
 Das Büro von Professor 
Günter Köhnken sieht nach Arbeit aus: 
Bücher quetschen sich in den Regalen 
aneinander, Dokumente tummeln sich 
dazwischen oder breiten sich auf dem 
Schreibtisch aus, der Rechner brummt 
leise vor sich hin. Der Mann hinter 
dem Schreibtisch ist agil, klickt sich 
geschäftig durch Computerprogramme 
und eilt dann herzlich lächelnd zur 
Begrüßung. Dabei ist Köhnken ab 
März Pensionär. »Im kommenden 
Sommersemester bleibe ich der Uni 
noch erhalten«, erklärt der Professor 

für Psychologische Diagnostik und Per
sönlichkeitspsychologie auf die Frage, 
wie er künftig seine Zeit nutzen wird. 
Und auch für die kommenden Jahre 
hat Köhnken seiner Frau und sich noch 
kein Ruhekissen zurechtgelegt: »Die 
Arbeit in der Psychologie war bisher 
mein Leben – da kann ich nicht einfach 
aufhören, von hundert auf null.« 
In der 1970ern studierte Köhnken in 
Kiel und durchlief an der CAU den 
klassischen Weg zur Habilitation, 
die er 1988 ablegte. Dann zog es den 
Vater einer Tochter nach Marburg. 
»Ich habe mich schon früh für den 
Bereich Rechtspsychologie und foren
sische Diagnostik interessiert«, sagt 
Köhnken. Letztere ist ein Teilgebiet 
der Rechtspsychologie und befasst sich 
mit der Anwendung der Psychologie 
im Rahmen von Gerichtsverfahren. 
Bereits seine Dissertation verfasste er 
zum Thema »Beurteilung der Glaub
würdigkeit von Zeugenaussagen«. In 
diesem Bereich geht es sehr sachlich 
zu. Köhnken muss dabei nicht – wie 
gängige Fernsehserien suggerieren – 
die Mimik und Gestik des Aussagenden 
analysieren. Er prüft vielmehr die 
dokumentierten Gespräche auf Plausi
bilität und Schlüssigkeit. »Es gibt keine 
universell gültigen Verhaltensweisen 
beim Lügen. Deswegen muss man sich 
auf die Sachverhalte verlassen«, betont 
der Professor. 
Neben den Beurteilungen von Aus

sagen fing Köhnken während seiner 
Marburger Zeit an, sich mit den Pro
blemen bei Identifizierungen von Tat
verdächtigen zu beschäftigen. »In den 
USA, Kanada und England gab es dazu 
bereits viele Publikationen. In Deutsch
land war es noch kein Thema.« Im 
Rahmen seiner Untersuchungen fand 
der Rechtspsychologe heraus, dass 
»Täter« oft nur deswegen als solche 
identifiziert wurden, weil sie aus der 
Masse herausstachen. So hatten sie 
beispielsweise als Einzige weiße Turn
schuhe an oder standen in einer Reihe 
mit Menschen, die alle älter waren als 
sie selbst. »Wir fanden heraus, dass 
dieser Punkt sehr fehleranfällig ist. Von 
Polizei und Politik wurde diese Proble
matik damals unterschätzt.« Heutzu
tage gibt es in vielen Bundesländern 
verbindliche Richtlinien für Gegen
überstellungen, die die Innenministe
rien herausgegeben haben. »Was die 
Forschung herausgefunden hat, wurde 
hier gut umgesetzt«, sagt Köhnken und 
möchte nicht behaupten, dass er maß
geblich zu diesem Erfolg beigetragen 
hat. Schließlich gibt es ja noch einen 
Kollegen an der Universität Gießen und 
einen Rechtsanwalt in Köln, die sich 
ebenfalls mit dem Thema befassen. 
Von 1991 bis 1994 war Köhnken an der 
University of Portsmouth beschäftigt. 
»England hat mir sehr gut gefallen«, 
schwärmt er. Vor allem das Miteinan
der habe ihn beeindruckt. Trotzdem 

folgte er 1994 dem Ruf der CAU – auch, 
weil seine Frau Heimweh hatte. Von 
seinem Auslandsaufenthalt brachte 
Köhnken ein weiteres Fachgebiet mit 
nach Kiel: die Interviewforschung. 
Dabei hat sich das kognitive Interview 
als äußerst praktikabel erwiesen. Bei 
dieser Methode wird bei Befragungen 
auch das erlebte Umfeld abgefragt – 
also das Wetter, Gerüche oder sonstige 
Sinneseindrücke. Durch diese Art des 
Interviews können ein Drittel mehr 
Informationen als bei herkömmlichen 
Befragungen abgerufen werden. 
Für seine Arbeit erhielt Köhnken 2010 
die Auszeichnung »Senior Academic 
Award« der International Investigative 
Interviewing Research Group (iIIRG) – 
einem Netzwerk von Menschen, die 
sich beruflich mit Ermittlungen und 
Befragungen befassen. In diesem 
Jahr wird sein Lebenswerk mit dem 
LifetimeAward der European Associ
ation of Psychology and Law (Europä
ische Vereinigung für Psychologie und 
Rechtswissenschaften, EAPL) ausge
zeichnet. Mit einem Ende seiner Arbeit 
ist aber wohl auch in den kommenden 
Jahren nicht zu rechnen: »Ich bin pri
vilegiert«, resümiert der Psychologe. 
»Ich darf weitermachen mit dem, was 
mir Spaß macht, kann mir meine Arbeit 
aussuchen – und die Verwaltung kann 
ich jetzt anderen überlassen.« 
 AnnChristin Wimber
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Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Große Koalition = große 
Bildungspolitik?  
Die Würfel sind gefallen: Im Bund 

regiert in den kommenden vier Jahren 

eine große Koalition. Im Hinblick auf 

die künftige »große« Bildungs und 

Wissenschaftspolitik ist allerdings 

noch manche Frage offen. Erfreuli

cherweise kündigt der aktuelle Koali

tionsvertrag zwischen CDU, CSU und 

SPD an, die Hochschulen im Zentrum 

des Wissenschaftssystems stärken 

und ihnen mehr Geld zur Grundfinan

zierung geben zu wollen. Die gesell

schaftliche Realität des beginnenden 

Jahres 2014 sieht jedoch anders aus: 

Landauf, landab kürzen Länder Hoch

schuletats. 

Angesichts solcher Unsicherheit ist 

es gut und richtig, dass die große 

Koalition bestehende Förderlinien 

beibehalten will. Wir hoffen sehr, dass 

bestehende Pakte und Initiativen zur 

Verbesserung von Forschung, Lehre 

und Innovation wie die Exzellenzini

tiative oder der Hochschulpakt weit

gehend fortgeschrieben werden. Auch 

begrüßen wir Initiativen zur Chancen

gleichheit, zur Karrierebildung und 

zur Stärkung der Geistes, Kultur und 

Gesellschaftswissenschaften. Bei 

alledem wird es jedoch immer auf 

das erfolgreiche Zusammenspiel zwi

schen Bund und Ländern ankommen. 

Wir setzen dabei auf unsere Landes

regierung.

Uns stehen somit spannende Zeiten 

bevor. Das gilt auch für das große 

Jubiläum unserer Universität. Näch

stes Jahr wird die CAU 350 Jahre alt. 

Dieses besondere Ereignis wollen 

wir mit Ihnen, liebe Leserinnen und 

Leser, gebührend feiern. Erste Hinwei

se, was uns erwartet, lesen Sie in der 

vorliegenden Ausgabe der unizeit. 

  
Professor Gerhard Fouquet
Universitätspräsident

Editorial

Biblischer Boden S. 3

»Die ursprüngliche Sinnstiftungs-
leistung der Religion ist auf andere 
kulturelle Bereiche übergegangen.«

Dr. Philipp David   

Institut für Systematische Theologie  S. 2

»The efficacy of current 
treatment is limited as it targets 
final steps in disease pathogenesis 
instead of its origins«

Prof. Sebastian Zeißig 
Arbeitsgruppe für Gastrointestinale 
Immunologie S. 8

Mit Psychologie zum Recht

Professor Günter Köhnken wird im März pensioniert, in den Ruhestand geht er aber nicht. Der vor 
Kurzem für sein Lebenswerk geehrte Rechtspsychologe will auch künftig Studierende lehren, wie sie 
Zeugenaussagen bewerten oder kognitive, Sinneseindrücke einbeziehende Interviews führen. 

Wandernde Wikinger S. 5

Radioaktives Risiko S. 11

Präzise Pinzette S. 10

Neuer PräsideNt gewählt
Der neue Präsident der Kieler Univer
sität heißt Professor Lutz Kipp. Der 
Akademische Senat der Landesuni
versität wählte den Physiker am Mitt
woch, 11. Dezember, zum Nachfolger 
des amtierenden Präsidenten Profes
sor Gerhard Fouquet. Der Physiker 
Kipp tritt sein Amt am 1. Juni 2014 an. 
Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. 

Als Präsident wird Lutz Kipp von 
dann an die Hochschule nach außen 
vertreten und die laufenden Geschäfte 
regeln. Nach seiner Wahl sagte Kipp: 
»Für das in mich gesetzte Vertrauen 
danke ich dem Senat sehr herzlich. 
Die Wahl verstehe ich auch als Auf
forderung, mit ihm und allen Mitglie
dern der CAU gemeinsam die Zukunft 
unserer Universität zu gestalten sowie 
ihre Position in der norddeutschen 
Wissenschaftslandschaft und weit 
darüber hinaus zu stärken.«

Der 50Jährige habilitierte sich 1999 
an der CAU. Bereits sein Studium und 
seine Promotion hatte er zuvor in Kiel 
jeweils mit Auszeichnung abgeschlos
sen. Es folgten Aufenthalte an einem 
Forschungszentrum in den USA. 
Zudem engagiert er sich seit vielen 
Jahren in zahlreichen wissenschaft
lichen Gremien und Initiativen.  cle

Meldung

20 Jahre lang prägte Professort Günter 
Köhnken die Rechtspsychologie an der 
CAU.

? ? ? ? ?

Polizeiliche Gegenüberstellungen bergen ein großes Fehlerpotenzial. Mithilfe der Rechtspsychologie werden Richtlinien geschaffen.
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 Mitunter genügt ein 
harmloses Geräusch oder auch ein 
bestimmter Geruch, um das Trauma 
zu reaktivieren. Der Horror einer Ver
gewaltigung zum Beispiel, eines Bom
benangriffs oder auch einer Lagerhaft 
überkommt das Opfer dann bildhaft, 
unmittelbar und ungezähmt. Als wäre 
alles noch nicht vorbei. Diese Flash
backs sind typisch für Menschen, 
die traumatische Erlebnisse erfahren 
haben. Aber es sind nicht die einzigen 
Folgen. »Traumatische Ereignisse sind 
Zäsuren, die Menschen die Sprache 
verschlagen und sich über einen lan
gen Zeitraum, mitunter lebenslang, in 

die Lebensgeschichte einschreiben«, 
erklärt Maike Schult vom Institut für 
Praktische Theologie. In ihrem Habi
litationsprojekt »Traumaarbeit als Auf
gabe der Seelsorge« will die Theologin 
und Literaturwissenschaftlerin grund
sätzliche Kenntnisse der Traumafor
schung an die Seelsorge vermitteln. 
Dabei richtet sie auch den Blick auf 
die Weitergabe von Traumatisierungen 
über Generationen hinweg. 
Schult: »Früher hat man gesagt, Erfah
rungen sind nicht tradierbar. Aber aus 
Holocaustuntersuchungen ist bekannt, 
dass Nachkommen von Konzentrati
onslagerinsassen ähnliche Symptome 

entwickelten wie ihre Eltern, obwohl 
sie nicht selbst im Lager waren.« Hierzu 
zählen bestimmte körperliche Symp
tome, aber auch Angsterscheinungen, 
Träume oder eine »Überwachsamkeit«. 
Dies sei oft damit verknüpft, dass sich 
die Kinder besonders gut in ihre Eltern 
einfühlen konnten. »Die Spur lässt 
sich auch bei Kriegskindern bis hin zu 
Kriegsenkeln verfolgen«, ergänzt die 
Wissenschaftlerin, die die Arbeitsgrup
pe »Kriegskinder und enkel. Kriegs
bedingte Traumata in Deutschland« 
des EvangelischLutherischen Kirchen
kreises HamburgOst berät. Warum die 
Symptomatik in der nächsten Gene

ration landet, ist unklar. Diskutiert 
werden verschiedenene Aspekte aus 
Hirnforschung, Psychoanalyse und 
Biochemie. 
Ein Charakteristikum von traumati
sierten Menschen ist auch die Sprach
losigkeit. »Der Mensch hat kein Fas
sungsvermögen für dieses Unfassliche 
und kann es daher, das weiß man aus 
der Hirnforschung, schwer sprachlich 
verarbeiten«, sagt Schult. Betroffene 
finden offenbar keine Worte für den 
Schrecken, zum Beispiel weil »die Situ
ation selber, so wie sie sie fotogra
fisch im Flashback festgehalten haben, 
anders war, als sie es in einer chrono

logischen Abfolge erzählen können.« 
Diese Sprachlosigkeit gelte es zu über
winden, »weil es vermutlich die ein
zige Möglichkeit ist, dass Menschen 
das Trauma ansatzweise verwinden 
können.« Einen sprachlichen Zugang 
bietet etwa die Beschäftigung mit lite
rarischen Erzählungen von Trauma
tisierungen. Beispiele dafür finden 
sich unter anderem in der Bibel, vor 
allem im Alten Testament. Näher am 
Menschen seien aber neuere Werke 
wie zum Beispiel der Roman »Extrem 
laut und unglaublich nah« von Jona
than Safran Foer. Darin geht es um 
die Geschichte des neunjährigen Oskar 
Schell, dessen Vater bei den Terroran
schlägen des 11. September 2001 ums 
Leben gekommen ist. Er lernt seinen 
Großvater kennen, der den Dresdner 
Feuersturm erlebt hat und seitdem 
nicht mehr spricht. Schult: »An die
sem Text kann man viel zeigen über 
transgenerationale Verflechtungen und 
auch über das wechselseitige Relati
vieren von solchen Großereignissen.« 
Ein anderes Beispiel sei »Die Wand« 
von Marlen Haushofer. »Das Herein
brechen der Wand, die man nicht 
erklären kann, und das isolierte Leben 
der Erzählerin hinter dieser Glaswand 
lassen nicht auf den ersten Blick an ein 
Trauma denken. Aber man kann es als 
Traumageschichte lesen. Es hat etwas 
sehr Metaphorisches und Vorsichtiges, 
wo sonst in Traumalandschaften etwas 
sehr Hartes und Brutales ist.« 
Sich auf die Ebene der Literatur zu 
begeben, schaffe auf der einen Seite 
Distanz zur Lebensgeschichte, auf der 
anderen Seite biete es die Möglichkeit, 
auf einer anderen Ebene über eigene 
Erfahrungen zu sprechen und einen 
Weg aus der Isolation zu finden. 
»Meine Zielgruppe wären aber erstmal 
die Seelsorgerinnen und Seelsorger 
selbst. Sie sollen viele solcher Welten 
kennenlernen und nicht unbedingt 
eine Antwort parat haben, sondern 
auch lernen, das stehen zu lassen, was 
Menschen selbst an Deutung finden.« 
Nicht alles lasse sich mit Sinn bele
gen oder könneals »von Gott gewollt« 
gedeutet werden. Viele Gewalterfah
rungen seien einfach sinnlos. »Ich 
könnte mir vorstellen, dass man einen 
Schritt zurücktritt und sagt, ich mache 
mich zunächst einfach mal zum Zeu
gen und trage das mit, was einem ande
ren passiert ist.« Kerstin Nees

An den seelischen Folgen von traumatischen Ereignissen leiden nicht nur direkt Betroffene, sondern 
auch deren Nachkommen. Damit sollte sich auch die Seelsorge auseinandersetzen, meint die 
 Theologin Dr. Maike Schult.

Zu viel für ein Menschenleben

 Friedrich Nietzsche prägte 
bereits im 19. Jahrhundert den Satz 
»Gott ist tot!« Dabei waren Nietzsches 
Worte keine Beschwörung oder der 
Aufruf, Gottes Tod herbeizuwünschen. 
Nietzsche hat die Stimmung beschrie
ben, die er in der damaligen Gesell
schaft wahrnahm. Er stellte die Frage: 
»Wohin bewegen wir uns (nun)?« 
Der Zweifel an der Existenz einer 
göttlichen Instanz oder zumindest 
die Unzufriedenheit mit den Kirchen 
zeigt ein Blick auf die Statistik. Denn 
die Zahl der Christinnen und Christen 
in Deutschland sinkt. Innerhalb von 
fünf Jahren verlor die evangelische Kir
che laut der Evangelischen Kirche in 
Deutschland gut zwei Millionen Mit
glieder, 2001 lag die Zahl der Gläu
bigen noch bei rund 23,6 Millionen. 
Ähnliches zeichnet sich bei der katho
lischen Kirche ab, 2011 zählte sie zirka 
24,5 Millionen Gläubige. Das waren 
fast 1,5 Millionen weniger als noch 
2006. Zudem wurden weniger Men

schen getauft: Wurden 2006 noch gut 
227.000 Menschen evangelisch getauft, 
waren es 2011 nur noch 193.000. 
Bereits 1994 sprach der katholische 
Theologe Johann Baptist Metz von einer 
»Gotteskrise«: »Wir haben heute eine 
Kirchenkrise; aber viel entscheidender 
ist doch: Es gibt eine Gotteskrise. Diese 
Krise ist kein Kirchenproblem, sondern 
ein Menschheitsproblem«, sagte er. Bis 
heute scheint jedoch keine Lösung für 
dieses Problem gefunden zu sein.
In seiner Habilitationsschrift setzt sich 
der Kieler Theologe Dr. Philipp David 

mit der »Gotteskrise« auseinander. 
Sein Arbeitstitel lautet: »Fragwürdiger 
Abschied. Die Krise des Gottesgedan
kens in der Moderne und die The
ologie«. »Ich versuche die Frage zu 
ergründen, wie wir mit der ›Gotteskrise‹ 
konstruktiv umgehen können«, erklärt 
der 40Jährige. »Fragwürdig« ist dabei 
für ihn doppeldeutig. Zum einen will 
er klären, inwiefern es sinnvoll ist, 
heutzutage noch von Gott zu reden. 
Zum anderen sei die Frage nach Gott 
würdig, gestellt zu werden.
In seinem Forschungsprojekt möchte 

David nicht nur einen geschichtlichen 
Überblick geben, wie bislang über den 
»Tod« Gottes gedacht worden ist. Er 
hinterfragt auch die Art und Weise, wie 
Glaube vermittelt wird. »Vielfach wird 
nur über den ›lieben Gott‹ geredet – das 
ist jedoch fragwürdig angesichts der 
Lebenswirklichkeit vieler Menschen«, 
meint David. Das Ausmaß von Gewalt 
und Elend in der Welt vor Augen oder 
auch persönliche Krisen lassen Zwei
fel an der Vorstellung eines liebenden 
Gottes aufkommen. Für viele passt das 
nicht zusammen. 

»Die ursprüngliche Sinnstiftungs-
leistung der Religion ist auf andere 
kulturelle Bereiche übergegangen«, 

sagt David. Theologie und Kirche sei es 
nicht gelungen, konstruktiv und kreativ 
mit dieser Tatsache umzugehen. Doch 
Orientierungskrisen sind für Religi
onen keine neuartigen Erscheinungen. 
Bereits die biblischen Weisheitstexte 
(Der Prediger Salomo) thematisierten 
einen konstruktiven Umgang mit Sinn
krisen. Daran kann auch gegenwär
tig wieder angeknüpft werden: »Die 
Orientierungskrise, in der sich  unsere 
Gesellschaft befindet, enthält neue 
Möglichkeiten, über Gott und Mensch 
zu reden«, sagt David. Eine Möglichkeit 
halte bereits die Fragwürdigkeit Gottes 
selber bereit. Aus dieser heraus könne 
sich das Wagnis eines existenziellen 
Fragens nach Gott entwickeln.
 AnnChristin Wimber

Ist die Kirche bislang eigentlich konstruktiv mit der »Gotteskrise« umge-
gangen, in der sie steckt? Dieser Frage möchte Dr. Philipp David in seiner 
Habilitationsschrift nachgehen.

Fragwürdiges Fragen nach Gott 

ChristiaN-albreChts-uNiversität 
zu Kiel auf twitter
Wer wurde zum neuen Präsidenten 
gewählt? Welche Auswirkungen hatte 
der Orkan Xaver auf den Lehr und 
Dienstbetrieb an der CAU? Is there life 
on mars? War das wirklich die Uni
kirche im letzten Kieler Tatort? Und 
wann findet dieses Jahr eigentlich die 
Weihnachtsvorlesung des Instituts 

für Anorganische Chemie statt? Das 
Lehren, Forschen, Arbeiten und nicht 
zuletzt Leben an einer Universität ist 
vielfältig – so vielfältig wie die The
men und Geschichten, die es hiervon 
zu erzählen gibt. Und so zahlreich wie 
die Fragen, die beantwortet werden 
wollen.
Einen Ort, an dem sich diese Antwor
ten finden lassen, bietet jetzt der offi
zielle TwitterAccount der CAU. Schon 
seit Anfang November 2013 kümmern 
sich die Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter der Pressestelle unter twitter.
com/kieluni (oder einfach 
@kieluni) mittlerweile um kleine und 
große Fragen. Aktuelle Forschungs 
und Veranstaltungsmeldungen finden 
ihren Weg so direkt auch auf mobile 
Endgeräte. Und wenn man sich auf 
dem Campus verlaufen hat, bekommt 
man den Lageplan zugeschickt. 
»Twitter eröffnet uns die Möglichkeit, 
in den direkten Dialog mit den Men
schen zu treten, die sich für unsere 
Arbeit und unseren Campus interes

sieren«, erläutert Pressesprecher 
Dr. Boris Pawlowski die Bedeutung 
des neuen Angebots. »Anfragen kön
nen so schnell beantwortet werden 
und die Gespräche sind öffentlich 
einsehbar. Das sorgt für mehr direkte 
Interaktion zwischen Uni und Öffent
lichkeit«, so Pawlowski.  win

Uni Kiel in 140 Zeichen
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 »Als Archäologe sieht 
man das Alte Testament mit anderen 
Augen«, sagt Professor Ulrich Hübner, 
einer der beiden Direktoren des Insti
tuts für Alttestamentliche Wissenschaft 
und Biblische Archäologie. Als Beispiel 
nennt er die zahlreichen Gesetzestexte, 
in denen unter anderem festgelegt ist, 
welche Tiere verzehrt werden dürfen 
und welche nicht. »Es ist archäologisch 
erwiesen, dass im alten Palästina auch 
Schweine und Welse gegessen wurden – 
das heißt, nicht jeder hielt sich an alle 
Verbote«, sagt Hübner. »Die Verfasser 
beschreiben den Idealzustand.«
Hübner ist derzeit der einzige Archä
ologe am Institut, aber dieses kann auf 
eine längere Tradition zurückblicken. 
»Im 19. Jahrhundert begann man, 
neben den literarischen Quellen auch 
die materiellen Hinterlassenschaften 
des antiken Palästina zu erforschen«, 
berichtet Hübner. Im Jahr 1913 wurde 
der Biblische Archäologe Ernst Sellin 
(1867–1946) an die CAU berufen. Er 
leitete Ausgrabungen in Sichem, einer 
antiken Stadt zwischen Mittelmeer und 
Jordan. Der Erste Weltkrieg bereitete 
diesem Projekt jedoch zunächst ein 
Ende. Sellins Nachfolger setzten in 
Lehre und Forschung andere Schwer
punkte. Erst 1974 griff der neu beru
fene Martin Metzger die Grabungstra
dition wieder auf. Er untersuchte in 
Kumidi im Libanon die mittel und 
spätbronzezeitlichen Tempelanlagen 
und regte auch mehrere Studierende 
zur archäologischen Forschung an. 
1994 wurde Ulrich Hübner Metzgers 
Nachfolger.
»Ich untersuche derzeit mit einer 
deutschjordanischen Gruppe die Be 
siedlungsgeschichte in der Region um 
Petra in Südjordanien«, erzählt er. »Wir 
gehen zu Fuß durch abgelegene Täler, 
die nie ein Archäologe betreten hat, 
übernachten im Freien oder in Zel
ten.« Esel tragen das Gepäck, als Füh
rer und Dolmetscher werden Beduinen 
engagiert. »Sie wissen zum Beispiel, 

wo die lebenswichtigen Trinkquellen 
sind.« Alle Siedlungsspuren werden in 
Fotos und Zeichnungen erfasst, Inter
views mit Hirten geben Auskunft über 
Orts und Landschaftsnamen. »Diese 
Täler waren wichtige Wege und Han
delsverbindungen, in den Sinai, nach 
Ägypten, nach Gaza«, sagt Hübner. »In 
der Gegend von Petra verläuft auch die 

Weihrauchstraße, Weihrauch war eine 
sehr begehrte Ware im antiken Rom.«
Was das mit der Bibel zu tun hat? »In 
Südjordanien wohnten beispielsweise 
die Edomiter, ein Volk, das wir haupt
sächlich aus dem Alten Testament ken
nen.« Bei ihren Untersuchungen hat die 
Gruppe edomitische Siedlungen aus 
der Späteisenzeit (zirka 700 bis 500 

vor Christi Geburt) entdeckt, Scher
ben von Gefäßen und unerwartet viele 
Inschriften. »Neu für uns war, dass 
Edom offenbar einen hohen Anteil an 
sesshafter Bevölkerung hatte.« Bis
her war nur eine edomitische Stadt 
bekannt, Hübner hat mit seinem Team 
im Jahr 2000 eine zweite gefunden, 
mitten im Gebirge. »Es ist ein Glück für 

die Forschung, dass diese Stelle fast nur 
in edomitischer Zeit besiedelt war – wir 
fanden Stadtmauern mit Toren und 
Häuser, die direkt auf den Fels gebaut 
waren.« Auch Festungen und Flucht
siedlungen konnten sie ausmachen. 
»Damit haben sich unsere Kenntnisse 
stark verbessert.«
Wer das Alte Testament auf den archä
ologischen Prüfstand stellt, entdeckt 
auch Unstimmigkeiten. Da ist zum 
Beispiel die Geschichte, wie Moses 
das Rote Meer teilt. Sein Volk kommt 
trockenen Fußes hindurch, das ägyp
tische Heer ertrinkt. »Das ist keinem 
Pharao passiert, dass ein ganzes Heer 
ertrunken ist, das wissen wir aus den 
ägyptischen Quellen«, erläutert Ulrich 
Hübner. Für gläubige Studierende sind 
solche Erkenntnisse manchmal nicht 
einfach zu verkraften. 

»Ein frommer Mensch, der die 
Bibel als Wort Gottes liest, geht mit 
einer anderen Methode an den Text 

heran«,

sagt Hübner dazu. »Wenn man eine 
Geschichte aus dem Alten Testament 
historisch widerlegt, ist das kein Wert
urteil über den religiösen Gehalt.« 
Außerdem kann Wissenschaft die 
Berichte auch bestätigen. Dazu gehört 
etwa das »Mannawunder«, das Moses 
und seinem Volk in der Wüste das 
Leben rettet. »Es handelt sich dabei um 
Ausscheidungen von Insekten, man 
kann das bis heute auf den lokalen 
Märkten kaufen«, berichtet Hübner. 
»Trotzdem ist das Ereignis wunder
bar.« Einen Konflikt zwischen Glauben 
und Rationalität sieht Ulrich Hübner 
daher nicht. Schließlich erlaubt die 
Bibel verschiedene Lesarten: »Das Alte 
Testament ist eine wichtige literarische 
Quelle, ohne die wir sehr viel weni
ger über die Geschichte dieser Region 
wüssten.« EvaMaria Karpf

Kann man Erzählungen aus der Bibel wissenschaftlich überprüfen? Die 
Biblische Archäologie hat seit genau 100 Jahren an der CAU Tradition. 

Die Theologische Fakultät, gegründet im 
Jahr 1665, ist so alt wie die Universität Kiel 
selbst. Das ist keine Besonderheit, sondern 
in Deutschland eher die Regel. Neben den 
Rechtswissenschaften, den Freien Künsten 
und der Medizin gehört die Theologie zu den 
klassischen Disziplinen hiesiger Hochschulen. 
Aktuell studieren in Kiel etwa 500 Frauen 
und Männer Theologie, gut die Hälfte mit 
dem Ziel Lehramt. Die andere knappe Hälfte 
strebt zumeist den pastoralen Dienst an, 
zunehmend aber auch das Diplom, das nicht 
unmittelbar zu fest umrissenen Berufs-
feldern führt. 
In der Lehre bemüht sich die mit zehn Pro-
fessuren bestückte Fakultät darum, auch 
historische Inhalte unter dem Aspekt ihrer 
aktuellen Relevanz zu vermitteln. Zudem 
gibt es neue Angebote wie den Masterstu-
diengang »Religion und Ethik« (der Start ist 
geplant für das WS 2015/16), der in Deutsch-
land bisher einmalig ist und sich mit den 
ethischen Entscheidungen zu den großen 
Fragen der Umwelt, des Lebens und des 
Todes beschäftigt.                                     mag

Nicht alle streben ins Pfarramt

KlimazeugeN aus der tiefsee
Die Kieler Geowissenschaftlerin 
Dr. Ann Holbourn hat zusammen mit 
zwei Wissenschaftlern vom Natural 
History Museum in London den »Atlas 
of Benthic Foraminifera« verfasst. 
Benthische Foraminiferen sind Einzel
ler, die seit dem Erdaltertum auf dem 
Tiefseeboden leben. »Sie sind eine der 
wichtigsten Mikrofossilgruppen für 

die Rekonstruktion von Ozeanzirku
lation und Klima«, erklärt Professor 
Wolfgang Kuhnt, der die Arbeitsgrup
pe Marine Mikropaläontologie leitet. 
Diese einzelligen marinen Organis
men (Protisten) sind aus verschie
denen Gründen wichtig: Sie sind weit 
verbreitet, außerordentlich formen
reich und sie tragen zum besseren 
Verständnis des heutigen Ökosystems 
der Tiefsee bei. Anhand von fossilen 
ForaminiferenGemeinschaften wer
den auch Klima und Ozeanzirkulati

on vergangener Zeiten rekonstruiert. 
In dem Werk sind unter anderem 
zahlreiche Exemplare aus den mikro
paläontologischen Sammlungen des 
Kieler Instituts für Geowissenschaften 
dokumentiert, die neben den Samm
lungen des Natural History Museum 
in London, der Smithsonian Instituti
on Washington und der Jagiellonian 
University Krakau das Material für 
diese einmalige Zusammenstellung 
lieferten. Die Abbildungen von 300 
verschiedenen TiefseeForaminiferen 

werden ergänzt durch deren geogra
fische Verteilung, morphologische 
Beschreibungen, paläontologische 
Informationen und zeitliche Ein
ordung der Spezies. ne

Ann Holbourn, Andrew S. Henderson, Nor-
man Macleod: Atlas of Benthic Foraminifera. 
Wiley-Blackwell, West Sussex 2013

Buchtipp

Seit 100 Jahren erforscht die Biblische Archäologie der CAU die materiellen Hinterlassenschaften in Palästina und Jordanien. Ein aktuel
les Projekt befasst sich mit der Besiedlungsgeschichte in der Region um Petra in Südjordanien. Im Bild sind die Überreste eines Hauses in 
Umm Saysaban zu sehen.

Archäologisch interessantes Kriegsgebiet

 Manchmal wundert sich 
Professorin Uta PohlPatalong darü
ber, dass ausgerechnet die Theo
logie, neben Jura und Medizin eine 
Ursprungsdisziplin an fast jeder alten 
deutschen Hochschule, teilweise 
immer noch ihre Wissenschaftlichkeit 
hervorheben muss. Wörtlich bedeutet 
Theologie die Rede von Gott, verstan
den wird es laut PohlPatalong als die 
»Reflexion religiöser Themen«. Es geht 

also nicht um »religiöse Rede«, sondern 
um das »Reden über Religion«. 
Eine Besonderheit liegt freilich darin, 
dass die Theologie von der Existenz 
Gottes als Voraussetzung ihres Den
kens ausgeht, wohl wissend, dass sich 
diese nicht beweisen lässt. Was wie
derum für Uta PohlPatalong, die im 
Juli 2012 zur ersten Dekanin in der 
fast 350jährigen Fakultätsgeschichte 
überhaupt gewählt wurde, so beson
ders auch nicht ist. Im Grunde, so 
betont sie, gehe die Wissenschaft stets 
von bestimmten Voraussetzungen aus. 
Jede der zahlreichen naturwissen
schaftlichen Theorien werde schließ
lich deshalb als Theorie bezeichnet, 
weil sie sich letztlich nicht beweisen 
lässt.
So gesehen ist die Theologie also eine 
ganz normale Wissenschaft. Und aus 
Sicht der Dekanin sogar eine beson
ders interessante. Literatur, Geschich
te, empirische Forschung, all das steckt 
drin in diesem Fach, das zudem als 
Schlüssel des europäischen Kulturver
ständnisses gilt. Ob Gedicht, Gemälde 
oder Musikstück: Besonders die älteren 

Werke lassen sich kaum verstehen, 
ohne sie in einen religiösen Kontext 
einzuordnen, sagt die für Didaktik des 
Religionsunterrichts und Praktische 
Theologie zuständige Theologin.   
Den Studierenden will die theologisch 
liberal ausgerichtete Kieler Fakultät 
ein breites Repertoire an Methoden 
im Umgang mit biblischen Texten, 
kirchengeschichtlichen Ereignissen, 
theologischen und ethischen Themen 
und der Wahrnehmung von Religion in 
der Gegenwart vermitteln.  Der evan
gelische Glaube soll in seinen unter
schiedlichen Ausprägungen beleuchtet 
werden. Ziel ist laut Uta PohlPatalong 
eine »interessante theologische Bil
dung«, die für die heutige Theologie 
repräsentativ ist.
In diesem Prozess muss das Fach sich 
auch  immer wieder neu erfinden. 
»Theologie verändert sich ständig«, 
sagt die Dekanin und verweist auf den 
Trend zur Interdisziplinarität oder 
auch zur Empirie. Ihr eigener Fachbe
reich führt derzeit gemeinsam mit der 
Uni Flensburg und der Nordkirche eine 
Untersuchung zum Umgang mit Plu

ralität im Religionsunterricht durch. 
Oft sitzen in den Klassen auch musli
mische oder konfessionslose Kinder, 
doch wie viele es überhaupt sind und 
wie die Lehrkräfte darauf eingehen, 
wurde bisher noch nicht untersucht. 
Zusammen mit Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern aus den Fach
bereichen Romanistik und Germani
stik wird eine weitere Untersuchung 
durchgeführt, die klären soll, welche 
professionellen Kenntnisse Lehramts
studierende am Ende ihrer Ausbildung 
zu bieten haben. Das methodische 
Handwerkszeug dazu steuert das 
LeibnizInstitut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und der Mathe
matik (IPN) bei.
Ob es um den beantragten Sonderfor
schungsbereich zum Thema Endlich
keit geht oder um das Kieler Zentrum 
für Asiatische und Afrikanische Studi
en, vielfach blickt die Theologie weit 
über den Tellerrand der eigenen Dis
ziplin hinaus. Zudem gibt es nationale 
Verbundprojekte, die häufig mit Kieler 
Beteiligung laufen. Das thematische 
Spektrum der Fakultät reicht von der 
deutschen Übersetzung des griechi
schen Alten Testaments bis hin zur 
Kulturgeschichte des evangelischen 
Pfarrhauses. Speziell bei Uta Pohl
Patalong stehen derweil oft Fragen des 
praktisch gelebten Glaubens im Mit
telpunkt. »Das Interesse an Religion 
wächst deutlich«, stellt sie fest, und 
zugleich verändert sich nach ihrem 
Eindruck die Art, Religion auszuüben. 

Autoritäten und Dogmen sinken in 
der Wertschätzung, es kommt stärker 
darauf an, was Religion für das eigene 
Leben, mithin für die ganz normale 
Alltagsgestaltung bedeuten kann. 
Nicht zuletzt wegen solcher Wand
lungen in der Gesellschaft steckt die 
Theologie immer wieder neu in span
nenden Forschungsfeldern. 
 Martin Geist 

Die Theologie in Kiel ist so alt wie die Universität selbst. Und hat sich seit 
1665 immer wieder ein Stück weit neu erfunden.

»Theologie verändert sich ständig«

Uta PohlPatalong

Atlas of
Benthic 

Foraminifera

Ann Holbourn, Andrew S. Henderson
and NORMAN MACLEOD
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 Der Klimawandel führt an 
der deutschen Nordseeküste im Zuge 
des Meeresspiegelanstiegs vermutlich 
auch zu häufigeren und stärkeren 
Sturmfluten. Das hat Auswirkungen, 
besonders auf die Pufferzonen zwi
schen Meer und Küste. Im norddeut
schen Wattenmeer betrifft das vor allem 
die Salzwiesen, die wegen ihres hohen 
ökologischen Werts unter besonderem 
Schutz stehen. Wichtig sind die regel
mäßig überfluteten Gebiete auch für 
den Küstenschutz, »weil sie Deiche vor 
Wellen und Strömungseinfluss schüt
zen«, erklärt Dr. Mark Schürch von 
der Arbeitsgruppe Küstengefährdung 
und Meeresspiegelanstieg (Leitung: 

Professor Nassos Vafeidis) im Geogra
phischen Institut. Die Küstenfeuchtge
biete im nordfriesischen Wattenmeer 
sowie an der Küste Argentiniens sind 
sein Metier. Der Postdoktorand des 
Exzellenzclusters »Ozean der Zukunft« 
analysiert, wie Veränderungen im Zuge 
des Klimawandels Salzwiesen und Süß
wassermarschen beeinflussen. 
Grundsätzlich hätten Stürme zweier
lei Einfluss auf Salzwiesen, resümiert 
Schürch: »Zum einen werden natürlich 
Wellen generiert. Diese gefährden die 
Salzwiesen, indem sie zu Erosionen, 
vor allem an den Kanten, führen kön
nen.« Das Sediment werde abgetragen 
und fehle dann, um bei steigendem 

Meeresspiegel die Salzwiesen anwach
sen zu lassen. Es gebe aber auch einen 
zweiten, eher positiven Aspekt. Dem 
ist der Geograph in seiner Doktorarbeit 
im Wattenmeer auf Sylt nachgegangen. 
»Bei höheren Wasserständen wird die 
Salzwiese öfter überflutet und damit 
gelangt mehr Sediment auf die Salz
wiesen«, so Schürch. Die Folge sei, 
dass die Salzwiesen durch die häu
figere Überflutung mehr anwüchsen 
und damit erhalten blieben. Zumin
dest Salzwiesen, die nicht so stark den 
Wellen ausgesetzt seien, hätten eine 
höhere Chance, unter einem Meeres
spiegelanstieg mitzuwachsen. 
Aktuelles Untersuchungsgebiet des 

Wissenschaftlers ist der Río de la Pla
ta, der Mündungstrichter (Ästuar) der 
großen südamerikanischen Ströme 
Paraná und Uruguay in Argentinien 
und Uruguay. Die argentinische Haupt
stadt Buenos Aires liegt am südlichen 
Ufer und die uruguayische Hauptstadt 
Montevideo am Nordufer des Río de la 
Plata. Schürch interessieren die spezi
ellen Prozesse des Ästuars. »Von der 
Meerseite hat man marinen Einfluss, 
sprich Salzwasser, und von der Land
seite das Süßwasser. Die Flüsse trans
portieren sehr viel Feinsediment. Im 
inneren Teil des Ästuars bilden sich 
Süßwassermarschen, an den Küsten 
Salzwiesen.« Interessant für die For
schung ist vor allem die Sedimentdy
namik und wie sich diese durch Verän
derungen im Zuge des Klimawandels 
entwickelt. Einflussfaktoren aus dem 
marinen Bereich sind Stürme, Wellen 
und Hochwasserstände. Auf der ande
ren Seite gilt es, den Süßwasserab
fluss zu berücksichtigen, »der in dieser 
Region stark von El Niño und dem 
Management der Staudämme beein
flusst wird.« 

In seiner Habilitation untersucht 
Schürch, wie sich diese Faktoren auf 
die Sedimentationsraten auswirken. 

Dazu hat er an 15 Stationen rund um 
den Ästuar Bohrkerne entnommen. 
»Die schneiden wir in Scheiben und 
ermitteln mittels Isotopenbestimmung, 
wann sich das Sediment in den ver
schiedenen Schichten abgelagert hat«, 
erklärt er. Mit dem Alter der Schichten 
könne man die Sedimentationsraten 
bestimmen, die dann mit den verschie
denen Einflussfaktoren (Sturmaktivi
tät, Süßwasserabfluss) in Verbindung 
gesetzt werden. Diese Daten nutzt er, 
um das von ihm entwickelte Modell 
zur Entwicklung der Salzwiesen zu 
validieren. »Mit diesem Modell kann 
man schauen, was bei bestimmten 
Szenarien passiert, also wie sich ver
schiedene Faktoren auswirken.« Bisher 
sei sehr wenig bekannt über den Río 
de la Plata und wie sich das Gebiet in 
den nächsten 50 Jahren entwickeln 
werde. Sein Modell erlaube zwar keine 
Vorhersage, könne aber verschiedene 
Szenarien durchspielen.
Die Gefahr bei Küstenfeuchtgebieten 
sei grundsätzlich, dass der Meeres
spiegelanstieg zu schnell erfolge. Nor
malerweise reagierten solche Gebie
te bei steigendem Meeresspiegel mit 
steigenden Aufwuchsraten. Schürch: 
»Es kann aber sein, dass die Sedi
mentzufuhr nicht ausreicht, um einem 
bestimmten Meeresspiegelanstieg 
standzuhalten. Die Kernfrage ist: Steht 
genug Sediment zur Verfügung, damit 
das Gebiet mitwachsen kann?« 
 Kerstin Nees

Zwischen Land und Meer
Küstenfeuchtgebiete sind vor allem als Brut- und Raststätte für Vögel sehr 
wertvoll. Und sie schützen die Küste vor Überflutungen. Unklar ist, wie sie 
sich infolge des Klimawandels entwickeln werden.   

 Wie groß das Risiko ist, 
einen Herzinfarkt zu bekommen, 
kann niemand mit Gewissheit sagen. 
Bekannt ist zwar, dass bestimmte 
Lebensgewohnheiten wie Bewegungs
mangel und Rauchen oder aber ein zu 
hoher Bluthochdruck mit einem Herz
infarkt zusammenhängen können. 
Allerdings erklären diese Faktoren nur 
einen Teil des Risikos. Als eines der 
größten gesundheitsbezogenen For
schungsprojekte in Deutschland startet 
zu Jahresbeginn die Nationale Kohorte 
(NaKo). Mit dieser Studie wollen Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
neue Erkenntnisse über Zivilisations
krankheiten wie Herzinfarkt, Diabetes 
oder Krebs gewinnen. 
Professor Wolfgang Lieb von der 
Medizinischen Fakultät der Chris
tianAlbrechtsUniversität zu Kiel 
leitet das nördlichste der insgesamt 
18 Studienzentren der NaKoStudie. 
Als Epidemiologe untersucht er Fak
toren, die Gesundheit und Krankheit 
in der  Bevölkerung beeinflussen. Für 
die NaKoStudie werden bundesweit 
200.000 Bürgerinnen und Bürger nach 

dem Zufallsprinzip ausgewählt und 
zur Studienteilnahme eingeladen. »Nur 
durch die zufällige Auswahl der Teil
nehmerinnen und Teilnehmer erhalten 
wir eine repräsentative Stichprobe, also 
einen typischen Querschnitt aus der 
Bevölkerung«, sagt Lieb. Ärztinnen und 
Ärzte im Studienzentrum, das am Uni
versitätsklinikum SchleswigHolstein 
in Kiel angesiedelt ist, untersuchen die 
Teilnehmenden ausführlich und befra
gen sie zu Gesundheitsfaktoren und 
Lebensgewohnheiten. »Wir untersu
chen verschiedene Organsysteme wie 
das HerzKreislaufSystem, die Lunge 
und den Stoffwechsel. Außerdem bit
ten wir die Studienteilnehmenden um 
eine Blut und Urinprobe«, so Lieb 
weiter.
Die Probandinnen und Probanden 
werden im Anschluss an die Unter
suchung langfristig wissenschaftlich 
begleitet. Über Jahre werten Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler die 
gesammelten Daten aus. Sie untersu
chen zum einen bekannte Risikofak
toren, zum anderen analysieren sie 
auch neuere Aspekte. 

»Wir wollen insbesondere auch das 
Zusammenspiel zwischen Lebens-
gewohnheiten und einer erblichen 

Veranlagung bei der Krankheitsent-
stehung untersuchen.« 

Der Epidemiologe sucht nach bestimm
ten Genen oder Proteinen im Blut, die im 
Zusammenhang mit Volkskrankheiten 
wie HerzKreislaufErkrankungen ste
hen könnten und die dabei helfen, die 
Behandlung oder Früherkennung zu 
verbessern. »Veränderungen des Her
zens oder des Gefäßsystems entstehen 
oft über viele Jahre hinweg, bevor es 
zum Herzinfarkt kommt«, erklärt Lieb. 
»Mit der NaKoStudie suchen wir nach 
neuen Wegen zur Prävention und Früh
erkennung, um gezielter vorbeugen 
und gegebenenfalls rechtzeitig eingrei
fen zu können.« Ziel ist es, in Zukunft 
Zivilisationskrankheiten zu verhin
dern, bevor sie überhaupt entstehen.
Aber die NaKoStudie liefert noch 
andere wichtige Informationen: »Wir 
lernen vor allem auch etwas über den 
Gesundheitszustand in unserer Regi

on«, erklärt Lieb. Die Ergebnisse der 
Studie würden zeigen, welche Erkran
kungen in SchleswigHolstein beson
ders häufig vorkommen. Auch diese 
Informationen liefern Hinweise darauf, 

wo und wie man eingreifen könnte. 
»Interessant wird auch der bundeswei
te Vergleich«, sagt Lieb. Dann wird sich 
zeigen, wie gesund die Norddeutschen 
leben. Dr. AnnKathrin Wenke

Forschen für eine gesunde Gesellschaft
Wie in der letzten Ausgabe der unizeit berichtet, soll eine bundesweite 
Gesundheitsstudie neue Erkenntnisse über Zivilisationskrankheiten 
bringen und insbesondere die Früherkennung und Prävention verbessern. 
Kiel ist das nördlichste Studienzentrum. 

Datenspeicher: Nur wenige Milliliter Blut liefern zahlreiche Hinweise auf die genetischen 
Ursachen von Volkskrankheiten wie koronaren Herzerkrankungen oder Diabetes.

Salzwiesen stehen wegen ihres hohen ökologischen Werts unter besonderem Schutz. Die regelmäßig überfluteten Gebiete, wie diese 
Wiese in St. Peter Ording, schützen die Deiche der Nordseeküste vor Wellen und Strömungseinfluss.                                         Foto: pur.pur

Mark Schürch (links) und sein Kollege Kristian Kumbier. Foto: Exzellenzcluster »Ozean 
der Zukunft«

Anfang 2014 beginnt die größte medizi-
nische Gesundheitsstudie Deutschlands. 
Bundesweit werden dafür in 18 Studien-
zentren rund 200.000 Menschen ausführlich 
zu ihren Lebensgewohnheiten befragt und 
medizinisch untersucht. Auch die zufällig 
ausgewählten Bürgerinnen und Bürger in 
Kiel und Umgebung sind aufgerufen, der 
Einladung zur Studienteilnahme zu folgen. 
Der Erfolg der Studie hängt maßgeblich von 
dieser Teilnahmebereitschaft ab. Mit der 
ersten Post im Briefkasten ist im Frühjahr 
2014 zu rechnen. 

Nach fünf Jahren laden die Studienzentren 
dann zu einer erneuten Untersuchung ein. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler erwarten durch die NaKo-Studie neue 
Erkenntnisse über den Einfluss von erb-
lichen Faktoren, Umweltbedingungen, 
 sozialem Umfeld und Lebensstil auf die Ent-
stehung von Volkskrankheiten wie Diabe-
tes, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
oder Krebs. Darauf aufbauend wollen sie 
Strategien zur Früherkennung und Prä-
vention von Zivilisationskrankheiten ent-
wickeln. Finanziert wird die Studie durch 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, die Länder und die Helmholtz-
Gemeinschaft.   akw

Die Nationale Kohorte (NaKo)
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 Urheber des Eingangszi
tates ist Theodor Niemeyer, von Haus 
aus Zivilrechtler, aber im Herzen ein 
Völkerrechtler. Niemeyer war der 
festen Meinung, dass der pure Wille 
zur Macht nicht das prägende Element 
für das Verhältnis zwischen Staaten 
sein dürfe. Um Kriege zu vermeiden, 
bedürfe es vielmehr eines Bewusstseins 
»gegenseitiger Achtung und gegensei
tigen Helfens«, betonte der Professor. In 
einer – im Kriegsjahr 1916 – verfassten 
Denkschrift schrieb Niemeyer: »Wir 
glauben aber in tiefer Überzeugung an 
das Fortschreiten und an den endlichen 
Sieg des Gemeinschaftsgedankens, also 
an die Zukunft des Völkerrechtes, auf 
dem Grunde der Vernunft.«
Solche Äußerungen waren in diesen 
hurrapatriotischen Zeiten weiß Gott 
nicht die Regel. Umso größer ist der 
Stolz der heute im WaltherSchücking
Institut für Internationales Recht Ver
antwortlichen, einen Gründervater 
von derartigem Format vorweisen zu 
können. Zumal mit Walther Schücking 
1926 ein weiterer legendärer Direk
tor folgte. Der Reichstagsabgeordnete, 
nach dem das Kieler Institut im Jahr 
1995 benannt wurde, verlieh der Kieler 
Völkerrechtsforschung besonders mit 
seinen Publikationen zur Schaffung 
einer internationalen Friedensordnung 
viel Strahlkraft. Er wirkte zudem als 
erster deutscher Richter im Ständigen 
Internationalen Gerichtshof in Den 

Haag, dem in Zeiten des Völkerbundes 
gegründeten Vorläufer des heutigen 
Internationalen Gerichtshofs.
In der eigenen, überwiegend stramm 

rechts gefärbten Studentenschaft und 
später erst recht unter den Nationalso
zialisten hatte Schücking freilich einen 
schweren Stand. Seine Bücher wurden 
gleich 1933 auf dem Wilhelmplatz ver
brannt, er selbst verlor seinen Lehr
stuhl wegen angeblich mangelnder 
nationaler Gesinnung. Wissenschaft
lich tat sich unter den Nazis so gut wie 
gar nichts mehr im Institut. Der neue 
Direktor Paul Ritterbusch war über
zeugter HitlerAnhänger und als Rektor 
in erster Linie damit beschäftigt, die 
ganze Uni auf seinen Kurs zu bringen. 
Sein Nachfolger Hermann von Man
goldt leitete während und nach dem 
Krieg bis zu seinem Tod im Jahr 1953 
die wissenschaftliche Wiedergeburt 
des Instituts ein. Am nachhaltigsten 
gewirkt hat indes neben Eberhard Men
zel, der das Institut von 1955 bis 1975 
leitete, Jost Delbrück, der von 1976 bis 
zu seiner Emeritierung im Jahr 2001 
insgesamt 25 Jahre Institutsdirektor 
war. Ein starker Bezug zur Praxis in 

den Gerichten und in der Attachéaus
bildung des Auswärtigen Amtes kenn
zeichneten Delbrücks Arbeit, aber 
auch der Auf und Ausbau von bis 
heute währenden Auslandsbeziehun
gen des Instituts. 
Andreas Zimmermann, von 2001 bis 
2009 im Amt, hinterließ ebenfalls eine 
bis heute sichtbare Handschrift. Er 
trieb maßgeblich die Beteiligung des 
WaltherSchückingInstituts am Exzel
lenzcluster »Ozean der Zukunft« voran 
und ist damit so etwas wie der Vater des 
neugeschaffenen dritten Lehrstuhls für 
Öffentliches Recht mit Schwerpunkt 
Seerecht. Heute widmet sich Profes
sorin Nele MatzLück diesem Gebiet, 
während die geschäftsführende Direk
torin Professorin Kerstin Odendahl 
ebenso wie Professor Andreas von 
Arnauld für Völker und Europarecht 
zuständig ist. 
Neben dem Seerecht, das einen über 
Deutschland hinaus reichenden Ruf 
genießt, ist die gesamte Bandbreite 

des Völkerrechts ein Markenzeichen 
des Kieler Instituts. Umwelt, Mensch 
und Wirtschaft in einer globalisierten 
Welt, das sind unter vielerlei Aspekten 
die großen Themen dieser besonde
ren Art Rechtswissenschaft – die im 
Übrigen auch besondere Studierende 
anlockt. »Zu uns kommt man eher aus 
Interesse als mit einem ganz klaren 
Berufsziel«, erläutert Nele MatzLück, 
die sich darüber freut, dass trotz der 
nicht genau umrissenen Karriereaus
sichten jährlich etwa 30 Studierende 
diesen Schwerpunkt wählen und dass 
der Masterstudiengang Internationale 
Politik und Internationales Recht, der 
zur Hälfte aus Lehrveranstaltungen 
des Instituts besteht, so großen Zulauf 
verzeichnet. 
Der Auftakt der Feierlichkeiten zum 
diesjährigen 100. Jubiläum des Insti
tuts findet bereits im März mit einem 
dreitägigen internationalen Workshop 
zum Seerecht statt. Als Höhepunkt gibt 
es im September ein großes Symposi
um, zu dem eine Festschrift präsentiert 
wird, für die zahlreiche ehemalige Mit
arbeiterinnen  und Mitarbeiter Beiträ
ge verfasst haben. Abgerundet wird 
das Programm im Sommersemes ter 
von Professor Andreas von  Arnauld 
mit einem Seminar zur 100jährigen 
Geschichte des Instituts, das mit 
Sicherheit das älteste seiner Art in 
Eu ro pa und wahrscheinlich sogar auf 
der ganzen Welt ist.                 Martin Geist

»…auf dem Grunde der Vernunft«
Die »Anwendung des Rechtsgedankens auf das Verhältnis der Staaten«: 
Nichts anderes ist im Kern das Völkerrecht, dessen universitäre Wiege seit 
100 Jahren in Kiel steht.  

Walther Schücking (1875–1935) gab dem 
Kieler Institut für Internationales Recht 
seinen Namen.

 Vokabeln üben, Grammatik 
pauken, Terminologien verstehen – es 
ist nicht einfach, eine Sprache zu erler
nen, die nicht mehr gesprochen wird 
und die weder durch die Songs der 
Lieblingsband noch durch die unter
titelte Kultfernsehserie vermittelt wird. 
»Latein ist eines der wenigen Fächer, 
für die gilt: Ohne Fleiß kein Preis«, sagt 
Oberstudienrätin Irmela Greve, die am 
Institut für Klassische Altertumskunde 
die Studierenden unterrichtet, die ihr 
Latinum nachholen müssen. 
Klar ist: Wer Latein oder Altgriechisch 
lernt und sich intensiv mit einer Gram

matik auseinandersetzt, erwirbt ein 
besseres Grundverständnis für alle 
Sprachen. Aber das ist nicht alles. Jan 
Radicke, Professor für Latinistik, sieht 
im Lateinischen mehr als nur eine 
Sprache. »Latein steht für eine Kultur – 
die Kultur, die die Wurzeln unserer 
europäischen Identität bildet.« Um 
sich mit dieser Kultur wissenschaft
lich auseinandersetzen zu können, sei 
es nötig, Texte im Original zu lesen 
und zu verstehen. Lutz Käppel, Pro
fessor für Gräzistik, sieht das so: »Die 
Inhalte eines Textes erfahren ihre Form 
wesentlich aus der Sprache, in der sie 

geschrieben sind. Nur wer weiß, wie 
die Originalsprache funktioniert, kann 
ermessen, was die deutsche Überset
zung transportieren will und wo sie 
gegebenenfalls Defizite hat.« 
Es geht also um viel mehr als um 
den Spracherwerb. »Latein erweitert 
unseren Blick“, erklärt Greve.  »Das, 
was Caesar so gemacht hat, kann man 
in jedem Geschichtsbuch nachlesen. 
Wir fragen uns nicht, was heute alles 
anders ist als noch vor zweitausend 
Jahren. Viel interessanter ist doch, 
was gleich geblieben ist. Denn ob Lie
be, Angst, Hass oder Selbst überschät  

zung – wir kämpfen heute mit densel
ben Problemen wie die Menschen 
damals. Wir haben uns eben nicht 
grundlegend verändert, sondern sind 
immer noch auf der Suche.« 
Klingt gut. Doch sind Latein und Alt
griechisch nicht später im Berufsleben 

völlig unwichtig? »Bildung sollte unter 
keinen Umständen nur dazu dienen, 
für das Arbeitsleben fit zu machen«, 
sagt Professor Jan Radicke. »Sie würde 
dann zur Funktion verkümmern – und 
das sollte sie auf gar keinen Fall tun.« 
 Veronika Zweckerl

Mehr als nur Spracherwerb
Latinum und Graecum sind an der CAU Zulassungsvoraussetzung für 
diverse Studiengänge. Ein Plädoyer für zwei totgeglaubte Sprachen.    

Latein- und/oder Griechischkenntnisse sind 
in unterschiedlichem Umfang an der CAU 
Zulassungsvoraussetzung für insgesamt 19 
Studienfächer. Dass für die Fächer Latei-
nische und Griechische Philologie (beides 
Bachelor of Arts) sowie für Evangelische 
Religionslehre (Bachelor of Arts, Master 
of Arts und Diplom) Latinum und Grae-
cum vorausgesetzt werden, liegt auf der 
Hand. Was viele nicht wissen: Weder für ein 
Jura- noch für ein Medizinstudium wird an 
der CAU ein Latinum vorausgesetzt. In den 
Fächern Kunstgeschichte (Bachelor of Arts 
und Master of Arts) und Spanisch (Master 

of Arts und Master of Education) hingegen 
ist das KMK-Latinum (auch »Mittleres Lati-
num«) Zulassungsvoraussetzung. Und auch 
für das Fach Musikwissenschaft (Bachelor 
of Arts) sind Lateinkenntnisse nachzuwei-
sen. 
Eine Liste aller Fächer, für die Latinum und 
Graecum an der CAU nachgewiesen wer-
den müssen, sowie eine Übersicht über die 
Kriterien für Kleines, Mittleres und Großes 
Latinum und Graecum gibt es online bei der 
Zentralen Studienberatung.  vz

www.zsb.uni-kiel.de/infoblaetter/sprach-
kenntnisse.shtml

Latinum und Graecum fürs Studium

 »Wir haben haufenweise 
archäologisches Fundmaterial, um 
diese Frage zu beantworten«, sagt Pro
fessor Ulrich Müller vom Institut für Ur 
und Frühgeschichte. Gemeinsam mit 
Dr. Ralf Bleile vom Archäologischen 
Landesmuseum in Schleswig hat er 
das Projekt »Zwischen Wikingern und 
Hanse – Kontinuität und Wandel des 
zentralen Umschlagplatzes Haithabu/
Schleswig im 11. Jahrhundert« initiiert. 
Dank dreijähriger Förderung durch die 
VolkswagenStiftung konnten Müller 
und Bleile ein junges Team zusammen
stellen, das sich seit 2011 intensiv mit 
den mittelalterlichen Geschehnissen an 
den Ufern des Haddebyer Noors und 
der westlichen Schlei befasst.
Im Archiv und im Magazin des Archäo
logischen Landesmuseums auf Schloss 
Gottorf liegen die Funde und Doku
mentationen von mehreren Ausgra
bungen in der Schleswiger Altstadt 
und in Haithabu sowie von Detektor
begehungen des Gebiets der einstigen 
Wikingersiedlung. »Die Grabungen 
fanden zwischen den späten 1960er 

und den frühen 1980er Jahren statt, 
doch erst jetzt haben wir Zeit und 
Geld, um die Funde von damals rich
tig einzuordnen und miteinander in 
Zusammenhang zu bringen«, erläu
tert Ulrich Müller. »Allein aus der Gra
bung in der Schleswiger Plessenstraße 
stammen so viele Zeichnungen für die 
verschiedenen Bodenschichten, dass 
sie zusammengerechnet 2,4 Hektar 
ergeben – bei einer ursprünglichen 
Grabungsfläche von nur 70 mal 50 
Metern.« Dank moderner 3DDarstel
lungen lassen sich nun sämtliche in 
den Zeichnungen und auf Karteikar
ten festgehaltenen Funde übersichtlich 
am Bildschirm betrachten. So werden 
Befundstrukturen sichtbar, die zuvor 
im Datenwust verborgen lagen.
Wie erste Ergebnisse zeigen, lohnt 
sich der Aufwand: So hat das Team 
um Müller und Bleile herausgefunden, 
dass spätestens ab Mitte des 11. Jahr
hunderts auf dem Gebiet des heutigen 
Schleswig Parzellen am Schleiufer exis
tierten. »Damit können wir belegen, 
dass es dort schon eine Siedlung gab, 

bevor das benachbarte Haithabu 1066 
von den Westslawen zerstört wurde«, 
freut sich Felix Rösch über die Antwort 
auf eine seit Jahrzehnten diskutier
te Forschungsfrage. Der Archäologe 
schreibt am Institut für Ur und Früh
geschichte seine Doktorarbeit über die 
Baustruktur des Schleswiger Hafens. 
»Den Parzellen waren schon früh ver
schiedene Funktionen zugewiesen«, 
erklärt Nachwuchsforscher Rösch. So 
habe eines der Areale als Marktplatz 
gedient, andere zur Holz, Geweih und 
Knochenbearbeitung. All das lässt sich 
anhand der Grabungsfunde aus den 
siebziger Jahren belegen. Als Hafen 
spielte der Ort zu diesem frühen Zeit
punkt dagegen offenbar noch keine 
Rolle.
Dass die Siedlungen im Norden und 
im Süden der Schlei eine Zeit lang 
parallel existierten, sieht das Projekt
team als erwiesen an. Doch wie wirkte 
sich die Aufgabe Haithabus 1066 auf 
das junge Schleswig aus? »Innerhalb 
einer Generation, bis etwa 1100, gab 
es einen regelrechten Bauboom«, 

hat Felix Rösch aus den Funddaten 
herausgelesen. Offenbar strömten viele 
Überlebende des Slawenüberfalls nach 
Schleswig, darunter zahlreiche Hand
werker und Händler. »Wer sich früh
zeitig eine der Parzellen am Schleiufer 
gesichert hatte, war nun sozusagen in 
der ›Pole Position‹, was die Expansion 
der Siedlung anging«, meint Rösch. 
Schon bald wurde es auf der Altstadt
Halbinsel zu eng und man begann, die 
Parzellen mit hölzernen Spundwänden 
und Kästen ins flache Wasser der Schlei 
hinein zu erweitern. Später wurden 
daraus ideale Anlegestellen.
War einst Haithabu der wichtigste Han
delshafen in Nordeuropa gewesen, so 
übernahm nun Schleswig diese Funk
tion. Dank seiner verkehrsgünstigen 
Lage zwischen Nord und Ostseeraum, 

zwischen Skandinavien und Mittel
europa wurde es zum wichtigsten 
Warenumschlagplatz und Kommu
nikationsknoten weit und breit. Als 
Lübeck Schleswig mit Aufkommen der 
Städtehanse diesen Rang ablief, wand
te sich die Stadt vom Wasser ab. »Der 
Hafen verlor an Bedeutung, dafür wur
de der Marktplatz immer wichtiger«, 
sagt Felix Rösch.
Nach dem Ende des KielSchleswiger 
Forschungsprojekts, an dem auch 
Dr. Volker Hilberg, Kerstin Greve und 
Michaela Schimmer beteiligt sind, wol
len die Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftler ihre Ergebnisse voraus
sichtlich ab 2015 in einer Ausstellung 
auf Schloss Gottorf der Öffentlichkeit 
zugänglich machen. 
 Jirka Niklas Menke

Mittelalterliche Tore zur Welt
Im Jahr 1066 zerstörten Westslawen einen Wikinger-Handelsplatz nahe 
der inneren Schlei – vermutlich Haithabu. Kurze Zeit später begann der 
Aufstieg Schleswigs. Folgte eine Siedlung auf die andere, oder war es ein 
fließender Übergang? 

Auf der Möweninsel vor Schleswig suchen Studierende nach Hinweisen auf frühe 
 Besiedlungsphasen.
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Januar
20.1. 1830 Montag
Ein linienbandkeramisches 
Füllhorn Archäologie und 
Archäobotanik des frühneolithi-
schen Brunnens von Altscherbitz 
(Sachsen) | Vortrag | Dr. Christoph 
Herbig und Dr. Rengert Elburg, 
Frankfurt am Main und Dresden 

 Institut für Ur- und Frühge-
schichte 3Kiel, Johanna-Mestorf-
Straße 4, Johanna-Mestorf-
Hörsaal Raum 28

20.1. 2000 Montag
Wachsendes Armutsrisiko als 
Gefährdung der Gesellschaft 
Vortrag | Prof. Thomas Riis 

 SHUG 3Trappenkamp, Am 
Markt 3, Bürgerhaus

21.1. 1930 Dienstag
Energie Vom bewussten Umgang 
mit einem wertvollen Gut | Vortrag 
Prof. Hans Georg Priesmeyer 

 SHUG 3Bad Bramstedt, 
Bleeck 16, Magistratssaal im 
Schloss

21.1. 1930 Dienstag
Strom aus der Wüste Das 
DESERTEC-Projekt | Vortrag | Prof. 
Gernot Klepper  SHUG 3Kiel, 
Fleethörn 9, Ratssaal im Rathaus

21.1. 1700 Dienstag
Physikalisches Kolloquium 
Untersuchungen zum Mechanis-
mus von konventioneller und 
unkonventioneller Supraleitung 
durch winkelaufgelöste Photo-
emissionsspektroskopie | Vortrag 
Prof. Jörg Fink, Dresden  Sektion 
Physik 3Kiel, Leibnizstraße 13, 
Hans-Geiger-Hörsaal Raum 52

22.1. 1800 Mittwoch
Moos auf der hohen Kante 
Der Finanzwortschatz und seine 
Geschichte(n) | Vortrag | Prof. 
Armin Burkhardt, Magdeburg 

 Gesellschaft für deutsche 
Sprache, Germanistisches 
Seminar und SHUG 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax A

23.1. 1800 Donnerstag
PerLe präsentiert Perspektiven 
Profis bringen Studierenden ihren 
Job näher | Workshop | Leader-
ship-Training: Führungs kräfte als 
verantwortungsbewusste Leader in 
Beruf und Gesellschaft stärken 
Nina-Kristin Lederer, Hamburg 

 Projekt erfolgreiches Lehren und 
Lernen 3Kiel, Leibniz   straße 10, 
Macintosh-Raum R.26/27 MAC

25.1. 2000 Samstag
Universitätsball 2014  Präsidium 
3Kiel, Westring 385, Mensa I | Mit 
Eintritt

25.1. 2000 Samstag
Semesterkonzert Felix 
Mendelssohn Bartholdy: »Elias« 
Oratorium für Chor, Orchester und 
Solisten op. 70 | Konzert  UMD 
Bernhard Emmer mit Studenten-
kantorei und Collegium musicum 
3Kiel, Wall 74, Großer Konzert-
saal, Kieler Schloss

27.1. 1830 Montag
Demographie in Bronze Age Thy, 
Northwestern Jutland | Vortrag 
Martin Mikkelsen, Dänemark 

 Institut für Ur- und Frühge-
schich te 3Kiel, Johanna-Mestorf-
Straße 4, Johanna-Mestorf-
Hörsaal Raum 28

27.1. 1930 Montag
Wie wird mir nur? Die emotionale 
Wirkung von Musik auf den 
Menschen, Nutzen und Gefahr  
Vortrag | Dr. Klaus Mader  SHUG 
3Preetz, Hufenweg, 
Wilhelminenschule, Aula

27.1. 2000 Montag
Semesterkonzert wie 25.1.

28.1. 2000 Dienstag
Semesterkonzert wie 25.1.

30.1. 1800 Donnerstag
Erich Schneider-
Gedächtnisvorlesung 2014 Vortrag 
Prof. Dr. Justus Haucap, 
Düsseldorf  Institut für 
Volkswirtschaftslehre 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax H

3.2. 1830 Montag
Funktions- und 
Bedeutungswandel von Objekten 
im interkulturellen Kontext 
Fallstudien von der südlichen 
Levante der späten Bronzezeit 
Vortrag | Dr. Philipp W. 
Stockhammer, Heidelberg 

 Institut für Ur- und 
Frühgeschichte 3Kiel, Johanna-
Mestorf-Straße 4, Johanna-
Mestorf-Hörsaal Raum 28

5.2. 1930 Mittwoch
Ausgeglichener Staatshaushalt in 
Deutschland Brauchen wir nicht 
mehr zu konsolidieren? | Vortrag 
Dr. Jens Boysen-Hogrefe  SHUG 
3Eutin, Schlossplatz 4, 
Landesbibliothek 

6.2. 1000 Donnerstag
64. Öffentliche Hochschultagung 
Landwirtschaft: Im Dilemma 
 zwischen Weltmarkt- und gesell-
schaftlichen Ansprüchen? 
Vortragsveranstaltung  Agrar- 
und Ernährungswissenschaftliche 
Fakultät 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax, 
Frederik-Paulsen-Hörsaal sowie 
Hörsäle C, D und H

6.2. 1930 Donnerstag
Die Pest in Lübeck und Schleswig-
Holstein während des 14. und 15. 
Jahrhunderts Vortrag | Prof. 
Gerhard Fouquet  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler 
Allee 69, Bürgerhaus, Volks-
hochschule

6.2. 1930 Donnerstag
Wie die Umwelt das Erbgut 
 steuert Der »Über-Code« der 
Epigenetik | Vortrag | Prof. Reiner 
Siebert  SHUG 3Bordesholm, 
Lindenplatz 18, Haus der Kirche

6.2. 2000 Donnerstag
Burgund Kulturlandschaft im 
Herzen Frankreichs | Vortrag 
Prof. Hermann Achenbach 

 SHUG 3Plön, Großer Plöner See 
(ehemaliger Bahnhof), 
Touristeninformation

10.2. 1930 Montag
Hans Gerhard Creutzfeldt Eine 
Psychiaterpersönlichkeit in 
schwierigen Zeiten (1914–1955) 
Vortrag | Prof. Jörn Henning Wolf 

 SHUG 3Preetz, Hufenweg, 
Wilhelminenschule, Aula

11.2. 1930 Dienstag
Stammzellen Vortrag | Prof. Stefan 
Rose-John  SHUG 3Neu-
münster, Am Alten Kirchhof 16, 
Evangelische Familienbildungs-
stätte

12.2. 1900 Mittwoch
Vom Künstlerdasein Vortrag 
Jo Klein  Freundeskreis 
Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 7, Biologie-
Hörsaal E60

12.2. 1930 Mittwoch
Nationalsozialismus in Schleswig-
Holstein Vortrag | Prof. Robert 
Bohn  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der Volkshochschule

12.2. 2000 Mittwoch
Semesterkonzert Antonin Dvorak: 
Stabat mater  Akademischer 
Chor und Kammerorchester 3Kiel, 
Weimarer Str. 3, Petruskirche

13.2. 2000 Donnerstag
Mathematik der Finanzmärkte 
Vortrag | Prof. Jan Kallsen  SHUG 
3Eckernförde, Kieler Straße 10, 
Alte Bauschule

13.2. 2000 Donnerstag
Der Triumph der Aphrodite 
»Venus von Milo« zwischen Kult 
und archäologischem Experiment  
Vortrag I Dr. Joachim Raeder 

 SHUG 3Bad Segeberg, Am 
Kurpark 1, Segeberger Kliniken

17.2. 1830 Montag
Entdeckungen unter dem 
Fußboden Archäologische 
Ausgrabungen in Kirchen der 
Niederlausitz/Brandenburg  
Vortrag | Markus Agthe, Cottbus 

 Institut für Ur- und 
Frühgeschichte 3Kiel, Johanna-
Mestorf-Straße 4, Johanna-
Mestorf-Hörsaal Raum 28

18.2. 1930 Dienstag
Rumänien Kunst und Kultur im 
Spannungsfeld zwischen dem Ok -
zident und Byzanz | Vortrag I Prof. 
Günter Paulus Schiemenz  SHUG 
3Bad Bramstedt, Bleeck 16, 
Magistratssaal im Schloss

19.2. 1930 Mittwoch
Was ist ein gesunder Lebensstil 
oder: Warum ist es so schwer, 
gesund zu leben? Vortrag | Prof. 
Manfred James Müller  SHUG 
3Barsbüttel, Soltausredder 20, 
Bürgerhaus

20.2. 2000 Donnerstag
Wirt-Mikroben-Interaktionen Das 
Prinzip Metaorganismus | Vortrag 
Prof. Thomas Bosch  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See 
(ehemaliger Bahnhof) Touristen-
information

20.2. 2000 Donnerstag
Der Ochsenweg Eine Reise über 
die jütische Halbinsel | Vortrag 
Prof. Martin Krieger  SHUG 
3Trappenkamp, Goethestr. 1, 
Volkshochschule

24.2. 1930 Montag
Durch das Land der Skipetaren 
Byzantinische Kirchen und tür-
kische Moscheen in Albanien 
Vortrag | Prof. Günter Paulus 
Schiemenz  SHUG 3Preetz, 
Hufenweg, Wilhelminenschule, 
Aula

27.2. 1930 Donnerstag
Die Menschen und das Meer 
Eine schleswig-holsteinische 
Symbiose? | Vortrag | Prof. Oliver 
Auge  SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69, 
Bürgerhaus, Volkshochschule

5.3. 1930 Mittwoch
Stammzellen Rebellion gegen die 
Vergänglichkeit | Vortrag | Prof. 
Thomas Bosch  SHUG 3Eutin, 
Schlossplatz 4, Landesbibliothek

10.3. 1930 Montag
New York - Weltstadt der 
Gegensätze Vortrag | Prof. Ulrich 
Jürgens  SHUG 3Preetz, 
Hufenweg, Wilhelminenschule, 
Aula

11.3. 1930 Dienstag
Toleranz und Fanatismus im 
Hinduismus Vortrag | Prof. Horst 
Brinkhaus  SHUG 3Neumünster, 
Am Alten Kirchhof 16, Evangelische 
Familienbildungsstätte

11.3. 1930 Dienstag
Kann unsere Demokratie über-
leben? Das Kompetenzproblem 
der Demokratie | Vortrag | Prof. 
Wolfgang Deppert  SHUG 
3Bordesholm, Lindenplatz 18, 
Haus der Kirche

12.3. 1900 Mittwoch
Reiserisiko Tier Was Reiseführer 
oft verschweigen | Vortrag  
Dr. Rudolf König  Freundeskreis 
Botanischer Garten Kiel 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 7, Biologie- 
Hörsaal E60

12.3. 1930 Mittwoch
Chronischer Schmerz Aktuelle 
Behandlungsmöglichkeiten I Vor-
trag | Prof. Hartmut Göbel  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11, 
Niederes Arsenal, Musiksaal der 
Volkshochschule

13.3. 2000 Donnerstag
Zwischen Genie und Verzweiflung 
Leben und Werk Peter 
Tschaikowskys | Vortrag | Dr. Klaus 
Mader  SHUG 3Eckernförde, 
Kieler Straße 10, Alte Bauschule

18.3. 900 Dienstag
Studien-Informations-Tage 2014 
3Kiel, Christian-Albrechts-                   
Platz 2 und 3, Audimax und CAP3

18.3. 1930 Dienstag
Wikingerdörfer, Slawenburgen 
und Steinzeithäuser 
Archäologische Freilichtmuseen in 
Mitteleuropa | Vortrag | Dr. Rüdiger 
Kelm  SHUG 3Bad Bramstedt, 
Bleeck 16, Magistratssaal im 
Schloss

19.3. 900 Mittwoch
Studien-Informations-Tage 2014 
wie 18.3.

19.3. 1930 Mittwoch
Zum christlich-islamischen Dialog 
von Mohammed bis in die 
Gegenwart Vortrag | Prof. Klaus 
Kürzdörfer  SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69, 
Bürgerhaus

19.3. 1930 Mittwoch
Jerusalem, Geschichte der heili-
gen Stadt Geschichte und Arch-
äologie Jerusalems in biblischer 
Zeit | Vortrag | Prof. Dr. Martin 
Metzger  SHUG 3Barsbüttel, 
Soltausredder 20, Bürgerhaus

20.3. 900 Donnerstag
Studien-Informations-Tage 2014 
wie 18.3.

20.3. 1800 Donnerstag
Naturkapital Deutschland Lassen 
sich Naturgüter monetarisieren? 
Vortrag | Prof. Bernd Hansjürgens, 
Leipzig  Institut für Natur- und 
Ressourcenschutz (INR) und Bil-
dungszentrum für Natur, Um  welt 
und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein (BNUR) 3Kiel, 
Olshausenstraße 75, Hans-
Heinrich-Driftmann-Hörsaal

20.3. 2000 Donnerstag
Hurrikane, die göttlichen Winde 
Vortrag | Prof. Mojib Latif  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See (ehe-
maliger Bahnhof), Touristen-
information

20.3. 2000 Donnerstag
Der Berg Athos Vortrag mit 
Lichtbildern | Vortrag | Prof. 
Andreas Müller  SHUG 
3Trappenkamp, Goethestr. 1, 
Volkshochschule

20.3. 2000 Donnerstag
Sind wir wirklich aus 
Sternenstaub? Vortrag | Prof. 
Sebastian Wolf  SHUG
3Bad Segeberg, Am Kurpark 1, 
Kliniken
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Studien-Informations-Tage

 Rund ums Studieren an der Kieler Uni dreht sich alles 
bei den StudienInformationsTagen vom 18. bis 20. März. Schü
lerinnen und Schüler, Studierende der BachelorStudiengänge 
und alle anderen Interessierten können sich an den drei Tagen 
über alle Bachelor, Diplom und Staatsexamensstudiengänge 
und über die weiterführenden Masterstudiengänge informieren. 
Wie funktioniert so ein Studium, welche Abschlüsse gibt es 
wofür, wann und wie gilt es sich zu bewerben? Auskunft erteilen 
unter anderem das Team der Zentralen Studienberatung sowie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Studierendenservices, der 
Fakultäten und der Institute jeweils von 9:00 Uhr bis 15:15 Uhr an 
den Messeständen im Foyer des Audimax (ChristianAlbrechts
Platz 4). Darüber hinaus gibt es dort und in den benachbarten 
Gebäuden zahlreiche Vorträge zu allen Studienfächern. Leh
rende aus verschiedenen Instituten geben mit Präsentationen 
und Filmbeiträgen Einblicke in die Inhalte und den Aufbau der 
Studiengänge. Auch wie eine Vorlesung oder eine Übung abläuft, 
erklären die Hochschullehrerinnen und lehrer. In Diskussions 
und Gesprächsrunden können die Besucherinnen und Besucher 
gezielt ihre individuellen Fragen klären. CampusSpaziergänge 
laden zum Kennenlernen vieler Institute und Forschungseinrich
tungen der CAU ein.
Anette Schmitz, Leiterin der Zentralen Studienberatung, rechnet 
über die drei Tage mit deutlich mehr als 10.000 Gästen. Es ist nicht 
notwendig, sich anzumelden, größere Gruppen oder Schulklas
sen werden aber aus organisatorischen Gründen gebeten, vorab 
per EMail (zsb@uv.unikiel.de) Kontakt aufzunehmen. Interes
sierte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe können sich für 
den Besuch der StudienInformationsTage von ihrer Schule frei
stellen lassen. Eine Vorlage des Freistellungsantrags und weitere 
Informationen zum Programm gibt es auf den Internetseiten der 
Zentralen Studienberatung.                                                       jnm

Anmeldung von Gruppen: zsb@uv.uni-kiel.de
www.zsb.uni-kiel.de/studieninfotage2014.shtml

2.4. 1930 Mittwoch
Meine Musik ist gelebt Gustav 
Mahlers Leben und Werk | Vortrag  
Prof. Karl-Heinz Reinfandt 

 SHUG 3  Eutin, Schlossplatz 4, 
Landesbibliothek

3.4. 2000 Donnerstag
Myanmar (Burma) Goldene 
Pagoden – unbekannte Völker 
Vortrag | Prof. Hans-Rudolf Bork
  SHUG 3Bad Segeberg, Am 
Kurpark 1, Kliniken

9.4. 1930 Mittwoch
New York – Weltstadt der 
Gegensätze Vortrag | Prof. Ulrich 
Jürgens  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der Volkshochschule

10.4. 1930 Donnerstag
Genuss ohne Reue? Fettreduzierte 
Lebensmittel haben die Regale 
erobert | Vortrag | Prof. Dr. Karin 
Schwarz  SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69, 
Bürgerhaus

 – Veranstalter/Veranstalterin

SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitäts-Gesellschaft



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

3Kiel, Westring 385,
Universitätskirche

19.1. Sonntag
2. Sonntag nach Epiphanias 
PD Dr. Susanne Rudnig-Zelt

26.1. Sonntag
3. Sonntag nach Epiphanias    
Prof. Dr. Jan Radicke

2.2. Sonntag
4. Sonntag nach Epiphanias  
Pastorin Regine Paschmann

9.2. Sonntag
Semesterabschlussgottesdienst 
mit Abendmahl und einer musi-
kalischen Überraschung  
Prof. Dr. Andreas Müller

Universitäts-
gottesdienste

Pop-Literatur

Östliches 
Europa global

Toxikologie und Umweltmedizin

Theater im Sechseckbau

Universitätsball 2014

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 | Weitere Termine: 25.1., 29.1., 31.1., 
1.2. 3Kiel, Westring 385, Sechseckbau des Studentenwerks | Mit Eintritt

22.1.
Plastik im Meer Ein Risiko für 
Umwelt und Mensch? 
Dr. Hans-Jörg Martin

29.1.
Cluster und anlassbezogene 
Untersuchungen Epidemiologi-
sche Evidenz und Kausalität 
Dr. Michael Schümann, Hamburg 

5.2.
Toxikologie des Bisphenol A
Dr. Andreas Gies

Werther Theatergruppe Ok.ID.Ok | Warum ich Dir nicht schreibe? Fragst 
Du das und bist doch der Gelehrten einer? Du solltest raten, dass ich 
mich wohl befinde, und zwar – kurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft 
gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe – ich weiß nicht. Goethe 
schreibt die banalste Liebesgeschichte der Welt: Junge liebt Mädchen, 
Mädchen heiratet den Anderen, Junge erschießt sich. Das alte Leid des 
jungen Werther. Herz über Kopf stürzt er sich in eine Situation, die zum 
Scheitern verurteilt ist. Und das Mädchen? Und der Andere? Wie, wenn 
Albert stürbe?

Die Uni tanzt
Am kommenden Samstag (25. Januar) ist es wieder so weit: Das 
Präsidium der CAU veranstaltet den 27. Uniball. Ab 19 Uhr öffnen sich 
die Türen der fantasievoll dekorierten Mensa I am Westring 385 für 
dieses gesellschaftliche Highlight. Los geht es um 20 Uhr. Die Bigband 
der CAU und die Gruppe Westwind spielen bis in die Nacht Livemusik, 
dazu warten zwei Tanzflächen auf die Gäste. Zwischendurch bestreitet 
UniTanzKiel mehrere Showeinlagen. Für Speisen und Getränke sorgt das 
Studentenwerk, auch eine Cocktailbar wird aufgebaut. 
Die Tickets für den Uniball 2014 kosten 39 Euro, für Studierende, 
Auszubildende und Schüler 18 Euro. Restkarten können unter der 
Telefonnummer 0431/880-5521 angefragt werden.               jnm

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 Gehirn steht im Fokus der Ringvorlesung der medizinischen Fakultät. 
Im weiteren Verlauf der Reihe werden die Funktionen des gesunden Hirns 
im »Ruhezustand« und Krankheiten wie Epilepise oder psychosoziale
Störungen behandelt. 

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

Vorträge der  interdisziplinären 
Reihe betrachten die Auswir-
kungen der Globalisierung auf 
Osteuropa durch die Augen unter-
schiedlicher Disziplinen. Hierfür 
ziehen die Vortragenden Perspek-
tiven der Literaturwissen schaft, 
Ökonomie, Politikwissen schaft, 
Theologie sowie der Geschichts-
wissenschaft heran.

1815 donnerstags 
Ringvorlesung
Prozesse und Strukturen in 
Geschichte und Gegenwart 

 Zent  rum für Osteuropa-Studien 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal A

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 gibt Einblicke in 
neue Forschungsfelder. 

21.1. 
Rainald Goetz Abfall für alle 
Claus-Michael Ort 

28.1. 
Frank Goosen So viel Zeit  
Dirk Niefanger 

4.2. 
Rolf Dieter Brinkmann Acid / 
Westwärts 1 und 2 | Ole Petras

23.1.
Schmerzen? Im Gehirn? 
Prof. Ralf Baron

30.1.
Zugänge zur »black box« des 
Gehirns Dr. Andreas Galka

6.2.
TMS: Wie ich mit Magnetfeldern 
die menschliche Sprache unter-
suche Prof. Gesa Hartwigsen

13.2.
Was passiert bei Epilepsie – 
 EEG-fMRI? PD Dr. Friedericke Möller

23.1.
Gehet hin in alle Welt ... Globale 
Perspektiven im ostkirchlichen 
Christentum | Prof. Andreas Müller

30.1.
Partner, Konkurrenten oder 
Gegner? Russland und die EU  
Dr. Sven C. Singhofen 

6.2.
Globalisierung und Rechts-
transformation im postsowje-
tischen Raum Prof. Lado Chanturia

Colloquium of 
the Faculty of 
Engineering

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
 
20.1.
Near-End Listening Enhance-
ment: Theories and Application 
Dr. Bastian Sauert, Aachen

27.1.
Nanomagnets – created and 
tailored by ions Prof. Dr. Jürgen 
Fassbender, Dresden

3.2.
Neural circuits related to asso-
ciative learning in the honeybee 
brain Prof. Dr. Dr. h.c. Randolf 
Menzel, Berlin

PerLe-Workshops
Hilfe bei der Studienfachwahl
Wenn das Abitur naht, fragen sich viele Jugendliche: Was will ich eigent-
lich studieren? Das CAU-Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen 
(PerLe) bietet Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 11 bis 13 
Entscheidungshilfe in Form eintägiger Gruppenworkshops. Im ersten Teil 
der Veranstaltung »Studieren, aber was?« geht es um das individuelle 
Profil der Teilnehmenden: Eigene Fähigkeiten, Stärken und Interessen 
werden herausgearbeitet, um auf dieser Basis persönliche Ziele für die 
Zukunft zu bestimmen. 
Der zweite Teil des Workshops gibt Hilfestellung, um sich  strukturiert 
über allgemeine Studienmöglichkeiten schlau zu machen und syste ma-
tisch Informationen zum Beispiel zu den zahlreichen Studienfächern an 
der Uni Kiel zu finden. Abschließend erarbeiten die Veranstaltungs-
leiterinnen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern nächste 
Schritte auf dem Weg ins Studium.
Die Teilnahme ist kostenlos, das Team vom PerLe-Teilprojekt »Neue 
Ansätze in der Studienberatung« bietet monatlich etwa zwei Workshops 
an. Weitere Informationen, auch zum Angebot »Ask a student«, bei dem 
Schülerinnen und Schüler einen Tag aktiv am Studierendenleben teilneh-
men können, gibt es unter www.perle.uni-kiel.de/de/studienberatung.  
                                                      jnm

www.perle.uni-kiel.de/de/studienberatung 

Der Kieler Frieden

Alter, Gesundheit und 
aktiver Lebensstil

chiffren

Im Januar 2014 feiern die Landes-
hauptstadt Kiel und das Land 
Schleswig-Holstein den zweihun-
dertsten Jahrestag des Kieler Frie-
dens. Pünktlich zum 200-jährigen 
Jubiläum veranstalten das Histo-
rische Seminar und das Institut 
für Skandinavistik der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel eine 
Ringvorlesung. Sie begleitet die 
Feierlichkeiten der Stadt und des 
Landes im aktuellen Wintersemes-
ter wissenschaftlich und leitet in 
das Thema ein.

1815 dienstags Ringvorlesung
 Historisches Seminar 3Kiel, 

Leibnizstraße 8, Raum 125

21.1.
Wie sich August Wilhelm Schlegel 
1814 in die schwedisch-norwegi-
schen Dinge einmischte 
Prof. Dr. Heiko Uecker, Bonn

28.1.
1814 in der Geschichte des 
Gesamtstaates Prof. Dr. Steen Bo 
Frandsen, Dänemark

04.2.
Serampore A Danish trading-post 
in Indiaduring the Napoleonic Wars 
Simon Rastén, M.A., Dänemark

1800 montags Ringvorlesung
 Institut für Sportwissenschaft, 

AK Gesundheitsförderung und 
Lebensstiländerung, CAU, und 
Sportärztebund Schleswig-Hol-
stein 3Kiel, Olshausenstraße 75, 
Gebäude I, Hans-Heinrich-Drift-
mann-Hörsaal 
www.lebensstilaenderung.de 

20.1.
Qualitätssicherung durch das 
deutsche Register für Kunstge-
lenke J. Hassenpflug

27.1.
Inklusion im Alter M. Wegner

3.2.
Das Altersgedächtnis Wohl oder 
Wehe | J. P. Janssen

kieler tage für neue musik 2014 »paints and brushes« Festival (5. Bienna-
le) | Komponistengespräch und Konzert ~ chiffren – Forum für zeitgenös-
sische Musik e.V. 3Kiel, An der Halle 400, Halle 400 

20.2. 1900 Donnerstag 
Athelas Sinfonietta, Dänemark

21.2. 1900 Freitag
Ensemble musikFabrik 

22.2. 1800 Samstag
Steffen Schleiermacher 

Mittagskonzert
1300 mittwochs
30 Minuten Musik im Bach-Saal 

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

22.1. 
Kontrabass solo 
Heiko Maschmann  

29.1. 
Gesang & Klavier Daniel Sans 
und Marie-Gabrielle Rousseau, 
Marburg 

5.2. 
»Hausmusik« für Klavier zu vier 
Händen  Michael Struck und 
Anna Theresa Struck

22.2. 2100 Samstag
defunensemble, Finnland

23.2. 1100 Sonntag
Ensemble Analogue Translation 
und Gäste

Das durchsichtige Gehirn
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 Inflammatory bowel disease 
affects many people worldwide. An 
estimated 2.2 million people in Europe 
suffer from Crohn’s disease or ulcera
tive colitis, the two most common types 
of inflammatory bowel disease. Most 
of the time, a significant number of 
patients does not sufficiently respond 
to treatment. «Current medication 
fails in a substantial number of pati
ents”, explains Sebastian Zeißig, junior 
professor for Internal Medicine and 

member of the Cluster of Excellence 
“Inflammation at Interfaces”. Moreo
ver, the chronic inflammation of the 
intestine is not only associated with 
severe symptoms of these diseases, 
such as abdominal pain or diarrhoea, 
but also leads to significant medical 
problems including an increased risk 
of colorectal cancer. 
Part of the reason for insufficient medi
cal results is that current treatment is 
largely based on broad and nonselec
tive inhibition of the immune system. 

Meaning, it suppresses reactions of 
the immune system to the substances 
that cause Crohn’s disease or ulcerative 
colitis. 

“The efficacy of current treatment 
is limited as it targets final steps in 
disease pathogenesis instead of its 

origins”, 

notes Zeißig.
About ten years ago, scientists found 
out that immune cells that recognize 
and respond to lipids (fat) contribute 
to intestinal inflammation in ulcerative 
colitis, one of the two major forms 
of inflammatory bowel disease. Up to 
now, however, there has not been a 
possibility to develop sufficient models 
or even to categorise these lipids anti
gens. It is at this point that Zeißig wants 
to start his research: “We would like 
to start at the beginning and explore 
the molecular origins of inflammatory 
bowel disease as a basis for future deve
lopment of novel therapies.”
The European Research Council (ERC) 
found interest in this concept and 
awarded Zeißig’s project an ERC Star
ting Grant in the amount of 1.5 milli

on Euros. For the next five years the 
young professor will have the financial 
means to produce results. “Over the 
next years, we will clarify which lipids 
are recognized by immune cells in ulce
rative colitis and how they can be tar
geted,” says Zeißig. What sounds fairly 
simple is in fact a labour of Hercules. 
“It is possible that we will detect seve
ral hundred or thousand lipids which 
serve to activate the immune system 
in inflammatory bowel disease”, says 
Zeißig. The methods to identify these 
lipids are therefore challenging. Samp
les have to be taken from inflamed 
bowel tissue, lipids are extracted, and 
are then analysed by mass spectrome
try. “The methods are quite complex. 
There are only a few people in the 
scientific world who run such studies”, 
states Zeißig. “Fortunately, a team at 
the LeibnizCenter Borstel is among 
these scientists and will work together 
with us on these studies.” Zeißig is 
referring to the Science Center Borstel 
for Medicine and Bio Science, a partner 
of Kiel University. “I am grateful for the 
scientific excellence and the superb 
infrastructure provided by the Cluster 
of Excellence, which allowed for these 
studies.” AnnChristin Wimber

Fat as Foe? 
Prof. Dr Sebastian Zeißig aims to explore the molecular origins of inflamma-
tory bowel disease to develop novel strategies for the treatment of this 
disease. Recently, he was awarded an ERC Grant for these studies. 

 “When you think you are 
prepared, a bigger event will come to 
surprise you”, Mohammad Heidarza
deh says, referring to the deadly tsu
namis on Asian coasts in 2004 and 
2011. The Iranian was doing research 
in Japan when the waves struck the 
coasts of the country on March 11, 
2011. “Unlike in many Asian areas bor
dering the Indian Ocean, there was a 
warning system installed and under 
operation in Japan when the tsunami 
occurred”, he explains. “TV channels 
broadcasted the evolution of the wave 
live. But many people died because 
they took the wrong measures after 
receiving the warning: For example, 
some were killed in their cars stuck in a 
traffic jam while trying to reach higher 
ground that was only a few hundred 
meters away, and they did not need to 
drive their cars to survive.” 
Mohammad opines that an elaborate 
warning system is worth nothing if 
people are not trained to react suitably. 

“Although”, he adds, “one can say that 
the Japanese are well prepared for such 
events, compared to other countries in 
the region”. Minutes before the 2004 
Indian Ocean tsunami hit the coast
line, the water withdrew hundreds of 
meters from the beaches of Indonesia 
and Thailand. Locals and tourists ali
ke were fascinated and watched this 
natural spectacle instead of heading 
for higher, safer ground. “In my opini
on, thousands could have saved their 
lives had they been better instructed 
before”, says Mohammad Heidarza
deh. Estimations are that when the 
water recedes, up to five minutes are 
left before a tsunami strikes.
Heidarzadeh’s interest in tsunamis and 
their effects is based on his profes
sion: He is an engineer with special 
expertise for marine structures such 
as harbours, bridges, oil rigs and wave 
breakers. “I want to understand the 
different kinds of waves that can hit 
manmade structures on the coast and 

on the water”, he explains. His focus is 
on ocean waves generated by seismic 
activities such as earthquakes, lands
lides or volcano eruptions under water. 
Computergenerated simulations help 
Mohammad  to calculate different cha
racteristics of waves, for example how 
the energy is distributed within them 
and how far they can travel. “The 2011 
tsunami was caused by an earthquake 
which had its epicentre about 70 kilo
metres east of the Japanese coast. The 
wave crossed a distance of more than 
8,000 kilometres in 12 hours before 
killing one person in California”, the 
Iranian engineer recounts. “With more 

knowledge about the events and their 
effects, I hope that one day we can 
thoroughly improve the rescue installa
tions and warning systems. Combined 
with better preparatory training for 
the people in potentially endangered 
areas this should lead to much fewer 
casualties and many more lives saved.”
Mohammad Heidarzadeh  studied oce
an engineering in Teheran and worked 
there as an assistant professor before 
heading for Japan. When he heard 
about the possibility of coming to Ger
many as a research fellow supported 
by the Humboldt Foundation, he got 
curious about the country and its sci

entific environment. “I came to Kiel 
University’s Institute for Geosciences 
in early 2013 for a twoyear fellowship 
in the working group Marine Geophy
sics and Hydroacoustics headed by 
professor Sebastian KrastelGudegast”, 
Heidarzadeh explains. “Kiel is a well
disciplined city, the buses are very 
on time – unlike in my home country 
Iran. But it is colder here than I had 
expected.” And what about the langua
ge? “German is a bit more difficult than 
English”, he admits, “but compared 
with Japanese, it is easy.”
 Jirka Niklas Menke

Tsunamis are one of the deadliest phenomena of 
the world’s oceans. Humboldt fellow Mohammad 
Heidarzadeh aims to understand them better – 
and to boost awareness about the threat they 
pose to the coastal communities. 

Learning to read the 
waves 

Sebastian Zeißig received an an ERC Starting Grant worth 1.5 million Euros. He ains to 
find a better medication for inflammatory bowel disease.

Mohammad Heidarzadeh was in Japan when a tsunami struck the country in March 2011. He investigates these natural disasters from an 
engineer‘s point of view.

 Lately, more and more Uni
versity services are being offered in 
English. The “unizeit” wanted to know 
what initiated this trend and asked Dr 
Martina Schmode, director of the Inter
national Center, about the University’s 
internationalisation efforts. 
unizeit: Martina Schmode, why is Kiel 
University becoming more internati
onal? 

Martina Schmode: The topic interna
tionalisation has finally reached Kiel 
University. People realize that it carries 
strategic weight. Especially in science, 
it has become more important to colla
borate worldwide, because not every 
scientific institution is able to afford 
hightechnology equipment. Also, an 
international orientation is important 
for students‘ employability. If we want 
to reach a level of internationalisati
on competence in all of the faculties, 
though, every institute and department 
has to define its own individual goals. 
How are you going to manage that?
Successfully! All faculties are in the 
process of defining their specific objec

tives for internationalisation on the 
basis of nine universitywide goals. 
Since 2011, Kiel University has faculty
assigned liaison officers for this task. 
Also, a vice president is in charge of our 
internationalisation efforts. It makes a 
difference having both a researcher and 
a member of the University governance 
to promote the cause.
What are specific goals the University 
and the faculties in particular want to 
accomplish?
The faculties are currently completing 
their objectives. For the University, 
a dedicated work group has defined 
nine areas in which we would like to 
see more internationalisation: Among 

others, we would like to review exi
sting partnerships and international 
programs to see if they show structural 
and sustainable results; we would like 
to design new international Master’s 
degree programs in addition to the 
twelve in existence to help each faculty 
to reach a level of internationalisati
on it feels comfortable with; we hope 
to motivate more students to study 
abroad; we want to attract more inter
national students, scientists and tea
chers to Kiel; and we want to offer 
specific services in English, such as 
websites and a higher language com
petence in the administration. acw

In English, please

Martina Schmode

noted
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 Die Zahlen sind beachtlich. 
Im sogenannten Silicon Fen rund um 
die University of Cambridge in Eng
land sind bereits über 1.500 Firmen 
mit mehr als 53.000 Arbeitsplätzen 
entstanden. Ein Großteil dieser Unter
nehmen sind Ausgründungen der 
Universität. Zum Teil wurden sie von 

namhaften Konzernen gekauft, wie das 
1996 gegründete Unternehmen Auto
nomy. Hewlett Packard übernahm es 
2011 für 12 Milliarden Dollar. 
Es sind bereits mehr als 12 Unterneh
men mit jeweils einer Marktkapitali
sierung von mehr als einer Milliarde 
Dollar entstanden. Darunter auch die 

Firma ARM, deren Computerchips in 
einem Großteil aller Mobiltelefone und 
TabletPCs verbaut sind. Das Unter
nehmen ist inzwischen Intels größter 
Konkurrent. Erfolgreich ist auch die 
Firma Innocent, die das gleichnamige 
Getränk, den ersten Smoothie, ent
wickelt hat. Das Produkt findet sich 
inzwischen weltweit in den Regalen 
von Supermärkten. Entwickelt wurde 
es von Studierenden des Institute for 
Manufacturing (IfM). 
Die Ursprünge der Erfolgsgeschich
te gehen auf das Jahr 1960 zurück. 
Damals gründeten zwei Absolventen 
die Unternehmensberatung Cambridge 
Consultants. Sie hatten sich zum Ziel 
gesetzt das Wissen von Beschäf
tigten, Studierenden und Ehemaligen 
zur Lösung komplexer Probleme der 
britischen Industrie zu nutzen. Das 
Unternehmen ist inzwischen einer der 
zentralen Akteure im heutigen Inno
vationssystem. Dort werden nicht 
nur technische Lösungen entwickelt, 
sondern Teile des Teams machen sich 
damit ab und an auch selbstständig. 
Ehemalige Gründerinnen und Gründer 
finden dort auch wieder eine Anstel
lung, nachdem eine Idee gescheitert ist. 

So lässt sich die Zeit bis zur nächsten 
Idee überbrücken und ein neues Team 
formen. 
1970 gründete dann das Trinity College 
Europas ersten Wissenschaftspark. 
1987 folgte die Gründung des St John’s 
Innovation Centre. 
Diese und weitere Entwicklungen 
legten den Grundstein für das heu
tige »Ökosystem«. Es integriert alle 
notwendigen Akteure und ermöglicht 
neuen Unternehmen sich durch die 
verschiedenen Gründungsphasen zu 
entwickeln. Zu diesem Gesamtsystem 
zählen etwa »Inkubatoren«, die Räum
lichkeiten zur Verfügung stellen. Das 
Herzstück aber ist ein funktionierender 
Markt, auf dem sich Gründungsteams 
mit komplementären Kompetenzen 
zusammenfinden, beispielsweise bei 
einer der vielen von, mit und für Grün
derinnen und Gründer organisierten 
Abendveranstaltungen. Auch renom
mierte Dienstleister gehören zum Sys
tem. Sie bringen ihre Expertise zum 
Beispiel in Vertragsverhandlungen mit 
teilweise übermächtigen, internatio
nalen Konzernen ein. Wichtig ist auch 
die unbürokratische Verfügbarkeit von 
Kapital. So wurde zum Beispiel der 
»Cambridge Innovation CapitalFonds« 
aufgelegt. Gemeinsam mit privaten 
Partnern stellt die Universität darü
ber jungen Unternehmen 50 Millionen 
Pfund bereit. Diese Summe soll helfen, 
die Durststrecke zu überwinden, bis 
innovative Produkte am Markt die not
wendige Nachfrage erzeugen, um ein 
Unternehmen aus eigenen Einnahmen 
zu finanzieren. 
Ein weiterer Erfolgsbaustein ist der 
Verbleib und die Loyalität von erfolg

reichen Unternehmern in und mit der 
Region. Beispielsweise hat der Österrei
cher Hermann Hauser als Mitgründer 
von Acorn frühe Personalcomputer 
entwickelt und damit ein Vermögen 
gemacht. 1997 gründete er eine Risiko
kapitalfirma und reinvestiert seitdem 
in junge Unternehmen aus der Region, 
in die er auch seine Erfahrung und sein 
Wissen einbringt. 
Über die Jahre ist auch an der Univer
sität und in den Colleges eine Kultur 
entstanden, die Unternehmensgrün
dungen aktiv fördert und als gleichwer
tige Alternative zu einer wissenschaft
lichen Laufbahn oder einem Angestell
tenjob anerkennt. Damit sind wesent
liche Vorraussetzung gegeben, damit 
hochmotivierte, engagierte und qua
lifizierte Gründerinnen und Gründer 
aus Ideen profitable und professionelle 
Unternehmen schmieden können.
 Frank Tietze

Der Autor ist Habilitand am Lehrstuhl für 
Technologiemanagement (Leitung: Profes-
sor Dr. Carsten Schultz) und selbst Unter-
nehmensgründer. Im Sommer 2013 war er 
für vier Monate zu Gast am Institute for 
Manufacturing (IfM) der University of Cam-
bridge.
 
Zum Weiterlesen: 
St. John’s Innovation Centre Ltd. (Hrsg): 
Cambridge technopole report – An overview 
of the UK’s leading high technology business 
cluster. Cambridge 2013
Kate Kirk, Charles Cotton: The Cambridge 
Phenomenon: 50 Years of Innovation and 
Enterprise. Third Millennium Publishing, 
London 2012
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aNdreas voN arNauld »Im Völkerrecht 
forsche ich vor allem zu Fragen der 
Friedenssicherung, der Menschen
rechte und der Streitbeilegung. Ein 
Projekt befasst sich zum Beispiel mit 
dem Konzept der Schutzverantwor
tung, das Staaten in die Pflicht neh
men soll, ihre Bevölkerung vor schwe

ren Menschenrechtsverletzungen zu 
schützen. Im deutschen, europäischen 
und vergleichenden Verfassungsrecht 
liegt ein Schwerpunkt auf den Grund
rechten und der Rechtsstaatlichkeit. 
Meine Lehr und Forschungstätigkeit 
orientiert sich stark an Grundlagenfra
gen des Rechts. Dabei schätze ich die 
Zusammenarbeit mit Kolleginnen und 
Kollegen aus den Sozial und Politik
wissenschaften sowie den Literatur 
und Kulturwissenschaften.«

Andreas von Arnauld, 43 Jahre, geboren 
in Hamburg. Seit Oktober 2013 Professor 
für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt 
Völker- und Europarecht an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel, Direktor am 
Walther-Schücking-Institut für Interna-
tionales Recht. Zuvor Professuren an der 
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg und 
der Universität Münster. 1998 Promotion an 
der Universität Hamburg, 2005 Habilitation 
an der Freien Universität Berlin.
 

thorsteN bartsCh »Unser Gedächt
nis ist ein komplexes System mit der 
Fähigkeit Informationen aufzuneh
men, abzuspeichern und abzurufen, 
beziehungsweise sich zu erinnern. 
Für diese Vorgänge sind vor allem der 
Hippocampus und Strukturen des mitt
leren Schläfenlappens verantwortlich. 
Störungen der Gedächtnisfunktion 
stehen im Mittelpunkt meiner For
schungsarbeit. Sie sind zum Beispiel 

ein frühes Kennzeichen der Alzheimer 
Demenz. Mich interessiert unter ande
rem, warum das Gedächtnissystem bei 
Alzheimerkranken so anfällig ist und 
wodurch die Plastizität und Lernfä
higkeit des Gedächtnisses beeinflusst 
wird. Ziel ist, therapeutische Strategien 
zu entwickeln, um die Leistungs und 
Lernfähigkeit des erkrankten Gehirns 
zu steigern.«

Thorsten Bartsch, 43 Jahre, geboren in 
Osnabrück. Seit Juni 2013 Professor für 
Gedächtnisstörungen und Plastizität an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Lei-
ter der Gedächtnisambulanz. Zuvor Ober-
arzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Klinik für Neurologie, Kiel. 1998 Pro-
motion, 2008 Habilitation an der Universität 
Kiel.

JeNs greiNert »Natürliche und anthro
pogene Veränderung im Ozean pas
sieren auf allen Zeitskalen von Sekun
den bis zu Jahrtausenden und länger. 
Ich untersuche, wie sich natürliche 
Methanquellen vor Svalbard (Spitzber
gen) über mehrere Jahre verändern, 
und ob sie durch ansteigende Boden

wassertemperaturen stärker und häu
figer sprudeln. Dafür nutze ich Echo
lote, geochemische Analysen sowie 
Videobeobachtungen am Meeresbo
den und in der Wassersäule. Zudem 
bin ich daran beteiligt, eine Monitor
ingstrategie für den Tiefseebergbau zu 
entwerfen und die dafür notwendigen 
hydroakustischen, foto und videoba
sierten Technologien weiterzuentwi
ckeln und zu standardisieren.«

Jens Greinert, 45 Jahre, geboren in Berlin. 
Seit Januar 2013 Professor für Tiefseemo-
nitoring an der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel, tätig am GEOMAR Helmholtz-
Zentrum für Ozeanforschung und weiterhin 
Gastprofessor an der Ghent University, Bel-
gien. Zuvor Arbeitsgruppenleiter am Royal 
Netherlands Institute for Sea Research 
(NIOZ) in Texel, Niederlande. 1998 Promo-
tion an der Universität Kiel.

steffeN höder »Mein Fachgebiet sind 
die skandinavischen Sprachen in 
Geschichte und Gegenwart. Dabei inte
ressiere ich mich speziell für Sprach
kontakt und Mehrsprachigkeit. Kontakt 
zu vielen anderen Sprachen gibt es in 
Skandinavien und Umgebung seit prä
historischer Zeit und auch heute noch. 
So verwendet die dänische Minderheit 
im Landesteil Schleswig täglich minde
stens Deutsch und Dänisch. Historisch 
sind etwa die Kontakte zwischen dem 
Niederdeutschen und den skandina

vischen Sprachen in der Hansezeit 
wichtig. Ich erforsche unter anderem, 
wie sich die Struktur von Sprachen 
ändert, wenn sie mit anderen Spra
chen in Kontakt kommen, wodurch sich 
die Sprachkompetenz Mehrsprachiger 
auszeichnet und in welchen Kontexten 
mehrsprachige Gruppen ihre jeweiligen 
Sprachen verwenden.« 

Steffen Höder, 34 Jahre, geboren in Ham-
burg. Seit Oktober 2013 Juniorprofessor für 
Skandinavistische Sprachwissenschaft an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor Lehrstuhlvertretung an der CAU und 
Akademischer Oberrat an der Universität 
Münster. 2009 Promotion an der Universität 
Hamburg. 

Frieden und Völkerrecht Das Gedächtnis und seine Störungen Vorgänge in der Tiefsee Nordische Sprachen  

aNya PederseN »Mein großes Interesse 
gilt der Verursachung und Behand
lung von psychischen Störungen: 
Warum entwickelt eine Person zu 
einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem 
Leben eine psychische Störung? Wel

che vorbeugenden Maßnahmen sind 
sinnvoll? Welche effektiven Behand
lungsstrategien stehen zur Verfügung? 
Ein Schwerpunkt meiner Forschung 
betrifft  veränderte Kognitionen wie 
Denk oder Lernprozesse bei psychi
schen Störungen. Wir versuchen bei
spielsweise die neuronalen Grundlagen 
von erfolgreichem Lernen bei Personen 
mit schizophrenen Erkrankungen zu 
identifizieren oder Unterschiede in 
der Hirnfunktion zwischen dem für 
eine Depression typischen ineffektiven 
Grübeln und sinnvollem wiederholten 
Durchdenken von Problemen aufzu
zeigen.«

Anya Pedersen, 45 Jahre, geboren in Kopen-
hagen, aufgewachsen in New York. Seit 
Oktober 2013 Professorin für Klinische Psy-
chologie an der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel. Zuvor Lehrstuhlvertretungen 
an den Universitäten Kiel und Münster. 2004 
Promotion, 2011 Habilitation an der Universi-
tät Münster. Approbierte Psychotherapeutin 
und staatlich anerkannte Supervisorin.

Kognition und Psyche

Innovationsschmiede Cambridge
Wie aus Ideen gewinnbringende Unternehmen werden, lässt sich im Umfeld 
der University of Cambridge studieren. Dr. Frank Tietze blickte während 
eines Forschungsaufenthalts hinter die Kulissen des dortigen Innovations-
systems  

oNliNe-tagebuCh
Mit dem Blogportal »oceanblogs.org«, 
einem gemeinsamen Angebot des 
Exzellenzclusters »Ozean der Zukunft« 
und des GEOMAR HelmholtzZen
trums für Ozeanforschung Kiel, erwei
tern die Kieler Meereswissenschaften 
das Spektrum ihrer Wissenschafts
kommunikation. Meeresforscherinnen 

und Meeresforscher berichten dort 
über ihre Projekte und Expeditionen, 
erzählen spannende Geschichten von 
der Arbeit auf See, im Labor oder auch 
auf internationalen Konferenzen und 
diskutieren über wissenschaftliche 
 Fragestellungen. »Oceanblogs bündelt 
die Vielzahl an Aktivitäten im Bereich 
der Meeresforschung und macht sie 
einem größeren Publikum bekannt«, 
erklärt Onlineredakteur Christian 
Urban vom »Ozean der Zukunft« und 
sein GEOMARKollege Jan Steffen 

ergänzt: »Wir beziehen so die sozialen 
Medien verstärkt in unsere Kommu
nikation mit ein und sorgen für einen 
Austausch zwischen Wissenschaft und 
Öffentlichkeit.« Bloggen kann jeder, 
der in oder mit der Kieler Meereswis
senschaft arbeitet. Zusätzlich sind alle 
User eingeladen, Inhalte zu kommen
tieren und Fragen an die Wissenschaft 
zu stellen. 

www.oceanblogs.org

rohstoffquelle ozeaN 
Die dritte Ausgabe des World Ocean 
Reviews widmet sich den Rohstoffen 
am Meeresboden. Dazu zählen Sand, 
Kies, Öl und Gas, die bereits seit 
vielen Jahren aus dem Meer gewon
nen werden, aber auch zukünftig 
interessante mineralische Rohstoffe 
wie Manganknollen, Kobaltkrusten 
und Massivsulfide. Der Kieler Exzel
lenzcluster »Ozean der Zukunft«, 
das International Ocean Institute, 
der Mareverlag sowie internationale 

Forschende haben einen Report dazu 
erarbeitet. Darin geht es zum Beispiel 
um die Auswirkungen des Meeres
bergbaus auf den Lebensraum Ozean 
und die Sicherheit der Ölförderung. 
Thematisiert wird auch die »Deepwa
ter Horizon«Katastrophe im Golf von 
Mexiko und ob daraus gelernt wurde. 
Exemplare können ab dem 21. Febru
ar elektronisch bestellt werden.  ne

www.worldoceanreview.com

Meereswissen

Auch an der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel gibt es tatkräftige Unterstützung 
für Gründungswillige. Gebündelt werden die 
Aktivitäten zum Thema unternehmerisches 
Denken und Handeln in dem vor einem Jahr 
gegründeten Zentrum für Entrepreneurship 
(ZfE). Studierende und Beschäftigte der 
CAU, aber auch Alumni können sich hier von 
der Ideensuche bis zur Gründung der Unter-
nehmung beraten lassen. »Dabei arbeitet 
das Zentrum für Entrepreneurship sehr 
eng mit allen anderen Einrichtungen in Kiel 
zusammen, zu deren Aufgaben die Unter-
stützung von Neugründungen zählt«, erklärt 
Vizepräsidentin Professor Birgit Friedl, die 
im Präsidium den Bereich Wissens- und 
Technologietransfer verantwortet. 
Nach der Gründung finden junge technolo-
gieorientierte Unternehmen im Kieler Tech-

nologie- und Innovationszentrum (KITZ) in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum Campus 
bereits seit 1996 Räume, Produktions- und 
Laborflächen sowie unterstützende Dienst-
leistungen. Die CAU ist als Gesellschafter 
am KITZ beteiligt. Ziel der Einrichtung ist, 
die ersten Schritte der Unternehmungen in 
den Markt zu begleiten und dadurch deren 
Start zu erleichtern.
Ein weiterer Baustein in Sachen Gründung 
ist das Changemaker-Programm. Es macht 
Studierende mit Konzepten und Methoden 
des Social Entrepreneurship vertraut und 
unterstützt sie bei der Gründung sozial inno-
vativer Projekte und Unternehmen. Aus die-
sem Programm sind bereits mehrere Grün-
dungsprojekte hervorgegangen.                ne

www.exist.uni-kiel.de
www.kitz-kiel.de

Gründung als Karriereoption

Gastbeitrag
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 Im Idealfall verläuft eine 
Universitätskarriere in vier Stufen: 
Studium, Promotion, dann Habilita
tion während der PostdocPhase und 
schließlich der Ruf auf eine Professur. 
Doch viele junge Forscherinnen und 
Forscher bleiben auf der dritten Stufe 
stehen, weil die Zahl der neu zu beset
zenden Lehrstühle erheblich geringer 
ist als die der Habilitationsplätze. Dies 
wäre nicht weiter problematisch, wür
de es an den Hochschulen für die Pro
movierten ausreichend Alternativen 
zur Professur geben. »Doch das ist in 
Deutschland bisher viel zu selten der 
Fall«, kritisiert Dr. Mara Weinelt, Wis
senschaftliche Koordinatorin der Gra
duiertenschule »Human Development 
in Landscapes«: »Während beispiels
weise in Frankreich nur 16 Prozent 
der Postdocs eine befristete, drittmit
telfinanzierte Stelle haben, sind es in 
Deutschland 90 Prozent, die sich in 
regelmäßigen und immer kürzer wer
denden Abständen mit dem Auslaufen 
ihres Vertrags befassen müssen, anstatt 
sich auf ihre Forschung zu konzen
trieren.«
Außerdem seien die befristeten 
Beschäftigungen Gift für jedwede 
Familienplanung, da sie kaum finan

zielle Sicherheit böten, aber eine hohe 
Mobilität erforderten. Nicht zuletzt 
geht den deutschen Universitäten 
dadurch exzellentes Potenzial verlo
ren, hochqualifizierte und motivierte 
Personen, die lieber gleich ins Ausland 
gehen oder eben in die freie Wirtschaft. 
Attraktive Stellen auch für einen »exzel
lenten neuen Mittelbau« zu schaffen 
und dafür tragfähige Konzepte zu ent
wickeln, sollte daher Teil zukünftiger 
Universitätsstrategien sein.
Die Graduiertenschule schlägt in ihrer 
seit 2012 laufenden zweiten Förderpe
riode einen neuen Weg ein. Neben 14 
Doktorandinnen und Doktoranden und 
zwei neuen Professoren wurden auch 
fünf Postdocs eingestellt und mit eige
nen Forschungsmitteln ausgestattet. 
Die fünf Stellen laufen über einen im 
bundesweiten Vergleich langen Zeit
raum von mindestens drei Jahren. Nach 
positiver Zwischenevaluation können 
die jungen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sogar bis zum Ende 
der Graduiertenschulförderung im 
Rahmen der Exzellenzinitiative Ende 
2017 an der CAU ihre Forschung betrei
ben. »Wir wollen vielversprechenden 
jungen Leuten die Chance geben, in 
dieser Zeit ihr eigenes wissenschaft

liches Profil zu schärfen«, sagt Weinelt. 
Beim internationalen Forschungsnach
wuchs kommt das Vorhaben gut an: 
Für die fünf ausgeschriebenen Stel
len gingen fast 60 Bewerbungen ein. 
Und die Hürde war hoch. Die Kandida
tinnen und Kandidaten mussten sich 
mit einem Forschungsplan bewerben, 
in dem neben Qualitätsnachweisen 
auch innovative Ideen zum Graduier
tenschulthema »Human Development 
in Landscapes« gefragt waren. 

An der Auswahl der neuen Postdokto
randinnen und Postdoktoranden zeigt 
sich auch, wie die universitären Ziele 
Internationalisierung und Gleichstel
lung erfolgreich umgesetzt werden 
können: Von den fünf Neuen sind zwei 
Frauen. Einer kommt aus Finnland, 
eine aus den USA, eine aus den Nie
derlanden und zwei aus Deutschland.

»Die lange Vertragslaufzeit war 
 einer der ausschlaggebenden 

 Gründe, mich in Kiel zu bewerben«, 

bestätigt Christian Horn. Er ist von 
Göteborg an die Förde gekommen und 
beschäftigt sich mit der materiellen 
Kultur vergangener Gesellschaften. Der 
Philosoph und Sozialtheoretiker Vesa 
Arponen, der zuvor in Edinburgh und 
in Berlin tätig war, forscht an der Gradu
iertenschule zu Theorien menschlicher 
Handlungen und MenschLandschafts
Beziehungen. »Die interdisziplinäre 
Ausrichtung der Graduiertenschule 
bietet mir ausgezeichnete Ausgangs
bedingungen, um meine Ansätze mit 
Vertretern vieler Fachrichtungen zu 
diskutieren und weiterzuentwickeln«, 
begründet er seinen Wechsel von der 
Insel nach SchleswigHolstein. Welmo
ed Out tauschte das sonnige Barcelona 
gegen das kühle Kiel, »weil dies ein 

 sehr guter Standort für meine archäo
botanische Forschung zur Neolithisie
rung ist«, sagt die Niederländerin. So 
böten die teils erst kürzlich eingerich
teten Labore im Institut für Ur und 
Frühgeschichte für ihre Projekte eine 
gute Grundlage, die sie noch weiter 
entwickeln wolle. Robert Hofmann 
trat seine neue Stelle zur Entwicklung 
innovativer archäologischer Proxies 
(indirekte Anzeiger) in wohlbekannter 
Umgebung an: Er hatte bereits an der 
CAU promoviert. Und Alicia Ventresca 
Miller wechselte »nicht zuletzt wegen 
der guten finanziellen Ausstattung der 
PostdocStellen« von Pittsburgh an die 
Graduiertenschule.
 Jirka Niklas Menke

Die Phase nach Abgabe der Dissertation gehört zu den schwierigsten in der 
wissenschaftlichen Laufbahn. Die Graduiertenschule »Human Develop-
ment in Landscapes« will mit ihrem Postdoc-Programm systematische 
Verbesserungen anregen.

»Postdocs«  

 Es ist der Endspurt für den 
Sonderforschungsbereich Transregio 
24 »Grundlagen Komplexer Plasmen« 
(TRR24), der in Greifswald und Kiel 
den vierten Aggregatzustand, das Plas
ma, seit acht Jahren gründlich unter 
die Lupe nimmt. Und das so erfolg
reich, dass die Deutsche Forschungsge
meinschaft trotz knapper Kassen nicht 
umhin kam, auch die letzte Phase des 
Förderprogramms bis 2017 zu bewil
ligen. Viel haben die Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler bisher 
erreicht:  Neue physikalische Erkennt
nisse wurden gewonnen, die die ener
giegeladenen, hoch reaktiven Gase 
beschreiben, neuartige Plasmakristalle 
wurden entdeckt und erforscht.
Dennoch ruht man sich im TRR24 
nicht auf seinen Lorbeeren aus. Ganz 

im Gegenteil: Mit der Fördersumme 
von über drei Millionen Euro, die allein 
nach Kiel gehen, wurde das Projekt
portfolio sogar noch erweitert. »Wir 
erforschen weiterhin die Grundlagen 
komplexer Plasmen, arbeiten aber ver
stärkt an Fragestellungen, die mit kon
kreten Anwendungen in den Bereichen 
Plasma und Nanotechnologie zu tun 
haben«, erklärt Professor Michael 
Bonitz vom Institut für Theoretische 
Physik und Astrophysik (ITAP). Dafür 
untersuchen die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus Physik, Astro
physik und Materialwissenschaften, 
wie sich Mikro und Nanopartikel in 
den leuchtenden Plasmen bilden und 
verhalten. »Wir werfen gewissermaßen 
die Partikel in das Plasma und unter
suchen, wie sie sich darin verhalten 

und wie sich aus einzelnen Molekülen 
neue Cluster bilden«, berichtet Plas
maphysiker Professor Holger Kersten. 
Durch solche Beobachtungen ließen 
sich Rückschlüsse auf die Beschaffen
heit des Plasmas selbst ziehen. Wichtig 
sei das, um Plasmen für Anwendungen 
weiter verbessern zu können. 
Stolz verweist Kersten auf die Arbeit 
seines Doktoranden Viktor Schneider, 
der für diese diagnostischen Forschun
gen ein einzigartiges Werkzeug ent
wickelt hat. Mit dem »Lasertweezer« 
getauften Instrument, einer Pinzette 
aus konzentriertem Licht, lassen sich 
einzelne Partikel, die nur ein hundert
stel Millimeter groß sind, einfangen 
und durch das Plasma bewegen. »Dafür 
müssen wir aber schon gut zielen kön
nen«, sagt der 32Jährige, der schon 

sein Diplom an der Kieler Universität 
machte.
Nicht zuletzt nutzen die Forschenden 
auch den Teilchenbeschleuniger am 
Deutschen ElektronenSynchrotron 
(DESY) in Hamburg. Denn womit 
könnte man winzigste Teilchen im 
Plasma besser beobachten als mit 
dem brilliantesten Röntgenlicht der 
Welt? Interessant ist diese Koopera
tion besonders für den Materialwis
senschaftler Professor Franz Faupel 
von der Technischen Fakultät: »Das 
liefert uns ganz neue Erkenntnisse 
über die Entstehung von Nanoparti
keln«, ist er sich sicher. Denn mithilfe 
der energiereichen Ionen im Plasma 
lassen sich Atome aus Metalloberflä
chen herausschießen. Diese bilden im 
Plasma den Keim für Nanopartikel, die 
völlig andere Eigenschaften als ihre 
makroskaligen Pendants haben. Bettet 
man diese Nanopartikel anschließend 
beispielsweise in Kunststoffe oder Glas 
ein, erhält man neue funktionale Mate
rialien. »Innovative Sensoren, Filter 
für giftige Substanzen, antibakterielle 
Beschichtungen und vieles mehr ist 
denkbar«, so Faupel. Noch funktioniert 
die Herstellung von Nanopartikeln im 
Plasma nur im Ultrahochvakuum, denn 
die Moleküle in normaler Luft würden 
die Reaktionen beeinträchtigen. Das 
wollen die Forschenden ändern und 
so den Prozess günstiger und einfacher 
machen.
Bei der Lösung dieser offenen Fragen 
bauen die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler auf ein Markenzeichen 
des TRR24: die ungewöhnlich enge Ver
zahnung von Experiment, Theorie und 

Computersimulationen. Letztere wer
den in der Gruppe von Professor Bonitz 
gemeinsam mit Professor Sebastian 
Wolf (ITAP) entwickelt und erlauben 
es, die experimentellen Be obachtungen 
zum Nanopartikelwachstum zu verste
hen. Ziel ist es, die große Fülle physi
kalischer und chemischer Prozesse in 
diesen Plasmen zu erfassen und damit 
zuverlässige Vorhersagen für die güns
tigsten Plasmaparameter zu liefern.
Innovativ ist man im TRR24 auch 
in einem weiteren Bereich: dem der 
magnetisierten staubigen Plasmen. 
Durch ein Magnetfeld werden Elek
tronen und Ionen, bei ausreichend 
starken Feldern auch im Plasma ent
haltener »Nanostaub«, auf Schrauben
bahnen entlang der Magnetfeldlinien 
gezwungen. Die meisten Phänomene, 
die dann auftreten, sind bisher nie 
beobachtet worden. Für diese Art von 
Experimenten musste ein supralei
tender Magnet her, ganz ähnlich den 
Magneten, die aus der Medizin beim 
MRT bekannt sind. Bis zu vier Tesla 
starke Felder erzeugt er. »Da der Magnet 
alle eisenhaltigen Werkzeuge an sich 
reißt, mussten wir eine kleine Schutz
hütte darum bauen, die während des 
Betriebs nicht betreten werden darf«, 
sagt Dr. Franko Greiner, der zusam
men mit Professor Alexander Piel das 
Teilprojekt leitet. »Mikro und Nanoteil
chen in magnetisierten Plasmen sind 
noch ein recht neues Forschungsfeld«, 
meint Piel. Aber das Wechselspiel zwi
schen Experiment und Theorie habe 
die Forschenden noch immer auf die 
richtige Spur geführt. 
 Denis Schimmelpfennig

Mit Laserpinzette und Supermagnet
Einzigartige Experimente sollen Kieler Forschenden dabei helfen, Plasmen 
nicht nur besser zu verstehen, sondern auch neue Materialien mit ihnen zu 
erschaffen.

Gut zielen muss Viktor Schneider, um mit seiner Laserpinzette Mikropartikel im Plasma zu treffen.

Alicia Ventresca Miller, Christian Horn, Vesa Arponen, Welmoed Out und Robert 
 Hofmann (v.l.n.r.) freuen sich über die guten Rahmenbedingungen, die ihnen das  
neue PostdocProgramm der Graduiertenschule bietet.                         Foto: pur.pur

Ein bei Niederdruck durch Energiezufuhr teilweise in Ionen und Elektronen zersetztes 
Argongas: 99 Prozent der sichtbaren Materie im Universum befinden sich in einem ähnli
chen Plasmazustand. 
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 »Es ist vielleicht das letzte 
Problem, das wir lösen müssen, um 
das Nuklearzeitalter in Deutschland 
kontrolliert zu beenden.« Mit diesen 
Worten erklärt Konrad Ott, warum es 
nach dem Ausstiegsbeschluss auch 
für Kernkraftgegnerinnen und gegner 
akzeptabel ist, die Suche nach einem 
Endlager zu unterstützen. Nach einer 
gewissen Bedenkzeit entschloss sich 
der Kieler Professor für Umweltethik 
bei der vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) geför
derten Forschungsplattform ENTRIA 
(»Entsorgungsoptionen für radioaktive 
Reststoffe«) mitzuarbeiten, da »die 
Umweltethik nicht nur für die ein
fachen Fälle gut sein sollte«. 
Und von einem einfachen Fall kann 
wahrlich keine Rede sein. Seit den 
1960er Jahren wird in Deutschland 
Strom aus Kernkraft gewonnen. Dabei 
fallen als Reststoffe hochradioaktive 
Brennelemente an. Laut Greenpeace 
sind das auch jetzt noch jährlich rund 
230 Tonnen. Was mit diesem über 
Jahrtausende strahlenden Abfall pas
sieren soll, ist nach wie vor ungeklärt. 
Bisher wird er zwischengelagert. Nach 
jahrzehntelangem Streit um Gorleben 
und einem verkorksten ersten Suchlauf 
beginnt jetzt die Suche nach einem 
Endlager für den deutschen Atommüll 
neu.
Am 28. Juni hat der deutsche Bundes
tag ein entsprechendes Gesetz verab
schiedet, das sogenannte Standortaus
wahlgesetz und damit einen Fahrplan 
für die Suche nach einem Endlager vor
gelegt. Das Standortauswahlverfahren 
soll eine 33köpfige Kommission mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus der 
Wissenschaft, aus gesellschaftlichen 
Gruppen sowie aus Bundestag und 
Bundesrat vorbereiten. Bis Ende 2015 
soll diese Gruppe Vorschläge erarbei
ten, unter anderem zu den Sicherheits
anforderungen sowie zu Ausschluss 
und Auswahlkriterien hinsichtlich 
der geologischen Gesteinsumgebung 
für die Lagerung. Derzeit werden drei 
Arten von Wirtsgesteinen untersucht: 
Salz, Ton und Granit. 
Unabhängig von diesem politischen 
Prozess und mit mindestens einem Jahr 
Vorsprung setzt sich die Wissenschaft 
in dem Projekt ENTRIA mit der Frage 

auseinander, wie mit den radioaktiven 
Abfällen aus der Kernenergienutzung 
umgegangen werden soll. Konkret son
diert es drei Entsorgungsoptionen: die 
wartungsfreie Tiefenlagerung (Modell 
Gorleben), die Einlagerung in tiefe 
geologische Formationen mit Vorkeh
rungen zur Überwachung und Rück
holbarkeit und die Oberflächenlage
rung. 
Die vom BMBF geförderte interdiszipli
näre Forschungsplattform steht unter 
Koordination der Niedersächsichen 
Technischen Hochschulen und fünf 
weiterer Partnerinstitute. Beteiligt sind 
neben natur und ingenieurwissen
schaftlichen Disziplinen auch Exper
tinnen und Experten aus den Sozial 
und Politikwissenschaften, Rechtswis

senschaften, der Technologiefolgenab
schätzung und Risikoforschung sowie 
aus Philosophie und Ethik. Letzeres 
übernehmen Professor Konrad Ott und 
sein Mitarbeiter Mortiz Riemann. 
Ansatzpunkte für eine ethische Aus
einandersetzung gibt es bei dem Thema 
zur Genüge. »Wir haben eine Liste mit 
verschiedenen Arbeitspaketen, die wir 
Schritt für Schritt abarbeiten«, erklärt 
Ott. »An erster Stelle steht, wie das 
so üblich ist in der Philosophie, die 
Begriffsanalyse«, ergänzt Riemann. 
»Wir müssen, für uns und auch für 
die anderen, normative Begriffe dahin
gehend klären, was sie bedeuten sol
len mit Blick auf die Endlagersuche.« 
Das sei keineswegs trivial und wür
de auch dem öffentlichen Diskurs gut 

tun. »Denn«, so Ott, »bei vielen dieser 
Begriffe, wie beispielsweise Atommüll, 
schwingen bestimmte Bedeutungen mit 
und jeder versucht die Ausdrücke so 
zu verwenden, wie sie vielleicht seinen 
Interessen gemäß sind.« 
Deswegen sei es wichtig, sich auf eine 
Begrifflichkeit zu verständigen, die 
nicht sofort eine Entscheidung über 
die eigentlichen Fragen vorwegnehme.

 »Das Wort Endlager zum Beispiel 
impliziert ein gewisses Faible für 
ein wartungsfreies Tiefenlager. 

Wenn ich stattdessen Einlagerung 
sage, lasse ich das stärker offen«,

erklärt Ott. Begriffe, die in dieser Hin

sicht unter die Lupe genommen wer
den sind außerdem: Verantwortung, 
Risiko, Sicherheit, Abwägung, Gerech
tigkeit, Vertrauen, Kompensation und 
Zumut barkeit. 
Ein weiterer Punkt auf der wissen
schaftlichen Agenda der Kieler Philo
sophen ist, die Fairness eines solchen 
Suchverfahrens ethisch zu reflektieren. 
Ott: »Wir fangen ja nicht bei null an, 
sondern blicken auf 30 Jahre Endlager
suche zurück, wo sehr viel Vertrauen 
zerstört worden ist.« Zwar müsse am 
Ende eine Region gewissermaßen die
ses Übel eines Endlagers tragen. Ein 
faires Suchverfahren könne aber dazu 
beitragen, dass die Entscheidung letzt
lich auch akzeptiert werde. Eine Mini
malbedingung für einen fairen Such
prozess sei die Ergebnisoffenheit. 
Hier ist auch schon ein wichtiger 
Knackpunkt, »denn in der politischen 
Öffentlichkeit scheint Gorleben immer 
noch der präferierte Standort zu sein«, 
erklärt Riemann. Das Problem ist, dass 
andere mögliche Standorte nicht in 
dem Umfang erkundet worden sind 
wie Gorleben. »Das heißt, man müsste – 
um ergebnisoffen zu bleiben – zunächst 
eine ähnlich aufwändige Untersuchung 
an den anderen Standorten vornehmen, 
um diese Standorte wirklich miteinan
der vergleichen zu können.« Riemann 
hält es daher für ein sehr sportliches 
Ziel der Politik, die bergtechnischen 
Untersuchungen an weiteren Standor
ten bis 2030 abgeschlossen zu haben, 
um dann geeignete Standorte vorschla
gen zu können. Auch angesichts der 
zu erwartenden Proteste an diesen 
Standorten und der Sicherung rechts
staatlicher Standards werden es wohl 
nur die heute Jüngeren erleben, dass 
die radioaktiven Abfälle tatsächlich auf 
unbestimmte Zeit in ein »Endlager« ver
bracht werden können. Ott prognosti
ziert, dass das Verfahren bis zum Ende 
der Einlagerung bis 2070 dauert, »wenn 
es gut läuft. Es gibt aber auch Schät
zungen, die bis zum Ende des Jahrhun
derts reichen.«                   Kerstin Nees

www.entria.de

Das lange Ende des Atomstroms

Hochradioaktive Abfälle müssen noch für sehr lange Zeit zwischengelagert werden, da sich die Suche nach einem Endlager sehr 
 schwierig gestaltet. Das Bild zeigt das einsturzgefährdete AtomEndlager Morsleben, SachsenAnhalt. Hier lagern in rund 500 Metern 
Tiefe schwach und mittelradioaktive Abfälle.

Von einem Sonnensegel angetrieben 
 könnte eine Sonde in den interstellaren 
Raum schweben.

aufgabeN der agrarPolitiK
Am 6. Februar lädt die Agrar und 
Ernährungswissenschaftliche Fakultät 
der CAU zur 64. Öffentlichen Hoch
schultagung ins Audimax ein. Sie steht 
unter dem Leitthema »Landwirtschaft: 
Im Dilemma zwischen Welt     markt und 
gesellschaftlichen Ansprüchen«. Dazu 
erklärt Professor Christian Henning, 
der einen Plenarvortrag hält: »Europa 

steht heute vor der doppelten Heraus
forderung, das Wachstum anzuregen 
und gleichzeitig sicherzustellen, dass 
die Qualität dieses Wachstums zu 
einer nachhaltigen Zukunft führt.«  
In Industrieländern wie Deutschland 
seien 70 bis 80 Pro zent aller Umwelt
auswirkungen auf die Sektoren 
Ernährung, Wohnen und Mobilität 
zurückzuführen. Daher komme dem 
Agrar und Ernährungs sektor wie auch 
der Agrar, Verbraucher  und Energie
politik eine Schlüsselrolle zu. »Das 

Wohlergehen des Menschen hängt von 
einer nachhaltigen Landnutzung ab«, 
sagt der Kieler Agrarpolitiker Hen
ning. Hierzu gehöre, die Ernährung 
der Weltbevölkerung sicherzustellen 
und gleichzeitig mit geeigneten Maß
nahmen dem Klima und Naturschutz 
zu dienen, Biodiversität zu bewahren 
und Landschaftspflege zu betreiben. 
Gleichzeitig müsse eine wirtschaft
lich gerechte ländliche Entwicklung 
gewährleistet werden. »Erforderlich 
ist also die Kenn tnis der technischen 

Wechselwirkungen zwischen öko
nomischen und ökologischen Sys
temen.« Darüber hin  aus bedürfe es 
aber auch einer Ab   wä  gung zwischen 
öffentlichen Um  weltgütern und der 
wirtschaftlichen Entwicklung sowie 
der Lebensqualität in ländlichen und 
städtischen Räumen. »Eine Neuaus
richtung des zukünftigen Leitbildes 
einer nachhaltigen Landwirtschaft 
kann daher nur in einem breiten 
gesellschaftlichen Diskurs erfolgen«, 
erklärt Henning. Die Hochschultagung 

liefert »Nahrung« für diese Debatte. 
Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler aus den vier Sektionen 
»Tier und Gesundheit«, »Pflanze und 
Umwelt«, »Ernährung, Gesundheit 
und Gesellschaft« sowie »Agrar und 
Ernährungsökonomie« präsentieren 
die Ergebnisse der praxisnahen For
schung der Fakultät im Spannungsfeld 
»Wachstum und Nachhaltigkeit«.  ne
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Hochschultagung

Wohin mit radioaktiven Abfällen aus Kernkraftwerken? Oder anders 
gefragt, wer kriegt den Schwarzen Peter? Dieses Problems nimmt sich ein 
interdisziplinärer Forschungsverbund an. Die CAU ist mit dem Lehrstuhl 
für Philosophie und Ethik der Umwelt vertreten.

 Weltraumforschung ist 
ein bisschen wie Forstwirtschaft: Die 
Ergebnisse der eigenen Arbeit zeigen 
sich oft erst nach Jahrzehnten. So ist 
es auch mit der von Professor Robert 
 WimmerSchweingruber federfüh
rend auf den Weg gebrachten Initia
tive namens »in situ investigations of 
the local interstellar medium« für eine 
Mission ins interstellare Medium. Im 
besten Fall ist dieses Ziel 2054 erreicht, 
und der Initiator wird dann bereits 
seinen 90. Geburtstag gefeiert haben.
WimmerSchweingruber ist gleich
wohl überzeugt, dass es sich lohnt, bis 
dahin gesund und munter zu bleiben. 
Der Menschheit, so glaubt er, könnte 
eine solche Mission einen gewaltigen 
Erkenntnisfortschritt bringen. Spöt

tisch ließe sich anmerken, dass das 
auch keine große Kunst wäre, denn bis
her ist über den lokalen interstellaren 
Raum schlicht und einfach fast nichts 
bekannt. Bekannt ist immerhin, wo 
sich der interstellare Raum befindet. 
Während im näheren Umfeld der Son
ne der Sonnenwind in Überschallge
schwindigkeit braust, verlangsamt sich 
das Tempo weiter entfernt auf Unter
schall, so dass möglicherweise eine 
Stoßwelle entsteht, ganz ähnlich den 
von Schiffen ausgelösten Bugwellen. 
Von hier an breitet sich der Sonnen
wind nicht mehr radial aus, sondern 
umfließt das Sonnensystem. 
Weil sich dieses System durch das 
interstellare Medium hindurchbewegt, 
bildet sich auch »stromaufwärts« eine 

Bugwelle. Zusammen mit der inneren 
Stoßwelle begrenzt sie ein System, in 
dem das Sonnensystem mit dem inter

stellaren Raum in Wechselwirkung 
tritt. Das Problem ist nur, dass niemand 
weiß, wie dieses System funktioniert. 
Die Moleküle von Gasen bewegen sich 
normalerweise stärker, je mehr die 
Temperatur steigt, und die Fachleute 
der Physik sind zufrieden, weil sich 
dieses Phänomen im thermischen Plas
ma ganz geordnet in der sogenannten 
Maxwellschen Verteilung wiedergeben 
lässt. Überhaupt nicht zur Wirkung 
kommt dieser Effekt aber im interstel
laren Umfeld der Sonne. Dort bewegen 
sich viel zu viele schnelle Teile im 
offenkundig aus dem Gleichgewicht 
geratenen Plasma. 
Warum das so ist und was dabei pas
siert, das wollen die Weltraumfor
schenden um ihren Sprecher Wimmer
Schweingruber schon deshalb gar zu 
gern herausfinden, weil diese Prozesse 
in allen Sonnensystemen ablaufen und 
damit die Plasmaphysik für große Teile 
des Weltalls erklärbar wäre.
Auch sonst stecken hinter dem anvi
sierten Forschungsprojekt sehr große 
Fragen. Beispielsweise die, wie sich 
unsere Galaxie unter anderem in ihrer 
chemischen Zusammensetzung verän
dert hat, seit sich vor etwa viereinhalb 
Milliarden Jahren das Sonnensystem 

gebildet hat. Und ebenso nicht zu ver
nachlässigen ist die angestrebte Analy
se der Filterprozesse, die salopp aus
gedrückt zwischen Himmel und Erde 
vonstatten gehen.
Erst recht nicht zu vernachlässigen 
sind die technischen Herausforde
rungen einer Mission in den interstella
ren Raum. Immerhin muss eine  Strecke 
bewältigt werden, die etwa zweihun
dertmal länger ist als die mit 150 
 Millionen Kilometern auch nicht gera
de knappe Entfernung zwischen Sonne 
und Erde. Selbst wenn es gelänge, eine 
schnellere Raumsonde zu entwickeln 
als die derzeitigen VoyagerSonden, 
würde es nach dem Start 20 Jahre dau
ern, bis der interstellare Raum erreicht 
wäre. Inklusive der Vorbereitungszeit 
wäre damit von 40 Jahren die Rede. 
Die aus ganz Europa, aber auch aus den 
USA und Südafrika stammenden Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sind jedoch überzeugt, dass eine solche 
Mission zu schultern wäre, und haben 
einen Antrag für das von 2015 bis 2025 
reichende Zukunftsprogramm »Cosmic 
Vision« der Europäischen Weltraum
agentur ESA gestellt.  Martin Geist

Jenseits der Sonne 
Fern von den Sternen und weit weg von der Sonne 
breitet sich der interstellare Raum aus. Genau 
dorthin wollen die extraterrestrischen Physike-
rinnen und Physiker der Uni Kiel.
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 unizeit: Herr Professor 
Fouquet, sind Sie schon im Jubiläums
fieber?
Gerhard Fouquet: Ja natürlich! Es 
ist ein sehr wichtiges Datum in der 
Geschichte der CAU, und die Vorberei
tungen laufen ja schon seit fünf Jahren. 
Jetzt wollen wir das Universitätsjubilä
um natürlich in die Köpfe der Menschen 
tragen und SchleswigHolstein darauf 
einstimmen, diesen Geburtstag mit uns 
zu feiern. 
Was bedeutet es für Sie, als Präsident 
und wissenschaftlicher Leiter ein sol
ches Projekt zu betreuen und damit 
auch Teil dieser großen Geschichte zu 
sein?
Ein großartiges Gefühl! Ich bin ja Histo
riker, als solcher kümmert man sich 
immer ein wenig um die Vergangen
heit. Wichtig ist aber, nicht zu verges
sen, dass eine Universität nicht nur ihre 
Geschichte ist. Sie hat auch eine Gegen
wart und vor allem eine Zukunft! Denn 

Tradition muss in zukunftsgerichtetes 
Handeln eingeflochten sein. Wissen
schaftspolitisch, in der Lehre, in der 
Forschung – das macht die europäische 
Idee der Universitäten seit dem 13. Jahr
hundert aus. Auch heute stehen wir 
vor der Aufgabe, uns im Lichte unserer 
Traditionen zu verändern. Diese Feier 
ist also auch eine Chance, die Zukunft 
zu begrüßen.
Der große Geburtstag findet erst 2015 
statt, warum starten die ersten Projekte 
schon 2014?
So ein großes Ereignis kann man natür
lich nicht einfach mal ausrufen. Wir 
wollen ja möglichst viele Menschen 
einbinden und teilhaben lassen: an der 
Universität, in der Stadt, im Land, über
all auf der Welt. Der Jubiläumstag ist der 
5. Oktober 2015. Davor und danach sind 
Symposien, Kongresse, Bälle, Konzerte, 
Theater, Feste und vieles mehr geplant. 
Und wir freuen uns über alle Menschen, 
die uns dabei unterstützen wollen.  

An wen richtet sich das Jubiläum?  
Natürlich haben wir besonders unsere 
Studierenden, unsere Lehrkräfte und 
unser Personal im Blick. Sie sind es 
ja, die diese Universität ausmachen. 
Ein Festjahr wie dieses sollte man aber 
auch dazu nutzen, der Welt zu zeigen, 
was man tut und wofür man steht. 
Und dass man gemeinsam an dersel
ben Sache arbeitet. Wir wollen deshalb 
als Landesuniversität ein Jubiläum mit 
und in der Stadt und im Land feiern. 
Ein schöner Anlass wird zum Beispiel 
unser CampusSommerfest im Mai 
2015 sein. Wir freuen uns sehr, wenn 
viele unserer Alumni die Möglichkeit 
nutzen, »nach Hause« zu kommen. 
Zurück zu ihren akademischen Wur
zeln und an ihre Alma Mater.   
Wie können sich die Angehörigen der 
Universität in die Planungen einbrin
gen?  
Ganz praktisch werden sich die Studie
renden einbringen können: Sie können 

in Kooperation mit dem AStA und den 
Fachschaftsvertretungen Projektideen 
einreichen. Die besten drei Projekte 
wollen wir dann im Jubiläumsjahr 
umsetzen. Ein anderer Weg sind die 
»350+ Zeichen« (s. unten), mit denen 
jeder seine oder ihre Lieblingserinne
rung an die Uni einreichen darf. Wir 
sammeln diese Geschichten, Bilder oder 
Videos und veröffentlichen 2015 jeden 
Tag eine davon auf der Homepage des 
Jubiläums. Und natürlich freuen wir 
uns über Projektpartnerschaften und 
Spenden. Wissenschaftlich wünsche 

ich mir  
Schriften, 
Tagungen, 
B e i t r ä g e 
und Ausstel
lungen, welche 
die Forschungs 
und Lehrschwerpunkte der Fakultäten, 
Institute und Fachbereiche in den ver
gangenen oder kommenden dreiein
halb Jahrhunderten beleuchten. An 
allen Punkten sind die Studierenden, 
Lehrenden und Forschenden der CAU 
aufgerufen, selbst kreativ zu werden!
Was bedeutet das Jubiläum der Chri
stianAlbrechtsUniversität für Kiel und 
das Land SchleswigHolstein?
Das Jubiläum ist eine hervorragende 
Möglichkeit für uns, bestimmte inne
re Themen in die Öffentlichkeit zu 
bringen und unsere gesellschaftlichen 
Standpunkte zu kommunizieren. Inso
fern glaube ich fest, dass der Universi
tätsgeburtstag helfen wird, dem Land 
und der Stadt in Erinnerung zu rufen, 
welch enormen Wert eine Forschungs 
und Lehreinrichtung wie die CAU für 
die Region hat. Die CAU ist eine Talent
schmiede und Impulsgeberin in Stadt 
und Land. Die vielen neuen Studieren
den sind DER Wachstumsfaktor und 
sorgen dafür, dass Kiel jung und vital 
bleibt. Jedes Jahr »gebiert« die Uni 
zahlreiche junge Fachkräfte, die welt
weit händeringend gesucht werden. 
All das wollen wir gemeinsam feiern.
 Das Interview führte Sebastian Maas

»Eine Chance, die Zukunft zu begrüßen«
Am 16. Januar hat die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel den 
 CAUntdown zum Jubiläumsjahr 2015 gestartet. 350 Tage später wird die 
Landes universität 350 Jahre alt. Gefeiert wird ein ganzes Jahr lang. Der 
Universitätspräsident und wissenschaftliche Leiter des Jubiläums, 
 Professor Gerhard Fouquet, erklärt im Interview die Hintergründe und  
Pläne für die Feierlichkeiten. 

  Interview

Gerhard Fouquet, Jahrgang 1952, ist seit 
2007 Präsident der CAU Kiel. Der Histo
riker plant als Wissenschaftlicher Leiter 
den Ab  lauf des 350jährigen Jubiläums der 
Landesuniversität.                       Foto: Schön

 Seit Mai 2010 erforscht 
die Historikerin Swantje Piotrowski 
am Lehrstuhl für Regionalgeschichte 
zusammen mit wissenschaftlichen 
Hilfskräften die Lebenswege von etwa 
1.800 Personen, die von etwa 1918 bis 
1965 an der Kieler Universität eine Pro
fessur innehatten. Hinzu kommen cir
ca 600 Professoren aus der Zeit davor, 
die in dem Nachschlagewerk von 
Friedrich Volbehr und Richard Weyl 
unvollständig erfasst sind. Frauen 
sind erwartungsgemäß kaum auf ihrer 
Liste. »Von 1918 bis 1965 lehrten an 
der Kieler Universität lediglich acht 
Frauen«, sagt Projektleiter Professor 
Oliver Auge. Das werde natürlich nicht 
den Gegebenheiten der heutigen Uni
versität gerecht. »Deshalb bemühen 
wir uns, auch Professorinnen und Pro
fessoren, die nach 1965 an die CAU 
berufen wurden, mit aufzunehmen.« 
Aus Datenschutzgründen sei es aber 
nur schwer möglich, alle Profs bis zum 
heutigen Tag zu berücksichtigen. »Der 

Katalog wird daher zunächst nach 1965 
offen ausfransen«, so Auge weiter. »Ziel 
ist aber, ihn so weit wie möglich in 
die Jetztzeit zu bringen.« Diese zweite 
Projektphase mit rund 6.000 Personen 
werde aber wohl erst nach dem Uniju
biläum starten (s. Kasten).
Bis dahin wird das Team um Swantje 
Piotrowski zu den 1.800 Namen die 
individuellen Lebensläufe erforschen. 
»Ein reines Namensregister nutzt über
haupt nichts«, weiß die Historikerin. 
»Wir wollen ja auch eine Referenz dar
stellen für diese Daten.« Daher wer
de umfassend und weit über den bis
herigen Standard von Volbehr Weyl 
hinausgehend recherchiert. Neben den 
persönlichen Daten, dem wissenschaft
lichen Profil und den Aktivitäten an 
der Kieler Hochschule sind auch die 
Personenbeziehungen von Belang, das 
heißt Eltern, Ehefrau oder auch eine 
eventuelle akademische Laufbahn der 
Nachkommen. »Uns interessiert zum 
Beispiel, ob die Söhne auch einen Lehr

stuhl an derselben Uni übernehmen 
oder sogar den gleichen Lehrstuhl des 
Vaters. Das kommt im 20. Jahrhundert 
genauso vor wie im 17. Jahrhundert«, 
hat Piotrowski herausgefunden. 
Diese umfassende Analyse der Per
sonen macht den Katalog für spätere 
Untersuchungen erst wertvoll. »Damit 
lassen sich zum Beispiel Professoren
dynastien feststellen, nach dem Motto: 
›Wer heiratet wen?‹ oder Berufungsmu
ster entlarven«, ergänzt Auge. Unter 

einem Berufungsmuster versteht der 
Historiker zum Beispiel, wenn ein regel
mäßig wiederkehrender Austausch von 
Professorinnen und Professoren zwi
schen den immer selben Universitäten, 
beispielsweise Kiel und Göttingen, 
erfolgt. Die recherchierten Daten fun
gieren außerdem als Aushänge schild 
der CAU, was ihre Vernetzung und die 
dahinter stehende Forschungsleistung 
betrifft. Und auch bei brisanten The
men wie der weiteren Aufarbeitung 
der NSVergangenheit der CAU ist der 
Katalog sehr hilfreich.
Großen Wert legt das Rechercheteam 
dabei auf die Qualität der Daten. 
Zunächst sucht es in der Sekundärlitera
tur nach den entsprechenden Informa
tionen. Eine wertvolle Quelle sei neben 
Gelehrtenverzeichnissen zum Beispiel 
auch die Publikation »Christiana Alber
tina«. »Wir haben uns außerdem die 
Mühe gemacht, die Vorlesungsver
zeichnisse durchzuarbeiten«, berichtet 
Piotrowski. Zum Abgleich der Daten 
erfolge der Blick in die Personalakten, 
quasi als letzte Instanz. Die Daten wer
den nach einem einheitlichen Raster 
erhoben und in das Register aufgenom
men. Präsentiert wird das Verzeichnis 
zum Jubiläum dank der Zusammenar
beit mit der Arbeitsgruppe Kommuni
kationssysteme um Professor Norbert 
Luttenberger mit aktuellen Technolo
gien des »Semantic Web«. Damit orien
tiert sich die Konzeption des »Kataloges 
der Professorinnen und Professoren 
der Universität Kiel« an den modernen 
Anforderungen wissenschaftsgeschicht
licher Forschung und eröffnet gerade im 
Hinblick auf die Vielzahl weiterer Ver
netzungsmöglichkeiten neue Wege zur 
Institutionen, Bildungs und Kulturge
schichte. Das Projekt läuft zunächst bis 
Ende 2015. Die Internetseite soll bereits 
Ende 2014 online gehen, und im April 
2015 wird der Katalog anlässlich der 
Jubiläumsfeierlichkeiten in der Univer
sitätsbibliothek öffentlich vorgestellt.   
 Kerstin Nees

Die Datenbank der Professorinnen und Professoren an der Christian- 
Albrechts-Universität wächst beständig. Zum 350. Gründungsjubiläum im 
Jahr 2015 soll sie online gehen.    

Die nach 1965 berufenen Personen können 
in den Katalog der Kieler Professorinnen 
und Professoren aufgenommen werden, 
wenn sie ihre Daten zur Verfügung stellen 
und ihrer Verwendung zustimmen. Pro-
fessor Oliver Auge und Swantje Piotrowski 
ermuntern deshalb alle derzeit an der CAU 
tätigen Profs, an diesem Vorhaben mit-
zuwirken. Die dazu benötigten Formulare 

(Einwilligungserklärung, Fragebogen) ste-
hen unter www.uni-kiel.de/cpc/ zum Down-
load bereit. Wichtig ist, dass diese unter-
schrieben an die Forschungsstelle »Kieler 
Professorenkatalog« übersandt werden. 
»Natürlich unterliegt die elektronische 
Präsentation dem Datenschutz, das heißt, 
Sie behalten das Recht auf Veränderung 
sowie auf die Löschung Ihrer Daten«, betont 
Piotrowski.                                                    ne

www.uni-kiel.de/cpc/

Aufruf zur Mitarbeit an der 

Datenbank

Im Jahr 2015 feiert die ChristianAlb
rechtsUniversität zu Kiel ihren 350. 
Geburtstag. Dieses Jubiläum ist Anlass, 
auf Erreichtes zurückzublicken und die 
Weichen für Neues zu stellen. Gemein
sam mit ihren wissenschaftlichen und 
nichtwissenschaftlichen Mitglie
dern, Studierenden, Ehemaligen und 
Unterstützerinnen und Unterstützern 
will die Landesuniversität Schleswig
Holsteins wissenschaftliche Erfolge 
ebenso feiern wie den Wandel von der 
regionalen Ausbildungsstätte hin zur 
verantwortungsvoll global handelnden 
Forschungs und Lehrinstitution der 
Zukunft. 
Wir laden Sie deshalb ein: Erzählen 
Sie uns von Ihren positiven Erlebnis
sen, die Sie mit der CAU verbinden! 
Besondere Ereignisse, Impulse, prä
gende Erfahrungen, Lieblingsorte, 
zeiten oder personen – ganz gleich, 
ob persönliche oder gesellschaftliche 
Höhepunkte –, wir wollen sie erfahren 
und miteinander teilen. Damit zeigen 
wir gemeinsam, was die Universität 
bewegt, was sie für die Zukunft der 
Gesellschaft leistet und was sie im 
Innersten zusammenhält. 
Auf der Jubiläumswebsite unter 
www.unikiel.de/cau350 auf »Mitma
chen« klicken, und schon können Sie 
Geschichten, Bilder und Videos ein
reichen. Bis zum 25. Juli sammeln wir 
Ihre Vorschläge. Anschließend werden 
die schönsten, spannendsten, interes
santesten oder skurrilsten Geschich
ten ausgewählt und ab 1. Januar 2015 
täglich online enthüllt. Alle weiteren 
Geschichten, die zum Beispiel wäh
rend der Jubiläumsfeierlichkeiten auch 
handschriftlich eingereicht werden 
können und nicht unter den Top 350 
landen, werden als +Geschichten ab 
dem 351. Tag erzählt.
                                               Claudia Eulitz

www.uni-kiel.de/cau350

350+ 
Zeichen 
setzen

Carl Rodenberg

Johanna Mestorf

Philipp Lenard

Das »Who is Who« der CAU




