
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder von KMS,
noch vor der Sommerpause warfen große Ereig-
nisse ihren Schatten voraus. Ende April hatte 
die DFG zu einem Gesprächsforum Exzellenz-
cluster 2021 eingeladen. Spätestens seitdem 
ist öffentlich, dass zur Entzerrung des Begut-
achtungsprozesses Neuanträge für Exzellenz-
cluster im Frühjahr 2023 zu stellen sind. Damit 
ist die Kieler Meeresforschung gefordert, ein 
Jahr früher als gedacht einen Antrag einzu-
reichen. Das ist sportlich, zumal viele von uns 
mitten im Prozess sind, Forschungsanträge für 
andere große Verbundvorhaben zu entwickeln. 
Andererseits sind wir sehr erfolgreich bei den 
DAM Missionen. Die ersten Projekte in der Mis-
sion „Marine Kohlenstoffspeicher als Weg zur 
Dekarbonisierung“ sind am 1. August gestar-
tet. Die DAM Mission „Schutz und nachhaltige 
Nutzung mariner Räume“ folgt dann Anfang 
Dezember. Im April hatten wir vom Pilotprojekt 
Reallabor Eckernförder Bucht berichtet, das in-
zwischen durchgestartet ist. Auch hier sollen 
weitere Projekte folgen. Das Vorhaben steht bei-
spielhaft für den Ansatz der Küstenforschung 

bei KMS, Aktivitäten partiell in Modellregionen 
bündeln zu wollen, um Synergien bilden zu 
können. Das, wie viele weitere jüngere Entwick-
lungen in der Fernerkundung, von den Verbün-
den GEMINI und MARISPACE-X, der Auftrieb 
des Center for Ocean and Society und die Vor-
bereitung eines Antrags für einen Forschungs-
neubau, werden auf dem Retreat von KMS am 
26. und 27. August weiterverfolgt werden. In 
Anschluss findet dann die alljährliche Mitglie-
derversammlung statt, auf der die Präsidentin, 
Simone Fulda, die Roadmap der CAU zur Ex-

zellenzstrategie vorstellen wird. So gibt diese 
Veranstaltung gewissermaßen den Startschuss 
und Inspiration für viele spannende Vorhaben, 
die anschließen an das, was wir auch in diesem 
Newsletter wieder an Neuem berichten können.
Ich wünsche Euch viel Freude bei der Lektüre 
und eine kreative und produktive Zeit bis zum 
Start des Wintersemesters.

Bleibt gesund!
Ralph Schneider
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Die weitere Stärkung des Forschungsschwer-
punktes auf Basis der im Struktur- und Ent-
wicklungsplan definierten Ziele umschreibt 
die Aktivitäten der Steuerungsgruppe und der 
Geschäftsstelle von KMS. Die marin arbeiten-
den Professuren mit ihren Arbeitsgruppen bil-
den das Fundament von KMS. Entsprechend 
bringt KMS sich über den Direktor in die Ver-
handlungen zwischen Universität, Fakultäten, 
Instituten, ggf. den außeruniversitären For-
schungseinrichtungen und den zu Berufenden 
bei Bleibeverhandlungen, Nachbesetzungen, 
Neuberufungen oder befristeten Professuren 
ein, um die Expertise am Meeresforschungs-
standort zu sichern.
Mit dem Wechsel von Burkhard Baschek an das 
Deutsche Meeresmuseum in Stralsund können 

KMS verstärkt Forschungskooperationen

KMS und CAU über die Zusammenarbeit mit 
diesem thematisch nahestehenden Forschungs-
museum die nationale Sichtbarkeit stärken und 
haben dies über einen Kooperationsvertrag fest 
vereinbart. Aber auch mit der neuen Program-
matik der Helmholtz-Zentren, allen voran 
GEOMAR und Hereon (vormals Helmholtz-Zen-
trum Geesthacht) sind wir dazu im Gespräch. 
Während wir mit GEOMAR Formate über das 
Future Ocean Netzwerk etabliert haben und 
entwickeln, wird derzeit ein Workshop mit Her-
eon geplant, der KMS Mitgliedern ein Forum 
bieten soll, weitere Kooperationsfelder zu iden-
tifizieren. 
Zur Fortführung unserer internationalen Netz-
werke haben wir die Erneuerung des UNESCO 
Chairs „Integrated Marine Sciences“ für Arne 

Körtzinger und Silja Klepp (vormals Jörn 
Schmidt) beantragt, der ganz wesentlich das 
WASCAL Master Program “Climate Change 
and Marine Sciences” und die Kooperation mit 
der Atlantic Technical University of Cabo Ver-
de (UTA – Universidade Técnica do Atlântico) 
trägt. Diese Kooperation wollen wir gerne mit 
Doug Wallace und der Dalhousie University in 
Halifax zu einer transatlantischen Kooperation 
in Forschung und Lehre ausbauen.

Kontakt: Ralph Schneider, director@kms.uni-kiel.de,

Nicole Schmidt, nschmidt@kms.uni-kiel.de
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Kieler Uni mit MARISPACE-X erfolgreich bei europäischer GAIA-X Initiative

Mit MARISPACE-X: Smart Maritime Sensor 
Data Space X die Digitalisierung des Ozeans 
vorantreiben – das will eine Gruppe von For-
schenden aus sieben Arbeitsgruppen der CAU 
unter Federführung von Matthias Renz, Ar-
beitsgruppe Archaeoinformatics - Data Sci-
ence, am Institut für Informatik. Das neue 
Projekt ist eingebettet in die europäische digi-
tale Infrastrukturinitiative Gaia-X. Das Bun-
deswirtschaftsministerium hatte kürzlich 
aus 131 Anträgen elf Leuchtturmprojekte aus 
Deutschland ausgewählt, die zu dem europäi-
schen Großprojekt einen signifikanten Beitrag 
leisten können, darunter auch das Kieler Kon-
sortium. Gemeinsam mit dem Start-up Egeos 
mit Sitz im Wissenschaftszentrum und unter 
Leitung von Ionos (United Internet-Konzern) 
sollen Arbeitsgruppen aus der Informatik, der 
Geographie und den Geowissenschaften dazu 
beitragen, eine vertrauenswürdige Dateninfra-
struktur zu entwickeln, die Auskunft gibt bei-
spielsweise über die Verteilung von Algen oder 
Seegraswiesen sowie Munitionsaltlasten in der 
Ostsee. Kenntnisse darüber, wo die toxischen 
Altlasten aus den Weltkriegen liegen, sind ent-

scheidend für den Ausbau der Windenergie 
oder für eine Optimierung von Schiffsrouten. 
Darüber hinaus führen vor allem neue Techno-
logien und Möglichkeiten der Fernerkundung 
(Arbeitsgruppe von Natascha Oppelt, Geogra-
phie) oder die Erfassung von Seegrasfeldern mit 
neuen Methoden der Sensorik (Arbeitsgruppe 
Jens Schneider von Deimling, Geowissenschaf-
ten) dazu, dass das Datenvolumen exponentiell 
steigt und erst mit Hilfe von KI (Künstlicher In-

telligenz) sinnvoll verarbeitet werden kann. Das 
Projekt soll im Januar 2022 mit einer Laufzeit 
von drei Jahren starten. Das Gesamtbudget des 
Konsortiums, zu dem neben der CAU auch das 
GEOMAR, Fraunhofer IGD, MacArtney GmbH, 
TrueOcean GmbH und die Universität Rostock 
gehören, beträgt 14 Mio. Euro - davon gehen al-
lein 2,6 Mio. Euro an die Arbeitsgruppen an der 
CAU.
Kontakt: Matthias Renz, mr@informatik.uni-kiel.de

Future Ocean Netzwerk und Exzellenzinitiative 4.0

Für einige von uns ist es tatsächlich das vier-
te Mal, dass wir uns mit der Konzeption eines 
Clusterantrages befassen. Startschuss dafür 
bildete eine 2-tägige Infoveranstaltung der DFG 
zur nächsten Förderrunde, zu der die Leitungen 
und Clustersprecherinnen und -sprecher erfolg-
reicher Universitäten, für uns Martin Visbeck, 
eingeladen waren. Nach Beratung mit der Wis-
senschaftskommission (Beratungsgremium 
der CAU mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Fakultäten und Forschungsschwerpunkte) am 
4. Juni erging auch die Aufforderung vom Präsi-
dium, neue Initiativen mittels einer 15-seitigen 
Skizze bis zum 17. September uniintern anzu-
zeigen. Der ambitionierte Zeitplan erhöhte nun 
den Druck, ein Thema aus vier, fünf anfängli-
chen Ideen festzulegen und weiterzuentwickeln.
Mit der Sitzung der Gruppe von rund zwan-

zig Vertreterinnen und Vertreter strategischer 
Gruppen von KMS und GEOMAR am 4. August 
steht das Leitthema nun fest. In der knapp 
3-stündigen Sitzung galt es im Hinblick auf 
Erfolgsaussichten, Alleinstellungsmerkmale 
ausgewiesener Expertise am Wissenschafts-
standort Kiel und auch im Umfang der wissen-
schaftlichen Fragestellung das beste Thema für 
ein +/- 40 Mio. Euro gefördertes Vorhaben über 
sechs Jahre aus vier Vorschlägen herauszuarbei-
ten. Am Ende erfüllt dies aus Sicht der Mehrheit 

„Ocean Health“. Ruth Schmitz-Streit (CAU), Ute 
Hentschel-Humeida (GEOMAR) und Thorsten 
Reusch (GEOMAR) werden als koordinierendes 
Team das Konzept federführend weiterentwi-
ckeln. Am 13. August werden sie dies erstmals 
im Future Ocean Netzwerk vorstellen und mit 
den Netzwerkmitgliedern diskutieren.

Das Programm zur Nachwuchsförderung, Oce-
an Education and Career, ist in seinen Eck-
werten sowohl interdisziplinär als auch ins-
titutionen- und statusgruppenübergreifend 
konzipiert. Eine Programmgruppe um Ralph 
Schneider arbeitet derzeit daran, Angebote der 

„interdisciplinary Master School of Marine Scien-
ces“ (iMSMS), der „Integrated School of Ocean 
Sciences“ (ISOS) für Promovierende und Maß-
nahmen für Postdocs von KMS und GEOMAR 
aufeinander abzustimmen und durchlässiger 
zu gestalten. Eine nächste Aktivität wird sein, 
über den Außenauftritt die Angebote besser be-
kannt zu machen und eine technische Plattform 
für die Mitglieder zu entwickeln.

Kontakt: Nicole Schmidt, nschmidt@kms.uni-kiel.de,

Anja Reitz, areitz@geomar.de
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Start für erste DAM-Forschungsmission:

Klimawandel mit dem Ozean effektiver begrenzen

Am 1. August startete die erste Forschungsmis-
sion der Deutschen Allianz Meeresforschung 
(DAM) „Marine Kohlenstoffspeicher in Dekarbo-
nisierungspfaden“ mit sechs Verbundprojekten 
und mit rund 200 Forschenden aus Universitä-
ten, Instituten und Unternehmen. Im Rahmen 
der Mission, die drei Jahre vom Bund (BMBF) 
mit insgesamt 27 Millionen Euro gefördert wird, 
soll untersucht werden, wie die klimaregulie-
rende Wirkung des Ozeans in Zukunft verstärkt 
werden kann. Ziel der Mission ist es daher, zu 
analysieren, wie und in welchem Umfang der 
Ozean eine nachhaltige Rolle bei der Entnahme 
und Speicherung von CO2 aus der Atmosphäre 
spielen kann und wie er dazu beitragen kann, 

den Klimawandel innerhalb der vom Pariser 
Abkommen gesetzten Grenzen zu halten. Dabei 
sollen vor allem auch konkrete Handlungsop-
tionen erarbeitet werden, die Entscheidungs-
hilfen für die Weiterentwicklung der deutschen 
Klima-Strategie liefern. In den sechs Verbünden 
werden dazu verschiedene Methoden der mari-
nen Kohlendioxid-Aufnahme und Speicherung 
hinsichtlich ihres Potenzials, ihrer Risiken und 
möglicher Nebenwirkungen untersucht so-
wie Auswirkungen auf die Meeresumwelt, das 
Erdsystem und die Gesellschaft ermittelt und 
in einem transdisziplinären Bewertungsrah-
men zusammengeführt. Die Universität Kiel 
(KMS) ist maßgeblich an vier Verbünden betei-

ligt: RETAKE (CO2-Entnahme durch Alkalini-
tätserhöhung: Potenzial, Nutzen und Risiken), 
Sea4soCiety (Innovative Ansätze zur Verbes-
serung des Kohlenstoffspeicherpotenzials von 
Vegetationsküstenökosystemen), ASMASYS 
(Bewertungsrahmen für marine CO2-Entnah-
me und Synthese des aktuellen Wissenstandes) 
und Test-Art-up (Künstlicher Ozeanauftrieb im 
Feldtest).
Ausführliche Informationen zum Programm 
unter: www.cdrmare.de

Kontakt: Nicole Schmidt, nschmidt@kms.uni-kiel.de,

Ralph Schneider, director@kms.uni-kiel.de

GenClim: Auswirkungen des Klimawandels auf Fischpopulationen und Fischereipraktiken

Im Projekt GenClim untersuchen Forschende 
aus dem Center for Ocean and Society (CeOS) 
gemeinsam mit internationalen Partnern aus 
Dänemark (Koordination), Portugal und Süd-
afrika Veränderungen in den Verbreitungsge-
bieten der kommerziell genutzten Fischarten 
Seehecht und Sardelle in der Nordsee, vor der 
iberischen Küste und den Küstengebieten vor 
Südafrika. Das transdisziplinäre Projekt, das 
seit März 2021 für drei Jahre von der Europäi-
schen Kommissionen (BiodivERsA) gefördert 
wird, führt Prognosen zum Klimawandel, zur 
Genomik, zur lokalen Anpassung, zu Verbrei-
tungsgebieten und sozioökonomische Model-
lierung zusammen. CeOS ist im Projekt für die 
bioökonomischen Modellierungen sowie für die 
Analyse verschiedener Regulierungsmöglich-
keiten verantwortlich. 
Der fortschreitende Klimawandel verändert 
die marinen Ökosysteme in den Meeren ra-
pide. Aufgrund des Temperaturanstiegs ver-
schieben sich etwa die Verbreitungsgebiete von 
Seehecht und Sardelle, die in kühlere Gebiete 
abwandern. Welche Konsequenzen diese Ent-
wicklung sowohl für die Evolution als auch für 
die Fischereipraktiken (und –politiken) im At-
lantik hat, ist Gegenstand von GenClim. In den 
vergangenen Monaten konnten Gewebeproben 
der genannten Zielarten zunächst in Portugal, 
in Südafrika und vor der Küste Namibias trotz 
der Einschränkungen durch die Corona Pande-
mie gewonnen und die Feldarbeiten nahezu ab-
geschlossen werden. Ende September folgt die 
Probennahme in der Nordsee. Diese erhobenen 
Daten fließen in Modellierungen über die zu-

künftige Verbreitung von Fischarten ein. Das 
Projekt schließt eine Forschungslücke, indem 
die genomische Entwicklung von Speisefischen 
und daraus folgend die Vorhersage über verän-
derte Verbreitungsgebiete in die Modellierung 
mit einbezogen wird – eine unerlässliche Vor-
aussetzung, um potenzielle Fischereikonflikte 
und die daraus resultierenden sozioökonomi-
schen Auswirkungen zu antizipieren und ab-
zumildern. Die Forschungsergebnisse sollen 
langfristig zur Weiterentwicklung von politi-
schen Maßnahmen für Fischerei-Aktivitäten 
beitragen. Die Projektpartner verfolgen daher 
einen transdisziplinären Ansatz und arbeiten 
mit zahlreichen Interessenvertretern wie bei-
spielsweise dem wissenschaftlich-technischen 
und wirtschaftlichen Ausschuss für Fischerei 
(STECF), der Benguela-Strom-Kommission 
(BCC) oder mit Vertretern der Fischereiindustrie 
und NGOs zusammen. In Kürze ist darüber hi-
naus auch ein Austausch mit Stakeholdern aus 
Deutschland geplant.

Factsheet GenClim:
www.biodiversa.org/1883/download
Webseite CeOS: https://oceanandsociety.org

Kontakt: Marie-Catherine Riekhof, mcriekhof@ae.uni-kiel.de,

Rudi Voss, voss@economics.uni-kiel.de
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www.biodiversa.org

2019-2020 BiodivERsA call (under the BiodiClim ERA-NET COFUND)

Funded projects

Partners of the project:
Coordinator: Marine Living Resources – 
Technical University of Denmark - National 
Institute of Aquatic Resources – Silkeborg 
– Denmark
Agricultural Economics - University of Kiel – Kiel 
– Germany
Centre for Marine Sciences (CCMAR) – Faro 
– Portugal
Biosciences - University Institute of 
Psychological, Social and Life Sciences – Lisbon 
– Portugal
Botany and Zoology - Stellenbosch University – 
Stellenbosch – South Africa

Duration:
31/03/2021 – 01/04/2024

Total grant:
€ 669,128

Further information:
Romina Henriques
romhe@aqua.dtu.dk

Twitter
@GenClim

GenClim Logo

GenClim – Biodiversity on the run: evolutionary and socio-eco-
nomic consequences of shifting distribution ranges in commercially 
exploited marine fishes

Context
Ongoing climate change is rapidly transforming marine ecosystems and 
communities throughout the world’s oceans. Increases in temperature are 
considered one of the main drivers of latitudinal distribution shifts in marine fishes, 
which are predicted to migrate towards cooler areas. These range shifts mean 
that commercially important species are likely to cross geo-political boundaries, 
increasing the likelihood of mismatches between current fishing practices (and 
policies) and future distributions. Forecasting models that predict range shifts 
are thus essential to anticipate and mitigate potential fisheries conflicts and 
the subsequent socio-economic impacts of a moving resource. Genomic data 
has the potential to increase the accuracy of forecasting models, by identifying 
locally adapted populations that might perform better/worse under certain climate 
scenarios.

Main objectives
GenClim brings together state-of-the-art genomics, forecasting modelling and 
socio-economic modelling to disentangle the multiple consequences of range 
shifts of commercially exploited marine fishes.

• Identify and assess the main genomic changes and the drivers of differentiation 
between core, leading and trailing edges of populations of range shifting species 
Merluccius merluccius, M. paradoxus and Engraulis encrasicolus.

• Improve the ability to foresee future range shifts by including genomic information, 
as well as the likelihood of populations persisting, expanding or collapsing under 
a changing and variable climate.

• Evaluate if the reliability of ecological forecasts depends on life-history features 
and evolutionary histories of species, or if they are primarily driven by region-
specific climatic variability.

• Assess if the combination of genomic data and forecasting models can be 
used to anticipate socio-economic consequences of status-quo policies as 
well as of different management options, and thereby inform advice for relevant 
stakeholders, such as the International Council for Exploration of the Sea, the 
European Union, the Benguela Current Commission and national governments, 
to mitigate future conflicts arising from shifting resources.

Main activities
GenClim conducts five major activities: sampling, acquiring and analysing genomic 
data, forecasting modelling, socio-economic modelling and disseminating 
activities. Sampling will be conducted between Portugal and Denmark in the 
north-eastern Atlantic, and Namibia and South Africa in the south-eastern 
Atlantic, targeting over 750 samples per species in each region. These samples 
will then be used to generate genomic datasets where GenClim will investigate 
population structure patterns and the presence of adaptive loci that might improve 
forecasting predictions regarding which populations are more likely to persist or 
collapse under different scenarios of climatic change. Finally, these forecasts will 
be used to run socio-economic modelling scenarios to understand which fisheries 
are more likely to thrive or disappear under different management regimes and 
climate scenarios.

Apart from academic dissemination activities, such as publishing papers and 
attending conferences, the outputs of GenClim will be of great importance for 
the development of future policies on fisheries under climate change. As such, 
engagement with stakeholders (Scientific Technical and Economic Committee 
for Fisheries (STECF) experts, Benguela Current Commission (BCC), national 
governments, fishery industry representatives and NGOs) will be conducted 
via yearly regional workshops and advisory reports. For example, GenClim will 
provide genomic metrics for International Council for the Exploration of the Sea 
(ICES) Benchmarks, as well as for National Stock Assessments; while forecasting 
outputs target the ecosystem overview approach of ICES. A final synthesis report 
will seek to integrate advice from STEFC Experts and the Coordinating institution 
to be published, as well as presented at the Annual Science Forum of the BCC.
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Gesunde Ozeane für unsere Zukunft: Start der Ozeandekade in Deutschland

Im Juni fiel in Deutschland der Startschuss für 
die von den Vereinten Nationen ausgerufene 
internationale Dekade der Ozeanforschung für 
nachhaltige Entwicklung (2021-2030). Die De-
kade hat das Ziel, transformative Lösungen für 
den Schutz des Ozeans bei gleichzeitig nach-
haltiger Nutzung zu erreichen und zwar mit 
aktiver Einbindung der Gesellschaft, der Wirt-
schaft und mit der Politik. Insgesamt sieben 
Szenarien, wie der zukünftige Ozean aussehen 
soll, haben sich die Gestalter der Dekade auf die 
Agenda geschrieben: Ein sauberer, gesunder, wi-
derstandsfähiger, produktiver, vorhersehbarer, 
sicherer, zugänglicher und inspirierender Oze-
an. Nach den offiziellen virtuellen internationa-
len und nationalen Eröffnungsevents und nach 
einem beeindruckenden 24-Stunden-Event von 
Nachwuchsforschenden (vECOP-Days), sind im 
Juli so genannte Ocean Laboratories gestartet. 

Sie sollen aktiv alle Anspruchsgruppen zusam-
menbringen und zu gemeinsamen Projekten 
oder Events verbinden. Das erste Lab unter dem 
Motto „An inspiring and enganging Ocean“ fand 
am 7./ 8. Juli statt, das kommende zum Thema 

„Predicted Ocean“ ist vom 15. bis 17. September 
geplant. Fünf weitere solch thematisch zuge-
spitzter Konferenzen sollen bis zum Mai 2022 
folgen. Auf nationaler Bühne engagiert sich das 
Ozean-Dekade-Komitee (ODK), in dem auch 
norddeutsche Meeresforscherinnen und –for-
scher stark vertreten sind, für die Umsetzung 
der Ziele in Deutschland. Unter dem Vorsitz von 
Martin Visbeck und der ehemaligen Europapoli-
tikerin Gesine Meissner will das ODK ein Netz-
werk etablieren und bildet dabei eine Brücke 
zwischen den deutschen und internationalen 
Aktivitäten. International werden derzeit die 
ersten so genannten „Ocean Decade Programs“ 

eingerichtet. Und auf nationaler Ebene leistet 
auch die DAM mit ihren Forschungsmissionen 
einen wesentlichen Beitrag zur Ozeandekade. 

Unter folgenden Links und Social Media Kanä-
len gibt es aktuelle und ausführliche Informa-
tionen:
www.ozeandekade.de (Webseite des deutschen 
Ozeandekaden-Komitees)
www.oceandecade.org (Internationale Dekade)  
www.oceandecade-conference.com/en (über die 
Labaratories)

Kontakt:  Martin Visbeck, mvisbeck@geomar.de

@UN-Ozeandekade Deutschland
@UN_Ozeandekade_Deutschland
@UN_Ozeandekade
Ozeandekade in Deutschland

ausgearbeitet wurde. Für diese neuartige Kom-
bination aus Lehrveranstaltungen und Hacka-
thon schlossen sich im Frühjahr diesen Jahres 
der Ocean Summit mit Kiel Marine Science 
(KMS) zusammen. Insgesamt zehn Gruppen 
präsentierten ihre Ideen, fünf davon schafften 
es vor die hochkarätige Jury aus Nele Matz-Lück 
(CAU), Ole Eggers (BUND SH), Dirk Scheelje 
(Heinrich-Böll-Stiftung SH) und Johannes Oele-
rich (MELUND). 
https://tinyurl.com/ymu67h76
Kontakt: Annegret Kuhn, akuhn@politik.uni-kiel.de,

Franziska Werner, fwerner@bot.uni-kiel.de und

Friederike Balzereit, fbalzereit@uv.uni-kiel.de

Ocean Summit: Kieler Studierende beeindrucken Jury bei Hackathon für die Meere

Erst der Pitch, dann die Credits: Am 8. und 9. 
Juli kamen 33 Kieler Studierende verschiede-
ner Fachrichtungen zusammen, um innerhalb 
des virtuellen Hackathons “Nachhaltigkeit 
meets Meer”  Projektskizzen mit einem Beitrag 
zum Schutz der Meere zu präsentieren. Sie alle 
hatten zuvor an Bachelor (Franca Bülow)- und 
Masterkursen (Annegret Kuhn) in den Poli-
tikwissenschaften oder der interdisciplinary 
Master School of Marine Sciences (iMSMS) teil-
genommen. Den Abschluss bildete dabei kei-
ne klassische Prüfungsleistung, sondern eine 
Projektidee, die innerhalb eines zweitägigen 
Hackathons mit Mentorinnen und Mentoren Das Projektteam „Save the Ocean“.

mer aus aller Welt eingeschrieben. Vorkenntnis-
se waren und sind nicht erforderlich. Der Kurs 
selbst ist kostenfrei, ein Zertifikat kann gegen 
Gebühr erworben werden.

https://tinyurl.com/enkudwv6
Kontakt:  Avan Antia, aantia@uv.uni-kiel.de

Neustart des MOOC „One Planet - One Ocean“

Der im Rahmen des Future Ocean Netzwerkes 
in Zusammenarbeit mit dem International 
Ocean Institute (IOI) und der SDG Academy ent-
wickelte und international erfolgreiche Online-
Kurs „One Planet - One Ocean“ geht im akademi-
schen Jahr 2021-2022 in eine neue Runde. Am 1. 
September können sich Interessierte erneut für 

den englischsprachigen Onlinekurs über den 
Ozean auf der Plattform edEx anmelden. Die 
Uni Kiel und ihre Partner setzen damit die er-
folgreiche Zusammenarbeit mit dem Zusam-
menarbeit mit der SDG Academy fort. Für den 
laufenden Kurs, der in Kürze endet, haben sich 
mehr als 4350 Teilnehmerinnen und Teilneh-
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Außeruniversitäre Karrierewege für Promovierende:

ein SEA-EU DOC Workshop

Promotion und dann? Diese Frage hat auch Pro-
movierende an der CAU und am GEOMAR stets 
beschäftigt. Bis zum Jahr 2019 konnte die ISOS 
Promovierende umfangreich auf ihrem Kar-
riereweg begleiten und eine Vielzahl an Unter-
stützungsangeboten aus Kursen, PhD Retreats 
oder Workshops bereitstellen. In SEA-EU DOC, 
einem Projekt im Rahmen der europäischen 
SEA-EU Initiative, sollen solche und andere 
Formate zur Unterstützung außeruniversitä-
rer Karrierewege nun für Promovierende aus 
den europäischen Partnerhochschulen etab-
liert werden. Im Mai 2021 fand hierzu der erste 
Workshop des SEA-EU DOC-Projektes statt, der 

von der Graduiertenschule in Brest organisiert 
wurde. Unter den insgesamt 59 Teilnehmen-
den des einwöchigen Online-Workshops waren 
auch neun Promovierende aus Kiel. Neben Im-
pulsvorträgen über außeruniversitäre Karriere-
möglichkeiten gab es Zeit für persönliches Netz-
werken, Gruppenarbeit und die Identifizierung 
eines persönlichen „skill-sets“. Über 60 Prozent 
der Teilnehmende gaben an, mehr als zehn neue 
Kontakte aus dem Event mitgenommen zu ha-
ben. Besonders inspirierend waren die Testimo-
nials bereits Promovierter, die ihre Karrierewe-
ge in Firmen, Behörden oder als Gründer*innen 
darstellten und Fragen beantworteten. SEA-EU 

DOC forscht zu diesem Thema und hat auch 
wichtige Erkenntnisse aus der Evaluation des 
Workshops ziehen können. So wurde etwa wäh-
rend des Workshops klar, dass in verschiedenen 
Ländern andere Schwerpunkte bei der Bewer-
bung gelten und die Teilnehmenden ihre Le-
bensläufe anpassen müssen, wenn sie sich auf 
Jobs im Ausland bewerben.
Kontakt: Avan Antia aantia@uv.uni-kiel.de

Neue Online-Formate für digitale Lehre und Lernen: digiCruise und digiTeachKit

Mit „digiCruise“ und dem „digiTeachKit“ wur-
den an der Uni Kiel gleich zwei neue Online-
Formate für digitales Lernen und Lehren 
gelauncht. Beide Tools wurden im Rahmen 
der europäischen Hochschulallianz „SEA-EU 

– die europäische Universität der Meere“ entwi-
ckelt. Sie verfolgen das Ziel, Studierende und 
Lehrende der beteiligten sechs europäischen 
Partnerhochschulen auch über gemeinsame 
digitale Formate enger zu verbinden. Mit dem 
E-Learning-Tool „digiCruise“ tauchen Studie-

rende ein in eine virtuelle Expedition mit dem 
Forschungsschiff ALKOR auf der Kieler Förde 
und erleben Methoden und Geräte aus der Mee-
resforschung. Das „digiTeachKit“ ist ein Onli-
ne-Selbstlernkurs für innovative Formate der 
digitalen Wissensvermittlung und richtet sich 
in erster Linie an Dozentinnen und Dozenten 
sowie alle diejenigen, die ihre digitalen Lehr-
kenntnisse erweitern wollen. Mit den virtuellen 
Tools sollen vor allem neue Impulse für die Leh-
re und das Lernen in Distanz geschaffen wer-
den. Während bei digiCruise Interessierte Ein-

blicke in das komplexe Forschungsprogramm 
während einer Expedition erhalten, können 
sich Lehrende über die eLearning Plattform, 
digitale Kenntnisse aneignen. Die Lerninhalte 
bestehen aus unterschiedlichen Wissensbau-
steinen wie Videos, Podcasts oder Artikeln und 
sind kuratierte Open Educational Resources 
(OER). Das digitTeachKit ist als lernendes Ob-
jekt konzipiert und wird sukzessive erweitert. 
Für die Zusammenstellung der Inhalte und die 
Qualitätskontrolle hat das SEA-EU-Team mit 
dem Stifterverband und einer Medienpädagogin 
und Expertin für OER und digitale Medien zu-
sammengearbeitet. Die Online-Formate sind in 
englischer Sprache verfügbar und können von 
allen Interessierten auch ohne Registrierung 
genutzt werden.
Links
www.digiteachkit.uni-kiel.de
www.digicruise.uni-kiel.de
Kontakt: Nina Keul, nina.keul@ifg.uni-kiel.de,

Miriam Beneragama, mbeneragama@kms.uni-kiel.de

SEA-EU Kooperationen in der virtuellen Lehre für mehr Mobilität unter Studierenden

Im Rahmen der SEA-EU Initiative wurde zum 
ersten Mal im vergangenen Jahr ein Programm 
für Kooperationen in der Lehre unter den sechs 
beteiligten europäischen Universitäten aufge-
legt, die sogenannten „Virtual Teaching Collabo-
ration“ - mit großem Erfolg. Rund 50 Dozentin-
nen und Dozenten beteiligten sich mit rund 40 
Stunden an dem gemeinsamen Programm für 
Bachelor- und Masterstudierende und förderten 
damit die Internationalisierung in der Lehre 
unter den SEA-EU Partnern. Auch in diesem 
Jahr ist das Interesse an allen Universitäten 
an gemeinsamen europäischen Lehrmodulen 

hoch. Mehr als 130 Vorschläge, 8 davon aus den 
Reihen der Uni Kiel, erreichten die Organisato-
ren der Universität Brest. SEA-EU Koordinator 
Jonathan Durgadoo konnte zu allen Anträgen 
passende internationale Partner vermitteln 
und so starten im kommenden Semester Kur-
se von Dozentinnen und Dozenten der Uni Kiel, 
des GEOMAR und des FTZ mit Lehrenden der 
Universitäten Gedansk (Polen), Split (Koratien) 
und Malta mit einer großen Vielfalt an The-
men. Darüber hinaus halten umgekehrt auch 
Dozentinnen und Dozenten der Uni Kiel Gast-
Vorträge in Kursen der europäischen Partner. 

Diese Organisation hatte Franziska Werner 
übernommen und erfolgreich Forschende der 
Uni Kiel und des FTZ vermitteln können. Das 
Format der virtuellen Mobilität für gemeinsame 
Vorträge und Lehrveranstaltungen trägt damit 
entscheidend dazu bei, dass internationale Stu-
dierende an Kursen der Partneruniversitäten 
teilnehmen können und so Einblicke in die For-
schungs- und Lehrinhalte des SEA-EU-Campus 
erhalten.

Kontakt: Jonathan Durgadoo, 

Franziska Werner, fwerner@bot.uni-kiel.de und
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Conservation Game: Neues Planspiel zu Umweltkonflikten in Küstenregionen

Im Wintersemester 2020/2021 haben Studie-
rende der Geographie ein Planspiel entwickelt, 
das die Konflikte um die Nutzung von Küs-
tenräumen thematisiert und einen Verhand-
lungsprozess realitätsnah nachbildet. Die Idee 
stammt von KMS-Mitglied und Dozent Jonas 
Hein, Postdoc in der Arbeitsgruppe „Soziale Dy-
namiken in Küsten- und Meeresgebieten“ am 
Geographischen Institut, der die Spielidee aus 
seiner Zeit am Deutschen Institut für Entwick-
lungspolitik (DIE) mitbrachte und mit seinen 
Studierenden weiterentwickelte. Das „Conserva-
tion Game“ simuliert einen Stakeholder-Beteili-
gungsprozess im Kontext eines Umweltkonflik-
tes in einem fiktiven Küstengebiet und will das 
Verständnis von Master-Studierenden zu Trade-

offs, Machtasymmetrien und Akteuren in Um-
weltplanungskonflikten verbessern. Kernidee 
ist dabei, Konfliktsituationen ein Stück weit 
erlebbar zu machen, Studierende zu motivie-
ren, eigene Lösungsansätze zu entwickeln und 
sie so zu vertreten, dass sich nachhaltige Ma-
nagementpläne für ein Küstengebiet ergeben 
können. Idealerweise wird das Spiel in einer 
(Präsenz-) Lehrveranstaltung eingesetzt, aber 
auch digital ist es bereits erprobt. Für einen er-
folgreichen Spielverlauf sind 20 bis 25 Personen 
ideal, mehr als 15 sollten es in jedem Fall sein. 
Im internationalen Kontext wird das „Conser-
vation Game“ zum ersten Mal im Rahmen eines 
gemeinsamen SEA-EU-Lehrmoduls zwischen 
der Uni Kiel und der Uni Malta eingesetzt.

Link zum Spiel: https://tinyurl.com/2ytz76bd
Blog zum Spiel: https://tinyurl.com/r7sapxk7

Kontakt: Jonas Hein, hein@geographie.uni-kiel.de

ACTION
CARDS

Es begann als Experiment für eine besondere 
Talentförderung. 2007 wurden zum ersten Mal 
im Rahmen des damaligen Exzellenzclusters 
„Future Ocean“ so genannte PhD-Mini-Propo-
sals ausgeschrieben. Promovierende konnten 
für die Bearbeitung von Fragestellungen, die 
aus ihrem Promotionsthema entstanden sind, 
bei der ISOS (Integrated School of Ocean Scien-
ces) ein eigenes Projekt mit einem Budget von 
bis zu 5.000 Euro beantragen. Bis 2019 war 
dieser unabhängige „mini-Post-Doc“ Grant“ ein 
ausgesprochen erfolgreiches Verfahren: Aus 
15 Mini-Proposals sind insgesamt 21 Publika-
tionen entstanden - zuletzt in diesem Jahr mit 
Veröffentlichung von Christian Böttner (mit 
Bettina Schramm) sowie Martin Hänsel. Bött-
ner und Schramm waren beide Promovierende 
im STEMM-CCS (www.stemm-ccs.eu/) Projekt 
am GEOMAR. „Die Miniproposals sind nach 
meinem Wissen einzigartig in der akademi-

Kleines Geld mit großer Wirkung: die ISOS-PhD Mini-Proposals

schen Gemeinschaft und die Erfolgsquote be-
legt, dass diese „kleinen“ Forschungsvorhaben 
einen signifikanten Beitrag zu aktuellen For-
schungsfragen leisten können. Wir haben uns 
in einem Team aus drei jungen Nachwuchsfor-
schenden einzigartige geologische Aufschlüs-
se von marinen Fluidflusssystemen aus dem 
Eozän in Bulgarien anschauen und beproben 
dürfen.“ sagt Erstautor Christoph Böttner. Auch 
Martin Hänsel, Erstautor der zweiten Veröf-
fentlichung aus einem ISOS-Projekt, lobt: „Das 
Miniproposal hat es mir ermöglicht, erste Er-
fahrungen in der eigenständigen Einwerbung 
von Drittmitteln zu sammeln und mein per-
sönliches Forschungsnetzwerk zu erweitern. 
Beides sind sehr wichtige Bestandteile einer 
erfolgreichen Karriere in der Wissenschaft.“ 
Hänsel forschte während seiner Promotion am 
Institut für Volkswirtschaftslehre an der CAU 
und ist seit 2019 Postdoktorand im FutureLab 

Public Economics and Climate Finance am PIK 
in Potsdam.

Originalpublikationen
Christoph Böttner, Ben J. Callow, Bettina 
Schramm, Felix Gross, Jacob Geersen, Mark 
Schmidt, Atanas Vasilev, Petar Petsinski, Chris-
tian Berndt, 2021. Focused methane migration 
formed pipe structures in permeable sandsto-
nes: Insights from uncrewed aerial vehicle-ba-
sed digital outcrop analysis in Varna, Bulgaria. 
Sedimentology. doi: 10.1111/sed.12871

Martin C. Hänsel and Jeroen C.J.M. van den 
Bergh. 2021. Taxing interacting externalities 
of ocean acidification, global warming, and eu-
trophication. Natural Resource Modeling. doi: 
10.1111/nrm.12317

Kontakt: Avan Antia aantia@uv.uni-kiel.de

Studie der Uni Kiel entschlüsselt Klimageschichte

der vergangenen 40.000 Jahre im tropischen Ostafrika

Die Temperaturen in Ostafrika haben maßgeb-
lichen Einfluss auf den globalen Klimakreislauf. 
Sie bestimmen den Wärme- und Feuchtigkeits-
transport in die nördliche und südliche Erd-
halbkugel und steuern damit auch das Klima 
in Europa. Wie genau sich in der Vergangen-
heit die Temperaturen in Ostafrika entwickelt 
haben, ist Gegenstand einer internationalen 
Studie unter Federführung der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel (CAU), die kürzlich in 
der Fachzeitschrift Nature Communications er-
schienen ist. Dem Forscherteam um Thorsten 

Bauersachs (Institut für Geowissenschaften) ist 
es erstmalig gelungen, einen organischen Tem-
peratur-Indikator, einen so genannten Proxy, zu 
entwickeln, mit dem sich die Klimageschichte 
des tropischen Ostafrikas anhand von Sedi-
mentablagerungen des Tanganyikasees über 
die vergangenen 40.000 Jahre rekonstruieren 
ließ. Mit Hilfe dieses neuen Proxys (HDI26) 
konnte das Team einen Temperaturanstieg 
im Wasser von rund 4° C in den vergangenen 
18.000 Jahren nachweisen, davon allein etwa 
1° C in den letzten 250 Jahren.

Link zur Pressemitteilung:
https://tinyurl.com/crf5yw93

Originalpublikation
Bauersachs, T., Russell, J.M., Evans, T.W., 
Schwalb, A., Schwark, L. (2021) A heterocyte 
glycolipid-based calibration to reconstruct past 
continental climate change. Nature Communi-
cations 12: 2406.
https://doi.org/10.1038/s41467-021-22739-3 

PUBLIKATIONEN
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Küstenökosysteme weltweit: Milliardenschwere CO2-Speicher

Küstenökosysteme wie Seegraswiesen, Salz-
marschen und Mangrovenwälder sind in vieler 
Hinsicht für Menschen wertvoll. Insbesondere 
speichern sie Kohlenstoff – und das mit deutlich 
höherer Flächendichte als beispielsweise Wäl-
der. Damit tragen sie einen wichtigen Teil dazu 
bei, den Klimawandel abzumildern. Allein die 
Küstenökosysteme Australiens, die besonders 
viel CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen, er-
sparen dem Rest der Welt Klimafolgekosten in 
Höhe von rund 23 Mrd. US Dollar jährlich. Dies 
geht aus Berechnungen von Forscherinnen und 
Forschern am Kieler Institut für Weltwirtschaft 
(IfW Kiel), dem GEOMAR Helmholtz-Zentrum 
für Ozeanforschung Kiel, der Christian-Alb-
rechts-Universität Kiel (CAU) und dem Deut-
schen Zentrum für Integrative Biodiversitäts-
forschung (iDiv) hervor, die gerade veröffentlicht 
wurden. Neben Australien stellen Indonesien 
und die USA mit ihren Küstenökosystemen das 
größte Kohlenstoffspeicherpotential zur Ver-

fügung, so die Berechnungen von Christine 
Bertram (IfW Kiel, bis Februar 2021), Martin 
Quaas (iDiv und Universität Leipzig), Thors-
ten Reusch (GEOMAR), Anthanasios T. Vafeidis, 
Claudia Wolff (beide CAU) und Wilfried Rickels 
(IfW Kiel), die unter dem Titel „The blue car-
bon wealth of nations“, gerade in der Fachzeit-
schrift Nature Climate Change erschienen sind. 
Zusätzlich zu der Frage, welche Länder mit 
ihren Küsten besonders viel zum Klimaschutz 
beitragen, hat das Team auch berechnet, welche 
Länder am stärksten von den speicherstarken 
Küsten weltweit profitieren. Dabei wird die un-
terschiedliche Betroffenheit vom Klimawandel 
über die sogenannten sozialen CO2-Kosten be-
ziffert.

Link zur Pressemitteilung:
www.uni-kiel.de/de/detailansicht/news/160-
kuestenoekosysteme

Originalpublikation
Bertram, C., Quaas, M., Reusch, T.B.H. et 
al. The blue carbon wealth of nations. Nat. Clim. 
Change. (2021).
https://doi.org/10.1038/s41558-021-01089-4
Kontakt: Athanasios Vafeidis, vafeidis@geographie.uni-kiel.de

Neue Erkenntnisse zu Dynamik von küstennahen Steinfeldern in der Ostsee

Küstennahe Flachwasserbereiche in der Ostsee 
sind häufig geprägt von Steinfeldern – Gebiete, 
die neben Sand vor allem aus größeren Steinen 
und Blöcken aufgebaut sind. Hier siedelt eine 
Vielzahl an Organismen. Fische finden wichtige 
Laich- und Schutzgebiete, Seevögel und ande-
re Meeresbewohner wertvolle Nahrung. Diese 
marinen Lebensräume sind hoch dynamisch 
und verändern sich stetig. So haben etwa der 
Meeresspiegelanstieg, Sturmfluten, Baumaß-
nahmen oder auch der Eintrag von Nährstoffen 
maßgeblichen Einfluss auf diese Ökosysteme. 
Bisher gibt es allerdings nur wenige detaillierte 
und flächenhafte Informationen über die sedi-
mentologische Ausbildung des Meeresbodens in 
den Flachwasserzonen bis in die Uferbereiche 
entlang der Ostseeküste. Diese Lücke schließt 
nun eine Studie, die unter Federführung der 
Uni Kiel in der Fachzeitschrift Geosciences er-
schienen ist. Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler der Geowissenschaften haben 
gemeinsam mit ihren Partnern vom GEOMAR 
und dem Landesamt für Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume (LLUR) in mehrjäh-
riger Forschung die Dynamik von Steinvorkom-
men in der südwestlichen Ostsee am Beispiel 
von Testfeldern detailliert untersucht und ihre 
Funktion für die dort siedelnden Lebensge-

meinschaften analysiert. Dabei ist es ihnen ge-
lungen, mit einem transdisziplinären Ansatz 
eine Forschungsmethode zu entwickeln, die die 
Perspektiven der Geologie, Biologie und Öko-
logie vereint und mit der ein kohärentes Bild 
der Steinfelder aufgezeigt werden kann. Die 
Erfassung, Untersuchung und Überwachung 
mariner Ökosysteme und Lebensräume in den 
Flachwasserbereichen der schleswig-holsteini-
schen Ostseeküste sind wichtige Bestandteile 
zur Umsetzung nationaler und europäischer 
Gesetze und Richtlinien im Bereich des Meeres-
schutzes. Sie bieten für Ministerien und Behör-

den eine wichtige Grundlage für Maßnahmen 
zum Erhalt der Artenvielfalt in der Ostsee.
 
Originalpublikation: 
von Rönn, G.A.; Krämer, K.; Franz, M.; Schwar-
zer, K.; Reimers, H.-C.; Winter, C. Dynamics of 
Stone Habitats in Coastal Waters of the Sou-
thwestern Baltic Sea (Hohwacht Bay). Geoscien-
ces 2021, 11, 171.
https://doi.org/10.3390/geosciences1104017

Kontakt: Christian Winter, christian.winter@ifg.uni-kiel.de,

Gitta Ann von Rhönn, gitta.vonroenn@ifg.uni-kiel.de
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Mit Bakterien gegen die Korallenbleiche - 

Probiotische Methoden könnten Korallen gegen Hitzestress schützen

Korallen sind das Rückgrat mariner Ökosyste-
me der Tropen. Sie sind durch die im Zuge der 
Klimaerwärmung steigenden Wassertempera-
turen bedroht und zählen weltweit zu den ers-
ten Ökosystemen, welche unmittelbar vor dem 
ökologischen Kollaps stehen. Die bedingt durch 
Hitzestress immer stärker und häufiger auf-
tretenden Korallenbleichen haben sie an vielen 
Standorten bereits ausgelöscht. Mit Hilfe einer 
von einem internationalen Team unter Leitung 
des GEOMAR und einer im Rahmen eines Fu-
ture Ocean-Projektes entwickelten Strategie aus 
der Mikrobiom-Forschung könnte es gelingen, 
Korallen besser vor Hitzestress zu schützen. 
Die Arbeit ist in der internationalen Fachzeit-
schrift Microbiome erschienen. Die Arbeits-
gruppe unter Leitung von Anna Roik (GEOMAR/
Future Ocean) führte Korallen-Mikrobiom-
Transplantations-Experimente mit den riffbil-
denden Korallen Pocilloporaund Porites in der 
Andamanen See in Thailand durch. Untersucht 

wurde, ob diese Technik die Hitzeresistenz von 
Korallen verbessern kann. Die Ergebnisse zei-
gen, dass die behandelten Korallen kurzzeitig 
der Hitzestress-Reaktion widerstehen konn-
ten. Es bedarf jedoch weiterer experimenteller 
Studien, die den genauen Wirkmechanismus 
aufschlüsseln können sowie feldbasierte Lang-
zeitstudien, um die Dauerhaftigkeit des Effekts 
zu testen. 

Originalpublikation
Doering, T., M. Wall, L. Putchim, T. Ratana-
wongwan, R. Schroeder, U. Hentschel, and A. 
Roik, 2021: Towards enhancing coral heat to-
lerance: a „microbiome transplantation“ treat-
ment using inoculations of homogenized coral 
tissues. Microbiome 9,102
https://doi.org/10.1186/s40168-021-01053-6
https://tinyurl.com/56xjs3t2
Kontakt: Ute Hentschel-Humeida, uhentschel@geomar.de

Originalpublikation
William W. Chang, Ann-Sophie Matt, Marcus 
Schewe, Marianne Musinszki, Sandra Grüssel, 
Jonas Brandenburg, David Garfield, Markus 
Bleich, Thomas Baukrowitz, Marian Y. Hu, An 
otopetrin family proton channel promotes cel-
lular acid efflux critical for biomineralization in 
a marine calcifier, Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS), Jul 2021, 118 (30) 
e2101378118
https://doi.org/10.1073/pnas.2101378118
Kontakt:  Marian Hu, m.hu@physiologie.uni-kiel.de

Wie Seeigellarven ihre Kalkskelette vor Übersäuerung schützen

Seeigel sind ideale Modellorganismen, um 
den Prozess der Kalzifizierung sowie Anpas-
sungsmechanismen an veränderte Umwelt-
bedingungen zu erforschen. Bereits die mikro-
skopisch kleinen Larvenstadien von Seeigeln 
bilden Skelette aus Kalziumkarbonat – wie 
genau ist heute allerdings noch ein weitgehend 
unbekannter und hochkomplexer physiologi-
scher, chemischer und physikalischer Prozess. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
der Emmy Noether-Nachwuchsgruppe an der 
uni Kiel unter Leitung von Marian Hu und der 
Humboldt Uni in Berlin ist es nun gelungen, 
einen wesentlichen funktionalen Baustein in 
diesem vielschichtigen Prozess zu entschlüs-
seln: Eine neue, kürzlich entdeckte Familie an 
Protonenkanälen, so genannte Otopetrine, sind 
dafür verantwortlich, dass die Säure (Protonen), 
die bei der Bildung von Kalk in Zellen entsteht, 
vom Ort der Kalkbildung entfernt wird. Dieser 
Schritt ist von entscheidender Bedeutung, da 
sich sonst der Kalk, der beispielsweise für den 
Aufbau von Schalen oder Skeletten benötigt 
wird, auflösen würde und die kalkbildenden 
Zellen übersäuert. Die Ergebnisse sind in der 
Fachzeitschrift „Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS)“ erschienen und 

verdeutlichen erstmals die physiologische Rolle 
von Otopetrinen bei der Bildung von Kalzium-
karbonat in tierischen Zellen. Die Studie trägt 
darüber hinaus entscheidend zum besseren Ver-
ständnis der pH-Regulierung in kalzifizieren-
den Systemen bei und zeigt auf, wie die Kalk-
bildung von Organismen vor dem Hintergrund 
tiefgreifender Veränderungen im Ökosystem 
Ozean etwa durch die zunehmende Versaue-
rung beeinflusst wird.
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Christian Baatz - Philosophische Fakultät

Seit 2020 ist Christian Baatz Juniorprofessor 
für Klimaethik, Nachhaltigkeit und globale Ge-
rechtigkeit am Philosophischen Seminar der 
Uni Kiel und leitet eine BMBF-Nachwuchsgrup-
pe. Die Gruppe untersucht, was eine gerechte 
Finanzierung von Anpassung an den Klima-
wandel im Globalen Süden kennzeichnet und 
arbeitet eng mit Athanasios Vafeidis und Silja 
Klepp vom geographischen Institut zusammen. 
Christian Baatz hat Umweltwissenschaften an 
der Leuphana Universität Lüneburg studiert 
und an der Universität Greifswald in Philo-
sophie promoviert. Anschließend leitete er ein 
Postdoc-Projekt im Rahmen des Exzellenzclus-
ters „Future Ocean“ an der Uni Kiel. Im Zuge 
seiner Promotion und seines Postdocs hat er an 
der Pennsylvania State University, der Univer-
sität Zürich und der University of Washington 

gearbeitet. In der Forschung konzentriert sich 
Christian Baatz vor allem auf ethische Fragen, 
die sich im Zusammenhang mit dem Klima-
wandel stellen. Hier untersucht er beispielswei-
se wer einen Anspruch auf Kompensation für 
durch den Klimawandel hervorgerufene Schä-
den und Risiken hat und wie sogenannte Cli-
mate Engineering Technologien ethisch zu be-
werten sind. Gemeinsam mit Nele-Matz Lück 
(Walther-Schücking-Institut für Internationa-
les Recht) und David Keller (GEOMAR, Projekt-
koordinator Ocean-Nets) wird er Bewertungs-
kriterien für marines Carbon Dioxide Removal 
entwickeln. Zukünftig möchte er sich insbeson-
dere mit KMS Arbeitsgruppen vernetzen, die 
außerhalb der Geographie zum Thema der An-
passung arbeiten. Christian Baatz ist Vollmit-
glied von KMS. Kontakt: Christian Baatz, baatz@philsem.uni-kiel.de

Colin von Negenborn, Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht

Colin von Negenborn hat Physik an der ETH 
Zürich und Philosophy, Politics and Economics 
(PPE) an der Universität von York (Großbritan-
nien) studiert. Anschließend promovierte er in 
Volkswirtschaftslehre an der Humboldt Uni-
versität in Berlin und an der Berlin School of 
Economics. Seit 2020 ist er wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der CAU. Hier arbeitete er zu-
nächst am Lehrstuhl für Philosophie und Ethik 
der Umwelt des Philosophischen Seminars 
und ist derzeit am Walther-Schücking-Institut 
für Internationales Recht. In seiner Forschung 
verbindet Colin von Negenborn die mikroöko-
nomische Theorie der Volkswirtschaftslehre 
und die praktische Ethik der Philosophie. Dabei 
wendet er die Werkzeuge der Ökonomie - vor al-

lem Spieltheorie und Mechanismusdesign - auf 
Fragen der analytischen Philosophie und der 
Umweltethik an. So befasst er sich unter ande-
rem mit der Frage, wie Effizienz- und Gerechtig-
keitskriterien in Einklang gebracht werden kön-
nen, wenn knappe Güter zu verteilen sind. Im 
Rahmen seiner aktuellen Forschung befasst Co-
lin von Negenborn sich zudem mit mariner Um-
weltethik. Hier geht er der Frage nach, welche 
Akteure, Güter und Wertzuschreibungen in der 
Interaktion von Mensch und Meer zu berück-
sichtigen sind. Ferner konzipiert er, gemeinsam 
mit den KMS-Mitgliedern Nele Matz-Lück und 
Konrad Ott, die Beantragung eines DFG-Gra-
duiertenkollegs. Colin von Negenborn verstärkt 
KMS als Assoziiertes Mitglied. Kontakt: Colin von Negenborn, cvnegenborn@wsi.uni-kiel.de

Lotta C. Kluger – Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät,

Center for Ocean and Society

Seit Januar diesen Jahres leitet Lotta Kluger 
das Team “Ernährungssicherheit aus dem 
Meer“ am Center for Ocean and Society. Zuvor 
war sie als Postdoktorandin am Leibniz-Zen-
trum für Marine Tropenforschung (ZMT) in 
Bremen und am Artec Sustainability Research 
Center (Universität Bremen). 2016 promovierte 
sie an der Universität Bremen, in Zusammen-
arbeit mit dem ZMT über sozial-ökologische 
Nachhaltigkeit von Aquakultur am Beispiel 
der Peruanischen Jakobsmuschel. Im Rahmen 
ihrer Forschung beschäftigt sich Lotta Kluger 
mit dem Verständnis der sozial-ökologischen 

Dynamiken mariner Lebensmittelproduktion 
(Kleinfischerei, Aquakultur). Einer der Schwer-
punkte liegt auf der Frage, wie Nutzer mariner 
Ressourcen und Gesellschaften mit dem fort-
schreitenden Klimawandel und den anthropo-
genen Auswirkungen auf marine Ökosysteme 
und die Produktion von Meeresfrüchten umge-
hen. Als ausgebildete Meeresökologin arbeitet 
sie zunehmend an der Schnittstelle der Sozial- 
und Naturwissenschaften und kombiniert em-
pirische Daten mit theoretischen Modellen. Lot-
ta Kluger verstärkt KMS als Vollmitglied.
Kontakt: Lotta Kluger, lotta.kluger@ae.uni-kiel.de
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Deutschland will - so das neuen Klimaschutz-
gesetz - bis 2045 klimaneutral werden. Auch 
auf EU-Ebene sollen die Treibhausgase deut-
lich reduziert und dazu im Juli entsprechende 
Maßnahmen verabschiedet werden. Klimamo-
delle zeigen klar den Zusammenhang zwischen 
Treibhausgasemissionen durch die Menschheit 
und der Erderwärmung. Anlässlich des neuen 
sechsten Sachstandsberichtes des Weltklima-
rates IPCC, der am 9. August der Weltöffentlich-
keit vorgestellt wurde, hat das Deutsche Klima-
konsortium (DKK) nun eine eigene Webseite 
zum Thema Klimamodellierung veröffentlicht. 
Ziel ist es, die interessierte Öffentlichkeit sowie 
politische Entscheidungsträger über Projektio-
nen und Simulationen in der Klimaforschung 
zu informieren, damit sie die Erkenntnisse der 
internationalen Wissenschaftsgemeinschaft 

Klimasimulationen einfach erklärt – neue Broschüre und Webseite des DKK informieren

einordnen kann. Sie sind darüber hinaus eine 
wesentliche Basis für die Entwicklung und Um-
setzung von Klimaschutzmaßnahmen. Die Sei-
te wird sukzessive erweitert. 

www.klimasimulationen.de
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6

Kieler Professor Burkhard Baschek übernimmt Leitung 

des Deutschen Meeresmuseum in Stralsund

Rund zehn Jahre leitete Burkhard Baschek das 
Institut für Dynamik der Küstenmeere am 
Helmholtz-Zentrum in Geesthacht (heute Her-
eon). Jetzt wechselt der Ozeanograph, der sich 
besonders als Wirbelforscher nicht zuletzt 
durch seine öffentlichkeitsstarke Visualisie-
rung „Uhrwerk Ozean“ einen Namen gemacht 
hat, an das Deutsche Meeresmuseum in Stral-
sund. Dort übernimmt er nach dem Sommer als 
wissenschaftlicher Direktor die Leitung des For-

schungsmuseums. Gleichzeitig wird er weiter 
seine Professur an der Universität Kiel behalten 
und stärker noch als bisher mit Kiel Marine Sci-
ence (KMS) in Lehre und Forschung zusammen-
arbeiten. Der gebürtige Heidelberger studierte 
Physik in seinem Heimatort und anschließend 
Physikalische Ozeanografie in Kiel. Er promo-
vierte in Kanada und verbrachte mehrere Jahre 
in den USA.
 www.deutsches-meeresmuseum.de

Beste Bachelor-Arbeit zu Rekonstruktion von Flankenkollapsen

für Geowissenschaftlerin Janne Scheffler

Mit einer exzellenten Arbeit zur Rekonstruktion 
von Flankenkollapsen als mögliche Ursache für 
Tsunamis hat die Studentin der marinen Geo-
wissenschaften, Janne Scheffler ihren Bachelor 
abgeschlossen und wurde dafür mit dem Emp-
owerMINT-Preis der Uni Kiel ausgezeichnet. 
Mit dem 500 Euro dotierten Preis zeichnet die 
CAU-Stabsstelle Gleichstellung, Diversität und 
Familie herausragende und innovative Arbei-
ten von Frauen in den MINT-Fächern aus. Ziel 
ist es, einen Anreiz zu schaffen für eine Fort-
setzung der akademischen Karriere. Janne 
Scheffler, die gemeinsam mit ihren Betreuern 
Sebastian Krastel (Uni Kiel) und Steffen Kut-
terolf (GEOMAR) auf Expeditionen zu marinen 
Naturgefahren vor Kapverden gearbeitet hatte, 
konnte ihr Potenzial für eine exzellente wis-

senschaftliche Laufbahn schon im Bachelor 
unter Beweis stellen. In ihrer Arbeit hat Janne 
Scheffler innovativ Methoden kombiniert, um 
einen Sedimentkern aus dem Gebiet südlich der 
Kapverden zu analysieren. Das neue Modell zu 
Massentransportbewegungen trägt besonders 
dazu bei, Flankenkollapse von Ozeaninseln 
detailliert zu rekonstruieren und ist bereits 
Bestandteil eines neuen DFG-Antrags. Derzeit 
studiert Janne Scheffler im Master Marine Geo-
sciences. Neben ihrem Studium engagiert sie 
sich als Mentorin im „Study Buddy Program des 
Studentenwerks SH“ und ist im ‚Erasmus Stu-
dent Network Kiel‘ aktiv.
Informationen über den EmpowerMINT-Preis: 
https://tinyurl.com/5eu6rnvy
Kontakt:  Sebastian Krastel, sebastian.krastel@ifg.uni-kiel.de
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Mit Ocean Five gibt es einen neuen Wissens-
podcast aus Kiel für alle Meeresliebhaberin-
nen und –liebhaber. In jeweils fünf Folgen und 
Blickwinkeln soll zukünftig ein Thema rund 
um das Meer, die Meeresforschung, Meeres-
wirtschaft oder Meerespolitik beleuchtet wer-
den. Am Mikrofon sind die Biologin und Absol-
ventin im GAME-Programm Silja Blechschmidt 

Zum Reinhören: Ocean Five Podcast in Kooperation mit KMS

und Geographie-Student Max Nettlau. Die ers-
ten Folgen drehen sich um das Thema Meeres-
schutzstadt Kiel. Weitere u.a. zu Munition im 
Meer folgen im Herbst. Der Podcast ist eine 
Initiative im Rahmen des Ocean Summit und 
der Ocean Family in Kooperation mit den Kieler 
Meereswissenschaften, KMS und GEOMAR.
https://ocean-family.de/podcast

SEA-EU Summerschool: Ocean 

Sustainability - Make Waves 

Today for Tomorrow

13. bis 17. September 2021
Zielgruppe: Masterstudierende und
Promovierende

Die internationale und interdisziplinäre Sum-
merschool befasst sich mit dem Themenkom-
plex Nachhaltigkeit der Ozeane und will Stu-
dierende sowie Promovierende der SEA-EU 
Partnerländer motivieren, eigene Lösungsan-
sätze zu entwickeln. Fachvorträge von Martin 
Visbeck, Jens Greinert, Edmund Maser, Mark 
Lenz, Ulrike Kronfeld-Goharani und Dozenten 
aus Cadiz (Spanien) und Gedansk (Polen) füh-
ren in die Thematik ein und geben einen Ein-
blick in die wichtigsten Handlungsfelder. An-
schließend können die Teilnehmenden in einem 
Open Space-Format, organisiert mit der Agen-
tur MINC, ihre eigenen Ideen einbringen. Eine 
Networking-Session mit Unternehmen aus den 
verschiedenen SEA-EU-Städten soll den Teil-
nehmenden Einblicke geben, wie nachhaltige 
Konzepte im maritimen Sektor in der Praxis 
umgesetzt werden. 
Ausführlichere Informationen zum Programm:
https://sea-eu.org/summer-school
Kontakt: Johanna O‘Brien, jobrien@kms.uni-kiel.de

SEA-EU Mackathon für

Forschende, Studierende, Orga-

nisationen und Unternehmen

Mackathon-Zeit: vier Wochen / Oktober
Deadline für Bewerbung: 15. September
Alle Infos unter:
https://sea-eu.org/sea-eu-makeathon

Bühne frei für kreative Ideen! Unter dem Motto 
„Apply Sustainable Development Goals to your 
campus” können Teams von Forschenden, Stu-
dierenden aller SEA-EU-Partneruniversitäten 
sowie Unternehmen, Institutionen oder Orga-
nisationen an einem Makeathon um die besten 
Ideen für den eigenen Studiencampus teilneh-
men. Mit professioneller Begleitung haben die 
Gruppen im gesamten Monat Oktober Zeit, ihre 
Ideen bis zum Prototyp zu entwickeln. Ende 
Oktober folgt ein lokaler Präsentationstag. Der 
Makeathon wird von SEA-EU-Konsortium der 
Universitäten in Kiel, Split, Danzig, Brest, Cadiz 
und Malta ausgerichtet. Die Durchführung ver-
antwortet Split, wo im November auch die End-
ausscheidung stattfindet.

Kontakt: Christian Wagner-Ahlfs,

cwagnerahlfs@kms.uni-kiel.de

TERMINE

International Webinar:

Global Change and its effects on 

our coasts

23. bis 24. September 2021
Infos und Registrierung:
https://sea-eu.org/dipuactiva-action-3

Die durch den Klimawandel verursachten Ver-
änderungen der Küsten-Ökosystemen in Euro-
pa sowie potenzielle Küstengefahren stehen 
im Fokus des zweitägigen Webinars, das von 
der Universität Cadiz im Rahmen der SEA-EU 
Initiative organisiert wird. Zu jedem der drei 
Themenkomplexe: fortschreitende Algenblüte 
(invasive Arten), die Verbreitung von Quallen 
und die Veränderungen der Lebensräume an 
den Küsten präsentieren Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus den SEA-EU Partner-
ländern, darunter Jens Schneider von Deimling, 
Athanasios Vafeidis und Jan Dierking, ihre For-
schung. Das Webinar richtet sich an Forschende 
aller Disziplinen, aber explizit auch an Exper-
tinnen und Experten aus Behörden, der Wirt-
schaft aus dem maritimen Sektor sowie Interes-
sierte aus NGOs und Verbänden.
Kontakt: Jonathan Durgadoo, jdurgadoo@kms.uni-kiel.de
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Future Ocean Postdoc Events

9. September: David Needham, GEOMAR
1. Oktober: Nadine Mengis, GEOMAR
Uhrzeit 11:00 bis 12:00 , ZOOM-Event

Im September berichtet Nadine Mengis, Kli-
mawissenschaftlerin am GEOMAR, über ihre 
Forschung. Zu ihren Forschungsinteressen ge-
hören Themen wie Bewertung von Netto-Null 
Strategien in Deutschland, Unsicherheiten im 
Kohlenstoffbudget oder die Verbesserung von 
Bewertungsrahmen für Climate-Engineering-
Programme. Im Oktober folgt David Needham, 
der dann mit einer Helmholtz Nachwuchsgrup-
pe startet. Zurzeit forscht er in der Arbeitsgrup-
pe Ocean EcoSystems Biology bei Alexandra Z. 
Worden. 
Anmeldung für die Events im KMS Office bei bei
Sinje Dübeler, sduebeler@kms.uni-kiel.de

Kontakt: Christel van der Boogard, cbogaard@geomar.de  

Nicole Schmidt, nschmidt@kms.uni-kiel.de

Spielend lernen: Conservation-

Game als SEA-EU-Lehrmodul 

der Unis Kiel und Malta

27th October 2021: First Session, 12-2pm 
3th November 2021: Second Session 12-2pm 
13th November 2021: Game Session 12-5pm 
17th November 2021: Post-game analysis 
and reflection: 12-2pm

Im Herbst wird das Planspiel zum ersten Mal 
in einem gemeinsamen Lehrmodul der Univer-
sitäten Kiel und Malta im Rahmen von SEA-EU 
eingesetzt und mit Studierenden aus beiden 
Ländern gespielt. Jonas Hein (Geographie, CAU) 
setzt das Modul gemeinsam mit Ritienne Gau-
ci (Malta) um. An vier Terminen sollen nun je 
zehn bis 12 Master-Studierende aus Kiel und 
Malta an dem Planspiel teilnehmen und so 
Erfahrungen in der internationalen Zusam-
menarbeit sammeln. Die Malteser haben dabei 
einen leichten Vorteil, können sie doch über das 
Programm „Degree Plus“ auch Credit-Points er-
werben. Aber auch die Kieler profitieren von der 
internationalen Zusammensetzung. Die einzel-
nen Stakeholder-Rollen sollen von Kielern wie 
Maltesern besetzt werden. Spannend wird die 
Umsetzung des Planspiels mit der interdiszipli-
nären Gruppe so in jedem Fall.

Kontakt: Jonas Hein, hein@geographie.uni-kiel.de

TERMINE
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