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Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Editorial

Gerecht schreiben S. 5

»Quoten, um Frauen stärker in die 
Politik oder in Aufsichtsräte zu 
bringen, sind nicht unumstritten. 
Wer dafür ist, beruft sich auf sein 
Recht auf Nichtdiskriminierung, wer 
dagegen ist, tut das auch.«

Dr. Andrea Klonschinski, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Praktische 
Philosophie  S. 3

»Mit den jetzigen Anzuchtmethoden 
und den derzeitigen Nutzpflanzen 
werden wir es nicht schaffen,  
in 20 Jahren die Welt noch zu 
 ernähren.«

Prof. Karin Krupinska, Arbeitsgruppe 
Biologie der Pflanzenzelle S. 11

Recht sprechen S. 10

Recht verwehren S. 12

Liebe Leserinnen und Leser,

2018 ist ein Jahr entscheidender 

 Weichenstellungen für unsere Uni

versität. Im Herbst entscheiden Bund 

und Länder über die neue Exzellenz

strategie (ExStra). Mit drei Anträgen 

ist die CAU sehr gut für das Finale in 

diesem hart umkämpften Wissen

schaftswettbewerb aufgestellt. Ein 

Erfolg wäre für uns nicht nur die 

Eintrittskarte in die dauerhafte Förde

rung der Spitzenforschung durch den 

Bund und ein enormer Imagegewinn. 

Wir wären damit auch in der Lage, 

umfassend in den Ausbau forschungs

orientierter Lehre und in den Dialog 

mit der Gesellschaft zu investieren. 

»Disruption entsteht immer dann, 

wenn alte Systeme träge, innovations

feindlich und selbstgerecht werden«, 

hat der Zukunftsforscher Matthias 

Horx einmal gesagt. In einer stark 

von Disruption und Digitalisierung 

geprägten Zeit, kann und muss die 

Wissenschaft Orientierung und Ver

trauen in das Morgen schaffen. Dieser 

wichtigen Aufgabe wollen wir uns 

künftig gemeinsam mit Ihnen noch 

stärker stellen. Schauen Sie uns in 

der neuen »unizeit« dabei über die 

Schulter.

  
Ihr
Professor Lutz Kipp
Universitätspräsident

SO KLAPPT’S MIT DER HAUSARBEIT
Die wissenschaftliche Hausarbeit 
muss endlich fertig werden. Aber 
wie? Wo fange ich an? Wo höre ich 
auf? Wie kann ich mich motivieren? 
Antworten auf diese und viele weitere 
Fragen gibt es am 1. März bei der  
5. »Langen Nacht der Hausarbeiten« 
in der Universitätsbibliothek Kiel, 
Leibnizstraße 9. Von 16 bis 23 Uhr 

erhalten Studierende aller Fächer und 
Semester in Workshops, bei Vorträgen 
und Schreibberatungen praktische 
Tipps und Tricks etwa zu den The

men Stress und Selbstmanagement, 
Schreibblockaden, Prüfungsangst 
und Schaffenskrisen und deren 
Bewältigung. Auch kreatives Schrei
ben und die Konzentration auf das 
Wesentliche gehören zu den Dingen, 
die in der »Langen Nacht«  trainiert 
werden können. Wie im vergange
nen Jahr können Interessierte beim 
Schreibtypentest herausfinden, ob 
sie zu den Versionenschreibenden, 
den Drauflosschreibenden oder den 
Patchworkschreibenden zählen. 

Außerdem gibt es Einführungen in 
Literaturverwaltungsprogramme und 
digitale Tools, die das wissenschaft
liche Arbeiten erleichtern. Über 400 
Studierende haben zuletzt die »Lange 
Nacht der Hausarbeiten« besucht. Das 
zeigt, es gibt großen Bedarf für die 
Unterstützung beim wissenschaftli
chen  Schreiben.  ne

Komplettes Programm ab Februar unter:
www.ub.uni-kiel.de

Lange Nacht in der UB

 Genau das war für den Ger
manisten Professor Markus Hundt der 
Anlass, sich näher mit den sprachwis
senschaftlichen Aspekten der Lüge zu 
beschäftigen. Ein Seminar dazu kam 
prächtig an, und auch ein Vortrag bei 
der jüngsten »Night of the Profs« im 
November weckte allseits Interesse.
Kein Wunder. Schenkt man diversen 
psychologischen Studien Glauben, 
so wird in Deutschland gelogen, was 
das Zeug hält. Jeder und jede nimmt 
es nach der am häufigsten genannten 
Zahl täglich ungefähr 200 Mal nicht 
so genau mit der Wahrheit. Womit 
auch schon die Linguistik ins Spiel 
kommt, denn solch frappierend hohe 
Werte lassen sich nur einordnen, wenn 
berücksichtigt wird, was überhaupt als 
Lüge definiert wird.
»Es gibt viele verschiedene Arten von 
Lüge«, betont Markus Hundt und nennt 
eine auch moralisch höchst unter
schiedlich zu bewertende Bandbreite, 
die von der an Dreistigkeit nicht zu 
überbietenden Lüge über die Höflich
keitslüge bis zur »weißen Lüge« reicht. 
Sehr klar liegt der Fall, wenn jemand 
wissentlich etwas Falsches sagt, an das 
er selber nicht glaubt und von dem er 

sich Vorteile oder die Vermeidung von 
Nachteilen verspricht. »Wenn wir nur 
solche glatten Lügen zählen würden, 
käme bestimmt eine viel kleinere Zahl 
als 200 heraus«, glaubt der Kieler Ger
manist und verweist auf das weite Feld 
der übrigen Arten von Unwahrheit. 
Am ehrenwerten Ende der moralischen 
Skala wäre da die »weiße Lüge«, etwa 
wenn eine Ärztin ihrem Patienten sei
nen wirklichen Gesundheitszustand 
verschweigt. »Sie sagt dann zwar wis
sentlich etwas Falsches, an das sie sel
ber nicht glaubt, aber das geschieht 
möglicherweise in der Absicht, dem 
Patienten zu nutzen, weil die Wahrheit 
den Patienten so aus der Bahn werfen 
könnte, dass mögliche Heilungschan
cen nicht mehr wahrgenommen wer
den«, erläutert Hundt.
Hinzu kommt, dass jede Definition ihre 
Schwachstellen hat. »So wie es beim 
Vogel typischere und weniger typische 
Vertreter der Kategorie gibt – etwa ein 
Rotkehlchen im Vergleich zu einem 
Pinguin oder einem Strauß – finden wir 
auch bei der Lüge Formen, die weni
ger prototypisch sind«, sagt Hundt. 
Behauptet jemand, der schon ordent
lich getrunken hat (nämlich drei oder 

vier Bier) wahrheitsgemäß »Ich habe 
zwei Bier getrunken«, dann ist das eine 
ImplikaturenLüge, denn der Hörer 
schließt aus der Aussage, dass eben nur 
zwei Bier (und nicht mehr) getrunken 
wurden. Auch die Halbwahrheit erfreut 
sich einiger Beliebtheit. »Ich habe in 
Deutsch eine Zwei bekommen«, ist 
eine Halbwahrheit, wenn zugleich ver
schwiegen wird, dass es in Mathe eine 
Fünf als Note gegeben hat. Und dann ist 
da noch die präsuppositionelle Lüge, 
die sich in dem Satz »Karl raucht wie
der« äußern kann. »Es wird vermittelt, 
dass Karl früher schon geraucht hat, 
obwohl er es zum ersten Mal tut«, 
erläutert Professor Hundt. 
Immer wieder lügt der Mensch außer
dem aus Höflichkeit. »Du hast dich 
überhaupt nicht verändert«, sagt 
jemand, der seinen Schulfreund nach 
20 Jahren wiedersieht – und beide 
wissen, es ist nichts als charmante 
Flunkerei. 
Der Irrtum ist dagegen eine Form der 
Lüge, bei der der Sprechende selbst an 
die falschen Aussagen glaubt. Diese 
untypische Form der Lüge kann laut 
Hundt gleichwohl gefährlich sein und 
etwa den Nährboden für problema

tische Verschwörungstheorien bilden. 
Problematisch, wenn sich beispiels
weise »Reichsbürger« ihre eigene 
Realität bauen. Kommt derlei Unfug 
auch noch aus dem Munde einfluss
reicher Menschen, wird es erst recht 
kritisch, weil die Wahrheit von Aus
sagen häufig auch nach der Autori
tät desjenigen beurteilt wird, der sie 
macht. Dazu Hundt: »Wenn Trump 
nach einem Terroranschlag behauptet, 
die amerikanische Justiz sei ein Witz, 
ist das gefährlich, weil das aufgrund 
der Bekanntheit der Person viele Leute 
glauben.« Der Kieler Germanist, der 
sich sonst mit der Wahrnehmung von 
Dialekten oder der Sprachgeschichte 
vor allem des 17. Jahrhunderts beschäf
tigt, hat aber auch Tipps für erfolg
reiches Lügen parat. Die wichtigste 
Regel: »Wenn man lügt, sollte man so 
wenig komplex lügen wie möglich.« 
Der Grund ist wiederum einfach, denn 
je mehr eine erfundene Geschichte mit 
Details gefüttert wird, desto größer ist 
die Gefahr, sich darin zu verstricken. 
Grandios beherzigt hat der DDR
Staats und Parteichef Walter Ulbricht 
die Regel der Einfachheit am 15. Juni 
1961, als er verkündete: »Niemand hat 
die Absicht, eine Mauer zu errichten.« 
Womit er zwar die wohl berühmteste 
Lüge zumindest der jüngeren Zeitge
schichte schuf, nach Überzeugung von 
Hundt nicht aber den Beweis für die 
Verlogenheit der Politik an sich. Wohl 
kommt es immer wieder vor, dass in 
der Politik und ebenso in den Medien 
nicht immer die volle Wahrheit gesagt 
wird, besser oder schlechter als im 
Rest der Gesellschaft geht es in diesen 
Segmenten aber auch nicht her, betont 
Markus Hundt: »Die blanke Lüge ist 
eher die Ausnahme.«
Zudem mag der Wissenschaftler der 
Lüge eine gewisse Daseinsberechti
gung keineswegs absprechen. »Wenn 
alle immer die Wahrheit sagen würden, 
wäre das eine Katastrophe«, gibt Hundt 
zu bedenken. Die vielen Lügen und 
Halbwahrheiten aus Rücksicht oder 
Höflichkeit betrachtet er als eine nicht 
gering zu schätzende »Basis des sozia
len Miteinanders«. 
 Martin Geist

Lügen haben nicht nur lange Nasen und kurze Beine, sondern auch wissenschaftliche Bedeutung. Foto: fotolia

Lügen können allerhand bedeuten. Immer sind sie jedenfalls ein 
 sprachliches Konstrukt. Die Linguistik greift dieses Thema dennoch 
 vergleichsweise selten auf.  

Die vielen Beine der Lüge

Professor Markus Hundt hat sich auf die 
verschlungenen linguistischen Pfade der 
Lüge begeben.  Foto: Martin Geist

Unter www.unikiel.de/unizeit können 
Leserinnen und Leser aktuelle und 
frühere Ausgaben durchstöbern.

Find several »unizeit« articles in 
English at www.unikiel.de/unizeit/en.

Redaktionstipp
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 Der Studiengang »Schul
management und Qualitätsentwick
lung« hat sich für die Universität Kiel 
und das Institut für Qualitätsentwick
lung an Schulen SchleswigHolstein 
(IQSH) zum Erfolgsmodell entwickelt. 
»Wir hatten im Wintersemester einen 
Rekord bei den Anmeldungen. Dies
mal sind 50 Erstsemester dabei«, sagt 
Professor Jens Möller, der Direktor 
des Zentrums für Lehrerbildung an 
der CAU. Zusammen mit Dr. Michaela 
Köller, Institut für PädagogischPsycho
logische Lehr und Lernforschung der 
CAU, und IQSHDirektor Dr. Thomas 
RieckeBaulecke leitet er den Studi
engang. Seit der Einführung im Jahr 
2007 haben sich 671 Lehrkräfte und 
andere Interessierte für das Studium 
eingeschrieben. 
Heike SchützMalinowski ist eine 

davon, wenn auch kein typischer Fall. 
»Ich war an einer deutschen Auslands
schule Konrektorin und Verwaltungs
leiterin. Das war nach 18 Jahren die 
Endstation, die ich an dieser Schule 
erreichen konnte. Mein Ziel war aber 
immer, Schulleiterin zu werden, und 
das ging an dieser Schule in Ame
rika nicht, da die Stelle mit einem 
Amerikaner besetzt bleiben sollte.« 
Innerhalb der USA umzusiedeln, war 
keine Option für die studierte Real
schullehrerin. Daher entschied sich 
die damals 57Jährige für das Weiter
bildungsstudium und die Perspek
tive, in Deutschland eine Schule zu 
leiten. »Ich habe es nur gemacht, weil 
es hieß, man kann es berufsbeglei
tend machen und aus dem Ausland 
komplett online studieren, ohne dafür 
nach Deutschland zu reisen.« Das war 

auch alles möglich, erwies sich in 
der Praxis allerdings schwieriger als 
ursprünglich gedacht. Ein Problem war 
die Zeitverschiebung. »Die onlineZeit, 
in der man parat stehen musste, lag 
in meiner Arbeitsszeit. Ich habe mir 
dafür in meinen Stundenplan freie Zeit 
eingebaut. Und dann kam das zweite 
Modul mitten im Schuljahr mit einer 
ganz anderen Zeit und einem anderen 
Tag. Das passte natürlich nicht mehr.« 
Von den Präsenzveranstaltungen war 
Heike SchützMalinowski als eine von 
bisher 64 Auslandsstudierenden ausge
nommen. Ungeachtet dieser Belastung 
blieb sie dabei, machte ihren Master 
und ist seit August 2017 Rektorin der 
Bürgerschule Glückstadt. An der Arbeit 
als Grundschulleiterin schätzt sie die 
Gestaltungsmöglichkeiten. »Ich habe 
die Möglichkeit, die Schule weiterzu
entwicklen und Dinge zu verbessern. 
Das finde ich reizvoll. Finanziell lohnt 
sich das allerdings nicht.« Trotzdem 
bezeichnet sie es als »die beste Ent
scheidung, die ich je gefällt habe.« 
Studienrat Thorsten Meyer vom Regi
onalen Berufsbildungszentrum (RBZ) 
Wirtschaft in Kiel ist ebenfalls Absol
vent des SchulmanagmentMasters. 
Motivation für den Mathelehrer war, 
»die Perspektive für eine Führungs
position in der Schule«. Das Studium 
habe ihm aber auch gezeigt, was alles 
dazugehört, wenn man eine Schule 
leitet. »Der Mehraufwand und die grö
ßere Verantwortung stehen in keinem 

Verhältnis zu dem, was man verdient«, 
sagt Meyer, der nach eigener Aussage 
sehr gern Lehrer ist. Prinzipiell reize 
es ihn schon, Entwicklungen an der 
Schule zu initiieren oder Personal zu 
führen. »Man muss aber auch die Zeit 
dafür bekommen. Das finde ich ganz 
wichtig.« Unabhängig von einer Lei
tungsposition habe er von dem Stu
dium profitiert, zum Beispiel was das 
Zeitmanagement angeht. »Ich fand alle 
Module gut und das Studium insge
samt sehr gut strukturiert. Das ELear
ning hat es einem ermöglicht, zu Hause 

intensiv zu lernen. Aber es war auch 
eine sehr hohe Belastung neben der 
Arbeit.« 
Ambitionierte, innovationsfreudige 
Lehrkräfte sowie Schulleitungen sind 
die Zielgruppe des Studiengangs. »Das 
wissen wir aus allen Befragungen 
unserer Studierenden«, betont Micha
ela Köller. Und Thomas RieckeBaul
ecke ergänzt: »Diejenigen, die bei uns 
studieren, erhalten ein hochwertiges 
Qualifizierungsangebot, aber es wird 
auch ein ziemlicher Einsatz gefordert.« 
 Kerstin Nees

Fundament für die Schulentwicklung
Für guten Unterricht braucht es nicht nur gute Lehrerinnen und Lehrer. 
Entscheidend ist auch die Schulleitung. Seit zehn Jahren qualifiziert ein 
berufsbegleitender Masterstudiengang das Führungspersonal für Schulen 
und Bildungseinrichtungen.  
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Erfolgreiche Karriere als schulische Führungskraft dank Masterstudiengang: Im Verlauf 
oder nach Abschluss des  Studiums haben 58 Prozent eine Leitungsfunktion. 22 Prozent 
waren bereits zu  Studienbeginng in leitender Position.  Grafik: pur.pur

 Quallen sind alles andere als 
Sympathieträger. Fotografisch in Szene 
gesetzt, mögen sie ästhetisch sein, aber 
wenn sie die Bahnen von Badegästen 
im Meer kreuzen, sind sie oft nur noch 
unerwünscht, auch weil die Begeg
nung mit ihnen schmerzhaft und sogar 
tödlich sein kann. Für einige Indus
triezweige sind die Tiere, die zu den 
ältesten Tierarten der Welt gehören, 
geschäftschädigend, mitunter sogar 
existenzbedrohend. Eine Quallenblüte 
in der Aquakultur kann den ganzen 
Bestand auf einen Schlag vernichten 
und im Netz von Fischerbooten ist sie 
wertlos. Zunehmend dringen Quallen 
in die Kühlwasserzuflüsse von Kraft
werken ein, verstopfen diese und set
zen damit das Kraftwerk außer Betrieb. 
Auch Meerwasserentsalzungsan lagen 
streiken nach Belagerung durch 
 Quallenblüten. 

Das Problem wird zunehmen, sagen 
die Prognosen. Quallen scheinen Nutz
nießer von Überfischung und stei
genden Wassertemperaturen infolge 
des Klimawandels zu sein. Sie vermeh
ren sich prächtig und werden zuneh
mend mehr Küstengebiete dominie
ren. Darauf verweist Dr. Jörn Schmidt 
vom Institut für Volkswirtschaft der 
Universität Kiel. Der Fischereiökologe 
aus der Arbeitsgruppe Umwelt, Res
sourcen und Ökologische Ökonomik 
(Leitung: Professor Martin Quaas) ist 
beim europäischen Forschungsprojekt 
»GoJelly« beteiligt, das vom GEOMAR 
HelmholtzZentrum für Ozeanfor
schung Kiel koordiniert wird. Statt 
die Quallenblüten zu beklagen, sucht 
das Projekt nach Möglichkeiten, diese 
abzufischen und gewinnbringend zu 
nutzen. Eine Idee ist, aus dem Schleim 
von abgefischten Quallen ein Mikropla
stikFiltersystem zu bauen. Schmidt: 
»Viele Quallenarten produzieren einen 

Mukus, um Nahrung zu bekommen 
oder sich gegen Feinde zu wehren. 
Sie legen quasi Schleimfächer aus, auf 
denen Plankton hängen bleibt, und 
dann fressen sie das.« Erste Studien 
haben gezeigt, dass dieser Schleim 
Nanopartikel und damit möglicher

weise auch Mikroplastik binden kann. 
Das Projekt, an dem auch Forschende 
der Uni Kiel beteiligt sind, geht jetzt der 
Frage nach, ob man Biofilter für Mikro
plastik auf einem industriellen Level 
herstellen kann. Die ließen sich dann 
dort einsetzen, wo das Abwasser von 

Klärwerken oder Fabriken ankommt, 
das Mikroplastik enthält. Auch Fisch
futter, Pflanzendünger oder Kosmetik 
sind mögliche Produkte auf Basis von 
QuallenBiomasse. 
Die Arbeitsgruppe aus der Volkswirt
schaft befasst sich zusammen mit 

dem norwegischen Forschungsinsti
tut SINTEF Ocean AS, Trondheim, 
mit den gesellschaftlichen und öko
nomischen Aspekten dieser Thematik. 
Durch Befragungen von Bevölkerung 
und Interessengruppen (Tourismus, 
Fischerei, Aquakultur, Industrie) wol
len sie die Wahrnehmung der Proble
matik erfassen. »Wir wollen herausfin
den, wie stark die Interessengruppen 
tatsächlich betroffen sind und wie 
relevant das Thema für sie ist«, erklärt 
Schmidt. Ergänzend dazu soll auch die 
Öffentlichkeit befragt werden, wie sie 
Quallen in unterschiedlichen Gebieten 
wahrnimmt und ob es einen Gewöh
nungseffekt gibt. 
Die Hauptaufgabe von Jörn Schmidt in 
dem Projekt wird sein, ein Videospiel 
zur Problematik von Quallenblüten 
und möglichen Lösungsansätzen zu 
entwickeln. Schmidt, der auch Mit
glied im Exzellenzcluster »Ozean der 
Zukunft« ist, hat bereits Erfahrung 
als Spieleerfinder. Für den Cluster 
entwickelte er das Spiel EcoOcean, 
eine Simulation zur Problematik der 
Überfischung. So ähnlich stellt er sich 
auch das neue Spiel vor. »Die Idee ist, 
ein  Planungsspiel zu entwerfen, wo 
verschiedene Akteure wie Fischerei, 
Industrie, Öffentlichkeit/Tourismus 
überlegen müssen, wie sie mit einer 
Quallenblüte umgehen. Sie können 
dann unmittelbar sehen, welche Folgen 
die jeweiligen Handlungen nach sich 
ziehen.« Ziel ist, mit einem solchen 
Spiel ein Verständnis dafür zu vermit
teln, wie Quallenblüten zustandekom
men und welche Wechselwirkungen es 
gibt. »Spiele eignen sich sehr gut für die 
Vermittlung von Wissen in die Öffent
lichkeit hinein sowie als Werkzeug für 
Diskussionen mit Interessenvertre
tern«, so Schmidt. Konkret könnte den 
Spielerinnen und Spielern so die Pro
blematik aufgezeigt werden. Zudem 
hätten sie die Möglichkeit, Lösungsan
sätze aus verschiedenen Blickwickeln, 
beispielsweise aus Sicht der Fische
reiindustrie, von Aquakulturbetrieben 
oder des Tourismusmanagements, zu 
erforschen. Kerstin Nees

Wohin mit den Quallen?
Quallen treten immer häufiger massenweise auf – zum Schaden von 
 Tourismus, Fischwirtschaft und anderen Industrien. Den Umgang mit 
 dieser Plage und mögliche Lösungen soll ein Planspiel vermitteln. 

Die Universität Kiel und das IQSH bieten 
seit 2007 den berufsbegleitenden Weiterbil-
dungsstudiengang »Schulmanagement und 
Qualitätsentwicklung« mit dem Abschluss 
Master of Arts an. Kooperationspartner 
sind der Weltverband Deutscher Auslands-
schulen, der Cornelsen Verlag sowie die 
Vereinigung der Unternehmensverbände in 
Hamburg und Schleswig-Holstein. 
Das Studium dauert vier Semester und 
umfasst folgende sieben Module sowie zwei 

fünftägige Praktika und eine Masterarbeit: 
• Organisation managen – Schule leiten
• Qualität sichern und entwickeln
• Diagnostizieren und evaluieren
• Aus Vergleichsstudien lernen
• Unterricht weiterentwickeln und  beurteilen
• Personal führen
• Professionell kommunizieren
Die Inhalte werden in Studienbriefen, Webi-
naren und Präsenzveranstaltungen vermit-
telt. Die Studiengebühren betragen 670 Euro 
pro Semester plus Semesterbeitrag. Die 
Be werbungsfrist für das Sommersemester 
2018 endet am 15. Februar.  ne

Qualifizierung in vier Semestern 

Schön anzuschauen und trotzdem ausgesprochen unbeliebt. Ein Forschungsprojekt sucht nach Lösungen für Quallenplagen. 
                                                                                                                                                                                                                      Foto: Thinkstock
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 Die Analysten hatten 
Unrecht, als sie nach der Wahl von US
Präsident Donald Trump von zusam
menbrechenden Aktienmärkten und 
einem schwächelnden Wirtschafts
wachstum orakelten. Stattdessen 
boomen die Aktienmärkte; der ame
rikanische Leitindex Dow Jones jagt 
von Rekord zu Rekord. »Wirtschaftlich 
gesehen, kann man nicht sagen, dass es 
in Amerika durch Trump jetzt bergab 
geht«, sagt Dr. Manuel Funke aus der 
Arbeitsgruppe von Makroökonomie
Professor Christoph Trebesch am Insti
tut für Weltwirtschaft Kiel. Die wirt
schaftliche Lage könne sich zwar auch 
wieder verschlechtern. Das ist aber 
eher unwahrscheinlich, wie die histo
rische Vergleichsstudie der Volkswirte 
vermuten lässt. 

Zusammen mit dem Bonner Kollegen 
Professor Moritz Schularick haben 
sie 84 Fälle von größeren Volkswirt
schaften unter die Lupe genommen, in 

denen in den vergangenen 100 Jahren 
Populisten an die Macht gekommen 
sind. 
Das Phänomen Populismus ist nicht 
neu. »Der Urvater des Populismus ist 
Juan Domingo Perón«, so Funke. Der 
argentische Präsident von 1943–1955 
und 1973–1974 hat über Jahrzehnte 
den Populismus als politischen Stil in 
Südamerika geprägt. Auch in Asien, 
Afrika und Europa gab und gibt es 
Erfahrungen mit Populisten.  Ähnlich 
wie Trump agierte zum Beispiel der 
viermalige Ministerpräsident von 
Italien, Silvio Berlusconi. Und aktu
ell fallen die Regierungen von Polen, 
Ungarn und der Türkei in die Kategorie 
Populismus. Populismus wird definiert 
als ein politischer Stil, der mit ganz 
unterschiedlichen politischen Rich
tungen einhergehen kann. »Ein Popu
list oder eine Populistin beansprucht, 
für das einfache Volk zu sprechen und 
gegen eine Elite, die politische Elite 
zum  Beispiel, also die etablierten Par
teien, die wirtschaftliche Elite oder die 
 intellektuelle Elite. Gegen diese Elite 
wird ein Dauerfeuer eröffnet, das wäh
rend der Regierung immer weitergeht«, 
so Funke. Regierungen, auf die diese 
Definition von Populismus zutraf, wur
den in die Studie aufgenommen.

Funke: »Wir haben uns die Entwicklung 
von Bruttoinlandsprodukt (BIP) und 
führendem Aktienindex des jeweiligen 
Landes angeguckt und diese mit globa
len Durchschnittswerten für BIP und 
Finanzmärkte verglichen. Wir wollten 
wissen, wie wirtschaften populistische 
Regierungen über die Jahre, die sie an 
der Macht sind. Und wie sieht es im 
Rest der Welt zu der Zeit aus.« Erste 
Auswertungen ergaben: Die Wirtschaft 
populistisch regierter Länder schnei
det im Vergleich zu einem globalen 
Durchschnittswert besser ab. Und im 
jeweiligen Land entwickeln sich auch 
BIP und Aktienmarkt positiv. »Fakt ist, 
keiner von denen hat ge crasht«, betont 
Funke. Einschränkend fügt er hinzu: 
»Wir sind erst am Anfang der Untersu
chung und müssen auch noch andere 
Wirtschaftskennzahlen einbeziehen, 
etwa solche zur Einkommensvertei
lung.« Durch Analyse der Einkom
mensverteilung lässt sich darstellen, 

wer am Wachstum teilnimmt. Es kann 
sein, dass der »kleine Mann«, für den 
alles besser werden soll, eigentlich gar 
nichts davon abbekommt. 

Sicher ist jedoch, es gibt negative Aus
wirkungen auf die Grundpfeiler der 
Demokratie, freie Medien und freie 
Justiz. „Bei allen Populisten sehen 
wir Angriffe auf Medien, Justiz und 
demokratische Institutionen«, betont 
Michael Bayerlein, der Politologe im 
Team von Trebesch und Funke. »Aktu
ell lässt sich das zum Beispiel in Polen 
beobachten. In den Medienhäusern 
werden regierungstreue Leute einge
setzt, Vorstandsposten im öffentlichen 

Rundfunk werden gestrichen und die 
Justiz beeinflusst. So versucht die 
regierende PiSPartei das Verfassungs
gericht mit ihren Leuten zu besetzen. 
Die gleichen Muster haben wir auch 
bei Berlusconi gesehen: Kontrolle der 
Medien und Angriffe auf die Justiz. Bei 
vielen historischen Populisten sehen 
wir, dass es irgendwann einen Über
gang zu autoritären Strukturen gibt.«
Der wirtschaftliche Erfolg kann dabei 
dem Machterhalt durchaus dienlich 
sein. Ein gutes Beispiel dafür ist der 
türkische Präsident Recep Tayyip 
Erdoǧan. Funke: »Über Jahre hinweg 
hat er die Wirtschaft benutzt, um sich 
selbst an der Macht zu halten. Jeder hat 
gesagt, unter Erdogan läuft es doch gut. 
Dabei hat er immer weiter die Verfas
sung geändert und ein System geschaf
fen, wo man nicht mehr wirklich frei 
leben kann. Er verändert sein Land von 
einem freien Land in eine Diktatur.« 
 Kerstin Nees

KÜSTEN UNTER DRUCK
Küstenzonen gehören zu den pro
duktivsten Regionen der Erde und sie 
verändern sich derzeit in rasantem 
Tempo. Die Bevölkerung an den 
Küsten wächst weltweit überpro
portional und gleichzeitig bedrohen 
Verschmutzung, Klimawandel und 
Übernutzung diesen boomenden 
Lebensraum in besonderem Ausmaß. 

Darauf verweist der fünfte »World 
Ocean Review« der gemeinnützigen 
Hamburger Firma Maribus, des Kon
sortiums Deutsche Meeresforschung 
und des Kieler Exzellenzclusters 
»Ozean der Zukunft«.
Viele Faktoren wirken auf die Küste 
ein, wie etwa Industrie, Tourismus 
oder Urbanisierung. »Alle diese neuen 
Stressoren gilt es zu betrachten, wenn 
es um die Zukunft des Ökosystems 
Küste geht«, erklärt ClusterSprecher 
Professor Martin Visbeck vom GEO

MAR HelmholtzZentrum für Oze
anforschung Kiel. Doch was ist die 
Küste überhaupt? Und welche Rolle 
spielt sie für den Menschen? Diesen 
Fragen widmet sich der mehr als 180 
Seiten umfassende Bericht mit dem 
Titel »Die Küsten – ein wertvoller 
Lebensraum unter Druck«. Er liefert 
einen profunden Überblick über die 
Entwicklung der weltweiten Küsten, 
die vielfältigen und zum Teil einzig
artigen Ökosysteme und thematisiert 
Herausforderungen im Umgang mit 

den Küsten für Gesellschaft, Politik 
und Forschung. 
Der Klimawandel mit all seinen Fol
gen wie Meeresspiegelanstieg oder 
stärkeren Sturmfluten sowie starken 
Winden oder Tsunamis wird sich 
besonders an den Küsten auswirken. 
Im Umgang damit müssen alle Betei
ligten aus Industrie, Küstenschutz, 
Fischerei, Tourismus und Forschung 
zusammenarbeiten. Gefordert wird 
ein integriertes Küstenmanagement, 
in dem Zonen für die verschiedenen 

Nutzungen und den Naturschutz aus
gewiesen werden. 
Der World Ocean Review gibt den 
Stand der Forschung wieder und das 
in einer Sprache, die alle verstehen. 
Die Inhalte stammen von Mitgliedern 
des Exzellenzclusters »Ozean der 
Zukunft« und dem Konsortium Deut
scher Meeresforschung, bei dem die 
wichtigsten Meeresforschungsinsti
tute Deutschlands beteiligt sind.  ne

www.worldoceanreview.com

Aktueller Bericht

 unizeit: Diskriminierung 
ist ja nicht gerade ein sympathischer 
Begriff. Dennoch haben Sie im Win
tersemester ein Seminar mit dem Titel 
»Was ist ungerechtfertigte Diskriminie
rung?« angeboten. Was ja den Schluss 
nahelegt, dass es auch gerechtfertigte 
Diskriminierung geben kann.   
Andrea Klonschinski: Der Begriff Dis
kriminierung ist im Deutschen tatsäch
lich negativ besetzt, weniger aber zum 
Beispiel im Englischen. Da kann damit 
auch etwas Positives gemeint sein, etwa 
wenn von einem »discriminating taste«, 
einem »distinguierten« Geschmack die 
Rede ist, wie wir es eher formulieren 
würden. Der Titel meines Seminars 
wirkt vielleicht etwas provozierend. 
Doch wie immer in der Philosophie 
muss eben erst einmal geklärt werden, 
worüber man spricht.
Worüber sprechen Sie bei Diskrimi
nierung?   
Wenn Unterscheidungen auf der Basis 

von Gruppenmerkmalen getroffen wer
den, ist das Diskriminierung im mora
lisch neutralen Sinne. Damit kommen 
wir in vielen Fällen wunderbar klar. 
Dass es in öffentlichen Einrichtungen 
getrennte Toiletten für Männer und 
Frauen gibt, akzeptieren wir. Auch das 
Autofahren ab 18 halten die allermei
sten Menschen für sinnvoll, und gegen 
spezielle Parkplätze für Menschen 
mit Behinderungen kann vernünfti
gerweise ebenfalls niemand etwas 
einwenden. In all diesen Fällen und 
noch in zahllosen anderen werden also 
gesellschaftlich breit akzeptierte Unter
scheidungen auf der Basis von Grup
penmerkmalen getroffen. Wir haben 
es damit eindeutig mit gerechtfertigter 
Diskriminierung zu tun.  
Wann ist Diskriminierung eindeutig 
ungerechtfertigt?   
Wenn Frauen nicht Auto fahren oder 
Schwarze nicht wählen dürfen, scheint 
uns das ganz klar moralisch falsch. 
Auch wenn wir jemanden wegen sei
ner oder ihrer Religion benachteiligen, 
widerspricht das den Wertvorstel
lungen zumindest eines großen Teils 
der Gesellschaft. Die spannende Frage 
ist, was diese Beispiele von den vorher 
genannten unterscheidet. Dazu lassen 

sich verschiedene vernünftige Krite
rien herausarbeiten. Ungerechtfertigte 
Diskriminierung liegt vor, wenn sie 
den Betroffenen Nachteile bringt oder 
wenn die Chancengleichheit beein
trächtigt wird oder wenn Rechte ver
letzt werden. Das Problem ist nur: Es 
finden sich immer wieder auch Gegen
beispiele, Fälle etwa, die diese genann
ten Kriterien nicht erfüllen und uns 
dennoch moralisch falsch vorkommen.
Oft ist es ja auch gar nicht so einfach 
zu beurteilen, ob etwas falsch oder 
richtig ist. 
Genau. Wenn ein Krankenhaus nur 
Nichtraucher oder eine kirchliche Orga
nisation nur Männer einstellt, wenn 
eine Friseurin keine Bewerberin mit 
Kopftuch will, wenn eine Diskothek 
Frauen freien Zutritt gewährt, Männer 
aber einen hohen Eintrittspreis zahlen 
müssen: Können sich die Betroffenen 
über ungerechtfertigte Diskriminie
rung beklagen? Über solche Fälle lässt 
sich ausgiebig diskutieren, und genau 
das ist in meinem Seminar auch pas
siert. Es ging oft ausgesprochen lebhaft 
her.
Wie sieht es eigentlich mit Quotenre
gelungen aus? 
Quoten, um Frauen stärker in die Poli

tik oder in Aufsichtsräte zu bringen, 
sind nicht unumstritten. Wer dafür ist, 
beruft sich auf sein Recht auf Nicht
diskriminierung, wer dagegen ist, tut 
das auch. Letztlich stellt die Quote eine 
positive Diskriminierung dar. Sie soll 
dazu beitragen, dass gesellschaftliche 
Gruppen, die benachteiligt waren und 
es noch immer sind, echte Chancen 
bekommen und sichtbarer werden. 
Nach dem Motto: Wenn Frauen durch 
Erfolge in der Politik oder in der Wirt
schaft auf sich aufmerksam machen, 
baut das Vorbehalte und implizite Vor
urteile ab und liefert jungen Menschen 
Vorbilder, sodass irgendwann hoffent
lich keine Quote mehr nötig sein wird.
Werden wir Menschen in gewisser 
Weise immer reifer, immer weniger 
anfällig für ungerechtfertigte Diskri
minierung? 
Es fällt mir schwer, die Frage zu beant
worten, weil mir selbst nach einge
hender Beschäftigung mit dem Thema 
nicht klar ist, was genau ungerechtfer
tigte oder moralisch falsche Diskrimi
nierung überhaupt ist. So geradlinig, 
wie es die Frage suggeriert, verläuft der 
Prozess aber jedenfalls nicht. 
Nehmen wir die GenderDebatte. 
Wenn Sie heute in den Laden einer 

SpielzeugKette gehen, leuchtet in der 
Abteilung für Mädchen alles rosarot. 
Unterschiede zwischen den Geschlech
tern werden also stärker betont als 
es noch in den 80er und 90erJahren 
der Fall war. Die angebotenen Spiel
zeuge insinuieren, dass es Mädchen 
beziehungsweise Frauen vornehmlich 
darum geht, sich um andere zu küm
mern und schön auszusehen. Damit 
werden sie in unserer Gesellschaft ein
deutig auf die weniger erfolgreichen 
und weniger prestigeträchtigen Plätze 
verwiesen. 
Ein weiteres Beispiel stellt die Einstel
lung gegenüber Menschen mit auslän
dischen Wurzeln und Geflüchteten dar. 
Es gibt empirische Studien, die zeigen, 
dass es wesentlich schwieriger ist, eine 
Wohnung zu finden, wenn man mit 
Nachnamen Öztürk und nicht Meyer 
heißt. Wo hier jeweils genau die Diskri
minierung steckt, also wer mit welchen 
Intentionen diskriminiert, ist natürlich 
eine andere Frage.
Wollen Sie Ihr Seminar zur Diskrimi
nierung noch einmal anbieten? 
In dieser Form wahrscheinlich nicht. 
Am Thema werde ich aber auf jeden 
Fall weiter arbeiten. Vor allem inte
ressiert mich, inwiefern unbewusste 
Stereotype zu Diskriminierung führen 
und wie das moralisch zu beurteilen 
ist.  Das Interview führte Martin Geist 

Dr. Andrea Klonschinski ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Prak-
tische Philosophie und seit gut einem Jahr 
an der Uni Kiel tätig. Sie beschäftigt sich ins-
besondere mit moderner Moralphilosophie, 
politischer Philosophie und Wirtschaftsphi-
losophie.

Gibt es gerechtfertigte Diskriminierung? Die Frage mutet überraschend an, 
ist aber durchaus einer näheren Betrachtung würdig. Das zumindest meint 
die Philosophin Dr. Andrea Klonschinski.  

Positiv diskriminieren
Interview

Andrea Klonschinski      Foto: Martin Geist

Wirtschaftlich läuft es oft gut für Länder mit populistischer 
 Regierung, wie die Analyse historischer Wirtschaftsdaten  
ergeben hat. In Gefahr sind vielmehr freie Medien, freie Justiz  
und demokratische Institutionen. 

»Wirtschaftlich gesehen,  
kann man nicht sagen, dass es in 

 Amerika durch Trump jetzt  
bergab geht.«

»Bei allen Populisten  
sehen wir Angriffe auf Medien,  

Justiz und demokratische 
 Institutionen.«

Wirtschaft

Demokratie

... dann schwächelt die Demokratie

Erst floriert die Wirtschaft ...

Populisten wie aus 
dem Lehrbuch: 
Donald J. Trump, 
Silvio Berlusconi 
und Recep Tayyip 
Erdoǧan (von links). 
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 Biogasanlagen sind beein
druckende Gerätschaften: Die gewal
tigen Kuppeln dominieren heute das 
Landschaftsbild in zahlreichen Dör
fern. Relativ einfach zu verstehen sind 
sie auch: Man füttert sie beispielsweise 
mit Gülle oder pflanzlichen Substra
ten wie Mais oder Zuckerrübe und 
lässt Bakterien ihre Arbeit machen. 
Diese zersetzen das organische Mate
rial in einem komplexen Vergärungs
prozess und erzeugen dabei Gas, vor 
allem Methan, das dann gesammelt, 
verstromt oder ins Erdgasnetz einge
speist werden kann. So einfach ent
steht  Energie. 
Was bei dem Prozess aber auch ent
steht, ist Abfall. Beziehungsweise 
Überreste der fermentierten Sub
strate. Darin stecken Nährstoffe, die 
auf dem Feld mehr benötigt werden 
als im Abfalleimer. Ganz ähnlich wie 
schon seit Jahrhunderten Gülle und 
Mist, können diese Reste als Dünger 
benutzt werden. Bauern tun das gern, 
immerhin bietet es eine Verwendung 
für sonst verschwendete Ressourcen. 
»Wir begleiten diese neue Praxis und 
überprüfen, was das mit dem Boden 
macht«, erklärt Dr. Susanne Billmann
Born vom Institut für Landwirtschaft
liche Verfahrenstechnik, »um positive 

Effekte zu dokumentieren und bei 
eventuellen negativen Auswirkungen 
rechtzeitig gegenzusteuern.« 
Risiken gibt es viele: Die Gärreste 
könnten zum Beispiel die natürlich im 
Boden lebenden Bakterien stören oder 
dafür sorgen, dass der Acker schneller 
erodiert. 
Das Forschungsprojekt »InterDigS
oil«, das vom Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft über 
die Fachagentur für nachwachsende 
Rohstoffe gefördert wird, ist in drei 
Teile gegliedert. Am Anfang des inter
disziplinären Projekts steht Biologin 
Dr. Susanne Ohl. Sie erzeugt in ihrem 
Labor, als Forschungsobjekt für die 
weiteren Forschenden, Gärreste. In 
Reihenversuchen überprüft sie, wie 
Mais und Co. als Gasproduzenten 
abschneiden, bei verschiedenen Tem
peraturen, in verschiedenen Mischun
gen und mit verschiedenen Inokula, 
also mikrobiellen Kulturen, die für die 
Vergärung sorgen. Der beste Gasprodu
zent? »Kombinationen mit Zuckerrübe. 
Durch den hohen Anteil an einfach 
verfügbaren Kohlenhydraten startet 
die Gaserzeugung da sehr schnell«, 
schildert sie. Die Gärreste, die bei ihren 
Versuchen entstehen, werden dann im 
Labor und im Feld weiterverwendet. 

Dr. Susanne BillmannBorn überprüft 
damit, wie die in den Gärresten leben
den Bakterien sich auf Ackerböden 
auswirken. Konkurrieren sie mit den 
natürlich dort lebenden Mikroorga
nismen? »Dank neuer Techniken kön
nen wir einen ersten Trend erkennen, 
der auf ein Nein hindeutet«, sagt sie. 
Das liegt wohl vor allem daran, dass 
die Biogasanlagen einerseits beheizt 
und andererseits sauerstofflos sind. 
Bakterien, die dort leben, machen auf 
einer eher kalten und sauerstoffreichen 
Ackerkrume keine Freudensprünge – 
und sterben schnell ab. Das Projekt 
läuft aber noch bis 2018, und bis dahin 
kann sich an diesen ersten Erkenntnis
sen noch einiges ändern.
Im dritten Teil des Projekts kommt 
Dr. Iris Zimmermann zum Einsatz. Sie 
ist Bodenkundlerin und überprüft, ob 

sich der Acker nach dem Einsatz von 
GärresteDüngung physikalisch verän
dert. Und auch wenn die Versuche noch 
nicht abgeschlossen sind, kann man 
hier deutlich »ja« sagen. Zum Beispiel 
können sich die BiogasAbfälle wie ein 
Film über den Boden legen und ver
hindern, dass Wasser aufgenommen 
wird. »Wie bei einer Zimmerpflanze, 
die man lange nicht gegossen hat«, 
erklärt die Wissenschaftlerin. »Das 
Wasser fließt überall hin, aber nicht in 
den Boden.« Durch die Zerstörung der 
Bodenstruktur und die damit einher
gehende Austrocknung und schlechte 
Belüftung können Erosionseffekte ver
stärkt werden. Am Ende könnte der 
Film aus Gärresten sogar für keimende 
Pflanzen ein Problem werden, wenn 
sie diesen nicht durchbrechen können. 
Wie stark oder bedenklich solche 

Effekte wirklich sind, wird bis Ende 
2018 nicht nur im Labor, sondern auch 
direkt auf dem Feld getestet: Auf den 
Versuchsgütern der Universität Kiel in 
Hohenschulen und in Karkendamm 
haben die Forschenden zahlreiche Ver
suchsparzellen angelegt. Die Ergeb
nisse der Forschungen kommen am 
Ende direkt den Landwirtinnen und 
Landwirten zu Gute, aber auch der 
Politik, die dadurch genauere Rege
lungen erarbeiten kann.
Bereits reglementiert ist das Düngen 
mit Gärresten: Seit Juli 2017 müssen 
in Felder eingebrachte Gärreste bei der 
Berechnung der gesetzlich maximal 
erlaubten Stickstoffmenge berücksich
tigt werden. Denn wie Gülle haben 
sie hohe Nitratgehalte, die ins Grund 
und Oberflächenwasser übergehen 
 können. Sebastian Maas

Bauern und Bäuerinnen nutzen Überreste aus 
Biogasanlagen gern zur Düngung ihrer Felder, 
obwohl die Auswirkungen auf den Boden unklar 
sind. Eine Gruppe an der Kieler Uni sucht nun 
nach Antworten darauf, wie dieser Trend den 
Acker beeinflusst.

Resteverwertung 

Wie Gülle kommen auch Gärreste aus Biogasanlagen auf die Felder. Was das für die langfristige Bodenfruchtbarkeit bedeutet, wird in 
einem Kieler Forschungsprojekt untersucht.                                                                                                                                       Foto: Thinkstock

 Selbst eingefleischte Schnit
zelfans sind heutzutage vielfach der 
Meinung, dass es den Tieren schon 
irgendwie gut gehen soll, bevor sie auf
gegessen werden. Spürbar ist das nach 
Einschätzung von Professor Joachim 
Krieter vom Institut für Tierzucht und 
Tierhaltung besonders wenn es um 
Schweine und Geflügelhaltung geht. Zu 
bewerten, was für Tiere »irgendwie gut« 
ist, stellt sich aber gar nicht so einfach 
dar, meint der Wissenschaftler. Und für 
noch anspruchsvoller hält er es, einen 
landwirtschaftlichen Betrieb nach ent
sprechenden Kriterien, die sich praxis
gerecht umsetzen lassen, hinsichtlich 
Tierwohl zu bewerten. 

Genau diesem Thema widmet sich das 
vom Bundesministerium für Landwirt
schaft und Ernährung geförderte  Projekt 
AniFair, für das sich Krieters Institut mit 
dem Institut für Agrarökonomie seines 
Kollegen Professor Christian Henning 
zusammengetan hat. Im Begriff Ani
Fair steckt das englische Wort Animal, 
gemeint ist mithin das Anliegen, fair 
zu Tieren zu sein. Konkretes Ziel die
ses dreijährigen, noch bis Mitte 2018 
laufenden Forschungsvorhabens: ein 
SoftwareTool, das der Landwirtschaft, 
den Personen, die Agrarbetriebe bera
ten, aber auch der Politik als einfach 
handhabbares Werkzeug dienen soll, 
um das aktuell vielbeschworene Tier
wohl tatsächlich in die Ställe zu bringen. 
Die Projektbeteiligten, zu denen 
auch die Veterinärmedizinerin Dr.  
Irena  Czycholl gehört, arbeiten dabei 
nicht nur virtuell. Sie besichtigen immer 
wieder Ställe, bewerten bauliche Gege
benheiten, das allgemeine Management 
und vor allem den Zustand der Tiere. 
Fallen dabei Verletzungen, Krankheiten 
oder Verschmutzungen auf, so sind das 
laut Krieter sehr objektive Hinweise 
darauf, dass es mit dem Tierwohl nicht 
zum Besten bestellt sein kann.
So nachvollziehbar das erscheinen mag, 

so wenig profan ist die Angelegenheit 
allerdings bei näherem Hinsehen. 
Beispielsweise lehrt die Praxis, dass 
moderne Ställe nicht das Alleinselig
machende sind. »Es gibt ältere Ställe, in 
denen die Haltungsbedingungen ganz 
hervorragend sind«, betont Professor 
Krieter. 
Was damit gemeint ist, verdeutlicht 
Irena Czycholl: »Schweine sollen selbst
verständlich gesund sein und ihre biolo
gische Leistung bringen, sie sollen aber 
auch die Möglichkeit zu artgerechtem 
Verhalten haben.« Weil diese Tiere gern 

in Gruppen leben und viel Freude am 
Wühlen haben, sind entsprechende 
Beschäftigungsmöglichkeiten aus Sicht 
der Tierärztin wichtiger als beispiels
weise die exakte Größe der Fensterflä
che im Stall. Gleichwohl gibt Czycholl 
zu: »Ein positiver Gemütszustand ist 
schwer zu messen.« 
Herauskommen soll bei AniFair letztlich 
ein Werkzeug, das mit sehr differen
zierten Kriterien arbeitet und zugleich 
denen, die in der Praxis damit umgehen, 
eher simpel erscheint. Neben den wis
senschaftlichen technischen Fakten ist 

dabei die gesellschaftliche Akzeptanz 
der Haltung von Nutztieren ein ent
scheidender Faktor. Für die Modellie
rung dieser gesellschaftlichen Prozesse 
zum Thema Tierwohl ist das Institut für 
Agrarökonomie zuständig. »Wenn das 
Tierwohl steigen soll, wird es die Ver
braucherinnen und Verbraucher etwas 
kosten«, stellt Professor Henning klar. 
Allerdings sei die Realisierung der wah
ren Zahlungsbereitschaft für Tierwohl 
als sogenanntes öffentliches Gut erheb
lich komplexer als für klassische Kon
sumgüter wie beispielsweise Fleisch. 

Auch politisch ist das Tierwohl eine kom
plexe Angelegenheit, denn nicht selten 
spielen laut Henning seitens der Wähle
rinnen und Wähler naive Vorstellungen 
mit hinein. Etwa bei der weitverbrei
teten Meinung Biobetriebe seien grund
sätzlich tierfreundlicher als konven
tionelle Höfe. Dies sei wissenschaftlich 
vollkommen unbegründet, versichern 
die Beteiligten des Forschungsprojekts 
einhellig. Dass außerdem Kleinbetriebe 
dem Nutzvieh automatisch ein schö
neres Dasein bescheren als die großen, 
gehört aus ihrer Sicht ebenfalls eher 
ins Reich der Romantik. »Die zentrale 
Forschungsfrage meines Teilprojekts 
ist also, inwieweit verzerrte Politikvor
stellungen eine effektive Umsetzung 
vorhandener gesellschaftlicher Tier
wohlstandards bremsen«, verdeutlicht 
Henning. Auch gehe es darum, wie sich 
wissenschaftliche Erkenntnisse in die 
öffentliche Meinungsbildung einbin
den lassen, sodass Wissensblockaden 
gelöst werden und politische Prozesse 
das Tierwohl tatsächlich in die Ställe 
bringen können. Zu diesem Zweck wird 
ebenfalls eine internetbasierte Anwen
dung entwickelt, die eine interaktive 
Kommunikation der Bürgerinnen und 
Bürger mit entsprechenden wissen
schaftlichen Modellen erlaubt. 

Insofern verbinden Krieter, Czycholl 
und Henning mit ihrem Vorhaben auch 
eine politische Hoffnung. Die Landwirt
schaft soll in die Lage versetzt wer
den, Tierhaltung auf Basis fundierten 
Wissens zu betreiben. Bevölkerung, 
Lobbyverbände und Politik sollen sich 
genauso auf dieser Basis möglichst 
sachlich darauf verständigen, was denn 
nun wirklich gut ist für Henne, Schwein 
und Co. und wie viel sie bereit sind 
dafür zu bezahlen. Martin Geist

Interessierte Leserinnen und Leser können 
das Team bei der Entwicklung der Anwen-
dung unterstützen, indem sie an der Online-
Befragung unter www.anifair.agrarpol.uni-
kiel.de teilnehmen.

Vom Wert des Wühlens

Wann geht es Tieren gut? Und was lassen sich die Verbraucherinnen und 
Verbraucher ein solches Wohlsein kosten? Um diese Fragen geht es in 
einem Forschungsprojekt der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen 
Fakultät.

Wissenschaft im Schweinestall: Wer genau wissen will, wie es den Tieren geht, muss sich schon mal Gummistiefel anziehen.  
                                                                                                                                                                       Foto: Institut für Tierzucht und Tierhaltung

»Ein positiver Gemütszustand  
ist schwer zu messen.«

»Wenn das Tierwohl steigen soll, 
wird es die Verbraucherinnen und 

Verbraucher etwas kosten.«
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 Ganz ungefährlich ist die 
Sache nicht, auch wenn »Reaktor«  
in diesem Fall nichts mit Atomener
gie zu tun hat: Der Name des etwa  
20 Zentimeter großen Behälters geht 
auf die chemischen Reaktionen zurück, 
die ihn ihm unter genau festlegbaren 
Bedingungen ablaufen. Sein Einsatz 
erfordert eine abgeschirmte Kammer 
mit dicken Eisentüren, denn immerhin 
arbeiten die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler dabei mit Röntgen
strahlen. Im Prinzip ähneln sie denen, 
die bei medizinischen Untersuchungen 
eingesetzt werden, um den menschli
chen Körper zu durchleuchten. »Die 
Strahlung, die wir nutzen, ist aller
dings deutlich intensiver, mindestens 

eine Million Mal stärker«, erklärt der 
Chemiker Niclas Heidenreich, der die 
Entwicklung des Reaktors koordiniert 
hat. Der Behälter wird im Forschungs
zentrum DESY als Teil der Anlage  
PETRA III aufgebaut. Die weltweit 
brillanteste SpeicherringRöntgen
strahlungsquelle steht damit in Nord
deutschland. 
Der 29Jährige promoviert über die 
Entwicklung des Reaktors bei Professor 
Norbert Stock am Institut für Anorga
nische Chemie und wird seine Doktor
arbeit in Kürze abschließen. Stock und 
seine Arbeitsgruppe interessieren sich 
besonders für MOFs (metalorganic 
frameworks), spezielle Gerüstverbin
dungen aus Metallatomen und orga

nischen Molekülen, die Hohlräume 
von bis zu fünf Nanometern bilden. »So 
entstehen extrem mikroporöse Mate
rialien, ähnlich den Zeolithen. Durch 
ihre Poren können sie Gastmoleküle 
aufnehmen, die mit den umgebenden 
Wänden wechselwirken«, unterstrei
cht Stock ihre Besonderheit. Zeolithe 
werden zum Beispiel bei der Rohölraf
finierung, in Katalysatoren von Diesel
motoren und als Wasserenthärter in 
Waschmitteln eingesetzt. 

»MOFs besitzen mehrere Stellschrau
ben, mit denen sich ihr Aufbau und ihre 
Wechselwirkungen mit Gastmolekülen 
ändern lassen. Deswegen ist es für 
uns so interessant, diese Verbindungen 
möglichst gezielt herzustellen«, erklärt 
Heidenreich. In der Praxis bringt das 
allerdings einige Herausforderungen 
mit sich. »In der Regel kennen wir nur 
die Ausgangsbedingungen chemischer 
Reaktionen und ihr Ergebnis, das Pro
dukt. Was währenddessen passiert, 
wissen wir nicht«, so der Chemiker wei

ter. Dabei können zahlreiche Faktoren 
die Synthese von MOFs beeinflussen, 
zum Beispiel die Reaktionstemperatur 
oder der dabei entstehende Druck. Mit 
dem neuen Reaktor sind die Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler in 
der Lage, die Bildung dieser porösen 
Materialien und die Wechselwirkung 
der Moleküle mit den Porenwänden 
in Echtzeit präzise zu beobachten. 
Das heißt aber nicht, dass sie den 
chemischen Abläufen durch ein Fen
ster im Reaktor zuschauen können. 
Stattdessen beschießen sie ihn mit 
den intensiven Röntgenstrahlen und 
lesen die dabei entstandenen Daten 
am Computer aus. »Was wir so sehen, 
ist quasi wie ein Schatten, durch den 
wir Rückschlüsse ziehen können auf 
das, was vorher passiert ist«, erklärt 
Heidenreich. 
Fast drei Jahre dauerte die Entwick
lung des Reaktors. Einige Prototypen 
der Institutswerkstatt und zahlreiche 
Tests am DESY waren dafür nötig. Die 

Messplätze in Hamburg sind Tag und 
Nacht in Betrieb, Forschende aus aller 
Welt bewerben sich um die begehrten 
Nutzungszeiten. »Die Nähe zum DESY 
ist ein toller Standortvorteil für uns. So 
haben auch unsere Promovierenden 
und Studierenden die Gelegenheit, 
Messzeiten zu begleiten«, sagt Stock. 
Er und seine Arbeitsgruppe haben den 
Reaktor bewusst flexibel entwickelt 
für eine möglichst große Bandbreite an 
Experimenten. Um anderen Forschen
den die Arbeit mit dem Reaktor zu 
erleichtern, schreibt Heidenreich zur
zeit noch ein Handbuch, im Frühjahr 
sollen der Aufbau und wenig später 
auch die Doktorarbeit komplett fertig 
sein. Gleich vier Exemplare haben sie 
erstellt, um dann neben dem DESY 
auch den neuen Teilchenbeschleuniger 
MAXLAB IV im schwedischen Lund 
auszustatten. Julia Siekmann 

www.matsyncell.uni-kiel.de

Um chemische Reaktionen »live« zu beobachten, hat ein Team aus der 
Anorganischen Chemie einen Mini-Reaktor entwickelt. Bald wird der 
 Reaktoraufbau im Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) Forschenden 
aus aller Welt zur Verfügung stehen.  

Aus den Schatten lesen 

Niclas Heidenreich hat den etwa 20 Zentimeter hohen Behälter mitentwickelt, in dem er 
unter anderem ungewöhnliche Gerüstverbindungen aus Metallatomen und organischen 
Molekülen untersucht.  Foto: Julia Siekmann 

Der Reaktor ist Teil des 2017 abgeschlos-
senen Projekts MATSynCELL. In dem 
deutsch-schwedischen Zusammenschluss 
untersuchten Forschende der CAU sowie der 

Universitäten Bochum, Stockholm und Upp-
sala Materialien mithilfe von Synchrotron - 
und Neutronenstrahlung. Das 2,5-Millionen-
Projekt wurde im Rahmen des Röntgen- 
Ångström-Clusters finanziert vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung und 
dem schwedischen Forschungsrat.  jus

Internationales Verbundprojekt

 Es waren unruhige Zeiten 
im Gallien des 5. nachchristlichen Jahr
hunderts. Die gallischrömische Elite 
mühte sich, ihren Status gegen aus dem 
Osten vordringende Gruppen zu vertei
digen. In Zeiten schwindender Kampf
kraft der einst so starken römischen 
Armee waren den römischen Kaisern 
sogar Bündnisse mit einzelnen dieser 
Gruppierungen recht, die im Gegenzug 
für ihre militärische Hilfe Versorgungs
güter und Land erhielten. So siedelten 
seit dem Jahr 418 Westgoten in der 
Provinz Aquitanien, um diese Region 
militärisch zu sichern. Schon bald fühl
ten sie sich jedoch nicht mehr an ihren 
Vertrag mit dem römischen Kaiserhaus 
gebunden und nutzten die internen 
politischen Probleme des Reichs, um 
selbst nach der Macht in Gallien zu 
greifen.
Mitten in diese Umbruchzeit wurde der 
gallischrömische Aristokrat Sidonius 
Apollinaris hineingeboren. Um 431 als 
Sohn eines hohen gallischen Verwal
tungsbeamten in Lugdunum (heute 
Lyon) zur Welt gekommen, erhielt er 
eine klassisch römische Ausbildung 
und brachte es bis zum Präfekten von 
Rom. Später kehrte Sidonius nach Gal
lien zurück und wurde um 470 Bischof 

von Clermont. In dieser Funktion 
verteidigte er die Stadt mehrere Jahre 
lang gegen die Eroberungsversuche 
der Westgoten. Da die Auvergne samt 
Clermont letztlich an die Westgoten 
fiel, musste Sidonius sich schließlich 
mit diesen arrangieren.

»Sidonius Apollinaris ist für die For
schung von großem Interesse, weil er 
eine Sammlung von Briefen hinter
ließ, von denen 147 überliefert sind«, 
erklärt Veronika Egetenmeyr. Die Alt
historikerin untersucht diese Briefe, in 

denen Sidonius seine Sicht der Dinge 
schildert, im Rahmen ihrer Doktorar
beit an der Graduiertenschule Human 
Development in Landscapes. »Mich 
interessiert besonders, welches Bild er 
von Gruppierungen wie den Westgo
ten und ihrem Anführer Eurich zeich
net.« Oft stellte er sie als  »Barbaren« 
dar, die ungepflegt aufträten und der 
lateinischen Sprache nicht mächtig 
seien. Schon vor über 1.500 Jahren 
verwendete Sidonius also Stereotype 
und Klischees, um sich von anderen 
abzugrenzen – ein Phänomen, das 
auch heute noch oft zu beobachten 
ist, wenn verschiedene Personen 
oder Gruppen über statt miteinander 
reden. »Indem er die Westgoten als 
bärtige, ungebildete Fellträger schil
dert, betont Sidonius zugleich seinen 
eigenen hohen Bildungsstand und 
überhöht damit vermutlich die tat
sächlich bestehenden Unterschiede«, 
interpretiert Egetenmeyr. »Die Darstel
lung anderer Gruppen lässt somit auch 
manches über die Selbstwahrnehmung 
des Verfassers erkennen.« Möglicher
weise wollte Sidonius mit seinen Brie
fen den Zusammenhalt der gallisch

römischen Elite stärken, indem er die 
seiner Ansicht nach vertragsbrüchigen 
Westgoten als unterlegene Barbaren 
darstellte – dabei waren diese seit Jahr
zehnten als militärische Kooperations
partner anerkannt.
»Allerdings müssen die überlieferten 
Brieftexte kritisch betrachtet wer
den, da sie im Lauf der Jahrhunderte 
beim Kopieren möglicherweise verän
dert wurden«, erläutert Egetenmeyr. 
»Außerdem gab Sidonius selbst an, 
dass er die Briefe zur Veröffentlichung 
zusammengestellt und überarbeitet 
hat – vermutlich stellen sie also seine 
 Sichtweise zu einem späteren Zeitpunkt 
dar, als sie eigentlich verfasst wurden.« 
Um Sidonius’ Schilderungen mit denen 
von Zeitgenossen zu vergleichen, zieht 
Egetenmeyr für ihre Untersuchung 
auch Briefe des Ruricius von Limoges 
und des Avitus von Vienne heran. 
»Diese Autoren hatten als  Angehörige 
der späten gallischrömischen Elite 
einen ähnlichen sozialen Hinter
grund und lebten in verschiedenen, 
sich überlappenden Abschnitten des  
5. Jahrhunderts«, sagt die Dokto
randin. »Vom Vergleich ihrer Briefe 

erhoffe ich mir Erkenntnisse über 
 Unterschiede und Veränderungen in 
ihrer  Schilderung von ›Barbaren‹ und 
in ihrer Selbstwahrnehmung.«
Nach Abschluss ihrer Doktorarbeit 
möchte Veronika Egetenmeyr wei
ter forschen: »Insgesamt sind über  
400 Briefe aus dem Gallien des 4. bis  
6. Jahrhunderts überliefert, die ich 
gern auf Beiträge zum BarbarenDis
kurs untersuchen würde. Die interdis
ziplinäre Atmosphäre in der Gradu
iertenschule hat mich außerdem auf 
die Idee gebracht, materielle Spuren 
beispielsweise in Zusammenarbeit mit 
Archäologen auf Hinweise zu Verände
rungen in der spätrömischen Essens
kultur durch den Kulturkontakt zu 
›Barbaren‹ zu untersuchen.« 
 Jirka Niklas Menke

Alles nur Barbaren? Sidonius Apollinaris 
hatte da so seine Meinung.                
                                        Foto: picture alliance

Der Barbaren-Diskurs
Wer sich abfällig über Mitmenschen äußert, sagt damit auch viel über sich 
selbst aus. Das war schon in der Spätantike so, wie die Briefe des Sidonius 
Apollinaris zeigen.

In der Archäologie und der Geschichtswis-
senschaft gilt die These der wandernden 
Völker heute weitestgehend als widerlegt. 
Stattdessen nimmt man an, dass zunächst 
mit den Römern verbündete Kriegerver-
bände, manche in Begleitung ihrer Fami-

lien, zwischen 375 und 568 von Osteuropa 
in Richtung Süden und Westen vordrangen. 
Dort spielten sie beim zunehmenden Ver-
fall des Weströmischen Reichs eine Rolle, 
deren genauer Umfang in der Forschung 
noch diskutiert wird. Zu den wandernden 
Gruppen zählten hunnische Reiter ebenso 
wie Franken, Westgoten und Langobarden.
 jnm

Mythos Völkerwanderung

IMPULSE FÜR DIE ZUKUNFT
Landwirtschaftliche Betriebe sollen 
nachhaltig wirtschaften und gleich
zeitig müssen sie am Markt bestehen 
sowie gesellschaftliche und politische 
Normen erfüllen. Und sie müssen ihre 
Produktivität weiter steigern, um aus
reichend Lebensmittel für die wach
sende Weltbevölkerung bereitzustel
len. Diesem Spannungsfeld widmet 

sich die 68. Öffentliche Hochschul
tagung der Agrar und Ernährungs
wissenschaftlichen Fakultät der Kieler 
Uni am 1. Februar. Der Vizepräsident 
der Deutschen Landwirtschafts
Gesellschaft (DLG) wird mit seinem 
Vortrag »Landwirtschaft 2030 – nach
haltig, wettbewerbsfähig und gesell
schaftlich akzeptiert« in die Thematik 
einführen. Die DLG hat zehn Thesen 
veröffentlicht und will damit Anstöße 
für die Weiterentwicklung der Agrar
branche geben. Die erste These lautet: 

Wissen, Können und Wollen in Über
einstimmung bringen. Einen Beitrag 
dazu leistet die jährliche Hochschul
tagung, bei der Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus den vier 
Sektionen »Agrar und Ernährungs
ökonomie«, »Tier«, »Pflanze« sowie 
»Ernährung« Ergebnisse ihrer für die 
Praxis relevanten Forschungsprojekte 
präsentieren. Sie sprechen zum Bei
spiel über die Kosten für Tierwohl 
(siehe auch S. 4), Digitalisierung in 
der Landwirtschaft und Emissions

minderung in der Nutztierhaltung. 
In der Plenarsitzung am  Vormittag 
 stehen zwei aktuell diskutierte 
 Themen im Zentrum. Mit der »Kon
troverse um Zucker in Lebensmitteln« 
wird sich die Ernährungswissen
schaftlerin Professorin Anja Bosy
Westphal auseinandersetzen. Profes
sor Christian Jung vom Institut für 
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 
hat sich das Thema »GenomeEditing 
bei Nutzpflanzen« vorgenommen. 
Die Hochschultagung richtet sich ans 

Fachpublikum und die interessierte 
Öffentlichkeit. Die Teilnahme ist 
kostenlos, eine Anmeldung ist erfor
derlich. Gefördert wird die Tagung 
von Unternehmen und Berufsverbän
den der Ernährungs und der Agrar
wirtschaft. ne

68. Öffentliche Hochschultagung der 
Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen 
Fakultät, 1. Februar, 10:00 bis 17:00 Uhr, 
Audimax, Christian-Albrechts-Platz 2
bit.ly/aef-tagung

Hochschultagung
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Januar
27.1. 2000 Montag
Robert Schumann: Szenen aus 
Goethes Faust Semesterkonzert 
Mechthild Bach, Lisa Schmalz, 
Anne-Beke Sontag, Manuela 
Mach, Daniel Sans, Kim Schrader, 
Hans-Georg Ahrens, Thomas 
Peter. Studentenkantorei & Colleg-
ium musicum der CAU  UMD 
Bernhard Emmer 3Kiel,  
Wall 74, Großer Konzertsaal im 
Kieler Schloss | Weitere Termine: 
29.1. und 30.1. 

28.1. 1030 Sonntag
Universitätsgottesdienst 
Pastorin Elisabeth Magnusson 
Rosengren, Liturgie OKR Dr. 
Daniel Mourkojannis  Der 
Universitätsprediger 3Kiel, 
Westring 385, Universitätskirche

29.1. 1815 Montag
Was geschieht danach Chancen 
und Aufbrüche nach existentiellen 
Krisen | Ringvorlesung Alter, Ge -
sundheit und aktiver Lebensstil 
Dirk Große  Institut für Sport-
wissenschaft, Sportärztebund 
Schleswig-Holstein 3Kiel, 
Olshausenstraße 75, Hans-
Heinrich-Driftmann-Hörsaal

29.1. 1830 Montag
Social Aspects of Tripyllia 
Figurines Out of the ordinary? The 
anthropomorphic figurines of the 
Cucuteni-Tripolye culture in the 
North-West Black Sea region and 
their social background | Vortrag 
Stanislav Terna  Institut für 
Ur- und Frühgeschichte 3Kiel, 
Johanna-Mestorf-Straße 4, 
Johanna-Mestorf-Hörsaal

29.1. 1930 Montag
Das leise Trio Vortrag | Prof. 
Wolfgang Enge  SHUG 3Au -
mühle, Mühlenweg 1, Theatersaal 
im Wohnstift Augustinum

30.1. 1815 Dienstag
Liliencron-Dozentur Ringvor-
lesung Klassiker der Kinder- und 
Jugendliteratur des 20. und 21. 
Jahrhunderts | Peter Licht  In -
stitut für Neuere Deutsche Liter a-
tur und Medien 3Kiel, Ols hausen -
straße 75, Hans-Heinrich-
Driftmann-Hörsaal

30.1. 2000 Dienstag
LitSession Studierende präsentie-
ren ihre selbstgeschriebenen Texte 
aus den Workshops »Kreatives 
Schreiben«  Studentenwerk 
Schleswig-Holstein 3Kiel, West-
ring 385, Sechseckbau des 
Studentenwerks

31.1. 900 bis 1500 Mittwoch
18. Kieler Messe für Auslands-
praktika »International Internship 
2018«  International Center 
der CAU und Team Akademische 
Berufe der Agentur für Arbeit Kiel 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax

31.1. 1300 Mittwoch
Orgel Pur III Mittagskonzert  
30 Minuten Musik im Bach-Saal 
Volkmar Zehner  Musik-
wissenschaftliches Institut 3Kiel, 
Rudolf-Höber-Straße 3, Bach-Saal

31.1. 1630 Mittwoch
Ausgewählte Kapitel der Toxi-
kologie und Umweltmedizin: 
Aktuelles Thema Ringvorlesung 
Dr. Hermann Kruse  Institut für 
Toxikologie und Pharmakologie 
für Naturwissenschaftler 3Kiel, 
Arnold-Heller-Straße 12, Hörsaal 
Rechtsmedizin

31.1. 1815 Mittwoch
Malweiber um 1900: Künstler-
innen im Aufbruch am Beispiel 
von Käte Lassen Ringvorlesung 
Frauen im Fokus der Regional-
geschichte – Schleswig-Hol stein 
vom Mittelalter bis heute | Dr. 
Christina Kohla  Historisches 
Seminar, Abteilung für Regional-
geschichte 3Kiel, Christian-Alb-
rechts-Platz 2, Audimax, Hörsaal C

1.2. 1000 Donnerstag 
68. Öffentliche Hochschultagung 
der Agrar- und Ernährungs-
wissenschaftlichen Fakultät Vor-
träge und Diskussionen  Agrar- 
und Ernährungswissenschaftliche 
Fakultät 3Kiel, Christian-Alb-
rechts-Platz 2, Audimax | Anmel-
dung unter bit.ly/aef-tagung

1.2. 1900 Donnerstag
Wie die Schwarzen Löcher ins 
Universum kamen Vortrag | Prof. 
Wolfgang J. Duschl  SHUG 3 Itze-
hoe, Hinter dem Sandberg 1-3, 
Kaiser-Karl-Schule

1.2. 1930 Donnerstag
Schlafen für die Gesundheit Vor-
trag | Prof. Robert Göder  SHUG 
3Bordesholm, Lindenplatz 18, 
Haus der Kirche

1.2. 2000 Donnerstag
Mikroalgen: Biomasse, Bio ener-
gie, Biowirkstoffe, CO2-Senke 
Lösungen für die Zukunft? Vortrag 
Prof. Rüdiger Schulz  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See (ehem. 
Bahnhof), Touristinformation

2.2. 1000 Freitag
Deine Gründung – Dein Projekt 
Veranstaltungsreihe start-up fri-
day | Prof. Doris Weßels, FH Kiel 

 Zentrum für Entrepreneurship 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal K | Anmeldung 
unter www.zfe.uni-kiel.de

2.2. 1400 Freitag
Von Prometheus zur DaVinci 
Entwicklung der modernen Leber-
chirurgie | Antrittsvorlesung | Dr. 
Sebastian Hinz  Medizinische 
Fakultät 3Kiel, Michaelisstraße 5, 
Hörsaal Alte Chirurgie

4.2. 1030 Sonntag
Universitätsgottesdienst mit Ab -
end mahl Landesbischof Gerhard 
Ulrich, Liturgie Prof. Andreas 
Müller  Der Universitätsprediger 
3Kiel, Westring 385, Universitäts-
kirche

5.2. 1900 Montag
Wasser als Ressource Vortrag 
Prof. Mojib Latif  SHUG 
3Trappen kamp, Goethestraße 1, 
VHS-Saal

5.2. 2000 Montag
Wikingerdörfer, Slawenburgen 
und Steinzeithäuser Archäo-
logische Freilichtmuseen in Mittel-
europa | Vortrag | Dr. Rüdiger 
Kelm  SHUG 3Friedrichstadt, 
Am Binnenhafen 17, Kultur-und 
Gedenkstätte Ehemalige Synagoge

6.2. 1700 Dienstag
Erich Schneider-Gedächtnisvor  -
lesung Vortrag und Preisverlei-
hung | Prof. Clemens Fuest  In -
stitut für Volkswirtschaftslehre 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal H

6.2. 1815 Dienstag
Astrid Lindgren: Pippi Lang-
strumpf Ringvorlesung Klassiker 
der Kinder- und Jugendliteratur 
des 20. und 21. Jahrhunderts | Prof. 
Karin Hoff  Institut für Neuere 
Deutsche Literatur und Medien 
3Kiel, Olshausenstraße 75, Hans-
Heinrich-Driftmann-Hörsaal

6.2. 1930 Dienstag
Im Zeichen der Biike Kultur, Ge  -
schichte und Sprache der Friesen 
Vortrag | Prof. Dr. Thomas 
Steensen  SHUG 3Pinneberg, 
Am Rathaus 3, Volkshochschule

6.2. 1930 Dienstag
Staatsschulden: Notwendig oder 
gefährlich? Vortrag | Dr. Jens 
Boysen-Hogrefe  SHUG 3Preetz, 
Hufenweg, Wilhelminenschule, 
Aula

6.2. 2000 Dienstag
Mensch und Meer – die Zukunft 
des Ozeans Vortrag | Prof. Martin 
Visbeck  SHUG 3Hohenwestedt, 
Am Markt 15, Ratssaal des 
Rathauses

7.2. 1300 Mittwoch
Violine & Viola Mittagskonzert 
30 Minuten Musik im Bach-Saal 
Eri Ishiodori  Musikwissen-
schaftliches Institut 3Kiel, Rudolf-
Höber-Straße 3, Bach-Saal

7.2. 1815 Mittwoch
Übergänge und Zäsuren. Poten-
ziale eines geschlechterge-
schichtlichen Blicks in der Re -
gionalgeschichte am Beispiel des 
Raumes Tirol/Südtirol/ Tren tino 
Ringvorlesung Frauen im Fokus 
der Regionalgeschichte – Schles-
wig-Holstein vom Mittelalter bis 
heute | Dr. Siglinde Clementi  

 Historisches Seminar, Abteilung 
für Regionalgeschichte 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal C 

7.2. 1815 Mittwoch
Kino über die Grenzen hinaus 
(Landeskunde Polens) Film | Dr. 
Tomasz Lis  Institut für Slavistik 
3Kiel, Leibnizstraße 10, Kleiner 
Hörsaal

Februar

7.2. 1930 Mittwoch
ADHS – Krankheit oder Erzie-
hungs  problem Vortrag | Prof. 
Michael Siniatchkin  SHUG 
3Neumünster, Gartenstraße 32, 
Neumünster Kiek in

7.2. 1930 Mittwoch
Aldi, Lidl & Co Strategien, räum  -
liche Auswirkungen und Perspek-
tiven deutscher Lebensmittel-
discounter | Vortrag | Prof. Ulrich 
Jürgens  SHUG 3Kappeln, 
Schmiedestraße 13, Stadtbücherei

7.2. 1930 Mittwoch
Nanotechnologie: gestern, 
heute, morgen Vortrag | Prof. 
Rainer Adelung  SHUG 3Eutin, 
Schlossplatz 4, Landesbibliothek

8.2. 1900 Donnerstag
Königsberg – Kaliningrad: Eine 
Stadt mit zweifachem Erbe Vor-
trag | Prof. Ludwig Steindorff  

 SHUG 3Eckernförde, Kieler 
Straße 78, Alte Bauschule

8.2. 1930 Donnerstag
»Los, los«, schrie die Königin, 
»schneller, schneller!« Wie Men-
schen ihre Umwelt verändern  
Vor  trag | Prof. Hans-Rudolf Bork 

 SHUG 3Laboe, Strandstraße 15, 
Laboe, Freya-Frahm-Haus

8.2. 1930 Donnerstag
Elektromobilität – Zukunfts tech -
nologie mit langer Entwicklungs-
geschichte Vortrag | Dr. Sönke 
Harm  SHUG 3Lütjenburg, Kieler 
Straße 30, Gymnasium Lütjenburg 
im Hoffmann-von-Fallersleben-
Schulzentrum, Großer Hörsaal

8.2. 1930 Donnerstag
Vor genau 100 Jahren. Die 
Jahre 1914-1919 Vortrag | Prof. 
Dr. Manfred Hanisch  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner Weg 2-4, 
Ratssaal im Rathaus Altenholz-
Stift

8.2. 2000 Donnerstag
Bedeutung des Pflanzenschutzes 
für die Welternährung Vortrag  
Prof. Joseph-Alexander Verreet  

 SHUG 3Heikendorf, Dorfplatz 2, 
Ratssaal im Rathaus

9.2. 1000 Freitag
Entdecke den Entrepreneur in  
Dir – Deine Talente und Fähig-
keiten Veranstaltungsreihe start-
up friday | Frauke Godat, PerLe 

 Zentrum für Entrepreneurship 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal K | Anmeldung 
unter www.zfe.uni-kiel.de

11.2. 1030 Sonntag
Semesterabschlussgottesdienst 
mit Abendmahl Prof. Andreas 
Müller  Der Universitätsprediger 
3Kiel, Westring 385, Universitäts-
kirche

12.2. 1815 Montag
Natur entlang der alten Wege 
Pflanzen und Tiere in den West-
alpen | Veranstaltungsreihe Fern-
wehkolloquium | Philipp Meinecke 

 Arbeitsgemeinschaft Geobotanik 
e.V. 3Kiel, Am Bo  tan ischen  
Garten 7, Biologie Hörsaal E60

12.2. 1830 Montag 
Karakorum, Mongolia An urban 
site in a non-sedentary society  
Vortrag | Prof. Jan Bemmann  

 Institut für Ur- und Früh ge-
schichte 3Kiel, Johanna-Mestorf-
Straße 4, Johanna-Mestorf-
Hörsaal

12.2. 1930 Montag
Der Stau aus dem Nichts Vortrag 
Prof. Volkmar Helbig  SHUG 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal C

13.2. 1815 Dienstag
Maurice Sendak: Wo die wilden 
Kerle wohnen Ringvorlesung 
Klassiker der Kinder- und Ju -
gend   literatur des 20. und 21. Jahr-
hunderts | Dr. André Schwarck

 Institut für Neuere Deutsche 
Literatur und Medien 3Kiel, 
Olshausenstraße 75, Hans-
Heinrich-Driftmann-Hörsaal

13.2. 1930 Dienstag
Der historische Jesus Grund-
probleme einer historisch-krit-
ischen Sicht auf den »Stifter« 
einer Weltreligion | Vortrag | Prof. 
Enno Edzard Popkes  SHUG 
3Bad Bramstedt, Bleeck 16, 
Magistratssaal im Schloß

13.2. 2000 Dienstag
Das Krisenjahr 1923 in der deut-
schen Geschichte Vortrag | Prof. 
Karl Heinrich Pohl  SHUG 
3Hanerau-Hademarschen, Mann-
hardtstraße 3, Landfrauen schule 
Hademarschen

14.2. 1900 Mittwoch
Samenernte und Internationaler 
Samentausch im Botanischen 
Garten Kiel Vortrag | Susanne 
Petersen  Freundeskreis 
Botanischer Garten e.V. 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 7, Biologie 
Hörsaal E60

14.2. 1930 Mittwoch
Richard Wagner: Der Ring des 
Nibelungen Vortrag | Prof. Albert 
Meier  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

14.2. 1930 Mittwoch
Wie kann Gott das zulassen? Das 
Theodizeeproblem und seine Lö -
sung | Vortrag | Prof. Hartmut 
Rosenau  SHUG 3Kaltenkirchen, 
Am Kretelmoor 40, VHS 
Kaltenkirchen-Südholstein

14.2. 2000 Mittwoch
Schreckgespenst Infektionen 
Mythen, Wahn und Wirklichkeit  
Vortrag | Prof. Karina Reiß  SHUG 
3Oldenburg, Kuhtorstraße 5-7, 
Buchhandlung TON & TEXT

15.2. 1900 Donnerstag
Die Ostseeregion als Innovations-
raum im Mittelmeer Vortrag I Prof. 
Oliver Auge  SHUG 3Trappen-
kamp, Goethestraße 1, VHS-Saal

15.2. 1930 Donnerstag
Mit Daten lügen Vortrag | Prof. 
Bernhard Thalheim  SHUG 
3Bordesholm, Lindenplatz 18, 
Haus der Kirche

15.2. 2000 Donnerstag
Herrn Heisenbergs unscharfe 
Welt Was hat es mit der Quanten-
physik auf sich? | Vortrag | Prof. 
Wolfgang J. Duschl  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See (ehem. 
Bahnhof), Touristinformation

15.2. 2000 Donnerstag
Richard Wagner: Der Ring des 
Nibelungen Vortrag | Prof. Albert 
Meier  SHUG 3Bad Segeberg, 
Am Kurpark 1, Kliniken

16.2. 1000 Freitag
Storytelling für Start-ups 
Veranstaltungsreihe start-up 
Friday | Prof. Jörn Radke, FH Kiel 

 Zentrum für Entrepreneurship 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax, Hörsaal K | Anmeldung 
unter www.zfe.uni-kiel.de

20.2. 1930 Dienstag
Der Mechanismus von Antikythera 
Antike Spitzentechnologien und die 
Frage ihrer kulturellen Bedeut-
samkeit | Vortrag | Prof. Lutz 
Käppel  SHUG 3Schleswig, 
Schloß Gottorf

20.2. 1930 Dienstag
Narren in der christlichen Tradi-
tion Vortrag | Prof. Andreas Müller 

 SHUG 3Preetz, Hufenweg, 
Wilhelminenschule, Aula
 
21.2. 1930 Mittwoch
Autonomiebestrebungen euro-
päischer Regionen Grenzen in 
Eu  ropa- und Völkerrecht | Vortrag 
Prof. Florian Becker  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler  
Allee 69, Bürgerhaus

22.2. 1900 Donnerstag
Können, Witz und Lebensart 
Opern und Leben Gioacchino 
Rossinis | Vortrag | Dr. Klaus 
Volker Mader  SHUG 3Molfsee, 
Osterberg 1a, Begegnungsstätte 
Molfsee

26.2. 1815 Montag
Namibias Wüsten Landschaft, 
Tiere und Pflanzen | Veran-
staltungsreihe Fernwehkolloquium 
Dipl.-Biologe Klaus Jödicke  

 Arbeitsgemeinschaft Geobotanik 
e.V. 3Kiel, Am Botanischen  
Garten 7, Biologie Hörsaal E60

1.3. 2000 Donnerstag
Die Slawen in Ostholstein Ein The-
ma der Landesgeschichte | Vortrag 
Prof. Ludwig Steindorff  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See (ehem. 
Bahnhof), Touristinformation

März

5.3. 1815 Montag
Sri Lanka Veranstaltungsreihe 
Fernwehkolloquium | Christopher 
Engelhardt  Arbeitsgemeinschaft 
Geobotanik e.V. 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 7, Biologie 
Hörsaal E60

6.3. 1930 Dienstag
Was heißt »Postmoderne«? Vor  -
trag I Prof. Albert Meier  SHUG 
3Preetz, Hufenweg, Wilhelminen-
schule, Aula

6.3. 2000 Dienstag
Träume deuten – die innere Wahr-
heit finden! Vortrag | Prof. Bijan 
Amini  SHUG 3Hohen westedt, 
Am Markt 15, Ratssaal des 
Rathauses

7.3. 1900 Mittwoch
Von der Ackerbrache zum Samm-
ler  garten Vortrag | Wolfram 
Gassner  Freundeskreis Botan-
ischer Garten e.V. 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 7, Biologie 
Hörsaal E60

7.3. 1930 Mittwoch
Elektromobilität – Zukunfts-
technologie mit langer Entwick-
lungsgeschichte Vortrag mit prak-
tischen Demonstrationen I Dr. 
Sönke Harm  SHUG 3Neu-
münster, Gartenstraße 32, 
Neumünster Kiek in

7.3. 1930 Mittwoch
Erdbeben, Hangrutschungen, 
Tsunamis und andere Gefahren 
aus dem Meer Vortrag | Prof. 
Dr. Sebastian Krastel  SHUG 
3Kappeln, Schmiedestraße 13, 
Stadtbücherei

7.3. 1930 Mittwoch
Mensch und Meer – die Zukunft 
des Ozeans Vortrag | Prof. 
Martin Visbeck  SHUG 3Eutin, 
Schlossplatz 4, Landesbibliothek 

8.3. bis 10.3. Donners-
tag bis Samstag 
Gender Transformations in 
Prehistoric and Archaic Societies 
International Workshop  SFB 
1266 3Kiel, Olshausenstraße 75, 
Hans-Heinrich-Driftmann-Hörsaal 
Anmeldung unter bit.ly/sfb1266-
workshop

8.3. 1900 Donnerstag
Nanotechnologie: gestern, heute, 
morgen Vortrag | Prof. Rainer 
Adelung  SHUG 3Eckernförde, 
Kieler Straße 78, Alte Bauschule 

8.3. 1930 Donnerstag
Anfänge der Begegnung zwischen 
Christentum und Islam Vortrag  
Prof. Andreas Müller  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner Weg 2-4, 
Ratssaal im Rathaus Altenholz-
Stift

8.3. 1930 Donnerstag
Schleswig-Holstein als vergess-
enes Burgenland Vortrag | Prof. 
Oliver Auge  SHUG 3Bordesholm, 
Lindenplatz 18, Haus der Kirche

8.3. 2000 Donnerstag
»Wi snackt« oder »wi schnacken« 
Platt? Arbeiten zu einem Sprach-
atlas für Schleswig-Holstein | Vor-
trag | Dr. Ulrich Weber  SHUG 
3Heikendorf, Dorfplatz 2, Ratssaal 
im Rathaus

8.3. 2000 Donnerstag
»Schwerenöter«, »Hagestolz« 
und andere Rätselwörter Zur 
Bedeu tung und Entstehung un  -
durch sichtig gewordener Wort-
bildungen I Vortrag | Prof. Winfried 
Ulrich  SHUG 3Bad Segeberg, 
Am Kurpark 1, Kliniken

13.3. 1930 Dienstag
Drei Wege zum sinnerfüllten 
Leben Drei Wege zum Glück | Vor-
trag | Prof. Bijan Amini  SHUG 
3Bad Bramstedt, Bleeck 16, 
Magistratssaal im Schloß

13.3. 2000 Dienstag
Herrn Heisenbergs unscharfe Welt 
Was hat es mit der Quantenphysik 
auf sich? | Vortrag | Prof. Wolfgang 
J. Duschl  SHUG 3Hanerau-
Hademarschen, Mannhardt-
straße 3, Landfrauenschule 
Hademarschen

13.3. bis 15.3. Dienstag bis 
Donnerstag
Studien-Informations-Tage 2018 

 Zentrale Studienberatung 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 und 3, 
Olshausenstraße 40, Otto-Hahn-
Platz 5 

14.3. 1930 Mittwoch
Kann es sein, dass die Vögel auch 
aus Freude singen? Vortrag mit 
Klangbeispielen | Prof. Hartmut 
Roweck  SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69, Bürger-
haus

14.3. 1930 Mittwoch
Schreckgespenst Infektionen 
Mythen, Wahn und Wirklichkeit 
Vortrag | Prof. Karina Reiß  

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

14.3. 2000 Mittwoch
Die wunderliche Welt des 
Mittel  alters Zeit-, Raum- und 
Naturvorstellungen | Vortrag  
Prof. Hubertus Menke  SHUG 
3Oldenburg, Kuhtorstraße 5-7, 
Buchhandlung TON & TEXT

15.3. 1900 Donnerstag
ADHS – Krankheit oder Erzie-
hungs  problem Vortrag | Prof. 
Michael Siniatchkin  SHUG 
3Trappenkamp, Goethestraße 1, 
VHS-Saal

19.3. 1815 Montag
Westaustralien Wilde Küste und 
bunte Blumen | Veranstaltungs-
reihe Fernwehkolloquium | Hans-
Joachim Augst  Arbeitsgemein-
schaft Geobotanik e.V. 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 7, Biologie-
Hörsaal E62

20.3. 1930 Dienstag
Der wichtigste Wurm der Welt 
Vortrag | Prof. Hinrich Schulenburg 

 SHUG 3Schleswig, Schloß 
Gottorf

21.3. 1600 Mittwoch
Plastikpiraten – leider erfolg  reich 
… Kinder- und Schüler Uni | Dr. 
Katrin Knickmeier, Katrin Kruse, 
Dennis Brennecke, Tim Kiessling 

 Exzellenzcluster The Future 
Ocean 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 2, Audimax, Frederik-
Paulsen-Hörsaal

22.3. 1900 Donnerstag
Eine Melodie sagt mehr als 1000 
Worte Zur Rolle der Sprech -
melodie im Deutschen | Vortrag  
Prof. Oliver Niebuhr  SHUG 
3Molfsee, Osterberg 1a, 
Begegnungsstätte Molfsee

22.3. 1930 Donnerstag
Das Eis der Arktis schmilzt Was 
bedeutet das für die marinen 
Lebensgemeinschaften? | Vortrag 
Prof. Dieter Piepenburg  SHUG 
3Lütjenburg, Kieler Straße 30, 
Gymnasium Lütjenburg im 
Hoffmann-von-Fallersleben-
Schulzentrum, Großer Hörsaal

26.3. 1930 Montag
Nord- und Südkorea Die unglei-
chen Brüder | Vortrag I Prof. 
Eckart Dege  SHUG 3Kalten-
kirchen, Am Kretelmoor 40, VHS 
Kaltenkirchen-Südholstein

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

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

27.1. 1130 Samstag Was das Bild 
zur Kunst macht Die Sammlung 
Führung | Sören Groß

27.1. 1600 Samstag Nolde 
und die Brücke Führung | Claire 
 Wenngren     

28.1. 1130 Sonntag Nolde  
und die Brücke Führung | Jakob 
 Luckschewitz

28.1. 1400 Sonntag Nolde und 
die Brücke Kuratoren-Führung   
Dr. Annette Weisner
 
28.1. 1600 Sonntag Nolde  
und die Brücke Führung | Ann 
Chatarine Krippner

31.1. 1800 Mittwoch Nolde  
und die Brücke Führung | Claire 
Wenngren  
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Drusilla im Schattenreich  
Von Helden und Tyrannen | Theateraufführung | Theatergruppe Rollen-
tausch  Studentenwerk Schleswig-Holstein 3Kiel, Westring 385, 
Sechseckbau des Studentenwerks | Wiederholt sich bis zum 3.2.  
jede Woche am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 20:00 bis 
22:00 Uhr

Das von Bettina Hansen ge  schriebene Stück erzählt einerseits die 
Geschichte von zwei Männern, die unterschiedlicher nicht sein könnten 
und sich doch ähnlicher sind, als alle denken. Und andererseits vom 
Schicksal der Frauen, das sich im Kern seit 2.000 Jahren trotz allem 
Fortschritt nicht wirklich verändert hat. Die Inszenierung zeigt, wie wich-
tig es ist, Unrecht laut auszusprechen, und dass Gut und Böse nicht 
immer eindeutig zuzuordnen sind. 

Karten: 6 Euro, erhältlich im Kulturbüro des Studentenwerks Schleswig-
Holstein, Mensa I, oder im ICK-Punkt, Sechseckbau

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

28.1. 1100 Sonntag Die Gladia  -
toren  lampen der Antikensamm-
lung Veranstaltungs reihe Objekte 
im Fokus | Dr. Manuel Flecker  

 Antikensammlung   

7.2. 1830 Mittwoch Sammlungs-
führung Dr. Manuel Flecker  

 Antikensammlung  

11.2. 1100 Sonntag Sonntags-
führung in der Antikensammlung 
Dr. Frank Hildebrandt  Antiken-
sammlung 

15.2. 2000 Donnerstag Vortrag 
in der Antikensammlung Vortrag  
Prof. Stefan Feuser  Freunde der 
Antikel  

18.2. 1400 Sonntag Griechische 
Bilderwelten Studierende der 
Klassischen Archäologie präsen-
tieren Objekte im Dialog  

 Antikensammlung  

25.2. 1100 Sonntag Sonntags-
führung in der Antikensammlung   
Dr. des. Anne Kleineberg  

 Antiken  sammlung 

4.3. 1100 Sonntag Sonntags-
führung in der Antikensammlung   
Dr. Manuel Flecker  Antiken-
sammlung  

15.3. 2000 Donnerstag Die 
Stadt des gelben Mamors Neue 
Forschungen in Simitthus | Dr. 
Philipp von Rummel  Freunde 
der Antike e.V.   

18.3. 1100 Sonntag Sonntags-
führung in der Antikensammlung   
PD Dr. Konrad Hitzl  Antiken-
sammlung  

Wissenschaft und 
alternative Fakten
8.2. 1830 Donnerstag 
Ringvorlesung | Die Wirksamkeit 
von Impfungen – die Freude am 
Abwägen und Entscheiden | Prof. 
Hanna Kaduszkiewicz  Institut 
für Theoretische Physik und 
Astrophysik 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax, 
Hörsaal C 
 
Im vergangenen Jahr gingen welt-
weit hunderttausende Menschen 
beim March for Science für die 
Freiheit der Forschung und die 
Bewahrung der wissenschaftlichen 
Arbeitsweise, und damit gegen 
»alternative Fakten«, auf die 
Straße. Der Gedanke des March for 
Science wird jetzt mit einer 
Ringvorlesung zum Thema 
»Wissenschaft und alternative 
Fakten« fortgeführt und so die 
aktive Diskussion mit der Öffent-
lichkeit gefördert. Professorin 
Hanna Kaduszkiewicz geht bei 
ihrem Vortrag am Donnerstag,  
8. Februar, auf die Wirksamkeit 
von Impfungen ein. Im Anschluss 
sind Diskussionen mit der Refer-
entin möglich. Eine Fortsetzung 
des Programms im Sommer-
semester 2018 ist vorgesehen.
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Feuer und Eis 
Mit ihrer Hirundo Press gestaltet die gebürtige Britin Caroline Saltzwedel 
in Hamburg bereits seit 1998 Künstlerbücher mit Original-Grafiken in 
kleinen Editionen. Zum 20-jährigen Jubiläum wird eine Sammlung ihrer 
Künstlerbücher unter dem Titel »Feuer und Eis« in der Universitäts-
bibliothek ausgestellt. Bis 5. April haben Interes sierte die Möglichkeit, die 
Buch kunst anzusehen. Dabei stehen die vier Elemente im Vordergrund. 
Die Künstlerbände enthalten meist deutsche oder englische Lyrik in 
Erstdruck. Das Urelement Feuer wird in einem Gedichtband von Robert 
Crawford thematisiert. In einem Künstlerbuch über die Hamburger Alster 
im Ausnahme winter 2010 wird das Element Eis eingefangen.

Ausstellung »Feuer und Eis – Buchkunst von Caroline Saltzwedel« bis  
5. April. Universitätsbibliothek der CAU, Leibnizstraße 9. Die Öffnungs-
zeiten sind Montag bis Freitag 9-22 Uhr, Samstag 9-20 Uhr und Sonntag 
10-18 Uhr. Infos: bit.ly/feuer-eis                  fcl

20. Akrobatikfestival mit 
 Varieté-Show  
  Akrobatikgruppe AkroKiel des Hochschulsports 

Vom 16. bis 18. Februar treffen sich im Sportforum der CAU über 400 
Freizeitakrobatinnen und -akrobaten. Sie kommen aus Deutschland, 
Skandinavien, Großbritannien, den Niederlanden und der Schweiz, um 
gemeinsam zu trainieren. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen,  
als Tagesgast beim Festival mitzumachen oder zuzuschauen. Von 
Handstandtraining über Pyramidenbau oder Tuchakrobatik, egal, ob 
unerfahren oder fortgeschritten – das Angebot ist vielfältig. In mehreren 
Workshops werden Techniken erlernt und so Körpergefühl und 
Verantwortungsbewusstsein geschult, gegenseitiges Vertrauen aufgebaut 
und die Muskulatur trainiert. Am Samstag, 17. Februar, verwandelt sich 
der Frederik-Paulsen-Hörsaal im Audimax wieder in eine Show-Bühne: 
Eine bunte Mischung aus Akrobatik, Artistik und Tanz verspricht den 
Zuschauerinnen und Zuschauern einen unterhaltsamen Abend. Die 
Varieté-Show, veranstaltet von der Akrobatikgruppe AkroKiel des 
Hochschulsports, ist als »open-stage« (freie Bühne) angelegt und bildet 
den Höhepunkt des 20. Kieler Akrobatikfestivals.

17.2. 2000 Samstag Varieté-Show Einlass ab 19:30 Uhr | Vorverkauf 
bis 16.2. im Buchladen Zapata, Wilhelmplatz 6, Kiel sowie Mo, Di, Do 
20-22 Uhr im Sportzentrum, Olshausenstraße 74 | Eintritt 5 Euro 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, Audimax

16.2. bis 18.2. Akrobatik-Festival 
Eintritt 5 Euro 3Kiel, Olshausenstraße 74, Sportzentrum
Informationen unter www.facebook.com/AkroKiel.de

5.2. 1600 Montag Bewerbungs-
workshop: PROMOS- und DAAD-
Stipendien Dr. Elisabeth Grunwald 

 International Center 3Kiel, 
Westring 400, Seminarraum

13.2. 1000 Dienstag Gruppenbe-
ratung für Studieninteressierte   

 Zentrale Studienberatung 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 5, Zen-
trale Studienberatung | Weiterer 
Termin: 6.3.

14.2. 1415 Mittwoch ERASMUS-
Informationsveranstaltung für 
Rückkehrer/-innen des WiSe 
2017/18 | Antje Volland und Dr. 
 Elisabeth Grunwald  Internati-
onal Center 3Kiel, Westring 400, 
Seminarraum 

27.2. 1000 Dienstag Gruppen-
beratung zum Studienfach-
wechsel  Zentrale Studienbera-
tung 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 5, Zentrale Studienberatung  
Weiterer Termin: 27.3.

1.3. 1600 bis 2300 Donnerstag 
Lange Nacht der Hausarbeiten 
Vorträge, Workshops und Bera-
tung  Universitätsbibliothek 
3Kiel, Leibnizstraße 9, Universi-
tätsbibliothek

7.3. 1415 Mittwoch ERASMUS-
Informationsveranstaltung Antje 
Volland und Dr. Elisabeth Grun-
wald  International Center 3Kiel, 
Westring 400, Seminarraum

Uni für Uni 

Streifzüge durch 
die Geschichte 
Schleswig-Holsteins

1900 mittwochs  
Vortragsreihe  AWO Servicehaus 
Boksberg und Abteilung für 
Regionalgeschichte der CAU 
3Kiel-Dietrichsdorf, Boksberg 6-8, 
AWO Servicehaus 
 
In diesem Jahr veranstaltet die 
Abteilung für Regionalgeschichte 
erstmals in Zusammenarbeit 
mit dem am Ostufer gelegenen 
AWO Servicehaus Boksberg, 
einer betreuten Wohnanlage für 
Senioreninnen und Senioren, 
eine öffentliche Vortragsreihe. 
In unterhaltsamer Weise werden 
spannende Themen der schles-
wig-holsteinischen Geschichte 
beleuchtet. Den Besucherinnen 
und Besuchern bietet sich dabei 
insgesamt ein buntes Panorama, 
das von der mittelalterlichen 
Burgenlandschaft über die 
Einführung der Reformation bis 
hin zu den Naturkatastrophen und 
Seuchen der Neuzeit reicht. Den 
Abschluss bildet ein Porträt der 
Landeshauptstadt Kiel und ihrer 
Entwicklung seit 1864.

14.2. Streiten, kämpfen, glauben 
Die Reformation in Schleswig-
Holstein | Dr. Nina Gallion

7.3. Flammen, Flut und Cholera 
Eine Katastrophengeschichte 
Schleswig-Holsteins | Lisa Kragh 
und Caroline E. Weber

11.4. Von der Land- zur Groß-
stadt Kiel seit 1864 | Julian Freche

 Schnelle Handys mit viel 
Speicherplatz, hochleistungsfähige 
Chips oder extrem empfindliche Sen
soren – unsere Elektronik wird immer 
kleiner. Damit das, was im Großen 
geht, auch im Kleinen reibungs
los funktioniert, braucht es die pas
senden Bauteile. Zukünftig könnten 
elektrische Komponenten sogar nur 
noch aus wenigen oder sogar einzelnen 
Molekülen bestehen. 

Um diese Bauteile auf Nanoebene 
zu einem Stromkreis zu verbinden, 
braucht es winzige Drähte. Wie bei 
größeren Schaltkreisen auch, müssen 
beide Drahtenden mit einer Metall
elektrode verbunden werden. Doch die 
bislang existierenden Metallklammern 
sind zu groß, um elektrische Kontakte 
im Nanomaßstab herzustellen. »Ein
zelne Moleküle in einem elektrischen 
Schaltkreis zu kontaktieren, ist ein Pro
blem, über das in der Forschung viel 
diskutiert wird«, erklärt Physiker Tor
ben JasperTönnies, der zurzeit seine 
Doktorarbeit in der Arbeitsgruppe von 
Professor Richard Berndt schreibt. 
Für Schaltkreise auf Nanoebene hat 
ein Kieler Forschungsteam zusammen 
mit Kolleginnen und Kollegen aus 
dem spanischen San Sebastián einen 
winzigen Draht aus nur einem Mole
kül entwickelt. »Mit einer Länge von 

gerade einmal zwei Atombindungen 
und einer Breite von einem Atom ist 
das der denkbar einfachste moleku
lare Draht, viel dünner und kürzer 
geht es nicht«, erklärt JasperTönnies. 
Der Draht ist mit etwa einem halben 
Nanometer Länge nicht nur winzig 
klein, sondern »einer der beiden nöti
gen Kontakte ist gewissermaßen schon 
eingebaut«, so JasperTönnies weiter. 
Das funktioniert, weil die Forschen
den den Draht senkrecht auf eine lei
tende Metalloberfläche stellen können. 
Entscheidend sind hierfür molekulare 
Plattformen, mit denen im Kieler Son

derforschungsbereich 677 »Funktion 
durch Schalten« gearbeitet wird. Durch 
ihre gute Leitfähigkeit funktionieren 
sie als eine Art »Verbindungsstück«, in 
das sich eines der Drahtenden aufste
cken und das Ganze wie ein Saugnapf 
auf einer Metalloberfläche anbringen 
lässt. Der erste Kontakt und der Anfang 
für einen Stromkreis ist damit gemacht. 
Für den zweiten Kontakt nutzte das 
Forschungsteam ein Rastertunnelmi
kroskop (RTM). Mit einer Metallspitze 
»ertastet« es sich eine Probe und erstellt 
eine Abbildung ihrer Oberfläche bis auf 
die Skala von wenigen Nanometern. So 

werden auch einzelne Atome sichtbar. 
In ihren Experimenten verwendeten 
die Kieler Forschenden für das RTM 
eine besonders feine Metallspitze, an 
deren Ende nur ein einziges Atom 
sitzt. Damit konnten sie das zweite 
Drahtende elektrisch kontaktieren, den 
Stromkreis schließen und die Strom
stärke messen. 
Während ihrer Messungen stellten sie 
aber noch mehr fest: Zwischen der 
Metallspitze des RTM und dem Nano
draht wirken quantenmechanische 
Kräfte, mit deren Hilfe sich der Draht 
mechanisch verbiegen lässt. Wird der 

Draht nur leicht gebogen, reduziert 
sich die Stromstärke. Bei starkem Ver
biegen steigt sie hingegen an. »Durch 
das Biegen des Drahts konnten wir also 
den Strom an oder ausschalten. Uns 
hat überrascht, wie komplex sich unser 
Draht verhält, obwohl er so einfach 
aufgebaut ist«, so JasperTönnies. 
Die Ursache für die ungewöhnliche 
Doppelfunktion des Drahts als »Nano
stromschalter« sieht das Forschungs
team in seiner molekularen Struktur. 
Aufgrund der quantenmechanischen 
Kräfte gehen einzelne Atome des 
Drahts neue chemische Bindungen 
mit dem Atom der RTMSpitze ein. 
So verändern sich die Geometrie des 
Moleküls und damit seine Eigenschaf
ten. »Tatsächlich können schon kleine 
geometrische Unterschiede einen sehr 
großen Effekt haben. Deshalb ist es 
wichtig, den Aufbau von Molekülen 
möglichst genau einstellen und messen 
zu können, wie hier über RTMBilder 
und eine präzise Kontaktierung«, so 
JasperTönnies.  Julia Siekmann

 www.sfb677.uni-kiel.de 

Versteckter Nanostromschalter
Aus nur einem Molekül hat ein Kieler Forschungsteam jetzt einen Draht 
entwickelt, der mehr Einsatzmöglichkeiten als klassische Metalldrähte 
bieten könnte – zum Beispiel als Stromschalter. 

Je näher die Spitze des Rastertunnelmikroskops (gelb) kommt, desto mehr biegt sich der Draht (dunkelblau) zur Seite. Dabei ändert 
sich auch die Stärke des Stromflusses, wie ein Stromschalter auf Nanoebene.                                                              Foto: JasperTönnies

Im Sonderforschungsbereich 677 »Funkti-
on durch Schalten« an der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel arbeiten seit 2007 
rund einhundert Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus Chemie, Physik, Mate-
rialwissenschaften, Pharmazie und Medi-
zin fächerübergreifend daran, schaltbare 
molekulare Maschinen zu entwickeln, die 
zum Beispiel durch Licht oder Temperatur 
gesteuert werden können.                         jus

Funktion durch Schalten

»Mit einer Länge von gerade einmal 
zwei Atombindungen und einer 

Breite von einem Atom ist das der 
denkbar einfachste molekulare 
Draht, viel dünner und kürzer   

geht es nicht.«

Mikrobiom – Der Mensch ist nicht allein!  
Ausstellung | Studierende der Muthesius Kunsthochschule  Medizin- 
und Pharmaziehistorische Sammlung 3Kiel, Brunswiker Straße 2, 
Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung | Öffnungszeiten: 
 dienstags bis freitags 10 bis 16 Uhr, sonntags 12 bis 16 Uhr   
Web: www.med-hist.uni-kiel.de
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 Die MaxPlanckGesell
schaft (MPG) ist mit bundesweit über 
80 Forschungseinrichtungen eine der 
führenden Institutionen der Grund
lagenforschung in Deutschland. Vor 
Kurzem hat sie CAUProfessor  Hinrich 
 Schulenburg mit dem sogenannten 
»MaxPlanckFellowship« ausgezeich
net. Sie würdigt damit seine wissen
schaftlichen Leistungen und seine 
intensiven Bestrebungen, mit denen 
er die Evolutionsforschung in Schles
wigHolstein und damit die Koope
ration zwischen der Kieler Universi
tät und dem MaxPlanckInstitut für 
Evolutionsbiologie in Plön (MPIEB) 
vorangetrieben hat. Im Rahmen des 

Fellowships wird Dr. Philipp Dirk
sen, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
in Schulenburgs Gruppe, am MPIEB 
erforschen, wie sich vielversprechende 
Therapieansätze für schwerwiegende 
Entzündungskrankheiten des Darms 
künftig verbessern lassen. Mithilfe von 
Evolutionsexperimenten will er heraus
finden, ob sich die Zusammensetzung 
der mikrobiellen Besiedlung (das soge
nannte Mikrobiom) des menschlichen 
Verdauungstrakts so beeinflussen 
lässt, dass sich gesundheitsförderliche 
Eigenschaften durchsetzen – und so 
zum Beispiel Fäkaltransplantationen 
künftig zuverlässiger wirken können. 
»Dazu möchte ich den Einfluss der Evo

lution auf das Mikrobiom in zwei ver
schiedenen Modellorganismen unter
suchen: Versuche mit Fadenwürmern 
und Mäusen werden zeigen, ob die 
Ausbildung einer bestimmten Zusam
mensetzung von Bakterien im Darm 
zu einer Linderung der Entzündungs
krankheiten führen kann«, umreißt 
Dirksen die Ziele des Forschungspro
jekts.
In Plön und an der CAU ist auch Eva 
Stukenbrock tätig, die seit 2014 eben
falls ein MaxPlanckFellowship inne
hat und als Professorin für Umwelt
genomik Arbeitsgruppen an beiden 
Standorten leitet. Ihr Forschungsteam 
beschäftigt sich mit den wechselsei
tigen evolutionären Anpassungen 
von Wirten, Krankheitserregern und 
Umwelt. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Frage, wie sich Pflanzenschädlinge 
an ihre Umgebung und insbesondere 
die Bekämpfung mit Pflanzenschutz
mitteln anpassen. Bestimmte Pilze 
sorgen zum Beispiel für gravierende 
Ertragseinbußen beim Weizenanbau: 
Auf Pestizideinsatz reagieren sie mit 
einer schnellen evolutionären Anpas
sung und werden so rasch unempfind
lich gegen die Pestizide. Stukenbrock 
arbeitet daran, die zugrundeliegenden 
evolutionären Kräfte zu nutzen, um 

Resistenzbildungsmechanismen zu 
unterbrechen und so umweltverträg
liche Pflanzenschutzstrategien zu ent
wickeln. 
Eine ähnliche Rolle übernimmt John 
Baines, Professor für Evolutionäre 
Genomik, der zugleich an der CAU 
am Institut für Experimentelle Medi
zin und am Plöner Institut forscht. 
Sein Team arbeitet an der Schnittstelle 
von medizinischer und evolutionsbio
logischer Forschung und versucht vor 
dem Hintergrund der Evolution den 
Ursprung von Erbkrankheiten zu ver
stehen. Im Mittelpunkt dieser Arbeit 
stehen die Evolution von Krankheits
genen und die genetischen Grundla
gen des Zusammenspiels von Wirts
organismen mit ihren symbiotischen 
Mikroorganismen. Auch Baines und 

seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
konzentrieren sich seit vielen Jahren 
auf entzündliche Darmerkrankungen, 
um die genetischen Ursachen der 
gestörten Interaktion von Organismus 
und Mikrobiom zu verstehen. 
Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen arbeiten Schulenburg, Stu
kenbrock und Baines so unter dem 
Leitbegriff »Translationale Evolutions
forschung« auf eine verstärkte Über
tragung ihrer Forschungsergebnisse in 
die Anwendung in Medizin, Umwelt 
oder Ernährung hin. Dazu engagie
ren sie sich im 2016 gegründeten Kiel 
Evolution Center (KEC), das als ver
bindendes Element zwischen CAU und 
MPIEB und anderen evolutionswis
senschaftlichen Institutionen in der 
Region Kiel dient. Christian Urban
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Hinrich Schulenburg ist seit Ende 2017 
Fellow der Max-Planck-Gesellschaft: Der 
Kieler Professor für Evolutionsökologie und 
Genetik nutzt die damit verbundene För-
derung, um die Zusammenarbeit der Evo-
lutionsforschenden in Kiel und Plön wei-

ter zu vertiefen. Von der Ausbildung in der 
gemeinsamen Graduiertenschule bis hin zu 
den Professorinnen und Professoren mit 
ihren Arbeitsgruppen wird diese fruchtbare 
Kooperation von zahlreichen Forschenden 
getragen. Gemeinsam arbeiten sie daran, 
evolutionäre Prinzipien zu erforschen, die 
eine wichtige Rolle bei der Lösung aktueller 
Herausforderungen in Medizin, Umwelt 
oder Landwirtschaft spielen können.  cu

Auszeichnung für 

Evolutionsbiologen der CAU

 Mit jährlich fast 70.000 Neu
erkrankungen ist Brustkrebs die häu
figste Krebsart bei Frauen in Deutsch
land. Das Risiko ist vielen Frauen 
bewusst. Sie untersuchen ihre Brüste 
zu Hause oder gehen zur Vorsorge in 
eine Praxis. Bereits sehr kleine Verän
derungen lassen sich ertasten oder in 
der Mammographie nachweisen. 
Eierstockkrebs hingegen wird sel
ten früh und oft sogar nur zufällig 
bemerkt, weiß Professor Nicolai Maass, 
Direktor der Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe. Vorsorgemaßnah
men wie bei Gebärmutterkrebs gibt 
es nicht. Ultraschall oder Tastunter
suchungen seien zwar gynäkologisch 
möglich, aber: »Eierstockkrebs wird 
meistens erst zu spät erkannt, wenn 
sich bereits Flüssigkeit im Bauch 
gesammelt und eine große Zyste am 
Eierstock  entwickelt hat.« 
Die Kieler Universitätsfrauenklinik ist 
von der Deutschen Krebsgesellschaft 
als Brust und Genitalkrebszentrum 
zertifiziert. Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler erforschen mit ande
ren hochspezialisierten Zentren auf der 
ganzen Welt Erkrankungen und entwi
ckeln Therapien weiter. Laut Daten, die 
das Robert KochInstitut veröffentlicht 
hat, erkrankt eine von 71 Frauen im 
Laufe ihres Lebens an Eierstockkrebs. 
Im Jahr 2014 erkrankten insgesamt 
7.250 Frauen neu an Eierstockkrebs. 
Die Ursachen sind weitgehend unbe
kannt. Aus Studien weiß man, dass das 
Risiko einer Erkrankung mit dem Alter 
ansteigt. Das mittlere Erkrankungsal
ter liegt bei 70 Jahren. Unfruchtbar
keit und Kinderlosigkeit erhöhen das 
Risiko, Schwangerschaften, längere 
Stillzeiten und die Einnahme der Anti
babypille senken es. 
Aktuelle Forschungsergebnisse der 17 
universitären Zentren in Deutschland 
weisen darauf hin, dass bei einigen 
Patientinnen mit Eierstockkrebs eine 
Genveränderung vorliegt. Professor 
Maass schätzt, dass bei zehn Prozent 
aller bösartigen Fälle Mutationen in 
den Genen BRCA1 und BRCA2 krank

heitsauslösend sind. Hier besteht eine 
Verbindung zum Brustkrebs. »Die 
beiden Krebserkrankungen sind gene
tisch verwandt. Frauen, die genetisch 
bedingten Brustkrebs haben, haben 
auch ein höheres Risiko, Eierstock
krebs zu bekommen«, sagt Maass. Auf 
die Behandlung von Patientinnen mit 
diesem familiären Brust und Eier
stockkrebs hat sich die Klinik spezia
lisiert.
Für die Patientinnen ist es von über
lebenswichtiger Bedeutung, dass im 

Falle von Eierstockkrebs der Tumor 
komplett entfernt wird. »Dann nimmt 
die Erkrankung nachweislich einen 
besseren Verlauf«, erklärt Maass. Die 
Entfernung der Eierstöcke und der 
Gebärmutter lassen sich im fortge
schrittenen Stadium nicht vermeiden. 
Doch die Therapie der Erkrankung ist 
in den vergangenen Jahren durch die 
Übertragung von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen in den klinischen Alltag 
zunehmend verbessert worden. Bis
her war die Behandlung von Frauen 

mit Eierstockkrebs wenig zielgerichtet 
und basierte ausschließlich auf Che
motherapie. Durch die Erkenntnisse 
gibt es nun neben der Chemotherapie 
erstmals eine individualisierte Option. 
Die neue Medikamentengruppe wird 
als PARPInhibitoren  bezeichnet. 
Sie macht sich die Abhängigkeit 
der Tumorzellen von dem Enzym 
Poly(ADPribose)Polymerase zunutze 
und spricht bei Patientinnen mit gene
tisch bedingtem Eierstockkrebs besser 
an. Von ungefähr einhundert neuen 
Patientinnen im Jahr werden derzeit 
zehn an der Kieler Klinik mit dem 
Medikament behandelt. »Diese Frauen 
sind dank der Therapie acht bis zwölf 
Monate länger tumorfrei.« Bei einer 
durchschnittlichen Lebenserwartung 
von fünf bis zehn Jahren nach der 
Diagnose schätzt Maass das Ergebnis 
als großen Erfolg ein. Denn während 
der Krebs im Frühstadium noch heilbar 
ist, kann der Tumor im fortgeschritte
nen Stadium nicht dauerhaft zurückge
drängt werden. 
Neben der klinischen Tätigkeit wird 
in Kiel auch an neuen Tumormarkern 
geforscht, die zukünftig weitere ziel
gerichtete Therapien und eine frühzei
tigere Diagnose erlauben sollen. Wel
che Marker sagen vorher, ob der Krebs 
wiederkommt oder ob die Therapie 
wirkt? Laborversuche mit Zellkulturen 
sollen dem Team um Professor Maass 
hierüber Aufschluss geben. 
 Raissa Maas

www.unifrauenklinik-kiel.de

Genetische Schwachstelle
Bestimmte Gene sind für das gehäufte Auftreten 
von Brust- und Eierstockkrebs in manchen 
 Familien verantwortlich. Sie bieten Kieler 
 Forschenden Ansatzpunkte, um individuelle 
 Therapien zu entwickeln.  

Durch ihre Lage im Bauchraum wachsen Tumore der Eierstöcke lange unbemerkt und 
werden meist spät entdeckt. Bei der Behandlung gibt es Fortschritte. Foto: Thinkstock

Revolutionäre Evolutionsforschung
Neue Ergebnisse aus der Evolutionsforschung könnten den Schlüssel  
zur Lösung drängender gesellschaftlicher Probleme liefern. Um dieses  
Ziel zu erreichen, arbeiten Forschende an der Universität Kiel und am  
Max-Planck-Institut in Plön immer enger zusammen.

Philipp Dirksens Forschungsprojekt baut auf seinen Untersuchungen der natürlichen 
 Bakterienbesiedlung des Fadenwurms Caenorhabditis elegans auf.   Foto: Christian Urban

GENDERTRANSFORMATIONEN
Frauen im Haus und Männer auf dem 
Feld – wieso sollte eine solche Auf
teilung der Geschlechterrollen über 
Jahrtausende gleichbleiben, während 
sich sozialer Kontext und Umwelt 
wandelt? Besonders bei den großen 
Transformationsprozessen wie Sess
haftwerdung, Einführung neuer Tech
nologien oder Urbanisierung ist davon 

auszugehen, dass Geschlechteridenti
täten und Aufgabenverteilung immer 
wieder neu ausgehandelt wurden.
An der Universität Kiel untersucht ein 
Sonderforschungsbereich Verände
rungsprozesse vom paläolithischen 
Basislager bis zur ägäischen Polis 
(SFB 1266: TransformationsDimen
sionen – MenschUmweltWechsel
wirkungen in Prähistorischen und 
 Archaischen Gesellschaften). Vom 
8. bis 10. März veranstaltet der SFB 
einen internationalen Workshop mit 

Fokus auf Geschlechteridentitäten im 
Zusammenhang mit diesen Verände
rungen. »Mit dem Workshop bieten 
wir eine Plattform für Diskussionen 
über Geschlechtertransformationen 
in der Vergangenheit und die Auswir
kungen von Geschlechterungleich
heiten auf den wissenschaftlichen Dis
kurs in unserer Forschungsgemein
schaft«, erklärt Dr. Julia Koch vom 
Institut für Ur und Frühgeschichte. 
Der SFB 1266 erforscht Prozesse, die 
zu Reorganisationen sozioökono

mischer Interaktionsmuster von Men
schen und Umwelt führten. Da die 
Kategorie des sozialen Geschlechts 
häufig eine dominante Rolle ein
nimmt, kann auch für prähistorische 
und archaische Gesellschaften eine 
deutliche Interaktion zwischen 
Geschlechteridentitäten und Transfor
mationsprozessen erwartet werden. 
Zum Workshop werden Referentinnen 
und Referenten aus 16 Ländern erwar
tet. Tagungssprache ist Englisch. Für 
die Teilnahme am Workshop ist eine 

Anmeldung bis 10. Februar erfor
derlich. Die Tagungsgebühr (inkl. 
Abstractband) beträgt 30 Euro.  ne

8.-10. März, International Workshop 
»Gender Transformations in Prehistoric 
and Archaic Societies«, Olshausenstraße 
75, Hans-Heinrich-Driftmann-Hörsaal
www.sfb1266.uni-kiel.de/de/chancen-
gleichheit/international-workshop
Anmeldung: Dr. Julia Koch,  
jkoch@sfb1266.uni-kiel.de

Internationaler Workshop 
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OLIVER MÜLLER »Meine Forschung kon
zentriert sich auf molekulare Verän
derungen, die im Zusammenhang 
mit angeborenen oder erworbenen 
HerzKreislaufErkrankungen ste
hen. Ein Forschungsschwerpunkt ist, 
wie genetische Veränderungen, aber 
auch äußere Einflüsse wie etwa Blut
hochdruck, Entzündungen oder eine 
Chemotherapie zu einer verminder
ten Pumpleistung des Herzens führen 
können. Unsere Arbeiten sollen dazu 
beitragen, neue Therapieansätze für 
bisher unzureichend behandelbare 
Erkrankungen des Herzens wie auch 

des Gefäßsystems zu finden. Die Ein
bindung der vom Deutschen Zentrum 
für HerzKreislaufForschung e.V. 
unterstützten Professur in die Klinik 
für Innere Medizin III mit den Schwer
punkten Kardiologie und Angiologie 
ermöglicht es mir, grundlagenwissen
schaftliche Erkenntnisse in klinische 
Anwendungen zu überführen und bei 
den Studierenden das Interesse an der 
translationalen Forschung zu wecken.«

Oliver J. Müller, 46 Jahre, geboren in Heil-
bronn. Seit Juli 2017 Professor für Epigenetik 
der Myokardhypertrophie an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Ober-
arzt und Sektionsleiter am Universitätskli-
nikum Heidelberg, Innere Medizin III. 1999 
Promotion an der Universität Heidelberg. 
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KAI BREMER »Die Geschichte der neue
ren deutschen Literatur zu erforschen, 
bedeutet für mich zwar auch, die Klas
siker zu lesen. Aber noch intensiver 
fordert mich vermeintlich historisch 
randständige wie auch aktuelle Litera
tur heraus. Ich beschäftige mich des
wegen zum einen mit der Literatur der 
Frühen Neuzeit, der Literatur zwischen 
Mittelalter und Aufklärung, der Litera
tur Luthers und des Dreißigjährigen 
Krieges also. Zum anderen untersuche 
ich die Gegenwartsliteratur sowie 

ihre konkreten Erscheinungsformen 
heute. Deswegen werde ich in Zukunft 
nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit 
LiteraturInstitutionen in Kiel suchen, 
dem Theater etwa oder dem hiesigen 
 Literaturhaus.«

Kai Bremer, 46 Jahre, geboren in Dissen 
am Teutoburger Wald. Seit September 2017 
Professor für Neuere Deutsche Literatur 
und Literaturgeschichte an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für 
Literatur- und Kulturforschung, Berlin, und 
Akademischer Rat und Privatdozent an der 
Universität Gießen. 2002 Promotion an der 
Universität Göttingen, 2015 Habilitation an 
der Universität Gießen.   

ELKE KRAHMANN »Die Rolle privater Mili
tär und Sicherheitsunternehmen im 
Rahmen internationaler militärischer 
Missionen ist einer meiner Forschungs
schwerpunkte. Eingesetzt werden 
diese Firmen zum Beispiel für den 
Objektschutz von militärischen Ein

richtungen, zum Personenschutz oder 
zur KonvoiBegleitung in Konfliktre
gionen. Der Beitrag privater Sicher
heitskräfte wird aber nicht nur posi
tiv gesehen. Die Tötung unschuldiger 
Zivilisten durch das amerikanische 
Unternehmen Blackwater im Irak 2007 
hatte weltweit für Empörung gesorgt 
und die öffentliche Aufmerksamkeit 
auf die Beteiligung privater Militär und 
Sicherheitsfirmen an Militäreinsätzen 
gelenkt. In meiner Forschung geht 
es unter anderem um die Frage, wie 
der Einsatz privater Firmen in mili
tärischen Konflikten kontrolliert und 
reguliert werden kann.«

Elke Krahmann ist seit September 2017 Pro-
fessorin für internationale Beziehungen an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor Professorin und Chair of International 
Political Studies an der Universität Witten/
Herdecke und Professorin an der Brunel 
University London, Großbritannien. 2000 
Promotion an der London School of Econo-
mics, Großbritannien. 

Literatur aus fünf Jahrhunderten Privatisierung militärischer Missionen
Neue Behandlungsstrategien für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

REGINA SCHERLIESS »Im Zentrum meiner 
Forschung steht die Anwendung von 
Arzneimitteln über die Schleimhaut 
in Nase und Lunge. Wir entwickeln 
Darreichungsformen, zum Beispiel 

Nasensprays oder Pulverinhalatoren, 
mit denen die therapeutisch aktive 
Substanz optimal dem Körper zur Ver
fügung gestellt werden kann. Speziell 
interessiert mich dabei auch die Imp
fung über die Nase. Um die gewünschte 
Immunreaktion auszulösen, muss das 
zu impfende Antigen ›verpackt‹ werden 
und als kleiner Partikel in die Schleim
haut gelangen. Von der ›Verpackung‹ 
hängt ab, ob und wie gut er in den dor
tigen Immunzellen weiterverarbeitet 
wird. Eine weitere Herausforderung ist, 
die Partikel in eine Form zu bringen, 
die einfach angewendet werden kann.«

Regina Scherließ, 38 Jahre, geboren in Mar-
burg/Lahn. Seit September 2017 Professorin 
für Pharmazeutische Technologie und Bio-
pharmazie an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel. Zuvor Vertretungsprofesso-
rin an der Universität Kiel. 2004 Approbation 
als Apothekerin. 2008 Promotion, 2015 Habi-
litation an der Universität Kiel.     

Heilsame Atemzüge

MELANIE SCHNELL »Seit meiner Promo
tion arbeite ich mit der Mikrowellen 
oder Rotationsspektroskopie. Diese 
Methode erlaubt einzigartige Einblicke 
in die Struktur von Molekülen. Und 
wir können uns nicht nur einzelne 
Moleküle anschauen, sondern auch 
Molekülkomplexe. In einem For
schungsschwerpunkt untersuchen wir 

zum Beispiel, wie sich Moleküle anei
nander binden und wie sich Verände
rungen am Molekül auf die Bindung 
auswirken. Ein vom Europäischen For
schungsrat (ERC) mit einem Starting 
Grant gefördertes Projekt widmet sich 
Fragestellungen der Astrochemie. Wir 
wollen verstehen, welche Moleküle im 
Raum zwischen den Sternen eine Rolle 
spielen und welche chemischen Pro
zesse im Universum ablaufen. Diese 
Molekülwolken sind quasi Vorläufer 
der Sternentstehung.«

Melanie Schnell, 39 Jahre, geboren in 
 Uelzen. Seit März 2017 Professorin für 
 Physikalische Chemie an der Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel und leitende 
Wissenschaftlerin bei DESY, Forschungs-
gruppe Spektroskopie molekularer Pro-
zesse. Zuvor Forschungsgruppenleiterin am 
Max-Planck-Institut für Struktur und Dyna-
mik der Materie in Hamburg und Privat-
dozentin an der Universität Hannover. 2004 
Promotion, 2014 Habilitation an der Univer-
sität Hannover. 

Spektroskopie molekularer Prozesse

Lange war Alumni-Arbeit an den Hochschulen kaum mehr als akademische 
Kameradschaftspflege. Inzwischen ist daraus ein wichtiges Stück Universi-
tätspolitik geworden. Mit an der Spitze der Bewegung steht die Uni Kiel.  

Verbunden in allen Lebenslagen 

 Alumni, das sind Frauen 
oder Männer, die in einer Hochschule 
groß geworden sind. Die Uni Kiel 
schließt darin nicht nur die Studieren
den ein, sondern auch Gäste, Beschäf
tigte und andere Gruppen, die einen 
Teil ihres Weges an und mit ihr gegan
gen sind. Schade wäre es für alle Betei
ligten, wenn sich die Wege dieser Ehe
maligen für immer zerstreuen würden. 
Das meint jedenfalls Mareike Mika, 
die vor gut zwei Jahren nach Kiel kam, 
als die ChristianAlbrechtsUniversität 
den Umgang mit ihren Alumni auf eine 
neue Basis stellte.
Im Kern kreist diese Arbeit um eine 
einzige Frage, sagt Mareike Mika: »Wie 
kann man die Menschen nutzbringend 
vernetzen?« Im Gegensatz zum Verein 
»Alumni und Freunde der CAU«, der 
vor allem Projekte fördert, widmet sich 
das direkt im UniPräsidium angesie
delte AlumniManagement fast aus
schließlich dem Aufbau und der Pflege 
von Beziehungen.
»Alle, die hier studiert oder gearbei
tet haben, berichten von ihren Erfah
rungen, egal wo sie beruflich gelan
det sind«, betont Mika. Die Pflege der 
Beziehungen zu den Alumni ist für 
die betriebswirtschaftlich beschlagene 
Kulturwissenschaftlerin auch ein Stück 
weit UniMarketing. Doch dabei bleibt 
es nicht. Wirklich Früchte trägt das 
AlumniManagement nach der in Kiel 
gepflegten Philosophie erst dann, wenn 
alle Beteiligten etwas davon haben. 
Beispielhaft und sehr erfolgreich funk
tioniert das in der Zusammenarbeit 
mit dem Career Center der Uni Kiel. In 
den »Alumni Career Talks« erzählen 
regelmäßig Ehemalige, die seit minde
stens zehn Jahren weg von der Uni und 

in Führungspositionen angekommen 
sind, aus ihrem Berufsleben. Ähnlich 
wie in den etwas weniger formellen 
»CAU Business Coffee Breaks« kom
men dabei Ehemalige mit Studieren
den in Kontakt, sind die Grenzen zwi
schen Wissenschaft und Wirtschaft, 
zwischen sympathisch und nützlich, 
relativ fließend. Networking heißt das 
heutzutage, vom Praktikumsplatz über 
eine neue Geschäftsbeziehung bis zum 
Forschungsprojekt oder einem einfach 
netten privaten Kontakt kann dabei 
alles herauskommen. 
Eine zunehmend wichtige Rolle beim 
Networking spielen Social Media. Über 
Plattformen wie Xing und LinkedIn 
erreicht die Uni Kiel mittlerweile mehr 
als 26.000 Ehemalige, die aktiv mit dem 
Geschehen an ihrer einstigen Wirkungs
stätte verbunden sind.  Regelmäßige 
Newsletter, ein Blog,  Beiträge auf Ins
tagram und andere Aktivitäten auf der 
SocialMedia Klaviatur tun ein Übriges, 

um das Band zur Uni Kiel zu festigen. 
Anerkennung findet diese professio
nelle Herangehensweise auch in der 
Fachwelt. Der Verband der Alumni
Organisationen an Hochschulen 
zeichnete die Uni Kiel für ihr Social
MediaEngagement mit einem Best
PracticePreis aus. Noch wichtiger ist 
für Mareike Mika aber die Wirkung 
vor Ort. Als jüngst für eine Fotokam
pagne zur AlumniArbeit echte Alumni 
gesucht wurden, kamen mehrere hun
dert Bewerbungen, von denen naturge
mäß nur wenige berücksichtigt werden 
konnten. Die ehemaligen und aktuellen 
Studierenden, die sich dabei begeg
neten, haben dann nicht selten mehr 
daraus gemacht, berichtet Mika: »Da 
haben sich gleich neue Freundschaften 
ergeben oder gemeinsame Interessen, 
aus denen etwas wachsen könnte.«
 Martin Geist
 
www.alumni.uni-kiel.de

 Bei Flugzeugen zählt jedes 
Kilo. Besonders leichte Materialien 
wie kohlenfaserverstärkte Kunst stoffe 
könnten enorme Mengen an Kerosin 
sparen. »Aber die Herstellung ist noch 
zu aufwändig und zu teuer«, weiß 
Simon, der im dritten Semester den 
Bachelorstudiengang »Wirtschaftsinge
nieurwesen Materialwissenschaft« stu
diert. Der 22Jährige kann sich gut vor
stellen, nach dem Abschluss bei einem 
Flugzeughersteller zu arbeiten. Auch 
Kommilitonin Dajana zieht es in Unter
nehmen: »Dort ist es besonders wichtig, 
den Aufwand von Forschungsprojekten 
zu berücksichtigen. Deswegen kam es 
mir beim Studium auf einen Mix aus 
Technik und Wirtschaft an.« 
Der Kieler Studiengang gehört zu den 
ersten in Deutschland, die material
wissenschaftliche und betriebswirt
schaftliche Inhalte verbinden. Neben 
technischen Grundlagen stehen also 
auch Betriebswirtschaftslehre (BWL), 
Marketing, Qualitäts oder Projektma
nagement auf dem Stundenplan. »Ein 
Physik oder Chemieprofil in der Schule 
gehabt zu haben, ist von Vorteil«, rät 
Dajana Interessierten. Für Luis, der 
früher an einer Fachhochschule stu
diert hat, zählt besonders die Praxis
orientierung. In Laborpraktika testen 
die Studierenden zum Beispiel, wie 
sich Materialien verhalten, wenn sie 
gestaucht werden, oder sie untersuchen 
Metalle per Ultraschall auf Risse, die 
mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. 
Feste Bestandteile des Studiums sind 
außerdem ein Praxissemester und die 

Erstellung der Bachelorarbeit in Koope
ration mit einem Unternehmen. 
In dem zum Wintersemester 2016 einge
führten Studiengang arbeiten die Insti
tute für Materialwissenschaft, Betriebs
wirtschafts und Volkswirtschaftslehre 
eng zusammen. »Die Entwicklung 
neuer Materialien und Verfahren ist 
meist mit hohen Kosten verbunden. 
Ingenieurinnen und Ingenieure müssen 
daher auch die ökonomischen Konse
quenzen ihrer Entscheidungen beden
ken«, sagt Birgit Friedl, Professorin für 
Controlling an der CAU. »Die Industrie 
hat ein großes Interesse an solchen 
Fachkräften für Leitungspositionen«, 
so Jeffrey McCord, Professor am Institut 
für Materialwissenschaft. »Diese Kom
bination kann auch spannend sein, um 
sich selbstständig zu machen.«
 Julia Siekmann

Ein neuer Studiengang an der Technischen  
Fakultät verbindet Materialwissenschaften und 
BWL – und kommt so neuen Anforderungen an 
den Beruf von Ingenieurinnen und Ingenieuren 
nach. 

Gefragter Mix aus 
Technik und Wirtschaft 

Keine Models, sondern echte ehemalige UniAngehörige sind auf den Fotos zu sehen, mit 
denen die Uni Kiel für die AlumniIdee wirbt.                                               Foto: Bevis Nickel

Hoher Praxisanteil: Im Labor für 
 zerstörende Werkstoffprüfung an der 
 Technischen Fakultät testen Studierende 
die Eigenschaften von Materialien.
                                       Foto: Julia Siekmann
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 A will in ein Haus einbre
chen. Als er das fremde Grundstück 
betritt, tritt Anwohner B auf den Plan. 
Weil es viele Einbrüche im Viertel gege
ben hat, läuft B Patrouille, erwischt A 
und schlägt ihn mit einem Baseball
schläger nieder. Haben sich A und/oder 
B strafbar gemacht? Hochkomplex sind 
die Fälle, die angehende Juristinnen 
und Juristen während ihres gesamten 
Studiums an der Kieler Uni bearbei
ten. Bereits ab dem ersten Semester 
befassen sich die Studierenden in Vor
lesungen und Übungen, in Klausuren 
und Hausarbeiten mit der praktischen 
Anwendung von Gesetzen und ihrem 
Wissen darüber, bezogen auf reale und 
konstruierte Fälle. Ziel ist es dabei, 
die materielle Rechtslage zu erkennen. 
Bezogen auf den Beispielsfall wäre zu 
untersuchen, ob und wie A und B sich 
strafbar gemacht haben oder gerecht
fertigt sein könnten. 
Doch genau das fällt Studierenden häu
fig nicht leicht. Die Anwendung einer 
abstrakten Rechtsnorm auf einen kon
kreten Lebenssachverhalt – von Juris
tinnen und Juristen als »Subsumtion« 
bezeichnet – bereitet Schwierigkeiten 
und erfordert genaueste Arbeit mit 
dem Gesetz und dessen methodisch 
korrekte Auslegung. Ist es schon ein 
strafbares Einbrechen, wenn A nur 
das fremde Grundstück betritt? Wann 
genau ist die Schwelle zum schon straf
baren Versuch eines Diebstahls über
schritten und wann liegt eine noch 
straflose Vorbereitungshandlung vor? 
Wann ist demgegenüber ein Diebstahl 
vollendet und wann erst spricht man 
von dessen Beendigung? 
»Jura ist und bleibt eine Text und Buch
wissenschaft. Ohne das (Er)Lesen des 
abstrakten Stoffes mithilfe von Urtei
len, Kommentaren, Lehrbüchern und 
Aufsätzen kommt man nicht weit«, sagt 
Brüning. Um den Studierenden bei der 
konkreten Lösung eines Falles Hilfestel
lung zu geben, setzt die Direktorin des 
Instituts für Kriminalwissenschaften 
und Professorin für Strafrecht, Straf
prozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht 
und Sanktionenrecht der Kieler Uni 
darüber hinaus auch auf ELearning. 
»Der digitale Fall« lautet der Titel ihres 
neuesten WebProjekts, das durch den 
PerLeFonds für Lehrinnovation 2018 
vom Projekt erfolgreiches Lehren und 
Lernen (PerLe) gefördert wird. 
»Die Idee ist, verschiedene Beispiel   
fälle aus dem Strafrecht ins Internet 
zu stellen«, sagt Brüning. Doch anstatt 

gleich die komplette Lösung des Pro
blems mitzuliefern, wie man es häu
figer im Web findet, sollen Studierende 
anhand von Fragen und Tipps durch 
den Fall geführt werden, um sich selbst 
die Lösung zu erarbeiten. Abschnitt für 
Abschnitt liefert die mit PowerPoint 
aufbereitete Falldarstellung weiterfüh
rende Anregungen. So erscheinen zum 
Beispiel Fragen wie »Welche Form der 
Tatbeteiligung kennen Sie?« oder wich
tige Paragrafen am Bildschirmrand. 
»Damit soll den Lernenden der Einstieg 
in die Lösung komplexer Fälle erleich
tert werden«, erläutert die Professorin 
das für die Kieler Uni neue Projekt. 

Der Vorteil dieser »geführten Lösung« 
ist zudem ein größerer Lerneffekt, als 
wenn die Studierenden das Ergebnis 
einfach nur lesen würden. 
Die Idee zum digitalen Fall stammt 
aus Brünings Zeiten an der Bucerius 
Law School in Hamburg. Dort war die 
Juristin ab 2007 tätig, bis sie im Juli 
2016 den Ruf als Professorin an die 
Uni Kiel erhielt. »In Hamburg wird der 
digitale Fall im Bereich des Zivilrechts 
umgesetzt«, berichtet sie. In Kiel wird 
sie ab Januar 2018 erste Fälle im Straf
recht einstellen. Insgesamt sollen es 
später 30 verschiedene Beispielfälle 
mit geführter Lösung werden, die im 

OpenOLAT – der InternetPlattform für 
ELearning der Uni Kiel – für Studie
rende aller Fachrichtungen abrufbar 
und anwendbar sein sollen. 
Seit dem Projektbeginn im Oktober ist 
Brüning dabei, die Fälle aufzubereiten 
und einzustellen. »Die Förderung läuft 
über ein Jahr«, erklärt sie. Gern würde 
sie im Anschluss noch eine App für den 
digitalen Fall entwickeln, die »bedie
nerfreundlicher und niederschwelliger 
ist« als die jetzige Präsentation. »Wenn 
Studierende ihre Fälle auch in einer 
guten, größenangepassten Darstellung 
auf dem Tablet oder Handy lesen und 
lernen können, wird sich die Zahl der 

Nutzerinnen und Nutzer noch erwei
tern«, ist sie sich sicher. 
Für Brüning ist es wichtig, den Stu
dierenden mit innovativen Ideen 
neue Lernanreize zu geben, damit 
sie »nicht einfach für die Prüfungen 
und im Übrigen auf Lücke lernen«, 
sondern bereits ab dem ersten Seme
ster die Grundlagen verinnerlichen. 
»Das große Ganze verstehen«, nennt 
sie es. Dafür setzt sie nicht nur auf 
den digitalen Fall, sondern auch auf 
den »Inverted Classroom«, ihr vorhe
riges PerLegefördertes Projekt: Mittels 
Kurzlernvideos bietet sie Studierenden 
die Möglichkeit, sich im OpenOLAT 
auf den Stoff vorzubereiten. In den 
Vorlesungen bleibt dann mehr Zeit für 
die aktive Anwendung des juristischen 
Lernstoffs und um Verständnisfragen 
zu beantworten. »Seit es die Videos 
gibt, kommen 60 Prozent meiner Teil
nehmenden besser vorbereitet in die 
Vorlesungen und nehmen dadurch aus 
den Kursen viel mehr mit. Durch diese 
Form aktiven Lernens rückt das pas
sive Konsumieren des Stoffes in den 
Hintergrund. Die Beteiligung in den 
Präsenzveranstaltungen ist viel reger.« 
Genau das ist es, was die Professo
rin erreichen will: »Ich möchte, dass 
meine Studentinnen und Studenten 
später bestens vorbereitet in die exter
nen Prüfungen für das Staatsexamen 
gehen und mit Bestnoten bestehen.« 
So gerüstet, können sie danach den 
Justizvorbereitungsdienst antreten, 
um nach dem zweiten Staatsexamen 
als Richterinnen und Richter, Staatsan
wältinnen und Staatsanwälte oder als 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
tätig zu sein.  Jennifer Ruske

Wie unterstützt man Studierende beim Lernen? Indem sie zum Beispiel 
Lösungen für juristische Fälle selbst erarbeiten, findet Dr. Janique 
 Brüning. Die Jura-Professorin setzt dafür den digitalen Fall ein, bei dem 
Studierende mit Tipps und Fragen durch den Gesetzesdschungel geführt 
werden.

Der digitale Fall

Der Laptop oder das Tablet sind im Studium fast immer dabei und das Internet ist allgegenwärtig. Das nutzt JuraProfessorin Janique 
 Brüning für ihr neustes ELearningProjekt »Der Digitale Fall«. Foto: Thinkstock

Hilft ihren Studierenden mit einem neuen 
Projekt bei der Lösung komplizierter 
Fälle: JuraProfessorin Janique Brüning, 
 Direktorin des Instituts für Kriminal wissen
schaften.                         Foto: Jürgen Haacks

 Am Lehrstuhl für Psycho
logische Diagnostik, Differentielle Psy
chologie und Persönlichkeitspsycholo
gie spielt Verschiedenheit eine zentrale 
Rolle. Manche Menschen beschreiben 
sich als eher ängstlich, andere als eher 
kontaktfreudig, die einen behalten 
Neues auf Anhieb im Gedächtnis, die 
anderen nutzen bestimmte Techniken, 
um sich viele und komplexe Informa
tionen zu merken. Einige Personen 
beispielsweise hinterfragen ihre Ent
scheidungen eher, wenn neue Informa
tionen hinzukommen, andere achten 
sehr genau auf Diskrepanzen und Ver
änderungen in ihrer Umwelt. 
In der Differentiellen und der Persön
lichkeitspsychologie werden solche 
Unterschiede mit verschiedenen situ
ativen Faktoren in Zusammenhang 
gebracht, in sogenannten TraitModel
len zusammengefasst und in Experi
menten untersucht. »Da kommen zum 
Beispiel genetische Dispositionen oder 
situative Bedingungsmerkmale ins 
Spiel und nicht zuletzt Einflüsse der 
Gehirnfunktion«, erläutert Professo
rin Anja Leue diese Teildisziplin. In 
der Psychologischen Diagnostik geht 
es unter anderem darum, Tests und 

Fragebögen anhand wissenschaftlicher 
Kriterien zu entwickeln und zu beur
teilen. Damit liefert die Diagnostik das 
wissenschaftliche »Handwerkszeug", 
um Unterschiede zwischen Individuen 
messbar zu machen. In der Rechtspsy
chologie, die sich auch auf den wis
senschaftlichen Erkenntnissen der 
Diagnostik und der interindividuellen 
Unterschiede gründet, geht es dann 
beispielsweise um folgende Fragen: 
Mit welchen Dispositionen und unter 
welchen Bedingungen können Men
schen straffällig werden? Wie hoch ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, 
der eine Sexualstraftat begangen hat, 
rückfällig wird? Oder wie glaubwürdig 
sind im Einzelfall die Aussagen von Per
sonen, die als Zeuginnen oder Zeugen 
oder als Beschuldigte befragt werden? 
»Das sind alles Fragen von sehr hoher 
praktischer Bedeutung, die aber auch 
intensive Forschung erfordern«, betont 
Anja Leue, die mit ihrem Team zu den 
drei Teilfächern Diagnostik, Differenti
elle Psychologie sowie Rechtspsycholo
gie forscht und lehrt.
Gilt es beispielsweise zu beurteilen, ob 
ein Mensch eine geschilderte Situation 
erlebt hat oder das – aus welchen Grün

den auch immer – nur behauptet, dann 
helfen unter anderem wissenschaft
lich fundierte aussagepsychologische 
Kriterien, die Qualität einer Aussage 
zu beurteilen. Häufig möchte man 
aber auch verstehen, welche Prozesse 
im Gehirn stattfinden, wenn wahre, 
geleugnete oder veränderte Informa
tionen verarbeitet werden. Dies kann 
beispielsweise mit einem Elektroenze
phalogramm (EEG) erfasst werden, das 
auch sehr schnell variierende Hirnakti
vitäten über Spannungsveränderungen 
an der Kopfoberfläche misst. »Schon 
nach 300 Millisekunden differenziert 
das Gehirn zwischen geleugneten und 
neuen Informationen und zeigt in 
spezifischen Bereichen unterschied
lich intensive Reaktionen«, nennt die 
Kieler Expertin eine verblüffende Zahl. 
Zunutze macht sich das die Wissen
schaft beim  Concealed Information Test 
(CIT), einer Aufgabe zur Unterschei
dung von Hirnreaktionen auf tatrele
vante, geleugnete oder wahrheitsbezo
gene  Informationen. 
Aktuell forscht Anja Leue mit ihrem 
Team, wie sich Hirnreaktionen im EEG 
unterscheiden, wenn man geleugnete, 
veränderte beziehungsweise wahrheits

bezogene Informationen vergleicht. 
Dabei spielt auch die Untersuchung 
interindividueller Unterschiede eine 
große Rolle, etwa wie stark einzelne 
Menschen Gerechtigkeit oder Fairness 
erleben oder bewerten. »Gerade zum 
Zusammenhang zwischen interindivi
duellen Unterschieden und den Bedin
gungen der Informationsverarbeitung 
im Gehirn besteht noch großer For
schungsbedarf«, meint Professorin 
Leue. Aus solchen Gründen ist es wich
tig, Erklärungsmodelle zu entwickeln 
und Kriterien zu untersuchen, anhand 
derer man die zeitlich schnell ablau
fende Informationsverarbeitung auf 
wahrheitsbezogene und nicht wahr
heitsbezogene Informationen zuverläs
sig erfassen kann. 

Schließlich werden im Team von Anja 
Leue auch Studien in Zusammenarbeit 
mit der Polizei durchgeführt und vorbe
reitet, die sich mit Fragen zur Qualität 
der Protokolle in Vernehmungen von 
Zeugen sowie Techniken der Befragung 
befassen.  Martin Geist
 
Für Studien in den Forschungsbereichen 
von Anja Leue unterstützt die Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel die Bekannt-
gabe und Durchführung von wissenschaft-
lichen Studien für interessierte Proban-
dinnen und Probanden. Mehr dazu unter  
www.diagnostik-diff.psychologie.uni-kiel.de/
de/aktuelle-studien

Die feinen Unterschiede 
Menschen reagieren auf ein und dieselbe Information teils völlig 
 unterschiedlich. Das hat offensichtlich viel mit ihrer jeweiligen 
 Persönlichkeitsstruktur zu tun.

Auch mit Fragebögen ermittelt die Kieler Psychologie Zusammenhänge von Wahrheit und 
Wahrnehmung.                                                                                                             Foto: pur.pur
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 Gut und gern 250 Millio
nen Jahre hat ein Wurmröhrensand
stein auf dem Buckel, der in einer der 
Vitrinen des Museums zu sehen ist. 
Eine unvorstellbar große Zahl aus Sicht 
Normalsterblicher, allerdings eher 
jugendlich anmutend aus Sicht der 
Erde, deren Alter auf etwa viereinhalb 
Milliarden Jahre veranschlagt wird. 
Auch die räumliche Herkunft mancher 
Exponate übersteigt das, was Men
schen wirklich nachvollziehen können. 
In einer »Ehrenvitrine« präsentiert sich 
ein Meteorit, der in mehrerer Hinsicht 

besonders ist. Nicht nur, dass er wie 
alle Meteoriten seinen Ursprung in den 
endlos anmutenden Weiten des Son
nensystems hat, es handelt sich oben
drein um einen echten Kieler Brocken. 
Heruntergefallen ist das Gestein im 
Jahr 1962 in Friedrichsort, wo es das 
Blechdach eines Hauses durchschlug. 
Dem Blechkontakt ist eine weitere 
Exklusivität zu verdanken, schmun
zelt Museumsleiter Dr. Eckart Bedbur: 
»Es ist der einzige Meteorit mit roter 
Farbe.«
In Kiel – so viel Ehrlichkeit muss sein – 
kann inzwischen nur noch der halbe 
Meteorit bestaunt werden. Der Rest 
befindet sich geteilt in jede Menge Ein
zelstücke in Museen auf der ganzen 
Welt.  
Nur in Kiel zu finden ist ein weiterer 
auffälliger Stein, ein sogenannter Hüh
nergott, den Bedbur selbst bei einer 
Exkursion in der Nähe von Stolpe gefun
den hat. Das stattliche Stück zeichnet 
sich durch ein natürlich entstandenes 
Loch im Korpus aus und soll altem 
Volksglauben zufolge magische Kräfte 
entfalten. Nicht weniger eindrucksvoll 
kommt der Schwarze Raucher daher, 
ein Stein, der in hydrothermalen Quel

len der Tiefsee entstanden ist und bei 
Abkühlung Partikel ausscheidet, die 
wie eine Rauchfahne aussehen.
Solche Besonderheiten könnte man 
noch viele aufführen, sie stellen aber 
nicht das Prägende am Geologischen 
und Mineralogischen Museum dar. »In 
erster Linie ist das eine  Lehrsammlung«, 
erläutert Eckart Bedbur die schlichte 
und dennoch wichtige Bedeutung des 
Raumes mit seinen 350 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche. Direkt gegenüber 
befindet sich der Hörsaal, sodass die 
Studierenden oft unmittelbar betrach
ten können, was gerade ihr Thema 
gewesen ist. Was ein interessantes 
Angebot gleichermaßen für die Fach
richtungen Geologie und Geographie 
wie für die Meereswissenschaften 
 darstellt. 
Zugleich will das Museum durchaus 
auch fachlich nicht vorbelasteten Inte
ressierten etwas vermitteln. Systema
tisch angeordnet vermitteln die Vitri
nen jede Menge Grundlagenwissen 
über das, was diese Erde ausmacht. 
Faszinierend ist dabei gerade der Blick 
aufs Detail. Etliche Beispiele zeigen, 
wie sich Atome zu Molekülen formen 
und dabei Strukturen bilden, die genau 

denen der aus diesen Verbindungen 
bestehenden Kristalle entsprechen. 
Andere Bereiche zeigen das weite Feld 
der Minerale und Erze oder widmen 
sich der Paläontologie mit ihren bis
weilen wunderschönen Abbildungen 
urtümlicher Lebewesen. 
So kommt es, dass das Museum, das 
wegen seiner Bedeutung für die Lehre 
auf engem Raum eine große Fülle von 
Steinen zeigt und entsprechend die Prä
sentation vernachlässigen muss, den
noch Außenwirkung entfaltet. Schulen, 
Kindergärten und Betriebe unterneh
men immer wieder gern Ausflüge in die 

LudewigMeynStraße. Richtige Renner 
werden zudem teilweise Sonderaus
stellungen wie vor einigen Jahren eine 
Schau über Jules Vernes Reise zum 
Mittelpunkt der Erde, die Publikum 
aus ganz Deutschland anlockte und ein 
breites Medienecho auslöste. 
 Martin Geist
 
Geologisches und Mineralogisches Museum, 
Ludewig-Meyn-Straße 12 (Uni Campus), Öff-
nungszeiten: montags bis donnerstags 8:30 
bis 16:00 Uhr, freitags 8:30 bis 14:00 Uhr und 
nach Vereinbarung, Eintritt frei, Führungen 
ganzjährig nach Anmeldung.

Museen haben immer etwas mit konservierter Zeit zu tun. Im Geologischen 
und Mineralogischen Museum der Uni Kiel geht es, zumindest nach 
menschlichen Dimensionen, gar um konservierte Ewigkeit – und 
 Unendlichkeit. 

Die Spuren der Steine

Dr. Eckart Bedbur, Leiter des Geologischen und Mineralogischen Museums, mit seinem 
›Hühnergott‹, den er selbst gefunden hat.                           
  Foto: Geologisches und Mineralogisches Museum

 »Hunger beenden, Ernäh
rungssicherheit und eine bessere Ernäh
rung erreichen und eine nachhaltige 
Landwirtschaft fördern.« Dieses Ziel 
rangiert im Weltzukunftsvertrag der 
Vereinten Nationen (Nachhaltigkeits
ziele) an vorderster Stelle. Bis 2030 soll 
neben 16 anderen Zielen für eine nach
haltige Entwicklung die Überwindung 
von Hunger erreicht werden. Dazu müs
sen nicht nur alle Menschen Zugang zu 
ausreichend Nahrungsmitteln haben, 

es muss auch mehr produziert werden, 
um die prognostizierten 8,5 Milliarden 
Menschen im Jahr 2030 auf der Erde 
zu sättigen. Die Ernährung der Welt 
ist eine Herausforderung für Landwirt
schaft und Pflanzenforschung. »Mit 
den jetzigen Anzuchtmethoden und 
den derzeitigen Nutzpflanzen werden 
wir es nicht schaffen, in 20 Jahren die 
Welt noch zu ernähren. Wir müssen 
immer weiter züchten.« Dieses Fazit für 
die Pflanzenforschung zog die Kieler 

Professorin Karin Krupinska bei einer 
Podiumsdiskussion anlässlich der 
 Botanikertagung 2017 in Kiel, der sie 
als Kongresspräsidentin vorstand. Das 
Problem ist nicht nur die wachsende 
Weltbevölkerung, sondern auch die 
durch den Klimawandel verschlech
terten Anbaubedingungen. 
»Die landwirtschaftlich nutzbaren 
Böden werden weniger, deshalb muss 
man auch in Randbereiche gehen.« Das 
bedeutet, es müssen zunehmend Flä
chen bewirtschaftet werden, die sich 
eigentlich nicht gut eignen, etwa weil 
sie zu trocken oder zu salzig sind, häufig 
überflutet werden oder extremen Tem
peraturen ausgesetzt sind. Nutzpflan
zen der Zukunft müssen mit diesen 
äußeren Stressoren umgehen können. 
»Wir müssen besser verstehen, wie sich 
Nutzpflanzen an Umweltstress anpas
sen«, sagt die Leiterin der Arbeitsgruppe 
Biologie der Pflanzenzelle an der CAU. 
Reis zum Beispiel kommt aufgrund 
anatomischer Besonderheiten auch mit 
einer Überflutung der Felder klar, wäh
rend »normale« Pflanzen unter Wasser 
verfaulen, weil sie keinen Gasaustausch 
machen können. Wie funktioniert das 
bei Reis? Welche Gene werden aktiv, 
damit das gelingt? Diese Kenntnisse 

sind der Schlüssel dafür, andere Pflan
zen unempfindlich gegenüber Überflu
tung zu machen. 
Ein anderer Stressor ist Licht. Pflan
zen brauchen zwar Licht für die Pho
tosynthese, aber auf das richtige Maß 
kommt es an. Wenn Pflanzen zu wenig 
Licht bekommen, können sie ihr Poten
zial nicht ausnutzen. »Aber zu viel 
Licht kann dazu führen, dass reaktive 
Sauerstoffspezies entstehen, die den 
Photosyntheseapparat zerstören. Das 
muss daher gut kontrolliert werden.« 
Wie Pflanzen mit diesem Lichtstress 
umgehen, erforscht Krupinskas Arbeits
gruppe. 

Ein möglicher Ansatz, um die Stress
resistenz von Nutzpflanzen zu erhö
hen, sei das sogenannte »Rewilding«, 
also das Wiederherstellen von wich
tigen Eigenschaften der ursprüng
lichen Wildpflanzen, den Vorfahren 
der heutigen Nutzpflanzen. Im Zuge 
der Züchtung von ertragreichen Kul
turpflanzen sind wichtige Eigenschaf
ten dieser Wildpflanzen verloren 
gegangen, zum Beispiel die Resistenz 
gegenüber Pflanzenkrankheiten. »Man 
kreuzt und kreuzt, durchmischt das 
Genom und selektiert immer nur nach 
Ertrag oder einer bestimmten Quali
tät, andere Eigenschaften gehen dabei 
verloren. Da muss ich nur schauen, 
was hat die Wildpflanze, um sich zu 
wehren. Häufig gehen diese Funkti
onen durch einzelne Punktmutationen 
verloren. Darauf hat Professor Michael 
Broberg Palmgren von der Universität 

Kopenhagen in einem Vortrag hinge
wiesen.« Mit der sogenannten Crispr/
Cas9Methode, einem neuartigen und 
präzisen bio chemischen Verfahren, las
sen sich solche Mutationen im Genom 
gezielt korrigieren. 
Benötigt werden aber nicht nur Pflan
zen, die widerstandsfähig gegenüber 
widrigen Umweltbedingungen sind. 
Mindestens genauso wichtig ist, ertrag
reiche Pflanzen zu kultivieren. Eine 
nennenswerte Steigerung des Ertrags 
pro Quadratmeter lässt sich laut Kru
pinska vor allem durch den Anbau von 
C4Pflanzen (siehe Kasten) erreichen, 
die eine effizientere Photosynthese 
betreiben. C4Pflanzen, wie Mais oder 
Zuckerrohr, bilden in kürzerer Zeit mehr 
Biomasse als C3Pflanzen, zu denen die 
meisten unserer Nutzpflanzen zählen. 
Ein weiterer Vorteil von C4Pflanzen ist, 
dass sie sich an wärmere Regionen mit 
höherer Lichteinstrahlung angepasst 
haben. Aufgrund dieser Vorteile suchen 
weltweit Forschungsgruppen nach Mög
lichkeiten, klassische C3Kulturpflan
zen so zu verändern, dass sie wie eine 
C4Pflanze Photosynthese betreiben. 
»Es wäre super, Weizen oder Reis zu 
einer C4Pflanze zu machen«, so Kru
pinska. Dieses Ziel hat sich ein großes 
Forschungsinstitut auf den  Philippinen 
vorgenommen für Reis, das internatio
nal Rice Research Institute (IRRI). 
Für die landwirtschaftliche Produktion 
der Zukunft ist außerdem wichtig, die 
Auswahl der Pflanzen besser als bisher 
an die jeweiligen Standorte anzupassen. 
Krupinska: »Man müsste analysieren, 
welche Pflanzen mit welchem Klima am 
besten klarkommen. Einerseits könnte 
man daraus lernen, wie man die Pflan
zen, die man anbauen möchte, verän
dern muss. Anderseits hilft das dabei, 
die richtigen zu selektieren. Da lässt 
sich noch viel machen.« Kerstin Nees

Anderes Brot für die Welt 
Die ungleiche Verteilung von Nahrungsmitteln ist 
ein wesentlicher Grund für den Hunger in der 
Welt. Um die Ernährung der wachsenden 
 Weltbevölkerung zu sichern, braucht es aber  
auch andere Nutzpflanzen. 

Weizen, Reis und Mais – diese drei Kulturpflanzen decken 50 Prozent des Kalorienbedarfs der Weltbevölkerung. Um die Welternährung 
auch in Zukunft zu sichern, muss die Vielfalt auf den Feldern zunehmen.                                            Foto: Thomas Lohnes/Brot für die Welt

Pflanzen verfügen über den wohl wichtig-
stens Prozess auf der Erde: die Photosyn-
these. Hierbei werden Kohlendioxid (CO2) 
und Wasser durch Lichtenergie zu Sauer-
stoff (O2) und Glukose (Zucker) umgewan-
delt. Der Sauerstoff wird an die Umwelt 
abgegeben, die Glukose bleibt in der Pflanze 
und wird zum Beispiel in Form von Stärke im 
Getreidekorn gespeichert. 
Der Photosyntheseprozess läuft aber nicht 
in allen Pflanzen gleich ab. Die meisten Kul-
turpflanzen sind C3-Pflanzen. Sie heißen so, 
weil bei ihnen nach der Aufnahme von CO2 
eine Verbindung mit drei Kohlenstoffatomen 
(C-Atomen) entsteht. Diese Reaktion wird 

vom häufigsten Enzym der Erde, der Rubis-
co, katalysiert. Die Rubisco kann besonders 
bei hoher Temperatur aber auch Sauerstoff 
binden. Dann wird weniger CO2 gebunden 
und weniger Zucker produziert. 
C4-Pflanzen verfügen über einen alter-
nativen Photosyntheseweg. In Zellen, die 
O2 produzieren, bauen sie CO2 zuerst in 
eine Substanz ein, die vier C-Atome auf-
weist. In anderen Zellen wird CO2 aus der 
C4-Verbindung wieder freigesetzt, durch 
Rubisco gebunden und zu Zucker verar-
beitet. Bei starker Lichteinstrahlung und 
hohen Temperaturen können C4-Pflanzen 
in kürzerer Zeit mehr Biomasse aufbauen 
als C3-Pflanzen. Bekannte C4-Nutzpflanzen 
sind Zuckerrohr, Mais, Hirse und Amarant.
 ne

C3- und C4-Photosynthese

»Mit den jetzigen Anzuchtmethoden 
und den derzeitigen Nutzpflanzen 

werden wir es nicht schaffen,  
in 20 Jahren die Welt noch zu 

 ernähren.«

Zu den spektakulären Exponaten des Muse
ums gehört dieser Schwarze Raucher. Foto: 
Geologisches und Mineralogisches Museum

Museen und Sammlungen der CAU
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 Die Freiheit der Studie
renden, sich eine Universität und 
einen Studiengang zu wählen und in 
diesem – ohne ständige Aufsicht oder 
Reglements – in eigener Verantwortung 
Vorlesungen und Seminare besuchen 
zu können: Das war für den preu
ßischen Gelehrten und Bildungsrefor
mer Wilhelm von  Humboldt (1767–
1835) ein wesentlicher Punkt seines 
Bildungsideals, der »akademischen 
Freiheit«. Dieser Begriff umfasst jedoch 
noch etliche Freiheiten mehr, inklusive 
der dazugehörigen Verantwortung. 
Die betreffen zum einen die Studie
renden, aber auch die Universität, die 
Dozentinnen und Dozenten und die 

Hochschulverwaltung. So gehörten für 
Humboldt äußere und innere Unab
hängigkeit der Universität von staat
lichen und wirtschaftlichen Zwängen 
in Bildung und Forschung sowie das 
freie Vertreten von Lehrmeinungen 
und Lehrmethoden ebenfalls notwen
dig dazu.
Doch nicht nur zu Humboldts Zeiten 
war die akademische Freiheit das Uni
versitäts und Bildungsideal, sondern 
sie ist es noch heute. »Die Freiheit 
von Forschung, Lehre und Studium ist 
in unserem Grundgesetz § 5 (Art. 3) 
festgeschrieben«, erklärt Dirk Wester
kamp, Professor der Theoretischen 
Philosophie. Sie verpflichtet zugleich 

zur Verfassungstreue. Die Kieler Uni
versität sei, was die Bewahrung die
ses Prinzips und seiner Rahmenbe
dingungen an gehe, in vieler Hinsicht 
»vorbildlich« – zumindest aus Dozen
tensicht, heben Westerkamp und von 
der Lühe hervor und verweisen auf 
Diskussionsfreudigkeit, Familien
freundlichkeit, akademische Selbst
verwaltung. 
Die Umsetzung der akademischen Frei
heit aus der Perspektive der Studieren
den könnten sie schlechter beurteilen, 
erklären Westerkamp und Astrid von 
der Lühe, geschäftsführende wissen
schaftliche Mitarbeiterin des Philoso
phischen Seminars. Es sei offensicht
lich, dass die Freiheit durch enge Lehr
pläne und überfüllte Seminare zwar 
nicht bedroht, aber massiv bedrängt 
werde. Dennoch sind sie sich sicher, 
dass sich die Universitätsidee trotz 
des »engen Korsetts von Lehr plänen« 
nach der Einführung von Bachelor 
und Masterstudiengängen weiterhin 
durchsetzt: »Die akademische Freiheit 
ist nicht totzukriegen«, glaubt Wester
kamp. Und von der Lühe ergänzt: 

»Lehrpläne gab es auch früher schon.« 
Die Kunst sei, diese so zu auszufüllen, 
dass sie noch Luft zum Atmen lassen. 
Eben diese Luft, diesen Freiraum, den 
Studierende mit eigenen Interessen, 
gesellschaftlichem Engagement oder 
dem Erlernen einer neuen Sprache fül
len können, sei für Arbeitgeber spä
ter das Tüpfelchen auf dem i. »Früher 
hieß es, je jünger die Arbeitskräfte 
sind, desto besser. Jetzt, wo der Fach
kräftemangel groß ist und Nachwuchs 
fehlt, wünschen sich Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber Mitarbeitende, die 
sich engagieren, die gelernt haben, 
über den Tellerrand zu blicken, die 
eine gute Allgemeinbildung und eine 
eigenständige Persönlichkeit haben – 
und um das zu erwerben, braucht es 
Zeit und die Freiheit, sich diese zu neh
men.« Dies gelte es, den Studierenden 
zu vermitteln.
Akademische Freiheit ist für eine Uni
versität aber auch die Freiheit der Lehre 
und der Forschung, ohne Zwänge von 
außen. »Die Freiheit ist immer dort 
herausgefordert, wo aus vordergrün
digen und fachfremden ökonomischen, 

politischen oder anderen technischen 
Interessen regulierend eingegriffen 
wird«, so Westerkamp, der das Thema 
»Akademische Freiheit: Zur Geschichte 
und Gegenwart der Universitätsidee« 
zusammen mit Astrid von der Lühe 
in einem Blockseminar Ende Februar 
2018 vertiefen wird. Das Seminar wird 
den Begriff der akademischen Freiheit 
und seine Inhalte von der Entstehung, 
über die programmatischen Positionen 
des 20. Jahrhunderts und die gegen
wärtigen (Rahmen)Bedingungen der 
Universität heute beleuchten – und den 
Blick auch in die Zukunft schweifen 
lassen. Auch der ethische Aspekt von 
Grenzen der wissenschaftlichen Frei
heit kommt nicht zu kurz. »Und nicht 
zuletzt wird es darum gehen, dass 
Freiheit nicht nur bedeutet, frei von 
äußeren Zwängen zu sein«, so von der 
Lühe. »Freiheit zieht auch Verpflich
tungen nach sich: zur wachsamen, kri
tischen Auseinandersetzung mit den 
Forschungsprozessen in den Lehrver
anstaltungen und zur Mitwirkung an 
der Gestaltung der universitären Rah
menbedingungen.« Jennifer Ruske

Akademische Freiheit vs. verschultes Studium: Ist das Humboldt’sche 
 Bildungsideal in Zeiten strenger Lehrpläne noch aktuell? »Für die Kieler 
Uni lautet die Antwort eindeutig ja«, befinden Professor Dirk Westerkamp 
und Dr. Astrid von der Lühe vom Philosophischen Seminar.

Es lebe die Freiheit!

Wollen mit Studierenden über das Thema »Akademische Freiheit« diskutieren:  
Dirk Westerkamp und Astrid von der Lühe.  Foto: Jennifer Ruske

STUDIEN-INFORMATIONS-TAGE
Vom 13. bis 15. März, jeweils von 9:00 
bis 15:00 Uhr, laden die Christian 
AlbrechtsUniversität zu Kiel (CAU) 
und die Stadt Kiel zu StudienInfor
mationsTagen ins Audimax und 
die benachbarten Hörsaalgebäude 
(ChristianAlbrechtsPlatz) ein. Schü
lerinnen und Schüler, Studierende 
der Bachelorstudiengänge und alle 

anderen, die ein Studium anstreben, 
können sich an den drei Tagen über 
alle Bachelor, Diplom und Staatse
xamensstudiengänge sowie über die 
weiterführenden Masterstudiengänge 
informieren. Insgesamt umfasst das 
Angebot circa 190 Studiengänge von  
A wie Agrarwissenschaft bis Z wie 
Zahnmedizin. 
Neu in diesem Jahr ist die Beteiligung 
der Stadt Kiel an den StudienInforma
tionsTagen. Kiels Oberbürgermeister 
Ulf Kämpfer wird zusammen mit der 

Vizepräsidentin der CAU, Professorin 
Ilka Parchmann, am Dienstag und 
Mittwoch die Gäste begrüßen. Nähere 
Informationen zur Landeshauptstadt 
bietet ein Stand im AudimaxFoyer. 
Ansonsten gibt es bei Vorträgen zu 
 einzelnen Studienfächern, bei Präsen
tationen, Campusspaziergängen und 
an den Infoständen weitere Gelegen
heiten für persönliche Gespräche. Kon
krete Fragen, etwa zum Studienange
bot, den Finanzen, der Bewerbung und 
Auslandsaufenthalten, beantworten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
den Messeständen. Vertreten sind hier 
unter anderem die Zentrale Studienbe
ratung, der Studierendenservice, die 
Fakultäten und Institute sowie Studie
rende und Fachschaften. Die Zentrale 
Studienberatung bietet an allen drei 
Tagen von 10:00 bis 14:30 Uhr außer
dem eine offene Sprechstunde am 
gewohnten Platz an (ChristianAlb
rechtsPlatz 5, Anbau UniHochhaus). 
Unterstützung bei der Studienentschei
dung gibt es hier auch unabhängig 

von den StudienInformationsTagen 
entweder in einem persönlichen Bera
tungsgespräch oder am Telefon. ne

Interessierte Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe können sich für den Besuch der 
Studien-Informations-Tage von der Schule 
freistellen lassen. Ein entsprechendes For-
mular steht auf der Homepage der Zentra-
len Studienberatung zum Download bereit. 
Auch das Programm ist online einsehbar.
www.studium.uni-kiel.de/de/studienent-
scheidung/studien-info-tage

Termin

 In gängigen Standard
werken zur Geschichte SchleswigHol
steins werden Frauen kaum erwähnt. 
Und schon gar nicht werden sie als 
handelnde Akteurinnen thematisiert. 
Dabei gab es sie schon im Mittelalter: 
erfolgreiche Frauen, in akademischer, 
politischer, kultureller, gesellschaft
licher und vor allem wirtschaftlicher 
Position. 
Diese »Frauen im Fokus der Regio
nalgeschichte. SchleswigHolstein vom 
Mittelalter bis heute« waren nicht nur 
Thema einer Ringvorlesung an der 
Kieler Uni, sondern sind unter ande
rem auch ein Forschungsfeld von Harm 
von Seggern. »An der Rolle der Frauen 
in der Gesellschaft kommt man in der 
Forschung nicht vorbei«, erklärt der 
Professor für Wirtschafts und Sozial
geschichte, der die Hansegeschichte 
untersucht. Ein Schwerpunkt seiner 
Arbeit sind die süddeutschen Kauf

leute, die im 14. und 15. Jahrhundert in 
der Hansestadt Lübeck als Geschäfts
leute Fernhandel getrieben haben. 
»Bei der Sichtung von Quellen und 
Aufsätzen fällt auf, dass auch Frauen 
in Schriftstücken wie Zollurkunden, 
Gästesteuerlisten und Ähnlichem als 
Handel Treibende erwähnt werden. 
Und sie waren durchaus erfolgreich«, 
erklärt der Dozent. Die Position der 
Frauen in der Geschichte zu erfor
schen ist für von Seggern wichtig, 
denn durch die Betrachtung auch der 
Gender aspekte des Themas ergebe sich 
ein vollständigeres Bild vergangener 
Zeiten. Zudem seien die weiblichen 
Kaufleute ein eigenständiges Phäno
men und daher von besonderem Inte
resse für die Forschung.
Die Hanse hingegen war eine reine 
Männerdomäne. In dem Verbund 
waren Geschäfts und Kaufleute 
zusammengeschlossen, um von den 

Herrschern anderer Länder Privile
gien zu erhalten, auf deren Grundlage 
erst Handel getrieben werden konnte. 
Frauen spielten dabei keine Rolle, denn 
sie waren im Mittelalter in der Regel 
nicht rechtsfähig. Der Mann hatte die 
Vormundschaft über die Frau, diese 
war ihm von ihrer gesellschaftlichen 
Stellung her untergeordnet. »Im Alltag 
jedoch hatten die Frauen eine andere, 
deutlich selbstständigere Rolle. In 
der Kaufmannschaft leitete die Ehe
frau den Haushalt mitsamt Personal, 
führte Buch über Ausgaben, die den 
Haushalt betrafen, und hatte Geld zur 
eigenen Verfügung«, berichtet von 
Seggern. Die Geschäftstüchtigkeit von 
Frauen erstreckte sich mitunter auch 
auf den Betrieb: Verstarb der Gatte, 
führte die Witwe das Geschäft weiter. 
»Handel durfte sie treiben, wollte sie 
das Geschäft jedoch verkaufen, musste 
sie sich durch einen Vormund vertre
ten lassen.« In anderen Fällen leiteten 
die Ehefrauen das hiesige Geschäft, 
weil ihre Männer in einem neuen 
Land eine weitere Dependance eröff
neten. Ein Beispiel dafür ist Margarete 
Veckinchusen. Ihr Ehemann Hilde
brand und sein Bruder Sivert gehörten 
Anfang des 15. Jahrhunderts zu den 
angesehensten Hansekaufleuten ihrer 
Zeit. Waren wurden von Lübeck nach 

Brügge verschifft, wo Hildebrand eine 
Filiale der Handelsgesellschaft leitete. 

Die Leitung der Filiale in Lübeck über
trug er seiner Frau. »Sie organsierte 
ganz erfolgreich die Transporte von 
Holz, Fisch, Tuch, Kupfer und ande
rem über die Ostsee und weiter durch 
das Land, während Hildebrand in 
Brügge im Schuldturm landete.« Das 
gesamte Unternehmen ging schließ
lich in Konkurs, wie sich in mehr als  
500 überlieferten Briefen und zehn 

Handelsbüchern nachlesen lässt. 
Margarete Veckinchusen ist jedoch nur 
eine von vielen Kauffrauen. Wie viele 
Geschäftsfrauen es insgesamt gegeben 
haben mag, ist nicht bekannt. »Eine 
solche Statistik gibt es nicht«, sagt von 
Seggern. In allen überlieferten Rechts
texten wird der Mann als Haushalts 
und Geschäftsvorstand aufgeführt, 
auch wenn die Frau oder die Witwe 
die Geschäfte führte. Doch auch ohne 
genaue Zahlen ist es eindeutig, dass 
es gebildete, geschäftstüchtige Kauf
frauen gegeben haben muss – und 
das nicht nur in Lübeck. »Das Phäno
men ist auch aus anderen Hansestäd
ten bekannt. Händlerinnen begegnet 
man – wenn man danach forscht – in 
ganz Europa, im Süden wie im Nor
den.« Nur in den Geschichtsbüchern 
muss man sie noch suchen.  
 Jennifer Ruske

Frauen waren in der Hansezeit weit mehr als schmückendes Beiwerk ihrer 
Männer: In einigen Fällen waren es weibliche Kaufleute, die ihrem Unter-
nehmen zu wirtschaftlichem Erfolg im Fernhandel verhalfen, wie Professor 
Harm von Seggern bei seiner Forschung über die Hanse feststellte.

Geschäftstüchtig, aber nicht rechtsfähig

Auch Frauen waren zur Hansezeit aktiv am Handel betätigt, wie der Maler Marinus van 
Reymerswaele in seinem Werk »Der Geldwechsler und seine Frau« (vermutlich entstan
den vor 1533) zeigt.  Foto: Wikipedia

Die Hanse war ein Verband von Kaufleu-
ten, vornehmlich aus Küstenländern, und 
existierte zwischen Mitte des 12. bis Mitte 
des 17. Jahrhunderts. Der Verband sorgte 
zum einen für die Sicherheit der Kaufleute 
und der Ware auf den Schiffstouren, zum 

anderen diente der Zusammenschluss 
wirtschaftlichen Interessen im Ausland. Als 
sogenannte Rechtsgruppe konnte die Han-
se bei ausländischen Fürsten das Privileg 
erwerben, in deren Reichen Handel treiben 
zu dürfen. In den Hochzeiten der Hanse 
gehörten rund 300 See- und Binnenstädte 
des nördlichen Europas zum Verbund.  JR

Stichwort Hanse

»Bei der Sichtung von Quellen 
und Aufsätzen fällt auf, dass auch 

Frauen in Schriftstücken wie Zollur-
kunden, Gästesteuerlisten und 

Ähnlichem als Handel Treibende 
erwähnt werden. Und sie waren 

durchaus erfolgreich.«


