
 Philosophieren mit Kindern, 
das war in den 1980er Jahren eine 
Bewegung, die darauf zielte, mit den 
Kleinen über die großen Fragen des 
Seins ins Gespräch zu kommen. Bald 
schon verbreitete sich dieses Prinzip 
auch im Bereich der Religion, erläu-
tert Professorin Uta Pohl-Patalong vom 
Fachbereich für Praktische Theologie 
und Didaktik des Religionsunterrichts. 
Erst wurde in Gemeindehäusern oder 
Schulen mit Kindern theologisiert,   
später mit Jugendlichen, und oft zeigte 
sich laut Pohl-Patalong, »dass großes 
Interesse vorhanden ist«.
Was aber nur dann gilt, wenn die 
Erwachsenen den Nachwuchs richtig 
heranführen. »Zu Jugendlichen zu 
sagen, stellt mal dar, was ihr theolo-
gisch über Jesus denkt, das ist nicht 
produktiv«, nennt die Kieler Hoch-
schullehrerin ein alles andere als zur 
Nachahmung empfohlenes Beispiel. 
Wie es besser geht, das erforscht und 
erprobt derzeit Saskia Eisenhardt. 
»Theologisieren mit religionsfernen 
Jugendlichen« lautet ihr Promotions-
thema, das anspruchsvoll, gleichzeitig 
aber auch sehr bedeutsam für die Pra-
xis ist. Kaum jemand weiß das besser 

als die 26-Jährige. Sie ist in Mecklen-
burg-Vorpommern aufgewachsen und 
hat immer wieder erfahren, wie weit 
in Ostdeutschland viele Familien von 
Religion und Kirche entfernt sind. »Im 
Religionsunterricht saßen kaum Leute 
mit kirchlicher Bindung«, erinnert sie 
sich und betont, dass es nur logisch sei, 
solche Jugendlichen mit Fragen und 
Methoden anzusprechen, die ihnen 
etwas bedeuten.
»Das ist eine echte Forschungslücke«, 
weiß Professorin Pohl-Patalong, die 
dieses Thema schon lange im Blick 
hat und nun in Saskia Eisenhardt eine 
Nachwuchswissenschaftlerin gefun-
den hat, die dank ihrer Neigungen und 
Erfahrungen wie geschaffen dafür ist. 
Hinzu kommt das im Sommer 2015 
von der Uni Kiel aufgelegte Programm 
»Lehramt in Bewegung«, das derzeit 15 
Projekte fördert, um die Zusammenar-
beit zwischen Fächern, Fachdidaktiken 
und den Bildungswissenschaften am 
Standort zu fördern und zu verbessern. 
Neben 13 weiteren Lehramtsfächern 
kommt mit Saskia Eisenhardts Arbeit 
auch die Theologie zum Zuge.
Wohin das Projekt führen soll, ist trotz 
des frühen Stadiums schon ein Stück 

weit klar. »Subjektorientierung« heißt 
für Eisenhardt ein Schlüsselwort. Was 
nichts anderes bedeutet, als dass den 
Lehrkräften klar sein muss, mit wem 
sie es zu tun haben und welche didak-
tischen Schlüsse sie daraus ziehen 
sollten. »Was fällt euch zum achten 
Gebot ein?«, das kann eine schöne Fra-
ge für Angehörige einer kirchlichen 
Jugendgruppe sein. »Warum lügen 
wir?«, ist hingegen eine Frage, die auch 
junge Leute anspricht, die mit diesem 
Milieu nicht verbunden sind. Genauso 
ist es, wenn über Wunder gesprochen 
werden soll und die Jugendlichen gebe-
ten werden, zu erzählen, was für sie 
ganz persönlich ein solches ist.
»Man kann mit Jugendlichen sehr, sehr 
tief in solche Gespräche einsteigen«, 
versichert Saskia Eisenhardt. Und stellt 
zugleich klar, dass es in ihrem Pro-
jekt nicht allein um das Darüberreden 
geht, sondern um den theologischen 
Diskurs. Altersgemäß und ohne mis-
sionarische Absichten soll vermittelt 
werden, was solche Lebensfragen für 
das Verständnis von Religion bedeuten 
und damit am Ende vielleicht doch 
wieder für das eigene Dasein.
Das ist gar nicht so kompliziert, wie 

es klingt. Korrekt theologisierend, so 
erklärt Uta Pohl-Patalong, kann ein 
»Wunder« schlicht als Alternative zum 
erwartbaren Gang betrachtet werden. 
Jeder und jede wäre dann in der Lage, 
durch eigenes Tun kleine Wunder zu 
bewirken, will heißen, die Welt zu 
einem besseren Ort zu machen.
Den methodischen Ansatz des Theo-
logisierens vermittelt Saskia Eisen-
hardt seit Beginn des Sommersemes-
ters fortgeschrittenen Studierenden. 
Im weiteren Verlauf werden sie dann 
eigene Unterrichtseinheiten im Theo-
logisieren entwickeln und diese auch 
in realen Klassenzimmern erproben. 
Änderungen und Verbesserungen sol-
len in einen zweiten Durchlauf ein-
fließen, der ebenfalls ein Jahr dauert. 
Im dritten Jahr ihres Projekts will die 
Doktorandin dann die Ergebnisse wis-
senschaftlich auswerten. Und nicht 
zuletzt einen Beitrag dazu leisten, dass 
Lehrkräfte einen gut bestückten Werk-
zeugkasten für das Theologisieren im 
Religionsunterricht zur Verfügung 
haben. Martin Geist
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Editorial

Außerirdische Ausbildung S. 4

»Schulische Misserfolge mindern 
das Selbstwertgefühl und verstär-
ken nachfolgend das problematische 
Sozialverhalten.«

 Juniorprofessorin Friederike Zimmermann 
Institut für Psychologie  S. 3

»Sich Wissen anzueignen, daraus 
neue Lösungen zu machen und 
diese Lösungen wirtschaftlich zu 
verwerten, darauf kommt es an.«

Professor Achim Walter  
Fachbereich für Gründungs-  
und Innovationsmanagement S. 9

»Uns Erwachsenen kann ja schon 
ein einfaches Computer-Update den 
Angstschweiß auf die Stirn treiben. 
Wie muss es da erst den Kindern 
gehen, die bald keine mehr sein 
werden?«

Dr. Alexander Prehn-Kristensen, Zentrum 
für Integrative Psychiatrie (ZIP) S. 12

Qualitative Quellen S. 7

Religiöse Themen haben mehr Alltagsbezug als viele glauben.                                                                                                                                                                                           Foto: Thinkstock

NACHT DER WISSENSCHAFT
Experimente zum Mitmachen, 
Laborführungen, Workshops, Aus-
stellungen, künstlerische Aktionen 
und bunte Vorträge über aktuelle 
 Forschung, kurzum: Wissenschaft 
zum Anfassen. Das alles gibt es bei 
der ersten Nacht der Wissenschaft am 
30. September in Kiel. Von 15 Uhr bis 
spät in die Nacht steht der Spaß am 

Lernen und Forschen im Mittelpunkt.
An elf Standorten laden Wissenschaft-
lerinnen und Wissensschaftler Kinder 
ab dem Kindergartenalter, Schüle-
rinnen und Schüler, Studierende und 
alle, die sich für Wissenschaft inte-
ressieren, zum Experimentieren und 
Entdecken ein.
Die Europäische Nacht der Wissen-
schaft soll dazu beitragen, dass die 
Menschen, die Wirtschaft und die 
Wissenschaft in der Region einander 
besser kennen und schätzen lernen. 

»Mit der Nacht der Wissenschaft 
wollen wir vor allem jungen Men-
schen zeigen, welche vielfältigen 
wissenschaftlichen Karrieren in der 
KielRegion möglich sind«, so Dr. Ulf 
Kämpfer, Aufsichtsratsvorsitzender 
der KielRegion. 
Die Nacht der Wissenschaft ist ein 
Projekt der Europäischen Union. 
Europaweit laden Forschende am 
letzten Freitag im September zum 
Experimentieren und Entdecken ein. 
Das Projekt wird gefördert durch die 

Europäische Union im Rahmenpro-
gramm für Forschung und Innovation 
HORIZONT 2020. 

Nacht der Wissenschaft, 30.9.16, 15 bis  
24 Uhr, 11 Standorte in Kiel. Der Eintritt 
ist frei, kostenloser Bus- und Fähr- Shuttle-
Service zwischen den Veranstaltungs-
orten. Standorte, Programm und weitere 
 Informationen unter:
www.nacht-der-wissenschaft-kielregion.de

EU-Projekt

Willkommen, Abiturienten und 
Abiturientinnen! 
Geschafft! Endlich halten Sie Ihr Abi-

Zeugnis in den Händen. Herzlichen 

Glückwunsch an alle Abiturientinnen 

und Abiturienten des doppelten Jahr-

ganges 2016 zum erfolgreichen Schul-

abschluss. Jetzt klopft die Zukunft an 

Ihre Tür. Ob Auslandsaufenthalt, Sab-

batjahr oder Studium: Ich wünsche 

Ihnen, dass sich alle Ihre Träume und 

Wünsche erfüllen mögen.

Wir freuen uns sehr auf alle Studien-

anfängerinnen und Studienanfänger 

im kommenden Wintersemester. In 

den vergangenen Monaten haben wir 

uns intensiv darauf vorbereitet, Ihnen 

bestmögliche Studienbedingungen 

an der CAU bieten zu können. Was 

das konkret bedeutet, erfahren Sie 

in dieser »unizeit«, die dem Thema 

 »Studium und Lehre« gewidmet ist.

Kiel ist eine wachsende Stadt. Wis-

senschaft und Forschung sind ein 

wesentlicher Grund für diese Dyna-

mik. Wir setzen uns weiter dafür ein, 

dass Sie gut in Kiel wohnen oder sich 

zumindest mit einem möglichst fle-

xiblen Semesterticket komfortabel in 

der Region bewegen können. So wird 

die Zeit Ihres Studiums bestimmt die 

schönste Zeit Ihres Lebens. Genießen 

Sie sie!  

Ihr
Professor Lutz Kipp
Universitätspräsident

Nichts mit Religion am Hut? Jugendliche, die sich aufs Theologisieren einlassen, sind immer wieder 
selbst überrascht, welch religiöse Dimensionen die Themen haben, die sie bewegen.   

Warum lügen wir?
Kultureller Kontakt S. 10
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 unizeit: Was macht über-
haupt gute Lehre aus?   
Ilka Parchmann:  Das kann man kaum 
in einem Satz ausdrücken. Wichtig ist 
auf jeden Fall die Interaktion zwischen 
den Lehrenden und den Studierenden. 
Beide Seiten sollten wissen, was die 
Erwartungen, die Ziele und die Ergeb-
nisse von Lehre sein sollen, und das 
muss zueinander passen.
Anja Pistor-Hatam: Diejenigen, die 
lehren, sollten sich für ihr eigenes Fach 
begeistern und Spaß daran haben. Das 
kann man allerdings nicht erzwingen. 
Und sie sollten sich Gedanken machen, 
wie sie ihre Lehrveranstaltung didak-
tisch aufbereiten. Das hat auch etwas 
mit Interaktion zu tun. Ich habe zum 
Beispiel in meiner Lehrveranstaltung 
am Anfang des Semesters gefragt: 
Möchten Sie Impulsreferate halten 
oder mehr in der Gruppe arbeiten? Die 
Studierenden entschieden sich gegen 
Impulsreferate. Dann gibt es eben mehr 
Gruppenarbeit. 

Parchmann: Aus der Forschung kennt 
man einige Merkmale, die für gute 
Lehre wichtig sind, wie Motivation 
und kognitive Aktivierung. Wenn ich 
die Studierenden nicht dazu bringe, 
dass sie mitdenken, können sie auch 
nicht lernen. Dazu braucht man gute 
Impulse oder anregende Aufgaben. Ein 
weiterer Punkt ist, genau hinzugucken 
und Feedback zu geben. In der Erzie-
hungswissenschaft spricht man von 
sichtbarem Lernen. Lehrende und Stu-
dierende sollten wissen, was die Stu-
dierenden verstanden haben und was 
nicht, damit der weitere Lernprozess 
gezielter unterstützt werden kann. Das 
geht natürlich besser in Seminaren als 
in großen Vorlesungen mit mehreren 
Hundert Studierenden, aber auch dafür 
gibt es Ansätze. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt ist Zielklarheit. Ich kann nur 
engagiert lernen, wenn ich weiß, was 
ich lernen soll und worauf es ankommt.
Welche Impulse kann das Präsidium 
geben, um gute Lehre zu fördern?  
Parchmann: Wir können einerseits 
ganz konkret Unterstützung anbie-
ten, etwa durch Weiterbildungsmaß-
nahmen oder auch durch Projekte, in 
denen ich lernen kann, wie ich zum 
Beispiel kognitiv aktivierende Aufga-
ben stelle. Der zweite Ansatz, den wir 
verfolgen, ist, den Lehrenden zeitliche 
und mitunter auch personelle Unter-
stützung zu bieten. Viele würden ihre 
Lehre gern weiterentwickeln, haben 
aber einfach keine Ressourcen dafür. 
Pistor-Hatam: Eine Frage ist auch, 
ob ein Kollege oder eine Kollegin das 
Thema Lehre als wesentliches The-
ma auf der Agenda hat. Das ist bei 
uns beiden so. Deswegen sind Frau 
Parchmann und ich auch Vizepräsi-
dentinnen für den Bereich. Bei der 
Berufung von neuen Kolleginnen und 
Kollegen achten wir auch darauf, was 
sie bisher in der Lehre geleistet und ob 
sie sich didaktisch fortgebildet haben. 

Wir unterstützen sie dabei, aber wir 
erwarten auch, dass sie sich entspre-
chend weiterbilden und engagieren. 
Analog zum Forschungssemester, in 
dem man ein Semester lang von der 
Lehre freigestellt ist, um sich intensiver 
der Forschung zu widmen, könnte man 
auch andenken, dass jemand, der ein 
völlig neues Lehrkonzept erarbeiten 
möchte, dafür ebenfalls ein Semester 
freibekommt. Das gibt es bereits an 
anderen Universitäten.
Ist gute Lehre eine Frage des Talents 
oder des Willens?  
Pistor-Hatam: Beides. Es gibt Leute, 
die sind einfach von Natur aus gut 
darin, vor anderen Menschen zu reden. 
Aber man kann auch sehr viel lernen. 
Ich meine sogar, dass man das Lehren 
lernen muss. 
Bei Vorlesungen zum Beispiel würde 
ich sagen, ist es wichtig, dass man 
»Vorlesung« nicht wörtlich nimmt und 
anderthalb Stunden etwas vorliest. 
Man weiß ja, dass das menschliche 
Gehirn darauf mit starken Ermü-
dungserscheinungen reagiert. Besser 
ist, auch während einer Vorlesung zu 
interagieren, die Studierenden Fragen 
stellen zu lassen und mit möglichst 
vielen Hilfsmitteln zu arbeiten. 
Parchmann: Die Startbedingungen 
sind unterschiedlich, manche brin-
gen mehr mit, andere müssen sich 
mehr erarbeiten. Aber man kann das 
definitiv lernen. Wir hätten ja keine 
Lehrerbildung, wenn man Lehrkräfte 
nicht ausbilden könnte. Dazu muss 
man auch ein Stück weit verpflichten. 
Zum Beruf einer Professorin, eines 
Professors gehört Lehre genauso wie 
Forschung, also muss ich auch eine 
Qualifikation im Bereich der Lehre 
erwerben. Im Bereich der Forschung 
macht man das durch die verschie-
denen Qualifikationsschritte, für die 
Lehre braucht es andere Formate, die 
motivierend und wirksam sind.

Welche Weiterbildung bietet die CAU 
an?  
Pistor-Hatam: Wir haben erstens 
Angebote in Hochschuldidaktik, die 
auch alle besuchen müssen, die in der 
Lehre als Mitarbeiterin oder Mitarbei-
ter anfangen, und die auch den Neube-
rufenen nahegelegt werden. Zukünftig 
soll es verpflichtend sein, ein Basismo-
dul im Bereich der Hochschuldidaktik 
zu besuchen. Außerdem bietet unsere 
Weiterbildung Einzelcoachings für Pro-
fessorinnen und Professoren an, die 
etwas für ihre Lehre tun wollen. 
Parchmann: Die Angebote sollen sehr 
konkrete Anregungen geben. Thema 
kann zum Beispiel sein: Wie stelle ich 
sicher, dass meine Ziele mit dem über-
einstimmen, was ich in der Lehre tat-
sächlich mache, und vor allem auch mit 
dem, was ich prüfe? Da gibt es häufig 
Diskrepanzen. Außerdem gibt es Ange-
bote zum Einsatz neuer und interak-
tiver Methoden und Techniken. Aktuell 
überlegen wir, wie man das Angebot an 
fachbezogenen Begleitungen ergänzen 
kann.
Auch in der Lehramtsausbildung hat 
die CAU ein neues Programm aufge-
setzt. Was wollen Sie damit erreichen? 
Parchmann: Die Weiterentwicklung 
der Lehramtsausbildung ist ein strate-
gisches Ziel, das unser Präsident aufs 
Tableau gehoben hat. Wir wollen diese 
Universität als ausgezeichnete Lehr-
amtsuniversität sichtbar machen. Dazu 
verfolgen wir verschiedene Ansätze. 
Zum einen wollen wir die Elemente der 
Lehramtsausbildung, also Fachwissen-
schaft, Fachdidaktik und Bildungswis-
senschaft, besser verbinden. Da gibt 
es eine Reihe von Projekten, die sich 
dieser Verknüpfung widmen. 
Die andere große Baustelle ist die Ver-
knüpfung von Theorie und Praxis. Die 
angehenden Lehrerinnen und Lehrer 
lernen bei uns sehr viel Professions-
wissen. Das heißt aber noch lange 
nicht, dass sie es auch anwenden kön-
nen, wenn sie mit Schülerinnen und 
Schülern arbeiten. Daher versuchen 
wir, das Feld der Praxiserfahrung zu 
erweitern, um die Schülerinnen und 
Schüler hierher zu holen, zum Beispiel 
in die Forschungswerkstatt oder in die 
Sportstätten. Dort können Studieren-
de mit den Jugendlichen arbeiten, um 
vorbereitend die Praxis zu schulen. Der 
große Vorteil dabei ist, dass sie das erst 
einmal mit Kleingruppen machen. 
Das Dritte ist, dass wir auch Promoti-
onsvorhaben im Lehramt auf den Weg 

gebracht haben. Das Thema Forschung 
im Lehramt steht in vielen Fächern 
noch nicht so auf der Agenda. Ziel ist, 
besser zu verstehen, wann ein Schüler 
etwas versteht und wie eine Schülerin 
motiviert werden kann. 
Pistor-Hatam: Bei der Wiederbeset-
zung von Professuren, die Didaktik im 
Namen tragen, wollen wir außerdem 
verstärkt darauf achten, dass sie tat-
sächlich auch didaktisch in der For-
schung ausgewiesen sind. 
 Das Interview führte Kerstin Nees
 
2012 startete das Konzept »PerLe« an der 
CAU für bessere Lehre und besseres Ler-
nen. Fast zwölf Millionen Euro Fördermit-
tel von Bund und Ländern gab es hierfür. 
Gerade wurde das Nachfolgeprogramm für 
weitere fünf Jahre bewilligt.
Für die Optimierung der Lehramtsaus-
bildung an der CAU werden zwei Initiati-
ven mit insgesamt über fünf Millionen Euro 
gefördert: 
- Lehramt in Bewegung (CAU-LIB) 
- Lehramt mit Perspektive an der CAU zu 
Kiel (LeaP@CAU) 
Zum einen geht es darum, die Zusammenar-
beit zwischen Fächern, Fachdidaktiken und 
den Bildungswissenschaften am Standort 
zu fördern und zu verbessern. Zum anderen 
soll die Lehramtsausbildung an den betei-
ligten Fakultäten und universitären Ein-
richtungen so abgestimmt und strukturiert 
 werden, dass die Verknüpfung zwischen 
Theorie und Praxis optimal gelingt.

Die CAU macht sich stark für gute Lehre und gute Lehramtsausbildung. 
Über Wege und Ziele informieren die Professorinnen Ilka Parchmann und 
Anja Pistor-Hatam, die als Vizepräsidentinnen beides im Blick haben.  

Vorlesung heißt nicht Vorlesen

Interview

Ilka Parchmann ist seit Juni 2014 Vizeprä-
sidentin für Lehramt, Wissenstransfer und 
Weiterbildung an der CAU. Die Chemikerin 
und Expertin für Fachdidaktik leitet die 
Abteilung Didaktik der Chemie am Leibniz-
Institut für die Pädagogik der Naturwissen-
schaften und Mathematik (IPN). 
                                                       Foto: pur.pur

Anja Pistor-Hatam ist seit Juni 2014 Vize-
präsidentin für Studienangelegenheiten, 
Internationales und Diversität an der CAU. 
Die Islamwissenschaftlerin ist Direktorin 
des Seminars für Orientalistik.  
                                                       Foto: pur.pur
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Studiengänge der CAU

WS 2011/12 WS 2012/13 WS 2013/14 WS 2014/15 WS 2015/16

Studienrende an der CAU insgesamt

weiblich

männlich

Studienanfänger im 1. Fachsemester

Ausländische  Studierende

WS 2010/11

12.593 12.839 12.853
13.457 13.275

11.820

25.277

10.854 11.350 11.187 11.221 11.569

23.477
24.189 24.040 24.277 24.844

5.511 5.610 5.912 6.097 5.939

1.788 1.850 1.867 1.9621.737

5.160

13.006

2.039
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 Wohl in jeder Klasse gibt es 
»Störenfriede« – sie reden laut dazwi-
schen, lenken andere ab, widersetzen 
sich Anweisungen oder raufen sich 
mit Mitschülerinnen und Mitschülern. 
»Das sogenannte externalisierende 
Problemverhalten ist sehr bedeutsam 
für den Schulalltag der Lehrkräfte. Es 
hält sie vom Unterrichten ab, nervt 
und belastet sie«, berichtet Juniorpro-
fessorin Friederike Zimmermann vom 
Institut für Psychologie der CAU. Häu-
fig sind es die selben Jugendlichen, 
die mit schlechten Noten zu kämpfen 
haben. Zimmermann weiß, dass sich 
beides gegenseitig beeinflusst: »Es 
kann zu einem Teufelskreis werden, 
wobei sich schlechte Noten und exter-
nalisierendes Verhalten im Jugendalter 
aufschaukeln.« Langfristig kann das 
ernste Folgen für die Heranwachsen-
den haben, wie die Juniorprofessorin 
für Psychologie mit dem Schwerpunkt 
Lehr-/Lernforschung in einer Längs-
schnittstudie herausfand. 
Vier Jahre lang wurden über 1000 Schü-
lerinnen und Schüler aus fast 60 Klas-
sen begleitet. »Jeweils zu Beginn der 
Klassenstufen fünf, sieben und neun 
wurden die Schülerinnen und Schüler 
zu ihrer Selbstwahrnehmung befragt 
und bearbeiteten standardisierte Leis-
tungstests zum Leseverständnis und 
in Mathematik«, erklärt Zimmermann. 
Lehrkräfte beurteilten, wie gut sich ihre 

Schülerinnen und Schüler benehmen. 
Schließlich wurden die Zeugnisnoten 
in Deutsch und Mathematik über die 
Jahre notiert. Die Erhebung fand statt 
im Rahmen des umfangreicheren For-
schungsprojekts »Entwicklung und 
Implementierung eines neuen Kon-
zeptes zur Eingliederung Jugendlicher 
in die Berufs- und Arbeitswelt in Schu-
len mit erhöhtem Förderbedarf« unter 
Leitung von Professor Olaf Köller vom 
Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik 
(IPN). Zehn Schulen aus sozial schwä-
cheren Stadtteilen in Bremen und Bre-
merhaven waren an der Untersuchung 
beteiligt. 
Die Studie zeigt: Negativ auffallende 
Schülerinnen und Schüler erhielten 
über die Zeit wiederholt schlechtere 

Deutschnoten, als es die standardi-
sierten Tests der Forschenden zeigten. 
Deutschnote und Problemverhalten 
verschlechterten sich im Wechsel-
spiel. Im Fach Mathe verhielt sich die 
Situation ähnlich – mit einem Unter-
schied. In den standardisierten Test 
schnitten die Betroffenen mit der Zeit 

deutlich schlechter ab. Die Schulnoten 
in Mathe waren in höheren Klassenstu-
fen weniger vom Verhalten beeinflusst. 
»In Mathe ist es eindeutiger, was rich-
tig und falsch ist. Bei den Noten im 
Fach Deutsch gibt es mehr Spielraum, 
das Verhalten einfließen zu lassen«, 
begründet Zimmermann den Unter-
schied. Für die Forscherin deutet vieles 
darauf hin, dass Lehrkräfte das Verhal-
ten zu stark in die Noten einfließen 
lassen. »Dem Phänomen widmen wir 
uns nun in weiteren, zum Teil experi-
mentellen Studien.« 
Nur, wie geht es eigentlich einem jun-
gen Menschen, der andere stört und 
dessen Zeugnisnoten in den Kernfä-
chern unverhältnismäßig darunter 
leiden? »Schulische Misserfolge min-
dern das Selbstwertgefühl und ver-
stärken nachfolgend das problema-
tische Sozialverhalten. In der Studie 
und einer aktuellen längsschnittlichen 
Forschungsarbeit zeigt sich, dass sich 
besonders schlechte Mathenoten nega-
tiv im Selbstwertgefühl niederschlagen 
und nicht nur zu externalisierendem 
Verhalten, sondern auch zu emotio-
nalen Problemen wie Sorgen und Äng-
sten beitragen.« 
Zu den möglichen Gründen für die 
teilweise unfaire Benotung sagt Zim-
mermann: »Das auffällige Sozialver-
halten überstrahlt womöglich andere 
Aspekte der Person. Den Jugendlichen 

wird nicht mehr so viel zugetraut, sie 
bekommen weniger herausfordernde 
Fragen und Aufgaben. Dadurch kön-
nen sie weniger Leistung zeigen und 
erhalten unbewusst das Label ›Pro-
blemschüler‹«. Lehrkräfte versuchen 
möglicherweise auch, außergewöhn-
lich störende Schülerinnen und Schü-
ler über die Noten zu disziplinieren. 
Schlechtere Noten machen aber nicht 
fügsamer, zeigt die Studie. Im Gegen-
teil: Die pubertierenden Jungen und 
Mädchen suchen sich dann eher alter-
native Quellen zur Selbstwertsteige-
rung, schließen sich möglicherweise 
mit Gleichgesinnten zusammen und 
bestärken sich gegenseitig in ihrem 
Verhalten, so Zimmermann: »Die Reak-
tion ist meist nur noch mehr dissozi-
ales Verhalten.« Lehrkräfte sollten also 
wachsam dafür sein, ob sie problema-
tisches Sozialverhalten in die Noten 
einfließen lassen.  
Dabei können Lehrkräfte dazu beitra-
gen, die Situation zu entschärfen und 
so eine ungünstige Karriere zu verhin-

dern, sagt Zimmermann: »Wenn Stö-
rungen auftreten, ist es das Beste, nicht 
zu negativ zu reagieren, sondern klare 
Regeln konsequent anzuwenden. So 
schwer es auch sein mag: Die Lehrkräf-
te sollten dabei wertschätzend bleiben, 
die Schülerinnen und Schüler sollten 
sich nicht in ihrer Person angegriffen 
fühlen.« Auch ein abwechslungsreicher 
Unterricht, in dem vermittelt wird, das 
Geschehen im Klassenraum jederzeit 
im Blick zu haben, sowie konstruktives 
Feedback könnten helfen, Unterrichts-
störungen zu vermeiden. »Ich bin nicht 
dafür, Noten abzuschaffen. Lehrkräfte 
können Leistungen grundsätzlich gut 
einschätzen. Aber die Studienergeb-
nisse zeigen, dass es Optimierungsbe-
darf gibt, mögliche Erwartungseffekte, 
die auch ganz menschlich sind, zu 
reduzieren.« Raissa Nickel

unizeit 87 | blickpunkt studium + lehre | seite 3

 Dem Lehramtsstudium wird 
häufig der mangelnde Praxisbezug 
vorgeworfen. Ein Vorurteil? Tatsache 
ist, dass angehende Lehrerinnen und 
Lehrer während ihres Studiums an 
der Kieler Universität drei Praktika an 
Schulen absolvieren, zwei im Bache-
lor- und eins im Masterstudium. Diese 
haben unterschiedliche Schwerpunkte 
und werden durch entsprechende 
Lehrveranstaltungen in den jeweiligen 
Fachdidaktiken und der Pädagogik 
vorbereitet. Und der Praxistest kommt 
schon recht früh. Das erste dreiwöchige 
Praktikum – in einer Grundschule – 
steht bereits im zweiten Studienjahr 
an. Wer also ein Lehramt an der Uni 

Kiel studiert, lernt bereits früh den Pra-
xisalltag kennen, noch bevor mit dem 
Masterstudium die Entscheidung für 
den Lehrerberuf getroffen wird. 
Auf der anderen Seite ist es aber auch 
nicht so, dass die Uni auf jede Situation 
in der Schule vorbereiten kann und 
will. »Studierende haben oft die Vor-
stellung, dass alles, was sie an der Uni 
hören, sehen oder erleben, eins zu eins 
in der Schule verwertbar ist. Das ist 
aber nicht so.« Mit diesem grundlegen-
den Missverständnis räumt Professorin 
Birgit Brouër vom Institut für Pädago-
gik auf. Beim Lehramtsstudium werde 
man nicht auf jede mögliche Unter-
richtssituation vorbereitet, da diese 

Situationen enorm vielfältig seien. Das 
Studium sei keine Meisterlehre, bei 
der ein Meister einem Lehrling sein 
Können weitergebe. Stattdessen wer-
den hier Fächer von Grund auf studiert 
und die notwendigen pädagogisch-
psychologischen und fachdidaktischen 
Kenntnisse erworben. »Jemand, der 
an Schulen unterrichten soll, muss ein 
breites Fundament mitbringen. Die 
Spezialisierung wird er im Laufe sei-
nes Studiums und im Referendariat 
noch erfahren«, betont die geschäfts-
führende Direktorin des Zentrums für 
Lehrerbildung (ZfL) an der CAU. 
Ungeachtet dieser unterschiedlichen 
Vorstellungen gibt es aus Brouërs Sicht 
aber auch in der Lehramtsausbildung 
noch Verbesserungsbedarf. So läuft 
die Verknüpfung von Theorie und Pra-
xis noch nicht optimal. Dieser Aufgabe 
nimmt sich das Projekt LeaP@CAU – 
Lehramt mit Perspektive an der CAU 
an. Gefördert wird das Vorhaben in 
den kommenden vier Jahren mit bis 
zu 3,5 Millionen Euro von Bund und 
Ländern über die Qualitätsoffensive 

Lehrerbildung. Konkrete Maßnahmen 
sind zum Beispiel der Ausbau der 
extracurriculären, das heißt nicht ver-
pflichtenden Angebote des Zentrums 
für Lehrerbildung und der Ausbau der 
Kieler Forschungswerkstatt. Das ZfL 
bietet diverse freiwillige Workshops 
und Zertifikatskurse an, die konkret 
auf die Bedüfnisse in der schulischen 
Praxis zugeschnitten sind. Dazu zäh-
len zum Beispiel die Zertifikate für 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ), aber 
auch Workshops zu Inklusion, Verhal-
tensauffälligkeiten oder Stimmtraining. 
»Dieser Bereich wird so stark nachge-
fragt und ist so wichtig geworden für 
unsere Studierenden, dass wir hier per-
sonell aufstocken wollen. Eine halbe 
Stelle aus dem LeaP-Projekt ist daher 
im ZfL verankert, um die extracurri-
culären Angebote auszubauen und zu 
evaluieren.« 
Praktische Erfahrungen im Umgang 
mit Schülerinnen und Schülern 
 können Lehramtstudierende auch 
in der Kieler Forschungswerkstatt 
machen, deren Schwerpunkt derzeit 

noch auf den Naturwissenschaften 
liegt. Geplant ist hier, das Kursangebot 
auf weitere   Fachgruppen auszuweiten. 
Mit diesen Initiativen wird auch die 
Einführung des Praxissemesters im 
dritten Semester des Masterstudium 
flankiert. Praxissemester bedeutet, 
dass die Studierenden ein Semester 
lang keine Fachwissenschaft studieren, 
sondern ausschließlich pädagogische, 
fachdidaktische Praxis. Damit sollen 
sie bestens vorbereitet in das anschlie-
ßende achtwöchige Praktikum an der 
Schule gehen. Das übergeordnete The-
ma ist »Heterogenität und Inklusion«. 
An der Schule steht jedem Studieren-
den eine Lehrkraft als Mentorin oder 
Mentor zur Seite. Für die Einführung 
des Praxissemesters wird derzeit die 
Studien- und Prüfungsordnung im 
Master of Education komplett geän-
dert. Sie wird für alle Studierenden gel-
ten, die im Wintersemester 2017/18 ihr 
Masterstudium an der CAU beginnen. 
 Kerstin Nees
 
ww.zfl.uni-kiel.de

Die Lehramtsausbildung an der CAU ist im Umbruch. Vorbereitet werden 
derzeit das Praxissemester im Masterstudium sowie flankierende Projekte 
zur besseren Verknüpfung von Theorie und Praxis. 

Masterplan fürs Lehramtstudium 

Praktika in der Schule sind integraler Bestandteil der Lehramtsausbildung an der Uni Kiel. 
Das erste ist in der Grundschule, weil die Hemmschwelle, dort zu unterrichten, noch ein 
bisschen geringer ist. Foto: Thinkstock

PERLE DER CAU
Das Projekt erfolgreiches Lehren und 
Lernen (PerLe) wird von 2012 bis 
2020 aus Mitteln des Qualitätspakts 
Lehre vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gefördert. 
Es verfolgt das Ziel, die Qualität der 
Lehre und die Betreuung von Studie-
renden zu verbessern. Dazu werden 
in den Bereichen Studienberatung, 

Studieneingangsphase, Begleitung 
von Schul- und Berufspraktika, 
 Qualifikation des Lehrpersonals und 
Qualitätsentwicklung Maßnahmen 
entwickelt und umgesetzt. So können 
beispielsweise Studieninteressierte bei 
»Ask a student: Studieren probieren!« 
selbst erproben, ob das Wunschfach 
zu den eigenen Interessen und Fertig-
keiten passt. Bei den eintägigen Ver-
anstaltungen geben Studierende Ein-
blicke in ihr Fach und in den Studien-
alltag. Dabei lernen die  Schülerinnen 

und Schüler den Campus kennen, 
besuchen eine Lehrveranstaltung 
und machen erste Erfahrungen mit 
dem Lernen an der Universität. Im 
Wintersemester 2016/17 findet »Ask a 
 student« vom 9. November bis zum  
9. Dezember statt.  isi

www.perle.uni-kiel.de

JUNIORSTUDIUM
Das Juniorstudium gibt besonders 
talentierten Schülerinnen und Schü-
lern schon vor dem Abitur die Chance, 
ausgewählte Lehrveranstaltungen 
an der Uni Kiel zu besuchen. Junior-
studierende besuchen Seminare, 
Übungen oder Vorlesungen gemein-
sam mit den regulär eingeschriebenen 
Studierenden. So haben sie die Mög-
lichkeit, ihr Traumfach auf Univer-
sitätsniveau kennenzulernen und 
machen sich mit dem selbstständigen 

Lernen und Arbeiten an der Universi-
tät vertraut. Ein Juniorstudium ist in 
vielen Fächern möglich, zum Beispiel 
in Anglistik, Mathematik oder Infor-
matik. Interessierte Schülerinnen und 
Schüler können sich für das Winterse-
mester 2016/17 noch bis zum 30. Sep-
tember bewerben. Ein Juniorstudium 
in mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Fächern kann nur zum Winter-
semester begonnen werden.  isi

www.uni-kiel.de/stud/juniorstudium   

Lehre und Studium

Jugendliche, die im Unterricht stören, sind eine Belastungsprobe für sich 
selbst und für die Klassengemeinschaft. Häufig leiden ihre Noten unter 
ihrem schlechten Benehmen. Damit beginnt dann oft ein Teufelskreis. 
 Junior professorin Friederike Zimmermann hat den Zusammenhang von 
Sozial verhalten und Schulleistungen untersucht.

Die persönliche Note

Rebellische Schulkinder sind eine Herausforderung für Lehrkräfte.            Foto: Thinkstock

»Schulische Misserfolge 
 mindern das Selbstwertgefühl 

und  verstärken  nachfolgend das 
 problematische Sozialverhalten.«
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 Jeden Mittwoch zwischen 
14 und 17 Uhr hat die Refugee Law 
Clinic Kiel »Sprechstunde«. Nach 
vorheriger Terminvereinbarung über 
verschiedene örtliche Sozialbera-
tungsstellen können sich Geflüchte-
te in den Räumen des Flüchtlingsrats 
Schleswig-Holstein e. V. (Sophienblatt 
82–86) kostenlos zu Fragen des Asyl- 
und Flüchtlingsrechts beraten lassen. 
Das Besondere dabei: Die Beratung 
übernehmen Studierende der Rechts-
wissenschaft der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel, die zuvor für diese 
Aufgabe geschult wurden. Im Asyl-
recht erfahrene Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte unterstützen die 
studentischen Beratungsteams. Derzeit 
engagieren sich rund 25 Studierende in 
der Beratung und noch einmal genauso 
viele im Organisationsteam der Refu-
gee Law Clinic.
Das Law-Clinic-Konzept stammt aus 
den USA und ist mittlerweile weit 
verbreitet. Das Prinzip ist immer das 
gleiche: Jurastudierende wenden 
schon früh im Studium die theoretisch 
erlernten Rechtskenntnisse in der Pra-
xis an und nutzen ihre Fähigkeiten 

zum Wohle von Ratsuchenden. »Nach 
dem Rechtsdienstleistungsgesetz ist 
eine solche kostenlose Rechtsberatung 
durch Studierende möglich, wenn sie 
von zum Richteramt befähigten Per-
sonen überwacht wird«, erklärt Celia 
Renz, die gerade das erste juristische 
Staatsexamen hinter sich gebracht hat 
und im Organisationsteam der Refu-
gee Law Clinic Kiel mitarbeitet. Dabei 
drehe sich nicht jede Beratung um 
juristisch knifflige Fälle. »Wir hatten 
schon zweimal Ratsuchende hier, die 
verzweifelt versucht hatten, das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 
zu erreichen. Dann hat sich jemand 
von uns dahintergeklemmt und den 
Kontakt hergestellt.« In anderen Fällen 
ging es um Familiennachzug und um 
die Klärung der Frage, ob bereits ein 
Asylantrag in einem anderen EU-Land 
gestellt worden war. 
Die Beraterinnen und Berater der Refu-
gee Law Clinic Kiel haben mindestens 
das dritte Semester des Jurastudiums 
abgeschlossen und ein Vorbereitungs-
programm durchlaufen. Dazu gehören 
eine Vorlesung zum Aufenthaltsrecht 
sowie praxisorientierte Workshops 

zum Umgang mit Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen und zur prak-
tischen Anwendung von theoretischen 
Rechtskenntnissen. 
Ergänzend dazu bietet die Kieler Law 
Clinic aktuell eine Veranstaltungsrei-
he an, um die Kenntnisse der Berate-
rinnen und Berater zu vertiefen. Dabei 
geht es nicht nur um juristische Fragen. 
»Wir sind der Auffassung, dass die 
Flüchtlingsberatung neben der recht-
lichen auch kulturelle, soziale und 
psychologische Aspekte berücksichti-
gen muss. Diese wollen wir durch die 
Veranstaltungsreihe beleuchten und 
gleichzeitig auch andere Interessierte 
für das Thema sensibilisieren«, erklärt 
Isabelle Haßfurther. Die wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Walther-Schü-
cking-Institut für Internationales Recht 
(WSI) hat zusammen mit Celia Renz 
die Veranstaltungsreihe geplant. 
Auf dem Programm stehen Veranstal-
tungen verschiedener Formate. Ziel-
gruppen sind neben den Beraterinnen 
und Beratern sowie dem Organisati-
onsteam der Law Clinic zum Teil auch 
Jurastudierende allgemein und die 
breite Öffentlichkeit. Insgesamt acht 

Termine sind vorgesehen. Offen für 
alle war zum Beispiel der Vortrag der 
Verwaltungsrichterin Katharina Bork. 
Sie informierte unter anderem darüber, 
welche Kriterien für eine richterliche 
Entscheidungsfindung wichtig sind. 
Zum Thema »Durchführung eines 
erfolgreichen Mandantengesprächs« 
veranstaltete die renommierte Anwalts-
kanzlei »Hogan Lovells International 
LLP« in Hamburg einen Workshop. 
»Dabei ging es darum, deutlich zu 
machen, welche Informationen ich als 
Anwältin brauche und welche Fragen 
ich stellen muss«, berichtet Renz. Die 
dritte Veranstaltung im Sommerseme-
ster wird eine Gruppensupervision 

für das Beratungs- und das Organisa-
tionsteam der Law Clinic. Der Work-
shop soll Gelegenheit bieten, Fragen 
der Zusammenarbeit zu klären. Nach 
der Sommerpause sind ein Vortrag 
der Völkerrechtsexpertin Professorin 
Kerstin Odendahl (WSI) zur Dublin-
Verordnung sowie weitere Workshops 
vorgesehen. Geplant sind außerdem 
eine Theateraufführung und eine Podi-
umsdiskussion. 
Die Veranstaltungsreihe wird vom 
Fonds für Lehrinnovation des Pro-
jekts erfolgreiches Lehren und Lernen 
 (PerLe) gefördert.  Kerstin Nees
 
www.law-clinic-kiel.de

 Michael Brix, Leiter der Zen-
tralen Werkstatt des Physikzentrums 
in der Leibnizstraße, hört immer wie-
der von solchen Aha-Erlebnissen. Dass 
man an der Christian-Albrechts-Uni-
versität von Anatomie bis Zahnmedizin 
so ziemlich alles lernen kann, was die 
Menschheit weiß, ist weithin bekannt. 
Von der Hochschule als gewerblich-
technischer Ausbilderin hört der eine 
oder die andere aber immer wieder 
zum ersten Mal. 
Tatsächlich tummeln sich die allermeis-
ten der immer noch vorrangig männ-
lichen Industriemechaniker nur aus-
nahmsweise im akademischen Milieu. 
Werkzeug- und Maschinenbau, allge-
mein das metallverarbeitende Gewer-
be, dort spielt in diesem Metier die 
Musik. Möglicherweise aber nicht so 
melodienreich wie an der Uni. Wenn 
Lukas Schwark in der Berufsschule 
erzählt, was in seiner Werkstatt so alles 
gemacht wird, stößt er auf Staunen und 
vielleicht auch ein bisschen Neid. Was 

allerdings nicht gegen die normalen 
Betriebe spricht, sondern einfach nur 
die Sonderrolle der Uni unterstreicht. 
Produktionszwänge im eigentlichen 
Sinn gibt es dort nicht, dafür umso 
mehr spezielle Projekte, die nur mit 
Fertigung nach Maß realisiert werden 
können. 
Manchmal geht es um irdische Dinge 
wie einen Vakuum-Drehkörper für das 
Forschungslabor, manchmal um wahr-
lich außerirdische Konstruktionen wie 
die des Gehäuses für Messtechnik, die 
seit 2012 an Bord des Mars-Rovers ihre 
Arbeit verrichtet. »Schon toll«, sagt 
Betriebsleiter Brix. Zu wissen, einen 
eigenen Beitrag zu einer echten Welt-
raummission geleistet zu haben, das 
sei pure Motivation für das ganze Team. 
An spektakulären Aufgaben mangelt es 
auch aktuell nicht. Die universitären 
Industriemechaniker tüfteln an einem 
eigenen 3D-Drucker und bauen außer-
dem für ein gemeinsames Projekt der 
Extraterrestrischen Physik mit China 

an einem Gehäuse für Sensoren, die 
kosmische Strahlung messen können. 
»Es ist sehr abwechslungsreich«, 
bestätigt Schwark, der kurz vor dem 
Abschluss seines ersten Lehrjahres 
steht und bisher noch nicht an die ganz 
spektakulären Objekte heran durfte. 
Am Anfang stehen auch bei den Uni-
Physikern die ganz normalen Grund-
lagen der Industriemechanik: sägen, 
feilen, ein Gefühl für das Material 
bekommen. Bald geht es dann aber an 
kompliziertere Maschinen, versichert 
Michael Brix. Wer die theoretischen 
Grundlagen verstanden hat und seine 
Hände geschickt zu gebrauchen weiß, 

darf auch als Auszubildender schon 
mal Tuchfühlung zum Mars aufneh-
men.
Obwohl solche Aussichten für Indus-
triemechanik-Azubis in Schleswig-Hol-
stein kaum anderswo geboten werden, 
gestaltet sich die Nachwuchssuche 
auch für die Uni Kiel schwieriger als 
früher. »Diesmal hatten wir Glück«, 
erzählt Ausbildungsmeister Dietmar 
Willing. Es gab zwar nicht besonders 
viele Bewerbungen, dafür aber relativ 
gute, so dass alle Plätze besetzt wer-
den konnten. Auf ordentliche Noten 
in Mathe und Physik kommt es im 
Zeugnis an und bei einem kleinen 

Einstellungstest auf handwerkliches 
Talent. Typischerweise, so auch bei 
Lukas Schwark, ist diese Ausbildung 
ein Fall für junge Männer und Frauen 
mit mittlerem Schulabschluss. Haupt-
schule geht theoretisch zwar auch, die 
Praxis hat laut Brix aber gezeigt, dass 
dann besonders in der Berufsschule 
Probleme auftreten. 
Die sorgsame Auswahl und auch die 
umfassende Betreuung gewähren 
denen, die einen Platz bekommen 
haben, dann beinah ideale Bedin-
gungen. Dass jemand abgebrochen hat, 
liegt Brix zufolge Jahre zurück, die 
Uni-Azubis stechen auf Landes- und 
Bundesebene vielmehr immer wieder 
durch herausragende Leistungen her-
vor und bringen nach Überzeugung 
von Dietmar Willing »super Voraus-
setzungen« mit, um später Jobs in der 
freien Wirtschaft zu finden. 
 Martin Geist
 
Freie Ausbildungsplätze für männliche – und 
gern auch weibliche – Industriemechaniker 
gibt es erst wieder nach den Sommerferien 
2017. Bewerbungen für die dreieinhalbjäh-
rige Ausbildung sind schon jetzt möglich. 
Die Zentrale Werkstatt des Physikzentrums 
bietet auch Praktikumsplätze an. 
Ansprechpartner: Michael Brix, 
Tel. 0431/880-3802, 
brix@physik.uni-kiel.de

In der Refugee Law Clinic Kiel beraten speziell ausgebildete Jura-
studierende Geflüchtete bei rechtlichen Problemen. Vertiefende Einblicke 
in die komplexe Materie bietet eine Veranstaltungsreihe an der CAU. 

Eine Ausbildung zum Industriemechaniker? Und das bei der Uni?  
Lukas Schwark war überrascht, als er von dieser Möglichkeit erfuhr.  
Und ist froh, dass er sie wahrgenommen hat. 

Raus aus dem Hörsaal, rein in die 
Flüchtlingsberatung 

Ausbildung mit Tuchfühlung zum Mars

Die Jurastudentinnen Johanna Frank (links) und Annika Engelke gehen gut vorbereitet in 
die Beratung, die nicht nur juristisches Knowhow verlangt. Foto: pur.pur

Wer an der universitären Werkbank seine Ausbildung macht, ist später auch in der freien 
Wirtschaft sehr gefragt.                                                                                Foto: Physikwerkstatt

ZENTRALE STUDIENBERATUNG
Die Zentrale Studienberatung berät 
Schülerinnen und Schüler, Studienin-
teressierte und Studierende zu allen 
Aspekten des Studiums. Persönliche 
Gespräche helfen, eine Entscheidung 
bei der Wahl der Studienfächer zu 
treffen oder Lösungen für Probleme 
im Studium zu finden. Informationen 
gibt es hier auch zur Studienorgani-

sation und zur Unterbrechung oder 
zum Abbruch des Studiums sowie 
zum Studienfachwechsel. Beratungs-
termine können per E-Mail an zsb@
uv.uni-kiel.de vereinbart werden. 
Neben der persönlichen Beratung 
gibt es zahlreiche Orientierungsan-
gebote. Jeweils im Frühjahr bieten 
die Studien-Informations-Tage einen 
Überblick über die vielfältigen Stu-
dienmöglichkeiten an der CAU. Das 
Schnupperstudium »Hereinspaziert!« 
gibt  Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit, ausgewählte Lehrveran-
staltungen zu besuchen.  isi

www.zsb.uni-kiel.de
Zentrale Studienberatung, Christian-Alb-
rechts-Platz 5 (Anbau Verwaltungshoch-
haus). Sprechstunde nach telefonischer 
Terminvereinbarung. Tel. 0431/880-7440, 
zsb@uv.uni-kiel.de

STUDIERENDENSERVICE
Der Studierendenservice informiert 
über Bewerbungsverfahren und Zulas-

sung zum Studium und kümmert sich 
um Einschreibungen und Rückmel-
dungen. Auch Studiengangwechsel, 
Beurlaubung oder Exmatrikulationen 
fallen unter die Zuständigkeit der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Stu-
dierendenservices. Seit diesem Som-
mersemester gibt es außerdem die 
»CAU Card«. Dieser neue Ausweis für 
Studierende der CAU ist auch Seme-
sterticket und kann zum Bezahlen in 
der Mensa, zum Kopieren, als Benut-
zerkarte in der Zentralbibliothek und 

für die Teilnahme am Hochschulsport 
eingesetzt werden. Unter www.uni-
kiel.de/hisinone können Studierende 
ihre Studienbescheinigung ausdru-
cken oder ihre Adressdaten ändern. 
  isi

Studierendenservice, Christian-Albrechts-
Platz 4 (Erdgeschoss Verwaltungshoch-
haus). Öffnungszeiten variieren, aktuelle 
Information unter bit.ly/studiservice. 
Kontakt: studservice@uv.uni-kiel.de, 
Tel. 0431/880-4840

Kontakt und Beratung 

Der Botanische Garten ist wegen des groß-
en Publikumsbetriebs wahrscheinlich die 
bekannteste Ausbildungseinrichtung der Uni 
Kiel. Zierpflanzengärtner oder - gärtnerin 
zu werden, dauert mit Haupt- oder Real-
schule drei Jahre, mit Abitur zwei Jahre. In 
dreieinhalb Jahren lässt sich an der CAU 
außerdem Chemielaborant oder  -laborantin 
und der Handwerksberuf  Systemelektronik 
lernen, und drei Jahre währt die Ausbildung 
in Fachinformatik. 
Wer die Abschlussprüfung bestanden hat, 
bekommt für alle Berufe eine einjährige 

Übernahmegarantie. Was danach kommt, 
hängt davon ab, ob freie Stellen vorhanden 
sind. Oft passiert es aber auch, dass Ex-Azu-
bis zunächst in andere Betriebe gehen und 
irgendwann wieder zur Uni zurückkommen.
Wer sich nicht sicher ist, ob die ins Auge 
gefasste Ausbildung passt, kann in allen 
Berufen grundsätzlich auch Prakti-
ka machen. Weil solche Plätze durchaus 
begehrt sind, empfiehlt es sich, sich früh-
zeitig an die jeweiligen Ansprechpersonen 
zu wenden. Die finden sich auf der Inter-
netseite der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät.  mag

www.mnf.uni-kiel.de/de/ausbildungsberufe

Ausbildungsbetrieb Universität



 Fossilien sind eine wich-
tige Quelle von Informationen über 
vergangene Erdzeitalter und darum 
von enormer Bedeutung für die 
 Paläontologie. Dumm nur, dass die 
Urviecher – beziehungsweise deren 
versteinerte Überreste – sich so gut zu 
verstecken wissen. Bisher sind es oft 
Zufallsfunde, welche die Forschung 
voranbringen. Ein Team von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
aus Australien, Mexiko und Kiel hat 
nun ein Verfahren entwickelt, um die 
Suche nach Fossilen zu vereinfachen.
Maßgeblichen Anteil an der neuen 
Methode hat Sebastián Block, der sich 
im Rahmen seiner Masterarbeit an der 
Kiel School of Sustainability, Studien-
gang Angewandte Ökologie, an dem 
Prognoseprojekt beteiligte. »Unser 
Modell soll vorhandenes geologisches 
Wissen ergänzen und die Auswahl 
möglicher Fossilien-Fundplätze ein-
schränken«, erklärt Block und fährt 
fort: »Wir haben die Annahme zugrun-
de gelegt, dass Fossilien nur dort erhal-

ten sein können, wo bestimmte geo-
logische Bedingungen gegeben waren 
und sind, die das Ablagern begünsti-
gen.« 
Der Forschungsgruppe, deren Ergeb-
nisse kürzlich in einer internationalen 
Online-Fachzeitschrift veröffentlicht 
wurden, gehört auch Professor Corey 
Bradshaw von der Universität Adelaide 
an. Dank ihm und seinem Mitarbeiter 
Frédérik Saltré standen große Daten-
mengen aus Australien für das Projekt 
zur Verfügung. »In die Berechnungen 
flossen erstens Daten über bisherige 
Fundstellen von Fossilien in Austra-
lien ein«, erläutert Sebastián Block; 
»Zweitens bezogen wir Klimarekon-
struktionen ein, die uns Aussagen 
darüber erlauben, wie Temperaturen 
und Niederschläge vor Zehntausen-
den von Jahren auf dem fünften Konti-
nent verteilt waren.« Damit lassen sich 
potenzielle Lebensräume ausgestor-
bener Großsäuger eingrenzen. »Drit-
tens nahmen wir die bereits erwähnten 
geologischen Gegebenheiten mit in 

das Rechenmodell auf«, sagt Block. 
Aus diesen Modellierungen ist eine 
Landkarte entstanden, die für sämt-
liche Regionen Australiens die Wahr-
scheinlichkeit angibt, dort Fossilien 
bestimmter ausgestorbener Lebewesen 
zu finden, etwa des nashorngroßen 
Riesenbeuteltiers Diprotodon, des Beu-
tellöwen Thylacoleo oder des Donner-
vogels Genyornis. So weist das Modell 
die Regionen rund um die Seen Eyre 
und Torrens in Südaustralien sowie das 
Gebiet um Shark Bay in Westaustralien 
als besonders heiße Kandidaten aus, 
um neue Fossilien von Riesenbeutel-
tieren zu Tage zu fördern.
»Dieses Modell lässt sich prinzipiell 
auch auf Deutschland anwenden«, 
meint Professor Ingmar Unkel vom 
Institut für Ökosystemforschung, der 
Sebastián Block bei seiner Masterarbeit 
betreut hat. »Allerdings sind hier die 
Erhaltungsbedingungen ganz  andere 
und die Ablagerungsgebiete sind 
wesentlich kleinräumiger als in Austra-
lien«, weiß Unkel. »Daher wären sehr 

detaillierte Daten nötig, um aussage-
kräftige Prognosen zu ermöglichen.« 
Unkel sieht den Forschungserfolg von 
Block, der mittlerweile an der renom-
mierten ETH Zürich promoviert, als 

Beleg dafür, dass die internationalen 
Masterstudiengänge an seinem Institut 
beste Bedingungen für die Studieren-
den bieten. Jirka Niklas Menke

 Rutschung klingt irgendwie 
zu harmlos für etwas derartig Gewal-
tiges. Bei der fast 90 Jahre zurücklie-
genden submarinen Hangrutschung 
vor der Küste Ostkanadas setzen sich 
auf einer Breite von 100 Kilometern 
dort abgelagerte Sedimente in Bewe-
gung. Die Fläche der Rutschung beträgt 
rund 20.000 Quadratkilometer, ist also 
etwa 1,25 mal so groß wie Schleswig-
Holstein. Circa 200 Kubikkilometer 
Meeresboden rutschten dabei in die 
Tiefsee. Dieses Ereignis verursachte 
einen Tsunami, der an der Südküste 
Neufundlands 28 Menschenleben for-
derte. Auslöser der Hangrutschung war 
ein Erdbeben mit einer Stärke von 7,2. 
»Durch Aufzeichnungen von seismolo-
gischen Stationen konnte man dieses 
Erdbeben recht gut charakterisieren«, 
sagt Professor Sebastian Krastel, der 
am Institut für Geowissenschaften 
die Abteilung Marine Geophysik und 
Hydroakustik leitet. »Die Aufzeich-
nungen zeigen, dass nicht das Erdbe-
ben den Tsunami ausgelöst hat.« Viel-
mehr habe das Erdbeben eine große 
Massenbewegung in Gang gesetzt, eine 
Schlammlawine, die ordentlich Fahrt 
aufnahm und mit bis zu 100 Stunden-
kilometern voranpreschte. »Das weiß 
man, weil diverse Unterseekabel nach-
einander kaputtgegangen sind. Zuerst 
die oberen Kabel und zum Schluss die 
unteren«, sagt Krastel, der im Oktober 
2015 eine Forschungsfahrt mit interna-
tionaler Beteiligung in das Gebiet des 
sogenannten Grand Banks Tsunami 
geleitet hat.
Interessant für die Forschung ist dieses 
Ereignis, weil es die erste eindeutige 
Dokumentation eines rutschungsindu-
zierten Tsunamis ist. Hieran lassen sich 
die zugrundeliegenden geologischen 
Prozesse detailliert untersuchen und 
darauf aufbauend die Folgen ähnlicher 
geologischer Situationen abschätzen. 
Das Besondere an der Situation in der 
Neufundlandbank ist allerdings die 
Tatsache, dass der dort  abgerutschte 
Hang nach derzeitiger Auffassung 
als ungefährlich gelten würde. Gän-

gige Lehrmeinung ist, dass es große 
vertikale Versätze braucht, also hohe 
Abrisskanten, um einen Tsunami aus-
zulösen. Krastel: »Das gibt es da über-
haupt nicht. Vielmehr finden wir hier 
eine flache, aber räumlich ausgedehnte 
Rutschung. Wenn wir nicht wüssten, 
dass diese 1929 einen Tsunami aus-

gelöst hat, hätten wir den Hang als 
ungefährlich eingeschätzt.« 
Die Rutschung und den Tsunami gab 
es aber definitiv. Daher untersuchen 
Krastel und sein Team in  Kooperation 
mit einer Arbeitsgruppe der Univer-
sität Halifax, Kanada, die genauen 
Umstände, die dazu führten, dass ein 

vermeintlich harmlos aussehender 
Hang einen Tsunami auslösen konn-
te. »Unsere Erkenntnisse können dazu 
beitragen, das Risiko anderer Hänge zu 
beurteilen.« Mittels hydroakustischer 
Methoden (Echolot, Seismik) tasten sie 
den Meeresboden ab und zeichnen die 
Sedimentstrukturen auf. »Wir haben 

den Meeresboden vermessen und kön-
nen hohe Versätze ausschließen«, sagt 
Dr. Katja Lindhorst, Postdoktorandin 
in Krastels Arbeitsgruppe. Die aufge-
zeichneten Daten zeigten vielmehr, 
dass das Rutschungsmaterial sehr 
großflächig verteilt worden sei.

Ziel des Projektes ist, die Rutschung 
von 1929 möglichst genau zu charak-
terisieren. Dazu werden geometrische 
Parameter erfasst, insbesondere die 
Volumina der bewegten Massen, sowie 
geotechnische Parameter des Materials 
wie zum Beispiel die Scherfestigkeit 
bestimmt. »Das hilft uns zu verstehen, 
ob ein Hang stabil ist oder nicht«, sagt 
Krastel, der auch Mitglied im Exzel-
lenzcluster »Ozean der Zukunft« ist. 
Wichtig für die Risikoabschätzung 
sei auch zu wissen, ob es wiederholte 
Ereignisse an der Stelle gab. Wissen-
schaftlich sehr interessant sei außer-
dem die Dynamik der Rutschung. Denn 
eine langsame, kriechende Bewegung 
würde keinen Tsunami auslösen. Um 
diese Fragen zu beantworten, wur-
den bei der Fahrt mit der Maria S. 
Merian im Nordatlantik eine Vielzahl 
von hydroakustischen Daten gesam-
melt sowie ergänzend dazu Bohrkerne 
gezogen. Das Material wird derzeit 
ausgewertet. Für die Feldarbeit kann 
Sebastian Krastel auf die Mitarbeit von 
Studierenden der Geophysik zählen. 
»Wir sind in der glücklichen Situation, 
dass wir aktuelle Forschungsfragen mit 
der Ausbildung kombinieren können. 
Von der 21-köpfigen wissenschaftli-
chen Besatzung an Bord waren über die 
Hälfte Studierende. Sie haben dadurch 
die Möglichkeit, an aktuellen interna-
tionalen Forschungsprojekten mitzu-
arbeiten. Und wir können an Bord jede 
Hilfe gebrauchen.«  Kerstin Nees
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MATHE OF ARTS
Im kommenden Wintersemester 
startet der bundesweit erste berufsbe-
gleitende Weiterbildungsstudiengang 
(Master of Arts) für Lehrerinnen und 
Lehrer, die andere Lehrkräfte im Fach 
Mathematik ausbilden, fortbilden und 
beraten. Das bundeslandübergreifen-
de Angebot ist eine Kooperation des 
Hochschulkonsortiums DZLM (Deut-

sches Zentrum für Lehrerbildung 
Mathematik) mit dem Leibniz-Institut 
für die Pädagogik der Naturwissen-
schaften und Mathematik (IPN) in 
Kiel, dem Institut für Qualitätssiche-
rung an Schulen Schleswig-Holstein 
und der Christian-Albrechts-Universi-
tät zu Kiel. 
Viele Lehrerinnen und Lehrer gestal-
ten neben dem eigenen Unterricht 
auch Fortbildungen für andere 
Lehrkräfte. Der neue universitäre 
Weiter bildungsstudiengang soll sie 

bei dieser Aufgabe unterstützen. »Mit 
diesem Angebot wollen wir Aus- und 
Fortbildenden im Fach Mathematik 
Gelegenheit geben, ihre praktischen 
Erfahrungen weiter zu reflektieren 
und zu vertiefen«, sagt Professor 
Jürg Kramer, ein Studiengangsleiter. 
Der Studiengang an der Uni Kiel 
kombiniert kurze Präsenzphasen mit 
E-Learning, damit er von Teilneh-
menden aus dem ganzen Bundesge-
biet in vier Semestern berufsbeglei-
tend studiert werden kann. Ziel ist 

es,  wissenschaftliche Erkenntnisse 
aus der Mathematik, der Mathema-
tikdidaktik und den Bildungswissen-
schaften zu diskutieren und sie in der 
Praxis für die Gestaltung von Lehr-
erfortbildungen zu nutzen. Ergänzt 
werden diese Inhalte um Grundlagen 
der Erwachsen enbildung.  cle

Bewerbungsschluss: 30.09.2016. 
Ein Webinar am 20.07.2016, 17 bis 18 Uhr 
informiert über den Studiengang:
bit.ly/unikiel-mathe

Weiterbildung

Ein Team aus der Geophysik erkundet die Überreste einer Hangrutschung 
gewaltigen Ausmaßes vor der Küste Neufundlands. Der Unterwasser-
rutsch, der 1929 einen Tsunami auslöste, lässt Rückschlüsse auf ähnlich 
gelagerte Unterwasserhänge zu. 

Spuren lesen im Meeresboden

Studierende der Uni Kiel legen gemeinsam mit der Besatzung des Forschungsschiffes Maria S. Merian ein akustisches Messkabel zur 
Vermessung des Meeresbodens aus.                                                                                                                                                          Foto: Wegener

Ein Kieler Student hat eine Methode mitentwickelt, um potenzielle 
 Fundorte von Fossilien vorherzusagen.

Fossilienjagd mit dem Computer

In seiner Masterarbeit berechnete Sebastián Block die Wahrscheinlichkeit, in verschiede-
nen Regionen Australiens Überreste ausgestorbener Säuger, etwa des Riesenbeuteltiers 
Diprotodon, zu finden.  Foto: privat
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Juli
17.7. 1030 Sonntag
Universitätsgottesdienst Prof. 
Johannes Schilling 3Kiel, 
Westring 385, Universitätskirche

19.7. 1200 Dienstag
Zwischen Wissenschaft und Zeit
geschehen Der Kieler Physiker 
Freiherr Heinrich Rausch von 
Traubenberg (1880–1944) | Physi  -
ka  lisches Kolloquium | Dr. 
Charlotte Schönbeck, Heidelberg  

 Sektion Physik 3Kiel, 
Leibnizstraße 13, Max-Planck-
Hörsaal Raum 8

21.7. 2000 Donnerstag
Semesterkonzert »Die Schöpfung« 
von Giacchino Rossini | Solistinnen, 
Solisten: Cornelia Zach (Sopran), 
Fred Hoffmann (Tenor), Hans 
Georg Ahrens (Bass)  Aka dem i-
scher Chor und Kammer orchester 
der CAU 3Kiel, Feldstraße 172, St.-
Hein rich-Kirche

28.7. 1600 Donnerstag
Our plastic oceans: sources, risks 
and possible solutions to marine 
litter | Vortrag | Dr. Erik van 
Sebille, London  Integrated 
School of Ocean Sciences 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 20, Hörsaal 
GEOMAR (Dienstgebäude West-
ufer) Raum B54 

4.8. 1930 Donnerstag
Lehrt uns die Evolutionsbiologie 
das gesunde Altern? Vortrag 
Prof. Thomas Bosch  SHUG 
3Alten holz, Allensteiner Weg 2–4, 
Rathaus, Ratssaal 

26.8. 1900 Freitag
Kieler Museumsnacht Traum-
Schaum | Regina Scherließ und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Museums  Medizin- und 
Pharmaziehistorische Sammlung 
3Kiel, Brunswiker Straße 2, 
Medizin- und Pharmazie his to   -
rische Sammlung 

8.9. 1930 Donnerstag
Staatsschulden: Notwendig 
oder gefährlich? | Vortrag | Dr. 
Jens Boysen-Hogrefe  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner Weg 2–4, 
Rathaus, Ratssaal

8.9. 2000 Donnerstag
Das Sonnensystem Unsere kos -
mische Heimat | Vortrag | Prof. 
Sebastian Wolf  SHUG 3Eckern-
förde, Kieler Straße 10, Alte 
Bauschule

14.9. 1930 Mittwoch
Kann die Geldpolitik die Krise 
im Euroraum lösen? Vortrag | Dr. 
Jörn Eckhoff, Hamburg  SHUG 
3Neumünster, Gartenstraße 32, 
Kiek in

14.9. 1930 Mittwoch
Hurrikane, die göttlichen Winde 
Vortrag | Prof. Mojib Latif  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11, 
Niederes Arsenal, Musiksaal der 
VHS

15.9. 1900 Donnerstag
Der Stau aus dem Nichts Vortrag 
Prof. Volkmar Helbig  SHUG 
3Molfsee, Osterberg 1a, Begeg-
nungs  stätte

15.9. 1930 Donnerstag
Das obere Eidertal: Historische 
Entwicklung und aktuelle Bedeu-
tung für den Landschaftshaushalt 
Vortrag | Prof. Joachim Schrautzer 

 SHUG 3Bordesholm, Linden-
platz 18, Haus der Kirche

15.9. 1930 Donnerstag
Raumsonden erforschen das 
Weltraumwetter Vortrag | Prof. 
Bernd Heber  SHUG in Zu -
sammen   arbeit mit den Freunden 
des Kurparks Bad Malente 3Bad 
Malente, Bahnhofstraße 4a, Haus 
des Kurgastes

15.9. 2000 Donnerstag
Bionik: Die Biologie als Vorbild für 
die Technik | Vortrag | Prof. 
Rüdiger Schulz  SHUG 3Heiken-
dorf, Dorfplatz 2, Rathaus, 
Ratssaal

21.9. 1930 Mittwoch
Prinzipien der Gentechnik Vortrag 
Prof. Stefan Rose-John  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler  
Allee 69, Bürgerhaus

22.9. 2000 Donnerstag
Von tanzenden Kontinenten und 
der Entstehung des skandina
vischen Gebirges Vortrag | Prof. 
Jörg Ebbing  SHUG 3Trappen-
kamp, Goethestraße 1, VHS-Saal

5.10. 1930 Mittwoch
Schöpfungsglaube und Natur
wissen schaften Feinde oder 
Partner in der Welterklärung?  
Vortrag | Prof. Hartmut Rosenau 

 SHUG 3Eutin, Schlossplatz 4, 
Landesbibliothek

5.10. 1930 Mittwoch
Gesellschaftliche Probleme des 
Alterns Vortrag | Prof. Hans-
Werner Prahl  SHUG 3Neu-
münster, Gartenstraße 32, Kiek in

11.10. 1930 Dienstag
Was die Welt zusammenhält... 
oder auch nicht Vortrag | Prof. 
Wolfgang J. Duschl  SHUG 
3Bad Bramstedt, Bleeck 16, 
Magistratssaal im Schloss

12.10. 1930 Mittwoch
Knappe Güter Kann die Chemie 
mehr als die Alchemie versprach? 
Vortrag | Prof. Ulrich Lüning  

 SHUG 3Kronshagen, Kopper-
pahler Allee 69, Bürgerhaus

12.10. 1930 Mittwoch
Energiespeicherung die Heraus-
forderung bei der Energiewende  
Vortrag | Prof. Volkmar Helbig  

 SHUG 3Rendsburg, Parade  -
platz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

13.10. 1900 Donnerstag
Musik zur Ehre Gottes und zur 
Erbauung der Seele: Johann 
Sebastian Bachs Leben und Werk 
Vortrag | Prof. Karl-Heinz 
Reinfandt  SHUG 3Molfsee, 
Osterberg 1a, Begegnungsstätte

13.10. 1930 Donnerstag
Peking eine Kaiser- und Haupt-
stadt im Wandel zur Weltstadt  
Vortrag | Prof. Wolfgang Hassen-
pflug  SHUG 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2–4, Rathaus, 
Ratssaal 

13.10. 2000 Donnerstag
Bakterien eher Partner als Feinde 
Vortrag | Prof. Thomas Bosch  

 SHUG 3Eckernförde, Kieler 
Straße 10, Alte Bauschule

13.10. 2000 Donnerstag
Das Naturspektakel der Herbst
färbung Vortrag | Prof. Karin 
Krupinska  SHUG 3Heikendorf, 
Dorfplatz 2, Rathaus, Ratssaal

20.10. 2000 Donnerstag
Kroatien das jüngste EU-Mitglied 
stellt sich vor | Vortrag | Prof. 
Ludwig Steindorff  SHUG 3Bad 
Oldesloe, Beer Yaacov Weg 1, 
Kultur- und Bildungszentrum

 – Veranstalter/Veranstalterin
SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitäts-Gesellschaft
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September

 Eine neue Aus-
stellung in der Universitäts-
bibliothek ist einem kürzlich 
erschienenen Buch über Farb-
abbildungen aus der Ostsee-
region gewidmet. Bis zum 4. 
September stehen unter dem 
Titel »Emblematik im Ostsee-
raum – Emblematics around 
the Baltic« die Auswirkungen 
der gedruckten Bücher auf 
Architektur, Alltagsleben und 
Festkultur im Vordergrund. 
Dabei wird gezeigt, wie die Ost-
seeregion in ein europäisches 
Netzwerk von ikonographi-
schen Mustern und Motivwan-
derungen eingebunden ist: von 
ritualisierten Formen der bild-
lichen und sprachlichen Kom-
mentierung von Architekturen, 
Orten und Biographien, welche 
sie mit anderen europäischen 
Regionen bis nach Süd-, Süd-
west- und Westeuropa verbin-
den. Geographisch umfassen 
die Beiträge des Buches, das 
von der Kieler Kunsthistorikerin 
Professorin Ingrid Höpel und 
ihrem Kollegen Professor Lars 
Olof Larsson herausgegeben 
wurde, die Regionen Schleswig-
Holstein, Dänemark und Schwe-
den, Mecklenburg, Polen mit 
Danzig, Riga und Vilnius sowie 
Hamburg. 
Die Ausstellung begleitet das 
Buch, indem sie ausgewählte 

Beiträge in farbigen Großrepro-
duktionen zusammen mit ihren 
Buchvorlagen vorstellt. Dabei 
liegt der Schwerpunkt darauf, 
herauszuarbeiten, wie selbst-
ständig die Auftraggeber und 
Künstlerinnen und Künstler der 
Architekturembleme mit den 
Emblemen im Buch umgehen. 
Sie wählen gezielt Embleme 
oder Teile von Emblemen aus 
verschiedenen Emblembü-
chern und stellen sie zu einem 
neuen Programm mit eigener 
Bildaussage zusammen, zum 
Beispiel in der Bunten Kammer 
auf Gut Ludwigsburg oder auf 
dem Taufdeckel der St.-Jürgen-
Kirche zu Gettorf. Dabei ver-
wenden sie nach Bedarf einzel-
ne Elemente aus Picturae und 
Motti, setzen Figuren vor einen 
neuen Hintergrund oder erfin-
den eigene Bestandteile hinzu. 
Sie gestalten die Picturae farbig-
malerisch um, geben ihnen ein 
geeignetes Format und fügen sie 
in einheitliche oder variierende 
Kartuschenrahmungen ein.                                                          
                                                cle

Ausstellung von 7.7. bis 4.9.2016
Ort: Universitätsbibliothek Kiel,
Leib  niz  straße 9
Allgemeine Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr 9-22 Uhr, Sa 9-20 Uhr, 
So 10-18 Uhr
Web: bit.ly/unikiel-emblem

Emblematik im 
Ostseeraum

Coverbild »Emblematik im Ostseeraum«                     Quelle: Verlag Ludwig

Schmetterlingsschau 
im Botanischen 
Garten

Erdöl: Fluch und 
Segen

 Bis zum 11. Septem-
ber zeigt der Botanische Garten 
der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel in den Schauge-
wächshäusern eine Schmetter-
lingsschau mit Freiflughalle. 
Über 40 tropische Arten geben 
mit mehreren Hundert Exem-
plaren einen Einblick in die 
schier unglaubliche Verwand-
lung und Vielfalt dieser faszinie-
renden Organismen. Die anmu-
tigen Lebewesen bilden eine der 
größten Insektenordnungen. 
Und sie stehen mit Pflanzen in 
vielfältigen Beziehungen. Sei es 
bei der Nektarsuche als Falter, 
bei der Bestäubung oder als 
blätterfressende Raupen. Die 
große Schmetterlingsschau im 
Botanischen Garten Kiel macht 
diese enorme Fülle täglich 
erlebbar. Dazu dienen Präpa-
rate, Schautafeln, die Pflanzen-
vielfalt und in der zu einem 
blühenden Paradies gestalteten 
Freiflughalle die lebenden Tiere 

in allen Stadien ihrer Verwand-
lung, vom Ei über Raupen und 
Puppen bis zu den fliegenden 
Schmetterlingen. Dabei sind 
sowohl Tag-, als auch Nachtfal-
ter vertreten. Deren Verhaltens-
vielfalt reicht vom gut getarnten 
Sitzen über eifriges Flügelschla-
gen beim Blütenbesuch durch 
die Passionsfalter bis hin zu 
sanftem Gleiten über weite Stre-
cken, wodurch besonders der 
blau schillernde Morpho-Falter 
auffällt.                                           

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 
zwischen 9:30 und 17:30 Uhr (letzter 
Einlaß um 17 Uhr)
Eintritt: Erwachsene 5 Euro, für 
Studierende und Schülerinnen und 
Schüler 2 Euro und für Kinder bis  
5 Jahre 1 Euro
Ort: Botanischer Garten der Chri-
stian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
Am Botanischen Garten 1-9, Kiel 
www.botanischer-garten-kiel.de

 Es stinkt und 
schmiert und ist der Lebenssaft 
unserer modernen Zivilisation. 
Erdöl ist der Rohstoff des 20. 
Jahrhunderts und noch immer 
die wichtigste Energiequelle 
der modernen Welt. Das Geo-
logische und Mineralogische 
Museum der Kieler Universität 
widmet dem Rohstoff deshalb 
eine Sonderausstellung mit dem 
Titel »Erdöl: Fluch und Segen«. 
Wie kaum ein anderer Rohstoff 
hat Erdöl die Lebensbedingun-
gen und den Erfahrungshori-
zont des Menschen verändert. 
Es hat Wirtschaftsimperien 
geschaffen, die beiden Welt-
kriege und gleichzeitig die Tei-
lung der Welt in Arm und Reich 
entscheidend beeinflusst. Doch 
wie entsteht Erdöl? Wie wird 
es gefördert und verarbeitet? 
Wer verdient am Rohstoff und 
was kann angesichts der damit 

verbundenen Umweltprobleme 
getan werden? Menschen nut-
zen und gewinnen seit Jahr-
tausenden Erdöl – vom Erdöl 
in Mesopotamien über Petro-
leumlampen bis hin zu gigan-
tischen Förderplattformen 
und dem modernen Einsatz in 
Medikamenten. Besucherinnen 
und Besucher können in der 
Ausstellung die spannende 
Geschichte des  Erdöls vom 
Ort seines Entstehens bis zur 
Tankstelle verfolgen. Die Aus-
stellung ist bis zum 31. März 
2017 zu sehen. Der Eintritt ist 
frei.                                         isi

Öffnungszeiten: Montags bis don-
nerstags zwischen 8:30 und 16 Uhr, 
freitags von 8:30 bis 14 Uhr
Ort: Geologisches und Mineralo-
gisches Museum der CAU, Lude-
wig-Meyn-Straße 12, Kiel
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 »Die Wissenschaft wird 
digital«, sagt Professor Ansgar Scherp 
vom Institut für Informatik. So gut 
wie alles, was in der jüngeren Ver-
gangenheit erforscht und geschrieben 
worden ist, lässt sich online finden. 
Ein großer Teil ursprünglich auf Papier 
gedruckter Standardliteratur ist inzwi-
schen ebenfalls digitalisiert, weiß 
der  Wissenschaftler, der sich schon 
als Schüler für das Thema Mensch-
Maschine-Interaktion interessiert hat.
»Was aber nützt es, wenn alles verfüg-
bar ist, doch man kommt nicht oder 
nur durch Zufall daran?« So formuliert 
Scherp die Leitfrage, die hinter der im 
April gestarteten Initiative MOVING 
steht. Es handelt sich dabei um ein 
unter Federführung des ZBW – Leib-
niz-Informationszentrum Wirtschaft 
beantragtes EU-Großprojekt mit neun 
Partnern aus Griechenland, Deutsch-
land, Österreich, Slowenien, Großbri-
tannien und Polen. Ziel von MOVING 
ist der Aufbau einer Arbeitsumgebung 
für die qualitative und quantitative 
Analyse großer Dokumenten- und 
Datensammlungen. Unter Leitung 
von Professor Scherp ist die ZBW mit 
ihrer Expertise im Feld Science 2.0 For-
schungspartner im Bereich Text- und 
Data-Mining. Außerdem übernimmt 
das in Kiel ansässige Leibniz-Informa-
tionszentrum die wissenschaftliche 
Koordination. 
Zu den Zielgruppen gehören junge Stu-
dierende und ebenso Berufstätige, die 
mit großen Dokumenten- und Daten-
mengen arbeiten. Über den rein univer-
sitären Bereich hinaus ist deshalb auch 
die Ernst & Young GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft an dem Projekt 
beteiligt. Scherps Erfahrung nach wird 
bei der Informationssuche weitgehend 
auf Google und allenfalls auf  wenige 
andere bekannte Suchmaschinen 
gesetzt. Die Nutzerinnen und Nut-
zer »folgen damit der großen  Masse«, 

stellt er fest. Was ein großes Problem 
sein kann, denn bei Suchanfragen wie 
»Innovationsmanagement« meldet 
Google mehr als 500.000 Treffer. »Aber 
selbst wer an einer Doktorarbeit sitzt, 
zitiert in der Regel nicht mehr als 200 
Dokumente«, sagt Scherp. Also geht 
es darum, aus der unüberschaubaren 
Zahl von Treffern diejenigen heraus-
zufiltern, die für das konkrete Anliegen 
relevant sind. MOVING setzt dabei auf 
intelligente Datenanalyseverfahren, 

die im Hintergrund laufen. Die Men-
schen am Rechner bemerken das zwar 
nicht unmittelbar, doch sie sind eine 
entscheidende Stütze dieses Systems. 
MOVING wertet das Benutzerverhal-
ten aus, analysiert, welche weiteren 
Stichworte eingegeben werden, rea-
giert aber auch interaktiv und meldet 
sich mit Vorschlägen, wenn jemand 
offenkundig nicht weiterkommt. 
»Dann empfiehlt das System Schritte, 
die Leute unternommen haben, die 

schon in ähnlichen Situationen steck-
ten«, erläutert Scherp.
Diesen Mechanismus gibt es aber 
nur, wenn sich jemand für den Dienst 
ausdrücklich anmeldet und damit der 
Auswertung seiner Nutzungsdaten 
zustimmt. Es wird aber zukünftig auch 
möglich sein, MOVING ohne Login, 
also anonym in Anspruch zu nehmen.
Die Medienwissenschaft der Tech-
nischen Universität Dresden entwickelt 
dazu gleichzeitig methodische Kompe-

tenzen, um einen effektiven Umgang 
mit großen Datenmengen einzuüben. 
Das geschieht von Mensch zu Mensch 
mit einem didaktischen Konzept, aber 
auch mit automatisierten digitalen 
Werkzeugen.
Wie wichtig derlei Handwerkszeug 
ist, zeigt ein Blick auf das verfilmte 
 Wissen, dessen Bedeutung rasant 
gewachsen ist. Zum t-Test – einer Stan-
dardmethode in der Statistik – liefert 
 YouTube eine unüberschaubare Anzahl 
an Clips. Innerhalb von MOVING 
kommt an dieser Stelle das Institut 
Jozef Stefan ins Spiel. Das slowenische 
Expertenteam betreibt das Videopor-
tal  Videolectures.net und entwickelt 
Verfahren, um gesprochene Worte in 
den Videos ihres Portals automatisch in 
geschriebene Texte zu übersetzen und 
damit für Suchmaschinen zugänglich 
zu machen. 
Andererseits nimmt MOVING auf der 
Basis von Metadaten ebenso Quellen 
ins Visier, deren Volltext nicht zur 
Analyse verfügbar ist oder die nur in 
gedruckter Form vorliegen. Dann mel-
det das System immerhin Hinweise auf 
Literatur, die für das entsprechende 
Anliegen einer Würdigung wert sind. 
Obwohl das mit 3,5 Millionen Euro 
geförderte Projekt noch bis April 2019 
andauert, sind etliche Inhalte bereits 
über das Stadium des Wunschdenkens 
hinausgekommen. Erste Prototypen 
gibt es bereits, sie werden zum Bei-
spiel am Kieler ZBW erprobt. Zunächst 
geht es dabei um die Wirtschaftswis-
senschaften, eine Übertragung auf die 
Sozialwissenschaften allgemein, aber 
auch auf völlig andere Disziplinen wür-
de nach Scherps Überzeugung jedoch 
keinen übermenschlichen Aufwand 
bedeuten. »Man muss nur wissen, wie 
das jeweilige Fach tickt«, beschreibt er 
ein Erfordernis, das zum Kerngeschäft 
der Informatik gehört. Martin Geist

DER BEKANNTE UNBEKANNTE
Der Gottorfer Herzog Christian Alb-
recht (1641–1694) hat sich durch die 
Stiftung der Kieler Universität vor gut 
350 Jahren einen bis heute bleibenden 
Namen gemacht. Über sein Wirken 
als Herzog und Mensch ist jedoch 
wenig bekannt. »Umso wichtiger war 
es mir, eine Biographie über unseren 
Universitätsbegründer zu verfassen, 

den wir eigentlich gar nicht so genau 
kennen. Das Buch eröffnet neue Per-
spektiven auf Christian Albrecht als 
Mensch mit individuellen Vorlieben 
und Schwächen und offenbart bisher 
nicht vermutete Facetten seiner Vita«, 
betont Professor Oliver Auge, Direktor 
der Abteilung für Regionalgeschich-
te mit Schwerpunkt zur Geschichte 
Schleswig-Holsteins und Autor des 
Buches. 
Mit 18 Jahren trat Herzog Christian 
Albrecht bereits seine Regentschaft 

an. Sein Leben war geprägt von 
 Auseinandersetzungen mit dem 
dänischen König. Auch die Ehe-
schließung mit der Schwester des 
Königs, Friederike Amalie, konnte 
die ständigen Konflikte nicht schlich-
ten. Das Leben des Herzogs, Stifters 
und Menschen Christian Albrecht 
war von Kriegen erschüttert. Seine 
Biografie gibt einen Einblick in 
diese ereignisreiche Geschichte und 
 ermöglicht es, das Gesamtbild eines 
wichtigen historischen Zeitabschnitts 

für Schleswig-Holstein zu erfassen. 
Der Historiker Auge gibt Leserinnen 
und Lesern zunächst eine Einordnung 
zum  Europa im 17. Jahrhundert an 
die Hand, bevor er sich der Dynastie 
Albrechts und dessen Lebensphasen 
widmet. 

Zum Weiterlesen: 
Oliver Auge: Christian Albrecht. 
Herzog – Stifter – Mensch. 
Kiel 2016 

Buchtipp

Maschinen – zumal die digitalen – haben vielerlei Schnittstellen. Vielleicht 
die wichtigste ist der Mensch. Diese Annahme liegt der Entwicklung einer 
neuen wissenschaftlichen Suchmaschine an der Uni Kiel zugrunde.

Schluss mit Suchmischmaschmaschinen

 Lehrideen weitertragen, Lehrerfahrungen teilen, Lehrkonzepte diskutieren: All das können Lehrende und Studierende der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel seit gut zwei Jahren in dem »Einfach gute Lehre-Blog«. Initiiert und moderiert vom Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen (PerLe) widmet sich das 
Community-Portal innovativen Lehrkonzepten aus allen Fakultäten, informiert über aktuelle Ausschreibungen oder Termine und liefert methodische Inspirationen.
Seit seiner Freischaltung zählt der Blog bereits 55.000 Besuche. Franca Bülow, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Politikwissenschaft, ist eine Leserin der 
ersten Stunde. Als die Doktorandin 2014 an die Kieler Universität kam, brachte sie nur wenig Lehrerfahrung mit. »Trotzdem wollte ich nicht dieses Standard-Ding 
machen, sondern meine Lehre so gut wie möglich gestalten«, berichtet Bülow. Dabei habe ihr der Lehre-Blog sehr geholfen. »Inspirierend fand ich beispielsweise 
Erfahrungsberichte von Fachkolleginnen und -kollegen, die ich auf dem Portal gefunden habe«, erinnert sich die junge Wissenschaftlerin. »Die Beiträge reflektieren, 
welche Lehrmethoden in welchem Kontext gut funktionieren. Das war wirklich hilfreich für meinen Start hier in Kiel.«

Auch echte Lehrprofis wie Dr. Mirjam Gleßmer vom Zentrum für Lehre und Lernen der Technischen Universität Hamburg haben das Kieler Portal abonniert und 
erhalten bei jedem neuen Eintrag eine Mitteilung, sogenannte Alerts, per Mail. »Ich freue mich immer, wenn ich E-Mail-Alerts bekomme«, sagt die Hamburger 
Bildungsexpertin. »Der Perle-Blog ist gut für Inspirationen im Bereich Lehre. Durch die zeitnahe Berichterstattung über Lehrinnovationsprojekte bekommt man 
zudem ein gutes Gefühl dafür, was genau in den einzelnen Projekten geschieht und wie die CAU davon profitiert.« 

Auf die Formel »Praxisnah arbeiten statt Trockenschwimmen« lässt sich die Grundidee vieler Lehrvorhaben herunterbrechen, die der Blog unter der Überschrift 
»Good Practice aus Kiel« präsentiert. Hier finden sich auch die 85 Lehrprojekte, die bislang eine Förderung aus dem PerLe-Fonds für Lehrinnovation erhalten 
haben. Von forschungsbasierten Seminar-Konzepten übers Blended-Learning (eine Kombination von traditionellen und elektronischen Lernformen) bis hin zu 
interdisziplinären und gesellschaftlich engagierten Lehrprojekten ist alles dabei. Die Blog-Rubrik »CampusAKTIV« präsentiert außerdem studentische Initiativen 
und Projekte und informiert zum Beispiel über Lernprogramme an der CAU.

Und trotzdem: Lehre ist nicht immer planbar. Das weiß auch Karin Görs, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Philosophischen Seminar. »Ich habe in diesem Seme-
ster kurzfristig zwei Lehrveranstaltungen übernommen und hatte entsprechend wenig Zeit, mich konzeptionell einzuarbeiten«, erzählt die Kieler Doktorandin. 
Erschwerend kam hinzu, dass statt der erwarteten 25 bis 30 Seminarteilnehmerinnen und  -teilnehmer je 100 Studierende die Veranstaltungen besuchten. Daher 
musste sie von heute auf morgen umplanen – ohne über »bahnbrechende didaktische Vorkenntnisse« zu verfügen, wie sie zu Protokoll gibt. Hilfe fand Görs im 
Methodenpool des Lehre-Blogs, wo sie unter anderem von den Tipps für große Lerngruppen profitierte, inklusive weiterführender Links und konkreter Anwen-
dungsbeispiele. Ihr Fazit: »Das war eine echte Erleichterung für mich.«

Antonia Stahl

Die Autorin ist Blogmoderatorin und Mitarbeiterin im Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen (PerLe). 

Ein Community-Blog auf der Internetseite der CAU liefert Information und Inspiration. Uniangehörige 
mit Bezug zur Lehre schreiben hier über ihre Ideen, Erfahrungen und Vorhaben.  

So geht gute Lehre

Der Blog von PerLe ist zentrales 
Portal für Nachrichten und Entwick-
lungen rund ums Thema Lehre an der 
 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Seit der Freischaltung im Februar 2014 
zählt das Community-Portal rund 
- 460 Beiträge
- 55.000 Besuche 
- 8300 Downloads.
Zielpublikum sind alle in der Lehre 
tätigen sowie an den Lehrthemen inte-
ressierten Personen. Geboten wird ein 
breites Themenspektrum von aktuellen 
Ausschreibungen über inspirierende 
Praxisbeispiele bis zu Veranstaltungs- 
und Methodentipps. 
PerLe wird aus Mitteln des Qualitäts-
pakts Lehre des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung gefördert. 

www.einfachgutelehre.uni-kiel.de

Der Lehre-Blog kompakt

Gastbeitrag

Wie nach der Nadel im Heuhaufen verlaufen wissenschaftliche Recherchen oft bei Google und Co. Eine neue Suchmaschine soll den 
Heuhaufen lichten.                                                                                                                                                                              Foto: iStock/pur.pur
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 What is the sense in having 
a good idea, if nobody will ever hear 
it? The US-based organization “TED” 
asked itself this question in 1984 
and answered it by creating a world 
renowned series of talks, presentations 
and lectures to promote promising 
ideas. The most important factor in 
this endeavor, aside from world class 
speak ers with amazing ideas, is the 
internet: Today, every “TED Talk” is 
posted to YouTube and can be watched 
all around the globe for free. The talks 
have become so popular that some are 
used as teaching material in schools 
and universities in many countries. 
However, when it comes to Germa-
ny, the spark‚ ‘didn’t really catch on’.  
“Sadly, a lot of people here don’t know 
about TED”, says Marika Fiedler, a 
student at Kiel University and member 

of a team of volunteers who are trying 
to change that.
Last year the group hosted “TEDx-
KielUniversity”, their first so-called 
TEDx-event: An independently organ-
ized series of talks under the license 
of TED. 100 people attended the event 
in the Kieler Kulturforum and listened 
to inspiring talks ranging from “The 
Power of Nakedness” to “Challenging 
the Way We Look at Science”. The suc-
cessful premiere taught them a lot, but 
was only a test run compared to this 
year’s plans: “We will move to a bigger 
venue, provide more tickets and focus 
on local speakers. We really want to 
show what Kiel University has to offer 
in terms of interesting topics and ideas. 
With TEDx, we have the possibility to 
give our smart people and their great 
ideas a platform”, says co-organizer 

Ulf Evert. Evert and Fiedler are experi-
enced with great scientific talks: They 
both work as organizers for the Science 
Show and Evert also teaches presenta-
tion techniques at Kiel University.  
Speakers who may give their talks to 
the TEDx audience profit from of their 
knowledge and are trained by the pro-
fessionals. Taylor Clarke, who gave one 
of last years’ talks, knows the pressure 
of speaking in front of cameras as well 
as a live audience. “I think the impor-
tant thing I took away from it is that 
it forces one to develop unshakeable 
confidence in their idea and self. When 
you believe your idea has value, and is 
worth other people’s time to listen to it, 
you’re filled more with conviction than 
fear on stage.”

But not only speakers profit from 
their experiences: With the advantage 
of hosting the event as a team that 
 consists of university members, the 
group is able to offer a course called 
“Cre ating a TEDx-Event” that gives five 
ECTS points and starts in October. “We 
are also playing with other formats, 
such as the TEDx-Salons”, says Henry 
Weidemann. The PhD-candidate in Art 
History holds the license to host the 
TEDxKielUniversity event. “The Salons 
take place once every two months in 
cafés and bars. Each of these events 
has its own topic and we show videos 
of famous talks and discuss the pre-   
s ented ideas in a relaxed atmosphere”, 
he explains. 
However, the focus of all the hard and 

honorary work still lies in the main 
event, which will take place on Decem-
ber 3rd and revolve around the topic of 
“Dreams vs. Realities”.  Organizer Ulf 
Evert explains what that is about: “Our 
topic has two sides. First, there are way 
too many dreams and good ideas that 
are hindered by legal or systemic pro-
blems and therefore never get realized. 
On the other hand, sometimes it’s just 
fears and nightmares that stop people 
from achieving greatness and reality 
is much more promising than they 
thought.”   Sebastian Maas

For applications, tickets and further infor-
mation visit www.tedxkieluniversity.com
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A liquid filter could store waste like methane in its pores, explained Stanislav Gorb at TEDxKiel University 2015. 
                                                                                                                                                                            Photo: James, Queen’s University Belfast

INTEGRATED SCHOOL OF OCEAN 
 SCIENCES
Marine research is a thematic focus in 
Kiel, uniting natural scientists, econo-
mists, lawyers, philosophers, artists, 
computing and medical scientists in 
frontier research on all aspects of the 
seas. The contributing institutions 
are Kiel University, GEOMAR, the 
Institute for the World Economy and 

Muthesius University in Kiel.
Marine science education in Kiel 
trains young scientists to research the 
role of the oceans in global change, 
risks arising from ocean usage and 
sustainable management of marine 
resources. Basic fundamental research 
is combined with applied science in 
an international framework with part-
ners from industry and public life.
The Integrated School of Ocean Sci-
ences (ISOS) established through the 
Cluster of Excellence “The Future 

Ocean” provides PhD candidates with 
interdisciplinary education outside 
of curricular courses. It supports the 
doctoral candidates through supple-
mentary training, a framework of 
supervision, mentoring and mobility, 
the advisors through transparency 
and support of doctoral training in 
their research proposals and the 
contributing institutions by ensuring 
excellence and innovation in marine 
doctoral education. 
Over 150 PhD candidate members 

from six faculties form a large inter-
disciplinary network. At the ISOS, 
they sharpen their scientific profile, 
are challenged to think beyond their 
discipline and equip themselves 
for life after a PhD through early 
exposure to topics beyond research 
(e.g. social responsibility, global 
sustain ability). The primary advisor 
and at least one co-advisor form an 
advisory  committee, committing to 
support the candidate in two manda-
tory meetings per year. Contrasting 

to other PhD programmes, ISOS 
 emphasizes an open policy with 
voluntary partici pation for all other 
aspects of the  programme, creating a 
unique  environment that lives upon 
personal involvement and maximises 
tangible benefits for individual PhD 
 candidates.  
 Nina Bergmann

www.futureocean.org/isos

Doctoral Education

 Nearly 20 years have passed 
since the foresighted founders laid 
the basis for this programme. As the 
foreign exchange officers of their insti-
tutes, professors Marc Gaugain on the 
French side and Sönke Albers on the 
German side were convinced that such 
exchange would bring advantages for 
research as well as teaching. 
The first cooperation agreement was 
signed at the end of the 1990s. Stu-
dents were to spend one semester 
at the partner university and attend 
five to six lectures – these academic 
achieve ments were then also recogni-
sed at their home university. “Today 
this sounds anything but spectacular, 
but at that time most universities were 
very reserved when it came to recog-
nizing foreign achievements.” This is 
how Professor Joachim Wolf, who suc-
ceeded his colleague Albers as foreign 
exchange officer of Kiel University’s 
Institute of Business Administration 
in 2003, described the trend-setting 
character of this agreement.
Above all, expectations were fully met. 
The students got to know the country, 
the people and new methods. The two 
institutes complemented each other in 
terms of content, as Rennes is strong-
ly positioned in fields like human 
re sources management and internati-
onal taxation and Kiel offers a broad 
spectrum in the field of technology and 
industry management.

It was only logical to develop the 
co operation further. In 2003 the two 
universities established a double 
degree programme providing partici-
pants with qualifications in both coun-
tries. Accordingly, students have to do 
more work towards it. The stay at the 

partner university now lasts two rather 
than one semester and the number of 
examinations has doubled, too. 
Professor Joachim Wolf describes the 
demand for this programme as “really 
high”. And, if there were no language 
barrier, he is convinced that a consid-

erably greater number of students 
would take part. “Kiel students often 
lack the required French language 
skills”, explains Wolf. They are neces-
sary, however, as the French teaching 
staff usually only teach in their mother 
tongue. On the other hand, French 

guest students have it easier, as Kiel 
now conducts a considerable propor-
tion of its Master’s degree lectures in 
English.
Kiel University currently sends two 
Master’s degree students to Rennes each 
academic year, usually in their fifth and 
sixth semester. If successful, they end 
up with two Master’s degrees: a general 
qualification in business administration 
from Kiel and a specialist qualification 
as a Master of Marketing or a Master of 
Finance from Rennes.
For some time now, the Franco-German 
cooperation has included postgradu-
ates, too. Since 2006 both institutes 
have run a seminar for doctoral degree 
students every other year. This offers 
around 10 doctoral degree students 
from both universities the opportunity 
to present and discuss their disserta tion 
projects. “This is beneficial for both 
sides”, said Joachim Wolf, referring to 
the impetus provided by differences in 
academic culture. While German aca-
demia is based on the rigorous use of 
a system of statements of overarching 
theories, in France a diversity of views 
and interpretations is valued as a great 
asset in academic discourse. Doctoral 
degree students from both sides can 
gain something from this. 
 Martin Geist

www.erasmus.bwl.uni-kiel.de
www.igr.univ-rennes1.fr/en  

TEDxKielUniversity goes into the next round. On 
December 3rd the local installment of the world 
renowned conference to promote promising ideas 
opens its doors for the second time to talk about 
the clash of “Dreams vs. Realities”. Applications 
for spots as speakers and audience are now 
available.   

The long-standing cooperation  between business administration institutes 
in Kiel and Rennes has  produced a well-established double degree 
 programme. 

Twice qualified 

Ideas worth 
 spreading

Short for Technology, Entertainment, 
Design – TED is a US-based nonprofit orga-
nization that is devoted spreading ideas in 
the form of short and powerful talks. What 

started in 1984 as a simple conference has 
become an idea-powerhouse whose videos 
have been viewed more than three  billion 
times and are translated in more than 100 
languages. TEDx supports independent 
organizers, who want to create a TED-like 
event in their own community. sma

What is TED?
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KERSTIN KREMER »Nie zuvor entwickelte 
sich das Wissen über die Welt so rasant 
wie heute. Zugleich steht unsere Gesell-
schaft aktuell vor ernstzunehmenden 
Herausforderungen nachhaltiger Ent-
wicklung. Der Schlüssel zur Bewäl-
tigung der Zukunft ist die Bildung. 
In meiner Forschung untersuche ich 
deshalb, wie Jugendliche naturwissen-
schaftliche Erkenntnisprozesse, zum 
Beispiel zur Sicherung von Umwelt 
und Gesundheit, verstehen lernen 
sowie reflektiert in ihr persönliches 

Handeln integrieren können. Dabei 
interessieren mich auch öffentliche 
Formate der Wissenschaftskommuni-
kation wie Ausstellungen und Citizen 
Science.«

Kerstin Kremer, 41 Jahre, geboren in Hada-
mar, Hessen. Seit Oktober 2015 Professorin 
für Didaktik der Biologie an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel, tätig am Leib-
niz-Institut für die Pädagogik der Naturwis-
senschaften und Mathematik (IPN). Zuvor 
Professorin an der RWTH Aachen und der 
TU München. 2010 Promotion an der Uni-
versität Kassel. 

MICHAEL KUHLMANN »Im Zentrum meiner 
Forschung stehen Wildbienen, insbe-
sondere im südlichen Afrika, aber auch 
die heimische Fauna. Neben der Taxo-
nomie, etwa der Beschreibung neuer 
Arten, interessieren mich besonders 
Blüte-Bestäuber-Beziehungen. Diese 
haben eine enorme Bedeutung für die 

Entstehung und den Erhalt von Biodi-
versität. Darüber hinaus faszinieren 
mich die Möglichkeiten, den in zoolo-
gischen Sammlungen schlummernden 
Schatz zu mobilisieren. Die hier zum 
Teil über Jahrhunderte gesammelten 
Kenntnisse und Exponate möchte ich 
mithilfe moderner Methoden für Fra-
gestellungen und Probleme des 21. 
Jahrhunderts, wie etwa den Klima-
wandel und die Neozoen-Problematik, 
erschließen.«

Michael Kuhlmann, 47 Jahre, geboren in 
Hamm-Heessen. Seit Oktober 2015 Profes-
sor für Entomologie und Kurator am Zoolo-
gischen Museum der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Zuvor Wissenschaftler 
und Leiter der Insekten-Abteilung am Natu-
ral History Museum, London. 1999 Promo-
tion, 2006 Habilitation an der Universität 
Münster.

JEFFREY NORDINE »Physikunterricht 
oder naturwissenschaftlicher Unter-
richt generell scheitert oft daran, dass 
er nicht die Vorstellungen und Inte-
ressen von Schülerinnen und Schü-
lern berücksichtigt. Probleme berei-
tet außerdem die Anwendung des 
Gelernten in Situationen außerhalb 
der Schule. Vor diesem Hintergrund 
untersuche ich Strategien, die den 
Schülerinnen und Schülern helfen, ein 
tiefgehendes Verständnis, zum Beispiel 
von Energie, zu entwickeln. Mit meiner 
Forschung möchte ich einerseits dazu 

beitragen, besser zu verstehen, wie 
Schülerinnen und Schüler im Laufe 
der Zeit den Kern von wissenschaftli-
chen Konzepten erfassen. Andererseits 
möchte ich Lehrerinnen und Lehrer 
dabei untersützen, einen kohärenten 
Unterricht zu verwirklichen.« 

Jeffrey Nordine, 41 Jahre, geboren in Chica-
go, Illinois/USA. Seit Oktober 2015 Professor 
für Didaktik der Physik an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel, tätig am Leib-
niz-Institut für die Pädagogik der Naturwis-
senschaften und Mathematik (IPN). Zuvor 
Gastwissenschaftler am IPN und leitender 
Wissenschaftler am San Antonio Children’s 
Museum, Texas/USA. 2007 Promotion an der 
University of Michigan, Ann Arbor, USA. 

Bildung für reflektiertes Handeln Zoologische Sammlungsschätze Naturwissenschaftliches Grundverständnis 

JOHANNA PREUSS-WÖSSNER »In der  Lehre 
liegt mir vor allem die vorlesungs-
begleitende praktische Ausbildung 
im Kleingruppenunterricht am Her-
zen. In einem morphologischen (die 
äußere Form betreffenden) Fach wie 

der Rechtsmedizin gibt es viele Din-
ge, die man am besten am konkreten 
Fall vermittelt. Daher versuchen wir 
den Studierenden im Blockpraktikum 
möglichste viele ›echte‹ Fälle zu zei-
gen. Neben klassisch gerichtsmedi-
zinischen Themen der Morphologie, 
wie dem Nachweis des Unterkühlung-
stodes, befasse ich mich unter anderem 
auch mit der systematischen Erfassung 
und Auswertung von Todesfällen nach 
medizinischer Behandlung. Dies stellt 
aus meiner Sicht einen wichtigen Bei-
trag der Rechtsmedizin zur Qualitäts-
sicherung in der Medizin dar.«

Johanna Preuß-Wössner. Seit Oktober 2015 
Professorin für Rechtsmedizin an der Chri-
stian-Albrechts-Universität zu Kiel, Direk-
torin des Instituts für Rechtsmedizin am 
UKSH. Zuvor in den rechtsmedizinischen 
Instituten in Greifswald, Bonn und Lübeck 
tätig. 2000 Promotion an der Universität 
Greifswald, 2012 Habilitation an der Uni-
versität Kiel. 

Echte Fälle der Rechtsmedizin 

THILO WEDEL »Fundierte anatomische 
Kenntnisse sind gleichermaßen bedeut-
sam für die Ausbildung von Medizin-
studierenden wie für die Fortbildung 
von Ärztinnen und Ärzten. Deshalb 
möchte ich mich in der Lehre einerseits 
dafür einsetzen, unseren Studierenden 
frühzeitig die klinischen Dimensionen 
der Anatomie zu vermitteln und damit 
das reine Faktenlernen durch für das 

ärztliche Handeln sinnvolle Bezüge zu 
erleichtern. Andererseits wollen wir 
im Zentrum für Klinische Anatomie 
zusammen mit unseren ärztlichen 
Kooperationspartnern und der Medi-
zintechnik innovative Operationsver-
fahren entwickeln und professionell 
trainieren. Unser Ziel ist es, durch 
anwendungsorientierte Forschung die 
gewonnenen anatomischen Kenntnisse 
für operative Eingriffe so umzusetzen, 
dass die Patientinnen und Patienten 
davon maßgeblich profitieren.«

Thilo Wedel, 49 Jahre, geboren in Stadt-
hagen/Hannover. Seit Juli 2015 Professor 
für Klinische Anatomie an der Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel, Direktor 
des Anatomischen Instituts und Leiter des 
Zentrums für Klinische Anatomie. 1996 
 Promotion, 2001 Habilitation und 2006 
außerplanmäßige Professur an der Univer-
sität zu Lübeck. 

Anatomisches Knowhow für Operationen

 Im Februar 2003 kam es 
einem kleinen Umbruch gleich, als das 
Institut für Betriebswirtschaftslehre 
einen so ausgerichteten Fachbereich 
schuf. Dass er als »der Neue« zunächst 
teils skeptisch beäugt wurde, dafür 
hat Achim Walter Verständnis. »Das 
ist aber kein Thema mehr«, sagt er 
heute. Wie wichtig es ist, berufliche 
Selbstständigkeit als eine Möglichkeit 
der Verwertung universitären Wissens 
zu fördern, ist nach seiner Erfahrung 
längst unbestritten.
»Sich Wissen anzueignen, daraus 
neue Lösungen zu machen und diese 
Lösungen wirtschaftlich zu verwerten, 
darauf kommt es an«, sagt Walter, der 
dabei nicht nur die Studierenden im 
Blick hat, sondern mindestens genauso 
stark die vielfach nur mit befristeten 
Verträgen ausgestatteten wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Uni Kiel. »Junge Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler siedeln 
sich hier an mit ihren Familien und 
brauchen Perspektiven über den Hoch-
schulbetrieb hinaus«, betont er.
Viele der Lehrveranstaltungen des 
Professors befassen sich mit Entre-

preneurship und Innovationsmanage-
ment, vermitteln das theoretische 
Rüstzeug, um Chancen zu erkennen 
und zu nutzen. Doch damit ist es nicht 
getan, es braucht »gründungsauslö-
sende Impulse«, wie Walter sagt. Nicht 
bei allen ist es nach seinen Worten 
möglich, solche Impulse zu setzen, bei 
manchen aber eben doch. Und manche 
haben sie einfach schon in sich. 

»Es gibt Menschen, bei denen ist das 
Bedürfnis, Wirkung zu entfalten, das 
eigene Berufsleben selbst zu bestim-
men, weit überdurchschnittlich aus-
geprägt«, sagt der Wirtschaftsingeni-
eur. Woher das kommt, gilt zwar als 
noch nicht umfassend beantwortete 
Forschungsfrage, doch der Gründungs- 
und Innovationsexperte  vermutet 
stark, dass viele dieser Menschen 

 positive Beispiele erlebt haben und 
entsprechend geprägt wurden.
Ein Stück weit arbeitet auch Walters 
Arbeitsgruppe mit solch positiven 
Beispielen. Alle Jahre wieder sehr 
begehrt sind Plätze in der Entrepre-
neurs’ Innovation Summer School 
(EISS), wo studentische und wissen-
schaftliche Gründerinnen und Gründer 
mit Forschenden und Unternehmen 
zusammenkommen, um ihre Ideen 
voranzubringen. Und kaum etwas ist 
motivierender, als unternehmerisch 
Interessierte mit Menschen zusam-
menzubringen, die diesen Weg schon 
ein oder gar mehrere Male erfolgreich 
gegangen sind, weiß Walter. Mit dabei 
sind in dieser Sommerschule stets Ein-
richtungen wie die Mittelständische 
Beteiligungsgesellschaft, die Investi-
tionsbank Schleswig-Holstein und die 
Wirtschaftsförderung und Technolo-
gietransfer Schleswig-Holstein GmbH 
(WTSH). Erst recht natürlich das 
universitätseigene Zentrum für Entre-
preneurship (ZfE), mit dem Professor 
Walter ohnehin eng zusammenarbeitet 
und dem er auch angehört. 
Klar ist, dass die Gründungsinteres-

sierten von diesen Organisationen über 
die eigentliche EISS-Zeit hinaus unter-
stützt werden. Und immer wieder lan-
den, davon abgesehen, Leute mit Ideen 
einfach so in den Büros von Professor 
Achim Walter oder Dr. Anke Rasmus 
vom ZfE. Jüngst zum Beispiel meldete 
sich ein Student, der gern segelt und 
sich ein System ausgedacht hat, um 

sein Boot besser zu navigieren. An 
Bekannte verkauft er seine Erfindung 
schon weiter, nun liebäugelt er damit, 
ein wirkliches Geschäft daraus zu 
machen. Solche Studierenden erfahren 
bei Walter und Co. besondere Zuwen-
dung. »Der denkt schon unternehme-
risch und wird sehr wahrscheinlich mit 
dieser oder einer anderen Idee seinen 
Weg machen«, glaubt der Kieler Pro-
fessor.
Meereskundler, die ein eigenes Büro 
zur Beratung von an nachhaltigem 
Wirtschaften interessierten Aquakul-
tur-Betrieben gegründet haben, Stu-
denten der Technischen Fakultät mit 
einem Kommunikationssystem für 
Innenräume von Autos und viele wei-
tere Hochschulangehörige sind mittler-
weile schon einen Teil ihres Weges mit 
der universitären Unternehmensförde-
rung gegangen. Und das, so betont Wal-
ter, mit durchaus vielversprechenden 
Perspektiven.  Martin Geist

Akademisch und zugleich unternehmerisch denken: Das funktioniert sehr 
wohl, weiß Professor Achim Walter vom Fachbereich für Gründungs- und 
Innovationsmanagement.

Aus Wissen Unternehmen machen

Von der Idee zum Unternehmen: Darum 
geht es beim Ideenwettbewerb Schleswig-
Holstein. Die Uni und die Fachhochschule 
Kiel suchen zusammen mit der Wirt-
schaftsförderung und Technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) und 
dem Wirtschaftsministerium Hochschul-
angehörige, die mit innovativen Produkten 
oder Dienstleistungen eine berufliche 
Selbstständigkeit anstreben. Aus dem 
Wettbewerb sind schon mehrere Firmen 

hervorgegangen, die sich heute erfolgreich 
am Markt behaupten.
Einsendeschluss für den Ideenwettbewerb 
Schleswig-Holstein ist der 11.  September. 
Vergeben werden Preise im Wert von 
insgesamt 12.500 Euro, der erste Preis ist 
mit 5.000 Euro dotiert. Teilnehmen können 
alle Angehörigen aus Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen in Schleswig-
Holstein beziehungsweise deren Absolven-
tinnen und Absolventen.               mag

www.seedfonds-sh.de

Geld für gute Ideen

Achim Walter kitzelt an der Uni den 
 Gründergeist wach.                       Foto: Geist

»Sich Wissen anzueignen, daraus 
neue Lösungen zu machen und 

diese Lösungen wirtschaftlich zu 
verwerten, darauf kommt es an.«

WIE FUNKTIONIERT DER NC?
Numerus clausus, kurz NC, ist Latein 
und bedeutet so viel wie »begrenzte 
Zahl«. Der NC wird auf  Studiengänge 
angewendet, in denen nur eine 
begrenzte Anzahl von Studienplätzen 
zur Verfügung steht. An der CAU sind 
im Wintersemester 2016/17 36 von 
86 grundständigen Studiengängen 
mit einem NC belegt. Umgangs-

sprachlich versteht man unter NC den 
Abi-Schnitt, den man braucht, um 
einen Platz in einem Studiengang zu 
bekommen. 
Der NC ergibt sich jedes Semester 
neu aus Angebot und Nachfrage. Das 
Angebot an Studienplätzen errechnet 
die Hochschule anhand verfügbaren 
Lehrpersonals, Raumangebots, Labor-
plätzen und weiterer Faktoren. Für 
Studienplätze, die nach Abiturnote 
vergeben werden, erhalten zuerst 
Bewerberinnen und Bewerber mit 

einem Abitur von 1,0 einen Platz, 
dann diejenigen mit 1,1 und so 
 weiter, bis alle Plätze vergeben sind. 
Wenn das zum Beispiel bei einem 
Abi-Schnitt von 1,8 der Fall ist, liegt 
der NC bei 1,8. Weil das Verfahren 
jedes Semester neu startet, kann 
man nicht im Voraus sagen, wie hoch 
der NC zum Zeitpunkt der eigenen 
Bewerbung tatsächlich sein wird. Eine 
gewisse Orientierung bieten die NC’s 
der Vorjahre. An der Kieler Uni lag 
zum Beispiel die Auswahlgrenze für 

den Diplom-Studiengang Psychologie 
im Wintersemester 2015/16 bei einem 
Abi-Schnitt von 1,5 und für das Studi-
um der Rechtswissenschaft bei 2,9. 
Die Studiengänge Human-, Zahn- und 
Tiermedizin sowie Pharmazie werden 
nach einem bundesweiten Auswahl-
verfahren vergeben. Informationen 
dazu gibt es bei der Stiftung für Hoch-
schulzulassung (www.hochschulstart.
de). Beispielsweise lag die Grenze für 
Medizin im Wintersemester 2015/16 
bei 1,2. 

Die Abiturnote ist aber nicht das 
einzige Auswahlkriterium für zulas-
sungsbeschränkte Studiengänge. 
Jede Hochschule muss einen Teil der 
Plätze auch nach Wartezeit vergeben. 
Außerdem kann die Hochschule 
weitere Kriterien festlegen. Zulässig 
sind: Berufspraxis, gewichtete Einzel-
fachnoten, fachspezifische Tests, Aus-
wahlgespräche, Ortspräferenz sowie 
Kombinationen dieser Kriterien. ne

bit.ly/unikiel-nc

Begehrte Studienplätze



 Die aktuelle politische Lage 
rund um die vielen Geflüchteten aus 
dem arabischen Raum lässt wenige 
Menschen kalt. Viele Studierende an 
der Kieler Universität würden sich jetzt 
gern gesellschaftlich einbringen, einen 
Beitrag leisten und Menschen helfen. 
Daran hindert sie oft eine diffuse Hilf-
losigkeit. Wen soll man ansprechen, 
wie geht man vor? Wird man überhaupt 
gebraucht, und wenn ja, wo? Den hier 
ankommenden Geflüchteten selbst geht 
es ähnlich: Sie wissen nicht, an wen 
sie sich mit ihren Fragen wenden kön-
nen. Woher bekommen sie einen Job, 
wer will sie überhaupt einstellen? Wie 
studiert man in Deutschland, welche 
Zeugnisse braucht man? Die Dozen-
tin Johanna Schmidt vom Zentrum für 
Schlüsselqualifikation (ZfS) der Kieler 
Uni hat dieses Problem erkannt und 
daraus eine Idee entwickelt: Was wäre, 
wenn man beide Parteien zusammen-
bringen würde und sie sich gegenseitig 
helfen? Seit drei Semestern bietet sie 
nun bereits die Fachergänzung »Flucht 
und Migration« an, die Studierende und 
Geflüchtete an einen Tisch bringt. »Ich 
bin selbst Kulturwissenschaftlerin«, 
sagt Schmidt, »und als solche habe ich 

natürlich gelernt, wie Feldforschung 
und Kontakt zu anderen Kulturen die 
eigene Perspektive deutlich verändern 
können.« 
»Selbst wenn sich junge Menschen für 
gesellschaftliche Themen interessieren, 
haben sie oft nicht die Handlungskom-
petenz, um etwas zu verändern«, erklärt 
Kursleiterin Schmidt das Dilemma. Um 
sich erfolgreich einbringen zu  können, 
benötigt man neben Wissen und sozia-
len Kompetenzen vor allem die  richtigen 
Strategien und Methoden. Im Kurs wer-
den diese Fähigkeiten durch Treffen mit 
Expertinnen und Experten sowie durch 
viel praktisches Engagement gelehrt: 
»Anstatt einfach nur darüber zu reden, 
sind wir zum Beispiel mal in die Erstauf-
nahmestelle in Neumünster gefahren. 
Dort haben die Studierenden den Leiter 
der Anlage mit Fragen löchern kön-
nen und die Hürden und Schwierig-
keiten mit eigenen Augen gesehen«, 
sagt  Schmidt. 
Die 24-jährige Esther Wrobbel studiert 
an der CAU Soziologie und Europä-
ische Ethnologie. Sie hat als Teil des 
Kurses eine Exkursion für alle Teilneh-
menden organisiert und die dafür nötige 
Finanzierung eingeworben: »Wir sind 

gemeinsam nach Hamburg gefahren 
und haben das Auswanderermuseum 
Ballinstadt besucht. Vielen ist dort erst 
richtig klar geworden, dass Migration 
und Flucht keine rein gegenwärtigen 
Themen sind, sondern seit Jahrtausen-
den weltweit existieren.« 
Aber nicht nur für Studierende bietet 
der Kurs neue Erkenntnisse und Hori-
zonte. Mohamad Kabadbek hat schon 
zweimal an dem Kurs teilgenommen: 
»Wir kommen hierher und kennen nie-
manden. Wir wissen nicht, an wen wir 
uns wenden können«, beschreibt der 
30-jährige Syrer, der seit eineinhalb 
Jahren in Deutschland lebt, seine Aus-
gangslage. Vor seiner Flucht aus der Hei-
mat hat der fertig studierte Betriebswirt 
als Buchhalter bei General Motors gear-
beitet. In Deutschland stand er dann 
vor einer verwirrenden bürokratischen 
Wand. »Die gemeinsamen Projekte, 
die Gespräche mit Experten von der 
Industrie- und Handelskammer und der 
Kontakt zu den Studierenden haben 
mir dabei geholfen, das Bildungssystem 
und den Arbeitsmarkt zu verstehen. 
Aber nicht nur das: Ich habe hier auch 
wirklich gute Freunde kennengelernt.« 
Die Teilnehmenden werden zu Multi-

plikatoren, die in Freundeskreis und 
Familie von ihren positiven Erlebnissen 
berichten können. Um die Veränderung 
der eigenen Sicht zu erfassen, verfassen 
die Studierenden Reflexionstexte. Darin 
hinterfragen sie ihre eigenen Ansichten 
und dokumentieren, was sich geändert 
hat. »Beim ersten Aufeinandertreffen 
sind alle meist noch etwas aufgeregt. 
Und am Ende des Kurses versteht man 
sich so gut, dass die Teilnehmenden 
sich dann sogar in der Freizeit tref-
fen«, sagt Johanna Schmidt. Eine banale 
und doch so wichtige Erkenntnis sei: 
»Letzten Endes wollen die Geflüchteten 
dasselbe wie wir – ein ruhiges Leben  

führen, arbeiten, manche wollen auch 
studieren.«
Der Kurs mit vier Semesterwochenstun-
den kann von allen Studierenden im 
Ein-Fach- und im Zwei-Fächer-Bachelor 
besucht werden, deren Studium eine 
Fachergänzung vorsieht. »Momentan 
haben wir vor allem Studierende der 
Geisteswissenschaften bei uns«, erklärt 
Kursleiterin Schmidt, »aber wir würden 
uns sehr freuen, wenn auch mehr aus 
den technischen oder wirtschaftswis-
senschaftlichen Studiengängen teilneh-
men würden.«  Sebastian Maas

www.zfs.uni-kiel.de
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 Hyacinthe Kamgaing aus 
Kamerun will Biochemie studieren. 
Susanna Mikayelyan aus Armenien 
zieht es zur Psychologie und Sherman 
Alomar aus Syrien zur Medizin. Doch 
erst einmal lernen alle drei Deutsch. 
Das tun sie offenbar mit beacht-
lichem Eifer, denn obwohl ihr Kurs 
erst begonnen hat, beherrschen sie 
schon anspruchsvolle grammatische 
Konstruktionen und kommen erst 
recht im Alltag prima klar. »Wir haben 
eine gute Lehrerin«, lacht Hyacinthe, 
der junge Mann aus Kamerun, und 
er blickt hinüber zu Lise Tönnies. Die 
kann sich gut einfinden in die Freuden 
und Leiden ihrer Schützlinge, denn als 
gebürtiger Dänin war ihr die deutsche 
Sprache schließlich ebenfalls nicht in 
die Wiege gelegt.
Allein das Verdienst von Lise Tön-
nies ist es allerdings nicht, dass die 

Frauen und Männer in ihrem Kurs 
schon so gut mit der fremden Sprache 
umgehen können. Durchweg haben 
sie entweder in ihren Heimatländern 
oder in Kiel schon etliche Lektionen 
Deutsch gepaukt, denn sie verfolgen 
ein anspruchsvolles Ziel: So schnell 
wie möglich sprachlich so fit zu sein, 
dass sie eigenständig einem Studium 
nachgehen können, das nicht in eng-
lischer »Amtssprache« vonstatten geht.
Auch wenn an der Uni Kiel jährlich 
ein bis zwei neue englischsprachige 
Studienprogramme hinzukommen, ist 
Deutsch immer noch in den  meisten 
Fällen Grundvoraussetzung zum 
 Studieren. Das erfordert Fertigkeiten, 
die weit über das bloße Verstehen der 
Sprache hinausgehen, betont Martin 
Lange, Leiter des Lektorats Deutsch 
als Fremdsprache an der CAU. Referate 
zu halten oder sich Wissensgebiete 

in Gruppenarbeit zu erschließen, das 
sind Studiertechniken, die hierzulande 
Standard, in so manchem Herkunfts-
land aber unbekannt sind. »Da müs-
sen wir oft erst ein Stück Aufklärungs-
arbeit leisten und vermitteln, wie wich-
tig diese Dinge sind«, berichtet der 
 Germanist.
Wir, damit meint Lange sechs haupt-
amtlich Beschäftigte im Lektorat 
Deutsch als Fremdsprache und weitere 
27 Lehrbeauftragte, die auf Honorar-
basis arbeiten. Oft können die Lehr-
kräfte ein Germanistikstudium vorwei-
sen. Gern wird aber auch genommen, 
wer Sprachen wie Russisch oder Ara-
bisch beherrscht, denn dank dieser Vor-
bildung weiß der oder die Betreffende 
im Zweifel sehr genau, welche Tücken 
die deutsche Sprache für Angehörige 
der jeweiligen Kulturräume bereithält.
Knapp 100 Studierwillige in vier Grup-
pen bereiten sich derzeit an der Uni auf 
den Start ihrer akademischen Laufbahn 
vor. Die entscheidende Voraussetzung 
dafür ist, die Deutsche Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang (DSH) zu 
bestehen. Was in Kiel immerhin 70 
bis 80 Prozent der Kandidatinnen und 
Kandidaten im ersten Anlauf gelingt. 
Eine im Bundesvergleich hohe Erfolgs-
quote, die sich zum guten Teil daraus 

erklärt, dass nur antreten darf, wer 
zuvor entsprechende Vorbereitungs-
kurse absolviert hat.
Und das tun mehr Menschen denn 
je. Während vor einigen Jahren die 
Nachfrage bei Kursen der Studienvor-
bereitung etwas nachgelassen hatte, ist 
der Bedarf inzwischen wieder gewach-
sen, so dass das Kurssystem weiter 
ausgebaut wurde und wird. Genauso 
verhält es sich mit den begleitenden 
Deutschkursen für Teilnehmende an 
englischsprachigen Studiengängen. 
Die würden rein fachlich zwar ohne ein 
Wort Deutsch zurechtkommen, doch 
der Integration in den Alltag und damit 
indirekt auch dem Lernerfolg wäre das 
keineswegs förderlich, sagt Lange. 
Ebenfalls doppelt so viele Frauen und 
Männer wie früher – genau sind es 325 
in 15 Gruppen – setzten sich im Som-
mersemester zweimal die Woche für 
drei Stunden in einen Kurs, um in der 
Bäckerei, im Lebensmittelmarkt, beim 
Kennenlernen oder wo auch immer 
besser zurechtzukommen.
Die Herkunftsländer der Teilneh-
menden bilden derweil laut Martin 
Lange schon immer einen »Reflex der 
geopolitischen Situation« ab. In den 
1980er Jahren brachte die islamische 
Revolution für die deutschsprachigen 

Studiengänge jede Menge iranische 
Studierende ins Land, später domi-
nierten Deutschstämmige aus Osteuro-
pa, dann folgte China, das allerdings in 
seiner Bildungsinfrastruktur erheblich 
aufgeholt hat, sodass nur noch ver-
gleichsweise wenige junge Menschen 
ihr Glück im Ausland suchen. Inzwi-
schen kommen viele Studieninteres-
sierte aus kriegsgebeutelten Ländern 
wie Syrien oder Spanien und Italien, 
wo die Jugendarbeitslosigkeit sehr 
hoch ist. 
Wiederum anders setzen sich die 
abendlichen Begleitkurse zusammen. 
Indien, Pakistan und Bangladesch 
sind dort sehr stark vertreten, weil in 
diesen Ländern Naturwissenschaften 
und Informatik einen hohen Stellen-
wert haben und sich die Studierenden 
überwiegend für englischsprachige 
Angebote an der Technischen Fakultät 
einschreiben.
Zum Lektorat Deutsch als Fremdspra-
che führt es jedenfalls alle, die aus 
fremden Ländern kommen. Und so 
freuen sich Martin Lange und die ande-
ren Mitglieder seines Teams immer 
wieder darüber, dass an ihrem Arbeits-
platz Tag für Tag die Welt anklopft.
 Martin Geist 

Die Herkunftsländer wechseln, das Ziel bleibt dasselbe: Zahlreiche 
 Menschen belegen Kurse im Lektorat Deutsch als Fremdsprache, weil  
sie in Kiel studieren wollen.

Wenn Tag für Tag die Welt anklopft

Im Kurs von Dozentin Johanna Schmidt (Mitte) bringen sich Geflüchete wie Mohamed 
Kabadbek und Studierende wie Esther Wrobbel gegenseitig ihre Kulturen näher.
    Foto: Maas                                             

WAS IST EINE »FACHERGÄNZUNG«? 
Mit der Umstellung auf das Bachelor-/
Master-System wurden den Studie-
renden neue Möglichkeiten gegeben, 
über den eigenen Tellerrand zu bli-
cken. Vor allem Studierende in einem 
Ein-Fach- oder Zwei-Fächer-Bachelor 
an der Philosophischen Fakultät 
wurden durch die neuen Studienord-
nungen verpflichtet, auch jenseits 

ihrer Hauptfächer weiterbildende 
Kurse zu besuchen. 
Der Bereich Fachergänzung baut auf 
drei Säulen: Vernetzung mit anderen 
Fachaspekten, berufsorientierende 
Fachkenntnisse und persönliche 
Kompetenzen. Studierende aller 
Fakultäten und aller Fachrichtungen 
können am ZfS in fachwissenschaft-
lichen bis fachübergreifenden, immer 
aber praxisnahen Modulen Qualifi-
kationen und Schlüsselkompetenzen 
erwerben und so ein eigenes Profil für 

ihre spätere berufliche Ausrichtung 
entwickeln.
In den vergangenen Jahren ist das 
Angebot dieser Kurse stetig gewach-
sen: Heute stehen an der Kieler Uni 
von Fremdsprachen und IT-Kursen 
über Rhetorik bis hin zu Nachhaltig-
keitsstudien in jedem Semester mehr 
als 250 Module zur Auswahl. 
Organisiert wird das Angebot von 
den Fakultäten und dem Zentrum 
für Schlüsselqualifikationen (ZfS) 
der CAU. Den Studierenden wird 

damit die Möglichkeit gegeben, das 
 Studium freier zu gestalten und für 
den  späteren Beruf benötigte Kern-
kompetenzen zu erwerben.
ZfS-Leiterin Wibke Matthes: »In den 
nächsten Jahren will das Zentrum 
sich als gemeinsame Einrichtung 
aller Fakultäten neu ordnen und noch 
weiter öffnen. Doch auch jetzt sind 
schon alle interessierten Studierenden 
herzlich willkommen. Egal von wel-
cher Fakultät, egal ob Bachelor oder 
Master.« Aber: Punkte können für 

den Besuch der Kurse nur vergeben 
werden, wenn das Studium explizit 
Wahlveranstaltungen oder »Allgemei-
ne Studien« vorsieht. sma

www.zfs.uni-kiel.de

Kompetenzen und Karriere

Aufgeschlossene Lehrkultur
Praxisnah und brandaktuell – im Kurs »Flucht und Migration« arbeiten 
 Studierende der Kieler Universität gemeinsam mit Geflüchteten an 
 Projekten zur Verständigung zwischen den Kulturen. Davon profitieren  
beide Seiten. 
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 Seit 2007 war die Kieler Uni 
nicht nur mit zwei Exzellenzclustern 
in der Exzellenzinitiative erfolgreich, 
sondern auch mit der Graduierten-
schule »Human Development in Lands-
capes«. Sie bietet dem wissenschaft-
lichen Nachwuchs ein strukturiertes 
Promotionsprogramm an. »Obwohl 
der Name anderes vermuten lassen 
könnte, haben wir uns gegen ein allzu 
verschultes Konzept entschieden«, sagt 
Dr. Mara Weinelt, wissenschaftliche 
Koordinatorin der Einrichtung mit der 
charmanten Abkürzung HDL. 
»Nach unserer Auffassung sollte struk-
turierte Lehre für Doktorandinnen und 
Doktoranden einen ausgewogenen Mix 
bieten aus breitem Übersichtswissen, 
das die Interdisziplinarität unserer 
Einrichtung widerspiegelt, und vertie-
fenden Kenntnissen in den jeweiligen 
Spezialdisziplinen«, erläutert Weinelt 
und ergänzt: »Mir ist besonders wich-
tig, dass der wissenschaftliche Nach-
wuchs ausreichend Gelegenheit erhält, 
sein eigenes Forschungsprofil zu ent-
wickeln.«
Basierend auf diesen Vorüberlegungen 
entstand das Lehrprogramm der Gra-
duiertenschule. Die verschiedenen Kur-
se, Workshops, Diskussionsgruppen, 
Laborbesuche und Praktika werden als 
»Buffet« angeboten, sodass auch bei 
Pflichtveranstaltungen Wahlfreiheit 
gegeben ist. »Dabei stehen Selbstorga-
nisation und eine von unten nach oben, 
also bottom-up, aufgebaute Struktur 
im Vordergrund«, erklärt Dr. Christian 
Horn, Koordinator Lehre in der HDL. 
Auch auf individuelle Wünsche der 

Promovierenden gehe man ein, sagt 
Horn und nennt ein Beispiel: »Eini-
ge Doktoranden wünschten sich eine 
Einführung in die freie Statistiksoft-
ware ›R‹. Innerhalb von zwei Wochen 
konnten wir einen entsprechenden 
Workshop auf die Beine stellen und 
ins Lehrprogramm aufnehmen.« 
Neben spezifischen Inhalten vermittelt 
die Graduiertenschule ihren Studieren-
den auch Grundfertigkeiten, die für 
eine Karriere in der Forschung wich-
tig sind. So haben Promovierende die 
Möglichkeit, gemeinsam mit einem 
erfahrenen Wissenschaftler oder einer 
erfahrenen Wissenschaftlerin im Rah-
men der alle zwei Jahre stattfindenden 
internationalen HDL-Konferenz 
»Socio-Environmental Dynamics over 
the last 12.000 Years« einen eigenen 
Themenblock, genannt Session, aus-
zurichten. Auch für die Organisation 
mehrtägiger Arbeitstreffen erhalten sie 
Unterstützung.

Zunehmende Bedeutung kommt in der 
Forschung dem Schreiben von Förder-
anträgen zu. »Auch darauf bereiten 
wir unsere Promovierenden praxis-
nah vor«, berichtet Mara Weinelt. »Sie 
können halbjährlich Forschungsgelder 
beantragen, etwa für Konferenzteilnah-
men oder Laboranalysen. Diese Anträ-
ge prüft ein Ausschuss erfahrener Kol-
leginnen und Kollegen, anschließend 

erhalten die Promotionsstudierenden 
Rückmeldung und gegebenenfalls Ver-
besserungsvorschläge.« Dass bereits 
mehrere Absolventinnen und Absol-
venten der HDL nach ihrer  Promotion 
mit Projektanträgen bei nationalen 
und internationalen Forschungsför-
derungs-Einrichtungen erfolgreich 
waren, sieht Weinelt als Beleg für den 
Erfolg dieses Konzepts.
Weitere Kurse mit eher allgemeinen 
Inhalten, etwa zur Wissenschaftskom-
munikation oder zum Projektmanage-
ment, bietet die HDL anders als in den 
ersten Jahren nach ihrer Gründung 
nicht mehr selbst an: »Stattdessen kön-
nen unsere Promovierenden im zwi-
schenzeitlich ins Leben gerufenen Gra-
duiertenzentrum an entsprechenden 
Kursen teilnehmen«, sagt Christian 
Horn.
Indes hört das Lernen und Lehren in 
der Graduiertenschule nicht bei den 
Studierenden auf. Wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Postdocs bringen sich aktiv 
als Lehrende ein, damit sie die für 
die weitere Karriere an Universitäten 
und Forschungsinstituten so wichtige 
praktische Lehrerfahrung sammeln 
können. Alle Beteiligten profitieren 
dabei von der Vernetzung auf hohem 
wissenschaftlichem Niveau. Und weil 
die Graduiertenschule nicht nur inter-
disziplinär, sondern auch international 
ausgerichtet ist – nahezu die Hälfte 
aller derzeitigen HDL-Promovierenden 
kommt aus dem Ausland –, finden alle 
Lehrveranstaltungen auf Englisch 
statt. Jirka Niklas Menke

Die Graduiertenschule »Human Development in Landscapes« verfolgt 
einen besonderen Weg der Promovierenden-Ausbildung.

Strukturiert zum Doktortitel

Kunsthistorikerin Maren Biederbick und Geoarchäologe Stefan Dreibrodt bei einer Kern-
bohrung in Haithabu – gelebte Interdisziplinarität in der Graduiertenschule.
 Foto: Menke/GSHDL

 »Das war eine tolle Über-
raschung«, erinnert sich Professor 
Wolfgang Rabbel an den August 2008. 
Eigentlich sollte die Summer School im 
türkischen İznik (dem antiken Nicäa) 
nur dazu dienen, Kieler und internati-
onale Studierende mit den Methoden 
der geophysikalischen Prospektion ver-
traut zu machen. »Der Bürgermeister 
stellte uns dafür eine Fläche Brachland 
zur Verfügung, die kurz darauf bebaut 
werden sollte«, berichtet Rabbel. »In 
der Geomagnetik zeigten sich keine 
Besonderheiten, doch bei Anwendung 
des Georadars tauchten plötzlich die 
Umrisse einer byzantinischen Basilika 
im Boden auf – damit hatte niemand 
gerechnet.« Dank des Zufallsfundes ist 
die Fläche nun kein Baugrund mehr, 
sondern soll von einem türkischen 
Archäologenteam genau untersucht 
werden. Doch wie funktionieren die 
Technologien, die den Fund ohne einen 
Spatenstich ermöglichten? 

»Für die geomagnetische Erkundung 
nutzen wir eine Art Karren, auf dem 
wir bis zu 16 Sonden montieren kön-
nen«, erklärt Florian Bauer von der 
Graduiertenschule Human Develop-
ment in Landscapes. »Diese Sonden 
messen magnetische Unterschiede im 
Boden, wenn man den Karren darü-
ber bewegt.« In der Auswertung sind 
diese Unterschiede auf Schwarz-Weiß-
Bildern gut zu erkennen. Diplom-Inge-
nieur Bauer weiß aber auch um die 
Tücken der Technik: »Während bei-
spielsweise Reste von Ziegelmauern 
sich deutlich abheben, hat manches 
Baumaterial wie Marmor oder Kalk-
stein kaum andere magnetische Eigen-
schaften als der Boden, in dem es sich 

befindet.« Genau darum war während 
der Summer School 2008 bei der Geo-
magnetik-Auswertung nichts von den 
Resten einer Basilika zu erkennen: 
Die Byzantiner hatten ihren Sakralbau 
einst aus Kalkstein errichtet.
In anderen Fällen hat die Geomagnetik, 
ursprünglich vom Militär zum Minen-

räumen entwickelt, ihren wissenschaft-
lichen Nutzen dagegen bewiesen. So 
trug diese Technik dazu bei, die Aus-
maße einer aus Holz und Lehm errich-
teten kupferzeitlichen Großsiedlung in 
der Ukraine an den Tag zu bringen (sie-
he unizeit 85). »Dank des 16-Sonden-
Gerätes der Graduiertenschule können 

wir auf ebenem Gelände bis zu zehn 
Hektar an einem Tag prospektieren«, 
sagt Florian Bauer. 
Im Gegensatz zur Geomagnetik verrät 
das Georadar auch, wie tief ein Gegen-
stand in der Erde liegt. Es sendet elek-
tromagnetische Wellen, die im Boden 
je nach dessen Beschaffenheit unter-

schiedlich stark reflektiert werden. Je 
länger die Wellen bis zur Rückkehr an 
die Oberfläche brauchen, desto weiter 
unten liegt der reflektierende Gegen-
stand. 
Komplettiert wird das Trio der wich-
tigsten geophysikalischen Erkundungs-
methoden von der Geoelektrik: Zwi-
schen mehreren in die Erde gesteckten 
Elektroden misst man den Stromfluss, 
was Rückschlüsse auf den Widerstand 
und damit auf die Beschaffenheit des 
Bodens zulässt. 
»Die Bodenerkundung mit geophysi-
kalischen Methoden hat große Vor-
teile«, erläutert Florian Bauer: »Man ist 
nicht mehr auf aufwändige Grabungen 
angewiesen. Das bedeutet auch, dass 
man archäologisch interessante Hin-
terlassenschaften im Boden nicht mehr 
zerstören muss, um sie zu erforschen.«
Ganz ohne Bagger und Schaufel geht 
es dann aber doch nicht immer: »Letzt-
lich interpretieren wir physikalische 
Unterschiede im Boden. Oft ist die 
Auswertung schwierig«, weiß Wolf-
gang Rabbel, »und manchmal muss 
eine Kernbohrung oder ein Grabungs-
schnitt Klarheit bringen.« Dank geo-
physikalischer Prospektionsmethoden 
wissen die Kieler Forscherinnen und 
Forscher aber wesentlich besser, wo es 
sich lohnen könnte, den Spaten anzu-
setzen. Jirka Niklas Menke

Blick in den Boden
Dank moderner Technik brauchen Forscherinnen und Forscher meist 
 keinen Bagger mehr, um zu erfahren, was sich in der Erde verbirgt.  

Mit Geomagnetik kann der Boden großflächig untersucht werden. Das Foto zeigt Kieler Studierende beim Prospektieren der 
 Großsiedlung Maidanetske in der Ukraine.                                                                                                                                                Foto: UFG Kiel 

Serie »Techniken und Werkzeuge der Wissenschaft«: Geophysikalische Prospektion

In der Werkstatt des Instituts für Geowis-
senschaften entwickeln und bauen zwei 
Techniker Ausrüstung für geophysikalische 
Erkundungen. »Geräte von der Stange sind 
dafür kaum brauchbar«, sagt Clemens 
Mohr. Gerade bastelt er an einer Art Wagen 
für geomagnetische Prospektion im Watt. 
Für den Rahmen verwendet er Karbonrohre 
statt Metall, damit die Messergebnisse spä-
ter nicht verfälscht werden. Sein Kollege 
Detlef Schulte-Kortnack kümmert sich um 
Elektronik und Verkabelung der Sensoren – 
High-Tech vom Otto-Hahn-Platz der Uni 
Kiel. jnm

Spezialgeräte Marke Eigenbau

»In der Geomagnetik zeigten 
sich keine Besonderheiten, doch 
bei Anwendung des Georadars 
tauchten plötzlich die Umrisse 

einer  byzantinischen Basilika im 
Boden auf – damit hatte niemand 

 gerechnet.«
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 unizeit: Die Pubertät ist so 
etwas wie der Schrecken aller Eltern. 
Warum eigentlich?   
Alexander Prehn-Kristensen: Zu -
nächst einmal ist die Pubertät ein 
Schrecken für die Kinder. Auf einmal 
wird über Nacht ein Schalter umge-
legt, und alles wird anders. Im Prinzip 
verändert sich die komplette Psyche: 
Wahrnehmung, Kognition, Motivation, 
Emotion, nichts bleibt davon ausge-

nommen. Das ist – auch körperlich – 
wie ein Riesen-Update, eine gewaltige 
Herausforderung. Uns Erwachsenen 
kann ja schon ein einfaches Compu-
ter-Update den Angstschweiß auf die 
Stirn treiben. Wie muss es da erst den 
Kindern gehen, die bald keine mehr 
sein werden? Trotzdem ist Pubertät 
natürlich auch für Eltern anstrengend. 
Ihre Kinder fangen an, eine neue Iden-
tität zu bilden, pflegen andere soziale 
Beziehungen, stellen vieles in Frage, 
auch ihr Verhältnis zu Mutter und 
Vater. Und sie sind zugleich sehr mit 
sich selbst beschäftigt. In den letzten 
Jahren der Kindheit wachsen junge 
Leute verhältnismäßig wenig, dann 
kommt es mit der Pubertät plötzlich 
noch einmal zu einem enormen Schub. 
Die Geschlechtsreife stellt sich gleich-
zeitig ein. Damit gilt es erst einmal 
klarzukommen.
Und wie sieht es im Kopf aus?  
Auch das Gehirn macht einen Reifungs-
prozess durch. Das jedoch alles  andere 
als synchron. Manche Teile reifen 
schneller, andere langsamer, was aber 
ein sinnvoller Prozess ist. Gehirnregi-
onen, die nicht wichtig sind, werden 
im Interesse der Effektivitätssteige-
rung des gesamten Organs stillgelegt. 
Die Unterschiede im Reifungsprozess 
haben aber erhebliche Folgen. Aus-
gerechnet der Frontalkortex, der die 
Verhaltenssteuerung bewirkt, ist am 
spätesten dran. Das Belohnungssystem 
ist dagegen schon wesentlich früher 
voll ausgeprägt. 
Heißt das, man weiß, was man will, 

aber nicht, was man kann und darf?  
Die Pubertierenden wissen auch, was 
sie können und dürfen, aber es ist 
ihnen nicht so wichtig. Das zeigt zum 
Beispiel ein Experiment, in dem es 
darum geht, bei einem Computerspiel 
die richtige Risikostrategie zu wählen. 
Wenn Gleichaltrige dabei sind, gehen 
die Probanden viel wagemutiger zur 
Sache, als wenn sie allein sind. Auch 
reale Statistiken unterstreichen das. 
Das Unfallrisiko von Jugendlichen ist 
im Straßenverkehr und auch sonst sehr 
hoch. Besonders dann, wenn Jugendli-
che mit anderen Jugendlichen zusam-
men sind. 
Gibt es da Unterschiede zwischen Jun-
gen und Mädchen?  
Mädchen können ebenfalls rebellisch, 
aggressiv oder zu risikofreudig sein. 
Vielfach legen sie aber eine höhere 
Sensitivität an den Tag.
Was bedeutet all das aus psycholo-
gischer Sicht? 
Pubertät ist ohne Zweifel eine  Krise. 
Die Isle-of-Wight-Studie von 1964 
er gab, dass sich 40 Prozent der Betrof-
fenen unglücklich fühlen, dass 20 Pro-
zent Probleme mit ihrem Selbstwert-
gefühl haben und sich sieben Prozent 
mit Suizid-Gedanken tragen. Die noch 
nicht abgeschlossene KiGGS-Studie 
(Studie zur Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen) des Robert-Koch-
Instituts bezeichnet 27,9 Prozent der 
Jugendlichen als psychisch auffällig. 
Das sind wegen verschiedener metho-
discher Ansätze zwar unterschiedliche 
Zahlen, aber sie zeigen so oder so, 

dass die Pubertät eine problematische 
Zeit sein kann. Wichtig ist dabei aus 
ärztlicher und therapeutischer Sicht 
die Frage, wann und wie aus der ganz 
normalen Pubertätskrise eine Störung 
wird. Und dabei kommt dem Erzie-
hungsverhalten der Eltern eine hohe 
Bedeutung zu.
Was können Eltern richtig oder falsch 
machen?  
Wer ein Mädchen oder einen Jungen in 
der Pubertät erzieht, als wäre sie oder 
er ein Kind, tut beiden Seiten keinen 
Gefallen. Es kommt in dieser Phase 
darauf an, begleitend statt behütend zu 
wirken. Also zum Beispiel gesteigertes 
Risikoverhalten oder ausgeprägte 
Sensibilität zu akzeptieren, ebenso 
die Bezugsgruppe, auch wenn diese 
nicht unbedingt nach dem eigenen 
Geschmack ist. Jugendliche müssen 
ein Stück weit blöde Sachen machen, 
sich auch mal mit »falschen« Leuten 
einlassen, um herauszufinden, was sie 
nicht wollen. Selbstverständlich sollen 

Eltern sagen, wenn sie damit Probleme 
haben, wann für sie eine Grenze über-
schritten wird. Möglichst klare Regeln, 
möglichst keine Strafen, so lautet der 
vielleicht wichtigste Grundsatz. Wer 
in der Pubertät auf Turbo-Erziehung 
umschaltet und auf knallharte Sank-
tionen setzt, wird damit keinen Erfolg 
haben und riskiert nicht nur die Bezie-
hung zum Kind, sondern auch dessen 
psychische Gesundheit.
Ist bei all den Problemen die Pubertät 
nicht eine Fehlfunktion, ein Irrtum der 
Natur? 
Wir sollten da gelassen bleiben. Eine 
Gesellschaft braucht immer Menschen, 
die Strukturen in Frage stellen, die 
Neues anstreben, die Antennen für 
Ungerechtigkeit und das Leiden der 
anderen haben. Wenn wir Erwachse-
nen uns darauf einlassen und zuhören, 
statt zu monologisieren, können wir 
sogar selber etwas dabei lernen.
 Das Interview führte Martin Geist.

 Florian ist unsicher. Noch 
einmal nimmt der 17-Jährige die 
Bodenprobe in die Hand, führt sie zum 
Ohr, drückt den kleinen Erdklumpen 
zusammen. Der Berufsschüler lauscht 
konzentriert. Knirscht es? Ziemlich 
laut, stellt er fest. Für Florian der aus-
schlaggebende Indikator: »Sandiger 
Lehmboden«, verkündet er sein Fazit. 
Florian hat gerade eine Bodenart ana-
lysiert, mittels Fingerprobe. Wie das 
funktioniert, das weiß der Bad Segeber-
ger Schüler erst seit einigen Minuten. 
Gelernt hat er es im geo:labor der Kieler 
Forschungswerkstatt, wo er mit seiner 
Klasse zu Gast ist. Und dort steht kei-

nesfalls nur Dasitzen und Zuhören auf 
dem Programm. Mitmachen, anfassen, 
ja, mitunter auch »Finger schmutzig 
machen« – das ist hier die Devise. Und 
das Konzept geht auf: Seit März 2014 ist 
das geo:labor ein Teil der Forschungs-
werkstatt, der zahlreiche Schulklassen 
anlockt. 
»Im geo:labor haben wir in der Regel 
zwei bis drei Mal im Monat eine Schü-
lergruppe zu Gast«, sagt dessen Lei-
terin Dr. Katrin Schöps vom Leibniz-
Institut für die Pädagogik der Natur-
wissenschaften und Mathematik. Von 
Grundschule bis Oberstufe seien alle 
Altersgruppen vertreten. »Die Nach-

frage ist riesig. Momentan sind wir bis 
zu den Sommerferien fast komplett 
ausgebucht«, freut sich die Ökologin. 
Nicht verwunderlich, betrachtet man 
das vielseitige Programm, das den 
Schulklassen in der gesamten For-
schungswerkstatt geboten wird. Auch 
Florians Klasse vom Beruflichen Gym-
nasium Bad Segeberg hat bei ihrem 
Besuch an den verschiedenen Lernsta-
tionen viel Neues erfahren: »Da waren 
Sachen dabei, von denen hatte ich in 
der Schule noch nie gehört«, kom-
mentiert einer der Jugendlichen. So 
erfuhren die Schülerinnen und Schüler 
zum Beispiel, was Steine, die an Schles-

wig-Holsteins Küste liegen, über die 
eiszeitliche Entstehungsgeschichte des 
nördlichsten Bundeslandes erzählen 
können. Im Labor führten sie Analy-
sen zum Kalkgehalt und zur Versicke-
rungsgeschwindigkeit von Wasser bei 
unterschiedlichen Böden durch. 
»Um das zu ermöglichen, braucht 
es vor allem eines: engagierte Mitar-
beiter«, ist Katrin Schöps überzeugt. 
Die Forschungswerkstatt ist intensiv 
in die Lehramtsausbildung eingebun-
den – auch das geo:labor wird von 

angehenden Lehrkräften unterstützt. 
Schöps empfindet diese Zusammen-
arbeit als etwas sehr Positives: »Die 
Arbeit und der Austausch mit den Stu-
dierenden macht riesigen Spaß. Dabei 
lernt jeder von jedem etwas.« Auch 
wissenschaftliche Hilfskräfte arbei-
ten im geo:labor mit. Eine von ihnen 
ist Annika Lange. Sie gibt ihr Wissen 
mit Begeisterung weiter: »Wahnsinnig 
schön« sei es zum Beispiel, wenn Schü-
lerinnen und Schüler, die zu Anfang 
alles eher eklig fanden und nichts 
anfassen wollten, am Ende des Tages 
überhaupt nicht mehr aus den Laboren 
wegzubekommen seien, sagt sie. Das 
gesamte Team rund um Katrin Schöps 
ist mit Elan bei der Sache. Strandsteine 
und Bodenproben sammeln sie und 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
selbst. Oft fahre sie am Abend, bevor 
eine Gruppe komme, »nochmal schnell 
aufs Feld oder in den Wald«, um am 
nächsten Tag Anschauungsmaterial 
und Proben für ihre Gäste zu haben, 
erklärt Schöps.
So viel Einsatz wird honoriert. Lars 
Bremer, Lehrer der Bad Segeberger 
Schulklasse, zeigte sich begeistert: 
»Wir stehen in der Schule häufig vor 
der Frage: Was kann man tun, damit 
der Unterricht lebendiger wird? Da ist 

das Angebot der Forschungswerkstatt 
optimal.« Was dem Pädagogen außer-
dem wichtig ist: »Meine Schülerinnen 
und Schüler sollen auch die Uni ken-
nenlernen. Ich hoffe, dass die CAU 
so ein Anlaufpunkt für sie wird, dass 
sie merken, dass sie hier später ihren 
Interessen nachgehen können.« 
 Julia Beil
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In der Kieler Forschungswerkstatt sollen Schülerinnen und Schüler für 
naturwissenschaftliche Forschung begeistert werden – auf ganz praktische 
Art. Ein Erfolgsrezept seit vier Jahren, wie die steigende Zahl an 
 Besucherinnen und Besuchern beweist.

Feuer fangen für die Forschung

Was hat dieser Stein zu erzählen? Gemeinsam entschlüsseln die Nachwuchs-Forschenden das Geheimnis der Fundstücke.   Foto: pur.pur

Die Kieler Forschungswerkstatt bietet 
Schülerinnen und Schülern Einblicke in die 
neueste Forschung an der CAU. Auch Lehr-
amtsstudierende profitieren: Sie sammeln 
Lehrerfahrung und besuchen ergänzende 
Fortbildungen. Diese enge Zusammenar-
beit der verschiedenen CAU-Forschungs-
schwerpunkte und der Fachdidaktik am 
Institut für die Pädagogik der Naturwissen-
schaften und Mathematik (IPN) zeichnet die 
Forschungswerkstatt aus. Sie war auch ein 
ausschlaggebender Faktor für die Bewilli-
gung des neuen Leibniz-Wissenschaftscam-
pus »KiSOC – Kiel Science Outreach Cam-
pus«. Neben dem geo:labor widmet sich die 
Forschungswerkstatt mit dem zoom:labor, 
dem klick!:labor, dem ozean:labor, dem 
energie:labor und den LifeScience-Labo-
ren noch fünf weiteren Schwerpunkten. 
Ein sechster kommt womöglich bald hin-
zu. »Wir arbeiten gerade noch am Konzept 
für ein Archäologie-Labor«, erklärt Katrin 
Schöps. Das Vorhaben: Ein gemeinsames 
Projekt von Forschungswerkstatt und Gra-
duiertenschule »Human Development in 
Landscapes«. 
Ein weiteres, schon konkretes Projekt 
von Schöps ist das »Expeditionslernen«, 
gefördert von der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt. Dabei entwickeln Schüle-
rinnen und Schüler eigene Fragestellungen 
und  planen ihre Untersuchungen. Bei der 
anschließen den Exkursion führen sie dann 
vor Ort Analysen durch und übernachten in 
Zelten. Im Juli wird die Ökologin mit einer 
Gruppe Schülerinnen und Schüler für zwei 
Tage an die Eckernförder Bucht fahren. Dort 
werden sich die Nachwuchs-Forschenden 
intensiv mit dem Thema »Landnutzung« 
 beschäftigen.  juli

Hier wird geforscht

»Wir stehen in der Schule häu-
fig vor der Frage: Was kann man 
tun, damit der Unterricht leben-

diger wird? Da ist das Angebot der 
 Forschungswerkstatt optimal.«

Was passiert mit Kopf und Körper in der Pubertät? Und wie können die 
Eltern damit umgehen? Ein Gespräch mit dem Psychologen Dr. Alexander 
Prehn-Kristensen vom Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP).   

... blöde Sachen machen
Interview

Dr. Alexander Prehn-Kristensen studierte 
von 1998 bis 2003 Psychologie an der Uni 
Kiel und promovierte 2007 in Düsseldorf 
über die Kommunikation von Emotionen 
mittels Körpergeruch. Der 43-Jährige ist 
seit 2006 in der Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und  psychotherapie 
des Kieler ZIP tätig und widmet sich dort 
derzeit nicht nur der Schlafforschung, 
sondern unter anderem auch der Frage, 
welche Rückschlüsse Theatertherapie und 
Improvisationstheater auf Mechanismen 
des menschlichen Verhaltens zulassen. 
Prehn-Kristensen ist Vater von zwei 10 und 
13 Jahre alten Kindern, also aktuell und 
auch für die absehbare Zukunft persönlich 
vom Thema Pubertät betroffen.  
                                                           Foto: Geist


