
 Allein 95 Prozent des in 
Deutschland geförderten Erdgases wer-
den in Niedersachsen gewonnen. Die 
Förderung dieser fossilen Energien bot 
bis vor wenigen Jahren Arbeitsplätze 
und spülte teilweise mehr Geld in die 
öffentlichen Kassen als beispielsweise 
der Volkswagen-Konzern. Außerdem 
galt sie grundsätzlich als sauber, wes-
wegen die Bohrlöcher, Schlammgru-
ben und Rohrleitungen politisch kaum 
Aufmerksamkeit erhielten. 
Um das Jahr 2011 änderte sich die 
öffentliche Wahrnehmung, unter ande-
rem durch die Oscar-Nominierung des 
Dokumentarfilms »Gasland«, der über 
die negativen Auswirkungen der als 
»Fracking« bezeichneten Schiefer-
gasförderung in Amerika berichtete. 

»Zeitgleich wurden Unfälle bei der 
hiesigen Produktion bekannt«, erklärt 
Politikwissenschaftlerin Dr. Stefanie 
Wodrig. »Dadurch entstand in der 
Bevölkerung ein kritisches Bewusst-
sein für die schon lange vorhandene 
Infrastruktur.« Das Besondere daran: 
Die spezielle, vom Film kritisierte 
Methode des Schiefergasfrackings 
wurde in Deutschland noch gar nicht 
angewendet. Dennoch wurden durch 
die global aufkommende Kritik am 
Fracking Probleme mit den bisherigen 
Praktiken der traditionellen Erdgas- 
und Erdölförderung sichtbar. Vor allem 
von Seite der Bürgerinnen und Bür-
ger wurden politisch sehr wirksame 
 Kampagnen organisiert.
In einem Forschungsprojekt, das noch 

bis Anfang 2017 vom Arbeitsbereich 
für Internationale Politische Sozio-
logie durchgeführt wird, analysieren 
Wodrig und Nabers die »Politisierung« 
der Gasförderung. »Das bedeutet, dass 
eine bisher alltägliche Praxis in Frage 
gestellt wird und ein Kampf um die 
Deutungshoheit entsteht. Man fragt 
sich, ob das noch eine gute Sache ist. 
Und ob man als Gesellschaft so weiter-
verfahren möchte.« Für den Exzellenz-
cluster »Ozean der Zukunft« untersucht 
Wodrig einen riesigen Datensatz von 
700 Dokumenten, darunter Transkripte 
von Plenardebatten in Land tagen und 
im Bundestag, Statements von Bürger-
initiativen und der Industrie. 
Eine spannende Erkenntnis ist dabei, 
dass die von den Bürgerinnen und 

 Bür gern zuvor kaum beachtete Büro-
kratie in die Kritik geriet: »Das in Han-
nover ansässige Landesamt für Berg-
bau, Energie und Geologie, oder auch 
LBEG, vergibt die Genehmigungen 
zur Erdöl- und Erdgasförderung in 
Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein und Bremen an die Energie-
unternehmen«, beschreibt Wodrig die 
Ausgangslage. »Von der Öffentlichkeit 
wurden die Vorgänge in der Behörde 
nun aber als intransparent wahrge-
nommen und kritisiert.« Die bisherige 
Genehmigungs praxis schien durch 
ihre Abläufe die weitere Erdgas- und 
Erdölproduktion zu bevorzugen: Das 
Landesamt begründet seine Entschei-
dungen vor allem mit geologischem 
Fachwissen, berücksichtigt in den 
Augen der Kritikerinnen und Kritiker 
aber Umweltbelastungen oder einen 
gesellschaftlichen Wandel nicht aus-
reichend. 
Im Zuge der Politisierung der Infra-
struktur begannen ehrenamtlich arbei-
tende Kommunalpolitikerinnen und 
-politiker damit, sich intensiv mit der 
Problematik der Gasförderung ausein-
anderzusetzen, obwohl dies gar nicht 
zu ihren gesetzlich festgelegten Auf-
gaben gehört. Da sie aber durch ihre 
Verwurzelung in ihren Regionen viel 
stärker mit Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Bürgerinitiativen verbunden 
waren, machten sie dies zu ihrer Auf-
gabe und arbeiteten gemeinsam mit 
ihnen am Strukturwandel – anders als 
das LBEG. 
Mit Erfolg? »Definitiv! Vor allem die 
Bürgerinitiativen haben durch ihre 
Arbeit die Politisierung herbeige-
führt und für einen ersten Kompro-
miss und Wandel gesorgt. Natürlich 
geht das neue  Fracking-Gesetzespaket 
vom Frühsommer 2016 vielen Kriti-
kerinnen und Kritikern noch nicht 
weit genug. Aber nur wenn man heute 
etwas in  Frage stellt, kann man damit 
die Zukunft beeinflussen«, bilanziert 
Wodrig. Abgeschlossen ist der Kon-
flikt durch die Moratorien aber noch 
lange nicht. Deshalb geht der Deu-
tungskampf um die Werte, Wünsche 
und Ziele der Gesellschaft an jedem 
Tag weiter. Nicht nur beim Thema 
 Fracking.  Sebastian Maas
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Warm und Warmhalten S. 2

»Wenn man nach einer brusterhal-
tenden Operation eine Bestrahlung 
macht, liegt das Rückfallrisiko bei 
unter fünf Prozent. Damit ist dieses 
Vorgehen gleichwertig oder sogar 
besser als die komplette Entfernung 
der Brust.«

Professor Jürgen Dunst, Klinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie  S. 5

»In the last 800,000 years, the level 
of this CO2 in seawater has ranged 
be tween 180 and 280 parts per 
 million. Today it is already at 400.«

Dr. Nina Keul, Institute of Geosciences S. 8

»Unsere Vorfahren verfüllten ihre 
Abfallgruben oft in kurzer Zeit, so 
dass die Essensreste, Schalen und 
Knochen darin je nach Bodenbe-
schaffenheit licht- und luftdicht die 
Jahrtausende überdauern konnten.«

Dr. Jutta Kneisel, Institut für Ur- und 
Frühgeschichte S. 10

Recht und Gerechtigkeit S. 4

Eine Protestaktion gegen geplante Ölbohrungen im Wattenmeer.                                                                                            Foto: picture alliance

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, …
Graf Zahl hätte seine Freude bei der 
elften langen Vorlesungsnacht am 
Freitag, 18. November. »Zahlen, bitte!« 
lautet das Motto, mit dem allerdings 
niemand zur Kasse gebeten wird. Viel-
mehr interpretieren Professorinnen 
und Professoren das Thema bunt für 
ihren Fachbereich und stellen große 
und kleine Ziffern vor, die ihnen in 

der Forschung begegnen. Kurzweilig 
und allgemeinverständlich erhalten 
dadurch Besuchende Einblicke in die 
Wissenschaft. Wie sieht eine moderne 
Krebsbehandlung mit einem guten 
Preis-Leistungsverhältnis aus? Warum 
können Computer keine Zehntel? 
Wie lernen Kindergartenkinder ein 
Verständnis für Zahlen? Außerdem 
bekommen Interessierte eine Geldan-
lageberatung aus mathematischer Pers-
pektive sowie numerische  Zugänge in 
die Geschichtswissenschaft und den 

Religionsunterricht. 
Die »Night of the Profs« zeigt auch 
in diesem Jahr, wie vielfältig und 
 innovativ die acht Fakultäten der 
CAU in alle Bereiche des Lebens 
hineinarbeitet. Doktorandinnen und 
Doktoranden zeigen als »Future Profs 
at Night« in zehnminütigen, unterhalt-
samen  Vorträgen, was der Nachwuchs 
zu bieten hat und runden damit das 
Angebot ab. Astrophysiker und »Prof 
of the Night 2015« Professor Wolfgang 
J. Duschl eröffnet den Abend um 

18 Uhr mit seinem Vortrag »zahlen, 
zahlen, zahlen, immer nur zahlen«. 
Um Mitternacht erwartet die Gäste 
ein ver blüffender Höhepunkt mit dem 
beliebten Chemie Experimentalvor-
trag. Der Eintritt ist frei.       isi

11. Night of the Profs. 18. November, ab  
18 Uhr im Audimax, Christian Albrechts 
Platz 2, dem Hörsaalgebäude am Hochhaus 
(CAP3) und der alten Mensa, Olshausen-
straße 40. 
www.uni-kiel.de/night 

Night of the Profs

Das Wintersemester beginnt. In 

 diesen Tagen begrüßen wir viele 

neue Studierende und Lehrende an 

der CAU. Damit kommt die lebendig-

quirlige Wissensmaschine der Uni-

versität auf Touren, die ständig Neues 

und Überraschendes hervorbringt. 

Es sind diese Lust und Freude an 

der Suche nach Erkenntnis, die das 

besondere Flair auf dem Campus aus-

machen. Hier wird täglich Aufbruch 

greifbar. Genau deshalb stehen die 

Universitäten in Amerika heute als 

Innovatorinnen und Inkubatorinnen 

im Zentrum des Kultur- und Wirt-

schaftsgeschehens. Dies wünschen 

wir uns auch für unser Land. Über 

das Potenzial dafür verfügen die wis-

senschaftlichen Einrichtungen in der 

Region allemal. Es basiert auf der am 

Standort gelebten Vielfalt. Wie groß 

diese ist, hat erst jüngst die Europä-

ische Nacht der Wissenschaft gezeigt. 

Die vorliegende »unizeit« ist sicht-

barer Beleg für die Qualität der breit 

aufgestellten Forschung und Lehre an 

der CAU. Wir freuen uns sehr, dass 

mit dem Semesterstart wieder viele 

motivierte Menschen zu uns stoßen, 

die uns mit ihrem Wissen, ihren Ideen 

und ihrer Kreativität im produktiven 

Wettstreit der Ideen weiter zu Höchst-

leistungen beflügeln. Ich freue mich 

auf die Zusammenarbeit mit ihnen!   

Ihr
Professor Lutz Kipp
Universitätspräsident

Dr. Stefanie Wodrig und Professor Dirk Nabers vom Institut für 
 Sozial  wissen schaften untersuchen die politische und gesellschaftliche 
Debatte zum Fracking in Norddeutschland – und wie die Kritik an der 
 Fördertechnologie eine lange verborgene Infrastruktur zu einem Politikum 
gemacht hat.   

(Un)Saubere Debatte
Integration und Institution S. 11

Der Begriff bezieht sich auf eine Technik 
zur Stimulierung der Erdgas- und Erdöl-
förderung. Durch die Einleitung eines Was-
ser-Chemikalien-Gemischs in den Boden 
werden Risse erzeugt, wodurch Vorkom-
men auch aus undurchlässigen Gesteins-
schichten gefördert werden können. Bei 
der »traditionellen« Fördermethode kön-
nen Vorkommen ohne diesen Zusatzschritt 
angezapft oder abgepumpt werden. In der 
Öffentlichkeit wird »Fracking« oftmals auch 
als Umschreibung für den gesamten För-
derprozess gebraucht. Umstritten ist es 
unter anderem, weil Gase oder Chemikalien 
ins Grundwasser gelangen können. sma

Was ist Fracking? 

Kunst und Kunstraub S. 12
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ERLEUCHTENDE EINBLICKE
Der Klima- und Umweltschutz hat an 
der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel einen hohen Stellenwert. Eigens 
für diesen Zweck wurde das Projekt 
»klik – klima konzept 2030« vor vier 
Jahren gegründet. Das vierköpfige 
klik-Team um Dr. Norbert Kopytziok 
setzt sich mit diversen Maßnahmen 
dafür ein, den ökologischen Fußab-

druck der CAU zu minimieren. Wo 
auf dem Campus die Klimaschrauber 
aktiv sind, wollen sie bei der Aktion 
HIGH | LIGHTS am Donnerstag, 
10. November, auf besondere Art 
demonstrieren. Lichtinstallationen 
von den kreativen Köpfen der Firma 
Light Instruments werden dann den 
Blick auf die Schwerpunkte der Maß-
nahmen lenken, mit denen die CAU 
Strom spart, Ressourcen schont und 
nachhaltig baut. Damit soll allen Teil-
nehmenden buchstäblich ein Licht 

aufgehen. »Die thematischen Licht-
spiele zu Mobilität, Energie, Wasser 
und Abfall lassen unseren Campus in 
einem neuen Licht erscheinen«, sagt 
Dr. Norbert Kopytziok. Fragen werden 
von Fachkundigen an Ort und Stelle 
beantwortet. Für das leibliche Wohl 
gibt es nachhaltig produzierte Ange-
bote, und passend zur Jahreszeit wird 
ein Laternenumzug durch die Nacht 
leuchten. Hierfür dürfen Besuche-
rinnen und Besucher  Laternen und 
Lichter aller Art mitbringen. Zu dem 

Campus-Rundgang sind alle Interes-
sierten eingeladen. ne

HIGH | LIGHTS. Thematische Lichtspiele 
auf dem Campus. 10. November, Beginn  
17 Uhr, Vorplatz Audimax, Christian- 
Albrechts-Platz 2. 
Web: bit.ly/high-lights-2016

Veranstaltung

 Die größten Probleme nach-
haltiger Energien sind momentan ihr 
Preis und ihre Effizienz. Denn solan-
ge Gas und Öl billig auf den Markt 
gepumpt werden, sind die Investiti-
onskosten für Sonnenenergie-Anlagen 
und Co unverhältnismäßig höher als 
für »traditionelle« Anlagen. Nur zehn  
Prozent der heute benötigten  Wärme 
werden deshalb nachhaltig produ-
ziert, obwohl mehr als 80 Prozent 
des Energieverbrauchs in deutschen 
Haushalten für die Heizung und zur 
Warmwasserversorgung aufgewendet 
werden. An der CAU forschen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler an 
einem Weg, dies zu ändern. Im Zen-
trum dieser Forschung steht ein großer 
Betonklotz.
»Unser geothermischer Speicher ist 
aus einfachsten Materialien hergestellt: 
Zement und Plastikrohren«, beschreibt 
Professor Sebastian Bauer vom Insti-
tut für Geowissenschaften das Projekt 
namens IGLU. So können die Investi-
tionskosten geringer gehalten werden 

als bei vergleichbaren Hochdruck-
Heizkesseln aus Metall. Vergraben 
unter einem Wohngebäude und von 
einem intelligenten Regelungs system 
angesteuert, kann man mit dem  neuen 
Speicher für mehrere Tage bis zu eini-
gen Wochen Wärme zwischenhalten. 
Dabei gilt: Je größer die Anlage, desto 
länger hält der Speicher. Bis 2017 for-
schen er und seine Kollegen Andre-
as Dahmke und Frank Wuttke von 
der CAU an dem Projekt gemeinsam 
mit Projektpartnern vom Umweltfor-
schungsinstitut Leipzig und der  Firma 
Scheer Heizungssysteme. Finanziell 
unterstützt werden sie dabei vom Bun-
deswirtschaftsministerium. 
Das Prinzip ist denkbar einfach: Wär-
mekollektoren auf dem Dach eines 
Hauses gewinnen Wärme aus der Son-
neneinstrahlung und das Rohrsystem 
leitet sie in den Speicher unter dem 
Haus. Andere Wasserkreisläufe im 
Speicher werden dadurch nach Bedarf 
erhitzt und abgekühlt, etwa für heißes 
Wasser zum Duschen oder warmes 

zum Betrieb einer Fußbodenheizung. 
Das Besondere: Die etwa einen Kubik-
meter großen Blöcke sind modular. 
Das heißt, es können beliebig viele 
davon aneinandergeschlossen werden. 
Durch ihre Beschaffenheit können sie 
zudem wie eine zweite Bodenplatte 
direkt unter ein Haus gebaut werden. 
»Wir erforschen momentan alle Fak-
toren, die bei einem solchen Einsatz 
bedacht werden müssen. Etwa, wie die 
Rohre idealerweise in den Blöcken ver-
legt werden, oder wie dick die Speicher 
isoliert sein müssen, damit man nicht 
den Boden heizt. Denn das könnte 
im schlimmsten Fall eine Erwärmung 
des Grundwassers zur Folge haben, 
in milderen Fällen eine Austrocknung 
des Erdbodens rund um das Haus«, 
beschreibt Professor Bauer die Proble-
matik. Ersteres ist bis auf kleine Aus-
nahmen nicht erlaubt, denn es könnte 
das Entstehen von Kleinstlebewesen 
wie Legionellen fördern. Und eine 
Austrocknung könnte den Baugrund 
instabil machen.

Um dies auszuschließen, modelliert 
Bauers Arbeitsgruppe mathematisch 
die Wärmeverteilung im Speicher und 
in den angrenzenden Bodenschichten. 
An einem Großrechner der CAU bauten 
sie die Speicherblöcke virtuell nach, 
aus mehreren Millionen digitalen Ein-
zelteilen. Schon am Rechner können 
sie so aufzeigen, welche Auswirkungen 
kleinste Konstruktionsänderungen 
haben. Um die Genauigkeit der Berech-
nungen zu überprüfen, arbeiten sie mit 
der Heider Firma Scheer zusammen, 
die einige der Speicher im Feldversuch 
verbaut hat. Auch im Labor der Uni 
steht ein solcher Block, angeschlossen 

an dutzende Sensoren, die seinen Wär-
meausstoß und die Speicherkapazität 
messen. 
Am Ende geht es aber nicht um ein 
Patent, erläutert Professor Bauer: 
»Wir wollen der Verwaltung, also den 
Bauämtern oder Wasserbehörden, 
eine Handreichung geben und wis-
senschaftlich belegen, ob ein solches 
System umweltschonend ist.« Für alle, 
die in Zukunft ein Haus bauen oder 
einfach nur ihre Versorgung umstellen 
wollen, könnte das deutlich geringere 
Energiekosten bedeuten. Und es schont 
die Reserven fossiler Brennstoffe. 
 Sebastian Maas 

Am Institut für Geowissenschaften arbeiten Forschende an einer 
 intelligenten Möglichkeit, Wärme unterhalb von Gebäuden zu speichern. 
Für die Umwelt und den Geldbeutel soll der neuartige Speicher vor allem 
eines sein: schonend.  

Heißes Haus und kalter Boden

Ein gut gedämmter Wärmespeicher hält die Wärme im Haus, sodass der Schnee nicht 
schmilzt. Foto: pixabay

 Große Kraftwerke, die Strom 
erzeugen, lange Leitungsnetze, die ihn 
transportieren, analoge und oft noch 
mechanische Transformatoren, die 
ihn für den jeweiligen Anwendungs-
zweck aufbereiten: So wie am Anfang 
der Industrialisierung funktioniert die 
Versorgung mit elektrischer Energie 
grundsätzlich noch immer. 
Wenn dabei Kohle- oder Atomkraft 
eingesetzt wird, ist das nicht einmal 
das größte Problem. »Denkbar ungüns-
tig«, sagt Professor Marco Liserre vom 
Fachbereich Leistungselektronik an 
der Technischen Fakultät, »sind diese 
starren Systeme aber für die regene-
rative Energieerzeugung.« Statt wie 
 früher einige Dutzend große versorgen 
heute viele Tausend kleine Kraftwerke 
Deutschland mit Strom. Jedes Solar-
dach, jedes noch so bescheidene Wind-
rad leistet seinen Beitrag und muss ins 
System integriert werden.
Der European Research Council der 
Europäischen Union fördert deshalb 
mit zwei Millionen Euro die Entwick-
lung einer Art Transformator 2.0. 
HEART lautet die Abkürzung hinter der 
sich das englische Highly Efficient And 
Reliable smart Transformer verbirgt. Es 
geht in dem auf fünf Jahre angelegten 
Projekt also um einen Transformator, 
der gleichermaßen effizient wie zuver-
lässig arbeitet.
Das Thema ist ein wesentlicher Bestand-
teil von Professor Liserres Spezialge-
biet, der Leistungselektronik. Von ihr 
ist immer dann die Rede, wenn Strom 
umgewandelt werden muss, etwa von 
hoher in niedrige Spannung oder von 
Gleich- in Wechselstrom. »Leistungs-
elektronik wird für das Smartphone 
genauso wie für die Energieversorgung 
gebraucht, nur dass sie in der Ener-
giewirtschaft schwieriger und teurer 
zu modernisieren ist«, sagt der Kieler 
Wissenschaftler.

Regelmäßig arbeitet die Technische 
Fakultät zu diesem Thema mit hoch-
karätigen internationalen Fachleuten 
zusammen. Für etwa zwei Monate 
waren im Sommer Professor Costas 
Vournas aus Griechenland und Profes-
sor Alex Q. Huang aus den USA zu Gast 

in Kiel, um Lehrveranstaltungen anzu-
bieten und vor allem auch den Aus-
tausch zu pflegen. Huang gilt als Vor-
denker des Energiemarkts der Zukunft. 
Seine Vision: Ein Energiemarkt, orga-
nisiert wie das Internet, geprägt von 
Akteurinnen und Akteuren, die unmit-

telbar untereinander Strom kaufen 
oder anbieten. Das wäre nach Huangs 
Überzeugung wie maßgeschneidert für 
die dezentrale Erzeugerstruktur von 
heute und erst recht von morgen.
»Hochflexible Leistungselektronik ist 
dazu unerlässlich«, nennt der  Forscher 

aus den USA eine entscheidende 
Voraussetzung. Konkret geht es in dem 
Kieler HEART-Projekt unter anderem 
darum, den Wirkungsgrad von Strom-
richtern zu verbessern, von jenen Bau-
teilen also, die den Strom beispiels-
weise von hoher in niedrige Spannung 
umwandeln. Das Team um Liserre ent-
wickelt dazu teils neue Hardware und 
optimiert umfassend die Software. Mit 
dem Effekt, dass die Leistungsverluste 
in Versuchsanlagen bereits deutlich 
reduziert werden konnten.
Costas Vournas ist Spezialist für die 
Stabilität von Stromnetzen. Auch dies 
ist ein großes Thema in Zeiten der 
Energiewende. Mal weht der Wind 
kräftig, dann womöglich gar nicht, 
so dass das System starken Schwan-
kungen und entsprechendem Stress 
ausgesetzt ist. In Kiel wird daran 
gearbeitet, verschleißanfällige Teile 
weniger stark zu belasten und damit 
längere Wartungsintervalle und eine 
höhere Lebensdauer für das gesamte 
System zu erreichen. Sehr wichtig ist 
das besonders für Offshore-Windkraft, 
wo die Wartung extrem aufwendig ist. 
Durch neue Algorithmen ist das insge-
samt 18 Köpfe umfassende Team von 
Professor Liserre diesem Schonmo-
dus bereits durchaus nahegekommen. 
Kopfzerbrechen bereitet aber noch das 
Problem, dass dies teils zulasten der 
Effizienz geht.
Trotz solcher Probleme und oft noch 
hoher Anlagenkosten ist der Kieler 
Forscher überzeugt, dass der digital 
revolutionierten Leistungselektronik 
die Zukunft gehört. »Schon jetzt ste-
hen den höheren Kosten viele Vorteile 
gegenüber«, betont er und verweist 
zudem auf Einsparungen in anderen 
Bereichen: »Je intelligenter unsere 
Stromnetze sind, desto mehr Kosten 
und Konflikte sparen wir beim Ausbau 
von Stromtrassen.« Martin Geist

Strom in die Haushalte und Fabriken zu bringen, geschieht im Prinzip wie 
vor 100 Jahren. An der Technischen Fakultät wird an Lösungen gearbeitet, 
die viel besser zur Energiewende passen. 

Wandlungsfähiger Strom

Alex Huang, Marco Liserre und Costas Vournas (von links) vor einem netzgebundenen Stromrichter der neuen Generation.   Foto: Geist
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 Die Idee, mit Stoffen aus der 
Nahrung chronische Entzündungen im 
Darm zu unterbinden, wurde nach 
einer vielbeachteten Studie aus dem 
Jahr 2012 geboren. Damals hatte die 
Arbeitsgruppe von Professor Philipp 
Rosenstiel, Institut für Klinische Mole-
kularbiologie der Universität Kiel, die 
besondere Rolle des Eiweißbausteins 
Tryptophan im Tierexperiment nach-
gewiesen. Rosenstiel und sein Team 
fanden heraus, dass ein Mangel an 
Tryptophan das Immunsystem im 
Darm stört und sich dadurch die 
Zusammensetzung der Darmbakterien 
veränderte. Die Folge: Die Mäuse waren 
anfälliger für Durchfälle und Entzün-
dungen. Bei tryptophanreicher Ernäh-
rung klangen die Entzündungssym-
ptome ab, die Zusammensetzung der 
Darmbakterien normalisierte sich und 
die Tiere waren weniger anfällig für 
eine neue Erkrankung. 

Mit der Umsetzung dieser Idee 
be schäftigt sich seit 2015 ein Projekt 
des Ex zel lenz clusters Entzündungs-
forschung. Dabei konzentrieren sich 
die beteiligten Arbeitsgruppen aus der 
Lebensmitteltechnologie, der Ernäh-
rungsmedizin und der Molekular-
biologie allerdings nicht auf die Amino-
säure Tryptophan, sondern auf ein 
Produkt des Tryptophanstoffwechsels: 
das  Niacin. Niacin ist der Oberbegriff 
für die Vitamine Nicotinsäureamid 
und Nicotinsäure. Diese Stoffe sind 
einfacher zu verabreichen als der Pro-
teinbaustein Tryptophan. Und auch 
für Niacin wurde im Tierexperiment 
gezeigt, dass es die Entzündung im 
Darm verringert. 
Das Problem dabei: Für eine entspre-
chende Wirkung im Darm muss das 
Vitamin dort in größeren Mengen direkt 
an der Dickdarmschleimhaut vorlie-
gen. Dies ist weder durch eine normale 

Ernährung noch durch eine zusätz-
liche Vitamingabe zu erreichen. Denn 
Niacin wird im Magen und im obe-
ren Dünndarm ins Blut aufgenommen 
und anschließend verstoffwechselt. Im 
Dickdarm kommt nur ein Bruchteil 
der aufgenommenen Menge an. Und 
die hochdosierte Gabe verbietet sich, 
denn: »Bei Menschen gibt es Höchst-
mengen für die Zufuhr. Man darf mit 
der Nahrung nur bestimmte Mengen 
aufnehmen, da Nicotinamid auch 
Nebenwirkungen haben kann«, erklärt 
Projektkoordinator Professor Matthias 
Laudes, Leiter der Ernährungs- und 
Stoffwechselmedizin an der Klinik für 
Innere Medizin I (Direktor: Professor 
Stefan Schreiber). Um im Dickdarm 
ausreichende Mengen des Vitamins zu 
erreichen, muss daher die Aufnahme 
ins Blut verhindert werden. 
Der Trick ist, das Vitamin so zu ver-
packen, dass es die Magen- und Dünn-

darmpassage übersteht und gezielt 
im Dickdarm freigesetzt wird. Wich-
tig dabei ist, dass das »Verpackungs-
material« für Lebensmittel zugelas-
sen sein muss, »wenn es nachher als 
funktionelles Lebensmittel oder als 
Nahrungsergänzungsmittel einge-
setzt werden soll«, erklärt Eva-Maria 
Theismann. Die Doktorandin in der 
Abteilung Lebensmitteltechnologie 
(Leitung: Professorin Karin Schwarz) 
hat das passende Umhüllungsmaterial 
gefunden und kleine Vitaminkügel-
chen mittels Sprühverfahren umman-
telt. »Das Coating ist das Herzstück 
der Mikroverkapselung. Dafür haben 
wir auch ein Patent. Wir haben eine 
spezielle Formulierung entwickelt, die 
das Vitamin gezielt im gewünschten 

Darmabschnitt freilässt.« Dabei machte 
sich die Lebensmitteltechnologin die 
unterschiedlichen pH-Werte in den ein-
zelnen Abschnitten des Magen-Darm-
Trakts zunutze. »Das Coating muss 
dem sauren pH-Wert im Magen und 
der Dünndarmpassage standhalten und 
sich erst im Dickdarm bei höheren pH-
Werten auflösen.« 

Dieser Schritt ist geschafft. Nachdem 
Theismann im Reagenzglas nachwei-
sen konnte, dass die winzigen Kügel-
chen erst bei höheren pH-Werten das 
Vitamin in die Umgebung abgeben, 
startete der erste Versuch in der Kli-
nik mit 20 gesunden Freiwilligen. 
»Die Frage  war, wie viel können wir 
maximal geben, um Blutspiegel zu 
erreichen, die unter dem liegen, was 
vom Lebensmittelgesetz als Grenze 
angegeben wird«, sagt Laudes. Die 
Testpersonen erhielten das Vitamin in 
aufsteigender Dosis. Nach jeweils 12 
Stunden wurde der Vitaminspiegel im 
Blut kontrolliert. Das Ergebnis stimmt 
den Ernährungsmediziner optimis-
tisch. »Es wird zwar ein bisschen ins 
Blut resorbiert, aber man erreicht auch 
bei hoher Dosierung nicht die Blutspie-
gel, die maximal erlaubt wären, wenn 
man das Vitamin unverkapselt nehmen 
würde.« Untersucht wurden auch die 
Effekte auf die Bakterien im Darm. 
Zwar wurden deutliche Unterschiede 
in der Zusammensetzung der Darm-
flora nachgewiesen. Weitere Rück-
schlüsse ließen sich daraus wegen der 
kleinen Fallzahl jedoch nicht ziehen. 
Als nächstes möchte Laudes die Prüf-
substanz Menschen mit chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen geben, 
um einen möglichen Einfluss auf die 
Entzündung nachzuweisen. 
 Kerstin Nees

Das Vitamin Niacin wirkt im Dickdarm entzündungshemmend. Damit es  
in ausreichenden  Mengen dorthin gelangt, sind technische Tricks 
 erforderlich.  

Verpacktes Vitamin 

Als feines weißes Pulver liegt das Vitamin Niacin ursprünglich vor (Bild links). Mittels Sprühgranulation werden daraus kleine Kügelchen. Diese erhalten im nächsten Schritt eine spezielle Schutzschicht (Coating). Die jetzt gelben 
Kügelchen sind für Verdauungssäfte in Magen und Dünndarm unangreifbar (mittleres Bild). Erst im Dickdarm löst sich die Hülle und das Vitamin wird frei. Die Kügelchen werden für die Versuche in einer magenlöslichen Gelatine-
kapsel verabreicht, da sie so einfacher zu dosieren sind (Bild rechts).                                                                                                                                                                                                                                                                        Fotos: pur.pur

 Kühl und nass, so bleibt die-
ser Sommer in Erinnerung. Trotzdem 
können Landwirtinnen und Landwirte 
aufatmen. »Wir hatten einen sehr regen-
reichen Sommer, sodass bestimmte 
pilzliche Krankheitserreger in allen 
Kulturen nachzuweisen sind, aber es 
ist kein extremes Epidemiejahr«, sagt 
Professor Joseph-Alexander Verreet. 
Als Phytopathologe weiß er genau, wie 
es um die Gesundheit von Weizen, Ger-
ste, Raps und anderen Nutzpflanzen 
steht. Jeder Krankheitserreger ist gene-
tisch so programmiert, dass es bei einer 
bestimmten Witterung zu einer Mas-
senerkrankungen der Pflanzen kommt. 
»Unsere Aufgabe ist es, die Kriterien 
herauszufinden und darauf basierend 
Prognosemodelle zu erstellen.« Diese 
zeigen den optimalen Bekämpfungs-
zeitpunkt für verschiedene Pilzarten. 
Nicht nur die Landwirtschaft, sondern 
auch Verbraucherinnen und Verbrau-
cher und die Umwelt profitieren davon, 

dass weniger Chemie eingesetzt wird. 
Seit 22 Jahren arbeitet die Agrar- und 
Ernährungswissenschaftliche Fakul-
tät mit der Landwirtschaftskam-
mer Schleswig-Holstein zusammen. 
Gemeinsam entwickeln sie integrierte 
Pflanzenschutzmodelle (IPS-Modelle). 
Dafür werden viele Daten benötigt. 30 
bis 40 Studierende sammeln wöchent-
lich detaillierte Pflanzenproben an 
zehn Standorten aus dem ganzen Bun-
desland ein. Anhand der Pilzstrukturen 
wird die Anzahl der Erreger bestimmt. 
Zusätzlich befindet sich an jedem 
Standort eine Messstation, die das Kli-
ma genau aufzeichnet. Damit können 
auch die Einflüsse von Temperatur, 
Niederschlag, Blattnässe und Luft-
feuchtigkeit auf den Pilzbefall verfolgt 
werden. »Das ist ein enormer biolo-
gischer und meteorologischer Daten-
pool«, ordnet Verreet ein. Schließlich 
werden alle Daten wechselseitig ver-
glichen und die mathematisch basier-

ten Prognosemodelle erstellt. Im Drei-
minutentakt werden die Modelle vom 
Rechenzentrum der Uni Kiel online 
aktualisiert. 

Auch die Geographie der CAU ist an 
dem Projekt beteiligt, erklärt Verreet. 
»Das Geographische Informationssy-
stem liefert uns Winddaten für Mehltau 
und Rost beim Getreide. Mit 80-pro-
zentiger Sicherheit können sie vorher-
sagen, wann die durch Pilze verur-
sachten Krankheiten auftreten.« Bei 
einer anderen hochgiftigen Pilzart der 
Gattung Fusarium ist sogar eine Wahr-
scheinlichkeit von 95 Prozent gegeben. 
»Die von diesen Pilzen produzierten 
Stoffe sind teilweise krebserregend. Ein 
befallenes Weizenkorn würde in der 
Nahrungskette Menschen oder bei der 
Fütterung Tiere gefährden. Wir können 
genau die Gefahr vorhersagen und die 
Landwirtschaft auffordern, etwas zu 
tun.« 
Während der Blütezeit etwa sechs 
bis vier Wochen vor der Ernte erhal-

ten die Bäuerinnen und Bauern dann 
einen Hinweis, wie hoch die Belastung 
mit Mykotoxinen (Pilzgiften) ist und 
wann welches Fungizid am effektivsten 
eingesetzt werden kann. Bei Rosten 
sollten beispielsweise 30 Pflanzen 
zufällig dem Bestand entnommen und 
auf Pusteln untersucht werden. Wenn 
davon neun Pflanzen auffällig sind, 
ist eine Gegenmaßnahme erforderlich. 
Dies muss regelmäßig auf den Feld-
ern kontrolliert werden. Doch auch 
die Wahl resistenter Sorten, Saatzeit, 
Fruchtfolge und Bodenbearbeitung 
sowie eine angepasste Stickstoffdün-
gung beeinflussen Epidemien. Auch 
darüber klärt das IPS-Modell auf, so 
Verreet: »Mit einem Minimum an Input 
kann man ein Optimum an Qualität 
erreichen.«
Gerade beim Pflanzenschutz müsse 
nach aktuellen Prognosemodellen 
gezielt behandelt werden. »Der Wis-
senstransfer über das Internet oder 
über das Bauernblatt an die Zielgruppe 
läuft wunderbar. Wie in allen Branchen 
gibt es natürlich auch solche, die es Pi 
mal Daumen machen«, sagt Verreet. 
Doch die genaueren Vorhersagen und 
dementsprechend höhere Erträge über-
zeugen. 
»Schleswig-Holstein gehört zu den 
besten Anbauregionen der Welt. Doch 
die Witterung hier fördert den Pilz-
befall. Ohne Pflanzenschutz könnten 

40 Prozent der Ernten verloren gehen 
und die Qualität würde leiden.« Und 
wer das Getreide nach einem Konzept 
gezielt untersucht, braucht auch weni-
ger Pestizide auf Verdacht zu spritzen. 
Verreet ist sich sicher: »Pflanzenschutz 
kann einen großen Beitrag leisten. 
Mein Plädoyer wäre, den chemischen 
Einsatz auf das notwendige Maß zu 
reduzieren und wenn die Landwirt-
schaft es anwendet, dann nur nach 
modernen Methoden.«
 Raissa Nickel
 
www.ips-modelle.de 

Pflanzenschutzmittel können Ernteverluste mindern. Dabei kommt es aber 
auf den genauen Zeitpunkt an. Professor Joseph-Alexander Verreet vom 
Institut für Phytopathologie forscht an genauen Vorhersagen für einen 
durchdachten Einsatz der Chemie. 

Der Pflanzenflüsterer 

»Echter Mehltau« schädigt nicht nur Zucchini-Pflanzen, sondern gehört auch zu den 
bedeutendsten Krankheitserregern im Weizen Schleswig-Holsteins.   Foto: picture alliance

Joseph-Alexander Verreet  Foto: Maas

»Schleswig-Holstein gehört zu den 
besten Anbauregionen der Welt. 

Doch die Witterung hier fördert den 
Pilzbefall. Ohne Pflanzenschutz 
könnten 40 Prozent der Ernten 
 verloren gehen und die Qualität 

würde leiden.«
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 Unter Federführung der 
Justus-Liebig-Universität Gießen und 
der Kieler Universität läuft seit 2011 
das von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) geförderte Projekt 
»Revising Rational Beliefs in Legal Rea-
soning«. Es ist Teil eines DFG-Schwer-
punktprogramms, das sich mit der 
Erforschung der menschlichen Rati-
onalität befasst. Im In- und Ausland 
wirken daran Forschende aus Psycho-
logie, Philosophie, Kognitionswissen-
schaft und Informatik mit – und als 
einziger Jurist der Kieler Privatdozent 
Dr. Carsten Bäcker, der das Projekt 
zusammen mit Markus Knauff, Pro-
fessor für Kognitionspsychologie in 
Gießen, leitet. 
Das Projekt widmet sich der Erfor-
schung der Rationalität des juristi-
schen Schließens, das theoretisch eine 
streng logische Angelegenheit ist, sich 
praktisch aber immer auch mit den 
Besonderheiten des realen Lebens in 
Einklang bringen lassen muss. In psy-

chologischen Experimenten wurden 
Testpersonen am Beispiel von Mord 
und Totschlag vor die Wahl gestellt, 
ob und wann eine Regel von einer 
Ausnahme außer Kraft gesetzt werden 
soll. »Straftäter müssen bestraft wer-
den«, lautete dabei eine grundsätzlich 
unbestrittene Regel. Wenn demnach 
Person A eine andere Person B tötet, 
ist Freiheitsentzug die einzig angemes-
sene Konsequenz. Oder vielleicht doch 
nicht? Die Probandinnen und Proban-
den jedenfalls waren sich nicht mehr 
so einig, nachdem sie mehrere Zusatz-
informationen bekamen. Demnach war 
A zum Zeitpunkt des Geschehens psy-
chisch eingeschränkt, wusste mithin 
nicht, was er tat. Auch trank er – eine 
völlig unbedeutende Information – ein 
Glas Wasser, und schließlich wurde 
er als Kind von seinem Opfer sexuell 
missbraucht.
Bewertet wurde in dem Experiment 
nicht nur die Antwort auf die Frage, 
ob der Täter bestraft werden soll; 

auch die Dauer und die Sicherheit der 
jeweiligen Entscheidung spielten eine 
Rolle. Unterm Strich, so fasst Bäcker 
zusammen, kamen dabei deutliche 
Unterschiede in den Bewertungen 
heraus. Juristisch nicht vorgebildete 
Testpersonen neigten stark dazu, den 
sexuellen Missbrauch als relevant für 
die Strafbarkeit zu betrachten, wohin-
gegen die Fachleute schnell, sicher und 
eindeutig zu dem Schluss kamen, dass 
allein die womöglich nicht gegebene 
Zurechnungsfähigkeit strafbefreiend 
wirken könnte.

»Sind Juristinnen und Juristen mora-
lisch abgestumpft, oder sind juristische 
Laien einfach nicht kühl genug?« Die-
se Frage liegt für Bäcker angesichts 
der Ergebnisse nahe, und ein weiteres 
Experiment lieferte Anhaltspunkte für 
Antworten. Was die Strafwürdigkeit 
bestimmter Vergehen betrifft, machen 
Rechtskundige kaum einen Unter-

schied, ob es um ein Tötungsdelikt, 
Missbrauch oder Steuerhinterziehung 
geht, die Laienschaft dagegen betrach-
tet gerade Steuerhinterziehung sehr 
wohl mit deutlich milderen Augen. 
Psychologisch scheint also der Grad 
der moralischen Empörung, den eine 
Tat hervorruft, für rechtskundlich 
nicht Vorgebildete eine wichtige Rolle 
zu spielen, während Juristinnen und 
Juristen sich davon kaum beeinflussen 
lassen. »Juristisch geschulte Gehirne 
arbeiten offenbar eher mechanisch, 
sie gewichten den moralischen Faktor 
kaum. Andere orientieren sich stärker 
an moralischen Werten und unterschei-
den naturgemäß weniger zwischen 
rechtlich relevanten und rechtlich nicht 
relevanten Ausnahmen«, fasst Bäcker 
zusammen.
Ein zweiter Teil des Projekts befasst sich 
derweil mit der Rationalität juristischer 
Abwägung. »Dahinter steckt die Über-
legung, dass eine Entscheidung umso 
rationaler ist, je besser sie begründbar 
ist«, erläutert Bäcker. Dazu wurden 
Beschlüsse des Bundesverfassungsge-
richts in vereinfachter Form Testper-
sonen vorgelegt. Unter anderem ging es 
dabei um das berühmte »Soraya-Urteil« 
zu der Frage, ob ein Boulevardmaga-
zin nach der Veröffentlichung eines 
frei erfundenen »Exklusiv-Interviews« 
entgegen der Gesetzeslage zur Zahlung 
von Schmerzensgeld an die persische 

Schah-Gemahlin zu verpflichten sei. 
Ja, entschied damals das höchste deut-
sche Gericht im Einklang mit den Zivil-
gerichten. Und überwiegend genauso 
sahen es die Test-Teilnehmenden, die 
offenbar in der Abwägung ebenfalls 
das Persönlichkeitsrecht höher einord-
neten als die mögliche Beeinträchti-
gung der Pressefreiheit. Ähnlich bestä-
tigten die übrigen, in der Sache weniger 
eindeutigen Beispielfälle weitgehend 
das jeweilige Abwägungsergebnis des 
Bundesverfassungsgerichts.
Noch geschehen diese Erhebungen 
allerdings in Form von Vorstudien, 
wirklich aussagekräftig für die Rationa-
lität der Abwägung sind die bisherigen 
Erkenntnisse daher nicht. Doch lassen 
sie sich als starkes Zeichen dafür deu-
ten, dass sich das Verfassungsgericht 
auch aufgrund seiner Abwägungser-
gebnisse einer so breiten Akzeptanz 
in der Bevölkerung erfreut. Das ist aus 
Sicht von Bäcker für das politische 
System der Bundesrepublik eine gute 
Nachricht. Schließlich greifen die 
Verfassungshüter derzeit gerade auch 
in entscheidenden Lebensbereichen 
immer wieder korrigierend ein, wenn 
sie den bei der Gesetzgebung oft in 
den Vordergrund rückenden Gedanken 
an die Sicherheit zu Gunsten des Frei-
heitsgedankens im Zaum halten.
 Martin Geist

Wie rational ist unser Recht? Juristinnen und Juristen beantworten diese 
Frage offenbar anders als Menschen, die sich ohne fachlichen Hintergrund 
damit auseinandersetzen. 

Vernunft contra Empörung

»Juristisch geschulte Gehirne 
arbeiten offenbar eher mechanisch, 

sie gewichten den moralischen 
 Faktor kaum. Andere orientieren 

sich stärker an moralischen Werten 
und unterscheiden naturgemäß we-
niger zwischen rechtlich relevanten 

und rechtlich nicht relevanten 
Ausnahmen.«

 Das Fach Landesgeschich-
te an Schulen ist für Professor Oliver 
Auge, Direktor der Abteilung für 
Regionalgeschichte am Historischen 
Seminar, ein wichtiges Anliegen. Wie 
viel wissen schleswig-holsteinische 
Schülerinnen und Schüler über die 
Geschichte ihres Heimatbundes-
landes, wo bestehen möglicherwei-
se Lücken im Lehrplan – und weshalb 
ist das überhaupt wichtig? Um diese 
und andere Fragen zu klären, werden 

Auge und Martin 
Göllnitz, wissen-
schaftlicher Mitar-
beiter der Abteilung, 
im Dezember eine 
Tagung ausrichten, 
unter Beteiligung 
einiger namhafter 

Redner und Rednerinnen. Bei der auf-
wendigen Vorbereitung sind die beiden 
Historiker jedoch nicht allein.
Unterstützung kommt von vier Studie-

renden: Im Rahmen eines 
Projektseminars hatte die 
Gruppe die Aufgabe, die 
zweitägige Tagung zum 
Thema »Landesgeschich-
te an Schulen« zu orga-
nisieren. Gefördert wur-
de das Seminar aus dem 
Fonds für Lehrinnovation 

des Projekts erfolgreiches Lehren und 
Lernen (PerLe). »Wissenschaftsma-
nagement«, das war es, was die Stu-
dierenden im Projektseminar lernen 
sollten. Trotz einiger Vorarbeiten durch 
ihre zwei Dozenten, etwa der Anfrage 
bei den in Frage kommenden Referen-
tinnen und Referenten, blieb für die 
drei angehenden Historiker und eine 
angehende Historikerin genug Arbeit 
übrig: »Eine wissenschaftliche Tagung 
zu organisieren, das umfasst so viele, 
auch kleine Aspekte. Die Detailver-
liebtheit hat mich manchmal wirk-
lich überrascht«, gibt Arne Leckband, 

Bachelorstudent und Teilnehmer des 
Seminars, zu. »Dass man sich hier über 
Sachen wie die richtige Anzahl der zu 
bestellenden Käsebrötchen Gedanken 
machen muss, hatte ich vorher nicht 
auf dem Zettel.«
Doch das leibliche Wohl ist nur ein 
kleiner Teil der Punkte auf einer groß-
en Liste organisatorischer Aufgaben, 
die die Studierenden abzuarbeiten hat-
ten: Redner und Rednerinnen müssen 
kontaktiert und untergebracht werden, 
auch eine gewisse technische Kom-
petenz ist von großer Bedeutung 
sowie Kreativität beim 
Design der Flyer, mit 
denen die Tagung im 
Vorhinein beworben 
wird.
Diese Vielzahl an 
Aufgaben teilten die 
Studierenden selbst 
untereinander auf. Arne 

Leckband übernahm die Korre-
spondenz mit dem Kieler 

Hotel, in dem für die 
neun Referentinnen 
und Referenten 

der Tagung Zim-
mer gebucht werden 

mussten. Kommilitone 
Markus Wilke kümmerte 

sich um den Veranstal-
tungsraum. 

Die Absprachen mit den Rednern 
und Rednerinnen traf Masterstuden-
tin Anna Brauer. »Da müssen zum 
Beispiel Erinnerungsmails verschickt 
werden. Und auch wenn Rückfragen 
bezüglich der Organisation bestehen, 
können sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an mich wenden«, erklärt 
sie ihre Arbeit. Der vierte Seminarteil-
nehmer Marvin Groth schließlich war 
federführend bei allen Fragen rund um 
die Technik, kümmerte sich zum Bei-
spiel um das Layout von Flyer, Plakat 
und Programm. 

In der letzten Sitzung des Seminars 
stellten sich dann weitere, grundle-
gende Fragen. Da wurde diskutiert, 
ob der Titel der einzelnen Vorträge 
im Tagungsflyer lieber fett oder kursiv 
gedruckt werden sollte – was ist besser 
lesbar? Sollen außerdem alle akade-
mischen Titel der Referentinnen und 
Referenten im Programm angegeben 
werden? Und in welcher Reihenfolge 
listet man die Redner und Redne-
rinnen am besten im Programm auf?
»Mir wurden hier wirklich die Augen 
geöffnet. Zum ersten Mal habe ich 
gesehen, dass monatelange akribische 
Arbeit hinter einer solchen Tagung 
steckt. Das hat mich Respekt gelehrt«, 
resümiert Marvin Groth. Eine Tatsache, 
die dem erfahrenen Planer Oliver Auge 
schon im Vorfeld bewusst war. Doch 
trotz aller Erfahrung – ein Restrisiko 
bleibe immer: »Auch wir wissen am 
Anfang eines solchen Projekts nie, was 
am Ende rauskommt.« Sein Anliegen, 
den Studierenden einen praxisnahen 
Einblick in die Arbeit von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
zu ermöglichen, hätten er und Martin 
Göllnitz hier aber wunderbar vermit-
teln können. »Wir als Hochschulperso-
nal forschen und lehren eben nicht nur, 
sondern haben in unserem Beruf auch 
zahlreiche organisatorische Aufgaben 
zu bewältigen.« Das sei den Studie-
renden deutlich geworden. In seinem 
Seminar habe er das Glück gehabt, 

mit einer »hochmotivierten Truppe« 
zusammenzuarbeiten. Und auch für 

die Studierenden 
könne die Erfahrung, 
die sie in dem Projekt 
gesammelt haben, 
später im Berufsleben 
nur von Nutzen sein: 
»Eine Win-win-Situa-
tion«, freut sich Auge.
Wer die Frage nach der 

Rolle von Landesgeschichte an Schu-
len in Schleswig-Holstein spannend 
findet, kann sich vom Organisations-
talent der Gruppe selbst überzeugen. 
 Interessierte sind dazu am 1. und 2. 
Dezember eingeladen.  Julia Beil
 
Fachtagung »Bedrohte Landesgeschichte 
an der Schule? Stand und Perspektiven«. 
1./2. Dezember. Internationales Bildungs-
zentrum, Kiellinie 5. Eintritt: 15 Euro; frei 
für Studierende, Schülerinnen und Schüler.
Anmeldung bis 15. November an: 
Lisa Kragh und Karoline Liebler, 
sekretariatrg@histosem.uni-kiel.de, 
Tel 0431/880-3199.
Podiumsdiskussion mit Staatssekretär Rolf 
Fischer, Professor Gerhard Fouquet, Profes-
sor Rainer Hering, Professor Karl Heinrich 
Pohl und Dr. Silke Urbanski. 1. Dezember, 
19:00 bis 21:00 Uhr, Schleswig-Holsteinische 
Landesbibliothek, Wall 47-51. Eintritt frei.
Web: bit/ly/landesgeschichte

Fachtagungen, Podiumsdiskussionen, Vortragsreihen – was es bedeutet, so 
etwas zu organisieren, haben Studierende am Historischen Seminar erlebt. 

»Mir wurden hier die Augen geöffnet«

Voller Tatendrang: Mit viel Einsatz und Enthusiasmus haben die vier Studierenden um 
Martin Göllnitz (vorne links) und Oliver Auge (rechts) die Fachtagung Anfang Dezember 
vorbereitet. Foto: Haacks

 Das Projekt erfolgreiches 
Lehren und Lernen (PerLe) veranstal-
tet am Freitag, 25. November, zum 
vierten Mal den Tag der Lehre. PerLe 
blickt damit auf vier Jahre erfolgreiche 
Arbeit zurück und kann mit der Folge-
förderung vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung bis 2020 auch 
weiterhin einen wichtigen Beitrag zu 
guter Lehre an der CAU leisten. 
In diesem Jahr werden erneut Erfah-
rungen und gelungene Beispiele aus 
der Lehrpraxis an der CAU präsentiert. 
In Workshops werden Themen wie For-
schendes Lernen mit digitalen Medi-
en, Lehrkräftebildung und Praxisbezug 
im Studium vorgestellt und mit den 
Teilnehmenden bearbeitet. Über inno-
vative Lehrmethoden und -projekte 

können sich Teilnehmende auf der 
Methodenmesse informieren und 
mit anderen Lehrenden austau-
schen. Der Fokus der abschließenden 
Podiumsdiskussion liegt auf der Quali-
tätsentwicklung der Lehre an der Kieler 
Universität. Neben Anregungen für die 
eigene Lehre bietet der Tag Austausch 
und Vernetzung. 
Von 9:30 Uhr bis 17:45 Uhr sind Inte-
ressierte in das Wissenschaftszentrum 
Kiel, Fraunhoferstraße 13 eingeladen. 
Für die Workshops ist eine Anmeldung 
erforderlich, die Podiumsdiskussion 
und die Methodenmesse können ohne 
Anmeldung besucht werden.  isi

Web: bit.ly/TagderLehre2016 

Vierter Tag der Lehre

Käsebrötchen

Hotels
buchen

Seminar-raum

Namens-
schilder

     Flyer, 
   Plakat,
    Programm



 Die Aktivität des Herzens 
oder des Gehirns wird in der Regel 
über ein Elektrokardiogramm (EKG) 
oder eine Elektroenzephalografie 
(EEG) aufgezeichnet. Messungen über 
ihre Magnetfelder liefern jedoch viel 
exaktere Ergebnisse – in der Medizin 
werden sie aber bisher kaum durchge-
führt. Denn bislang sind dafür große 
Kabinen nötig, die störende Magnet-
felder wie das der Erde abschirmen. 
Herkömmliche Sensoren müssen 
außerdem auf etwa minus 270 Grad 
Celsius heruntergekühlt werden. Das 
ist viel zu aufwendig für einen flä-
chendeckenden Einsatz in der medizi-
nischen Praxis.
Das wollen über 60 Kieler Forschende 
mithilfe von winzigen magnetoelekt-
rischen Sensoren ändern. Entwickelt 
werden diese im neuen Sonderfor-
schungsbereich (SFB) 1261 »Magne-
toelectric Sensors: From Composite 
Materials to Biomagnetic Diagnostics« 
der CAU. Die Kieler Nanoforschung 
erhält dafür in den nächsten vier Jahren 
mehr als elf Millionen Euro von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
Für die Bewältigung der komplexen 
Aufgabe ist eine enge interdisziplinäre 
Zusammenarbeit wichtig. »Die Mate-
rialwissenschaftler stellen die magne-
tischen Sensoren her, die Elektrotech-
niker bauen das Messsystem – jeweils 
nach den Anforderungen der Medizi-
ner. Durch diese Wechselwirkungen 
entsteht etwas, das wir als Einzelfor-
scher gar nicht erreichen könnten«, 
sagt Professor Eckhard Quandt, Spre-
cher des SFB.
Um Hirnströme leichter magnetisch 
aufzuzeichnen, arbeiten die Forschen-
den unter anderem an der Entwick-
lung einer Kappe, die Patientinnen und 
Patienten einfach aufsetzen können. 
Zahlreiche in der Kopfbedeckung ange-
brachte Sensoren sollen Gehirnaktivi-
täten exakt abbilden und lokalisieren, 
um zum Beispiel Parkinson-Erkrankte 
behandeln zu können. »Über Magnet-
felder können wir ganz andere Din-
ge messen als vorher«, sagt Günther 

Deuschl, Professor für Neurologie. Er 
arbeitet daran, mithilfe von Elektroden 
Gehirnbereiche ganz gezielt zu akti-
vieren, um beispielsweise Einschrän-
kungen im Bewegungsablauf von Pati-
entinnen und Patienten auszugleichen. 
Für diese exakten Ergebnisse braucht 
es die richtigen Sensoren und die 

richtige Messtechnik. Materialwissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler 
beschäftigten sich im SFB daher mit der 
Frage, woraus und wie sie die magneto-
elektrischen Sensoren herstellen müs-
sen, damit sie möglichst empfindlich 
und damit leistungsstark werden. Die 
aktuell sensibelsten Sensoren können 

ein halbes Pikotesla messen, eine Mil-
lion Mal schwächer als das Erdmagnet-
feld. Die Forschenden im SFB wollen 
Sensoren entwickeln, die nochmals 
zehnmal empfindlicher sind.
»Es gibt aber ein Problem: Wenn wir 
die Sensoren sensibler machen, wer-
den sie auch empfindlicher für magne-

tisches Rauschen, also Störgeräusche«, 
erklärt Jeffrey McCord, Professor für 
nanoskalige magnetische Werkstoffe. 
Sein Fachgebiet sind magnetische 
Domänen. Eine Schicht ist nicht über-
all gleich magnetisch, sondern zer-
fällt automatisch in unterschiedliche 
Bereiche, sogenannte Domänen, um 
Streufelder zu minimieren. »Das Rau-
schen entsteht durch die Bewegung 
der Domänenwände, wenn sie ihre 
magnetische Richtung ändern. Wir ver-
suchen daher, magnetische Schichten 
herzustellen, die nur aus einer Domäne 
bestehen – nicht ganz einfach.« 

Auch die Elektrotechnikerinnen und 
-techniker versuchen bei der Entwick-
lung des Messsystems, Störgeräusche 
zu minimieren und am Computer zu 
bereinigen. »Mithilfe von weiteren Sen-
soren wollen wir neben den biomagne-
tischen Signalen wie dem Herzschlag 
auch Störsignale messen. Diese sub-
trahieren wir und erhalten so das reine 
Nutzsignal«, erklärt Gerhard Schmidt, 
Professor für Digitale Signalverarbei-
tung und Systemtheorie. Der Elektro-
ingenieur steht in engem Austausch 
mit der Materialwissenschaft und der 
Medizin. »Bei praktischen Fragestel-
lungen kommen wir in Zukunft nur 
weiter, wenn wir mit anderen Diszipli-
nen zusammenarbeiten«, ist er über-
zeugt. Auch Deuschl sieht die Interdis-
ziplinarität des SFB als Voraussetzung 
für dessen Erfolg an: »Um Krankheiten 
besser zu verstehen und zu behandeln, 
brauchen wir den fachlichen Nach-
barn. Eine Uni wie diese hat die Kraft 
und die richtigen Leute, um diese Fra-
gen zu beantworten.« 
 Julia Siekmann
 
www.sfb1261.de
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Herz- und Gehirnströme können nicht nur elektrisch gemessen werden. 
Mit einer viel genaueren, magnetischen Methode wollen Kieler Forschende 
die Diagnose und Behandlung von Krankheiten wie Parkinson verbessern. 

Messen mit Magnetfeldern 

Mit vereinten Kräften und Millionenförderung arbeiten technische und medizinische Disziplinen der Uni Kiel zusammen, um hoch-
sensible magnetische Sensoren herzustellen. Damit ließen sich zum Beispiel Gehirnaktivitäten viel genauer messen und  lokalisieren, als 
mit den bisher üblichen elektrischen Sensoren.                                                                                                                                        Foto: pur.pur

 »Früher hatte man sehr 
große Vorbehalte gegenüber der Strah-
lentherapie, und diese waren auch 
gerechtfertigt. Denn die Bestrahlung 
war bis in die 1990er Jahre wegen tech-
nischer Gründe oft mit starken Neben-
wirkungen verbunden«, sagt Professor 
Jürgen Dunst, der die campusübergrei-
fende Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie leitet. Die Situation ist 
heute eine ganz andere. Durch tech-
nische Weiterentwicklungen sei die 
Behandlung sehr schonend und gleich-
zeitig auch immer effektiver geworden. 
Und der Nutzen ist belegt. 
Bei der Behandlung von Menschen 
mit Brustkrebs beispielsweise hat die 

Strahlentherapie einen sehr hohen Stel-
lenwert. Nach brusterhaltender Opera-
tion ist die Nachbestrahlung Standard. 
Dunst: »Wenn man nach einer brust-
erhaltenden Operation eine Bestrah-
lung macht, liegt das Rückfallrisiko 
bei unter fünf Prozent. Damit ist die-
ses Vorgehen gleichwertig oder sogar 
besser als die komplette Entfernung 
der Brust.« Ziel der Bestrahlung ist 
die Vernichtung von eventuell vorhan-
denen mikroskopischen Tumorresten, 

die auch nach vollständiger Entfernung 
des Krebsgeschwürs in der Umgebung 
zurückgeblieben sind. Diese mikrosko-
pisch kleinen Absiedlungen reagieren 
gut auf Röntgenstrahlen. 
Die Strahlentherapie folgt auf die Ope-
ration beziehungsweise auf Operation 
und Chemotherapie. Sie dauert der-
zeit etwa sechs bis sieben Wochen 
und umfasst 30 bis 35 Termine. »Die 
Bestrahlung besteht üblicherweise aus 
fünfeinhalb Wochen Bestrahlungen 
der Brust und anderthalb Wochen 
zusätzlicher Bestrahlung des Opera-
tionsgebietes.« Neue technische Ent-
wicklungen ermöglichen es jetzt, die 
Zahl der Bestrahlungen zu verringern 
und auf etwa drei Wochen zu verkür-
zen. Für die Betroffenen hätte das den 
Vorteil, dass sie sich schneller erholen 
und besser in den Alltag zurückfinden.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglich-
keiten, die Behandlung zu beschleu-
nigen. Erstens durch Behandlung mit 
höheren Einzeldosen (sogenannte 
Hypofraktionierung), aber geringerer 
Gesamtstrahlendosis. Dieses Vorgehen 
hat sich in Studien aus England und 
Kanada als sicher und effektiv erwie-
sen. Zusammen mit der Extrabestrah-
lung der ehemaligen Tumorregion, dem 
sogenannten Boost, kommt man dann 
auf knapp fünf Wochen. »Die zweite 
Entwicklung ist, dass man den Boost 
nicht anschließend macht, sondern 
kombiniert gibt. Wir nennen das einen 
simultan integrierten Boost.« Grund-
lage hierfür sind moderne Geräte und 
Technologien, die unterschiedliche 
Bereiche des Zielgebietes innerhalb 

einer Sitzung mit unterschiedlicher 
Intensität bestrahlen können. Dadurch 
kann etwa das Operationsgebiet mit 
einer höheren Dosis behandelt werden 
als der angrenzende Bereich. 
Kombiniert man beide Verfahren – also 
Hypofraktionierung plus simultan inte-

grierter Boost – lässt sich die Behand-
lungsdauer auf etwa drei Wochen ver-
kürzen. Ob das Verfahren tatsächlich 
funktioniert und dem bisherigen Vor-
gehen hinsichtlich Wirksamkeit und 
Verträglichkeit vergleichbar ist, wird 
derzeit weltweit geprüft – auch in Kiel. 
Unter Leitung von Professor Dunst 
wurde eine große bundesweite Strah-
lentherapiestudie gestartet. Derzeit 
beteiligen sich 87 Strahlentherapiezen-
tren in Deutschland. Seit Studienbe-
ginn im Juli 2015 läuft die Rekrutie-
rung, mit großem Erfolg, wie Dunst 
erfreut feststellt: »90 Prozent meiner 
Patientinnen lassen sich problemlos 
für die Studie rekrutieren. Viele sind 
enttäuscht, wenn sie der längeren 
Behandlung zugeteilt werden.« Erste 

Ergebnisse sind frühestens in fünf Jah-
ren zu erwarten. Erwartet und geprüft 
wird, ob die verkürzte Behandlung 
gleichwertig ist. »Wir gehen davon aus, 
dass die Ergebnisse etwa bei den End-
punkten Tumorheilung, Überlebens-
rate und schwere Nebenwirkungen in 
etwa gleich sein werden.« Trotzdem 
sei die Verkürzung auf jeden Fall vor-
teilhaft für die Betroffenen und nicht 
zuletzt auch für die Kostenträger. Denn 
die Kosten dürften erheblich sinken. 
Jürgen Dunst ist überzeugt davon, dass 
sich das neue Verfahren durchsetzen 
wird. »Ich bin absolut sicher: Das wird 
die Behandlung der Zukunft werden. 
In einigen Jahren wird man nichts 
anderes mehr machen.«
 Kerstin Nees

Eine Bestrahlung gehört nach der Brustkrebsoperation zum Standard. Die 
Strahlentherapie verringert das Rückfallrisiko und ist heute sehr sicher. 
Mit modernen Geräten kann die Therapiedauer deutlich verkürzt werden.  

Die richtige Richtung

Für die Strahlentherapie kommen moderne Linearbeschleuniger zum Einsatz, die eine präzise Positionierung und  exakte Dosierung der 
 Strahlung gewährleisten. Dadurch wird im gewünschten Bereich eine hohe Strahlenkonzentration erreicht, ohne das umliegende gesunde 
 Gewebe zu schaden. Erreicht wird dies mit Geräten, die aus verschiedenen Richtungen  Strahlen senden. Die zu behandelnde Person liegt  
auf der schwarzen Bank und die Strahlenquelle bewegt sich um sie herum.                                                                                         Foto: pur.pur

»Wenn man nach einer brusterhal-
tenden Operation eine Bestrahlung 
macht, liegt das Rückfallrisiko bei 

unter fünf Prozent. Damit ist dieses 
Vorgehen gleichwertig oder sogar 

besser als die komplette Entfernung 
der Brust.«
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Oktober
19.10. 1930 Mittwoch
Knappe Güter Kann die Chemie 
mehr als die Alchemie versprach? 
Vortrag | Prof. Ulrich Lüning  

 SHUG 3Kronshagen, Kopper-
pahler Allee 69, Bürgerhaus

24.10. 900 Montag
Schnupperstudium Informatik  
für Schülerinnen und Schüler  
Dr. Frank Huch  Institut für 
Informatik 3Kiel, Christian-Al   -
brechts-Platz 4, Seminarraum 1011 
auch am 25., 26., 27., 28.10.

30.10. 1000 Sonntag
museen am meer-Tag Familientag  

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

31.10. 1900 Montag
Von der Eurokrise zur Unions-
krise? Vortrag | Prof. Manfred 
Hanisch  SHUG 3Trappenkamp, 
Am Markt 3, Bürgerhaus

31.10. 1930 Montag
Mikroalgen: Biomasse, Bio-
energie, Biowirkstoffe, CO2-Senke  
Lösungen für die Zukunft? | Vor-
trag | Prof. Rüdiger Schulz  

 SHUG 3Kiel, Christian-Al -
brechts-Platz 2, Audimax, Hörsaal C 

1.11. 1045 Dienstag
Forensische Molekularbiologie  
Unde venis et quo vadis? | An  tritts-
vorlesung I Dr. Cornelius Courts  

 Medi  zinische Fakultät 3Kiel, 
Brunswiker Straße 4, großer 
Hörsaal des Instituts für 
Infektionsmedizin 

1.11. 1930 Dienstag
Melanchthon Reformator im 
Schatten Luthers | Vortrag 
Prof. Klaus Kürzdörfer  SHUG 
3Preetz, Hufenweg, Aula 
Wilhelminenschule

2.11. 1900 Mittwoch
Gedanken zur Energiewende aus 
der Sicht der Bodenkunde: An -
forde rungen im Zusammenhang 
mit der Stromtrassenwahl und 
Kabelverlegung | Vortrag | Prof. 
Rainer Horn  SHUG 
3Neumünster, Justus-von-Liebig-
Straße 4a, SHeff-Z

2.11. 1930 Mittwoch
Abenteuer Forschungsschiff 
Vortrag | Prof. Sebastian Krastel 

 SHUG 3Eutin, Schlossplatz 4, 
Landesbibliothek

3.11. 2000 Donnerstag
Das ganze Leben ist ein Spiel  
Spieltheoretische Modelle in der 
Evolutionsbiologie I Vor trag | Prof. 
Arne Traulsen  SHUG 3Plön, 
Großer Plöner See, Tourist      -
information

6.11. 2000 Sonntag
je MAX desto REGER Konzert im 
Reger Jahr | Vokalensemble der 
CAU mit Edgar Krapp (Orgel), Lisa 
Schmalz (Sopran), Anne-Beke 
Sontag (Alt),  UMD Bernhard 
Emmer 3Kiel, Alter Markt, 
St. Nikolai-Kirche

8.11. 1930 Dienstag
Erdbeben, Hangrutschungen, 
Tsunamis und andere Gefahren 
aus dem Meer Vortrag | Prof. 
Sebastian Krastel  SHUG 
3Lütjenburg, Kieler Straße 30, 
Hoffmann-von-Fallersleben-
Schulzentrum, Großer Hörsaal

9.11. 1930 Mittwoch
Ausländer in Deutschland von 
1800 bis zur Gegenwart Vortrag 
Prof. Manfred Hanisch  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11, 
Niederes Arsenal, Musiksaal der 
VHS

10.11. 1700 Donnerstag
Climate Engineering Not operation 
für den Klimawandel? Vortrag  
Prof. Andreas Oschlies  Institut 
für Natur- und Ressourcenschutz 
3Kiel, Olshausenstraße 75, Hans-
Heinrich-Driftmann-Hörsaal

10.11. 1700 Donnerstag
HIGH | LIGHTS 2016 Thematische 
Lichtspiele auf dem Campus  
Campus rundgang  klik – klima 
konzept 2030 der CAU 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz

10.11. 1900 Donnerstag
Die Wikinger als Kaufleute, 
 Pi  raten und Siedler Vortrag   
Prof. Edith Marold  SHUG 
3Eckern förde, Kieler Straße 10, 
Alte Bauschule

10.11. 1930 Donnerstag
Können, Witz und Lebensart 
Opern und Leben Gioacchino 
Rossinis | Vortrag | Dr. Volker 
Mader  SHUG 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2–4, Ratssaal im 
Rathaus

10.11. 2000 Donnerstag
Entscheidungsfreiheit und Hirn-
forschung Vortrag | Prof. Burkhart 
Bromm  SHUG 3Heikendorf, 
Schulredder, Heinrich-Heine-
Schule, Aula

15.11. 1930 Dienstag
Anfänge der Begegnung  zwischen 
Christentum und Islam Vortrag 
Prof. Andreas Müller  SHUG 
3Bad Bramstedt, Bleeck 16, 
Magistratssaal im Schloss

15.11. 1930 Dienstag
Das El Niño Phänomen Vortrag  
Prof. Mojib Latif  SHUG 3Preetz, 
Hufenweg, Wilhelminenschule, 
Aula

16.11. 1930 Mittwoch
Was verspricht die individuali-
sierte Medizin? Vortrag | Prof. 
Ingolf Cascorbi  SHUG 3Krons-
hagen, Kopperpahler Allee 69, 
Bürger haus

17.11. 1900 Donnerstag
Die Entwicklung der Container-
schifffahrt Logistische Heraus-
forderungen für die Häfen der Welt  
Vortrag | Prof. Frank Meisel  

 SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestraße 1, VHS-Saal

17.11. 1930 Donnerstag
»Jetzt fängt mein Glück an«:  
W. A. Mozart in Wien | Vortrag  
Prof. Karl-Heinz Reinfandt  

 SHUG 3Bordesholm, 
Lindenplatz 18, Haus der Kirche

17.11. 2000 Donnerstag
Moderne Meeresforschung – von 
Forschungsschiffen und Robotern 
Vortrag | Prof. Martin Visbeck  

 SHUG 3Plön, Großer Plöner 
See, Touristinformation

17.11. 2000 Donnerstag
Der Heilungsauftrag Jesu: seine 
ursprüngliche Fassung und seine 
frühchristliche Interpretation I Vor-
    trag | Prof. Enno Edzard Popkes  

 SHUG 3Bad Segeberg, Am 
Kurpark 1, Kliniken

18.11. 1800 Freitag
Night of the Profs 2016 Lange 
Vorlesungsnacht | Professorinnen 
und Professoren der CAU, Kiel  

 Präsidium, AStA und FVK 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 und 3 
sowie Olshausenstraße 40

21.11. 1930 Montag
Wo ist das deutsche Gold? Dich-
tung und Wahrheit | Vortrag | Prof. 
Christian Seidl  SHUG 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal C 

24.11. 1730 Donnerstag
Lange Nacht der Abfallvermei-
dung Verpackungsabfälle vermei-
den | Ausstellung und Vorträge im 
Rahmen der Europäischen Woche 
der Abfallvermeidung 2016  

 Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel in 
Kooperation mit klik – klima kon-
zept 2030 der CAU und Zero Waste 
Kiel e.V. 3Kiel, Christian-Al -
brechts-Platz 3, Foyer und Hörsäle
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Dezember

Ausgewählte Kapitel der Toxikologie 
und Umweltmedizin
1615 mittwochs Ringvorlesung
Ausgewählte Kapitel der Toxikologie und Umweltmedizin  Institut 
für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler 3Kiel, 
Hegewischstraße 2, Hörsaal Augenklinik (direkter Zugang von außen, 
rechts neben dem Haupteingang) 

Die Ringvorlesung »Ausgewählte Kapitel der Toxikologie und 
Umweltmedizin« des Instituts für Toxikologie und Pharmakologie für 
Naturwissenschaftler stellt toxische Risiken von neuen Produkten 
und bedenkliche Altstoffe vor. Neben Institutsangehörigen berichten 
auch Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler über ihre 
Erkenntnisse. Dr. Jutta Witten vom hessischen Sozialministerium 
thematisiert Möglichkeiten, wie die Gesundheit bei der Verwendung 
von Bauprodukten geschützt werden kann. Weitere Vorträge beschäf-
tigen sich mit Schadstoffbelastungen der Umwelt, dem Zustand des 
Trinkwassers in Schleswig-Holstein und den Auswirkungen des Abbaus 
von Kernkraftwerken.

26.10. Aktuelles Thema  
Dr. Hermann Kruse 

2.11. Nachweis von Drogen und 
Medikamenten im Straßenverkehr   
Rechtsmedizinische Aspekte   
Dr. Gertrud Rochholz 

9.11. Verankerung des 
Gesundheitsschutzes bei der 
Verwendung von Bauprodukten    
Dr. Jutta Witten, Wiesbaden

16.11. Sind Flammschutzmittel 
heute noch ein toxikologisches 
Problem Dr. Christoph Klinkowski, 
Hannover 

23.11. Aufgaben und Erfolge 
der Umweltprobenbank in 
Deutschland Dr. Dominik Lermen, 
Sulzbach 

30.11. Abbauprodukte von Erdöl-
inhaltsstoffen in Meeresfischen 
Dr. Ulrike Kammann, Hamburg  

7.12. Die Trinkwasserüber-
wachung in Schleswig-Holstein 
aus Sicht der Landesregierung   
Dr. Ansgar Knobling

14.12. Von Böllern und Raketen  
Feuerwerk auf dem Prüfstand  
Dr. Christiane Aschmann 

11.1. Welche Belastungen gehen 
vom Abbau der Kernkraftwerke 
aus Dr. Jens Dischinger 

18.1. Auf der Suche nach 
neuen Schiffsanstrichen und 
Antifoulingsystemen   
Dr. Martina Baum

24.11. 1900 Donnerstag
Von ordentlichen Deutschen und 
blonden Däninnen Nationale 
Stereotype: was sie sind, wie man 
sie beschreibt und wie man damit 
umgeht | Vortrag | Prof. Jörg Kilian 

 SHUG 3Molfsee, Osterberg 1a, 
Begegnungsstätte

25.11. 930 Freitag
Tag der Lehre 2016 Workshops 
und Vorträge  PerLe – Projekt 
erfolgeiches Lehren und Lernen 
3Kiel, Fraunhoferstraße 13, 
Wissenschaftszentrum

26.11. 2000 Samstag
Campus Slam Poetry Slam Deluxe 
Stars der deutschsprachigen 
Szene, aus Basel, Berlin, Kiel, 
Köln, Münster und anderen Orten 

 assembleArt / Studentenwerk 
Schleswig-Holstein 3Kiel, 
Westring 385, Mensa I

29.11. 1930 Dienstag
Nanotechnologie: gestern, 
heute, morgen I Vortrag | Prof. 
Rainer Adelung  SHUG 3Preetz, 
Hufenweg, Wilhelminenschule, 
Aula

1.12. 1930 Donnerstag
Im Raumschiff über den Ostsee-
Küstenlandschaften Überblicke 
und Einblicke | Vortrag | Prof. 
Wolfgang Hassenpflug  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler  
Allee 69, Bürgerhaus

1.12. 2000 Donnerstag
A wee dr(e)am of scotch  whisky 
Vortrag mit Tasting und Quiz 
Vortrag | Prof. Christian Peifer  

 SHUG 3Plön, Großer Plöner 
See, Touristinformation

7.12. 1930 Mittwoch
Landesherrschaft und Kloster-
wesen in Schleswig und Holstein 
im Mittelater Vortrag | Prof. 
Oliver Auge  SHUG 3Eutin, 
Schlossplatz 4, Landesbibliothek

7.12. 1930 Mittwoch
Rumänien und seine christlichen 
Kirchen Vortrag | Prof. Andreas 
Müller  SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69, Bürger-
haus

7.12. 1930 Mittwoch
Weltreligionen Konflikt- und 
Friedenspotenzial I Vortrag | Prof. 
Klaus Kürzdörfer  SHUG 
3Neumünster, Gartenstraße 32, 
Kiek in

8.12. 1930 Donnerstag
Gesellschaftliche Probleme des 
Alterns Vortrag | Prof. Hans-
Werner Prahl  SHUG 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2–4, Rathaus, 
Ratssaal

8.12. 2000 Donnerstag
Die Ukraine – junger Staat mit 
langer Geschichte I Vortrag | Prof. 
Ludwig Steindorff  SHUG 3Bad 
Segeberg, Am Kurpark 1, Kliniken

10.12. 2000 Samstag
Ein Fall für die 3 Herren: Das 
Rätsel der 5 Brücken | Live-Krimi-
nalhörspiel | Die 3 Herren  Die 
drei Herren / Studentenwerk SH 
3Kiel, Westring 385

13.12. 1930 Dienstag
Spitzbergen – auf Spurensuche in 
der Arktis Vortrag | Prof. Eckart 
Dege  SHUG Preetz 3Preetz, 
Hufenweg, Wilhelminenschule, 
Aula

14.12. 1930 Mittwoch
Die vier schleswig-holstei-
nischen Frauenklöster nach der 
Reformation und ihr Verhältnis 
zur Ritterschaft Vortrag | Prof. 
Oliver Auge  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

15.12. 2000 Donnerstag
Schlafen für die Gesundheit Vor -
trag | Prof. Robert Göder  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See, 
Touristinformation

16.12. 2000 Freitag
Weihnachten mit den 3 Herren 
Live-Kriminalhörspiel | Die 3 
Herren  Die drei Herren / 
 Stu dentenwerk SH 3Kiel,  
Westring 385, Sechseckbau des 
Studentenwerks 

19.12. 1830 Montag
Neue Untersuchungen zur abso -
luten Quantifizierung von Kultur 
und Sammelpflanzen im Spät-
neolithikum: Ergebnisse der 
Seeufersiedlung Zürich-Parkhaus 
Opéra (Schweiz) | Vortrag 
Dr. Ferran Antolin, Basel  Institut 
für Ur- und Frühgeschichte 3Kiel, 
Johanna-Mestorf-Straße 4, 
 Jo  hanna-Mestorf-Hörsaal

19.12. 1930 Montag
Erkrankungen der Seele – psy-
chische, biologische und soziale 
Ursachen und Aspekte | Vortrag 
Prof. Robert Göder  SHUG 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal C

19.12. 2000 Montag
Weihnachtsoratorium von Johann 
Sebastian Bach, Kantaten I - III  
Konzert | Solisten, Chor, Orchester 

 Akademischer Chor und 
Kammerorchester der CAU 3Kiel, 
Weimarer Straße 3, Petruskirche

21.12. 1930 Mittwoch
Nine Lessons and Carols Texte und 
Lieder zu Advent und Weihnachten 
Pastorin Regine Paschmann, 
Universitätsorganist  Prof. 
 Matthias Lücke und Studierende 
der ESG 3Kiel, Westring 385, 
Universitätskirche

10.1. 1930 Dienstag
Joseph Haydn Die Schöpfung 
Vortrag | Prof. Karl-Heinz 
Reinfandt  SHUG 3Preetz, 
Hufenweg, Wilhelminenschule, 
Aula

11.1. 1930 Mittwoch
Bluthochdruck und seine Folgen 
Wir sind Weltmeister! | Vortrag  
Prof. Thorsten Feldkamp  SHUG 
3Neumünster, Gartenstraße 32, 
Kiek in

11.1. 1930 Mittwoch
Fontane lesen, lieben, sammeln 
Erlebnisse und Ergebnisse eines 
Lebens mit Fontane | Vortrag  
Prof. Christian Andree  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11, 
Niederes Arsenal, Musiksaal der 
VHS

12.1. 2000 Donnerstag
A Comedy of Terrors Shakes-
peares »Kaufmann von Venedig« in 
rechtstheoretischer Sicht I Vortrag 
Prof. Ino Augsberg  SHUG 3Plön, 
Großer Plöner See, Touristinfor-
mation

12.1. 2000 Donnerstag
Ging das Genie schon einen 
Schritt zu weit? Die Opern 
Wolfgang Amadeus Mozarts  
Vortrag | Dr. Volker Mader  SHUG 
3Bad Segeberg, Am Kurpark 1, 
Kliniken

17.1. 1900 Dienstag
Gut behandelt? Einführung in die 
Medizinethik | Vortrag | Prof. Alena 
Buyx  SHUG 3Kiel, Fleethörn 9, 
Rathaus, Ratssaal

19.1. 1900 Donnerstag
Wohin treibt die Bundesrepublik? 
Wirtschaftspolitik in der Kritik  
Vortrag | Prof. Stefan Kooths, Dr. 
Alfred Boss und Prof. Joachim 
Scheide  SHUG 3Trappenkamp, 
Am Markt 3, Bürgerhaus

19.1. 2000 Donnerstag
Vor genau 100 Jahren Die Jahre 
1914–1919 | Vortrag | Prof. Manfred 
Hanisch  SHUG 3Bad Oldesloe, 
Mühlenstr. 22

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

uni für uni

26.10. 1400 Mittwoch
Informationsveranstaltung zum 
Studium und Praktikum im Aus-
land Antje Volland, Dr. Elisabeth 
Grunwald, Susan Brode  Interna-
tional Center der CAU 3Kiel, Wes-
tring 400, Seminarraum R. 02.05  
Mit Anmeldung | auch am 23.11.

26.10. 1800 Mittwoch
Informationsveranstaltung 
zum CAU-Austauschprogramm 
2017/2018 Antje Volland, Dr. 
 Elisabeth Grunwald  Internatio-
nal Center der CAU 3Kiel, West-
ring 400, Seminarraum R. 02.05  
Mit Anmeldung | auch am 2.11. um  
17 Uhr, 30.11. um 16 Uhr (in engli-
scher Sprache), 8.12. um 15 Uhr, 
19.1. um 16 Uhr

Egal, ob Sie einen Auslandsaufenthalt planen oder sich für ein 
 Austauschprogramm interessieren – hier finden Studierende, 
 Studieninteressierte und Tutorinnen oder Tutoren einige der zentralen 
Informationsveranstaltungen.

Weitere Termine zu Studium und Prakika im Ausland, ERASMUS, DAAD 
unter: www.international.uni-kiel.de
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30.10. Semesterschlussgottes-
dienst mit Abendmahl  
Prof. Andreas Müller

6.11. Pastor Dr. Thomas Schaack

13.11. OKR Dr. Daniel Mourko-
jannis 

20.11. Gottesdienst zum Ewig-
keitssonntag Prof. Enno Edzard 
Popkes

27.11. 1. Advent  
Roberto Jürgensen 

4.12. 2. Advent Nadine Ritter 

11.12. Bibliolog-Gottesdienst 
zum 3. Advent Prof. Uta Pohl-
Patalong

18.12. 4. Advent  
Prof. André Munzinger

21.12. Nine Lessons and Carols 
Texte und Lieder zu Advent und 
Weihnachten | Pastorin Regine 
Paschmann, Prof. Matthias Lücke 
und Studierende der ESG 

24.12. 1700 Christvesper OKR 
Prof. Bernd-Michael Haese

31.12. 1700 Altjahresabend 
mit Abendmahl Prof. Johannes 
 Schilling

15.1. Prof. Hartmut Rosenau

Universitäts-
gottesdienste

1030 sonntags
3Kiel, Westring 385,
Universitätskirche 

Mittagskonzert

1300 mittwochs
30 Minuten Musik im Bach-Saal 

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

26.10. Gesang & Klavier  
Dieter Müller & Matthias Lassen, 
Hamfelde   

2.11. Orgel pur I Kerstin Petersen  

9.11. Kontrabass solo  
Heiko Maschmann

16.11. Gesang & Orgel  
Hans Georg Ahrens & Bernhard 
Emmer

30.11. Klavier solo   
Oliver Bunnenberg, Lübeck

7.12. Kontrabass & Viola  
Heiko Maschmann & Marie 
 Yamanaka

14.12. Orgel pur II   
Simon Schumacher 

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

11.1. Filmmusik  
Werner Loll, Goosefeld 

18.1. Cello solo Stefan Breith

Start-up friday
Mit dem »start-up friday« unterstützen das Zentrum für Entrepreneur-
ship (ZfE) der CAU, die IHK zu Kiel und die Kieler Wirtschaftsförderung 
gemeinsam gründungsinteressierte Studierende und Mitarbeitende. 
In dreistündigen Workshops haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, 
mit Expertinnen und Experten die eigene Geschäftsidee zu diskutieren 
und weiterzuentwickeln. Solange noch Plätze frei sind, können sich 
Interessierte der Kieler Hochschulen kostenfrei für die Workshops 
anmelden. Informationen zur Anmeldung und zum ZfE gibt es hier:  
www.zfe.uni-kiel.de.

21.10. Erste Schritte in die 
Selbständigkeit Dr. Anke Rasmus, 
Maren Vokuhl, Marion Mayr-
Tschofenig 

28.10. Unternehmertum – Eine 
persönliche Entscheidung  
Volker Biesel

4.11. Deine Gründung – Dein 
Projekt Prof. Doris Weßels

11.11. Ideenentwicklung für 
Start-ups Nezam Taraz

18.11. Lean Start-up und 
Business Modell Canvas zum 
Anwenden Inga Wiele

25.11. Gut abgesichert in die 
Selbständigkeit – Versicherung 
und Vorsorge   Hauke Meier-
Boyens

2.12. Wie erreicht mein Start-up 
einen erfolgreichen Produkt-
Markt-Fit? Dr. Björn Goerke

9.12. Wie ticken Investoren?  
Bernd Ernst 

16.12. Online Marketing für 
Start-ups Florian Kleinschmidt 

13.1. Zielgruppen für mein 
Produkt – Wer, wie und womit?   
Gordon Gröfke

20.1. Selbständigkeit in Teilzeit  
Stefanie Kohlmorgen

 

1815 dienstags Ringvorlesung
Graphic Novels und ihre Verfil-
mungen  Institut für Neuere 
Deutsche Literatur und Medien  
3Kiel, Olshausenstraße 75, Hans-
Heinrich-Driftmann-Hörsaal

Nahtoderfahrungen

25.10. Tim und Struppi Von 
Hergés ligne claire zu Steven 
Spielbergs Motion Capture   
Dr. Eckhard Pabst  

1.11. A History of Violence   
Gewalt essen Bürgertum auf   
Dr. Willem Strank
 
8.11. The Walking Dead  
Kult  comic und Fernseherfolg   
Dr. Kai U. Jürgens 

15.11. Hulk im Kino Bemer-
kungen zum Wechselspiel von 
Szenografie und Medienformat  
Prof. Matthias Bauer, Flensburg 

22.11. 300 Das Leonidas-Exempel 
bei Frank Miller (1999) und Zack 
Snyder (2007) | Prof. Hans Krah, 
Passau   

29.11. Das kleine Arschloch Gute 
Unterhaltung durch schlechtes 
Benehmen | Olaf Koch   
 
6.12. Black Hole Im Strudel der 
teenage angst | Dr. Susanne 
Schwertfeger  

13.12. Tex und das Geheimnis der 
Todesgrotten Bonellis Western-
held: vom Papier auf die Kinolein-
wand | Dr. Francesca Bravi 

20.12. Blade Vampire im tech-
nischen Zeitalter | Dr. Ole Petras  

10.1. Mehr als ›nur‹ Comic, mehr 
als ›nur‹ Film Die hypermediale 
Wiederaufführung von Frank 
Millers Sin City | Dr. Veronique 
Sina, Köln 

17.1. Der bewegte Mann / Kon-
dom des Grauens Patriarchale 
Aneignung schwuler Subkultur in 
den 1990er Jahren. Ralf-König-
Verfilmungen von Sönke Wortmann 
und Martin Walz | Prof. Jan-Oliver 
Decker, Passau   

Goethe und Gott, Kollwitz und Kunst: Die Ausstellungen der Kunsthalle 
zu Kiel im Überblick  Kunsthalle zu Kiel 3Düsternbrooker Weg 1 | Mit 
Eintritt

Faust fürs Auge. Illustrationen zu Goethes Meisterwerk.  
Bis 6. November 2016 Goethes Faust gilt als bedeutendstes Werk 
der deutschen Literatur. Immer wieder haben Künstler sich mit der 
berühmten Tragödie auseinandergesetzt. So auch Peter Cornelius in 
seinen von Goethe hoch gelobten Zeichnungen, die vor genau 200 Jahren, 
1816, als Kupferstichfolge erschienen. Die Graphische Sammlung präsen-
tiert diese eindrucksvollen Blätter gemeinsam mit Illustrationen des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts aus ihren Beständen

Gott und die Welt. Vom sakralen zum autonomen Bild 1871 bis 1918. 
Bis 29. Januar 2017. Die politisch definierte Zeitspanne des Deutschen 
Reiches gibt den Rahmen vor, innerhalb dessen sakrale, spirituelle und 
transzendente Bildbegriffe verhandelt werden. Beide, die geistlichen wie 
die politischen Aspekte, berühren sich und stoßen sich gleichermaßen ab 
im Deutschen Reich. Ihre Dynamiken tragen wesentlich zum Entstehen 
der klassischen Moderne bei. 

Käthe Kollwitz: Ich will wirken. Ab 19. November 2016 bis 5. März 2017 
Die Graphische Sammlung zeigt mit Käthe Kollwitz (1867-1945) eine 
zentrale deutsche Künstlerin des 20. Jahrhunderts. Ihr Werk, in dem 
sie zu einem sehr eigenen Stil findet, zeigt die sozialen Missstände ihrer 
Zeit, Armut, Tod und Trauer und ist stark von persönlichen Erlebnissen 
geprägt.

Was das Bild zur Kunst macht. Die Sammlung. Bis Sommer 2017  
Unter dem Titel »Was das Bild zur Kunst macht« stellt die Kunsthalle 
zu Kiel ihre Sammlungsbestände vor und fragt, welche Rolle die Werke 
der Kunst im Bilderhaushalt ihrer Zeit jeweils gespielt haben und heute 
spielen. Die Präsentation wird deutlich machen, für welche Wünsche 
und Bedürfnisse Kunst stand und steht und inwiefern sich die Rolle 
des künstlerischen Bildes als Solitär in früheren Zeiten bis zu seinen 
Funktionen innerhalb der Bilderflut der Gegenwart gewandelt hat – und 
welche Vorstellungen vom Bild als Kunst bleiben 

1800 donnerstags Ringvorlesung
Nahtoderfahrungen – Aufgabe und Herausforderung für Theologie und 
Kirche?!  Theologische Fakultät 3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal A (3.11. und 15.12. Hörsaal D)

Was sind Nahtoderfahrungen und warum sollten sie eine Aufgabe und 
Herausforderung für Theologie und Kirche sein? Mit diesen Fragen 
be ginnt die neue Ringvorlesung der Theologischen Fakultät. Forschende 
der CAU und Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler 
be trachten Erfahrungen in der Krankenhausseelsorge und bei der 
Meditation, aber auch Reinkarnationsvorstellungen. Privatdozentin  
Maike Schult vergleicht außerdem in einem Vortrag Nahtod- und  
Trauma-Erfahrungen.

27.10. Was sind »Nahtod erfah-
rungen« und warum sollten sie 
eine Aufgabe und Herausforde-
rung für Theologie und Kirche 
sein? Prof. Enno Edzard Popkes  

3.11. Wertevorstellungen von 
Nahtoderfahrenen und christliche 
Ethik: eine Verhältnisbestimmung 
Prof. André Munzinger
 
10.11. Nahtoderfahrungen in 
religionspsychologischer 
Perspektive Prof. Stephanie 
Gripentrog, Greifswald 

24.11. Nahtoderfahrungen und 
Meditation Prof. Sabine Bobert 

8.12. Nahtoderfahrungen als 
Thema der christlichen Escha-
tologie? Epistemische und ontolo-
gische Fragen | Dr. Harald Matern, 
Basel    

15.12. Wo sind unsere Toten? 
Was sagen Nahtoderlebnisse und 
Todesträume dazu? Erfahrungen in 
der Krankenhausseelsorge   
Prof. Ulrich Eibach, Bonn 
 
22.12. »Erfahrungen göttlicher 
Liebe« Nahtoderfahrungen als 
Zugänge zum Platonismus und 
zum frühen Christentum   
Prof. Enno Edzard Popkes  

12.1. »Hinabgestiegen in das 
Reich des Todes ...« Nahtod- und 
Trauma-Erfahrung im Vergleich  
Dr. Maike Schult  

Graphic Novels 
und ihre 
Verfilmungen

Aktuelle Fragen medizinischer Ethik
1700 dienstags Ringvorlesung
Aktuelle Fragen medizinischer Ethik  Prof. Alena Buyx, Institut für 
Experimentelle Medizin, Medizinethik 3Kiel, Hegewischstraße 2, 
Hörsaal Augenklinik (direkter Zugang von außen, rechts neben dem 
Haupteingang)

»Ist das jetzt Sterbehilfe?« »Dürfen wir Herrn K zu seiner Gesundheit 
zwingen?« »Sollen wir Frau D noch operieren?« »Kommt Herr H auf 
die Transplantationsliste?« Solche und viele andere Fragen stellen sich 
regelmäßig im Alltag der modernen Medizin. Zur oftmals komplexen 
medizinischen Situation gesellen sich ethische Aspekte, welche die 
Entscheidungsfindung noch herausfordernder machen können. In der 
Ringvorlesung stellen erfahrene Klinikerinnen und Kliniker ethisch 
relevante Fälle und Aspekte aus ihren Fächern vor, die dann mit dem 
Publikum diskutiert werden.

25.10. Einführung in die medizi-
nische Ethik Prof. Alena Buyx 

1.11. Pränataldiagnostik und 
Ethik Dr. Christel Eckmann-Scholz, 
Dr. Almuth Caliebe 

15.11. Psychiatrie und Ethik  
Dr. Paul C. Baier

22.11. Transplantationsmedizin 
und Ethik Prof. Felix Braun 

29.11. Neuropädiatrie und Ethik  
Prof. Ulrich Stephani  

6.12. Allgemeinmedizin und Ethik 
Prof. Hanna Kaduszkiewicz

13.12. Palliativmedizin/Schmerz-
therapie und Ethik Prof. Dieter 
Siebrecht

10.1. Neurochirurgie und Ethik   
Prof. Maximilian Mehdorn 

17.1. Bevölkerungsstudien und 
Ethik Prof. Wolfgang Lieb

18.11. 2000 Freitag 
 Studentenwerk Schleswig-

Holstein | Theatergruppe LiLa  
Weitere Termine: 21.11., 22.11., 
23.11., 25.11. 3Kiel, Westring 385, 
Sechseckbau des Studentenwerks 
Mit Eintritt

GIRLSNIGHTOUT  
»Wurdest du schon mal mein 
Blütenstengel genannt?«
We‘re gonna party! »Girlsnightout« 
von Gesine Danckwart (1999) zeigt 
drei Mädels, die sich für eine Party 
fertig machen. Inmitten hohler 
Phrasen und falscher Gedanken – es 
wird geredet (Sex), geredet (Alkohol) 
und geredet (Klamotten) – poppen 
kleine Geschichten aus dem Leben 
auf und Hoffnungen irgendwo hin-
ter dem Gerede. Die Inszenierung 
erweitert das Stück in Richtung 
einer Gender-Problematik. Jungs 
sind es, die die Fäden in der Hand 
halten. Durch die Hinzunahme 
zweier männlicher Rollen gera-
ten stereotype Männer- und 
Frauenbilder in Bewegung und 
werden konterkariert mit live 
eingespielten Liedern der Lassie 
Singers.
  

Theater im 
Sechseckbau

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

Sport und Bewegung sind ein Schlüssel dafür, auch im höheren 
Lebensalter körperlich wie geistig gesund zu bleiben. Die Vortragsreihe 
vom Institut für Sportwissenschaft informiert auf wissenschaftlicher 
Grundlage und doch allgemein verständlich über Möglichkeiten eines 
aktiven Lebensstils und der Vorbeugung von Krankheiten älterer 
Menschen. Besuchende erhalten Hinweise zu Impfungen, Bluthochdruck 
und Diabetes sowie Infos zur Operation einer Kniegelenkathrose. 
Die Ringvorlesung wird gemeinsam mit dem Sportärztebund 
Schleswig-Holstein und dem Arbeitskreis Gesundheitsförderung und 
Lebensstiländerung an der CAU veranstaltet.

7.11. Was Turnvater Jahn noch 
nicht wusste Sport im Alter  
Th. Schmidt  

14.11. Impfungen im Alter  
H. Kaduszkiewicz 

21.11. Prävention des Diabetes 
durch Ernährung und Bewegung  
B. Wilms, Lübeck

28.11. Gesundheitssport im 
Verein J. Flatau 

5.12. Jedes Gehirn kann lernen   
Einfluss von Bewegung auf 
Erkrankungen im Alter | D. Berg

12.12. Mit Haut und Haaren   
– unsere Hülle im Alter   
U. Mrowietz

16.1. Alt werden aber nicht alt 
sein – was ist heute möglich?   
K. D. Kolenda

Adolf Hölzel, Fuge über ein Auferstehungsthema, 1916, Öl auf Leinwand, Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg

Ausstellung in der Kunsthalle zu Kiel



22.10. 2016

 For scientists and politi-
cians, stopping climate change is one 
of the most important challenges of 
the 21st century. “Today, politicians 
particularly want to know how much 
CO

2
 their countries can emit”, said Dr 

Nina Keul. To provide answers – and 
to be able to cry “stop!” in time – she 
investigates core samples from the oce-
an depths. 
This is because CO

2
 (or carbon dio-

xide), the most famous greenhouse 
gas responsible for climate change, is 
soluble in water. If the concentration of 
this gas in the atmosphere rises, then 
the level of carbon dioxide (also known 
as carbonic acid) in the ocean also 
rises due to exchange processes. “In 
the last 800,000 years, the level of this 
gas in seawater has ranged be tween 
180 and 280 parts per million. Today it 
is already at 400”, explained Dr Keul. 
And more carbon dioxide in the water 
means an increase in acidity (or pH 
level).
In order to demonstrate how sig-
nificantly the temperature and carbon 

dioxide levels have changed over the 
millennia, the biologist makes use of 
creatures only a few millimetres in 
size: wing snails. These have existed 
in all the oceans on earth for many 
thousands of years. And because their 
shells – like other snails – consist mainly 
of chalk (calcium carbonate), they are 
very vulnerable to acidification of the 
oceans. Under an electron microscope, 
Keul examines the surfaces of anci-
ent snail shells. Most recently, these 
were collected from nets used in a 
research expedition in the Labrador 
Sea be tween Greenland and Canada. 
“If the snail shells have a smooth sur-
face, this is an indicator of a low satu-
ration of the water with carbon dioxide 
during the creature’s lifetime. Today, it 
looks completely different: the current 
samples show clear signs of disintegra-
tion, and they don’t look smooth under 
the microscope, but a bit like cauli-
flowers”, she explained. By conducting 
chemical analysis of the composition of 
the shells, the post-doctoral research-
er aims to establish correlations with 

water temperatures. Then, by using 
measurements taken from fossilised 
wing snails, she can draw conclusions 
on the historical water temperatures. 
Through this painstaking work, she 
hopes to improve the historical climate 
and temperature reconstructions for 
specific regions. In 2015, she was awar-
ded a scholarship by the Mercedes-
Benz Foundation for her research. 

Dr Keul carries out her research as 
part of the paleooceanography working 
group at the Institute of Geosciences. A 
team of scientists from different disci-
plines – ranging from physics to climate 
science right through to fisheries bio-
l ogy – is striving to improve the scien-
tific methods applied world-wide. This 
is because to date, such investigations 
have mainly been carried out using so-
called “foraminifera”, which are single-
cell organisms with a similar shell to 
the snails. These are more common, 
and therefore easier to investigate. The 
use of wing snails as climate indicators 
has been able to support the previous 
assumptions in certain regions, and to 
make them more precise. 
In contrast with foraminifera, which 
only survive for a few months, wing 
snails can live for up to a year. There-
fore, they can also enable conclusions 
on seasonal temperature variations. 

“We are trying to also bring other uni-
versities and research institutes on 
board with our research, and thus be 
able to draw conclusions on all geo-
graphic regions.” 
The global approach of the team is 
important, because the saturation with 
CO2

 is not the same in all regions of the 
ocean, due to physical effects: cold regi-
ons are noticeably more acidic. This 
also means that the ocean floor, flora 
and fauna will react very differently to 
the steadily-increasing levels of carbon 
dioxide. “In order to obtain the most 
precise results possible, we want to 
establish wing snails as an uniform 

global indicator for climate change.” 
So that politicians will maybe someday 
be compelled by scientific facts to halt 
climate change. Sebastian Maas
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The influence of a high acidity: on the left, a pteropods shell is seen in an advanced stage 
of dissolution. On the right is a healthy shell.                                                   Photo: Nina Keul

 Approximately every ten 
years, a new generation of mobile 
phone technology arrives on the mar-
ket. It all started with the analogue A, 
B and C networks, the first generation 
and therefore collectively known as 
1G. This was followed by the digital 
GSM Standard (2G), UMTS (3G) and 
the current state-of-the-art LTE (4G). 
However, experts have already been 
working on project 5G for a long time. In 
Germany, significant efforts have been 
made under the auspices of the priority 
programme “Drahtlose Ultrahochge-
schwindigkeitskommunikation für den 
mobilen Internetzugriff (Wireless Ultra 
High Data Rate Communication for 
Mobile Internet Access)” funded by the 
German Research Foundation. 
Like many other universities in the 
country, the Faculty of Engineering 
at Kiel University is also working on 
the project, which started in 2013 
and is planned to run for six years. 
According to Professor Peter A. Höher 
and his employee Niklas Doose, from 
the working group Information and 
Coding Theory, everything is organised 
based on the division of labour: “Each 
 sub-project focusses on different key 
areas, but of course we exchange ideas 
and information on areas that overlap.”

The topic of antennae, which the 
scientists in Kiel are researching, is 
decisively important for an even faster 
mobile internet. Especially as it’s not 
just a slight increase in speed, but a 
giant leap. Transmission rates of up 
to 100 Gigabits per second are being 
discussed – which is easily a hundred 

times the performance of the best 
 currently available and affordable 
smartphones.
The antennae technology was initially 
investigated from two different angles 
in Kiel. Professor Dirk Manteuffel, 
who has since moved to Hannover, 
focussed on the hardware. The core 
idea was and remains the principle of 
an antenna array. Many antennae are 
distributed in an area, so that they can 

 simultaneously send and receive more 
and different signals. 
This becomes tricky when it has to take 
place in as small a space as possible. 
“Of course, a smartphone can’t look 
like a hedgehog”, joked Peter Höher. 
Therefore, work is being carried out 
on further developing the technology 
that is already being used in these 
devices for reception. The difference 
is that instead of the current system 

where individual antennae are placed 
on the circuit board, the entire circuit 
board functions as a transmitter, and is 
transformed into an antenna array by 
mathematical processing.
While work on this already advanced 
process is now continuing in Hannover, 
Kiel is tackling an important related 
problem. If many signals are underway 
at the same time and on the same fre-
quency, it can result in a chaotic mix-

ture of waves. The individual signals 
no longer remember which antenna 
they’re supposed to go to. This problem 
can be solved by coding, the speciality 
of Professor Höher. 
According to Höher, signals which con-
tain information in the form of bits, 
and thereby comprise sequences of 
the characters 0 and 1, inevitably get 
mixed on the way to their goals. There-
fore, they must be individualised with 
additional parity bits (check bits) and a 
checksum, so that they can be uniquely 
identified and not confused with each 
other. To explain further, the scientist 
quoted an example: “Like with the 
IBAN, it is calculated based on the 
contents of the individual messages. 
If the checksum doesn’t match due to 
an incorrect input, one is requested to 
repeat the process.” 
The coding has decisive advantages. 
Firstly, Höher is “fully convinced that 
an antenna array system will not work 
without coding”. And secondly, it is a 
purely software-based process, which 
means that in future, smartphones and 
other computers can be updated to the 
latest standard, and not quickly become 
electronic scrap. In particular, the Kiel 
approach has another advantage over 
many other sub-projects: they are 
work ing in a similar frequency  range 
to the current mobile technology – 
instead of ten times the frequency – so 
the signals can much more easily travel 
through walls.
Why the internet of the future – which 
should already be a reality by 2020 – is 
being talked about as “Massive MIMO”, 
can be explained by another special 
feature. Due to the high-performance 
but also highly-complex reception 
technology, the majority of the hard-
ware and software will soon be hidden 
in the respective access point, i.e. in 
a Fritzbox or other router. Thereby, 
smartphones or notebooks can remain 
as they are: cheap, small, elegant and 
energy-saving. Martin Geist

Dr Nina Keul from the Institute of Geosciences looks for clues about 
 climate history in samples from the ocean floor. Her most important 
 evidence: the shells of tiny wing snails. They have much to tell us.   

Ingenious antennae technology is a key to wireless internet access of the 
future. The Faculty of Engineering at Kiel University leads the way.

It all comes down to the antennae 

20,000 years under the sea

Nina Keul is developing new methods to concretize assumptions about climate change. 
                                                                                                                                           Photo: Mohr

Those who would like to see for themselves 
the effect that acidic seawater has on the 
shells of wing snails can easily simulate 
this at home. You just need a bit of eggshell 
and a small bowl of vinegar. Like the snail 
shells, eggshells consist of chalk, and are 
“eaten up” by the very acidic vinegar in a few 
minutes. sma

Experiment with chalk and acid

“Like with the IBAN, it is 
 calculated based on the contents 
of the  individual messages. If the 

 checksum doesn‘t match due to an 
incorrect input, one is requested to 

repeat the process.”
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MICHAEL STÖBER »Zentrale Schwerpunkte 
meiner Lehr- und Forschungstätigkeit 
sind das Vertragsrecht, das Steuerrecht 
sowie das Handels- und Gesellschafts-
recht einschließlich der im Zeitalter der 
Globalisierung überaus bedeutsamen 
europäischen und internationalen 
Bezüge. Als Koordinator des steuer-
rechtlichen Schwerpunkt studiums 
kümmere ich mich um die Ausbil-
dung qualifizierter Steuerjuristen, 
die angesichts des immer komplexer 
werdenden Steuerrechts dringend 
gebraucht werden. Ein besonderes 

Anliegen ist mir der wissenschaftliche 
Austausch mit Universitäten spanisch-
sprachiger Länder, vor allem Kolumbi-
ens und Spaniens.«

Michael Stöber, 41 Jahre, geboren in Witt-
lich. Seit September 2015 Professor für 
Bürgerliches Recht, deutsches und inter-
nationales Steuer-, Handels- und Wirt-
schaftsrecht sowie Zivilverfahrensrecht an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor Professur für Handels- und Gesell-
schaftsrecht an der TU Dortmund. 2005 Pro-
motion, 2011 Habilitation an der Universität 
Marburg.
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JÜRGEN DUNST »Strahlentherapie wird 
vor allem zur Behandlung von Krebser-
krankungen eingesetzt. Seit einigen 
Jahren gibt es eine ungeahnt rasante 
Weiterentwicklung in der Strahlen-
therapie. Dadurch sind die Verfahren 
nicht nur sehr schonend, sondern auch 
immer effektiver geworden. Oft wird 
die Bestrahlung in Kombination mit 
einer Operation eingesetzt, meistens 
nach der OP, um mikroskopisch klei-
ne Tumorreste zu vernichten. Dieses 
Vorgehen kann die Erfolgsaussicht der 

Operation verbessern und oft auch eine 
größere Operation ersetzen. Meine 
Forschungsgebiete sind vor allem die 
Strahlenbehandlung beim Brustkrebs, 
die Modifikation der Strahlenwirkung 
und der Stellenwert neuer Therapie-
methoden. Seit kurzem leite ich von 
Kiel aus die größte klinische Strahlen-
therapie-Studie in Deutschland, geför-
dert von der Deutschen Krebshilfe.«

Jürgen Dunst, 57 Jahre, geboren in Min-
den/Westfalen. Seit Oktober 2015 Professor 
für Strahlentherapie an der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel. Zuvor Professor 
an der Universität zu Lübeck und der Uni-
versität Halle-Wittenberg. 1984 Promotion 
an der Universität Kiel, 1992 Habilitation an 
der Universität Erlangen.  

ANDREAS MÜHLING »Ich befasse mich 
mit der Erforschung von Bildungspro-
zessen im Fach Informatik. Obwohl 
Informatik die Welt von heute zentral 
mitprägt und nicht mehr aus dem All-
tag wegzudenken ist, wirkt sie totzdem 
noch auf viele wie Magie, bzw. etwas, 
das nur wenige verstehen. Um das zu 

ändern, erforsche ich unter anderem, 
wie man Kinder (aber auch Studie-
rende) dabei unterstützen kann, pro-
grammieren zu lernen. Wie entwickeln 
sich Wissen und Fertigkeiten, wo gibt 
es Lernbarrieren und wie werden sie 
überwunden? Auch die Frage, wie ein 
moderner Informatikunterricht ausse-
hen muss, der Kinder auf ihr späteres 
Leben in einer digitalen Gesellschaft 
vorbereitet, gehört zu meinen Themen-
gebieten. In der Lehre versuche ich 
 diese Erkentnisse praktisch umzu-
setzen und an zukünftige Informatik-
lehrkräfte weiterzugeben.«

Andreas Mühling, 33 Jahre, geboren in 
Dachau. Seit April 2016 Juniorprofessor für 
Didaktik der Informatik an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Technischen 
Universität München. 2014 Promotion an der 
TU München.

Strahlen gegen Tumorzellen Digitale Gesellschaft Steuerrecht global

CHRISTIAN ZIDORN »Im Mittelpunkt 
meiner Forschung stehen niedermo-
lekulare Naturstoffe, das sind relativ 
kleine Moleküle aus Pflanzen und 
marinen Organismen. Wir klären die 

chemischen Strukturen und Bioaktivi-
täten dieser Substanzen auf und erfas-
sen ihre Mengen in Extrakten. Unsere 
Daten liefern Beiträge zur Entwicklung 
von neuen pharmazeutischen Wirk-
stoffen und zur Klärung der Funktion 
dieser Substanzen in der Umwelt. In 
der Lehre möchte ich Kieler Pharma-
zeutinnen und Pharmazeuten für die 
Pharmazeutische Biologie begeistern 
und das notwendige Wissen für Tätig-
keiten in der öffentlichen Apotheke, 
der Krankenhausapotheke, der phar-
mazeutischen Industrie sowie der Uni-
versität vermitteln.«

Christian Zidorn, 47 Jahre, geboren in 
Aachen. Seit April 2016 Professor für 
Pharmazeutische Biologie und Direktor 
am Pharmazeutischen Institut der Chri-
stian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor 
Marie-Curie-Stipendiat am Institut für bio-
molekulare Chemie des CNR in Pozzuoli, 
Mitarbeiter der Europäischen Kommission 
in Brüssel, Lehrstuhlvertreter in Kiel und 
Saarbrücken und Gastprofessor in Wien. 
1998 Promotion, Habilitationen 2003 in 
Pharmakognosie und 2007 in Botanik an 
der Universität Innsbruck. 

Pharmazeutisch interessante Naturstoffe 

ANDREA ZOYKE »Als Berufs- und Wirt-
schaftspädagogin bzw. Handelsleh-
rerin interessieren mich Theorie und 
Praxis der beruflichen Bildung. Eine 
zentrale Frage ist beispielsweise, wie 
wir Jugendliche für eine verantwor-
tungsbewusste berufliche Tätigkeit 
als Facharbeiterin oder Facharbeiter in 

einer sich ständig wandelnden Gesell-
schaft und Arbeitswelt ausbilden kön-
nen. Einerseits ist der Fachkräftebedarf 
hoch, andererseits haben viele Jugend-
liche Schwierigkeiten beim Übergang 
von der allgemeinbildenden Schule zu 
Berufsausbildung und Beruf. In Anbe-
tracht der Heterogenität der Jugend-
lichen ist eine individuelle Förderung 
notwendig. Hierfür entwickeln wir sub-
jektorientierte Lernumgebungen. Par-
allel dazu arbeite ich aktuell an einer 
Studie zu den Aufgaben und Anforde-
rungen von Lehrkräften an beruflichen 
Schulen.«

Andrea Zoyke, 36 Jahre, geboren in Salz-
kotten. Seit August 2015 Professorin für 
Pädagogik mit dem Schwerpunkt Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Junior-
professorin für Lehren und Lernen an der 
Hochschule an der Universität Hamburg 
und Lehrstuhlvertretung an der Technischen 
Universität Dortmund. 2012 Promotion an 
der Universität Paderborn.  

Berufliche Bildung im Fokus

 Die Kernelemente der 
Olympischen Idee sind aktuell wie nie 
zuvor: ganzheitliches Menschenbild, 
Erziehung zur Leistungsbereitschaft, 
Fairness und Kooperation sowie Frie-
den und Völkerverständigung – all das 
verbindet man auch heute noch mit 
Olympia. Diesem Anspruch wird die 
Wirklichkeit aber oft nicht gerecht. Die 
Olympischen Spiele von 2016 haben die 
Diskrepanz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit erneut offenbart. 
Die immer komplexer werdende Welt 
hat offenbar auch den Sport erreicht. 
Hier spielen viele »Player«, teils mit-
einander, teils gegeneinander: das 
Internationale Olympische Komitee, 
die Welt-Anti-Doping-Agentur, natio-
nale und internationale Sportver bände, 
nationale Olympische Komitees, 
 sportpolitische Gremien und nationale 
Anti-Doping-Agenturen. 
Daneben haben auch weltweite gesell-
schaftliche Trends den Sport erfasst. 
Gesellschaften werden immer mehr 
von Geld und Finanzinteressen 

regiert. Kultur, Bildung. Erziehung 
und Lebensqualität werden oft ver-
nachlässigt. Korruption zerstört viele 
wertvolle Ansätze und Bemühungen, 
die die Welt humaner und sozialer 
gestalten sollen. Freudvolle Ereig-
nisse, wie es die Olympischen Spiele 
eigentlich sind, werden also dringend 
gebraucht. Bedauerlicherweise ist man 
heute dabei, eines der immer weniger 
werdenden freudvollen Weltereignisse 
auch noch kaputt zu machen.
Ein Aspekt dabei ist Doping. Ganz-
heitlich verstanden bedeutet Doping 
das Beschaffen von persönlichen Vor-
teilen mit unlauteren Mitteln. Doping 
umfasst also alle Gesellschaftsbe-
reiche. Beispiele hierfür sind in der 
Politik die Fälschung des Lebenslaufs 
zur Erlangung eines Bundestagsman-
dats (jüngst eine SPD Abgeordnete), in 
der Wissenschaft das Erschleichen von 
Doktortiteln mit Plagiaten oder in der 
Wirtschaft der VW-Abgasskandal. Im 
Sport gelangte jüngst das Staatsdoping 
in Russland in den Fokus.

Doping im Sport ist also keine Aus-
nahme. Ein Vergehen ist es aber in 
jedem Fall und verdient keine Tolerenz. 
Bisher war der Kampf gegen Doping 
jedoch nicht sehr erfolgreich. Erfreu-
licherweise gibt es seit kurzem ein 
staatliches Antidopinggesetz. Aller-
dings gibt es immer noch kein ein-
heitliches Vorgehen bei Doping in den 
verschiedenen Sportarten und in ver-
schiedenen  Ländern. 
Klar ist auch, im Zusammenhang mit 
Doping gibt es unterschiedliche Auf-
fassungen. Das zeigt nicht zuletzt die 
Diskussion zum Doping in Russland. 
Ohne eine inhaltliche Aufarbeitung 
wird es hier keinen Konsens geben. Die 
Situation um Olympia ist ernst, aber 
bei konstruktiver Veränderung nicht 
hoffnungslos. Wichtige Schritte sind:
1. Wesentliche Aspekte des »Quo vadis, 
Olympia?« sollten nicht kurz vor Olym-
pischen Spielen thematisiert werden.
2. Leitlinie sollte sein, mit den Per-
sonen zu reden, die es betrifft, und 
nicht vorwiegend über sie, das heißt 

Kooperation mit Athletinnen und 
 Athleten.
3. Sport wird politisch oft instrumenta-
lisiert. Hier muss der Sport, vor allem 
auf der Weltebene, sehr achtsam sein 
und selbstbewusst auf der Grundlage 
seines Wertekanons handeln.
4. Olympia ist zur mehrdimensionalen 
Spielwiese der Wirtschaft geworden. 
Diese Entwicklung ist in Grenzen zu 
weisen.
5. Der Medaillenspiegel zur Bewertung 
der Leistung und die Abhängigkeit der 
finanziellen Unterstützung von der 
Anzahl der errungenen Medaillen ste-
hen im Widerspruch zur Olympischen 
Idee. Es sollten Alternativen bevorzugt 
werden, die zum Beispiel die Zahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
Wettkämpfen berücksichtigen oder 

sozio-ökonomische Faktoren (Einwoh-
nerzahl, Anzahl der Athletinnen und 
Athleten, Bruttosozialprodukt) ein-
rechnen.
6. Der Kampf gegen Doping erfordert 
eine klare und durchgängige Null-
Toleranz-Politik. Bestimmte Sportarten 
müssten gestrichen, Länder mit Staats-
doping vom Wettkampf ausgeschlos-
sen oder Athletinnen und Athleten 
sowie deren Umfeld beim eindeutigen 
Nachweis von Doping konsequent 
bestraft werden.
7. Zur Bekämpfung der Korruption 
sind Kontrollen von Funktionärinnen 
und Funktionären sowie Trainerinnen 
und Trainern erforderlich sowie deren 
Bestrafung, wenn Korruption vorliegt. 
Eine Begrenzung der Amtszeit von 
Funktionärinnen und Funktionären 
kann dabei helfen.
8. Olympia muss sich wieder auf Allein-
stellungsmerkmale konzentrieren. 
Dazu gehören das Wohnen im Olym-
pischen Dorf, Finanzhilfen für ärmere 
Länder, olympisches Jugendlager, Kul-
turprogramm und die Einbeziehung 
von Wissenschaft.
Diese Hinweise zur zukünftigen Gestal-
tung von Olympia sollten ernst genom-
men und verwirklicht werden. Die 
angeführten Punkte erheben jedoch 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
 Herbert Haag

Der Autor ist emeritierter Professor für Sport-
pädagogik am Institut für Sportwissenschaft 
der CAU. 

Ist die Olympische Idee noch zu retten? Der Sportpädagoge Professor 
 Herbert Haag sieht eine Chance und skizziert Ansätze für eine 
 Reformierung.  

Olympia 2016 – Eine Nachlese
Gastbeitrag

WER IST GORCH FOCK?
In Kiel ist Gorch Fock bestens 
bekannt, ist hier doch der Heimat-
hafen des gleichnamigen Segelschul-
schiffes der Bundesmarine. Auch 
im übrigen Norddeutschland taucht 
der Name des Schriftstellers immer 
wieder auf: als Bezeichnung für Schu-
len, Züge oder auch Spirituosen. Zu 
seinem 100. Todestag widmet ihm die 

Universitätsbibliothek (UB) eine Aus-
stellung. Fock, der als Johann Kinau 
1880 auf der Elbinsel Finkenwerder 
geboren wurde, beschreibt 1913 in 
seinem Roman »Seefahrt ist not!« das 
harte Leben der Fischer an der Elbe. 
Seine Hauptfigur stirbt schließlich am 
Skagerrak, einem Teil der Nordsee 
zwischen Dänemark und Norwegen. 
Das Buch wurde ein Bestseller – und 
eine tragische Vorlage für Focks eige-
nes Leben. Im Ersten Weltkrieg mel-
dete er sich freiwillig als Soldat und 

starb schließlich in einer Seeschlacht: 
genau wie sein Romanheld am Ska-
gerrak. Damit begann schon damals 
der Mythos um den Autor. Später 
wurden Focks beliebte Geschichten 
um Abenteuer, Heldentum und den 
Überlebenskampf auf See von den 
Nationalsozialisten missbraucht. 
 Glorifizierung einerseits, Dämonisie-
rung andererseits bestimmen seither 
das Bild von ihm. 
Mit der Ausstellung »Seefahrt ist 
not! Wer ist Gorch Fock?« soll eine 

Brücke geschlagen werden zwischen 
den Büchern und dem Menschen. 
Gleichzeitig wirft die Ausstellung 
einen Blick hinter den Mythos und 
zeigt einen widersprüchlichen Men-
schen, hin- und hergerissen zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit. Zu sehen 
sind wertvolle Erstausgaben seiner 
Bücher neben zahlreichen Exponaten 
zur Rezeptionsgeschichte und zur 
»Marke« Gorch Fock. Der Literatur-
wissenschaftler und UB-Bibliothekar 
Dr. Rüdiger Schütt hat die Ausstellung 

konzipiert und eine Biografie über 
den norddeutschen Schriftsteller 
geschrieben. Das für den Buchpreis 
der Hamburger Staatsbibliothek nomi-
nierte Werk wird auch im Lesesaal 
verkauft.  jus

Ausstellung »Seefahrt ist not! Wer ist Gorch 
Fock?«, bis 2. Dezember, Universitätsbibli-
othek Kiel, Leibnizstraße 9. Öffnungszeiten: 
montags bis freitags 9 bis 22 Uhr, samstags 
9 bis 20 Uhr, sonntags 10 bis 18 Uhr.
Web: bit.ly/gorch-fock

Ausstellung



 Seit mehr als 20 Jahren ist das 
Leibniz-Labor für Altersbestimmung 
und Isotopenforschung mit seinem 
wissenschaftlichen Direktor Professor 
 Ralph Schneider und dem neuen Leiter 
des C14-Labors Dr. Christian Hamann 
ein etablierter Standort, wenn es um 
dieses Thema geht. »Das hat viel mit 
unserer interdisziplinären Ausrichtung 
zu tun«, erläutert Christian Hamann und 
verweist darauf, dass Fachrichtungen 
wie die Geowissenschaften, die Archäo-
logie oder die Ökosystemforschung stets 
mit an Bord sind, wenn es die jeweilige 
Aufgabenstellung erfordert. 
Und die Aufgabenstellungen können 
denkbar vielfältig sein. So befasst sich 
das Labor auch mit Echtheitsnachwei-
sen von Kunstgegenständen, mit der 
Frage, ob Elfenbein aus der Zeit vor 
Inkrafttreten des entsprechenden Arten-
schutzabkommens stammt, oder mit 
der Bestimmung des Anteils nachwach-

sender Rohstoffe in Industrieprodukten.
Doch wie funktionieren solche Nach-
weise? Bekannt geworden ist das Kieler 
Labor aufgrund der Radiokarbonme-
thode, die mit dem natürlich vorkom-
menden radioaktiven Kohlenstoff-Iso-
top C14 arbeitet. In abgestorbenen Orga-
nismen geht der Anteil dieses  Isotops 
von Jahr zu Jahr zurück, sodass auf-
grund dieses Effekts das Alter bestimmt 
werden kann. Was aber einfacher klingt, 
als es ist. Tatsächlich bedarf es vieler 
Verfahrensschritte, ehe solide Aussa-
gen möglich sind. Aus Knochen zum 
Beispiel wird das Protein Kollagen 
befreit, durch Filtrieren gereinigt und 
mit Kupferoxid zu Kohlendioxid (CO

2
) 

verbrannt, bis nur noch fester Kohlen-
stoff zurückbleibt, der anhand seines 
C14-Anteils datiert werden kann. 
Die Aussagekraft dieses Verfahrens 
kann jedoch bei 30.000 bis 50.000 Jahre 
alten Proben erheblich ungenauer wer-

den. C14 ist nach so langer Zeit kaum 
noch vorhanden, entsprechend stärker 
können trotz aller Sorgfalt zurück-
bleibende Verunreinigungen die Ergeb-
nisse verzerren. Um diese Verunreini-
gungen zu entfernen, werden in einem 
abermals aufwendigen Prozess, der 
sogenannten high performance liquid 
 chromatography (HPLC), Aminosäuren 
aus dem Kolla gen des Knochens iso-
liert. Die Analyse dieser Verbindungen 
erlaubt wiederum eine wesentlich ver-
lässlichere Altersbestimmung.
Der Ökologe Dr. Thomas Larsen hat der-
weil eine Methode entwickelt: Mittels 
des »Fingerabdrucks«, den unterschied-
liche Nahrungsquellen in der Isotopen-
zusammensetzung von Aminosäuren 
hinterlassen, kann er die Ernährung 
von Tieren und Menschen anhand 
winziger Gewebeproben rekonstruie-
ren. Die zugrunde liegenden Prozesse 
spielen auch bei der Ermittlung des 

Sterbe datums von Menschen ein große 
Rolle, die zu Lebzeiten viel Fisch aßen. 
Denn der durch Fisch aufgenommene 
Kohlenstoff enthält weniger C14 als 
andere Nahrungsquellen. Mithin kann 
das Alter einer Probe damit um mehrere 
hundert Jahre höher erscheinen, als es 
tatsächlich ist. 
Der in Kiel und Cambridge tätige  Physiker 

und Archäologe Dr. Ricardo Fernandes 
will mithilfe einer weiteren Methode die 
Genauigkeit der Datierung erhöhen und 
die fischbedingte Un schärfe bereinigen. 
Diese  Methodde wird jetzt gemeinsam 
mit der  Abteilung Lebensmitteltechno-
logie um  Professorin Karin Schwarz 
umgesetzt.  Martin Geist
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 Wild, Fisch und Waldbee-
ren – klingt nach Paläo-Diät? Stimmt, 
denn das dürften über  Jahrtausende die 
Hauptnahrungsmittel für die  Nomaden 
gewesen sein, die während der Älteren 
Steinzeit in Nord- und Mitteleuropa 
umherzogen. Sie aßen, was sie  fingen 
und fanden. Das änderte sich im 
 Norden erst vor etwa 6.000 Jahren, 
als die Menschen begannen, sich an 
festen Standorten anzusiedeln und die 
Vorteile von Haustieren und Getreide 
für sich entdeckten.
»Diese Ereignisse zu Beginn der Jung-
steinzeit ordnen wir in der Forschung 
als die erste von drei Ernährungsre-
vo lutionen ein«, erklärt Professorin 
Wiebke Kirleis vom Institut für Ur- und 
Frühgeschichte und der Graduierten-
schule »Human Development in Lands-
capes«. »Im Rahmen der zweiten Revo-
lution der Jungsteinzeit kommen ver-
mehrt Sekundärprodukte wie Käse und 
Quark auf den Speiseplan«, erläutert 
Kirleis. »Die Menschen verstanden also 
immer besser, wie sie die verfügbaren 
Lebensmittel weiterverarbeiten konn-
ten.« Zudem, so Kirleis, wurde zuneh-
mend auch Frischmilch verzehrt, denn 
in der Jungsteinzeit breitete sich die in 
Bauerngesellschaften im Gebiet des 
heutigen Ungarns, Österreichs oder der 
Slowakei entwickelte Laktosetoleranz 
nach Norden aus.

Als dritte urgeschichtliche Ernäh-
rungsrevolution schließlich bewerten 
Wiebke Kirleis und ihre Kolleginnen 
das Aufkommen einer Vielzahl neuer 
Kulturpflanzen seit dem Übergang von 
der Mittel- zur Spätbronzezeit. »Wäh-
rend es aus der Frühbronzezeit nur 
Nachweise für vergleichsweise wenige 
Nutzpflanzen gibt, wurde die Auswahl 
ab etwa 1.200 vor unserer Zeitrech-
nung bedeutend größer«, weiß Dr. Jut-
ta Kneisel. »Neben Rispenhirse, Erbse 

und Ackerbohne gehört dazu beispiels-
weise auch der Leindotter«, berich-
tet die Archäologin. Dabei  handelt 
es sich um eine sogenannte sekun-
däre  Kulturpflanze, die zunächst als 
Unkraut in Leinfeldern wuchs. Dann 
erkannte man, dass der Kreuzblüt-
ler zwar auf Grund seiner Schärfe als 
Viehfutter ungeeignet ist, sein Öl sich 

jedoch zum Kochen und als Brennstoff 
verwenden lässt. 
Bei unseren spätbronzezeitlichen Vor-
fahren könnten also als neue  Speisen 
neben den weiterhin genutzten Wildtie-
ren und -früchten zum Beispiel Dinkel-
Fladenbrot, mit Honig gesüßter Hirse-
brei, Rindfleisch und Käse auf den Tisch 
gekommen sein. Dazu gönnte man sich 

möglicherweise schon ein Bier. 
Doch woher stammt das Wissen um 
die Speisepläne einer Zeit und  Region, 
aus der keine Schriftquellen oder ver-
gleichbaren Überlieferungen erhalten 
sind? »Unser wichtigster Helfer ist das 
Missgeschick«, sagt Wiebke  Kirleis 
augenzwinkernd, »zum Glück für 
die heutige Forschung gab es in der 

 Bronzezeit noch keine  Teflonpfannen.« 
Denn wenn die Milch überkochte 
oder der Brei nicht rechtzeitig umge-
rührt wurde, bildete sich eine Speise-
kruste am Topf. Oder wenn ein Haus 
abbrannte, verkohlten auch darin gela-
gerte Vorräte – das Feuer konservierte 
die Überreste. Anhand ihrer Form und 
Größe lassen sich darin enthaltene 
Getreidekörner unter dem Mikroskop 
bestimmen. Auch in Speisekrusten an 
alten Topfscherben finden sich manch-
mal Nutzpflanzenreste. Außerdem rei-
chen dank modernster biochemischer 
Analysemethoden mittlerweile schon 
geringe Spuren organischen Materials 
wie Fett in einer Kruste, um  Hinweise 
darauf zu erhalten, was dort einst 
(über)kochte.

Doch nicht nur für An- und Abgebrann-
tes, auch für Müll können sich Wiebke 
Kirleis und ihr Team begeistern. »Unsere 
Vorfahren verfüllten ihre Abfallgruben 
oft in kurzer Zeit, so dass die Essens-
reste, Schalen und Knochen darin je 
nach Bodenbeschaffenheit licht- und 
luftdicht die Jahrtausende überdauern 
konnten«, freut sich Jutta Kneisel. In 
trockenem Boden können das wieder-
um verkohlte Getreidekörner sein, in 
feuchtem Boden sogar Gewebe, außer-
dem Pollen. Anhand der Pollenkör-
ner können die Wissenschaftlerinnen 
bestimmen, welche Pflanzen einst in 
unmittelbarer Umgebung des Fundorts 
wuchsen, ob also neben der Abfall-
grube eher ein Getreidefeld angelegt 
worden war oder eine Weide. Kirleis 
und Kneisel sind sich einig: »Dank der 
verschiedenen Analysemethoden, die 
uns an der Kieler Uni zur Verfügung 
stehen, haben wir heute ein ziemlich 
präzises Bild vom bronzezeitlichen 
Speiseplan.«
 Jirka Niklas Menke 

Was unsere Vorfahren im Norden aßen – und woher wir das wissen.

Speiseplan der Bronzezeit

Thomas Larsen hat den ›kulinarischen Fingerabdruck‹ entschlüsselt.                   Foto: Eulitz

Die fischbedingte Unschärfe
Das Alter von Überbleibseln aus der Vergangenheit kann wissenschaftlich 
höchst bedeutsam sein. Eine der prominentesten deutschen Adressen, um 
solche Funde zu datieren, befindet sich in Kiel.

Um 1200 vor unserer Zeitrechnung kamen neben Nüssen und Waldfrüchten auch Käse, Speck, Hülsenfrüchte und Getreideprodukte auf 
den Tisch.                                                                                                                                                                                                 Foto: Tiedtke/UFG

Serie »Techniken und Werkzeuge der Wissenschaft«: Altersbestimmung

»Unser wichtigster Helfer ist das 
Missgeschick.«

ACHTUNG MANN, ACHTUNG FRAU
»Typisch Frau« – wer hat das nicht 
schon einmal über Kolleginnen oder 
Vorgesetzte gesagt. Oder aber auch 
»typisch Mann«, über die Verhal-
tensweisen oder Aussprüche von 
Kollegen oder Chefs. Obwohl Männer 
und Frauen die gleichen Bedürfnisse 
haben, kommunizieren sie doch 
völlig unterschiedlich. Aber ist das 

Kommunikationsverhalten angelernt 
oder doch genetisch bedingt? Und was 
bedeutet das für den Alltag bei der 
Arbeit oder in der Freizeit?
Mit diesen und anderen Fragen 
beschäftigt sich die Kommunikations-
expertin Isabel Garcia. Vor drei Jahren 
begeisterte sie bereits ein großes 
Publikum an der CAU. Der Gleichstel-
lungsausschuss der Medizinischen 
Fakultät der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel und das Gleichstel-
lungsbüro des UKSH laden gemein-

sam zu einem erneuten Vortrag von 
Isabel Garcia am 22. November ein. 
Mitglieder der Medizinischen Fakultät 
der CAU sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des UKSH können bei der 
Veranstaltung erfahren, warum Män-
ner und Frauen das Gleiche wollen, 
dies aber häufig ganz anders ausdrü-
cken. Anhand von Beispielen können 
die Zuhörerinnen und Zuhörer live 
erleben, wie mit Vorgesetzten besser 
kommuniziert werden kann, wie sie 
mit der Kritik eines Mannes besser 

umgehen können oder mit der einer 
Frau. Denn letztendlich ist doch eine 
gute, ehrliche und wirkungsvolle 
Kommunikation zwischen Menschen 
das Entscheidende, für die Männer 
und Frauen lernen sollten, ihr einge-
fahrenes Geschlechterdenken abzu-
legen.
Die Kommunikationstrainerin Isabel 
Garcia ist Sängerin, Radiomoderatorin 
(R.SH und NDR) und Diplomspreche-
rin. Ihr erstes Hörbuch »Ich REDE. 
Kommunikationsfallen und wie man 

sie umgeht« zählt zu den erfolg-
reichsten Rhetorik-Hörbüchern in 
Deutschland. Seit 2010 arbeitet sie als 
Rednerin. ne

Vortrag für UKSH-Angestellte und Mitglie-
der der Medizinischen Fakultät:
Isabel Garcia: Achtung Mann! Achtung Frau! 
22. November, 17:00 Uhr, Arnold-Heller-
Straße 3, Hörsaal der Chirurgie, Haus 17. 

Vortrag
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 Wer einen Konflikt anhei-
zen will, tut gut daran, die Argumente 
der Gegenseite nicht ernst zu nehmen, 
sie womöglich gar nicht erst anzuhören 
und sich folglich auch nicht damit aus-
einanderzusetzen. Derart respektloses 
Verhalten gegenüber Menschen mit 
anderer Meinung ist eine Grundlage 
dafür, dass eine Auseinandersetzung 
lange bestehen bleibt. Psychologische 
Prozesse schwingen bei vielen sozia-
len und politischen Konflikten mit, oft 
unbewusst. Diese an die Oberfläche zu 

bringen und sie zu analysieren, kann 
dazu beitragen, Kontroversen besser 
zu verstehen und Lösungsansätze zu 
entwickeln. 
Wissenschaftlich nimmt sich Dr. Silke 
Eschert am Institut für Psychologie 
der Universität Kiel dieser Aufgabe 
an. Die Psychologin erforscht Struk-
tur und Quellen von tiefgehenden, 
schwer beizulegenden Meinungs-
verschiedenheiten. Ihre Arbeit ist 
Teil des Forschungsprojekts »Tiefe 

 Meinungsverschiedenheiten«, das von 
der Rechtswissenschaft (Albert- Lud-
wigs  -Universität Freiburg) und der 
Philosophie (Humboldt-Universität zu 
Berlin) getragen wird. 
»Tiefe Meinungsverschiedenheiten ver-
stehen wir als soziale, politische oder 
religiöse Streitfragen, die sich beson-
ders schwer beilegen lassen«, sagt 
Eschert. Dabei geht es ausdrücklich 
um Kontroversen, die sich weder durch 
zwingende Argumente noch durch das 
Einholen zusätzlicher Information auf-
lösen lassen und die auch nicht auf 
leicht erkennbaren Missverständnissen 
beruhen. Beispiele kennt Eschert zur 
Genüge: »In Deutschland wurde zum 
Beispiel die Beschneidungsfrage sehr 
polarisiert diskutiert; und es ist auch 
nicht wirklich zu einer Einigung gekom-
men. In den USA wird schon seit vielen 
Jahren über Gesetze zur Abtreibung 
und um die Evolutionstheorie gestrit-
ten.« Die Liste der Konfliktthemen, 
die in diese Kategorie fallen, lässt sich 

beliebig fortführen: Flüchtlingsober-
grenze, Computerspiele, Sterbehilfe, 
Videoüberwachung, Vorratsdatenspei-
cherung, Freihandelsabkommen TTIP, 
Gentechnik …
Die Kieler Arbeitsgruppe Sozialpsy-
chologie und Politische Psychologie 
(Leitung: Professor Bernd Simon) ist 
Kooperationspartner in dem von der 
Volkswagenstiftung geförderten Pro-
jekt und interessiert sich vorrangig 

dafür, was Menschen davon abhält, 
die Position der Gegenseite als gleich-
wertig anzuerkennen oder die Argu-
mente der Gegenseite anzunehmen. 
Außerdem sucht sie nach möglichen 
Interventionen, die geeignet sind, 
verhärtete Fronten zu lösen und die 
Akzeptanz der Gegenseite zu erhöhen. 
Diese psychologische Seite von tiefen 
Meinungsverschiedenheiten war auch 
Thema der internationalen Tagung 
»Psychological Perspectives on Deep 
Disagreements« an der CAU im Sep-
tember. Dabei wurden verschiedene 
Perspektiven innerhalb der psycholo-
gischen oder sozialpsychologischen 
Forschung zusammengebracht. 
»In der Philosophie oder den Politik-
wissenschaften geht man oft davon 
aus, dass eine Einigung vorrangig 
durch rationales Prüfen der vorlie-
genden Argumente erreicht werden 
kann. Allerdings gibt es in einem 
Konflikt eine ganze Reihe psycholo-
gischer Gründe, die Argumente der 
anderen Seite nicht anzunehmen«, 
erklärt Eschert. »Und solange all diese 
im Weg stehen, ist es schwierig, auf 
eine rationale Gesprächsebene zu kom-
men.« Die Gruppenzugehörigkeit oder 
die Identifikation mit einer Gruppe sei 
so ein Faktor. 
Was genau damit gemeint ist, erklärt 
die Sozialpsychologin am Beispiel der 
Computerspieldebatte, also der Frage, 
ob die virtuelle Gewaltanwendung in 
Computerspielen die Bereitschaft für 
reale Gewaltanwendung erhöhen kann. 
In der öffentlichen Debatte heißt es da 
schnell mal: »Killerspiel-Spieler sind 
potenzielle Amokläufer«. »Das stimmt 
natürlich so nicht. Aber es gibt tat-

sächlich Studien, die Bezüge aufzeigen 
zwischen Mediengewalt und gewalt-
tätigen Verhaltenstendenzen.« Men-
schen, die gern Computerspiele spielen 
und sich mit diesem Hobby identifi-
zieren, fühlten sich aber durch eine 
pauschale Vorverurteilung abgewertet, 
gibt die Psychologin zu bedenken. »Um 
sich und den Wert ihrer Gruppe zu 
verteidigen, lehnen sie diese Zusam-
menhänge und auch die Forschung 
hierzu ab.« 

Wie wichtig Respekt in einer solchen 
Debatte ist, hat die Psychologin in 
einer Studie mit 137 Kieler Studieren-
den gezeigt. Die Studierenden wurden 
gefragt, wie sie zur Überwachung der 
sozialen Netzwerke durch Sicherheits-
behörden stehen und wie sehr sie sich 
mit ihrer Position identifzieren. Die 
Meinungen dazu waren geteilt. Etwa 
60 Prozent waren gegen und 40 Prozent 
für die Auswertung von Daten aus sozi-
alen Netzwerken durch Sicherheits-
behörden. Im Labor wurden alle mit 
einem respektvollen oder respektlosen 
Verhalten der Gegenseite konfrontiert. 
Eschert: »Je stärker sich die Teilneh-
menden als Gegner oder Befürworter 
identifzierten, je stärker also vielleicht 
auch die eigene Gruppe auf dem Spiel 
stand, desto negativer beurteilten sie 
die Argumente der Gegenseite. Dies 
zeigte sich jedoch nicht mehr, wenn 
die Teilnehmenden eine respektvolle 
Rückmeldung von der Gegenseite 
bekommen hatten. Respekt kann also 
durchaus dazu führen, dass die Argu-
mente der Gegenseite weniger vorein-
genommen bewertet werden.« 
 Kerstin Nees
 
www.tiefemeinungsverschiedenheiten.de

Was haben Evolutionstheorie, Computerspiele und Abtreibung 
 gemeinsam? Alle drei Themen sowie etliche mehr bergen erhebliches 
Konflikt potenzial, und sie werden oftmals nicht sachlich diskutiert. Ein 
 Forschungsprojekt widmet sich den Hintergründen.

Keine Chance für rationale 
Argumente?

EINSATZ GEGEN PLASTIKMÜLL
Noch bis zum 18. November läuft die 
Aktion »Plastikpiraten – Das Meer 
beginnt hier!«, die vom Bundesmini-
sterium für Bildung und Forschung 
initiiert wurde. In dem Citizen-Sci-
ence-Projekt werden deutschlandweit 
Schulklassen und Jugendgruppen 
dazu aufgerufen, systematisch Plastik-
müll in Bächen und Flüssen zu 

suchen und die Fundorte in einer digi-
talen Deutschlandkarte einzutragen. 
Neben Makroplastik, wie zerfetzten 
Plastiktüten, scharfkantigen Joghurt-
bechern oder verknoteten Kunst-
stoffschnüren, sollen auch kleinste 
Partikel, sogenanntes Mikroplastik, 
aufgespürt werden. Der Müll gelangt 
über die Fließgewässer ins Meer und 
damit in die marine Nahrungskette. 
Wo sammelt sich besonders viel 
Plastik? Und welche Rolle spielen 
Fließgeschwindigkeit und Wassertiefe 

dabei? Mit wissenschaftlichen Metho-
den wird gefiltert, gewogen, gezählt 
und das Ganze hinterher dokumen-
tiert. So tragen die Jugendlichen dazu 
bei, diese noch offenen Fragen zur 
Verbreitung von Plastikvorkommen an 
und in deutschen Flüssen zu beant-
worten. Die »Plastikpiraten«  leisten 
aber nicht nur einen wertvollen 
Beitrag zur Forschung, sie können 
auch etwas gewinnen. Verlost werden 
zum Beispiel eine Gruppenreise ans 
Meer, eine geführte Kanutour oder der 

Besuch einer Unterwasserwelt. 
Partner der Aktion ist das ozean:labor 
der Kieler Forschungswerkstatt, die 
gemeinsam mit Expertinnen und 
Experten die erhobenen Daten aus-
wertet. Dort wird zum Beispiel festge-
stellt, welche Flussabschnitte beson-
ders stark mit Plastik verschmutzt 
sind und wie sich die Belastung von 
der Quelle bis zur Mündung eines 
Flusses entwickelt. Daraus lassen 
sich Schutzmaßnahmen ableiten, die 
 Flüssen, Meeren und letztlich uns 

selbst zugute kommen. Unterstützt 
wird die Aktion auch vom Exzellenz-
cluster »Ozean der Zukunft« an der 
Kieler Universität und dem Leibniz-
Institut für die Pädagogik der Natur-
wissenschaften und Mathematik Kiel. 
Die Lern- und Arbeitsmaterialien 
 können kostenlos über die Webseite 
der  Aktion bezogen werden. ne

www.wissenschaftsjahr.de/jugendaktion

Citizen-Science-Aktion

»In Deutschland wurde zum 
 Beispiel die Beschneidungsfrage 
sehr  polarisiert diskutiert; und 

es ist auch nicht wirklich zu einer 
Einigung gekommen. In den USA 

wird schon seit vielen Jahren über 
Gesetze zur Abtreibung und um die 

Evolutionstheorie gestritten.«

»In der Philosophie oder den 
 Politikwissenschaften geht man 

oft davon aus, dass eine Einigung 
vorrangig durch rationales  Prüfen 

der vorliegenden Argumente 
erreicht werden kann. Allerdings 

gibt es in einem Konflikt eine ganze 
Reihe psychologischer Gründe, die 
Argumente der anderen Seite nicht 

anzunehmen.«

 Immer wieder dicht an der 
Schnittstelle zur Tagespolitik arbeitet 
das Lorenz-von-Stein-Institut für Ver-
waltungswissenschaften an der Uni 
Kiel. So auch beim Thema Integra-
tionsministerium. Seit Jahresbeginn 
und noch bis Anfang 2017 befasst sich 
ein Team des Instituts im Auftrag der 
Vodafone-Stiftung mit der Frage, ob 
ein spezielles Ministerium in Berlin 
dazu beitragen könnte, mehr Men-
schen schneller und besser 
zu integrieren. Hintergrund 
des Zeitplans: Die Ergebnisse 
sollen auf dem Tisch liegen, 
ehe die heiße Phase des Bun-
destagswahlkampfs  beginnt – 
und dann Argumente, die 
auf umfassenden Fakten und 
Analysen beruhen, in die poli-
tische Debatte einbringen.
Tatsächlich ist in dieser  Frage 
erst einmal nicht die große 
Vision, sondern Geduld und 
Akribie angesagt. Juristin 
Uschi Babel, die für das unter Regie von 
Professor Christoph Brüning laufende 
Projekt eingestellt wurde, war bislang 
vor allem damit beschäftigt, die Zustän-
digkeiten rund um Migration und Inte-
gration aufzudröseln. Grenzübertritt, 
Unterkunft, medizinische Versorgung, 

Schule oder Kindergarten, Spracher-
werb – all das und noch viel mehr ist 
oft für ein und dieselbe geflüchtete 
Person von elementarer Bedeutung. 
Zuständig sind jedoch immer wieder 
andere Behörden und teilweise sogar 
mehrere zugleich. 
»Es ist ein wahrer Zuständigkeitswust«, 
sagt Christoph Brüning, dessen Mit-
arbeiterin das bestätigt: Ihre Zusam-
menschau über die Organisationen, die 

in Sachen Integration und Migration 
mitreden dürfen, umfasst bislang unge-
fähr 50 Seiten. Was durchaus auch die 
föderale Struktur der Bundesrepublik 
widerspiegelt. So wird das Ausländer-
recht hierzulande in Berlin gemacht, 
seine Umsetzung liegt aber in der 

Zuständigkeit von Ländern 
und Kommunen, die dabei 
nicht unbedingt einheitlich 
zu Werke gehen.
Diese aus Sicht von Brüning 
»teilweise erschütternde 
Unübersichtlichkeit« ist ein 
starker Hinweis darauf, dass 
ein zentrales Ministerium 
eine gute Idee sein könnte, 
meint der Jurist, der zusam-
men mit seinen Professo-
renkollegen Utz Schliesky 

und Ulrich Schmidt den Vorstand des 
Lorenz-von-Stein-Instituts bildet. Die 
entscheidende Frage lautet für ihn 
aber: »Wäre das ein Titel ohne Mittel, 
oder ließe sich mit einem Integrations-
ministerium tatsächlich substanziell 
etwas bewirken?«

Den Antworten nähert sich das Team 
von Brüning in Etappen. Zunächst wird 
ausgelotet, was ein solches Ministerium 
exakt unter den jetzt gegebenen recht-
lichen Voraussetzungen leisten könnte. 
Im zweiten Schritt geht es darum, wel-
che Gesetzesänderungen bis hin zum 
Grundgesetz sinnvoll wären, damit die 
erhofften Integrationseffekte eintreten. 
Klar ist für Brüning: Ein eben mal so 
geschaffenes Integrationsministerium 
könnte mangels Zuständigkeiten weit-
gehend nur Anstöße geben, aber nichts 
konkret bewirken. »Also wird man 
sich Kompetenzen erobern müssen«, 
schlussfolgert der Experte für öffent-
liches Recht und denkt dabei an das 
Bundesfamilienministerium, aber auch 
an das Innenministerium oder an das 
Ministerium für Arbeit und Soziales.

Dass das in den jeweiligen Häusern 
Abwehrreflexe auslöst, weil niemand 
gern etwas abgibt, darf als sehr wahr-
scheinlich gelten. Neu und unüber-
windlich sind solche Widerstände aber 
nicht. Auch das Bundesumweltministe-
rium, 1986 nach der Atomkatastrophe 
von Tschernobyl gegründet, hat laut 
Brüning zunächst kaum Kompetenzen 
gehabt und sich diese nach und nach 
erobert. Und für das Thema  Integration 
gibt es in Deutschland sogar einen 
historischen Vorläufer. Von 1949 bis 
1969 gehörte zur Bonner Republik 
ein Bundesvertriebenenministerium, 
das angesichts der Herausforderung 
geschaffen wurde, viele Millionen 
Deutsche aus den Ostgebieten zu 
 integrieren.
 Martin Geist

Unübersichtlichkeit überwinden

Mehr als eine Million Geflüchtete sind in sehr kurzer Zeit nach Deutschland 
gekommen. Das führt zu wissenschaftlichem Nachdenken über Sinn und 
Chancen eines Integrationsministeriums auf Bundesebene. 

???
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 Die Welt ist zerstört. Über-
all lauert die Bedrohung. Hinter jeder 
Ecke könnten die Untoten lauern. Eine 
kleine Gruppe hat die Zombie-Apoka-
lypse überlebt und gerät auf der Suche 
nach Zuflucht an ihre Grenzen. In 
der Fernsehserie »The Walking Dead« 
(TWD) beobachten Zuschauerinnen 
und Zuschauer den emotionalen Aus-
nahmezustand. »Die Figuren werden 
vor schwerwiegende Entscheidungen 
gestellt. Sie sind als Charaktere ambi-
valent. Alle haben ihre Abgründe und 
Schattenseiten«, beschreibt Dr. Kai U. 
Jürgens die Faszination für die Serie. 
Die Literatur des 20. Jahrhunderts ist 
das Spezialgebiet des Lehrbeauftrag-
ten am Institut für Neuere Deutsche 
Literatur und Medien, doch die US-
amerikanische Serie hat es ihm beson-
ders angetan: »Die erste Staffel habe ich 
mir nicht nur gleich gekauft, sondern 
auch direkt dreimal hintereinander 
angeschaut. Ich hatte das Gefühl, hier 
passiert etwas Neues.« 
Drastische Szenen einer Zombiewelt 
habe es zwar schon früher gegeben, 
beispielsweise in »Die Nacht der leben-
den Toten«. Doch in TWD sind nicht 
nur die verwesenden Körper zerrissen. 

Immer wieder begegnen den Haupt-
figuren und den anderen  Überlebenden 
moralische Zwickmühlen. »Niemand 
fungiert durchweg als positive Identi-
fikationsfigur. Und es gibt auch Cha-
raktere, die sich weiterentwickeln und 
über sich hinauswachsen.« Sechs Staf-
feln der erfolgreichen und vielfach aus-
gezeichneten Serie gibt es inzwischen, 
auf die siebte warten Fans gespannt. 
Die Geschichte basiert auf der Comic-
reihe von Robert Kirkman, der seit 
2003 jeden Monat eine neue  Geschichte 
veröffentlicht. Allerdings setzt die TV-
Serie den Comic nicht eins zu eins um. 
»Anfangs laufen die Handlungen relativ 
parallel, dann trennen sie sich gewaltig. 
Es gibt Figuren, die im Comic nicht 
mehr leben, aber in der Serie  weiterhin 
existieren«, sagt Jürgens. 
Eine Lieblingsfigur hat Jürgens nicht. 
Das ist auch besser so, denn: »Moderne 
Fernsehserien arbeiten nicht mit der 
Gewissheit klassischer Serien, bei der 
am Ende die Verhältnisse wieder herge-
stellt sind. Wie bei ›Game of Thrones‹ 
müssen wir uns daran gewöhnen, dass 
unsere Lieblingsfigur weggepustet wer-
den kann.« Die Zeichnungen sind eben-
so düster wie die filmische Umsetzung. 

Sie ergeben ein Horrorszenario, das 
mit den Alltagsproblemen aus ande-
ren Comics wie zum Beispiel Donald 
Duck oder Mickey Mouse nur schwer 
vergleichbar ist. Für solche komplexen 
Werke wird häufig der Begriff »Graphic 
Novel« (Grafischer Roman) verwendet. 
Ihre Zielgruppe sind eher  Erwachsene. 
»Ich halte ›Graphic Novel‹ ehrlich 
gesagt für einen Marketing-Begriff«, 
meint Jürgens. »Schon in den 1970er 
und 1980er Jahren gab es Geschich-
ten mit einem gewissen Anspruchs-
grad und einer künstlerische Form. 
Irgendwann ist jemand auf den klugen 
Gedanken gekommen, da dieses Eti-
kett ›Graphic Novel‹ draufzukleben.« 
Damit sollen Seriosität, Anspruch und 
Ernsthaftigkeit suggeriert werden. 
Doch Jürgens hält nicht viel von der 
Unterscheidung: »Comic ist Comic, da 
habe ich keine Berührungsängste. Ich 
bin mit Comics aufgewachsen. Da ist 
also keine Hemmschwelle, wie bei frü-
heren Generationen, wo Comics etwas 
Primitives, Einfaches und nicht Ernst-
zunehmendes waren.«
Über »The Walking Dead – Kultcomic 
und Fernseherfolg« hält Jürgens am 
Dienstag, 8. November, einen Vortrag 

innerhalb der Ringvorlesung des Insti-
tuts für Neuere Deutsche Literatur und 
Medien. Die Vortragsreihe mit dem 
Titel: »Graphic Novels und ihre Ver-
filmungen« nimmt sich auch andere 
beliebte Comics vor und zeigt ihre 
Vielseitigkeit. Auf dem Programm ste-
hen unter anderem »Tim und Struppi«, 
Frank Millers »300« und »Sin City« 
oder »Captain America – The Winter 
Soldier«. 
»Die Idee zu der Veranstaltung kam von 
Studierenden«, betont Jürgens. Diesen 
Vorschlag haben die Organisatoren der 
Ringvorlesung Professor Hans-Edwin 
Friedrich und Dr. Eckhard Pabst gern 

angenommen. Aktuelle Serieninfos 
müssen Besucherinnen und Besucher 
des Vortrags von Kai U. Jürgens nicht 
befürchten. Er konzentriert sich auf die 
erste Staffel. »Gewiss wird es auch ein 
paar Worte zu dem Ableger ›Fear the 
Walking Dead‹ geben, die mir derzeit 
vielleicht sogar etwas besser gefällt als 
die Mutterserie«, verrät Jürgens.
 Raissa Nickel
 
Ringvorlesung »Graphic Novels und ihre 
Verfilmungen«, jeweils dienstags um  
18:00 Uhr, Olshausenstraße 75, Hans-Hein-
rich-Driftmann-Hörsaal 
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Wandelnde Tote verfolgen die Hauptfiguren von »The Walking Dead«. 
Anspruchsvolle Comics und ihre Verfilmungen sind schwer angesagt. Der 
Faszination für »lebende Leichen« in anspruchsvollen Comics und ihren 
Verfilmungen widmet sich ein Vortrag an der Kieler Uni.  

In einem Termin der Ringvorlesung vom Institut für Neuere Deutsche Literatur und 
 Medien vergleicht Kai U. Jürgens die Fernsehserie und den Comic von »The Walking 
Dead«.  Foto: Nickel

 Dr. Kai Hohenfeld zeigt 
auf ein Ölgemälde im Videostudio 
der Kunsthalle zu Kiel: »Das ist Max 
Slevogts ›Don Quijote und Dulcinea‹ 
aus dem Jahr 1923. Ein recht kapi-
tales Werk in unserer Sammlung, bei 
dem die Provenienz lückenhaft war, 
sprich: In wessen Besitz sich das Kunst-
werk seit seiner Entstehung befand, 
 konnte bislang nicht vollständig geklärt 
werden.« Auf einem Tisch vor dem 
Gemälde hat der wissenschaftliche 
Mitarbeiter für Provenienzforschung 
Schriftstücke, Ordner und Bücher aus-
gelegt: die Fundstücke einer intensiven 
Recherchearbeit. Seit Mai 2015 widmet 
sich die Kunsthalle zu Kiel der Her-
kunft von rund 100 Exponaten aus dem 
eigenen Bestand, darunter auch Sle-
vogts Don Quijote. »Wir untersuchen 
diese Objekte, weil sie einen lücken-
haften Herkunftsnachweis aufweisen«, 
so der Kunsthistoriker Hohenfeld. Bei 
den Gemälden und Skulpturen ist nicht 
komplett dokumentiert, wer sie wann, 
wo und unter welchen Umständen 
erworben hat. Diese Lücken sollen nun 
geschlossen werden. 
»Ein Fokus liegt dabei auf der Zeit 
des Nationalsozialismus. Aber auch 
Ankäufe nach 1945, die zwischen 1933 
und 1945 den Besitzer gewechselt 
haben, werden untersucht«, erklärt 
Dr. Annette Weisner, Leiterin der Gra-
phischen Sammlung der Kunsthalle zu 
Kiel und Leiterin des Forschungspro-
jekts Provenienzforschung. Zwischen 
1933 und 1945 wurden im damaligen 
deutschen Reich und in von der Wehr-
macht besetzten Gebieten zahlreiche 
Kulturgüter von zumeist jüdischen 
Eigentümern enteignet, geraubt oder 
zwangsverkauft – in der Provenienz-
forschung wird dies mit dem Begriff 
»NS-verfolgungsbedingter Entzug« 
zusammengefasst. Sollte sich in der 
Sammlung der Kieler Kunsthalle Raub-
kunst finden, soll das offengelegt und 
die Werke ihren rechtmäßigen Besit-
zern zugeführt werden. 
Dazu gibt es seit 1998 eine interna-
tionale Vereinbarung (die »Washing-
toner Prinzipien«), an die sich – zusam-
men mit 44 anderen Staaten – auch 
Deutschland gebunden fühlt. Seither 
bemühen sich etliche Museen, Gale-
rien und Inhaber privater Sammlungen 
mit Unterstützung der Stiftung Deut-
sches Zentrum Kulturgutverluste um 

die Erforschung der Herkunft ihrer 
Kunstwerke. Mit Mitteln dieser Stif-
tung wird auch die zunächst auf drei 
Jahre angelegte Stelle von Hohenfeld 
finanziert: »Anders wäre es auch gar 
nicht möglich«, sagt Weisner. Denn 
die Forschungsarbeit ist zeit- und rei-
seaufwendig. »Eine Vor-Ort-Recherche 
ist oft notwendig und wichtig«, erklärt 
Hohenfeld, der im Fall des Slevogt-
Gemäldes nach Speyer zur Landesbi-

bliothek und nach London zum Archiv 
der Tate Gallery gefahren ist, um den 
Weg von ›Don Quijote und Dulcinea‹  
seit 1923 nachzuvollziehen.
Das skizzenhafte Kunstwerk zeigt 
die erste Begegnung des selbster-
nannten Ritters Don Quijote mit sei-
ner imaginierten Geliebten Dulci-
nea del  Toboso. Es stammt aus der 
Werk gruppe »Improvisationen« von 
Max Slevogt (1868–1932), der zu den 

zentralen Vertretern des deutschen 
Impressionismus gehört. Wie Hohen-
feld durch einen Blick ins Inventarbuch 
der Kunsthalle zu Kiel herausfand, 
kaufte die Kunsthalle das Gemälde im 
Dezember 1959 einem Düsseldorfer 
Galeristen ab. Der damalige Direktor 
der  Kunsthalle zu Kiel, Hans Tintel-
not, wollte mit diesem und einem 
weiteren Slevogt-Werk die Impressio-
nismus-Sammlung des Hauses erwei-

tern. Briefe  zwischen  Tintelnot und 
dem Galeristen  Wilhelm Grosshennig 
dokumentieren den Erwerb. Mithil-
fe der Internet-Datenbank »Lost Art«, 
die Angaben zu  Kulturgütern und 
 Personen zur Zeit des Nationalsozia-
lismus bereithält, entdeckte Hohenfeld 
einen Eintrag zu Wilhelm  Grosshennig: 
»Während des Zweiten Weltkrieges 
kaufte Grosshennig in Deutschland 
und Frankreich  Kulturgüter für den 
›Sonderauftrag Linz‹, also für das von 
Adolf Hitler geplante Führermuseum 
in Öster reich.« Der Kunsthistoriker 
war alarmiert: Ist das Slevogt-Gemälde 
etwa unrechtmäßig in den Bestand des 
Galeristen gekommen? 
In der Bildkartei des Museums stieß 
Hohenfeld dann auf einen weiteren 
Namen: »Otto Hermann Blumenfeld 
war ein jüdischer Sammler aus Ham-
burg, der deutsche und französische 
Kunst sammelte und während der NS-
Zeit nach England emigrierte.  Seine 
Sammlung soll er mitgenommen 
haben.« Durch Kontaktaufnahme mit 
einer ehemaligen Mitarbeiterin des 
Galeristen Grosshennig kam heraus, 
dass dieser das Gemälde 1959 bei einem 
Londoner Kunsthändler erworben 
hatte. Folglich musste Blumenfeld das 
Exponat in England verkauft haben. 
»Nun war die Frage:  Verkaufte er es NS-
verfolgungsbedingt oder erst nach der 
NS-Zeit?« Im Archiv der Tate  Gallery 
fand Hohenfeld dann den Beweis: 
 Blumenfeld tauschte das Slevogt-Expo-
nat und zwei weitere  Gemälde im Juli 
1959 gegen eine Bronze von Rodin. Ein 
Zwangsverkauf war nicht zu ersehen: 
»Blumenfeld wollte einfach nur seine 
Sammlung verändern.« 
In Speyer schloss sich die letzte Lücke: 
Eine Korrespondenz zwischen dem 
Sammler und Slevogt bewies, dass 
Blumenfeld das Gemälde direkt vom 
Maler gekauft hatte: »Die Provenienz-
kette ist lückenlos und unbedenklich.« 
Die Akten des Slevogt-Gemäldes sowie 
von 20 weiteren Objekten kann Hohen-
feld schließen. Es bleiben knapp 80 
Exponate, deren Herkunft er klären 
möchte. »Und danach wollen wir die 
Graphische Sammlung bearbeiten. 
Der Antrag beim Deutschen Zentrum 
 Kulturgutverluste wird Ende 2017 
gestellt«, so Weisner. 
 Melanie Huber

Raubkunst oder lupenreiner Besitz – auch in der Kunsthalle zu Kiel gibt es 
Werke, deren Herkunft zweifelhaft ist. Ihre Geheimnisse werden seit einem 
Jahr systematisch gelüftet. 

Auf den Spuren von Don Quijote 

Wie kam das Slevogt-Gemälde nach Kiel? Kai Hohenfeld und Annette Weisner sichten Archivmaterial der Kunsthalle zu Kiel.
                                                                                                                                                                                                                              Foto: pur.pur


