
 Forschung findet schon 
lange nicht mehr im sprichwörtlichen 
Elfenbeinturm statt. Doch trotz Sci-
enceblog und Scienceslam, Night of 
the Profs oder Forschungswerkstatt mit 
Schülerinnen und Schülern verhallt 
der in unzähligen Forschungsprojekten 
erzielte Erkenntnisgewinn oft unge-
hört. Die Universität stellt deshalb in 
ihrem Jubiläumsjahr die Frage, wie 
das Wissen der hier Forschenden und 
Studierenden besser in der Gesellschaft 
ankommt. Wie können zum Beispiel 
die Erkenntnisse über den Klimawan-
del, die Überfischung oder die Umwelt-
verschmutzung zu einem veränderten 
Verhalten führen? »Im Zeitalter des 
Anthropozän, in dem der Einfluss des 
Menschen auf die Umwelt vergleichbar 
stark oder stärker ist als natürliche Ein-
flüsse, hat Wissenschaft eine beson-
dere Verantwortung«, meint CAU-
Präsident Lutz Kipp. Die Universität 
Kiel stellt sich dieser Verantwortung. 
Unter anderem mit dem Zukunftskon-
gress am 7. und 8. November im Kieler 
Landtag. Die Veranstaltung richtet sich 
ausdrücklich an die Öffentlichkeit und 
beteiligt neben Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern auch Vertrete-
rinnen und Vertreter der Landespolitik 
sowie Fachleute aus dem Bereich Hoch-
schul- und Bildungspolitik. 
»An der CAU sind immer um die 850 
Forschungsprojekte gleichzeitig in der 
Bearbeitung, dabei bewegen sich die 
Experten und Expertinnen häufig am 
aktuellen Puls globaler Forschung. 
Daher wird es sehr spannend, von 
ihnen zu hören, welche Themen sie 
bald auf der politischen Agenda sehen«, 
sagt Andrea Eickmeier, die Leiterin der 
Struktur- und Entwicklungsplanung an 
der CAU. 
Auf dem Programm stehen unter ande-
rem drei zweistündige Themenblöcke: 
die Medizin der Zukunft, der Ozean 
der Zukunft und die Geisteswissen-
schaften der Zukunft. Anhand von Bei-
spielen stellen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler die großen Fra-
gen der Zukunft vor, die sie anschlie-
ßend zusammen mit fachlich zustän-
digen Politikerinnen oder Politikern 
und mit den Gästen diskutieren. Den 
geisteswissenschaftlichen Part haben 
Vertreterinnen und Vertreter der Phi-
losphischen und der Theologischen 
Fakultät unter die Überschrift »Nut-
zen des Nachdenkens« gestellt, wohl 
wissend, dass das Widerspruch her-
vorruft. Andrea Eickmeier berichtet: 
»Es geht dabei auch um die Frage, ob 

alles nützlich sein muss und welchen 
Nützlichkeitsbegriff wir überhaupt 
haben. Die fünf Professorinnen und 
Professoren werden miteinander ein 
intensives Streitgespräch führen und 
dann die Öffentlichkeit beteiligen.« 
Die Abendveranstaltung im Foyer des 
Landtags ist für Gäste offen, die sich 
zuvor kostenlos angemeldet haben. 
Geboten wird eine Poster-Ausstellung 
und ein kurzer Vortrag von Professor 
Konrad Ott zum Thema »Anthropo-
zän: die Welt von Menschen gemacht. 
Nachhaltigkeit als ethische Heraus-
forderung«. »Wir stellen die ganze 
Vielfalt von Forschung dar und wol-
len viele Gespräche ermöglichen. Die 
anwesenden Wissenschaflterinnen, 
Wissenschaftler und Studierenden ste-

hen gerne Rede und Antwort«, betont 
 Professor Kipp.
Am zweiten Kongresstag sind in der 
ersten Sitzung auch Studierende aktiv. 
Es geht um die Interaktion der Genera-
tionen, um neue Lernformen und um 
die Zukunftsfragen des Nachwuchses. 
In einer weiteren Sitzung wird die 
angewandte Forschung und deren wirt-
schaftliche Umsetzung am Beispiel von 
Nanomaterialien, Energie und Land-
wirtschaft thematisiert. 
Die abschließende Podiumsdiskussion 
dreht sich noch einmal um Grund-
legendes: um die Rolle der Universi-
täten und warum es für ein Land wie 
Schleswig-Holstein wichtig ist, eine 
Volluniversität wie die CAU zu haben, 
mit vielen Fächern, einem hohen Maß 

an Interdisziplinarität, mit der Freiheit 
von Forschung und Lehre, mit den 
frischen Ideen der Studierenden und 
Promovierenden. »Als Referenten hier-
für haben wir den Berliner Bildungsfor-
scher Professor Heinz-Elmar Tenorth 
gewonnen«, so Andrea Eickmeier. »Er 
ist eine laute Stimme in der Diskussion 
darum, was das Besondere der Univer-
sitäten ist.« Kerstin Nees

Zukunftskongress der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. 7. und 8. November, 
Landtag Schleswig-Holstein, Düstern brooker 
Weg 70. Eintritt frei, Ausweis bereithalten. 
Anmeldung (nur zum Abendprogramm 
07.11.15, 18:30 Uhr notwendig)
E-Mail: zukunftskongress@email.uni-kiel.de
www.zukunftskongress.uni-kiel.de
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Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Rauschender Festakt und rosige 
Zukunft  
Jetzt sind wir also 350 Jahre alt! Zu 

Beginn dieser Woche, liebe Leserin, 

lieber Leser, haben wir mit Gästen 

und Freunden der Universität aus 

aller Welt einen würdigen Geburtstag 

gefeiert. Wir haben zurückgeblickt 

und Bilanz gezogen. Geblieben ist ein 

Gefühl des Aufbruchs und des Taten-

drangs. 

2015 ist in der langen Geschichte der 

CAU erneut ein Jahr großer Umbrü-

che. Die Aufgaben, die wir bewältigen 

müssen, sind gewaltig: die neue Phase 

der Exzellenzinitiative, der doppelte 

Abiturjahrgang, die bauliche Rund-

erneuerung des Campus, ein neues 

Hochschulgesetz sowie Projekte wie 

die Aufnahme und Begleitung von 

Geflüchteten oder die Olympiabewer-

bung Kiels fordern unsere Kreativität, 

Geduld und Gestaltungskraft heraus. 

Ich vertraue dabei auf die vielen 

engagierten Menschen, die an unserer 

CAU lernen, lehren und arbeiten. 

In turbulenten, krisenhaften Zeiten 

brauchen Menschen Orientierung. Die 

Universität ist ein Ort, an dem diese 

Orientierung entstehen kann. Dafür 

braucht es Voraussetzungen: materi-

elle und ideelle. Materiell haben wir 

mit dem Land Schleswig-Holstein für 

die nächsten Jahre Berechenbarkeit 

geschaffen. Ideell beschäftigt sich 

diese Jubiläumsausgabe der »unizeit« 

mit der »Zukunft der Universität« 

und dem Thema »gesellschaftliche 

Verantwortung«. Findet beides gut 

zusammen, ist die Grundlage gelegt 

für mindestens weitere 350 Jahre 

erfolgreicher Wissenschaft an der Uni 

Kiel.

Ihr
Professor Lutz Kipp
Universitätspräsident

Editorial

Unkonventioneller Untericht S. 5

»Wir können unseren Urlaub auf 
dem Fahrrad verbringen oder mit 
einer einzigen Fernreise so viel CO2 
erzeugen, wie es hierzulande eine 
Person durchschnittlich im ganzen 
Jahr tut.«

Professor Konrad Ott  
Philosophie und Ethik der Umwelt S. 2

»Man muss kein Mathegenie sein, 
um zu erkennen, dass ein T-Shirt 
für fünf Euro nicht zu menschen-
würdigen Bedingungen produziert 
worden sein kann.«

Professor Ludger Heidbrink   
Institut für Praktische Philosophie   S. 3

Examining Evolution S. 10

Akademischer Aufstand S. 16
Universität mit Zukunft

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hat nicht nur eine 350-jährige Geschichte, an die im Jahr 
2015 ausgiebig erinnert wird. Sie hat auch eine Zukunft. Beim Zukunftskongress im November geht 
es um grundlegende Forschungsthemen der Zukunft und den Dialog darüber mit der Gesellschaft.  

Die besondere Verantwortung der Wissenschaft hat die CAU bei ihren Planungen für die Zukunft immer im Blick.     Foto: picture alliance

Die Nacht Der rekorDe 
Im Jubiläumsjahr zeigt die Kieler 
Universität auch bei der langen Vor-
lesungsnacht am 20. November, dass 
sie »ganz weit oben« ist. In Anleh-
nung an das olympische Motto lautet 
das Thema der zehnten Night of the 
Profs »schneller – höher – stärker«. 
Denn Ehrgeiz und Spaß am Sport 
können zu Höchstleistungen antrei-

ben, doch auch die Forschung hat 
den Anspruch, stetig noch schnellere, 
genauere oder stärkere Ergebnisse zu 
erzielen. 
Forschende der acht Fakultäten wol-
len mitunter auch tiefer und weiter 
gehen, etwa wenn Roboterschwärme 
in Zukunft unsere Ozeane erkunden 
sollen. Oder wenn sie die Beschleu-
nigung in unserer Gesellschaft unter-
suchen. Vom Doping bis hin zu Nah-
toderfahrungen, von weltberühmten 
Hamburgern bis zur Kernfusion – die 

»Profs« der Kieler Uni berichten allge-
meinverständlich über die Rekordjagd 
und das Überwinden von intellektu-
ellen oder körperlichen Grenzen. 
Kurzweilige Science Shows runden 
das Angebot ab: Unterstützt durch die 
Graduiertenschule »Human Develop-
ment in Landscapes« und das Gradu-
iertenzentrum der CAU präsentieren 
Doktorandinnen und Doktoranden 
in den zehnminütigen Auftritten auf 
unterhaltsame Weise ihr Forschungs-
thema. Ein knalliger Chemie-Expe-

rimentalvortrag zündet dann zum 
Ende der Nacht noch einmal ein ganz 
besonders Jubiläumsfeuerwerk.
  tb/sma

Der Eintritt ist frei. www.uni-kiel.de/night
Siehe Kalender S. 8 

Night of the Profs
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 Aktuelle Entwicklungen in 
Europa und der Welt zeigen, wie wich-
tig in diesem Zusammenhang neben 
fundierter Forschung und Lehre Wer-
te wie Gleichheit, Toleranz oder die 
Gewaltenteilung als Grundlage moder-
ner Gesellschaften sind. Nur wo diese 
gelebt werden, gibt es auch Freiheit der 
Forschung und der Lehre. Um unse-
re Freiheit zu erhalten, müssen wir 
gemeinsam mit den Menschen, die mit 
uns und bei uns wirken, einen Lern- 
und Lebensort gestalten, der diesen 
Werten Raum zur Entfaltung gibt. 
Beflügelt von den wissenschaftlichen 
Erfolgen der vergangenen Jahre und 
Jahrzehnte ist die CAU heute der 
wichtigste Transmissionsriemen im 
Norden, wo es um die Innovations-
fähigkeit und globale Konkurrenz-
fähigkeit des Landes geht. Im Zen-
trum des Geschehens stehen dabei die 
Menschen. An der CAU gibt es über-
all beeindruckende Vorbilder, die auf 
höchstem Niveau forschen und den 
Nachwuchs inspirieren. Dank ihnen 
führen nachkommende Talente auch 
künftig Forschungsprojekte von glo-
balem Interesse fort. So entwickeln wir 
in Kiel Spitzentechnologie, die vor Ort 
in Ausgründungen mündet und hoch-

qualifizierte  Beschäftigung schafft. 
Wir wollen, dass dieser Transfer von 
Wissen in Technologie bei uns besser 
gelingt als anderswo. Dazu lehren wir 
unsere Studierenden, Unternehmerin 
oder Unternehmer zu sein. Und wir 
unterstützen unsere Wissenschaft ler-
innen und Wissenschaftler, wenn sie 
Erkenntnisse in marktfähige Angebote 
gießen wollen. Politik und Wirtschaft 
sollen sich unserer Kompetenzen 
bedienen, um die Region und das 
Land im globalen Wettbewerb gut 
aufzustellen. Die CAU ist auch im 21. 
Jahrhundert die erste Adresse, wenn 
Informationen und Beratung gesucht 
werden. 

In Kiel steht also Norddeutschlands 
Talentschmiede. Wir entdecken, för-
dern und unterstützen kluge junge 
Köpfe, damit sie ihre Begabungen best-
möglich entwickeln können. Grundla-
ge für diesen Erfolg ist eine exzellente 
Lehrkräftebildung. Bei uns erhalten 
angehende Lehrerinnen und Lehrer 
die denkbar beste Ausbildung. Neben 
einer forschungsnahen Lehre am Puls 
der Zeit möchten wir gerade ihnen die 
oben beschriebenen Werte vermitteln: 
Engagement, Respekt, Weltoffenheit. 
Denn sie tragen diese in die nächsten 
Generationen weiter.
Die CAU ist damit der ideale Ort für 
Menschen, die ihre Ideen kreativ in 

neuartige Lösungen 
gießen wollen: im 
Energiebereich, in 
der Medizin, der 
Philosophie oder 
der Technik. An 
unserer Volluniver-
sität finden sie ein 
Studium, das ihnen 
auf den Leib geschnei-
dert ist. Wir leben und lie-
ben das Zusammenspiel unter-
schiedlicher Fächer. Und wir genießen 
die bereichernden Kontakte mit For-
schungseinrichtungen und Menschen 
aus der ganzen Welt. 
Auf diese Weise werden wir als Kieler 

Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler das fortsetzen, was uns die 
Gründer der Universität vor 350 Jahren 
in unser Siegel schrieben: Pax opti-
ma rerum. Wir wollen, dass unsere 
Universität ein Ort ist, an dem demo-
kratische Diskussionen über aktuelle 
Gesellschaftsfragen geführt werden, 
eine internationale Begegnungsstät-

te der Generationen, Nationen, 
Religionen, Kulturen und 

Meinungen. Das aktuelle 
Festjahr mit Feiern, Aus-

stellungen und Kon-
zerten, Tagungen und 
Kongressen, mit sei-
nen vielen Geschich-
ten und Mitmachak-
tionen hat das Band 
zwischen Universität, 
Stadt, Land, zwischen 

wissenschaftlicher Welt 
und Gesellschaft in die-

sem Sinne gestärkt und 
belebt. Ich meine, das sind 

beste Voraussetzungen für wei-
tere mindestens 350 erfolgreiche Jahre 
CAU. 

Prof. Dr. Lutz Kipp
Universitätspräsident

Seit dem 5. Oktober ist unsere Universität 350 Jahre alt. Ein so 
hohes Alter wirft die Frage auf: Wofür will die Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel in Zukunft stehen? 

Seit 350 Jahren ganz weit oben.
Quo vadis, CAU? 

 unizeit: Umwelt ist eigent-
lich alles, und vieles hat auch mit 
Ethik zu tun. Sind Sie als Umweltethi-
ker so etwas wie der letzte Generalist 
in unserem spezialisierten Wissen-
schaftsbetrieb?  
Professor Konrad Ott: Umweltethik 
ist eher ein etwas unglücklicher Ter-
minus, weil er solche Fragen nahelegt. 
Es stimmt, Umwelt kann alles Mögliche 
sein. Begrifflich korrekter wäre eigent-
lich Naturethik.
Worum geht es in der Naturethik? 
In wenigen Worten ausgedrückt: 
um gute Mensch-Natur-Verhältnisse. 
Wobei ich unter Natur nicht die abso-
lut unberührte Wildnis verstehe, son-
dern jene, immer ein Stück weit vom 
Menschen geprägte Umgebung, die wir 
im Grunde überall vorfinden. Es gibt 
nach dieser Logik also keinen scharfen 
Schnitt zwischen Mensch und Natur, 
eher geht es um eine Form der Ver-
mittlung. In der Landwirtschaft, der 
Fischerei, ebenso der Industrie und 
bei jeder einzelnen Person ist es immer 

dasselbe: Die jeweiligen Formen des 
Tuns berühren mittel- oder unmittel-
bar das Verhältnis Mensch-Natur. Man 
kann Fischerei betreiben, so dass auch 
in vielen Jahren noch gefischt werden 
kann, man kann es aber auch anders 
machen. Wir können unseren Urlaub 
auf dem Fahrrad verbringen oder mit 
einer einzigen Fernreise so viel CO

2
 

erzeugen, wie es hierzulande eine Per-
son durchschnittlich im ganzen Jahr 
tut.
Sie reden also von Verantwortung. 
Ja, aber nicht in dem Sinn, dass die 
Umweltethik sagt, das kannst du tun 
und das sollst du lassen. Ich rede von 
Verantwortung als Zuschreibungskon-
zept: Wer ist wem gegenüber, wo und 
unter welchen Normen verantwortlich. 
Daraus ergeben sich, wenn wir etwa an 
ein Thema wie den Zusammenhang 

von Energieversorgung, Landwirt-
schaft und Biodiversität denken, sehr 
komplexe Argumente. Unsere Aufga-
be sehen wir darin, diese Argumente 
gewissermaßen in Landkarten zu über-
führen und so das Profil offenzulegen. 
Der Atomausstieg zum Beispiel ist nach 
Fukushima von der großen Mehrheit 
der deutschen Bevölkerung befürwor-
tet worden. Strittig wird es nun oft 
dann, wenn alternative Methoden der 
Energieerzeugung angesagt sind. Die 
Windkraft ist für die einen sanft und 
effektiv, für die anderen in erster Linie 
eine Technik zum Vogelschreddern. 
Ist dieses Für und Wider um die Wind-
kraft nicht ein Zeichen dafür, dass wir 
uns auch in ethischen Fragen letzten 
Endes immer in einer gewissen Belie-

bigkeit bewegen? Es kommt eben stets 
auf den eigenen moralischen Stand-
punkt an. 
Erstens bemüht sich die Umweltethik 
genau durch den erwähnten, sehr 
detaillierten Umgang mit Argumen-
tationsstrukturen, Debatten zu ver-
sachlichen. Und zweitens haben sich 
im Lauf der Zeit Konsenszonen ent-
wickelt, hinter die man kaum zurück 
kann. Die Erkenntnis, dass eine globa-
le Trendwende hin zu Emissionssen-
kungen nötig ist, gehört dazu. Auch die 
Überzeugung, Tiere nicht als Sachen 
zu betrachten, sondern um ihrer selbst 
willen zu schützen. Dass die Mensch-
heit in Produktion und persönlicher 
Lebensführung das Prinzip der Nach-
haltigkeit stärker denn je achten sollte, 
ist ebenfalls weithin unumstritten. 
Es gibt aber immer Leute, die es anders 
sehen, die behaupten, der Klimawan-
del sei pure Erfindung. 
Das gibt es natürlich, aber Meinungen 
an sich interessieren mich als Wissen-
schaftler nicht. Mich interessieren die 
Gründe dahinter. Bei konkreten The-
men wie dem Streit um einen Wind-
park im Kieler Süden ziehe ich mich 
in meiner professionellen Rolle heraus 
und argumentiere als politischer Staats-
bürger. Da kann und darf ich nicht für 
mich in Anspruch nehmen, es besser 
zu wissen, weil ich Umweltethiker bin. 
Im Juli richteten Sie zusammen mit 
dem Gustav-Radbruch-Netzwerk für 
Philosophie und Ethik der Umwelt, die 
zwölfte Konferenz der Internationa-
len Gesellschaft für Umweltethik aus. 
Stimmt der Eindruck, dass diese Dis-
ziplin zunehmend Beachtung findet?  
Als die Umweltethik in den 1980er-Jah-
ren aufkam, wurde sie als Mode abge-
tan. Das hat sich tatsächlich geändert. 
Ganz einfach, weil die realen Heraus-
forderungen so sind, dass man nicht 
um die Umweltethik herumkommt. 

Auf der Kieler Konferenz wurden sehr 
viele Themengebiete behandelt, die 
genau das zeigen. Gentechnik in recht-
liche Bahnen zu lenken, funktioniert 
eben nur, wenn juristischer Sachver-
stand und Ethik zusammenwirken. In 
der Landwirtschaft ist möglicherweise 
ein dritter Weg zwischen Massenpro-
duktion und reiner Ökolehre der rich-

tige. Hier spielt die Ethik eine genauso 
große Rolle wie bei der Frage, ob wir 
durch »Klima-Engineering« Emissi-
onen einfach auffangen oder anders-
wie unschädlich machen, um anson-
sten weiterwirtschaften zu können wie 
bisher.
 Das Interview führte Martin Geist

Bringt die Umweltethik Gesellschaft und Wissenschaft weiter? Ein 
Gespräch mit Konrad Ott, Professor für Philosophie und Ethik der Umwelt.  

Ethische Landkarte der Argumente 
Interview

Professor Konrad Ott ist überzeugt, dass die 
Umweltethik mit zu Standards beigetragen 
hat, hinter die niemand zurück kann.
 Foto: Martin Geist

Es geht auch schonend: Nachhaltige Austernzucht in der französischen Normandie.

kNowhow für veraNtwortliches 
haNDelN
Das Philosophische Seminar der 
Kieler Universität bietet ab dem Win-
tersemester 2015/16 erstmals den 
neuen interdisziplinären Masterstu-
diengang »Praktische Philosophie der 
Wirtschaft und Umwelt« an. Der neue 
Studiengang steht unter der Leitung 
der Kieler Philosophieprofessoren 

Ludger Heidbrink und Konrad Ott 
und vereint neben einem Kernbereich 
in der Philosophie im Wahlpflichtbe-
reich Module aus den Wirtschafts- 
und Umweltwissenschaften. Zu den 
Pflichtmodulen zählen unter anderem 
Grundlagen der Ethik, Wirtschafts-
philosophie, Umweltethik und Ver-
antwortungstheorien sowie Konsu-
menten- oder Unternehmensethik. 
Im Zentrum des Studiums stehen 
Fragestellungen zu den Grundlagen 
unseres Wirtschaftssystems und 

einem verantwortlichen, nachhaltigen 
Umgang mit der Umwelt. Solche Fra-
gen stehen zunehmend im öffentli-
chen Bewusstsein, sei es, was die Her-
kunft unserer Kleidung und Nahrung 
angeht, die Wahl des Verkehrsmittels 
oder die Arbeitsbedingungen in 
Unternehmen. Das Masterprogramm 
fördert analytische und methodische 
Kompetenzen in zwei zentralen 
Gebieten der praktischen Philosophie 
(Wirtschaft und Umwelt) und trägt 
dazu bei, ethische Reflexionskompe-

tenz in die Natur- und Wirtschaftswis-
senschaften hineinzutragen.
Durch den Anwendungsbezug 
erschließen sich mit einem Master 
in Praktischer Philosophie der Wirt-
schaft und Umwelt eine Vielzahl 
von zukünftigen Betätigungsfeldern. 
Hierzu zählen die Umweltpolitik auf 
vielen Ebenen (EU, Vereine, Betriebe 
und Behörden) und die Wirtschafts- 
und Unternehmensethik sowie Wirt-
schaftspolitik in Profit- und Nonprofit-
Organisationen, Verbänden, Vereinen, 

Behörden, Verwaltungen und Unter-
nehmen. Auch in Forschungseinrich-
tungen, bei Medien im Bereich Bil-
dung oder Personalentwicklung sowie 
in sozialen und privaten Organisati-
onen, dem Stiftungswesen, Behörden 
und Verbänden, der Politikberatung 
oder auch der Entwicklungszusam-
menarbeit wird Knowhow in Sachen 
Umwelt- und Wirtschaftsethik zuneh-
mend gebraucht.                                 ne

www.philsem.uni-kiel.de

Neuer Studiengang

»Die Windkraft ist für die einen 
sanft und effektiv, für die anderen in 
erster Linie eine Technik zum Vogel-

schreddern.«

Ethik ist eine Frage der Haltung und nicht 
der Disziplinen. Nach diesem Grundsatz 
arbeitet an der Uni Kiel das Gustav-Rad-
bruch-Netzwerk für Philosophie und Ethik 
der Umwelt quer durch alle Fakultäten. 
Ähnlich wie der 1878 in Lübeck geborene 
Namensgeber, der einflussreiche Rechts-
philosoph Professor Gustav Radbruch, 
strebt das Netzwerk danach, die wissen-
schaftliche Praxis an ethischen Normen 
auszurichten.
Der umfassende Ansatz spiegelt sich in der 
personellen Zusammensetzung des Netz-
werks wider. Der Umweltethiker Professor 
Konrad Ott ist Gründungsdirektor und Spre-
cher des 2011 aus der Taufe gehobenen 
Verbunds. Für Wirtschaftsethik ist der 
Volkswirt Professor James Konow zustän-

dig, Professor Ludger Heidbrink steht für 
die Praktische Philosophie und Professorin 
Alena Buyx für die Medizinethik. Ebenfalls 
integriert sind die Theologische Fakultät mit 
Professor André Munzinger und die Juri-
stische Fakultät mit Professor Ino Augsberg.
»Ethik in der Wissenschaft quer einbauen« 
ist laut Netzwerk-Geschäftsführer Robert 
Mill das zentrale Anliegen. Dies geschieht 
durch Ringvorlesungen, Fachtagungen und 
anderen Veranstaltungen. Und es geschieht 
in der wissenschaftlichen Praxis, wenn 
sich herausstellt, dass Forschungsthemen 
ohne ethische Komponenten nicht wirklich 
umfassend bearbeitet werden können. Seit 
kurzer Zeit ist das Kieler Gustav-Radbruch-
Netzwerk darüber hinaus mit dem Master-
studiengang »Praktische Philosophie der 
Wirtschaft und Umwelt« auch in der Lehre 
verankert.  mag

Gustav-Radbruch-Netzwerk
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ethische kompeteNz uND 
religiöser hiNtergruND
Mit dem Wintersemester 2015/16 
startet an der Theologischen Fakultät 
der neue, konfessionsunabhängige 
Masterstudiengang »Religion und 
Ethik«. Er bietet eine Einführung in 
die Vielfalt religiöser Denkweisen 
und ethischer Modelle. Studierende 
entwickeln ethische Kompetenz und 

Urteilsfähigkeit im Hinblick auf gegen-
wärtige gesellschaftliche Diskurse. 
»Der Masterstudiengang ›Religion und 
Ethik‹ an der CAU bietet eine deutsch-
landweit einzigartige Verknüpfung 
beider Felder«, sagt Professor André 
Munzinger vom Institut für Systema-
tische Theologie. 
Ethik werde in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens zuneh-
mend nachgefragt. Dies sei aber nicht 
mehr zwingend mit einer Orientie-
rung an Religionsgemeinschaften 

verbunden. »Ethische Grund- und 
Anwendungsfragen können jedoch 
nicht unabhängig von weltanschau-
lichen Orientierungen oder religiösen 
Überzeugungen verstanden werden«, 
so Munzinger. Ein thematischer 
Zusammenhang zwischen Religion 
und Ethik sei erforderlich. Dieser 
wird in dem neuen Studiengang in 
seinen Grundlagen und exemplarisch 
in bestimmten Anwendungsfeldern 
erarbeitet. Er bietet damit eine inter-
disziplinäre Schnittstelle zwischen 

Theologie, Philosophie, Medizin, 
Rechts- und Politikwissenschaft. 
Der Studiengang richtet sich an 
Absolventinnen und Absolventen 
(Bachelor) der Fächer evangelische, 
katholische oder orthodoxe Religion, 
islamische Theologie, Religionswis-
senschaft, Philosophie, Kulturwissen-
schaft, Pädagogik, Islamwissenschaft 
oder Judaistik und an Bewerberinnen 
und Bewerber, die ein Studium der 
Theologie abgeschlossen haben. 
Wer einen Abschluss in einem ande-

ren Fach hat, kann nach Erfüllung 
bestimmter Voraussetzungen eben-
falls zugelassen werden.
Berufsfelder sind zum Beispiel die 
politische, gesellschaftliche und 
kirchliche Bildungsarbeit, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklungs-
hilfe und internationale Zusammen-
arbeit, der diplomatische Dienst und 
Arbeitsbereiche wie der interreligiöse 
Dialog. ne

www.theol.uni-kiel.de

Neuer Studiengang

 »Systematische Theologie 
beantwortet die Frage: Wozu heute 
glauben?«, fasst André Munzinger seine 
Professur mit dem Schwerpunkt Ethik 
zusammen. Vor einem Jahr wechselte 
Munzinger von der Universität Olden-
burg an die CAU. Hier macht er vor 
allem eines: Fragen stellen. Zur Glo-
balisierung und Entwicklungspolitik 
oder auch zu den Möglichkeiten inter-
kulturellen Zusammenlebens. Also zu 
den Themen, die unsere Gesellschaft 
bewegen. Die systematische Theolo-
gie möchte einen Diskurs über unse-
re gegenwärtige Kultur anregen. »Ich 
biete den Studierenden Denkmodelle 
an, damit sie sich selbst Gedanken über 
die Rolle der Kirche in der Gesellschaft 
machen können«, definiert Munzinger 
seine Aufgabe. 
Mit dem Vertrauen in Gott haben viele 
Menschen ihre Schwierigkeiten. Der 
Glaube an einen Gott sei häufig unbe-
stimmt und nicht mit dem kirchlichen 
Angebot in Einklang zu bringen. Als 
Folge häuften sich einerseits Kirchen-
austritte, andererseits sei Religion aber 
weiterhin ein prägender und bewe-

gender Faktor für das interkulturelle 
Zusammenleben. Munzinger verweist 
auf den Philosophen Jürgen Haber-
mas, der diese ambivalente Situation 
als postsäkular bezeichnet – Glauben 
und Nicht-Glauben stehen nebenei-
nander. Mit »postsäkular« sei gemeint, 
dass Gläubige und Nicht-Gläubige von-
einander lernen können und sollten. 

»Die verstärkte öffentliche Präsenz der 
Religion in den letzten zehn Jahren 
macht sich in der erneuten medialen 
und wissenschaftlichen Aufmerksam-
keit dafür bemerkbar«, sagt Munzin-
ger. Bilder und Berichte von Gewalt 
im Namen Gottes verstärken die Unsi-
cherheit, können aber auch zu einer 
stärkeren Auseinandersetzung mit dem 

eigenen Glauben führen: »Die gegen-
wärtige Situation mit zahlreichen reli-
giös geprägten Konflikten kann eine 
Chance sein. Viele Menschen interes-
sieren sich jetzt für die eigene Tradition 
und fragen sich, was Religion für sie 
bedeutet.« 
Drei Aufgaben interpretiert der Theolo-
ge als Rolle der Religion in der Gesell-
schaft: Orientierung, Gemeinschaft 
und Individualität. »Religionen bieten 
verschiedene Lebensmodelle an. Bei 
der Suche nach Orientierung kommt 
es aber auf die Qualität an, nicht jede 
Orientierung ist vertrauenswürdig. Zur 
Orientierungssuche gehört immer eine 
Kritik der Religion dazu. Deshalb brau-
chen wir Theologie an der Universität, 
weil hier eine freie Kritik möglich ist.« 
Zudem schaffe Religion eine Gemein-
schaft. »Die Vereinzelung ist für viele 
schwierig. Über Religion können Kon-
takte geknüpft werden, mit denen über 
Fragen des Lebens gesprochen werden 
kann und die Halt geben.« 
Ebenso zentral wie der Austausch mit 
anderen kann der Blick ins Innere sein. 
Wie sehe ich den Menschen, wie sehe 

ich die Welt? Antworten darauf sind im 
Glauben zu finden, erklärt Munzinger: 
»Religion regt dazu an, den eigenen 
Lebenssinn zu durchdenken. Wenn es 
ideal läuft, führt das zu einer gesun-
den Individualität und zur Entwicklung 
einer eigenen Weltanschauung.« Doch 
im Umgang mit Menschen aus aller 
Welt ist auch ein Verständnis der Welt-
anschauung anderer wichtig. Lebens-
entscheidend kann dieser Faktor dann 
sein, wenn es um das Engagement in 
armen Ländern geht. In der Entwick-
lungshilfe liegt eine Stärke der großen 
deutschen Kirchen, betont Munzinger: 
»Religion kann viel im Menschenbild 
bewegen. Projekte scheitern zum Teil, 
weil Helfer nicht verstehen, wie die 
Menschen vor Ort denken. Wir fragen 
unsere Studierenden deshalb, wie sie 
mit solchen Konflikten aus kulturell-

ethischer Sicht umgehen würden.«
Eigene Erfahrungen im interkultu-
rellen Zusammenleben machte Mun-
zinger während seiner zwölfjährigen 
Schulzeit in Pakistan. Neben dem süd-
asiatischen Essen erinnert er sich gern 
an die Freundlichkeit und Gastfreund-
schaft, die ihm dort begegnet sind. 
Auch deshalb appelliert Munzinger, 
dass Kirchen bei den aktuellen Heraus-
forderungen mehr zur Verantwortung 
gezogen werden sollten. »Ein zentrales 
Thema der biblischen Schriften ist 
Migration. Die Kirche muss noch stär-
ker ihre Türen öffnen und mit denjeni-
gen ins Gespräch kommen, die Angst 
davor haben. Letztlich liegt es an uns 
allen, auf Flüchtlinge zuzugehen und 
sie willkommen zu heißen.«
 Raissa Nickel

Türen für andere öffnen
Kulturelle und religiöse Vielfalt werden derzeit stark diskutiert. Professor 
André Munzinger lehrt Systematische Theologie an der CAU und hinter-
fragt die Rolle der Religion in der Gesellschaft.  Ethik
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 »Praktische Philosophie« 
klingt für manch einen sicherlich wie 
»lebende Leiche«. Denn wie könnte 
eine vermeintlich rein theoretische 
Wissenschaft praktische Anwendung 
finden? »Wir untersuchen moralisches 
und ethisches Verhalten und auch, wel-
che Auswirkungen Werte auf unser 
Leben und unsere Umwelt haben«, 
umreißt Professor Heidbrink sein For-
schungsinteresse. 
Besonders betrachtet seine Arbeits-
gruppe die Ethik des Wirtschaftssy-
stems: »Wir fragen uns etwa, welche 
gesellschaftliche Verantwortung Unter-
nehmen haben. Also, inwiefern Firmen 
politische Einflussnahme ausüben 
sollten, oder wie sie sich zur Ressour-
cenverschwendung positionieren.« In 
der Wirtschaft herrsche nämlich die 
Vorstellung, dass ethisches Handeln 
etwas sei, das sich durch positive PR 
und gesteigerte Verkäufe rentiere. Die 
Philosophie verstehe darunter aber ein 
Handeln, das von einer Mehrheit der 
Menschen als wünschenswert oder 
richtig angesehen wird. 
Erste Schritte in die philosophisch 
wünschenswerte Richtung gehen Kon-
zerne bereits seit einigen Jahrzehnten, 
indem sie sich selbst einen Kodex und 
Leitlinien auferlegen. Diese sogenannte 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
ist für die Forschung interessant, denn 

an ihr wird die Spannweite zwischen 
Erwartung und Realität gemessen. 
Welches Verhalten wird von Öffent-
lichkeit und Führungskräften eingefor-
dert? Und welches Verhalten wird am 
Ende vom Unternehmen praktiziert? 
Neben den Produzenten interessiert 
sich Heidbrink aber auch für die ande-
re Seite des Wirtschaftskreislaufs, die 
Konsumenten: »Die Philosophie hat 
da ganz unterschiedliche Herange-

hensweisen. Manche argumentieren 
zum Beispiel utilitaristisch, dass der 
Mensch immer das tun sollte, was ihm 
den meisten Nutzen einbringt.« Aber 
ist es dann moralisch, beim Einkauf nur 
nach dem eigenen Nutzen – also dem 
günstigsten Preis – zu gehen? »Nein«, 
sagt Heidbrink deutlich, »es ist mora-
lisch nicht zu rechtfertigen, Fleisch aus 
Massentierhaltung zu kaufen, genauso 

wenig wie billig produzierte Kleidung. 
Man muss kein Mathegenie sein, um 
zu erkennen, dass ein T-Shirt für fünf 
Euro nicht zu menschenwürdigen 
Bedingungen produziert worden sein 
kann.«
Aber wer trägt die moralische Ver-
antwortung für das Leid, das unser 
Wirtschaftssystem verursacht? Die 
Produzenten, die nach dem maxima-
len Gewinn streben, oder die Kon-
sumenten, die nach dem minimalen 
Preis suchen? »Die Verantwortung ist 
sicherlich auf beiden Seiten zu suchen, 

den direkteren Einfluss aber hat der 
Konsument. Wir nehmen mit unserem 
Verhalten unmittelbaren Einfluss auf 
die Märkte. Wir können uns entschei-
den, wie wir konsumieren: ob wir 
viel oder wenig einkaufen, ob wir ein 
umweltfreundliches Auto nutzen, ob 
wir fleischlos leben.« 
Es könne sich kein Konsument wegen 
Nichtwissens über die Umstände aus 
der Verantwortung herausreden. Das 
habe schon Aristoteles beschrieben, 
zitiert Heidbrink: »Wenn ein Schiffs-
kapitän sein Schiff betrunken auf 

Grund fährt, kann er sich nicht ein-
fach herausreden und sagen, er sei 
betrunken gewesen. Er ist ja für den 
Zustand der Trunkenheit verantwort-
lich, und so auch für den Zustand des 
kaputten Schiffes.« Genauso verhält es 
sich heutzutage mit dem Konsum: Nur 
weil die Augen vor den Produktions-
bedingungen verschlossen wurden, ist 
der Konsument nicht unschuldig an 
den Schäden, die dadurch verursacht 
wurden. »Wenn man sich nicht sicher 
ist, kann man ja auf den Einkauf ver-
zichten.«     Sebastian Maas

Konsum 
ohne 
Moral? 

Wer trägt die moralische Verantwortung, wenn 
Textilien menschenunwürdig hergestellt werden: 
die Konsumenten oder die Produzenten? 
 Professor Ludger  Heidbrink vom Institut für 
Praktische Philosophie findet eine deutliche 
 Antwort – und Wege, sich dieser Verantwortung 
zu stellen. 

Im November 2014 wurde das Kiel Center for 
Philosophy, Politics and Economics (KCPPE) 
angegliedert an die Professur für Praktische 
Philosophie eröffnet. Es soll als öffentliches 
Diskussionsforum dem Austausch zwischen 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik dienen. 
Es verfolgt einen transdisziplinären Ansatz: 
Forschungen aus Ökonomik, politischer 
Theorie, Kulturwissenschaft und Ethik wer-
den im KCPPE mit philosophischen Konzep-
ten verbunden. Dabei geht es um die Refle-
xion der veränderten Rolle der Wirtschaft 
in einer Zeit des beschleunigten Wandels, 
des begrenzten Wachstums und der einge-
schränkten Steuerungsfähigkeit der Politik. 
Das Zentrum ist Kooperationspartner des 
Gustav-Radbruch-Netzwerks für Philoso-
phie und Ethik der Umwelt an der CAU Kiel 
und wird in Zukunft regelmäßig öffentliche 
Vorträge, Workshops und Tagungen für Stu-
dierende und Uni-Angestellte sowie Bürger-
innen und Bürger veranstalten. sma

Kiel Center for Philosophy, Politics 

and Economics 

Ludger Heidbrink         Foto: Sebastian Maas

Konsumenten achten beim Einkaufen oft nur auf den billigsten Preis. Aber kann man so ein Verhalten heutzutage noch verantworten?
»Wir nehmen mit unserem 

 Verhalten unmittelbaren Einfluss 
auf die Märkte.«

»Die gegenwärtige Situation mit 
zahlreichen religiös geprägten 

 Konflikten kann eine Chance sein. 
Viele Menschen interessieren sich 
jetzt für die eigene Tradition und 
fragen sich, was Religion für sie 

bedeutet.«
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iNformiereN uND DiskutiereN beim 
eNergieforum
Am Mittwoch, 18. November, lädt die 
Kieler Universität zum Energieforum 
ein, das im Jahr 2015 zum zweiten 
Mal stattfindet. Die große Diskussi-
ons- und Informationsveranstaltung 
zum Klimawandel und der damit 
 einhergehenden Klimamigration 
beginnt um 19:00 Uhr im Hörsaal H 

des Audimax. 
Spannende und hochkarätige Impuls-
vorträge informieren über den aktu-
ellen Stand der Dinge: Der Meteorolo-
ge Mojib Latif berichtet über jüngste 
Ergebnisse der globalen Klimafor-
schung, die Nachhaltigkeitsforscherin 
Katharina Beyerl vom Institute for 
Advanced Sustainability Studies in 
Potsdam erklärt die erheblichen Aus-
wirkungen des Klimawandels auf klei-
ne pazifische Inselstaaten wie Tuvalu 
oder Vanuatu. Schleswig-Holsteins 

Energiewendeminister Robert Habeck 
informiert über die Klimaschutzstra-
tegie des Landes und der Universi-
tätskanzler Frank Eisoldt gibt einen 
Einblick in die Klimaschutzaktivitäten 
der CAU. An die Vorträge schließt 
sich eine Podiumsdiskussion über 
das Thema »Von der Wik bis Tuvalu 
– nachhaltiges Engagement für den 
Klimaschutz« an. Abschließend kann 
bei einem Getränk im Foyer noch wei-
ter diskutiert werden. Die Teilnahme 
an der Veranstaltung ist kostenlos, 

eine Anmeldung ist nicht notwendig. 
Eingeladen sind alle, die sich für das 
Thema interessieren und sich über 
den Klimaschutz informieren möch-
ten.  Stefanie Steinwender

Energieforum 2015: Ein Klima verändert 
die Welt. Mittwoch, 18. November, 19:00 bis 
21:30 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr. Christian-
Albrechts-Platz 4 (Audimax), Hörsaal H. Der 
Eintritt ist frei. 
www.klik.uni-kiel.de/de/energieforum-2015

Klimawandel

 unizeit: Frau Professor 
Buyx, mit Ihrer Professur bekommt 
die Universität Kiel mehr Gewicht in 
der Medizinethik. Wo wollen Sie Ihre 
Expertise einbringen?  
Alena Buyx: Als Medizinethikerin 
ist man ein bisschen die eierlegende 
Wollmilchsau. Zuallererst trage ich zur 
bio- und medizinethischen Forschung 
bei, die genauso spezialisiert ist, wie 
zum Beispiel die Forschung im Bereich 
Genetik. Zum anderen habe ich noch 
eine Vielzahl anderer Aufgaben und 
Funktionen, die thematisch breiter und 
direkt praxisrelevant sind. Hierzu zählt 
natürlich die Lehre. Ich bilde Medizin-
studierende an der Uni Kiel in Medizin-
ethik aus. 
Ein weiterer Schwerpunkt meiner Tätig-
keit ist die Forschungsberatung, sowohl 
in Kiel, als Mitglied der Ethikkommissi-
on an der Medizinischen Fakultät, als 
auch national und international. Ich 
bin Ethikberaterin in einer ganzen Rei-
he von Forschungskonsortien der EU. 
Ein weiterer Arbeitsbereich von mir ist 
die klinische Ethikberatung. Ich berate 
Kolleginnen und Kollegen bei ethisch 
schwierigen Fällen und biete Fortbil-
dungen über relevante Themen auf den 
Stationen an. Und auch Politikberatung 
und Öffentlichkeitsarbeit gehören zu 
meinen Aufgaben. Unter anderem halte 
ich viele Vorträge zu verschiedenen 
ethischen Fragen in ganz unterschied-
lichen Kontexten, zum Beispiel bin ich 
von einer Schule eingeladen worden 

und von Studentenvereinigungen, aber 
ich referiere auch bei großen Tagungen 
oder in Krankenhäusern.
Worum geht es in der klinischen Ethik-
beratung?  
Dabei geht es einerseits um ganz kon-
krete klinische Fälle, in denen akut 
Entscheidungen getroffen werden 
müssen, die ethisch herausfordernd 
sind. Das sind zum Beispiel oft Fra-
gen am Lebensende. Da berate ich 
im akuten Fall oder moderiere eine 
Fallbesprechung. Ich bin nicht dazu 
da, das Problem zu lösen. Es geht 
vielmehr darum, die entscheidenden 
Konflikte herauszuarbeiten und mög-
liche Lösungsansätze aufzuzeigen. Die 
Entscheidung verbleibt bei den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten und den 
Patientinnen und Patienten. 
Die Fortbildungen oder Vorträge auf 
Station beziehen sich hingegen nicht 
auf einen konkreten Fall, sondern the-
matisieren Fragen, die klinisch relevant 
und von allgemeinem Interesse für die 
Behandelnden und Pflegenden sind. 
Auch da geht es häufig um die Ent-
scheidungsfindung am Lebensende, 
aber auch um andere Themen.
Was ist Ihnen in der Lehre besonders 
wichtig? Wie bereiten Sie angehende 
Ärztinnen und Ärzte auf ethische Fra-
gestellungen vor, mit denen sie in der 
Forschung oder am Krankenbett kon-
frontiert werden? 
Eigentlich müsste man in jedem Studi-
enjahr Ethik haben. Das ist natürlich 

nicht möglich, da wir nur ein kleines 
Fach in der Approbationsordnung sind. 
Im Vordergrund der Lehre steht daher 
nicht das Vermitteln von Faktenwissen. 
Mir geht es vor allem darum, die ethi-
sche Reflexionskompetenz zu wecken. 
An ethisch strittige Fragen gehe ich 
auch in der Vorlesung fallorientiert 
heran. Ich möchte erreichen, dass Stu-
dierende noch nach der Vorlesung in 
der Mensa über den Fall reden. Damit 
möchte ich daran erinnern und darauf 
vorbereiten, dass das meiste ärztliche 
Handeln eine ethische Komponente 
hat. Die macht den Beruf ja auch so 
spannend und herausfordernd.
Darüber hinaus lehre ich natürlich 
auch etwas über die Gesetzeslage, über 
wichtige ethische Prinzipien und über 
die Geschichte des Faches. 
Was genau meinen Sie mit ethischer 
Reflexionskompetenz?  
Nichts in der klinischen Praxis funkti-
oniert nach Schema F. Das möchte ich 
vermitteln. Ich bringe den Studieren-
den zum Beispiel bei, was die Voraus-
setzungen für eine gute informierte 
Einwilligung von Patientinnen und 
Patienten sind. Dafür gibt es bestimmte 
Kriterien. Aber wie sollte man im Fall 
einer verängstigten 88-jährigen Patien-
tin vorgehen, die vielleicht keine dia-
gnostizierte Demenz hat, aber schon 
anfängt, geistig abzubauen? Wie kläre 
ich auf, so dass sie einerseits die Trag-
weite der Entscheidung versteht und 
andererseits nicht mit der Information 

überfordert wird? Diese Entscheidung 
ist individuell zu treffen. Das sind kei-
ne medizinischen Entscheidungen, das 
sind ethische Entscheidungen. Nichts, 
was sich über klinische Lehrbücher 
lernen lässt. Wir haben zwar einen 
Entscheidungsrahmen, es gibt Regeln, 
aber letztlich ist es immer eine Einzel-
fallentscheidung, die Ärztinnen und 
Ärzte treffen müssen. 
Mit welchen Fragestellungen beschäfti-
gen Sie sich in der Forschung?  
Ich mache verschiedene Dinge. Beson-
ders intensiv habe ich mich in letzter 
Zeit mit Fragen der Gerechtigkeit und 
Solidarität im Gesundheitswesen aus-
einandergesetzt. Ein wichtiges Thema 
im Zusammenhang mit Gerechtig-
keit ist etwa die Antibiotikaresistenz. 
Natürlich sind Maßnahmen wie neue 
Antibiotika und eine bessere Infekti-
onsprävention erforderlich. Aber um 
Antibiotikaresistenzen zu verringern, 
müssen auch unbedingt weniger Anti-
biotika einsetzt werden. Das bedeutet, 
dass wir bestimmte Leute einem gewis-
sen Risiko aussetzen werden. Und die 
Frage ist, wo ziehen wir die Grenze? 
Welche Gruppen setzen wir warum 
welchen Risiken aus? Das ist aktuell 
ein sehr schwieriges Problem, an dem 
wir forschen.
Bei der Solidarität geht es darum, ein 
Solidaritätskonzept zu entwickeln, das 
man in die moderne Medizin hinein-
bringen kann. Das Schlagwort Solida-
rität steht im Sozialgesetzbuch, ist aber 

unterdefiniert. Ich habe zusammen mit 
einer Kollegin aus England, Professor 
Barbara Prainsack vom Kings College 
in London, ein Konzept entwickelt, 
das zum Beispiel auch in der biome-
dizinischen Regulierungspraxis einge-
setzt werden könnte. Unser Ansatz ist 
innovativ, insofern als wir die Brücke 
schlagen von einer sehr theoretischen 
Debatte bis zur konkreten Umsetzung, 
vom theoretischen Diskurs darüber, 
was Solidarität eigentlich ist, bis dahin, 
was es heißt, das in der Praxis umzuset-
zen. Das machen nicht so viele.
  Das Interview führte Kerstin Nees

Zum Weiterlesen: Buyx A, Prainsack B: Soli-
darity in bioethics and beyond. Cambridge 
University Press, Cambridge 2015 

Bei schwierigen Entscheidungen im klinischen Alltag ist der Rat von Professorin Alena Buyx gefragt. 
Und nicht nur dort. Als Mitglied diverser Kommissionen sorgt sie dafür, dass in der Forschung alles 
ethisch korrekt läuft. Im unizeit-Interview gibt die Medizinethikerin Einblick in ihr Forschungs- und 
Arbeitsgebiet.  

»Nichts in der klinischen Praxis funktioniert nach Schema F« 
Interview

Die Medizinethikerin Alena Buyx ist appro-
bierte und promovierte Ärztin mit weiteren 
Abschlüssen in Philosophie und Soziolo-
gie. Vor ihrer Ernennung in Kiel war sie 
tätig an der Universität Münster, der Har-
vard University, stellvertretende Direktorin 
des englischen Ethikrats und Senior Fellow 
am University College  London.                                           
 Foto: purpur

 »Die normative Perspektive 
ist die traditionelle Aufgabe der Rechts-
philosophie«, erläutert Professor Ino 
Augsberg, der Co-Direktor des Her-
mann Kantorowicz-Instituts für juri-
stische Grundlagenforschung an der 
CAU. Hier geht es um die »Legitimation 
des Rechts« und die Herleitung beste-
hender Gesetze aus allgemeingültigen 
ethischen Normen, die festlegen, wie 
ich mich in einer bestimmten Situation 
verhalten soll. Ein klassisches Beispiel: 

»Du sollst nicht töten.« 
Dennoch gibt es immer und überall Situ-
ationen, die (noch) nicht umfänglich 
durch Gesetze geregelt sind. »Relevant 
ist dies besonders mit Blick auf neuar-
tige, bislang unbekannte Phänomene«, 
hält der Rechtsphilosoph fest. Von der 
Genmanipulation bis zur Nanotechno-
logie seien viele Themen nicht gänzlich 
erschlossen. Ein alltägliches Beispiel 
sind automatische Steuerungssysteme, 
also selbstfahrende Autos. Diese wer-

fen bisher ungestellte rechtliche Fragen 
auf. Konkret: Wenn ein selbstfahrendes 
Auto in einen Unfall verwickelt ist, wer 
ist dann verantwortlich? Der Hersteller 
des Wagens, der Programmierer der 
Software oder gar die Maschine? Augs-
bergs Interesse gilt diesen Grenzen des 
Rechts und auch einem Recht, »das 
seine eigenen Grenzen erkennt und 
bedenkt«. Einem Recht also, das in der 
Lage ist, sich an der Lebenspraxis zu 
orientieren und flexibel zu reagieren. 
Aus Problemstellungen wie diesen 
ergibt sich laut Augsberg eine Verant-
wortung des Rechts, zu einer gesamt-
gesellschaftlichen Lösung beizutra-
gen. Das bedeutet für den Rechtsphi-
losophen: Es müssen neue Gesetze 
her, solche, die neue Technologien 
berücksichtigen. »Die mit bislang 
unbekannten und gerade dadurch 
mit riskanten technologischen Inno-
vationen verbundene Frage ›How safe 
is safe enough?‹, lässt sich nicht mit 
naturwissenschaftlichen Methoden 
beantworten. Als Wertungsproblem 

muss sie normativ, also durch eine 
Wertungsentscheidung beantwortet 
werden. Das ist – natürlich nach Vor-
gaben der Politik – die Aufgabe des 
Rechts.«
Das Recht spielt im Alltag der Gesell-
schaft eine immer wichtigere Rolle. 
So werden etwa soziale Beziehungen 
immer stärker durch Verträge geregelt, 
immer häufiger werden Grundrechte 
als Schlüsselprobleme der Gesellschaft 
vor Gericht behandelt. Was wiederum 
ein Problem in sich birgt: die soge-
nannte Ver(grund)rechtlichung. Die-
ses Schlagwort beschreibt die »pro-
blematische Tendenz, gesellschaftliche 
Positionen und sogar das Menschsein 
selbst nur noch mit Blick auf rechtliche 
Durchsetzbarkeit zu thematisieren«.
Auch hier sieht Augsberg das Recht 
selbst in der Verantwortung. »Verant-
wortungsvolles Recht muss darauf rea-
gieren. Es muss mit eigenen Mitteln die 
eigene Expansion begrenzen.« Und so 
die Grenzen des rechtlich Regelbaren 
benennen. Ein Beispiel hierfür ist die 

Menschenwürde. Dieser Begriff steht 
dafür, dass alle Menschen unabhängig 
von Herkunft, Alter oder Geschlecht 
denselben Wert besitzen und dass 
dieser über allem steht. Als ethisches 
Grundprinzip und absolutes Gebot ist 
die Menschenwürde unantastbar, nicht 
relativier- oder gar verhandelbar. 
Zusätzlich zur ethischen beschäftigt 
sich Ino Augsberg seit einigen Jahren 
auch mit der sprachphilosophischen 
Perspektive des Rechts. Ihr widmet er 
ein aktuelles Forschungsprojekt, das 
auch Gegenstand seiner Antrittsvor-
lesung im November 2015 sein wird. 
 Celia Ehlke

Vorträge von Professor Ino Augsberg:
27. November 2015, 16:15 Uhr, Hörsaal 2, 
Ohlshausenstraße 75. Antrittsvorlesung zum 
Thema: Kassiber. Die Aufgabe der juristi-
schen Hermeneutik 

1. Februar 2016, 18 Uhr. Audimax, Christian-
Albrechts-Platz 2. Thema: Hermann Kantoro-
wicz (1877-1940) und die Freiheit des Rechts

Verantwortung des Rechts
Seit zwei Jahren hat Ino Augsberg die Professur für Rechtsphilosophie und 
öffentliches Recht inne. In der Forschung beschäftigt er sich besonders mit 
zwei Aspekten des Verantwortungsbegriffs: dem ethischen und dem 
sprachphilosophischen.

Selbstfahrende Autos: Kein Fahrer - viele neue Fragen.  Foto: picture alliance

Foto: Katharina Beyerl (Pazifikinsel)



 Landwirtschaft und Umwelt-
schutz besser in Einklang zu bringen, 
ohne dabei kritiklos Glaubenssätze der 
einen oder der anderen Fraktion nach-
zubeten: Darum geht es in dem neuen 
Promotionsschwerpunkt »Ein dritter 
Weg zur Ernährung der einen Welt«. 
Gemeinsam mit dem Evangelischen 
Studienwerk e.V. Villigst vergibt die 
Uni Kiel innerhalb der kommenden 
sieben Jahre 20 Forschungsstipendien 
mit einer Fördersumme von zwei Mil-
lionen Euro. Der neue Schwerpunkt 
gilt zugleich als erstes großes Projekt 

des Gustav-Radbruch-Netzwerks für 
Philosophie und Ethik der Umwelt.
»Wir bringen Agrarwissenschaften, 
Naturwissenschaften und Geisteswis-
senschaften zusammen«, beschreibt 
Professor Rainer Horn, Prodekan der 
Agrar- und Ernährungswissenschaft-
lichen Fakultät, den interdisziplinären 
Charakter dieser Initiative. Und betont 
dabei, dass dies im Grunde nichts 
anderes sei als die Fortführung eines 
längst eingeschlagenen Weges. Bereits 
seit fünf Jahren hat die Fakultät das 
Thema Agrar- und Umweltethik ins 

Vorlesungsprogramm aufgenommen. 
Denn ohne vertieftes Nachdenken über 
die Folgen des Umgangs mit Tieren 
und Feldern geht es nicht, sagt der 

 Bodenkundler und nennt ein Beispiel 
aus seinem eigenen Fachgebiet: »Jeden 
Tag werden weltweit 300 Quadrat-

kilometer Fläche versiegelt. So kann 
das nicht weitergehen.«
Stolz sind die Verantwortlichen der 
Uni Kiel, dass sie sich im Rennen um 
den Forschungsschwerpunkt gegen 
acht Uni-Konsortien aus Deutschland 
durchgesetzt haben. Den Zuschlag 
habe man »mit Freude erteilt«, sagt 
dazu Oberkirchenrätin Birgit Sendler-
Koschel, die im Vorstand des Evan-
gelischen Studienwerks Villigst sitzt. 
Promotionsschwerpunkte unterstützt 
das Studienwerk bereits seit 1986. Stets 
geht es darum, wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinn möglichst effektiv 
auf die Praxis zu übertragen. Dies sei 
ein sehr christliches Anliegen, betont 
Landesbischof Gerhard Ulrich: »Immer 
noch sind 805 Millionen Menschen 
chronisch unterernährt, da kann die 
Kirche nicht tatenlos zusehen.«
Ähnlich wird das in der Wissenschaft 
betrachtet. Professor Friedhelm Taube, 
der Sprecher des Forschungsschwer-
punktes, verortet das Projekt gewisser-
maßen zwischen den Fronten. Auf der 
einen Seite stehe der agrarindustrielle 
Komplex, der es nach Taubes Darstel-
lung geradezu als moralische Pflicht 
ansieht, »das Letzte aus jedem Hektar 
rauszuholen«. Auf der anderen Seite 
sieht der Agrarwissenschaftler eine 
bunte Palette von Nichtregierungsorga-
nisationen, die das Hohelied nachhal-
tiger Öko-Landwirtschaft singen, aber 
nicht wirklich befriedigend erklären 
können, wie damit das globale Ernäh-
rungsproblem gelöst werden kann.
Unter dem im Promotionsschwerpunkt 
propagierten dritten Weg verstehen 
Taube, der Agrarökonom Professor 
Christian Henning und der Umwelte-
thiker Professor Konrad Ott genauge-
nommen »mehrere dritte Wege«. Wege, 
die umweltschonende und leistungs-
fähige Landnutzungen in Afrika und 
Südamerika aufzeigen, diese vor Ort 
in kluge Politik umsetzen und schließ-
lich sicherstellen, dass eine ethische 
Akzeptanz gegeben ist. Statt Produkti-

onssteigerung um jeden Preis oder Bio-
Landwirtschaft als Selbstzweck soll 
die Frage im Mittelpunkt stehen, wie 
zu möglichst geringen ökologischen 
Kosten möglichst viele gute Lebensmit-
tel erzeugt werden können. 
Ein konkretes Promotionsthema wird 
der Landnutzungswandel in Südame-
rika sein. Und auch hier soll es ganz 
ohne Scheuklappen ans Werk gehen. 

So gilt es zwar grundsätzlich als klima-
schädlich, wenn Savannen in Ackerland 
umgewandelt werden. Denkbar ist aber 
nach Einschätzung von Taube, dass 
es zu einer Win-win-Situation kommt, 
wenn vormals überweidetes Grasland 
für einen nachhaltigen Pflanzenbau 
umgenutzt wird. Ob das zutrifft, kön-
nen Promovierende bald praktisch in 
Uruguay überprüfen.
Aus anderer Warte werden sich Pro-
movierende nach den Worten von 
Christian Henning damit befassen, 
wie innovative Konzepte zur Land-
wirtschaft politisch umgesetzt werden 
können. Oftmals, davon ist er über-
zeugt, mangelt es nicht am Willen, son-
dern am Wissen über die Instrumente, 
mit denen gute Ideen zu guten Taten 
werden. Dies gelte für die Agrar- und 
Umweltpolitik in Afrika ebenso wie 
der EU.
Unterdessen steht Umweltethiker Pro-
fessor Konrad Ott für übergreifende 
Themen. Gibt es ein Recht auf Nicht-
hungern? Und wenn ja, wer hat dann 
welche Pflichten? Schon diese beiden 
Fragen deuten an, dass derartige The-
men zwar übergreifend ausgelegt sein 
mögen, aber keineswegs abgehoben 
daherkommen. Pflichten sind schließ-
lich sehr konkrete Angelegenheiten.
 Martin Geist

 Wer hätte nicht gern einen 
inspirierenden Lehrer gehabt wie John 
Keating, alias Robin Williams, in dem 
US-amerikanischen Film »Der Club der 
toten Dichter«? Einen Lehrer, der mit 
unkonventionellen Methoden arbeitet 
und die Schüler des konservativen Jun-
geninternats individuell fördert und 
ermutigt. Auch wenn der Schauplatz 
des Films mit der Realität in Deutsch-
lands Schulen von heute wenig zu tun 
hat, haben viele Menschen eine Ide-
alvorstellung davon, wie Lehrerinnen 
und Lehrer sein sollten, damit Kinder 
gern zur Schule gehen und motiviert 
am Unterricht teilnehmen. Und oft 
hagelt es Kritik an den Lehrkräften, 
wenn es in der Schule nicht so läuft 
wie gewünscht. 
Dass Lehrerinnen und Lehrer einen 
gewichtigen Anteil an der Qualität 
des Unterrichts und dem Lernerfolg 
der Schülerinnen und Schüler haben, 
ist unbestritten und auch empirisch 
belegt. Weniger klar ist jedoch, was 
eine gute Lehrkraft ganz konkret 
auszeichnet. Insbesondere fehlen 
Erkenntnisse darüber, inwieweit sich 
Lehramtsstudierende während des 
Studiums fachdidaktisches, fachliches 
und pädagogisches Wissen aneignen 
und welche Bedingungen das Lernen 
unterstützen. Dieses Defizit hat sich 
das Leibniz-Institut für die Pädagogik 
der Naturwissenschaften und Mathe-
matik (IPN) in Kooperation mit einer 
Arbeitsgruppe von Professor Jens Möl-
ler vom Institut für Psychologie und 
einer Arbeitsgruppe von Professor Thi-
lo Kleickmann vom Institut für Pädago-
gik vorgenommen. So wurden in dem 
2014 abgeschlossenen Forschungs-
projekt KiL (Messung professioneller 
Kompetenzen in mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Lehramtsstu-
diengängen) Testverfahren entwickelt, 
mit denen das professionelle Wissen 
von Lehramtsstudierenden gemes-
sen werden kann. Im Anschlusspro-
jekt KeiLa (Kompetenzentwicklung 
im Lehramtsstudium) werden diese 
Testaufgaben eingesetzt, um zu erfas-
sen, wie sich das Wissen im Laufe des 
Studiums entwickelt und wie das mit 

den angebotenen Lehrveranstaltungen 
zusammenhängt. 
»Wir haben uns bei der Entwicklung der 
Testaufgaben stark an den KMK-Stan-
dards für die Lehrerbildung orientiert«, 
erklärt Professor Thilo Kleickmann. 
Die Ständige Konferenz der Kultus-
minister in Deutschland (KMK) hat in 
ihren Beschlüssen von 2004 und 2008 
bildungswissenschaftliche, fachliche 
und fachdidaktische Standards für die 

Lehramtsausbildung verabschiedet. 
»Unsere Testaufgaben zum Fachwissen 
und fachdidaktischen Wissen in Biolo-
gie, Chemie, Physik und Mathematik 
sowie zum pädagogischen Wissen fra-
gen Wissen und Kompetenzen ab, die 
in den KMK-Standards für Lehrerinnen 
und Lehrer gefordert sind.« Die endgül-
tigen Tests wurden 2013 bei bundes-
weit 1.058 Studierenden mit mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fächern 

an zwölf Hochschulen in Deutschland 
eingesetzt. 
Dabei kam zum Beispiel heraus, dass 
»das Niveau des Wissens stark vom 
Lehrangebot abhängt«, so Kleick-
mann. »Das liegt natürlich auf der 
Hand. Wenn bestimmte Bereiche in 
der Lehre nicht vertreten sind, wie 
das zum Beispiel im pädagogischen 
Bereich zum Teil der Fall ist, dann 
haben die Studierenden darin folglich 

Lücken.« Zu diesen in der Lehre mit-
unter vernachlässigten Bereichen zählt 
etwa die »Klassenführung«. »Dieser 
Bereich ist für einen guten Unterricht 
zentral und sollte eigentlich überall 
gelehrt werden. Das ist aber nicht so. 
Wenn man sich ansieht, wie variabel 
das Lehrangebot teilweise zwischen 
den Standorten ist, insbesondere beim 
pädagogischen Wissen, wäre das ein 
erster Reform ansatz«, meint Erzie-
hungswissenschaftler Kleickmann. 
Eine Vereinheitlichung der Lehrcurri-
cula war eigentlich eine Idee der KMK-
Standards. Dennoch seien die Unter-
schiede nach wie vor sehr groß. 
Eine weitere wichtige Frage sei, wie viel 
Fachwissen Lehramtsstudierende brau-
chen und auf welchem Niveau. »Hier 
ist das Lehramtstudium in der Mathe-
matik sehr angelehnt an dem, was die 
Hauptfachstudierenden machen. Wir 
wollen wissen, wovon die Studieren-
den im Bereich Fachdidaktik stärker 
profitieren, vom akademischen Fach-
wissen oder von einem schulnahen 
Fachwissen.« Bei der Beantwortung 
dieser Frage soll das Anschlussprojekt 
KeiLa helfen. In dieser Längsschnitt-
studie werden die im KiL-Projekt 
entwickelten Tests eingesetzt, um zu 
erfassen, wie sich die Kompetenzen 
der Studierenden im Lauf des Studi-
ums entwickeln und welche Bedin-
gungen hierfür von Bedeutung sind. 
Dabei geht es sowohl um die äußeren 
Bedingungen, also Qualität und Inhalt 
der Lehrangebote, als auch um indi-
viduelle Merkmale von Studierenden. 
Die Studie erstreckt sich über drei Jahre 
und untersucht zwei Kohorten: Studi-
enanfängerinnen und -anfänger und 
Studienfortgeschrittene. Alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer müssen an 
drei Befragungen in ihren jeweiligen 
Hochschulen teilnehmen und zusätz-
lich zwei Online-Befragungen absolvie-
ren. Insgesamt 25 Hochschulen sind an 
der Studie beteiligt.  Kerstin Nees

www.ipn.uni-kiel.de/de/forschung/projekte/
kil
www.ipn.uni-kiel.de/de/forschung/projekte/
keila
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Von der Uni ins Klassenzimmer
Was müssen Lehrerinnen und Lehrer können und wissen, um guten 
 Unterricht in Mathe, Bio, Chemie und Physik machen zu können? Diese 
Frage untersuchen Forscherinnen und Forscher am IPN und der CAU in 
interdisziplinären Projekten. 

Die Qualität des Unterrichts hängt auch vom Lehrer ab. Der Schauspieler Robin Williams hat im Kinofilm »Der Club der toten Dichter« 
die Schüler begeistert. 

»Jeden Tag werden weltweit 300 
Quadratkilometer Fläche versiegelt. 

So kann das nicht weitergehen.«

Suche nach dem dritten Weg
Öko-Fraktion und industrielle Landwirtschaft scheinen sich unversöhnlich 
gegenüberzustehen, wenn es um die Ernährung der Weltbevölkerung geht. 
Die Uni Kiel sucht in einem neuen Schwerpunkt nach einem Mittelweg. 

Getreide kann ökologisch oder auf Masse produziert werden. Oder vielleicht am besten auf einem Mittelweg.  

»Immer noch sind 805 Millionen 
Menschen chronisch unterernährt, 
da kann die Kirche nicht tatenlos 

zusehen.«
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 »Die Welt lebt von Men-
schen, die mehr tun als ihre Pflicht«, 
sagte Ewald Balser, deutscher Schau-
spieler der Nachkriegszeit. Das ist 
richtig, moralisch und gesellschaft-
lich akzeptiert. Doch was passiert, 
wenn Menschen in Krisensituationen 
mehr tun, als das, was sie tun sollen, 
wenn sie selbst tätig werden, ohne 
die Einsatzkräfte zu informieren? Mit 
dieser Fragestellung befasst sich ein 
Verbundvorhaben verschiedener Orga-
nisationen, dem auch die CAU ange-
schlossen ist. PRAKOS – Praktiken und 
Kommunikationen zur aktiven Scha-
densbewältigung nennt sich das For-
schungsprojekt. »Einsatzkräfte haben 
ein sehr strukturiertes Vorgehen«, 
erklärt Christine Carius vom Institut 
für Betriebswirtschaftslehre. »Da kann 
es zu Unsicherheiten bei den Akteuren 
kommen, wenn die Bevölkerung plötz-
lich helfen will.« Denn diese kennt 
die Abläufe und Strukturen nicht gut 
genug. So gibt es beispielsweise eine 
spezifische Anweisung zum Befüllen 
und Stapeln von Sandsäcken beim 
Hochwasserschutz. 
In Zusammenarbeit mit Feuerweh-
ren und dem Technischen Hilfswerk 
(THW) in ganz Deutschland will PRA-

KOS praxisnahe Lösungen dazu erar-
beiten, wie Bürgerinnen und Bürger 
bei Hochwasser, Sturm oder sonstigen 
Katastrophen – im Fachjargon Groß-
schadenslagen genannt – schnell und 
effektiv eingebunden werden können. 
»Bisher fehlt den Einsatzkräften noch 
eine Handhabe, wie man mit der neu-
en Situation der sich selbst organisie-
renden Bevölkerung, etwa über soziale 
Netzwerke oder das Internet, umge-
hen soll«, erläutert Professor Carsten 
Schultz, der gemeinsam mit Christine 
Carius das Projekt an der CAU leitet.

Bei dem Vorhaben spielt der Begriff 
Risikokultur eine zentrale Rolle. »Er 
umfasst ein Bündel aus Wahrneh-
mungen, Kommunikation und Prak-
tiken im Umgang mit Risiko in Bezug 
auf die Bewältigung von Großscha-
denslagen«, erklärt Schultz. Das kann 
regional unterschiedlich aussehen. 
»Wir gehen davon aus, dass sich Risiko-

kultur darin zeigt, wie auf unerwartete 
Situationen reagiert wird und welche 
Rolle Routine und Improvisation in der 
Bewältigung der unerwarteten Situati-
on spielen.« 
Carius und Schultz gehen fallbasiert 
vor. Sie schauen sich an, wie Bürge-
rinnen und Bürger bei naturbedingten 
Großschadenslagen vorgegangen sind. 
So haben beispielsweise beim Sturm 
»Christian« im vergangenen Jahr Ein-
wohnerinnen und Einwohner von ein-
zelnen Dörfern Nebenstraßen selbst 
von umgekippten Bäumen befreit, weil 
das in der Prioritätenliste der Einsatz-
kräfte weit unten stand. Auch wurden 
über die sozialen Netzwerke Kleider-
spenden organisiert. Die Grundidee 
von PRAKOS ist, dass Großschadens-
lagen effektiver zu bewältigen sind, 
wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden – auch die innovativen Ideen 
der Bürgerinnen und Bürger. Als Pro-
jekt im Rahmenprogramm des Bundes 
»Forschung für die zivile Sicherheit« 
wird es deshalb bis Oktober 2017 mit 
1,8 Millionen Euro für alle Verbund-
partner vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gefördert. 
Momentan ist das Team der CAU dabei, 
Einsatzkräfte zu ihrem Umgang mit 

neuen Situationen und mit der sich 
selbstorganisierenden Bevölkerung zu 
befragen. Auch die Bewältigung von 
Großschadenslagen im Allgemeinen 
ist Thema. »Integriert in die Untersu-
chung ist zudem die Frage, welche Rah-
menbedingungen Einsatzkräfte dabei 
unterstützen, innovative Lösungen zu 
finden und im Schadensfall geeignet zu 
improvisieren«, sagt Carius. Im weite-
ren Projektverlauf werden Interviews 
mit der Bevölkerung geführt. Dabei 
werden Verantwortliche von zivilen 
Hilfsprojekten befragt sowie Men-
schen in von Schadenslagen betroffen 
 Gebieten. 
Der nächste Schritt sieht vor, dass aus 
den Daten beider Befragungen Fak-
toren definiert und abgeleitet werden, 
die beschreiben, wie innovativ die 
Bevölkerung und die Einsatzkräfte bei 
der Bewältigung von Großschadensla-

gen vorgehen. Sie beschreiben, welche 
Aktionen aus Sicht der Handelnden zu 
einer besonders gelungenen Bewälti-
gung des Unglücks beigetragen haben. 
Ziel ist es schlussendlich, Handlungs- 
und Kommunikationsstrategien zu ent-
wickeln, die den Einsatzkräften helfen, 
Bürgerinnen und Bürger in Notsitua-
tionen zu beteiligen, ohne dass sich 
diese in Gefahr begeben oder kontra-
produktiv agieren.
Partnerinnen und Partner im Projekt-
verbund sind die Universität Hamburg, 
Institut für Volkskunde/Kulturanthro-
pologie, die Universität der Bundes-
wehr München, Institut für Politikwis-
senschaften, die Bundesanstalt Tech-
nisches Hilfswerk, die Polizeiakademie 
Niedersachsen und die Vereinigung zur 
Förderung des deutsches Brandschut-
zes e.V. 
 Ann-Christin Wimber

Wenn Menschen in Notsituationen helfen wollen, kann es für Einsatzkräfte 
schwierig werden. Pläne und etablierte Routinen sind dann oft hinfällig. 
Wie ein effektives Einbeziehen der Bevölkerung aussehen könnte, unter-
sucht ein Forschungsprojekt an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät der CAU.

Beim Helfen helfen

Hilfe von der Bevölkerung erhalten Einsatzkräfte gerne. Es gilt jedoch, diese auch zu koor-
dinieren und anzuweisen.  Foto: picture alliance

 Was denken deutsche Bür-
gerinnen und Bürger heute? Um das zu 
verstehen, muss man zuerst begreifen, 
was vor 26 Jahren passiert ist. »Das Jahr 
1989 markiert eine Zeitenwende, eine 
weltpolitische Zäsur«, stellt Politikwis-
senschaftlerin Tine Stein fest. Denn: 
»Der Staatssozialismus brach zusam-
men und der Ost-West-Konflikt war vor-
bei, was das heutige UN-System und die 
europäische Integration auf eine neue 
Basis stellte.« Infolge dieser Ereignisse 
begann der Nationalstaat scheinbar an 
Bedeutung zu verlieren – vor allem in 

den Köpfen der Bürgerinnen und Bür-
ger, wie Stein ausführt: »Die Wahrneh-
mung der Weltpolitik änderte sich und 
das Vertrauen in die Steuerungskraft des 
Staates nahm ab. Klassische politische 
Themen wie das Verhältnis zwischen 
Staat und Bürger wurden vor diesem 
Hintergrund neu interpretiert und sind 
durch weitere ergänzt worden.«
Zu diesen neuen Themen gehören bei-
spielsweise die Globalisierung oder die 
digitale Revolution, aber auch die »Ethi-
sierung der Lebensführung«, sagt Stein: 
»Viele Bürgerinnen und Bürger stürmen 

heute nicht mehr die Parlamente und 
fordern neue Gesetze, sondern ändern 
einfach ihren Lebensstil – etwa beim 
Veganismus. Die Revolution findet qua-
si in der Küche statt und die eigene 
Lebensführung wird zur politischen 
Aussage.«  
Steins Forschungsprojekt »Zeitgenös-
sisches politisches Denken in Deutsch-
land« läuft seit einem Jahr und wird 
von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft gefördert. »Wir stellen die Frage, 
ob sich das politische Denken an den 
politischen Richtungen der vier größten 

Parteien orientiert, also CDU, SPD, FDP 
und Bündnis 90 / Die Grünen – und ob 
dieses Quartett der Orientierungen den 
neuen Anforderungen gerecht wird, 
die in den letzten Jahrzehnten auf-
gekommen sind«, erklärt Doktorand 
Tobias Bartels. Zur Beantwortung 
dieser Fragen haben die Forschenden 
sich politische Texte vorgenommen: 
»In einem ersten Schritt haben wir 
Expertinnen und Experten aus Poli-
tik, Wissenschaft, Journalismus und 
der Publizistik befragt, welche Bücher, 
Essays und Artikel sie als einflussreich 
einstufen würden. Außerdem haben 
wir uns die Sachbuch-Bestsellerlisten 
seit 1989 angeschaut.« Herausgekom-
men ist eine über 1.000 Texte starke 
Liste, die Titel unterschiedlichster 
Themen und Denkrichtungen umfasst. 
»Von Marion Gräfin Dönhoffs Manifest 
›Weil das Land sich ändert‹ über Thilo 
Sarrazins ›Deutschland schafft sich ab‹ 
oder Hilal Sezgins ›Artgerecht ist nur 
die Freiheit‹ bis hin zu Robert Habecks 
›Patriotismus – Ein linkes Plädoyer‹ ist 
alles dabei«, sagt Bartels. 
»Man könnte sagen, wir haben hier 
eine Landschaft des zeitgenössischen 
politischen Denkens vor uns ausge-
breitet«, beschreibt Professorin Stein 
die Sachlage. Im nächsten Schritt will 
man diese Landschaft vermessen. 
Stein: »Was wir jetzt versuchen, ist, 
eine Landkarte zu erstellen. Wir analy-

sieren die Topographie des politischen 
Geländes und wollen sehen, wo welche 
Ströme entlanglaufen, wo sie sich ver-
einigen und vermischen.« 
Besonders die Vermischung ist für 
die Forschenden interessant. Wenn 
ein Intellektueller wie Jürgen Haber-
mas einen Text zur Biopolitik schreibt 
und darin konservative Ansichten 
mit liberalen Argumenten begründet, 
kann dies als ein »Cross Cutting« von 
Ideen bezeichnet werden. Die Partei-
endemokratie ist angewiesen auf diese 
geistigen Orientierungspunkte. »Eine 
Vermischung der Ideen bleibt für die 
Parteienformationen nicht ohne Aus-
wirkungen«, sagt Doktorand Bartels. 
Und: »Das beste Beispiel dafür ist die 
Piratenpartei – also eine Idee, irgendwo 
zwischen Grün, Gelb und Rot, die sich 
parteipolitisch erfolgreich manifestiert 
hat.« Die klassischen vier Strömungen 
haben hier keine ausreichenden Ant-
worten auf eine spezifische Herausfor-
derung gegeben. 
In Zukunft würde Professorin Stein 
das noch ein Jahr laufende Projekt 
gern weiter ausdehnen: »Neben den 
Nationalstaaten wünsche ich mir, die 
politische Öffentlichkeit in Europa zu 
untersuchen, um zu sehen, wie grenz-
übergreifende Strömungen des politi-
schen Denkens verlaufen. Und danach 
gern die Weltöffentlichkeit …«  
 Sebastian Maas

Von der Vielfalt der Meinungen

Rot-Schwarz-Grün-Gelb. So sah lange die politische Landschaft in 
Deutschland aus. Aber stimmt das heute noch? Politikprofessorin Tine 
Stein und Doktorand Tobias Bartels haben in die Köpfe von Deutschlands 
Vordenkerinnen und Vordenkern geschaut, um das herauszufinden. 

 Fast 500.000 Euro haben 
die Gesellschaft für Energie und Kli-
maschutz Schleswig-Holstein (EKSH), 
die Uni Kiel, das Landesumweltmini-
sterium und die Milchwirtschaft in ein 
vierjähriges Forschungsvorhaben des 
Instituts für Pflanzenbau und Pflan-
zenzüchtung zu Klimaschutz und 
Landwirtschaft in Moorgebieten inve-
stiert. Aus gutem Grund, denn tatsäch-
lich gemessene Daten lagen bislang 
noch nicht vor, obwohl in Schleswig-
Holstein der Anteil an Moorflächen mit 
zehn Prozent etwa doppelt so hoch ist 
wie im Bundesdurchschnitt.
In der Eider-Treene-Sorge-Niederung, 
die von den Städten Husum, Schleswig, 
Rendsburg und Heide umgeben ist, 
haben die Forscher um Professor Fried-
helm Taube und Dr. Thorsten Reinsch 
vier verschiedenartig genutzte Flächen 
untersucht. Sie ermittelten, dass inten-

siv genutztes Grünland gut viermal 
mehr CO

2
 hervorbringt als wiederver-

nässtes Brachland. Grünland, das nur 
eingeschränkt intensiv genutzt wird, 
ist ebenfalls immer noch dreimal kli-
maschädlicher, sichert aber den Erhalt 
seltener Wiesenvögelpopulationen in 
der Niederung. 
Ernst Albrecht, Doktorand des Agrarö-
konomen Professor Christian Henning, 
hat berechnet, welche Folgen mehr 

Klimaschutz haben würde. Würde 
der Grundwasserspiegel durch Wie-
dervernässung um zehn Zentimeter 
angehoben, könnte ein Beispielbetrieb 
mit 63 Hektar und 76 Kühen nur noch 
60 Tiere halten. Für die größtenteils 
von Milchwirtschaft lebenden land-
wirtschaftlichen Betriebe in der Eider-
Treene-Sorge-Niederung würde das 
bedeuten, dass sie Einnahmeausfälle 
von durchschnittlich 112 Euro pro Hek-

tar und Jahr verkraften müssten. 
Die Begeisterung der Betroffenen, die 
bei der Präsentation der Untersuchung 
zahlreich vertreten waren, hielt sich 
entsprechend in Grenzen. Protest-
stürme gab es allerdings auch nicht, 
denn gleich zu Beginn hatte Umwelt-
minister Robert Habeck ins Gespräch 
gebracht, dass derartige »Ökosystem-
dienstleistungen« entsprechend hono-
riert werden müssten. Auch EKSH-Chef 

Professor Hans-Jürgen Block betonte: 
»Wenn die Gesellschaft Klimaschutz 
will, muss sie Klimaschutz bezahlen.«
 Martin Geist

Der Preis des Klimaschutzes
Landwirtschaftlich genutzte Moore setzen so viel Treibhausgase frei wie der 
gesamte Luftverkehr über deutschem Boden. Es könnten bei überschau-
barem Aufwand deutlich weniger sein.   

»Einsatzkräfte haben ein sehr 
strukturiertes Vorgehen. Da kann es 
zu Unsicherheiten bei den Akteuren 

kommen, wenn die Bevölkerung 
plötzlich helfen will.«

Thorsten Reinsch erläutert das Innenleben 
einer der Messhauben, mit denen Klima-
gase eingefangen werden.
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 »Technologie ist das Schaf-
fen von Möglichkeiten«, sagt Rainer 
Adelung, Professor für Funktionale 
Nanomaterialien an der Technischen 
Fakultät. »Die Frage ist, darf ich die-
se anwenden, und darf ich Forschung 
im Zweifelsfall unterlassen?« Die Ent-
wicklung von neuen Technologien, 
Wirkstoffen oder Systemen schafft 
ebendiese Verantwortung – davon sind 
die Professoren Werner Theobald und 
Rainer Adelung überzeugt. Der Philo-
soph und der Physiker haben bereits 
vor über fünf Jahren eine gemeinsame, 
interdisziplinäre Seminarreihe mit dem 
Titel »Technologie und Gesellschaft« 
ins Leben gerufen.
Durch Forschung werden ständig 
Erkenntnisse geschaffen, die sowohl 
Nutzen bringend als auch schädlich 
sein können, postulieren die Profes-
soren. Deswegen brauchten Forsche-
rinnen und Forscher eine ethische 
Flankierung – eine Art Marschrich-
tung, wie die Leitlinien zur Embryo-
nenforschung. »Ich befasse mich mit 
Nanotechnologie. Da kam sehr früh die 
Fragestellung auf, ob ethische Aspekte 
zu berücksichtigen sind«, erläutert 
Adelung. Zusammen mit Theobald, 
der am damaligen Zentrum für Ethik 
der CAU arbeitete, bot er 2010 an der 
Technischen Fakultät erstmals ein 
Seminar mit dem Titel »Nanotechno-
logie und Ethik« an. Es war ein Erfolg. 
Studierende der Philosophie, Informa-
tik, Materialwissenschaften und Bio-
logie und sogar ein angehender Jurist 
nahmen teil. »Nachdem wir festgestellt 
haben, dass für eine solche Veranstal-
tung großes Interesse bestand, haben 
wir die Thematik weiter vertieft«, 
sagt Theobald. Seitdem stellen sie die 
Seminarreihe jedes Semester unter ein 
neues Motto. Im Wintersemester geht 
es um die Grundlagen der Forschung-
sethik, Problemfelder und Anwen-
dungsgebiete. Dazu gehören beispiels-
weise Embryonen- und Hirnforschung, 
Enhancement – also Technologie zur 
»Verbesserung« des Menschen – sowie 

Nanotechnologie. Zudem vermitteln 
die Wissenschaftler in dem Seminar 
Methoden, wie Forscherinnen und 

Forscher bei konkreten ethischen Pro-
blemstellungen vorgehen können.
»Die Frage ist grundsätzlich: In wel-

cher Welt wollen wir leben? Und ist 
diese Vorstellung aufgrund der Struk-
turen der wirklichen Welt überhaupt 

umsetzbar? Zum Beispiel kann man die 
Naturgesetze nicht außer Kraft setzen«, 
erklärt Theobald. »Ich muss für etwas 
Verständnis haben, um es bewerten zu 
können«, ergänzt Adelung. »Bei einer 
komplexen Technik habe ich als Wis-
senschaftler auch die gesellschaftliche 
Verantwortung für diesen Forschungs-
gegenstand.« So sollten Forscherinnen 
und Forscher etwa auch langfristige 
Folgen ihrer Arbeit im Blick haben.
Im vergangenen Semester gab es zum 
ersten Mal die Situation, dass sich nur 
vier Personen für das Seminar ange-
meldet hatten. »Das war wie Cam-
bridge in Kiel«, schmunzelt Theobald, 
»ein optimaler Betreuungsschlüssel.« 
Aus diesem Grund entwickelte sich 
das Seminar auch völlig anders als 
geplant. Den Studierenden wurde frei-
gestellt, welches Thema sie angehen 
wollten – jeder konnte sich ein Fach-
gebiet aussuchen, das ihm oder ihr am 
Herzen lag. So entstanden vier völlig 
unterschiedliche Themen: Chancen 
und Risiken von 3-D-Druckern, Nano-
partikel in der Medizin, Brain-Com-
puter-Interfaces sowie Automatisierte 
Automobile. »Dabei haben auch wir 
noch etwas dazugelernt«, resümiert 
der Physiker. Auch das spontane Ein-
bringen eines Themas war möglich. 
So wurde der absichtlich durch den 
Piloten herbeigeführte Absturz der 
Germanwings-Maschine behandelt. 
Die Fragen waren, ob das System ver-
sagt hatte und ob sich der Absturz hät-
te verhindern lassen. Sie luden einen 
ehemaligen Flight Safety Officer und 
Ausbildungs-Piloten der Lufthansa ein. 
»Es war spannend«, sagt Theobald, der 
sich selbst für das Thema Flugsicher-
heit einsetzt. »Allerdings kam heraus, 
dass das vorhandene System nur sehr 
schwer zu optimieren ist.«
 Ann-Christin Wimber

Seminar »Technologie und Gesellschaft«. 
25.10.2015 bis 10.02.2016, jeweils mittwochs, 
16:15 bis 17:45 Uhr, Technische Fakultät, Kai-
serstraße 2

An der Technischen Fakultät befassen sich ein Physiker und ein Philosoph 
seit rund fünf Jahren mit der Frage, welche Verantwortung Wissenschaft 
trägt. Die Seminare erfreuen sich großer Beliebtheit. In diesem Jahr geht 
es um Forschungsethik.

Durch Forschung werden neue Technologien entwickelt, die sowohl hilfreich als auch schädlich für die Menschheit sein können - wie 
3D-Drucker. Forschende brauchen deswegen ein ethisches Grundverständnis.                                    Foto: Thinkstock

 Die Operateure von Kno-
chenbrüchen, -infektionen und 
-implantaten hätten die Neuentwick-
lung aus der pharmazeutischen Tech-
nologie der Kieler Universität lieber 
heute als morgen zur Verfügung. 
Denn um zum Beispiel eine Schraube 
in einem osteoporotischen, spröden 
Knochen zu verankern oder großflä-
chige Schäden am Knochen zu behe-
ben, braucht es besondere Hilfsmittel. 
Derzeit behilft man sich bei Defekten 
in Knochen mit Calciumphosphatze-
ment. Dieser wird während der Ope-
ration angerührt und in Löcher oder 
Lücken gespachtelt. Die Masse wird 
hart und im Zuge des Knochenauf- und 
-umbaus teilweise durch natürliches 
Material ersetzt. 
Die Idee, Schäden im Knochen mit 
einem aufschäumbaren Material zu 
füllen, ähnlich einem Montageschaum 

aus dem Baumarkt, findet in der Fach-
welt großen Zuspruch. Neben der ein-
facheren Anwendung hätte ein Schaum 
im Vergleich zur soliden Zementmasse 
noch einen weiteren Vorteil. »Gesunder 
Knochen hat eine eher poröse Struktur, 
ist durchwachsen von Zellen und wird 
durchblutet. Ein solches offenporiges 
System, in das Zellen und Blutgefäße 
einwachsen können, lässt sich mit 
einem Schaum ganz gut erreichen«, 
erklärt die Kieler Pharmazeutin Dr. 
Regina Scherließ. Zusammen mit Dok-
torand Phillip Arntz entwickelt sie das 
innovative System. Die Idee zum Kno-
chenschaum und die mögliche Form 
der Umsetzung wurde in einem voran-
gegangenen Projekt entwickelt und 
zum Patent angemeldet. 
»Wir sind in dem aktuellen Projekt 
damit beschäftigt, das System weiter-
zuentwickeln und so gut zu charakte-

risieren, dass daraus ein marktreifes 
Produkt werden kann«, berichtet die 
habilitierte Wissenschaftlerin. Zum 
Einsatz kommen hierbei nur biokom-
patible Materialien, die vom Körper 
nach und nach abgebaut und durch 
körpereigenes Material ersetzt werden 
können. Gefördert werden die Arbeiten 
von der WTSH Wirtschaftsförderung 
und Technologietransfer Schleswig-
Holstein GmbH und der Stryker GmbH, 
einem Hersteller orthopädischer und 
medizintechnischer Produkte. 
Zurzeit arbeitet das Team mit einem 
Zwei-Komponenten-System, beste-
hend aus einer schäumenden Kom-
ponente und der mineralischen Kom-
ponente. Letzeres ist die chemische 
Vorstufe von Hydroxylapatit, dem 
Baustoff der Knochen. Durch Kon-
takt mit Wasser härtet das Material 
zu Hydroxylapatit aus. Beide Kompo-

nenten liegen getrennt voneinander in 
Druckbehältern vor, wie man sie von 
einem Asthmaspray kennt. »Wenn man 
darauf drückt, werden beide Druck-
gaspackungen ausgelöst, die beiden 
Komponenten werden in der Applika-
torspitze gemischt und die Mischung 
kann direkt dorthin gesprüht werden, 
wo der Knochen gefüllt werden soll«, 
verdeutlicht Phillip Arntz. Das funkti-
oniert im Prinzip gut. Aber die Tücke 
liegt wie immer im Detail. »In den 
Anfängen des Projekts ist sehr viel Zeit 
investiert worden, einen wasserfreien 
Mahlprozess zu entwickeln und die 
feinen mineralischen Partikel so vorzu-
bereiten, dass sie eine stabile Suspensi-
on ergeben, die wieder austreibbar ist 
und nicht die Düse verstopft oder ver-
klumpt«, ergänzt Regina Scherließ, die 
derzeit die Abteilung Pharmazeutische 
Technologie kommissarisch leitet.
Außerdem musste sichergestellt wer-
den, dass bei jedem Sprühstoß immer 
die gleiche Menge und die richtige 
Mischung an Schaum herauskommt. 
Und es musste geklärt werden, welches 
Mischungsverhältnis optimal ist, damit 
der Schaum hart wird. Härte allein ist 
aber nicht das Ziel, das Material soll 
auch eine gewisse Flexibiltät haben, 
da auch Knochen nicht völlig starr und 
spröde sind. Diese Flexibiltät soll durch 
Zusatz eines Polymers erreicht wer-
den. Verwendet wird Polylactid, das im 

Körper zu Milchsäure abgebaut wird 
und bereits in der orthopädischen Chi-
rurgie unter anderem als Material von 
Knochenschrauben verwendet wird.
Neben den mechanischen Eigenschaf-
ten ist außerdem die Porengröße des 
Schaums interessant. »Man möchte 
Poren von einer bestimmten Größe 
haben, damit zum Beispiel Zellen in 
das Material migrieren können, und 
um sicherzustellen, dass sich mög-
lichst schnell Gefäße bilden. Wie groß 
die Poren dafür ungefähr sein müssen, 
ist aus Forschungen bekannt«, sagt 
Arntz. Die Porengröße werde durch 
verschiedene Faktoren der Formulie-
rung beeinflusst. Angedacht ist auch, 
zusätzlich einen Wirkstoff einzubrin-
gen. »Bei einer offenen Knochenhöhle, 
die in der Operation freigelegt worden 
ist, besteht immer die Gefahr, dass 
sich dort eine Infektion entwickelt. Es 
ist daher naheliegend, dort ein Anti-
biotikum mit einzubringen, um das 
Keimwachstum zurückzudrängen«, 
erläutert Regina Scherließ. 
Die Projektförderung läuft noch bis 
März 2016. »Es wird dann noch kein 
marktfertiges Produkt auf dem Tisch 
stehen, aber sehr wesentliche Schritte 
auf dem Weg dahin werden wir abge-
arbeitet haben.«  Kerstin Nees

Knochen-»Bau«-Schaum
Dr. Regina Scherließ und Phillip Arntz vom Pharmazeutischen Institut 
 entwickeln ein innovatives Medizinprodukt, das Operationen am Knochen 
vereinfachen soll. Im Prinzip geht es um »Montageschaum« zum Füllen 
von Knochendefekten. 

Bild links, Einfach drauf drücken und das Loch im (Kunst-)Knochen mit dem entstehenden Schaum füllen. Für Operationen am Knochen wäre die Neuentwicklung eine echte Erleich-
terung. Bild rechts, Regina Scherließ hat die Grundlage des Füllschaums in der Hand: extrem fein vermahlene mineralische Partikel.   Fotos: pur.pur

Beim Studium der Pharmazie hat die 
 Universität Kiel seit Jahren einen hervorra-
genden Ruf. Auch beim aktuellen Ranking 
2015/16 des Centrums für Hochschulent-
wicklung (CHE) erreicht die CAU, wie in den 
vorangegangen Jahren, eine Spitzenpositi-
on. Bewertungskriterien waren die Studi-
ensituation insgesamt, die Betreuung durch 
Lehrende, Abschlüsse in angemessener Zeit 
und Veröffentlichungen pro Wissenschaft-
ler. Nur drei andere deutsche Universitäten 
erreichen eine ähnlich gute Bewertung 
wie Kiel: Frankfurt a. M., Heidelberg und 
 Würzburg.  ne

Bestnoten für die Kieler Pharmazie

Aus großer Technologie folgt 
große Verantwortung
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13.1. 1930 Mittwoch
Wo ist das Deutsche Gold? Dich-
tung und Wahrheit | Vortrag | Prof. 
Christian Seidl  SHUG 3Neu-
münster, Gartenstraße 32, Kiek in

13.1. 1930 Mittwoch
Staatsschulden: Notwendig oder 
gefährlich? Vortrag | Dr. Jens 
Boysen-Hogrefe  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11, 
Niederes Arsenal, Musiksaal der 
VHS

14.1. 2000 Donnerstag
Blitz und Donner – beeindru
ckende Plasmaphysik Vortrag  
Prof. Holger Kersten  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See (ehem. 
Bahnhof), Touristinformation

14.1. 2000 Donnerstag
Darwins Geheimnis: Mir ist, als 
gestünde ich einen Mord | Vortrag 
Prof. Thomas Bosch  SHUG 
3Bad Segeberg, Am Kurpark 1, 
Kliniken

18.1. 1830 Montag
Wiedergänger, Nachzehrer und 
Totenfurcht – Sonderbestattungen 
des Frühmittelalters bis zur Neu-
zeit in Norddeutschland | Vortrag  
Daniel Nösler, Stade  Institut für 
Ur- und Frühgeschichte 3Kiel, 
Johanna-Mestorf-Straße 4, 
Johanna-Mestorf-Hörsaal R. 28

 – Veranstalter/Veranstalterin

SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitäts-Gesellschaft

unizeit 70 | xxxxxxxx | seite xVeranstaltungen 10.10. – 20.01.2016

Oktober
11.10. 1700 Sonntag
350 Jahre CAU Konzert | Sinfonie-
orchester der Musikhochschule 
Lübeck  Collegium musicum 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Frederik-Paulsen-
Hörsaal

12.10. 1600 Montag
Chronology, History and Climate 
in the Bronze Age East Mediter
ranean – potentials and challen-
ges? | Prof. Sturt Manning, USA  

 Graduate School “Human 
Development in Landscapes” 
3Kiel, Leibnizstraße 1, R. 204

14.10. 1930 Mittwoch
Die Geschichte der Christian
AlbrechtsUniversität in der 
Geschichte SchleswigHolsteins 
(1665 bis heute) Zum 350. Uni ver-
sitätsjubiläum 2015 | Vortrag | Prof. 
Oliver Auge  SHUG 3  Krons-
hagen, Kopperpahler Allee 69, 
Bürgerhaus

14.10. 1930 Mittwoch
Zum christlichislamischen Dialog 
von Mohammed bis in die Gegen
wart Vortrag | Prof. Klaus 
Kürzdörfer  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

15.10. 2000 Donnerstag
Läuse, Flöhe und Zecken – Vor-
kommen, Verbreitung und Behand-
lungs vorschläge | Vortrag | Dr. 
Wolfgang Böckeler  SHUG 
3Trappenkamp, Goethestr. 1, VHS-
Saal
 
26.10. 900 Montag
Schnupperstudium Informatik für 
Schülerinnen und Schüler | Dr. 
Frank Huch  Institut für Infor-
matik 3Kiel, Hermann-Rodewald-
Straße 3, Grundausbildungspool 
Informatik, R. 105a, weitere 
Termine 27.10., 28.10., 29.10., 30.10.

29.10. 1000 Donnerstag
Ansehen von griechischen Filmen 
mit Diskussion und Übersetzung 
von leichten Texten | Kursreihe 
(Gasthörer willkommen) | Dr. 
Kyriaki Henrich  Institut für 
Klassische Altertumskunde 3Kiel, 
Leibnizstraße 8, Kleiner Übungs-
raum R. 534 | fortlaufend jeden 
Donnerstag

31.10. 1700 Samstag
Gedenkkonzert für Albert 
Schweitzer Konzert | Dr. Chris-
tiane Godt: Orgel; Prof. Reinhard 
Staats: Texte  Universitäts or-
ganistin Dr. Christiane Godt 3Kiel, 
Westring 385, Universitätskirche 
Kiel

1.11. 1000 Sonntag
Schmetterlinge und Meeres
leuchten museen am meer-Tag  
Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen 
des Museums  Medizin- und 
Pharmaziehistorische Sammlung 
3Kiel, Brunswiker Straße 2, 
Medizin- und Pharmazie his tor-
ische Sammlung

2.11. 1830 Montag
Archäologie in Ulm Ergebnisse zur 
Entwicklung der Stadt von ihren 
Anfängen bis ins Spätmittel alter 
Vortrag | Dr. Jonathan 
Scheschkewitz, Esslingen  In -
stitut für Ur- und Frühgeschichte 
3Kiel, Johanna-Mestorf-Straße 4, 
Johanna-Mestorf-Hörsaal R. 28

3.11. 1930 Dienstag
Wilhelm Ahlmann (1895–1944)  
Die Biographie eines Kieler 
Bankiers sohns | Vortrag | Prof. 
Rudolf Meyer-Pritzl  SHUG 
3Preetz, Hufenweg, Wilhelminen-
schule, Aula

4.11. 1900 Mittwoch
Immigrationseffekte im deut
schen Arbeitsmarkt Vortrag | Prof. 
Uwe Jensen  SHUG 3Neu-
münster, Gartenstraße 32, Kiek in

4.11. 1930 Mittwoch
Äthiopien: Das südlichste Stamm
land des Christentums Vortrag mit 
Lichtbildern | Prof. Andreas Müller 

 SHUG 3Eutin, Schlossplatz 4, 
Landesbibliothek

5.11. 1800 Donnerstag
Erich SchneiderGedächtnis
vorlesung 2015/16 Vortrag | Prof. 
Barry Eichengreen, USA  Institut 
für Volkswirtschaftslehre 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal H

7.11. 1300 Samstag
Zukunftskongress der Christian
AlbrechtsUniversität zu Kiel
Tagung  Kieler Universität und 
Schleswig-Holsteinischer Landtag 
3Kiel, Landeshaus, 
Düsternbrooker Weg 70

8.11. 900 Sonntag
Zukunftskongress der Christian
AlbrechtsUniversität zu Kiel
Tagung  Kieler Universität und 
Schleswig-Holsteinischer Landtag 
3Kiel, Landeshaus, 
Düsternbrooker Weg 70

8.11. 1500 Sonntag
Universitätsmedizin Kiel 350 
Ausstellungsführung | Eva Fuhry 

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

9.11. 2000 Montag
BachAbend Werke von Johann 
Sebastian Bach, u.a. »Der Geist 
hilft unser Schwachheit auf« BWV 
226; Kantate BWV 191; große 
Orgelwerke | Konzert | Edgar 
Krapp: Orgel, Studentenkantorei 
der CAU, Mitglieder des Phil har-
monischen Orchesters Kiel  Stu-
dentenkantorei der CAU 3Kiel, 
Alter Markt, St. Nikolai-Kirche

10.11. 1930 Dienstag
Die Ukraine – junger Staat mit 
langer Geschichte Vortrag | Prof. 
Ludwig Steindorff  SHUG 3Bad 
Bramstedt, Bleeck 16, Magistrats-
saal im Schloss

11.11. 1930 Mittwoch
Die schleswigholsteinische 
Erhebung und ihr Hintergrund 
Vortrag | Prof. Thomas Riis  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11, 
Nieder es Arsenal, Musiksaal der 
VHS

12.11. 1930 Donnerstag
Wie wird mir nur? Die emotionale 
Wirkung von Musik auf den Men-
schen, Nutzen und Gefahr | Vortrag 
Dr. Volker Mader  SHUG 3Alten-
holz, Allensteiner Weg 2–4, Rat-
haus, Ratssaal

12.11. 2000 Donnerstag
Privatsphäre oder EgoStriptease 
im Internet? Vortrag | Prof. 
Bernhard Thalheim  SHUG 
3Eckernförde, Kieler Straße 10, 
Alte Bauschule

12.11. 2000 Donnerstag
Entscheidungsfreiheit und 
Hirnforschung Vortrag | Prof. 
Burkhart Bromm  SHUG 
3Heikendorf, Schulredder, 
Heinrich-Heine-Schule, Aula

12.11. 2000 Donnerstag
Wiederaufbau der schleswighol
steinischen Städte nach 1945 Vor-
trag | Prof. Thomas Riis  SHUG 
3Bad Segeberg, Am Kurpark 1, 
Kliniken

14.11. 1600 Samstag
Kinderkonzert mit dem Orgel
märchen »Paule Prinzipal« Kon-
zert | Sietze de Vries: Orgel, Dr. 
Christiane Godt: Sprecherin; 
Kinder chor unter der Leitung von 
Anne-Beke Sontag, Niederlande 

 Universitätsorganistin Dr. 
Christiane Godt 3Kiel, Westring 
385, Universitätskirche

15.11. 1700 Sonntag
Kinderkonzert mit dem Orgel
märchen »Paule Prinzipal« 
wie 14.11.

16.11. 1930 Montag
Vor genau 100 Jahren. Die Jahre 
1914–1919 | Vortrag | Prof. Manfred 
Hanisch  SHUG 3Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax 
Hörsaal C

November

Impressum

17.11. 1930 Dienstag
Nord und Südkorea – die unglei
chen Brüder Vortrag | Prof. Eckart 
Dege  SHUG 3Preetz, Hufenweg, 
Wilhelminenschule, Aula

18.11. 1900 Mittwoch
»Energieforum – Ein Klima verän
dert die Welt« klik – klima konzept 
2030 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 2, Audimax, Hörsaal H

18.11. 1930 Mittwoch
Die Judenverfolgungen während 
des Schwarzen Todes (1348–1350) 
Vortrag | Prof. Heinrich Dormeier 

 SHUG 3Kronshagen, Kopper-
pahler Allee 69, Bürgerhaus

19.11. 1930 Donnerstag
Russland in der Gegenwart – ein 
Sonderweg? Vortrag | Prof. Ludwig 
Steindorff  SHUG 3Bordesholm, 
Lindenplatz 18, Haus der Kirche

19.11. 2000 Donnerstag
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 3Plön, Großer Plöner See 
(ehem. Bahnhof), Touristin for- 
 ma tion

19.11. 2000 Donnerstag
Die Entdeckung Amerikas durch 
die Wikinger im Jahr 1000 Vortrag 
Prof. Edith Marold  SHUG 
3Trappenkamp, Goethestr. 1, VHS-
Saal

20.11. 1800 Freitag
Night of the Profs 2015 Lange Vor-
lesungsnacht | Professorinnen und 
Professoren der CAU  Präsidium, 
AStA und FVK 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 und 3, Audimax 
und CAP3

26.11. 1930 Donnerstag
Bionik: Die Biologie als Vorbild für 
die Technik Vortrag | Prof. Rüdiger 
Schulz  SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69, Bürger-
haus

27.11. 1615 Freitag
Kassiber. Die Aufgabe der juristi
schen Hermeneutik Vortrag | Prof. 
Ino Augsberg  Rechtswissen-
schaft liche Fakultät 3Ohlshausen-
straße 75, Hörsaal 2

1.12. 1930 Dienstag
Johann Wolfgang Goethe: 
Faust I/II Vortrag | Prof. Albert 
Meier  SHUG 3Preetz, Hufen-
weg, Wilhelminenschule, Aula

2.12. 1930 Mittwoch
Das Rätsel von Goethes Frauen
beziehungen Vortrag | Prof. Hubert 
Speidel  SHUG 3Eutin, 
Schlossplatz 4, Landesbibliothek

2.12. 1930 Mittwoch
Gegenwärtige und zukünftige 
Rolle der verschiedenen Energie
träger Vortrag | Prof. Volkmar 
Helbig  SHUG 3Neumünster, 
Justus-von-Liebig-Str. 4a, SHeff-Z 
an den Holstenhallen

3.12. 2000 Donnerstag
Benötigt der alte Mensch spezi
elle Medikamente? Vortrag | Prof. 
Ingolf Cascorbi  SHUG 3Plön, 
Großer Plöner See (ehem. Bahn-
hof), Touristinformation

9.12. 1930 Mittwoch
Der historische Jesus: Grund pro-
bleme einer historisch-kritischen 
Sicht auf den »Stifter« einer Welt-
religion | Vortrag | Prof. Enno 
Edzard Popkes  SHUG 3Krons-
hagen, Kopperpahler Allee 69, 
Bürgerhaus

9.12. 1930 Mittwoch
Wilhelm Ahlmann (1895–1944)  
Die Biographie eines Kieler 
Bankiers  sohns | Vortrag | Prof. 
Rudolf Meyer-Pritzl  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11, 
Niederes Arsenal, Musiksaal der 
VHS

10.12. 1930 Donnerstag
Nikolaus Vortrag | Prof. Klaus 
Kürzdörfer  SHUG 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2–4, Rathaus, 
Ratssaal

10.12. 2000 Donnerstag
Psychische Probleme des Alters 
Vortrag | Prof. Hubert Speidel 

 SHUG 3Eckernförde, Kieler 
Straße 10, Alte Bauschule

10.12. 2000 Donnerstag
Das Ende der Ozeane – Warum wir 
ohne die Meere nicht überleben 
werden | Vortrag | Prof. Mojib Latif 

 SHUG 3Molfsee, Osterberg 1a, 
Begegnungsstätte

10.12. 2000 Donnerstag
Wie kann Gott das zulassen? Das 
Theodizeeproblem und seine Lö -
sungen | Vortrag | Prof. Hartmut 
Rosenau  SHUG 3Bad Segeberg, 
Am Kurpark 1, Kliniken

14.12. 1830 Montag
Exploring the networks of com
munication in the 3rd Millennium 
BC – Identifying communities of 
praxis in the Corded Ware world  
Vortrag | Dr. Quentin P.J. 
Bourgeois, Leiden  Institut für 
Ur- und Frühgeschichte 3Kiel, 
Johanna-Mestorf-Straße 4, 
Johanna-Mestorf-Hörsaal R. 28

14.12. 1930 Montag

Der Physiker Samuel Reyher 
(1635–1714) – ein Universal-
gelehrter an der jungen Kieler 
Universität | Vortrag | Prof. 
Alexander Piel  SHUG 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal C

15.12. 1800 Dienstag
Vorstellung des Jahresgutachtens 
2015/16 des Sachverständigen
rates zur Begutachtung der 
ge samt wirtschaftlichen Ent wick
lung Vortrag | Prof. Lars P. Feld, 
Freiburg  Institut für Volkswirt-
schaftslehre in Kooperation mit 
dem Institut für Weltwirtschaft 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal H

15.12. 1930 Dienstag
Pflanzliche Gentechnik – Chancen 
und Risiken I Vortrag | Prof. Frank 
Kempken  SHUG 3Preetz, 
Hufenweg, Wilhelminenschule, 
Aula

17.12. 1900 Donnerstag
Protestkultur an der CAU 
Buchvorstellung und Projekt-
präsentation  Seminar für 
Europäische Ethnologie/
Volkskunde 3CAP 2 (Audimax), 
Hörsaal A

17.12. 2000 Donnerstag
SchleswigHolstein und 350 Licht
jahre Umgebung Vortrag | Prof. 
Wolfgang J. Duschl  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See (ehem. 
Bahnhof), Touristinformation

21.12. 2000 Montag
Weihnachtsoratorium von Johann 
Sebastian Bach, Kantaten I–III  
Konzert  Akademischer Chor und 
Kammerorchester der CAU zu Kiel 
3Kiel, Weimarer Str. 3, 
Petruskirche

12.1. 1930 Dienstag
»Nicht mit dem Kopf durch die 
Wand – mit Köpfchen!« Aphoris-
men als geistvolle Denkanstöße  
Vortrag | Prof. Winfried Ulrich 

 SHUG 3Kiel, Fleethörn 9, 
Rathaus, Ratssaal

12.1. 1930 Dienstag
Benötigt der alte Mensch spezi
elle Medikamente? Vortrag | Prof. 
Ingolf Cascorbi  SHUG 3Preetz, 
Hufenweg, Wilhelminenschule, 
Aula

13.1. 1930 Mittwoch
Früh effektiv Englisch lernen: 
KiTa und Grundschule im Verbund 
Vortrag | Prof. Henning Wode 

 SHUG 3Eutin, Schlossplatz 4, 
Landesbibliothek

Dezember

Januar

1615 mittwochs Ringvorlesung
Ausgewählte Kapitel der Toxi-
kologie und Umweltmedizin 

 Institut für Toxikologie und 
Pharmakologie für Natur wissen-
schaftler 3Kiel, Hörsaal der 
Augenklinik, Hegewischstraße 2

28.10. Aktuelles Thema Dr. 
Hermann Kruse 

04.11. Stand der Epidemiologie 
zu den Perfluorverbindungen 
PFOA und PFOS Dr. Michael 
Schümann

11.11. Luftschadstoffe im Innen 
raum – Ursache für Gesund
heitsstörungen Dr. Roland 
Suchenwirth

18.11. Neue Stoffe, neue Quellen 
– Die Belastung des Körpers mit 
Chemikalien aus Kunststoffen und 
Kosmetika Dr. Marike Kolossa-
Gehring

25.11. Komplexe Biosimilars in 
der Medizin – zu komplex, um 
sicher zu sein? Dr. Michael Soldan

2.12. Computergestützte Vorher
sagesysteme & Datenbanken in 
der Toxikologie Dr. Lennart T. 
Anger

16.12. Ernährung und kogni
tive Funktion Dr. Jan Philipp 
Schuchardt

19.12. Psychoaktive Pflanzen, 
Pilze und Tiere Prof. Dr. Christian 
Peifer

13.1. Umweltmedizinische 
Gefähr  dungen im »echten 
Norden« Prof. Dr. Helmut 
Fickenscher

20.1. Qualität des Trinkwassers 
in SchleswigHolstein Dr. Jürgen 
Holst

27.1. Risiken durch Quecksilber?    
Dr. Hans-Jörg Martint

Toxikologie und 
Umweltmedizin

»Ist das jetzt Sterbehilfe?« 
»Dürfen wir Herrn K zu sei-
ner Gesundheit zwingen?« 
»Sollen wir Frau D noch operie-
ren?« »Kommt Herr H auf die 
Transplantationsliste?« Solche und 
viele andere Fragen stellen sich 
regelmäßig im Alltag der moder-
nen Medizin. Zur oftmals kom-
plexen medizinischen Situation 
gesellen sich ethische Aspekte, 
welche die Entscheidungsfindung 
noch herausfordernder machen 
können. In der Ringvorlesung stel-
len erfahrene Kliniker ethisch rele-
vante Fälle und Aspekte aus ihren 
Fächern vor, die dann mit dem 
Publikum diskutiert werden. 

1700 dienstags Ringvorlesung
Aktuelle Fragen medizinischer 
Ethik  Institut für Experimentelle 
Medizin 3Hörsaal der Augenklinik, 
Hegewischstraße 2

27.10. Einführung in die medizi
nische Ethik Prof. Dr. med. Alena 
Buyx  

3.11. Neurochirurgie und Ethik  
Prof. Dr. med. Mehdorn

10.11. Psychiatrie und Ethik   
PD Dr. med. Baier

17.11. Neuropädiatrie und Ethik   
Prof. Dr. med. Stephani

1.12. Transplantationsmedizin 
und Ethik  Prof. Dr. med. Braun

8.12. Palliativmedizin, 
Schmerztherapie und Ethik   
Dr. med. Siebrecht

15.12. Allgemeinmedizin und 
Ethik Prof. Dr. med. Kaduszkiewicz

12.1. Bevölkerungsstudien und 
Ethik Prof. Dr. med. Lieb

19.1. Pränataldiagnostik und 
Ethik PD Dr. med. Eckmann-
Scholz und PD Dr. med. Caliebe

26.1. Zahnmedizin und Ethik     
Prof. Dr. med. dent. Hertrampf, 
MPH 

Aktuelle Fragen 
medizinischer 
Ethik
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19.10. 915 Montag
Ökumenischer Gottesdienst 
für Studienanfänger Pastorin 
Regine Paschmann (ESG), 
Pastoralreferent Martin Mayer 
(KSG) und Studierende

25.10. 1030 Sonntag
Semestereröffnungsgottesdienst 
mit Abendmahl Prof. Andreas 
Müller

1.11. 1030 Sonntag
Dr. Maike Schult und Dr. Philipp 
David

8.11. 1030 Sonntag
Roberto Jürgensen

15.11. 1030 Sonntag
Prof. Andreas Luther

22.11. 1030 Sonntag
Ewigkeitssonntag Prof. Dr. André 
Munzinger

29.11. 1030 Sonntag
1. Advent mit Abendmahl Prof. 
Enno Edzard Popkes

6.12. 1030 Sonntag
2. Advent mit Studentenkantorei 
Weihbischof Dr. Hans-Jochen 
Jaschke

13.12. 1030 Sonntag
3. Advent Landesbischof Gerhard 
Ulrich, Schleswig

20.12. 1030 Sonntag
4. Advent Prof. Uta Pohl-Patalong

24.12. 1700 Donnerstag
Christvesper Prof. Andreas Müller

31.12. 1700 Donnerstag
Silvestergottesdienst mit 
Abendmahl Prof. Johannes 
Schilling

10.1. 1030 Sonntag
Gottesdienst mit Abendmahl 
Dr. Susanne Rudnig-Zelt

17.1. 1030 Sonntag
Pastorin Regine Paschmann

1800 montags Ringvorlesung 
350 Jahre Rechtswissenschaftliche 
Fakultät der CAU  Rechtswissen-
schaft liche Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal A

26.10. Albert Hänel (1833–1918)  
Rechtswissenschaft und Liberalis-
mus im Kaiserreich | Prof. Seba-
stian Graf von Kielmansegg

9.11. Walther Schücking (1875–
1935) Völkerrecht im Dienst des 
Friedens | Prof. Andreas von 
Arnauld

23.11. Walter Jellinek (1885–
1955) Ein Kieler Klassiker des 
deutschen Verwaltungsrechts  
Prof. Florian Becker

7.12. Georg Dahm (1904–1963) 
Die »Kieler Schule« und das 
Strafrecht | Prof. Dennis Bock

14.12. Kurt Ballerstedt (1905–
1977) Begründer eines sozialen 
Unternehmensrechts | Prof. Jan 
Lieder

11.01. Anton Friedrich Justus 
Thibaut (1772–1840) Bürger 
und Gelehrter | Prof. Christian 
Hattenhauer, Heidelberg

18.1. Vom Reiz der Exotik 
Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung in der 
Geschichte der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der CAU  
Prof. Alexander Trunk

Universitäts-
gottesdienste

350 Jahre Rechtswissenschaftliche 
Fakultät der CAU

3Kiel, Westring 385,
Universitätskirche 

Gelehrsamkeit und literarisches 
Leben – 350 Jahre Literatur und 
Literaturwissenschaft in Kiel
1815 dienstags Ringvorlesung
Gelehrsamkeit und literarisches Leben – 350 Jahre Literatur und 
Literaturwissenschaft in Kiel  Institut für Neuere Deutsche Literatur 
und Medien 3Olshausenstraße 75, Hans-Heinrich-Driftmann-Hörsaal

27.10. Einführung: Daniel Georg 
Morhof – Unterricht von der teut
schen Sprache und Poesie  
Prof. Dr. Bernd Auerochs 

03.11. Am Saum des Verstandes. 
Poetikvorlesung Monika Rinck, 
Liliencron-Poetikdozentur

10.11. Carl Friedrich Cramer  
Dr. Frank Baudach 

17.11. Friedrich Christoph 
Dahlmann und die »Kieler 
Blätter« Prof. Dr. Oliver Auge

24.11. Ludolf Wienbarg: 
Ästhetische Feldzüge  
Prof. Dr. Bernd Auerochs

01.12. Theodor Storm  
Prof. Dr. Marianne Wünsch 

08.12. Detlev von Liliencron    
Prof. Dr. Heinrich Detering

15.12. Wilhelm Dilthey: Leben 
Schleiermachers    
Dr. Jan Behrs 

12.01. Ansichten eines 
Ehrenbürgers – Klaus Groth     
Robert Langhanke 

19.01. Kieler Germanistik unter 
dem Nationalsozialismus     
Dr. Yvonne Al-Taie

26.01. Ernst von Salomon: Der 
Fragebogen     
Prof. Dr. Hans-Edwin Friedrich 

Biologisches 
Kolloquium

1600 montags Vortrag  
 Sektion Biologie 3Kiel, 

Am Botanischen Garten 7, 
Biologiezentrum, Hörsaal E60

2.11. Sensing the Smell of 
Sulfur Regulatory Mechanisms 
of a Metabolic Pathway | Prof. 
Rüdiger Hell, Heidelberg

16.11. A cell biological 
perspective of the planctomycetal 
interaction with phototrophs Dr. 
Christian Jogler, Braunschweig

23.11. Cell sorting in early 
biofilms Prof. Berenike Maier, Köln

uni für uni
Egal, ob sie einen Auslandsaufent-
halt planen oder sich für ein Aus-
tauschprogramm interessieren  – 
hier finden Studierende, Studien-
interessierte und Tutorinnen oder 
Tutoren einige der zentralen 
 Informationsveranstaltungen.

22.10. 1400 Donnerstag
LiCAUFörderung und Finanzie
rung (Praktika) Susan Brode und 
Melanie Korn  International Cen-
ter und Zentrum für Lehrerbildung 
3Kiel, Westring 400, Seminarraum 
R. 02.05 | mit Anmeldung

4.11. 1600 Mittwoch
Lust auf ein Praktikum im Aus
land? Susan Brode  International 
Center 3Kiel, Westring 400, Semi-
narraum R. 02.05 | mit Anmeldung

28.10. 1400 Mittwoch
CAUAustauschstipendien 
 Elisabeth Grunwald, Antje Volland 

 International Center 3Kiel, 
Westring 400, Seminarraum  
R. 02.05 | mit Anmeldung | auch 
am 5.11. 1600

29.10. 1400 Donnerstag
Studium und Praktikum im Aus
land Elisabeth Grunwald, Antje 
Volland, Susan Brode  Internati-
onal Center 3Kiel, Westring 400, 
Seminarraum R.02.05 | Mit Anmel-
dung | auch am 18.11., 14.1.

26.11. 900 Donnerstag
Tag der Lehre 2015 – Lehre ganz 
weit oben | Workshops und Vorträ-
ge  PerLe – Projekt erfolgreiches 
Lehren und Lernen 3Kiel, Leibniz-
straße 1, Klaus Murmann Hörsaal  
Anmeldung unter: www.perle.uni-
kiel.de/de/tag-der-lehre/2015

1.12. 1615 Dienstag
Workshop »Praktikum im Aus
land« Susan Brode  International 
Center 3Kiel, Westring 400, Semi-
narraum R.02.05 | Mit Anmeldung 
auch am 8.12., 15.12., 12.1., 19.01.

Weitere Termine zu Studium und 
Prakika im Ausland, ERASMUS, 
DAAD unter: 
www.international.uni-kiel.de

Mittagskonzert
1300 mittwochs
30 Minuten Musik im BachSaal 

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

28.10. Orgel pur I Tim Teschner  

4.11. Cello solo Thomas Stöbel 

11.11. Klavier solo Oliver 
 Bunnenberg, Lübeck

18.11. Sinfonisches Mittags
konzert  Philharmonisches 
Orchester Kiel, Leitung: GMD 
Georg Fritzsch 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax, 
Hörsaal H 

25.11. Violine & Viola Nora 
 Piske-Förster und Marie 
 Yamanaka 

02.12. Orgel pur II Volkmar 
Zehner 

09.12. Orgel & Gesang  Bernhard 
Emmer und Hang Georg Ahrens 

16.12. Weihnachtliche Chorsätze   
Studentenkantorei der CAU 

13.01. Klavier solo Sofja 
 Gülbadamova, Paris/Lübeck 

20.01. Di Chuzpenics Martin 
Luth, Jule Schwarz, Christine v. 
Bülow, Martin Quetsche

9.11. Prävention chronischer 
Krankheiten und sozialer 
Risikofaktoren  
K. D. Kolenda

16.11. Sitzen als Risikofaktor  
B. Weisser 

23.11. Frauentrainig – 
Männertraining: was ist anders?  
F. Naeve

30.11. Die Ökonomisierung der 
Lebensbezüge – Menschen am 
Limit? Erfahrungen und 
Beobachtungen aus der 
Seelsorge 
D. Grosse

7.12. Immer Ärger mit dem 
Gedächtnis. Was ist zu tun?  
J. P. Janssen

11.1. Altern in der modernen 
Gesellschaft – Schicksal der 
Vereinsamung? 
J. Flatau 

18.01. Die Macht der Gewohnheit  
M. Wegner

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

1900 donnerstags Ringvorlesung
Welt im Wandel. Umweltforschung von Schleswig-Holstein bis zur 
Osterinsel  Institut für Ökosystemforschung 3Kiel, Leibnizstr. 1, 
Murmann-Hörsaal

5.11. Reisen durch Zeit und 
Raum  Umweltentwicklung von 
der Robinson-Crusoe-Insel bis 
Schleswig-Holstein | Prof. Hans-
Rudolf Bork

12.11. Gab es einen Kollaps 
auf der Osterinsel? Neue 
Erkenntnisse aus Paläoökologie 
und Geoarchäologie | Dr. Andreas 
Mieth

19.11. Tauwetter in den 
Polarmeeren: Wirkungen 
von Mensch und Klima auf 
Lebensräume in Arktis und 
Antarktis | Prof. Dieter Piepenburg, 
Dr. Heike Link

26.11. Die lebenden Terrassen 
von Madeira Sandra Kiesow 
Die verborgene Schlucht von 
Haithabu Svetlana Khamnueva 

3.12. Grüne Invasionen Wie frem-
de Pflanzen unsere Welt erobern  
Prof. Alexandra Erfmeier

10.12. Das Obere Eidertal: 
Historische Entwicklung und 
aktuelle Bedeutung für den 
Landschaftshaushalt | Prof. 
Joachim Schrautzer

17.12. Malaysia – ein Tigerstaat 
im Sprung von gestern nach mor-
gen | Prof. Ingmar Unkel

Welt im Wandel. Umweltforschung 
von Schleswig-Holstein bis zur 
Osterinsel

1800 dienstags Ringvorlesung
Pädagogik als Disziplin und Profession. Historische Perspektiven auf die 
Zukunft  Institut für Pädagogik 3Kiel, Olshausenstraße 75, Hörsaal 1

27.10. Pädagogik und gesell
schaftliche Verantwortung:  
Kieler Impulse zu Bildung 
und Erziehung | Prof. Heidrun 
Allert, Prof. Birgit Brouër, Prof. 
Anja Henningsen, Prof. Thilo 
Kleickmann, Prof. Uwe Sielert, 
Prof. Nicole Welter, Prof. Andrea 
Zoyke 

3.11. Pädagogik in Kiel: Aus-
differenzierung  zwischen Politik, 
Beruf und Wissenschaft | Prof. 
Volker Kraft, Neubrandenburg

10.11. Pädagogik in Kiel: 
Gesch  ichte und Gegenwart | Prof. 
Wilhelm Brinkmann, Prof. Nicole 
Welter

17.11. Kieler Pädagogik im 
Nationalsozialismus  Prof. Hans-
Werner Prahl

24.11. Kieler Sozialpädagogik 
in den unruhigen 1970er und 
1980er Jahren Zeitzeugen berich-
ten und diskutieren miteinander  
Moderation: Henning Garken, Prof. 
Uwe Sielert

1.12. Zwischen Anerkennung 
und Gerechtigkeit: Aktuelle 
und zukünftige Beiträge der 
Sozialpädagogik zur Bewältigung 
von Diversität | Prof. Anja 
Henningsen, Prof. Uwe Sielert

8.12. Professionelle Kom
petenz von Lehrkräften als 
Forschungsgegenstand der 
Schulpädagogik Prof. Thilo 
Kleickmann 

15.12. Vom Sputnikschock zu 
einem modernen mathema
tischnaturwissenschaftlichen 
Unterricht: 50 Jahre Schul- und 
Unterrichtsforschung am IPN  
Prof. Olaf Köller

12.1. Politische Sozialisation im 
Lebenslauf Prof. Jürgen Baumert

19.1. Von der Abstraktion zur 
Praktik Prof. Heidrun Allert, 
Michael Asmussen, Sabine Reisas, 
Dr. Friedrich-Wilhelm Lehmhaus 
u. a.  

Pädagogik als Disziplin und 
Profession. Historische 
Perspektiven auf die Zukunft

Die Bekämpfung 
des Terrorismus 
mit Mitteln des 
Völker- und 
Europarechts
1800 donnerstags 
Ringvorlesung Die Bekämpfung 
des Terrorismus mit Mitteln des 
Völker- und Europarechts 

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

12.11. Terrorismus: Die unter
schiedlichen Formen und Vari
anten in der heutigen Zeit Prof. 
Joachim Krause 

10.12. Das Ringen um eine 
rechtliche Definition des Begriffs 
»Terrorismus« auf internatio
naler Ebene Dr. Dominik Steiger, 
Berlin 

21.01. Völkerrechtliche Verträ
ge zur Bekämpfung des interna
tionalen Terrorismus – Aktionis-
mus oder wirksames Instrument? 
Prof. Christian Walter, München

Numerische Simulation
1800 donnerstags Ringvorlesung
Numerische Simulation  Institut für Informatik 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax, Hörsaal D

29.10. Wissenschaftliches 
Rechnen in den Naturwissen
schaften Prof. Steffen Börm

12.11. QuantenVielteilchen im 
Gleichgewicht Prof. Michael Bonitz

19.11. Algorithmen für Big
DataProbleme bei der Genom
Rekonstruktion Prof. Anand 
Srivastav

26.11. Simulationsbasierte 
Optimierung in der Klima
forschung Prof. Thomas Slawig

10.12. Numerik und Simulation 
in der Automatisierungs und 
Regelungstechnik Prof. Thomas 
Meurer

17.12. Wie der Meeresboden 
hilft, die Klimavorhersagen zu 
verbessern Prof. Birgit Schneider

7.1. Netzwerkeffekte und syste
misches Risiko: Agenten-basierte 
Simulationen des Bankensektors  
Prof. Thomas Lux

14.1. Kurzzeitdynamik von 
QuantenVielteilchensystemen 
Prof. Michael Bonitz

21.1. Chemie ist wenn’s stinkt 
und kracht? Nein, Chemie geht 
auch sauber und leise: mit dem 
Computer I Prof. Bernd Hartke
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 Every year, new flu germs 
emerge, and life-threatening diseases 
such as Ebola cause global concerns 
at regular intervals. To achieve bet-
ter understanding of the underlying 
disease epidemics, research into the 

adaptability and thus the evolution 
of the infectious pathogens is neces-
sary. Scientists at the Department of 
Evolutionary Ecology and Genetics at 
Kiel University have now been able to 
gain important new insights: With the 

help of innovative experiments in the 
lab, they examined extremely rapid, 
mutual adaptations of host and patho-
gen. Their new findings on this so-cal-
led coevolution of host and pathogen 
might be of value to improve  under-

standing of related human diseases in 
the future. 
The research team of Professor Hinrich 
Schulenburg, member of the research 
focus “Kiel Life Science”, used a special 
experimental model system, consisting 
of the nematode worm Caenorhabditis 
elegans as a host and the bacterium 
Bacillus thuringiensis as a pathogen, to 
follow evolution in real-time. The core 
of the study was an evolution experi-
ment under controlled conditions in 
the lab, which was combined with the 
characterization of the evolved genet-
ic mechanisms and specific traits in 
both the worm and the bacterium. 
“We were able to precisely control the 
extent of the mutual adaptations and 
thus the coevolution in the lab. This 
provided us with the ultimate test to 
find out what really happens during 
coevolution be tween host and patho-
gen,” emphasizes Schulenburg. 
The research relied on a fruitful collab-
oration between the Schulenburg lab 
and research groups at the Institute of 
Clinical Molecular Biology (ICMB) at 
Kiel University and at the universities 
of Münster, Göttingen, Osnabrück and 
Tübingen, and yielded two important 
new insights: the first is that virulence 
and thus the ability of the pathogen 
 to damage or kill the host only provi-
des an evolutionary advantage during 
 coevolution. Dr Leila Masri, former 
member of the Schulenburg Lab and 
now postdoctoral researcher at the 
Institute of Science and Technology 
Austria, explains: “We were astonished 
that virulence is only maintained when 
there is the corresponding evolution-
ary counter-response of the host, so 
that an evolutionary arms race occurs.” 

If the host does not produce any count-
er-adaptations, the pathogen can lose 
its ability to harm the host. 
Secondly, the Kiel scientists were able 
to demonstrate that the bacteria achieve 
their high virulence by increased pro-
duction of a toxic substance that dam-
ages the host. The increased amount 
of this poison is linked to a certain 
genetic characteristic of the bacterium 
which is favoured during evolutionary 
adaptation to the host. These results 
demonstrate that ongoing coevolution 
can shape the specific characteristics of 
the genome and thus central aspects of 
the biology of the pathogen.

Further research is still required before 
the current findings can be applied to 
human disease. They may nevertheless 
suggest that an increase in selective 
pressure on the pathogen can enhance 
its harmful potential. The increased use 
of antibiotics, for example, promotes 
the spread of resistant pathogens and 
ultimately aggravates disease progres-
sion. The Kiel researchers are convin-
ced that a different strategy is worth 
consideration: Instead of aiming at 
pathogen elimination, it may be more 
efficient to promote tolerance of the 
host to the disease agent. This could 
prevent an escalating arms race on the 
pathogen side and thus represent a 
more sustainable treatment strategy to 
cope with infectious disease. 
 Christian Urban

 MAMBE is a truly unique 
programme, which has not been availa-
ble in academic education up to now, 
explains Dr Hinrich Schulenburg, chair 
of the Department of Evolutionary Ecol-
ogy and Genetics at Kiel University: “So 
far, students from abroad have not had 
the opportunity to study Biology in Kiel 
without having to prove their ability to 
speak German. We aim to change this 
with this new master‘s curriculum, 
which will be entirely in English.” The 
programme should also be attractive 
for German students, who would like 
to work more internationally. “We have 
realized that the lack of being able to 
work and study in English, to acquire 
the necessary language skills, has 
driven away able future researchers”, 
Schulenburg regrets.
MAMBE is a product based on the 
successful collaboration with the 
Max Planck Institute for Evolution-
ary Biol ogy in Plön. In cooperation, 
both the institutions in Plön and Kiel 
have al ready established a graduate 
school, which has been running suc-
cessfully for five years. During their 
 interdisciplinary work, Schulenburg 
realized that a programme combining 

Molecular Biology and Evolution is 
not available anywhere else in Ger-
many. However, from Schulenburg’s 
point of view, it is needed: “Complex 
biological phenomena can often only 
be explained by combining different 
research disciplines from the life 
 sciences”, he states. “In this context, an 
evolutionary perspective has become 
of particular importance, because it 
helps us understand why a certain 
characteristic has become complex 
over millions of years, for example the 
process of ageing.” 
MAMBE specifically aims to foster 
interdisciplinary connections and cre-
ative thinking. It will also help master‘s 
degree students to improve their skills 
in scientific communication and 
management, as they will be taught 
to prepare seminar talks, small written 
reports, and scientific manuscripts. 
The curriculum runs over four semes-
ters. During the first and second semes-
ters, students will acquire knowledge 
on evolution of organisms and mole-
cules, molecular biology of dyna mic 
processes and – as an elective sub-
ject – biological data anal ysis. The 
third semester is reserved for research 

modules and the development of a 
scientific topic, which will result in 
research work for the master’s thesis 
during the fourth semester.
Besides focusing on an academic 
career, MAMBE graduates will be able 
to work in various fields of profes-
sion. They are attractive for industrial 
and small companies or governmental 
offices that are active in research and 
in the development of new products. 

Also, graduates will be welcomed by 
medical or  agricultural companies 
using evolutionary principles for prod-
uct improve ment. “We already have a 
strong relationship with clinics”, Schu-
lenburg adds. “In cooperation with 
medical experts and mathematicians, 
we try to identify treatment protocols, 
which help to minimize the spread 
of antibiotics resistance in hospital 
germs.” 

The master’s degree programme is 
limited to 20 stu dents. Thereby, Schu-
lenburg hopes to create an interactive 
atmosphere during classes and stimu-
late mutual learning.
 Ann-Christin Wimber

www.biologie.uni-kiel.de/en/studying/
mambe

MAMBE – that is the name of a new master‘s 
degree programme at Kiel University and is short 
for Master in Molecular Biology and Evolution. It 
starts this winter term; it would like to attract 
German and international students. 

Kiel scientists present a new study on the coevolution between host and 
pathogens. Their results not only shed a new light on evolutionary dynam-
ics, but may also lead to more sustainable treatment strategies in the 
 future.

Health versus disease: 
an evolutionary arms race 

Microscopic photograph of the threadworm Caenorhabditis elegans with the red-stained bacteria inside it.  
                                                                                                                                          Photo: Andrei Papkou, Hinrich Schulenburg, Kiel University

A newly designed master‘s degree programme combines Molecular Biology and Evolution. It closes a gap in the curriculum and is meant 
to attract students who wish to focus on international oriented field of work.  Photo: pur.pur

Life in progress

New skatiNg park
A top-class skating park was opened 
by Skate Kiel e.V. and Kiel University 
in August. What makes it so special? 
The lion‘s share of the work was 
voluntarily completed by the skaters, 
pro bono, and financed by donations. 
The skating park gave the university a 
welcome opportunity to create some-
thing new: next to the skating area, a 

dilapidated platform was soon to be 
demolished. The funds that were orig-
inally planned for this task were able 
to be used to improve and expand the 
skating park instead. The platform 
was ‚incorporated‘ into the skating 
park there and then, and a concrete 
skate-able surface was built over the 
top. Skaters now benefit from a lot 
more curves and slopes, and the park 
also has a beginner‘s course.
For those without a bike or a car - you 
can also get to the park on the 50/51, 

60S and 81 buses. The project was 
partially funded by Kiel University 
and from donations. The „Support“ 
skating shop in Kiel alone contributed 
over 40,000 Euros. The next stage 
is being planned already, due to the 
large volume of interest: “Next year at 
the latest is when we want to expand 
the park yet again and smooth out the 
wrinkles”, says Helge Bachmann, the 
owner of Support and major donor, 
“but for now we want to do some 
 skating.” sma

Keep on rolling
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alexaNDra erfmeier »Meine For-
schungsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen Invasionsbiologie und Biodi-
versität. Mich interessieren die ökolo-
gischen und evolutionären Mechanis-
men von biologischen Invasionen vor 
dem Hintergrund des globalen Wan-
dels. Wodurch wird die Ausbreitung 
exotischer Arten gesteuert? Warum 
sind manche Arten im Einwanderungs-
gebiet erfolgreicher als im Heimatare-
al? 

Die Bedeutung von Biodiversität und 
des Verlustes von Artenvielfalt ist ein 
zweiter großer Forschungsschwer-
punkt. Ich erforsche, welche Effekte die 
biologische Vielfalt auf die Funktionen 
und Prozesse in einem Ökosystem hat. 
Dabei geht es zum Beispiel um die 
Anfälligkeit gegenüber einwandernden 
Arten und ob artenreiche Bestände 
höhere Erträge haben als Pflanzenge-
meinschaften mit wenigen Arten.«

Alexandra Erfmeier, 44 Jahre, geboren in 
Lünen. Seit November 2014 Professorin 
für Geobotanik an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Zuvor wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Universität Halle-Wit-
tenberg. 2004 Promotion an der Universität 
Göttingen, 2012 Habilitation an der Univer-
sität Halle-Wittenberg.

aNja leue »Wie das Gehirn Informatio-
nen verarbeitet, unterscheidet sich von 
Mensch zu Mensch. Die Untersuchung 
dieser Unterschiede ist ein wichtiger 
Schwerpunkt meiner Tätigkeit. In mei-
ner Forschung geht es zum Beispiel 
um die Frage: Unter welchen Bedin-
gungen passen Personen mit bestimm-

ten Persönlichkeitsdispositionen ihr 
Verhalten an? Welche Persönlichkeits-
dispositionen und Merkmale in der 
Hirnaktivität sind spezifisch für ethi-
sches Verhalten? Kenntnisse darüber, 
wie und in welchen Regionen unser 
Gehirn Informationen aus der Umwelt 
verarbeitet, sind besonders relevant, 
um Mechanismen der menschlichen 
Informationsverarbeitung zu beschrei-
ben, Person-Situation-Interaktionen zu 
verstehen und auch um normabwei-
chendes oder strafrechtlich-relevantes 
Verhalten zu erklären.«

Anja Leue, 38 Jahre, geboren in Branden-
burg/Havel. Seit März 2015 Professorin für 
Psychologische Diagnostik, Differentielle 
und Persönlichkeitspsychologie an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor Juniorprofessorin an den Universi-
täten Koblenz-Landau, Campus Landau und 
Bonn. 2005 Promotion an der Technischen 
Universität Dresden, 2014 Habilitation an 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn.

aNDré muNziNger »Welche Bedeutung 
kann Religion für die Gestaltung moder-
ner Lebensführung haben? Inwiefern 
sind die Traditionen des christlichen 
Glaubens hilfreich, um eine Theorie 
und Praxis der Nachhaltigkeit zu entwi-
ckeln? Am Lehrstuhl für Systematische 
Theologie mit Schwerpunkt Ethik geht 
es um diese Fragen – eingebunden 
in das interdisziplinäre Gustav-Rad-
bruch-Netzwerk für Philosophie und 
Ethik der Umwelt der Uni Kiel. Darüber 
hinaus arbeite ich zu ethischen Fragen 
nach den Bedingungen friedlichen, 

interkulturellen Zusammenlebens. 
Ein zentrales Anliegen in der Lehre 
ist für mich, Studierende in ihren eige-
nen Forschungsfragen langfristig zu 
begleiten.« 

André Munzinger, 43 Jahre, geboren in Paki-
stan. Seit Oktober 2014 Professor für Syste-
matische Theologie mit Schwerpunkt Ethik 
an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. Zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Universität Oldenburg und Privatdo-
zent an der Universität Bonn. 2004 Promo-
tion an der London School of Theology, UK, 
2012 Habilitation an der Universität Bonn.

Mechanismen biologischer Invasionen Psychologie: Diagnostik und Persönlichkeit Christliche Tradition und modernes Leben

swetlaNa schauermaNN »Heterogene 
Katalysatoren sind für eine Vielzahl 
von chemischen Reaktionen erforder-
lich. Ihre Entwicklung erfolgt aber 
meistens nicht systematisch, sondern 
durch Ausprobieren. Das ist sehr lang-

wierig und nicht besonders effektiv. Ich 
versuche die heterogene Katalyse auf 
atomistischer Ebene zu verstehen. Ziel 
ist, darauf aufbauend die Oberfläche 
von Feststoffkatalysatoren gezielt zu 
kreieren oder zu modifizieren, so dass 
nur gewünschte Reaktionen ablaufen. 
Für diesen Zweck habe ich eine neue 
Analysemethode aufgebaut. Diese 
kombiniert verschiedene Messverfah-
ren wie Molekularstrahlen, Infrarot-
spektroskopie und Mikrokalorimetrie 
sowie Rastertunnelmikroskopie.«

Swetlana Schauermann, geboren in Kirgis-
tan. Seit April 2015 Professorin für Physika-
lische Chemie an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Zuvor Arbeitsgruppen-
leiterin am Fritz-Haber-Institut der Max-
Planck-Gesellschaft, Berlin. 2005 Promoti-
on an der Humboldt-Universität Berlin, 2012 
Habilitation an der Freien Universität Berlin.

Analysieren statt ausprobieren 

DeNiz tasDemir  »Ich suche in natür-
lichen Ressourcen marinen Ursprungs 
wie Algen, Schwämmen, Mikroorganis-
men oder Tiefseeorganismen nach bio-
aktiven Inhaltsstoffen. Ziel ist, auf der 
Basis von marinen Substanzen neue 
Medikamente zu entwickeln. Schwer-
punkte unserer Tätigkeit sind Inhalts-
stoffe zu isolieren, die chemische 
Struktur aufzuklären und die biolo-
gische und pharmakologische Aktivität 

aufzudecken sowie biotechnologische 
Verfahren zur Produktion zu entwi-
ckeln. Sehr am Herzen liegt mir die 
Forschung an Wirkstoffen für vernach-
lässigte Erkrankungen wie Malaria und 
Tuberkulose. Ich habe hierfür bereits 
sehr aktive Substanzen identifiziert 
und möchte diese Forschung in Kiel 
fortsetzen.«

Deniz Tasdemir, 50 Jahre, geboren in Kars, 
aufgewachsen in Ankara, Türkei. Seit August 
2014 Professorin für Marine Naturstoffche-
mie an der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel, tätig am GEOMAR Helmholtz-Zen-
trum für Ozeanforschung Kiel. Zuvor Pro-
fessorin an der National University of Ireland 
in Galway, Irland. 1997 Promotion an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule 
Zürich, Schweiz.

Marine Wirkstoffe

 In 350 Jahren Kieler Uni-
versität sind unzählige Geschichten 
über Professorenschaft, Studentinnen 
und Studenten, über Finanzen und 
Schließungspläne und über die Bezie-
hung der Alma Mater zu Stadt, Staat 
und internationalen Partnerinnen und 
Partnern entstanden. Mit über 50 Bei-
trägen bietet die Jubiläumsfestschrift 
der CAU einen Einblick in „350 Jahre 
Wirken in Stadt, Land und Welt“. Die 
Autorinnen und Autoren um Heraus-
geber und Regionalhistoriker Professor 
Oliver Auge laden alle Interessierten zu 
einer Ringvorlesung zur Festschrift ein. 
Nach dem Auftakt durch Oliver Auge 
werden in sieben spannenden Vorträ-
gen an verschiedenen Orten innerhalb 
Kiels Themen wie der Weg der Frauen 
in die Universität, die studentische 
Geschichte und Finanzen der CAU im 
19. und Anfang des 20.Jahrhunderts 
vorgestellt.
Professor Olaf Mörke aus der Mittleren 
und Neueren Geschichte betrachtet am 
15. Oktober im Kieler Landeshaus das 
Verhältnis von Staat und Universität. 
Der Architektur der CAU widmet sich 
Professor Klaus Gereon Beuckers am 

29. Oktober im Zoologischen Muse-
um. „Die Kieler Universität hat in den 
350 Jahren ihres Bestehens mehrfach 
bauliche Neuanfänge erlebt, unter 
denen die Verlagerung nach dem 
Zweiten Weltkrieg sicherlich beson-
ders einschneidend war“, erklärt Beu-
ckers. Solche Neuanfänge gaben die 
Möglichkeit, mit der Architektur auf 
die gewandelten Bedürfnisse und Vor-
stellungen zu reagieren, bemerkt der 
Kunsthistoriker. Den Abschlussvortrag 
der Ringvorlesung hält Regionalhistori-
ker Martin Göllnitz am 26. November 
in der Kunsthalle zu Kiel. Er behandelt 
die wiederkehrende Gefahr von Uni-
versitätsschließungen und die Gründe 
dafür, wie zum Beispiel studentischer 
Protest, unzureichende Finanzierungs-
möglichkeiten und baufällige Kollegi-
engebäude. 
Die Ringvorlesung findet jeweils don-
nerstags um 19 Uhr an wechselnden 
Orten in Kiel statt. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen zu der Ringvorlesung 
und den Referentinnen und Referenten:
www.cau350.uni-kiel.de/ringvorlesung

 Am Treffpunkt neben 
dem Schifffahrtsmuseum warten 20 
Studierende auf die speziell für sie 
zusammengestellte Tour durch Kiel. 
Sie kommen aus einem Dutzend unter-
schiedlicher Länder, unter anderem 
aus Italien, Norwegen, China, Polen 
und Indien, und sind erst seit Kurzem 
in Kiel. Die Stadtführung ist Teil eines 
umfangreichen Orientierungspro-
gramms des International Centers (IC). 
»Wir laden alle neuen Studierenden 
aus dem Ausland vor Semesterbeginn 
dazu ein«, sagt Jan Bensien, der sich 
im IC um die Betreuung ausländischer 
Studierender kümmert. Das Programm 

umfasst neben einem Workshop zum 
Thema »Wie komme ich in Deutsch-
land zurecht?« auch verschiedene Vor-
träge. Bensien: »Natürlich darf auch 
ein Stadtrundgang nicht fehlen! Damit 
sich die Studierenden nicht nur auf 
dem Campus zurechtfinden, sondern 

auch sehen, wie schön Kiel sein kann.«
Der Rundgang durch die Innenstadt 
startet mit einem Exkurs zur mari-
timem Geschichte und stellt auch eine 
kulinarische Spezialität vor: die Kieler 
Sprotten. Die traditionelle Art, diese 
vollständig, mit Kopf und Gräten zu 

verzehren, trifft auf Skepsis. Weitere 
Ziele sind das Schloss, das ohne Turm 
und Zinnen zunächst nicht als sol-
ches erkannt wird, und der Alte Markt. 
Spätestens hier ist Vorstellungskraft 
gefragt, um im Geiste die mittelalter-
liche Stadt entstehen zu lassen. Gän-

sehautgefühl kommt gleich danach vor 
der Bronzestatue »Der Geistkämpfer« 
von Ernst Barlach auf. Es folgt noch 
eine Besichtigung der Kirche St. Niko-
lai, bevor die Führung nach eineinhalb 
Stunden auf dem Rathausmarkt endet. 
Die Mägen knurren, und während Piz-
za und Sushi diskutiert werden, ruft 
plötzlich jemand von hinten: »Kieler 
Sprotten!« Willkommen in Kiel.
 Celia Ehlke

Stadtrundgang durch Kiel in deutscher und 
englischer Sprache. Nächster Termin: 13. 
Oktober, 14:00 Uhr Treffpunkt: Schifffahrts-
museum (Am Wall 65)

Das International Center der CAU bietet für Studierende aus dem Ausland 
einen Stadtrundgang an. 

Erste Eindrücke und Kieler Sprotten

15.10. Verhältnis von Staat und Universi
tät Prof. Olaf Mörke 3Kieler Landeshaus, 
Düsternbrooker Weg 80

22.10. Woher das Geld nehmen zur 
Verbesserung der Universität? Die 
Finanzen der Kieler Universität 1820 bis 
1914 | Prof. Gerhard Fouquet 3 IHK zu Kiel, 
Bergstraße 2

29.10. Architektur ist gebautes 
Programm. Die Bauten der CAU im 
20. Jahrhundert I Prof. Klaus Gereon 
Beuckers 3Zoologisches Museum, 
Hegewischstraße 1 Zoologisches Museum

5.11. Die Kieler Professoren von 
1665 bis 1815 Zum wissenschaftlichen 
Wandlungsprozess des frühneuzeitlichen 
Gelehrten | Swantje Piotrowski 3Wisch-
hof   straße 1, Gebäude 8A, GEOMAR Hörsaal 
R. 002

12.11. Beteiligung und Verantwortung 
Szenen einer studentischen Geschichte 
zu Kiel | Prof. Rainer S. Elkar, München 
3Sechseckbau des Studentenwerks, 
Westring 385

19.11. Studentinnen, Wissen
schaftlerinnen, Dozentinnen an der CAU: 
Frauen auf dem steinigen Weg in die Kieler 
Universität | Prof. Gabriele Lingelbach 
3Citykirche St. Ansgar, Holtenauer 
Straße 91 

26.11. Zurück in die Zukunft?   
Die Geschichte der Kieler 
Universi täts    schließungen | Martin Göllnitz 
3Kunsthalle zu Kiel, Düsternbrooker 
Weg 1

1900 donnerstags Ringvorlesung 350 Jahre Wirken in Stadt, Land und Welt  Institut für Regionalgeschichte

Ringvorlesung zur
Jubiläumsfestschrift
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Erkundung des Nahen Ostens, wie es 
ihn heute nicht mehr gibt 

Ich hatte das Glück, als Gast an Exkursionen zur Kultur- 
und Religionsgeschichte teilnehmen zu dürfen: 2006 nach 
Syrien und 2008 nach Jordanien und das südliche Syrien.

Besonders Syrien bleibt für mich unvergeßlich, weil 
die Exkursion in einem Seminar mit Referaten der Teil-
nehmenden eingehend vorbereitet wurde, mit Bus und 
»Hotel«-Anhänger von Rotel Tours jede noch so abgelegene 
Sehenswürdigkeit erreicht und von Studierenden und Gä-
sten vorgestellt wurde, womit wir Syrien von Nord bis Süd, 
von Ost bis West kennen lernten, was heute nicht mehr 
möglich ist angesichts von Bürgerkrieg und Zerstörung.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Rüdiger Bartelmus und 
Prof. Dr. Anja Pistor-Hatam sowie Wiss. Ang. Christian 
Rose formte sich eine sich ergänzende Gemeinschaft von 
Studierenden und berufserfahrenen Gästen.

Ähnlich informativ, wenngleich bequemer mit Reisebus 
und Hotelunterbringung war die Exkursion nach Jordanien.

Autor: Manfred Hartwig

CAU 350 Jahre
Als ich 1963 an die CAU kam, hatte ich das große Glück, 
mit Volker Storch zusammen anzufangen. Wir beide kamen 
früh mit dem Zug aus Neumünster, um pünktlich - 7.00 s.t. - 
Remanes allgemeine Zoologie zu hören. Wenn ich schier ver-
zweifelt war, weil ich nicht alles verstanden hatte, hat Volker 
mich wieder »aufgebaut«.

Dieses freundschaftliche Verhalten und das »sich kümmern« 
um die Studenten, zeichnete damals auch etliche Dozenten 
und Professoren aus. Besonders Prof. Remmert (bei ihm 
haben mein Mann und ich unsere Arbeit geschrieben) und 
Prof. Tischler (beide Ökologen) waren nicht nur unsere »Leh-
rer« sondern wurden auch echte Freunde, mit denen wir bis 
zu ihrem Tod verbunden blieben.

Auf Hermann Remmerts Anregung habe ich hier von 1986-
2004 Ehemaligentreffen veranstaltet (damalige Studierende 
& deren Partner & Remmert & Tischler), was uns natürlich 
einander auch noch näher gebracht hat.

Diese - an der CAU entstandenen - Freundschaften genieße 
ich noch immer!

Autorin: Wiebke Wohlrab

Hitze und Schinkenbrot
Ich war schon beim 300. Geburtstag der CAU dabei. Geehrt 
fühlte ich mich und überaus wichtig. Als Vertreter meiner 
Fachschaft war ich zum zentralen Festakt der Universität Kiel 
anlässlich ihres 300-jährigen Bestehens im Jahre 1965 einge-
laden. Ich war 21 und Student im 5. Semester. Der Festakt 
fand in der Kieler Nikolaikirche statt, tagsüber und mitten 
im Sommer. Es war sehr heiß, vielleicht 30 Grad, allerbestes 
Strandwetter. Aber ich schmiss mich pflichtbewusst in Schale 
und nahm teil. 

Die Kirche war proppevoll. Mein Platz war irgendwo ganz 
hoch oben, wo kaum Frischluft hinkommt. Der Festakt 
begann mit dem Einzug der Ehrengäste, die meisten in 
Talaren, aus Kiel natürlich und aus dem In- und Ausland. 
Eine bemerkenswerte Reihe von Persönlichkeiten aus Wis-
senschaft, Politik und Wirtschaft. Mit Glückwünschen und 
mit Grußworten. Die Temperatur passte sich dem hohen 
Niveau an. Die Festrede hielt der Rektor, Professor Wolfgang 
Bargmann. Sie dauerte wohl 30 Minuten. So viel Zeit muss 
sein für eine Universität, die ihren 300. Geburtstag feiert. 

Angesichts der weiter steigenden Celsiusgrade bei gleichzei-
tig sinkendem Sauerstoffanteil war höchste Konzentration 
erforderlich, um nicht einzunicken und von der Kirchenbank 
zu gleiten. Erleichterter Beifall zum Ende der Rede. Wir waren 
erlöst. Inzwischen waren gefühlt 35 Grad erreicht. Gleich 
konnten wir gehen. Gleich? Nein. Der Redner fing noch 
einmal an, diesmal auf Englisch. Welch charmante Höflich-
keit gegenüber den ausländischen Gästen, die kein Deutsch 
verstanden! Höflichkeit verbietet eine Zusammenfassung. 
Also gleiche Länge wie auf Deutsch, noch einmal 30 Minuten. 

Die Temperatur überstieg die Vierzigermarke; der Sauerstoff-
gehalt sackte ins Bodenlose. Jetzt aber raus! Offensichtlich 
gab es Gäste, die weder Deutsch noch Englisch konnten. Der 
Redner hub zum dritten Mal an. Diesmal auf Französisch 
und noch einmal 30 Minuten. Die Temperatur dicht am 
Siedepunkt, die Sauerstoffkonzentration unterhalb der Nach-
weisgrenze. Ich weiß nicht mehr, wie ich völlig entkräftet 
und halb erstickt die Nikolaikirche habe verlassen können. 
Aber ich war stolz, dass ich dabei war, als meine Lehranstalt 
300 wurde. 

Entschädigt wurde ich wenige Tage später, als die Universität 
uns noch einmal zu einem Schinkenbrot in die Ostseehalle 
einlud. Es war Abend, und es war kühl. Der Schinken schme-
ckte mir armen Studenten köstlich und ließ mich keinen 
Gedanken daran verschwenden, dass ich irgendwann einmal 
auch den 350. Geburtstag der CAU erleben würde. Herzlichen 
Glückwunsch, meine Uni

Autor: Reinhard Koglin

Vielfalt im Fahrstuhl

Zu meinen Lieblingsorten auf dem Campus der CAU gehören 
die vier Fahrstühle des blauen Unihochhauses. In ihnen lässt 
sich vieles von dem, was diese Universität ausmacht, täglich 
in dichter Konzentration erleben.

Würdig in die Jahre gekommen und denkmalgeschützt fahren 
sie unermüdlich auf und ab und transportieren, neben 
gefüllten Servier- und Postwagen sowie Messgeräten und 
Computern, in erster Linie zahlreiche und unterschiedliche 
Menschen in unendlich vielen verschiedenen Kombinationen 
zumeist verlässlich durch die 15 Stockwerke.
Auf wenigen Quadratmetern treffen hier Wissenschaftle-
rinnen, Verwaltungsmitarbeiter, Studierende, Wissenschafts-
managerinnen, Mitglieder der Personalvertretungen und 
Dekane im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe auf-
einander.

Der Fahrstuhl ist der Ort des kürzesten Dienstwegs und der 
direktesten Interaktion. Hier wird über alle Fach- und Grup-
pengrenzen hinweg gesprochen über Projekte, Vorlesungen, 
Urlaubsreisen, Arbeitsverträge, gerade abgegebene Dissertati-
onen, das Wetter, den Fußball, die veraltete Software, die neue 
Chefin, die endlose Sitzung, die vermisste Akte, den Artikel in 
der KN, das Ministerium…und manchmal besser auch nichts.

Informatikprofs essen hier zu jeder Jahreszeit Eis, in den 14. 
Stock fährt morgens Caramel Macchiato und mittags Salat. 
Manchmal fahren Kinder mit, die nach einem spannenden 
Tag im CAU-Ferienprogramm ihre Eltern aus dem Büro 
abholen, manchmal fahren Eltern mit, die von ihren studie-
renden Kindern vom Flurfenster im 14. Stock stolz den Cam-
pus gezeigt bekommen. Manchmal fahren Politiker_innen, 
Kandidat_innen für Vorstellungsgespräche und andere Gäste 
mit um eine –je nach Jahreszeit- fröstelnde oder schweißtrei-
bende Sitzung auf der ansonsten fantastischen Dachterrasse 
zu erleben.

Einmal im Jahr erfährt die Vielfalt im Fahrstuhl für wenige 
Stunden eine besondere Komponente. Am Girls´ Day, an 
dem sich das Institut für Informatik seit Jahren mit mehreren 
spannenden Projekten beteiligt, sind die Fahrstühle plötzlich 
von Scharen junger, sehr gut gelaunter Frauen bevölkert, die 
sich über selbst programmierte Marienkäfer und entgleisende 
Modelleisenbahnen unterhalten.

Hin und wieder sind die Fahrstühle überarbeitet und gestresst, 
dann kommen sie nicht in Gang, öffnen sich nicht und ver-
weigern die Kommunikation. Wie wir alle, die mit ihnen 
fahren, brauchen auch sie von Zeit zu Zeit eine angemessene 
Wertschätzung ihrer Leistung und einen kräftigen Motivati-
onsschub. Dann kann es wieder weitergehen mit dem mun-
teren Auf und Ab.
 
Autorin: Dr. Iris Werner

Hinweis der Redaktion: Diese Texte sind persönliche Meinungsbeiträge aus der Jubiläumsaktion »350+ Zeichen«. Sie geben nicht grundsätzlich die Meinung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wieder. Alle Beiträge sowie 
die Möglichkeit zur Einreichung weiterer Beiträge finden Sie unter: www.uni-kiel.de/mitmachen.
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 100 Milliarden Nervenzellen, 
Neuronen genannt, verarbeiten hoch-
komplexe Informationen im menschli-
chen Gehirn. Dabei verbraucht dieses 
biologische Netzwerk gerade einmal 
20 Watt. Der aktuelle Supercompu-
ter Tianhe-2 aus China schafft zwar 
viel mehr Rechenoperationen pro 
Sekunde, verschlingt aber auch bis zu 
890.000-mal mehr Leistung. Selbst die-
ser Rechner ist nicht in der Lage, das 
Gehirn und seine Fähigkeiten auch nur 
annähernd zu simulieren. Das liegt an 
der besonderen Architektur der biolo-
gischen Informationsverarbeitung und 
-speicherung. 
Zwei Zustände kann ein Computer 
speichern, das berühmte Binärpaar 0 
und 1. Das ist vergleichbar mit einem 
Schalter, der sich einmal in Aus-, ein-
mal in Ein-Stellung befindet. Dafür 
ist der Speicher auf eine permanente 

Betriebsspannung angewiesen, sonst 
geht der Inhalt verloren. Insofern ist 
ein Computer ein statisches, unverän-
derliches System. Das Gehirn hingegen 
hat eine besondere Eigenschaft: neuro-
nale Plastizität. Nervenzellen, Synap-
sen (die Verknüpfungen zwischen den 
Zellen) und auch ganze Hirnareale 
können sich, abhängig von ihrer Ver-
wendung, verändern. Verbindungen 
zwischen Neuronen können gestärkt 
oder geschwächt werden. Dadurch 
kann sich das Gehirn an neue Aufga-
ben anpassen oder von einer Schädi-
gung erholen. Es ist fehlertolerant und 
abstraktionsfähig, beispielsweise bei 
der Erkennung von Mustern.
Professor Hermann Kohlstedt, Leiter 
der Gruppe Nanoelektronik an der 
Technischen Fakultät und Sprecher der 
Forschergruppe, hat sich ein großes Ziel 
gesetzt: Mit zehn Kolleginnen und Kol-

legen, elf Doktorandinnen und Dokto-
randen und einigen weiteren helfenden 
Händen will er »Lern- und Gedächtnis-
prozesse des menschlichen Gehirns auf 
technische Schaltungen übertragen«, 
erklärt der Physiker. Supercomputer 
spielen in diesem Projekt keine Rolle, 
entstehen soll statt einer Simulation 
eine analoge elektrische Schaltung, die 
zelluläre Mechanismen in Neuronen 
und Synapsen nachbildet. Natürliches 
Vorbild für ein solches System ist den 
Forschenden der Hippocampus. Die 
aufgrund ihres Aussehens nach dem 
Seepferdchen benannte Hirnstruktur 
verarbeitet Informationen zu neuen 
Erinnerungen. Sie macht Lernen erst 
möglich. Sich so zu verhalten wie die 
Neuronen und Synapsen in diesem 
Hirnareal, wollen Kohlstedt und sein 
Team ihrem System beibringen. »Die 
Schaltkreise des Hippocampus sind 
uns durch Untersuchungen sehr gut 
bekannt«, sagt Professor Thorsten 
Bartsch. Der Neurologe ist Mitglied 
der Forschungsgruppe und entwickelte 
zusammen mit Kollegen die Idee, dass 
sich genau diese Hirneigenschaften für 
einen Nachbau eignen könnten.
Kernstück ihres Ansatzes sind soge-
nannte Memristoren (von englisch 
»memory« (Gedächtnis) und »resi-
stor« (Widerstand)). Das sind Bau-
teile, deren elektrischer Widerstand 
davon abhängt, wie viele Ladungen in 
welcher Richtung durch sie durchge-
flossen sind. Der Widerstand ist also 
über den zeitlichen Verlauf des Stroms 
einstellbar. »Damit lassen sich auch 
Zwischenwerte abspeichern, nicht 
nur Nullen und Einsen«, sagt Dokto-
rand Mirko Hansen. Zudem bleibt die 
Einstellung auch ohne Energiezufuhr 
erhalten: ein nicht flüchtiger Speicher 
also, der wie das Gehirn mehr als zwei 
Zustände speichern kann. Im Labor 
werden die Memristoren, die aus zwei 
Elektroden und einer Zwischenschicht 
bestehen, in extrem dünnen Schich-
ten auf eine kreisrunde Scheibe auf-
getragen, bevor die Verbindungen und 
Strukturen im Nanolabor hineingeätzt 
werden. »Dann wird es biologisch bei 
uns«, sagt Teilprojektleiter Dr. Martin 
Ziegler. Die Forschenden untersuchen, 
wie sich die Bauelemente elektrisch 
verhalten, und vor allem, wie nah sie 
am Verhalten von Synapsen dran sind. 
Steuern lassen sich die Eigenschaften 
der Memristoren durch die Wahl der 
Schichtdicke, des Elektrodenmate rials 

und des Materials der Zwischenschicht.
Die künstlichen Synapsen müssen 
anschließend in eine Schaltung einge-
fügt werden – und hier wartet die näch-
ste biologische Hürde auf dem Weg 
zur künstlichen Intelligenz: Um den 
Informationsaustausch zwischen Hirn-
arealen zu verbessern, also Bindungen 
zu stärken, senden verschiedene Neu-
ronen elektrische Impulse synchron 
aus. Deutlich macht das ein Elektroen-
zephalogramm (EEG), das Hirnströme 
misst und bei Lern- und Gedächtnisauf-
gaben regelmäßige Abfolgen von Zick-
zacklinien zeigt. Einige Neurologinnen 
und Neurologen gehen sogar davon 
aus, dass erst der gleiche Rhythmus 
der Schwingungen der beteiligten Neu-
ronenverbände bewusste Sinnesein-
drücke ermöglicht. Sicher weiß man, 
dass Sinneseindrücke im Gehirn auf-
geteilt werden. Wenn ein Mensch bei-

spielsweise einen roten Ball von links 
nach rechts vorbeifliegen sieht, werden 
mehrere kleine neuronale Netzwerke 
aktiv. Ein Bereich signalisiert »etwas 
Rotes«, ein anderer »etwas Rundes«, ein 
dritter »eine Bewegung von links nach 
rechts«. »Wir versuchen also, die ein-
zelnen Elemente unserer Schaltungen 
über Gedächtniselemente so zu kop-
peln, dass sie im Einklang schwingen«, 
sagt Doktorandin Marina Ignatov mit 
Blick auf einen Oszillator, dessen bun-
te Schwingungskurven anzeigen, ob 
ihre Schaltungsarchitektur das richtige 
»Taktgefühl« hat. Auf diese Weise soll 

das System später Muster erkennen 
und abstrahieren können.
Mit dem zunächst auf drei Jahre ange-
legten gemeinsamen Projekt mit Betei-
ligten aus Hamburg, Bochum und Ulm 
seien sie ein hohes Risiko eingegangen, 
meint Thomas Mussenbrock von der 
Ruhr-Universität Bochum, stellvertre-
tender Sprecher der Forschergruppe. 
Allein die Biologie dahinter zu ver-
stehen, fordere ihn als technisch den-
kenden Wissenschaftler sehr. »Wir 
mussten zunächst eine gemeinsame 
Verständnisbühne schaffen«, pflichtet 
ihm Gedächtnisforscher Bartsch bei. 
Neurobiologie und Elektrotechnik hät-
ten zwar beide eine Neigung zu Schalt-
kreisen, würden  aber unterschiedliche 
Herangehensweisen zeigen. Deshalb 
versetzen sich die Teammitglieder 
regelmäßig in die Haut der Kolleginnen 
und Kollegen. In »Offshore-Vorträgen« 

versuchen sie dann, die Theorie vor der 
Küste der eigenen, gelernten Wissen-
schaft zu erklären. So probierte Bartsch 
zuletzt, dem Team die Herstellung von 
Mikrochips darzulegen, während Kohl-
stedt biologische Prozesse erläuterte. 
Am Ende könnte das Projekt beide 
Fachbereiche revolutionieren: Intel-
ligente Fabriken könnten autonome 
Roboter beschäftigen, und an Alzhei-
mer Erkrankte könnten durch Hirnpro-
thesen geheilt werden.  
 Denis Schimmelpfennig

Gehirn 2.0

Nullen und Einsen waren gestern: Eine neue 
 Forschungsgruppe der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft an der Uni Kiel will nicht weniger, 
als Hirnschaltkreise technisch nachzubauen. Der 
Schlüssel dazu sind lernfähige analoge Bauteile.

Bewegung, Farbe, Form: Um Muster zu erkennen, werden in unserem Gehirn verschiede-
ne neuronale Netzwerke gleichzeitig aktiv. Neuartige elektrische Schaltungen sollen das 
nachahmen.                                                                                                               Grafik: pur.pur

Ähnlich wie gekoppelte Metronome sollen die Bauelemente der künstlichen Hirnschalt-
kreise im gleichen Takt schwingen, erklärt Professor Kohlstedt am Modell.                  
                                                                                                             Foto: Denis Schimmelpfennig

Mit der Berufung von Professor Christoph 
Kaleta wird auch die Forschung im Bereich 
Medizinische Systembiologie an der CAU 
gestärkt. Von diesem relativ neuen For-
schungsansatz erhofft man sich einen 
Durchbruch beim Verständnis und schließ-
lich der erfolgreichen Behandlung vieler 
Krankheiten. Ein wesentliches Ziel der 
Systembiologie ist, hochkomplexe Daten-
sätze durch vereinfachte Modelle von bio-
logischen Systemen abzubilden. Dadurch 
sollen die Zusammenhänge in den Daten, 
etwa Unterschiede zwischen gesunden und 
kranken Patientinnen und Patienten, leich-
ter identifiziert werden. Langfristig sollen 
auf diese Weise molekulare Zusammenhän-
ge aufgedeckt und neue Therapieansätze 
entwickelt werden.  tb

Neue Erkenntnisse durch 

Systembiologie 
 Das komplexe Zusammen-

spiel von im Körper lebenden Bakterien 
mit dem Stoffwechsel des Menschen 
gilt heute als ein Schlüssel, um die Ent-
stehung von Krankheiten wie Morbus 
Crohn zu verstehen. Das Mikrobiom, 
also die in und auf einem Menschen 
lebende Bakteriengemeinschaft, ist 
daher für die Forschung sehr interes-
sant. Es ist bekannt, dass bestimmte 
Bakterienzusammensetzungen die 
Entstehung eines Morbus Crohn eher 
fördern, wohingegen andere die Entste-
hung dieser Krankheit eher verhindern. 
Aber ist es wirklich die Zusammen-
setzung des Mikrobioms, die krank-
heitsverursachend sein kann? Oder ist 
vielmehr die Interaktion zwischen den 
Bakterien und ihrem menschlichen 
Wirt entscheidend? 

In einem Projekt untersucht der Bio-
informatiker Professor Christoph Kale-
ta dieses Zusammenspiel zwischen 
Bakterien und dem menschlichen 
Darm. Dazu hat er ein Modell entwi-
ckelt, in dem er zahlreiche Bakterien 
nachbildet und so ihre gegenseitige 
Interaktion sowie das Zusammenspiel 
mit dem menschlichen Stoffwechsel 
untersuchen kann. Zwar ist der starke 
Einfluss des Mikrobioms auf die Ent-
stehung von chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen bekannt, aber wie 
genau die bakterielle Besiedlung solche 
Erkrankungen fördern oder verhindern 
kann, ist bisher noch nicht erforscht. An 
diesem Punkt setzt Kaleta mit seinem 
Modell an: »Wir können beispielswei-
se das Bakterium X ausschalten und 
beobachten, wie sich das Mikrobiom 

dadurch verändert. So erfahren wir, wel-
che Wirkung dieses spezielle Bakterium 
im Zusammenhang mit der Entstehung 
eines Morbus Crohn haben könnte.« Die 
bioinformatischen Methoden böten die 
Möglichkeit, Situationen zu simulieren, 
die man in der Wirklichkeit niemals 
untersuchen könnte. 

Sein Modell füttert Kaleta unter anderem 
mit Daten aus tatsächlichen Forschungs-
projekten, etwa von Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Exzellenzcluster Ent-
zündungsforschung. Dabei bekommt 
er sowohl Daten zum Wirt, also dem 
Menschen, als auch zum Mikrobiom. 
Dazu gehören beispielsweise Daten zur 
Aktivität bestimmter Stoffwechselwege 
im Wirt und Informationen zur Anwe-
senheit verschiedener Bakteriengrup-
pen. Erst dann kann er die Interaktionen 
am Computer realistisch nachbauen. 
»Beide Systeme beeinflussen sich 
gegenseitig«, erläutert Kaleta. »Das 

bedeutet, der Wirt kann die Interaktion 
mit dem Mikrobiom reduzieren und so 
eine Veränderung herbeiführen. Oder 
eine Veränderung aus dem Mikrobiom 
selbst verursacht beispielsweise eine 
Erkrankung. Das macht diese Systeme 
hochkomplex. Bis wir eine bestimmte 
Situation realistisch am Computer nach-
bilden können, brauchen wir oft Jahre.« 
In einem weiteren Forschungsansatz 
geht der Bioinformatiker der Frage 
nach, welche gemeinsamen Faktoren 
entzündliche Erkrankungen haben. 
Dabei vergleicht er chronische Entzün-
dungen, etwa Neurodermitis, mit einer 
sogenannten »sterilen Entzündung«. 
Diese Entzündungsprozesse tauchen 
bei älteren Menschen auf und verset-
zen den Körper in eine Art Stand-by-
Entzündungsmodus. Die Hypothese ist, 
dass verschiedene entzündliche Erkran-
kungen durch sehr ähnliche Mechanis-
men ausgelöst werden. 
Die Prozesse der altersbedingten Ent-
zündung hat Kaleta detailliert unter-
sucht. Jetzt möchte er mit bioinforma-
tischen Methoden herausfinden, ob die-
se mit klassischen Entzündungen ver-
gleichbar sind. Daraus könnte sich auch 
eine unmittelbare Therapieempfehlung 

ableiten: Wenn nämlich eine eigentlich 
harmlose altersbedingte Entzündung 
medikamentös behandelt werden sollte, 
weil sie unbehandelt der Wegbereiter 
für eine chronische Entzündung sein 
könnte. Dr. Tebke Böschen

Digitaler Durchblick
Gene, Umwelt, Erreger – bei der Entstehung von vielen Krankheiten sind 
mehrere Faktoren beteiligt, die sich zum Teil gegenseitig bedingen. Um das 
komplexe Wechselspiel zu verstehen, braucht es neben der herkömmlichen 
Forschung auch computergestützte Methoden der Bioinformatik. 

Professor Christoph Kaleta hat seit Oktober 2014 die Clusterprofessur für Medizinische 
Systembiologie an der CAU inne.  Foto: Dr. Tebke Böschen 
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 »Um nachhaltige Ansätze 
für den Umgang mit dem Ozean zu 
entwickeln, reicht es nicht aus, zu 
verstehen, wie der Ozean im Großen 
und Kleinen funktioniert«, sagt Pro-
fessor Martin Visbeck, der Sprecher 
des Exzellenzclusters »Ozean der 
Zukunft«. Auch Fragen und Probleme 
bei der Umsetzung von Nachhaltig-
keitszielen müssten verstärkt in den 
Blick genommen werden. Denn, so 
Visbeck, »nicht alles, was aus ökolo-
gischer Sicht wünschenswert ist, lässt 
sich auch umsetzen.« Meist sind es 
wirtschaftliche Gründe, Interessens-
konflikte, aber auch Unwissenheit 
oder fehlende Kontrollen, die ein kon-

sequentes Handeln zum Wohle des 
Ozeans und damit auch zum Schutz 
des Klimas verhindern. Gesellschaft-
liche Prozesse, Fragen der Regulierung 
und auch die Chancen, die sich daraus 
ergeben, werden in der dritten Förder-
phase des Clusters in der Forschung 
zunehmend adressiert. Dabei geht es 
auch darum, zu konkretisieren, was 
Nachhaltigkeit in Bezug auf den Ozean 
genau bedeutet. 
Das sieht man am Beispiel Überfi-
schung: Wie hoch die Fangquote 
maximal sein dürfte, damit sich die 
Fischbestände erholen, können die 
Fischereibiologinnen und -biologen 
zwar ausrechnen. Aber so lange sich 
die Regierungen von Küstenstaaten 
auf zu hohe Fangquoten einigen und 
diese zudem oft genug nicht eingehal-
ten werden, nutzen auch die besten 
Berechnungen nicht viel. »Da muss 
man sich Gedanken machen, ob nicht 
die ökonomische Bewertung des Fisch-
fangs ganz anders strukturiert werden 
sollte. Wir haben das gemacht, indem 
wir Fischschwärmen an sich einen 
Wert zugestehen und konkret den 
Wert der europäischen Fischschwärme 
erstmals ausgerechnet haben.« Wenn 
auch der lebende Fisch einen Wert hat, 
und dieser Wert durch das Überfischen 
gefährdet wird, hat auch die Fische-
reiwirtschaft ein Interesse, den Fisch-

bestand zu erhalten. Die Idee ist: Ein 
Fischereiunternehmen erwirbt Anteile 
an einem Fischschwarm, zum Beispiel 
fünf Prozent des Dorschvorkommens 
in der Ostsee, und legt mit den anderen 
Anteilseignern am Fischbestand eine 
Fangquote fest. Unter diesen Voraus-
setzungen haben die Fischereibetriebe 
ein ureigenes Interesse daran, dass der 
Bestand nicht zu stark befischt wird, 
und achten genau darauf, dass die 
Konkurrenz nicht illegal fischt. »Diese 
Kontrolle ist sehr viel wirkungsvoller, 
als die von staatlicher Seite«, erklärt 
Visbeck.
Dazu, diese Idee weiterzudenken und 
Grundlagen für ein entsprechendes 

Regelwerk zu legen, könne die inte-
grative Forschung im Ozeancluster 
beitragen. »Das ist Forschung, die die 
Naturwissenschaften nicht alleine 
machen können. Die Zusammenarbeit 
mit Disziplinen aus den Gesellschafts-
wissenschaften ist bei uns bereits 
gewachsen. Darüber hinaus wollen 
wir auch in den Dialog mit Praktikern 
aus dem regulatorischen Betrieb und 
der Privatwirtschaft gehen, um Hand-

lungsempfehlungen mitzuentwickeln«, 
erklärt Visbeck. Geplant sei auch, die 
Öffentlichkeit noch stärker mit ins Boot 
zu holen und Interessenverbände oder 
Nichtregierungsorganisationen als 
Kooperationspartner zu gewinnen. 
Ein Thema, dass die Forscherinnen 
und Forscher des Clusters zunehmend 
beschäftigen wird, ist der Meeresberg-
bau. Im Meeresboden gibt es neben 
Öl- und Gasvorkommen zwei weitere 
marine Rohstoffe, die vor allem für die 
Wirtschaft von Interesse sind: mari-
ne Gashydrate und Erze. Die Kieler 
Meeresforschung hat bei der Erkun-
dung von Vorkommen, Gefahren und 
Technik des Tiefseebergbaus Pionier-
arbeit geleistet. »Jetzt geht es darum, 
die Gesamtfolgen zu erfassen. Die 
Frage ist, wie kann man Nutzen und 
Schutz beim Bergbau am Meeresboden 
zusammenbringen. Es gibt konkret den 
Wunsch der Internationalen Meeres-
baubehörde, sogenannte Best Practice 
Papiere zu erstellen. Damit ist eine 

Handreichung gemeint, die beschreibt, 
worauf man beim Bergbau im Detail 
achten müsste, zum Beispiel welche 
begleitenden Messungen erforderlich 
sind. Bei der Erdölindustrie gibt es 
schon so einen Kodex.« Visbeck könnte 
sich vorstellen, dass diese Arbeit in 
zwei oder drei Jahren auf der Agenda 
des Ozeanclusters stehen könnte. »Weil 
wir glauben, dass solche Dokumente, 
die im internationalen Verbund entwi-
ckelt werden, richtungsweisend sein 
würden.« 
Abgesehen vom Meeresbergbau und 
der Überfischungsproblematik gibt es 
noch eine Vielzahl weiterer Themen 
im Cluster, die im Hinblick auf Verhal-
tensänderungen interessant sind. Zur 
zukünftigen Forschungsausrichtung 
sagt Martin Visbeck: »Wir bewegen uns 
in der Forschung ein Stück weit mehr 
auf Umsetzungsfragen zu, auch wenn 
unsere Kernkompetenz die Grundla-
genforschung ist.« Kerstin Nees

Neue Ideen für den Meeresschutz
Der Kieler Exzellenzcluster »Ozean der Zukunft« beschäftigt sich in der 
Forschung zunehmend mit Fragen, die sich aus Interessenskonflikten 
ergeben. Dazu sucht der Cluster auch den Dialog mit Menschen aus der 
Praxis, in  Behörden, Industrie und Verbänden.   

Im November 2015 wird der vierte World 
Ocean Review zum Zustand der Weltmeere 
veröffentlicht. Der Bericht gibt den aktu-
ellen Stand der Forschung wieder und wur-
de durch Mitglieder des Exzellenzclusters 
»Ozean der Zukunft« in Zusammenarbeit 
mit dem Mareverlag und dem International 
Ocean Institute (IOI) erstellt. Ein zentrales 
Thema dieser Ausgabe ist die Nachhaltig-
keit: Was bedeutet Nachhaltigkeit bezogen 
auf den Ozean? ne

http://worldoceanreview.com

World Ocean Review 4

 In den zurückliegenden 
Jahren hat sich die Kieler Universität 
eine international führende Position 
beim Erforschen des Wechselspiels 
von Mensch und Landschaft in vormo-
dernen Gesellschaften erarbeitet. Die 
2007 innerhalb des CAU-Forschungs-
schwerpunktes »Gesellschaft, Umwelt 
und Kultur im Wandel« eingerichte-
te Graduiertenschule Human Deve-
lopment in Landscapes (GSHDL) hat 

mit ihrer interdisziplinären Herange-
hensweise einen erheblichen Beitrag 
dazu geleistet. So gewannen Mitglie-
der der GSHDL beispielsweise neue 
Erkenntnisse über jungsteinzeitliche 
Siedlungsgeschichte in verschiedenen 
Regionen Europas und der Welt, über 
Bodenerosion und die Entwicklung 
der Landwirtschaft oder über die Wir-
kung von Gewalt auf Landschaft und 
Mensch. 

Nach fünf Jahren intensiver For-
schungsarbeit erhielt die Graduierten-
schule 2012 eine zweite Förderperiode 
im Rahmen der Exzellenzinitiative. In 
welchem Umfang es, abgesehen von 
den Grundsicherungen durch die Uni-
versitäten, nach deren Auslaufen im 
Oktober 2017 mit den bundesweit 45 
Graduiertenschulen weitergeht, ist der-
zeit unklar, ein politischer Beschluss 
steht noch aus. 

Als Resultat der in Kiel neu entstan-
denen Strukturen wurde 2011 die 
Johanna-Mestorf-Akademie (JMA) als 
zentrale Einrichtung der CAU geschaf-
fen, in der die exzellente Forschung in 
den Bereichen Landschaftsarchäolo-
gie und sozial-ökologische Forschung 
gebündelt wird. »Damit haben wir den 
institutionellen Rahmen, um auf Basis 
einer grundlegenden Finanzierung 
durch Universität und Land Förder-
mittel für die Zeit nach 2017 einzuwer-
ben«, freut sich Professor Johannes 
Müller vom Institut für Ur- und Früh-
geschichte, einer der beiden Direktoren 
der JMA. Sein Direktoriumskollege 
Professor Claus von Carnap-Bornheim 
vertritt das Zentrum für Baltische und 
Skandinavische Archäologie und das 
Archäologische Landesmuseum in 
Schleswig, die Kooperationspartner 
der Graduiertenschule in der JMA.

»Die Johanna-Mestorf-Akademie 
ist schon heute ausgezeichnet mit 
den Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern vernetzt, die in Kiel 
und Schleswig die Mensch-Umwelt-
Geschichte der vergangenen 15.000 
Jahre erforschen«, erläutert Müller. So 
unterstützt eine an der JMA angesie-
delte erfahrene Archäologin ihre Kol-
leginnen und Kollegen der angeglie-
derten Forschungseinrichtungen beim 
Planen und Durchführen von Ausgra-
bungen und Erkundungen sowie beim 
Auswerten der dabei gewonnenen 
Forschungsdaten. Arbeitsgruppen 
befassen sich an der JMA zum Bei-
spiel mit wissenschaftlichen Theorien 

sozialer Ungleichheit, früher Urbani-
tät sowie »Keramik und Gesellschaft«. 
In Kürze werden zwei Postdoc-Stellen 
besetzt, um neue Erkenntnisse über 
Transformation und Krisen sowie über 
Klimawandel und soziale Ungleich-
heit in prähistorischen und archa-
ischen Gesellschaften zu gewinnen. 
Eine Juniorprofessur soll sich künftig 
mit anthropologischer Archäologie 
 befassen.

»Diese Themen sind bis heute von 
enormer Bedeutung«, betont Johannes 
Müller. »Ohne ein Verständnis vergan-
gener Prozesse ist weder die Gegenwart 
verstehbar noch die Zukunft nachhal-
tig gestaltbar. Das gilt für das Zusam-
mentreffen unterschiedlicher Identi-
täten und für die Mechanismen sozia-
ler Konflikte genauso wie für kulturelle 
oder klimatische Veränderungen.« Bei-
spielsweise sei etwa der Klimawandel 
ein Prozess, dessen Auswirkungen 
sich nicht in wenigen Generationen 
abbilden lassen. In vielen Gegenden 
Europas wurde durch klimatische 
Veränderungen im wörtlichen Sinn 
erst der Boden bereitet für die ersten 
Ackerbauern und Viehzüchter. Dass 
sich Menschen an bestimmten Orten 
in festen Siedlungen niederließen, war 
wiederum Voraussetzung für das Auf-
kommen sozialer Ungleichheiten. Was 
sich heute nach außen in Luxuskaros-
se, Villa und Yacht manifestiert, kam 
in diesen schriftlosen Kulturen durch 
große Hütten, verzierte Gefäße oder 
besondere Begräbnisformen zum Aus-
druck. »Mit der Johanna-Mestorf-Aka-
demie hat die Kieler Uni die Voraus-
setzung geschaffen, um ihre internati-
onale Spitzenposition zu festigen und 
weiter auszubauen«, sagt Johannes 
Müller.  Jirka Niklas Menke

Benannt ist die JMA nach Johanna Mestorf 
(1828–1909), die in Kiel archäologische und 
ethnografische Forschung betrieb. Sie war 
die erste weibliche Museumsdirektorin und 
Professorin im Königreich Preußen.

Zukunft für den Blick in die Vergangenheit
Die Johanna-Mestorf-Akademie bietet Landschaftsarchäologie und sozialökologischer Forschung an 
der CAU seit 2011 ein gemeinsames Dach.   

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Johanna-Mestorf-Akademie forschen auch zur Entstehung sozialer Ungleichheit – in 
schriftlosen Kulturen erkennbar etwa an völlig unterschiedlichen Grabbeigaben aus der selben Siedlung: Ein mutmaßlich sozial niedrig 
gestellter Mann wurde lediglich mit zwei Klopfsteinen beigesetzt, während sich in der letzten Ruhestätte eines höhergestellten goldene 
Armreifen und ein Stabdolch aus Bronze fanden.                                                                                                                              Foto: Jutta Kneisel

Alle Maßnahmen zum Schutz der Überfischung waren bislang erfolglos. Das Meer wird 
nach wie vor hemmungslos leer gefischt. Neue Lösungsansätze sind dringend erforderlich. 

»Ohne ein Verständnis vergangener 
Prozesse ist weder die Gegenwart 
verstehbar noch die Zukunft nach-

haltig gestaltbar.«
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wisseN um Das NichtwisseN
Es ist ein kleiner Ritterschlag für die 
Kieler Medienpädagogik. Professorin 
Heidrun Allert, Diplom-Psychologe 
Christoph Richter, Elisa Ruhl (Master 
in Raumstrategien) und Diplom-
Pädagogin Julia Albrecht haben bei 
der internationalen Fachkonferenz 
»Computer-Supported Collabora-
tive Learning« (Computergestütztes 

gemeinschaftliches Lernen) in Göte-
borg, Schweden, den »Best Paper 
Award« erhalten.
Die Konferenz, die wechselweise in 
den USA, Europa und Asien ausge-
richtet wird, fand diesmal in Göteborg 
statt und brachte etwa 600 Teilneh-
mende aus aller Welt in Austausch. 
Vertreten ist dabei die Informatik glei-
chermaßen wie die Pädagogik und die 
Psychologie. Zwei Drittel der für die-
ses Symposium eingereichten Aufsät-
ze werden von vornherein abgelehnt. 

Im verbleibenden Drittel schaffte es 
der Kieler Beitrag unter die besten 
fünf und schließlich an die Spitze.
Inhaltlich widmete sich das Papier auf 
theoretischer Ebene dem Umgang mit 
Nichtwissen. Dabei setzte sich das 
Team kritisch mit den gängigen The-
orien auseinander. Davon ausgehend, 
dass neues Wissen in einem sozialen 
Prozess und in der Auseinanderset-
zung mit der Materialität der Welt ent-
steht und Artefakte wie zum Beispiel 
Texte, Modelle oder Prototypen in 

diesem Prozess eine große Rolle spie-
len, beleuchteten sie die Bedeutung 
des Handhabens solcher Artefakte. 
Zeigt im Design-Büro etwa eine Skizze 
schon die neue Idee oder dient sie 
zuallererst als Medium, um eine neue 
Idee zu hinterfragen, um das darin 
steckende Nichtwissen zu entdecken?
Unter anderem hat das Quartett 
der Medienpädagogik dazu fast 100 
Stunden lang Design-Studierende der 
Muthesius Kunsthochschule bei der 
Arbeit beobachtet. Und festgestellt, 

dass dort tatsächlich das Skizzieren 
die Funktion des Infragestellens hat. 
Überhaupt scheint es so zu sein, dass 
Innovationen eher nach diesem – von 
den handelnden Personen oft eher 
intuitiv angewandten – Verfahren ent-
stehen. Interessant ist diese Erkennt-
nis laut Professorin Allert »immer 
dann, wenn wir über Themen nicht 
Bescheid wissen«. Vom sozialpäda-
gogischen Alltag bis zur Software-
Entwicklung sei genau das in zuneh-
mendem Maße der Fall.  mag

Ausgezeichnet!

 unizeit: Frau Professor 
Allert, Sie haben 1997 ein Studium der 
Diplom-Pädagogik abgeschlossen und 
sind danach in Informatik promoviert 
worden. Das klingt nach echter Grat-
wanderung.  
Heidrun Allert: Ich bin damals wirk-
lich ins kalte Wasser gesprungen, aber 
es hat geklappt. Der Zusammenhang 
zwischen digitaler Technik und Lernen 
hat mich einfach interessiert. Nach dem 
Pädagogik-Studium arbeitete ich zuerst 
für eine Unternehmensberatung, wo 
es um Telearbeit und Virtualisierung 
ging. Das war ja die Zeit, als das Inter-
net begann, wirklich ein Teil unseres 
Alltags zu werden. Die Kernfrage in 
meinem Fall war, wie Arbeit unter neu-
en technologischen Voraussetzungen 
organisiert werden sollte.
Sie entschieden sich dann doch für eine 
wissenschaftliche Laufbahn. 
Ja, ich wollte die Thematik vertiefen 
und begab mich deshalb tatsächlich in 
ein ganz neues Umfeld. An der Leibniz 
Universität Hannover wechselte ich zur 

Informatik und befasste mich mit wis-
sensbasierten Systemen, also künst-
licher Intelligenz. So kam es auch zu 
meiner Doktorarbeit über die Model-
lierung des Lernens.
Tickt beim Thema Lernen, um bei 
Ihrem Lebenslauf zu bleiben, die 
Informatik nicht ganz anders als die 
Pädagogik? 
Es ist nicht so einfach zu sagen, bei 
denen ist das so und bei den anderen 
so. Aber jedenfalls kommen die bei-
den Disziplinen aus unterschiedlichen 
Denkrichtungen. Der Lernbegriff der 
Pädagogik ist sehr vielseitig, bezieht 
soziale Gegebenheiten, organisato-
rische Strukturen, kollektive Praktiken 
und mehr mit ein. Die Informatik 
erschließt sich teilweise erst die Ver-
wobenheit ihrer Disziplin mit sozialen 
Prozessen. Ganz grob ließe sich das so 
formulieren, dass die Informatik die 
Lösung in der Technik selbst sucht und 
die Pädagogik die Lösung im Umgang 
mit der Technik. 
Wie kann man sich das vorstellen? 

Nehmen wir den Jugendschutz im 
Internet. Eine Informatikerin setzt 
eher auf entsprechende Filter und 
technische Nachbesserungen, falls das 
nicht klappt wie gewünscht. Der Päda-
goge betrachtet den kreativen Umgang 
mit Technologien. Menschen nutzen 
Technologien oft anders als von den 
Entwicklerinnen gedacht, sie definie-
ren sie um, gestalten sie in ihrer Nut-
zung erst aus und entwickeln neue 
Praktiken im Umgang. 
Sehen Sie Ansätze, wie sich solch ver-
schiedenartiges Denken zusammenfü-
gen lässt? 
Wer aus der pädagogischen Richtung 
kommt, neigt dazu, auf neue tech-
nische Entwicklungen zu warten und 
sie dann als Problem zu begreifen. Ich 
wünsche mir Pädagogik-Studierende, 
die gleichermaßen das Interesse wie 
die Befähigung dazu haben, sich in die 
Technikentwicklung einzumischen. 
Andererseits wird in der Informatik 
teils nach veralteten Ideen vom Lernen 
gearbeitet. Da ergäben sich in der Tat 

Synergieeffekte. 
Ganz konkret stoßen Technologie und 
Lernen in der Schule aufeinander. Mir 
scheint, dass unter den Lehrkräften oft 
Hilflosigkeit regiert, weil die Schüle-
rinnen und Schüler viel tiefer im digi-
talen Zeitalter angekommen sind als 
sie selbst.  
Richtig ist, dass es solche Unterschiede 
gibt. Aber das ist ein allgemeines Phä-
nomen in einer von immer mehr Spe-
zialwissen geprägten Gesellschaft. Wir 
müssen viel stärker als früher Formen 
für den Umgang mit Nichtwissen ent-
wickeln. 
In welche Richtung könnte guter 
Umgang mit Nichtwissen gehen? 

In den Schulen tut sich schon etwas. 
Es gibt Lehrkräfte, die tauschen ihre 
Unterrichtsmaterialien aus, statt sie 
wie ein persönliches Geheimnis zu 
hüten. Und wir sehen den Trend, 
nicht jeder Schüler und jede Schülerin 
einen Laptop zur Verfügung gestellt 
bekommt, sondern dass sie mit eige-
nen Laptops zur Schule zu gehen. Das 
sind Dinge, die eine Art kollaboratives 
Lernen erleichtern, das Lernen mit- 
und voneinander. Im Netz sehen wir 
dieses Prinzip wunderbar am Beispiel 
von Wikipedia.
Wenn das so ist, müssen dann nicht die 
Noten abgeschafft werden?  
Es würde wohl reichen, andere Krite-
rien der Benotung anzuwenden. Davon 
abgesehen wäre es wenig sinnvoll, 
neue Methoden zu blockieren, nur um 
die Noten zu erhalten. 
Viele, die im analogen Zeitalter groß-
geworden sind, trauern diesen Zeiten 
hinterher und hegen die Befürchtung, 
dass unsere Jugend durch immer mehr 
Internet verblödet. Können Sie das 
nachvollziehen? 
Ich finde es ganz schlimm, wenn 
Jugendliche sogar selbst diese Befürch-
tung äußern. Das hat viel mit dem 
Einfluss von Medien und Eltern zu 
tun. Wir sollten den Nachwuchs aber 
vielmehr ermuntern, sich im Netz zu 
betätigen. Gesellschaftliche Teilhabe 
und Kritik über diese Medien ist doch 
super interessant!  
 Das Interview führte Martin Geist

Professorin Heidrun Allert ist seit vielen Jahren Grenzgängerin zwischen 
Pädagogik und Informatik. Ein Gespräch über Unterschiede, Gemeinsam-
keiten und Potenziale, die sich aus der Berührung zweier Denkrichtungen 
ergeben.  

Das Lernen mit- und voneinander 
Interview

Professorin Heidrun Allert plädiert für 
Gelassenheit im Umgang mit digitalen 
Techniken. Foto pur.pur

 Der Name ist Programm: 
Mit »CAU-LiB – Lehramt in Bewegung« 
geht die Uni Kiel einen großen Schritt 
in Richtung moderne Lehramtsaus-
bildung. »Vieles läuft sehr gut in der 
Lehramtsausbildung an der CAU. Doch 
durch intensive Gespräche mit den 
Fächern haben wir einige Baustellen 
herausgearbeitet, die wir jetzt ange-
hen«, kündigt Professorin Ilka Parch-

mann an. Als Vizepräsidentin ist sie für 
das Lehramt verantwortlich und damit 
Ansprechpartnerin für ein zentrales 
Studienangebot der Kieler Universität. 
Mit rund zwei Millionen Euro wird 
das dreijährige Programm gefördert. 

15 Projekte starten bereits in diesem 
Wintersemester.
Zwei Ziele werden mit CAU-LiB ver-
folgt: Zum einen sollen das theore-
tische Wissen aus der Uni und die prak-
tische Anwendung in der Schule besser 
aufeinander abgestimmt werden. Zum 
anderen werden die drei Säulen der 
Lehrkräftebildung – Fachwissenschaft, 
Fachdidaktik und Bildungswissen-
schaften – stärker verknüpft. Parch-
mann erklärt: »Das Lehramt an der CAU 
basiert auf einer breiten fachlichen Bil-
dung. Die wissenschaftlichen Grund-
lagen aus den Fächern sind enorm 
wichtig für den späteren Lehrberuf, das 
belegt die Forschung. Die Studierenden 
müssen in ihrem Fach sicher sein, um 
selbst guten Unterricht zu machen.« 
Begleitet wird die fachliche durch eine 
fachdidaktische Grundbildung, bei der 
es um die Frage geht: Wie vermittle ich 

den Schülerinnen und Schülern mein 
Wissen, wie gehe ich vor? Die drit-
te Säule sind die fachübergreifenden 
Bildungswissenschaften: Pädagogik, 
Psychologie und Soziologie. In diesen 
Fächern erhalten die angehenden Leh-
rerinnen und Lehrer Fähigkeiten für 
den Umgang mit der Schulklasse. 
Hier setzt das CAU-LiB-Projekt zum 
Training sozialer Kompetenzen an, mit 
dem die Psychologinnen Professorin 
Uta Klusmann und Dr. Michaela Köl-
ler den Studierenden den Übergang 
in den Schulalltag erleichtern wollen. 
»Viele junge Lehrkräfte berichten uns, 
dass sie sich oft unsicher im Umgang 
mit Schülerinnen und Schülern fühlen 
und nicht wissen, wie sie in Konfliktsi-
tuationen reagieren sollen«, berichtet 
Köller. »Basierend auf Forschungser-
gebnissen werden Trainingsbausteine 
entwickelt, um bei den zukünftigen 
Lehrkräften Stress abzubauen und 
Vertrauen zu den Schülerinnen und 
Schülern herzustellen.« Trainiert wer-
den die Studierenden unter anderem 
mit Rollenspielen und einer anschlie-
ßenden Videoauswertung. »Das Pro-
jekt orientiert sich an den Bedürfnissen 
der Studierenden. Sie sollen sich besser 
auf die Praxis vorbereitet fühlen, mehr 
Selbstvertrauen entwickeln und ihrem 
Beruf gern nachgehen.« Doch auch die 
Schülerinnen und Schüler profitieren, 
weiß Köller: »In einem entspannten 
Klassenklima lernen alle besser.«
Zeitgemäßes Lernen steht bei dem Pro-

jekt der Medienpädagogin Professorin 
Heidrun Allert und des Informatikers 
Professor Thomas Wilke auf dem Stun-
denplan. »Wie setzen wir neue Medien 
so ein, dass sie das Lernen positiv 
beeinflussen?«, fragt Wilke. 

Als Antwort entwickeln Studierende 
des Lehramts Informatik ein Konzept 
für die Medienbildung an Schulen. 
»Bisher lag unser Schwerpunkt eher 
auf Programmierung und Softwareent-
wicklung. Nun möchten wir die Studie-

renden auch darauf vorbereiten, das 
Lehren und Lernen mit digitalen Medi-
en selbstverantwortlich zu gestalten.« 
Die 15 geförderten CAU-LiB-Projekte 
sind nur ein Anfang. »Wie ein Domino 
soll CAU-LiB weitere Forschungsko-
operationen anstoßen«, so Vizepräsi-
dentin Parchmann. Und auch Thomas 
Wilke setzt auf eine langfristige Wir-
kung: »Digitale Medien werden derzeit 
ganz unterschiedlich in weiterführen-
den Schulen eingesetzt. In Zukunft 
könnte es neben dem sprachlichen und 
naturwissenschaftlichen auch ein digi-
tales Profil in der Oberstufe geben. Mit 
dem neuen Konzept wären Lehrkräfte 
von der CAU dafür bestens geeignet.«
 Raissa Nickel

bit.ly/cau-lib  

Die über 3.500 Lehramtsstudierenden an der CAU werden schon ab diesem 
Wintersemester merken: Hier bewegt sich etwas. Praxis und Forschung 
sollen verbessert und stärker miteinander verbunden werden. 

Lehramt startet durch

Das Lehramt an der Kieler Universität soll 
national und international stärker ver-
netzt werden. »Bildungshanse« heißt das 
langfristig angelegte gemeinsame Projekt 
mit skandinavischen Ländern. Unterstützt 
durch den Fonds für Internationalisierung 
des Präsidiums der CAU sollen Universi-
täten in Dänemark, Norwegen, Schweden 
und Finnland stärker zusammenarbeiten 
und gemeinsame Lehramtsmodule entwi-
ckeln. Studierende könnten damit leichter 

das Bildungssystem im Nachbarland ken-
nenlernen, ihren Horizont erweitern und 
untereinander Wissen austauschen. Doch 
auch Schulen in anderen norddeutschen 
Bundesländern werden zum Dialog einge-
laden. Erste Treffen sind für diesen Herbst 
geplant. Angeregt wurde das Projekt vom 
Präsidium der CAU, dem Zentrum für Leh-
rerbildung (ZfL), dem Leibniz-Institut für 
die Pädagogik der Naturwissenschaften 
und Mathematik (IPN) und dem Zentrum 
für empirische Bildungsforschung in den 
Geisteswissenschaften (ZeBiG).  isi

Auf Kurs zur Bildungshanse

»Die Studierenden müssen in ihrem 
Fach sicher sein, um selbst guten 

Unterricht zu machen.«

»Das Projekt orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Studierenden. Sie 

sollen sich besser auf die Praxis 
vorbereitet fühlen, mehr Selbstver-
trauen entwickeln und ihrem Beruf 

gern nachgehen.«
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 18 Masterstudierende am 
Seminar für Europäische Ethnologie 
und Volkskunde haben sich unter Lei-
tung von Professor Markus Tauschek 
zwei Semester lang damit beschäftigt, 
auf welche Weise, aus welchen Grün-
den und in welchen Formen der aka-
demische Nachwuchs seinem Ärger 
Luft gemacht hat. Obwohl lediglich die 
Ära von der Nachkriegszeit bis in die 
Gegenwart hinein ins Visier genom-
men wurde, war das Pensum gewaltig, 
sagt Tauschek, der begeistert darüber 
ist, wie viel »Ehrenamt« seine Gruppe 
in das Projekt gesteckt hat. Gelohnt 
hat es sich allemal. Die Studierenden 
trugen so viel zusammen, dass ein 
umfangreiches Lesebuch der Aufmüp-
figkeit zustande gekommen ist. 
So hat sich Tim Uekert mit den 1950er-
Jahren beschäftigt, die anscheinend 
doch nicht ganz so bieder waren, wie 
ihnen nachgesagt wird. Jedenfalls 
zeigten sich an der Uni Kiel durch-
aus erste Pflänzlein der Widerbor-
stigkeit. Beispielsweise in Form eines 
Mensa-Boykotts wegen des offenbar 
zu schlechten Essens. Überdies, so ver-
mutet Professor Tauschek, ist gerade 
aus dieser Zeit vieles nicht überliefert. 
»Von den damals gewiss nicht über-
wältigenden baulichen Zuständen bis 
zu den hohen Studiengebühren hätte 
es jedenfalls genug Anlässe für Unmut 
gegeben«, glaubt er. 
Ausschließlich auf das Jahr 1965 hat 
Jörn Borowski seinen Blick fokussiert. 
Nicht nur weil die Uni damals ihr 300. 
Jubiläum feierte, sondern weil dieses 
Jahr einen Umbruch markierte. Letzt-
mals sollte die Professorenschaft zu 
diesem Anlass mit Talar und Barrett in 
die Nikolaikirche ziehen. Und irgend-
wie lag dabei der Wandel in der Luft. 
»Es gab zwar wenig performativen 
Protest, aber viel Kritik auf textueller 
Ebene«, hat Borowski herausgefunden. 
Demonstrationen und andere Aktionen 
wurden gemieden, in Studierenden-
Blättern wie »Res Nostra« oder »Skiz-
ze« machte man sich aber auf sehr 

ironische Weise lustig über die ver-
staubten Rituale der Uni-Oberen. »Kri-
tisch sein, ohne zu kritisch zu sein«, 
beschreibt Jörn Borowski diese Art 
Protest.
Zumindest als Bundespräsident Hein-
rich Lübke zum Jubiläum gratulierte, 
gab der kritische Nachwuchs diese 
Zurückhaltung aber auf. Nun wurden 
Transparente gezeigt, und die Rede war 

begleitet von Zwischenrufen, die bei-
spielsweise zum Thema hatten, dass 
viel zu wenige Arbeiterkinder Zugang 
zur Universität fanden.
Empörung, aber auch großes Aufsehen 
riefen die Studierenden hervor, als sie 
im Mai 1968 eine Rektoratsfeier im 
Kieler Schloss unterliefen. Wieder ein-
mal wollten die Lehrenden und andere 
Gäste mit Amt und Würden unter sich 

sein, der Nachwuchs freilich verschaff-
te sich mit 400 gefälschten Tickets 
Einlass und nahm das Establishment 
durch persiflierte Segnungen mit 
Klobürsten auf die Schippe. »Wer ist 
eigentlich Universität?«, lautete nach 
den Worten von Professor Tauschek die 
Frage hinter dieser Aktion. 
Nach Erkenntnissen der Gruppe misch-
ten sich auch sonst häufig Fragen der 

großen Politik mit dezidiert universi-
tären Anliegen. Kritik am Kapitalismus 
und am Vietnamkrieg auf der einen 
Seite, Blockaden von Klausuren und 
Aktionen gegen unbeliebte Lehrende 
auf der anderen Seite. Karoline Liebler 
befasste sich exemplarisch mit dem Fall 
Werner Kaltefleiter. Gegen den Politik-
Professor richtete sich von seiner Beru-
fung im Jahr 1970 bis in die 1990er-
Jahre hinein immer wieder massiver 
Widerstand. Seine Gegner sahen ihn 
als kalten Krieger, als Sprachrohr des 
militärisch-industriellen Komplexes 
und in seiner Zeit als Vizepräsident als 
autoritären Durchpeitscher. Trotz aller 
Anfeindungen blieb Kaltefleiter. Ande-
re Professoren und Dozenten, beson-
ders Lehrende mit Nazi-Vergangenheit, 
mussten dagegen gehen.
Solche großen Aufreger-Themen 
scheint es heute kaum noch zu geben. 
In den 1980-er Jahren hinterließen 
noch Frauen- und Friedensbewegung 
einigermaßen spektakuläre Spuren des 
Protestes. Danach waren es dann die 
das Leben der Studierenden oder die 
Universität direkt betreffenden The-
men, die Proteste auslösten. Wider-
stand gegen Studiengebühren, gegen 
den Bologna-Prozess und immer wie-
der gegen die Unterfinanzierung der 
Hochschulen bestimmen seit geraumer 
Zeit die Tagesordnung. Der Protest 
bekommt dabei nach Auffassung der 
Volkskunde-Studierenden immer mehr 
Event-Charakter. 1997 gab es einen 
»Lucky Streik« gegen die Unterfinan-
zierung, 2006 campierten die »Uni-
Schläfer« gegen Studiengebühren. Und 
längst – so eine kaum überraschende 
Erkenntnis – kommt der Protest heut-
zutage per Facebook, Twitter, Blogs 
und Co. auch digital daher.
Das Projekt und das Buch zu Formen 
des studentischen Protestes an der Uni 
Kiel wird am 17. Dezember um 19:00 
Uhr im Audimax, Hörsaal A, öffentlich 
präsentiert. Martin Geist

siehe Kalender S. 8

Lesebuch der Aufmüpfigkeit 
Studieren und protestieren. Das scheint irgendwie zusammenzugehören. 
Mal mehr, mal weniger. 

Studentische Demonstration gegen Studiengebühren im Jahr 2006. Immer wieder geht es bei Protestaktionen auch um ureigene Anliegen 
der Studierenden.  Foto: Martin Geist

 Natürlich ist Bernd Lange für 
Olympia. Schon aus rein beruflichen 
Gründen. Der Mann ist Geschäftsfüh-
rer des Sportzentrums, von seinem 
Bürofenster im ersten Stock sieht er 
jeden Tag, wie sich über tausend Men-
schen die Klinke des Sportforums in 
die Hand geben. Alles sportbegeisterte, 
aktive Leute, die auch der Olympia-
kampagne Kiels einen ordentlichen 
Rückenwind geben. »Wir bekommen 
viele positive Rückmeldungen«, sagt 

Lange, und überhaupt scheint es so, als 
wenn Feuer und Flamme für Olympia 
längst auf dem Campus angekommen 
sind. 
Schon sehr früh, Ende vergangenen 
Jahres, noch bevor die Landeshaupt-
stadt überhaupt auf nationaler Ebene 
an der Seite Hamburgs als Austragungs-
ort für die Segelwettbewerbe nominiert 
wurde, hatte die Uni dem Bewerber-
Duo ihre Unterstützung zugesagt. Und 
dabei sicher auch an 1972 gedacht, dem 

Jahr der letzten Olympischen Segel-
wettbewerbe in Kiel. Von den Spielen 
zehrt die Stadt bis heute, schließlich 
bescherten sie Kiel einen Autobahn-
anschluss, eine neue Hochbrücke und 
jede Menge weiterer Infrastruktur. 
Und auch die CAU selbst nutzte die 
Chancen. Im Olympiazentrum Schilk-
see unterhält die Uni heute das größ-
te Segelzentrum an einer deutschen 
Hochschule. Rund 1.500 Studierende 
kommen hier in jeder Saison mit Pinne 
und Schot in Berührung, die Einrich-
tung ist auch mehr als 40 Jahre nach 
den Spielen bestes Beispiel für gelebte 
olympische Nachhaltigkeit. 
»Ohne Olympia 1972 wäre diese 
Erfolgsgeschichte nicht möglich gewe-
sen«, sagt Lange, der sich auch von der 
aktuellen Bewerbung große Chancen 
und Potenziale verspricht. »Der Sport 
an sich und natürlich insbesondere 
das Segeln erfahren einen enormen 
Schub«, sagt er. Schon jetzt, neun Jah-
re vor möglichen Segelwettkämpfen 

in Kiel, beobachtet auch Maik Vahl-
dieck, der Leiter des Segelzentrums, 
ein größeres Interesse am Wassersport. 
»Olympische Spiele«, sagt er, »bringen 
auch im Vorfeld schon eine ganze Rei-
he von Mitnahmeeffekten.« 
Bekommt Kiel 2024 tatsächlich den 
Zuschlag, würde der Segel- und Frei-
zeitstandort Schilksee enorm profitie-
ren. Denn die Planer haben hier einiges 
vor. Wobei aber nicht schneller, höher, 
weiter gilt, sondern eher das Gegenteil. 
Wo immer es möglich ist, soll auf den 
bewährten Baubestand gesetzt wer-
den. Neubauten sind nur dann gep-
lant, wenn sie sinnvoll sind und wirt-
schaftlich nachgenutzt werden kön-
nen. So ist vorgesehen, dass ein neuer 
Olympiaboulevard die Promenade der 
Spiele von 1972 mit einem markanten 
neuen Segelcampus im umgestalteten 
Hafenvorfeld und einem Publikums-
bereich auf der dann neuen Südmole 
verbindet. Ein Hotel im Norden und das 
neue Olympische Dorf gleich nebenan 

runden die Planungen ab. Schilksee 
würde so zu einem neuen maritimen 
Zentrum, von dem nicht nur Sportler, 
sondern auch die Kieler profitieren. 
Und mit ihnen das Segelzentrum der 
Uni – wieder einmal. 
Andersherum aber kann auch Olympia 
von der Uni und ihrer Internationalität 
profitieren. »Die CAU als Ganzes bietet 
ein enormes Potenzial«, sagt Lange. Da 
ist der sportwissenschaftliche Bereich 
mit den Spezialisierungen Ökonomie, 
Soziologie und Medizin. Da ist das 
sprachliche Knowhow, das vermutlich 
alle Landessprachen der Athletinnen 
und Athleten abdeckt. Und da sind 
Tausende junge Menschen, die sich 
für Olympia an der Förde einsetzen 
können – alles potenzielle olympische 
Volunteers. »Die Menschen an Hoch-
schulen sind generell international ein-
gestellt«, sagt Lange und hofft, dass von 
dieser Offenheit nun auch die Kieler 
Olympia-Kampagne beflügelt wird. 
 Björn Stähler

Neuer Olympischer Rückenwind 
Kiel will es noch einmal wissen – und bewirbt sich an der Seite Hamburgs 
um die Olympischen Spiele 2024. Auch für die CAU kann das enorme 
 Chancen mit sich bringen.  

Gelebte Nachhaltigkeit: Das ehemalige Olympische Segelzentrum in Schilksee wird 
heute von der Kieler Uni weiterverwendet. Hier, im größten universitären Segelzentrum 
Deutschlands, kommen jedes Jahr 1500 Menschen mit dem Segelsport in Berührung.

Gastbeitrag

jubiläumsfestschrift
Eine Festschrift über 350 Jahre 
Universitätsgeschichte darf im Jubi-
läumsjahr der CAU nicht fehlen. In 
die Tat setzte dieses Vorhaben Regi-
onalhistoriker Professor Oliver Auge 
gemeinsam mit seinem 10-köpfigen 
Team und über 50 Autorinnen und 
Autoren um. Und er machte daraus 
gleich ein ganz besonderes Werk. 

Keine langen historischen Abrisse 
oder ausschweifenden Ausführungen 
sondern viele kurzweilige Beiträge 
aus der Perspektive von Studierenden, 
Professorinnen und Professoren, ehe-
maligen und aktuellen Mitgliedern 
der Universität sowie aus der Politik 
laden zum Schmökern in »350 Jahre 
Wirken in Stadt, Land und Welt« 
ein. Gleichermaßen widmet sich die 
Festschrift wichtigen historischen 
Anlässen, politischen Einflüssen und 
der allgemeinen Entwicklung in Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft 
der Kieler Universität. 

werbeschrift
Eine Werbeschrift, die die Vorzüge 
der Kieler Universität und ihrer Umge-
bung preist: das klingt nach moder-
nem Marketing. Erschienen ist diese 
frisch ins Deutsche übersetzte und 
ausführlich kommentierte Jubiläums-
schrift aber bereits 1665, anlässlich 
der Gründung der Kieler Universität. 
Unter dem Titel »Chilonium. Novus 

Holsatiae Parnassus« (Kiel, Holsteins 
neuer Parnass) wollte der Autor Caeso 
Gramm, einer der ersten Professoren 
der CAU, Studenten und Professoren 
an seine Alma Mater locken. Der in 
Latein verfassten Schrift widmeten 
sich Professor Thorsten Burkard und 
Marvin Harms. Gemeinsam über-
setzten sie die Schrift und förderten 
lebendige, zuweilen überraschende, 
in jedem Fall jedoch spannende Ein-
sichten in die Gründungszeit der Uni-
versität zutage.

Oliver Auge (Hg.) »Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel 350 Jahre Wirken in Stadt, 
Land und Welt«. Wachholtz Verlag. ISBN 
978-3-529-05905-6
Thorsten Burkard, Marvin Harms (Hg.) 
»Caeso Gramm Chilonium. Novus Holsatiae 
Parnassus.« Wachholtz Verlag. ISBN 978-
3-529-05904-9
Ringvorlesung zur Festschrift: siehe Kalen-
der S.11

Jubiläum zum Lesen


