflage auf den 
Campus ein. 
Von Wacken Open Air als Sand im 
Kulturbetrieb bis zur knirschenden 
Realität halten die Professorinnen und 
Professoren spannende Beiträge für 
ihre Gäste bereit. 
Den Auftakt macht um 18 Uhr der 
Prof of the Night 2012: Professor 
Rainer Adelung, mit seinem Vor
trag über neue Materialien und alte 
Forschungspolitik. Anschließend 
haben Besucherinnen und Besucher 

die Qual der Wahl. Bis in die Nacht 
hinein locken bis zu sechs allgemein
verständliche Vorträge gleichzeitig. 
Der Höhepunkt der kostenlosen 
 Wissensnacht wird explosiv: Eine 
Chemievorlesung setzt ihr ein wür
diges Ende. Für Speis und Trank ist 
gesorgt.                                                cle

Weitere Informationen und das Programm 
unter: www.uni-kiel.de/night 

Siehe Kalender Seite 6/7      

»Sand im Getriebe?«

Kiel School of Sustainability

Dünen und Sandstrand sollen die Küste von List auf Sylt vor Erosionen durch Wind und Wellen schützen. Sandvorspülungen schützen besser als Bollwerke aus Stein oder Beton.  
 Foto: AnnaChristin Wright
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 unizeit: Wer sich der 
Rechtswissenschaft widmet, ist ja oft 
familiär vorbelastet. Verhält sich das 
bei Ihnen auch so?
Nele Matz-Lück (lacht): Tatsäch
lich. Mein Vater war Rechtsanwalt mit 
eigener Kanzlei, meine Mutter Leh
rerin. Mit 16 oder 17 Jahren habe ich 
geschworen, niemals Juristin oder Leh
rerin zu werden. Jetzt bin ich beides, 
Hochschullehrerin und Rechtswissen
schaftlerin.
Das Seerecht, mit dem Sie sich einen 
Namen gemacht haben, war aber nicht 
von Anfang an ihr Steckenpferd.
Als ich in Trier und Heidelberg stu
dierte, befasste ich mich allgemein mit 
Öffentlichem Recht und später immer 
stärker mit internationalem Umwelt
recht. Zum Seerecht war es von da 

nicht mehr sehr weit, zumal mich 
mein  Doktorvater Professor Rüdiger 
Wolfrum stark in diese Richtung 
geprägt hat.
Welche Diskussionen werden derzeit 
in Ihrer Disziplin vorrangig geführt?
Ein wichtiges Thema ist der Umgang 
mit den Ressourcen in der Tiefsee. Im 
Pazifischen Ozean zum Beispiel gibt 
es große Vorkommen an polymetal

lischen Knollen, die das für die Stahl
verarbeitung wichtige Metall Mangan 
enthalten. Die Frage, wem solche 
Bodenschätze gehören, ist seerechtlich 
zumindest im Grundsatz beantwor
tet. Demnach gelten die Ressourcen 
der Tiefsee als gemeinsames Erbe der 
Menschheit und gehören damit allen. 
Seit 1994 wacht darüber die Interna
tionale Meeresbodenbehörde, die in 
Jamaika sitzt. Ihre Aufgabe ist es, die 
Gewinne, die aus solchen Bodenschät
zen erwirtschaftet werden, unter allen 
Ländern zu verteilen, die dem See
rechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen beigetreten sind. 
Zweifelhaft ist aber, ob es sich über
haupt in absehbarer Zeit lohnt, Boden
schätze zu fördern, die 4.000 bis 6.000 
Meter tief im Meer liegen. Und rechtlich 
ist spannend, was mit Ländern wie den 
USA geschieht, die dem Abkommen 
bisher nicht beigetreten sind.
Wie verhält es sich mit Bodenschätzen, 
die sich nicht in der Tiefsee, sondern in 
Küstennähe befinden?
In einer Zone von zwölf Seemeilen 
vor der Küste genießen die jeweiligen 
Nationalstaaten volle Souveränität. 
Trotzdem müssen sie sich natürlich 
an internationale rechtliche Vorga
ben halten und zum Beispiel Durch
fahrtsrechte für den Schiffsverkehr 
gewährleisten. Dann gibt es noch 
den sogenannten Festlandsockel, der 
mindestens 200Seemeilen misst und 

die Ausschließliche Wirtschaftszone, 
die ebenfalls als 200 SeemeilenZone 
definiert ist. Ressourcen, die in diesen 
Zonen bewirtschaftet  werden, gehören 
dem angrenzenden Nationalstaat. Rein 
theoretisch könnten einzelne Staaten 
auch OffshoreWindparks 200 Seemei
len ins Meer hinein setzen. Praktisch ist 
das natürlich nicht zu erwarten, weil es 
viel zu aufwendig wäre.
Wem gehört eigentlich der Wind auf 
dem Meer?
Der gehört selbstverständlich allen. 
Aber wer aus Wind Strom machen darf 
oder berechtigt ist, im Meer zu fischen 
oder Öl zu fördern, das regelt eben das 
Seerecht. Nicht international geregelt 
ist interessanterweise, was passiert, 
wenn etwas schiefgeht wie 2010 bei 
der Havarie der Ölplattform Deepwater 
Horizon im Golf von Mexiko. Da müs
sen dann Verträge  und Lizenzbedin
gungen zwischen den Betreibern und 
den Nationalstaaten Klarheit schaffen. 
Unter Seerechtlern wird allerdings dis
kutiert, ob es nicht nötig ist, eine staat
liche Auffanghaftung einzuführen. Die 
würde dann bei Schäden greifen, die so 
groß sind, dass sie die Möglichkeiten 
des verantwortlichen Unternehmens 
übersteigen.
Apropos Möglichkeiten. Sie sind 39 
Jahre jung, Mutter zweier kleiner Kin
der und machen Karriere in der Wis
senschaft. Läuft das alles so selbstver
ständlich, oder haben Sie das Gefühl,             

sich mehr mühen zu müssen als die 
Männer?
Also, im Gegensatz zu Kolleginnen, die 
15 oder 20 Jahre älter sind, hatte ich im 
Studium nie den Eindruck, besondere 
Hürden oder Vorbehalte überwinden 
zu müssen. Mein Mentor Professor 
Wolfrum hat mich vielmehr unglaub
lich gefördert und bestärkt. Wenn man 
Kinder hat, die erst neun Monate und 
fünf Jahre alt sind und der Mann eben
falls voll berufstätig ist, bringt das aber 
im Alltag ein paar Schwierigkeiten mit 

sich. Der UniKindergarten funktio
niert hervorragend, doch was passiert, 
wenn unser Großer nächstes Jahr in die 
Schule kommt, ist ein echtes Problem. 
Die betreute Grundschule schließt viel 
zu früh, einen Hortplatz gibt es in 
unserem Stadtteil nicht, also müssen 
wir uns etwas einfallen lassen. Aber 
auch dafür wird sich eine Lösung fin
den.
 Das Interview führte Martin Geist

 Das akademische Umfeld 
schützt nicht vor Diskriminierung. 
Belege dafür lieferte die deutschland
weit in diesem Umfang bisher einma
lige OnlineBefragung von Studieren
den an der CAU aus dem Jahr 2011, 
deren Ergebnisse in den Bericht der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
zu Diskriminierung im Bildungsbe
reich einflossen. So gaben über 15 
Prozent der Befragten an, mindestens 
einmal diskriminierende Erfahrungen 
gemacht zu haben. Das größte Diskri
minierungsrisiko tragen Minderheiten: 
Homosexuelle sowie Personen mit 
nichtdeutscher Staatsbürgerschaft, 
nichtchristlicher Religionzugehörig
keit oder physischen oder psychischen 
Beeinträchtigungen. 
Diskriminierung äußert sich häufig 
in Worten. Sie spiegeln einen Geist 
wider, der ausgrenzend wirkt. Das 
überrascht, denn eigentlich gelten 
Hochschulen als besonders vielfältig 
und weltoffen. Doch: »Zum Teil ist in 
der Tat der Zugang an die Hochschu
le für nichttraditionelle Studierende 
erschwert«, so die Kieler Soziologiepro
fessorin Uta Klein. »Der sogenannte 
Bildungstrichter zeigt, dass von 100 
Kindern aus Akademikerfamilien 77 
studieren, aus nichtakademischen 
Familien jedoch nur 23 von 100.« Den
noch sei die Vielfalt an den Hochschu
len gewachsen. Studierende kommen 
inzwischen mit ganz unterschiedlichen 
Biographien an die Hochschule. Klein: 
»Wir haben heute Studierende mit 
Familienpflichten, berufstätige Studie

rende und erstmals auch Studierende 
ohne Hochschulzugangsberechtigung. 
Das sind nicht viele, aber die Gruppe 
wächst. Wir haben ältere Studierende 
und zunehmend Studierende, die ihren 
Lebensunterhalt verdienen müssen.« 
Viele von ihnen haben eine Zuwande
rungsgeschichte, manche körperliche 
Beeinträchtigungen. Auch ist die Stu
dierendenschaft internationaler gewor
den. Diversity heißt das dafür häufig 
verwendete Fachwort. Es beschreibt 
die vielfältige Zusammensetzung einer 
Gesellschaft, die auch auf dem Campus 
anzutreffen ist. »Die Universitäten sind 
hier gefordert«, erklärt die Expertin für 
Diversity und Genderforschung. »Sie 
müssen sich strukturell und auch im 
Hinblick auf ihre Organisations und 
Lernkultur so verändern, dass sie die
ser Vielfalt gerecht werden.« 
Viele Argumente sprechen für eine 
solche neue Orientierung. Hochschu
len sind zentrale Orte der Wissensge
sellschaft, sie bilden Fach und Füh
rungskräfte aus, sie haben die Aufgabe, 

gesellschaftlich relevante Themen und 
Kompetenzen in Forschung, Lehre und 
Fortbildung voranzutreiben. »Und sie 
tragen gesellschaftliche Verantwor
tung«, so Uta Klein weiter, »denn ihnen 
ist, so drückte es der Soziologe Talcott 
Parsons einmal aus, die ›treuhände
rische Wissensorganisation‹ übertra
gen.«
Bei der Frage nach dem Wie könnten 
USamerikanische und kanadische Uni
versitäten ein Vorbild sein, sagt die For
scherin. Sie seien offen für Menschen 
mit den unterschiedlichsten Biografien 
und Vorreiter in Sachen DiversityOri
entierung. An der York University in 
Toronto, Kanada, die Uta Klein 2011 bei 
einem Forschungsaufenthalt besuchte, 
setze man in punkto Diversity zum Bei
spiel auf eine Doppelstrategie: Einer
seits überprüfe die Hochschule alle 
Prozesse und Strukturen dahingehend, 
ob sie Ausschluss produzieren. Ande

rerseits würden bestimmte Gruppen 
oder Anliegen gezielt gefördert. »Das 
finde ich sehr sinnvoll. Manchmal ist 
es nötig, zum Beispiel mit Mentoring
Programmen, bestimmte Zielgruppen 
zu fördern, um Benachteiligungen zu 
kompensieren.« 
Die DiversityOrientierung gehöre des
halb systematisch in die Universität 
integriert, so wie dies beispielsweise 
an der Universität DuisbugEssen oder 
an der RWTH Aachen praktiziert wer
de. Nötig sei generell ein Bündel an 
Instrumenten und Maßnahmen. Dazu 
gehörten Schulungen und Qualifizie
rung, aber auch Quoten und Zielverein
barungen sowie Anreizsysteme. »Und 
wir benötigen eine Anlauf und Bera
tungsstelle für Diskriminierungen«, 
so fordert es auch die Antidiskrimi
nierungsstelle des Bundes in ihrem 
Bericht. 
»Wichtig ist auch der Bereich Qualität 
in der Lehre«, so die Wissenschaftle
rin. Hierzu gehörten unter anderem 
vielfältigere Beteiligungsformen wie 
Gruppenarbeit und die Beteiligung 
von Studierenden bei der Themenwahl. 
Manchmal können einfache Mittel Ver
besserungen herbeiführen. »Es ist eine 
Sache der Information und des ›Good
will‹, bei Folieneinsatz auf Farbgestal
tung und Schriftgrößen zu achten, um 
Barrierefreiheit umzusetzen.« 
Auch der niedrige Anteil von Frauen an 
Professuren ist, so Uta Klein, dem Ideal 

des weißen, männlichen Wissenschaft
lers geschuldet, der sich frei von Fami
lienpflichten ganz der Wissenschaft 
verschreibt. Der Anteil der Frauen mit 
einer Professur sei daher immer noch 
viel zu niedrig. An der CAU beträgt er 
gerade einmal 13 Prozent. Ein Migra
tionshintergrund bei Professorinnen 
und Professoren ist ebenfalls eine abso
lute Seltenheit. Entscheidend sei daher, 
dass die Universitätsleitung sich dem 
Ziel einer »Hochschule für alle« ver
schreibe. 
»Das ist ein langer Weg, der uns 
viele einzelne Schritte abverlangt«, 
beschreibt Vizepräsidentin Professorin 
Birgit Friedl, die im Präsidium der CAU 
seit 2011 das Thema Diversity Manage
ment verantwortet, die Ausgangslage. 
»Wichtig ist uns, den Anteil der Pro
fessorinnen zu erhöhen. Die Weichen 
dafür haben wir gestellt. Für Wissen
schaftlerinnen, Wissenschaftler und 
Studierende mit Familienpflichten 
haben wir inzwischen gute Rahmen
bedingungen geschaffen. Bereits zum 
vierten Mal haben wir jüngst das Zer
tifikat ›familiengerechte Hochschule‹ 
erhalten. Zurzeit arbeiten wir an einer 
Initiative, um Kinder, die  nicht aus 
Akademikerfamilien stammen, besser 
zu erreichen und für ein Studium zu 
begeistern.« Kerstin Nees

www.antidiskriminierungsstelle.de

Wenn auf den Meeren Unglücke geschehen oder Staaten über Grenzen  
und Ressourcen streiten, ist Professorin Nele Matz-Lück für die deutschen 
Medien eine gefragte Person. Sie ist hierzulande eine der wenigen 
 Expertinnen für Seerecht.

Der Campus ist bunter als je zuvor. An der Uni-
versität studieren Menschen mit den unter-
schiedlichsten Biografien. Wo so viel Licht ist, 
findet man aber auch Schatten.

Paragrafen auf den Meeren

Vielfalt trifft auf 
Vorurteile

Frauenkarrieren

Nele Matz-Lück wurde 1973 in Hamburg 
geboren und machte dort auch ihr Abitur. 
Danach studierte sie Rechtswissenschaften 
in Trier, Lausanne, Aberystwyth und Heidel-
berg, wo sie 2003 mit dem Thema »Wege zur 
Koordinierung völkerrechtlicher Verträge« 
promoviert wurde, eine Arbeit, für die sie 
die Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-
Gesellschaft erhielt. Das Max-Planck-Insti-
tut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht stellte ihre erste berufliche Sta-
tion dar. Von 2005 bis 2007 war sie außer-

dem als wissenschaftliche Mitarbeiterin des 
Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe 
tätig, und von 2009 bis 2011 beriet sie das 
Auswärtige Amt in seerechtlichen Fragen. 
Bis zu ihrem Ruf auf den Lehrstuhl für See-
recht an der Uni Kiel im August 2011 und 
der damit verbundenen Mitarbeit im Exzel-
lenzcluster »Ozean der Zukunft« war Nele 
Matz-Lück abermals im Heidelberger Max-
Planck-Institut tätig und unter anderem für 
See- und Umweltvölkerrecht zuständig. Die 
39-Jährige ist verheiratet mit Malte Lück 
und hat zwei Kinder.  mag

Juristerei rund ums Wasser

Nele MatzLück ist Professorin am WalterSchückingInstitut für Internationales Recht und 
Spezialistin für Seerecht.  Foto: pur.pur

Die Kieler Soziologieprofessorin Uta Klein 
hat zusammen mit ihrer wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin Daniela Heitzmann eine Buch-
reihe zu Diversity und Hochschule gegrün-
det. Der erste Band ist eine grundlegende 
Bestandsaufnahme von theoretischen und 
empirischen Arbeiten zum Thema. Im Mit-
telpunkt stehen die Zugangsbarrieren und 
Ausschlussmechanismen aufgrund von 

sozialer Herkunft, Genschlecht, Behinde-
rung, Migration, sexueller Orientierung, 
Religion und Alter. Band 2 beinhaltet kon-
krete Umsetzungen von Diversity-Manage-
ment an Hochschulen sowie Maßnahmen in 
einzelnen Fächern. In dem Band sind auch 
einige der Ergebnisse der Erhebung zu Dis-
kriminierungserfahrungen an der Uni Kiel 
veröffentlicht.  ne

www.gender.uni-kiel.de

Diversity in Theorie und Praxis
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 Sonntag um kurz vor 16 
Uhr  macht die Kieler Woche ihrem 
Ruf als regenreichstes Volksfest Nord
europas mal wieder alle Ehre. Dun
kle Wolken am Himmel, ein heftiger 
Schauer geht auf das große Zelt der 
ChristianAlbrechtsUniversität an 
der Kiellinie nieder. Ruckzuck füllen 
sich die letzten freien Klappstühle 
des offenen Hörsaals mit tropfnassen 
Gestalten, von denen noch nicht ganz 
klar ist, ob sie wegen des Wetters hier 
Zuflucht suchen oder gezielt wegen 
der gleich startenden Science Show 
gekommen sind. Während das Pras
seln der Tropfen auf der Zeltplane die 
typische Geräuschkulisse aus wum
mernder Musik vom Getränkestand 
gegenüber und Schiffshörnern auf der 
Förde übertönt, greift Moderator Ulf 
Evert zum Mikrofon. »Setzen Sie sich 
ruhig. Noch ist der Boden sauber, die 
Kieler Woche fängt ja gerade erst an«, 
ermuntert er die Nachzüglerinnen und 
Nachzügler, die sich anschicken, nun 
auch auf den Zeltbrettern zu Füßen der 
Klappstuhlergatterer Platz zu nehmen. 
Selbst Stehplätze sind jetzt Mangelwa
re, während Evert den ersten Kurzvor
trag ankündigt.
Rückblende. Mitte Juni, in einem 
schlichten Seminarraum auf dem Uni
Campus. Draußen vor den Fenstern 
ein unentschlossenhellgrauer Kieler 
Nachmittag, der nicht so recht zu wis
sen scheint, ob er noch Frühling oder 
schon Frühsommer sein will. Ricardo 
Fernandes hat sich eingefunden, um 
seinen Beitrag für die Science Show                                              

zu proben. Aus dem Publikum erhofft 
sich der Doktorand wertvolle Tipps, 
denn das Publikum besteht heute aus 
Kate Simmons. Die Präsentations und 
Kommunikationstrainerin soll den wis
senschaftlichen Nachwuchs auf den 
»großen Auftritt« bei der Kieler Woche 
vorbereiten und wurde dafür von der 
Integrated School of Ocean Sciences 
(ISOS) im Exzellenzcluster »Ozean der 
Zukunft« und dem Graduiertenzen
trum engagiert. Und dieses Vorberei
ten bedeutet für Simmons nicht nur 
Feinschliff an den PowerpointFolien, 
sondern zuallererst Arbeit an so grund
legende Dingen wie Körpersprache und 
Lautstärke. 
»Es ist faszinierend, welche Intelligenz 
der Körper in PerformanceSituationen 
zeigt«, begeistert sich Simmons und 
unterstreicht ihre Aussagen mit ent
schlossenen Handbewegungen. »Viele 
Menschen stellen ihre Stimme automa
tisch auf die richtige Lautstärke ein, um 
einen Raum zu füllen. Trotzdem gibt es 
hin und wieder noch eine Bremse, die 
ich herausnehmen möchte.« Gelegent
lich lässt sie zur Bühnengewöhnung 
auch einmal jemanden auf einen Stuhl 
steigen und von dort herab vortragen. 

Die gebürtige Britin weiß noch um 
eine weitere AudioHürde, an der man
che Erstlinge vor größerem Publikum 
scheitern: Die Veranstaltungstechnik. 
Bei der kieler uni live, in deren Rahmen 
die Science Show stattfindet, bekom
men alle Vortragenden ein kleines 
Mikrofon angesteckt. 

»Wenn die eigenen Worte aus den 
Lautsprechern zurückkommen, ist 

das für manche Körper ein richtiger 
Schock«,

weiß Kate Simmons. Um den abzumil
dern, hat sie für den Morgen der Show 
eine Generalprobe mit Soundcheck 
anberaumt.
Der Portugiese Ricardo Fernandes 
macht mit seiner festen Stimme und 
den breiten Schultern den Eindruck, 
als könnte ihn so schnell nichts aus 
der Ruhe bringen. Trotzdem sagt er: 
»Ein bisschen Nervosität vor Auftritten 
ist gut, es gibt dir mehr Energie.« Um 
diese Nervosität unter Kontrolle zu 
behalten, kennt die theatererfahrene 
Kate Simmons einen Trick: »Betritt den 
Raum, such dir deinen Platz auf der 
Bühne, und erst wenn du dort zum 
Stehen gekommen bist, beginnst du 
zu sprechen«, rät sie Ricardo. Der ver
schwindet daraufhin auf den Flur, um 
Augenblicke später wieder durch die 
Tür zu kommen. Mit wenigen langen 
Schritten erreicht er das Kopfende des 
Seminarraumes und greift zur Fernbe
dienung für den Laptop. 
Fernandes schreibt seine Doktorar
beit an der Graduiertenschule Human 
Development in Landscapes über Iso
topenanalysen von Knochen. Für die 
Science Show hat er sich einen Teil
aspekt seines Promotionsprojektes 
herausgesucht: Knochen erscheinen 
in Radiokarbonuntersuchungen älter, 
wenn die Person zu Lebzeiten viel 
Fisch gegessen hat. Folie um Folie wirft 
der Beamer an die Wand, während der 
junge Wissenschaftler seine Geschich
te erzählt. Die mittelalterliche Königin 
Editha kommt ebenso darin vor wie 
fröhliche Kohlenstoffteilchen und zum 
Christentum bekehrte Wikinger, die 
plötzlich mehr Fisch als Fleisch ver
zehren. Nach dem Probevortrag gibt 
es erstmal ein Lob von Kate Simmons, 
weil Fernandes sich ziemlich präzise 
an die formellen Vorgaben gehalten 
hat: Zehn Minuten, zehn Folien. »Eine 
Stunde kann jeder über sein Thema 
sprechen – die Kunst sind zehn Minu
ten!«, betont Simmons. Auch bei den 

Folien liegt er nur knapp über dem 
Limit, allerdings moniert die Trainerin 
einen anderen Punkt: »Schalte nicht zu 
schnell zur nächsten Folie, sonst kann 
das Publikum dir nicht mehr folgen«. 
Im Idealfall, so Simmons, stehe am 
Ende einer Folie eine Frage, die von der 
nächsten beantwortet wird. Ohnehin 
sei das Wandbild mit Vorsicht einzu
setzen, da zu viele Informationen aus 
dem Beamer das Publikum geradezu 
erschlagen könnten: »Death by Power
point ist immer eine Gefahr.« An Ricar
dos Präsentation hat sie aber nur noch 
Kleinigkeiten auszusetzen: Bei einer 
Folie fehlt der klare Zusammenhang 
zu seinem Vortrag, eine andere hat er 
mit vielen Fotos versehen, die alle die 

gleiche Information transportieren, auf 
einer dritten Folie steht eine Karte, die 
neben den zwei für seine Geschichte 
wichtigen Orten noch zahlreiche wei
tere enthält. »Dadurch kann das Publi
kum abgelenkt werden und den Erzähl
faden verlieren«, warnt Kate Simmons 
und rät, jede Folie nur mit den wirklich 
notwendigen Informationen und ein
fach zu erfassenden Abbildungen zu 
bestücken.
Die Science Show der Kieler Uni wurde 
von Avan Antia (ISOS), Sabine Milde 
(Graduiertenzentrum) und Doktorand 
Ulf Evert ins Leben gerufen. Sie basiert 
auf dem Konzept des Science Slams, 
bei dem sich vornehmlich junge Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaft
ler in Kurzvorträgen messen. Das Vor
bild hierfür sind die als Poetry Slam 
bekannten literarischen Wettbewerbe. 
Der erste Science Slam überhaupt 
wurde 2006 in Darmstadt abgehal
ten, seitdem haben sich in Dutzenden 
weiteren Städten der Bundesrepublik 
und in Ländern wie Chile, Indonesien 
und Südafrika Veranstaltungen dieser 
Art etabliert. Während beim Science 
Slam der Wettbewerb im Vordergrund 
steht, möchte die Science Show dem 
forschenden Nachwuchs an der CAU 

vor allem die Gelegenheit bieten, das 
eigene Projekt in unterhaltsamer, all
gemeinverständlicher Weise zu prä
sentieren – und damit nicht zuletzt 
die eigene Persönlichkeit weiterzuent
wickeln. 

»Der Schritt vom Labor oder 
Schreibtisch in die Öffentlichkeit 
ist für viele Doktorandinnen und 
Doktoranden ein ziemlich großer 

Sprung«,

meint Kate Simmons: »Wer das hinbe
kommt, findet oft einen ganz neuen 
Zugang zum eigenen Forschungsthe
ma und vertritt es anschließend mit 
viel größerem Selbstvertrauen.« 
Für Ricardo Fernandes ist die Teil
nahme an der Science Show zugleich 
auch Gradmesser dafür, wie weit er 
die Grundlagen seiner eigenen wis
senschaftlichen Arbeit wirklich durch
schaut. »If you can’t say something in 
an easy way, you haven’t really under
stood it«, sagt er in Anlehnung an ein 
Zitat, das dem amerikanischen Phy
sikNobelpreisträger Richard Feynman 
zugeschrieben wird: Wenn du etwas 
nicht in einfachen Worten erklären 
kannst, dann hast du es nicht wirklich 
verstanden.
Am Tag der Science Show scheint 
Ricardo Fernandes die Ruhe selbst zu 
sein. Zwar wirkt er mit tiefen Ringen 
unter den Augen ziemlich unausge
ruht, doch das liege eher daran, dass 
er in der Endphase seiner Doktorarbeit 
stecke, meint er mit einem Augenzwin
kern. Moderator Ulf Evert ruft ihn als 
zweiten Referenten auf die Bühne. Und 
obwohl Ricardo Englisch spricht, folgt 
das Publikum gebannt seiner Geschich
te von scheinbar uralten Fischkonsu
menten. Mehrere witzige Folien sorgen 
für großes Gelächter.

Nach zwei weiteren Kurzvorträgen 
belohnt lang anhaltender Applaus die 
jungen Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftler, die sich der Herausforde
rung gestellt haben, ihre Forschung 
unterhaltsam und verständlich zu prä
sentieren. Selbst diejenigen Gäste, die 
bloß vor dem Regenschauer ins CAU
Zelt geflüchtet sind, haben sich von 
der Science Show in den Bann schlagen 
lassen, während draußen längst wieder 
die Sonne scheint.
 Jirka Niklas Menke

Bei der Science Show stellen junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler ihre Forschung pointiert und allgemeinverständlich vor. Damit der 
Schritt vom Schreibtisch auf die Bühne gelingt, können sie sich in einem 
Workshop vorbereiten. 

Bei der Kieler Science Show gilt wie bei 
jedem Science Slam: Fasse dich kurz und 
unterhalte das Publikum. Zehn Minuten 
Redezeit sollten nicht überschritten wer-
den. Da die meisten wissenschaftlichen 
Projekte sehr umfangreich sind, bietet es 
sich an, einen Teilaspekt herauszugreifen 
und um diesen herum einen Erzählstrang 
anzulegen. Wenn mit einer Computer-
präsentation gearbeitet wird, sollten die 
Folien nur unterstützende und ergänzende 
Informationen enthalten, um das Publikum 
nicht vom Redefluss der oder des Vortra-
genden abzulenken. Faustregel: Eine Folie 
pro Minute Vortrag. Und dann: Ab auf die 
Bühne!                                                         jnm

Wer sich für frische Wissensvermittlung 
durch junge Forscherinnen und Forscher 
wie bei der kieler uni live begeistert, sollte 
sich den 15. November im Kalender anstrei-
chen. Dann stellt der Nachwuchs bei der 
achten Night of the Profs im Zehn-Minuten-
Format unterhaltsam und verständlich sei-
ne Projekte vor. Die »Future Profs at Night« 
entern, präsentiert von der Graduierten-
schule Human Development in Landscapes 
und dem Graduiertenzentrum, um 20 und 
um 23 Uhr die Bühne im Hörsaal 2, Chri-
stian-Albrechts-Platz 3. jnm

In der Kürze liegt die Würze

Nachwuchs erneut auf der Bühne

Das Publikum bedankte sich mit viel Applaus für die unterhaltsamen Vorträge.

Mit dem Laborkittel nach Tennessee, 
mit dem Spitzhammer nach Südafri
ka, mit der Pipette nach Chile, mit 
den Gummistiefeln nach Tamil Nadu –  
Polymerpartikel in Japan, Brennstoff
zellen auf Teneriffa, Selenidhalbleiter 
in Krakau, Gletscherausbreitungen in 
British Columbia, Grünalgen in Ohio, 
Cholerabakterien in Alberta. Unter
wegs zu diesen und weiteren natur
wissenschaftlichen Forschungsaben
teuern waren in diesem Sommer 19 
BachelorStudierende der CAU. Sie 
alle haben RISEweltweitStipendien 
und absolvierten jeweils dreimonatige 
Praktika in Forschungseinrichtungen 
auf der ganzen Welt. RISE steht für 
Research Internships in Science and 
Engineering. RISE weltweit ist ein Pro
gramm des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD).
»Neben den klassischen Studienaufent
halten im Ausland werden Auslands
praktika immer wichtiger. Deshalb 
bauen wir diesen Bereich gezielt aus«, 
erklärt Dr. Martina Schmode, Leiterin 
des International Center der CAU. 

Mit 19 »Outgoings« stellt die Kieler Uni
versität in diesem Jahr die deutschland
weit zweitstärkste Stipendiatengruppe 
für das PraktikaProgramm – direkt 
nach der Uni Heidelberg.
Um das Programm an der CAU unter 
den Studierenden weiter bekannt zu 
machen und um sie zum Auslands
praktikum zu ermuntern, hat das 
International Center dieses Jahr zum 
ersten Mal mit der Stipendiatengruppe 
ein gemeinsames Blog gestartet. Dort 
berichteten die Weltreisenden über 
ihre Erlebnisse in der Ferne, teilten 
Fotos und Eindrücke. Es entstanden 
bisher rund 200 Beiträge, die allen 
Interessierten einen authentischen Ein
blick ermöglichen.  
Das Blog bleibt ganzjährig bestehen 
und soll im nächsten Sommer von den 
Kieler RISEOutgoings 2014 fortgeführt 
werden. Bewerben kann man sich für 
RISE weltweit wieder ab Dezember 
2013.  jw

bit.ly/rise-weltweit

Eine Reise um die Welt 

Brokstedter ortschronik
Ein Team um Professor Oliver Auge 
von der Abteilung für Regionalge
schichte hat kürzlich das Ergebnis 
monatelanger Recherchen und Quel
lenstudien vorgestellt: Eine Chronik 
der Gemeinde Brokstedt. Auf über 
320 Seiten zeichnet die Historikerin 
Lena Cordes mit ihren Kollegen Burk
hard Büsing und Stefan Inderwies die 

Geschichte des Ortes von der Jung
steinzeit bis in die Gegenwart nach. 
Die früheste bekannte schriftliche 
Erwähnung Brokstedts ist eine Amts
rechnung von 1538. Damals bestand 
das zwischen Kellinghusen und Neu
münster gelegene Dorf aus wenigen 
Bauernhöfen, heute leben dort über 
2.000 Menschen. 
In der Ortschronik Brokstedts haben 
viele überregional bedeutende Ereig
nisse ihre Spuren hinterlassen, etwa 
die Napoleonischen Kriege, die Wirt

schaftskrise der 1920er Jahre und 
die beiden Weltkriege. Auch lokalen 
Angelegenheiten widmet das mit 
zahlreichen Abbildungen versehene 
Buch jeweils eigene Kapitel. Chronik
Projekte über Nortorf, Fitzbek und 
Kiel sind in Vorbereitung. jnm

Zum Weiterlesen: Oliver Auge (Hrsg.): Brok-
stedt. 475 Jahre Geschichte einer Gemeinde 
in Holstein. Kiel 2013

Von olympia zum schulsport
Die positive Kraft, die von der olym
pischen Idee ausgeht, lässt sich auch 
im Sportunterricht nutzen. Davon 
ist Professor (em.) Herbert Haag 
überzeugt. »Ein so stark im öffentli
chen Interesse stehendes Thema wie 
Olympia sollte auch Bestandteil von 
Bildung und Erziehung Jugendlicher 
sein«, erklärt der Kieler Sportwissen
schaftler. Wie das aussehen könnte, 
schildert er in seinem Buch »Olym
pische Idee, Olympische Bewegung, 

Olympische Spiele.« Es enthält unter 
anderem 39 Unterrichtseinheiten mit 
Bezug zur »Olympischen Erziehung«. 
Die anvisierten Ziele sind: Erziehung 
zu Fairness, Kooperation, Toleranz 
und Völkerverständigung, Leistungs
bereitschaft und Akzeptanz eines 
ganzheitlichen Menschenbildes. ne

Zum Weiterlesen: Herbert Haag: 
Olympische Idee – Olympische Bewegung – 
Olympische Spiele. Berlin 2008

Buchtipps

Mit viel Spaß und Energie präsentierten Ricardo Fernandes und andere Promovierende bei der Kieler Woche ihre Themen.

Frisch und frech vorgetragen
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Wodurch entstehen chronische 
Erkrankungen? Wie können diese 
Krankheiten frühzeitig erkannt wer
den und wie können wir uns besser 
vor ihnen schützen? Obwohl Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
permanent neue Erkenntnisse erlan
gen, sind viele Fragen noch unbeant
wortet. Eine bundesweite Studie, an 
der auch die ChristianAlbrechtsUni

versität zu Kiel beteiligt ist, soll dies 
nun ändern. Im Jahr 2014 startet das 
Forschungsprojekt »Nationale Kohor
te«, die bisher größte Gesundheitsstu
die Deutschlands. Insgesamt sollen 
200.000 Bürgerinnen und Bürger zwi
schen 20 und 69 Jahren eingeladen 
werden, an der Studie teilzunehmen 
und so die Erforschung von Volks
krankheiten aktiv unterstützen.
Auch in SchleswigHolstein werden 
10.000 Männer und Frauen nach 
einem Zufallsverfahren ausgewählt 

und per Brief benachrichtigt. »Wir 
hoffen, dass sich möglichst viele an 
der Studie beteiligen. Der Beitrag 
jedes Einzelnen ist wichtig, damit wir 
die Entstehung von Volkskrankheiten 
besser verstehen und diese gezielter 
behandeln können«, sagt Professor 
Wolfgang Lieb von der CAU und Leiter 
des Studienzentrums SchleswigHol
stein. Die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer werden im Studienzentrum 
am Universitätsklinikum Schleswig
Holstein, Campus Kiel, untersucht 

und zu ihren Lebensgewohnheiten 
befragt. Gesammelt werden auch 
Bioproben wie Speichel oder Blut. 
Expertinnen und Experten werten die 
Daten anschließend aus. Über einen 
Zeitraum von 20 Jahren sollen so 
neue Erkenntnisse darüber gewonnen 
werden, welchen Einfluss genetische 
Faktoren, Umweltbedingungen, das 
soziale Umfeld und der Lebensstil auf 
die Entstehung von Volkskrankheiten 
wie Diabetes, HerzKreislaufErkran
kungen oder Krebs haben. »Je mehr 

Menschen an der Studie teilnehmen, 
desto aussagekräftiger werden die 
Ergebnisse«, erklärt Lieb.
Die LangzeitBevölkerungsstudie 
»Nationale Kohorte« wird vom Bun
desministerium für Bildung und For
schung (BMBF), den Ländern sowie 
der HelmholtzGemeinschaft geför
dert.  akw

www.nationale-Kohorte.de

Jeder Beitrag zählt

 Für Mathematiker Professor 
Michael Krawczak macht es letztlich 
keinen Unteschied, ob er Genvarianten 
im Zusammenhang mit Krankheiten 
analysiert, mittels genetischer Metho
den den Stammbaum von Rhesusaffen 
rekonstruiert oder eben die Siedlungs
geschichte Südamerikas unter die Lupe 
nimmt. »Ein und dieselben Methoden 
sind auf ganz unterschiedliche Frage
stellungen anwendbar«, erklärt der 
Leiter des Instituts für Medizinische 
Informatik und Statistik an der Medi
zinischen Fakultät der CAU. 
Vor Kurzem hat Krawczak zusammen 
mit Professor Lutz Roewer von der 
Rechtsmedizin der Berliner Charité 
eine viel beachtete Arbeit in der frei 
zugänglichen Zeitschrift »PLoS Gene
tics« veröffentlicht. Den weltweit betei
ligten Forscherinnen und Forschern 
ging es darum, aus genetischen Daten 
von südamerikanischen Ureinwohnern 
Rückschlüsse auf die Besiedlung des 
Kontinents vor mehr als 12.000 Jahren 
zu ziehen. »Es war das größte popu
lationsgenetische Projekt, das jemals 
in Südamerika unternommen wurde«, 
erklärt Krawczak, der gemeinsam mit 
seinem Berliner Kollegen die Feder
führung hatte. 
Insgesamt gaben 1.011 Männer von 50 
indigenen Volksstämmen für diese Stu
die eine Speichelprobe ab. Die Teilneh
mer stammten von 81 geographischen 
Punkten, die über ganz Südamerika 
verteilt waren und die Urbevölkerung 
des Kontinents repräsentieren. Männer 
deshalb, weil für die Studie nur gene

tische Varianten im YChromosom ana
lysiert wurden. Das YChromosom wird 
gern für populationsgenetische Studi
en verwendet, unter anderem weil die 
Analysewerkzeuge hierfür gut etabliert 
und in vielen Laboren verfügbar sind. 
Mit statistischen Methoden wurde 
versucht zu erklären, »wie die Gene 
da hingekommen sind, wo sie heute 
sind.« Die Art und Weise, wie sich 
Gene ausbreiten, folge bestimmten Pfa
den, geografischen, aber auch solchen, 
die durch eine gemeinsame Sprache 
geebnet werden. »Der Austausch von 
genetischem Material ist einfacher, 
wenn man sich versteht. Deshalb wür
de man erwarten, dass auch heute noch 
ein Zusammenhang zwischen Genetik 
und Sprache oder Genetik und Geo
grafie besteht. In Südamerika ist das 
aber nicht der Fall, zumindest nicht 
fürs YChromosom«, stellt Krawczak 
fest. Ganz im Gegenteil zu Europa. 
»Wir haben vor acht Jahren eine ver
gleichbare Studie in Europa durchge
führt und für das YChromosom eine 
deutliche OstWestStruktur gefunden. 
Wenn man das gra
fisch aufbereitet, 
sieht es so aus, als 

würden im heutigen Deutschland zwei 
Welten aufeinanderprallen.« 
In Südamerika ist die Situation gänz
lich anders. »Alle Versuche, die süd
amerikanischen Populationen nach 
geografischen Gegebenheiten, also 
Gebirgen, Flusstälern oder Dschungeln 
zu gruppieren und dies mit der Genetik 
in Beziehung zu setzen, führten zu 
nichts. Für die Sprache galt genau das 
Gleiche«, sagt Krawczak. Er schließt 
daraus, dass Südamerika in der Früh
geschichte sehr rasch besiedelt wurde 

und dass es danach wenig Austausch 
zwischen den Populationen gegeben 
hat. Es waren offensichtlich isolierte, 
kleine Gruppen, die sich zwar lokal 
ausgetauscht haben, auch genetisch, 
aber über längere Distanzen nichts mit
einander zu tun hatten. 
Ein zweiter interessanter Befund der 
Studie besteht darin, dass im Norden 
von Ecuador YChromosomen gefun
den wurden, die es so nirgendwo 
sonst in Amerika gibt, dafür aber in 
Asien. Die Vorfahren dieser Gruppe 

sind möglicherweise direkt über den 
Pazifik nach Südamerika gekommen 
und nicht auf dem Umweg über Nord
amerika. Diese Entdeckung steht im 
Widerspruch zu der klassischen Vor
stellung über die frühgeschichtliche 
Besiedlung Südamerikas, wonach die 
ersten Menschen aus NordOstAsien 
über die Beringstraße nach Nord
amerika eingewandert sind, als diese 
während der letzten Eiszeit noch tro
cken lag. Von dort sei ein Teil an der 
Westküste entlang weitergewandert bis 
nach Mittelamerika und dann über die 
Landenge von Panama bis nach Süd
amerika. »Wenn sie die Genvariante 
im YChromosom schon mitgebracht 
hätten, dann würde man sie auch in 
Nord oder Mittelamerika erwarten«, 
erklärt Krawczak. Bisher hat man sie 
dort aber nirgendwo gefunden. 
Über eine frühgeschichtliche trans
pazifische Verbindung zwischen Ost
asien und Südamerika werde schon 
seit Jahrzehnten spekuliert. Hinweise 
darauf lieferten archäologische Funde. 
»Einer der ältesten Keramikkomplexe 
der neuen Welt, die ValdiviaKultur, 
befindet sich an der Pazifikküste Ecua
dors und weist überraschende Ähn
lichkeiten mit Keramikartefakten der 
mittleren JomonKultur aus Japan auf.« 
Ob es diesen transpazifischen Kontakt 
tatsächlich gegeben hat, ist allerdings 
wissenschaftlich umstritten. 
Krawczak: »Man wird diesen Streit 
der Anthropologen durch eine Studie 
wie unsere nicht auflösen können. 
Aber sie lieferte einen weiteren Bau
stein in einem großen Puzzle. Ohne
hin lassen sich solche Fragen nicht 
allein mit Genetik lösen. Erst zusam
men mit kulturanthropologischen, 
physikalischanthropologischen und 
archäologischen Daten ergibt sich ein 
Gesamtbild. Und wenn man Glück hat, 
passt alles zusammen und unterstützt 
eine ganz bestimmten Theorie.«
 Kerstin Nees

Genetik für die Geschichtsforschung 
Über die frühgeschichtliche Besiedlung Südamerikas gibt es kontroverse Theorien. Genetische 
Daten von Nachkommen der Ureinwohner liefern dieser Diskussion nun neue Nahrung. 

 Die gesunde Lunge ist ähn
lich wie der Darm oder die Haut mit 
Bakterien besiedelt. Diese Erkenntnis 
ist noch relativ jung. Und sie wirft 
viele Fragen auf. Durch bestimmte 
Analyseverfahren ist es möglich, die 
Gesamtheit der Bakterien in Gewe
ben zu erfassen. Daraus lassen sich 
auch Rückschlüsse auf die Ursachen 
von speziellen Lungenerkrankungen 
ziehen. Am Institut für Medizinische 
Biologie (IKMB) der ChristianAlb
rechtsUniversität zu Kiel vergleicht 
Alexandra Zimmermann, Stipendiatin 
im Exzellenzcluster Entzündungsfor
schung, das bakterielle Profil der Lunge 

von Patientinnen und Patienten, die an 
einer Sarkoidose leiden, mit dem von 
Gesunden. Für ihre Arbeit, die sie 2010 
begonnen hat, stellte die Doktorandin 
die Hypothese auf, dass die Sarkoidose
Lunge von anderen Bakterien bevölkert 
wird als die von gesunden Menschen.
Für ihre Untersuchungen benötigt 

Zimmermann Proben aus der Lunge. 
Um diese zu erhalten, wird die Lunge 
mit Kochsalzlösung gespült. Da diese 
unangenehme Prozedur bei Patien
tinnen und Patienten mit Sarkoidose 
zur Routinediagnostik gehört, stehen 
für ihre Analysen relativ viele Proben 
von Kranken zur Verfügung. »Es war 
allerdings ziemlich schwierig, auch 

Proben von Gesunden zu bekommen«, 
sagt Zimmermann. Insgesamt verglich 
sie in ihrer Arbeit die Proben von 100 
Erkrankten mit denen von zehn Gesun

den, »was aber in dem Feld eine relativ 
große Studie ist«, erklärt sie.  
Aus den Proben isolierte Zimmer
mann die DNA, die Erbinformation 
der Bakterien. Anschließend unter
suchte sie die gesamte bakterielle DNA 
und bestimmte aus diesen Daten die 
Zusammensetzung der Bakterienge
meinschaft. Sie erstellte für alle Pro
ben ein Bakterienprofil und verglich 
diese miteinander. Und tatsächlich: In 
der gesunden Lunge sind andere Bak
terien zu finden als in der Sarkoidose
Lunge. Die erste Auswertung der Daten 
bestätigte Zimmermanns Vermutung. 
»Irgendwelche Faktoren scheinen das 
bakterielle Profil in der Sarkoidose
Lunge zu beeinflussen. Es könnten 
bestimmte Bakterien sein oder aber 
auch Einflüsse aus der Umwelt. Was 
die Krankheit dann aber letztendlich 
ausbrechen lässt, weiß niemand.« 
Ziel dieser Forschungsarbeiten ist, 
dem Auslöser der Erkrankung näher 
zu kommen. Falls bestimmte Bakte
rien als Auslöser identifiziert werden, 
»könnte man ein Antibiotikum gegen 
die Sarkoidose auslösenden Bakterien 
entwickeln und so die Therapiemög
lichkeiten verbessern.«

Dass die bakterielle Besiedlung einen 
Einfluss auf die Entstehung von Krank
heiten haben kann, ist zum Beispiel 
für Morbus Crohn, eine chronisch ent
zündliche Darmkrankheit, bekannt. 
Bei Erkrankten ist die Zusammenset
zung der Bakterien im Darm nicht so 
vielfältig wie bei Gesunden. Zimmer
mann vermutet, dass es bei der Sarko
idose der Lunge ähnlich sein könnte. 
Die weitere Auswertung der Daten 
wird zeigen, ob dies tatsächlich so ist. 
Darüber hinaus spielen aber vermut
lich auch noch andere Faktoren eine 
Rolle. Es wurden nämlich auch gene
tische Auffälligkeiten bei Erkrankten 
gefunden, die weiter untersucht wer
den müssen.  Dr. AnnKathrin Wenke

Wer lebt da und wenn ja, wie viele?
Die Lunge ist keineswegs steril, wie lange Zeit angenommen wurde. Das 
beweisen die Arbeiten von Alexandra Zimmermann. Die Doktorandin scannt 
die Keimflora der Lunge bei Patientinnen und Patienten mit Sarkoidose.

Alexandra Zimmermann untersucht die 
Zusammensetzung der Bakteriengemein
schaft in der menschlichen Lunge.

Röntgenaufnahme einer gesunden Lunge. Entgegen früheren Annahmen ist die Lunge 
nicht steril: In ihr siedeln, genau wie im Darm, zahlreiche Bakterien.

Sarkoidose ist eine Erkrankung des Binde-
gewebes, die unterschiedliche Organe und 
Gewebe befallen und daher viele verschie-
dene Symptome haben kann. Patientinnen 
und Patienten sind relativ jung, zwischen 
20 und 40 Jahre alt, wenn die Krankheit 
auftritt. Typisches Merkmal sind kleine Kno-
ten in dem betroffenen Organgewebe. Damit 
verbunden treten Entzündungen auf. Neben 
Lunge können auch Lymphknoten, Leber, 
Haut oder das Skelett betroffen sein. Bislang 
kennt niemand die Auslöser der Krankheit 
und es gibt auch keine spezifischen Thera-
pien. Ärztinnen und Ärzte können nur die 
Symptome lindern, heilen können sie die 
Erkrankung nicht. akw

Stichwort Sarkoidose

Die leuchtend gelben Punkte markieren Orte, 
an denen YChromosomen mit einer speziellen 
genetischen Signatur (C3*) gefunden wurden. 
Diese Signatur ließ sich bislang nur in NordOst
Asien (links auf der Karte) und im Norden von 
Ecuador (rechts mitte) nachweisen, aber nicht in 
Nordamerika. Möglicherweise wurde Südame
rika demnach nicht nur von Nordamerika aus 
besiedelt, sondern auch direkt über den Pazifik.

an denen Y

Asien (links auf der Karte) und im Norden von 

rika demnach nicht nur von Nordamerika aus 
besiedelt, sondern auch direkt über den Pazifik.

Über 1.000 männli
che Nachkommen 
der Ureinwohner 
Südamerikas (im 
Bild ein Yagua aus 
Peru) gaben für die 
populationsgene
tische Studie eine 
Speichelprobe ab. 



 Oftmals sind es die jungen 
Forschenden, die mit ihrem Enthusi
asmus, ihrer Neugierde und Bereit
schaft, neue Wege zu gehen, die Wis
senschaft voranbringen. Das beginnt 
schon während der Promotionspha
se. »Multimodale Bildgebung in der 
prächirurgischen Epilepsiediagnostik 
bei Kindern und Jugendlichen« lautet 

das Thema, für das Kristina Gröning 
in diesem Jahr den Fakultätspreis der 
Medizinischen Fakultät erhalten hat. 
Es hat Potenzial, Anwendung zu fin
den. »Dabei geht es um Kinder und 
Jugendliche mit einer Epilepsie, die 
durch Medikamente nicht anfallsfrei 
werden«, erläutert Gröning. In solchen 
Fällen helfe oft nur der chirurgische 
Eingriff, um die Anfälle zu stoppen. 
Dafür müssen Ärztinnen und Ärzte 
natürlich die Ursprungsregion im 
Gehirn der Erkrankten kennen. In der 
bisherigen Praxis der Kinderneurologie 
des UKSH Kiel wurden dafür drei radi
ologische bildgebende Methoden ange
wendet: die Magnetresonanztomogra
phie (MRT) sowie die als SPECT* und 
PET* bekannten Methoden. Diese zei
gen Durchblutungs und Glucosestö
rungen im Gehirn auf. Grob gesagt lässt 
sich bei einer Überschneidung der bild
gebenden Verfahren der Ursprungsort 
der Epilepsie lokalisieren.
Für ihre Doktorarbeit, die von Profes
sor Michael Siniatchkin betreut wurde 
und summa cum laude erhielt, wende
te Kristina Gröning zwei zusätzliche 
Verfahren an, die bereits in einigen 
klinischen Studien bei Erwachsenen 
angewendet werden. Dabei werden 
während der MRT die Spannungen im 

Gehirn gemessen – also ein Elektroen
zephalogramm (EEG) erstellt. Diese 
sogenannte funktionelle MRT (fMRT) 
vergleicht die Bilder der MRT mit den 
Aufzeichnungen des EEG. »Die Sum
me ergibt den Ort, der während der 
EEGVeränderung aktiv ist«, erklärt 
die 29jährige Doktorin. »Wir haben 
diese zusätzlichen Methoden ange
wendet, weil sie in bisherigen Studien 
bei Erwachsenen vielversprechende 
Ergebnisse brachten und wir die Loka

lisation des Ursprungsorts der Epilep
sie verbessern wollen.«
Die zweite Methode, die für die Dok
torarbeit verwendet wurde, war die 
sogenannte Quellenanalyse. Das ist ein 
kompliziertes mathematisches Verfah
ren, das die unterschiedlichen Leitfä
higkeiten von Schädel, Gehirnflüssig
keit und grauer Substanz berücksich
tigt. Da Epilepsie in der Großhirnrinde 
entsteht, kann unter Einbeziehung 
der verschiedenen Schichten der Ur 
sprungsort mathematisch berechnet 
werden. 
Um zu lernen, wie die Quellenanalyse 
angewendet wird, war Gröning extra 
eine Woche lang in Genf am Funktional 
Brain Mapping Laboratory: »Es gibt 
nicht viele Zentren,  die mit solchen 
funktionellen bildgebenden Verfahren 
arbeiten, darunter Genf. Hier wurde das 
Programm zur Quellenanalyse auch 
geschrieben.« Da es allerdings kom
pliziert sei, die individuellen Eigen
schaften eines Kopfes in das Programm 

aufzunehmen, arbeite die Analyse nur 
mit einem angenäherten Modell. »Das 
klappt trotzdem ziemlich gut«, betont 
Gröning. »Durch die Quellenanalyse 
konnten wir sogar die Interpretation 
der EEGfMRTErgebnisse verbessern«, 
sagt die gebürtige Kielerin, die zurzeit 
ihre Facharztausbildung in der Kinder
neurologie absolviert. 
Ihre Ausbildung ist auch der Grund, 
warum sie sich aktuell nicht mit den 
neuen Verfahren beschäftigen kann. 
Die kommenden eineinhalb Jahre muss 
sie rotieren – zurzeit ist sie in der Allge
meinen Pädiatrie. Trotzdem würde sie 
sich wünschen, dass in Zukunft alle 
fünf Methoden zur Lokalisierung des 
Ursprungsortes von Epilepsie verwen
det werden. So könnten Chirurginnen 
und Chirurgen die betroffenen Stellen 
noch präziser herausoperieren. »Ich 
würde gern wieder in die Kinderneu
rologie zurückkehren«, sagt Gröning. 
Dass bis dahin die neuen Methoden an 
der Universitätsklinik Einzug finden, 
hält sie für unwahrscheinlich. »Es fehlt 
das Personal, die Methoden anzuwen
den.« Trotzdem lag ihr viel daran, eine 
Doktorarbeit mit »klinischer Relevanz« 
zu machen, wie sie sagt. Und wer weiß, 
vielleicht heißt ihr zukünftiges For
schungsgebiet doch wieder Kinder
epilepsie.
 AnnChristin Wimber

* Einzelphotonen-Emissions-Computerto-
mographie (kurz SPECT; Engl.: single pho-
ton emission computed tomography)

* Positronen-Emissions-Tomografie (PET) 
ist eine medizinische Diagnosemethode, die 
Stoffwechselprozesse im Körper sichtbar 
macht.
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Winzige Moleküle zu bauen, die wie 
Maschinen funktionieren: Das ist 
das Ziel der Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler des Sonderfor
schungsbereichs (SFB) 677 »Funktion 
durch Schalten« der Kieler Universität. 
In diesem Jahr richtet das Leucht
turmprojekt zusammen mit der Fach
gruppe Nanotechnologie der DECHE
MA Gesellschaft für Chemische Tech

nik und Biotechnologie e.V. den Wett
bewerb »Nano erleben« aus. Gesucht 
werden Experimentalversuche zum 
Thema Nanowissenschaften und 
technologie. Den neun besten Ideen 
winken Preise im Gesamtwert von 
2.700 Euro.
Nanophänomene und Nanotechnolo
gie sind in vielen Bereichen unseres 
Alltags präsent: Seifenblasen mit 
nanodimensionierten Außenwänden 
und HightechEffektlacke sind nur 
zwei Beispiele. »Nanotechnologie ist 

überall – oft, ohne dass wir es mer
ken. Aber was genau bedeutet Nano?«, 
beschreiben Dr. Stefan Schwarzer 
und Dr. Lorenz Kampschulte vom 
LeibnizInstitut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik 
(IPN) die Fragestellung des Wettbe
werbs, den sie für den SFB koordinie
ren. Teilnehmende sollen spannende 
Versuche für den Schulunterricht 
entwerfen, die zeigen, wie Nanotech
nologie funktioniert.« Die Gewinne
rinnen und Gewinner erhalten nicht 

nur Geldpreise: »Die prämierten 
Versuche werden über Lehrerfortbil
dungen des IPN Schulen in und um 
SchleswigHolstein angeboten und 
tragen nachhaltig dazu bei, Brücken 
zwischen Schulunterricht und aktu
eller Forschung zu schlagen«, erklärt 
Stefan Schwarzer.
Angesprochen sind alle Schülerinnen 
und Schüler, Lehrkräfte und Nach
wuchsforschenden aus Deutschland. 
Im Mittelpunkt steht das Experiment, 
das mit Kurzfilmen, Animationen 

oder Modellen ergänzend darge
stellt werden kann. Beiträge in Form 
einer Experimentbeschreibung 
und einer kurzen Vorstellung der 
eigenen Person beziehungsweise 
der  Projektgruppe können  unter 
 kontakt@nanoerleben.de eingereicht 
werden. Abgabefrist ist der 16. Febru
ar 2014. ds

www.nano-erleben.de

Nano erleben

Mithilfe zweier neuer Methoden könnten Ärztinnen und Ärzte den Ur-
sprungsort von Epilepsie bei Kindern noch genauer bestimmen. Dr. Kristina 
Grönings Doktorarbeit zu diesem Thema wurde mit dem Fakultätspreis 
ausgezeichnet.

Präziser orten

 »Häfen von der römischen 
Kaiserzeit bis zum Mittelalter« lautet 
der Titel des Schwerpunktprogramms 
1630, mit dem die Deutsche For
schungsgemeinschaft (DFG) seit Som
mer 2012 für zunächst drei Jahre die 
Erkenntnismehrung auf einem Gebiet 
fördert, über das bisher erstaunlich 
wenig bekannt ist. Etwa 60 Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler, 
die sich in 15 Einzelprojekten betäti
gen, sind an dem Schwerpunkt in ganz 
unterschiedlicher Weise beteiligt.
Doch egal, worum es im Einzelnen 
geht, in der Kieler Geowissenschaft 
laufen viele Fäden zusammen. Stets ist 
unter Wasser oder Land begraben, was 
in den vergangenen Jahrtausenden ein
mal ein Hafen war. Also sind Verfahren 
gefragt, um das Verborgene sichtbar 
zu machen. In dieser Hinsicht hat das 
Kieler Institut für Geowissenschaften 
einiges in petto oder ist bei Bedarf 
immer wieder mit kreativen Spezial
lösungen zur Stelle.
Geophysik zwischen Land und Was
ser bringt eben auch messtechnisch 
Besonderheiten mit sich, erläutern Dr. 
Tina Wunderlich und Dr. Dennis Wil
ken vom Institut am Kieler OttoHahn
Platz. Mal ist das Wasser zu flach, um 
mit herkömmlichen Booten arbeiten zu 
können, andererseits ist es an Land oft 
zu nass, um die dort sonst übliche Aus
stattung ohne Weiteres zu nutzen. Für 
ein Flachwassergebiet wurde deshalb 
beispielsweise ein sehr kleines Boot 
verwendet. Mit ihm transportierten die 
Forschenden spezielles Equipment für 
die seismischen Messungen, das sie 
eigens dafür entwickelt haben. 
Die Techniken, die zur Erkundung 
unsichtbarer Hafenwelten dienen, 

sind zwar unterschiedlich, fast durch
weg funktionieren sie aber so, dass 
sie indirekte Hinweise geben. In der 

Seismik geschieht das mit Hilfe von 
Wellenbewegungen. Die Geoelektrik 
macht sich den Fakt zunutze, dass ver

schiedene Materialien verschiedene 
elektrische Widerstände entwickeln 
und sich damit zum Beispiel Sand 

von Stein unterscheiden lässt. Mithil
fe der Geomagnetik werden magne
tische Strukturen im Boden gemessen 
und verborgene bauliche Strukturen 
erkennbar. Georadar schließlich sendet 
elektromagnetische Wellen und liefert 
ein Abbild des jeweiligen Untergrunds. 
Geforscht wurde in den vergangenen 
Monaten in und an vielen Gewäs
sern. Teilprojekte widmen sich der 
römischen Seefahrt im Rhein, der 
Hafen und Handelsstadt Ainos an 
der türkischgriechischen Grenze, den 
Wikingern in Island, der frühmittelal
terlichen Nordseeküste oder auch dem 
Tiber vor den Toren Roms. Überall 
war die Kieler Geophysik vor Ort, oft 
zusätzlich unterstützt von Studieren
den, die als wissenschaftliche Hilfs
kräfte oder über Praktika Forschungs
erfahrung sammelten.
Obwohl die hauptsächliche Auswer
tung erst 2014 beginnen soll, lässt sich 
schon sagen, dass die mittelalterlichen 
Hafenstrukturen weit entfernt von 
Einheitlichkeit sind. Während ob des 
hohen Güterumschlags in Ainos Molen 
und andere feste bauliche Anlagen 
geschaffen wurden, begnügte man sich 
in Island damit, die seltenen ankom
menden Schiffe an Land zu ziehen. 
Gleichwohl wurden kleinere Gebäude 
zum Lagern oder für Übernachtungen 
der Besatzungen geschaffen.
Dass in dem Projekt neben den Geowis
senschaften auch die Archäologie und 
Geoarchäologie stark vertreten sind, 
hat gute Gründe. Die Vermessung der 
Häfen liefert Erkenntnisse zur Bau und 
Siedlungsgeschichte ebenso wie zur 
Landschaftsentwicklung in Küstenge
bieten und ist daher für viele Diszipli
nen interessant.  Martin Geist

Verborgenes sichtbar machen

Wo das Land aufhört und das Meer anfängt, befinden sich oft Häfen. Diese 
besonderen Schnittstellen in ihrer Geschichte zu erkunden, bringt auch 
forschungstechnische Herausforderungen mit sich.  

Diese Aufnahmen vom Gehirn eines Patienten mit Epilepsie wurden mit den tomographi
schen Verfahren PET und SPECT gemacht. Durch Kopplung der Hirnscans mit weiteren 
Verfahren lässt sich der Ursprungsort der Epilepsie (markiertes Areal) besser eingrenzen 
als mit einem Verfahren allein.                                           Quelle: Klinik für Kinderneurologie

Clemens Mohr, Antje Wendt und Sven Kalmring (von links) bei einer GeoradarMessung auf Island.

Kristina Gröning, Fakultätspreisträgerin
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Oktober
27.10. 1100 Sonntag
Sonntagsführung in der Antiken
sammlung Dionysos: Herkunft, 
Familie und Gefolge | Dr. Joachim 
Raeder  Freunde der Antike e.V. 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1, 
Antikensammlung, Kunsthalle zu 
Kiel 

29.10. 1930 Dienstag
Wie die Umwelt das Erbgut steu
ert Der »Über-Code« der Epi ge         -
netik | Vortrag | Prof. Reiner Siebert 

 SHUG 3Bad Bramstedt, Bleeck 
16, Magistratssaal im Schloss

29.10. Freitag 1900 Uhr
Hinter den Kulissen Ausstellungs-
eröffnung  Textilmuseum Tuch + 
Technik mit Seminar für Euro-
päische Ethnologie/Volkskunde 
3Neumünster, Kleinflecken 1, 
Museum Tuch + Technik | Mit 
Eintritt 

30.10. 1300 Mittwoch
»Quo vadis, pelviscopia?« 
Antritts vorlesung im Rahmen des 
Habili tations verfahrens | Dr. 
Ibrahim Alkatout, Klinik für 
Gynäkologie und Geburtshilfe 

 Medizinische Fakultät 3Kiel, 
Michaelisstraße 16, Hörsaal der 
Frauenklinik 

3.11. 1700 Sonntag
Konzert Johann Sebastian Bach: 
Das musikalische Opfer | Chris-
tiane Godt, Peter Godt, Rüdiger 
Debus, David Göller, Atsuko 
Matsuzaki, Thomas Stöbel 

 Theo   logische Fakultät 3Kiel, 
Westring 385, Universitätskirche

4.11. 1930 Montag
Fundamentalismus in den Ost
kirchen Vortrag | Prof. Andreas 
Müller  SHUG 3Preetz, Hufen-
weg, Wilhelminenschule, Aula

5.11. 1930 Dienstag
Forschung macht Schule Vortrags-
reihe | Sucht und Suchtprävention 
im Jugendalter | Prof. Reiner 
Hanewinkel, IFT-Nord  Leibniz-
Institut für die Pädagogik der Na -
turwissenschaften und der Mathe-
matik 3Kiel, Feldstraße 19, Kieler 
Gelehrtenschule

6.11. 1930 Mittwoch
Die Europäische Währungsunion 
Funktionsweisen und Probleme 
Vortrag | Prof. Klaus Peter Kruber 

 SHUG 3Eutin, Schlossplatz 4, 
Landesbibliothek

Anlässlich des 100-jährigen 
Jubiläums des Neumünsteraner 
Museums wird am Freitag, 29. 
Oktober, eine neue Ausstellung 
»Hinter den Kulissen« eröff-
net. Die Ausstellung gibt einen 
Einblick in die Arbeitsbereiche 
eines Museums, vom Depot bis 
zur fertigen Ausstellung. Darunter 
finden sich auch bisher noch 
unveröffentlichte Kuriositäten. 
Die Ausstellung wurde von 
Studentinnen und Studenten 
des Seminars für Europäische 
Ethnologie/Volkskunde der CAU 
unter der Leitung von Professorin 
Silke Göttsch-Elten konzipiert.
www.tuch-und-technik.de  

7.11. 2000 Donnerstag
Spielsucht auf Rezept? Impuls-
kontrollstörung als medikamen-
töse Nebenwirkung I Vortrag 
Prof. Thilo van Eimeren  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See, 
Touristin for mation

8.11. 600 pm Friday
So long as men can breathe or 
eyes can see Kein Ende der 
Wissenschaft I Lecture | Prof. 
Guiseppe Testa, Italien  Institut 
für Pädagogik 3Kiel, Ohlshausen-
straße 40, Norbert-Gansel-Hörsaal

8.11. 1930 Freitag
Was ist ein gesunder Lebensstil? 
Oder warum ist es so schwer, ge -
sund zu leben? | Vortrag | Prof. 
Manfred James Müller  SHUG 
3Breslauer Straße 1, Friedrich-
Wilhelm-Compe-Schule

9.11. 800 Samstag
Grönlandtag Vom Eise befreit. 
Grönlands Wege in die Zukunft  
u.a. mit Prof. Frederik Paulsen 

 Deutsch-Dänische Gesellschaft 
e.V. 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 2, Audimax

9.11. 2000 Samstag
Orgelkonzert Französische 
Orgelmusik | Edgar Krapp, 
München  Collegium musicum 
und Studentenkantorei 3Kiel, 
Alter Markt, St.-Nikolai-Kirche

10.11. 1100 Sonntag
Durchgeblättert Gärtnerseelen. 
Warum Dreck unter den Finger-
nägeln glücklich macht | Lesung  
Christiane Büch, Garbek  Bota-
nischer Garten und Freundeskreis 
des Botanischen Gartens 3Kiel, 
Am Botanischen Garten 18, 
Botanischer Garten, Gewächshaus 

10.11. 1100 Sonntag
Sonntagsführung in der Antiken
sammlung Dionysos und sein 
Thiasos | Führung | Dr. Joachim 
Raeder  Freunde der Antike e.V. 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1, 
Antikensammlung, Kunsthalle zu 
Kiel 

11.11. 1830 Montag
Stadtarchäologie in Brandenburg 
an der Havel Vortrag | Dr. Joachim 
Müller, Brandenburg  Institut für 
Ur- und Frühgeschichte 3Kiel, Jo -
hanna-Mestorf-Straße 4, Johanna-
Mestorf-Hörsaal Raum 28

12.11. 800 Dienstag
Nachhaltigkeitstag an der CAU 

 Projekt klik – klima konzept 
2030 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 2, Audimax

12.11. 1930 Dienstag
Die NascaKultur Ein Opfer des 
Klimawandels? | Vortrag | Prof. 
Ingmar Unkel  SHUG 3Neu-
münster, Am Alten Kirchhof 16, 
Evangelische Familienbildungs-
stätte

13.11. 900 Mittwoch
Nichtverstehen und Endlichkeit 
Forschungstag der Philoso-
phischen Fakultät 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax

13.11. 600 pm Wednesday 
Crossing the borders An interking-
dom examination of the microbi-
ome-gut-brain axis | Keynote lec-
ture | Prof. John Bienenstock, 
Canada  Research Focus »Kiel 
Life Science« 3Kiel, Am Bota-
nischen Garten 11, Center for 
Molecular Biosciences, Seminar 
Room, 4th floor 

13.11. 1930 Mittwoch
Immigrationseffekte im deut
schen Arbeitsmarkt Vortrag | Prof. 
Uwe Jensen  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

14.11. 1930 Donnerstag
Das Maß der Dinge Die Sinfonien 
Ludwig van Beethovens | Vortrag 
Dr. Klaus Mader  SHUG 3Alten-
holz, Allensteiner Weg 2–4, Rats-
saal im Rathaus Altenholz-Stift

14.11. 2000 Donnerstag
Psychotrauma und Krankheit 
Wege aus der Krise? | Vortrag  
Prof. Wolf-Dieter Gerber  SHUG 
3Eckernförde, Johann-Hinrich-
Fehrs-Weg, Gudewerdt-Schule

14.11. 2000 Donnerstag
Wie die Umwelt das Erbgut steu
ert Der »Über-Code« der Epi-
genetik | Vortrag | Prof. Reiner 
Siebert  SHUG 3Heikendorf, 
Dorfplatz 2, Ratssaal im Rathaus

14.11. 2000 Donnerstag
Vortragsabend in der Antiken
sammlung Von Köchen, Christen 
und anderen Sterblichen | Vortrag 
Prof. Barbara Borg, Exeter 

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

15.11. 1800 Freitag
Night of the Profs 2013 Lange 
Vorlesungsnacht | Professorinnen 
und Professoren der CAU  Präsi-
dium, AStA und FVK 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 und 3, 
Audimax und CAP3 

15.11. 1830 Freitag
Große Form im kleinen Rahmen 
Akademische Festouvertüre c-Moll 
op. 80 und IV. Symphonie e-Moll 
op. 98 von Johannes Brahms für 
Klavier zu vier Händen | Ge -
sprächs  konzert im Rahmen der 
Fachtagung »Finalproblem«  
Michael Struck, Silke-Thora 
Matties, Christian Köhn  Musik-
wissenschaftliches Institut 3Kiel, 
Rudolf-Höber-Straße 3, Bach-Saal 
Raum 1

15.11. 2000 Freitag
Chor und Perkussion Konzert  
Barbara Kler  chiffren - Forum 
für zeitgenössische Musik e.V. in 
Kooperation mit dem Philhar-
monischen Chor 3Kiel, Halle 400

18.11. 1900 Montag
Die Menschen und das Meer Eine 
schleswig-holsteinische Sym-
biose? | Vortrag | Prof. Oliver Auge 

 SHUG 3St. Peter-Ording, Im 
Bad 35, Gesundheitsklinik »Stadt 
Hamburg«

18.11. 1930 Montag
Immer auf Betriebstemperatur 
Was hat der Mensch mit einer  
100 W-Lampe gemeinsam? Zu 
Wärme haushalt und Temperatur-
re gulation des Menschen | Vortrag  
Prof. Carsten Stick  SHUG 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal C 

18.11. 1930 Montag
Friedrich Wilhelm Bessel und die 
Vermessung der Welt Von der 
Erde zu den Sternen | Vortrag  
Prof. Peter Janle  SHUG 3Preetz, 
Hufenweg, Wilhelminenschule, 
Aula

19.11. 1930 Dienstag
Musik als Offenbarung L. v. Beet-
hovens Neunte Sinfonie | Vortrag 
Prof. Karl-Heinz Reinfandt SHUG 
3Bad Bramstedt, Bleeck 16, 
Magistratssaal im Schloss

19.11. 1930 Dienstag
EuroKrise Warum es keine ein-
fache Lösung gibt | Vortrag | Dr. 
Jens Boysen-Hogrefe  SHUG 
3Pinneberg, Am Rathaus 3, 
Volkshochschule

19.11. 1930 Dienstag
Schöne Bescherung! Ironie und 
Humor in der Sprache | Vortrag  
Prof. Jörg Kilian  SHUG 3Bor-
des  holm, Lindenplatz 18, Haus der 
Kirche

20.11. 1930 Mittwoch
Demenz im Alter Was kann man 
tun? | Vortrag | Prof. Jan Peters 
Janssen  SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69, Bürgerhaus

21.11. 1900 Donnerstag
Entwicklung der Kinder Pers-
pektiven der Kinderneurologie
Vortrag | Prof. Ulrich Stephani 

 SHUG 3Bad Oldesloe, 
Mühlenstraße 22, Bürgerhaus

21.11. 2000 Donnerstag
Verwandelt sich der Segen der 
Hygiene in einen Fluch? | Vortrag 
Prof. Hilmar Lemke  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See, 
Touristinformation

25.11. 415 pm Monday
Biologisches Kolloquium Signals 
controlling stem cell fate in plants 
Known players with novel func-
tions? | Prof. Rüdiger Simon, 
Düssel  dorf  Biological Section 
3Kiel, Am Botanischen Garten 9, 
Biologiezentrum, lecture hall E60  
additional lectures: bit.ly/1fpx7qm 

25.11. 1830 Montag
Aktuelle Ausgrabungen und 
Forschungen an der Heuneburg
Vortrag | Prof. Dirk Krausse, 
Esslingen  Institut für Ur- und 
Frühgeschichte 3Kiel, Johanna-
Mestorf-Straße 4, Johanna-
Mestorf-Hörsaal Raum 28

27.11. 1300 Mittwoch
Asien: Eine Erfindung Europas?
Symposium  Chinazentrum und 
ZAAS 3Kiel, Leibnizstraße 1, 
Seminarraum 204 

27.11. 1930 Mittwoch
Die Energiewende in Deutschland 
Ziele und Herausforderungen 
Vor trag | Sebastian Petrick 

 SHUG 3Bad Malente, Bahnhof-
straße 4 a, Haus des Kurgastes

28.11. 1930 Donnerstag
»Schurke, Schelm und rebel
lischer Held« Das Erzählthema 
Reineke Fuchs in Dichtung und 
Bildender Kunst Europas | Vortrag 
Prof. Hubertus Menke  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler Allee 
69, Bürgerhaus, Räume der VHS

28.11. 2000 Donnerstag
Was war der Weihnachtsstern? 
Astronomische Spekulationen zum 
Stern von Bethlehem | Vortrag  
Prof. Holger Kersten  SHUG 
3Bad Segeberg, Am Kurpark 1, 
Kliniken

1.12. 1100 Sonntag
Sonntagsvortrag im Botanischen 
Garten Botanik des Weihnachts-
baumes I Vortrag | Prof. Rüdiger 
Schulz  Botanisches Institut und 
Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 18, Botan-
ischer Garten, Gewächshaus 

2.12. 1930 Montag
Abenteuer Forschungsschiff 
 Vor trag | Prof. Sebastian Krastel 

 SHUG 3Preetz, Hufenweg, 
Wilhelminenschule, Aula

3.12. 1800 Dienstag
Jahresgutachten 2013/14 zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwick
lung Vortrag | Prof. Lars P. Feld, 
Freiburg  Institut für Volkswirt-
schafts lehre und Institut für 
Weltwirt schaft 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax, 
Frederik-Paulsen-Hörsaal

3.12. 1900 Dienstag
Aktuelle Wirtschaftslage und 
Aussichten Vortrag | Prof. Joachim 
Scheide  SHUG 3Bad Oldesloe, 
Mühlenstraße 22, Bürgerhaus

4.12. 1930 Mittwoch
Die NascaKultur Ein Opfer des 
Klimawandels? | Vortrag | Prof. 
Ingmar Unkel  SHUG 3Eutin, 
Schlossplatz 4, Landesbibliothek

5.12. 1930 Donnerstag 
Forschung macht Schule Vortrags-
reihe | Die Pubertät als Schreck-
gespenst für Eltern? Pers pektiven 
aus Sicht der Entwick lungs-
psychologie | Prof. Sabine Walper, 
München  Leibniz-Institut für die 
Pädagogik der Na  tur  wissen-
schaften und der Mathe matik 
3Kiel, Feldstraße 19, Kieler 
Gelehrtenschule

5.12. 2000 Donnerstag
Belcanto Die Geschichte der italie-
nischen Oper | Vortrag | Dr. Klaus 
Mader  SHUG 3Plön, Großer 
Plöner See, Touristinformation

9.12. 1830 Montag
Der Schatzfund aus dem Stadt
weinhaus in Münster Hort eines 
westfälischen Hansekaufmanns? 
Vortrag | Dr. Anke Scholz, Tübingen 

 Institut für Ur- und Früh ge-
schichte 3Kiel, Johanna-Mestorf-
Straße 4, Johanna-Mestorf-Hör-
saal, Raum 28

10.12. 1930 Dienstag
Sternbilder – Sternsagen Vortrag 
Prof. Holger Kersten  SHUG 
3Neumünster, Am Alten Kirchhof 
16, Evangelische Familien bil-
dungsstätte

11.12. 1930 Mittwoch
Musik zur Ehre Gottes und zur 
Erbauung der Seele J. S. Bachs 
Leben und Werk | Vortrag | Prof. 
Karl-Heinz Reinfandt  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler 
Allee 69, Bürgerhaus

11.12. 1930 Mittwoch
Entdeckung des Magenkeims 
Helicobacter pylori Entschlüsse-
lung der Pathogenese der Ulcus-
krankheit und Rekonstruktion der 
vorgeschichtlichen Völker wande-
rung | Vortrag | Prof. Ulrich R. 
Fölsch  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

13.12. 1930 Freitag
Schöpfungsglaube und Natur
wissen  schaften Feinde oder 
Partner in der Welterklärung?
Vortrag | Prof. Hartmut Rosenau 

 SHUG 3Schwarzenbek, 
Breslauer Straße 1, Friedrich-
Wilhelm-Compe-Schule 

16.12. 1930 Montag
»Macht hoch die Tür, die Tor 
macht weit!« Ein Adventslied im 
Licht der Archäologie des Vorderen 
Orients | Vortrag | Prof. Martin 
Metzger  SHUG 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax, 
Hörsaal C

16.12. 1930 Montag
Wie wehre ich mich gegen mein 
Kind? Erziehungsverhältnisse in 
der Diskussion | Vortrag | Prof. 
Wilhelm Brinkmann  SHUG 
3Preetz, Hufenweg, Wilhelminen-
schule, Aula

16.12. 2000 Montag
Weihnachtsoratorium Johann 
Sebastian Bach, Kantaten I bis III
Konzert  Akademischer Chor und 
Kammerorchester der CAU 3Kiel, 
Weimarer Straße 3, Petruskirche

17.12. 1930 Dienstag
Mensch und Moor Feuchtgebiete 
und ihre Bedeutung für das globale 
Klima | Vortrag | Prof. Klaus 
Dierßen  SHUG 3Pinneberg, Am 
Rathaus 3, Volkshochschule

8.1. 1930 Mittwoch
Gibt es eine europäische Iden
tität? Vortrag | Prof. Manfred 
Hanisch  SHUG 3Eutin, Schloss-
platz 4, Landesbibliothek

8.1. 1930 Mittwoch
Verändert der Mensch das Klima? 
Vortrag | Prof. Mojib Latif  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11, 
Niederes Arsenal, Musiksaal der 
VHS

10.1. 1930 Freitag
Strom aus der Wüste Das 
DESERTEC-Projekt | Vortrag | Prof. 
Gernot Klepper  SHUG 3Schwar-
zenbek, Breslauer Straße 1, 
Friedrich-Wilhelm-Compe-Schule

13.1. 1930 Montag
Leben im All? Vortrag | Prof. 
Sebastian Wolf  SHUG 3Preetz, 
Hufenweg, Wilhelminenschule, 
Aula

14.1. 1930 Dienstag
Zu Besuch in chinesischen 
Schulen Vortrag | Prof. Wolfgang 
Hassenpflug  SHUG 3Neu-
münster, Am Alten Kirchhof 16, 
Evangelische Familienbildungs-
stätte

16.1. 2000 Donnerstag
Wie die Umwelt das Erbgut steu
ert Der »Über-Code« der Epige-
netik | Vortrag | Prof. Reiner 
Siebert  SHUG 3Plön, Großer 
Plöner See, Touristinformation

16.1. 2000 Donnerstag
Terrorismus im Atomzeitalter 
Reflexionen über Wirkungen, 
Potenziale und Abwehrstrategien 
im historischen Vergleich | Vortrag  
Prof. Manfred Hanisch  SHUG 
3Bad Segeberg, Am Kurpark 1, 
Kliniken
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Der Kieler Frieden

Alter, Gesundheit und 
aktiver Lebensstil

1815 dienstags Ringvorlesung
 Historisches Seminar 3Kiel, 

Leibnizstraße 8, Raum 125

29.10. Der Kieler Frieden Prof. 
Martin Krieger

19.11. Norwegen spricht 
 Norwegisch, Dänemark Dänisch 
Prof. Steffen Höder

3.12. Der »Schwedenwinter« 
1813/14 in Kiel Dr. Martin Rack-
witz

10.12. Die Nationalisierung von 
Kunst aus Norwegen Prof. Barba-
ra Lange, Tübingen

1800 montags Ringvorlesung
 Institut für Sportwissenschaft, 

AK Gesundheitsförderung und 
Lebensstiländerung, CAU, und 
Sportärztebund Schleswig-
Holstein 3Kiel, Olshausenstraße 
75, Gebäude I, Hans-Heinrich-
Driftmann-Hörsaal 
www.lebensstilaenderung.de 

3.11. Die Atmung in Ruhe und 
beim Sport: Physiologie und 
 Pa  t hophysiologie bei COPD-Pati-
enten I H. Rieckert, B. Weisser

11.11. Hörsaal 2 Tumorerkran
kungen und körperliche Aktivi
tät K.D. Kolenda
 
18.11. In der Blüte des Lebens. 
Brauche ich Sport? | W. Jonat

25.11. Fitnesskult und Extrem
sport im Alter J. Flatau

2.12. Sport bei chronischen 
Schmerzen: Chance und Thera-
pie I F. Naeve

9.12. Werteverschiebung im 
Alter: Erfahrungen aus theolo-
gisch-pastoraler Sicht | D. Große

13.1. Depressiv oder einfach 
alt? Was kann man tun? | J. 
Aldenhoff

20.1. Qualitätssicherung durch 
das deutsche Register für 
Kunstgelenke J. Hassenpflug



Alle Veranstaltungen auch unter www.uni-kiel.de/veranstaltungen
Besuchen Sie die »unizeit« auch online oder abonnieren sie kostenlos unter www.uni-kiel.de/unizeit

3.11. und 1.12. 1000 
Führung | Führung hinter die 
Kulissen: Der Arbeitsplatz eines 
Tierpflegers  Aquarium GEOMAR 
3Kiel, Kiellinie, Aquarium

3.11. und 1.12. 1130 
Ausstellung | Kunstspaziergang 
für die ganze Familie 

 Kunsthalle zu Kiel 3Kiel, 
Düstern brooker Weg 1, Kunsthalle 

3.11. und 1.12. 1530 
Sonntags! museen am meer
Malstunde am Sonntag 

 Kunsthalle zu Kiel 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1, Kunsthalle

Sonntags! museen am meer

sonntags Reihenveranstaltung

3Kiel, Westring 385,
Universitätskirche

27.10. 1030 Sonntag
Semestereröffnungsgottes
dienst mit Abendmahl 
Prof. Markus Saur

3.11. 1030 Sonntag
23. Sonntag nach Trinitatis   
Malte Detje

10.11. 1030 Sonntag
Drittletzter Sonntag im Kirchen
jahr OKR Ulrich Tezlaff

17.11. 1030 Sonntag
Vorletzter Sonntag des Kirchen
jahres Prof. Hartmut Rosenau

24.11. 1030 Sonntag
Ewigkeitssonntag OKR i. R. Rudolf 
Hinz 

30.11. 000 Samstag
Liturgische Nacht Prof. Sabine 
Bobert, Prof. Andreas Müller und 
Team

1.12. 1030 Sonntag
1. Sonntag im Advent mit 
Abendmahl Prof. Olaf Mörke

8.12. 1030 Sonntag
2. Sonntag im Advent Minister-
präsident Torsten Albig mit 
Studentenkantorei

15.12. 1030 Sonntag
3. Sonntag im Advent Landes-
bischof Gerhard Ulrich

22.12. 1030 Sonntag
4. Sonntag im Advent Weih bischof 
Dr. Hans-Jochen Jaschke

24.12. 1700 Dienstag
Christvesper Prof. Andreas Müller 

31.12. 1700 Dienstag
Jahresschlussgottesdienst 
mit Abendmahl Prof. Johannes 
Schilling

12.1. 1030 Sonntag
1. Sonntag nach Epiphanias  
Prof. Uta Pohl-Patalong

Universitäts-
gottesdienste

Pop-Literatur

Kinder- und
Schüleruni

Der Status von 
Gruppen im 
Völkerrecht

Mittagskonzert
1300 mittwochs
30 Minuten Musik im BachSaal 

 UMD Bernhard Emmer 3Kiel, 
Rudolf-Höber-Straße 3, Bach-
Saal Raum 1

30.10. Orgel pur II KMD Michael 
Mages, Flensburg 

6.11. Violine und Klavier Nora 
Pieske und Mzia Jajanidze

13.11. Cello und Orgel Bettina 
Günst und Günter Brand

20.11. Orgel pur III Florian 
 Moskopf, Hamburg 

27.11. Klavier solo Sofja 
 Gülbadamova, Paris

4.12. Orgel pur IV Falk 
 Schneppat, Westensee 

11.12. Klavier vierhändig 
 Christian Lambour und Johannes 
Behr, Wien und Kiel 

18.12. Weihnachtliche Chorsätze 
Studentenkantorei der CAU 

8.1. Gesang und Klavier Lisa 
Schmalz und Maria Kovalevskaia, 
Hamburg 

15.1. Polyblock Blockflöten-
ensemble I Susanne Lorenz-
Sprenger

Toxikologie und Umweltmedizin

Theater im Sechseckbau

uni für uni

mittwochs 1615 Uhr Ringvorlesung
Ausgewählte Kapitel der Toxikologie und Umweltmedizin

 Institut für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler 
3Kiel, Brunswiker Straße 10, Gemeinschafts-Seminarraum 4.OG

 Studentenwerk Schleswig-Holstein
3Kiel, Westring 385, Sechseckbau des Studentenwerks | Mit Eintritt

30.10. Hintergründe zu einem 
aktuellen Thema Dr. Hermann 
Kruse

6.11. Mikroalgen Biomasse, Bio
energie, Biowirkstoffe, CO2Senke 
Lösungen für die Zukunft?  
Prof. Rüdiger Schulz 

13.11. Aktuelle Prüfmethoden 
zum Nachweis der endokrinen 
Wirksamkeit von Chemikalien 
PD Dr. Claudia Röhl

20.11. Toxikologie des  
Bisphenol A Dr. Andreas Gies, 
Umweltbundesamt

27.11. Die Schadstoffbelas
tung von Mensch und Umwelt in 
Deutschland Ausgewählte Daten 
der Umweltprobenbank des  
Bundes | Dr. Hasso Seibert

4.12. Wie gefährlich ist Lärm für 
die Gesundheit? Dr. Jutta Witten, 
Sozialministerium Hessen 

11.12. Schadstoffe aus Materia
lien und Produkten in der Innen
raumluft Prof. Oliver Jann,  
Bundesamt für Materialforschung 

18.12. Nachweis und Toxikologie 
von Arsen beim Menschen  
Dr. Peter Heitland, Bremen 

8.1. Schadstoffe in Kinderspiel
zeug Dr. Bärbel Vieth, Bundes-
institut für Risikobewertung 

15.1. Langkettige ungesättigte 
Fettsäuren in Lebensmitteln 
Ernährungsphysiologisch notwen-
dig, aber technologisch problema-
tisch | Prof. Karin Schwarz

26.10. 2000 Samstag 
Drei Nächte mit Madox Theater-
gruppe »Die Grüne Welle« | Eine 
kleine Stadt am Meer, absolute 
Provinz. Bruno, der Cafébesitzer, 
hat außer seinem trinkwütigen 
Kumpel Grubi, der grobschläch-
tigen Taxifahrerin Alex und der 
durchgeknallten Prostituierten 
Clara schon lange keinen Gast 
gesehen. Doch da taucht ein 
Fremder namens Madox auf, der 
drei Nächte mit jedem von ihnen 
verbringt. Gleichzeitig! Die Figuren 
versuchen dem Geheimnis von 
Madox auf die Spur zu kommen 
und müssen am Ende die bittere 
Wahrheit erkennen. 

www.theater-grüne-welle.de

26.11. 2000 Dienstag 
Cornelia Funkes »Tintenherz«  
Theatergruppe »Kieler Theater-
kommode« | Weitere Termine 
29.11., 1.12., 6.12., 7.12., 11.12., 13.12., 
14.12., 17.12., 20.12., 21.12., 22.12. 
jeweils 18 Uhr, 1. und 22.12. auch  
14 Uhr | Tintenherz ist ein fabelhaft 
erzähltes Buch über Bücher, über 
das Wunder des Lesens und über 
die Bedeutung, die Geschichten für 
unser Leben haben. Wer hätte sich 
nicht schon einmal gewünscht, 
dass die Figuren aus seinen 
Büchern lebendig werden? Funke 
lässt diesen Traum Wirklichkeit 
werden. Aber Meggie, Mo und alle 
anderen zahlen dafür einen hohen 
Preis. Denn wundersame Mär-
chenwelt und finsterer Albtraum 
gehen Hand in Hand, und das Böse 
scheint von Anfang an die besseren 
Karten zu haben. 

www.theaterkommode.de

1600 mittwochs Vortragsreihe
 Exzellenzcluster »Ozean der 

Zu    kunft« 3Kiel, Christian-Alb-
rechts-Platz 2, Audimax, Hörsaal H 
Mit Eintritt

20.11. Robinson Crusoe und 
seine Inseln Die wahre Geschichte 
Prof. Hans-Rudolf Bork 

4.12. Erdbeben, Hangrutschun
gen und Tsunamis Gefahren 
aus dem Ozean | Prof. Sebastian 
Krastel-Gudegast 

18.12. Wie entstehen Wetterex
treme? Prof. Mojib Latif, GEOMAR 
Helmholtz-Zentrum für Ozeanfor-
schung Kiel 

8.1. Strandsteine und ihre Her
kunft Die Entstehung der Ostsee-
küste | Prof. Priska Schäfer

1815 donnerstags 
Ringvorlesung

 Walther-Schücking-Institut 
für Internationales Recht 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, Audi-
max, Hörsaal K

12.12. Die Evolution von Grup
penrechten im internationalen
Menschenrechtsschutz Prof. 
 Eckart Klein, Universität Potsdam

16.1. Der Schutz von Minderhei
ten als Aufgabe des Völkerrechts 
PD Dr. Norman Weiß, Universität 
Potsdam

Einige zentrale Veranstaltungen für Studierende, Studieninteressierte, 
Tutorinnen und Tutoren

Auf keinen Fall verpassen! Egal, ob Sie einen Auslandaufenthalt planen, 
die Nutzung von Sozialen Medien trainieren wollen oder Ihr Studium 
 pausieren möchten und einen Freiwilligendienst anstreben: Hier finden 
sich einige der zentralen Informationsveranstaltungen. 

30.10. 1400 Mittwoch
Studium und Praktikum im Aus
land  International Center 3Kiel, 
Westring 400, Raum 02.05 | Mit 
Anmeldung | Weitere Termine zu 
Studium und Praktika im Ausland, 
ERASMUS, PROMOS, DAAD unter 
www.international.uni-kiel.de/de/
studium-im-ausland/Infoveran-
staltungen.pdf

20.11. 1600 Mittwoch
Kursänderung? Informationsver-
anstaltung für Studierende 

 Zentrale Studienberatung, Agen-
tur für Arbeit Kiel, HWK Lübeck, 
IHK zu Kiel 3Kiel, Adolf-Westphal-
Straße 2, Raum 405 | Studierende, 
die ihr Studium nicht wie geplant 
fortsetzen möchten, haben eine 
Vielzahl von Möglichkeiten. Gute 
Aussichten durch neue Perspekti-
ven verspricht diese Veranstaltung, 
bei der sich Studierende über 
Alternativen und Chancen infor-
mieren können. Anmeldung unter 
Kiel.121-Akademiker@arbeitsagen-
tur.de.

21.11. 900 Donnerstag
Tag der Lehre – Lehre im Dialog 
Vorträge, Workshops, Diskus-
sionsforen  PerLe – Projekt 
erfolgreiches Lehren und Lernen 
3Kiel, Fraunhoferstraße 13, Wis-
senschaftszentrum

Weitere Veranstaltungen des Pro
jekts PerLe Ask a Student: Studie-
ren probieren | PraktiExchange:  
Praktikumsabsolvent_innen im 
Austausch mit Praktikumssuchen-
den | Tutor_innenqualifizierung 
Wissenschaftliches Schreiben  
Geisteswissenschaftler_innen im 
Berufsfeld New Media und Social 
Media | Mit Anmeldung  
www.perle.uni-kiel.de

1800 donnerstags
Workshopreihe
PerLe präsentiert Perspektiven 
Profis bringen Studierenden ihren 
Job näher | Für Studierende 

 PerLe – Projekt erfolgreiches 
Lehren und Lernen 3Kiel, Leib-
nizstraße 10, Macintosh-Raum 
R.26/27 MAC | Mit Anmeldung

7.11. Interkultureller Austausch: 
Raus von zu Haus – Vermittlung 
von internationalen Freiwilligen-
diensten | Mareike Quast, Kultur-
wissenschaftlerin, VIA e. V. – Verein 
für internationalen und interkultu-
rellen Austausch, Lüneburg 

14.11. Personalmanagement: 
Beobachtung und Beurteilung in 
der Personalauswahl am Beispiel 
einer Assessment-Center-Übung  
Thomas Moldzio, Moldzio und 
Partner – Institut für Personalaus-
wahl, Tremsbüttel

28.11. Kulturmanagement: Orga-
nisation von Kulturveranstaltungen 
am Beispiel einer Preisverleihung 
Angelika Stargardt, Leiterin des 
Kulturbüros, Amt für Kultur und 
Weiterbildung

5.12. Social Media: Wie man 
Facebook, Twitter & Co. in die 
Kommunikationsstrategie inte-
griert | Mareen Mallon, Projekt- 
Managerin Alexanderplatz Ham-
burg, Hamburg

16.1. Lesen, Schreiben, Denken: 
Freiberufliches Lektorat – ein 
Beruf mit Eigensinn | Bettina Lieb-
ler, Diplompädagogin, freie Lekto-
rin und Texterin

Von der Hochkultur wendet sich die Kunstform des literarischen Pop ab. 
Einzug hält das Alltägliche, Normale und teils sehr Unmoralische. Mehr 
Subkultur und Authentizität. Hier geht es um Serienmörder, verlassene 
Liebende und »gebrauchte Juden«. 

1815 dienstags Ringvorlesung
 Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien 3Kiel, 

Olshausenstraße 75, Hans-Heinrich-Driftmann-Hörsaal

Das 
 durchsichtige 
Gehirn

1815 donnerstags
Ringvorlesung
Hirnforschung über gesund und 
krank  Medizinische Fakultät 
3Kiel, Schwanenweg 20, UKSH, 
Kinderklinik / Haus 9 | Kontakt:
sekretariat@pedneuro.uni-kiel.de 

7.11. Einblicke in die Hirnfunkti
onen Gestern, heute und morgen 
Prof. Ulrich Stephani

14.11. Was macht das Gehirn 
eigentlich, wenn wir nichts tun? 
PD Dr. Helmut Laufs

21.11. Macht Dopamin glücklich 
oder unglücklich? Prof. Thilo van 
Eimeren

28.11. TremorKrankheiten 
Der Zusammenhang zwischen 
Oszillation und Zittern | Dr.  
Muthuraman Muthuraman 

5.12. Pädophilie Gefahr für 
Kinder | PD Dr. Jorge Ponseti

12.12. Zusammenhänge der 
Epilepsie Kohärenz-Analysen?
Dr. Natia Japaridze  

16.01. Vererbung, Gene und 
Funk   tion des Gehirns Was wissen 
wir wirklich? | Prof. Ingo Helbig

Die zweisemestrige Ringvorlesung 
widmet sich dieses Mal den Rech-
ten und Pflichten von Gruppen 
im Völkerrecht. Beispielsweise 
wird die Schutzbedürftigkeit von 
Flüchtlingen behandelt. 

Welche Auswirkungen haben Umweltbedingungen wie Lärm und Luft 
oder der individuelle Lebensstil auf die Gesundheit des Menschen? Die 
Ringvorlesung bietet Antworten auf aktuelle Fragen und Einblicke in neue 
Forschungsfelder. 

29.10. PopDiskurs Thomas 
Hecken

5.11. Das popkulturelle Quintett 
Tristesse Royale | Albert Meier

12.11. Bret Easton Ellis  
American Psycho | Christoph 
Rauen

19.11. Benjamin von Stuckrad 
Barre Soloalbum | Ingo Irsigler

26.11. Christian Kracht  
Faserland | Heinz Drügh 

3.12. PoetikVorlesung im 
Rahmen der Liliencron-Dozentur  
Arne Rautenberg 

10.12. Neuestes deutsches Lied  
Moritz Baßler 

17.12. Maxim Biller Der ge -
brauchte Jude | Bernd Auerochs

9.1. Donnerstag Peter Handke 
Die Innenwelt der Außenwelt der 
Innenwelt I Eckhard Schumacher 
3Kiel, Leibnizstraße 1, Klaus-
Murmann-Hörsaal

14.1. Wolf Wondratschek
Chuck‘s Zimmer | Hans-Edwin 
Friedrich

Colloquium of 
the Faculty of 
Engineering

Das Gehirn steht im Fokus der 
Ringvorlesung der medizinischen 
Fakultät. Einleitend berichten 
Forschende über die Geschichte 
und den aktuellen Stand der 
Hirn forschung. Im weiteren 
Verlauf der Reihe werden die 
Funktionen des gesunden Hirns im 
»Ruhezustand« und  Krankheiten 
wie Epilepise oder psychosoziale 
Störungen behandelt. 

Mondays 515 pm Lecture series
 Faculty of Engineering 3Kiel, 

Kaiserstraße 2, Building D, A  qua   r -
ium | welcoming from 445 pm, 
additional information and 
requests: dekanat@tf.uni-kiel.de
 
28.10. Single Molecule Sensing 
with the Atomic Force Microscope  
Dr. Andreas Ebner, Linz

4.11. ZnO nanostructuring by 
flame transport synthesis from 1D 
nanorods to 3D flexible ceramic 
networks Dr. Yogendra Kumar 
Mishra

11.11. Some Applications of 
Superconducting Quantum Inter
ference Devices Dr. Hans-Michael 
Mück, Sinn

18.11. Analysis of the probabilis
tic volume of tissue activated in a 
volume conductor model for deep 
brain stimulation Dr. Christian 
Schmidt, Rostock

2.12. The Dynamics of Epilepsy  
Dr. Gerold Baier, London

16.12. Cell adaptation to mecha
nical and geometrical signals 
Prof. Ralf Kemkemer, Reutlingen
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 Ayodele Ajayi is far from 
home – countrywise and science
wise. A native of Nigeria, he has been 
around the world from Bonn to India 
and Brazil. His latest residence: Kiel. 
He moved here last December, fun
ded by a Georg Forster Research Fel
lowship for Postdoctoral Researchers. 
This program within the Alexander von 
Humboldt Foundation aims to support 
researchers from a developing country 
with above average qualifications at 
the beginning or middle of their aca
demic and research career. It allows the 
researcher to carry out a longterm pro
ject of his or her choice, in cooperation 
with an academic host at a research 
institution in Germany. 
Ajayi chose Kiel University for one par
ticular reason: Professor Rainer Horn. 
“When I was at the Federal University 
of Lavras in Brazil, I repeatedly read 
citations of the works of Professor Horn 
and his team in literature on soil com
paction studies; my research focus was 
then in Brazil”, he remembers. From 
2000 until 2004 he was enrolled at the 
University of Bonn where he completed 
his Doctor of Engineering in Natural 
Resources Management. “In February 
2007, I wrote Professor Horn an email 
saying that I found his work interesting 
and that I would like to learn more 
about it”, Ajayi says. Horn sent him 
some papers and they kept in touch.
Before coming to Germany again, Ajayi 
engaged himself strongly at the Feder
al University of Technology in Akure, 
which was founded in 1982 and today 

boasts 22,000 students. He teaches the
re at the Department of Agricultural 
and Environmental Engineering. His 
undergraduate and graduate classes 
deal with soil and water resources engi
neering, the application of operational 
research methods in natural resource 
management, as well as soil mecha
nics. That is the kind of knowledge he 
aims to increase in Kiel. 
His research here covers three topics: 
The first area concerns the effect black 
carbon has on the hydrophysical beha
viour of soil. Ajayi’s research stipulates 
that the black carbon in soil enhances 
the moisture retention capacity of the 
soil. In an experimental trial he adds 
two, five and ten percent of black car
bon to various kinds of soils.  Then he 
examines how much water is actually 
retained. “Emissions might actually 
have a positive effect”, says the scholar. 
“The carbon is dissolved in rainwater 
and deposited in the soil – that is good 
for growth.” 
The scientists found out that the more 
black carbon is added to soil, the more 
water is retained. Also, the black car
bon changes the way air flows through 
soil. The second project also deals with 
carbon. In collaboration with Professor 
Friedhelm Taube, Grass and Forage Sci
ence/ Organic Agriculture at Kiel Uni
versity, Ajayi is looking at the changes 
in the soil structure of grassland due 
to various types of management. They 
found out that certain management 
methods in grassland increase the sto
r age of carbon in the soil. This manage

ment system influences the soil struc
ture. In that way, grassland might also 
prove a tool to handle global warming. 
Last but not least, Ajayi is conducting 
research on the amendment of sandy 
soil with clay. He mixes two types of 
clay with sand in a particular ratio. 
Afterwards, he tries to analyze how 
much water is retained. The question 
behind the experiment is, whether it 
is better to add black carbon or clay to 
sandy soil. He says, laughing:

“In this building everybody is a 
child – we play with sand.”

Ajayi will be going home with his fami
ly in November and aims to come back 
in 2015 for the second stage of his 
fellowship. Nevertheless, he has wor
ked on establishing a longerlasting 
and institutionally wider collaboration 
between Akure and Kiel. Consequently 
the Vice Chancellor of Akure Universi
ty, Professor Adebiyi Daramola, visited 
Kiel in September and met with Vice 
President Frank Kempken and other 
officials of the University. An institu
tional collaboration was agreed upon, 
including staff and student exchanges 
between the two Universities. “Horn is 
very supportive of the idea”, stresses 
Ajayi. So who knows, perhaps Ajayi 
will not be through exploring the 
unknown after all. 
 AnnChristin Wimber
 

Playing with soil 
A scientist from Nigeria is conducting research in the field of soil physics at 
Kiel University. His findings might open up ways to deal with global warming.

 Transparency is one of the 
crucial properties in conductors when 
it comes to optoelectronic devices such 
as LCD monitors, organic LEDs or solar 
cells. Traditionally, indium tin oxide 
(ITO) has been widely implemented 
as a standard transparent conductor 
in this regard. Discovered in the late 
1980s, this compound proved to be 
transparent when produced in thin 
films. With the development of liquid 
crystal displays, demand for the very 
rare element indium grew rapidly, and 
its price rocketed skywards. During the 
course of the last decades great efforts 
have been made to develop new kinds 
of transparent conductors to replace 
ITO. 
Professor Mahdy Elbahri and his team 
from Kiel University’s Nanochemistry 
and Nanoengineering group wanted 
more, however: they wanted to make 

a novel transparent conductive metal 
that is also smart. “Having optical 
transparency that is switchable by light 
along with high electrical conductivi
ty would be potentially applicable for 
novel smart optoelectronic devices”, 
Elbahri explains. The four problems to 
solve on the way to achieving this goal 
were: light reflection, absorption and 
transmission as well as transparency 
switching.
Metals reflect almost all of the elec
tromagnetic waves from visible light, 
which is why they can be used as 
mirrors. So how did the scientists get 
the light through them? The answer: 
with the aid of a so called plasmonic 
nanocomposite. “In Material Science 
we know that light can be trapped 
between polarized metallic nanopar
ticles and a nanometer thin metallic 
film, giving rise to a highly concentra

ted electrical field”, says Elbahri, who 
before taking up his research in Kiel in 
2008 worked in Egyptian industry. That 
is because the nanoparticles are dipolar 
(particles with unlike poles, namely 
plus and minus).When close together, 
these particles constitute overlapping 
magnetic fields which trap the electro
magnetic waves of visible light. Thus 
plasmonic dipoles can reflect light, 
which interferes with light that on the 
other hand the metal reflects. This 
causes the metal’s reflection to vanish. 
The scientists have now created a nano

composite material containing metallic 
nanoparticles, and have used this to 
coat an ultrathin metal film. “The plas
monic dipoles excites free electrons 
(plasmons) on both surfaces of the 
metal, which couple in the gap bet
ween the layers and furthermore con
fine light there”, Elbahri explains. The 
concept is called plasmonic tunneling. 
Both of these processes significantly 
reduce the reflection of the metal film 
and enhance the light throughput of 
the structure. First point on the check
list ticked off.

To decrease light absorption in this 
structure the dipoles, again, come in 
handy. Their images induce inver
ted charges on the metal mirror that 
 diminish absorption and the scattering 
of the structure. Thus, the ratio of light 
that can pass through is raised again, 
consequently making the metal film 
transparent. Second and third point on 
the checklist ticked off.
So what about switching the transpar
ency on and off? According to Elbahri: 
“We used the concept mentioned to 
make the metallic film highly transpa
rent, but instead of using nanoparticles 
as the polarized medium, we imple
mented the idea of using photoswit
chable molecules dispersed in a poly
meric matrix.” For this, the material 
scientists applied a 10nanometre thin 
layer of polystyrene, a transparent syn
thetic polymer, to the silver. They filled 
this with molecules (spirophenanth
rooxazine) that, like the nanoparticles, 
are dipolar. The difference is: these can 
be switched on and off simply by illu
minating the molecules with UV and 
visible light, respectively. 
“With this work we have been able 
to introduce the first photoswitcha
ble transparent metal conductor that 
functions via nanophotonic interac
tion”, Elbahri is proud to say. Its elec
trical conductivity is even one order 
of magnitude higher than that of ITO. 
Mission accomplished.
 Denis Schimmelpfennig
 

Seeing through metal is no longer a power reser-
ved for superheroes: material scientists from Kiel 
have developed transparent conductors that can 
be switched on and off by light. 

Now you see me, now 
you don’t

Ayodele Ajayi, stipendiary with the Humboldt Foundation, is experimenting with different 
kinds of soils and black carbon.                                                        Foto: AnnChristin Wimber

Greenland – an autonomous country 
within the Kingdom of Denmark, 
covered by a layer of ice up to three 
kilometres thick, and possibly one of 
the last sources of natural resources. 
The world’s largest island is facing a 
particularly uncertain future. Not only 
have the people of Greenland voted 
for greater autonomy, they also face a 
massive change in their environment. 

In Greenland, the largest ice sheet 
outside of Antarctica is melting. The 
temperatures are rising three to five 
times faster than in the rest of the 
world. This will allow access to many 
largescale mineral resources  – like 
gold, molybdenum and important rare 
earths (REE), at present still covered 
by ice – or to the world’s last oil reser
ves deep at the bottom of the Green
land Sea.
Greenland Day, organized by the 
GermanDanish Association Kiel on 

November 9th, will focus on all the 
challenges that the island and its 
people will face in the near future, 
as well as on the efforts that have 
been made in order to meet these 
changes. Lectures by renowned sci
entists are on the agenda. Among 
them is Professor Nele MatzLück of 
Kiel University, who will speak on 
Greenland‘s situation in international 
law. “Greenland between dependence 
and independence” is the topic on 
which Dr Tobias Etzold, of the Ger

man Institute for International and 
Security Affairs in Berlin, will lecture. 
The speech by  geologist Christian 
Marcussen of Aarhus University, who 
was project leader of the last years’ 
Danish icebreaker expeditions to the 
Arctic Ocean, should prove particu
larly interesting. He will speak about 
the current scientific “fight” for the 
North Pole between Greenland and 
its neighbouring countries. Matching 
this lecture will be Professor Frederik 
Paulsen’s eyewitness report of the 

Russians planting their flag on the 
seabed in 2007. Aleqa Hammond, 
Prime Minister of Greenland, will give 
a firsthand insight into the people of 
Greenland’s view on these matters in 
a film interview in German, produced 
especially for this Greenland Day.
All lectures will be held in German. 
The event starts at 9.30 am and ends 
at around 6 pm; the location is the 
Audimax.  acw

See calendar page 6/7

Greenland Day

Mady Elbahri with a sputtering system in the lab at the Institute for Materials Science. The 
device is used to shoot atoms out of solids in order to create thin layers of high purity.
                                                                                                            Foto: Denis Schimmelpfennig
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 Was war los im Zirkus Sar
rasani? Heiligengeistfeld, Hamburg: 
Während der Vorstellung verletzt ein 
Elefant die Dompteurin schwer, sie 
stirbt kurze Zeit später im Kranken
haus. Der Elefant wird von der Polizei 
erschossen, ein zweites Tier gerät in 
Panik und kann erst in Blankenese 

wieder eingefangen werden. Unter den 
Gästen waren viele Kinder. Dem ausge
büchsten Elefanten geht es gut. 
Wie wird eine Nachricht wie die vom 
Zirkus Sarrasani journalistisch aufge
baut? Was steht am Anfang? Was ist 
das Wichtigste? Muss erwähnt wer
den, dass viele Kinder die Vorstellung 
besuchten? Darf der Name der Domp
teurin genannt werden? Ist das Wort 
»ausgebüchst« angebracht? Und ist 
es nicht völlig unwichtig, dass sich 
der zweite Elefant bester Gesundheit 
erfreut? 
Im Modul »Zeitungsjournalismus« am 
Zentrum für Schlüsselqualifikationen 
der CAU (ZfS) beschäftigen sich an 
diesem Morgen im Sommersemester 
26 Studentinnen und Studenten ganz 
unterschiedlicher Fachrichtungen mit 
diesen Fragen. »Langeweile ist immer 
schlecht«, erklärt Modulleiter Dr. 
Ralf Schröder. »Auch eine Nachricht 
muss angemessen unterhaltsam sein.« 
Schröder weiß, wovon er spricht. Mehr 
als zwanzig Jahre arbeitete er als Chef 
vom Dienst und stellvertretender Chef
redakteur bei den Kieler Nachrichten, 
seit 2009 ist er als Lehrbeauftragter 
am ZfS tätig. Ob Nachricht, Reportage 
oder Feature: Während des Unterrichts 

erarbeitet Schröder gemeinsam mit 
den Studierenden die Kriterien für die 
verschiedenen journalistischen Dar
stellungsformen, anschließend setzen 
die Studentinnen und Studenten ihr 
neu erworbenes Wissen in Form von 
Schreibübungen um. Texte wie die vom 
Zirkus Sarrasani werden stets gemein
sam besprochen, Kritik ist dabei aus
drücklich erwünscht.
»Im letzten Semester waren wir mit 
dem Stoff schon durch, aber die Studie
renden blieben einfach sitzen«, erzählt 
Schröder. So hielten sie kurzerhand 
eine Redaktionskonferenz ab, bildeten 
Ressorts, tauschten Themenvorschläge 
aus, schrieben Artikel – die Webzeitung 
des ZfS entstand. Seitdem erstellen alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Moduls am Ende des Semesters Texte 
für das neue Onlinemedium. »Auf diese 
Weise entsteht etwas, das auch nach 
außen hin vorzeigbar ist«, erklärt Dr. 
Detlef Ufert, Direktor des ZfS und Lei
ter des Bereichs Fachergänzung, der 
im Rahmen des Moduls eine Content
ManagementSchulung anbietet. Dabei 
lernen die Studierenden, ihre Artikel 
selbstständig online zu stellen. Wer auf 
den Geschmack gekommen ist und sei
ne journalistischen Fähigkeiten weiter 

ausbauen möchte, kann im weiterfüh
renden FachergänzungsModul »Web
zeitung« vier Artikel pro Semester für 
selbige produzieren. 
Das Ziel der Module: »Die Studieren
den sollen herausfinden, ob Journa
lismus etwas für sie ist«, sagt Schrö
der. Ihn freue es besonders, wenn die 
Studierenden Interesse für den Beruf 
entwickeln. Wie Ida Markowitsch – die 
21Jährige hat das Modul »Zeitungs
journalismus« im vergangenen Seme
ster besucht und schreibt jetzt für die 
Webzeitung. Sie studiert im zweiten 
Semester Soziologie und Politikwissen
schaften und möchte nach ihrem Stu
dium journalistisch arbeiten. »Am mei
sten Spaß hat mir gemacht, wenn wir 

hier eine Aufgabe bekommen haben, 
etwas schreiben mussten und hinterher 
darüber diskutiert haben. Die Kritik 
der anderen hat mir sehr geholfen.« 
Ein erstes Praktikum bei einer Zeitung 
hat Ida schon gemacht. Und auch in 
den kommenden eineinhalb Jahren 
wird sie in ihren Semesterferien wenig 
Freizeit haben: Ihre Bewerbungen für 
Praktika bei Zeitungen, beim Radio 
und beim Fernsehen sind alle schon 
verschickt.
 Veronika Zweckerl

webzeitung.zfs.uni-kiel.de
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tal dagan »Im Gegensatz zu uns Men
schen sind Bakterien in der Lage, 
DNA aus der Umgebung aufzuneh
men sowie von ihren Nachbarn direkt 
zu erwerben. Dieser Prozess wird 
als lateraler Gentransfer bezeichnet. 

Gentransfer kann zum Beispiel durch 
eine Art Mitfahrgelegenheit mit mikro
biellen Viren geschehen. Darüber 
hinaus studieren wir die Entwicklung 
der ProteinInteraktion mit Chapero
nen (speziellen Proteinen) und die Evo
lution der Cyanobakterien. In unserer 
Forschung verwenden wir genomische 
Netzwerke, um Wege und Hindernisse 
von lateralem Gentransfer im Laufe 
der mikrobiellen Genomevolution zu 
finden.«

Tal Dagan, 41 Jahre, geboren in Tzfat, Israel. 
Seit April 2013 Professorin für Theoretische 
Biologie an der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel. Zuvor Professorin am Institut 
für Genomische Mikrobiologie der Universi-
tät Düsseldorf. 2005 Promotion an der Tel-
Aviv University, Israel, 2011 Habilitation an 
der Universität Düsseldorf. 

gesa hartwigsen »Schwerpunkt mei
ner Forschungsarbeit im Bereich der 
biologischen Psychologie ist die Fra
ge, wie Sprache im gesunden Gehirn 
verarbeitet wird. Dabei interessiert 
mich besonders das Zusammenspiel 
verschiedener Hirnareale bei unter
schiedlichen Sprachfunktionen, zum 
Beispiel ›Verstehen‹ und ›Sprechen‹. Wir 
untersuchen, wie das gesunde Gehirn 
auf eine vorübergehende Störung ein

zelner Regionen reagiert. Damit lässt 
sich herausfinden, welche Netzwerke 
für welche Funktionen relevant sind 
und wie sich das Gehirn anzupassen 
vermag. Dieses Verständnis ist wich
tig, um zukünftig zum Beispiel Patien
tinnen und Patienten mit einer Sprach
störung nach einem Schlaganfall bes
ser helfen zu können.«

Gesa Hartwigsen, 32 Jahre, geboren in 
Eckernförde. Seit April 2013 Juniorprofes-
sorin für Biologische Psychologie an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Klinik für Neurologie der Universität 
Leipzig. 2010 Promotion an der Universität 
Kiel.

alexa klettner  »Im Mittelpunkt mei
ner Forschung steht die altersabhän
gige Makuladegeneration (AMD). 
Diese Augenerkrankung, bei der es 
zum Teil zu allmählicher, zum Teil zu 
plötzlicher Sehverschlechterung kom
men kann, ist die häufigste Ursache 
der Erblindung in der westlichen Welt. 

Sie geht einher mit Degenerationen in 
der Netzhaut und den sie versorgenden 
Strukturen. Mich interessieren dabei 
vor allem die zellulären und moleku
laren Vorgänge, die zu der Entstehung 
der Krankheit führen. Ziel ist es, Wege 
zu finden, die AMD zu einem frühen 
Zeitpunkt zu behandeln und damit das 
Augenlicht zu erhalten. Gleichzeitig 
arbeiten wir in unserem Labor daran, 
die zurzeit verfügbaren Therapien zu 
optimieren und Nebenwirkungen zu 
minimieren.«

Alexa Klettner, 40 Jahre, geboren in Schles-
wig. Seit Mai 2013 (Stiftungs-)Professorin 
für Experimentelle Retinologie an der Chri-
stian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor 
Laborleiterin an der Augenklinik des UKSH, 
Campus Kiel. 2002 Promotion, 2011 Habilita-
tion an der Universität Kiel.

wolfgang lieB »Viele Menschen in 
unserer Gesellschaft sind von Herz
KreislaufErkrankungen, Krebserkran
kungen oder chronischentzündlichen 
Darmerkrankungen betroffen. Wir wol
len besser verstehen, warum manche 
Menschen diese Krankheiten entwi
ckeln, während andere gesund bleiben. 
Besonders wertvolle Informationen, 
um diese Fragen zu beantworten, lie
fern Bevölkerungsstudien. Wir möch
ten zufällig ausgewählte Menschen 
aus Kiel und Umgebung einladen, an 

unserer großen Gesundheitsstudie 
(NaKoStudie; Nationale Kohorte) teil
zunehmen. Die in die Studie aufgenom
menen Personen werden medizinisch 
untersucht sowie ausführlich zu Kran
kengeschichte und Lebensstilvariablen 
befragt und dann langfristig von uns 
wissenschaftlich begleitet.«

Wolfgang Lieb, 39 Jahre, geboren in Paris, 
aufgewachsen in Kassel. Seit November 
2012 Professor für Epidemiologie an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor Professor für Individualisierte Medizin 
an der Universität Greifswald. 2002 Promoti-
on an der Universität Jena, 2011 Habilitation 
an der Universität zu Lübeck.  

Molekulare Evolutionsforschung Sprachverarbeitung im Gehirn Strukturen der Netzhaut Wissen aus Bevölkerungsstudien

mathias ropohl »Schülerinnen und 
Schüler sollen als Rüstzeug für ein 
lebenslanges Lernen möglichst viele 
Kompetenzen erlangen. Diese sind das 
Ergebnis von Lernprozessen. Ziel mei
ner Forschung ist, Lernprozesse im 

Fach Chemie zu unterstützen. Dazu 
entwickle ich Diagnoseverfahren, die 
Schülerinnen und Schülern eigene 
Stärken und Schwächen sowie mög
liche Lernwege und strategien aufzei
gen. Ein zweiter Aspekt meiner Arbeit 
betrifft die Fortbildung von Lehrkräf
ten. Denn der Schulunterricht muss 
regelmäßig neuen Forschungserkennt
nissen angepasst werden. Dazu ana
lysiere ich Fortbildungsangebote im 
Hinblick darauf, wie nachhaltig sie in 
Abhängigkeit von bestimmten Merk
malen wirken.«

Mathias Ropohl, 32 Jahre, geboren in Essen. 
Seit Februar 2013 Juniorprofessor für Didak-
tik der Chemie an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel, tätig am Leibniz-Institut 
für die Pädagogik der Naturwissenschaften 
und Mathematik (IPN). Zuvor Studienrat für 
die Fächer Chemie und Erdkunde am Imma-
nuel-Kant-Gymnasium in Heiligenhaus bei 
Essen. 2010 Promotion an der Universität 
Duisburg-Essen.

Lebenslanges Lernen

»Langeweile ist immer schlecht«
Die Module Zeitungsjournalismus und Webzeitung am Zentrum für Schlüs-
selqualifikationen der CAU bieten jungen Nachwuchsjournalistinnen und 
-journalisten eine Plattform für erste Veröffentlichungen. 

Das Zentrum für Schlüsselqualifikationen 
(ZfS) gehört zur Philosophischen Fakultät 
der CAU und ist gegliedert in die Bereiche 
Fachergänzung, IT-Organisation und Lekto-
rat Deutsch als Fremdsprache. Der Bereich 
Fachergänzung baut auf drei Säulen: Vernet-
zung mit anderen Fachaspekten, berufsori-
entierende Fachkenntnisse und persönliche 
Kompetenzen. Studierende aller Fakultäten 
und aller Fachrichtungen können am ZfS 
in fachwissenschaftlichen bis fachübergrei-
fenden, immer aber praxisnahen Modulen 
Qualifikationen und Schlüsselkompetenzen 
erwerben und so ein eigenes Profil für ihre 
spätere berufliche Ausrichtung entwickeln. 
Die Anmeldung für die Kurse am ZfS erfolgt 
online im LSF zu den vorgegebenen Zeiten.  
 vz

www.zfs.uni-kiel.de

Gut vorbereitet in den Job

erarbeitet Schröder gemeinsam mit 
den Studierenden die Kriterien für die 
verschiedenen journalistischen Dar
stellungsformen, anschließend setzen 
die Studentinnen und Studenten ihr 
neu erworbenes Wissen in Form von 
Schreibübungen um. Texte wie die vom 
Zirkus Sarrasani werden stets gemein
sam besprochen, Kritik ist dabei aus

Etwa anderthalb Jahre nach 
Abschluss ihres Studiums an der CAU 
bekommen ehemalige Studierende 
Post von ihrer Alma Mater. Die Ange
schriebenen werden aufgefordert, ihr 
Studium rückwirkend zu bewerten, 
Auskunft über den Übergang in den 
Job zu geben und dazu einen umfas
senden Fragebogen auszufüllen. Die

ser Bitte sind bei der jüngsten Befra
gung 36 Prozent der Absolventinnen 
und Absolventen des Jahrgangs 2011 
gefolgt, was 1.221 Personen ent
spricht. 
62 Prozent von ihnen beurteilen 
ihr Studium als gut oder sehr gut. 
Geschätzt wird dabei vor allem die 
fachliche Qualität der Lehre. Dage
gen bewertet nur rund ein Drittel der 
Befragten die didaktische Qualität der 
Lehre als gut oder sehr gut. »Hier gibt 
es durchaus Verbesserungspotenzial«, 

stellt Inga Strübig vom Geschäftsbe
reich Qualitätsmanagement fest, die 
die Befragung ausgewertet hat. Die 
CAU hat allerdings schon länger kon
krete Maßnahmen im Bereich Hoch
schuldidaktik ergriffen, um hier eine 
Verbesserung zu erreichen.
Sehr erfreulich sind die offensichtlich 
guten Berufsaussichten. Anderthalb 
Jahre nach dem Abschluss des Studi
ums an der CAU sind nur 4 Prozent 
auf der Suche nach einer Beschäfti
gung. 27 Prozent absolvieren ein Auf

baustudium, 17 Prozent promovieren 
und 36 Prozent sind erwerbstätig. Sie 
stehen nach durchschnittlich dreiein
halb Monaten Jobsuche und zwölf 
Bewerbungen in Lohn und Brot. 
Die Befragung der CAUAlumni ist 
Teil des bundesweiten Projekts KOAB 
(Kooperationsprojekt Absolventenstu
dien) mit rund 70 beteiligten Hoch
schulen in Deutschland. Die CAU hat 
bisher die Prüfungsjahrgänge 2010 
und 2011 befragt. »Zurzeit schreiben 
wir die Absolventinnen und Absol

venten des Jahres 2012 an«, sagt Inga 
Strübig. Das Feedback ist eine wich
tige Quelle, um Studienbedingungen 
dem Bedarf anzupassen und den 
Übergang ins Berufsleben zu erleich
tern. Konkrete Ansätze zur Weiterent
wicklung des Studienangebots werden 
auf der Ebene der einzelnen Fächer 
erarbeitet. Denn, so Strübig, »die 
Ergebnisse unterscheiden sich erheb
lich von Fach zu Fach.«  ne
 
www.uni-kiel.de/qm

Befragung von Kieler 
Alumni
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 »Es ist ein Titel ohne Mit
tel«, sagt der Meeresgeologe und betont 
zugleich, dass dieser von der UNOrga
nisation für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur (UNESCO) geadelte Lehrstuhl 
dennoch besondere Möglichkeiten bie
tet. Weltweit gibt es seit dem Start der 
Initiative im Jahr 1992 mehr als 600 
solcher Lehrstühle, darunter zehn in 
Deutschland. Und dieses internationa

le Netz des Wissens eröffnet der Wis
senschaft Möglichkeiten, die sonst gar 
nicht oder viel aufwendiger erschlos
sen werden könnten.
Stattegger weiß, wovon er spricht. 
Seit mehr als 20 Jahren forscht der 
Spezialist für Küstengeologie partner
schaftlich in Ländern und Meeren der 
südlichen Halbkugel. Der Ansatz der 
UNESCO passt schon von da her »ganz 

gut in meine Forschungs und Lehrtä
tigkeit«, glaubt Stattegger, der sich aus 
diesem Grund nicht lange bitten ließ, 
die Nachfolge von Wolf Christian Dullo 
zu übernehmen.
»Koordinierend, organisierend, aber 
schon auch aktiv« will Stattegger diese 
Aufgabe gestalten. Das hat er bereits 
in die Tat umgesetzt, als er von Mitte 
Juni bis Mitte Juli federführend an 

einer Summer School in der mosambi
kanischen Hauptstadt Maputo beteiligt 
und auch vor Ort im Einsatz war. Beglei
tet wurde er von der aus Mosambik 
stammenden Doktorandin Valentina 
Vassele und dem französischen Post
doc Camille Traini. Dass diese Summer 
School überhaupt stattfinden konnte, 
ist dem Exzellenzcluster »Future Oce
an« zu verdanken, der für derartige 
Unternehmungen Mittel bereithält.
Wissenschaftlich ist Mosambik aus 
Sicht von Professor Stattegger »eine 
interessante Ecke«. Was Camille Traini 
genauso sieht: »Das Land ist spannend, 
weil es für uns ein ganz neues Gebiet 
ist und bisher nur sehr wenige Daten 
vorliegen.«
Mithilfe der drei deutschen und etwa 
15 einheimischer Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Sommerschule an 
der Universität von Maputo hat sich das 
jetzt schon ein klein wenig geändert. 
Konkret beschäftigten sich die jungen 
Frauen und Männer mit dem Mün
dungsdelta des Flusses Incomati und 
der Frage, wie sich dort der Klimawan
del auswirkt. Regen und Trockenzeiten 
verschieben sich, und die Regenzeiten 
werden immer heftiger, dazu kommen 
Wirbelstürme aus dem Indischen Oze
an mit allen Folge erscheinungen von 
Hochwasser bis Bodenerosion. 
Das Engagement am Incomati könnte 
erst der Anfang gewesen sein. Ganz 
im Sinne der von der UNESCO ange
strebten NordSüdSüdKooperationen 
könnte es sich der neue Lehrstuhlin
haber vorstellen, die Zusammenarbeit 
mit der Universität von Mosambik aus
zubauen und zusätzlich Partner aus 
Brasilien an Bord zu nehmen. 
Eine sich anbahnende Partnerschaft 
mit Forschenden auf den Kapver
dischen Inseln und ein geplanter For
schungsverbund mit Thailand, in dem 

Kiel auch die Lehre unterstützen soll, 
sind weitere sich konkret abzeich
nende Tätigkeitsgebiete.
Überhaupt, so weiß Karl Stattegger, 
genießt die deutsche Meereswissen
schaft international einen »sehr guten 
Ruf« und finde deshalb in vielen Ein
richtungen offene Türen vor. Gefragt 
ist die Kompetenz aus Kiel auch an 
der Uni in Maputo, die gerade einen 
Masterkurs in Küsten und Umwelt
geologie aufbaut und dabei auf Unter
stützung der erfahrenen Deutschen 
setzt.
Außerdem hat die afrikanische Seite 
ganz praktisch von der Summer School 
profitiert: Aus Kiel gab es für die Dau
er der Lehrveranstaltung zahlreiche 
Messgeräte, die vor Ort nicht verfügbar 
sind. Erhalten bleibt Mosambik zudem 

Doktorandin Valentina Vassele, die 
über den Klimawandel im Incomati
Delta promoviert und noch mindestens 
bis März 2015 in Kiel arbeiten wird. 
Weitere Arbeiten in Mosambik sind 
vorgesehen, und mit frisch erlangten 
Doktorwürden will die junge Frau wie
der ganz in ihre Heimat zurückkehren.
All das entspricht im Übrigen auch 
dem, was die UNESCO »Capacity Buil
ding« nennt: dem Aufbau und der Stär
kung von Kompetenzen vor Ort, um 
eine nachhaltige Wissenschaft zu ent
wickeln, aber auch selbst davon zu pro
fitieren. »Da kommt unheimlich viel zu 
uns zurück«, bestätigt Professor Stat
tegger und verweist darauf, dass wis
senschaftliche Partnerschaften immer 
Impulse nach beiden Seiten auslösen.
 Martin Geist

Unterwegs für das Wissen

Mehr als 20 Jahre war Professor Wolf-Christian Dullo Inhaber des 
UNESCO-Lehrstuhls für Meeresgeologie und Küstenbewirtschaftung. Nun 
folgt ihm sein Kollege Karl Stattegger.

Karl Stattegger, Valentina Vassele und ein Student aus Mosambik (von rechts) bei einer Exkursion auf dem Incomati, Mosambik.

Archäologie unter erschwerten Bedingungen: Der nasse Boden von Bruszczewo, Polen, 
gibt viele Überbleibsel aus der Vergangenheit nur widerwillig preis.

 Was zunächst klingt wie 
eine TraumWohnlage, entpuppt sich 
bei genauerem Hinsehen eher als frü
hes Beispiel vieler gesellschaftlicher 
Übel, die in ganz ähnlicher Form auch 
heute noch vielfach anzutreffen sind. 
Der See eine stinkende Kloake, große 
Teile des Waldes abgeholzt, zwischen 
den Hütten der Siedlung modernde 
Schlachtabfälle, dazu starke soziale 
Ungleichheit – so dürfte es im bronze
zeitlichen Bruszczewo, etwa 60 Kilo
meter südlich von Poznań, ausgesehen 
haben. Das haben Archäologinnen und 
Archäologen der Universitäten Kiel und 
Poznań herausgefunden. Sie untersu
chen seit 1999 federführend den Sied
lungsplatz im heutigen Polen. 
»Offenbar behandelten die Menschen 
ihre Umwelt wenig pfleglich«, sagt Dr. 
Jutta Kneisel. Sie betreut Studieren
de des Instituts für Ur und Frühge
schichte und der Graduiertenschule 
Human Development in Landscapes 
bei der Vorbereitung und Auswertung 
von archäologischen Feldarbeiten. 
Seit 2004 ist Kneisel an den Unter
suchungen in Bruszczewo beteiligt. 
Gemeinsam mit Professor Johannes 
Müller hat sie ein Buch über die Ergeb
nisse verfasst, das mit vielen Fotos und 
eingängigen Texten das Leben in der 

bronzezeitlichen Siedlung beschreibt.
Bei ihren Grabungen stellten die For
scherinnen und Forscher beispielswei
se fest, dass der SamicaSee, an dessen 
Rand die Siedlung lag, stark durch 
Dung verschmutzt war. »Wahrschein
lich haben die Menschen in Bruszcze
wo die Exkremente ihrer Tiere, womög
lich auch die eigenen, einfach in den 
See geleitet«, meint Kneisel. Die Folge: 
Blaualgen und Peitschenwurmeier ver
unreinigten das Gewässer. Da in der 
Umgebung keine Brunnen gefunden 
wurden, geht die Archäologin davon 
aus, dass aus dem Samica nicht nur 

Fische, sondern auch Trinkwasser für 
die Siedlung geholt wurde. »Vermut
lich litten die meisten der etwa hun
dert Einwohnerinnen und Einwohner 
von Bruszczewo wegen der schlechten 
Wasserqualität an Magen und Darm
krämpfen«, schätzt Jutta Kneisel. Um 
sich dieses Leidens zu erwehren, nah
men sie Schwarzes Bilsenkraut ein – 
das aber nicht nur heilend, sondern bei 

falscher Dosierung auch berauschend 
wirken kann. Möglicherweise wankten 
also schon vor 3.700 Jahren halluzinie
rende Drogenberauschte durch eine 
mitteleuropäische Siedlung.
Als weiteres gesellschaftliches Übel 
haben die Archäologinnen und Archä
ologen ausgeprägte Ungleichheiten im 

sozialen Gefüge ausgemacht. »Nur die 
Führungsschicht bekam beispielsweise 
regelmäßig Wildbret auf den Teller, 
während die Angehörigen der Unter
schicht immer wieder hungerten«, 
berichtet Jutta Kneisel. Selbst nach 
dem Tod war es mit der ungleichen 
Behandlung nicht vorbei: Während die 
Häuptlinge in aufwendigen Hügelgrä
bern außerhalb der Siedlung bestattet 
wurden, verscharrte man arme Hand
werker in eine Weidenmatte gewickelt 
direkt an ihrem Wohnort. Während 
sie als Grabbeigabe lediglich ein paar 
Steinwerkzeuge und Keramikscher
ben erhielten, bekamen die Chefs von 
Bruszczewo bronzene Dolche und 
Werkzeuge sowie Schmuck aus Bern

stein und Gold mit auf ihre letzte Reise. 
Alles in allem nicht die besten Voraus
setzungen für ein glückliches, dauer
haftes Gemeinwesen. Und tatsächlich 
haben die Analysen der Grabungsbe
funde ergeben, dass es nach etwa 350 
Jahren erst einmal vorbei war mit der 
Siedlung am See. Ein Brand könnte 
den letzten Anstoß gegeben haben, 
Bruszczewo zu verlassen. In den fol
genden Jahrhunderten erholte sich die 
Natur langsam von den anthropogenen 
Eingriffen, und in der Spätbronzezeit 
ließen sich um 1100 vor unserer Zeit
rechnung wieder Menschen am Ufer 
des Samica nieder.
 Jirka Niklas Menke

Unverbaubarer Seeblick, sanfte Hanglage und rundherum Wald, Fisch- und 
Jagdgründe vor der Tür – ein idyllischer bronzezeitlicher Siedlungsplatz? 
Ein internationales Grabungsteam ist da anderer Ansicht.

Schöner Wohnen am Wasser?

Teile von Bruszczewo lagen fast auf glei-
cher Höhe mit dem Wasserspiegel des 
Samica-Sees. Zwar hat dieser sich über 
die Jahrhunderte zurückgezogen, doch der 
Boden, in dem die Siedlungsreste liegen, 
ist an vielen Stellen noch immer nass wie 
ein vollgesogener Schwamm. Dies ist für 
Archäologinnen und Archäologen erfreu-
lich, denn in Feuchtböden erhalten sich 
organische Materialien wie Knochen, Holz 
und Pflanzensamen auf Grund des Sau-
erstoffabschlusses sehr gut. Für das in 
Bruszczewo grabende deutsch-polnische 
Team hieß es aber auch, dass die Arbeit 
durch Matsch und schnell volllaufende 
Geländeschnitte erschwert wurde. Man 
behalf sich beispiels weise durch Arbeits-
brücken, die in die ausgehobenen Gruben 
abgesenkt wurden.                                  jnm

Die Ausgrabungen in Bruszczewo

ausgezeichneter Beitrag
Die unterirdische Speicherung von 
Kohlendioxid (CO2) ist in Deutsch
land trotz steigender CO2Emissionen 
derzeit kein Thema. In der interna
tionalen Forschung ist das Thema 
aber immer noch aktuell, vor allem 
wenn es darum geht, die potenziellen 
Risiken der CO2Speicherung abzu
schätzen. Um eine Risikoabschätzung 

ging es auch in der Doktorarbeit von 
Alexandra Schulz vom Helmholtz
Zentrum für Umweltforschung (UFZ) 
in Leipzig, die Professor Andreas 
Dahmke vom Institut für Geowissen
schaften betreut hat. Die Publikation 
ihrer Ergebnisse in der Zeitschrift 
»Environmental Science & Technolo
gy« war ein voller Erfolg: Sie bescherte 
ihr den »FirstRunners Up Best Article 
Award 2012« im Bereich Technology, 
laut Dahmke die Auszeichnung »einer 
der renommiertesten Fachzeitschrif

ten auf dem Gebiet der Umweltgeo
wissenschaften«.
Fragestellung der Arbeit war: Wie 
schnell und genau kann man es 
feststellen, wenn Kohlendioxid in 
das Grundwasser entweicht? Bei 
einem Feldversuch in Brandenburg, 
innerhalb eines vom Bundesmini
sterium für Bildung und Forschung 
finanzierten Verbundvorhabens der 
CAU mit dem UFZ und einem mit
telständischen Unternehmen, wurde 
CO

2
 oberflächennah in den Grund

wasserleiter eingebracht. »Wir haben 
einen gasförmigen CO

2
Eintrag in das 

Grundwasser simuliert und getestet, 
ob unsere Prognosemodelle belastbar 
sind und wir in der Lage sind, das 
eingebrachte CO

2
 auch im Untergrund 

zu verfolgen.« Als Werkzeug kamen 
stabile Kohlenstoffisoptope zum 
Einsatz. »CO

2
 hat eine natürliche Iso

topensignatur«, erklärt die Geologin. 
Diese sei zwar nicht ganz so spezi
fisch wie ein Fingerabdruck, erlaube 
aber Rückschlusse darüber, ob das 

Gas aus der Verbrennung von Kohle 
stamme oder zum Beispiel aus dem 
Stoffwechsel von Bodenbakterien. 
Das für die Speicherung vorgesehene 
CO

2
 stamme aus der Verbrennung von 

Kohle und habe die dafür typische 
Signatur. »Und die unterscheidet sich 
von der natürlichen Signatur, die an 
dem Standort vorherrscht«, so Schulz. 
»Wir konnten das ausgetretene CO

2
 

sehr sensitiv detektieren und die CO
2


Fahne im Untergrund über einen lan
gen Zeitraum stabil aufzeichnen.«  ne

Umweltechnologie
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 Sandra ist extra aus Mün
chen gekommen, weil die Kieler Sport
eignungsprüfung eine der frühesten in 
Deutschland ist. »Wenn es nicht gut 
geht, kann ich es noch einmal anders
wo versuchen«, lautet ihr Kalkül. Jetzt, 
nachdem sie nur noch zwei von elf 
Disziplinen vor sich hat, zeigt die 
23Jährige vorsichtigen Optimismus. 
Bei den Klimmzügen und im Seilsprin
gen hat sie zwar gepatzt, das restliche 
Programm aber liegt ihr. Es könnte also 
reichen. 
Genau zwei Aussetzer dürfen sich die 
Prüflinge in Kiel leisten. Dann haben sie 
die Chance, ein paar Wochen konzen
triert an ihren Schwachstellen zu arbei
ten und in einem weiteren Anlauf doch 
noch zu bestehen. Kandidatin Katrin 
muss vielleicht auch auf die zweite 
Runde setzen, bei ihr haperte es eben
falls am Seil und bei den Klimmzügen. 
»Aber sonst lief’s ganz gut«, bilanziert 
die zierliche Blondine aufgeräumt.
Den Kopf nicht hängen lassen, das 
scheint eine Grundtugend bei den 
Bewerberinnen und Bewerbern zu sein. 
Wer Sport studieren will, bringt in aller 
Regel eine gewisse Überzeugungstä
terschaft mit und betreibt zumindest 
ambitionierten Freizeitsport. Dass es 
nicht immer so klappt wie gewünscht, 
ist insofern eine alltägliche Erfahrung. 
»Wer gewinnen will, muss halt auch 
verlieren können«, meint ein junger 
Mann, der gerade im Bodenturnen 
beim Rad eine suboptimale Vorstellung 
gegeben hat.
Der Gelassenheit förderlich ist gewiss 
auch der Umstand, dass dieser Mam
mutTest klimatisch so gar nichts mit 
anderen Prüfungen zu tun hat. Es ist 
nicht mucksmäuschenstill im Sport
forum, sondern lebhaft wie bei einem 

Wettbewerb. Besonders beim Schwim
men tun sich die Helferinnen und Hel
fer motivierend hervor, feuern die Leute 
im Wasser lautstark an und trommeln 
wild auf die blechernen Absprungpo
deste. Ermunternde Zurufe und Beifall 
prägen die Akustik auch in allen ande
ren Hallen.
Für Lara Kapellmann und Karen Lorenz 
ist solche Solidarität Ehrensache. Die 
beiden fortgeschrittenen Sportstuden
tinnen schwitzten und bangten vor ein 
paar Jahren genauso um das begehr
te Testat und sind froh, diesen Stress 
hinter sich zu haben. Heute gehören 
sie zu den mehr als 100 studentischen 
Hilfskräften, die gemeinsam mit etwa 
25 Lehrkräften die Großveranstaltung 
reibungslos über die Bühne gehen 
lassen. Mit ihrem FachschaftsTeam 
sind die beiden Studentinnen für den 
Wohlfühlfaktor zuständig. »Ich bin um 
fünf aufgestanden, um Brötchen zu 

schmieren«, erzählt Karen, und ihre 
Kommilitonin fügt hinzu, dass man 
einfach immer und für alles präsent ist. 
Erst recht dann, wenn sich seelische 
Not auftut. »Manchmal gibt es schon 
ein paar Tränen«, erzählt Lara. »Dann 
stehen wir natürlich tröstend zur Seite.«
Das Potenzial an Verdruss ist tatsäch
lich nicht zu verachten: Jährlich bewer
ben sich bis zu 350 junge Leute um 
das Kieler Studium der Sportwissen
schaften und kaum die Hälfte übersteht 
die Eignungsprüfung. Eine zu harte 
Auslese? »Nein«, meint Frank Schlich
ting, zuständig für Sportpädagogik und 
Prüfungsorganisation. »Wir streben nur 
das Niveau an, das in der Profiloberstufe 
Sport gelehrt wird«, sagt der Diplompä
dagoge und sieht die Kieler Linie durch 
zahlreiche empirische Untersuchungen 
bestätigt. Es sei wie in allen anderen 
Fächern einfach sinnvoll, wenn speziell 
die zukünftigen Sportlehrkräfte das, 

was sie von ihren Schülerinnen und 
Schülern verlangen, selbst beherrschen 
und vorführen können.
Für Sportpsychologe und Bewegungs
wissenschaftler Professor Manfred 
Wegner ist die Prüfung außerdem 
nichts anderes als »die Grundquali
fikation, um gut durchs Studium zu 
kommen«. 
Trotzdem diskutiert der Lehrkörper 
über Details der Prüfung. Der 2003 ein
geführte Test war bis vor zwei Jahren 
stärker an koordinativen Fähigkeiten 
orientiert, weil die Uni Flensburg mit 
beteiligt war. Dort ausgebildete Lehr
kräfte unterrichten jüngere Schulgrup
pen und müssen deshalb niedrigere 
Anforderungen erfüllen. Bei der ersten 
neuen Eingangsprüfung, die nach zwei 
Anläufen gut 120 von 350 Angetretenen 
bestanden hatten, zeigten sich einige 
kritische Punkte. Besonders die Klimm
züge erwiesen sich für die Frauen als 
kaum überwindbare Hürde. Zwei 
mussten geschafft werden, erfolgreich 
waren die Wenigsten, so dass dieser Teil 
bei der Premiere nachträglich aus dem 
Katalog gestrichen wurde.
Diesmal hat die Uni Kiel nur einen 
Klimmzug vorgeschrieben, doch erneut 
scheiterten zahlreiche Kandidatinnen. 
Im Schwimmen sind die Strecken von 
200 auf 100 Meter verkürzt worden, um 
die körperliche Beanspruchung etwas 
zu mindern. Abgesehen von solchen 
Korrekturen will das Kieler Institut für 
Sportwissenschaft aber an seiner Linie 
festhalten und sich weiter an den Vorga
ben der Kultusministerkonferenz, dem 
sogenannten KMKStandard, orientie
ren. Der Vorteil: Wer besteht, darf an 
praktisch jeder deutschen Uni studie
ren.

So weit ist es bei Jörn noch nicht. Tisch
tennis, Schwimmen, Weitsprung und 
Ballwurf, ebenso den Pferdsprung hat 
er recht locker hinter sich gebracht. 
Beim entscheidenden vierten Klimm
zug mus er jedoch gewaltig beißen, ehe 
sich sein Kinn doch noch wie gefordert 
über die Reckstange hebt. »Man steht 
ganz schön unter Druck«, gesteht der 
23Jährige. Die körperliche Belastung 
durch elf einzelne Tests, und das Ziel, 
alles zu schaffen – und das nach Mög
lichkeit im ersten Anlauf – erzeugen aus 
seiner Sicht mächtigen Stress.
Jonas aus Hamburg sieht es nicht anders. 
»Es ist alles ein bisschen anstrengend«, 
sagt er, nachdem er gerade im Boden
turnen eine saubere Vorstellung abge
liefert hat. Doch der 20Jährige will auf 
jeden Fall Sport studieren. »Das ist mein 
Traum«, versichert er und hofft darauf, 
im Idealfall dort zu landen, wo er seine 
Eignungsprüfung absolviert hat: »Kiel 
ist eine schöne Stadt zum Studieren.«
 Martin Geist

 Genau 201 junge Leute 
traten in der Uni Kiel zur Sporteig
nungsprüfung für das Wintersemester 
2013/14 an. 116 von ihnen waren erfolg
reich, davon 55 gleich im ersten Anlauf. 
Die übrigen durften ihr Testat nach 
einer zweiten Prüfung in Empfang neh
men. Das ist dann möglich, wenn die 
Vorgabe in höchstens zwei Disziplinen 
zunächst nicht erreicht und schließlich 
doch noch erfüllt wurde.
Die Durchfallquote von 42 Prozent ent
spricht in etwa den Werten aus frühe
ren Jahren. Dabei liegt die Erfolgsquote 
pro Testaufgabe bei durchschnittlich 90 

Prozent. Aber in der Summe über die 11 
Übungen werden die Defizite sichtbar. 
Ebenfalls nicht neu sind Unterschiede 
zwischen männlichen und weiblichen 
Prüflingen. Während es 72 Prozent der 
Männer schafften, gelang dies nur 38 
Prozent der Frauen. Damit haben 84 
männliche Bewerber und 32 Frauen die 
Lizenz zum Studieren erworben. 
Eine große Hürde stellte für die Frauen 
der Klimmzug dar. Obwohl statt zwei 
Klimmzügen in diesem Jahr nur noch 
einer gefordert war, scheiterten erneut 
fast 40 Prozent an dieser KraftTechnik
Übung, und in der Nachprüfung schaff
ten 10 von 19 Frauen den Klimmzug. 
Schwierig sind für die Bewerberinnen 
auch das 100MeterSchwimmen und 

das rhythmische Seilspringen, später 
am Tag zeigen sich Schwächen in den 
Sportspielen und beim 3000Meter
Lauf. Hier durften einige schon nicht 
mehr teilnehmen, weil sie bereits in 
drei Disziplinen durchgefallen waren. 
Die Männer hingegen hatten im Weit
sprung Mühe, den Anforderungen 
gerecht zu werden. 
Und wie lässt sich die Eignungsprüfung 
am besten bestehen? Professor Andre
as Wilhelm und das Kollegium vom 
Institut für Sportwissenschaft empfeh
len eine langfristige Vorbereitung, weil 
oftmals gleichzeitig Abiturprüfungen 
bewältigt werden müssen. Nötig ist aus 
ihrer Sicht auch das Wissen und damit 
die Zuversicht, jede einzelne Aufgabe 

schaffen zu können. Jede Testanforde
rung muss deshalb im Vorfeld wieder
holt abgerufen werden. Defizite von 
vornherein einzuplanen und auf die 
Nachprüfung zu hoffen, gilt als eine 
schlechte Strategie und erhöht unnötig 
den Druck. Auch bei einer guten Vorbe
reitung kann irgendetwas schiefgehen. 
»Um einen so langen Mehrkampftag 
körperlich und mental durchzustehen 
bedarf es Offenheit, Vielseitigkeit, Fle
xibilität und Ausdauer, das wird leicht 
unterschätzt«, sagt Wilhelm. Dabei ent
spricht diese Beanspruchung auch dem 
Alltag von Sportstudierenden: üben, 
üben, üben – im Wechsel von Hörsaal, 
Sporthalle, Hörsaal, Sporthalle…  mag

Das große Schwitzen

58 Prozent kamen durch

Klimmzüge: Frauen tun sich oft schwer 
damit, aber auch Männer haben zu kämp
fen.                                       Foto: Martin Geist

Handball ist Pflicht für alle, die in Kiel Sportwissenschaften studieren wollen.  Foto: pur.pur

Nachbesprechung zum HandballTest. Den meisten Prüflingen fällt diese Disziplin nicht 
besonders schwer.  Foto: pur.pur

neues uni-management
Hochschulen müssen im Wettbewerb 
um die besten Studierenden, Forsche
rinnen und Forscher bestehen. Seit 
zwei Jahren baut die CAU deshalb 
ihre Zentrale Verwaltung um. Kern 
der neuen Philosophie sind drei Ser
vicezentren. Sie werden jeweils durch 
eine kollegiale Geschäftsführung 
geleitet. Die Geschäftsführungen 

sichern den reibungslosen Betrieb der 
Servicezentren sowie deren Fortent
wicklung. Gemeinsam bearbeiten sie 
strategische und planerische Themen 
und halten engen Kontakt zu den 
Fakultätsgeschäftsführungen. Das Ziel 
sind transparente Prozesse und eine 
höhere Servicequalität für die Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
sowie die Studierenden.  paw

höhlentauchen in 3d 
Die Forschungstaucher der Uni Kiel 
auf ihren UnterweltExpeditionen in 
Mexiko begleiten können Liebhaber 
des Dokumentarfilms in »Verborgene 
Welten 3D – Die Höhlen der Toten«. 
Die Koproduktion der Produktions
firma Blue Note Productions und 
des Filmverleihers KSM zeigt Flori
an Huber vom Institut für Ur und 
Frühgeschichte, wie er mit seinen 
Teamkollegen jahrtausendealte Kul
turrelikte in den Cenoten genannten 

Unterwasserhöhlen Mexikos aufspürt. 
Die Wissenschaftler erhoffen sich von 
diesen Tauchgängen neue Erkennt
nisse über die Mayakultur. Seit August 
wird der Film deutschlandweit in 
ausgewählten Kinos gezeigt. Im Win
ter erscheint die Taucherfahrung fürs 
Wohnzimmer als DVD im Handel.

Weitere Informationen und aktuelle Termine 
unter bit.ly/forschungstaucher 

news für alumni
Ehemalige Studierende, Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter oder wissen
schaftliche und nichtwissenschaft
liche Gäste der Universität können 
künftig die Neuigkeiten der Universi
tät als EMailNewsletter abonnieren. 
Ab dem Wintersemesters erscheint 
viermal im Jahr eine neue Ausgabe in 
Deutsch und Englisch. 

Weitere Informationen unter:
www.uni-kiel.de/aktuell

Meldungen

Das große Schwitzen

Technik, Spielverständnis, Koordination, 
Schnellkraft und Ausdauer: Die sportlichen 
Voraussetzungen zukünftiger Studierender 
der Sportwissenschaft sind umfangreich 
und werden entsprechend geprüft. Hier eine 
Übersicht der geforderten Leistungen bei 
der Kieler Sporteignungsprüfung.

100 Meter Kraulschwimmen 
(Männer):  1:40 min oder
100 Meter Brustschwimmen 
(Männer):  1:50 min
100 Meter Kraulschwimmen 
(Frauen):  1:48 min oder
100 Meter Brustschwimmen 
(Frauen):  2:00 min

Weitsprung aus Zonen (Männer): 4,75 m
Weitsprung aus Zonen (Frauen): 3,50 m

Ballweitwurf, 200g (Männer): 40 m
Ballweitwurf, 200g (Frauen): 27 m

Ristgriff-Klimmzüge (Männer): 4x
Ristgriff-Klimmzüge (Frauen): 1x

Geräteturnen: Sprunghocke oder Sprung-
grätsche, Übungsverbindung aus Hand-
stand, Rädern, Rolle rückwärts, Rondat
Reck schulterhoch: Hüftaufzug, Hüftum-
schwung, Felgabschwung

Badminton oder Tischtennis: Zielfelder 
mehrfach treffen

Basketball oder Fußball oder Handball oder 
Volleyball: in einem der Spiele bei redu-
zierter Spielerzahl grundlegende tech-
nische und taktische Fertigkeiten zeigen
 
3000-Meter-Bahnlauf  (Männer): 13 min
3000-Meter-Bahnlauf (Frauen): 15 min

Schwimmen, springen, turnenSchwimmen, springen, turnen

58 Prozent kamen durch

Ein heller Kopf allein reicht nicht, um Sportwissenschaften zu studieren. Auch körperlich gilt es, auf 
Zack zu sein. Eindrücke von der Sporteignungsprüfung fürs Wintersemester 2013/14.
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 Wer sich ins Untergeschoss 
des Gebäuderiegels zwischen Westring 
und WilhelmSeeligPlatz verirrt, mag 
sich im ersten Moment tatsächlich eher 
in einem Hobbykeller wähnen als an 
der Uni. Denn hier stößt man auf eine 
18 Quadratmeter große Modellbahn
anlage im Maßstab 1:87 oder HNull, 
wie es im Fachjargon heißt. Auf den 
zweiten Blick aber fallen mehrere 
 Com puter auf, die an die  Anlage an 
geschlos sen sind, und unter den Glei
sen verbindet ein Wust aus  Kabeln 
Dutzende Weichen, Signale und Sen
soren  mit den Rechnern. Also doch mehr 

  als ein maßstabsgetreues Spielzeug?

»Für uns ist die Modellbahn ein 
ideales Lehr- und Lernobjekt«, 

sagt Christian Motika, Doktorand in 
der Arbeitsgruppe Echtzeitsysteme 
und Eingebettete Systeme am Institut 
für Informatik. Regelmäßig organisiert 
die von Professor Reinhard von Hanx
leden geleitete Arbeitsgruppe Praktika 
für Bachelor und Masterstudierende 
an der Modellbahn, und auch beim 
jährlichen Girls’ Day kommt sie zum 
Einsatz. Schon die Schülerinnen, die 

für einen Tag in (noch) mehr
heitlich männlich dominierte 
Berufsfelder reinschnup
pern, können unterstützt 
von versierten Informatike
rinnen und Informatikern 
einen Zug so programmie
ren, dass er unfallfrei seine 
Runden auf der Anlage 
dreht. Den Studierenden 
gelingt das während 
ihres einsemestrigen 
Praktikums mit bis 
zu elf Zügen,  

die gleichzeitig auf der Anlage ver
kehren – »und zwar pünktlich«, wie 
Christian Motika augenzwinkernd 
anmerkt.
So vielseitig einsetzbar ist die Modell
bahn für die Arbeitsgruppe Echtzeit
systeme und Eingebettete Systeme 
deshalb, »weil sie selbst ein klas
sisches eingebettetes System ist, das 
in Echtzeit arbeitet«, sagt Motika und 
erläutert, was es damit auf sich hat: 
»Als eingebettete Systeme bezeichnen 
wir Computer, die man nicht direkt 
als solche erkennt, weil sie in ande
ren Gegenständen verbaut sind und 
deren Funktionalität im Verborgenen 
sichern, beispielsweise in Mikrowel
lenöfen oder Waschmaschinen.« Die 
Software für solche Systeme muss war
tungsfrei und besonders robust sein, 
denn sie soll deren Lebenszeit über
dauern und ohne Updates auskommen 
– tatsächlich machen Haushaltsgeräte 
und Modelleisenbahnen, anders als 
PCs oder Smartphones, eher selten mit 
dem Ruf nach neuen Softwareversi
onen auf sich aufmerksam.
Ein Echtzeitsystem sei nichts anderes 
als ein Computer, der seine Rechener
gebnisse zum richtigen Zeitpunkt aus
gibt, erläutert Christian Motika: »So ist 
es bei einem Autounfall unter Umstän

den überlebenswichtig, dass der Airbag 
nicht zu früh, aber auch nicht zu spät 
auslöst.« Ähnliches gilt – im Miniatur
maßstab – für die Modellbahn: Wird 
eine Weiche oder ein Signal zum fal
schen Zeitpunkt gestellt, kann das zu 
Chaos und zum Zusammenbruch des 
Systems führen.
All das können die InformatikStudie
renden auf der Anlage viel unmittel
barer erleben als am Bildschirm. »Wir 
wollen sie für Sicherheitsaspekte beim 
Programmieren sensibilisieren«, sagt 
Christian Motika. Und das sehr reali
tätsnah: So läuft auf den Modellbahn
Computern eine Software, mit der 
auch die Luft und Raumfahrtbranche 
sicherheitskritische Lösungen erar
beitet. »Unsere Studierenden können 
hier das Werkzeug kennen lernen, mit 
dem Airbus die Landeklappen seiner 
Flugzeuge steuert«, freut sich Motika. 
Und falls bei der Modelleisenbahn doch 
einmal etwas schiefgeht, kommt auf 
der Anlage der »AufräumKnopf« zum 
Einsatz: Züge, die sich im Gewirr der 
Weichen und Signale verirrt haben, 
führt er in eine sichere Position zurück. 
Per Hand würde das bei bis zu elf 
Zügen auf 127 Schienenmetern einfach 
zu lange dauern. Jirka Niklas Menke
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 Intensiv wurde an der Uni 
Kiel und der Universität der brasili
anischen DreiMillionenStadt Recife 
am Konzept gestrickt, nun ist formal 
alles klar. Die Geographischen Insti
tute beider Hochschulen haben die 
inhaltlichen und methodischen Modu
le so angeglichen, dass die Leistungs
punkte unabhängig von dem Land, in 
dem sie erworben wurden, anerkannt 
werden können. Auch ist ein minde
stens einjähriger Aufenthalt in Reci
fe beziehungsweise Kiel verbindlich 
vorgeschrieben. Eine Förderung per 
Stipendium ist dabei möglich.
Laut Professor Rainer Wehrhahn vom 
Lehrstuhl für Humangeographie rich
tet sich das Angebot in erster Linie an 

Studierende des fünften und sechsten 
Semesters, die also ihren Bachelor
abschluss in Brasilien erwerben wür
den. Fachlich sind die Studierenden zu 
diesem Zeitpunkt bereits einigermaßen 
fortgeschritten. Außerdem hatten sie 
genug Gelegenheit, die portugiesische 
Sprache zu erlernen. Lehrsprachen 
sind hauptsächlich Deutsch und Por
tugiesisch, Englisch wird nur in Einzel
fällen gesprochen.
»Gegenseitig voneinander zu lernen«, 
das ist nach den Worten von Wehrhahn 
ein wichtiges Ziel für Studierende wie 
für Lehrende. Die Voraussetzungen 
dafür sind gut, denn beide Universi
tätsstädte liegen in Küstenregionen mit 
all ihren Besonderheiten. Die Partne

rinnen schieben derzeit ein Projekt zur 
sozialen und ökologischen Nachhaltig
keit in der küstennahen brasilianischen 
Mangrovenzone an. 
Ganz ohne Vorlauf startet der neue 
DoubleStudiengang nicht. Über das 
vom Deutschen Akademischen Aus
landsdienst aufgelegte Programm »Uni
bral« pflegen Kiel und die angesehene 
Universidad Federal de Pernambuco 
in Recife seit zwei Jahren einen Stu
dierendenaustausch, der sehr rege in 
Anspruch genommen wird.
 mag
 
Kontakt zu Professor Rainer Wehrhahn 
unter wehrhahn@geographie.uni-kiel.de

 Um die 60 Neulinge nehmen 
jährlich in Kiel ein SlavistikStudium 
auf. Sie später allesamt in Hochschulen 
und anderen Forschungseinrichtungen 
oder überhaupt im Berufsleben unter
zubringen, gestaltet sich allerdings 
nicht immer einfach. Auch aus diesem 
Grund schuf das Institut für Slavistik 
der Uni Kiel zusammen mit ihrer Part
neruniversität Posen den Masterstudi
engang »Interkulturelle Studien: Polen 
und Deutsche in Europa«. Professor 
Michael Düring ist guten Mutes, dass 
das Studium mit seinem gleicherma
ßen in Deutschland wie in Polen aner
kannten Abschluss Perspektiven bietet, 
von Bildungsträgern über den Politik
betrieb bis in die Wirtschaft.
Gleich über zwei Semester erstreckt 
sich im Studium das Modul »Polen 
und Deutsche in Europa«. Aus gutem 
Grund, denn darin wird das vermit
telt, was Professor Düring als »inter
kulturelle Kompetenz« bezeichnet. 
»Flapsig ausgedrückt geht es darum, 
welche Fettnäpfchen im Nachbarland 
unbedingt umgangen werden sollten«, 
erläutert der Slavist. Landeskunde, 
Geschichte, das politische System, 
ju ristische Fragestellungen sowie 
sprach und kulturwissenschaftliche 
Inhalte stehen ebenfalls auf dem Plan. 
Viel Wert wurde darauf gelegt, dass 
Studierende in Kiel und Posen exakt 
denselben Studienplan absolvieren.

Drei Semester sind dafür vorgesehen, 
danach folgt ein etwa vierwöchiges 
Praktikum, idealerweise im Nachbar
land, und schließlich die Masterarbeit.
Vier junge Frauen leiteten vor einem 
Jahr die Premiere des Studiengangs ein 
und haben sich vor wenigen Tagen für 
ein Semester an die Uni Posen verab
schiedet. Dank Fördermitteln des Deut
schen Akademischen Austauschdiens
tes, aber auch über das EUProgramm 
Erasmus, ist für dieses vorgeschriebene 
Auslandssemester finanzielle Unter
stützung möglich.
In Posen haben die ersten Frauen und 
Männer mit Beginn dieses Semesters 
ihr Studium aufgenommen. Sie werden 
im Sommersemester 2014 zu Gast in 
Deutschland sein, um dann zusammen 
mit ihren Kommilitoninnen und Kom
militonen aus Kiel im darauffolgenden 
Wintersemester gemeinsam in Polen 
weiterzumachen.
In der Regel kommt für den Studien
gang in Frage, wer einen Abschluss in 
Osteuropäischer Geschichte, Germani
stik oder Polnischer Philologie sowie 
polnische Sprachkenntnisse vorweisen 
kann. Ausnahmen sind bei entspre
chender Eignung aber möglich.
 mag

Weitere Informationen unter:
www.eupod.uni-kiel.de

Auf dem richtigen Gleis

Studieren in Kiel und Brasilien

Deutsch-polnische Profis

Modelleisenbahnen sind nur nette Freizeitbeschäftigungen für »große« 
Kinder. Oder?

Ein ganz normales Bachelorstudium, verbunden mit einjährigem Auslands-
aufenthalt und einem Abschluss, der in Deutschland wie auch in Brasilien 
anerkannt wird: Das ist vom Jahr 2014 an am Geographischen Institut 
möglich.

Das Institut für Slavistik hat seine traditionellen 
philologischen Pfade erweitert und bildet Exper-
tinnen und Experten für die deutsch-polnischen 
Beziehungen aus. 

Für die neue Ausstellung im Zoolo
gischen Museum haben Präparator 
Heiner Luttmann und sein Team 
wieder ganze Arbeit geleistet. »Fan
tastisch ist zum Beispiel das Krokodil 
geworden, ein Nilkrokodil, 2,60 Meter 
lang«, schwärmt Kurator Dr. Dirk 
Brandis. Ein weiteres Prachtstück ist 
das Nilpferd von drei Metern Länge, 

das mit aufgesperrtem Rachen die 
Gäste der Ausstellung empfängt. 
Ein aus einem Trümmerhaufen wie
der völlig neu aufgebautes Walross 
könnte betagten Hamburgerinnen 
und Hamburgern noch bekannt sein. 
»Das Skelett kam 1935 vom Tierpark 
Hagenbeck hierher.« Zu Lebzeiten 
hatte das Tier laut Katalog den Namen 
»der Mümmelmann«. 
Um Tiere wie diese, die am oder im 
Wasser leben, dreht sich die Aus
stellung »abgetaucht – Der Weg der 

Landwirbeltiere zurück ins Meer«. An 
ihnen werden die Anpassungen und 
Evolutionswege demonstriert, die ein 
perfektes Leben am und im Wasser 
ermöglichen. Brandis: »In einem 
Raum stellen wir zum Beispiel eine 
riesengroße Landschildkröte, die Sey
chellenschildröte, einer ebensogroßen 
Meeresschildkröte gegenüber, beide 
sowohl als Ganztierpräparat mit Kopf, 
Augen und allem Drum und Dran 
sowie die entsprechenden Skelette. 
Anhand der Extremitäten zeigen wir, 

wie diese für das Leben im Wasser 
umgebaut worden sind, um so Evolu
tionsprozesse begreifbar zu machen.« 
Ergänzend zu den Präparaten zeigen 
Wandpräsentationen und digitale 
Medien die Bewegungsmuster von 
heute lebenden Tieren sowie deren 
Stammbäume.                                     ne

Zoologisches Museum, Hegewischstraße 3.
Öffnungszeiten: dienstags bis sonnabends 
10–17 Uhr, sonn- und feiertags 10–13 Uhr 
www.zoologisches-museum.uni-kiel.de

Ausstellung: Walross, 
Nilpferd & Co

Verbunden mit einem Computer werden Schienen und Züge zu einem eingebetteten Echtzeitsystem. Christian Motika (links) 
und Reinhard von Hanxleden.                                                                                                                                                    Foto: pur.pur




