
 Schonende Kontrastmit-
tel für die Kernspintomographie, die 
mit Licht an- und ausgeschaltet wer-
den können, oder Arzneimittel, die 
ihre Wirkstoffe gezielt an belichtete 
Bereiche im Körper abgeben – noch 
sind das Visionen. An deren Verwirk-
lichung arbeiten die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler im Son-
derforschungsbereich (SFB) 677 der 
Kieler Uni. Ziel ist, Moleküle als Schal-
ter zu benutzen, um bestimmte Funk-
tionen auszuführen. Licht soll diese 
winzigen Maschinen steuern, zum 
Beispiel indem es ihre magnetischen 
Eigenschaften verändert.
Mittlerweile hat die Photochemie viele 
verschiedene schaltbare Moleküle her-

vorgebracht. »Um die Schaltprozesse 
anzustoßen und zu untersuchen, wie 
sich die Moleküle verhalten, braucht 
es vor allem eines: das passende 
Licht«, sagt Dr. Benjamin Sahlmann, 
während er seine neueste Errungen-
schaft auspackt, eine Ulbricht-Kugel. 
Mit dieser hohlen, innen mit diffus 
reflektierenden Materialien beschich-
teten Kugel lässt sich die abgestrahlte 
Leistung einer Lichtquelle messen. In 
Sahlmanns Büro, seiner »Bastelwerk-
statt«, im Otto-Diels-Institut für Orga-
nische Chemie, dreht sich fast alles um 
Wellenlängen, Ausbeuten, Baugrößen 
und Wärmeentwicklung, vor allem von 
Licht emittierenden Dioden (LED). Die 
kleinen Lämpchen finden wir im Alltag 

etwa in modernen Flachbildfernsehern. 
Der Chemiker ist mittlerweile auch 
Unternehmer. Seit gut einem Jahr bie-
tet »Sahlmann Photochemical Solu-
tions« seinen Kundinnen und Kunden 
maßgeschneiderte Lichttechnik für ver-
schiedenste Experimente und Anwen-
dungen an. Sein Angebot ist besonders 
bei Hochschulen und Forschungsein-
richtungen sehr gefragt. Die Idee, sich in 
dieser Nische selbstständig zu machen, 
reifte in Sahlmann während seiner Pro-
motionszeit im SFB heran. Verzwei-
felt wurden damals Alternativen zu 
den großen Quecksilberdampflampen 
gesucht, die auch heute noch über-
wiegend im Labor eingesetzt werden. 
Diese erzeugen zwar genug Energie, 

benötigen aber große Aufbauten und 
verfügen über wenige Einstellmöglich-
keiten. Stattdessen etwas aus kleinen 
LEDs zu bauen, dazu regte Sahlmanns 
Doktorvater, Professor Rainer Herges, 
ihn an. »Eigentlich war ich mit der Syn-
these von Molekülen beschäftigt, aber 
das nötige ingenieurtechnische Wissen 
habe ich mir dann angelesen«, erin-
nert sich der Jungunternehmer an die 
Anfänge seiner Karriere. Schnell waren 
die ersten Lampen fertig, wurden von 
anderen Arbeitsgruppen ausgeliehen 
und es häuften sich die Anfragen für 
Spezialanfertigungen. 
Wie viele Doktorandinnen und Dok-
toranden, steckte auch Sahlmann auf 
halber Strecke zum Doktortitel in einer 
Sinnkrise. »Ich fragte mich, wofür ich 
die ganze Arbeit eigentlich machte 
und was danach kommen würde«, 
erzählt er. »Da merkte ich, dass sich 
meine Konstruktionen vielleicht auch 
gut verkaufen ließen.« Sollte er ein 
Unternehmen gründen? Sahlmann 
informierte sich und stieß auf das För-
derprogramm EXIST des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie. 
Das unterstützt Hochschulen bei Aus-
gründungen. Mit Hilfe des Zentrums 
für Entrepreneurship (ZfE) der Uni 
Kiel bewarb sich der Chemiker mit 
einem zwanzigseitigen Ideenpapier auf 
ein Gründerstipendium. Wenn er mit 
seiner Geschäftsidee erfolgreich sein 
wolle, so teilte man ihm mit, müsse 
der Doktortitel her. »Das hat mich dann 
motiviert, meine Promotion schnell 
abzuschließen«, so Sahlmann. 
Es klappte. Im Mai 2013, wenige 
Wochen nach dem Uni-Abschluss, 
meldete er sein Unternehmen beim 
Finanzamt an. Die Belohnung für sei-
nen Wagemut: Ein Stipendium über 
2.500 Euro monatlich für das erste 
Jahr plus 10.000 Euro für Sachmittel 
und 5.000 Euro für Coaching, dazu ein 
Büro an der Uni Kiel. »Ich war über-
wältigt, was bei der Gründung alles 
auf mich zukam«, berichtet Sahlmann. 
Unternehmerisches Risiko, was muss 
im Impressum einer Website stehen, 
welche Rechtsform ist die günstigste 
für die Firma: Mit diesen Dingen muss-
te sich der Wissenschaftler nun das 
erste Mal auseinandersetzen. Schlaf-
lose Nächte habe er, dank der engen 
Betreuung durch das Zentrum für 
Entrepreneurship und vor allem durch 
sein persönliches Umfeld, deswegen 
aber nicht gehabt. Und es scheint ganz 
so, als wären solche auch unbegrün-
det gewesen: »Das Geschäft läuft fast 
von allein, ich brauche kaum Marke-
ting«, freut sich Sahlmann über seine 
begehrten Einzelanfertigungen. Die 
nächsten Anfragen von Universitäten 
in den USA und Indien sind schon bear-
beitet, ein Auftrag für die Universität 
Groningen ist in trockenen Tüchern. 
Würde Sahlmann anderen Absolven-
tinnen und Absolventen eine Unter-
nehmensgründung empfehlen? »Es 
braucht zwar Geduld und man sollte 
realistisch denken, aber wenn du eine 
tolle Idee hast – ja, probier es!«
 Denis Schimmelpfennig
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Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Gutes Lehramt ist Gold wert  
In dieser Woche hat der Landtag das 

neue Lehrkräftebildungsgesetz ver-

abschiedet. Ein Fehler, meinen wir. 

Probleme beim Übergang zwischen 

Grund- und weiterführenden Schulen, 

individuelle Lernhindernisse oder 

neue Ansätze der Talentförderung – 

all diese Aufgaben wird das neue 

Gesetz nicht bewältigen. Schade.

Wir hätten uns gewünscht, dass die 

Stärken Kiels und Flensburgs viel-

mehr gestärkt worden wären, um 

sich sinnvoll zu ergänzen. So hätten 

Studierende nach ihren Interessen 

und Veranlagungen Lehrerinnen und 

Lehrer für Schleswig-Holstein werden 

können. Und so wären sie vermutlich 

auch den Anforderungen der Schulen 

sowie der Schülerinnen und Schüler 

besser gerecht geworden. Das neue 

Gesetz glänzt somit nicht. Warum, 

das können Sie in dieser Ausgabe im 

Interview mit Vizepräsidentin Pro-

fessorin Ilka Parchmann nachlesen. 

Für uns ist das Lehramt der Schlüs-

sel zum dauerhaften Erfolg unserer 

Institution. Und es ist der Schlüssel 

für eine erfolgreiche Entwicklung 

Schleswig-Holsteins. Deshalb werden 

wir in den kommenden Jahren in 

enger Zusammenarbeit mit unseren 

Fachleuten und Partnereinrichtungen 

am Standort Kiel eine herausragende 

Ausbildung für das Sekundarschul-

lehramt an Gemeinschaftsschulen 

und Gymnasien entwickeln. Jetzt  

erst recht. 

Ihr
Professor Lutz Kipp
Universitätspräsident

Editorial

Probehalber Prozess S. 3

»Because of the crisis 
 trigger ed by the bankruptcy of the 
Lehman Brothers, we know that one 
single imbalance can destabilize the 
entire system.«

Mattia Montagna   
Doctoral Candidate at IfW  S. 8

»Fehlende soziale Netze, Kon-
kurrenzdenken und der lang 
andauernde Prüfungsstress können 
das Risiko erhöhen, an Burnout zu 
erkranken. Viele Studierende setzen 
sich auch selbst unter einen perfek-
tionistischen Druck, alles schaffen 
zu wollen.«

Josef Aldenhoff 
Professor für Psychiatrie S. 10

Es werde LED

Wenn Moleküle wie Maschinen funktionieren sollen, kommt es auch auf das 
richtige Licht an. Chemiker Benjamin Sahlmann hat dafür das spezielle 
Know-how – und baut darauf seine Existenz auf. 

Wanderndes Wissen S. 4

Gutes Geld S. 7

Asiatisches Alien S. 5

Guter Grund zum Gründen
Erfolgreiche Ausgründungen aus der 
Uni Kiel gibt es bereits einige: Drei 
davon sind DeCS Media (3D-Aufnah-
mesysteme), SciEngines (Hochleis-
tungsrechner) und analytix (Marktfor-
schung). Deren Geschäftsführer sind 
oder waren Studierende, Absolventen, 
Angestellte oder Lehrende an der 
CAU. Bei ihrem Schritt in die Selbst-

ständigkeit haben sie sich intensiv 
vom Zentrum für Entrepreneurship 
(ZfE) beraten lassen. Das unterstützt 
Gründungsinteressierte, ganz gleich, 
ob sie sich gerade erst mit dem Thema 
beschäftigen oder schon auf der 
Suche nach geeigneten Räumen für 
ihr Start-up sind.
Das ZfE und seine Kooperationspart-
ner bieten mit der Entrepreneurs’ 
Innovation Summer School (EISS), 
dem Workshop »Modelliere dein Busi-
ness« der Wirtschaftsförderung und 

Technologietransfer Schleswig-Hol-
stein GmbH oder dem opencampus, 
dem Bildungscluster der Kiel Region, 
intensive Trainings, um tragfähige 
Geschäftsmodelle entwickeln zu kön-
nen. Viele Fragen im Zusammenhang 
mit der Unternehmensgründung, zur 
Finanzplanung, zu Kundenbezie-
hungen und zu Fördermöglichkeiten 
werden beantwortet und ein großes 
Netzwerk schafft die nötigen Kon-
takte.
Erfahrene Unternehmerinnen und 

Unternehmer fördern an der CAU als 
persönliche Mentorinnen und Men-
toren den unternehmerischen Geist. 
»Die Voraussetzungen für Kiel, ein 
Hot Spot in der Gründerszene zu wer-
den, sind also gar nicht schlecht«, sagt 
Dr. Anke Rasmus, Service-Leiterin des 
ZfE.  ds

www.exist.uni-kiel.de

Karriere

Jungunternehmer Benjamin Sahlmann und seine »Höllenmaschine«: Das speziell für die Kieler Spitzenforschung konstruierte Gerät mit 
dem liebevollen Spitznamen ist ein Photoreaktor, mit dem Moleküle in verschiedene Zustände versetzt werden.                     Foto: pur.pur
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 Eindrucksvoll zeigt die 
Debatte um den kommunalen Finanz-
ausgleich, dass über ein Problem im 
Grundsatz Einigkeit in allen politi-
schen Lagern herrschen und zugleich 
ein erbitterter Streit über den kon-
kreten Umgang mit dem Fall entste-
hen kann. So bestreitet in den Parteien 
ebenso wie in den Städten, Kreisen 
und Gemeinden niemand, dass eine 
Reform des kommunalen Finanzaus-
gleichs überfällig ist. Schließlich ent-
hält das Regelwerk noch Elemente aus 
der längst Geschichte gewordenen Zeit 
der deutschen Teilung und sieht wie im 
tiefsten Kalten Krieg Instrumente zur 
Zonenrandförderung vor.
Weil auch die von Sozialdemokraten, 
Grünen und Südschleswigschem Wäh-
lerbund gebildete Landesregierung 
weiß, dass prinzipielle Einigkeit über 
Änderungs bedarf einen Streit über 
Details nicht ausschließt, gründete sie 
ihren Gesetzesvorschlag auf eine 
Ex per tise des un ab hängigen Nieder-
sächsischen Instituts für Wirtschafts-
forschung. Das nahm die Aufgaben der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
genau unter die Lupe und stellte sie den 
Einnahmen entgegen. 
Diese Vorgehensweise sei »viel lo gi-
scher als früher«, betonte Manuela 
Söller-Winkler von der Kommunalauf-
sicht der Landesregierung auf einer 
Tagung des Lorenz-von-Stein Instituts 
für Verwaltungswissenschaften (LvS) 
der Uni Kiel. Und auch das sich im 
Gesetzentwurf widerspiegelnde Ergeb-
nis des Gutachtens hält sie angesichts 
der komplexen Materie für bemerkens-
wert transparent. Weil es den jewei-
ligen Aufgaben beziehungsweise Ein-
nahmen entspricht, erhalten nach die-
ser Logik die allermeisten Gemeinden 
und zentralen Orte mehr Geld, die 
Landkreise dagegen weniger. 
Auch für den zur Tagung des Lorenz-
von-Stein-Instituts eingeladenen Kom-

munalrecht ler Professor Thorsten   Ingo 
Schmidt aus Potsdam ist der schleswig-
holsteinische Gesetzentwurf »wesent-
lich rationaler« als beispielsweise das 
Fi  nanzausgleichsgesetz des Landes 
Bran denburg. Gleichwohl befindet Pro-
fessor Utz Schliesky, Vorstand des LvS, 
dass der Gesetzentwurf »äußerst unter-
schiedliche Reaktionen« und teils 
»erhebliche Unzufriedenheit« ausge-

löst hat. Kein Wunder, denn wenn die 
Menge an Geld nicht größer wird, aber 
anders verteilt werden soll, kann es 
nicht nur Gewinner geben. Bluten müs-
sen vor allem die vergleichsweise weni-
gen Gemeinden mit hohen Steuer-
einnahmen und geringen Sozialausga-
ben, aber auch die Kreise. Letztere, so 
argumentiert das Kieler Innenminis-
terium, profitieren seit diesem Jahr 

davon, dass der Bund schrittweise die 
Kosten der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung über-
nimmt. Zudem seien die Soziallasten 
der Kreise bisher deutlich geringer 
gewesen als die der größeren Städte. 
Tatsächlich liegen die jährlichen Sozi-
alausgaben in Neumünster bei 473 Euro 
pro Einwohnerin und Einwohner, in 
Flensburg bei 340 Euro, bei den elf 

Kreisen dagegen nur zwischen 160 und 
höchstens 244 Euro.
Dennoch hält Rolf-Oliver  Schwemer, 
Landrat des Kreises Rendsburg-
Eckernförde, das geplante Gesetz für 
verfassungswidrig. Unter anderem 
kritisierte er bei der Tagung, dass im 
Fall der Kreise ausnahmsweise auf für 
die Zukunft zu erwartende Erleichte-
rungen bei der Grundsicherung gesetzt 
werde, während sonst die Verhältnisse 
der Jahre 2009 bis 2011 die Basis der 
Berechnung bildeten. Außerdem werde 
nicht berücksichtigt, dass in größeren 
Städten viel höhere Gewerbesteuern 
verlangt werden können als in länd-
lichen Flächenkreisen. Das zentrale 
Argument der Kreise ist aber, dass sie 
schon jetzt unterfinanziert seien und 
ihnen nun noch Geld weggenommen 
werde. 
»Wir nehmen gern Argumente auf«, 
schlug gegen Ende der Tagung  Manuela 
Söller-Winkler versöhnliche Töne an 
und meinte es offenbar auch so. Inzwi-
schen hat das Kabinett einen über-
arbeiteten Gesetzentwurf beschlossen 
und in das parlamentarische Verfahren 
eingebracht, der eine weniger starke 
Belastung sowohl der steuerstarken 
Gemeinden als auch der Landkreise 
vorsieht.
Das Feilschen um möglichst große 
Stücke vom Kuchen geht freilich weiter. 
Vielleicht aber tragen die Zugeständ-
nisse des Regierungslagers dazu bei, 
dass der von Landrat Schwemer auf der 
Tagung geäußerte Befund (»Wir strei-
ten uns in der kommunalen Familie 
wie die Kesselflicker«) in Zukunft nicht 
mehr so deutlich zutrifft. Auf alle Fälle 
recht haben dürfte Professor Christoph 
Brüning, geschäftsführender Vorstand 
des Lorenz-von-Stein-Instituts: »Das ist 
ein schönes Beispiel für Politik. Kein 
Gesetz verlässt das Parlament so, wie 
es eingebracht wird.« Martin Geist

Wie funktioniert Politik? Bei der Debatte um eine Neuregelung des 
 kommunalen Finanzausgleichs lässt sich das nachvollziehen.

Pokern um den Landestopf

Aktuelle terrorismus-ForschunG
Das »Jahrbuch Terrorismus – Band 6« 
des Instituts für Sicherheitspolitik 
(ISPK) an der Christian-Albrechts-
Universität Kiel ist ab sofort erhält-
lich. Die seit 2006 veröffentlichte 
Buchreihe »Jahrbuch Terrorismus« ist 
inzwischen ein Standardwerk in der 
sicherheitspolitischen Forschungs-
landschaft. Die Beiträge im aktuellen 

Jahrbuch 2013/2014 befassen sich aus 
verschiedenen wissenschaftlichen 
Blickwinkeln mit transnationalem 
Terrorismus. Sie beleuchten die Ent-
wicklung von Organisationen wie 
al-Qaida und Hisbollah, und auch das 
vermehrte Aufkommen sogenannter 
Innentäterangriffe, bei denen sich 
afghanische Polizisten oder Soldaten 
gegen ihre eigenen Landsleute richten 
sowie Muhammad-Videos. 
Weitere Beiträge im Jahrbuch befas-
sen sich mit dem Ende des internati-

onalen  Einsatzes in Afghanistan oder 
auch mit der aktuell viel diskutierten 
Frage, ob Cyber-Terrorismus ein 
Mythos ist. 
Daneben bieten die Autorinnen und 
Autoren auf den insgesamt 463 Seiten 
Analysen zu regionalen Schwerpunk-
ten des transnationalen Terrorismus, 
insbesondere im Nahen und Mittleren 
Osten sowie auf dem afrikanischen 
Kontinent. Auch werden unterschied-
liche Lösungsansätze der Anti-Terro-
rismus-Politik kritisch untersucht, 

etwa der Einsatz von Streitkräften 
im Inland, die großflächige Über-
wachung von Kommunikationsdaten 
unschuldiger Bürgerinnen und Bürger 
oder der Einsatz von bewaffneten 
Drohnen gegen bewaffnete Aufstän-
dische. sma

Zum Weiterlesen:
Joachim Krause, Stefan Hansen 
(Hrsg.): Jahrbuch Terrorismus 2013/2014, 
Leverkusen 2014.

Buchtipp

 Das Spektrum an Themen 
im öffentlichen Wirtschaftsrecht ist 
ausgesprochen breit. Es mangelt daher 
nicht an aktuellen und praxisrele-
vanten Fragen, die zum Beispiel im 
Seminar von Studierenden der Rechts-
wissenschaften bearbeitet werden kön-
nen. »Ich befasse mich im Moment 
mit der Frage, inwieweit öffentliche 
Unternehmen eigentlich außerhalb 
ihres Gebiets Geschäfte tätigen dür-
fen«, berichtet Professor  Florian 
Becker, der zusammen mit Professor 

Christoph Brüning das Institut für 
Öffentliches Wirtschaftsrecht leitet. 
Das betrifft zum Beispiel kommunale 
Sparkassen, Unternehmen der Energie-
versorgung oder der Müllabfuhr. »Eine 
andere Frage ist die der Finanzierung 
öffentlicher Infrastruktureistungen für 
die Wirtschaft: Wie berechnet man 
eigentlich die LKW-Maut?«, ergänzt 
Brüning. Momentan stehe zwar mehr 
die PKW-Maut in der öffentlichen Dis-
kussion, »aber auch die LKW-Maut ist 
noch nicht ausgepaukt.« Erst im ver-

gangenen Jahr wurde ein Mautgesetz 
verabschiedet, das die Gebührengestal-
tung regelt. Vorausgegangen war ein 
jahrelanger juristischer Streit über die 
Rechtmäßigkeit der LKW-Maut.
Öffentliches Wirtschaftsrecht ist 
zunächst einmal die Aufsicht des 
Staates über die Wirtschaft. »Entstan-
den ist es aus der Idee, dass der Staat 
dafür verantwortlich ist, dass wirt-
schaftende Personen keine Gefahren 
für die Allgemeinheit verursachen«, 
erklärt Professor Florian Becker. Daraus 
wurde ein wesentlich weitergehendes 
Rechtsregime entwickelt, das steuernd, 
lenkend und Rahmen setzend das pri-
vate Wirtschaften beeinflusst. Zu die-
sem Regime zählen unter anderem das 
Telekommunikationsrecht, das Glücks-
spielrecht oder das Ladenschlussrecht, 
aber auch Fragen der Energieerzeu-
gung, der Hygiene, des Verbraucher-
schutzes oder der Infrastruktur.
Darüber hinaus ist der Staat auch selbst 
als Wettbewerbsteilnehmer aktiv. 
Bund, Länder, Städte und Gemeinden 
sind zum einen an vielen Unterneh-
men beteiligt, zum anderen vergeben 
sie Aufträge an private Unternehmen. 

Brüning: »Da muss man nicht nur 
schauen, wie man Bürger und private 
Wettbewerber vor unfairem Geschäfts-
gebaren dieser Unternehmen schützt. 
Sondern man muss gegebenenfalls 
auch die öffentlichen Körperschaften 
davor bewahren, sich zu überneh-
men.« Bei großen Investitionen ein-
zelner Gemeinden, zum Beispiel in 
die Breitbandversorgung, müsse man 
auch prüfen, ob das zweckmäßig und 
rechtmäßig ist.
»Unsere Aufgabe ist«, so Becker, »die 
öffentliche Hand sowohl als wirtschaf-
tendes wie auch als überwachendes 
Subjekt zu analysieren. Das versuchen 
wir über alle Ebenen in den Blick zu 
nehmen, von den Kommunen bis hin 
zu Europa.« Wenn auf Bundes- oder 

Länderebene ein Gesetz entworfen 
wird, muss geprüft werden, ob das 
geplante Gesetz mit höherrangigem 
Recht vereinbar ist und ob es sich 
systematisch in seinen Regelungszu-
sammenhang einfügt. Becker: »Wir sind 
beide regelmäßig bei gesetzgebenden 
Körperschaften in Anhörungen prä-
sent. Man wird auch um eine externe 
Expertise gebeten. Unser Vorteil ist, 
dass wir unabhängig und nicht politisch 
weisungsgebunden sind.« Und Brüning 
ergänzt: »Unser Angebot ist, dass wir 
Prozesse der Rechtsetzung oder auch 
der Anwendung in der Verwaltung wis-
senschaftlich und interessensunabhän-
gig begleiten«.  Kerstin Nees

www.ioewr.jura.uni-kiel.de

Zaumzeug für die Wirtschaft
Das öffentliche Wirtschaftsrecht regelt die Aufsicht des Staates über die 
Wirtschaft sowie das Wirtschaften des Staates selbst. Die Expertise in 
 diesem Bereich wird an der CAU im neu gegründeten Institut für Öffent-
liches Wirtschaftsrecht gebündelt.

Florian Becker, Professur für Öffentliches Recht, und Christoph Brüning, Professur für 
Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften, leiten das Institut für Öffentliches 
Wirtschaftsrecht.                                                                 Foto links: pur.pur, Foto rechts: Nees

                                                                                                                                                                                      Fotomontage: pur.pur, Fotos: iStock
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 »Die Kritik an der deutschen 
Juristenausbildung war lange Zeit, wir 
würden nur Leute für den Elfenbein-
turm ausbilden – und im  Referendariat 
merken die Studierenden plötzlich, 
dass sie nicht gern vor Leuten spre-
chen«, sagt Professorin Nele Matz-Lück 
vom Walther-Schücking-Institut für 
Internationales Recht. »Dann ist man 
im juristischen Beruf selten gut aufge-
hoben.« An der Kieler Uni gibt man den 
Studierenden daher schon lange die 
Möglichkeit, die Theorie durch freiwil-
lige praktische Übungen zu ergänzen. 
Die aus den USA stammenden Moot 
Courts, eine Art simuliertes Gerichts-
verfahren, bieten die Gelegenheit 
dazu: Hier können Studierende sich 
in einen Fall wirklich hineinarbeiten, 
das Gelernte anwenden und dann vor 
einem »Gericht« vertreten.
Der Philip C. Jessup Moot Court (kurz 
»Jessup«), benannt nach einem ehe-
maligen Richter am Internationalen 
Gerichtshof in Den Haag, ist einer der 
bekanntesten dieser Wettbewerbe. 
»Weltweit treten Teams zunächst in 
nationalen Vorentscheiden an. Die 
Gewinner fahren dann nach Washing-
ton D. C., wo jedes Jahr das inter-
nationale Finale ausgetragen wird«, 
erklärt Matz-Lück. Das hohe Niveau 
der vorgegebenen Fälle und der durch 

die Richterinnen und Richter in den 
Verhandlungen gestellten Fragen for-
dern die Studierenden. Für die Vor-
bereitung wird daher auch ein ganzes 

Semester benötigt, das den Studieren-
den aber angerechnet werden kann. 
Vanessa Victoria Tiede studiert an der 
CAU Internationale Politik und Inter-
nationales Recht. Im letzten Jahr ist 
sie im deutschen Vorentscheid unter 
die Top 10 der besten Vortragenden 
gekommen. Die lange Vorbereitungs-
zeit und der harte Einsatz haben sich 
für sie gelohnt: »Ich habe gelernt, was 
ich kann und was ich nicht kann. Und 
es hat unglaublichen Spaß gemacht, 
trotz der harten Arbeit.«
Bei den Vorbereitungen stehen die 
Studierenden nicht allein da. Marlitt 
Brandes, Doktorandin von Matz-Lück, 
war in der letzten und der vorletz-
ten Saison als Coach für das Team 
der CAU dabei. »Ich unterstütze die 
Teammitglieder bei der Vorbereitung, 
hinterfrage ihre Argumentation und 
gebe Tipps für die Präsentation. An 
der CAU machen den Job meist wissen-

schaftliche Mitarbeiter, in den USA gibt 
es dafür ganze Lehrstühle.« Wegen der 
geringen finanziellen Ausstattung des 
Instituts seien die Studierenden auch 
auf Spenden angewiesen, um die Reise-
kosten zu decken. »Washington ist der 
Traum und die Drohung«, pflichtet Pro-
fessorin Matz-Lück ihr bei. »Natürlich 
wollen wir gern dorthin, aber ande-
rerseits kann sich das kaum jemand 
leisten.« Daher ist die Teilnahme nur 
dank der großen Spendenbereitschaft 
einiger Firmen, Stiftungen, des Exzel-
lenzclusters »Ozean der Zukunft« und 
von Privatpersonen möglich.
Neben dem Jessup, an dem in jedem 
Jahr fünf Studierende teilnehmen kön-
nen, gibt es eine Vielzahl weiterer Moot 
Courts in Europa, Deutschland und 
Kiel. Matz-Lück: »Moot Courts lassen 
sich auch als Lehrform integrieren, 
indem man beispielsweise einige Stun-
den einer Veranstaltung auf ein thema-
tisch passendes Schaugericht verwen-
det.« Während der Jessup sich auf das 
Völkerrecht bezieht, gibt es auch Moot 
Courts zum Zivilrecht, Verwaltungs-
recht, EU-Recht und vielen anderen 
Rechtsgebieten. Studierende können 
sich so auf das Thema vorbereiten, für 
das sie die größte Passion verspüren. 
Marlitt Brandes ist sich sicher, was 
man für ein erfolgreiches Jurastudium 
benötigt: »Leidenschaft. Wenn ich für 
ein Thema brenne, engagiere ich mich 
auch außerhalb des Lehrplans dafür – 
zum Beispiel in einem Moot Court.«
 Sebastian Maas

Mehr Praxis in der juristischen Ausbildung: Moot Courts, also  »fiktive 
Gerichte«, können das ermöglichen. Der völkerrechtliche Philip C. Jessup 
Moot Court gehört zu den bekanntesten dieser Wettbewerbe auf inter-
nationaler Ebene. Auch im kommenden Jahr wird die CAU dort  antreten.

Informationen über die verschiedenen Moot 
Courts gibt es zum Beispiel bei der »German 
Moot Court Society e. V.« oder der European 
Law Students Association (ELSA). Bis zum 
20. Juli läuft zudem die Anmeldefrist für die 
nächste Saison des Jessup. Alle interessierten 
Kieler Studierenden der Rechtswissenschaf-
ten oder Internationaler Politik und Internati-
onalen Rechts können sich online anmelden.
 sma

www.wsi.uni-kiel.de/de/moot-court

Moot Courts an der CAU

Bei den »Moot-Courts« genannten Schaugerichten können Studierende schon während des Studiums Fälle verhandeln. 

Das Testgericht

PolitikwissenschAFt mit 
 trAdition
Das Fach Politikwissenschaft hat an 
der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel eine mehr als 60-jährige 
Geschichte. Mit der Berufung von 
Michael Freund zum Professor für 
Wissenschaft und Geschichte der 
Politik im Jahr 1951 gehörte Kiel zu 
den ersten Standorten in der Bundes-

republik, an denen nach 1945 ein 
politikwissenschaftlicher Lehrstuhl 
eingerichtet wurde. Die Tradition der 
wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
Politik an der CAU ist jedoch viel älter, 
sie beginnt bereits mit der Gründung 
der Universität vor 349 Jahren.
Ein Lernforschungsprojekt unter 
Leitung von Professorin Tine Stein 
und Dr. Wilhelm Knelangen nahm die 
Geschichte und die Wurzeln dieses 
Faches an der CAU unter die Lupe. 
Die Studierenden befassten sich mit 

der allgemeinen Fachentwicklung 
in Deutschland und speziell in Kiel. 
Hierzu durchforsteten sie historische 
Vorlesungsverzeichnisse und die 
Archive der Universität, der Stadt Kiel, 
der Kieler Nachrichten, des Landes 
Schleswig-Holstein sowie das Bundes-
archiv in Koblenz. 
Das Ergebnis dieser Arbeit lässt sich 
in dem Buch »Kontinuität und Kon-
troverse. Die Geschichte der Politik-
wissenschaft an der Universität Kiel« 
nachlesen. Es spannt den Bogen von 

der Gründungsphase der CAU bis zum 
Ende des 20. Jahrhunderts, als die 
Politikwissenschaft in Kiel ein zwar 
etabliertes, aber auch umstrittenes 
Fach war. ne

Zum Weiterlesen: 
Wilhelm Knelangen, Tine Stein (Hrsg.): 
 Kontinuität und Kontroverse. Die 
Geschichte der Politikwissenschaft an der 
 Universität Kiel, Essen 2013.

Buchtipp

»Washington ist der Traum und die 
Drohung.«

 Jedes Wintersemester 
nimmt die Rechtswissenschaftliche 
Fakultät 300 bis 350 Anfängerinnen 
und Anfänger auf. Den Bewerbungen 
nach könnten es noch mehr sein, doch 
die 20 Professuren begrenzen die Kapa-
zitäten der Fakultät auf aktuell insge-
samt 1.800 Studierende.
Professor Rudolf Meyer-Pritzl, der seit 
2012 und bis Anfang Juli dieses Jahres 
als Dekan der Gründungsfakultät der 
CAU vorsteht, nennt vor allem einen 
Grund für die große Nachfrage: »Wir 
vermitteln eine sehr gründliche und 
umfassende Ausbildung und bieten 
zugleich zahlreiche Spezialisierungen 
an.« Für Kompetenz im Internationalen 
Recht samt Osteuropäischen Recht und 
Seerecht ist Kiel weithin bekannt. Und 
auch die Grundlagen, die von Rechts-
philosophie über Rechtsgeschichte bis 
zum Römischen Recht reichen, sind 
ungewöhnlich breit gefächert. Im fünf-
ten und sechsten Semester können die 
Studierenden unter zwölf Schwerpunk-
ten wählen, die es so nur an wenigen 
anderen Hochschulen gibt. 
So strömt der Nachwuchs wie eh und 
je in großer Zahl zur Juristerei. Wie 
Meyer-Pritzl vermutet, auch wegen 
der schon seit längerer Zeit für alle 
Absolventinnen und Absolventen 
guten Arbeitsmarktlage. Kaum Sorgen 
machen muss sich, wer ein Prädikats-
examen vorweisen kann. Mindestens 
neun von 18 Punkten braucht es dazu 
im Staatsexamen, die Türen zum Rich-
terstuhl oder zur Staatsanwaltschaft 
stehen dann weit offen. In den Kreis 
dieser Glücklichen gehören 10 bis 15 
Prozent aller Prüflinge. Etwa ein Drittel 
fällt durch, die Übrigen finden oft ihren 
Platz in Anwaltskanzleien, Wirtschafts-
unternehmen, Verwaltungen oder im 
Politikbetrieb. »Je nach Examensnote 
und Region müssen dabei aber mehr 
oder weniger große Abstriche beim 

Gehalt gemacht werden«, sagt Rudolf 
Meyer-Pritzl. Alt ist indes die Diskus-
sion, ob beim Staatsexamen, bei dem 
oft ganze Jahrgänge nicht in die Nähe 
der Höchstnoten kommen, die Anfor-
derungen zu hoch oder die Leistungen 
zu schwach sind. Die Anforderungen 
zu senken, ist nach Ansicht des Dekans 
weder sinnvoll noch möglich, schließ-
lich werden die Prüfungsaufgaben vom 
autonom arbeitenden Justizprüfungs-
amt in Schleswig vorgegeben.
Die Prüfungsvorbereitung zu optimie-
ren und so auf bessere Ergebnisse hin-
zuwirken, daran hat Meyer-Pritzl in 
seiner zweijährigen Amtszeit aber sehr 
wohl gearbeitet. Ein neu strukturierter 
neunmonatiger Wiederholungs- und 
Vertiefungskurs, schriftliche Probe-
examina mit Originalklausuren aus 
früheren Prüfungsdurchgängen sowie 
simulierte mündliche Prüfungen, die 
die tatsächliche Examenssituation 
realistisch nachbilden, sollen Hürden 
abbauen. 
Voraussetzung für ein gutes Studium 
sind aber auch einige grundlegende 
Tugenden. Dem auf Rechtsgeschichte 
und Bürgerliches Recht spezialisierten 
Professor Meyer-Pritzl kommt es beson-
ders auf Sprachkompetenz, struktu-
riertes und logisches Denken sowie 
Selbstdisziplin an. Eigenschaften, die 
Frauen heutzutage möglicherweise 
eher mitbringen als Männer. Gab es 
vor zehn Jahren noch genauso viele 
Anfängerinnen wie Anfänger, sind seit-
her Frauen immer ein bisschen in der 
Überzahl. Und auch bei den Examens-
noten liegen die Frauen vorn. So ist es 
nicht verwunderlich, dass mit Sibylle 
Kessal-Wulf und Doris König, der ehe-
maligen Präsidentin der Bucerius Law 
School, gleich zwei Absolventinnen der 
Fakultät aktuell Richterinnen am Bun-
desverfassungsgericht sind, berichtet 
Meyer-Pritzl. Martin Geist

Geprüft und für gut 
befunden

Geht es ums Jura-Studium, so ist die Uni Kiel 
sehr beliebt. Aus guten  Gründen.

Diese drei wissen, wie wichtig Praxis für den juristischen Beruf ist: Marlitt Brandes (l.), 
Nele Matz-Lück (m.) und Vanessa Victoria Tiede haben in verschiedenen Rollen am 
 Phillip C. Jessup Moot Court teilgenommen.                                                               Foto: Maas                            
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 Den Einfluss von entzünd-
lichen Prozessen auf die Krebsentste-
hung untersucht die Arbeitsgruppe 
»Inflammatorische Karzinogenese«, 
die Professorin Susanne Sebens vom 
Exzellenzcluster Entzündungsfor-
schung leitet. Im Zentrum ihrer For-
schung stehen bösartige Tumore der 
Bauchspeicheldrüse (Pankreaskarzi-
nome), die sich aus einer chronischen 
Entzündung entwickeln können. Diese 
Tumore bestehen nicht nur aus Krebs-
zellen, sondern enthalten auch nicht-
bösartige Zellen, unter anderem Zel-
len des Immunsystems, insbesondere 
Makrophagen (Fresszellen). »Beim 
Pankreaskarzinom ist der Anteil von 
Makrophagen im Tumorstroma, also 
dem Gewebe, das den Tumor umgibt, 
sehr hoch«, erklärt Ole Helm, der diese 
Immunzellen und ihre Rolle bei der 

Krebsentstehung in seiner Promotion 
am Institut für Experimentelle Medizin 
analysiert hat. 
Makrophagen findet man überall 
dort, wo Entzündungen ablaufen. Sie 
beseitigen eindringende Erreger und 
körperfremde Stoffe und sind damit 
Bestandteil von Entzündungsreakti-
onen. »Eigentlich ist deren Arbeit sehr 
wichtig«, erläutert Sebens. »Das Pro-
blem ist, wenn die Entzündung dauer-
haft anhält, also eine chronische Ent-
zündung vorliegt, dann tragen Makro-
phagen offenbar dazu bei, dass das 
Gewebe entartet.« 
Dies untermauerte die Arbeit von Ole 
Helm. Er wollte vor allem herausfin-
den, ob die verschiedenen Typen von 
Makrophagen – M1- und M2-Makro-
phagen – unterschiedliche Effekte 
haben. Bisher ging man davon aus, 

dass M1-Makrophagen Entzündungen 
fördern und das Tumorwachstum 
unterdrücken, während die eher anti-
entzündlichen M2-Makrophagen als 
tumorfördernd galten. Die Annahme 
war, dass im Tumor nur die »bösen« 
M2-Makrophagen vorkommen. In sei-
ner Arbeit konnte Helm dieses Bild von 
den »guten« und »bösen« Makrophagen 
nicht bestätigen. 

Um den Einfluss der Makrophagen zu 
untersuchen, brachte er sie in Zellkul-
tur mit Epithelzellen der Bauchspei-
cheldrüse zusammen. Dabei verwen-
dete er zum einen die aus Krebsgewebe 
isolierten Makrophagen, die sogenann-
ten tumor-assoziierten Makrophagen. 
Zum anderen generierte er »reine« 
M1- und M2-Makrophagen aus Zel-
len von gesunden Spenderinnen und 
Spendern und setzte diese ebenfalls 
in Zellkultur mit Epithelzellen. Das 
Ergebnis: Sowohl die Anwesenheit von 
M1- als auch von M2-Makrophagen ver-
leiht den Epithelzellen tumorfördernde 
Eigenschaften. 

»Außerdem haben wir festgestellt, 
dass auch die Makrophagen, die aus 
dem Tumor stammen, Eigenschaften 
beider Makrophagentypen besitzen«, 
sagt Helm. Beide Zelltypen tragen also 
dazu bei, dass sich die Epithelzellen 
verändern. Das befähigt sie dazu, den 
Gewebeverband zu verlassen, ins Blut 
überzugehen und Metastasen zu bil-
den. Und auch ein weiteres Charakte-
ristikum des Pankreaskarzinoms, die 
Unempfindlichkeit gegenüber körper-
eigenen Signalen, die den Zelltod von 
Tumorzellen einleiten, werde durch 
beide Makrophagentypen begünstigt. 
Mit dieser Erkenntnis sollten Therapie-
strategien, die »basierend auf dem Bild 
von guten und bösen Makrophagen 
entwickelt werden«, kritisch hinterfragt 
werden. So werde mittels medikamen-
töser Therapie versucht, M2-Makro-
phagen in Richtung M1 umzuwandeln, 

in der Hoffnung, dass diese den Tumor 
bekämpfen. »Das steht aber im Gegen-
satz zu dem, was wir gefunden haben«, 
verdeutlicht Helm. Die Therapie sollte 
sich stattdessen gegen alle Makropha-
gen-Typen richten.

Bislang ist noch zu wenig verstanden, 
über welche Botenstoffe diese Immun-
zellen zur Entartung der Epithelzel-
len beitragen. »Wir suchen also weiter 
nach den Faktoren, die aus halbwegs 
gesunden Zellen in der Entzündung 
Krebszellen machen«, sagt Helm. 
 Kerstin Nees

Im Tumor unerwünscht
Makrophagen zählen zu den Fresszellen des Immunsystems und sind 
 unerlässlich bei der Abwehr von Krankheitserregern. Sie kommen aber 
auch in Tumoren der Bauchspeicheldrüse in großer Zahl vor und fördern 
dort die »Bösartigkeit«.  

Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Pankreas-
karzinom gehört zu den zehn häufigsten 
Tumorarten in Deutschland. Rauchen und 
Passivrauchen, sowie starkes Übergewicht 
begünstigen die Entstehung der Erkran-
kung. Aber auch chronische Entzündungen 
der Bauchspeicheldrüse, häufig verur-
sacht durch langjährigen Alkoholkonsum, 
und Vorerkrankungen wie Diabetes Typ II 

gelten als Risikofaktoren. Das mittlere 
Erkrankungsalter liegt bei 71 Jahren für 
Männer und bei 75 Jahren für Frauen. Bei 
vielen Betroffenen bleibt jedoch unklar, 
was das Tumorwachstum ausgelöst hat. 
Da die Erkrankung in frühen Stadien kaum 
Beschwerden macht, wird der Tumor häufig 
erst erkannt, wenn er weit fortgeschritten 
ist. Aufgrund seiner späten Diagnose und 
ausgeprägten Resistenz gegen Chemothe-
rapien gehört er zu den bösartigsten Tumor-
erkrankungen.                                              ne

Stichwort Pankreaskarzinom

 Rund 7.800 Kilometer Luft-
linie von Kiel entfernt liegt  Fortaleza. 
Für die Meeresforschung ist die Groß-
stadt im Nordosten von Brasilien keine 
Unbekannte. Viele Expeditionen von 
Forschungsschiffen starten oder enden 
in Fortaleza. Diesen Ort hat sich der 
Kieler Exzellenzcluster »Ozean der 

Zukunft« ausgesucht, um die neue 
internationale Wanderausstellung zum 
Ende des Deutschlandjahrs in Brasilien 
(siehe Kasten) erstmals der Öffentlich-
keit zu präsentieren. 
»Future Ocean Dialogue« heißt die Aus-
stellung, und sie ist nicht nur anschau-
lich, interessant und verständlich, son-

dern auch dafür geeignet, auf Weltreise 
zu gehen. Denn nach der Premiere in 
Fortaleza wird die Ausstellung weiter 
durch Brasilien touren. Die Metropolen 
Rio de Janeiro im Juli und Natal im 
September stehen bereits als nächste 
Standorte fest. Und dies ist erst der 
Anfang. »Die Ausstellung ist so ange-

legt, dass sie leicht an beliebige inter-
nationale Standorte anpassbar ist und 
so die Botschaft der Kieler Meereswis-
senschaften weiter in die Welt tragen 
wird«, sagt Friederike Balzereit, die 
Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des 
Exzellenzclusters. Die Exponate inklu-
sive der benötigten Technik sind in 
zehn handlichen Kisten installiert. Sie 
werden in einem Container via Laster 
oder Güterzug und Containerschiff 
weltweit verschickt. Am Ankunftsort 
heißt es dann: Kisten positionieren, auf-
klappen, lockere Teile sichern, Lampen 
montieren, ans Stromnetz anschließen 
und fertig ist die Ausstellung. 

Die jetzt in Brasilien zum ersten Mal 
gezeigten Poster, Filme und Multime-
dia-Exponate sind zweisprachig gehal-
ten, in Englisch und Portugiesisch. 
Ziel ist, aktuelle Fragen der Meeres-
forschung mit ihren interdisziplinären 
Lösungsansätzen zu vermitteln und 
gleichzeitig für den Forschungsstand-
ort Deutschland und Kiel zu werben. 
Dazu erklärt Professor Martin Visbeck, 
der Sprecher des Exzellenzclusters 
»Ozean der Zukunft«: »Wir wollen 
international Flagge zeigen, auch um 
junge Studierende, Postdocs oder Dok-
torandinnen und Doktoranden nach 
Kiel zu locken, die Kooperationen mit 
brasilianischen Partnerinstituten zu 
verstärken und vielleicht auch neue 
aufzubauen.«
Die Ausstellung dient aber auch dem 
Dialog zwischen Wissenschaft und 
Öffentlichkeit. Besucher können Fra-
gen und Feedback direkt an die Kieler 
Forscherinnen und Forscher richten. 
Interessierte können sich im Internet 
weiter über verschiedene Angebote 
informieren, mit den Forscherinnen 
und Forschern austauschen oder die 
Ausstellung virtuell besuchen (Adres-
sen siehe unten). 
Thematisiert werden anhand einiger 
Beispiele die Veränderungen der Welt-
meere und die Wechselbeziehungen 
zwischen Mensch und Meer. In einem 

Modul wird der Ozean als Klimapuf-
fer dargestellt, andere widmen sich 
der nachhaltigen Fischerei, dem Müll 
im Meer oder den Rohstoffen aus der 
Tiefsee. Zwei Ausstellungsmodule sind 
aus der Kooperation von Kieler Arbeits-
gruppen mit Brasilien entstanden. 
Ein Exponat zeigt einen Bohrkern aus 
dem Parnaiba-Delta, einem von Men-
schen bisher kaum beeinflussten Delta 
im Nordosten Brasiliens. Anhand des 
Bohrkerns wird erklärt, welche Verän-
derung der menschliche Einfluss mit 
sich bringt und was Forschende aus 
Bohrkernen lernen können. Hier ist 
besonders die Arbeitsgruppe um Pro-
fessor Karl Stattegger und Dr. Klaus 
Schwarzer vom Institut für Geowis-
senschaften involviert. Ein anderes 
Exponat zeigt ein Beispiel für inte-
griertes Küstenzonenmanagement im 
brasilianischen Bundesstaat Pernam-
buco, Port of Suape, bei dem die Kieler 
Arbeitsgruppe von Professor Rainer 
Wehrhahn, Geographisches Institut, 
beteiligt ist. Kerstin Nees

www.oceanblogs.org/futureoceandialogue
www.futureocean.org/dialogue

Im Container nach Brasilien
Mit einer neuen Ausstellung möchte der Kieler Exzellenzcluster »Ozean 
der Zukunft« Menschen in der ganzen Welt erreichen und über die 
 Aufgaben der Meeresforschung informieren.   

Beim Abladen des Containers mit den Exponaten der neuen »Future Ocean«-Ausstellung im brasilianischen Fortaleza war Maßarbeit 
gefragt. Letztlich verlief alles glatt und die Ausstellung konnte pünktlich starten.                                                                   Foto: Future Ocean                            

Das Ausstellungsprojekt des Kieler Exzel-
lenzclusters »Ozean der Zukunft« geht auf 
eine Einladung durch das Auswärtige Amt 
in Berlin zurück. Es ist eines der Highlights 
zum Abschluss des deutsch-brasilianischen 
Jahres und wurde gemeinsam mit dem bra-
silianischen Projektpartner, dem Deutschen 
Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) 
in São Paulo sowie dem Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst (DAAD) organi-
siert. 
Im Mai 2013 startete das Jahr »Deutsch-
land + Brasilien 2013–2014« unter dem Mot-
to: »Wo Ideen sich verbinden«. Die Initiative 
des Auswärtigen Amtes dient der Vertie-
fung und Ausweitung der deutsch-brasili-
anischen Beziehungen. Zugleich will das 
Jahr die bestehende Zusammenarbeit der 
Länder sichtbar machen und Anstöße für 
neue Kooperationen geben. Das Programm 
umfasst Themen aus der Politik, Wirtschaft, 
Kultur, Bildung, Wissenschaft, Nachhaltige 
Entwicklung und Sport.  ne

Deutschlandjahr in Brasilien

»Wir suchen also weiter nach den 
Faktoren, die aus halbwegs ge-

sunden Zellen in der Entzündung 
Krebszellen machen.«

Gewebeschnitt eines Pankreaskarzinoms. Im Bild dominieren die braun gefärbten Makro-
phagen. Blau sind die Zellkerne aller Zellen.                                                               Foto: Helm



 Das Maiglöckchen tut es fast 
von allein, bei anderen Untersuchungs-
objekten muss mit Farbstoffen nach-
geholfen werden: Unter dem Fluores-
zenzmikroskop leuchten die zellulären 
Bestandteile von Convallaria majalis, 
so der botanische Name des süßlich 
duftenden Spargelgewächses, neon-
grün und -rot. Eigenfluoreszenz nennt 
man das. Bei diesem physikalischen 
Effekt strahlen Fluorochrome genann-
te Moleküle längerwelliges Licht ab, 
wenn sie mit Licht einer bestimmten 
Wellenlänge angeregt werden. Welche 
Inhaltsstoffe uns mit kräftigen Farben 
entzücken, hängt davon ab, wie lang 
die Lichtwellen sind, mit denen eine 
Probe bestrahlt wird. Ihnen lassen sich 
also bestimmte Wellenlängen zuord-
nen. Hier kommt das Laser-Scanning-
Mikroskop (LSM) ins Spiel, mit dem 
Biologinnen und Biologen zumeist 
Fluoreszenzen in der Zelle sichtbar 
machen.

Das LSM gehört zu den Lichtmikros-
kopen. Lebende und tote Zellen kön-
nen damit untersucht werden. Hier-
zu wird ein fokussierter Laserstrahl 
Punkt für Punkt darüber geführt. Trifft 
das gebündelte Licht auf ein Präparat, 
wird es absorbiert. Fluoreszierende 
Bestandteile, Chlorophyll zum Bei-
spiel, schicken energieärmeres Licht 
zurück. Diese Photonen werden von 
einer Kamera aufgenommen. Ein Com-
puterprogramm setzt diese Informatio-
nen zu einem ganzen Bild zusammen. 
Ein weiterer Vorteil gegenüber einem 
normalen Lichtmikroskop ist, dass das 
Hintergrundrauschen, das sind Signale 
von anderen, unscharfen Ebenen der 
Probe, ausgeblendet wird, so dass nur 
Licht von der gerade fokussierten Ebe-
ne verrechnet wird (konfokales LSM). 
So werden optische Schnitte einer 
Probe mit hohem Kontrast und hoher 
Auflösung abgebildet. Einzelne Ebe-
nen kann man zu dreidimensionalen 

Darstellungen zusammensetzen.
In der Zentralen Mikroskopie im Biolo-
giezentrum der Kieler Universität ste-
hen den Forschenden mehrere Laser 
mit unterschiedlichen Wellen-
längen zwischen 400 und 600 
Nanometer zur Verfügung. 
Wollen Wissenschaftle-
rinnen und Wissen-
schaftler wissen, ob und 
wo sich ein bestimmtes 
Molekül in einer Zelle 
befindet, müssen sie 
den Laser mit der pas-
senden Wellenlänge 
auswählen. Das Leuch-
ten auf dem Computer-
bildschirm weist ihnen 
dann den Weg.
Längst sind Biologinnen 
und Biologen nicht mehr 
allein auf die Eigenfluoreszenz 
zellulärer Bestandteile angewie-
sen. Bereits 1961 wurde ein Protein in 

der Qualle Aequorea victoria entdeckt, 
das bei Anregung mit blauem oder 
ultraviolettem Licht grün fluoresziert. 
Der unschätzbare Wert dieses Proteins 
(grün fluoreszierendes Protein, GFP) 
für die Zellbiologie liegt darin begrün-
det, dass es sich mit beliebigen anderen 
Proteinen verbinden lässt. Will man ein 
Protein in einem Organismus unter-
suchen, verändert man das verant-
wortliche Gen, damit es ein Fusions-
protein (das nachzuweisende Protein 
mit einem GFP daran) selbstständig 
ausbildet. So lässt sich direkt beobach-
ten, wo und in welchem Zeitraum dies 
geschieht. Auch Interaktionen zwi-

schen Mole-

külen lassen sich nachvollziehen, 
wenn sie mit Farbstoffen versehen 
werden, die erst leuchten, wenn die die 
Proteine miteinander in Kontakt treten.
Mittlerweile sind viele verschiedene 
Varianten des ursprünglichen GFP 
auf dem Markt erhältlich. Ihrer Farbe 
entsprechend heißen diese zum Bei-
spiel mOrange, mApple oder mGrape. 
Ebenfalls gängige Praxis ist heute die 
Immunfluoreszenz, bei der Zellbe-
standteile mit markierten Antikörpern 
sichtbar gemacht werden.
Aktuell werden in Kiel mit dem Laser-
Scanning-Mikroskop zum Beispiel 
Alterungsprozesse von Zellen anhand 
des winzigen Süßwasserpolypen Hydra 
studiert. Das Nesseltier ist scheinbar 
unsterblich, da sich seine Stammzel-
len ständig teilen können. Herausge-
funden haben Kieler Biologinnen und 
Biologen bereits, dass das Gen FoxO für 
die Langlebigkeit des Wasserbewoh-
ners verantwortlich ist, ein Gen, das 
auch der Mensch besitzt.
Das Maiglöckchen dient in der 
Laser-Scanning-Mikroskopie häu-
fig als Testpräparat, da seine Stän-
gelquerschnitte eine ausgeprägte 
dreidimensionale Wabenstruktur 
zeigen. 

 Denis Schimmelpfennig
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Leuchtende Einsichten
Bei harmonischen Beziehungen kommt es oft darauf an, ob man auf der 
gleichen Wellenlänge liegt. Das ist in der Wissenschaft nicht anders. 
Besonders dann, wenn Zellen mittels Laser-Scanning-Mikroskopie 
Geheimnisse entlockt werden sollen.   

Maiglöckchen sind nicht nur von außen 
hübsch anzusehen. Unter dem Mikroskop 
leuchten dem Betrachtenden ihre zellulären 
Bestandteile entgegen.              Foto: Mulisch

 Derzeit leben schätzungs-
weise über hundert nicht heimische 
Arten, sogenannte Alien species, in der 
Ostsee – Tendenz steigend. Die Orga-
nismen reisen als blinde Passagiere an 
Schiffsrümpfen, in Ballastwassertanks 
von Ozeanriesen oder bei der Einfuhr 
fremder Arten für Aquakulturen mit. 
Auch durch den Bau von Kanälen ent-
stehen neue Wege für diese Einwan-
derer. Meist werden die Organismen 
dabei unbewusst eingeschleppt. Ein-
wanderungen können eine Gefahr für 
die heimische Tier- und Pflanzenwelt 
darstellen. Ist die fremde Art besser 
an die neuen Lebensräume angepasst, 
kann sie beispielsweise heimische 
Arten verdrängen oder Lebensräume 
verändern. Man nennt sie dann eine 
»invasive Art«. 
Einen bisher gänzlich unbekannten 
Ankömmling in der Ostsee habe ich 
in meiner Masterarbeit untersucht: 
die japanische Anemone  Haliplanella 
 lineata. Durch die orangefarbenen 
Streifen auf dem grünen Körper und 
ihre hellen Tentakel ist das fingernagel-
große Tier bei aufmerksamer Beobach-
tung gut zu erkennen. Wahrscheinlich 
wurde die Anemone als Aufwuchs auf 

Schiffsrümpfen eingeschleppt. Ange-
siedelt hat sich der Exot bisher in der 
Kieler Förde und im Fastensee auf 
Fehmarn. Dies ergaben Tauchgänge 
entlang der deutschen Ostseeküste und 
eine Befragung von Tauchvereinen, 
-schulen und meereswissenschaft-
lichen Institutionen in der Region.

Ziel meiner Arbeit war  herauszufinden, 
wie erfolgreich die Ansiedlung der 
Anemone in der Ostsee ist und wie 
wahrscheinlich es ist, dass sie sich 
weiter verbreiten wird. Entscheidend 
hierfür ist, wie gut sich die eingewan-
derte Art den Umweltbedingungen in 
der neuen Heimat anpasst. Das umfasst 
sowohl Temperatur und Salzgehalts-
schwankungen als auch Verschmut-
zung oder Sauerstoffmangel. Im Falle 
der Ostsee ist besonders der niedrigere 
Salzgehalt eine entscheidende Hürde 
für eindringende Arten. In meinen 
Experimenten testete ich daher die 
Anpassungs fähigkeit der Anemone 
an unterschiedliche Salzgehalte. Viele 

Meerestiere haben Probleme sich an 
niedrige Salzgehalte anzupassen. Die 
körperlichen Fähigkeiten der japa-
nischen Anemone könnten daher ihre 
geographische Verbreitung eingrenzen. 
Auf der Suche nach den Tieren rüstete 
ich mich mit einem Muschelkratzer 
aus und sammelte Miesmuscheln ent-
lang der Kieler Förde. Die Anemonen 
sitzen häufig auf den Muschelschalen 
im Flachwasser. Vorsichtig wurden die 
Tiere von den Schalen gelöst und in 
Aquarien umgesiedelt. Die Versuche 
erfolgten in einer Klimakammer im 
GEOMAR. Ganz langsam wurden die 
Anemonen hier an die gewünschten 
Versuchsbedingungen angepasst. Ich 
wählte vier Salzgehalts-Stufen, die cha-
rakteristisch für bestimmte Regionen 
der Ostsee sind, vom Kattegat bis zur 
zentralen Ostsee. Einen Monat lang 
beobachtete ich die Auswirkungen der 
unterschiedlichen Salzgehalte auf die 
Tiere. Kriterien für eine erfolgreiche 
Anpassung sind Wachstum und Ver-
mehrung. Eine verminderte Stoffwech-
selaktivität und Nahrungsaufnahme, 
gepaart mit dem Einziehen der Ten-
takel und Absonderung von Schleim 
deuten dagegen auf ungünstige Bedin-

gungen für die Anemonen hin. Außer-
dem analysierte ich die Auswirkungen 
der Salzgehaltsschwankungen auf 
Stoff wechselprodukte. 
Dies war die erste Studie, die sich 
mit dem Vorkommen der Anemone 
in der Ostsee beschäftigte. Die frü-
he Entdeckung des Exoten bietet die 
seltene Möglichkeit, die Verbreitung 
einer invasiven Art von Anfang an 
zu verfolgen. Die Auswertung ergab, 
dass Haliplanella lineata viel geringere 
Salzgehalte tolerieren kann als andere 
Anemonenarten. Das Brackwasser der 
Kieler Förde beeinträchtigt sie kaum. 
Würde die Art weiter Richtung Katte-
gat und Skagerrak wandern, so fände 
sie dort höhere Salzgehalte und somit 
noch bessere Lebensbedingungen. Es 
ist anzunehmen, dass sich die Art unter 
solch optimalen Bedingungen rapide 
vermehren wird. Ihre Verbreitung nach 
Osten scheint allerdings begrenzt zu 
sein, da hier der Salzgehalt zu nied-
rig für die Anemone ist. Der robuste 
Exot kann jene unvorteilhaften Bedin-
gungen zwar überdauern, sich darun-
ter aber nicht vermehren.
»Die ökologischen Auswirkungen, die 
eine solche Verbreitung der Anemone 

auf den Lebensraum Ostsee hätte, ist 
ungewiss«, erklärt Dr. Frank Melzner, 
Ökophysiologe vom GEOMAR-Hel-
moltz-Institut für Meeresforschung, 
der meine Arbeit betreute. Verwand-
te Anemonenarten ernähren sich von 
Muschellarven. Wäre dies bei Halipla-
nella lineata der Fall, könnte sich dies 
auch auf Aquakulturen von Muscheln 
im Ostseeraum negativ auswirken. 
Denkbar wäre auch die Verdrängung 
anderer Meeresbewohner durch die 
massenhafte Verbreitung der fremden 
Art. Inwieweit die invasive Anemone 
eine reale Bedrohung darstellt, bleibt 
zu erforschen. Imke Podbielski

Die Autorin ist Meeresbiologin am GEOMAR 
Helmoltz-Zentrum für Ozeanforschung in 
Kiel. Der Beitrag ist innerhalb eines Kurses 
an der Integrated School of Ocean Sciences 
(ISOS) des Exzellenzclusters »Ozean der 
Zukunft« entstanden. In dem Kurs haben 
Doktorandinnen und Doktoranden sowie 
Studierende der Meereswissenschaften 
gelernt, ihre Forschungsergebnisse jour-
nalistisch aufzubereiten. Kursleiter war 
Journalismus-Professor Jörn Radtke von 
der Fachhochschule Kiel. 
www.futureocean.org/de/isos

Ein Alien in der Ostsee
Eine See-Anemone aus Japan ist in der Kieler Förde angekommen. Wie erfolgreich kann sie sich den besonderen Lebens-
bedingungen vor Ort anpassen? Und könnte sie sich in der Ostsee ausbreiten? Diesen Fragen geht eine Kieler Meeresbiologin 
auf den Grund. 

So schön können »Aliens« sein: Die japanische Anemone Haliplanella lineata (links) macht sich gern auf Miesmuscheln breit. Die Kieler Meeresbiologin Imke Podbielski (Mitte) hat die Überlebensbedingungen der kaum 
 fingernagelgroßen Tiere erforscht.                                                                                                                                                                                                  Foto links: Peter Jonas, www.unterwasser-welt-ostsee.de, Foto Mitte und rechts: pur.pur 

Gastbeitrag
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Juli
13.7. 1000 Sonntag
Universitätstag in Bordesholm 

 Präsidium der CAU, Gemeinde 
und Klosterkirchengemeinde 
Bordesholm 3Bordesholm, 
Wildhofstr. 7, Klosterkirche 
Bordesholm | weitere 
Informationen siehe Kasten 
»Universitätstag«

14.7. 1715 Montag
Vorstellung(en) eines Hoch
frequenztechnikers Vortrag 
Prof. Michael Höft  Technische 
Fakultät 3Kiel, Kaiserstraße 2, 
Gebäude D, Aquarium

14.7. 2000 Montag
Semesterkonzert Werke von 
Johann Sebastian Bach | Aus-
führende: Lisa Schmalz (Sopran), 
Manuela Mach (Alt), Matthias 
Monrad Möller (Tenor), Julian 
Redlin (Bass)  Studentenkantorei 
der CAU zu Kiel, Leitung: UMD 
Bernhard Emmer 3Kiel, Alter 
Markt, St.-Nikolai-Kirche

15.7. 1800 Dienstag
Grenzüberschreitungen: Kultur – 
Körper – Wissen Ringvorlesung 
Kom muni ka tions  krise und der 
Weg zur Selbst findung durch 
Vergangenes und Gegenwärtiges: 
die Außenseiter figuren in Peter 
Handkes Werk | Lukasz Sikora 

 Graduiertenzentrum 3Kiel, 
Leibnizstraße 1, Klaus-Murmann-
Hörsaal

17.7. 2000 Donnerstag
Träume deuten – die innere 
Wahrheit finden! Vortrag 
Prof. Bijan Amini  SHUG 
3Eckernförde, Kieler Straße 10, 
Alte Bauschule

17.7. 2000 Donnerstag
Semesterkonzert Franz Schubert: 
Es-Dur-Messe  Akademischer 
Chor und Kammerorchester der 
CAU zu Kiel 3Kiel, Weimarer Str. 3, 
Petruskirche

22.7. 1800 Dienstag
Grenzüberschreitungen: Kultur – 
Körper – Wissen Ringvorlesung 
Historie und Fiktion: Was stimmt 
denn nun? Die Repräsentation von 
Geschichts theorie in britischen 
Romanen des 21. Jahrhunderts    
Manja Kürschner  Gra duierten-
zentrum 3Kiel, Leibniz straße 1, 
Klaus-Murmann-Hörsaal

27.7. 1800 Sonntag
Netz. Vom Spinnen in der Kunst 
Ausstellungseröffnung  Kunst-
historisches Institut 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1, Kunsthalle 
zu Kiel | mit Eintritt | Veranstaltung 
im Rahmen der Konferenz über 
Emblemforschung. Weitere 
Informationen siehe Kasten 
»Ewige Symbole«.

7.8. 1630 Donnerstag
Wissenschaftsspaziergang 
Führung | Das Universitäts-
klinikum | Eva Fuhry  Medizin- 
und Pharmaziehistorische 
Sammlung 3Kiel, Brunswiker 
Straße 2

29.8. 1900 Freitag
Kieler Museumsnacht Museum 
zum Mitmachen | Zahnwerkstatt 

 Medizin- und Pharmazie-
historische Sammlung 3Kiel, 
Brunswiker Straße 2

4.9. 1930 Donnerstag
Die Pest in Lübeck und Schleswig
Holstein während des 14. und 15. 
Jahrhunderts Vortrag 
Prof. Gerhard Fouquet  SHUG 
3Bordesholm, Lindenplatz 18, 
Haus der Kirche

10.9. 1930 Mittwoch
Mathematik, Informatik und 
Klimaforschung Vortrag | Prof. 
Thomas Slawig  SHUG 3Krons-
hagen, Kopperpahler Allee 69, 
Bürgerhaus

10.9. 1930 Mittwoch
Fragen der aktuellen Wirtschafts
politik Vortrag | Prof. Joachim 
Scheide  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

11.9. 1930 Donnerstag
Hintergründe und Auswirkungen 
der internationalen Wirtschafts 
und Finanzkrise Vortrag 
Prof. Harmen Lehment  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner Weg 2–4, 
Ratssaal im Rathaus

11.9. 2000 Donnerstag
New York – Weltstadt der Gegen
sätze Vortrag | Prof. Ulrich 
Jürgens  SHUG 3Eckernförde, 
Kieler Straße 10, Alte Bauschule

11.9. 2000 Donnerstag
Der Urknall und das Gerede von 
der Schöpfung aus dem Nichts 
Vortrag | Prof. Wolfgang Deppert 

 SHUG 3Heikendorf, Dorfplatz 2, 
Ratssaal im Rathaus

18.9. 2000 Donnerstag
Mord im Apfelbaum Vortrag | Prof. 
Urs Wyss  SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestr. 1, VHS-Saal

1.10. 1800 Mittwoch
1000fach. 40 Jahre Lymphom-
forschung I Ausstellungs eröffnung 

 Medizin- und Pharmazie his-
torische Sammlung 3Kiel, 
Brunswiker Straße 2 | mit Eintritt  
weitere Informationen unter 
www.med-hist.uni-kiel.de

1.10. 1930 Mittwoch
Kreuz und Weltenbaum, Golgatha 
und Gottesberg Vortrag | Prof. 
Martin Metzger  SHUG 3Eutin, 
Schlossplatz 4, Landesbibliothek

6.10. 2000 Montag
Energiespeicherung – die Heraus
forderung bei der Energiewende 
Vortrag | Prof. Volkmar Helbig 

 SHUG 3Trappenkamp, Am 
Markt 3, Bürgerhaus

8.10. 1930 Mittwoch
Strom aus der Wüste: Das 
DESERTECProjekt Vortrag 
Prof. Gernot Klepper  SHUG 
3Krons hagen, Kopperpahler Allee 
69, Bürgerhaus

8.10. 1930 Mittwoch
Patagonien und Feuerland Land-
schaft und Kultur am Südzipfel 
Amerikas I Vortrag | Dr. Andreas 
Mieth  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

August

Oktober

September

Auf der Bühne durch die Hölle  
In der Mitte seines Lebens vom 
rechten Wege abgekommen, steigt 
Dante, einem höheren göttlichen 
Plan folgend, in die neun Kreise 
der Hölle hinab, um später seinen 
Zeitgenossen von der Allgewalt 
und Gerechtigkeit Gottes berich-
ten zu können. Eine Reise voller 
Wahnsinn und Grauen beginnt. 
Was Dante Alighieri, zeitloser 
Sprachgewalt mächtig, im 14. 
Jahr  hundert schuf, reicht der mit-
telalterlichen religiös-normativen 
Überfrachtung zum Trotz noch 
immer bis ins Heute. Natürlich 
sind die heutigen Höllen andere, 
natürlich sind die Sünden andere, 
natürlich ist unsere Schuld eine 
andere. Aber ist das Abstraktum 
unserer Albträume vielleicht das 
Gleiche? 
Ein Theaterprojekt von Greifs-
walder und Kieler Studierenden 
hat diese Frage künstlerisch 
aufgearbeitet. Dabei behandelt es 
ganz aktuelle Albträume: Es geht 
um die höllische Gegenwart mit 
Menschenentrechtung, der Syrien-
Katastrophe, dem Finanzwahnsinn 
und der dritten Welt. Und da ist die 
persönliche, konkrete, individu-
elle Hölle, die alltägliche, die uns 
begleiten muss.

Aufführungen am Freitag, 25. Juli 
und Sonntag, 27. Juli, jeweils 
um 20 Uhr im Sechseckbau des 
Studentenwerks in Kiel. Weitere 
Aufführungen sind im Oktober in 
Greifswald geplant. 
Eintrittskarten kosten fünf Euro. 
Erhältlich sind sie im Zimmer 2 
des Studentenhauses,  
Westring 385, 24118 Kiel, 1. OG  
(Tel. 0431/8816-137, montags bis 
freitags 10 bis 15 Uhr)
Weitere Informationen unter: 
bit.ly/dante-projekt

Embleme sind Verbindungen aus 
Bild und Text, die Lebensweis-
heiten formulieren und zur Unter-
haltung dienen. Als Kunstform ent-
standen sie im 16. Jahrhundert und 
waren über ganz Europa verbreitet. 
Die interdisziplinäre Tagung der 
Society for Emblem Studies führt 
Ende Juli Fachleute der Kunstge-
schichte, Philologie, Theologie, 
Geschichte und Bibliothekswissen-
schaft zusammen und widmet sich 
der Emblemforschung zwischen 
Bild und Text vom 16. Jahrhundert 
bis in die Gegenwart.
Das Tagungsprogramm bietet acht 
Keynotes, etwa 150 Vorträge in 

fünf parallelen Themengebieten, 
Round-Table-Gespräche und eine 
Ausstellung von Emblembüchern in 
der Universitätsbibliothek Kiel, die 
in Kooperation mit der Hamburger 
Universitätsbibliothek ausgerichtet 
wird. 
Eine ganztägige Exkursion führt 
an ausgewählte Orte außerlitera-
rischer Emblematik in Schleswig-
Holstein: in die Bunte Kammer 
in Ludwigsburg bei Eckernförde, 
zum Altar der Marienkirche in 
Bad Segeberg und nach Schloss 
Gottorf bei Schleswig. Haupt-
tagungssprache ist Englisch. 
Vorträge werden aber auch auf 

Deutsch, Französisch und Spanisch 
gehalten. Zum Rahmen programm 
gehört auch die  Ausstellung 
»Netz. Vom Spinnen in der Kunst« 
in der Kunsthalle zu Kiel. 
Anmeldung bis 20. Juli möglich.                                                                                                                                         
                                                          sma

10th International Conference of 
the Society for Emblem Studies. 
28. Juli bis 1. August, Eröffnung: 
Klaus-Murmann-Hörsaal, Leibniz-
straße 1. Tagung: Klaus-Murmann-
Hörsaal und Seminarräume, 
 Leibnizstraße 1 
http://bit.ly/emblem-konferenz

Am 13. Juli laden die Christian-
Albrechts-Universität sowie 
Gemeinde und Klosterkirchenge-
meinde Bordesholm zum 16. Uni-
versitätstag nach Bordesholm ein. 
Um 10 Uhr beginnt das Programm 
mit einem Festgottesdienst in der 
Klosterkirche. Pastor  Thomas 
Engel von der gastgebenden 
Gemeinde leitet den Gottesdienst, 
Professor Andreas Müller hält die 
Predigt. 
Im Anschluss geht es festlich 
weiter: Um 11:30 Uhr verleiht 
erstmals der neue CAU-Präsident, 
Professor Lutz Kipp, die Fakultäts-
preise an die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die im ver-
gangenen Jahr die beste Promoti-
on an ihrer Fakultät abgeschlossen 
haben. Außerdem werden der 
Förderpreis der Bruhn-Stiftung 
und der Bordesholmer Universi-

tätspreis verliehen. Neu in diesem 
Jahr ist ein Festzelt, in dem die 
Möglichkeit zum persönlichen 
Gespräch mit den ausgezeichneten 
Nachwuchsforschenden besteht. 
In einer Posterpräsentation zeigen 
sie hier ihre prämierten Projekte. 
Diesjähriger Träger des Bordes-
holmer Universitätspreises ist 
Dr. Gerald Kopp. Der wissenschaft-
liche Leiter des Museums »Tor 
zur Urzeit« hält um 14:00 Uhr den 
Festvortrag zum Thema »Energie, 
Erdgeschichte und Evolution«.
Den feierlichen Abschluss gestal-
ten die Studentenkantorei und das 
Bach-Ensemble der CAU unter 
Leitung von Universitätsmusik-
direktor Bernhard Emmer. Bei 
einem Konzert in der Klosterkirche 
spielen sie ab 16:00 Uhr Werke von 
Johann Sebastian Bach.               ne
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Einige zentrale Veranstaltungen 
für Studierende, Studieninteres-
sierte, Tutorinnen und Tutoren. 
Egal, ob Sie einen Auslandsaufent-
halt planen, die Nutzung von sozi-
alen Medien trainieren wollen oder 
sich für ein Austauschprogramm 
interessieren: Hier finden sich 
einige der zentralen Informations-
veranstaltungen.

31.7. 1400 Donnerstag
Informationsveranstaltung zum 
Studium im Ausland Dr. Elisabeth 
Grunwald  International Center  
3Kiel, Westring 400, Seminarraum 
R.02.05 | Mit Anmeldung | auch 
am 8.10.

31.7. 1530 Donnerstag
Informationsveranstaltung zum 
Praktikum im Ausland 
Sarah Neumann  International 
Center 3Kiel, Westring 400, Semi-
narraum R.02.05 | mit Anmeldung 
auch am 8.10.

23.9. 1330 Dienstag
Prüfungsrecht an der CAU Work-
shop | Dr. Rosemarie Winterfeld 

 PerLe – Projekt erfolgreiches 
Lehren und Lernen 3Kiel, Leibniz-
straße 1, Seminarraum 209b

PerLe-Vorkurse WS 14/15
Um den Einstieg ins Studium zu 
erleichtern, werden im Rahmen 
des Projekts erfolgreiches 
Lehren und Lernen (PerLe) im 
Wintersemester 2014/15 ver-
schiedene Veranstaltungen 
für Studienanfängerinnen und 
Studienanfänger in Fächern 
wie Mathematik, Chemie, 
Physik, E-Technik, Romanistik 
(Französische/Italienische/
Spanische Philologie), Philosophie 
und Wirtschaft/Politik angeboten. 
Anmeldung vom 18. August bis  
25. September. Nähere Informa-
tionen unter www.perle.uni-kiel.de

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

Theater im 
Sechseckbau

Embleme – Rätsel aus Bild und Text?

Universitätstag in Bordesholm

9.10. 1930 Donnerstag
Das ElNiñoPhänomen Vortrag  
Prof. Mojib Latif  SHUG 
3Alten holz, Allensteiner Weg 2–4, 
Ratssaal im Rathaus

9.10. 2000 Donnerstag
Erdbeben, Hangrutschungen, 
Tsunamis und andere Gefahren 
aus dem Meer Vortrag | Prof. 
Sebastian Krastel  SHUG 
3Heikendorf, Dorfplatz 2, 
Ratssaal im Rathaus

14.10. 1930 Dienstag
Das Sonnensystem – unsere 
kosmische Heimat Vortrag 
Prof. Sebastian Wolf  SHUG 
3Neu münster, Am Alten  
Kirchhof 16, Evangelische 
Familien bildungs stätte

16.10. 1930 Donnerstag
Kosmische Strahlung und die 
Reise zu anderen Planeten Vor-
trag | Prof. Bernd Heber  SHUG 
3Bad Malente, Bahnhofstr. 4 a, 
Haus des Kurgastes

16.10. 2000 Donnerstag
Wachsendes Armutsrisiko als 
Gefährdung der Gesellschaft 
Vortrag | Prof. Thomas Riis 

 SHUG 3Eckernförde, Kieler 
Straße 10, Alte Bauschule

 – Veranstalter/Veranstalterin

SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitäts-Gesellschaft
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 Nur eingeschränkten Jubel 
löste das vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung eingeführte 
Gesetz zur Vergabe von Deutsch-
landstipendien am Anfang bei Medi-
en sowie einigen Hochschulen aus. 
Hauptkritikpunkt: Die Förderung sei 

zu elitär angelegt und komme vorran-
gig denjenigen zugute, die gar keiner 
Unterstützung bedürfen.
Sabine Große-Aust, in der Geschäfts-
führung des CAU-Präsidiums für das 
Deutschlandstipendium zuständig, 
hält diese Bedenken für längst wider-

legt. 222 jeweils einjährige Stipendien 
hat die Uni inzwischen vergeben, 
aktuell erhalten 86 Studierende diese 
Förderung. Von diesen Studierenden 
empfängt immerhin ein Drittel BAföG – 
ein Indiz dafür, dass diese Förderung 
auch Töchtern und Söhnen aus weni-

ger vermögenden Elternhäusern zugu-
te kommt.
Auch was die Voraussetzungen angeht, 
ist das Programm der CAU flexibel. 
Zwar steigen die Chancen mit einer 
entsprechend guten Abi-Note, doch 
die Vergabe an der Kieler Universität 
orientiert sich an weiteren Kriterien. 
Punkte sammelt, wer sich in der Frei-
willigen Feuerwehr, im Sportverein, als 
Mentor für ausländische Studierende 
oder anders sozial engagiert. Ein zu 
betreuendes Kind oder Migrationshin-
tergrund beeinflussen die Chancen auf 
eine Förderung ebenfalls positiv.
Die Vergabe der Stipendien können 
Stifterinnen und Stifter mitgestalten. 
Auf Wunsch geben sie ein Stipendium 
an den oder die Beste eines Faches, das 
ihnen am Herzen liegt. Oft entschei-
den sie sich dabei für mathematisch-
naturwissenschaftliche und technische 
Fächer. Damit die Mittel gleichmäßig 
auf alle Fächer verteilt werden, gehen 
viele fachlich ungebundene Stipendien 
an Studierende in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften. Auch Stipendien 
außerhalb des Deutschlandstipen-
diums können an der CAU vergeben 
werden. So band etwa ein Mediziner 
sein gestiftetes Stipendium daran, dass 
die Abi-Note des oder der Geförderten 
nicht besser als 2,5 ist und ein interes-
santer Lebenslauf vorgewiesen werden 
kann.
Über alle Disziplinen hinweg ist das 
Interesse am Deutschlandstipendium 
von Seiten der Studierenden beacht-
lich. Im ersten Jahr gab es an der CAU 
noch 130 Bewerbungen, heute sind 
es mehr als 400. Sabine Große-Aust 
erklärt das mit dem gewachsenen 
Bekanntheitsgrad des Programms und 
auch mit der attraktiven finanziellen 
Seite. Ein Jahr lang monatlich 300 Euro 
zusätzlich, und das ohne Anrechnung 
auf BAFöG oder andere Auflagen, ent-

lastet das zumeist schmale Budget der 
Studierenden spürbar.
Stifterinnen und Stifter geben zu jedem 
Stipendium 1.800 Euro. Die andere 
Hälfte des Stipendiums steuert das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung bei. Auch kleinere Beiträge 
können Stipendien stiften, dazu kön-
nen Spenden in jeder Höhe in den Sti-
pendienfonds der Universitätsstiftung 
eingezahlt werden. Wie Große-Aust 
betont, gibt es zudem jede Menge Vor-
teile, die nicht mit Geld zu messen 
sind. »Wer ein Stipendium vergibt, 
kommt zu aufschlussreichen Begeg-
nungen mit jungen Leuten und kann 
sich frühzeitig für begehrte Fachkräfte 
interessant machen.«
Viele stiftende Unternehmen bieten 
den Stipendiatinnen und Stipendiaten 
zusätzliche Praktika an, und sehr häu-
fig kommt es auch in anderer Weise 
zu Begegnungen zwischen jenen, die 
Geld geben, und jenen, die es erhalten. 
Regelmäßig damit verbunden sind laut 
Sabine Große-Aust Erfahrungen und 
Kontakte, die sich über das gewöhn-
liche Studium kaum ergeben hätten. 
»Gerade diese ideelle Förderung ist 
ganz wichtig«, hebt die Referentin für 
private Wissenschaftsförderung hervor.
Gemeinsam mit anderen Gutes zu tun, 
bringt neben Freude also auch viele 
andere Vorteile. Wenn in diesem Jahr 
am 22. Oktober im Kieler Ratssaal fei-
erlich die neuen Stipendien vergeben 
werden, sind diese außerdem noch 
Jubiläumsstipendien, da die Universi-
tät 2015 ihr 350. Jubiläum feiert. Zu 
diesem Jubiläum möchte die Univer-
sität gern auch das 350. Stipendium in 
diesem Programm vergeben. Spenden 
in den Universitäts-Fonds wie auch 
gestiftete Stipendien sind jederzeit will-
kommen. Martin Geist

www.stipendien.uni-kiel.de 

2011 war die Uni Kiel die erste schleswig-holsteinische Hochschule, die ins 
Deutschlandstipendium einstieg. Heute betreibt sie dieses Programm mit 
herausragendem Erfolg.

Nicht mit Geld aufzuwiegen

Auch kleine Summen helfen, zum Beispiel eine Spende an die Universitätsstiftung. Das Geld fließt direkt in die Verbesserung von Lehre 
und Forschung an der CAU.                  

 »Eine Grundabsicherung 
wie das BAFöG ist gut, aber gewiss 
nicht immer ausreichend«, meint 
Georg Jarchow, der in Kiel als erfolg-
reicher Buchhändler arbeitete und auf 
Wissenschaft spezialisiert war. Seine 
Brunswiker Stiftung war aus diesem 
Grund sofort dabei, als die CAU 2011 
die ersten Deutschlandstipendien ver-
gab. Vorgaben zu Fächern oder ande-
ren Auswahlkriterien macht Jarchow 
dabei nicht, verbindet aber eine Hoff-
nung mit seinem Engagement: »Die 
Idee des Studium Generale sollte nicht 
in Vergessenheit geraten. Wir wollen 
einfach den Blick über den Tellerrand 
fördern.«
Im ersten Jahr sponserte das Brunswi-
ker Ehepaar ein Stipendium, im zwei-
ten zwei, im dritten drei. Weniger der 
numerischen Logik folgend, als auf-
grund durchweg guter Erfahrungen. 

Deshalb werden es im nächsten Durch-
gang auch vier Stipendien: »Enttäuscht 
worden sind wir noch nie«, betont der 
83-jährige Stifter.
Mit Anerkennung blickt er dabei auf 
seinen aktuellen Stipendiaten Fabian 
Wolff, der in vielerlei Hinsicht ein Bei-
spiel dafür ist, wie sinnvoll Stipendien 
wirken können. Sein Abitur machte 
Wolff mit einer glatten Eins und han-
delte sich damit an der Uni prompt ein 
Problem ein. Wie so viele, die eigent-
lich alles können, hatte der 24-Jährige 
einige Mühe, herauszufinden, was er 
tatsächlich will. »Ich hatte mich ein 
bisschen verloren.« Er berichtet, wie 
er zunächst eher aus Ratlosigkeit 
Betriebswirtschaftslehre wählte und 
damit dann doch nicht warm wurde. 
Heute widmet sich der gebürtige Sol-
tauer der Psychologie und in einem 
zweiten zusätzlichen Studiengang der 

Soziologie und den Wirtschaftswissen-
schaften.
»Ohne Stipendium wäre mein Weg 
viel schwieriger geworden«, sagt Fabi-
an Wolff, dessen Eltern nicht wohl-
habend, aber fürsorglich sind. Früh 
schlossen sie für ihren Sohn einen 
Sparvertrag ab, der den Anspruch auf 
BAFöG verhindert. So voll, dass es sein 
Studium finanziert, sei dieses Konto 
aber erstens nicht, und zweitens will 
er es jetzt noch nicht komplett auf-
brauchen. Beruflich will Wolff später 
vielleicht als Therapeut oder Gerichts-
gutachter arbeiten, und das erfordert 
teure private Zusatzausbildungen.
Jetzt lebt Wolff als Student von einer 
Kombination aus Stipendium und 
Rücklagen. Saus und Braus ist zwar 
nicht drin, wohl aber verschafft es 
ihm »Beinfreiheit«. Die nutzt der junge 
Mann durchaus im Sinne der Stiftung. 

Jüngst rettete er in den Semesterferi-
en innerhalb eines Umweltprojekts in 
Sri Lanka seltene Schildkröten. »Sehr 
gut, sehr gut«, nickt dazu Ernst Georg 
Jarchow. Ins Ausland gehen, ein Ehren-
amt übernehmen, auch mal Hörsäle 
anderer Disziplinen besuchen, solche 
Freiräume will die Brunswiker Stiftung 
schaffen helfen. Und mit ihrem Engage-
ment steht sie nicht allein.
Zu den großen Unterstützerinnen des 
Deutschlandstipendiums an der Uni 

Kiel gehört die Professor-Petersen-Stif-
tung mit jährlich über 20 Stipendien. 
Unternehmen, Verbände und private 
Förderer wie die CITTI Handelsgesell-
schaft, der Sparkassen- und Girover-
band für Schleswig-Holstein und Dr. 
Norbert Klause fördern jeweils fünf 
Studierende pro Jahr. Nahezu alle Stif-
tenden wie die Zöllner-Holding und die 
Vater-Holding sowie zahlreiche private 
Personen sind seit 2011 mit einer jähr-
lichen Stiftung dabei. Martin Geist

Den Blick über den Tellerrand fördern
Eigentlich hat Ernst Georg Jarchow sein Lebenswerk längst vollbracht. 
Doch er tut immer noch Gutes. Die von ihm und seiner Frau gegründete 
Brunswiker Stiftung unterstützt das Deutschlandstipendium an der Uni Kiel 
seit Beginn.

Begegnung zwischen Förderer und Gefördertem: Ernst Georg Jarchow zeigt Fabian Wolff 
»seine« Kieler Altstadt.                                                                                                      Foto: Geist

 917 Doktorandinnen und 
Doktoranden verschiedener Herkunft 
sind zurzeit im Graduiertenzentrum 
registriert, 515 sind zudem Mitglied in 
Promotionsprogrammen, wie zum Bei-
spiel der Graduiertenschule »Human 
Development in Landscapes«. Sie 
alle profitieren von dem Angebot zur 
bedarfsgerechten Förderung.
»Unser Service-Büro berät ganz indi-
viduell zum Gesamtthema Promoti-
on und zur wissenschaftlichen Kar-
riere«, erklärt Dr. Sabine Milde, die 
Geschäftsführerin des Graduierten-
zentrums. Frei wählbare überfachliche 
Qualifizierungsangebote ergänzen die 
vielschichtige Offerte. Kurse, die die 
wissenschaftliche Arbeit unterstützen, 
wie zum Beispiel die »Schreibwerkstatt 
für Promovierende« sind besonders 
gefragt. Hier werden Schreibstrategien 

und kreative Techniken an dem eige-
nen Dissertationsthema ausprobiert. 
Sabine Milde: »Die Angebote werden 
ständig ausgebaut und entstehen im 
Dialog mit den Doktorandinnen und 
Doktoranden.« Auch die Schreibwerk-
statt und ein Kurs, in dem es um das 
Exposéschreiben geht, sind so entstan-
den. Ziele des Graduiertenzentrums 
sind laut Milde »die Eigeninitiative und 
wissenschaftliche Selbstständigkeit der 
Doktorandinnen und Doktoranden zu 

fördern und dabei auch die Vernetzung 
und den Wissenstransfer untereinan-
der anzuschieben«.
Für die internationale Vernetzung sorgt 
vor allem die Initiative »Docs Build 
Bridges«. Der Brückenschlag zwischen 
internationalen und deutschen Dok-
torandinnen und Doktoranden fin-
det in Form von informellen Treffen 
statt, bei denen sich junge Forschende 
aus unterschiedlichen Ländern ken-
nenlernen und austauschen können. 

Ergänzt wird dieses Angebot durch 
fünf »Docs Nets« in den Bereichen 
Sprache, Kulturwissenschaften, Tech-
nik und Lebenswissenschaften, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften und 
Medizin. Hier geht es um interfachliche 
und interkulturelle Diskussionen und 
Workshops zur Promotion und zum 
Leben und Arbeiten im wissenschaftli-
chen Umfeld. Neu hinzugekommen als 
Präsentationsplattform sind die »Docs-
talks«. In dieser Vortragsreihe stellen 

die Doktorandinnen und Doktoranden 
ihre Forschung allgemeinverständlich 
der Öffentlichkeit vor.
Professor Gerhard Fouquet war in sei-
ner Zeit als CAU-Präsident maßgeblich 
an der Gründung des Graduierten-
zentrums beteiligt. Ihm war wichtig, 
dass Graduierte neben ihrer fachlichen 
 Dissertation auch durch vielfältige Bil-
dungsangebote auf das Berufsfeld vor-
bereitet werden. »Dies in der angemes-
senen Breite und Vielfalt anzubieten, 
leistet das Kieler Graduiertenzentrum. 
Es ist selbstverständlicher Teil einer 
Forschungsuniversität neuen Typs des 
21. Jahrhunderts.«                    Celia Ehlke

Die Angebote des Graduiertenzentrums sind 
kostenlos. Eine Registrierung ist erforder-
lich. 
www.graduiertenzentrum.uni-kiel.de

Kurs auf die Promotion
Das Graduiertenzentrum der CAU unterstützt seit 2010 Doktorandinnen und 
Doktoranden mit maßgeschneiderten Angeboten.   
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 The phenomena scien-
tists are asked to investigate are not 
given, but in fact essentially shaped 
by and contingent on human inter-
vention. The project “Creating Know-
ledge through Design & Conceptual 
Innovation” at Kiel University aims to 
prepare students to engage with tricky 
problems. “We follow an ethnographic 
approach, observing people interacting 
with the socio-material world when 
working with knowledge and design 
objects”, explains Dr Heidrun Allert, 
Professor for Education Science with 
a focus on Media Education and Edu-
cational Informatics at Kiel University. 
Allert and her team want to find out 
how knowledge is generated. “We are 
living in an unfinished universe”, doc-
toral student Sabine Reisas explains. 
“Phenomena are not simply given, they 
are created in a process of design.” 
Meaning, design as such is a way of 
inquiring, of gaining knowledge”.
The project has been funded by the 
European Union. It aims to foster the 
ability to understand, design and find 
new ways of meeting societal change. 
Allert and her team watched people 
working creatively and designing all 
kinds of objects. For example, they 
presented their students with a design 
challenge called “designing for noma-
dic work“. Students at the universi-
ty are conceptualized as knowledge 
nomads who move around on the cam-
pus all day. How can we design space to 
support knowledge nomads?
Furthermore, Allert and her team have 

completed a process model for anyone 
who would like to draw on their the-
ory and enact design as an epistemic 
practice. According to the “Handbook – 
Design as Inquiry”, written by Chris-
toph Richter and Allert herself, this 
process is divided into six stages. The 
activities follow a certain order but 
can – and should – be switched back 
and forth. 
The first stage is questioning. “The 
search for a meaningful question con-
stitutes a central entry point to the 
design and inquiry process”, the pro-

fessor says. This aims to reflect on how 
change can be achieved, for which tar-
get group and in what context. A group 
of students addressed a very pragmatic 
question: How can we help students to 
find a topic for their thesis?
Stage two of the process is exploring 
and framing. Here, information about 
the object of design has to be collected; 
an understanding of people’s needs, 
practices and the situation at hand has 
to be gathered. “The aim of the explor-
ation is (…) to develop a preliminary 
understanding of the situation people 

are confronted with or living in”, the 
handbook states. 
The envisioning stage constitutes 
the creative core of the process. This 
in volves searching for and selecting 
design options by developing several 
different options. “This stage is meant 
to be a form of exploration which 
allows a deeper understanding of the 
problem”, Allert says. 
The next stage is called prototyping. 
This might result in a simple sketch, 
a storyboard or role-play. It might be 
followed by regression to an earlier 
stage if necessary. It also prepares for 
practical testing and probing of the 
design option. At this stage, set-backs 
are as important as successes. Allert: 
“Practices co-evolve with the design 
option. Probing is a form of testing a 
hypothesis.” Probing is essential to the 
design process, as the context in reality 
is complex, and consequences rarely 
foreseeable. 
The last activity is articulation of 
knowledge, sharing of findings (“pre-
senting”) and reflecting upon the 
design object. In class, the students 
came up with a computer-like object 
that supported students’ epistemic 
activities. With this Tamagotchi-like 
device, students are meant to find a 
topic for their thesis that actually fits 
their interests. 
The EU-funded project will come to an 
end this year. The 300,000 Euros fund-
ing had to be shared between all three 
partners of the project – Kiel University, 
the Upper Austria University of Applied 
Sciences, and Finland’s Helsinki Metro-
polia University of Applied Sciences. 
During the past two years they have 
held summer schools in Kiel and Fin-
land, classes in Austria and Finland 
and an on-line class, and created the 
handbook. Ann-Christin Wimber

For more information go to 
www.t-h-inker.net

To create solutions to challenges of everyday life as a form of inquiry is the 
aim of a project led by Heidrun Allert. The Professor of Media Education 
has created a process model for this complex  concept.

New e-learning 
classes  

Designing changes

 The financial crisis in 2008 
was a shock: not only did it destabilise 
the entire global economy, it also made 
economists aware that their assump-
tions on how to keep an economic sys-
tem stable were simply wrong. Up until 
the Lehman Brothers’ bankruptcy, it 
was assumed that the financial system 
was safe if only the financial institu-
tions composing it had sound balance 
sheets – these being statements of a 
company‘s financial condition, con-
taining data on assets, liabilities and 
ownership equity. “The crisis high-
lighted the problem of false assump-
tions”, states Mattia Montagna, doc-
toral candidate at the Kiel Institute of 

World Economy (IfW). The 26-year-old 
from Italy came to Kiel on a Humboldt 
Fellowship. Originally educated in The-
oretical Physics, at his alma mater in 
Pavia he learned about the so-called 
network theory and its application to 
systems. Dr Thomas Lux, a Profes-
sor of Monetary Economics and Inter-
national Finance at Kiel University, was 
then about to establish a new research 
department focusing on “Financial 
Markets and Macro-economic Activ-
ities” at the IfW. Montagna was eager 
to work with Lux, who had started 

applying the theory originally used in 
biology to economics. He applied for a 
fellowship, came to Kiel and was able 
to create a new version of a network 
model for the interbank market.
“Because of the crisis triggered by the 
bankruptcy of the Lehman Brothers, 
we know that one single imbalance 
can destabilize the entire system”, 
 Montagna explains. “The reason lies 
in the complexity of the system. If 
one institute faces a problem it cannot 
absorb, this is spread throughout the 
network: this is called idiosyncratic 
shock.” The investigation conducted by 
Montagna and Lux was to find out how 
the structure of a banking system affects 
the stability of the system as such, 
in relation to the concept of sys temic 
risk – this refers to the risks caused by 
interdependencies or links in a system, 
where the failure of a single entity 
can cause a domino effect that could 
potentially bring down the entire sys-
tem. For his model,  Montagna  created 
three networks of inter dependencies of 
banks in the European Union. Just as 
in reality, Montagna assumed a system 
containing a large pool of medium and 
small financial institutions (“nodes”) 
and a small pool of large nodes, all of 
them with fixed links. “This system is 
quite resilient”, the young researcher 
states. “If a problem occurs in one of 
the small nodes, nothing will happen; 
but applied to the big player, the shock 
will spread throughout the system.” 
One element that needed to be inclu-
ded in the model was the behavioural 
factor. “The problem with the common 

approach is that it does not take into 
account that the bank itself can change 
the existing structure by reacting to a 
problem in a certain way.” Also, some 
financial institutions are linked not 
directly but indirectly. They have no 
business relations but share the same 
assets. Montagna’s model consists of 
these three layers: portfolio overlaps, 
credit lines or short-term interbank 
loan, and relations in form of long-
term interbank loans. “Our model is 
the first that uses this multi-layered 
structure”, Montagna points out. “With 
it we have actually proven a strong non-
linear effect in a propagative process.” 
This is due to the fact that some banks 
might be able to receive the shock 
from one layer, and transmit problems 
across different layers. For example, if 
it has to cut an interbank loan to reduce 

its activities, the lending institution 
could transmit funding problems to its 
bor rowers, and thus spread the shock. 
This in turn will affect the links with 
other banks on other layers. “For one 
single institute, the probability to fail 
might remain the same”, the Italian 
states, “but we now know that it is 
not enough to look at a single bank in 
order to predict the onset and extent 
of a financial crisis. We have to get a 
global picture.” 
Montagna’s findings are valuable not 
only to economics but also to the 
IfW. They will be funding the young 
re searcher for another year till summer 
2015. His future plans thereafter are 
clear: “I love to do research. I will go 
where I am able to do so.”
    Ann-Christin Wimber

A young Italian researcher has created a new 
model for depicting financial systems. In the 
fu ture, multi-layered interbank models might 
help to prevent another crisis like the one in 2008. 

The interbank  market 

Mattia Montagna, Humboldt stipendary from Italy, has found a new way of modelling 
financial systems.                                                                                                        Photo: pur.pur

Dr Heidrun Allert and her team have created a guideline for the process of design as 
enquiry.                                                                                                                          Credit: Reisas

“Because of the crisis triggered 
by the bankruptcy of the Lehman 

Brothers, we know that one single 
imbalance can destabilize the entire 

system.”

Combined 
competence 
in the north

 In search of much-needed 
material, University Library users need 
never feel lost again. A new range of 
interactive information is now available 
in English. Anyone can join e-learning 
classes at the online platform OLAT; 
just log in with a password or use the 
login for guests, without a password. 
The following classes are now avail-
able:  “Kiel University Library – General 
Introduction”, “Union Catalogue of Kiel 
University Library” and “Inter-library 
loan”, offering all you need to find your 
way around the library, understand the 
lending system and see what other ser-
vices are available.
If you want to test this new knowledge 
or acquire more, try the new quiz – 15 
questions on aspects of library use and 
the loan system!
The University Library also has new 
information in English on its website. 
Find more forms, handouts and legal 
documents at:
www.ub.uni-kiel.de/english, 
OLAT: http://bit.ly/olat-cau.                                         
 acw

 Research beyond disciplines 
and boundaries is the aim of a cooper-
ation established between Kiel Univer-
sity, the University of Southern Den-
mark (SDU) in Odense, as well as the 
Universities of Aarhus and Hamburg. 
They created the fund “Stella Polaris 
Universities” for launching projects 
and collab orations between Danish 
and German scientists, so-called “seed 
money”. It reimburses costs for work-
shops, symposia or travel. Each year, 
the partners put 200,000 Euros into 
the common fund. One of the projects 
launched was conceived and initiated 
by Professor Erla Hallsteinsdóttir (SDU 
Odense) and Jörg Kilian, Professor of 
German phil ology and didactics of 
 German at Kiel University. Within the 
framework of the project “Collabor-
ation in German Study and Lan-
guage –  interdisciplinary research of 
stereo types”, a cooper ation of the uni-
versities in Kiel, Odense and Aarhus, 
the re searchers “want to strengthen 
co operation in research”, states Kilian. 
“We are also interested in exchanging 
scientific findings and fostering the 
exchange of students.”
During a first symposium in 2013, 
German and Danish researchers came 
to gether in Odense. This had the func-
tion of a sounding meeting, in order 
to establish the grounds for possible 
future collaboration. It generated topics 
such as potential interdisciplinary 
research projects, joint publications 
and common areas in teaching and 
learn ing, such as summer schools. 
“This get-together of scientists from 
various  areas creates the possibility 
to share views and thoughts, and to 
re ceive input on current scientific 
topics”, says Kilian. A second sympo-
sium was held in March at Kiel Uni-
versity; it put the focus on common 
perspectives in research into stereo-
types. “If we take an interdisciplinary 
approach, we will be able to achieve 
extensive scientific results”, the pro-
fessor stresses. In the future, Kiel will 
see a lively exchange between the four 
Northern universities and particularly 
between disciplines dealing with lan-
guage, culture and stereotypes. acw
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AlenA Buyx »Im Bereich der biomedizi-
nischen Ethik lege ich ein besonderes 
Augenmerk auf Gerechtigkeitsfragen. 
Vor dem Hintergrund der vielerorts 
beklagten Ökonomisierung der Medi-
zin denkt meine Gruppe darüber 
nach, wie wir die zunehmend knap-
pen Ressourcen in der solidarischen 
Krankenversicherung am gerechtesten 
verteilen können. Weitere Arbeitsbe-
reiche sind ethische Aspekte der öffent-

lichen Gesundheit, auch Public Health 
genannt, forschungsethische Problem-
stellungen und die ethischen Konse-
quenzen biomedizinischer Fortschrit-
te, etwa in den Neurowissenschaften, 
in der Fortpflanzungsmedizin oder bei 
der Medikamentenentwicklung.«

Alena Buyx, 36 Jahre, geboren in Osnabrück. 
Seit April 2014 Professorin für Medizinethik 
an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. Zuvor Leiterin der Emmy-Noether-
Gruppe »Politische Philosophie und Bio-
ethik« an der Universität Münster, davor 
stellvertretende Direktorin des englischen 
Ethikrats in London. 2005 Promotion (Dr. 
med.), 2013 Habilitation an der Universität 
Münster. 

JörG eBBinG »Der Schwerpunkt meiner 
Forschung und Lehre liegt auf der Aus-
nutzung von geophysikalischen Satel-
litendaten, um die dynamischen Pro-
zesse im System Erde zu verstehen. Die 
Satellitendaten zur Vermessung des 
Erdmagnet- und Schwerefeldes erlau-
ben es, die Beobachtung an der Ober-

fläche in die Tiefe zu interpolieren und 
die Struktur der äußeren Schale der 
Erde zu bestimmen. Dynamische Pro-
zesse führen zu der Entwicklung von 
Gebirgsketten und Kontinentalrändern 
und der damit zusammenhängenden 
Bildung von Lagerstätten für Boden-
schätze. Der norwegische Schelf und 
seine Gebirgskette war ein Hauptar-
beitsgebiet meiner akademischen und 
industriellen Forschung in Norwegen.«

Jörg Ebbing, 41 Jahre, geboren in Düssel-
dorf. Seit April 2014 Professor für Geophysik 
an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. Zuvor Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
beim Geologischen Dienst Norwegens in 
Trondheim und externer Professor an der 
Universität für Wissenschaft und Techno-
logie, Trondheim. 2002 Promotion an der 
Freien Universität Berlin.

AnsGAr scherP »Das Internet bietet eine 
Fülle an Wissen. Bei der Suche nach 
geeigneten Quellen zum Beispiel für 
eine Master- oder Promotionsarbeit 
genügt es aber meist nicht, die üblichen 
Suchmaschinen zu befragen. Die Ent-
wicklung innovativer Suchmethoden 
und die Erforschung neuer Suchpara-
digmen steht im Mittelpunkt meiner 
Professur. Knowledge Discovery (Wis-
senserschließung) befasst sich mit der 
Identifikation und Lokalisierung bis-
lang unbekannter fachlicher Zusam-
menhänge digitaler Objekte in großen 

Datenbeständen, wie etwa der virtu-
ellen Fachbibliothek EconBiz. Derartige 
digitale Objekte können beispielsweise 
bibliografische Metadaten sein, For-
schungsdaten oder wissenschaftliche 
Publikationen.« 

Ansgar Scherp, 39 Jahre, geboren in Vechta. 
Seit Januar 2014 Professor für Knowledge 
Discovery an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel und der Deutschen Zentral-
bibliothek für Wirtschaftswissenschaften. 
Zuvor Juniorprofessor an den Universitäten 
Mannheim und Koblenz-Landau. 2006 Pro-
motion an der Universität Oldenburg, 2011 
Habilitation an der Universität Koblenz-
Landau.

Gerechte Krankenversorgung Geophysik via Satellit Intelligente Internetsuche 

JuliA weitBrecht »Zu meinen For-
schungsinteressen gehören die Heili-
genlegenden des Mittelalters. Diese 
sind sehr wandelbar und haben die 
mittelalterliche Erzählkultur vielfäl-
tig geprägt. In meinem aktuellen For-

schungsprojekt beschäftige ich mich 
mit Tierliteratur: Das sind naturkund-
liche Texte, Fabeln und Kurzerzäh-
lungen, in denen Tiere agieren. Tiere 
spiegeln hier nicht nur menschliches 
Verhalten, sondern die Erzählungen 
vermitteln auch elementares Wissen 
über Tiere und thematisieren dabei 
immer wieder die Grenzen zwischen 
Mensch und Tier. Dadurch werden 
auch die historischen Voraussetzungen 
unserer eigenen Vorstellungen (etwa 
von der Natur) verständlicher.«

Julia Weitbrecht, 38 Jahre, geboren in Stutt-
gart. Seit Januar 2014 Juniorprofessorin für 
Deutsche Literatur des späten Mittelalters 
und der frühen Neuzeit an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Profes-
survertretung an der Universität Göttingen 
und wisssenschaftliche Mitarbeiterin am 
Berliner Sonderforschungsbereich »Trans-
formationen der Antike«. 2009 Promotion an 
der Humboldt-Universität zu Berlin.

Mittelalterliche Erzählungen

FrAnk wuttke »Der natürliche Unter-
grund ist ein komplexes System. Um 
Voraussagen treffen zu können, wie 
sich Eingriffe von außen, zum Beispiel 
durch Maßnahmen der Energieerzeu-
gung und -speicherung, auf geologische 
Strukturen auswirken, ist eine genaue 
Kenntnis des Materialverhaltens erfor-
derlich. Ich beschäftige mich einerseits 
mit dem Einfluss der Mikro- auf die 
Makroskala. Andererseits widme ich 

mich dem physikalischen, insbesonde-
re dem thermisch-hydraulisch-mecha-
nischen Verhalten von natürlichen 
Materialien sowie der Interaktion von 
industriellen Untergrundstrukturen 
zum natürlichen Untergrund und der 
numerischen Modellierung dieser Pro-
blemstellungen. Das Verständnis ist 
unter anderem erforderlich, um Natur-
risiken wie große Hangrutschungen 
zu verstehen und eventuell zu ver-
meiden.«

Frank Wuttke, 43 Jahre, geboren in Erfurt. 
Seit Oktober 2013 Professor für Marine und 
Terrestrische Geomechanik und Geotechnik 
an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. Zuvor Juniorprofessor für Modellie-
rung in der Geomechanik an der Bauhaus-
Universität Weimar. 2005 Promotion, 2013 
Habilitation an der Bauhaus-Universität 
Weimar. 

Eigenschaften des Untergrunds

 Klimaneutralität und die 
Reduktion der CO

2
-Bilanz in den 

Bereichen Strom, Gebäudebetrieb und 
Mobilität – das sind die großen Kli-
maschutz-Ziele, die die CAU bis 2030 
erreichen will. Maßgeblich verantwort-
lich für das Erstellen von Konzepten 
und die Realisierung von Maßnahmen 
sind der Umweltwissenschaftler Dr. 
Norbert Kopytziok, der an der CAU 
als Umweltmanager tätig ist, und sein 
Team. Aktiv unterstützt werden sie 
dabei von Kanzler Frank Eisoldt, der 
außerdem zentraler Umweltmanage-
mentbeauftragter ist.
In den vergangenen Monaten wurden 
für »klik – klima konzept 2030« Gebäu-
de und Einrichtungen am Campus 
identifiziert, die überdurchschnittlich 
viel Strom und Wärme verbrauchen. Zu 
diesem Zweck stellt das Referat Gebäu-
detechnik und Planung dem klik-Team 
die Verbrauchsdaten aller Gebäude 
und Einrichtungen zur Verfügung. Für 
deren Auswertung ist Stefanie Stein-
wender verantwortlich. Auf einige der 
energieintensivsten Gebäude konzen-
triert sich die Energiesparkampagne, 
ein von der Gesellschaft für Energie 
und Klimaschutz Schleswig-Holstein 
(EKSH) mitfinanziertes Projekt, das 
verhaltensbasierte Energieeinsparun-
gen zum Ziel hat. Derzeit nehmen 
die Zentralbibliothek, der Botanische 
Garten mit seinen energieintensiven 
Gewächshäusern und ein Gebäude 
der Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaftlichen Fakultät an dem Projekt teil.
»Gerade dort, wo sich viele Menschen 
aufhalten, wird schnell vergessen, am 
Abend das Licht auszuschalten oder 
die Geräte abzustellen«, erklärt Nora 
Nording, Campaignerin für die Ener-
giesparkampagne. Um einen bewuss-
teren Umgang mit dem Energiever-
brauch in den Gebäuden zu fördern, 
wurden Energiesparteams gegrün-
det. Sie erarbeiten gemeinsam Mög-
lichkeiten zum Energiesparen an der 
jeweiligen Einrichtung. Neben einem 
energiesparenden Verhalten gibt es 
dafür auch technische Möglichkeiten, 
die zum Beispiel in vielen gut ausge-
leuchteten Ausstellungsbereichen zum 
Einsatz kommen könnten. Hier wird 
derzeit geprüft, inwieweit eine Umrü-
stung auf LED-Technik Sinn macht. Ein 
von der Landeshauptstadt Kiel unter-
stütztes Pilotvorhaben für das Geolo-
gische Museum untersucht in diesem 
Zusammenhang, wie sich Lichtfarbe 
und veränderte Ausleuchtung auswir-
ken. »Sollte sich ein positives Ergebnis 
zeigen, wird die LED-Beleuchtung auf 
weitere Gebäude der CAU ausgeweitet 
werden«, sagt Stefanie Steinwender. 
Ein weiteres Projekt widmet sich der 
Frage, wie der im Moment noch sehr 
hohe Energieverbrauch der Server-
räume der Universität optimiert wer-
den kann. »Green-IT« will sogenannte 
Wärmenester im alten Maschinenraum 
identifizieren. Durch eine gezielte Kli-
matisierung und eine bessere Server-

Auslastung soll dann auch hier zukünf-
tig deutlich weniger Energie verbraucht 
werden. 
Aber: »Klimaschutz ist mehr als Strom-
sparen«, sagt Dr. Norbert Kopytziok. 
Aus diesem Grund steht der Verbrauch 
aller umweltrelevanten Bereiche auf 
dem Prüfstand. Der Wasserverbrauch 
der Universität zum Beispiel konnte 
seit dem letzten Höchststand im Jahr 
2007 bis 2013 um rund zwanzig Pro-
zent reduziert werden – denn die CAU 
deckt seither einen Teil ihres Wasser-
bedarfs mit Regenwasser und Wasser 
aus eigenen Brunnen auf dem Univer-
sitätsgelände. Auch das Abfallaufkom-
men mit rund 1.200 Tonnen pro Jahr 
liegt im deutschlandweiten Vergleich 
mit anderen Hochschulen bei einem 
sehr niedrigen Wert. Handlungsbe-
darf be stehe jedoch vor allem beim 
Strom- und Wärmeverbrauch sowie 
bei der Energieversorgung der CAU, 

sagt Kopytziok. In diesem Zusammen-
hang lassen er und sein Team derzeit 
prüfen, inwieweit sich die Universität 
selbstständig mit Strom und Wärme 
versorgen kann, »umweltverträglich, 
versteht sich.«
Neben erneuerbaren Energiequellen 
wie Windkraft- und Solaranlagen eig-
nen sich dazu auch Blockheizkraft-
werke. »Eine Teilstudie für das Uni-
versitätsgelände rund um die Leib-
nizstraße ergab, dass die Universität 
dort nicht nur Photovoltaik- und kleine 
Windanlagen, sondern auch ein eige-
nes Blockheizkraftwerk wirtschaftlich 
betreiben kann«, verrät Dr. Kopytziok. 
Eine Studie soll nun bis Ende des Jah-
res Möglichkeiten der energetischen 
Selbstversorgung für den gesamten 
Campus, inklusive der Technischen 
Fakultät am Ostufer, ermitteln. »Wir 
sind schon sehr gespannt auf die Ergeb-
nisse.« Veronika Zweckerl

Energiesparteams in der Bibliothek, LED-Technik 
im Geologischen Museum und eine gezielte 
 Klimatisierung des Maschinenraums sind ein 
guter Anfang. In Zukunft will sich die CAU 
 darüber hinaus autark und umweltverträglich 
mit Strom und Wärme versorgen. 

Das Team des »klik – klima konzept 2030« der CAU (von links): Dr. Norbert Kopytziok, 
Stefanie Steinwender, Dominique Jasmin Aichele, Sebastian Starzynski und Nora Nording
                                                                                                                                          Foto: Haacks

Mehr als Stromsparen 1. Stoßlüften am Morgen und am Abend 
sorgt für ein angenehmes Raumklima. Bei 
sehr warmen Temperaturen tagsüber Fen-
ster geschlossen halten.
2. Vorhänge in der Mittagshitze schließen. 
Helle Vorhänge sind ideal – sie reduzieren 
die Sonneneinstrahlung am meisten. Rolllä-
den, die außerhalb der Fenster angebracht 
sind, schützen am zuverlässigsten vor Hitze. 
3. Tageslicht nutzen! In leeren Räumen 
immer Licht ausschalten. Übrigens: Alte 
Lampen strahlen oftmals mehr Wärme als 
Licht ab. Entweder durch neue Lampen 
ersetzen, oder zumindest auf LED-Lampen 
umsteigen. 
4. Geräte, die nicht benutzt werden, abschal-
ten. Drucker und Scanner zum Beispiel 
entwickeln Wärme, die den Raum unnötig 
aufheizt. 
5. Die Klimaanlage sollte auf nicht mehr als 
maximal 6 Grad Celsius unter der Außen-
temperatur eingestellt sein. Zusammen mit 
einem Ventilator, der die Luft im Raum ver-
teilt, arbeitet die Klimaanlage etwa vierzig 
Prozent effizienter. 
6. Die Temperatur des Kühlschranks sollte 
nicht weniger als 7 Grad Celsius, die des 
Gefrierschranks nicht weniger als −18 Grad 
Celsius haben. Jedes weitere Grad Celsius 
verbraucht etwa sechs Prozent mehr Ener-
gie.
7. Gefrierschrank im Sommer öfter mal 
abtauen – das kann bis zu 10 Euro an Strom-
kosten im Jahr sparen. 
8. Wer hätte das gedacht – ein voller Kühl-
schrank verbraucht weniger Energie als ein 
leerer. 
9. Wer im Urlaub ist, sollte alle Geräte – auch 
Fernseher und digitalen Receiver – vom 
Stromnetz trennen. Das klappt mit einer 
schaltbaren Steckdosenleiste besonders 
gut. Alternativ einfach den Stecker aus der 
Steckdose ziehen. 
10. Der Kühlschrank ist sowieso leer? Auch 
der darf in der Urlaubszeit vom Netz. Türen 
unbedingt geöffnet lassen, sonst kann sich 
Schimmelpilz bilden.  vz

www.klik.uni-kiel.de

Zehn praktische Energiespartipps 

vom »klik« für den Sommer
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 Madeira bietet kaum flaches 
Land: Zwei Drittel der Insel weisen 
ein Gefälle von mehr als 20 Prozent 
auf. »Dadurch sind die für Ackerbau 
und Viehzucht nutzbaren Flächen 
extrem rar«, weiß Sandra Kiesow. Sie 
schreibt ihre Doktorarbeit an der Gra-
duiertenschule »Human Development 
in Landscapes« über den Wandel der 
landwirtschaftlichen Nutzung von 
Berghängen im besonders steilen Nor-
den der Insel  – durchschnittlich neigt 

sich das Gelände dort um 56 Prozent.
Die einzige Möglichkeit, genügend Flä-
chen für den Obst- und Gemüseanbau 
zu erhalten, war oftmals, Terrassen 
an den Hängen anzulegen. »Dass die-
ser hohe Aufwand über Jahrhunderte 
betrieben wurde, zeigt, wie groß die 
Not der Bevölkerung war«, erläutert 
Sandra Kiesow. »Viele Terrassen sind 
nur über steile Wege erreichbar. Um 
Baumaterial hin- oder Ernteprodukte 
abzutransportieren, mussten die Men-

schen Seilsysteme, Lastenkabel oder 
sogar kleine Seilbahnen installieren.« 
Selbst die für den Anbau von Nutz-
pflanzen weniger geeigneten Flächen 
in über tausend Metern Höhe wurden 
bewirtschaftet: Die Menschen trugen 
Kälber hinauf und wenn die Tiere das 
Schlachtalter erreicht hatten, schafften 
sie das Fleisch in handlichen Stücken 
wieder bergab in ihre Siedlungen. 
Bei den Untersuchungen auf Madeira 
ist das von Professor Hans-Rudolf Bork 

geleitete Kieler Team mit der jungen 
Wissenschaftlerin bereits zu ersten 
Erkenntnissen gelangt. »Die Erbauer 
haben eine aufwändige, aber wirkungs-
volle Methode entwickelt, um die Ter-
rassen zu stabilisieren«, sagt Kiesow. 
So haben sie nicht einfach nur Mauern 
quer zum Hang errichtet und den Raum 
dahinter komplett mit Erde verfüllt. Sie 
legten zusätzlich zwischen Mauer und 
Hang keilförmige Steinschüttungen als 
Drainagen an. Die Terrassen trugen 
damit eine dünnere Erdschicht, und 
überschüssiges Wasser konnte leichter 
abfließen. So wurde verhindert, dass 
die durch die häufigen Niederschläge 
schwere Erde die Mauern zum Einsturz 
bringen konnte. 

Apropos Niederschläge: Der Süden 
Madeiras ist zwar ein beliebtes Feri-
enziel und touristisch gut erschlos-
sen, doch das Gebiet, in dem Sandra 
Kiesow forscht, taugt nicht für einen 
Sonnenurlaub. »Im Norden stauen sich 
die Wolken des Nordostpassatwindes 
an den hohen Bergen und regnen ab. 
Dadurch gibt es dort dreimal so viel 
Niederschlag wie in Kiel und außerdem 
an 230 Tagen im Jahr Nebel.« Trotzdem 
ist die studierte Agrarwissenschaftle-
rin gern auf der Insel: »Nach meinem 
Masterabschluss an der CAU wollte 
ich für ein Vierteljahr ins Ausland. Auf 
Madeira habe ich mich so wohlgefühlt, 
dass aus drei Monaten 18 wurden.« 

Kiesow absolvierte eine Ausbildung 
zur Bergführerin und lernte Portugie-
sisch – nebenbei, wie sie sagt: »Manche 
Fachausdrücke kenne ich auf Deutsch 
gar nicht«, lacht sie. Durch ihre Master-
arbeit kam sie auch in Kontakt mit 
ihrem Kieler Doktorvater Professor 
Hans-Rudolf Bork, der sich unter ande-
rem mit Terrassenlandbau in Äthiopien 
beschäftigt. Gemeinsam entwickelten 
sie die Idee für das Promotionsprojekt 
auf Madeira.

Ihre Orts- und Sprachkenntnisse kom-
men Sandra Kiesow bei der Dissertati-
on zugute: »Die jüngere Generation im 
Norden der Insel kennt sich kaum mehr 
mit dem Terrassenfeldbau aus, doch 
viele Ältere haben noch genaues Wis-
sen. Ich führe Interviews mit ihnen, um 
ergänzende Erkenntnisse zu unseren 
bodenkundlichen und geomorpholo-
gischen Untersuchungen zu erhalten.«
Kiesow möchte auch nach Abschluss 
ihrer Doktorarbeit weiter im Norden 
Madeiras forschen: Besonders inter-
essiert sie sich für den Lorbeerwald 
mit seinen zahlreichen seltenen Arten. 
Auch der wächst an steilen Berghän-
gen – allerdings ohne Terrassen.
 Jirka Niklas Menke

Wer auf einer steilen Insel überleben will, muss sich mit Bergen 
 arrangieren. Wie das gehen kann, zeigt die Geschichte der Atlantikinsel 
Madeira.

Ausgeklügelter Berganbau  

Blick ins Untersuchungsgebiet mit typischen Terrassen und wolkenverhangenen Berghängen                                                        Foto: Kiesow

Sandra Kiesows Forschung berührt ein Teil-
gebiet der Physischen Geografie, die Geo-
morphologie oder Landformenkunde. An 
der Kieler Uni sind besonders die Institute 
für Ökosystemforschung und Geographie 
in diesem Feld tätig. Gemeinsam mit der 
Graduiertenschule »Human Development 
in Landscapes« richten sie vom 2. bis 4. 
Oktober die Jahrestagung des deutschen 

Arbeitskreises Geomorphologie aus. Bevor 
die Expertinnen und Experten untereinan-
der fachsimpeln, gibt der Kieler Geophysi-
ker Professor Wolfgang Rabbel bei einem 
öffentlichen Abendvortrag am 1. Oktober um 
19 Uhr im Klaus-Murmann-Hörsaal, Leib-
nizstraße 1, allgemeinverständliche Ein-
blicke in das Forschungsgebiet. Der Eintritt 
ist frei. jnm

Geomorphologie-Tagung in Kiel

»Im Norden stauen sich die Wolken 
des Nordostpassatwindes an den ho-
hen Bergen und regnen ab. Dadurch 
gibt es dort dreimal so viel Nieder-
schlag wie in Kiel und außerdem an 

230 Tagen im Jahr Nebel.«

 unizeit: Herr Professor 
Aldenhoff, was ist eigentlich Burnout?
Josef Aldenhoff: Medizinisch gese-
hen ist Burnout eine Vorstufe zur 
Depression, also einer psychiatrischen 
Erkrankung. Weil beide Erkrankungen 
fließende Übergänge haben, ist die 
Differenzialdiagnose schwierig. Sich 
eine psychiatrische Krankheit einzu-
gestehen, ist immer schwer, aber ein 
Burnout ist in unserer heutigen Gesell-
schaft fast so etwas wie ein Gütesiegel, 
nach dem Motto »der hat nur zu viel 
gearbeitet«. Das ist leichter, als eine 
Depression zuzugeben. Daher kom-
men viele, die eigentlich depressiv sind 
oder eine andere psychiatrische Stö-
rung haben, mit dem Burnout-Etikett 
zur Beratung. Depression hat eine 
Lebenszeitprävalenz von 20 Prozent, in 
abgeschwächten Formen sogar bis zu 

40 Prozent. Das heißt, fast jeder Zweite 
bekommt im Laufe seines Lebens eine 
abgeschwächte Form der Depression. 
Ich schätze, dass momentan vielleicht 
10 bis 15 Prozent der deutschen Stu-
dierenden Depressionen oder Burnout 
haben.
Das erscheint mir sehr viel. Wie erklä-
ren Sie sich diese Häufigkeit?
Fehlende soziale Netze, Konkurrenz-
denken und der lang andauernde Prü-
fungsstress können das Risiko erhö-
hen, an Burnout zu erkranken. Viele 
Studierende setzen sich auch selbst 
unter einen perfektionistischen Druck, 
alles schaffen zu wollen. Seit der Bolo-
gna-Reform sicherlich noch mehr als 
früher. Das Studium ist ja heute kein 
Idyll mehr.
Wie äußert sich Burnout?
Was früher Spaß gemacht hat, tut das 
auf einmal nicht mehr. Außerdem 
isoliert man sich von seiner sozialen 
Umwelt. Man fühlt sich niederge-
schlagen, hat Schlafstörungen und die 
Gedächtnisleistung nimmt ab. Wenn 
ein Burnout unbehandelt bleibt, kann 
es schwere physische oder psychische 
Auswirkungen haben, wie Bluthoch-
druck oder eben die »ausgewachsene« 
Depression. Es gibt aber Vorzeichen: 
Sie merken es, wenn Sie darauf achten, 
wie das Verhältnis zwischen Arbeit 
und Freizeit ist. Ist das sehr einseitig? 
Haben Sie noch Freizeit? Haben Sie 
noch ein soziales Leben?

Also sollte man zur Vorbeugung mehr 
Wert auf Hobbies legen?
Freizeit und Alternativen zur Arbeit 
sind wichtig! Ich frage Patienten oft, ob 
sie Sport treiben. Und dann kommt die 
Antwort: »Ja, habe ich gemacht, aber 
ich hatte keine Zeit mehr dafür.« Das 
ist in doppelter Hinsicht ein Problem. 
Denn der Sport trägt ja wesentlich zum 
Wohlbefinden bei. Allein durch das 
Reduzieren der sportlichen Tätigkeit 
geht es einem deutlich schlechter, mög-
licherweise weil die Glückshormone 
fehlen. Dass die Balance zwischen 
Leben und Freizeit in die Schieflage 
gerät, kommt dann erschwerend hinzu. 
Zeitmanagement und -bewertung sind 
wichtig: Wofür nehmen Sie sich Zeit? 
Wie viel ist es Ihnen wert, Freizeit zu 
haben? Oder sich wohl zu fühlen? Oder 
gut zu schlafen?
Kann man das lernen?
Klar, Sie können zum Therapeuten 
oder Coach gehen. Aber letzten Endes 
kommt es auf Sie selbst an. Beobach-
ten Sie sich selbst ein bisschen, dann 
brauchen Sie keinen Coach. Für einen 
guten Schlaf brauchen Sie zum Bei-
spiel vor allem ein geregeltes Leben. 
Auch wenn das auf den ersten Blick 
vielleicht langweilig erscheint, ist ein 
geregeltes Leben, das nicht nur aus 
Arbeit besteht, schon eine gute Sache.
Wo gibt es in Kiel Hilfe und Beratung? 
Eine wichtige erste Anlaufstelle für 
Studierende ist die psychologische 

Beratungsstelle des Studentenwerks 
(siehe Kasten). Das Besondere ist dort, 
dass die Beratung anonym erfolgt und 
keine Informationen an die Kranken-
kassen weitergegeben werden. Auch 
in der Notfallambulanz des Zentrums 
für integrative Psychiatrie am Unikli-
nikum können Sie sich Beratung und 
Hilfe holen. Und die Uni veranstaltet 
in regelmäßigen Abständen Informati-
onsveranstaltungen und Vorlesungen 
zu dem Thema, bei denen ich auch 
vortrage.
Sollten Kolleginnen und Kollegen bes-
ser aufeinander aufpassen, oder sollten 
Studierende sich gegenseitig darauf 
aufmerksam machen, wenn sie zu viel 
arbeiten?
Selbstverständlich. Aber jedem sollte 
selbst klar sein, dass er nicht belie-
big viel arbeiten kann! Im Zuge des 
gestiegenen finanziellen Drucks geht 
die Einschätzung völlig verloren, wie 
viel Arbeit noch normal ist. Hier sind 
vor allem die Chefs in der Pflicht. Oder 
die Geldgeber. Wenn wir Wissenschaft-
ler bei der Deutschen Forschungsge-
meinschaft ein Projekt beantragen und 

nur ein halbes oder dreiviertel Projekt 
genehmigt bekommen, lehnen wir das 
ja nicht ab, sondern versuchen es trotz-
dem zu machen. Und unter dem Druck 
und den Zwängen, es um jeden Preis 
schaffen zu wollen, gehen Sie dann 
unter Umständen »kaputt«. Darüber 
sollten all jene nachdenken, die wis-
senschaftliche Arbeit organisieren.
 Das Interview führte Sebastian Maas

Immer mehr Menschen erkranken an »Burnout«. Doch was ist das eigent-
lich, und was kann man dagegen tun? Ein Gespräch mit Professor (em.) 
Josef Aldenhoff, langjähriger Leiter der Psychiatrischen Klinik, Professor 
an der Medizinischen Fakultät der CAU und Aufklärer in Sachen Burnout.

»Freizeit ist wichtig!« 

Das Theaterstück »BurnOut – Dope In« im Sportforum der Kieler uni zeigte eindrücklich 
die Folgen von Erfolgsdruck im Leistungssport. Doch auch immer mehr Studierende und 
Forschende erkranken an Burnout oder Depressionen.                                           Foto: Maas

Zur Lösung von persönlichen Konflikten 
und Problemen bietet das Studentenwerk 
Schleswig-Holstein ratsuchenden Studie-
renden psychologische Hilfe und Unter-
stützung in den Beratungsstellen an. Die 
Psychologische Beratung hat ihren Sitz 
im Gebäude der Wohnheimverwaltung im 
Steenbeker Weg 20. Terminabsprachen sind 
telefonisch unter 0431/8816325 möglich. 
Persönlich erreichbar sind die Beraterinnen 
und Berater montags und mittwochs von 14 
bis 15 Uhr, während der Beratungen läuft 
ein Anrufbeantworter. sma

Die psychologische Beratungsstelle 

des Studentenwerks

Interview

Josef Aldenhoff                               Foto: Maas
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 Blogs boomen und sind 
ein Medium unserer Zeit. Innerhalb 
der »Blogosphäre« werden auch Wis-
senschafts-Blogs (s. Kasten) immer 
beliebter und halten Einzug an deut-
schen Universitäten, auch an der 
 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
An der größten Universität Schleswig-
Holsteins gibt es bloggende Einrich-
tungen wie die Kieler Meereswissen-
schaften sowie einzelne Forscherinnen 
und Forscher, die den Weg der Wis-
senschaftskommunikation über einen 
eigenen Blog gehen. Darüber hinaus 
sorgt der Gute-Lehre-Blog dafür, dass 
Neuigkeiten und Entwicklungen zum 
Thema Lehre in Wort, Bild und Ton 
gemeinsame Verbreitung finden.
Doch was bewegt die Forscherinnen 
und Forscher zum wissenschaftlichen 
Bloggen? Dr. Alexander Lasch, Mitar-
beiter am Germanistischen Seminar, 
möchte mit seinem Wissenschafts-
Blog »Wissenschaft und Öffentlichkeit 
zusammenbringen«, indem er dort auf 
aktuelle gesellschaftsrelevante The-
men Bezug nimmt. Zudem sei ein Blog 
ein unkompliziertes Übertragungsme-
dium, um die Zusammenarbeit mit 
Kolleginnen und Kollegen sowie den 
Studierenden zu optimieren.  

Christian Urban, zuständig für Öffent-
lichkeitsarbeit im Exzellenzcluster 
»Ozean der Zukunft« sagt, dass das 
Blogportal der Kieler Meereswissen-
schaften, genannt Oceanblogs, eine 
möglichst große Zielgruppe anspre-
chen möchte. Er begreift die Website 
als Teil sichtbarer Öffentlichkeits-
arbeit, die sich »für eine Institution 
sehr wohl lohnt«. Hier finden sich vor 
allem Beiträge wie Wochenberichte 
von Forschungsexpeditionen, die aktu-
elle Ergebnisse der Tagesexperimente 
dokumentieren. Sehr viel seltener 
erscheinen neben diesen Berichten 
persönliche Beiträge aus dem Leben 
der Forschenden, die einen ganz neuen 
Zugang zur Wissenschaft erlauben: Da 
geht es zum Beispiel um Alltagssorgen, 
wie das Fußballspiel, das auf hoher See 
kaum zu verfolgen ist. Darüber hinaus, 
so Urban, habe er durch sein regelmä-
ßiges Bloggen Kontakte knüpfen und 
neue Projekte anstoßen können.

www.oceanblogs.org

Daniel Zwick, Schiffsarchäologe und 
Doktorand an der Graduiertenschule 
»Human Development in Landscapes«, 
ist der Ansicht, dass ein Wissenschafts-
Blog viel Zeit spart. Hier kann er direkt 
über seinen Forschungsschwerpunkt 
oder seine neuesten Publikationen 
berichten, wie zum Beispiel über seine 
archäologischen Zeitreisen oder über 
neue Erkenntnisse über den histo-
rischen Schiffsbau. Mit seinem Blog 
möchte er buchstäblich Leser »ins Boot 
ziehen, die nicht in der Wissenschaft 
arbeiten«. Und als Bonus werden durch 
seinen Blog potenzielle Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber auf seine Arbeit 
aufmerksam. Im Vordergrund steht für 
ihn aber auch der Austausch mit der 
fachspezifischen Forschungsgemein-
de. Durch die steigende Wichtigkeit 
der Medien – privat wie beruflich – sei 
ein wissenschaftlicher Blog ein sowohl 
zeitgemäßes als auch einfaches Werk-
zeug. »Man muss kein Informatiker 
sein, um zu bloggen«, so Zwick. 

archmarisbaltici.wordpress.com

Professorin Heidrun Allert vom Lehr-
stuhl für Medienpädagogik und Bil-
dungsinformatik würde auch gern 
bloggen, um »schnell und ohne allzu 
viele Zwischenstufen aktuelle Ent-
wicklungen im eigenen wissenschaft-
lichen Bereich vorzustellen und zu 
kommentieren«. Allerdings sei sie mit 
ResearchGate und den Websites ihrer 
Forschungsprojekte, die in den Dritt-
mittelanträgen schon versprochen wur-
den, bereits ausreichend beschäftigt. 
ResearchGate ist ein soziales Netz-
werk, in dem Forschende alternativ 
zum Wissenschafts-Blog ihre For-
schungsfragen unter sich diskutieren 
und veröffentlichen.

www.researchgate.net

Die verbesserte Vermittlung von Wis-
sen ist einer der Schwerpunkte des 
»Projekts erfolgreiches Lehren und Ler-
nen« (PerLe). 
Antonia Stahl betreibt für PerLe den 
Gute-Lehre-Blog. Für sie macht ein 
Blog Sinn, da die Leserschaft auf diese 
Weise schnell an aktuelle Inhalte einer 
Forschungsgruppe herankommt. In 
ihrem Blog finden sich Themen rund 
um die Lehre an der Kieler Universität, 
vom Studienprojekt Mini-U-Boot bis zu 
neuen E-Learning-Methoden. Denkbar 
wäre für Antonia Stahl zukünftig auch 
ein Blog als Schwarzes Brett, auf dem 
Gesuche für eine Expertise erscheinen 
können oder eine Zusammenarbeit 
angestrebt wird.

www.einfachgutelehre.uni-kiel.de

unizeit 81 | lehre + studium | seite 11

 »Wissen ist Macht.« Diese 
Weisheit, die auf den englischen Philo-
sophen Francis Bacon zurückgeht, hat 
bis heute nichts von ihrer Bedeutung 
verloren. Deshalb ist es wichtig, dass 
allen Menschen Wissen zugänglich 
gemacht wird – und dafür braucht man 
gut gebildete Lehrerinnen und Lehrer. 
Sie sind es, die die Basis für das Wis-
sen der Kinder legen und dieses in den 

höheren Jahrgangstufen weiter aus-
bauen. In ihrer Lehramtsausbildung 
setzt die Kieler Universität deshalb auf 
den Dreiklang von Fachwissenschaft, 
Fachdidaktik, also der Wissenschaft 
des Lehrens und Lernens, und der 
Pädagogik. 
»In den jüngsten Forschungsergeb-
nissen zeigt sich deutlich, dass gutes 
fachliches und fachdidaktisches Wis-
sen notwendig sind, damit Unterricht 
erfolgreich wird. Lehrkräfte müssen 
Fachwissen anders nutzen als Fach-
studierende. Sie müssen zum Beispiel 
Lernhürden erkennen und Ansätze 
zur Lernunterstützung und Motivie-
rung kennen und auswählen. Dafür 

müssen fachliche und fachdidaktische 
Ausbildung sehr eng verzahnt sein«, 
sagt Professorin Ilka Parchmann, seit 
Juni Vizepräsidentin für die Lehramts-
ausbildung an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel.
Diese enge Verzahnung baut die Kieler 
Universität intensiv aus. Seit zwei Jah-
ren sammeln die angehenden Lehrkräf-
te an der CAU zum Beispiel im Fach 
Chemie Erfahrungen, wie ein Modul 
aussehen könnte, das die beiden Welten 
Fach und Fachdidaktik miteinander 
verbindet. Das Modul »Unterrichts-
versuche für Fortgeschrittene« greift 
fachliche Inhalte des Bachelorstudiums 
auf und zeigt, wie man sie schulexperi-
mentell umsetzen kann. Dabei erörtern 
die angehenden Lehrerinnen und Leh-
rer auch, in welcher Jahrgangsstufe ein 
Thema mit welchen Schwerpunkten 
erarbeitet werden kann. Theorie und 
Praxis fließen schließlich in eine eige-
ne konzeptionelle Ausarbeitung ein, 
die sie den anderen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern zum Abschluss prä-
sentieren.
Um die Studierenden mit praktischen 
Bezügen zu Alltag und Forschung 
zu versorgen, wählen die Lehrenden 
passende Themen aus. Eins davon ist 
die Funktionsweise der Inhaltsstoffe 
von Wasserenthärtern in Waschmit-
teln. »Hieran lassen sich beispielswei-
se poröse Verbindungen erklären, die 
das Wasser weich machen«, sagt Dr. 
 Norbert Stock, Professor am Institut 
für anorganische Chemie. Während 
das Waschmittel Natrium-Ionen ins 
Wasser abgibt, nimmt es Calcium-
Ionen, die das Wasser hart machen, 
auf. »In einem ersten Schritt wieder-
holen wir hier die fachlichen Grundla-
gen, wie den chemischen Aufbau und 
die natürlichen Eigenschaften poröser 

Verbindungen. Im anschließenden 
praktischen Teil betrachten die Stu-
dierenden das Gelernte aus fachdidak-
tischer Sicht und erarbeiten mögliche 
Schulexperimente, die den Austausch 
der Ionen durch poröse Verbindungen 
zeigen. Abschließend können die Stu-
dierenden ihr Konzept vor dem Kurs 
präsentieren. So lernen sie das Lehren 
an unterrichtsrelevanten Beispielen 
und erwerben gleichzeitig fachliches 
Wissen und die Fähigkeit, dieses Wis-
sen an Schülerinnen und Schüler zu 
vermitteln.« 
»Dieses Modul aus dem Fach Chemie 
ist ein schöner Prototyp für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit von Fach und 
Fachdidaktik. Diesen Bedarf einer bes-
seren Vernetzung bestätigen uns auch 
die Studierenden«, sagt Parchmann, 
die eine Professur für die Didaktik der 
Chemie am Leibniz-Institut für die 
Pädagogik der Naturwissenschaften 
und Mathematik (IPN) an der CAU 
innehat. Daher sei es so wichtig, dass 
die Universität Kiel in diesem Bereich 
intensiv weiterarbeitet. 
Ein weiterer fester Baustein der Kieler 
Lehrerbildung soll die Kieler For-
schungswerkstatt werden, die vor zwei 
Jahren im Botanischen Garten der CAU 
erstmals ihre Türen öffnete. Mehr als 
1.000 Schülerinnen und Schüler kamen 
seither zu Besuch, um aktuelle For-
schung hautnah zu erleben. In diesem 
Rahmen haben Studierende die Chan-
ce, erst einmal vor einer kleinen Gruppe 
aus drei bis fünf Personen ein vielleicht 
sogar selbst erarbeitetes Unterrichts-
konzept zu testen – und zwar mehrfach 
mit verschiedenen Gruppen. »Für die 
Studierenden bietet sich hier die Mög-
lichkeit, zu sehen, wie ihr ›Unterricht‹ 
ankommt. Kleine Verbesserungen las-
sen sich so von Gruppe zu Gruppe 

einbringen, aber auch Unterschiede 
innerhalb einer Klasse lassen sich so 
beobachten und auswerten. So etwas 
wäre auch im Rahmen einer Schul-AG 
möglich«, sagt die Vizepräsidentin. 
Parchmann möchte solch ein gestuftes 
Konzept für die Lehramtsausbildung 
weiter systematisch ausbauen. »Schon 
heute nutzen verschiedene Fächer ins-
besondere aus den Naturwissenschaf-
ten die Kieler Forschungswerkstatt, 
mit Geographie, Wirtschaft/Politik 
und Germanistik haben schon weitere 
Planungen stattgefunden. Gern wür-
den wir hier langfristig möglichst alle 

Fächer mit einbeziehen. Das ist eines 
unserer Ziele«, betont Parchmann.
So könnte es bald in jedem Fach Modu-
le geben, in denen Fach und Fachdidak-
tik ineinandergreifen. In diesen sollen 
die Studierenden auch lernen, wie sie 
Schülerinnen und Schülern erklären, 
was Forschung überhaupt ist und wie 
sie funktioniert. Durch eine erfolg-
reiche Vermittlung dieses Wissens 
können die Lehramtsabsolventinnen 
und -absolventen der Kieler Universi-
tät junge Menschen für die Forschung 
begeistern.  Ralf Johanning

CAU-Vizepräsidentin Ilka Parchmann will 
fachliche und fachdidaktische Ausbildung 
der Lehrer enger verzahnen.     Foto: Schön

Der Film »Alles wird besser« kann in voller Länge im neuen YouTube-Kanal der CAU 
 angesehen und geteilt werden:   www.youtube.de/kieluni                                                                             

Durch den Ausbau der Zusammenarbeit von Fach und Fachdidaktik will die 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel die Qualität des Lehramtsstudiums 
weiter steigern. 

Lehramt eng verzahnen 

Wie angehende Chemikerinnen und Chemi-
ker sachgerecht mit Gefahrstoffen umgehen 
und sich im Notfall verhalten sollen, erfah-
ren sie künftig in einem Sicherheitsfilm der 
Universität. Zehn Monate ehrenamtliche 
Arbeit steckte ein Filmteam aus Angestell-
ten und Studierenden der Sektion Chemie 
in die Produktion. Entstanden ist ein Werk, 
in dem mit einer ordentlichen Prise nord-
deutschen Humors sicherheitsrelevante 
Informationen vermittelt werden. 
Der warnende Laborverantwortliche ist 
da bei stets präsent, wenn der Musterstu-
dent Schulze und der Laborchaot Schröder 

die studentische Laborarbeit veranschauli-
chen. Die Vorlage für das kurzweilige Lehr-
stück mit vielen Aha-Effekten schrieben die 
Drehbuchautoren Wiebke von Osten, Felix 
Niefind, John Djamil und Dr. Jan  Krahmer. 
Umgesetzt wurde es von dem Uni-Filme-
macher Matthias Burmeister, der Fern-
seh- und Rundfunksprecher Norbert 
 Radzanowski lieh dem Werk seine Stimme.
»Die Sicherheitsbelehrung ist von zentraler 
Bedeutung, um für versteckte Risiken im 
Laboratorium zu sensibilisieren. Im Film 
haben wir dabei bewusst auf den erhobenen 
Zeigefinger verzichtet. Humor bleibt ein-
fach besser hängen«, so der Sicherheitsbe-
auftragte Dr. Jan Krahmer vom Institut für 
Anorganische Chemie.  cle/win

42 Minuten Sicherheit

Nun auch noch Wissenschafts-Blogs?   

Wer soll das 
alles lesen? 

Das sind doch Mitteilungen 
ins Niemandsland!

Beim Thema ›Blog‹ ist oft 
die Reaktion zu hören:

Karina Iwe, 12. Juli 2014

(4 Kommentare)

Aber stimmt das, und gilt es 
auch für die Wissenschaft? 

Wissenschafts-Blogs sind sozusagen 
öffentlich zugängliche Gedanken von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern im 
Internet. Sie berichten über ihre wissen-
schaftliche Arbeit und über ihren Alltag in 

der Wissenschaft. Darüber hinaus kann ein 
Blog auch der Berichterstattung von einer 
Konferenz in Form eines Tagungsblogs die-
nen. Leserinnen und Leser können aktiv 
mitwirken und Einträge direkt kommen-
tieren. Damit gelingt es den Forschenden, 
Inhalte ihrer Arbeit auf direktem Wege in die 
Öffentlichkeit hinauszutragen.                iwe

Was ist ein Wissenschafts-Blog?
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 unizeit: Immer wieder kur-
sieren Warnungen vor Fluorid im Inter-
net, es sei schädlich und der angeb-
liche Nutzen sei eine große Lüge. Wie 
bewerten Sie diese Behauptungen? 
Edmund Maser: Das ist eine unnötige 
Panikmache, für die es keine Belege 
gibt. Fluorid ist ein Spurenelement, das 
überall in unserer Umwelt vorkommt, 
auch im Wasser und in Lebensmitteln, 
zum Beispiel in Nüssen und schwar-
zem oder grünem Tee. Erst bei extre-
mer Überdosierung über einen langen 
Zeitraum kann es zu unerwünschten 
Wirkungen kommen. Im Gegensatz 
zum Fluorid ist Fluor giftig. Das aggres-
sive Gas ist hochreaktiv und frisst sich 
durch viele Materialien. Der chemische 
Unterschied zwischen Fluor und Fluo-
rid ist vergleichbar mit dem zwischen 
Chlor und Chlorid. Chlor ist ein giftiges 
Gas, das zum Beispiel zum Desinfizie-
ren von Schwimmbädern benutzt wird, 
während Chlorid Bestandteil unseres 
Kochsalzes ist.
Ab welcher Menge ist Fluorid bedenk-
lich und wie äußert sich eine Überdo-
sierung?
Bei ordnungsgemäßem Gebrauch von 
Zahnpasta, also Putzen der Zähne und 
anschließendem Ausspucken, besteht 
kein Risiko Fluorid überzudosieren.  

Man schätzt, dass bei Erwachsenen 
täglich bis zu 0,72 mg Fluorid über 
die Zahnpasta im Körper landen. Die 
Europäische Behörde für Lebensmit-
telsicherheit betrachtet eine Zufuhr-
menge von 0,05 mg pro Kilogramm 

Körpergewicht als günstig und unbe-
denklich. Das wären für Kinder zirka 
1 mg Fluorid pro Tag, für Frauen ca. 
3,1 mg und für Männer 3,8 mg pro Tag. 
Weiße Flecken oder Streifen auf den 
Zähnen, eine sogenannte  Zahnfluorose, 

tritt bei langfristiger Überschreitung 
dieser Höchstmengen auf und kann 
die Folge einer zu reichlichen Pfle-
ge mit fluoridhaltigen Produkten und 
zum Beispiel der zusätzlichen Ein-
nahme von Fluoridtabletten sein. Das 
sieht zwar nicht so schön aus, ist aber 
gesundheitlich unbedenklich.
Um der Gesundheit von Knochen und 
Zähnen ernsthaft zu schaden, muss 
Fluorid über 10 Jahre und mehr extrem 
überdosiert werden. Eine akute Toxi-
zität besteht für Kinder, wenn sie den 
Inhalt von 20 Tuben Kinderzahnpasta 
bzw. 10 Tuben Erwachsenenzahnpasta 
auf einmal verspeisen.
Wie gut ist der Nutzen von Fluorid zur 
Kariesvorsorge belegt?
Viele wissenschaftliche Studien haben 
bestätigt, dass fluoridhaltige Zahnpas-
ta die Zähne vor Karies schützt. Neben 
der Beschränkung der Zuckeraufnah-
me und der gründlichen Entfernung 
der Zahnbeläge trägt der Einsatz von 
Fluoriden wesentlich dazu bei, Karies 
zu verhindern. Fluorid lagert sich in 
der oberen Schicht des Zahnschmel-
zes ein und verhindert, dass Säuren 
zum Schmelz durchdringen und diesen 
angreifen. Rund 40 Prozent der Karies-
fälle werden durch Fluorid verhindert.
Was ist besser, die Anwendung von 

 Fluoriden über Zahncreme oder Spü-
lung direkt in der Mundhöhle oder über 
die Nahrung und das  Trinkwasser?
Systemisch aufgenommenes Fluorid, 
zum Beispiel über fluoridiertes Speise-
salz oder Trinkwasser wird erst durch 
den Speichel an die Zahnoberfläche 
herangeführt. Es entfaltet seine Wir-
kung vorwiegend in der wässrigen Pha-
se an der Oberfläche des Zahnes und 
hat somit keinen Vorteil gegenüber 
äußerlich angewendetem Fluorid von 
Zahnpflegeprodukten. Auch Fluorid-
tabletten, die Kleinkinder während der 
Zahnentwicklung bekommen, haben 
eine vergleichsweise geringe Wir-
kung auf kariöse Prozesse. Dies ist ein 
Argument für Fluorid in Zahnpasta 
oder in Mundwässern und gegen die 
Einnahme von Fluorid-Tabletten. Wer 
 fluoridiertes Speisesalz verwendet, 
kann auf zusätzliche Fluorid-Tabletten 
verzichten.  

Das Interview führte Kerstin Nees
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Professor Edmund Maser klärte bei einer 
Ringvorlesung des Instituts für Toxikologie 
und Pharmakologie für Naturwissenschaft-
ler über Nutzen und Risiken von Fluoriden 
auf.                                               Foto: pur.pur

Wer seine Zähne vor Karies schützen möchte, sollte zum Putzen fluoridhaltige Zahncreme verwen-
den. Solange diese nicht dauerhaft und in größeren Mengen verspeist wird, drohen keine Gefahren, 
versichert der Kieler Toxikologe Professor Edmund Maser. 

Toxikologisch unbedenkliche Zahnpflege

Zähne putzen schützt vor Karies – das liegt vor allem am Fluorid in der Zahncreme. 

Interview

 Nachdem beim Global Eco-
nomic Symposium (GES) 2012 die 
Jugendarbeitslosigkeit ein zentrales 
Thema war, hatte sich Dr. Dennis Gör-
lich vom Institut für Weltwirtschaft 
(IfW) näher mit dem Problem beschäf-
tigt, was ihn zunächst zu der Erkennt-
nis führte, dass die Jugendarbeitslo-
sigkeit weltweit sogar noch stärker 
ausgeprägt ist als in Europa. Nach sei-
nen Recherchen und nach seiner Ein-
schätzung geht er davon aus, dass eine 
Jugendarbeitslosigkeit, die über der 
durchschnittlichen Arbeitslosenquote 
eines Landes liegt, »durchaus normal« 
ist. Biographische Einschnitte wie der 
Wechsel von Schule oder Universität in 
den Beruf tragen dazu bei, und immer 
wieder haben junge Leute Mühe, einen 
Platz in der Arbeitswelt zu finden, der 
ihren persönlichen Neigungen und 
Fähigkeiten entspricht.
»Das soll aber keine Verharmlosung 
sein«, betont der Kieler Volkswirt. Wer 
in jungen Jahren, zumal für längere 

Zeit, arbeitslos ist, hat nach seiner Ein-
schätzung später bleibende Nachteile 
zu fürchten. Das Risiko, irgendwann 
erneut den Job zu verlieren, wird grö-
ßer, Fähigkeiten drohen zu veraltern, 
die Bezahlung ist tendenziell schlech-
ter. Zudem sind Kriminalität und Dro-
genkonsum meist genau dort beson-
ders hoch, wo Jugendliche Probleme 
auf dem Arbeitsmarkt haben. Für die 
Gesellschaft könnte dies längerfristige 
Probleme nach sich ziehen. 
Doch woran liegt es eigentlich, dass 
Jugendarbeitslosigkeit ein so großes 
Thema ist? Görlich hat mehrere Ursa-
chen ausgemacht: etwa das zu geringe 
Wachstum gerade in den krisenge-
schüttelten EU-Staaten, aber auch die 
sogenannten dualen Arbeitsmärkte. 
»So sind aufgrund von Kündigungs-
schutzgesetzen in Ländern wie Spa-
nien, Italien oder Griechenland ältere 
Arbeitnehmer viel seltener von Arbeits-
losigkeit betroffen als jüngere. Gut für 
die einen, schlecht für die anderen, und 

problematisch für die jeweiligen Volks-
wirtschaften«, konstatiert Görlich. 
Wenn qualifizierte Jüngere genug von 
unsicheren Zeitverträgen haben und 
abwandern, so argumentiert Görlich, 
gehe immer auch ein Stück Zukunft 
verloren. 
Als weitere Ursache von Jugendarbeits-
losigkeit hat der Volkswirt vom der 
Uni Kiel angegliederten IfW schließlich 
Missverhältnisse zwischen den Quali-
fikationen der Arbeitssuchenden und 
den angebotenen Tätigkeiten ausge-
macht. Diesem Problem könnte aus 
Görlichs Sicht ein dem Bedarf besser 
angepasstes duales Ausbildungssystem 
wie in Deutschland entgegenwirken. 
Dieses System nach Spanien oder 
anderswo zu übertragen, wäre jedoch 
kompliziert und deshalb »keine kurz-
fristige Lösung«, sagt Görlich. 
Um zu verhindern, dass die Jungen kei-
nen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, 
während die schon Arbeitenden fast 
unkündbar fest im Sattel sitzen, schlägt 
der Wissenschaftler einen graduellen 
Kündigungsschutz vor: »Zum Beispiel 
könnte sich die Höhe der Abfindung 
bei einer Entlassung an der Dauer der 
Betriebszugehörigkeit orientieren, so 
dass es für Betriebe einfacher wäre, 
auch jüngere Kräfte fest anzustellen.« 
Als kurzfristige Lösung kann sich 
Dennis Görlich vorstellen, dass Pro-
grammiertätigkeiten, Design, Über-
setzungen und alle anderen Jobs, die 
nicht an einen Ort gebunden sind, über 
Internetplattformen vergeben werden. 
Damit könnte der Nachwuchs in den 

Krisenländern zumindest teilweise am 
Ball bleiben.
Ob die Jugendarbeitslosigkeit über-
haupt so dramatisch ist, wie es die 
Statistiken nahelegen, ist eine andere 
Frage. Erfasst werden in den Zahlen 
15- bis 24-Jährige, die dem Arbeits-
markt zur Verfügung stehen. Alle, die 
in einer schulischen oder universitären 
Ausbildung stecken, vielleicht auch ein 
Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, 
gehören nicht zur Bezugsgröße. Wel-
che Effekte das haben kann, verdeut-
licht Daniel Gros, Direktor des in Brüs-
sel ansässigen Centre for European 
Policy Studies, am Beispiel Griechen-
land, wo die Jugendarbeitslosigkeit 66 
Prozent beträgt. Hier stehen nur neun 
Prozent der Jugendlichen tatsächlich 

dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. 66 
Prozent dieser neun Prozent gelten als 
arbeitslos, so dass von allen Jugend-
lichen tatsächlich nur sechs Prozent 
wirklich keine Beschäftigung haben.
Ebenso wie Gros sieht Dennis Gör-
lich wegen dieses statistischen Effekts 
durchaus die Gefahr, dass andere 
Erwerbstätigengruppen vernachlässigt 
werden könnten. »Wenn ein 40-jähriger 
Familienvater seine Arbeit verliert, ist 
das meistens viel schlimmer als bei 
einem 20 Jahre Jüngeren«, nennt er 
ein Beispiel. Die Schlussfolgerung 
liegt für den Mann vom Kieler IfW auf 
der Hand: »Die Politik muss sich der 
Arbeitslosigkeit insgesamt zuwenden.« 
 Martin Geist

Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Problem in 
Europa, und erst recht im Rest der Welt. Aller-
dings führt ein Blick auf die Statistiken zu einer 
weniger dramatischen Bewertung der Lage. 

In ganz Europa protestieren junge Menschen gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit. 
 Besonders der Süden Europas ist betroffen.

Zahl und Wirklichkeit 

 Am Zentrum für Schlüs-
selqualifikationen (ZfS) kommt kein 
Bachelorstudierender vorbei. Hier kann 
er oder sie das eigene Leistungspunk-
tekonto auffüllen und sich Kenntnisse 
aneignen, die im Fachstudium nicht 
angeboten werden. Die Auswahl der 
Fachergänzungskurse ist riesig. Von 

Selbstorganisation und Existenzgrün-
dung über diverse Sprachkurse bis zu 
Bibelkunde, Grundlagen der Informati-
onstechnologie (IT) oder Naturschutz 
und Landschaftsentwicklung steht den 
Studierenden eine große Bandbreite 
an Angeboten zur Verfügung. »Es geht 
darum, den Blick zu weiten und Kennt-

nisse zu erlangen, die nicht im eigenen 
Fachstudium enthalten sind«, erläutert 
Dr. Detlef Ufert, Direktor des ZfS und 
Leiter des Bereichs Fachergänzung.
Studierende können aus 300 Modulen 
zu Schlüsselqualifikationen wählen. 
Das Angebot wird ständig erweitert. 
So wurde zum Beispiel kürzlich das 

 Chinazentrum integriert und auch das 
Gustav-Radbruch-Netzwerk für Philo-
sophie und Ethik der Umwelt bietet 
seit diesem Sommersemester Kurse an. 
Ebenfalls seit Sommer 2014 sind die 
vier Bereiche Kommunikation, Sach-, 
Selbst- und gesellschaftliche Kompe-
tenz im Vorlesungsverzeichnis aufge-
listet. Dabei stehen Module wie Konflikt-
management, IT,  Webanwendun gen 
oder Business English zur Auswahl. 
»Die Studierenden sollen die Angebo-
te, die für sie relevant sind, so noch 
schneller finden können«, sagt Ufert. 
Gleichzeitig wird es eine Reihe von 
neuen Modulen im Rahmen des vom 
Stifterverband unterstützten Projekts 
OpenCampus geben. Ziel dieses Ver-

bandes aus Universitäten, Politik und 
Wirtschaft ist es, Studierende mit 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen und Organisationen zusam-
menzubringen. Dabei stehen handfeste 
Projekte wie das im September 2013 
vorgestellte Bambus-Fahrrad (my boo) 
im Vordergrund, die zu unterneh-
merischem Denken, Innovation und 
sozialem Engagement anregen sol-
len. »Wissen zu vermitteln ist nur die 
Grundlage«, meint Ufert. »Man muss es 
auch auf die Praxis anwenden können. 
Mit OpenCampus findet der Transfer 
von der Theorie in die Praxis statt.«
 Ann-Christin Wimber

www.zfs.uni-kiel.de

Kurse für die Karriere
Im Zentrum für Schlüsselqualifikationen können sich Studierende in 
300 fächerübergreifenden Kursen fortbilden. Zurzeit wird das Angebot 
erweitert und neu strukturiert. 


