
 Professor Friedhelm  Taube 
vom Lehrstuhl für Grünland und Fut-
terbau sowie ökologischen Landbau 
wollte es genau wissen. Er und sein 
Team verglichen über zwei Jahre 
hinweg eine Hochleistungsherde mit 
Kühen, die 11.000 Kilogramm Milch 
im Jahr geben, mit einem Hof, der auf 
sogenannte Low-Input-Kühe mit ledig-
lich etwa 6.000 Kilogramm Milch setzt. 
Beide Höfe befinden sich im östlichen 
Hügelland von Schleswig-Holstein und 
weisen praktisch identische äußere 
Bedingungen auf.
Alles andere als identisch ist dagegen 
die Philosophie der beiden Landwirte. 
Der eine setzt auf maximalen Ertrag, 
hält seine Kühe ausschließlich im 
Stall und füttert Kraftfutter zu, um die 

höchstmögliche Leistung zu erzielen. 
Die Kühe des anderen begnügen sich 
hingegen mit dem, was auf der Weide 
wächst, weil es ihrem Bauern darum 
geht, die Milch mit möglichst wenig 
Aufwand zu gewinnen. Ein Prinzip, das 
laut Taube vor allem in Irland ebenso 
häufig wie erfolgreich angewandt wird.
Dass der minimalistische Bauer im 
konkreten Fall nach Bio-Standard wirt-
schaftet, fällt für das Ergebnis kaum 
ins Gewicht, erläutert der Agrarwis-
senschaftler. Er hat berechnet, wie viel 
Land für die Erzeugung von jeweils 
einem Kilogramm Milch benötigt wird. 
Heraus kamen für den einen wie den 
anderen knapp zwei Quadratmeter.
»Es reicht nicht mehr, sich nur mit den 
Umwelteffekten vor Ort zu beschäfti-

gen«, begründet Professor Taube dieses 
nur auf den ersten Blick verblüffende 
Resultat. Konkret bedeutet das: Die 
Kieler Studie berücksichtigt auch die 
Flächen, die nötig sind, um das für 
Hochleistungshaltung nötige Kraftfut-
ter zu produzieren. Im untersuchten 

Fall ist das Mais aus eigenem Anbau 
und dazu Soja, das vor allem in der 
brasilianischen Savanne und in der 
argentinischen Pampa gewonnen wird. 
In Bestform sind die Superkühe nur 

dann, wenn sie eine Tonne Soja im Jahr 
futtern. Da in Brasilien ein Hektar Land 
etwa 2,5 Tonnen Soja liefert, bean-
sprucht jedes Tier dort knapp einen 
halben Hektar. Weil auf der anderen 
Seite bei extensiver Haltung weder 
Mais noch Soja nötig sind, fällt auch 
kein zusätzlicher Flächenverbrauch 
an. »Eine solche Gesamtschau«, sagt 
 Taube, »ist bisher kaum üblich, obwohl 
sie nach meiner Überzeugung drin-
gend geboten ist.« Knapp 17 Millionen 
Hektar umfasst nach seinen Zahlen 
die landwirtschaftliche Nutzfläche in 
Deutschland, dazu wird für das Kraft-
futter der Ertrag von fünf Millionen 
Hektar importiert. Ein Phänomen von 
offenkundig wachsender Dynamik, 
denn allein in den vergangenen sieben 
Jahren hat die virtuelle Landnahme 
von drei auf die jetzigen fünf Millionen 
Hektar zugenommen. Vor allem der 
Einsatz von Soja ist dabei nach Taubes 
Worten »dramatisch gewachsen«. 
Erst recht ungünstig schneidet die 
Maximal-Strategie in Sachen Klima-
freundlichkeit ab. Inklusive der im 
Ausland erzeugten Emissionen steht 
extensive Haltung beim Kohlendioxid 
um fast 60 Prozent besser da. Umge-
rechnet auf Kohlendioxid-Äquivalente, 
die auch den Verbrauch von Kraftstoff 
und andere Faktoren einbeziehen, fällt 
das Ergebnis ähnlich aus. 
Noch gar nicht einbezogen hat Taubes 
Team in dieser Untersuchung ein Pro-
blem, das ebenfalls nicht zu vernach-
lässigen ist. »Je mehr Nährstoffe in 
eine Kuh hineingehen, umso mehr 
kommen aus ihr heraus«, bringt es 
der Wissenschaftler auf den Punkt. 
Intensivhaltung führt also zu immer 
mehr Gülle, die immer schwieriger auf 
den Feldern unterzubringen ist. Zumal 
vom Jahr 2015 an eine neue Dünge-
Verordnung greift, die das Ausbringen 
von Gülle zeitlich noch einmal deutlich 
einschränkt.
Friedhelm Taube rechnet damit, dass 
durch diese Verordnung der bislang 
ungebrochene Trend zum Wachstum 
in der Milcherzeugung zumindest 
gebremst wird. Sein Argument: Künftig 
müssen die Höfe wohl häufig zumin-
dest einen Teil ihrer Gülle in andere 
Landkreise mit weniger Tierhaltung 
oder in andere Bundesländer exportie-
ren, was mit Kosten von 10 bis 20 Euro 
pro Tonne zu Buche schlagen wird. 
Weil eine einzige Kuh im Jahr bis zu 
30 Tonnen Gülle hinterlässt, ergibt sich 
daraus ein erheblicher betriebswirt-
schaftlicher Faktor. 
Allzu optimistisch ist Taube trotzdem 
nicht. »Es gibt kaum noch Betriebe 
mit konsequenter Weidehaltung«, 
beschreibt er den aktuellen Zustand 
in Schleswig-Holstein, und auch auf 
den Höfen sei die Resonanz auf diese 
Erkenntnisse der Wissenschaft verhal-
ten: »Noch sind wir so etwas wie die 
einsamen Rufer in der Milchindustrie, 
weil diese zusätzlichen ökologischen 
Leistungen der Low-Input-Systeme 
nicht entsprechend honoriert werden.«
 Martin Geist
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Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

25.000! 
In diesen Tagen tummeln sich wieder 

tausende Studierende auf dem Cam-

pus unserer Universität. Der Beginn 

eines Semesters fühlt sich für mich 

immer an wie eine Frischzellenkur: 

überall Gewusel, neugierige Blicke, 

erwartungsvolle Gesichter. Erstmalig 

in ihrer Geschichte studieren 25.000 

Menschen an der CAU. Ich begrüße 

insbesondere alle Neuen herzlich 

und drücke allen fest die Daumen für 

ein erfolgreiches und vor allem erfül-

lendes Studium. 

2015 wird die Kieler Universität 350 

Jahre alt. Das sind Generationen von 

Absolventinnen und Absolventen, von 

Forschenden und Lehrenden, die hier 

über Jahrhunderte kulturell und wis-

senschaftlich gewirkt haben. Durch 

sie steht unsere Landesuniversität 

heute für eine lebendige akademische 

Lehre, für international renommierte 

Forschung über Fächergrenzen hin-

weg, für Offenheit und Verantwor-

tung. Die CAU ist Schleswig-Holsteins 

Tor zur Welt und starke Partnerin 

des regionalen und internationalen 

 Wissenstransfers. 

Wenn im Januar 2015 die Universitäts-

woche mit Jubiläumsball, Konzerten 

und einer Jubiläumsmesse auf das 

Festjahr einstimmt, freuen wir uns 

alle auf eine lange bunte Feier. Mit 

Festen, Konzerten, Ausstellungen und 

vielem, vielem mehr werden wir in 

der Stadt und im Land zeigen, woher 

wir kommen, was uns ausmacht und 

wofür wir stehen. Viele haben daran 

mitgewirkt, inner- und außerhalb 

unserer Hochschule. Dafür gilt ihnen 

mein herzlicher Dank. Bestimmt 

sehen wir uns bei der einen oder 

anderen Gelegenheit. Ich freue mich 

schon heute darauf,  

Ihr
Professor Lutz Kipp
Universitätspräsident

Editorial

Helpful Hydra S. 8

»Wenn ein Kilo Schwein deutlich 
weniger kostet als ein Kilo Kirschen, 
dann stimmt etwas nicht«

Konrad Ott  
Professor für Philosophie und Ethik S. 2

»Grundsätzlich kann man nicht sa-
gen, dass die Geisteswissenschaften 
eine brotlose Kunst sind. Hinsicht-
lich der beruflichen Zukunft stehen 
Studierende der geisteswissen-
schaftlichen Fächer nicht schlechter 
da als andere Studierende.«

Thorsten Burkard   
Professor für Klassische Philologie  S. 3

Eine Frage der Haltung
Extensive Tierhaltung verbraucht mehr Fläche als die Haltung von Hochleis-
tungstieren. Klingt logisch, ist aber falsch, hat die Kieler Agrarwissenschaft 
herausgefunden.

Geheimnisvolle Glocken S. 10

Physikalische Philharmonie S. 12

Die Region ist DeR Campus
opencampus ist eine Praxis- und Ver-
netzungsoffensive für Studierende 
aller Kieler Hochschulen. Getragen 
wird das Projekt von 19 Partnerinnen 
und Partnern aus der Region. Stu-
dierende werden hier über Themen 
aus Gesellschaft und Wirtschaft mit 
der Region vernetzt und bilden sich 
anhand eigener Interessen weiter. Auf 

dem Kursprogramm von opencampus 
stehen Praxisprojekte und Workshops 
mit Unternehmen und gemeinnüt-
zigen Organisationen sowie Methoden 
wie beispielsweise Design Thinking. 
Das Praxis- und Vernetzungsangebot 
kann in viele Studiengänge integriert 
und mit Leistungspunkten »vergütet« 
werden.
Ein Schwerpunkt des Projekts ist die 
Förderung des Unternehmertums. 
Studierende werden für das Umsetzen 
eigener Ideen sensibilisiert und mit 

Unterstützung der Projektpartner wie 
dem Zentrum für Entrepreneurship 
der CAU auf dem Weg zum eigenen 
Unternehmen gefördert: »Wir moti-
vieren Studierende auf ihrem Weg, 
auf unbekanntes Terrain vorzustoßen. 
Wir vernetzen sie mit den Gründe-
rinnen und Gründern von Start-Ups 
und etablierten Unternehmen zum 
beiderseitigen Nutzen«, so Alexander 
Ohrt vom opencampus-Team.
Zurzeit entsteht mit Unterstützung 
des Kieler Wissenschaftszentrums 

auf knapp 400 Quadratmetern ein 
 coworking space: ein innovativer 
Raum für studentische Ausgründun-
gen und Treffpunkt für Studierende, 
Freiberufler und Unternehmen. cle

Weitere Informationen und Anmeldung für 
alle Kurse im WS 2014/15 unter 
www.opencampus.sh 
Vorbesprechung für das WS 2014/15 am 
24.10.2014, 15:00–17:00 Uhr, 
Wissenschaftspark, Kuhnkestraße 6

Karriere

Bei extensiver Grünlandhaltung bekommen die Tiere mehr Auslauf, was vor Ort mehr Fläche benötigt als die intensive Stallhaltung. 
Diese verbraucht das Land allerdings virtuell – im Ausland. 

»Je mehr Nährstoffe in eine Kuh 
hineingehen, umso mehr kommen 

aus ihr heraus.«
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 »Was wir essen, prägt unser 
Landschaftsbild«, lautet ein entschei-
dender Satz von Professor Konrad Ott, 
Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie 
und Ethik der Umwelt. Mit dieser Aus-
sage begründet er, weshalb es eben 
nicht egal ist, selber das Richtige zu 
tun, während sich die aufstrebende 
Mittelschicht in China um ganz andere 
Dinge kümmert.
Das Problem ist gleichwohl ein globa-
les: Weltweit wird inzwischen deutlich 
mehr Ackerfläche für den Futteranbau 
genutzt als für pflanzliche Lebens-
mittel. Das führt aus Sicht von Ott 
zunächst einmal dazu, dass gutes Land 
knapp wird. Schließlich verschlingt 
nicht nur die Futterproduktion für 
Tiere, die wir essen, enorme Flächen, 
sondern ebenso der auch in Europa 
immer noch weitgehend ungehemmte 
Abbau landwirtschaftlicher Flächen. 
In Deutschland werden laut Ott jeden 
Tag 120 Hektar Wiesen und Äcker ihrer 
Nutzung entzogen.
Mehr noch: »Die Landschaft, die noch 
bleibt, wird in weiten Teilen dem Dik-
tat unseres Lebensstandards unterge-
ordnet«, befindet der Umweltethiker. 
Oberstes Ziel der industriellen Fleisch-
produktion ist es nach seiner Darstel-
lung, die Tiere möglichst schnell zur 
Schlachtreife zu mästen. Damit sinkt 
der Preis pro Einheit Tier, doch auf der 
anderen Seite steigt der Preis für die 
Umwelt. Ohne Kraftfutter gibt es kein 
Hochleistungsvieh, also entweder Mais 
oder Soja. Die erste Alternative, so sagt 
Ott, zieht die bekannten Monokulturen 
auf hiesigen Äckern nach sich. Und die 
zweite erhöht den Druck auf die Regen-
wälder. Im eigenen Land führt derweil 
die Gülle von Schweinen und Rindern 
zur Überdüngung der Böden ebenso 
wie von Nord- und Ostsee. Zudem ist 
der Methanausstoß besonders von 
Rindern problematisch. Denn Methan 
ist – bezogen auf ein Kilogramm – um 
ein Vielfaches klimaschädlicher als 
Kohlendioxid. 
Konrad Ott ist trotz solch erschre-

ckender Bestandsaufnahmen kein Fun-
damentalist. »Ich predige nicht den 
Vegetarismus für alle«, betont er. Sehr 
wohl plädiert er aber dafür, weniger 
und besseres Fleisch zu essen. 60 Kilo-
gramm Fleisch pro Jahr verzehren die 

Deutschen, gesund wäre aus Sicht der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
die Hälfte. In diese Richtung denkt 
auch Ott. Weniger Tiere, eine tierge-
rechtere Haltung und mehr Tiere in 
der Landschaft, lautet seine Forderung. 

Diese sei nur mit weniger intensiver 
Haltung zu erfüllen: »Wenn Sie eine 
Hochleistungskuh haben, die 13.000 
Liter Milch im Jahr gibt, können Sie die 
nicht mehr auf der Weide ernähren.« 
Zugleich  plädiert der Umweltethiker 

für mehr   Phantasie beim Fleischkon-
sum. Nordfriesisches Deichschaf, 
Kanin chen, Fleisch von Wanderscha-
fen und Wild, all das kommt aus auf-
wandsarmer, extensiver Haltung und 
kostet bei moderatem Verbrauch noch 
nicht einmal besonders viel Geld.
Überhaupt hält Konrad Ott das Preisar-
gument für »ganz, ganz schief«. Seiner 
Darstellung nach essen Menschen mit 
geringerem Einkommen hierzulande 
sogar besonders viel Fleisch, weil es 
so billig ist. »Wenn ein Kilo Schwein 
deutlich weniger kostet als ein Kilo 
 Kirschen, dann stimmt etwas nicht«, 
meint Ott, der sich dafür einsetzt, 
»dass die Fleischpreise die ökologische 
Wahrheit widerspiegeln sollen.« Ein 
einfacher Schritt dorthin wäre in sei-
nen Augen, den ermäßigten Mehrwert-
steuersatz für Fleisch abzuschaffen, so 
dass statt 7 Prozent 19 Prozent fällig 
würden.
»Da wünsche ich mir mutige Politiker«, 
sagt Ott. »Wer Umweltpolitik macht, 
darf eben keine Angst vor der Bild-
Zeitung haben.« Außerdem funktio-
niere Politik mit der Volksstimmung 
auch nicht immer. So habe die FDP 
im jüngsten Bundestagswahlkampf als 
Antwort auf den grünen »Veggie-Day« 
die »Burger-Freiheit« postuliert – und 
am Ende doch eine desaströse Schlap-
pe kassiert.
Grundsätzlich ist Ott der Meinung, 
dass sich eine bewusstere Lebensfüh-
rung nicht verordnen lässt. Doch auch 
hier sieht er Zeichen der Veränderung. 
»In meiner Kindheit waren Vegetarier 
Sonderlinge, heute gehören sie dazu«, 
sagt er. Auch der regelmäßige vegeta-
rische Tag in den Mensen der Uni Kiel 
werde bestens angenommen und sei 
ein Zeichen für die Hinwendung zu 
mehr Nachhaltigkeit im studentischen 
Milieu. Nicht das schlechteste Signal, 
meint Konrad Ott: »Die Studierenden 
von heute sind diejenigen, die morgen 
in den Schulen, Hörsälen und Redaktio-
nen die Meinung prägen.«
 Martin Geist

Gerät jede Mühe um eine bewusste persönliche Lebensweise zur 
 Symbolhandlung, wenn zugleich Milliarden anderer nach mehr Konsum 
streben? Das wäre zu kurz gedacht, meint der Kieler Umweltethiker 
 Professor Konrad Ott.

Jedes Schnitzel weniger zählt

 Das Ausnutzen einer Macht-
position zum eigenen Vorteil, wie 
beispielsweise die Gewährung einer 
Baugenehmigung für Schmiergeld, 
nennt man Korruption: »Korruption 
ist ein Verhalten und jeder kann kor-
rupt werden. Es geht dabei aber nicht 
immer nur um Geld«, meint Professor 
Peter Graeff. Die Forschung und Lehre 
begeistern ihn. Dabei steht die Korrup-

tionsforschung vor vielen Problemen: 
»Um etwas herauszufinden befragen 
Sozialforscher normalerweise ihre Pro-
banden. Aber niemand gibt gern zu, 
korrupt zu sein. Und wir können aus 
ethischer Sicht natürlich nicht einfach 
ein Experiment machen und anfangen, 
korrupt zu handeln, um zu sehen, was 
passiert – dann wäre ich ganz schnell 
meinen Job los.« Um trotzdem an Ant-
worten zu gelangen, nutzt Graeff in 
Befragungen sogenannte Vignetten. 
Das sind Geschichten, zu denen die 

Befragten eine Handlungsoption ange-
ben sollen. »Wir haben über 2.000 Stu-
dierende an vier Unis vor eine ausge-
dachte Entscheidungssituation gestellt. 
Sie sollten die Rolle einer Hilfskraft 
einnehmen und Klausuren für ihren 
Professor vorbewerten. Dann wur-
den sie von einer anderen Studentin 
angesprochen, die ihnen Geld für eine 
gute Note versprach. Das haben wir 
mit verschiedenen Geldwerten, Ent-
deckungswahrscheinlichkeiten und 
Bestrafungen durchgespielt.« 
Dabei fand Graeff heraus, dass kor-
ruptes Verhalten von zwei Faktoren 
maßgeblich beeinflusst wird: Die Stär-
ke der individuellen Vorteile begünstigt 
Korruption, also etwa die Qualität der 
Zigarren oder die Höhe des Schmier-
geldes. Das Respektieren von Normen 
hingegen verringert die Anfälligkeit 
für Korruption: »Wenn Normen wie 
Fairness oder Solidarität verinnerlicht 
sind, steigt der Schwellenwert für kor-
ruptes Verhalten. Die Gesellschaft hat 
mit ihren vorgelebten Werten einen 
Einfluss darauf, aber letzten Endes sind 
das individuelle Entscheidungen, die 
auf persönlichen Erfahrungen beru-
hen«, so Graeff. Normen einzuhalten 
nehme sogar größeren Einfluss auf 
Korruptionsanfälligkeit als mögliche 
Bestrafungen oder eine erhöhte Wahr-
scheinlichkeit, entdeckt zu werden. 
Aber, so das Ergebnis seiner Studien: 
»Ab einem gewissen Anreizlevel wird 
jeder in Versuchung geführt.« 
Zu den Anreizen für Korruption gehört 
natürlich vorrangig Geld, aber auch 

persönliche Anerkennung. Besonders 
bei Menschen mit großem Wohlstand 
wäre noch mehr Geld nämlich kein 
großer Anreiz: »Wie wir gehört haben, 
besticht man Manager und Banker 
heutzutage wohl mit Bärenjagd«, sagt 
der Korruptionsforscher mit einem 
Augenzwinkern. Ein weiterer Einfluss-
faktor sind Familienbande. Ein Großteil 
von Korruptionsfällen passiert nämlich 
nicht nur zum eigenen Vorteil, son-
dern um Verwandten zu helfen. Graeff: 
»Besonders im deutschen Süden und 
Osten ist diese Vetternwirtschaft nicht 
unüblich. Aber auch in anderen Län-
dern, etwa in China, trifft man dieses 
Phänomen häufig. Dort ist das auch 
nicht geächtet, weil die privaten Ver-
pflichtungen höher gewichtet werden 
als die gesellschaftlichen.«

Jetzt, da die Forschenden herausge-
funden haben, wie Korruption entsteht, 
wollen sie sich im nächsten Schritt mit 
deren Bekämpfung befassen: »Dafür 
wollen wir untersuchen, wie wir die 
Menschen dazu bringen können, werte-
orientierter zu  handeln. Manche Unter-
nehmen machen das bereits und haben 
Compliance-Angebote geschaffen, also 
freiwillige Kodizes. Darin wird dann 
geregelt, wie man sich bei Abendessen 
mit Wettbewerbern verhält, oder bei 

Geschenken von Geschäftspartnern. 
Die Frage ist also: Wie bringen wir 
mehr Menschen dazu, fair zu agieren?« 
Zur Untersuchung der Norminternali-
sierung und zur genaueren Messung 
der Korruptionsbereitschaft plant 
 Graeff deshalb mit Kolleginnen und 
Kollegen ein größeres Forschungs-
projekt. Darin sollen auch die Mess-
instrumente mathematisch verfeinert 
werden. »Statistik ist mein zweites 

 Steckenpferd. Und sie ist ja auch wich-
tig: Wenn wir Korruption messen wol-
len, müssen die Instrumente genau 
sein.« Bis es so weit ist und das groß 
angelegte und fächerübergreifende 
Projekt losgeht, sitzt Graeff allerdings 
noch vor einer weiteren Hürde. Meh-
rere hundert Klausuren liegen auf sei-
nem Schreibtisch. Und die korrigiert 
er selbst.
 Sebastian Maas

Jeder hat seinen Preis
Korruption ist ein extrem sensibles Thema, und die Forschung in diesem 
Bereich steht vor vielen Hürden – gesellschaftlich und ethisch. Professor 
Peter Graeff vom Institut für Sozialwissenschaften stellt sich der Aufgabe 
und fragt sich, warum Menschen korrupt werden und wie man es 
 verhindern kann. 

Peter Graeff erforscht an der CAU korruptes 
Verhalten.  Foto: Maas

Korruptes Verhalten basiert auf individuellen Entscheidungen – daher kann jeder Mensch 
korrupt werden. Doch es gibt Möglichkeiten, die Anfälligkeit dafür zu verringern.

Vegetarismus auf ganzer Front ist nicht nötig. Ein deutlich reduzierter Fleischkonsum aber schon.

»Wie wir gehört haben, besticht man 
Manager und Banker heutzutage 

wohl mit Bärenjagd.«
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 unizeit: In der Gründungs-
zeit der CAU wurde an der Philosophi-
schen Fakultät vor allem die allgemeine 
Bildung vermittelt, die für den Zugang 
zum Studium an den anderen Fakul-
täten erforderlich war. In gewisser 
Weise legen die Geisteswissenschaf-
ten auch heute noch die Grundlagen 
für die Wissenschaft ganz allgemein. 
Oder nicht? 
Thorsten Burkard: Das würde ich 
schon so sehen. Unsere Fakultät ist 
sehr stolz darauf, eine große philoso-
phische Fakultät zu sein. Das heißt, 
wir haben alle klassischen geisteswis-
senschaftlichen Fächer. Und in diesen 
werden auch Schlüsselqualifikationen 
vermittelt. Dazu zählen zum Beispiel 
die Rhetorik oder das wissenschaft-
liche Schreiben. Die grundsätzliche 
Frage nach dem korrekten folgerich-
tigen Denken ist eine weitere wichtige 
Domäne der Geisteswissenschaften, 
insbesondere natürlich der Philoso-
phie. Des Weiteren ist die Erforschung 
der Herkunft unserer kulturellen 
Errungenschaften sowie der Entste-
hung und Entwicklung menschlicher 
Gesellschaften die zentrale Fragestel-
lung aller historischen Fächer. Zu nen-
nen sind auch die Sprachkompetenzen, 
die Studierende aller Fakultäten bei uns 
erwerben können. Weitere Grundlagen 
für alle Wissenschaften sind Pädagogik 
und Psychologie.
Wo liegen derzeit die Schwerpunkte 
der Philosophischen Fakultät?
Vor vier Jahren haben wir das Collegi-

um Philosophicum gegründet. Es fun-
giert als Dach für die Forschungsbestre-
bungen an unserer Fakultät. Daraus 
haben sich zwei Forschungsverbünde 
zu den Themen »Endlichkeit« und 
»Nichtverstehen« entwickelt, für die 
wir bei der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) Förderanträge auf 
den Weg gebracht haben. Darauf sind 
wir auch sehr stolz. Zu »Erfahrung und 
Umgang mit Endlichkeit« haben wir 
bei der DFG einen Sonderforschungs-
bereich beantragt und zu »Formen des 
Nichtverstehens – Negative Hermeneu-
tiken des Erkennens« eine Forscher-
gruppe. Beide Verbünde sind sehr stark 
interdisziplinär ausgerichtet. In dem 
Endlichkeitsschwerpunkt arbeiten alle 
Fachrichtungen der Fakultät mit, also 
Sprach- und Literaturwissenschaften, 
Politik, Philosophie und Geschichte. 
Und auch aus der Theologischen Fakul-
tät und der Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät haben wir 
jeweils ein Projekt gewinnen können. 
Alle diese Fächer untersuchen den 
Begriff der Endlichkeit unter verschie-
denen Aspekten: Endlichkeit des Men-
schen, Endlichkeit von Gesellschaften 
und Endlichkeit von natürlichen Res-
sourcen. 
Bei dem Verbund zum Nichtverste-
hen geht es darum, wie Nichtverstehen 
entsteht und wie wir auf Nichtverste-
hen reagieren. Es ist leider keines-
wegs immer so, dass man das eigene 
Nichtverstehen bemerkt und sofort 
ein adäquates Verstehen herstellt. Die 

Reaktion ist nur allzu häufig ein Begrei-
fen auf einer ganz anderen Ebene. Es 
kommt zu einem Missverständnis, das 
vielleicht gar nicht als solches auffällt, 
sodass dieses Missverständnis auf eine 
ganz andere Weise repariert wird, als 
es eigentlich sinnvoll wäre. Das Interes-
sante ist aber, dass sich dieses Missver-
ständnis auch sehr produktiv auswir-
ken kann. Dafür interessiert sich die 
Forschergruppe, die sehr stark von der 
Philosophie und von den Sprach- und 
Literaturwissenschaften getragen wird.
Was bedeutet die Lehramtsausbildung 
für die Philosophische Fakultät?
Wir sind die lehrerbildende Fakultät an 
der CAU. Die Fachausbildung können 
wir uns ohne die Lehramtsausbildung 
gar nicht vorstellen. Ein Drittel unserer 
Studierenden sind Lehramtsstudieren-
de. Die verschiedenen Ausbildungs-
wege befruchten sich gegenseitig. So 
können zum Beispiel auch Nicht-Lehr-
amtsstudierende von den Angeboten 
der Pädagogik und der Psychologie 
profitieren. Zudem haben wir an der 
Fakultät fast alle Fächer mit Fachdi-
daktik-Professuren ausgestattet. Das 
heißt, wir bieten sowohl im Bereich der 
Fachwissenschaft als auch im Bereich 
der Fachdidaktik Lehre auf höchstem 
Niveau an.
Mit circa 8.000 Studierenden ist die 
philosophische Fakultät zahlenmäßig 
die stärkste Fakultät. Wird sie auch so 
wahrgenommen?
Das ist leider nicht immer so. Wir sind 
zwar, was die Studierendenzahlen 

angeht, die stärkste Fakultät. Damit 
korrespondiert leider nicht eine ent-
sprechende finanzielle Ausstattung. 
Das ist natürlich auch rational begründ-
bar, weil wir zum Beispiel keine Labore 
brauchen. In den Naturwissenschaf-
ten oder der Medizin werden schnell 
eine oder mehrere Millionen für teure 
Geräte ausgeben. Diese Dimensionen 
sind für uns natürlich fremde Welten. 
Und werben Sie dadurch schwerer 
Drittmittel ein?
Richtig, das ist eine ganz andere Tradi-
tion bei uns. Für uns ist es schon eine 
Novität, die beiden eben genannten 
Großprojekte auf den Weg gebracht zu 
haben. Das ist in der Medizin oder bei 
den Naturwissenschaften das tägliche 
Brot. Die Antragskultur ist dort eine 
ganz andere.
Ein geisteswissenschaftliches Studium 
ist ja offensichtlich sehr beliebt. Trotz-
dem wird es häufig als brotlose Kunst 
angesehen. Ist das tatsächlich so? 
Das hängt auch davon ab, welches 
Fach man studiert. Ich bin Latinist und 
komme damit aus einem Fach, das tra-
ditionell als brotlose Kunst bezeichnet 
wird. Diese Annahme ist aber völlig 
falsch. Warum? Weil das Lateinstudi-
um gezielt auf den Lehramtsberuf vor-
bereitet. 99 Prozent unserer Studieren-
den sind Lehramtsstudierende. Seit ich 

das Studium vor 25 Jahren aufgenom-
men habe, sind Lateinstudierende mit 
einem mindestens durchschnittlichen 
Abschluss immer untergekommen. 
Auch grundsätzlich kann man nicht 
sagen, dass die Geisteswissenschaften 
eine brotlose Kunst sind. Hinsichtlich 
der beruflichen Zukunft stehen Stu-
dierende der geisteswissenschaftlichen 
Fächer nicht schlechter da als andere 
Studierende. Wenn Studierende einen 
guten Abschluss machen und sich 
schon während des Studiums Gedan-
ken über die späteren beruflichen 
Möglichkeiten gemacht haben, sind die 
Aussichten alles andere als schlecht. 
Die neuen Bachelor- und Masterstu-
diengänge zielen ja auch darauf ab, 
die Studierenden auf das Berufsleben 
vorzubereiten. Hier existiert schon ein 
Problembewusstsein.
Wie schätzen Sie es ein: Wohin geht 
die Reise, welche Bereiche werden auf-
blühen und welche der Vergangenheit 
angehören?
Für mich ist eines ganz klar: Jedes Fach 
an unserer Fakultät ist wertvoll und 
wichtig und muss erhalten bleiben, 
egal wie groß das Fach ist und egal 
wie groß beispielsweise eine Sprachge-
meinschaft ist, ob es hundert Sprecher 
gibt oder zwei Milliarden. Der Blick 
zurück zeigt, dass sich die klassischen 
Fächer seit 350 Jahren gehalten haben. 
Schwer hatten es interessanterweise 
immer die neuen Fächer, also Mode-
fächer, von denen man nach 20 Jah-
ren nicht mehr wusste, warum es sie 
überhaupt jemals gegeben hat. Solche 
Modefächer sind kein Phänomen des 
21. Jahrhunderts.
Was die Gestaltungsmöglichkeiten des 
Dekans angeht, so sind diese begrenz-
ter, als man auf den ersten Blick glau-
ben möchte: Man muss leider auf die 
strukturellen Zwänge und den Druck – 
vor allem den Spardruck – von oben 
reagieren. Wichtig ist mir, darauf zu 
achten, dass der Fakultät möglichst 
wenig verloren geht, am besten über-
haupt nichts. 
 Das Interview führte Kerstin Nees

Die Philosophische Fakultät ist die zahlenmäßig größte Fakultät an der 
CAU. Und auch in der Fächerbreite ist sie eine große Fakultät, betont Pro-
fessor Thorsten Burkard im unizeit-Interview. Der frisch gewählte Dekan 
führt die Philosophische Fakultät ins 350-jährige Jubiläum im Jahr 2015. 

»Jedes Fach an unserer Fakultät ist 
wertvoll und wichtig!« 

Interview

Thorsten Burkard, Professor für Klassische  
Philologie (Latinistik), ist seit Juli 2014 
Dekan der Philosophischen  Fakultät.                                       
 Foto: pur.pur

 »Nach wie vor ist Schleier-
machers Übersetzung der Standard-
Platon. Das ist so ähnlich wie Luthers 
Bibelübersetzung«, sagt der Kieler 
Philologe und Gräzist Professor Lutz 
Käppel. Wer immer sich hierzulande 
mit den Wurzeln der abendländischen 
Kultur befasst, kommt an dem antiken 
griechischen Philosophen und damit 
an Friedrich Schleiermacher (siehe 
Kasten) kaum vorbei. Das könnte man 
so stehen lassen, wenn sich seit der 
Veröffentlichung des ersten von sechs 

Bänden im Jahr 1804 nicht einiges 
getan hätte. Schon die zweite Auflage, 
die Schleiermacher von 1816 an heraus-
brachte, wies zahllose auf Anhieb wenig 
plausible Abweichungen vom Original 
auf. Das wuchs sich im Laufe der Zeit 
aus. Längst gilt für  Schleiermachers 
Werk kein Urheberschutz mehr, nach-
gedruckt wird es immer noch, und 
das teils äußerst freizügig. Die Sprache 
wird geglättet, modernisiert, der Inhalt 
zuweilen arg durcheinandergerüttelt. 
»Es ist eine große Verwilderung ein-

getreten«, beschreibt Käppel die Situ-
ation, weshalb in der Geisteswissen-
schaft der Wunsch wuchs, sich noch 
einmal von Grund auf mit dem Thema 
zu befassen. Als Standort der traditi-
onsreichsten, seit 1967 bestehenden 
Schleiermacher-Forschungsstelle in 
Deutschland war die Uni Kiel prädes-
tiniert für ein solches Projekt, das aus 
dem regulären Etat aber nicht finan-
ziert werden konnte. Unterstützung 
kam von der Fritz-Thyssen-Stiftung, 
die vor drei Jahren 140.000 Euro für 

die Neubearbeitung des ersten Bandes 
bewilligte. 
Dr. Johanna Loehr und ihre Kollegin 
Male Günther haben in dem demnächst 
in Druck gehenden, etwa tausend Sei-
ten umfassenden Werk mit großer 
systematischer Gründlichkeit gearbei-
tet. Zwei einander gegenüberliegende 
Seiten weisen jeweils den rekonstruier-
ten griechischen Originaltext auf, dazu 
die in der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften archi-
vierte erste handschriftliche deutsche 
Übersetzungsversion sowie die Texte 
der ersten und der zweiten Auflage. 
Auf diese Weise ist das möglich, was 
Käppel eine »wirklich kritische Ausga-
be« nennt, eine mit erläuternden Kom-
mentaren versehene Übersicht von der 
Quelle bis hin zu allen wichtigen Sta-
dien der Übersetzung und mithin eine 
»Rückbesinnung aufs Original«.
So manche kritisierte Widersprüch-
lichkeit zwischen der ersten und der 
zweiten Auflage löst sich dank dieser 
Methode in erhellendem Licht auf. 
Oft erklären sich Abweichungen laut 
Käppel dadurch, dass  Schleiermacher 
verschiedene griechische Texte nutzte. 
Was also als merkwürdig oder gar 
falsch galt, lässt sich in Wahrheit auf 
unterschiedliche Quellen zurückfüh-
ren und ist damit durchaus korrekt.
Herausarbeiten lässt sich dank der 
handschriftlichen Elemente auch der 
Einfluss des Kulturphilosophen und 

Schriftstellers Friedrich Schlegel. 
Ursprünglich wollte Schleiermacher 
Platon gemeinsam mit seinem Freund 
Schlegel übersetzen, weil der aber dau-
ernd seine Textanteile schuldig blieb, 
verwirklichte Schleiermacher das Pro-
jekt schließlich in eigener Regie. 
Somit erhielt Platon eine unverkenn-
bare Schleiermachersche Handschrift. 
Ganz im Sinne des großen Griechen 
strebte Schleiermacher danach, die 
Auseinandersetzung mit Platon herme-
neutisch-dialogisch zu befruchten. Die 
Leserschaft sollte sich bei der Lektüre 
als Teil des intellektuellen Diskurses 
fühlen. Und als Teil der antiken grie-
chischen Kultur. Das ist für Käppel 
der Grund, weshalb Schleiermachers 
Übersetzung selbst für die Verhält-
nisse seiner Zeit bisweilen merkwürdig 
gestelzt und verspielt daherkommt: »Er 
versuchte, die deutschen Leser gewis-
sermaßen zu Griechen zu machen.«
Die Arbeiten an der kritischen Gesamt-
ausgabe des Platon gehen unterdessen 
weiter, denn die Thyssen-Krupp-Stif-
tung hat eine erneute Förderung über 
zwei Jahre plus ein Jahr Verlängerungs-
option bewilligt. In dieser Zeit soll der 
dritte Band überarbeitet werden, der 
für den Beginn der zweiten wichtigen 
Schaffensperiode von Platon steht. Ziel 
ist es, im Lauf der Jahre alle sechs Bän-
de neu herauszubringen.
 Martin Geist

Zurück zum Original
Wer sich im deutschsprachigen Raum mit Platon befasst, muss nach Kiel 
blicken. Dort entsteht derzeit eine beispiellos umfassende kritische Edition 
der Platon-Übersetzungen, die Friedrich Schleiermacher im 19. Jahrhun-
dert vorgelegt hat.  

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher lebte 
von 1768 bis 1834 und gilt als einer der wich-
tigsten Gelehrten seiner Zeit. Bekannt ist er 
heute vor allem als Theologe und Philosoph, 
seine Schriften hatten aber auch prägenden 
Einfluss auf die Pädagogik und die Sozi-
ologie. Nicht zuletzt findet sich Schleier-
machers Wirken als Universitätsreformer 
bis heute in der Struktur der deutschen 

Hochschulen wieder. Die Universität als 
Hort des universalen Wissens, die Verbin-
dung von Forschung und Lehre sowie die 
Unabhängigkeit der Universität vom Staat 
sind Grundsätze, die der gebürtige Schlesier 
schon im frühen 18. Jahrhundert formu-
lierte. Weniger bekannt ist Schleiermacher 
indes als Übersetzer. Und das, obwohl er mit 
seiner Platon-Übersetzung ein Werk schuf, 
das immer noch als der Standard schlecht-
hin gilt.  mag

Gelehrter mit Einfluss

Alle sechs Bände der Erstauflage von Schleiermachers Platon-Übersetzung liegen in der Uni Kiel vor. Zusammen mit den handschrift-
lichen ersten Entwürfen bilden sie eine wichtige Grundlage der Neu-Edition.   Foto mag
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Einblicke: Die MRT zeigt Gewebestruktu-
ren aus dem Körperinneren.  
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 Kreditkartenbetrug und 
andere illegale Machenschaften könn-
ten erschwert werden, wenn sich die 
von Stefanie Anders erforschte Metho-
de durchsetzt. Die Doktorandin der Uni 
Kiel untersuchte in ihrer Diplomarbeit 
im Münchener Institut für Rechtsmedi-
zin die Darstellung des Venenmusters 
an Arm und Hand. Mit einem thermo-
grafischen Verfahren über eine Wär-
mebildkamera wollte sie eine alterna-
tive Identifizierungsmethode finden. 
Ihre Arbeit stellte Stefanie Anders in 
der Vortragsreihe Docs Talks des Gra-
duiertenzentrums vor. 

Zutrittskontrollen, Bankgeschäfte oder 
Bezahlvorgänge über biometrische 
Identifikationsverfahren zu regeln, 
könnte in unserer hochtechnologisier-
ten Welt an Bedeutung gewinnen und 
somit auch von Betrügerinnen und 
Betrügern ins Auge gefasst werden. 
In Brasilien finden Handvenenscanner 
bereits seit Dezember 2013 im Geldau-
tomatenbereich der größten Privatbank 
Brasiliens Anwendung. »Kriminelle 
sind relativ erfinderisch, deswegen ist 
die Nachfrage nach neuen fotoidenti-
fizierenden Methoden sehr groß. Das 
sind Verfahren, mit denen Menschen 

durch Bilddokumente eindeutig identi-
fiziert werden können.« Bisher werden 
vor allem der Fingerabdruck und das 
biometrische Passfoto als Persönlich-
keitsnachweis verwendet. Eine Alter-
native dazu könnte das Venenmuster 
am Unterarm und an der Hand sein. 
Vorausgesetzt, es ist sichtbar, charak-
teristisch für eine Person und ändert 
sich während des Lebens nicht. Ob das 
so ist, fragte sich die 29-jährige Diplom-
biologin in ihrer Forschungsarbeit. 
An 52 Freiwilligen untersuchte Anders, 
welche Unterschiede es beim Venen-
muster der rechten und linken Extre-

mität sowie zwischen verschiedenen 
Personen gibt. Mit einer Infrarotkame-
ra nahm sie von jeder Testperson Bilder 
von der Innenseite des Unterarms und 
den Handrücken auf. Die Messungen 
erfolgten einmal im Ruhezustand und 
zusätzlich unter Nachstellung realis-
tischer Bedingungen wie Temperatur-
schwankungen, Alkohol- oder Tabak-
konsum. »Es zeigte sich, dass Kälte, 
Wärme, Nikotin und Alkohol die Sicht-
barkeit der Venen aufgrund der ver-
änderten Durchblutung verbessern.« 
Zwischen den Testpersonen konnten 
Unterschiede in Anzahl, Abstand und 
Winkel der Venenverzweigungen 
sowie zwischen rechts und links nach-
gewiesen werden. »Diese Unterschiede 
reichen aber nicht aus, um die Per-
son eindeutig zu identifizieren«, fasst 
Anders ihre Ergebnisse zusammen.
Zudem konnte die Wissenschaftlerin 
bei Männern eine höhere Anzahl von 
Verzweigungen der Venen am Unter-
arm feststellen. Rechts- und Links-
händer wiesen hingegen ein ähnliches 
Venenmuster an beiden Händen auf. 
Anders: »Es wäre zu erwarten gewesen, 
dass die dominante Hand aufgrund 
ihrer stärker ausgeprägten Feinmotorik 
ein feiner verzweigtes Venenmuster 
hat, um eine erhöhte Durchblutung 
zu gewährleisten. Diese Vermutung 
ließ sich nicht bestätigen.« Neben dem 
Geschlecht und der Händigkeit sind 
viele weitere Einwirkungen auf das 
Venenmuster vorstellbar. Tageszeit-
liche Blutdruckschwankungen, Alter, 
Hautfarbe und Herkunft sowie Lebens-
gewohnheiten könnten die Sichtbarkeit 
und Ausprägung des Venenmusters 
beeinflussen. 

Einschränkend erklärt die Biologin, 
dass die Größe ihrer Studie noch kei-
ne allgemeinen Schlüsse zulässt. »Die 
Studie mit einem größeren Probanden-
kollektiv und einer sensibleren Wär-

mebildkamera zu wiederholen, fände 
ich sehr interessant. Das Venenmuster 
ist nur schwer manipulierbar, und grö-
ßer angelegte Studien mit höher ent-
wickelten Wärmebildkameras deuten 
an, dass es spezifisch für eine Person 
ist und dass auch feine Venenverzwei-
gungen dargestellt werden können. Ich 
denke, dass die Identifizierung anhand 
des Venenmusters Zukunft hat.« Fürs 
Erste muss sie sich aber auf ihre Dok-
torarbeit in der Humanbiologie kon-
zentrieren. Darin geht es um die innere 
Uhr und ihre Veränderung mit dem 
Alter. Raissa Nickel

Docs Talks, ab dem 4. November 2014 jeden 
Dienstag, 18:15 bis 20:00 Uhr, Klaus-Mur-
mann-Hörsaal, Leibnizstraße 1
www.graduiertenzentrum.uni-kiel.de/de/
docs-build-bridges/docs-talks/

Verräterische Venenmuster
Auf der Suche nach Merkmalen, die den Menschen unverwechselbar 
machen, untersuchte eine Kieler Doktorandin die Venenmuster von Hand 
und Unterarm. Sie sieht Potenzial in der Methode, etwa für elektronische 
Bankgeschäfte.  

Aufnahmen einer Wärmebildkamera zeigen das Venenmuster zweier Handrücken und eines Unterarms. Die Venen heben sich dadurch 
hervor, dass sie wärmer sind als das umliegende Gewebe.

»Kriminelle sind relativ erfinderisch, 
deswegen ist die Nachfrage nach 

neuen fotoidentifizierenden Metho-
den sehr groß. Das sind Verfahren, 
mit denen Menschen durch Bild-
dokumente eindeutig identifiziert 

werden können.«

uni zum ReinsChnuppeRn
»Hereinspaziert« nennt sich ein Ange-
bot der Zentralen Studienberatung 
(ZSB) für Schülerinnen, Schüler und 
Studieninteressierte. Und dieser Titel 
ist wörtlich zu nehmen, quasi als 
Einladung an alle, die in ausgewählte 
Vorlesungen hineinschnuppern und 
dabei einzelne Studienfächer näher 
kennenlernen möchten. Das macht 

durchaus Sinn. »Denn oft weiß man 
nicht so genau, was die einzelnen 
Fächer beinhalten«, sagt ZSB-Leiterin 
Anette Schmitz. Wer in der Schule 
zum Beispiel ein Faible für Mathe 
hatte, wird bei dem Schnupperstudi-
um vielleicht feststellen, dass Schul- 
und Studienfach wenig miteinander 
zu tun haben. Welches Studium zu 
den eigenen Interessen passt, lässt 
sich hierbei zumindest  ansatzweise 
einschätzen. »Wir sammeln in jedem 
Semester Veranstaltungen, die die 

Lehrenden frei geben. Das sind 
übliche Veranstaltungen aus dem 
jeweiligen Studienfach, die auch für 
Außenstehende geeignet und erlaubt 
sind.« Auf der Homepage der Studien-
beratung sind die freigegebenen Ver-
anstaltungen aufgeführt. Das Angebot 
reicht von A wie Anglistik über G wie 
Geschichte des Mittelalters, S wie 
Skandinavistik und Soziologie bis Z 
wie Zahnmedizin. »Es soll den Weg an 
die Uni vereinfachen und die Hemm-
schwelle senken«, sagt Schmitz. 

Neben dem Schnupperstudium gibt es 
für besonders begabte Schülerinnen 
und Schüler auch die Möglichkeit 
zum Juniorstudium schon vor dem 
Abitur. Informationen hierzu sowie 
zu speziellen Angeboten für den 
Nachwuchs aus dem PerLe-Programm 
lassen sich ebenfalls auf den Web-
seiten von »Hereinspaziert« einsehen. 
Für Unschlüssige gibt es zum Beispiel 
Workshops zur Entscheidungsfin-
dung für das passende Studienfach. 
Konkreter auf einzelne Studienfächer 

bezogen, ist das Angebot »Ask a stu-
dent: Studieren probieren«. Studien-
interessierte erhalten hierbei einen 
Einblick in den Unialltag. Gemeinsam 
mit anderen Schülerinnen und Schü-
lern wird eine Lehrveranstaltung 
besucht, der Campus erkundet, und 
es werden Fragen rund ums Studium 
beantwortet. Dabei können Erwar-
tungen und Wirklichkeit des jewei-
ligen Fachs abgeglichen werden.  ne

www.zsb.uni-kiel.de/hereinspaziert

Campus

 »Wir sind das Bindeglied 
zwischen Grundlagenforschung und 
klinischer Anwendung«, erklärt Susann 
Boretius, Professorin für Biomedi-
zinische Bildgebung an der Medi-
zinischen Fakultät der Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel. Zusam-
men mit Professor Claus-Christian 
Glüer leitet sie das MOIN CC (Mole-
cular Imaging North Competence 
 Center), eine Sektion der Klinik für 
Radiologie und Neuroradiologie in 
Kiel. »Wir untersuchen, was einzelne 
Moleküle im lebenden Gesamtorganis-
mus bewirken. Dafür nutzen wir ver-
schiedene diagnostische Methoden, 
mit denen wir Bilder vom Inneren des 
Körpers erzeugen können«, erklärt 
Boretius. Langfristiges Ziel sei es, men-
schliche Erkrankungen genauer zu 
ergründen, früh bei Patientinnen und 
Patienten zu erkennen und besser 
behandeln zu können.
Für ihre Projekte nutzen die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 

am MOIN CC sogenannte nichtinvasive 
Bildgebungsverfahren. Das sind vor 
allem die Magnetresonanztomographie 
(MRT), die Computertomographie (CT) 
sowie diagnostische Methoden, die auf 
Licht beruhen (optische Bild gebung). 
Damit wollen sie die Messungen 
 verbessern und die Erkenntnisse in 
die klinische Anwendung übertragen. 
Er halten Krebskranke zum Beispiel ein 
Medikament gegen den Tumor, sollen 
Ärztinnen und Ärzte möglichst einfach 
nachverfolgen können, ob die Thera pie 
an schlägt. Bei ihrer Arbeit im MOIN 
CC nutzen die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler Mäuse und Rat-
ten als Modellorganismen. Ein großer 
Vorteil der Techniken, die Bilder aus 
dem Körperinneren liefern, ist, dass sie 
für die Tiere unschädlich sind und sich 
in der Regel relativ gut auf den Men-
schen übertragen lassen. Gut gewärmt 
und überwacht schlafen die Tiere in 
Vollnarkose während der gesamten 
Untersuchung. »Ein großer Vorteil der 

bildgebenden Verfahren ist, dass wir 
im Vergleich zu anderen Testverfah-
ren nur relativ wenig Tiere für unsere 
Versuche benötigen«, erklärt Boretius.
Ein bildgebendes Verfahren, das im 
MOIN CC optimiert wird, ist die MRT. 
Bei einer solchen Untersuchung nimmt 
das Gerät eine Serie einzelner Schnitt-
bilder quer durch alle Körperebenen 
auf, die anschließend am Computer zu 
einem Gesamtbild der Organe zusam-
mengefügt werden. Für diese Unter-
suchung müssen Patientinnen und 
Patienten möglichst still in einer engen 

Röhre liegen. In seiner Doktorarbeit 
hat sich Amir Moussavi am MOIN CC 
mit dieser Methode beschäftigt und sie 
weiterentwickelt. Statt die Daten Zeile 
für Zeile zu lesen nimmt er sie radial, in 
Form einzelner Speichen auf. Der Vor-
teil: Die Messung ist viel schneller und 
nicht mehr so bewegungsanfällig. Von 
Mäusen erhält der Doktorand schon 
scharfe Bilder. »Wir können darauf 
sogar das Herz schlagen sehen.«
Interessante Einblicke ganz anderer 
Art in das Innere eines Organismus 
brachte eine Kooperation mit Dr. Dirk 
Brandis, Kustos im Zoologischen 
Museum. »Im Zoologischen Museum 
gibt es sehr seltene Nord- und Ost-
seekrabben«, erzählt die MOIN CC-
Wissenschaftlerin. Diese sind so kost-
bar, dass man sie für Untersuchungen 
nicht zerschneiden darf. »Mittels CT 
konnten wir die harten Strukturen 
der Tiere rekonstruieren und mithilfe 

der MRT die Weichteile im Inneren 
sichtbar machen.« Die Forscherinnen 
und Forscher haben die Aufnahmen 
dann zusammengefügt und konnten so 
erstmalig den Fortpflanzungsapparat 
dieser Krabbenarten dreidimensional 
darstellen, ohne dafür die seltenen 
Exponate zu zerstören.
Mit einem »Fuhrpark« verschiedener 
Großgeräte zur Bildgebung steht das 
MOIN CC allen Arbeitsgruppen der 
CAU für Kooperationen offen. »Wir 
versuchen immer, optimale Lösungen 
für die vielen sehr interessanten Frage-
stellungen zu finden«, erklärt Boretius. 
Aber man dürfe es sich nicht so einfach 
vorstellen wie beim Carsharing, wo 
ein Auto hingestellt wird und jeder 
einsteigen und losfahren kann: »Zu 
unseren Autos gibt es den Fahrer dazu, 
der zudem gern bei der Routenplanung 
durch neues Gelände behilflich ist.«
 Dr. Ann-Kathrin Wenke

Präzise Bilder
Das Kieler MOIN CC hat die Messtechnik erfolgreich verbessert, mit der bei 
einer Magnetresonanztomographie genaue Aufnahmen vom Körperinneren 
erstellt werden können.     

Zur Vorbereitung der Magnetresonanztomographie (MRT) legt Professorin Susann Boretius 
die schlafende Maus (hier gezeigt mit einem Stofftier) in eine Vorrichtung am Messgerät.
 Foto: pur.pur

Gegründet wurde das MOIN CC 2010 mit 
Mitteln des Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE) und des Landes 
Schleswig-Holstein sowie der Medizinischen 
Fakultät und der Kieler Universität. Ende 
Oktober 2014 endet die EFRE-Förderung, 

dann tragen die Medizinische Fakultät und 
die CAU die Einrichtung allein weiter. Zum 
Auftakt dafür veranstaltet das MOIN CC-
Team vom 31. Oktober bis 1. November ein 
Symposium, bei dem Forschungsprojekte 
aus den drei Profilbereichen der Fakultät, 
Entzündung, Onkologie und Neurologie, vor-
gestellt werden. akw

Vielseitige Bildgebung
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 Stukenbrock, vor vier Jahren haben 
Sie im Marburger Max-Planck-Institut 
für Terrestrische Mikrobiologie Ihre 
Tätigkeit begonnen und jetzt überneh-
men Sie in Kiel eine Professur. Sie 
legen damit ein ordentliches Tempo 
vor. Das ist keine Selbstverständlich-
keit, vor allem wenn man bedenkt, dass 
Ihr zweites Kind noch nicht einmal ein 
Jahr alt ist. 
Eva Stukenbrock: Es stimmt, das ist 
sehr schnell gelaufen. Und die Profes-
sur, die ich jetzt übernommen habe, 

ist eine ganz besondere Professor. Ich 
weiß, dass große Erwartungen damit 
verknüpft sind. Einen wesentlichen 
Anteil an meinem Erfolg haben aber 
auch die Leute, mit denen ich in Mar-
burg zusammengearbeitet habe. Ich 
hatte dort eine ganz tolle Gruppe. 
Ebenfalls sehr bereichernd war die 
Zusammenarbeit in meinen vorhe-
rigen Arbeitsgruppen in Zürich und 
Åarhus. Außerdem unterstützt mich 
mein Mann, der jetzt eine Arbeitsgrup-
pe am Max-Planck-Institut für Evolu-
tionsbiologie in Plön leitet. Wir teilen 

uns die Betreuung der Kinder. Das ist 
zwar nicht ganz einfach, aber gemein-
sam schaffen wir das. Meine Kollegin 
und Labornachbarin, Professorin Tal 
Dagan, hat ebenfalls kleine Kinder, 
die sie auch ab und zu bei der Arbeit 
besuchen. Ich möchte, dass die jungen 
Frauen, die hier promovieren, sehen: 
Man kann Forschung und Familie kom-
binieren. 
Sie sprechen von einer ganz besonde-
ren Professur. Haben Sie Respekt vor 
der exponierten Position? 
Ich habe schon sehr großen Respekt. 
Die Erwartungen, die an mich gestellt 
werden, betreffen aber nicht nur die 
Forschung. Als Uni-Professorin habe 
ich viele neue Aufgaben dazu bekom-
men, zum Beispiel die Lehre inner-
halb der Sektion Biologie. Das ist neu 
für mich. Außerdem soll meine For-
schungsgruppe eine Brücke bilden 
zwischen dem Max-Planck-Institut 
in Plön und der CAU. Es wird daher 
erwartet, dass ich an beiden Standor-
ten präsent bin. Ein Büro in Plön habe 
ich bereits und ein kleiner Teil meiner 
Gruppe arbeitet schon dort.  
Sie leiten die Max-Planck-Forschungs-
gruppe »Genom, Evolution und Um-
welt«. Was untersuchen Sie?   
Mich interessiert besonders die Ko evo-

lution von Parasiten und ihren Wirten. 
In Marburg haben wir vor allem Pilze 
untersucht, die Weizen befallen und 
Pflanzenkrankheiten verursachen. 
Wie sich die pathogenen Pilze an den 
Wirt anpassen können, ist Gegenstand 
unserer Forschung. Eine wichtige Frage 
in diesem Zusammenhang ist, wie die 
Umgebung die Evolution der Parasiten 
beeinflusst. Um dies herauszufinden, 
vergleichen wir Pilze, die von landwirt-
schaftlich genutzten Weizenpflanzen 
stammen, mit solchen, die auf wilden 
Gräsern existieren. Da sehen wir, dass 
die Weizen-Pathogene ihr Genom sehr 
schnell verändern können und sich 
damit zum Beispiel auch schnell an 
neue, resistentere Weizensorten anpas-
sen. Für Pathogene auf wilden Gräsern 
hingegen ist es schwieriger, ihr Genom 
zu verändern. 
Eine ganz zentrale Frage hierbei ist: 
Wie ist diese schnelle Anpassung der 
Parasiten auf Weizenpflanzen mög-
lich? Und wie ist das mit den Patho-
genen auf wilden Gräsern? Diese Pro-
zesse wollen wir auf molekularer Ebe-
ne im Detail verstehen. Hierfür werden 

wir uns Genome von vielen Individuen 
mit dieser Anpassung anschauen und 
die molekulare Interaktion zwischen 
Wirt und Pathogen studieren. Dabei 
untersuchen wir auch, wie das Epige-
nom, das den Aktivitätszustand der 
Gene kennzeichnet, die Interaktion 
beeinflusst. Neben dem Modellsystem 
mit den Weizenpathogenen werden 
wir jetzt auch mit anderen Modellsys-
temen im Bereich Pflanzenkrankheiten 
arbeiten.
Lassen sich aus den Forschungen, die 
Sie machen, auch Rückschlüsse auf 
andere Bereiche von Gen-Umwelt-
Wechselwirkungen ziehen?
Die Fragen, die wir stellen, lassen sich 
prinzipiell auch auf Humanpathogene 
und Tierpathogene übertragen. Ich 
würde das in Zukunft gern in einem 
Tiermodell untersuchen. Interessant 
wäre zum Beispiel die Frage, welchen 
Einfluss die intensive Tiermast auf die 
Evolution von Parasiten hat im Ver-
gleich zu natürlichen Tieren und ihren 
Parasiten.
Unabhängig davon, was würden Sie 
sonst noch gern näher untersuchen?
Vieles. Es ist vielleicht auch eine Beson-
derheit meiner Gruppe, dass wir uns 
in vielen unterschiedlichen Bereichen 
bewegen. Hätten Sie mich vor zwei 
Jahren nach Epigenetik gefragt,  hätte 
ich nicht gedacht, dass wir jemals in 
diesem Bereich arbeiten würden. Aber 
jetzt, da wir damit angefangen haben, 
ist das ein großes Thema in der Gruppe. 
Außerdem wenden wir auch Methoden 
der Bioinformatik zur Molekularana-
lyse an. Mir ist wichtig, das alles zu 
verstehen, nicht nur die molekularen 
Abläufe der Interaktionen, sondern 
auch die evolutionäre Perspektive. 
Vielleicht sitze ich deswegen hier. 
 Das Interview führte Kerstin Nees

Die Biologin Eva Holtgrewe Stukenbrock leitet eine Max-Planck- 
Forschungs gruppe an der CAU und ist mit ihrer Position Vorreiterin: Es ist 
bundesweit die erste gemeinsame Professur der Max-Planck-Gesellschaft 
mit einer Universität. 

Evolutionäre Perspektive

Frauenkarrieren

Eva Holtgrewe Stukenbrock wurde 1976 
in Silkeborg, Dänemark, geboren und stu-
dierte Biologie an der Universität Kopen-
hagen. Zwischenzeitlich verbrachte sie drei 
Jahre im brasilianischen Regenwald und 
engagierte sich in einem Projekt zur ökolo-
gischen Bodenbearbeitung. Sie promovierte 
2007 im Bereich Pflanzenpathologie der 
Eidgenössischen Technischen  Hochschule 
(ETH) Zürich, Schweiz, mit einer Arbeit 
über Populationsgenetik und Evolution 
von pathogenen Pilzen auf Pflanzen. Nach 
der Promotion ging die Wissenschaftlerin 
zurück nach Dänemark und arbeitete als 

Postdoc im Bioinformatics Research Center 
der Universität Århus. Stukenbrock: »Der 
Sprung in die Bioinformatik war damals 
eine große Herausforderung, aber in der 
Forschung hat mich das weitergebracht.« 
Die Methoden der Bioinformatik setzte sie 
später bei ihrer Arbeit am Max-Planck-
Institut für Terrestrische Mikrobiologe in 
Marburg ein. Sie leitete dort ab 2012 die 
Forschungsgruppe »Pilz-Biodiversität« und 
gewann mit der Bioinformatik tiefergehende 
Einblicke in das Genom von Pflanzenschäd-
lingen. Seit August 2014 leitet die Mutter von 
zwei Söhnen (7 Jahre, 10 Monate) die Max-
Planck-Forschungsgruppe »Environmental 
Genomics« an der CAU.                               ne

Pilze und deren Umwelt

Professorin Eva Holtgrewe Stukenbrock 
untersucht den Einfluss der  Umgebung auf 
die Evolution von Parasiten.        Foto: Nees

 Seit Jahrmillionen sind 
Lebewesen einer Vielzahl von äußeren 
Einflüssen ausgesetzt, beispielsweise 
Bakterien und Pilzen. An der Kieler 
Hautklinik untersuchen Professorin 
Regine Gläser und Professor Jürgen 
Harder im Detail, wie sich die Haut 
gegen diese Eindringlinge wehrt. Im 
Zentrum ihrer Forschung stehen spe-
zielle Eiweißstoffe, sogenannte anti-
mikrobielle Peptide (AMP), die die 
Mikroben abtöten. Hautzellen produ-
zieren AMP und tragen dadurch zu 

einer chemischen Abwehrbarriere der 
Haut bei, deren Zusammensetzung sich 
von Mensch zu Mensch unterscheiden 
kann. Bei einigen Hautkrankheiten ist 
die Regulierung dieser Abwehrstoffe 
verändert, wodurch es zu Störungen 
in der Hautbarriere kommt.  Haut ärztin 
Gläser und der Infektionsbiologe 
 Harder sind Mitglieder der klinischen 
Forschungsgruppe »Mechanismen 
kutaner Entzündungsreaktionen«, die 
von Professor Jens-Michael Schröder 
initiiert wurde. Hier werden seit Jahren 
AMP und ihre Funktionsweise erforscht 
und das Kieler Team leistete auf diesem 
Gebiet wichtige Pionierarbeit. 
Normalerweise ist die Haut durch AMP 
gut gegen Bakterien geschützt, trotz-
dem kann es zu hartnäckigen Infek-
tionen kommen. Was da schief läuft, 
untersuchten die beiden im Rahmen 
eines vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförderten 

 nationalen Netzwerkprogrammes am 
Beispiel von Staphylokokken-Infekti-
onen. 
Staphylococcus aureus (S. aureus) ist 
der häufigste Erreger von eitrigen Haut- 
und Weichteilinfektionen. Gläser und 
Harder stellten fest, dass der Erreger 
in der Lage ist, in chronischen Infekti-
onen in einer besonderen Wachstums-
form zu überdauern, den sogenann-
ten Kleinen Kolonievarianten (small 

colony variants, SCV). Das Bakterium 
S. aureus SCV ist so gewissermaßen 
ein Ritter in Rüstung, der durch einen 
guten Schutzpanzer die körpereigene 
Abwehr unterwandert und sich des-
wegen besonders schwer bekämpfen 
lässt. 
In Zusammenarbeit mit Mikrobiolo-
gen der Universität Münster entdeckte 
das Kieler Team, dass S. aureus SCV 
von mehreren AMP der Haut deutlich 

schlechter abgetötet wird als die nor-
male Wuchsform des Erregers. Auch 
die oberste Hornschicht der Haut, die 
durch besonders viele AMP geschützt 
wird, zeigte eine verminderte Abwehr-
funktion gegenüber den kleinen Kolo-
nievarianten des Erregers. 
Die neuen Ergebnisse können wich-
tig für die zukünftige Erkennung und 
Therapie von besonders hartnäckigen 
Eiterentzündungen der Haut sein. Da 

gängige Antibiotikatherapien allein oft 
nur ungenügend gegen S. aureus SCV 
wirken, sind neue Therapiestrategien 
nötig. »Eine zeitintensivere Diagnostik 
kann die langlebige Kolonievariante in 
der Haut nachweisen. Dazu muss ein 
Abstrich der Haut bis zu eine Woche 
lang kultiviert werden, und nicht nur 
zwei bis drei Tage, wie es häufig Stan-
dard ist«, fasst Professorin Gläser die 
neuen Erkenntnisse zusammen. Wür-
de S. aureus SCV nachgewiesen, könnte 
die notwendige Therapie optimal auf 
diese spezielle Infektion abgestimmt 
werden. So könnten beispielsweise 
heute bereits zugelassene Antibiotika 
sinnvoll kombiniert werden, um diesen 
Erreger zu bekämpfen.
Neben dem Defekt in der AMP-Abwehr-
barriere beschäftigt sich das Kieler 
Forschungsteam auch mit anderen 
Anwendungsbereichen für die AMP. 
Zurzeit wird etwa untersucht, ob künst-
lich hergestellte AMP, beispielsweise in 
einer Creme, bei der Heilung von Wun-
den und Infektionen helfen. Wegen 
ihres breiten Wirkungsspektrums, der 
Selten heit von Resistenzen ihrer Ziel-
erreger und ihrer guten Verträglichkeit 
stellen AMP potenziell eine neue Klasse 
von Therapeutika zur Bekämpfung von 
Infektionen dar. »Wir könnten uns aber 
auch vorstellen, dass Stoffe entwickelt 
werden, die die körpereigene AMP-Pro-
duktion direkt anregen«, sagt Jürgen 
Harder. Vitamin D sei ein Beispiel für 
eine bereits bekannte Substanz, die 
sowohl die angeborene als auch die 
anpassungsfähige Immunabwehr der 
Haut beeinflusst.  Tebke Böschen

Erreger mit Tarnkappe

Ein Forschungsteam des Exzellenzclusters »Entzündungsforschung« hat 
einen Defekt in der körpereigenen Immunabwehr gegenüber hartnäckigen 
Eitererregern entdeckt. Das könnte zukünftige Therapien von chronischen 
Hautentzündungen verbessern. 

Der Erreger S. aureus auf einem Nährboden. Die normale Wuchsform (links) ist einfacher zu therapieren als die hartnäckigere Kolonie-
variante (rechts).  Foto: Heilwig Hinrichs 

Kiel life sCienCe
Das neu gegründete interdisziplinäre 
Zentrum für angewandte Lebenswis-
senschaften – Kiel Life Science (KLS) – 
vernetzt an der CAU Forschungen aus 
den Argar- und Ernährungswissen-
schaften, den Naturwissenschaften 
und der Medizin mit dem Ziel, die 
zellulären und molekularen Prozesse 
besser zu verstehen, mit denen Lebe-

wesen auf Umwelteinflüsse reagieren. 
Unter dem Leitspruch »Evolving 
Health in a Sustainable Environment« 
geht es unter  anderem darum, zu 
ergründen, wie sich landwirtschaft-
liche Nutzpflanzen an  spezielle 
Wachstumsbedingungen anpassen 
oder wie im Zusammenspiel von 
Genen, dem individuellen Lebensstil 
und Umweltfaktoren Krankheiten ent-
stehen können. 
Die Berücksichtigung der Umge-
bungseinflüsse eröffnet neue Per-

spektiven auf den Übergang von 
Gesundheit und Krankheit. »Wir 
wollen physiologische und krankhafte 
Prozesse von Lebewesen in einem 
Gesamtzusammenhang verstehen und 
neue Optionen für Prophylaxe und 
Therapie identifzieren. Langfristig soll 
so ein messbarer Fortschritt in der 
Gesundheitsversorgung erreicht wer-
den«, erklärt Kiel Life Science-Spre-
cher Professor Thomas Bosch vom 
Zoologischen Institut. Die Projekte 
in dem interdisziplinären Rahmen 

dienen außerdem dazu, neue  Ansätze 
zu entwickeln, die es erlauben, 
 Nahrungsmittel ressourcenschonend 
herzustellen. 
Das Zentrum bündelt an der CAU die 
Expertise aus Bioinformatik, Evoluti-
onsbiologe, Genforschung, Pflanzen-
zucht und Tierhaltung, Lebensmittel-
kunde und Evolutionsmedizin. Die 
beteiligten Forschungsgruppen sind 
über Fach- und  Institutsgrenzen 
hinaus gut vernetzt. Kiel Life  Science 
setzt auf die in den vergangenen 

Jahren aufgebaute exzellente tech-
nologische Infrastruktur auf. Ein 
Exzellenzcluster, verschiedene 
Sonderforschungsbereiche und DFG-
Schwerpunktprogramme sowie eine 
Internationale Max Planck Research 
School bilden das Herzstück von Kiel 
Life Science. ne

Forschungsschwerpunkt
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Oktober
19.10. 1100 Sonntag
Pompeji. Götter, Mythen, 
 Men schen Von der Idee zum Kon-
zept einer Ausstellung | Vor trag  
Dr. Andreas Hoffmann  Freunde 
der Antike e.V. in Kooper ation mit 
Società Dante Alighieri Kiel e.V. 
3Kiel, Düstern brooker Weg 1, 
Kunsthalle zu Kiel

21.10. 1930 Dienstag
Die Evolution der Sprache Vortrag 
Prof. Oliver Niebuhr  SHUG 3Bad 
Bramstedt, Bleeck 16, Magistrats-
saal im Schloss

27.10. 1800 Montag
Lesung in französischer und deut
scher Sprache aus Nue / Nackt 
Lesung | Jean-Philippe Toussaint, 
Frankreich  Romanisches 
Seminar 3Kiel, Leibnizstraße 1, 
Klaus-Murmann-Hörsaal

27.10. 1930 Montag
Äthiopien: Das südlichste Stamm
land des Christentums Vortrag mit 
Lichtbildern | Prof. Andreas Müller 

 SHUG 3Preetz, Hufen weg 5, 
Aula der Wilhelminenschule

29.10. 1800 Mittwoch
Woher kommen und was bedeu
ten unsere Familiennamen? 
Vortrag | Prof. Jürgen Udolph, 
Göttingen  Gesellschaft für deut-
sche Sprache, SHUG und Germa-
nis tisches Seminar 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal D

29.10. 1900 Mittwoch
Hortulus Botanicus – eine ganz 
persönliche Gartenschau Vortrag 
Dr. Erich Lüthje  Freundeskreis 
Botanischer Garten Kiel 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 7, Biologie- 
Hörsaal, R.E60

29.10. 1930 Mittwoch
Nachhaltigkeit: Vom Schlagwort 
zum Begriff. Ethische Grundlagen, 
konzeptionelle Alternativen und 
Handlungsfelder I Vortragsreihe 
Nachhaltigkeit I Prof. Konrad Ott  

 Landeshauptstadt Kiel 3Kiel, 
Fleethörn 9, Rathaus, Ratssaal
www.wissenschaftzukunft-kiel.de

31.10. 1515 Freitag
Chronisch entzündliche Darm
erkrankungen im Spiegel der Zeit 
Antrittsvorlesung im Rahmen des 
Habilitations ver fahrens | Dr. Bernd 
Bokemeyer  Medizinische Fa -
kultät 3Kiel, Schittenhelm straße 
12, Medizinische Klinik, Großer 
Hörsaal 

2.11. 1700 Sonntag
Johannes Brahms – Tanzen, 
 Tän deln & Tafeln Konzert  
Michael & Anna Theresa Struck 
(Klavier), Vokalensemble der CAU 
zu Kiel, Leitung: Bernhard Emmer 
3Westen see, Dorfstraße 1,  
St.-Catharinen-Kirche

3.11. 830 Montag
Die Haltung des Lehrers im Licht 
einer Schule der Vielfalt Vorbe-
sprec hung | Henning Garken 

 Zentrum für Lehrerbildung 
3Kiel, Leibnizstraße 3, 
Sitzungsraum R.220

4.11. 1930 Dienstag
Was macht eigentlich das Ozon
loch? Vortrag | Prof. Mojib Latif 

 SHUG 3Lütjenburg, Kieler 
Straße 30, Gymnasium im 
Hoffmann-von-Fallersleben-
Schulzentrum, Großer Hörsaal

4.11. 2000 Dienstag
Lit Session Lesung | Autoren-
gruppe FeelInk  Studentenwerk 
Schleswig-Holstein 3Kiel, West-
ring 385, Sechseckbau des 
Studenten werks

5.11. 1930 Mittwoch
Das Glühen vom Rande der Welt 
Vortrag | Prof. Wolfgang J. Duschl 

 SHUG 3Eutin, Schlossplatz 4, 
Landesbibliothek

10.11. 1930 Montag
Die faszinierenden Geheimnisse 
der Osterinsel (Chile) Eine Natur- 
und Kulturgeschichte | Vortrag  
Prof. Hans-Rudolf Bork  SHUG 
3Preetz, Hufenweg 5, Aula 
Wilhelminenschule

11.11. 1930 Dienstag
Die Ukraine – junger Staat mit 
langer Geschichte Vortrag 
Prof. Ludwig Steindorff  SHUG 
3Neumünster, Am Alten Kirch  -
hof 16, Diakonie Altholstein

12.11. 1930 Mittwoch
Der Traum vom Fliegen im Mittel
alter Vortrag | Prof. Oliver Auge 

 SHUG 3Kronshagen, Kopper-
pahler Allee 69, Bürgerhaus

12.11. 1930 Mittwoch
Landwirtschaftliche Großin ves
titionen in Afrika Chance oder 
Bedrohung für nachhaltige Ent-
wicklung? | Vortrag | Prof. Rainer 
Thiele  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

13.11. 1900 Donnerstag
Energieforum 2014 »Energie 
geladen« Wie viel Energie braucht 
man zum Glück | Vortrag und 
Diskussionsrunde | Moderation: 
Jan Malte Andresen  klik – klima 
konzept 2030 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax  

13.11. 1930 Donnerstag
Faszination der Stimme – Große 
Tenöre des 20. Jahrhunderts 
Vortrag | Dr. Klaus Mader  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner Weg 2–4, 
Ratssaal im Rathaus Altenholz-
Stift

13.11. 2000 Donnerstag
Das Universum – eine Welt des 
Plasmas Vortrag | Prof. Holger 
Kersten  SHUG 3Eckernförde, 
Kieler Straße 10, Alte Bauschule

13.11. 2000 Donnerstag
Wie die Umwelt das Erbgut 
 steuert Der »Über-Code« der 
 Epi genetik | Vortrag | Prof. Reiner 
Siebert  SHUG 3Heikendorf, 
Dorfplatz 2, Ratssaal im Rathaus

13.11. 2000 Donnerstag
Vor 150 Jahren: Der deutsch
dänische Krieg 1864 Vortrag
Prof. Manfred Hanisch  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See (ehem. 
Bahn hof), Touristinformation

13.11. 2000 Donnerstag
Wandel und Nutzung des Forums 
von Pompeji Vortrag 
Prof. Valentin Kockel, Augsburg 

 Freunde der Antike e.V. in  
Ko  operation mit Società Dante 
Alig hieri Kiel e.V. 3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1, Kunsthalle zu Kiel

16.11. 1100 Sonntag
Pompeji – Das römische Wohn
haus Führung | Dr. J. Raeder 

 Antikensammlung, Kunsthalle zu 
Kiel 3Kiel, Düsternbrooker Weg 1, 
Kunsthalle zu Kiel 

17.11. 1930 Montag
Elektrische Maschinen, Leis
tungs    elektronik und Elektro mo
bilität Vortrag | Dr. Sönke Harm  

 SHUG 3Kiel, Christian-Alb-
rechts-Platz 2, Audimax, Hörsaal C

18.11. 1930 Dienstag
Die Revolution von 1918/19 Vortrag 
Prof. Karl Heinrich Pohl  SHUG 
3Bad Bramstedt, Bleeck 16, 
Magistratssaal im Schloss

18.11. 1930 Dienstag
Gesellschaftliche Probleme des 
Alterns Vortrag | Prof. Hans-
Werner Prahl  SHUG 3Bordes-
holm, Lindenplatz 18, Haus der 
Kirche

19.11. 1900 Mittwoch
Madagaskar Vortrag | Dr. Ulrich 
Mierwald  Freundeskreis 
 Bota nischer Garten Kiel 3Kiel,  
Am Botanischen Garten 7, 
Biologie-Hörsaal R.E60

19.11. 2000 Mittwoch
Töne aus einer anderen Welt 
Anton Bruckners Leben und Werk  
Vortrag | Prof. Karl-Heinz 
Reinfandt  SHUG 3Wagrien, 
Kuhtorstraße 5-7, TON & TEXT

20.11. 2000 Donnerstag
Vor genau 100 Jahren: Die Jahre 
1914–1919 Vortrag | Prof. Manfred 
Hanisch  SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestraße 1, VHS-Saal

21.11. 1800 Freitag
Night of the Profs 2014 Lange 
Vorlesungsnacht | Professorinnen 
und Professoren der CAU 

 Prä sidium, ASTA und FVK 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 und 3, 
Audimax und CAP3
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24.11. 1930 Montag
Vor 150 Jahren: Der deutsch 
dä nische Krieg 1864 Vortrag 
Prof. Manfred Hanisch  SHUG 
3Preetz, Hufenweg 5, Aula 
Wilhelminenschule

27.11. 930 Donnerstag
Tag der Lehre 2014 – Lehre jeden 
Tag Workshops und Vorträge 

 PerLe – Projekt erfolgeiches 
Le h  ren und Lernen 3Kiel, Fraun-
hoferstraße 13, Wissenschafts-
zentrum

27.11. 1930 Donnerstag
Der blaue Planet – einzigartig? 
Vortrag | Prof. Sebastian Wolf 

 SHUG 3Kronshagen, Kopper-
pahler Allee 69, Bürgerhaus, 
Räumlichkeiten der VHS

27.11. 2000 Donnerstag
Der unmögliche Bürger. Bour
geois und Citoyen bei Rousseau 
Vortrag | Prof. Ino Augsberg 

 SHUG 3Plön, Großer Plöner See 
(ehem. Bahnhof), Touristin for-
mation

27.11. 2000 Donnerstag
Der historische Jesus Grund pro-
bleme einer historisch-kritischen 
Sicht auf den »Stifter« einer Welt-
religion | Vortrag | Prof. Enno 
Edzard Popkes  SHUG 3Bad 
Segeberg, Am Kurpark 1, Kliniken

30.11. 1100 Sonntag
Pompeji – Casa del Fauno und 
Casa del Citarista Führung  
Dr. J. Raeder  Antikensammlung 
Kunst  halle zu Kiel 3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1, Kunsthalle zu Kiel 

3.12. 1930 Mittwoch
Der Urknall und das Gerede von 
der Schöpfung aus dem Nichts 
Vortrag | Prof. Wolfgang Deppert 

 SHUG 3Eutin, Schlossplatz 4, 
Landesbibliothek

3.12. 1930 Mittwoch
Von ordentlichen Deutschen und 
blonden Däninnen Nationale 
Stereotype: was sie sind, wie man 
sie beschreibt und wie man damit 
umgeht | Vortrag | Prof. Jörg Kilian 

 SHUG 3Lütjenburg, Kieler 
Straße 30, Gymnasium im 
Hoffmann-von-Fallersleben-
Schulzentrum, Großer Hörsaal

4.12. 2000 Donnerstag
Die Kulturlandschaft des Sarno
Beckens Neue geo-archäologische 
Untersuchungen im Hinter land von 
Pompeji | Vortrag I Dr. Florian 
Seiler, Berlin  Freunde der 
Antike e.V. in Kooperation mit 
Società Dante Alighieri Kiel e.V. 
3Kiel, Düstern brooker Weg 1, 
Kunsthalle zu Kiel 

7.12. 1700 Sonntag
Chor und Orgelmusik zum Advent 
Konzert | Rachmaninov-Chor, 
Leitung: Gunther Strothmann; 
Christiane Godt (Orgel) 3Kiel, 
Westring 385, Universitätskirche

8.12. 1930 Montag
Litauen »Europas Mitte« Vortrag 
Prof. Klaus Dierßen  SHUG 
3Preetz, Hufenweg 5, Aula 
Wilhelminenschule

9.12. 1930 Dienstag
Das Thomasevangelium Vortrag  
Prof. Enno Edzard Popkes  SHUG 
3Neumünster, Gartenstraße 32, 
Kiek in

10.12. 1900 Mittwoch
Die Geschichte der Botanischen 
Gärten in Kiel Vortrag | Dr. Martin 
Nickol  Freundeskreis des 
Botanischen Gartens Kiel 3Kiel, 
Am Botanischen Garten 7,  
Bio logie-Hörsaal R.E60

10.12. 1930 Mittwoch
How to Change the World? Lernen, 
die Welt zu verändern | Vortrags-
reihe Nachhaltigkeit wie 29.10. 

10.12. 1930 Mittwoch
Schöne Bescherung! Ironie und 
Humor in der Sprache Vortrag  
Prof. Jörg Kilian  SHUG 3Krons -
hagen, Kopperpahler Allee 69, 
Bürgerhaus

10.12. 1930 Mittwoch
Arme Kinder, armes Deutschland. 
Zur Armutsproblematik und ihren 
Folgen für die Kinder | Vortrag  
Prof. Wilhelm Brinkmann  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11,  
Nie deres Arsenal, Musiksaal der 
VHS

11.12. 2000 Donnerstag
Fett ist nicht gleich Fett Erkennt-
nisse und Erfindungen | Vortrag  
Prof. Karin Schwarz  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See (ehem. 
Bahnhof), Touristinformation

15.12. 1930 Montag
Der historische Jesus Grund prob-
leme einer historisch-kritischen 
Sicht auf den »Stifter« einer Welt-
religion | Vortrag | Prof. Enno 
Edzard Popkes  SHUG 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal C

15.12. 2000 Montag
Weihnachtsoratorium von Johann 
Sebastian Bach, Kantaten I–III  
Konzert  Akademischer Chor und 
Kammerorchester der CAU 3Kiel, 
Weimarer Straße 3, Petruskirche

22.12. 900 und 1200 Montag
Weihnachtsvorlesung mit  
chemischen Experimenten  
Prof. Wolfgang Bensch  Institut 
für Anorganische Chemie 3Kiel, 
Otto-Hahn-Platz 5, Chemie-
Hörsaal  

1.1. 0000 Donnerstag
Start des Jubiläumsquiz  
Mit machen unter:  
www.uni-kiel.de/cau 350

12.1. 1930 Montag
Auf dem Weg in die Urkatas t ro phe 
Der Anfang des Ersten Welt  krieges 
Vortrag | Prof. Ludwig Steindorff  

 SHUG 3Preetz, Hufenweg 5, 
Aula Wilhelminen schule

13.1. 1930 Dienstag
350 Jahre ganz weit oben? 
Die Geschichte der Christian 
AlbrechtsUniversität im Rahmen 
der Kieler Stadt und schleswig
holsteinischen Landesgeschichte 
Vor trag | Prof. Oliver Auge  SHUG 
3Kiel, Fleethörn 9, Ratssaal im 
Rathaus

13.1. 1930 Dienstag
Climate Engineering – Not oper
ation gegen den Klima wandel? 
Vortrag | Prof. Andreas Oschlies, 
Kiel  SHUG 3Neu münster, 
Gartenstraße 32, Kiek in

14.1. 1900 Mittwoch
Orchideen und ihre Pflege  
Vortrag | Dr. Hans Hermann 
Buchwald  Freundeskreis des 
Botanischen Gartens Kiel 3Kiel, 
Am Botan ischen Garten 7, Biologie 
Hörsaal R.E60

14.1. 1930 Mittwoch
Bluthochdruck und seine Folgen – 
Wir sind Weltmeister! Vortrag  
Prof. Thorsten Feldkamp  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11, Nie-
deres Arsenal, Musiksaal der VHS

14.1. 2000 Mittwoch
Eine Reise zum Mittelpunkt der 
Erde Vortrag | Prof. Wolfgang 
Rabbel  SHUG 3Wagrien, 
Kuhtorstraße 5–7, TON & TEXT

15.1. 1800 Donnerstag
UlrichHaarmann Gedächtnis
vorlesung New Perspectives on 
Mamluk Studies | Vortrag 
Prof. Reuven Amitai, Jerusalem 

 Seminar für Orientalistik 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal A

15.1. 2000 Donnerstag
Johann Wolfgang Goethe 
Faust I/II | Vortrag | Prof. Albert 
Meier  SHUG 3Bad Segeberg, 
Am Kurpark 1, Kliniken

20.1. 1930 Dienstag
Die Ukraine – junger Staat mit 
langer Geschichte Vortrag 
Prof. Ludwig Steindorff  SHUG 
3Lütjen  burg, Kieler Straße 30, 
 Gym nasium im Hoffmann-von-
Fallers leben-Schulzentrum, 
Großer Hörsaal

21.1. 1900 Mittwoch
Orchideenpflege Vortrag  
Dr. Hans Hermann Buchwald, Bad 
Malente  Freundeskreis 
Botanischer Garten Kiel 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 7, Biologie-
Hörsaal R.E60

22.1. 2000 Donnerstag
Johann Wolfgang Goethe 
Faust I/II Vortrag | Prof. Albert 
Meier  SHUG 3Plön, Großer 
Plöner See (ehem. Bahnhof), 
Touristin formation

22.1. 2000 Donnerstag
Musik aus Liebe zum Menschen 
Leonhard Bernsteins Leben und 
Werk | Vortrag | Prof. Karl-Heinz 
Reinfandt  SHUG 3Trappen-
kamp, Goethestraße 1, VHS-Saal

24.1. 2000 Samstag
Semesterkonzert im Jubiläums
jahr Universitätswoche | Anton 
Bruckner: Te Deum; Felix 
Mendels sohn Bartholdy: Sym  -
phonie Nr. 2 op. 52 »Lobgesang«

 Studentenkantorei & Collegium 
musicum der CAU, Leitung: UMD 
Bernhard Emmer 3Kiel, Wall 74, 
Großer Konzertsaal im Kieler 
Schloss

25.1. 1030 Sonntag
Festgottesdienst im Jubiläums
jahr Universitätswoche  
Bischöfin Kirsten Fehrs

26.1. 2000 Montag
Semesterkonzert im Jubiläums
jahr Universitätswoche | wie 24.1.

27.1. 2000 Dienstag
Semesterkonzert im Jubiläums
jahr Universitätswoche | Felix 
Mendelssohn Bartholdy: »Elias« 
Oratorium op. 70 | Marietta 
Zumbült, Sibylle Hummel, Daniel 
Sans (Tenor), Thomas Peter (Bass) 

 Studentenkantorei & Collegium 
musicum der CAU, Leitung: UMD 
Bernhard Emmer 3Kiel, Wall 74, 
Großer Konzertsaal im Kieler 
Schloss

28.1. 1400-1900 Mittwoch
Jubiläumsmesse Vorstellung der 
Jubiläumsprojekte  Präsidium 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax

29.1. 2000 Donnerstag
Konzert im Jubiläumsjahr Uni-
versitätswoche | L. v. Beethoven: 
Ouvertüre zum Trauerspiel 
»Coriolan« op. 62; Fantasie für 
Klavier, Chor und Orchester op. 80; 
9. Sinfonie op. 125 | Hans-Joachim 
Horns (Klavier)  Akademischer 
Chor und Kammerorchester der 
CAU 3Kiel, Wall 74, Großer 
Konzertsaal im Kieler Schloss

30.1. 2000 Freitag
Konzert im Jubiläumsjahr 
Universitätswoche | wie 29.1.

31.1. 2000 Samstag
Universitätsball im Jubiläumsjahr 
Universitätswoche | Bigband der 
CAU, Tanzband Westwind und 
UniTanz Kiel  Präsidium der CAU 
3Kiel, Westring 385, Mensa  
Vorverkauf startet Ende November

Alle Informationen zum Jubiläum 
unter www.uni-kiel.de/cau 350

26.1. 1930 Montag
Der Stau aus dem Nichts Vortrag  
Prof. Volkmar Helbig  SHUG 
3Preetz, Hufenweg 5, Aula 
Wilhelminenschule

1.2. 1700 Sonntag
Konzert zum Geburtstag von Felix 
Mendelssohn  Rachmaninov-
Chor, Leitung: Gunther 
Strothmann, Christiane Godt 
(Orgel) 3Kiel, Westring 385, 
Universitätskirche

4.2. 1930 Mittwoch
Energiewende in Deutschland  
Stand der Dinge und Heraus-
forderung | Vortrag | Sebastian 
Petrick  SHUG 3Eutin, Schloss-
platz 4, Landesbibliothek

5.2. 1000 Donnerstag
65. Öffentliche Hochschultagung 
Forschung und Lehre in der    
Agrar- und Ernährungswirtschaft 
Vor träge  Agrar- und Ernäh-
rungs  wissenschaftliche Fakultät 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax

5.2. 1930 Donnerstag
Die Europäische Währungsunion 
Funktionsweisen und Probleme  
Vortrag | Prof. Klaus-Peter Kruber 

 SHUG 3Bordesholm, 
Lindenplatz 18, Haus der Kirche

5.2. 2000 Donnerstag
Privatsphäre oder EgoStriptease 
im Internet? Vortrag  
Prof. Bernhard Thalheim, Kiel 

 SHUG 3Plön, Großer Plöner See 
(ehem. Bahnhof), 
Touristinformation

9.2. 1645 Monday
On the use of the Turbo Principle 
for Speech Enhancement Sonder-
kolloquium | Prof. Reinhold Haeb-
Umbach, Paderborn  Institut für 
Elektrotechnik und Informations-
technik 3Kiel, Kaiserstraße 2/
Geb.F, F-SR III groundfloor 

9.2. 1930 Montag
Von tanzenden Kontinenten und 
der Entstehung des skandina
vischen Gebirgs Vortrag
Prof. Jörg Ebbing  SHUG 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal

9.2. 1930 Montag
Demenz im Alter – was kann man 
tun? Vortrag | Prof. Jan Peters 
Janssen  SHUG 3Preetz, Hufen-
weg 5, Aula Wilhelminenschule

9.2. 2000 Montag
Nanotechnologie: gestern, heute, 
morgen Vortrag | Prof. Rainer 
Adelung  SHUG 3Trappenkamp, 
Am Markt 3, Bürgerhaus

10.2. 1900 Dienstag
Arme Kinder, armes Deutsch land. 
Zur Armutsproblematik und ihren 
Folgen für die Kinder | Vor trag  
Prof. Wilhelm Brinkmann  SHUG 
3Neumünster, Ev. Familienbil-
dungs stätte im Parkcenter, 
Seminarraum 11

11.2. 1930 Mittwoch
Max Planck und die Welt der 
Quanten Vortrag | Prof. Michael 
Bonitz  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

12.2. 1930 Donnerstag
Vor genau 100 Jahren. Die Jahre 
1914–1919 Vortrag | Prof. Manfred 
Hanisch  SHUG 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2–4, Ratssaal im 
Rathaus Altenholz-Stift

12.2. 1930 Donnerstag
Ausgeglichener Staatshaushalt in 
Deutschland: Brauchen wir nicht 
mehr zu konsolidieren? Vortrag  
Dr. Jens Boysen-Hogrefe  SHUG 
3Lütjenburg, Kieler Straße 30, 
Gym nasium im Hoffmann-von-
Fallers leben-Schulzentrum, 
Großer Hörsaal

 – Veranstalter/Veranstalterin

SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitäts-Gesellschaft

Dezember

Februar

Januar

Universitätswoche



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

20.10. 915 und 1315 Montag
Ökumenischer Gottesdienst 
für Studienanfänger Pastorin 
Regine Paschmann, Propst 
Leo Sunderdiek, Studierenden-
seelsorger Martin Mayer

26.10. 1030 Sonntag
Semestereröffnungsgottesdienst 
mit Abendmahl Prof. Markus Saur

2.11. 1030 Sonntag
OKR Ulrich Tetzlaff

9.11. 1030 Sonntag
Dr. Maike Schult, Dr. Philip David

16.11. 1030 Sonntag
Prof. Uta Pohl-Patalong

23.11. 1030 Sonntag
Ewigkeitssonntag Prof. Tine Stein

30.11. 1030 Sonntag
1. Sonntag im Advent mit Abend
mahl Prof. Wolfgang Duschl

7.12. 1030 Sonntag
2. Sonntag im Advent mit  
Stu dentenkantorei Weihbischof 
Dr. Hans-Jochen Jaschke

14.12. 1030 Sonntag
3. Sonntag im Advent 
Landtagspräsident Klaus Schlie

21.12. 1030 Sonntag
4. Sonntag im Advent  
Prof. Rudolf Meyer-Pritzl

24.12. 1700 Mittwoch
Christvesper Prof. Andreas Müller

31.12. 1700 Mittwoch
Altjahresabend mit Abendmahl 
Prof. Johannes Schilling

11.1. 1030 Sonntag
Dr. Susanne Rudnig

11.1. 1700 Sonntag
Prof. Johannes Schilling

18.1. 1030 Sonntag
Evangelische Studierenden-
gemeinde/Pastorin Regine 
Paschmann

25.1. 1030 Sonntag
Festgottesdienst im Jubiläums
jahr Universitätswoche  
Bischöfin Kirsten Fehrs

1.2. 1030 Sonntag
Prof. Hartmut Rosenau

8.2. 1030 Sonntag
Semesterschlussgottesdienst mit 
Abendmahl Prof. Dieter Sänger

Universitäts-
gottesdienste
3Kiel, Westring 385,
Universitätskirche 

Mittagskonzert
1300 mittwochs
30 Minuten Musik im BachSaal 

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

22.10. Orgel pur  
UMD Bernhard Emmer

29.10. Violine & Klavier  
Nora Pieske

5.11. Gesang & Akkordeon  
Hans Georg Ahrens &  
Alexander Wernet

12.11. Orgel pur II  
Kerstin Petersen, Hamburg 

19.11. Sinfonisches Mittags
konzert  
Philharmonisches Orchester, 
Leitung: Georg Fritzsch

26.11. Klavier solo  
Sofja Gülbadamova, Paris

3.12. Orgel pur III  
Prof. Bernd Scherers, Flensburg/
Berlin 

10.12. Cello solo  
Thomas Stöbel

17.12. Weihnachtliche Chorsätze 
Studentenkantorei der CAU, 
Leitung: Bernhard Emmer

7.1. Klavier solo  
Oliver Bunnenberg

14.1. Klavierduo  
Natalia Maximova &  
Maria Kovalevskaia,
 
21.1. Polyblock  
Blockflöten-Ensemble Susanne 
Lorenz-Sprenger

28.1. Orgel pur IV  
Werner Parecker

4.2. Akkordeon solo  
Alexander Wernet

11.2. Saxophon & Klavier 
 Vera von Reibnitz

Toxikologie und Umweltmedizin
1615 mittwochs Ringvorlesung
Ausgewählte Kapitel der Toxikologie und Umweltmedizin  Institut 
für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler 3Kiel, 
Hospitalstraße, Hörsaal Frauenklinik (Haus 24) Gynäkologie

29.10. Aktuelles Schadstoffthema 
Dr. Hermann Kruse

5.11. Ist das Braten, Räuchern 
und Grillen von Lebensmitteln aus 
toxikologischer Sicht vernünftig? 
Dr. Albrecht Seidel

12.11. Polyzyklische Aromaten 
(PAK) in Innenräumen Ursachen 
und Bewertung | Dr. Norbert Weis, 
Bremen

19.11. Uran im Trinkwasser  
Analyse und Bewertung   
Guido Ostendorp

26.11. Wechselwirkungen von 
Arzneimitteln Prof. Sierk Haenisch

3.12. Energetische Sanierung 
mit ökologischen Materialien ein 
Fallbeispiel | Christine Däumling, 
Berlin

10.12. Wie verhalte ich mich 
beim Auffinden von Munition? 
Oliver Kienast

17.12. Arzneimittelrückstände in 
der Umwelt – ein toxikologisches 
Risiko?  
Dr. Hasso Seibert

7.1. Radon – das unsichtbare 
Gesundheitsrisiko  
Dr. Jens Dischinger

14.1. Gesundheitsrisiken durch 
Feinstäube  
Prof. Annette Peters, München
 
21.1. Humantoxikologische 
Sicherheitsprüfungen  
Möglichkeiten und Grenzen 
von Alternativmethoden zu 
Tierversuchen  
Dr. Claudia Roehl

28.1. Tierische Toxine – reizend 
bis tödlich  
Dr. Hans-Jörg Martin

4.2. Gesundheitliche Probleme 
durch Aluminium?   
Prof. Edmund Maser

1800 donnerstags Ringvorlesung 
350 Jahre Universität Kiel: Das 
Völkerrecht vom 17. Jahr hun  d  ert 
bis zur Gegenwart  

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

30.10. Das »Westfälische 
System« des Völkerrechts: 
Faktum oder Mythos?  
Prof. Rainer Grote, Heidelberg

11.12. Der Kampf ums universale 
Recht: Zäsuren und Kontinuitäten 
in der Völkerrechtsgeschichte des 
20. Jahrhunderts  
Prof. Jochen von Bernstorff, 
Tübingen

22.1. Das Ius Publicum 
Europaeum und das Andere:  
a global history approach  
Prof. Heinhard Steiger, Gießen 

5.2. Konstitutionelle Momente? 
Gedanken über den Wandel im 
Völkerrecht  
Prof. Markus Kotzur, Hamburg 

350 Jahre 
Universität Kiel: 
Das Völkerrecht 
vom 17. Jahr-
hundert bis zur 
Gegenwart

Biologisches 
Kolloquium

1600 montags Vortragsreihe  
 Sektion Biologie 3Kiel, Biologie-

zentrum, Am Botanischen Garten 
9, Hörsaal E60 | Weitere Informa-
tionen und Termine unter 
www.biologie.uni-kiel.de

20.10. Evolution of anti
biotic resistance at low levels of 
antibiotic and heavy metals 
Prof. Dan I. Andersson, Schweden

27.10. Invasive Arten – Problem 
oder Bereicherung?  
Prof. Wolfgang Nentwig, Schweiz

3.11. The impact of biogenic 
amines and neuropeptides on 
chemosensory learning and  
locomotor behavier in Drosophila  
Dr. Dennis Pauls, Würzburg

1.12. The ecology and 
evolution of inducible defenses: 
Daphnia as model system 
Prof. Ralph Tollrian, Bochum

Colloquium of 
the Faculty of 
Engineering
mondays 515 pm Lecture series 

 Faculty of engineering 3Kiel, 
Kaiserstraße 2, Building D, Aquar  -
ium welcoming from 445 pm, 
additional information dates and 
requests:  dekanat@tf.uni-kiel.de 

27.10. Adaptive Diagramm
formung für ArrayAntennen:  
Grundlegende Prinzipien und 
Probleme bei der Anwendung  
Dr. Ulrich Nicke

10.11. Singlephase 
 transformerless gridconnected 
inverters for photovoltaic systems 
Prof. Franceschini, Italien

17.11. Sparse Coding and 
Deep Networks the neural 
 paradigms of state-of-the art 
 pattern recognition 
Prof. Thomas Martinetz, Lübeck

24.11. Hot spins and 
 molecules new ideas for a THz 
»green« information technology  
Prof. Markus Münzenberg, 
Greifswald

1.12. Memristive Bauelemente 
für neuronale Schaltungen  
Dr. Martin Ziegler

26.1. Topologies and control 
methods of Modern PWM 
Converters for Renewable Energy  
Prof. Mariusz Malinowski, Polen

Typisch Soziologie! 
Sozialwissenschaften und Beruf 
1815 mittwochs Ringvorlesung
Typisch Soziologie! Sozialwissenschaften und Beruf  Institut für Sozial-
wissenschaften 3Kiel, Olshausenstraße 40, Norbert-Gansel-Hörsaal

29.10. Berufsfeld »Bildungs
forschung« Sabine Weber 

5.11. Berufsfeld »Markt
for schung« Andreas Rieper, 
Hamburg
 
12.11. Berufsfeld »Kulturman
age  ment« Steph Klinkenborg, 
Hamburg 

19.11. Berufsfeld »Statistik«  
Dr. Andreas Techen, Berlin 

26.11. Berufsfeld »Kirchlicher 
Dienst in der Arbeitswelt« 
Monika Neht

28.11. 1600 Freitag 
Berufsfeld »Wissenschaft« 
Ullrich Beumer, Frankfurt 3Kiel, 
Westring 400, Seminarraum 
R.03.70

3.12. Berufsfeld »Kirchlicher 
Dienst in der Arbeitswelt« 
Monika Neht
 

10.12. Berufsfeld »Stadtent
wicklung« Dr. Marcus Menzl, 
Hamburg
 
17.12. Berufsfeld »Öffentlich
keitsarbeit« Annette Wiese-
Krukowska

14.1. Berufsfeld »Geschlechter
demokratie« Henning van Bargen, 
Berlin
 
21.1. Berufsfeld »Flüchtlings
hilfe« Andrea Dallek

28.1. Berufsfeld »Gesundheits
wesen« Hartmut Genz-Bideau, 
Hamburg

Themen und Tendenzen der 
Regionalgeschichtsforschung
dienstags Ringvorlesung
Themen und Tendenzen der Regionalgeschichtsforschung  

 Abteilung für Regionalgeschichte (Prof. Dr. Oliver Auge) 3Kiel, 
Leibnizstraße 8, Seminarraum 101/102

28.10. 1815 »Arisierung« und 
Wiedergutmachung in Schleswig
Holstein – ein Dissertationsprojekt 
Sven Hamann

4.11. 1815 Kennen Sie Pastor 
Johannes SchmidtWodder (1869–
1959)? Ein Forschungsvorhaben 
zum deutsch-dänischen Grenz-
raum und weit darüber hinaus  
Peter Hopp

11.11. 1815 Kleinburgen als 
Phänomen sozialen und herr
schaftsräumlichen Wandels. Die 
Beispiele Schleswig und Holstein 
(13.–16. Jahrhundert) | Frederic 
Zangel und Stefan Magnussen

2.12. 1815 Die Grafschaft  
Hol steinStormarnWagrien  
und die Schauenburger im  
12. Jahrhundert. Gräfliche Hand-
lungsspielräume im Kontext der 
mittelalterlichen Ostsiedlung  
Martin Schürrer

9.12. 1815 Die Pfarrorganisation 
des Hoch und Spätmittelalters 
in Holstein am Beispiel von 
Bramstedt Nadine Albers

9.12. 1930 Fitzbek an der Stör 
Julian Freche

20.1. 1815 Dynastie als 
Forschungsgegenstand: 
Überlegungen am Beispiel der 
Fürsten von Anhalt in der Frühen 
Neuzeit | Dr. Michael Hecht, 
Münster

27.1. 1815 Die Verwendung von 
Pergament in den städtischen 
Kanzleien norddeutscher 
Hansestädte Hendrik van Huis, 
Hamburg 

3.2. 1815 Der Student als Führer. 
Eine Projektskizze zur Rolle der 
Kieler Studierenden in der Zeit  
des Nationalsozialismus 
Martin Göllnitz

3.2. 1930 Die Kaiserliche Marine 
und soziale Spannungen in der 
Stadt Kiel Julian Freche

Aktuelle Fragen 
medizinischer 
Ethik
1630 donnerstags Ringvorlesung 
Medizinische Aspekte und Fall  -
beispiele aus der Klinik  

 Me  dizin  ethik (Prof. Alena Buyx) 
3Kiel, Arnold-Heller-Straße 3, 
Hörsaal HNO (Haus 27)

23.10. Einführung in die  
medizinische Ethik 
Prof. Alena Buyx

6.11. Psychiatrie und Ethik 
Dr. Paul C. Baier

20.11. Neurochirurgie und Ethik 
Prof. Maximilian H. Mehdorn

4.12. Palliativmedizin/Schmerz
therapie und Ethik 
Dr. Dieter Siebrecht

18.12. Neuropädiatrie und Ethik 
Prof. Ulrich Stephani

8.1. Innere Medizin und Ethik 
Prof. Harald Schöcklmann

22.1. Transplantationsmedizin 
und Ethik Prof. Felix Braun

29.1. Allgemeinmedizin und Ethik 
Prof. Hanna Kaduszkiewicz

Die Ringvorlesung will die Notwendigkeit einer nachhaltigeren Nutzung 
der Ozeane aufzeigen und aktuelle Ansätze der Gestaltungs möglich keiten 
diskutieren. Dazu wird die Fachkenntnis verschiedener Disziplinen und 
Akteure aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusam-
mengeführt. Teilnehmende der Diskussionsrunden unter 
www.futureocean.org

1800 dienstags Ringvorlesung
Ozean im Wandel: Herausforderungen für die Zukunft  Exzellenzcluster 
»Ozean der Zukunft« in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung 
Schleswig-Holstein 3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, Audimax

28.10. Blauer Reichtum: Die 
Bedeutung der Meere für Gesell
schaft, Politik und Wirtschaft 
Moderation: Stefanie Schmidt, 
Berlin, Hörsaal H

4.11. Ozeane in Gefahr: Warum 
sind die Meere bedroht? 
Moderation: Dr. Ulrike Kronfeld-
Goharani, Hörsaal A

11.11. Governance des Ozeans: 
Wem gehört das Meer und wie 
wird es regiert? 
Moderation: Dr. Jörn Schmidt
Hörsaal A

18.11. Ozean der Zukunft: 
Nachhaltigkeit als Kompass? 
Moderation: Dr. Barbara Neumann
Hörsaal A

25.11. Schutz des Ozeans: 
Maritime Raumplanung und 
Meeresschutzgebiete 
Moderation: Erik van Doorn
Hörsaal A

2.12. Das Meer als Kulturraum 
Moderation: Dr. Ulrike Kronfeld-
Goharani, Hörsaal A

9.12. Mensch – Meer – 
Nachhaltigkeit: Die Meerespolitik 
vor neuen Herausforderungen 
Moderation: Dirk Scheelje 
Hörsaal H

Ozean im Wandel: 
Herausforderungen für die Zukunft

1815 montags Ringvorlesung
Alter, Gesundheit und aktiver Lebensstil  Institut für Sportwissenschaft, 
AK Gesundheitsförderung und Lebensstiländerung, Sportärztebund 
Schleswig-Holstein Kiel 3Olshausenstraße 75, Gebäude I, Hörsaal H3

3.11. Das vegetative 
Nervensystem im »Sportlichen 
Leben« H. Rieckert

10.11. Glück und Humor als 
Garant für Gesundheit im Alter? 
W. D. Gerber

17.11. Von wegen altes Eisen! 
Ehrenamtliches Engagement 
älterer Menschen (nicht nur) im 
organisierten Sport |J. Flatau

24.11. Bluthochdruck und 
Lebensstil im Alter B. Weisser

1.12. Prävention lebens
stilbedingter chronischer 
Volkskrankheiten Adipositas und 
Folgeerkrankungen I K. D. Kolenda

8.12. Das Monster hinter der 
Ecke Woran wir nicht gerne den-
ken, aber besser denken sollten  
J. B. Aldenhoff

12.1. Früherkennung von Krebs 
und Herzkreislauferkrankungen 
im Alter Wie sinnvoll ist das? 
H. Kaduszkiewicz

19.1. Gedächtnis und kognitive 
Leistung im Alter J. P. Janssen

26.1. Gelernte Sorglosigkeit – ein 
Lebensstil? M. Wegner

2.2. Mobil im Alltag Autonom 
im Alter: Der Humanfaktor in 
der zukünftigen Gestaltung der 
gebauten Umwelt I W. Schlicht, 
Stuttgart

Alter, Gesundheit und aktiver 
Lebensstil
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 It takes Netra P. Paudyal 
days to get to his objects of research. 
He has to take a plane to Kathman-
du, an eight-hour long bus-ride into 
the mountains and needs to walk for 
another eight hours. His destination 
is a secluded village in the Nepalese 
mountains on the banks of the Madi 
and Narayani rivers. Here, a few speak-
ers of Darai still exist. 

Paudyal is a linguist, based at Kiel 
University and funded by a Humboldt 
fellowship. “Not only the long travel 
time needed to reach the speakers of 
Darai is complicated”, the 38-year old 
scientist declares. “Humboldt regula-
tions state that I am only allowed to 
leave Germany for two weeks!” That is 
simply not enough time for collecting 
research material. Paudyal’s main field 
of research is General Linguistics; he 
compares the Darai language to other 
common languages. 
The Darai and their ancestral lan-
guage are somewhat of an enigma. 
They speak an Indo-Aryan language 

belonging to the Indo-European family, 
which is unusual, given their rather 
Tibeto-Burman appearance. Paudyal 
has a field assistant situated in Kath-
mandu who takes trips to the village 
and records the data. Also, he still has 
reserve-data he collected while writing 
his Master’s thesis at Tribhuvan Uni-
versity, Nepal. But it is not sufficient 
for the current research purpose – ana-
lysing the unusual. “Darai is different 
from the other Indo-Aryan languages”, 
Paudyal explains. While analysing the 
languages structure, he found that the 
verb changes according to the subject 
and the object. The sentence struc-
ture – subject, object, verb – stays the 
same. But the reflection of the verb 
varies, taking subject and object into 
consideration. This is called a three-
argument verb.
“My focus is to collect the entire lan-
guage sample so scientists can use it in 
the future”, Paudyal explains. Usually, 
linguists visit their objects of research 
and only record small samples of data, 
namely the kind they need for their 
research. The father-of-two sees him-
self as a preserver. His data could be 
used to help create schoolbooks. 
Linguistics is a very logical science: 
Paudyal and his assistant encourage a 
group of speakers to talk about their 
everyday life. This is recorded on tape 
and camera. Afterwards, it is digital-
ized, transcribed into IPA (Internation-
al Phonetic Alphabet) and translated 
into English and Nepali. Then, dic-
tionaries are written and structures 
explained. “People in the Tanahu 
district, where I am currently working, 
often ask me why I need their language. 
I educate them on the fact that in the 
future the language might die, as have 
a lot of languages, and that it could get 
revitalized from my work”, the Hum-
boldt fellow says. In that way, Paudyal 
is also an anthropologist: “I do more of 

the technical, linguistic part and less 
anthropology – but I am interested in 
this field of work as well.”
The choice to become a linguist seems 
to have been a natural one. Nepali being 
his mother tongue, Paudyal learned 
two more languages in early childhood 
that were spoken in this area as well as 
Hindi, which was needed to go shop-
ping in the nearby towns. In school, 
he learned English, and during his PhD 
he had to learn Chintang, which is an 
endan gered Nepalese Language. 
Paudyal will stay in Kiel until Decem-
ber 2015 – and might learn German on 
top. What will follow afterwards he 
does not know. “In modern studies, 
linguistics has become a very competi-
tive field with very few jobs. I hope 
to produce something interesting and 
that another door might open”, states 
the man from Nepal. The work on the 
three-argument verb could be a step in 
this direction.
 Ann-Christin Wimber
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 Hydra is probably the 
smallest cancer patient in the world. 
The tiny fresh-water animal measures 
about two millimetres in length and 
features long tentacles on its upper 
end as well as a sucking cup-like foot. 
At Kiel University it is cared for and 
pampered by Dr Alexander Klimovich, 
former Humboldt fellow and now 
as sistant to Professor Thomas Bosch 
at the Zoological Institute. The young 
scientist from Russia takes care of the 
animals in order to learn more about 
the origin and formation of tumours. 
Hydra is the ideal model object – in per-
fect lab conditions it seems to neither 
age nor die. And it is quite successful in 
surviving: It has been on earth for 500 
million years. “Compared to a healthy 
Hydra, the animals carrying tumours 
are gravely sick, and need intensive 
care to keep them alive”, Klimovich 
declares. The room in which the Hydra 
population is kept is cold. Klimovich 
has to wear a sweater – warm drinks are 
not allowed, they might spill and spoil 
the scientific surroundings. Hydra lives 
in a special test tube, inactive until 
some food passes by. Then they grab 
the tiny krill which Klimovich feeds 
them with a pipette, swimming among 
them. The cancer patients need to be 
fed more often than the healthy popu-
lation. Also, Klimovich needs to check 
regularly if the water temperature is 
just right. It is not allowed to be too 
warm or too cold.
This extra care is essential, as the 
patients present a milestone in can-
cer research: “For the last 50 years 
there  have been intensive debates as 
to whether animals other than humans 
can naturally develop tumors. With 
time tumors were observed in mon-
keys, dogs, birds, but they remained 
still unreported in other invertebrate, 

simpler animals”, the scientist from St. 
Petersburg explains. 
Hydra is a very good test object. The 
animals have a unique way of reprodu-
cing: They produce “buds” that then 
detach themselves from their parental 
(mother) organism and grow to be 
adults and “bud”-bearers themselves. 
Therefore, an abnormality gets passed 
on to the next generation; all members 
of one “family” growing from the single 
sick animal showed the same tumorous 
growth.
While investigating tumour-bearing 
Hydras and the regulation of their 
tissue growth, Klimovich and his 
colleagues discovered a large quan-
tity of accumulated stem cells. “When 
undertaking more detailed molecular 
analyses of the tumour, we found a 
gene that becomes dramatically active 
in tumour tissue. The defective cells 
seem not to have the regular program-
med cell death. Therefore, they are 
not eliminated, but just pile up”, the 
29-year old researcher explains. “Simi-
lar events occur in certain cancers in 
humans”.
The findings are a breakthrough, inso-
far as scientists now know that cancer 
is not a development of modern times. 
It is as ancient as multicellular life 
it self. “We have learned about the uni-
versal, fundamental mechanics that 
cause cancer”, Klimovich states. He 
and his fellow scientists will now try 
to find the cause for the tumour cell 
hyperactivity. “Since we will never root 
out this disease, we have to find a way 
of preventing the hyperactivity in cer-
tain cells being triggered, or of shutting 
it down.” That still has a long way to go. 
But understanding the mechanics of 
tumour formation is a first step.
 Ann-Christin Wimber

A team of scientists from Kiel University has discovered the mechanics of 
tumour growth. By caring for the tiny and ancient animal Hydra, former 
Humboldt fellow Alexander Klimovich is looking for ways of dealing with 
cancer.

The smallest cancer patient ever

Dr Alexander Klimovich has to take extra care of his scientific objects: Hydra suffering from cancer. With their help he aims to under-
stand the mechanics of the disease.  Photo: Ann-Christine Wimber

Humboldt fellow Netra Prasad Paudyal from Nepal analyses the endange-
red languages of his home country. This work is not only interesting for 
researchers; it could help to preserve languages for future generations. 

Preserver of languages 

Dr Netra P. Paudyal is an expert in General 
Linguistics.  Photo: Ann-Christine Wimber

Nepal is one of the most linguistically 
diverse countries in the world. A complete 
linguistic survey has not yet been done in 
Nepal but the Ethnologue (Lewis 2009) cites 
126 distinct languages for Nepal, 124 of 
which are listed as living. Nepali is spoken 
as mother tongue by the majority of the total 
population. All other languages are spoken 
by a limited number of speakers in various 
parts of Nepal. Among them, the five Indo-
Aryan languages of the central part of the 
country are at risk of dying out. These are 
Danuwar, Bote, Kumal, Majhi and Darai, 
which are classified as Ardhamagadhi lan-
guages within the Indo-European language 
family. Most speakers in these language 
communities have already been assimilated 
linguistically and culturally into the modern 
Nepali mainstream.                                  acw

Languages of Nepal

 The Master’s programme 
Medical Life Sciences (MedLife) at Kiel 
University started in 2012. This English-
taught biomedical Master programme 
trains students for a career in translational 
medicine: What is researched in cutting-
edge “omics” sciences such as proteomics 
or genomics is often ground-breaking 
(e.g. high-throughput genome sequenc-
ing of microbial organisms that populate 
our gut), but it needs to be translated 
into medical applications for preventing, 
treating or curing disease: You need to 
know what clinicians, biochemists and 
molecular biologists are talking about to 
find solutions for clinical problems. 
Many B.Sc. graduates are interested in a 
biomedical research career. In Medical 
Life Sciences they can concentrate on one 
focus area introducing them to Oncology, 
Inflammation, Longevity or Evolutionary 
Medicine. Students involve themselves 
deeply in those fields, conduct lab work 
in research projects and write their theses 
in the lab of their choice. They are also 
trained in project management, English 
scientific writing, bioinformatics and epi-
demiology. Biobanks are a great epide-
miological tool for translating research 
into clinical applications, but a scientist 
needs to know how to handle the data, 
which is why it is in MedLife’s curricu-
lum. Students are also included in scien-
tific events such as symposia or summer 

schools: “The symposium of the Cluster 
of Excellence Inflammation at Interfaces 
was a great platform to catch up on the 
latest findings of scientific research in the 
field of inflammation, establish scientific 
contacts and expand your professional 
network”, says Maren Pein, who gradu-
ated in June. The concept works well, 
since the first graduated students will 
continue in research with their PhD posi-
tions already secured. 
As MedLife only takes a maximum of 
25 students per year, groups are small 
and students are individually supervi-
sed. Currently, most students of the 2012 
group are finishing their Master’s theses. 
Some carried out additional internships 
at companies or academic research labs 
first, to get a feeling for the career path 
they want to choose. It will be interesting 
to see where their choices will lead them.
 Edna Hütten

www.medlife.uni-kiel.de 
The author has coordinated the MedLife pro-
gramme from the beginning with scientific 
coordinator Professor Almut Nebel. Edna 
Hütten sees to the daily management of the 
programme, provides administrative sup-
port to students and teaching staff, acts as 
point of contact for interested candidates 
and is involved in the continuous develop-
ment of the programme.

Studying Medical Life Sciences

From lab research to clinical application
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Kai CaRstensen »Meine Forschungs-
interessen liegen in den Bereichen 
Konjunkturprognose und empirische 
Makroökonomik. Aktuell gehen wir 
in Kooperation mit Kollegen aus den 
USA der wichtigen Frage nach, inwie-
weit psychologische Faktoren, insbe-
sondere der Faktor Unsicherheit, auf 
die Konjunktur wirken. Ziel ist, den 
Zusammenhang zwischen Unsicher-
heit und wirtschaftlichen Aktivitäten 

wie Investitionen und Personaleinstel-
lungen zu erfassen. Dazu nutzen wir 
die Daten, die das ifo Institut durch 
Befragungen von Firmen erhebt. Die 
Idee ist, einen Unsicherheitsindex zu 
entwickeln, der auch Aussagekraft für 
die Gesamtwirtschaft hat und dazu 
beitragen könnte, die Konjunkturpro-
gnose zu verbessern.«

Kai Carstensen, 43 Jahre, geboren in Flens-
burg. Seit März 2014 Professor für Ökono-
metrie an der Christian-Albrechts-Universi-
tät zu Kiel, außerdem externer Forschungs-
professor im ifo Institut, München. Zuvor 
Professor für Ökonomie an der Universität 
München. 2000 Promotion, 2008 Habilitation 
an der Universität Kiel.

matei DemetResCu »Ich beschäftige 
mich mit Schätzverfahren in Modellen 
für Zeitreihen, die Trends aufweisen, 
wie etwa die Entwicklung von Aktien-
kursen und des Bruttoinlandsprodukts 
innerhalb eines Zeitraums. Auch wenn 
diese Daten ähnlich aussehen, muss 
dies nicht bedeuten, dass es einen 

gemeinsamen Trend gibt, den man als 
ökonomischen Zusammenhang inter-
pretieren könnte. Wenn man zum Bei-
spiel fälschlicherweise schlussfolgert, 
Bruttoinlandsprodukt und Aktien-
kurse hängen zusammen, könnte man 
meinen, dass Aktienhöchstpreise ein 
Konjunkturhoch verursachen. Das 
stimmt aber so nicht. Mittels statisti-
scher Methoden lassen sich dennoch 
scheinbare Zusammenhänge von tat-
sächlichen unterscheiden und somit 
falsche Schlüsse vermeiden.«

Matei Demetrescu, 38 Jahre, geboren in 
Bukarest. Seit April 2014 Professor für Sta-
tistik und Empirische Wirtschaftsforschung 
an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. Zuvor Professor an der  Universität 
Bonn. 2005 Promotion (Dr. rer. pol.) an der 
Goethe-Universität Frankfurt/Main, 2009 
Promotion (Dr. ing.) an der Universität 
Politehnica Bukarest, Rumänien.

petRa DiCKel »Entrepreneurship 
be zeichnet Unternehmergeist, also 
das Erkennen und Ausschöpfen von 
unternehmerischen Chancen. In mei-
ner Forschung beschäftige ich mich mit 
jungen Unternehmen, die neben finan-
ziellen Zielen auch einen gesellschaft-
lichen Mehrwert verfolgen. Dieser 
Mehrwert kann zum Beispiel in Form 
umweltfreundlicher Produkte oder 
einem besseren Zugang zu Kultur- und 
Bildungsangeboten liegen. Ein nach-
haltiger Nutzen für die Gesellschaft 
setzt voraus, dass diese Unternehmen 

erfolgreich am Markt bestehen. Aktuell 
untersuche ich die Erfolgsfaktoren und 
-hemmnisse von ›grünen‹ Start-ups, um 
daraus Handlungsempfehlungen für 
Gründerinnen und Gründer abzulei-
ten.« 

Petra Dickel, 40 Jahre, geboren in Marburg. 
Seit September 2013 Juniorprofessorin 
für Entrepreneurship an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Brand 
Manager bei Kraft Foods und wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Grün-
dungs- und Innovationsmanagement der 
CAU. Promotion 2008 an der Universität Kiel.

Psychologie und Konjunktur Robuste Datenanalyse Soziales Unternehmertum  

Jan lieDeR »Der Schwerpunkt meiner 
Forschungstätigkeit liegt im Gesell-
schaftsrecht. Besonders interessieren 
mich zwei Fragestellungen, die ich 
aus gesellschaftsrechtsdogmatischer 
ebenso wie aus rechtsvergleichender 

und rechtsökonomischer Perspektive 
untersuchen möchte. Zum einen geht 
es um den Einfluss von Aktionären 
auf die Vergütung des Managements, 
die besondere gesellschaftspolitische 
Sprengkraft besitzt. Zum anderen 
erforsche ich die Grundlagen von neu-
artigen Varianten etablierter Gesell-
schaftsrechtsformen. Im Zentrum ste-
hen die bereits 100.000-fach gegründe-
te Unternehmergesellschaft (UG) und 
die vor allem bei Rechtsanwaltskanz-
leien besonders beliebte Partnerschaft 
mit beschränkter Berufshaftung (PartG 
mbB).«

Jan Lieder, 35 Jahre, geboren in Steinach 
(Thüringen). Seit April 2014 Professor für 
Bürgerliches Recht, Deutsches und Euro-
päisches Wirtschaftsrecht, Zivilprozess-
recht, Europäisches und Internationales 
Privatrecht, Rechtsökonomik und Rechts-
vergleichung an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. 2006 Promotion, 2013 
Habilitation an der Universität Jena, 2009 
Master of Laws an der Harvard Law School.

Gesellschaftsrechtliche Fragen

thomas meuReR »Regelungstechnische 
Prinzipien und Konzepte sind in nahe-
zu allen technischen Systemen zu fin-
den. Sie sorgen für die  gewünschte 
Funktionalität des Systems unter 
Berücksichtigung verschiedener Bedin-
gungen. Beispiele hierfür sind Stabili-
sierungssysteme in Kraftfahrzeugen, 
Robotern, Produktionsanlagen oder 
Energienetzen. Schwerpunkt meiner 
Forschung sind die Modellierung, 

Optimierung, Steuerung und Regelung 
von komplexen dynamischen Syste-
men. Hierzu entwickeln wir auf der 
Basis mathematischer Modelle neuar-
tige Ansätze. Zudem setzen wir unse-
re Entwicklungen in technologischen 
und industriellen Anwendungsfeldern 
um. Zunehmend von Bedeutung sind 
dabei Aspekte der Kooperation und 
Vernetzung.«

Thomas Meurer, 39 Jahre, geboren in Gail-
dorf, Baden-Württemberg. Seit November 
2012 Professor für Regelungstechnik an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor Privatdozent an der Technischen Uni-
versität (TU) Wien, Österreich. 2005 Pro-
motion an der Universität Stuttgart, 2012 
Habilitation an der TU Wien, Österreich.

Regelung komplexer Systeme

 Urban Gardening, das Gärt-
nern in städtischem Umfeld, erobert 
ungenutzte Freiflächen in der Stadt. 
Diese kann jeder und jede nutzen, um 
für sich selbst oder andere frisches 
Grün heranzuziehen. Der Trend – als 
Vorreiter gelten die Berliner Prinzessin-

nengärten im Stadtteil Kreuzberg – hat 
auch Kiel erreicht: 27 Hochbeete auf 
dem Unigelände werden gegen eine 
Gebühr von 25 Euro pro Saison an Stu-
dierende sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Universität verpachtet 
und können dann individuell gestaltet 

und bepflanzt werden. Eine Garten-
saison dauert von April bis Oktober. 
Der Winter wird für Instandsetzung 
genutzt. Organisiert wird das Ganze 
vom Team CampusGemüse Kiel. 
Vor der Universitätsbibliothek ragen 
leuchtend gelbe Sonnenblumen aus 
Hochbeeten, daneben gedeihen Salat, 
Kürbis, Kohl und Karotten. Maren 
Jähne und Hove Thießen wässern 
gerade ihr Beet, die beiden gehören 
zum Team von CampusGemüse. »Ein 
Stück näher an der Ernährung dran 
sein«, so nennt die 25-jährige Studen-
tin Jähne das Ziel des Projektes. Sie 
studiert das Masterfach  Sustainability, 
Society and the Environment und hat 
erste Erfahrungen mit Biogemüse auf 
dem Hof ihres Onkels gesammelt. Alle 
am Projekt Beteiligten könnten nicht 
nur unmittelbar erfahren, wie regio-
nal produzierte Lebensmittel aus rein 
ökologischem Anbau schmecken, son-
dern auch lernen, was beim Anbau 
bedacht werden muss. Wie wächst 
Gemüse? Wie viele Sorten gibt es? Wie 
viel Arbeit steckt dahinter? Fragen die-
ser Art beschäftigen die Gruppe. Gute 
Ergebnisse gibt es zum Beispiel mit 
dem Anbau von Zucchini. »Letztes Jahr 

hatte ich so viele Zucchini, dass ich sie 
verschenkt habe«, berichtet der 26-jäh-
rige Geographiestudent Thießen.
Das Projekt »Garten für alle« geht gera-
de in eine erfolgreiche zweite Saison. 
Deutlich abzulesen ist das nicht nur 
an dem üppigen Grün, sondern auch 
an der langen Warteliste für die Bee-
te. Über den großen Andrang freuen 
sich beide. Die neueste Idee der Urban 
 Gardener sind vier Beete vor der Mensa 
am Westring, von denen alle Vorbei-
gehenden ernten können. Bepflanzt 
sind sie mit Beerensträuchern und 
Kräutern. »Wer zuerst kommt, pflückt 
zuerst«, erklären die Studierenden.
Zur Gruppe gehört auch Ulrike Zander, 
die im Germanistischen Seminar der 
Universität angestellt ist. »Zu Hause 
habe ich keine Gelegenheit zum Gärt-
nern«, bedauert sie. »Umso mehr hat 
mich die Idee eines Hochbeetes hier 
an der Uni angesprochen.« Pflücksalat, 
Spitzkohl und Petersilie wachsen im 
Augenblick auf ihrem Beet. Einige Erd-
beerpflanzen hat sie von den Vorpäch-

tern übernommen. In der Mittagspause 
wird gegossen und Unkraut gejätet, auf 
dem Weg nach Hause erntet sie schnell 
noch ein paar Kräuter für das Abend-
essen. Das Erfolgserlebnis beflügelt. 35 
bis 40 Personen arbeiten im Augenblick 
an den Beeten. In der Saison treffen 
sie sich montagabends zum gegensei-
tigen Austausch und gelegentlich zum 
gemeinsamen Essen. Interessierte und 
Neugierige sind jederzeit herzlich will-
kommen. 
Der ökologische Trend Urban Garde-
ning hat nicht nur den Kieler Cam-
pus ergriffen. Vergleichbare Pro-
jekte finden sich an der Universität 
in Köln (Campus Garten), der Fach-
hochschule in Münster (GrüneBeete) 
und in Leipzig (Queerbeet). In Kiel 
gärtnert zudem eine interkulturelle 
Gruppe von Jugendlichen in Gaarden  
(Ga[a]rdening!) und wen es, fernab 
vom Campus, Richtung Holtenauer 
Straße zieht, der kann auf einem öffent-
lichen Gemüsebeet ausprobieren, wie 
grün der jeweilige Daumen ist. Gut 
Beet!
Auf Nachhaltigkeit, saisonale Produkte 
und kurze Wege zwischen Produktion 
und Verbrauch setzt auch das Projekt 
Campus kocht Grün. Auf ihrer Home-
page bieten die Mitglieder Ideen für 
nachhaltiges Kochen und Einkaufen 
sowie Rezeptvorschläge.  Celia Ehlke

www.facebook.com/CampusGemuseKiel
http://campuskochtgruen.wordpress.com/
category/teilnehmer-rezepte-fb-rezept-
wettbewerb/

Nachhaltige Karottenpower
Die Mitglieder studentischer Projekte machen sich stark für nachhaltigen 
Gemüseanbau auf dem Campus und für »grünes« Kochen.

Klein, aber mein. Die Hochbeete auf dem Uni-Campus können Interessierte nach Lust und 
Laune bewirtschaften, sofern sie eins ergattern.    Foto: Ehlke

stuDien-infoRmations-tage 2015
Vom 24. bis zum 26. März 2015 lädt 
die Kieler Uni zu Studien-Informa-
tions-Tagen in das Audimax und 
die benachbarten Hörsaalgebäude 
(Christian-Albrechts-Platz 3 und Ols-
hausenstraße 40) ein. Schülerinnen 
und Schüler, Studierende der Bache-
lorstudiengänge und alle anderen, die 
ein Studium anstreben, können sich 

an den drei Tagen über alle Bachelor-, 
Diplom- und Staatsexamensstudien-
gänge sowie über die weiterführenden 
Masterstudiengänge informieren. 
Erste Einblicke in alle Studienfächer 
und Studiengänge bieten verschie-
dene Vorträge und Präsentationen. 
Bei Campusspaziergängen können 
 Interessierte unter fachkundiger 
Führung einzelne Institute und For-
schungseinrichtungen besichtigen. 
Und an den Messeständen im Foyer 
des Audimax beantworten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter konkrete 
Fragen, etwa zu dem Studienangebot, 
den Finanzen, der Bewerbung und 
Auslandsaufenthalten. Vertreten 
sind hier unter anderem die Zentrale 
Studienberatung, der Studierenden-
service, das International Center, die 
Fachschaften und der Allgemeine 
Studierendenausschuss (AStA) sowie 
die Fakultäten und Institute. Schüle-
rinnen und Schüler können sich für 
den Besuch der Studien-Informations-
Tage von der Schule freistellen lassen. 

Ein entsprechendes Formular steht 
auf der Homepage der Zentralen 
 Studienberatung zum Download 
bereit. Auch das Programm ist online 
einsehbar.  ne

www.zsb.uni-kiel.de/sit.shtml 

Termin
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 Begann es in den Niederlan-
den? Auf Sizilien? Auf der Iberischen 
Halbinsel? »Obwohl bereits zahlreiche 
Glockenbecher aus diesen Gebieten 
untersucht wurden, können wir nicht 
sicher bestimmen, welches die ältesten 
sind«, sagt Dr. Martin Furholt vom Insti-
tut für Ur- und Frühgeschichte. »Sicher 
ist, dass sie alle aus der Jungsteinzeit 
stammen, doch die Datierungsmetho-
den für den fraglichen Zeitraum sind 
nicht präzise genug, um exakte chro-
nologische Aussagen zu treffen und 

daraus abzuleiten, wo das Glockenbe-
cherphänomen seinen Ursprung hat-
te«, bedauert der Prähistoriker. »Viel-
leicht würde eine genauere Datierung 
aber auch ergeben, dass die Becher an 

verschiedenen Orten praktisch gleich-
zeitig aufkamen«, schneidet Furholt 
eine weitere Theorie an. Fest steht 
immerhin, dass die ältesten Becher 
aus den Jahren um 2700 vor unserer 
Zeitrechnung stammen.
Wenn Martin Furholt von Glocken-
bechern spricht, dann mit dem Zusatz 
»Phänomen«. Sein Kollege Ralph Groß-
mann, der an der Graduiertenschule 
»Human Development in Landscapes« 
über die s-förmigen, henkellosen 
Gefäße promoviert, teilt diese Ansicht. 
Er ergänzt aber: »Andere Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler interpre-
tieren die Becher als Anzeichen einer 
eigenen, weit verbreiteten Kultur, die 
möglicherweise großräumig von der 
Iberischen Halbinsel eingewandert 
ist.« Allerdings stamme diese Sicht-
weise aus der Frühzeit der Glocken-
becherforschung, also dem Anfang 
des 20. Jahrhunderts, und sei in der 
heutigen Archäologie immer weni-

ger verbreitet. Gegen die Theorie der 
eingewanderten Kultur spricht laut 
 Martin Furholt beispielsweise, dass 
die präg nanten Gefäße oft zusammen 
mit anderer Keramik gefunden werden, 
die lokal sehr unterschiedlich ist. »Die 
Glockenbecher wirken in diesen Fund-
zusammenhängen wie Fremdkörper«, 
meint Furholt.
Heute gehe man eher davon aus, dass 
sich nicht eine große Gruppe Men-
schen über weite Teile Europas verbrei-
tet hat, sondern kleine Gemeinschaften 
oder nur die Idee, Becher in dieser 
Form herzustellen, erläutert Ralph 
Großmann. Grundvoraussetzung dafür 
wäre eine höhere Mobilität der Men-
schen, etwa von reisenden Händlern, 
als in vorangegangenen Jahrtausen-
den, da sich das nahezu zeitgleiche 
Auftauchen der Glockenbecher in weit 
voneinander entfernten Gebieten sonst 
nicht erklären ließe. 
Die Archäologen interpretieren die oft 

reich verzierten Glockenbecher zudem 
als Indikatoren eines gesellschaftlichen 
Wandels: Die Herausbildung von Eliten 
und damit Ansätze sozialer Ungleich-
heiten. »Ist es heute oft an der Größe 
des Autos oder der Wohnung erkenn-
bar, wie ein Individuum sozial gestellt 
ist, so waren es damals die Bestat-
tungssitten«, sagt Martin  Furholt. »In 
den vorangegangenen Perioden waren 
große Gräber die Regel, in denen 
ganze Familien oder Dorfge-
meinschaften nach und nach 
beerdigt wurden. Glockenbe-
cher finden sich dagegen in Ein-
zelgräbern, die durch ihre auch 
sonst reiche Ausstattung mit Grab-
beigaben darauf hinweisen, dass 
dort ein Mensch mit besonderer 
Funktion oder Rolle in der jung-
steinzeitlichen Gesellschaft seine 
letzte Ruhestätte fand.« Wodurch 
sich die neuen Eliten von der 
übrigen Bevölkerung abhoben, 
ist umstritten. »Da die Becher 
oft neben Pfeilspitzen gefunden 
werden, könnten es Jäger gewe-
sen sein. Doch auch Kupferwaffen 
und -werkzeuge liegen oft neben den 
Bechern, daher könnten es auch frühe 
Schmiede gewesen sein«, sagt Ralph 
Großmann. Denkbar sei aber auch, 
dass die Anführer einer Gemeinschaft 
sich durch die aufwändig hergestellten 
Gefäße aus der Masse herausheben 
wollten.

Einig sind sich Forscherinnen und For-
scher immerhin bei der Antwort auf die 
Frage, warum die Glockenbecher am 
Übergang von der Jungstein- zur Bron-
zezeit immer seltener vorkamen und 
schließlich gar nicht mehr hergestellt 
wurden: »Es kamen tassenförmige 
Gefäße mit Henkel auf, und die fanden 
die Menschen einfach schicker«, meint 
Martin Furholt. Jirka Niklas Menke

Kultur oder Phänomen?
Jungsteinzeitliche Glockenbecher finden sich in vielen Gegenden Europas. 
Über die Hintergründe ihrer weiten Verbreitung sind sich Archäologinnen 
und Archäologen bis heute uneins – obwohl die Becher seit über hundert 
Jahren beforscht werden.

 »Was wäre wenn«-Fragen 
sind eine Spezialität von Professor 
Athanasios Vafeidis. Der Experte für 
physische Geographie leitet die For-
schungsgruppe »Coastal Risks and 
Sea-Level Rise« (Meerespiegelanstieg 
und Risiken in Küstenzonen) im Exzel-
lenzcluster »Ozean der Zukunft«. Eine 
dieser Fragen lautet: Was bedeutet es 
für Küstenregionen, wenn der Meeres-
spiegel bis Ende des Jahrhunderts um 
10, 20 oder 30 Zentimeter ansteigt? 
Oder: Welchen Unterschied macht es, 
ob die Küste dicht oder weniger dicht 
besiedelt ist? Und wie beeinflusst die 
sozio-ökonomische Entwicklung die 
Folgen von Erosionen oder Sturm-
fluten? Diesen grundlegenden Fragen 
geht Vafeidis in Kooperation mit größe-
ren Forschungsverbänden auf globaler, 
regionaler sowie lokaler Ebene nach. 
Untersuchungsgebiete sind zum Bei-
spiel die Malediven im indischen 
Ozean, das Ebro-Delta im Nordosten 
von Spanien und Delta-Regionen in 
Argentinien. »Wir analysieren nicht 
nur die physischen Auswirkungen des 
Meeres spiegelanstiegs, sondern auch 
die damit verbundenen wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Risiken«, 
erklärt der Wissenschaftler vom Geo-
graphischen Institut. Zu den phy-
sischen Auswirkungen gehören etwa 
die Erosion von Stränden oder Steilkü-
sten, erhöhte Flut- und Sturmschäden 
oder das Eindringen von Salz in Grund- 
und Oberflächenwasser. Aber auch 
die damit verbundenen Kosten sowie 
die Einschränkungen für die Bevölke-
rung müssen berücksichtigt werden. 
 Vafeidis: »In unseren Modellen spielen 
wir verschiedene Szenarien zu Meeres-
spiegelanstieg und Bevölkerungsent-
wicklung durch. Dabei berücksichtigen 
wir auch, wie sich unterschiedliche 
Anpassungsmaßnahmen hinsichtlich 
Kosten und Nutzen auswirken.« Zu die-
sen Maßnahmen gehört zum Beispiel 
das Erhöhen der Deiche, aber auch 
das Umsiedeln der Menschen von der 
Küste ins Hinterland oder das Bauen 
von hochwassergeschützten Gebäu-

den. Diese Modelle sind nötig, um zum 
Beispiel Verantwortliche in der Politik 
beraten zu können. Die Tatsache, dass 
die Bevölkerung in Küstenregionen 
derzeit stark wächst, wird laut Vafeidis 
bisher in den Modellen noch zu wenig 
berücksichtigt. Parallel zum Bevölke-

rungsanstieg steigen auch die Anzahl 
an Gebäuden und die Wirtschaftskraft 
der Regionen. Das alles beeinflusst die 
Prognosen. 
Mit dieser Forschungsagenda fügt sich 
Vafeidis’ fachübergreifend zusam-
mengesetzte Arbeitsgruppe ideal in 

das im vergangenen Jahr an der CAU 
gegründete Zentrum für Interdiszipli-
näre Meeresforschung – Kiel Marine 
Science (KMS). »Das Zentrum soll 
die unterschiedlichen Aktivitäten in 
der Meeresforschung, die sich an der 
CAU über sieben Fakultäten vertei-

len,  besser vernetzen und fördern«, 
sagt KMS-Direktor Professor Ralph 
 Schneider vom Institut für Geowissen-
schaften. »Die Leute treffen sich nicht 
per Zufall hier auf dem Campus, die 
wollen wir zusammenbringen.« 
Dabei ist die Forschung in den betei-
ligten Fächern Physiologie, Biologie, 
Mathematik, Chemie, Ingenieurwesen, 
Informatik, Geowissenschaften, Recht, 
Philosophie, Ökosystemforschung, 
Wirtschaft, Aquakultur und Geogra-
phie nicht allein vom wissenschaftli-
chen Interesse geleitet, sondern zielt 
auf direkte gesellschaftliche Relevanz. 
»Wir entwickeln unsere Forschungsan-
sätze im Dialog mit der Gesellschaft«, 
so Schneider. Denn die Fragen, mit 
denen sich die Meeresforschung zuneh-
mend auseinandersetzt, bringen häufig 
Interessenskonflikte mit sich. Egal, ob 
es um die nachhaltige Küstennutzung 
oder um den Bau von Windparks im 
Wattenmeer geht. Hierbei interessiert 
sich die Forschung natürlich für die 

ökologischen Auswirkungen derar-
tiger Eingriffe. Daneben berührt die 
Thematik aber auch Gesellschaft und 
Politik. Im Fall der Windparks geht es 
zum Beispiel darum, ob dadurch der 
Strompreis steigt, wie der Strom vom 
Ort der Erzeugung dorthin kommt, wo 
er benötigt wird, und wem diese Art der 
Energieerzeugung nutzt, wem sie scha-
det. Schneider: »Da geht es um sehr 
komplexe Fragen, die nicht nicht allein 
die Naturwissenschaft lösen kann. 
Gefragt sind hierbei auch technisches 
und soziologisches Knowhow sowie 
Wirtschaftskompetenz und juristi-
sches Fachwissen.« Dieses Knowhow 
wird an der Kieler Uni bei KMS gebün-
delt. Kerstin Nees

www.crslr.uni-kiel.de

Die Zukunft der Küsten hat eine Arbeitsgruppe am Geographischen Institut 
aus unterschiedlichen Perspektiven im Blick. Sie ist Teil des im vergange-
nen Jahr gegründeten Zentrums für Interdisziplinäre Meeresforschung.

Prognosen für bedrohte Regionen  

Abbrüche an Steilküsten sind eine mögliche Folge des Klimawandels. Denn nach den Prognosen der Klimamodelle wird nicht nur der 
Meerespiegel ansteigen, sondern auch die Intensität und Häufigkeit von Sturmfluten zunehmen.  Foto: pur.pur

Glockenbecher wie dieses in Form und Ver-
zierung charakteristische, etwa 4400 Jahre 
alte Exemplar finden sich in vielen Teilen 
Europas.

foRsChung KuRz unD bunt
Seit 2007 erforschen an der Gradu-
iertenschule »Human Development 
in Landscapes« Promovierende, Post-
docs, Professorinnen und Professoren 
die Wechselwirkungen von Mensch 
und Landschaft in den vergangenen 
Jahrtausenden. Bei Expeditionen, 
Ausgrabungen und in Archiven spü-
ren sie der Entwicklung menschlicher 

Gesellschaften nach. 68 dieser span-
nenden Projekte stellt das kürzlich 
erschienene Buch »Landschaft erfor-
schen – sozialen Raum rekonstruie-
ren« allgemeinverständlich vor, das an 
der Graduiertenschule und der Johan-
na-Mestorf-Akademie entstanden ist. 
Jedes Projekt wird auf einer Doppel-
seite in deutscher und englischer 
Sprache beschrieben. Zahlreiche far-
bige Bilder und Grafiken schmücken 
die rund 170 Seiten des Bandes. Viele 
Themen könnten den tagesaktuellen 

Nachrichten entnommen sein, wur-
zeln aber vor Tausenden von Jahren: 
So geht das Buch auf Ungleichheit als 
gesellschaftliche Bedrohung ebenso 
ein wie auf Netzwerke, Mobilität und 
Technologien oder Klimawandel und 
die Überausbeutung der Umwelt. 
Geografisch reicht die Spannbreite 
der Forschungsvorhaben von Polen 
bis Peru, der Schwerpunkt liegt im 
norddeutschen Raum. Das Buch ist 
erhältlich beim Habelt-Verlag (www.
habelt.de) oder direkt bei der Gradu-

iertenschule Human Development in 
Landscapes (Leibnizstr. 3, Anfragen 
per E-Mail: office@gshdl.uni-kiel.de).   
 jnm

Johannes Müller (Hrsg.): Landschaft erfor-
schen – sozialen Raum rekonstruieren. 
Prähistorische und Historische Laborato-
rien von Gesellschaft und Umwelt. Habelt, 
Bonn 2014

Buchtipp
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 Von der ersten Idee bis zum 
fertigen Geschäftskonzept ist es ein 
weiter Weg. Wie dieser aussieht und 
was man dabei alles beachten muss, 
können Schülerinnen- und Schüler-
teams aus ganz Schleswig-Holstein 
beim Geschäftsideen-Wettbewerb 
»Aufbruch« hautnah erleben. Anläss-
lich des 350-jährigen Jubiläums der 
Uni Kiel lädt das Institut für Betriebs-
wirtschaftslehre alle Jugendlichen ab 
der neunten Klasse allgemeiner und 
berufsbildender Schulen ein, sich bis 
zum 19. Dezember 2014 mit einer inno-
vativen Geschäftsidee zu bewerben. 
Zukunftsgestaltung fängt mit Eigen-
initiative an, erklärt Professorin Petra 
Dickel, die zusammen mit Professor 
Carsten Schultz verantwortlich für den 
Wettbewerb ist. »Die Schüler lernen auf 
spielerische Art, selbstständig zu wer-
den, die Vielseitigkeit der Betriebswirt-
schaftslehre kennenzulernen und Inte-
resse für unternehmerisches Denken 
zu entwickeln.« Darüber hinaus stärke 
der Wettbewerb die Rolle der Kieler 
Universität im Wirtschaftsraum Schles-
wig-Holstein, so Professor Carsten 
Schultz: »Wir fragen uns: Können wir 
das Potenzial in unserer Region fördern 
und stärker nutzen? Dazu müssen wir 
bei den Schulen anfangen. Schüler sind 
die Mitarbeiter und Unternehmer von 

morgen. Setzen diese sich bereits heute 
aktiv mit Zukunftsfragen auseinander, 
leisten wir einen Beitrag zu einer Inno-
vationskultur in Schleswig-Holstein.«
Der Wettbewerb ist in zwei Phasen 
unterteilt. Zum neuen Schuljahr 2014 
ist bereits der Ideenwettbewerb gestar-
tet. Die Jugendlichen sind aufgerufen, 
im Team eigene Geschäftsideen zu ent-
wickeln und sich damit zu bewerben. 
Aus den Bewerbungen werden die 
zwanzig besten Ideen ausgewählt und 
mit Preisen von bis zu tausend Euro 
ausgezeichnet. Im Schulhalbjahr 2015 
folgt dann der zweite Teil mit dem Busi-
nessplan-Wettbewerb. Eine Teilnahme 
ist auch unabhängig vom Ideenwettbe-
werb möglich. Individuell und intensiv 
betreut durch die Professorinnen und 
Professoren des Instituts für Betriebs-

wirtschaftslehre ent-
stehen aus den 
Ideen tragfähige Ge- 
schäftspläne. Die 
besten Pläne wer-
den bei einer feier-
lichen Veranstal-
tung im Juli 2015 
mit Geldpreisen 
prämiert. Für den 
Publ ikumspreis 
können Interes-
sierte im Internet 
abstimmen.
Wie es sich an-
fühlt, als Schülerin das Grundgerüst 
für ein zukünftiges Unternehmen zu 
entwickeln, wissen Christine Müller 
und Merle Schändel vom Regionalen 
Berufszentrum (RBZ) in Itzehoe. Die 

angehenden Kaufmännischen Assis-
ten tinnen haben im vergangenen 
Schuljahr an einem regionalen Grün-
derwettbewerb teilgenommen. »Die 
Ideenfindung war die erste Herausfor-

derung«, erinnert sich die 20-jährige 
Christine: »Wir haben viel im Internet 
recherchiert und mit Fachleuten 
gesprochen. Jedes Unternehmen fängt 
mal klein an. Jetzt habe ich einen guten 
Einblick, wie eine Unternehmensgrün-
dung abläuft.« Neben der wirtschaftli-
chen Kompetenz war ihnen die persön-
liche Erfahrung besonders wichtig, 
betont Merle (18): »Je ernster es wurde, 
desto größer wurde der Gruppenzu-
sammenhalt. Es ist eine tolle Lebenser-

fahrung, denn man wächst über 
sich hinaus.«
RBZ-Lehrer Bernd Krohn unter-
stützt »Aufbruch« mit seiner 
Klasse gern: »Wir versuchen, mit 
der Teilnahme Sozialkompetenz 
zu vermitteln, die Teamfähigkeit 
zu stärken und wirtschaftliche 
Abläufe erfahren zu lassen. Das 
macht unsere Schüler selbstbe-
wusster für neue Herausforde-
rungen wie Vorstellungsgespräche. 
Und sie haben Spaß dabei.« 
 Raissa Nickel

Das Projekt »Aufbruch« steht unter 
der Schirmherrschaft des Ministe-

riums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie des Landes Schleswig-
Holsteins. Weitere Informationen unter:  
www.aufbruch.uni-kiel.de

 Christine Selhuber-Unkel, 
Professorin für Biokompatible Nano-
materialien am Institut für Material-
wissenschaft, hat den Sommer damit 
verbracht, Erbsenblattläuse zu unter-
suchen. Drei Monate war sie dafür an 
der renommierten Cornell Universi-
ty in Ithaca, USA. Dort trug sie die 
Verantwortung für eine kleine Kultur 
von Läusen auf einer Erbsenpflanze. 
Doch das war natürlich nicht alles: 
Die am Projekt beteiligten Forschenden 
interessiert vielmehr, was im Inneren 
der Insekten vor sich geht. Denn da 
leben in speziellen Zellen, den Bakte-
riozyten, Bakterien, die für ihr Wirts-
tier Aminosäuren auf- und umbauen. 
Umgekehrt versorgen die Läuse ihre 
Endosymbionten genannten Mitbe-
wohner mit lebenswichtigen Stoffen. 
Wie das Zusammenspiel dieser beiden 

Organismen im Detail abläuft, konnte 
bisher nicht aufgeklärt werden.
Eine Materialwissenschaftlerin, die 
sich mit einem zunächst rein biolo-
gisch anmutenden Problem beschäf-
tigt? Besonders ein Geheimnis möchte 
die Kielerin der Lebensform entlocken: 
Wie erkennt ein Bakteriozyt, dass er 
keine weiteren Bakterien aufnehmen 
kann? Wann hört er also auf zu wach-
sen? Und wie werden »funktionslose« 
Bakterien erkannt und aussortiert? 
»Bei vielen biologischen Prozessen 
spielen mechanische Kräfte, auf die 
Zellen reagieren, eine große Rolle«, 
so Selhuber-Unkel. Das führt zum 
Beispiel dazu, dass Knochenzellen 
bevorzugt auf harten, Nervenzellen 
auf weichen Materialien wachsen. Es 
könnte also sein, dass die Bakterio-
zyten wissen, wie weit sie die Bakterien 

zusammendrücken können, ohne sie 
zu zerstören oder sich selbst zu gefähr-
den. Denn die Bakterien sind extrem 
dicht in den Zellen gepackt, wie die 
Forscherin bereits herausfand. Es gilt 
aufzudecken, welche Signalmechanis-
men die Natur hier entwickelt hat. »Wir 
haben einen sehr interdisziplinären 
Ansatz gewählt, der die Symbiose in 
einen biophysikalischen und material-
wissenschaftlichen Kontext stellt«, 
sagt Selhuber-Unkel. Ausgestattet mit 
einem Feodor-Lynen-Stipendium der 
Alexander von Humboldt-Stiftung ging 
sie dafür als Gastwissenschaftlerin in 
die USA. Dort arbeitete sie eng mit der 
Insektenforscherin Angela  Douglas, 
dem Biophysiker Jan Lammerding 
und dem Materialwissenschaftler Chris 
Ober zusammen. 
Die Professorin für Biokompatible 

Nanomaterialien hat aber noch viel 
mehr vor. Ziel der Studie ist es, drei bis 
fünf Mikrometer (ein Mikrometer ist 
ein tausendstel Millimeter) kleine funk-
tionelle Kügelchen herzustellen, die die 
Bakterien innerhalb der Erbsenblatt-
läuse imitieren sollen. Sie sollen in der 
Lage sein, ebenso wie ihre natürlichen 
Vorbilder Stoffe an das Wirtstier abzu-
geben. Dazu müssen die Bakteriozyten 
diese künstlichen Partikel akzeptieren 
und aufnehmen. In Zusammenarbeit 
mit den amerikanischen Kolleginnen 
und Kollegen von der Cornell Univer-
sity entwickelt Selhuber-Unkels Team 
die Partikel nun auch in den Kieler 
Laboren. Sie sollen aus biokompatiblen 

Hydrogelen bestehen, die also keinen 
negativen Einfluss auf den Stoffwech-
sel haben. Diese Materialien können 
sich wie Schwämme mit den von den 
Erbsenblattläusen benötigten Amino-
säuren vollsaugen. Über mehrere Tage 
sollen sie diese dann wieder abgeben.
Gelingt es den Forscherinnen und For-
schern, die Kügelchen in die Bakterio-
zyten einzuschleusen, würde nicht 
nur das natürliche Prinzip der Sym-
biose bei diesem Beispielorganismus 
grundlegend verstanden werden. 
Die Ergebnisse hätten auch einen 
konkreten Anwendungsbezug: Die 
Erbsen blattlaus verursacht als Schäd-
ling ernstzunehmende Ernteeinbußen 
bei Erbsen, Bohnen, Linsen und ähn-
lichen Gewächsen. Ihre Endosymbi-
onten könnten ein Ansatzpunkt sein 
für ein zielgerichtetes Vorgehen gegen 
die Insekten in der Landwirtschaft. 
Anstatt Felder mit Pestiziden zu über-
schütten, könnten Mittel entwickelt 
werden, die die restliche Umwelt nicht 
in Mitleidenschaft ziehen.
Sobald die Partikel hergestellt sind, will 
Selhuber-Unkel wieder für drei Monate 
an die Cornell wechseln, um mit den 
Blattläusen zu arbeiten. So tief in die 
Biologie einzusteigen, sei für sie als 
Materialwissenschaftlerin schon ein 
besonderes Erlebnis, sagt sie. 
 Denis Schimmelpfennig
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 REXUS/BEXUS bedeutet 
so viel wie Raketen- und Ballon-Expe-
rimente für Universitätsstudierende 
und ist ein Gemeinschaftsprojekt des 
Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) sowie der natio-
nalen schwedischen Weltraumbehörde 
(SNSB). Das Programm richtet sich an 
Studierende aus vielen europäischen 
Ländern und soll ihnen den vollstän-
digen Ablauf eines realen Raumfahrt-
projekts vermitteln. 
Dieser beginnt regelmäßig damit, 
potenzielle Geldgeber davon zu über-
zeugen, dass das Projekt überhaupt 
Hand und Fuß hat. Den Physikstu-
denten Marlon Köberle, Stefan Wraase, 
Sebastian  Martensen, Finn Christian-
sen, Maximilian Brüdern und Dennis 
Trautwein ist das gelungen. Sie dach-
ten sich ein Ballon-Experiment aus, in 
dem es um die Winkelverteilung von 
geladenen Teilchen in der Atmosphäre 

geht und bekamen dafür den Segen 
des DLR. Dass und vor allem in wel-
chem Ausmaß die eigentliche Arbeit 
damit erst beginnen würde, ahnten 
die im 6. Semester studierenden Nach-
wuchsphysiker noch nicht, als sie im 
Dezember 2013 den Zuschlag erhielten. 
»Wir haben das am Anfang ein bisschen 
unterschätzt«, gesteht Marlon Köberle. 
Teamleiter Dennis Trautwein erzählt, 
dass es an den vielen heißen Tagen die-
ses Sommers »manchmal schon schwer 
fiel, ins Labor statt an den Strand zu 
gehen.«
Bereut haben sie es unterm Strich 
nicht, denn die Lern- und Erfahrungs-
effekte von REXUS/BEXUS sind enorm. 
Wegen der praxisnahen Ausrichtung 
des Projekts müssen, wie in der Welt-
raumforschung üblich, alle wichtigen 
Schritte dokumentiert und vorgestellt 
werden. Läuft alles glatt, kann es wei-
tergehen, wenn nicht, muss auch mal 

nachgebessert werden. Geschehen ist 
das auf zahlreichen »Dienstreisen« zu 
Forschungseinrichtungen nach Schwe-
den, in die Niederlande und auch nach 
Bonn. Diese Reisen brachten teils 
handfeste Vorteile, etwa für Sebastian 
Martensen, der in Holland das welt-
raumgerechte Löten lernte.
Überhaupt gab es außerordentlich 
viel dazuzulernen. Nicht nur, dass die 
Studenten ihr Messgerät komplett in 

Eigenbau fertigten, sie mussten auch 
immer wieder an die konstruktiven 
Erfordernisse von Forschung in der 
Stratosphäre denken. Einerseits ist es 
25 Kilometer über der Erde bedeutend 
kälter, andererseits könnten die Geräte 
überhitzen, weil es im Vorvakuum 
kaum Luftzirkulation gibt. Obendrein 
muss alles mechanisch sehr robust 
beziehungsweise gut abgefedert sein, 
weil nach der etwa dreistündigen Mes-

sung die Gondel des Ballons zwar mit 
einem Fallschirm gen Boden trudelt, 
aber doch eine eher harte Landung zu 
erwarten ist.
Auf diese Weise haben die Studenten 
in vielerlei Hinsicht »sehr interessante 
Einblicke« in den Alltag der Weltraum-
forschung gewonnen, sagt Marlon 
Köberle, der den bisher reibungslosen 
Ablauf des Projekts auch als Gemein-
schaftsleistung betrachtet. Die gesamte 
extraterrestrische Arbeitsgruppe der 
Physik leistete Hilfestellung, wann 
immer es nötig war. Außerdem haben 
die Kieler den Vorteil, dass sie das 
mittlerweile dritte REXUS/BEXUS-
Team der Uni Kiel sind und von den 
einschlägigen Erfahrungen profitieren 
können.
Nützlich war das Projekt auch fürs 
Studium: Alle Teilnehmer nutzen 
die gewonnenen Erfahrungen für 
ihre Bachelorarbeiten. Die eigent-
lichen Messergebnisse können in die-
sen Arbeiten aber leider noch nicht 
genutzt werden. Nach dem Ballonstart 
Anfang Oktober im Raumfahrtzentrum 
Esrange bei Kiruna in Schweden wird 
es noch einige Zeit dauern, bis aus-
sagekräftige Daten vorliegen. 
 Martin Geist

Aktuelle Informationen zum Projekt unter 
adam.physik.uni-kiel.de

25 Kilometer über der Erde forschen? Dank eines 
speziellen Programms ist das auch schon für 
Studierende möglich.  

Sebastian Martensen hat in Holland einen Kurs für weltraumgerechtes Löten belegt und 
profitiert nun von seiner Fertigkeiten.  Foto: mag

Selbst kreativ werden, selbst gestalten, selbst Lösungen finden: Der 
 Wettbewerb »Aufbruch« des Instituts für Betriebswirtschaftslehre bietet 
Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, eigene Geschäftsideen zu 
 entwickeln.

Erbsenblattläuse brauchen Bakterien, um zu überleben, und umgekehrt. 
Eine Kieler Materialwissenschaftlerin will entschlüsseln, wie dieses 
Zusammenleben funktioniert – und dabei neuartige biomimetische 
 Materialien entwickeln.

Frische Ideen gesucht

Die Mechanik der Symbiose

Die symbiotische Lebensgemeinschaft 
von Erbsenblattläusen (Acyrthosiphon 
pisum, Foto) und Bakterien wird aktuell 
physikalisch und materialwissenschaftlich 
erforscht.  Foto: Wikimedia

Über den Wolken
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 Volkmar Helbig darf getrost 
als ein Urgestein der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät 
be zeichnet werden. In Zwickau gebo-
ren, 1948 nach Kiel gekommen, dort ab 
1962 Physik studiert, später diplomiert 
und nach Zwischenstationen in den 
USA, Japan, Frankreich und den Nie-
derlanden habilitiert, letztlich Profes-
sor an der Uni Kiel geworden und bis 
zum Ruhestand geblieben: So lässt sich 
Helbigs Lebenslauf in einem Satz 
zusammenfassen.
Oder vielleicht doch nicht ganz, denn 
ein zentraler Bestandteil – auch seines 
wissenschaftlichen Lebens – ist die 
Musik. »Eigentlich sollte ich ja Geiger 
werden«, erzählt der Mann, den es 
beruflich dann doch zur Physik zog. 
Was aber nichts daran änderte, dass 
er die Musik stets als sein allerliebstes 
Hobby pflegte. Als Student gehörte 
er in den 1960er Jahren dem univer-
sitären Collegium Musicum an, er 

spielt in einem Jazz-Quartett, ist beim 
Frauen kabarett Kronshagen der Mann 
am Klavier und macht Tanzmusik mit 
der Gruppe »Westwind«.
Nicht zuletzt bildet Helbig auch ein 
Drittel der Gruppe »Das Leise Trio«. 
Das wäre ohne die Uni und Helbigs Hei-
matfakultät niemals entstanden. Lang-
sam los ging es, als der Physiker zusam-
men mit seinen Professoren kollegen 
Wolfgang Enge und Gerd  Pfister gegen 
Ende der 1980er Jahre ein Seminar 
mit dem Titel »Physikalische Grundla-
gen von Musikempfinden und Musik-
erzeugung« anbot. Und weil sowohl 
 Wolfgang Enge, unter anderem Klari-
nettist, Saxofon- und Akkordeonspieler 
sowie erster und immer noch einziger 
Leiter und Dirigent der Uni-Big-Band, 
als auch der nicht nur an der  Gitarre 
virtuose Gerd Pfister musikalisch ver-
siert sind, beließ es das Physiker-Trio 
im Hörsaal nicht bei dröger Theo-
rie. Die rund 20 Instrumente, die sie 

zusammen beherrschen, setzten sie 
bei ihren Vorlesungen immer wieder 
sozusagen zur »Veranhörlichung« ein. 
Mit einer Kurzversion des Seminars 
touren die drei Wissenschaftler seit 
Juni 1998 auch durch die Schulen des 
Landes und haben es mittlerweile 
auf fast 100 Auftritte gebracht. Etwa 
drei Jahre später, so erinnern sie sich, 
brachte irgendjemand den Spruch, dass 
es doch eigentlich viel besser wäre, 
wenn die musikalischen Professoren 
sich ihr Reden sparen und einfach 
nur Töne erzeugen würden. So wurde 
dann »Das Leise Trio« geboren, das bis 
heute immer wieder bei Professoren-
begrüßungen und anderen Uni-Veran-
staltungen zu hören ist, aber auch in 
Kurhäusern und auf Hochzeiten spielt. 
Auf knapp 220 Engagements blickt das 
Trio mittlerweile zurück und leistet 
sich dabei einen exklusiven Luxus: Ob 
Swing, Latin, Jazz oder Musical, »wir 
spielen nur, was wir gut finden«, betont 
Wolfgang Enge. So etwas wie demokra-
tische Mitsprache seitens derer, die sie 
buchen, oder seitens des Publikums ist 
ganz und gar nicht vorgesehen. 
Längst sind nun Enge (79 Jahre),  Pfister 
(70) und Helbig (71) im Ruhestand, 
doch mit ihren Vorträgen in den Schu-
len ebenso wie mit ihrer Musik sind 
sie nach wie vor unterwegs. Zur eige-
nen Freude, wie sie versichern, aber 
auch als Botschafter in Sachen Physik. 
Auf diese Weise schreiben sie das viel-
leicht wohlklingendste Stück Fakul-
tätsgeschichte. Und wie Gerd  Pfister 

mit einem gewissen altersmilden 
Augenzwinkern anmerkt, ist ihr musi-
kalischer Zusammenschluss auch das 
einzige Gebiet, in dem die 1997/98 voll-
zogene Fusion der Physik zum Institut 
für Experimentelle und Angewandte 
Physik reibungslos funktioniert hat. 
Denn der Angewandte Physiker Pfister, 
der Experimentalphysiker Helbig und 
der Kernphysiker Enge mussten wegen 
ihrer gemeinsamen Leidenschaft für 

schöne Töne viel weniger Befindlich-
keiten überwinden als viele ihrer Kol-
leginnen und Kollegen. 
Heute hat sich das alles eingerenkt, und 
in der Rückschau zeigen die drei Ruhe-
ständler Verständnis für die damaligen 
Veränderungen: Die Zeit sei wohl ein-
fach reif für Neues gewesen. Für Physik 
mit Musik indes ist die Zeit immer reif.
 Martin Geist

Mit Herz und Hertz
51 Jahre alt wird die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät in 
 diesem Jahr. Es gibt Mitglieder, die im wörtlichen Sinn von Anfang an 
 mitgespielt haben.  

An der Mathematisch-Naturwissenschaft-
lichen Fakultät spielt die Musik – und noch 
mehr an der ganzen Universität. Die Noten 
und Akkorde ihrer Mitglieder und Freunde 
möchte die Christian-Albrechts-Universi-
tät anlässlich ihres 350. Jubiläumsjahres 
von allen erfahren, die sich mit ihr ver-

bunden fühlen. In 350 und mehr Geschich-
ten sollen sie über besondere Ereignisse, 
Impulse, prägende Erfahrungen, Lieblings-
orte, -zeiten oder -personen berichten. Die 
Anekdoten werden ab dem 1. Januar 2015 
unter anderem auf der Jubiläums-Website 
veröffentlicht. Sie sind herzlich eingeladen, 
Ihre Geschichte zu erzählen! Informationen 
unter www.uni-kiel.de/mitmachen        mag

www.uni-kiel.de/cau350

Persönliche Geschichten gesucht

Der Physiker Volkmar Helbig (Foto) und seine Kollegen kennen sich aus mit Akustik.

 unizeit: Herr Professor 
Kipp, der Staffelstab ist übergeben. Sie 
sind jetzt wissenschaftlicher Leiter des 
350. Jubiläums der CAU. Was haben Sie 
in dieser Funktion bisher erlebt?
Kipp:  Wir hatten schon viele unglaub-
lich positive und produktive Begeg-
nungen mit Unterstützerinnen und 
Unterstützern aus der Region. Zum 
Beispiel konnten wir mit Torsten Albig, 
unserem Ministerpräsidenten, einen 
Schirmherrn gewinnen, der eines 
350-jährigen Jubiläums würdig ist. Und 
mit Dr. Ulf Kämpfer, unserem Ober-
bürgermeister, haben wir einen ebenso 
engagierten Botschafter gewinnen kön-
nen, der uns in der Stadt vertritt.
Unter den vielen geschlossenen Koope-
rationen ist für mich die mit der Steigen-
berger Group ein großartiges Beispiel 
dafür, was alles zu einem gemeinsamen 
Festjahr mit den Menschen aus Stadt 
und Land gehört. Die Gäste der Hotels 
kommen dadurch auf ganz neue Weise 
mit der Landesuniversität in Berührung, 
wenn sie einen der Cocktails in Uni-
versitätsfarben oder eine Vorspeise in 
Form eines CAU-Leuchtturms à la carte 
bestellen.
Was liegt Ihnen bei der Fülle an Jubilä-
umsprojekten besonders am Herzen?
Es wird unwahrscheinlich viele Höhe-
punkte im nächsten Jahr geben und 
noch dazu beginnt es mit meinem per-
sönlichen Höhepunkt: dem Jubiläums-

ball in der Universitätswoche. Meine 
Frau und ich sind seit Jahren begeis-
terte Anhänger des Uniballs. Ich tanze 
selbst zwar nicht besonders gut, aber 
durchaus gern. Noch dazu sind Anläs-
se wie diese tolle Gelegenheiten, zu 
denen man wirklich die Gesellschaft in 
die Universität holen kann. Das ist eine 
große Chance.
Darüber hinaus ist es mir wichtig, unter-
schiedlichste Veranstaltungen und Pro-
jekte über das Jahr hinweg zu realisie-
ren, für kleine wie für große Gäste, für 

Universitätsmitglieder und für Bürge-
rinnen und Bürger. Sie sollen im Jubi-
läumsjahr ihre Landesuniversität neu 
kennenlernen.
Die vergangenen Jubiläen der Christi-
ana Albertina standen oft im Schatten 
von Unterfinanzierung, kontroversen 
Gesetzesreformen und erreichten Kapa-
zitätsgrenzen. Diese Themen sind auch 
im 350. Jahr ihres Bestehens aktuell. 
Wie ist ein ganzes Festjahr unter ande-
rem mit einem erheblichen struktu-
rellen Defizit vereinbar?

So ein Jubiläum ist gerade in 
Zeiten wichtig, in denen die 
Finanzierung der Univer-
sitäten nicht ausreichend 
dargestellt wird. In die-
sem Festjahr können wir 
der Gesellschaft zeigen, 
wie wichtig eine Univer-
sität ist. Und Investiti-
onen in sie. Schließlich 
bilden wir unter ande-
rem den Nachwuchs 
aus, der unerlässlich für 
die Zukunftsfähigkeit des 
Landes und der Region ist.
Vor dem Hintergrund der knap-
pen finanziellen Mittel haben wir 
uns aber natürlich gefragt, wie wir 
mit relativ wenigen Mitteln ein schö-
nes Jubiläum mit großer Strahlkraft fei-
ern können. Deshalb haben wir starke 
Partnerinnen und Partner gesucht 
und mussten nicht lange bitten. Der 
Wunsch, gemeinsam mit uns das Jubi-
läumsjahr zu gestalten, ist ausnahmslos 
überall auf offene Ohren gestoßen. Für 
diese Offenheit sind wir sehr dankbar. 
Es hat sich zum Beispiel bereits dieses 
Jahr gezeigt, welche Aufmerksamkeit 
schon ein einzelner violetter Tisch in 
einer ansonsten weißen Straße zur 
White Night in der Holtenauer Straße 
hatte. Dank des Holtenauer Vereins wird 
diese Veranstaltung im nächsten Jahr 
zur Purple Night. Ohne wirklich gut 
funktionierende Partnerschaften wie 
diese würden wir unser Jubiläum im 
nächsten Jahr nicht hinbekommen.    
Welches Bild möchten Sie mithilfe des 
Jubiläums von der Universität vermit-
teln?  
Wir wollen zeigen, dass die Universi-
tät ein sehr wichtiger und exzellenter 
Standort für Lehre und Forschung 
im Land und darüber hinaus ist. Wir 
möchten zeigen, dass wir ein vitaler 
und sympathischer Teil Kiels und 
Schleswig-Holsteins sind. Und wir wol-
len jedem die Hand ausstrecken, der 
unsere Hilfe und Beratung sucht.    
Womit wollen Sie das erreichen? 
Mit Partnerschaften, Kooperationen 
und einem bunten Programm aus der 

Universität heraus wollen wir auch 
Menschen erreichen, die im Alltag nur 
wenige Berührungspunkte mit Univer-
sität haben. Gerade ihnen wollen wir 
zeigen: Wir sind nicht abgehoben. Wir 
sind Teil von euch. Über Projekte mit 
dem Theater Kiel oder mit der Teil-
nahme eines CAU-Teams am Kiel.Lauf 
treffen wir auf diese Menschen. Ihnen 
zeigen wir, dass wir auf vielfältigste 
Weise mit Stadt und Land verwoben 
sind. Genauso sollen unsere Mitglieder 
durch die gemeinsamen Erlebnisse als 
Gemeinschaft zusammenwachsen und 
stolz auf ihre CAU sein.
»In summa… harmonisch«. So 
be schrieb der Jubelrektor Professor 
Wolfgang Bargmann die Feierlich-
keiten zum 300. Jubiläum der Kieler 
Universität. Welches Fazit möchten Sie 
am Ende des Jahres 2015 ziehen?
Wir haben ein fantastisches Jubiläums-
jahr hinter uns. Wir konnten zeigen, 
dass wir ein lebendiger Stadtteil sind 
und der Campus ein Ort für kulturelle 
wie wissenschaftliche Erlebnisse ist. 
Wir freuen uns auf die nächsten 350 
Jahre mit unserer Landeshauptstadt 
und dem Land Schleswig-Holstein.
 Das Interview führte Claudia Eulitz

350 Jahre Kieler Universität: »Ohne 
Partnerschaften geht es nicht.«

Mit dem Präsidentenamt hat Professor Lutz Kipp im Juni 2014 auch die 
wissenschaftliche Leitung des Universitätsjubiläums im Jahr 2015 
übernommen. Welche Akzente Kipp zum 350. Geburtstag der schleswig-
holsteinischen Alma Mater setzen will, verrät er im Interview mit der 
unizeit.

Interview

Professor Lutz Kipp, Präsident der Kieler Universität


