
Der hellgraue Korallenbohrkern, den 
Miriam Pfeiffer aus dem Schrank ihres 
Büros im Institut für Geowissenschaf
ten holt, sieht aus wie eine schlanke 
Säule aus Beton. Er hat so gar nichts 
gemein mit den farbenfrohen, fein ver
ästelten Strukturen im Meer, für die 
Korallen weithin bekannt sind. Das 
liegt daran, dass die koloniebildenden 
Nesseltiere in vielerlei Arten und For
men vorkommen. Pfeiffers Bohrkern 
stammt von Steinkorallen der Gattung 
Porites, die langsam, in meist massiven 
Strukturen wachsen und sehr groß und 
alt werden können. 
Seit 20 Jahren erforscht die Kieler 
Professorin für Paläontologie und 
Historische Geologie gegenwärtige 
und fossile Korallenriffe im 
Zusammenhang mit dem 
Klimawandel. Denn Korallen 
sind so etwas wie ein leben
des Klimaarchiv. Sie können 
die Temperatur aufzeichnen, 
so wie Bäume mit ihren Jah
resringen. »Bei den Korallen 
sind die Jahresringe überei
nander«, erklärt Pfeiffer, die 
den meereswissenschaft
lichen Forschungsschwer
punkt Kiel Marine Science 
(KMS) verstärkt. Die Koral
len wachsen etwa einen Zen
timeter pro Jahr und bauen 
dabei, je nach Wassertempe
ratur, unterschied liche Men
gen an Spurenelementen in 
ihr Kalkskelett ein. Anhand 
der Analyse dieser Spuren
elemente kann man in Kombi

nation mit weiteren Untersuchungen 
Rückschlüsse auf die Wassertempe
ratur ziehen. Im Unterschied zu den 
experimentell gemessenen Meeres
temperaturen haben die in Korallen 
gespeicherten Klimadaten besondere 
Vorteile: Sie reichen weiter zurück, 

sind kleinräumig verfügbar und weni
ger anfällig für Messfehler. »Wenn man 
mit lebenden Korallen arbeitet, kann 

man locker die letzten 400 Jahre 
betrachten. Erst dann kann man 
bei einem Phänomen sagen, es 
kehrt immer wieder, oder es tritt 
nur abschnittsweise mal auf und 
dann nicht wieder.« Fossile Koral
len erlauben sogar einen noch 
weiteren Blick zurück in die Kli
mageschichte – bis zu 5.000 Jahre 
zurück. Sie liefern wichtige Ver
gleichsdaten etwa in Bezug auf 
natürliche Klima und Umwelt
variabilität und helfen dabei, die 
aktuell beobachteten Umweltver
änderungen in den Kontext natür
licher Schwankungen zu stellen 
und zu bewerten.
Im Zentrum der Forschung von 
Pfeiffers Arbeitsgruppe steht 
der Indische Ozean und sein 
besonderes Klimaphänomen, der 
»Indian Ocean Dipole«, eine natür
liche Anomalie der Meeresober
flächentemperatur im West und 
Ostpazifik. Er bedingt beispiels
weise die extreme Trockenheit in 
Australien. »Der indische Ozean 
hat sich im Verlauf des 20. Jahr

hunderts von allen Ozeanbecken am 
schnellsten erwärmt und folgt stark der 
globalen Klimaerwärmung«, berichtet 
die Wissenschaftlerin. Diese Erwär
mung verstärkt den Dipol im Indischen 
Ozean, der auf Temperaturunterschie
den zwischen dem westlichen und dem 
östlichen Indischen Ozean beruht. 
Ähnlich wie bei El Niño und La Niña 
im Pazifik durchläuft auch der Dipol 
im Rhythmus von drei bis acht Jahren 
verschiedene Phasen, in denen sich die 
Wassertemperatur drastisch ändert. 
In der aktuellen positiven Phase ist 
sie im westlichen Indischen Ozean 
höher, im östlichen niedriger, was in 
Ostasien und Australien Dürren ver
ursacht, in Teilen Indiens und Ostafri
kas dagegen Regen. Pfeiffer: »2019 war 
der extremste ›Indian Ocean Dipole‹, 
zumindest von der Temperaturmagni
tude her, den man bisher hatte. Das 
führte im Dezember 2019 zu starken 

Regenfällen und Überschwemmungen 
in Ostafrika sowie zu extremer Tro
ckenheit und den verheerenden Busch
feuern in Australien.« 
Die Korallen sind einerseits Leid
tragende des Klimawandels. Denn 
steigende Meerwassertemperaturen 
schädigen die Riffe zum Teil so stark, 
dass sie sich nie mehr davon erholen 
werden. Gleichzeitig tragen Korallen 
auch wesentlich dazu bei, das Klima 
vergangener Jahrhunderte zu rekon
struieren und damit die Prozesse des 
Klimawandels zu verstehen. »Mit den 
Temperaturen, die Korallen aufzeich
nen, kann ich den Temperaturgradien
ten vom Indischen Ozean berechnen 
und dadurch verstehen, warum sich 
dieser Dipol im Indischen Ozean ver
stärkt hat«, so Pfeiffer. Diese Daten 
werden unter anderem dazu genutzt, 
die Klimamodelle zu verfeinern.
 Kerstin Nees
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Leserinnen und Leser aktuelle und 
frühere Ausgaben durchstöbern.

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

Redaktionstipp

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

die Ihnen vorliegende unizeit beschäf

tigt sich nicht mit der aktuellen 

CoronaKrise, nicht mit SARSCoV2 

oder mit Covid19. Zu dem Zeitpunkt, 

als diese Ausgabe geplant und produ

ziert wurde, hat noch niemand daran 

gedacht, dass dieser Erreger weltweit 

ganze Gesellschaften ins Wanken 

bringen würde. Viele von uns blicken 

immer noch ungläubig auf die expo

nentielle Ausbreitungsdynamik des 

Virus. Schockierende Bilder aus allen 

Teilen der Welt führen uns vor Augen: 

Die Pandemie ist für uns alle sehr 

gefährlich. Trotz allem hat sich die 

Redaktion dazu entschieden, die vor

liegende Ausgabe zu veröffentlichen. 

Zum einen wollen wir damit zum 

Ausdruck bringen: Wir arbeiten wei

ter – so gut es angesichts der schwie

rigen Umstände geht. Zum anderen 

gewinnt in der CoronaPandemie 

 Wissenschaft als gesellschaftlicher 

Ratgeber an Bedeutung. Kein Tag ver

geht, an dem nicht Expertinnen und 

Experten aus Kliniken, Laboratorien 

oder Instituten über die Epidemie 

und ihre Auswirkungen sprechen 

und so Politikern und Bevölkerung 

Orientierung geben. Corona zeigt: 

Die Gesellschaft ist bei der Bewälti

gung von  Krisen und der Gestaltung 

der Zukunft auf wissenschaftliche 

Erkenntnisse angewiesen. Für uns 

ist das Aufgabe und Verpflichtung – 

nicht nur im Hinblick auf die aktuelle 

Krisensituation, sondern Themen wie 

dem Klimawandel oder der Digitalisie

rung. In diesem Sinne trägt diese Aus

gabe hoffentlich dazu bei, das Warten 

auf bessere Tage zu verkürzen –  

stay@home und bleiben Sie gesund!   

Professor Lutz Kipp
Universitätspräsident

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es Aufzeichnungen über die Meerwassertemperatur. Die in 
 Korallen gespeicherten Klimadaten reichen sehr viel weiter zurück. Sie helfen dabei, aktuelle 
 Extremwetterphänomene wie die anhaltende Trockenheit in Australien zu verstehen.  

Klimagedächtnis der Korallen
»Erlösung bringt nicht mehr das 
Jüngste Gericht, sondern der 
Fortschritt, das ewige Streben nach 
Steigerung und Verbesserung.  
Carpe diem als Wachstumspostulat.«

Philosoph Professor Ludger Heidbrink S. 2

Lerneffekt S. 11 

Bei einem Tauchgang im Riff von Diego Garcia, Chagos Archipel (Britisches Territorium im Indischen Ozean) entnimmt Miriam Pfeiffer einer Steinkoralle einen  Bohrkern.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                 Foto: Anne Sheppard, Universität Warwick, UK 

Der Anstieg der Meerwassertemperaturen 
gefährdet zusammen mit anderen Faktoren 
(Ozeanversauerung, Umweltverschmut-
zung) das Fortbestehen der Korallenriffe. 
Die Häufigkeit und Intensität des Massen-
sterbens von Korallen hat in den vergange-
nen drei Jahrzehnten zuvor nicht gekannte 
Ausmaße erreicht und ist eine direkte Folge 
der globalen Klimaerwärmung. Schon für 
die quasi unvermeidbare globale Erwär-
mung um 1,5 Grad hatte der Weltklimarat 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) 2018 Korallenverluste um 70 bis 
90 Prozent vorausgesagt. Bei einem Anstieg 
von 2 Grad seien 99 Prozent der Korallen-
riffe demnach wahrscheinlich verloren 
(IPCC-Sonderbericht Global Warming of 
1,5 °C). Zwar verfügen Korallen über eine 
gewisse Resilienz und Anpassungsfähigkeit. 

Aber wenn Hitzewellen immer dichter auf-
einanderfolgen, fällt es ihnen schwer, sich 
zu erholen. »Auch Riffe wie das große Great 
Barrier Reef vor Australien können komplett 
verschwinden«, macht die Kieler Korallen-
forscherin Miriam Pfeiffer klar. 
Obwohl Korallenriffe nur circa 0,1 Prozent 
der globalen Meeresfläche einnehmen, 
beherbergen sie mehr als 25 Prozent der 
bekannten Meeresfische und sind damit 
eine wichtige Nahrungsquelle für die dortige 
Bevölkerung. Sie sind außerdem ein wich-
tiger wirtschaftlicher Faktor im Tourismus 
vieler Länder und dienen dem Küstenschutz. 
Müsste man die Küstenschutzfunktion der 
Korallenriffe durch künstliche Dämme erset-
zen, würde das sehr viel Geld kosten. Pfeif-
fer: »Auch wenn das für uns immer so exotisch 
und weit weg ist: In den Tropen lebt die Hälf-
te der Weltbevölkerung. Etwa 275 Millionen 
Menschen leben direkt im Einflussbereich 
eines Korallenriffs.« ne

Sterbende Korallenriffe

Im Röntgenbild des Korallen
kerns sind die Jahresbänder 
gut zu sehen. Die Steinkoralle 
 (Gattung: Porites sp.) wächst 
etwa 1 cm pro Jahr. 
Foto: Miriam Pfeiffer 
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 Fahrzeuge ohne Fahrerin 
oder Fahrer sind nicht zulassungsfähig. 
In dieser Hinsicht ist die Rechtslage 
eindeutig. So steht es in Übereinstim
mung mit EURecht und auf Grund
lage des Straßenverkehrsgesetzes in 
der deutschen StraßenverkehrsZulas
sungsOrdnung (StVZO). Das bedeutet: 
»Autonom fahrende Fahrzeuge wird 
man nur dann haben, wenn man eine 
Gesetzesänderung bekommt. Die ist 
aber nur zu erwarten, wenn die Tech
nik wirklich so ausgereift ist, dass die 
Fahrzeuge einigermaßen gefahrlos im 
Straßenverkehr fahren«, versichert 
Professor Michael Stöber vom Insti
tut für Wirtschafts und Steuerrecht. 
Innerhalb des Projekts NAFBus (siehe 

Kasten) hat der Kieler Rechtswissen
schaftler die rechtliche Realisierbar
keit des Einsatzes autonom fahrender 
Busse erforscht. Bisher muss immer 
ein Fahrtbegleiter oder eine Fahrtbe
gleiterin (genannt Steward) an Bord 
sein. Der Steward muss in der Lage 
sein, die Software zu übersteuern und 
ansonsten die gleichen Vorausset
zungen erfüllen wie Fahrerinnen und 
Fahrer regulärer Fahrzeuge. 
Eine rechtlich relevante Frage ist natür
lich auch: Wer kommt für den Schaden 
auf, wenn durch ein autonom fahrendes 
Fahrzeug eine Person oder eine Sache 
beschädigt wird? »Manche befürchten 
hier eine Haftungslücke, da ja der Fah
rer oder die Fahrerin wegfällt, der oder 

die persönlich haftet, wenn ein eigenes 
Verschulden vorliegt«, so Stöber. Aber 
auch ohne persönliche Haftung gibt 
es nach Ansicht des Experten keine 
Haftungslücke. 

Zum einen ist da nach wie vor die 
Haftung des Fahrzeughalters oder der 
Fahrzeughalterin. Zum anderen tritt 
an die Stelle der Fahrerhaftung die 
Produkthaftung nach dem Produkthaf
tungsgesetz. »Das ist eine vom Ver
schulden unabhängige Haftung. Das 
heißt wer das Fahrzeug hergestellt hat, 
haftet, wenn durch Fehler des Fahr
zeugs Schäden entstehen.« Theoretisch 
gibt es die Produkthaftung auch jetzt 
schon. Sie spielt aber bei regulären 
Fahrzeugen keine große Rolle, weil 
Unfälle im Straßenverkehr in der Regel 
auf menschliches Fehlverhalten und 
nicht auf Produktfehler zurückzufüh
ren sind. 
Da bei autonom fahrenden Fahrzeugen 
in erster Linie Softwarefehler zu erwar
ten sind, wäre es wünschenswert, so 

Stöber, dass auch der Hersteller der 
Software ebenso wie der Hersteller des 
Gesamtfahrzeugs für Schäden haftet. 
»Aus zivilrechtlicher Sicht ist es immer 
günstig, wenn man möglichst viele 
Anspruchsgegner hat. Denn wenn ein 
Anspruchsgegner insolvent ist, kann 
man sich an den anderen halten.« Ob 
Softwarefehler in den Anwendungs
bereich des Produkthaftungsgesetzes 
fallen, sei noch nicht abschließend 
geklärt. Rechtliche Grundlage hierfür 
ist die Produkthaftungsrichtlinie der 
EU, die derzeit in Überarbeitung ist. 
»In diesem Zuge soll dann auch die 
Produkthaftungsrichtlinie so ange
passt werden, dass sie für autonom 

fahrende Fahrzeuge besser geeignet 
ist«, erklärt Stöber. 
Insgesamt gesehen unterscheiden sich 
selbstfahrende Fahrzeuge in recht
licher Hinsicht kaum von konventio
nellen Kraftfahrzeugen. Stöber: »Ich 
meine, dass es da eigentlich gar nicht 
viel Neues braucht. Eine Anpassung 
der Produkthaftungsrichtlinie ist sinn
voll. Aber das ist auch schon im Pro
zess.« Für den Betrieb der autonomen 
Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen 
und Plätzen sind zwei Punkte wichtig: 
Man braucht einen Steward und eine 
Sondergenehmigung, weil es (noch) 
keine Typengenehmigung für diese Art 
von Fahrzeugen gibt.  Kerstin Nees

Gänzlich autonom fahrende Fahrzeuge sind nach derzeitiger Gesetzeslage 
im Straßenverkehr nicht erlaubt. Diese und weitere rechtliche Besonder-
heiten hat Juraprofessor Michael Stöber unter die Lupe genommen.    

Ohne Mensch geht es nicht

Dieser autonom fahrende Bus mit 12 Sitzplätzen fährt seit einem Jahr auf einer ein
programmierten Strecke mit 12 Haltestellen in Keitum auf Sylt.                        Foto: EurA AG

NAF-Bus steht für »nachfragegesteuerter 
autonom fahrender Bus«. Das im Juli 2017 
gestartete Projekt NAF-Bus soll bis Juni 
2020 das innovative Konzept des »ÖPNV 
on demand«, eines öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) ohne feste Fahrpläne, 
weiter voranbringen. Gefördert wird es vom 
Bundesministerium für Verkehr und Infra-
struktur mit rund 2,38 Millionen Euro. Die 

elektrisch betriebenen NAF-Kleinbusse sind 
in verschiedenen Testszenarien auf einem 
privaten Gelände des schleswig-holstei-
nischen GreenTEC-Campus in Enge-Sande 
sowie auf öffentlichen Straßen im Kreis 
Nordfriesland und auf Sylt im Einsatz.  Hierbei 
werden der Nutzen und die Auswirkungen 
autonomer Fahrzeuge im ÖPNV geprüft. Von 
der Universität Kiel sind Arbeitsgruppen 
aus der Informatik, der Geographie und der 
Rechtswissenschaft beteiligt.  ne

www.naf-bus.de

Projekt NAF-Bus

 unizeit: Ihr Forschungspro
jekt heißt »Endliche Welt und offene 
Zukunft. Endlichkeit und Wachstums
kritik im politischen Denken der 
Gegenwart«. Es ist im Herbst angelau
fen und auf drei Jahre ausgelegt. Was 
steckt dahinter?  
Professor Ludger Heidbrink: Um kor
rekt zu sein, mache ich das nicht allein, 
sondern in Zusammenarbeit mit meiner 
Kollegin, der kürzlich zur Universität 
Göttingen gewechselten Politikwissen
schaftlerin Tine Stein. Interessiert hat 
uns dabei zunächst diese eine Frage: 
Woher kommt die Hartnäckigkeit des 
Wachstumsgedankens, der nicht nur 
die Wirtschaft, sondern die ganze 
Gesellschaft und fast jedes Individuum 
prägt? Seit mindestens 50 Jahren – ich 
nenne nur den ClubofRomeBericht 
»Limits to Growth« von 1972 – reden wir 
über die Grenzen des Wachstums. Aber 
wir kommen trotzdem nicht vom Fort
schritt und der Steigerung des Wohl
stands los. Das trägt fast schon Züge 
einer Obsession.  
Wie wollen Sie an das Thema heran
gehen?      
Uns interessiert nicht die ökonomische, 
sondern die mentale Seite des Wachs
tums. Wir wollen wissen, warum es so 
tief in unseren Köpfen sitzt und ob das 
möglicherweise etwas zu tun hat mit 
der ursprünglich religiös motivierten 
Vorstellung vom Ende der Geschichte, 
die in das Jüngste Gericht mündet. Man 
kann ganz gut zeigen, dass mit der 

Säkularisierung ab dem 18. Jahrhun
dert der christliche Erlösungsgedanke 
vom Fortschrittsgedanken und der Idee 
eines Wachstums der Menschheit abge
löst wurde.    
Was bedeutet das genau?   
Unsere Herangehensweise begrün
det sich unter anderem auf die von 
dem Philosophen Hans Blumenberg 
beschriebene Koinzidenz von Lebens
zeit und Weltzeit. Angesichts der uner
messlichen räumlichen und damit 
auch zeitlichen Dimensionen des Uni
versums ist unsere eigene Lebenszeit 
so gering, dass sie mit der Weltzeit 
eigentlich nichts zu tun hat. Das ändert 
sich mit dem Eintritt in die Moderne: 
Die Weltzeit klappt gewissermaßen auf 
die Lebenszeit um und verschmilzt mit 
ihr. Hitler zum Beispiel hat im Prinzip 
gar keinen Unterschied mehr zwischen 
seiner Lebenszeit und der Weltzeit 
gemacht. Er hat geglaubt, in seiner 
eigenen Lebenszeit müsse er das Dritte 
Reich als umfassendes Heilsgeschehen 
über den gesamten Globus bringen. 
Weil die Menschen glücklicherweise 
in aller Regel nicht so denken, müssen 
sie sich die Sache anders zurechtlegen. 
Erlösung bringt nicht mehr das Jüngste 
Gericht, sondern der Fortschritt, das 
ewige Streben nach Steigerung und 
Verbesserung. Carpe diem als Wachs
tumspostulat. Mache das Beste aus 
dem Tag, denn du hast nicht endlos 
viele davon. 
Diese gedankliche Transformation 

steckt ursprünglich in der christlichen 
Religion und ihrer Säkularisierung. 
Max Weber beschreibt in seinem Werk 
»Die protestantische Ethik«, wie das 
Streben nach materiellem Wohlstand 
bei gleichzeitig bescheidener Lebens
führung als Beweis der Gottgefälligkeit 
gewertet wurde und zur Entstehung 
des Kapitalismus beigetragen hat. Auch 
im Alltag ist es so, dass wir in aller 
Regel das Beste aus unserem Leben 
machen wollen und niemand freiwillig 
verzichtet oder sich gar verschlechtert. 
Selbst der Verzicht wird interessan
terweise damit begründet, dass man 
dadurch ein besseres Leben hat, wie 
etwa in der Devise »less is more«. 
Trotzdem gibt es ja viele, die Kritik 
üben am Fetisch des »immer mehr«. 
Damit befasst sich schwerpunktmäßig 
meine Kollegin Tine Stein im zweiten 
Teil des Projekts. Sie nimmt sich Auto
ren wie Hans Jonas, Rudolf Bahro, 
Hoimar von Ditfurth oder Carl Amery 
vor, also alles Leute, die schon vor Jahr
zehnten eindringlich vor den Folgen 
eines endlosen Wachstums gewarnt 
haben. Auffällig ist die apokalyptische 
Dimension, die diesen Warnungen 
innewohnt. 
Wenn die Menschheit nicht radikal 

umkehrt, ist die Erde dem Untergang 
geweiht, lautet im Prinzip die Bot
schaft. Und auch mit diesen Gedanken
gängen wären wir wieder dicht dran an 
der säkularisierten Version des Jüngs
ten Gerichts.     
Wie es scheint, haben diese Endzeit
visionen gerade wieder regelrecht Kon
junktur.  
In der Klimabewegung gibt es apokalyp
tische Elemente, die teilweise gefähr
liche Dimensionen annehmen. Von 
Klimanotstand zu reden, ist geschichts
los und blendet aus, dass Notverord
nungen zum Untergang der Weimarer 
Republik beigetragen haben und dass 
mit ihrer Hilfe in die parlamentarische 

Verfassung mit der Begründung einge
griffen werden kann, eine Katastrophe 
abwenden zu wollen. Mit der Wachs
tumskritik ab den 1970erJahren wird 
eine Rhetorik bemüht, die das Zeug hat, 
unsere demokratischen Fundamente in 
Frage zu stellen.
Also alles nur Panikmache in Sachen 
Klima?
Natürlich nicht, die Gefahr ist real und 
nicht zu leugnen. Ich plädiere nur für eine 
weniger extreme Perspektive. Wir müs
sen auf liberalem und demokratischem 
Weg zu einer Lösung des Wachstumspro
blems kommen.
 Das Interview führte Martin Geist

Wie gehen wir Menschen mit unserer Endlichkeit um? Und was hat das mit 
Wachstumskritik zu tun? Ein Gespräch mit dem Philosophen Professor 
 Ludger Heidbrink.  

Vom Wesen des Wachstumsgedankens 
Interview

Visionen vom Untergang der Welt oder zumindest der Zivilisation begleiten die Menschen 
schon seit vielen Jahrhunderten. Albrecht Dürers apokalyptische Reiter, Holzschnitt, 1498

Ludger Heidbrink denkt über den 
 Zusammenhang von Wachstumsglaube  
und  Endlichkeit nach.        Foto: Martin Geist

Das Projekt »Endliche Welt und offene 
Zukunft. Endlichkeit und Wachstumskritik im 
politischen Denken« von Professor Ludger 
Heidbrink und der Politikwissenschaftlerin 
Professorin Tine Stein von der Universität 
Göttingen ist Teil eines Dreierpakets, mit 
dem die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG) an der Uni Kiel noch bis Herbst 2022 
die wissenschaftliche Arbeit zum Themen-
komplex Endlichkeit und Wachstumskritik 
unterstützt. Ebenfalls enthalten ist darin ein 
Projekt des Kieler Umweltethikers Professor 
Konrad Ott zu »Sittlichkeit und Nachhaltig-
keit in einer Postwachstumsgesellschaft«. 
Professorin Stein schließlich befasst sich im 
dritten Teil mit den Möglichkeiten einer öko-
logischen Transformation der  Gesellschaft.  
                                                                                        mag

DFG-Projekte zu »Politik und Ethik 
der Endlichkeit« 

»Aus zivilrechtlicher Sicht  
ist es  immer günstig, wenn  

man  möglichst viele  
Anspruchsgegner hat.«
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 Professorin Claudia Buen
geler vom Institut für Betriebswirt
schaftslehre an der Uni Kiel erklärt: 
»Studien über den Zusammenhang von 
Führungsverhalten und Befinden der 
Untergebenen gibt es viele. Deutlich 
geringer und unsystematischer ist das 
Wissen dazu, wie sich der jeweilige 
Führungsstil auf die betreffende Füh
rungskraft selbst auswirkt.«

In einem Team mit den Psychologinnen 
Antonia Kaluza und Diana Boer sowie 
Psychologe Rolf van Dick vertiefte 
die Wirtschaftswissenschaftlerin das 
Thema in einer Metaanalyse, die rich
tungsweisende Schlüsse zulässt. »Wie 
Führungskräfte führen und wie sie sich 

fühlen, steht klar im Zusammenhang«, 
nennt Professorin Buengeler den viel
leicht wichtigsten. 
Wie lässt sich Führungsverhalten 
überhaupt einordnen? Aus Sicht der 
Untergebenen erst einmal als entweder 
konstruktiv oder destruktiv, aus Sicht 
der Wissenschaft noch ein Stück diffe
renzierter. Wohl am  sympathischsten 
ist der beziehungsorientierte Stil. Der 
Chef oder die Chefin hat jede einzelne 
Person des Teams im Blick, agiert 
freundlich und offen, äußert sich oft 
anerkennend und wertschätzend. 
Ebenfalls ganz gut zurecht kommen 
viele Berufstätige mit aufgabenori
entierten Vorgesetzten, die eindeu
tige Ziele und auch die Wege dorthin 
definieren. Das Ziel behalten sie stets 
im Blick, legen dabei allerdings weni
ger Wert auf die menschliche Seite. 
»Veränderungsorientiertes Führungs
verhalten wirkt inspirierend, motivie
rend und intellektuell stimulierend«, 
beschreibt die Kieler Betriebswirtin 
eine weitere Variante. Im Idealfall führt 
das zu einem starken Teamgeist, wobei 

zugleich auf Einzelne 
Rücksicht genom
men wird. 
Dennoch können 
stark charisma
tischvisionäre 
Typen wie 
AppleIkone     
Steve Jobs oder 
TeslaGründer Elon Musk 
auch destruktive Seiten 
zeigen, indem sie enormen 
Leistungsdruck aufbauen, 
Untergebene massiv kritisie
ren oder sie in aller Öffent
lichkeit bloßstellen. Derartiges 
Verhalten ist dann Teil einer 
aktivdestruktiven Führung, 
bei der schädliche Verhaltens
weisen wiederholt und absicht
lich gezeigt werden. Häufiges 
Kritisieren und Gängeln gehört 
dazu, auch eine Führung mit 
eiserner Hand, in der keinerlei 
Widerworte geduldet werden. Ausbeu
tung von Untergebenen und mitunter 
sogar anderweitig missbräuchliches 

Verhalten sind weitere Merkmale die
ses Typs. Entsprechend fies und mies 
daher kommen aktiv destruktive Füh
rungskräfte aus Sicht derer, die unter 
ihnen arbeiten müssen. Und obendrein 
fühlten sich derartige Vorgesetzte 
oft selbst mies, erläutert Buengeler: 
»Destruktives Führen bedeutet ja auch 

geringeren Führungserfolg, weniger 
positive Rückmeldungen sowie 

negativere Erfahrungen am 
Arbeitsplatz, und natürlich 

kann so etwas an die eigene 
Substanz gehen.«

Besser, aber 
dennoch nega
tiv ist das pas
sive Führungs
verhalten wie 

beispielsweise im 
LaissezFaireStil. Pro

bleme oder Entscheidungen 
werden gern ausgesessen, 
Lob und Kritik bleiben im 
Ungefähren oder werden gar 
nicht erst ausgesprochen. 
Fürs Betriebsklima ist das 
zunächst weit weniger giftig 
als die destruktive Variante, es 
bleibt für beide Seiten jedoch 
Unbehagen über die Domi
nanz des Ungefähren. Dazu 
die Wissenschaftlerin: »Klar
heit ist wichtig im Führungs
geschehen. Passive Führung ist 

eben nicht gleich bedeutend 
mit keiner Führung, da 
ja eine Führungskraft 

formal eingesetzt wurde. Wenn diese 
ihren Führungsaufgaben dann nicht 
nachkommt, steht das häufig negativ 

mit dem Wohlbefinden der Geführten 
wie auch der Führenden selbst in 
Zusammenhang.«
Was die Fachwelt bislang weiß, sollte 
den Verantwortlichen in Unternehmen 
und Behörden zu denken geben. Kon
struktiv orientierte Führungsfiguren 
fühlen sich demnach oft auch persön
lich wohl, bei den aktiv destruktiven 
und passiven verhält es sich genau 
andersherum. Die einen erfreuen sich 
an freundlicher Kommunikation, die 
anderen reiben sich an Konflikten, 
nehmen die Probleme vielfach noch 
mit nach Hause. Dazu geraten die 
Destruktiven in einen scheinbar ewigen 
Kreislauf aus Kritik, Überwachung und 
Bevormundung sowie zu Beschäftigten, 
die innerlich gekündigt haben, wenig 
Leistungsbereitschaft zeigen – und sich 
am Ende des Tages einen anderen Job 
suchen. 
Davon abgesehen, dass kaum jemand 
solche Führungskategorien in Rein
kultur erfüllt, sind die erkennbaren 
Zusammenhänge für Professorin 
 Buengeler auf jeden Fall zu wichtig, 
um vernachlässigt zu werden. »Wir 
gehen oftmals davon aus, dass gutes 
Führen entweder rein angeboren ist 
oder aber gleichsam über Nacht erlernt 
werden kann«, nennt sie zwei verbrei
tete Missverständnisse. Schulungen 
zu erfolgreichen Führungsverhaltens
weisen und kontinuierliche Selbstre
flexion sollten aus ihrer Sicht ebenso 
selbstverständlich sein wie – gerade 
auch für Chefinnen und Chefs – Ange
bote zur Förderung des psychischen 
Wohlbefindens. Martin Geist

Wie fühlen sich eigentlich »fiese« Führungskräfte? Genießen sie das 

 Unbehagen ihrer Untergebenen oder leiden sie insgeheim selbst?  

Sind andersherum nette Vorgesetzte auch persönlich entspannt oder 

 vielleicht doch gar nicht so zufrieden? Auf diese Fragen hat die Wissen-

schaft nun Antworten.  

Fiese Führung – mieses Feeling

 Die Post und Paketdienste, 
der SupermarktLieferservice, die Bio
Kiste vom Bauernhof und die Pizza
bestellung am Abend: Deutschland 
lässt liefern. Eine Folge des zuneh
menden LkwVerkehrs in den  Städten 
sind verstopfte Straßen, Lärm und 
Abgase. Von Erholung dank Liefer
service kann keine Rede mehr sein, 
wenn man wegen der auf der Fahrbahn 
geparkten Lieferautos immer wieder im 
Stau steht oder permanent von seinem 
Schreibtisch oder vom Sofa geklingelt 
wird, um Pakete für die gesamte Nach
barschaft anzunehmen. »Wenn die 
Lebensqualität der Menschen durch 
den Lieferservice abnimmt, führt das 
bei den Unternehmen langfristig zu 
Kundeneinbußen«, weiß Dr. Catherine 
Cleophas. Wie Firmen dagegen ansteu
ern können, untersucht die Professo
rin für Service Analytics am Institut 
für Betriebswirtschaftslehre der Kieler 

Universität gemeinsam mit Professor 
Jan Fabian Ehmke von der Ottovon
GuerickeUniversität Magdeburg. »Wir 
wollen wissen, wie Unternehmen ihre 
FreiHausLieferungen in Ballungs
räumen besser planen und steuern 
können, um die Pakete schnell und 
unkompliziert auszuliefern, die Men
schen zufriedenzustellen und dabei 
auch noch Geld zu verdienen.« 
Ab 2014 lief das erste Forschungspro
jekt zu dem Thema, wie man den Lie
ferservice für Unternehmen profitabler 
machen kann, erläutert Cleophas. Zum 
Beispiel lohne es sich für ein Unterneh
men nicht, nur für einen Liter Milch 
quer durch die Stadt zu fahren. Wenn 
ein Lieferdienst Adressen mehrfach 
ansteuern muss, um Pakete zu unter
schiedlichen Zeitfenstern zuzustellen, 
sei das ebenfalls wenig profitabel. »Die 
KostenNutzenRechnung muss stim
men.« Die Forschungsgruppe hatte 

basierend auf den Daten eines deut
schen OnlineLebensmittelhändlers 
eine ComputerSimulation entwickelt, 
die zeigt, wie mithilfe von Planungs
Algorithmen Lieferungen effizient und 
kundenorientiert durchgeführt werden 
können. »Eine Lösung war, dass sich 
die Haushalte nur bestimmte Zeitfen
ster aussuchen können, zu denen die 
Lieferung erfolgt«, erklärt Cleophas.

»In der Simulation funktionierte das 
perfekt, in der Realität zeigten sich 
Schwachstellen.« Eine davon ist der 
mangelnde Informationsfluss: Kommt 
die Lieferung wegen eines Staus oder 
des Ausfalls eines Lieferwagens ver
spätet oder gar nicht an, ist der Ärger 
groß – wenn die Empfänger nicht 
informiert werden. Zudem gibt es 
in der Realität zunehmend politisch 
gewollte Einschränkungen für den Lie
ferverkehr: »In manchen Innenstädten 
herrscht ein Dieselfahrverbot auf eini
gen Straßen, in anderen dürfen Lkw 
zu bestimmten Zeiten gar nicht in die 
City fahren.« Dazu komme, dass immer 

öfter Nachhaltigkeit und Umweltver
träglichkeit des Lieferverkehrs von Sei
ten der Politik gefordert werden. »All 
diese Faktoren und ihre Auswirkungen 
wollen wir in unserem Folgeprojekt 
berücksichtigen«, sagt Cleophas. For
schungsmittel dafür seien beantragt. 
Ein erster Schritt wird das Erweitern 
der Computersimulation sein, mit 
der Varianten durchgespielt werden 
können. »Ideen dafür gibt es viele«, 
sagt Cleophas. Zum Beispiel Paketlie
ferungen über die vorhandene Infra
struktur, wie Busse, Straßenbahn 
oder gar durch teilautonom fahrende 
Fahrzeuge. Das Entladen könnte an 
Sammelstationen erfolgen, an denen 
die Kundinnen und Kunden die Pakete 
selbst abholen. »Aber vielleicht finden 
wir ja noch andere Lösungsansätze für 
den Transport auf den letzten Metern.« 
Wie oft Pakete so ausgefahren werden 
können und wie viele Sammelstationen 
es geben müsste, soll ebenso erforscht 
werden wie die Möglichkeiten, die 
Kundenzufriedenheit zu erhöhen. »Die 
ist wichtig, um die Menschen lang
fristig an ein Unternehmen zu binden.« 
Hier kommen die Ausfahrerinnen und 
Ausfahrer ins Spiel. »Der Lieferzeit
punkt ist häufig der einzige physische 
Kontakt zwischen dem Unternehmen 
und den Kundinnen und Kunden. Den 
Paketbotinnen und boten kommt also 
die große Aufgabe zu, durch guten 

Service das Unternehmen gut zu ver
treten.« 
Wie man Personalplanung und Organi
sation der Lieferungen effizient gestal
ten kann und trotz unsicherer Nach
frage und unsicheren Verkehrsbedin
gungen Erfolge einfährt, sind weitere 
Punkte, die in den kommenden drei 
Jahren im Forschungsprojekt thema
tisiert werden. »Die Idee ist, am Ende 
Ergebnisse zu liefern, die sowohl für 
die Unternehmen als auch für die Stadt
planung von Interesse sein könnten.« 
Bis dahin jedoch muss der Paketdienst 
wohl noch ein paarmal klingeln. 
 Jennifer Ruske

Deutschland lässt liefern. Die Folge davon sind verstopfte Straßen und 
unzufriedene Menschen. Ein Forschungsprojekt untersucht, wie 
 Unternehmen ihre Lieferverkehre besser planen und steuern und  
damit für glückliche Kundinnen und Kunden sorgen können.  

Was für den einen sehr bequem ist, ist für den anderen ein Ärgernis. Denn die Folge von 
vielen Lieferungen sind verstopfte Straßen.                            

Wenn der Paketdienst mehrfach klingelt

»Destruktives Führen bedeutet  
ja auch geringeren Führungserfolg, 

weniger positive Rückmeldungen 
sowie negativere Erfahrungen am 

Arbeitsplatz, und natürlich  
kann so etwas an die eigene  

Substanz gehen.«

Catherine Cleophas.       Foto: Jürgen Haacks

»Wir wollen wissen, wie 
 Unternehmen ihre Frei-Haus- 

Lieferungen in  Ballungsräumen 
besser planen und steuern 

 können, um die Pakete schnell und 
 unkompliziert auszuliefern.«

ÖKOSYSTEM OZEAN
Wer mehr über den Ozean lernen 
möchte, kann sich für den kostenfreien, 
englischsprachigen Onlinekurs »One
Planet – One Ocean: From Science to 
Solutions« anmelden. Meeresforschende 
der Uni, des GEOMAR Helmholtz
Zentrums für Ozeanforschung Kiel und 
Partner des International Ocean Instituts 
informieren darin über die Themenge

biete »Marine Ökosysteme«, »Küsten«, 
»Fischerei und Aquakultur«, »Ozean 
und Klima«, »Nachhaltigkeit« und 
»Meeresumwelt und marine Rohstoffe«. 
Bis September sind die sechs Module, 
mehrere Übungen und eine Vielzahl an 
Hintergrundmaterialien zugänglich.
Der Onlinekurs richtet sich an alle, die 
mehr über den faszinierenden Lebens
raum lernen möchten und bietet auch 
gezielt Lehrinhalte besonders für Stu
dierende im Masterstudium sowie fort
geschrittene Studierende im Bachelor 

der Ozeanographie, Geographie, Geo
wissenschaften, Umweltwissenschaften, 
Umweltrecht, Nachhaltige Entwicklung, 
Wirtschaftswissenschaften oder ver
wandte Gebiete.  ne

www.oceanmooc.org 

ANTIKE STÄDTE
Wie sah das Leben in Megastädten wie 
Rom oder in Handelsstädten wie Delos 
und Palmyra aus? Wie wichtig waren 
den Menschen in der Antike Themen 
wie Religion, Politik, Infrastruktur, Wirt
schaft oder auch der Tod? Mit diesen 
und weiteren Fragen beschäftigt sich 
der kostenlose Onlinkurs »Discovering 
Greek & Roman Cities«. »Durch die 
digitale Plattform kann er als Ersatz 
für Präsenzlehre an Universitäten und 
 Schulen genutzt werden«, sagt Projekt

Koordinator Dr. Stefan Feuser, Professor 
am Institut für Klassische Altertums
kunde der Universität Kiel. 
Das Angebot läuft bis 19. Juni und 
 richtet sich an alle Personen, die an 
Archäologie, Kunst und Kulturge
schichte, Architektur und Geschichte 
interessiert sind. Eine bestimmte Vorbil
dung ist nicht erforderlich. Nach erfolg
reichem Abschluss des Kurses erhalten 
die Teilnehmenden ein Zertifikat.  ne

https://bit.ly/mooc-ancient-city

Onlinekurse
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 Schätzungsweise 400.000 
Menschen in Deutschland haben eine 
chronisch entzündliche Darmerkran
kung. Die zwei häufigsten Formen sind 
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. 
Erkrankte leiden unter anderem an 
schweren, langanhaltenden Durchfäl
len, starken Bauchschmerzen und allge
meiner körperlicher Schwäche. Warum 
sich der Darm bei Morbus Crohn und 
Colitis ulcerosa immer wieder entzün
det, ist nicht endgültig geklärt. Klar ist: 
Die Erkrankungen haben nicht eine 
einzige Ursache, sondern entwickeln 
sich aufgrund einer genetischen Ver
anlagung in Kombination mit Umwelt 
und Lebensstilfaktoren. Auch eine 
gestörte  Darmbarriere (also der Schutz 
vor Keimen oder schädlichen Substan
zen aus dem Darm) spielt eine Rolle. 

Die auslösenden Faktoren zu finden, 
ist ein wichtiges Forschungsziel: »Sie 
sind der Schlüssel zur Prävention«, 
betont Professor Wolfgang Lieb, der 
das Institut für Epidemiologie leitet. Im 
Verdacht stehen etwa ein verändertes 
Spektrum von Infektionen im Kindes
alter und ein erhöhter Antibiotikaein
satz ebenso wie die Ernährungs und 
Hygienegewohnheiten oder auch die 
Zusammensetzung der Darmflora. 

Mit dem Ziel, Risikofaktoren und Prä
diktoren für chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen zu identifizieren, 
wurde in Kiel 2013 mit dem Aufbau 
der CEDFamilienstudie begonnen. 
Aufgenommen in die Studie werden 
Pa tientinnen und Patienten mit ent
sprechenden Erkrankungen sowie 
deren Eltern, Kinder und Geschwister. 
Im Vergleich zur Allgemeinbevölke
rung haben Angehörige ersten Grades 
ein 10 bis 20fach erhöhtes Erkran
kungsrisiko. 
Durch langfristige wissenschaftliche 
Begleitung gesunder Familienangehö
riger sollen Lebens und Ernährungs
gewohnheiten aufgedeckt werden, die 
mit der Krankheitsentstehung zusam
menhängen. In Blut und Stuhlproben 
wird nach Markern gesucht, die den 
Ausbruch der Erkrankung vorhersagen 
könnten. »Mit unserem Ansatz können 
wir gesunde Personen, die eine etwas 
erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, 
CED zu bekommen, langfristig wissen
schaftlich begleiten«, erklärt Lieb, der 

sich auch im Vorstand des Exzellenz
clusters »Precision Medicine in Chronic 
Inflammation (PMI)« engagiert. 
»Wir wollen genauer verstehen, was 
dazu beiträgt, dass manche Familien
angehörigen an CED erkranken, wäh
rend andere gesund bleiben«, verdeut
licht Lieb. Außerdem besteht durch 
die Untersuchung gesunder Personen 

die Möglichkeit, erste Anzeichen der 
Krankheiten aufzuspüren, die den 
Symptomen vorausgehen. »Daher sam
meln wir von den Familienangehöri
gen regelmäßig Daten zum Lebensstil, 
Gesundheitsdaten und Bioproben«, 
ergänzt die Studienkoordinatorin Dr. 
Janna Enderle. Wenn eine Person im 
Lauf der Studie erkrankt, kann unter
sucht werden, ob es in den Bioproben, 
die vor Krankheitsbeginn gesammelt 
wurden, bereits Auffälligkeiten gibt, die 
als eine Art Frühwarnsystem fungieren 
können. Zurzeit umfasst das Studien
kollektiv etwa 2.000 Patientinnen und 
Patienten sowie 2.000 Angehörige. 
Ein besonderes Augenmerk der Stu
die liegt auf der Analyse des Darm
mikrobioms, also der Gesamtheit der 

Mikroorganismen im Darm. Die mikro
bielle Besiedlung des Darms ist bei 
Patientinnen und Patienten mit CED 
im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
deutlich verändert, insbesondere ist 
die Vielfalt der Spezies vermindert. 
Unklar ist, ob diese Veränderungen 
Folge oder Ursache der Erkrankung 
sind. »Die Hoffnung ist, im Stuhl eine 
Art Biomarker zu finden«, erklärt  
Dr. Corinna Bang, die am Institut für 
klinische Molekularbiologie das Mikro
biomlabor leitet. »Wenn die veränderte 
Darmmikrobiota krankheitsauslösend 
ist, ergibt sich eine neue Behandlungs
option. Und wenn sie ein Symptom der 
Erkrankung ist, wäre das diagnostisch 
wertvoll.« Die detaillierte Untersu

chung der Stuhlproben ist noch nicht 
abgeschlossen. Aber ein Ergebnis gibt 
es bereits: Auch klinisch gesunde Ver
wandte von CEDPatientinnen und 
Patienten haben eine verringerte Viel
falt des Mikrobioms. 
Im Verlauf der ersten Jahre der Studie 
sind vier Personen an CED erkrankt, 
die zu Studienbeginn noch gesund 
waren. Die detaillierten Analysen der 
Stuhl und Blutproben dieser neuen 
Fälle laufen noch. Bang: »Wir haben 
herausgefunden, dass bestimmte Ent
zündungsmarker im Stuhl, wie das Cal
protectin, schon zu Beginn der Studie 
erhöht war, als die betreffenden Per
sonen noch gesund waren.« 
 Kerstin Nees

Was sind Auslöser und frühe Anzeichen chronisch 
entzündlicher Darmerkrankungen (CED)? Das 
herauszufinden, ist Ziel der CED-Familienstudie. 
Besonders im Fokus stehen Ernährung, Lebens-
stil und Darmbakterien.

Suche nach 
Entzündungsursachen

Ein besonderes Augenmerk der Studie liegt 
auf der Analyse des Darmmikrobioms.    
                                                      Foto: pur.pur

Bei Morbus Crohn kann die Entzündung den 
gesamten Verdauungstrakt, von der Mund-
höhle bis zum After, betreffen. Bei der Colitis 
ulcerosa ist ausschließlich die Schleimhaut 
des Dickdarms entzündet. Die Krankheiten 
brechen besonders häufig im Alter von 15 
bis 35 Jahren aus und verlaufen meist schub-
förmig. In akuten Krankheitsschüben leiden 
Betroffene an häufigen, schweren Durchfäl-
len sowie starken Schmerzen im Unterleib. 
Fieber, grippeähnliche Beschwerden sowie 
Gewichtsverlust, anhaltende Erschöpfung 

und Kraftlosigkeit sind häufige Begleiter-
scheinungen. Auch an anderen Stellen kön-
nen Entzündungen auftreten, zum Beispiel 
an Haut, Gelenken oder Augen.
Die Erforschung chronisch entzündlicher 
Darmerkrankungen ist seit rund zwei Jahr-
zehnten ein Forschungsschwerpunkt in Kiel. 
An der Aufklärung der genetischen Faktoren 
und molekularen Krankheitsmechanismen 
waren und sind Forscherinnen und Forscher 
des Exzellenzclusters PMI und des vorange-
gangenen Clusters »Inflammation at Inter-
faces« maßgeblich beteiligt.  ne

https://bit.ly/CED-Familienstudie-Kiel

Chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen  

In einer solchen Zentrifuge werden Blut und Stuhlproben von Erkrankten und deren gesunden Familienangehörigen für die weitere  
Analyse vorbereitet.                                                                                                                                                                                                    Foto: pur.pur

 Den Frauen reicht’s. Sexu
elle Übergriffe sind nicht nur in Holly
wood fast an der Tagesordnung, son
dern auch in Deutschland gang und 
gäbe: Ob im öffentlichen Raum oder 
im privaten Umfeld – Frauen müssen 
sich immer noch oft gegen tätliche 
Übergriffe und verbale Belästigungen 
durch Männer wehren: »Das ist einfach 
nicht mehr hinnehmbar«, erklärt Dr. 
Brigitte Bargetz den Grund, warum 
2017 unter anderem die #MeTooInitia
tive entstand. »Viele Frauen solidarisie
ren sich, gehen gemeinsam im Kampf 
gegen hierarchische Geschlechterver
hältnisse auf die Straße, protestieren 

gemeinsam im Internet und in sozi
alen Medien und versuchen, Dinge 
zu ändern«, erklärt die Politikwissen
schaftlerin am Institut für Sozialwis
senschaft der Universität Kiel. 
»Solidarität unter Frauen bildet das 
Fundament des Feminismus«, erklärt 
Bargetz, die sich mit dem Thema femi
nistische Solidarität auskennt. Im ver
gangenen Jahr hat sie – mit ihren Kol
leginnen Alexandra Scheele und Silke 
Schneider – ein Heft darüber herausge
geben (Femina Politica 2/2019). »Zwar 
gibt es auch zwischen Frauen Diffe
renzen. Viele Feministinnen eint aber 
der Kampf gegen patriarchale Gewalt 

gegen Frauen unterschiedlicher Her
kunft, Klasse, Ethnizität und sexuel
ler Orientierung.« Das ist jedoch nicht 
der einzige Grund, sich solidarisch zu 
zeigen. Die feministische Solidarität 
ist vielfältig. Frauen engagieren sich 
mitnichten nur für die Ziele der Frauen
bewegungen, sondern unterstützen 
unterschiedlich definierte Minder
heiten, solidarisieren sich weltweit mit 
Frauen, sorgen sich um Geflüchtete 
oder gehen für den Klimaschutz auf 
die Straße. 

»Meine Kolleginnen und ich unter
scheiden fünf zentrale Arten von Soli
darität«, erklärt Bargetz. Die politische 
Solidarität, der Kampf gegen Patriar
chat und Sexismus als Antwort auf 
Ungerechtigkeit und Unterdrückung, 
ist eine davon. Institutionalisierte 
Solidarität bezeichnet hingegen die 
Unterstützung von sozial schwächeren 

Personen durch den Sozial und Wohl
fahrtsstaat, damit Teilhabe am öffentli
chen Leben gelingt. Weitere Arten sind 
die Solidarität als Daseinsbegriff (die 
Anerkennung, dass Menschen wech
selseitig aufeinander angewiesen sind), 
Solidarität als Gefühl sowie Solidarität 
als Praxis, in der Verbundenheit über 
Differenzen hinweg hergestellt wird.
So vielfältig feministische Solidari
tät ist, so viel Konfliktpotenzial und 
Widersprüche stecken in ihr. »Solidari
tät ist immer auch umkämpft«, finden 
Bargetz, Scheele und Schneider. »Es 
gibt nicht das eine gemeinsame Inter
esse, den einen gemeinsamen Kampf 
für die eine gemeinsame gute Sache«, 
so ihre Feststellung. »Die Herausforde
rung ist, eine Schnittmenge zu finden, 
einen Weg, der gemeinsam begehbar 
ist«, sagt Bargetz, wohl wissend, dass 
»Solidarität unter Frauen unter sexis
tischen, kapitalistischen und rassis
tischen Bedingungen mitunter schwer 
zu realisieren ist«. 
Auch aufrührende Momente tragen zur 
Solidarisierung bei. Momente wie der 
WeinsteinSkandal, der die #MeToo
Bewegung auslöste: Jahrzehntelang 
soll der Filmproduzent in der ame

rikanischen Filmindustrie Frauen 
sexuell belästigt und genötigt haben. 
Ein Tweet darüber ging um die Welt. 
Unter dem Hashtag MeToo (»ich auch«) 
berichten Frauen seitdem von ihren 
Erfahrungen mit übergriffigen Män
nern. »Frauenbewegungen gab es in 
den vergangenen Jahrhunderten noch 
etliche mehr«, sagt Bargetz. Innerhalb 
der 1968erBewegung zum Beispiel gab 
es auch Solidarisierungen von Frauen. 
Die kritische Diskussion in den 1970er 
Jahren über den Abtreibungspara
graphen § 218 sorgte ebenfalls für eine 
Solidaritätsbewegung unter Frauen, 
die sich für die Streichung aus dem 
Strafgesetzbuch aussprachen. Auch die 
Bewegung »ni una menos« (»Nicht eine 
weniger«), die sich 2015 in Argentinien 
gegen Frauenmorde und sexualisierte 
Gewalt gründete und seither weit darü
ber hinaus an Bedeutung gewonnen 
hat, zählt dazu. Feministische Solida
rität ist »nicht nur ein vielfältiges, son
dern auch ein transnationales Ringen 
um Geschlechtergerechtigkeit«, sagt 
Bargetz. »Und das ist gut so. Solidarität 
bleibt wohl weiterhin ein Kampf und ist 
gleichzeitig selbst umkämpft.«
 Jennifer Ruske

Solidarität unter Frauen ist vielfältig und umkämpft. Die Kieler Politik-
wissenschaftlerin Brigitte Bargetz hat sich mit dem Thema eingehend 
befasst und unterscheidet fünf zentrale Arten von Solidarität.  

»Es gibt nicht das eine gemeinsame 
Interesse!«

Beim Woman’s March, einem Protestmarsch für Frauen und Menschenrechte, gingen 2017 
die Frauen in Washington auf die Straße.                                                        

»Wir wollen genauer verstehen, 
was dazu beiträgt, dass manche 

Familienangehörigen an  
CED  erkranken, während andere 

gesund bleiben.«

»Viele Frauen solidarisieren sich, 
gehen gemeinsam im  

Kampf gegen hierarchische 
 Geschlechter verhältnisse auf  

die Straße.«
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 Wenn die Wände von Blut
gefäßen wie Arterien schwächer und 
dehnbarer werden, kann sich eine Art 
Beule bilden, in der sich Blut ansam
melt. Solche Gefäßerweiterungen wer
den Aneurysmen genannt. Sie können 
prinzipiell überall im Körper auftre
ten, so auch im Gehirn. »Aneurysmen 
können wachsen wie ein Ballon. Im 
schlimmsten Fall reißen sie und es 
kommt zu einer lebensbedrohlichen 
Gehirnblutung«, sagt Prasanth Velva
luri, Doktorand der Materialwissen
schaft. Der 26Jährige kam 2015 für 
sein Masterstudium von Indien nach 
Kiel. Mittlerweile forscht er als Doktor
and im Graduiertenkolleg »Materials 
for Brain« an neuen Behandlungs
methoden für Aneurysmen, die im 
Gehirn auftreten. »Als Kind habe ich 
in der Apotheke meines Vaters viel 
mitbekommen und würde gern etwas 
zur medizinischen Entwicklung bei

tragen.« Dabei arbeitet er im Tandem 
mit Mariya Pravdivtseva, Doktorandin 
am Universitätsklinikum Schleswig
Holstein (UKSH). Beide werden in 
der Promotion von den Professoren 
JanBernd Hövener (Molecular Ima
ging North Competence Center, MOIN 
CC), Olav Jansen (UKSH) und Eckhard 
Quandt (CAU) betreut. 

Früher wurden Aneurysmen mit klei
nen Klammern von Arterien abge
trennt, um zu verhindern, dass sie sich 
mit Blut füllen. Die OP selbst ist jedoch 
nicht ungefährlich. Eine Alternative 
sind minimalinvasive Eingriffe, bei 
denen über Katheder kleine Metallspi

ralen eingeführt werden. Sie füllen den 
Hohlraum im Aneurysma und verhin
dern so, dass Blut einströmen kann. 
Heutzutage werden mehr und mehr 
Stents, also gitterförmige Gefäßstüt
zen, genutzt, um Aneurysmen gegen 
den Blutfluss abzudichten, sogenannte 
Flow Diverter. Doch beim Einsetzen 
in die Blutgefäße können sich die fle
xiblen Drahtgerüste verdrehen. »Das 
wollen wir mit einem veränderten 
Design der Stents verhindern«, sagt 
Mariya Pravdivtseva, die in Russland 
biologische und chemische Physik stu
diert hat. Dafür will das Team Stents 
mit winzigen dreidimensionalen Struk
turen entwickeln, die neue Funktionen 
erlauben. Zum Beispiel könnte das 
Gerüstgitter unterschiedlich dick sein 
und an bestimmten Stellen winzige 
hakenähnliche Strukturen haben, die 
den Stent fest im Blutgefäß verankern. 
Die Größe von nur wenigen Mikro
metern macht die Umsetzung aller
dings schwierig. Zusammen mit einer 
Medizintechnikfirma, einer Ausgrün
dung aus der CAU, entwickelt Velva
luri  Designs mit besonders dünnen 
Materialschichten für die Stents. Dafür 
nutzt das Team Formgedächtnislegie
rungen, die sich nach einer Verfor
mung an ihre ursprüngliche Gestalt 
»erinnern« und diese wieder einneh
men. Stents aus solchen Materialien 
haben den Vorteil, dass sie sich leichter 
in Blutgefäße einsetzen lassen: Für den 
Eingriff werden sie komprimiert und 

erst an der richtigen Stelle der Arte
rie entfalten sie sich zu ihrer vollen 
Größe. Methoden, um Stents zu kom
primieren, erforschte Velvaluri auch 
während eines Forschungsaufenthalts 
an der University of Minnesota (USA) 
bei Professor Richard James, zurzeit 
DFGMercator Fellow an der CAU. 

Die StentEntwürfe testet TandemKol
legin Pravdivtseva am UKSH, wo sie am 
3DDrucker Modelle von Blutgefäßen 
mit Aneurysmen entwickelt. In den 
Arterien platziert sie die neuen Stents 
und misst den Blutfluss mithilfe von 
Bildern aus der Magnetresonanztomo
graphie (MRT). 
»Der Blutfluss drückt gegen die Wände 
des Aneurysmas und ist damit einer 
der Hauptfaktoren, warum es wächst 
oder reißt. Deshalb testen wir, wie gut 

unsere Stents das Blut umlenken und 
verhindern, dass es weiter ins Aneu
rysma fließt«, erklärt die 26Jährige. 
Mit dem MRT kann sie die Geschwin
digkeit des Bluts an jeder Stelle im 
Blutgefäß messen und vor und nach 
einer Behandlung vergleichen. Ihre 
Ergebnisse bespricht sie mit Velva
luri und Medizinerinnen und Medi
zinern vom UKSH, um die Designs 
weiter anzupassen. Bei ihrem For
schungsaufenthalt an der University of 
 Wisconsin (USA) konnte Pravdivtseva 
ihre bisherigen Erfahrungen in einer 
noch größeren Runde diskutieren. 
Ihre Entscheidung, aus Russland nach 
Kiel zu kommen, hat sie bislang nicht 
bereut: »Ich wollte im medizinischen 
Bereich forschen – mir gefällt, dass du 
immer vor Augen hast, warum du das 
machst. Das kann ich hier mit meinem 
physikalischen Hintergrund ideal ver
binden.« Zum Ende des Jahres wol
len beide ihre Doktorarbeit abgeben. 
 Julia Siekmann

www.grk2154.uni-kiel.de

Anhand von 3DModellen simulieren Mariya Pravdivtseva (UKSH, l.) und Prasanth 
 Velvaluri (CAU), wie ihre neuen Stents den Blutfluss in Gefäßen mit Aneurysmen 
 beeinflussen.                                                                                                    Foto: Julia Siekmann

Warum jemand ein Aneurysma entwickelt, ist noch weitestgehend unklar. 
Promovierende aus der Materialwissenschaft und der Medizin arbeiten 
gemeinsam an neuen Therapien, um Gehirnblutungen zu vermeiden. 

Blutfluss in Gefäßen steuern

Neue Materialien für die Behandlung von 
Gehirnerkrankungen wie Epilepsie, Aneu-
rysmen oder Tumore sind das Ziel des inter-
nationalen Graduiertenkollegs. In dem 2017 
eingerichteten Programm forschen zurzeit 

24 Doktorandinnen und Doktoranden aus 
unterschiedlichen Disziplinen im Tandem. 
Workshops, Coachings, Auslandsaufent-
halte und regelmäßige Tagungen ergänzen 
die Qualifizierung, die von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft gefördert wird. 
Am 1. April 2020 ist die zweite Runde mit elf 
Promovierenden gestartet.                        jus

Graduiertenkolleg  
»Materials for Brain« 

 Kann die Esche gerettet 
werden? – »Das ist die falsche Frage«, 
stellt Ökologin Dr. Katharina Mausolf 
sofort klar. Sie ist die wissenschaft
liche Koordinatorin des CAUProjekts 
»Bedeutung des Eschentriebsterbens 
für die Biodiversität von Wäldern und 
Strategien zu ihrer Erhaltung«, FraDiv 
genannt. »Es geht zunächst darum, 
festzustellen, in welchem Ausmaß die 
große Artenvielfalt in eschenreichen 
Wäldern vom Eschentriebsterben 
betroffen ist und welche Maßnahmen 
zur Erhaltung dieser Artenvielfalt bei
tragen können. Außerdem möchten 
wir herausfinden, in welcher Baum
gemeinschaft die Esche am ehesten 
Überlebenschancen gegen die Krank
heit hat«, erklärt Mausolf.
In Wäldern, in denen die Gemeine 
Esche (Fraxinus excelsior) optimal 
gedeiht, ist der Artenreichtum an Pil
zen, Pflanzen und Tieren meistens 
besonders hoch. Hier leben zudem 
viele seltene und vom Aussterben 
bedrohte Arten. Allerdings breitet 
sich, so Mausolf, seit den neunziger 
Jahren ein Pilz – das Falsche Weiße 
Stängelbecherchen (Hymenoscyphus 
fraxineus) – in Europa aus und infi
ziert nahezu alle Eschen, unabhängig 
von ihrem Alter. Der Befall führt dazu, 
dass zunächst einzelne Asttriebe des 
Baumes nicht mehr versorgt werden 
können und absterben. Im schlimm
sten Fall stirbt der ganze Baum ab – 

oder häufig sogar ganze Waldbestände. 
So geschehen in einem Waldstück der 
Gutsverwaltung Harzhof bei Holtsee: 
Eine Lichtung ist entstanden, weil 
unzählige kapitale Eschen gestor
ben sind oder vorher gefällt wurden. 
Mausolf und zwei weitere Projektmit
arbeiterinnen, Doktorandin Katharina 
Haupt und Biologiestudentin Franziska 
Fischer, pflanzen in dieser Auflichtung 
Bäume in unterschiedlichen Kombi
nationen an: darunter neben neuen 
Eschen auch die potenziellen Ersatz
baumarten Flatter ulme, Hainbuche, 
Spitzahorn und Winterlinde.
Für FraDiv werden in zwölf Wäldern 
SchleswigHolsteins insgesamt 252 
hundert Quadratmeter große Testflä
chen mit jeweils hundert jungen Bäum
chen bepflanzt.
»Heute setzen wir die letzten von  

25.200 Bäumen«, erzählt 
Mausolf stolz am Anfang 
dieses Jahres – und sie 
ist erleichtert. Denn 
seit Dezember waren 
sie und ihr Team aus dem 
Institut für Ökosystemforschung 
nahezu täglich unterwegs, um die 
Versuchsflächen einzurichten und zu 
bepflanzen. »Teilweise waren wir zwölf 
Stunden am Tag draußen. An einem 
Tag haben wir 2.200 Bäume gepflanzt. 
Ich weiß gar nicht, wie wir das 
geschafft haben«, erzählt Landschafts
ökologin Haupt. Es gibt Monokulturen 
und Mischungen aus zwei, vier oder 
auch allen fünf Arten. Streng nach 
Vorgabe werden die Bäumchen ver
teilt und eingegraben. Master
studentin Fischer 
führt Protokoll 
und trägt auf 
einem Klemmbrett 
den Auspflanzplan für jeden Versuchs
plot bei sich. In den nächsten Monaten 
und Jahren werden die Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler um 
Projektleiterin Professorin Alexandra 
Erfmeier und Projektleiter Professor 
Joachim Schrautzer die jungen Bäume 
beobachten und vermessen, die Viel
falt der Pflanzen und Pilze aufnehmen 
und den Boden unter die Lupe neh
men, um die komplexen abiotischen 
und biotischen Interaktionen in diesem 
Waldökosystem zu analysieren.
Oft konnte beobachtet werden: Je grö
ßer die Artenvielfalt in einem Ökosy
stem, desto robuster und widerstandfä
higer ist es gegenüber Störungen durch 
Umweltveränderungen oder Krank
heitserregern. Auch bei den Eschen 

weiß man, dass 
manche Indivi

duen bes
ser mit der 

Pilz erkrankung 
zurechtzukommen 

scheinen als andere. 
FraDiv untersucht, ob auch die 

Gesellschaft, in der die Esche 
wächst, einen Einfluss auf ihre 
Widerstandsfähigkeit gegenüber 
dem Pilz hat. So sollen Aussagen 
darüber getroffen werden können, 
ob Eschen in bestimmten Baumart
Mischungen (von Monokulturen 
bis Vielartmischungen) höhere 
Überlebenschancen haben.
Das Projekt beinhaltet neben den 
experimentellen Ansätzen auch 

umfangreiche Dauerbeobach
tungsflächen in Waldbeständen 

in ganz SchleswigHolstein. Die Ver
suchspflanzungen werden die Bedeu
tung der Vielfalt innerhalb der Bäume 
für die Vitalität der Baumgesellschaf

ten beleuchten. Außerdem werden 
sie Hinweise zum optimierten Wald
management geben können.
 Karena HoffmannWülfing

… sie braucht Gesellschaft. Das Forschungsprojekt FraDiv untersucht,  
wie sich das Eschentriebsterben auf die Artenvielfalt unserer Wälder 
 auswirkt, und welche waldbaulichen Maßnahmen die Eschen sowie die 
biologische Vielfalt eschenreicher Waldbestände schützen. Dafür wurden 
jetzt 25.200 Bäume gepflanzt.

Eine Esche macht noch keinen Wald

Biologiestudentin Franziska Fischer verteilt 
junge Eschenbäume auf einer Waldlichtung 
bei Holtsee. Dies geschieht streng nach 
dem Auspflanzplan, den sie auf einem 
Klemmbrett bei sich trägt.

Projektname: FraDiv (Bedeutung des 
Eschen triebsterbens für die Biodiversität 
von Wäldern und Strategien zu ihrer Erhal-
tung) 
Laufzeit: 02.2019–01.2025
Finanzvolumen: 2,4 Mio. Euro
Förderung: durch das Bundesamt für 
Naturschutz mit Mitteln des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit im Bundesprogramm 
» Biologische Vielfalt« 
Gepflanzte Bäume: 25.200, je Art 5.040 
Pflanzzeitraum: 02.12.2019 bis 21.01.2020 
an 24 Arbeitstagen 
Baumarten: fünf Arten – Gemeine Esche 
(Fraxinus excelsior), Flatterulme (Ulmus 

laevis), Hainbuche (Carpinus betulus), 
Spitzahorn (Acer platanoides), Winterlinde 
(Tilia cordata)
Pflanzung: in Monokultur (einsortig) oder 
als Mischung
Versuchsflächen Schleswig-Holstein: 
12 ehemals eschenreiche Waldgebiete 
zwischen Gelting und Eutin im östlichen 
Schleswig-Holstein (Praxispartner: Forst-
betriebsgemeinschaft Eckernförder Bucht 
und Herzoglich Oldenburgische Forstver-
waltung), insgesamt circa 14 Hektar
Versuchsplots (zehn mal zehn Meter): ins-
gesamt 264, davon 252 mit 100 Bäumchen 
pro Versuchsplot bepflanzt und 12 Kontroll-
plots ohne Neuanpflanzung 
Team: sechs bis acht Personen: Wissen-
schaftlerinnen, Wissenschaftler, Forstwir-
tinnen und Forstwirte und freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer                KHW

Zahlen, Daten, Fakten

Was ist der Auslöser? Das Falsche Weiße 
Stängelbecherchen (Hymenoscyphus fra-
xineus) gehört zu den Echten Schlauchpil-
zen. Die Bäume werden von dem (Neben-)
Fruchtkörper Chalara fraxinea befallen.
Welche Bäume werden befallen? Gemeine 
Esche (Fraxinus excelsior) und Schmalblätt-
rige Esche (Fraxinus angustifolia)
Wo liegt das Verbreitungsgebiet? Deutsch-
land, Großbritannien, Österreich, Polen, 
Schweiz, Skandinavien, Slowenien, Tsche-
chien

Was macht Hymenoscyphus fraxineus? 
Über Sporen befällt der Pilz die Leitungs-
bahnen der noch lebenden Blätter, die Triebe 
und später auch die verholzten Teile des 
Eschenbaums.
Wie macht sich die Erkrankung bemerkbar? 
An Zweigen und Stämmen sind zunächst 
abgestorbene Flecken zu sehen, später 
 welken die Blätter und fallen ab. Im weite-
ren Verlauf sterben besonders die Spitzen-
triebe ab und knicken um. Die abgestor-
benen Zweige zeigen eine gelbliche oder 
rötliche Verfärbung. Besonders gut sicht-
bar sind die Fruchtkörper des Pilzes auf der 
mittleren Hauptblattader der abgeworfenen 
ge fiederten Eschenblätter.                 KHW

Das Eschen(trieb)sterben oder  
die Eschenwelke

»Der Blutfluss drückt gegen die 
Wände des Aneurysmas und ist 
 damit einer der Hauptfaktoren, 
warum es wächst oder reißt.«
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ZWEITVERÖFFENTLICHUNG IM OPEN 
ACCESS
Das von der Deutschen Forschungsge
meinschaft (DFG) geförderte Projekt 
DeepGreen möchte die Zweitveröffent
lichung wissenschaftlicher Zeitschriften
beiträge erleichtern. Die Universitäts
bibliothek (UB) Kiel ist eine von 52 Test
nutzerinnen der Datendrehscheibe. 

DeepGreen will die Möglichkeit 
schaffen, wissenschaftliche Veröffent
lichungen, sofern lizenzrechtlich 
erlaubt, weitgehend automatisch nach 
Ablauf der sogenannten Embargofristen 
zwischen Publikation und Veröffent
lichung frei verfügbar zu machen. Dies 
geschieht mithilfe einer eigens ent
wickelten Datendrehscheibe, über die 
Verlage wissenschaftliche Artikel zur 
Zweitveröffentlichung melden können. 
Sie kann gezielt Publikationsplatt
formen der Einrichtungen bedienen, 

an denen die Autorinnen und Autoren 
der betreffenden Beiträge beheimatet 
sind. CAUVizepräsidentin Professorin 
Anja PistorHatam sieht darin eine 
vielversprechende Entwicklung für das 
strategische Ziel der Kieler Universität, 
»die OpenAccessPublikationspraxis zu 
stärken.«
»Unser Ziel ist, möglichst viele wissen
schaftliche Arbeiten der Angehörigen 
der Universität in digitaler Form inter
national öffentlich sichtbar, frei nutz
bar und langfristig im Repositorium 

MACAU verfügbar zu machen«, sagt 
Dr. Kai  Lohsträter, Leiter des Dezernats 
Publizieren in der UB Kiel. Schon jetzt 
wurden von Kieler Forscherinnen und 
Forschern rund 200 wissenschaftliche 
Artikel von den teilnehmenden Verlagen 
an die UB gesandt und auf MACAU, dem 
multimedialen Archiv und Publikati
onsserver der Uni Kiel, zweitveröffent
licht. 
In der zweiten Phase des Projektes, die 
derzeit läuft, liegt der Fokus auf der 
Etablierung eines tragfähigen Betriebs 

und Geschäftsmodells, das nach Pro
jektabschluss als bundesweiter Service 
angeboten werden kann. Auf Verlags
seite beteiligen sich bislang fünf Unter
nehmen (MDPI, Frontiers, S.  Karger 
AG, Sage Publishing, DeGruyter) an 
dem Projekt. Zu den Testnutzern  dieser 
zweiten Phase gehört zusammen mit 
vielen anderen akademischen Lehr und 
Forschungsinstitutionen in Deutschland 
auch die UB Kiel.

Verbundprojekt 
DeepGreen

 Mit einem Präsidiumsbe
schluss am 3. März ist die Christian
AlbrechtsUniversität zu Kiel (CAU) 
dem bundesweiten DEALVertrag mit 
Springer Nature beigetreten, der am 
8. Januar mit einer Laufzeit von drei 
Jahren von den Verhandlungspartnern 
unterzeichnet wurde. Nach der Ver
einbarung mit dem Verlag Wiley 2019  
ist dies jetzt der zweite Vertrag im 
 Rahmen des von der Allianz der deut
schen Wissenschaftsorganisationen 
initiierten DEALProjekts. Auf Basis die
ser laut  Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) »weltweit größten Open Access 
Vereinbarung« werden von deutschen 
Forscherinnen und Forschern bis zu 
ca. 13.000 Open AccessArtikel pro Jahr 
erwartet.  
Für alle CAUMitglieder einschließlich 

des UKSH, Campus Kiel, wird 
mit dem Beitritt der campus
weite und dauerhafte Volltext
zugriff auf ca. 1.900 subskrip
tionspflichtige EJournals des 
Springer Verlages ermöglicht – 
rund 800 Journals mehr als in 
der Vergangenheit. Darüber 
hinaus erhalten alle CAU
Mitglieder einschließlich 
des UKSH, Campus Kiel, als 
einreichende Autorinnen 
und Autoren (»Submitting/
Corresponding Author«) in 
den meisten dieser wissen
schaftlichen Zeitschriften 
ab sofort – und in etwa 600 
weiteren originären Open 
AccessJournals (zum 
Beispiel BioMed Central, 

Nature Communications) 
ab August 2020 – die Mög
lichkeit, ihre Artikel im Gold 
Open AccessStandard zu 
veröffentlichen. Das ist ein 
weltweiter, freier Zugang ab 
dem ersten Tag der Veröffent
lichung. 
Entsprechend freut sich die 
Vizepräsidentin der CAU, Pro
fessorin Anja PistorHatam, 
»dass damit die Sichtbarkeit der 
Forschungsergebnisse aus Kiel 
weltweit weiter erhöht wird«. 
»Außerdem«, ergänzt die Direk
torin der Universitätsbibliothek 
Dr. Kerstin Helmkamp, »sind die 
Forschungsergebnisse jederzeit 
und von jedem Arbeitsplatz aus 
frei verfügbar und können so 
schneller rezipiert werden.«
In der dreijährigen Vertragslauf
zeit, der sogenannten Transforma

tionsphase, finanziert die CAU dieses 
neuartige Lizenzmodell. Es führt den 
lesenden Zugriff auf Zeitschriften und 
das Open Access Publizieren in diesen 
Zeitschriften in Form einer pauschalen 
»Publish & ReadGebühr« aus zentra
len Mitteln zusammen. So fallen für 
die einzelnen Autorinnen und Auto
ren der CAU einschließlich des UKSH
Campus keine Artikelgebühren an. 
Davon ausgenommen sind Gebühren 
für OpenAccessArtikel in originären 
OpenAccessZeitschriften, die der 
CAU zusätzlich in Rechnung gestellt 
und gesondert finanziert werden.
Nach Ablauf der dreijährigen Ver
tragslaufzeit ist eine Evaluierung des 
Vertragsmodells geplant, bei der unter 
anderem auch der Umstieg auf ein arti
kelbezogenes Bezahlsystem geprüft 
werden soll. 

Uni Kiel unterzeichnet zweite Vereinbarung in 
weltweit größtem  Open-Access-Projekt. 

 Open Access, also der 
Zugang zu wissenschaftlicher Lite
ratur und deren Nutzung über das 
Internet ohne technische, rechtliche 
oder finanzielle Barrieren, ist schon 
seit Jahren ein wichtiges Thema. Das 
betont Dr. Rüdiger Schütt, Leiter der 
Öffentlichkeitsarbeit der Universitäts
bibliothek (UB) Kiel: »Zu einem sehr 
großen Teil wird neues Wissen aus 
Steuermitteln gefördert.« Ein Problem 
sind aus seiner Sicht vor allem einige 
global agierende Wissenschaftsver
lage, die ihre Marktmacht zulasten der 
öffentlichen Hand ausnutzen, indem 
sie am Ende den Universitäten, die 
den dafür durchlaufenen Forschungs
prozess erst möglich gemacht haben, 
dieses Wissen für teilweise sehr viel 
Geld wieder zurück verkaufen. Denn 
um eine Forschungsarbeit in vielen 
renommierten Fachzeitschriften ver
öffentlichen zu können, müssen die 
Autorinnen und Autoren einerseits 
selbst Gebühren bezahlen. Anderer
seits müssen auch die Leserinnen und 
Leser dafür bezahlen. Dabei sollten 
derlei Informationen nicht nur nach 
seiner Überzeugung schon aufgrund 
der Art, wie sie zustande gekommen 
sind, »eigentlich kostenfrei abrufbar 
sein«. 
Den wichtigsten Anstoß zu entspre
chenden Initiativen gab die »Budapest 
Open Access Initiative«, ein ebenso 
internationaler wie interdisziplinärer 
wissenschaftlicher Zusammenschluss, 
der schon im Jahr 2001 für die freie 
Verfügbarkeit von wissenschaftlicher 
Literatur in Fachzeitschriften und 
anderen Publikationsformen plädierte. 
In der Folge wurde Open Access ein 
Thema. Doch so bestechend das auch 
erscheinen mag, die Sache hat ihre 
Tücken. Besonders in der Anfangs
zeit, so erläutert Rüdiger Schütt, waren 
die neuen, frei verfügbaren wissen
schaftlichen OnlineZeitschriften mit 
weitaus weniger Renommee behaftet 
als die kommerzielle Konkurrenz. Das 
Ansehen wiederum bestimmt direkt 
den sogenannten Impact Factor, der 
den Einfluss einer solchen Zeitschrift 
nach der Zitationshäufigkeit misst und 
als Zahl wiedergibt. Autorinnen und 
Autoren, deren wissenschaftlicher Sta
tus ebenfalls davon abhängt, wieviel 
sie wo veröffentlichen, strebten also 

trotz Open Access weiterhin eher zu 
den punkteträchtigen herkömmlichen 
Medien. 
Dr. Sabrina Stockhusen, die ebenso 
wie Dr. Rüdiger Schütt, Arne Klemenz 
und Dr. Kai Lohsträter zum Redakti
onsteam des OpenAccessInfopoints 
SchleswigHolstein gehört, nennt eine 
weitere Hürde: In den Naturwissen
schaften ist die Aufgeschlossenheit 
für digitale Veröffentlichungen nach 

ihrer Erfahrung vor allem deshalb recht 
groß, weil das Wissen dort oftmals rela
tiv schnell aktualisiert werden muss. 
Anders sei das in den schon immer 
stark den gedruckten Worten verbun
denen Geisteswissenschaften. »Die 
müssen ein bisschen mehr überzeugt 
werden«, meint Sabrina Stockhusen 
aus der Kieler UB. 
Trotz solcher Vorbehalte geht der 
Trend aber inzwischen eindeutig zum 

Digitalen. Dazu trägt nicht zuletzt die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) bei, die wissenschaftliche Pro
jekte inzwischen bevorzugt unter der 
Auflage fördert, dass deren Ergeb
nisse über Open Access veröffentli
cht werden. Zugleich wird aus Sicht 
von Schütt und Stockhusen immer 
deutlicher, dass der Zugang zu Wis
sen zwar kostenfrei sein sollte, für die 
Veröffentlichung selbst aber dennoch 

Geld gebraucht wird. So verlangt Open 
Access eine Umstellung teils jahrhun
dertealter Finanzierungsmodelle wis
senschaftlicher Literatur. Über das 
Internet erreichbare Publikationsser
ver, wie beispielsweise MACAU von der 
UB Kiel, müssen betrieben, gepflegt 
und gewartet werden, die einzelnen 
Beiträge benötigen bibliographische 
Angaben wie Metadaten und Schlag
worte, damit sie tatsächlich zu finden 
sind – und nicht zuletzt bedarf es einer 
Qualitätssicherung. Üblicherweise las
sen wissenschaftliche Verlage einge
reichte Texte noch einmal von exter
nen Fachleuten prüfen. Das dadurch 
erreichte hohe Qualitätsniveau soll 
natürlich auch bei OpenAccessPubli
kationen erreicht werden.
Finanziert worden ist die neue Infor
mationsplattform zum Thema Open 
Access in SchleswigHolstein mit Unter
stützung des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur. »Aufgabe des 
OpenAccessInfopoints ist es, Nach
richten rund um die regionalen Ini
tiativen zur freien Verbreitung sowie 
zum unbeschränkten Austausch und 
Gebrauch digitaler wissenschaftlicher 
Literatur und Materialien zu bündeln 
und zu teilen«, erklärt Dr. Kai Lohsträ
ter aus dem Redaktionsteam der Platt
form. Das Thema sei komplex und für 
Neulinge oft unübersichtlich. Daher 
diene der Infopoint der allgemeinen 
Information, der stärkeren regionalen 
Vernetzung aller Akteure sowie der 
komprimierten, verständlichen und 
praxisnahen Erstberatung. 
Wichtig ist dem Team um Kai Loh
sträter auch der Mitmachgedanke des 
neuen Portals. Alle, die sich einbrin
gen wollen, können Beiträge im News
Blog platzieren und beispielsweise 
ihre OpenAccessPublikationen oder 
ihr Projekt vorstellen. Vermittelt wer
den unter anderem Informationen über 
rechtliche und technische Grundlagen 
der freien Weitergabe von Wissen, 
denn der Informationsbedarf in den 
Instituten und Seminaren ist hoch. Auf 
Wunsch bietet das Team auch Bera
tungen in den Einrichtungen der CAU 
an, um alle Fragen zu diesem Thema 
zu beantworten. Ganz analog.
 Martin Geist

https://oa-info.sh

Wissen für alle: Schnell, weltweit und kostenfrei. Genau das zu fördern, ist 
das Ziel des Open-Access-Infopoints Schleswig-Holstein, der in diesen 
Tagen online gegangen ist.     

Das freie Wissen

Freier Online-Zugang zu 1.900 Fachzeitschriften
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 In den verschneiten Bergen 
von Davos, auf neutralem Schweizer 
Gebiet, sollten sich Deutschland und 
Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg 
wieder annähern und das auch wis
senschaftlich. Mit diesem Ziel wur
den 1928 die internationalen »Davoser 
Hochschulkurse« ins Leben gerufen. 
»Die Welt befand sich damals im 
Umbruch. In Deutschland versuchte 
man erstmals, demokratische Struk
turen zu etablieren. Die Jüngeren 
hatten das Gefühl, sie müssten sich 

jetzt kümmern, weil die Wege der 
Elterngeneration in die Krise geführt 
hatten«, erklärt Frederike Loch, die 
Philosophie auf Lehramt studiert und 
im vergangenen Sommersemester an 
einem Seminar an der Uni Kiel zu den 
Diskussionen in Davos teilnahm. Dort 

fielen ihr und anderen Studierenden 
Parallelen zu heute auf. »Damals wie 
heute scheinen die Fehlgänge der Ver
gangenheit wenig Orientierung für die 
Zukunft zu bieten. Deshalb brechen 
die großen Fragen auf, wie danach, was 
der Mensch eigentlich ist.« Diese Frage 
war das Thema der Tagung von 1929. 
Loch und andere Studierende beschlos
sen, zum Abschluss des Seminars 
selbst eine Konferenz zum Thema 
»Davoser Disputation« zu organisie
ren. Jetzt hieß es, in wenigen Wochen 
einen Veranstaltungsort zu finden, 
Referentinnen und Referenten einzu
laden, Unterstützungen wie die stu
dentische Forschungsförderung der 
CAU zu beantragen, Werbeplakate zu 
drucken und eigene Vorträge vorzu
bereiten – zusätzlich zum normalen 
Studium. Die größte Herausforderung 
sei die Einladung der Vortragenden 
gewesen. Zu knapp war der Termin für 
viele, auch wenn sie das Thema span
nend fanden. Immerhin ging der Höhe
punkt der Hochschulkurse von 1929 
als »Davoser Disputation« in die Philo
sophiegeschichte ein: Das legendäre 
Aufeinandertreffen der Philosophen 
Ernst Cassirer und Martin Heidegger. 
Der eine (Cassirer) ein etablierter 

PhilosophieProfessor, der andere 
(Heidegger) ein 15 Jahre jüngerer 
»Newcomer«, der mit philosophischen 
Traditionen brach. Der eine glaubte 
daran, der Mensch könne durch die 
Kraft seines Geistes die Endlichkeit, 
wie den Tod, überwinden. Der andere 
hielt gerade die Endlichkeit für einen 
notwendigen Bestandteil des Mensch
seins. Der eine musste später aufgrund 
seiner jüdischen Abstammung fliehen. 
Der andere machte als NSDAPMitglied 
Karriere und wurde Universitätsrektor. 
»Besonders diese Gegensätze sorgten 
dafür, dass ihr Treffen zu einem 
Mythos wurde. In Wahrheit war die 
Konfrontation gar nicht so spekta
kulär«, sagt Loch. Man erkannte die 
Haltung des anderen an, auch wenn 
man anderer Meinung war. Was den 
Teilnehmenden von damals vermutlich 

stattdessen in Erinnerung blieb, war 
die besondere Atmosphäre der Tagung. 
Der spätere Arzt Ludwig Englert nahm 
1929 als Student teil und berichtete im 
anschließend erschienenen Tagungs
band begeistert von dem ungewohnt 
engen Austausch zwischen Studieren
den und Professoren. 
Ähnliche Erfahrungen machten die 
CAUStudierenden bei ihrer eigenen 
Konferenz mit dem Titel »Davoser Dis
putation 1929«. »Unsere Zusammen
arbeit mit den Lehrenden war anders 
als im akademischen Alltag. Viele 
organisatorische Fragen haben wir 
gemeinsam geklärt – das gibt natürlich 
Selbstvertrauen«, erinnert sich Fre
derike Loch. Ein Klima, in dem sich 
jeder traut, Fragen zu stellen und mit
zureden, war auch für die fachliche 
Diskussion ein Ziel des studentischen 

Organisationsteams. So ging es vom 
klassischen Hörsaal ins Kieler Lite
raturhaus, wo auch in Kaffeepausen 
ungezwungenen diskutiert werden 
konnte. »Sogar unsere beiden externen 
Referenten Privatdozent Dr. Thomas 
Meyer von der LudwigMaximilians
Universität München und Dr. Jörn Bohr 
von der Bergischen Universität Wup
pertal haben sich bei uns für die sehr 
lehrreiche Veranstaltung bedankt«, 
freut sich die 25Jährige.  
Anders erging es 1929 Heidegger. Er 
habe zwar einige schöne Skitouren 
gemacht, schrieb er im Anschluss an 
die Tagung einem Bekannten, sachlich 
aber dem Aufenthalt in Davos nicht viel 
abgewinnen können. Und was nahmen 
die jungen Leute aus Davos mit, um die 
Welt zu verändern? »Durch die Auswir
kungen der Weltwirtschaftskrise und 
die Machtergreifung der Nazis 1933 
wurden die Davoser Hochschulkurse 
insgesamt nur vier Mal durchgeführt. 
Viele Ideen und Pläne, die damit in 
Zusammenhang standen, verloren 
sich«, fasst Frederike Loch zusammen. 
Bleibt zu hoffen, dass hier die Paral
lelen enden. Julia Siekmann

Das legendäre Streitgespräch zwischen  
Ernst Cassirer und Martin Heidegger bei den 
 internationalen Davoser Hochschulkursen 1929 
ist in die Philosophiegeschichte eingegangen. 
Ihre philosophische Diskussion ist heute noch 
aktuell und 90 Jahre später Thema einer eigenen, 
studentischen Konferenz.  

Auf den Spuren von Davos 

Auf Forschungsreise gehen, Studien durch-
führen, Softwareideen testen oder, wie 
hier, eine eigene Konferenz organisieren: 
Die »Quick-and-Tiny«-Förderung hat bis-
her 24 Studierendenprojekte dabei unter-

stützt, möglichst unbürokratisch eigene 
Forschungsthemen zu verfolgen. Der Impuls 
dazu stammt aus der Exzellenzwerkstatt, bei 
der alle Unimitglieder Vorschläge machen 
konnten, um Lehre, Forschung und Arbeiten 
zu verbessern. Die Werkstatt war Teil des 
hochschulweiten Beteiligungsverfahrens, 
um den CAU-Antrag im Rahmen der Exzel-
lenzstrategie zu entwickeln.                             jus

Quick-and-Tiny-Förderung

 »Moleküle sind die kleinsten, 
stabilen Einheiten, die man mit atoma
rer Präzision und genau definierten 
Eigenschaften herstellen kann. Außer
dem lassen sich Billionen von exakt 
gleichen molekularen Bauteilen syn
thetisieren«, sagt Rainer Herges, Pro
fessor für Organische Chemie. Zusam
men mit Richard Berndt, Professor 
für experimentelle Physik, arbeitet er 
seit langem daran, Moleküle zu entwi
ckeln, die auf elektrische oder optische 
Anregung reagieren und dadurch 
chemische und physikalische Funkti
onen erfüllen. Experimentalphysiker 
Dr. Manuel Gruber interessiert sich 
besonders für solche Moleküle, die als 

magnetische Schalter dienen können. 
»Das macht sie zu einzigartigen Kan
didaten für die Spintronik, um neue 
Klassen von elektronischen Bauteilen 
zu realisieren«, ist er überzeugt. 
Die Spintronik, auch Spinelektronik 
genannt, ist ein relativ junges For
schungsgebiet der Nanoelektronik. 
Hierbei wird nicht nur die elektrische 
Ladung der Elektronen genutzt, um 
Informationen zu transportieren, zu 
speichern und zu verarbeiten, sondern 
auch ihre magnetischen Eigenschaften 
– der sogenannte »Spin«. Die Infor
mationsverarbeitung erfolgt darüber, 
dass Moleküle zwischen zwei ver
schiedenen SpinZuständen hin und 

hergeschaltet werden können. Nach 
einem ähnlichen Prinzip verarbeiten 
Computer Informationen mit dem 
Binärcode 0 und 1. Das Forschungsfeld 
der molekularen Spintronik versucht 
durch die Kontrolle des Spins in einzel
nen Molekülen Datenspeicher weiter 
zu verkleinern. 
»Uns ist es jetzt gelungen, einzelne 
Moleküle mit stabil schaltbaren Spin
Zuständen zu bauen und auf einer 
Oberfläche anzubringen. Konven
tionelle organische Moleküle verlie
ren auf Oberflächen normalerweise 
ihre Funktionalität«, erklärt Gruber 
die Ergebnisse einer internationalen 
Zusammenarbeit unter seiner Lei

tung. Neben den Kieler Arbeitsgrup
pen waren Partner am französischen 
ElektronenSynchrotron SOLEIL und 
des Swiss Light SourceSynchroton am 
Paul Scherrer Institut in der Schweiz 
beteiligt.  
Ihre molekularen Spinschalter zei
gen auch als Einzelmoleküle Spin
Zustände, die für mehrere Tage stabil 
sind. »Wir haben dafür einen Trick 
genutzt, der den grundlegenden und 
kleinsten Schalteinheiten im Com
puter gleicht. In diesen sogenannten 
FlipFlops ist das Ausgangssignal 
zurückgekoppelt zum Eingang, um 
zwei verschiedene Schaltzustände, 
0 und 1, zu realisieren«, ergänzt Dr. 
Gruber. Die neu entwickelten Mole
küle besitzen drei Eigenschaften, die 
in solchen Schaltungen miteinander 
gekoppelt sind und jeweils zwischen 
zwei Zuständen wechseln können: ihr 
SpinZustand kann hoch oder niedrig 
sein, ihre Form flach oder gebogen und 
ihre Atome können koordiniert oder 
unkoordiniert angeordnet sein. Nur 
zwei Kombinationen der drei Eigen
schaften sind stabil und verstärken sich 
gegenseitig. 
Mit einem Stromstoß lässt sich zwi
schen den Zuständen der Moleküle 
hin und herschalten. Dazu brachte das 
Forschungsteam die Moleküle durch 
Verdampfen auf einer Metalloberfläche 
auf, wo sie sich selbstständig in einer 
regelmäßigen, geordneten Schicht 
anordneten. In dieser Anordnung lässt 
sich jedem Molekül mit der atomar fei
nen Metallspitze eines ultrahoch auf
lösenden Rastertunnelmikroskops ein 
extrem kleiner Stromstoß versetzen. 
Indem entweder eine positive oder eine 
negative Spannung angelegt wird, lässt 
sich zwischen den Zuständen schalten. 
»Mit unserem neuen Spinschalter 
haben wir einen großen Schritt hin 
zu einer weiteren Miniaturisierung 
gemacht«, meint Herges. Als nächstes 
wollen die Forschenden diese mole
kularen Spinschalter miteinander 
zu komplizierteren, elektronischen 
Schaltungen verknüpfen, um einfache 
Computeroperationen durchführen zu 
können. 
 Julia Siekmann 

Schnellere Computer, die weniger Strom verbrauchen – die sogenannte 
Spintronik hätte im  Vergleich zur herkömmlichen Mikroelektronik viele 
Vorteile. Winzige schaltbare Moleküle könnten Datenspeicher weiter 
 verkleinern und Computer damit grundlegend verändern.   

Mit einem winzigen Stromstoß über die Spitze eines Rastertunnelmikroskops lassen sich die neu entwickelten Moleküle schalten und 
verändern dadurch ihren SpinZustand.  

Links Ernst Cassirer, rechts Martin Heidegger

Rechnen mit Molekülen
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 Unsere Wahrnehmung 
spielt uns bekanntlich gern mal Strei
che, die dazu führen, dass unser Ein
druck von der Welt nicht immer mit der 
Realität übereinstimmt. Eines dieser 
Phänomene trägt den Namen »Pseudo
neglect«. Es bezeichnet den Umstand, 
dass die meisten Menschen ihr linkes 
Gesichtsfeld gegenüber dem rechten 
bevorzugen. Sollen sie die Mitte einer 
horizontalen Linie bestimmen, wei
chen sie in der Regel nach links vom 
eigentlichen Zentrum ab. Jetzt hat sich 
herausgestellt, dass diese Wahrneh
mungsstörung anscheinend Auswir
kungen auf den Hausbau unserer prä
historischen Vorfahren hatte. 
Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler der Uni Kiel untersuchten 
gemeinsam mit Kolleginnen und Kolle
gen der slowakischen Akademie der 
Wissenschaften Siedlungen der soge
nannten Linienbandkeramik, einer 
Kultur, die vor etwa 7.000 Jahren in 
weiten Teilen Mittel und Osteuropas 
ansässig war. Die Linienbandkeramiker 
bauten um die 30 Meter lange Häuser 
aus Holz und Lehm, deren Lebens
dauer bei 30 bis 40 Jahren lag. Wurde 
eines dieser Langhäuser baufällig, 
errichteten ihre Bewohnerinnen und 
Bewohner in direkter Nachbarschaft 
ein neues. Dabei richteten sie grund
sätzlich alle Häuser in den Siedlungen 
einzelner Regionen gleich aus. In Ost
europa beispielsweise verlaufen die 
Hausachsen von Nordost nach Süd
west. 
Bei genauerer Betrachtung der einzel
nen Häuser stellten die Forscherinnen 

und Forscher etwas Seltsames fest: 
Unabhängig von der Gesamtorientie
rung der Häuser weicht die Ausrich
tung neu gebauter Häuser jeweils um 
wenige Grad von dem bereits bestehen
den Gebäude ab, und diese Abwei
chung erfolgt stets gegen den Uhrzei
gersinn. »Wir sehen Pseudoneglect als 
Ursache für dieses Phänomen«, sagt 
der Kieler Archäologe Dr. Nils Müller
Scheeßel, der die Studie im Rahmen 
des Sonderforschungsbereichs »Tran
formationsDimensionen« (SFB 1266) 
koordinierte. 
Aber wie kam er darauf? So bekannt ist 
dieser Effekt schließlich nicht. »Ich 
habe diese Linksdrehung in der slowa
kischen Siedlung Vráble beobachtet 
und mir dann auch andere Fundplätze 
vorgenommen, hunderte Kilometer 
entfernt, und dort das Gleiche beo
bachtet. Auch dort, wo die Grundorien
tierung der Langhäuser eine andere ist. 
Nachdem sich andere Erklärungsver
suche wie zum Beispiel die Ausrich
tung an Himmelskörpern als nicht 
plausibel erwiesen hatten, war mir 
eigentlich klar: Das muss irgendetwas 
mit der menschlichen Wahrnehmung 
zu tun haben.« MüllerScheeßel durch
suchte das Internet, sprach mit Psycho
loginnen und Psychologen und wurde 
fündig. 
Erkennbar wurde die Rotation gegen 
den Uhrzeigersinn durch geophysika
lische Magnetikmessungen von Sied
lungsflächen. Dabei werden Unter
schiede im Magnetfeld der Erde 
genutzt, um im Untergrund liegende 
archäologische Befunde sichtbar zu 

machen. So lassen sich die Strukturen 
einer Siedlung erkennen, ohne dass 
jedes einzelne Haus ausgegraben wer
den muss. Das wäre laut Müller
Scheeßel vom Arbeitsaufwand her gar 
nicht möglich und unter denkmalpfle
gerischen Aspekten auch nicht wün
schenswert. »In den letzten Jahren 
haben wir in unserem Arbeitsgebiet in 
der Südwestslowakei mit geophysika
lischen Prospektionsmethoden hun
derte von frühneolithischen Häusern 
entdeckt«, erläutert der Archäologe. 

Die Erklärung der Linksrotation der 
Hausachsen durch Pseudoneglect hat 
ganz praktische Auswirkungen auf die 
Datierung dieser Häuser, denn sie kön
nen nun in eine relative zeitliche 
Abfolge gebracht werden. Je stärker die 
Achse eines Hauses verglichen mit den 
anderen nach links weist, umso später 
wurde es erbaut. MüllerScheeßel fügt 
hinzu: »Für die Bestimmung des abso
luten Alters einzelner Häuser müssen 
selbstverständlich weiterhin naturwis
senschaftliche Verfahren wie die Radio

karbonmethode herangezogen wer
den.«
Auch an Fundplätzen aus anderen 
Zeiten und Kulturen haben Archäolo
ginnen und Archäologen eine Drehung 
gegen den Uhrzeigersinn beobachtet. 
»Wenn sich auch dort Pseudoneglect 
als Erklärung heranziehen lässt, reicht 
die Bedeutung unserer Studie weit über 
die Datierung linienbandkeramischer 
Siedlungen hinaus«, freut sich Müller
Scheeßel.  Angelika Hoffmann

Eine kleine Besonderheit in unserer Wahrneh-
mung liefert eine plausible Erklärung für die 
 Ausrichtung jungsteinzeitlicher Häuser.  

Linksdrall beim Hausbau

Luftbild der Ausgrabungsfläche einer frühneolithischen Siedlung bei Vráble in der Slowakei.                                Foto: Nils MüllerScheeßel

 Tagtäglich muss man sich 
entscheiden, im Kleinen genauso wie 
im Großen – das gilt für Menschen in 
Deutschland ebenso wie für jene in 
Südkorea. Entscheidungen treffen zu 
müssen und zu können, ist zentral für 
menschliches Leben. Aber wie und 
warum entscheidet sich jemand, und 
welcher Lebensweg resultiert daraus? 
Welche früheren Bildungsprozesse 
stellen dem Subjekt in solchen bio
graphischen Übergängen hilfreiche 
Ressourcen zur Verfügung? Welche 
Bildungsprozesse vollziehen sich in 

diesen Übergängen? Und wie können 
sie durch Pädagoginnen und Pädago
gen befördert werden? Die Abteilung 
Allgemeine Pädagogik des Instituts 
für Pädagogik wendet zusammen mit 
der Kangnam University im südkorea
nischen Yongin biographieanalytische 
Forschungsmethoden an, die auf sol
che Fragen aus den Forschungsfeldern 
der Pädagogik, der Sozialen Arbeit und 
der Soziologie Antworten liefern kön
nen.
Bereits seit fünf Jahren ist das Institut 
für Pädagogik, vertreten durch Profes

sorin Nicole Welter, partnerschaftlich 
mit dem »Institute for Human Deve
lopment« um Professorin HyoSeon 
Lee verbunden. Jedes Jahr im Sommer 
findet in Kiel ein koreanischdeutscher 
Methodenworkshop statt, bei dem Stu
dierende sowie Doktorandinnen und 
Doktoranden beider Länder mit sozial
wissenschaftlichen, sogenannten fall
rekonstruktiven Methoden forschen, 
insbesondere mit der Objektiven Her
meneutik. »Das ist eine Methode, um 
die bewusste, wie auch die unbewusste 
SinnMotiviertheit des Handelns von 
Menschen zu rekonstruieren: Warum 
entscheidet sich jemand zu einem 
bestimmten Zeitpunkt seines Lebens 
für diese Option und nicht für eine 
andere?«, erklärt Dr. Manuel Franz
mann vom Institut für Pädagogik an 
der CAU.
Im Herbst findet der Gegenbesuch 
statt, der dann im erweiterten Rah
men eines bundesweiten DAADAus
tauschprogramms unter der Leitung 

des Mainzer Erziehungswissenschaft
lers Professor Detlef Garz erfolgt. An 
ihm nehmen neben Franzmann auch 
Dozentinnen und Dozenten anderer 
deutscher Universitäten teil, um in Süd
korea an verschiedenen Universitäten 
Methodenworkshops durchzuführen. 
Im Jahr 2019 kam für Franzmann ein 
weiterer Forschungsaustausch zum 
Thema bedingungsloses Grundein
kommen hinzu. Er hat Kontakt zum 
Gyeonggi Research Institute (GRI) 
geknüpft, dem Forschungsinstitut der 
Regionalregierung Gyeonggido um 
Seoul. Im Herbst hat er dann mit dem 
GRI das erste deutschsüdkoreanische 
Symposium zum Reformvorschlag 
eines bedingungslosen Grundeinkom
mens durchgeführt. Hier wurde auch 
der Einsatz biographieanalytischer 
Methoden bei der Erforschung der 
Wirkungen eines solchen Grundein
kommens besprochen. Während in 
Deutschland über das bedingungslose 
Grundeinkommen noch diskutiert 

wird, hat die Diskussion in Südko
rea schon zu einer ersten Umsetzung 
geführt: Seit April 2019 wird dort ein 
»Youth Basic Income« bedingungslos 
an Erwachsene ab dem 24. Geburts
tag für ein Jahr ausgezahlt, um den 
jungen Koreanerinnen und Koreanern 
nach ihrer Ausbildung den Übergang 
ins Berufsleben zu erleichtern. Über 
hunderttausend Berufsstarterinnen 
und Berufsstarter leben in der Provinz 
Gyeonggido und profitieren davon in 
Form einer digitalen Regionalwährung, 
die durch Bezahlung per Smartphone
App wiederum dem Mittelstand der 
Region zugutekommt. Das GRI beglei
tet das Pilotprojekt wissenschaftlich. 
Franzmann befasst sich seit gut zwan
zig Jahren mit der Idee des Grund
einkommens, auch aus pädagogischer 
Perspektive. 
»Die Partnerschaft unseres Instituts 
mit der Kangnam Universität und auch 
meine Kooperation mit dem Gyeonggi 
Forschungsinstitut sollen fortgesetzt 
werden«, freut sich Franzmann. Für die 
Zukunft plant er mehrere Forschungs
projekte. Darunter sind auch solche, 
die die Pilotprojekte zum bedingungs
losen Grundeinkommen erstmals auch 
biographieanalytisch wissenschaftlich 
begleiten.
 Karena HoffmannWülfing

Partnerschaftsvertrag des Instituts für Pädagogik 
mit der Kangnam-Universität in Südkorea  

So fern und doch so nah

Am Campus der Kangnam University in Yongin, Südkorea, findet jedes Jahr ein koreanisch
deutscher Austausch über Forschungsmethoden statt.                                                  Foto: Revi                                                                                                                          

VIRTUAL CONTACTS 2020
Ursprünglich sollte hier eine Ankündi
gung der Firmenkontaktmesse contacts 
stehen, die für den 14. Mai geplant war. 
81 Unternehmen, Beratungsbüros, Insti
tutionen und Vereine hatten sich hierfür 
angemeldet. Aufgrund der aktuellen 
Situation kann die contacts nicht in 
gewohnter Weise stattfinden. Als Reak
tion auf die CoronaPandemie wird die 

Firmenkontaktmesse erstmals in den 
digitalen Raum verlagert: Die »virtual 
contacts 2020« ist eine Onlineplattform, 
auf der vom 12. bis 14. Mai die Kon
taktmöglichkeiten, Firmenprofile und 
Stellenausschreibungen aller teilneh
menden Unternehmen veröffentlicht 
werden.
Wie bereits in den vergangenen Jahren 
ist die ITBranche stark vertreten. Ins
gesamt ist das Spektrum an produzie
renden Firmen und Dienstleistern aber 
sehr breit gefächert. Auch Anbieter aus 

dem Bereich Soziale Arbeit und Bildung 
sowie drei Ministerien sind dabei.
Die Plattform wird von dem Kieler 
Start up »myuniboard« bereitgestellt, 
bestehend aus zwei ehemaligen und 
einem aktuell Studierenden aus Kiel. 
Auch nach der »virtual contacts« wird 
die Plattform als digitale Jobwall des 
Career Centers der Universität Kiel 
dauerhaft für Ausschreibungen zur 
Verfügung stehen. Derzeit arbeiten das 
Messeteam und »myuniboard« gemein
sam an der Umsetzung.

 »Wir möchten die Bestrebungen der 
Unternehmen zur Fachkräftesicherung 
weiterhin unterstützen und trotz der 
aktuellen Situation eine Möglichkeit 
bieten, den Kontakt zu den Zielgruppen 
aufrecht zu halten«, erklärt Wiebke Geb
hardt, die Leiterin der Firmenkontakt
messe. »Mit der ›virtual contacts‹ halten 
wir das momentan dringend gebotene 
#zuhausebleiben ein und möchten 
gleichzeitig dazu beitragen, die Zukunft 
im Blick zu behalten.«
Besucherinnen und Besucher haben 

die Möglichkeit, sich von zu Hause 
aus über Praktika, Traineestellen oder 
Festanstellungen zu informieren, Kon
takt aufzunehmen und gemeinsam 
mit den teilnehmenden Unternehmen 
eine berufliche Zukunft zu planen. Der 
Zugang erfolgt ab dem 12. Mai. ne

www.contacts.uni-kiel.de

Firmenkontaktmesse
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BAHAR S. RAZAVI »Die globale Erwär
mung lässt auch die Bodentempera
turen ansteigen und beeinflusst 
dadurch Zersetzung und Nährstoff
kreisläufe im Boden. Schwerpunkt 
meiner Forschung ist es, die Prozesse 
im Wurzelbereich, der Rhizosphäre, 
besser zu verstehen. Hauptsächlich 
erforschen wir den Einfluss von Boden 
und Pflanzenbakterien auf Nährstoff
kreisläufe in der Rhizosphäre. Diese 
sind abhängig von biotischen Faktoren 

wie Krankheiten und Pflanzenunter
schieden sowie von abiotischen Fak
toren wie Trockenheit, Temperatur 
und Landnutzung. Wir benutzen dabei 
neue, selbst entwickelte analytische 
Methoden in Kombination mit stabilen 
und radioaktiven Isotopen. Damit las
sen sich Kohlenstoff, Stickstoffströme 
und die Aktivität des Mikrobioms ver
folgen. Im Fokus unserer Forschung 
steht insbesondere die Bedeutung des 
Mikrobioms für die Entwicklung einer 
nachhaltigen Landwirtschaft.«

Bahar S. Razavi, 36 Jahre, geboren in Tehe-
ran, Iran. Seit April 2019 Professorin für 
Boden- und Pflanzenmikrobiom an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor Arbeitsgruppenleiterin an der Uni-
versität Göttingen. 2017 Promotion an der 
Universität Göttingen.

CHRISTOPH BERNER »Die Schriften der 
Hebräischen Bibel (oder das Alte 
Testament) berichten detailliert von 
den Anfängen des Volkes Israel. Doch 
die neuere Forschung zeigt, dass die 
Texte weitaus jünger und literarisch 
deutlich vielschichtiger sind, als tradi
tionell angenommen. Pointiert gesagt, 
handelt es sich um Glaubenszeugnisse 
des werdenden Judentums, die von 
unterschiedlichen Schreiberschulen 
verfasst, redigiert und stetig erweitert 
wurden. In meiner Forschung widme 

ich mich der Rekonstruktion dieser 
komplexen entstehungsgeschicht
lichen Prozesse und ihrem Nachhall 
in der handschriftlichen Überlieferung 
der Hebräischen Bibel und ihrer früh
jüdischen Auslegung.«

Christoph Berner, 44 Jahre, geboren in Göt-
tingen. Seit Februar 2019 Professor für The-
ologie- und Literaturgeschichte des Alten 
Testaments und Biblisch-Orientalische 
Sprachen. Zuvor Heisenbergstipendiat der 
DFG und Lehrstuhlvertreter an den Univer-
sitäten Osnabrück, Berlin (HU), Erlangen-
Nürnberg, Hamburg und an der Hochschule 
für Jüdische Studien in Heidelberg. 2006 
Promotion und 2010 Habilitation an der Uni-
versität Göttingen.  

MARC BRAMKAMP »Als bakterieller Zell
biologe interessiere ich mich dafür, 
wie Bakterien es schaffen, die viel
fältigen biochemischen Reaktionen in 
Zeit und Raum zu regulieren. Diese 
Frage ist grundlegend, denn die genaue 
zeitliche und räumliche Abfolge von 
Reaktionen ist Voraussetzung für das 

Leben. Mit unserer Arbeit versuchen 
wir herauszufinden, welche Organisa
tionsprinzipien dem Leben zugrunde 
liegen. Die bakterielle Zellbiologie ist 
eine recht junge Forschungsdisziplin, 
da es erst seit rund zehn Jahren Metho
den zur hochauflösenden Mikroskopie 
gibt, um Biomoleküle räumlich mit 
Nanometerpräzision zu lokalisieren 
und im Zeitverlauf zu beobachten. The
matisch beschäftigt sich meine Arbeits
gruppe zudem mit dem Einfluss von 
Antibiotika auf die Zellstrukturen von 
Bakterien.«

Marc Bramkamp, 45 Jahre, geboren in 
Georgs marienhütte. Seit August 2019 
Professor für Biochemie und Mikrobielle 
Zellbiologie an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Zuvor Professor für 
Mikrobiologie an der Ludwig-Maximilians-
Universität München. 2003 Promotion, 2011 
Habilitation an der Universität zu Köln.

Entstehungsgeschichte des  
Alten Testaments Bakterielle Zellbiologie Bakterien und Bodennährstoffe

MARC-PHILLIP HITZ »Angeborene Herzfeh
ler sind eine der häufigsten Fehlbil
dungen im Kindesalter. Sie haben große 
sozioökonomische Auswirkungen, da 
viele Betroffene lebenslang betreut 

werden müssen. Die deutschlandweit 
erste Professur für die Genetik ange
borener Herzfehler, die vom Deutschen 
Zentrum für HerzKreislaufForschung 
(DZHK) finanziert wird, gibt mir die 
Möglichkeit, die genetischen Grund
lagen dieser Erkrankungen tieferge
hend zu erforschen und die zugrunde 
liegenden Entstehungsprozesse im sich 
entwickelnden Herzen zu verstehen. 
Kiel ist ein idealer Standort für diese 
Forschung. Hier werden sehr viele und 
vor allem seltene und schwere Herz
fehler operiert, so dass ich in enger 
fächerübergreifender Kollaboration 
die genetischen Krankheitsursachen 
untersuchen kann.«

Marc-Phillip Hitz, 44 Jahre, geboren in Ham-
burg. Seit August 2019 (DZHK-Stiftungs-)
Professor für Kardiogenetik angeborener 
struktureller Herzerkrankungen an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
Gruppenleiter an der Klinik für angeborene 
Herzfehler und Kinderkardiologie am UKSH, 
Campus Kiel. Zuvor Lehrstuhlvertretung an 
der Universität Heidelberg. 2004 Promotion 
an der Universität Göttingen.  

Genetische Ursachen für Herzfehler

SUSAN RICHTER »Die Frühe Neuzeit gilt 
allgemein als Beginn der Moderne mit 
Phänomenen, die unsere Gegenwart 
maßgeblich prägen. Hierzu zählen 
unter anderem die Medienrevolution 
durch den Buchdruck, die Aufklärung, 
die systematische Ausdifferenzierung 
und Trennung von Religion und Politik, 
die Forderung und Durchsetzung von 

Menschenrechten sowie die Kolonia
lisierung und Unterwerfung anderer 
Kulturen. Die Epochendefinition und 
diese Phänomene gelten jedoch nur 
für eine Frühe Neuzeit in Europa. Viele 
Völker ordneten ihre eigene kulturelle 
Überlieferung durch den Druck kolo
nialer Besatzung nach diesen europä
ischen Kategorien neu oder schrieben 
sie um. Dies in seinen Auswirkungen 
zu untersuchen, ist eines meiner For
schungsanliegen. Dabei steht insbe
sondere Asien im Fokus.«

Susan Richter, 49 Jahre, geboren in Karl-
Marx-Stadt (heute Chemnitz). Seit April 
2019 Professorin für die Geschichte der Frü-
hen Neuzeit an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Zuvor Lehrstuhlvertre-
tungen an der Universität Heidelberg sowie 
der Universität München. 2007 Promotion, 
2012 Habilitation an der Universität Heidel-
berg.

Geschichtsverständnis in Europa  
und der Welt

 Es war im Herbst des Jahres 
2017, als Alexander Utecht eine Fern
sehdokumentation über ESport an der 
Sporthochschule Köln sah. Ebenso wie 
Leichtathletik und Co gehörten am 
Rhein damals schon digitale Wett
kämpfe zum offiziellen Hochschul
sport. Gespielt wurde unter anderem in 
der UniLiga der besten Studierenden 
Deutschlands. »Da muss doch Kiel als 
Landeshauptstadt auch dabei sein«, 
sagte sich Utecht und suchte Leute, die 
ebenso dachten. Ungefähr 20 davon 
fanden sich noch gegen Ende dessel
ben Jahres ein, sodass es seit Anfang 
2018 eine offizielle ESportHochschul
gruppe an der Uni Kiel gibt.
Seither hat sich die Gruppe gedeihlich 
entwickelt. Etwa 80 universitäre 
ESportFans sind dabei, dazu etliche 
regelmäßig präsente, aber nicht offizi
ell zur Hochschulgruppe gehörende 
Aktive der Fachhochschule und der 
MuthesiusKunsthochschule. Sehr 
hoch ist der Anteil an Studierenden 
technischer und naturwissenschaft
licher Fächer. Männer befinden sich 
mit etwa 90 Prozent eindeutig in der 
Mehrheit. Virtuelle Kampf und Strate
giespiele sind offenbar ihre Domäne. 
Das kann auch Alexander Utecht bestä
tigen. Sein halber Freundeskreis 
beschäftigte sich in der Freizeit am 
Computer mit »Rechnerspielen«, 
irgendwann fing er selbst damit an, 
verbesserte sich mit der Zeit und wollte 
dann mehr. »Man entwickelt halt Ehr
geiz«, beschreibt er den Effekt, der sich 

bei anderen Sportarten kaum anders 
darstellt. 
Persönlich hält es der 25Jährige, der 
im Herbst 2019 sein Masterstudium in 
Angewandten Geowissenschaften 
begann, vor allem mit CounterStrike, 
dem umstrittensten Spiel auf der Liste 
der Kieler ESportGruppe. Nach klas
sischem EgoShooterMuster geht es 
um den mit aller Waffengewalt 
geführten Kampf Gut gegen Böse. Aber 
nach Utechts Empfinden geht es eben 
vor allem um Taktik, Timing, Kommu
nikation, Besonnenheit und Reaktions
schnelligkeit. Anders gestrickt ist die 
League of Legends, in der es, eher der 
Logik eines Brettspiels folgend, darum 
geht, beispielsweise gegnerische 
Türme zu erobern. Wettbewerbsmäßig 
engagiert ist die Kieler Gruppe aber 
auch in der Rocket League, in der ganz 
konventionell möglichst viele Tore 
geschossen werden müssen. Hearth
stone hingegen ist wie ein digitales 
Kartenspiel, während in Overwatch in 
FantasyAmbiente verpackt »geballert« 
wird.
Unabhängig von der jeweiligen Verpa
ckung wollen die ESportAktiven aber 
nicht anders als Fußballteams mög
lichst gute Leistung zeigen. Das gelingt 
ihnen trotz ihrer noch jungen 
Geschichte teils sehr passabel. In Over
watch erreichten sie jüngst das Finale 
in der UniLiga und am Ende den zwei
ten Platz. Erst im Halbfinale war außer
dem in CounterStrike und League of 
Legends Schluss. CounterStriker Utecht 

und seine Mitstreiter hatten in der nicht 
nur für UniTeams offenen nationalen 
Liga sogar an einer handfesten Sensa
tion geschnuppert und gegen weitaus 
höher gehandelte Teams beinahe das 
Finale erreicht. »Leider gingen ein, 

zwei Runden echt unglücklich verlo
ren«, erzählt Alexander Utecht, der 
auch Vorsitzender dieser Hochschul
gruppe ist.
So sportlich den Aktiven der Sinn ste
hen mag, so regelmäßig begegnen sie 
indes einschlägigen Vorbehalten. Die 
sind nach Eingeständnis des Kieler Stu
denten zuweilen tatsächlich »nicht 
ganz unbegründet«. Zwar selten, aber 
es gebe Kommilitonen, die es auf 
Kosten des Studiums am Bildschirm 
übertreiben, räumt er ein. Das Bild vom 
Dauerzocker, der sich von Chips, Cola 
und EnergyDrinks ernährt und immer 
dicker wird, ist laut Utecht dagegen 
eindeutig ein Klischee. Zumindest 
dann, wenn es wettkampfmäßig zur 
Sache geht, wird praktisch vor jedem 
Bildschirm Wasser getrunken. Und 
zum Ausgleich betreibt der ESportler 
wie viele andere Ausdauersport, »weil 

das auch die Konzentration fördert«.
Der Förderung bedarf nach Utechts 
Überzeugung der ESport in Kiel noch 
geraume Zeit. Trotz des Ende 2019 aus 
der Taufe gehobenen Landeszentrums 
für ESport und Digitalisierung hinke 
man mit diesem Thema weit hinter 
Ländern wie Südkorea oder dem skan
dinavischen Raum hinterher, befindet 
er. Ein schönes Zeichen wäre es deswe
gen aus seiner Sicht, wenn der ESport 
bald ins Repertoire des Kieler Hoch
schulsports aufgenommen würde. So 
wie in Köln, wo die Athletik des Digi
talen inzwischen sogar ein Forschungs
gebiet darstellt. Die Sportwissenschaft 
vergleicht dort beispielsweise die 
Stressbelastung beim ESport mit der in 
klassischen Sportarten.
 Martin Geist

www.esport-hsg.uni-kiel.de

Rennen, Fußballspielen, Turnen: Das und vieles mehr ist Sport. Aber gilt 
das auch für Computerspiele wie League of Legends oder gar Counter-
Strike? Durchaus, meinen die Aktiven der E-Sport-Hochschulgruppe der 
Uni Kiel, die mittlerweile bundesweit nicht nur präsent, sondern auch 
erfolgreich ist.

Die Athletik des Digitalen

Das Kieler Liga1Team für League of Legends in Aktion.                                                                                                                Foto: HSG ESport



 Es gibt Tage, da klingelt das 
Telefon von Liane Britting und ihren 
13 Mitarbeitenden fast ununterbro
chen. Und noch mehr EMails laufen 
beim Studierendenservice der Kieler 
Universität ein. »Der Beratungsbedarf 
bei den angehenden Studierenden ist 
teilweise groß«, sagt Britting, die die 
Leitung innehat. Je nach Studiengang 
sind bestimmte Bedingungen zu erfül
len, es gibt verschiedene Fristen, die 
einzuhalten sind. Und die Konkurrenz 
ist groß: »Wir bekommen jedes Jahr 
zum Wintersemester mehr als 20.000 
Bewerbungen.« Das entspricht fast der 
Gesamtzahl aller Studierenden an der 
Kieler Universität – rund 27.000 Men
schen. Pro Wintersemester kommen 
noch mal 6.000 bis 6.500 dazu. Doch 
wie kann man sich an der Uni Kiel 
immatrikulieren? Da gibt es mehrere 
Wege:

Zulassungsfreie Studiengänge
Für die zulassungsfreien Studiengänge 
können sich Interessierte online auf dem 
CAUPortal registrieren und eine Imma
trikulation beantragen. Das Portal ist 
vom 15. August bis zum 30. September 
(für Studienbeginn im Wintersemester 
2020/21) freigeschaltet. Zweiter Schritt 
ist die Überweisung des Semesterbei
trags von 264 Euro (aktuell fürs Som
mersemester 2020) sowie die einmalige 
Einschreibgebühr von 55 Euro. »Eine 
Bearbeitung der Einschreibung erfolgt 
erst, wenn der Beitrag bei der CAU ein
gegangen ist«, so Britting. Innerhalb der 
Frist müssen die Unterlagen per Post an 
die Universität geschickt werden. Dazu 
gehören mindestens der ausgedruckte 
und unterschriebene OriginalAntrag, 
eine amtlich beglaubigte Kopie des 
Abiturzeugnisses, eine Kopie des Per
sonalausweises und die Versicherungs
bescheinigung der Krankenkasse. Wer 
schon einmal studiert hat, muss dafür 
ebenfalls Belege einreichen. »Unsere 
Mitarbeitenden prüfen die Unterlagen 
auf Vollständigkeit«, erklärt Britting. 
Ist die gegeben, gibt es zwei bis drei 
Wochen später per Post weitere Infor
mationen.
 
Zulassungsbeschränkte 
Studiengänge
Zulassungsbeschränkt sind die Studien
gänge, bei denen es mehr interessierte 
Menschen als Studienplätze gibt. Hier 
werden drei Gruppen unterschieden: 
1. Die NumerusClaususStudiengänge 
Humanmedizin, Zahnmedizin oder 

Pharmazie werden nach einem bun
desweiten Auswahlverfahren vergeben. 
Bewerberinnen und Bewerber müssen 
sich dafür bei der Stiftung für Hoch
schulzulassung in Dortmund registrie
ren lassen (hochschulstart.de). Die Frist 
für das Wintersemester ist vom 1. Juni 
bis zum 15. Juli. Achtung: Wer vor dem 
16. Januar Abitur gemacht hat, hat nur 
bis zum 31. Mai Zeit. Wer eine Zulas
sung für Kiel bekommen hat, muss 
innerhalb von neun Tagen aktiv werden, 
die Gebühren überweisen und die voll
ständigen Unterlagen einreichen. 
2. Wer in Kiel einen 1FachStudiengang 
(zulassungsbeschränkt mit Abschluss 
Bachelor oder Staatsexamen) studieren 
möchte – dazu gehören Jura, Biologie, 
Psychologie, Biochemie, BWL, Wirt
schaftschemie,  Ökotrophologie, Geogra
phie, Chemie und SozialÖko nomik –, 
muss sich über das Dialog orientierte 
Serviceverfahren bewerben. Dazu müs
sen sich Bewerberinnen und Bewerber 
zunächst bei der Stiftung für Hochschul
zulassung registrieren (hochschulstart.
de). Diese koordiniert die Vergabe von 
Studienplätzen für über 1.000 Studien
gänge an rund 130 Standorten. Im 
Anschluss erfolgen die Registrierung 
und die Bewerbung über das CAU
Onlineportal an der Kieler Universität. 
Die Frist läuft vom 1. Juni bis zum 15. 
Juli. »Bekommen die Bewerberinnen 
und Bewerber einen Zulassungsbe
scheid, müssen sie sich bei uns imma
trikulieren«, erklärt Britting. 
3. Wer auf Lehramt an Gymnasien Wirt
schaftspädagogik oder im Profil Facher
gänzung studieren möchte, absolviert 
ein 2FächerBachelorstudium. Bei 
diesem kann eines oder können beide 
Fächer zulassungsbeschränkt sein. 
Bewerbungen hierfür sind direkt über 
das CAUOnlineportal möglich (1. Juni 
bis 15. Juli). Die Vergabe ist von Noten, 
Wartesemestern und Anzahl der Studi
enplätze abhängig.  Jennifer Ruske

Studierendenservice, Christian-Albrechts-
Platz 4, Tel. 0431/880-4840,  
E-Mail: studservice@uv.uni-kiel.de. 
Telefonische Sprechzeiten: montags bis 
donnerstags 9 bis 15 Uhr. Vom 1. Juli bis 
zum 31. Oktober: montags bis donnerstags 
9 bis 10 Uhr, 13 bis 14 Uhr
Schalteröffnungszeiten (sobald der Zutritt 
für die Öffentlichkeit wieder möglich ist): 
montags und  donnerstags 10 bis 12 Uhr,  
mittwochs 14 bis 16 Uhr
www.uni-kiel.de/de/studium/bewerbung-
einschreibung
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 Zum Ende des 20. Jahr
hunderts wandelte sich das klassische 
Innovationsverständnis der Wirtschaft: 
Neue Produkte sollten nicht mehr pri
mär innerhalb einzelner Unternehmen 
entstehen, sondern durch Zusammen
arbeit von Unternehmensmitarbeite
rinnen und mitarbeitern mit externen 
Wissensträgern wie Expertinnen und 
Experten, Kundinnen und Kunden, 
Lieferanten, Forschungsinstituten etc. 
Gleichzeitig, und um dieser Entwick
lung Rechnung zu tragen, startete die 
CAU im Wintersemester 1999/2000 
ihren neuen Studiengang Wirtschafts
ingenieurwesen.
Der Studiengang ist eine fruchtbare 
Verbindung zwischen der Ingenieurs
ausbildung an der Technischen 
 Fakultät und der Ausbildung zur 
Betriebswirtin und zum Betriebswirt 
an der Wirtschafts und Sozialwissen
schaftlichen Fakultät. Wirtschaftsinge
nieurinnen und ingenieure der CAU 
sind begehrte, auf technischem Gebiet 
hervorragend ausgebildete Fachkräfte, 
die auch die wirtschaftlichen Prozesse 
und Anforderungen der Unternehmen 
fest im Blick haben. Der Studiengang 
bilde Studierende als »Unternehmer 
im Unternehmen« aus, so Professor 
Achim Walter, Leiter des Ausbildungs
programms auf Seiten der Betriebswirt
schaftslehre.
Der damalige Dekan der Technischen 
Fakultät, Professor Ulrich Heute und 
der im Jahr 2008 verstorbene Profes
sor und Gründer des Studienkollegs 
Betriebswirtschaftslehre, Jürgen Hau
schildt, sowie der mittlerweile pensi
onierte Professor Friedrich Wilhelm 
Fuchs waren die treibenden Kräfte für 
die erfolgreiche Verbindung von Wirt
schaft und Technik. »Wir wollten den 
Studiengang Elektrotechnik mithilfe 
der Ergänzung zum Wirtschaftsinge
nieur interessanter machen«, erinnert 
sich Fuchs. Die ersten elf Studienan
fänger waren alles junge Männer. Ange
worben hatten die Initiatoren sie per 
Zeitung und über das Radio. Fuchs 
erinnert sich gut an die Anfänge: »Das 
war knapp. Erst vier Wochen vor Seme
sterbeginn kam die Freigabe vom Mini
sterium.« Das Interesse an dem Fach 
ist schnell gewachsen. Waren es am 

Anfang nur wenige Studienanfänger, 
können inzwischen zu jedem Winter
semester 95 Studierende aufgenom
men werden. Etwa 400 Studierende 
haben in den vergangenen 20 Jahren 
die Diplom, Bachelor und Masterstu
diengänge erfolgreich abgeschlossen. 
Ungefähr 25 Prozent von ihnen sind 
Frauen.

»Zwei Drittel Elektrotechnik, ein Drittel 
Wirtschaft«, so beschreibt der Direktor 
des Instituts für Elektrotechnik und 
Informationstechnik, Professor Ludger 
Klinkenbusch das besondere Konzept 
der Wirtschaftsingenieursausbildung 
an der CAU. »Dieses Konzept findet 
insbesondere auch in den vorwiegend 
eher mittelständischen schleswighol
steinischen Firmen Anklang, die die 
Absolventinnen und Absolventen gern 
einstellen«, sagt Fuchs, der das Konzept 
entwickelt und eingeführt hat. 13 Jahre 
lang hat er den Studiengang betreut. 
Im Bachelorstudiengang erwerben die 
jungen Menschen in den ersten sie
ben Semestern zunächst ein breites 
Grundlagenwissen, die Basis, auf die 
der Masterkurs aufbauen kann. Zen
trales Anliegen der Dozentinnen und 
Dozenten ist, dass die Studierenden auf 
Grundlage dieses Basiswissens Kom
petenzen erwerben, um sich schnell in 
andere Themenbereiche einarbeiten 
zu können. Wichtig sei, dass sie die 
Problemstellung schnell erfassen kön
nen. »Deswegen erlernen die Studen
tinnen und Studenten Zukunftstech
nologien nur beispielhaft. Wichtiger 
als sie zu kennen, ist uns, dass sie die 
Fähigkeit entwickeln, in kürzester Zeit 
Lösungen zu erarbeiten. Das Konzept 
des lebenslangen Lernens steht bei 
uns im Vordergrund«, fasst Professor 
Walter zusammen.
Und noch etwas ist besonders an 
der Kieler Uni: Im dreisemestrigen 
Masterstudiengang können sich die 
Studierenden ihre Studienfächer frei 
zusammenstellen. Ziel ist die größt

mögliche Förderung der individuellen 
Kreativität. »Die Studierenden können 
Spezialkompetenzen in den für Kiel 
typischen Fachrichtungen Erneuer
bare Energien, Medizintechnik oder 
Kommunikationstechnik erwerben«, 
erzählt Klinkenbusch. 
Für die Bachelorstudentin und Indus
triekauffrau Karoline Seidel war die 
große Auswahl an Spezialisierungs
kursen an der CAU ein wichtiger 
Grund für die Studienplatzwahl in Kiel. 
Arbeitslosigkeit gebe es unter den Kieler 
Absolventinnen und Absolventen des 
Fachs so gut wie nicht, sagt Klinken
busch. Und Walter ergänzt: »Sie haben 
glänzende Berufsaussichten. Techno
logien sind zentrale Werttreiber für die 
Wirtschaft. Diese zu verstehen ist auch 
wichtig für jene, die im Management 
der Unternehmen sitzen. Deswegen 
sind Wirtschaftsingenieure oft in den 
Vorstandsebenen zu finden oder in 
Unternehmensberatungsgesellschaf
ten. Sie können Brücken bauen, auf 
denen sie in beide Richtungen gehen 
können – sie sind die Schnittstelle.«
Und das soll auch so bleiben. Das Stu
dienangebot wird ständig weiterentwi
ckelt, damit die Studierenden auf die 
Anforderungen der Zukunft vorberei
tet sind. »Dazu berücksichtigen wir 
auch die Vorgaben aus der Industrie: 
Was wird jetzt gebraucht, was sind die 
Technologien der Zukunft?«, so Klin
kenbusch. Bald sollen die Masterkurse 
in englischer Sprache gehalten werden, 
um auch für internationale Studierende 
noch interessanter zu werden. 
Professorin Catherine Cleophas steht 
für die Zukunft des Fachs. Sie lehrt 
Kurse wie Business Analytics, Service 
Operations Management und Com
putational Modelling for Business 
Research. Digitalisierung, Big Data 
oder Künstliche Intelligenz – informa
tionsverarbeitende Methoden bekom
men einen immer größeren Stellenwert 
für die erfolgreiche und nachhaltige 
Leitung von Unternehmen.
»Das ist ein echtes Erfolgsmodell der 
Kieler Uni«, resümiert Walter stolz. 
Voraussichtlich im Mai wird das runde 
Jubiläum auf dem Gelände der Tech
nischen Fakultät gefeiert.      
                    Karena HoffmannWülfing

Leitet den Studierendenservice der Kieler Universität: Liane Britting.  Foto: Jennifer Ruske

Beste Basis für Führungsjobs
Seit 20 Jahren bietet die Uni Kiel den Studiengang Wirtschaftsingenieur-
wesen an. Die Kombination von technischem und betriebswirtschaftlichem 
Know-how eröffnet glänzende Berufsaussichten.  

Schlange stehen bei der Einschreibung ist zum 
Glück passé. Heute läuft die Registrierung für die 
Studiengänge an der Kieler Universität online. 
Doch hierfür ist der richtige Weg der Immatriku  –
la tion zu beachten.

Bewerbung auf 
Studiengänge

Carsten Lehmann (Mitte) war im Jahr 2004 der erste Absolvent des Studiengangs »Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik und 
 Informationstechnik« an der CAU. Mit ihm freuten sich die Studiengangkoordinatoren Achim Walter (links) und  
Friedrich Wilhelm Fuchs.                                                                                                                                     Foto: Friedrich Wilhelm Fuchs

»Sie können Brücken bauen,  
auf denen sie in beide Richtungen 

gehen können – sie sind die 
Schnittstelle.«
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 Erst Grundlagen vermitteln 
und dann komplexere Zusammen
hänge erläutern: Das ist im Schulun
terricht das übliche Vorgehen. Doch ist 
diese Reihenfolge tatsächlich zielfüh
rend? Was passiert, wenn das Prinzip 
umgekehrt wird? Lassen sich Kinder 
und Jugendliche auf die Art vielleicht 
besser motivieren? Und wie wirkt sich 
das am Ende auf ihre Lernerfolge aus? 
Diesen Fragen geht Johanna Krüger 
in ihrer Doktorarbeit am Kiel Science 
Outreach Campus (KiSOC) nach. 
Vier Jahre lang hat die KiSOCDok
torandin, die an der Kieler Universi
tät ihren Master of Education in den 
Fächern Biologie und Geographie 
gemacht hat, im ozean:labor der Kieler 
Forschungswerkstatt das Zusammen
spiel verschiedener Lehrmethoden 
und deren Auswirkungen erforscht. 
Dafür hat sie mit über 500 Jugend
lichen aus der Oberstufe gearbeitet. 
»Ich wollte wissen, was passiert, wenn 
die Jugendlichen als Erstes das große, 
komplexe Ganze erleben und dann erst 

die Grundlagen erfahren.« 
Das große Ganze ist in ihrem Fall 
die »Ostsee der Zukunft«. Zu diesem 
Thema hat Krüger ein Angebot für die 
Arbeit mit Schulkassen im ozean:labor 
entwickelt. »Es geht dabei um das Öko
system der Ostsee und wie es sich ver
ändert, wenn das Wasser sich erwärmt, 
wenn es überdüngt oder sauer wird 
und/oder sich der Salzgehalt verän
dert.« An ihrem Labortag in der Kieler 
Forschungswerkstatt erarbeiten sich 
die Teilnehmenden mit wissenschaft
lichen Experimenten Antworten auf 
diese Fragen. »Die Experimente sind 
die Grundlagen«, erklärt die Nach
wuchswissenschaftlerin, die zunächst 
in Vorträgen die Zusammenhänge dar
stellte. Doch das reichte ihr nicht, um 
die Komplexität des Zusammenspiels 
im Ökosystem zu erklären. »Dafür 
braucht es eine mit wissenschaftlichen 
Daten gefütterte Computersimulation«, 
war ihr klar. Die gab es jedoch nicht in 
den Schülerlaboren. Also hat  Krüger 
in interdisziplinärer Zusammenarbeit 

mit Forscherinnen und Forschern 
vom GEOMAR – HelmholtzZentrum 
für Ozeanforschung Kiel und dem 
LeibnizInstitut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik 
an der Universität Kiel (IPN) ein sol
ches Programm erstellt. Es zeigt eine 
farbenfrohe Unterwasserlandschaft. In 
der können Schülerinnen und Schü
ler mit dem Verschieben eines Reglers 
am Bildschirm sehen und ablesen, wie 
sich eine zwei oder vier Grad wärmere 
Ostsee auf Algen, Muscheln, Krebse 
und andere Lebewesen auswirkt und 
was sich ändert, wenn gleichzeitig eine 
Überdüngung vorliegt. »Bei den Expe
rimenten können wir immer nur einen 
Einflussfaktor zur Zeit testen. Mit der 
Computersimulation ist es möglich, 
mehrere Veränderungen gleichzeitig 
zu untersuchen und komplexe Inhalte 
darzustellen.«
Um zu untersuchen, inwieweit sich 
die Reihenfolge der Wissensvermitt
lung auf die Schülerinnen und Schü
ler, ihre Motivation, ihr Lernverhalten 
und den Wissenszuwachs auswirkt, 
hat Krüger die Jugendlichen in zwei 
Gruppen geteilt. Die eine Hälfte hat 
sich zunächst zwei Stunden lang mit 
Experimenten beschäftigt und Fragen 
dazu beantwortet, bevor es – ebenfalls 
zwei Stunden lang – an die Compu
tersimulation ging. Die andere Hälfte 
suchte zuerst am Computer intensiv 
nach Antworten auf die gleichen Fra
gen, bevor auch sie eigene Experimente 
durchführen durfte. Dabei hat Krüger 
in regelmäßigen Abständen das Feed
back der Gruppen dokumentiert. Hat 

sich das Interesse der Teilnehmenden 
verändert? Und wenn ja, wann ist das 
geschehen? Und wie groß sind die 
Lern erfolge je nach Weg der Wissens
vermittlung? 
Die Auswertung ihrer Daten ergab: »Die 
Reihenfolge, in der Wissen vermittelt 
wird, ist tatsächlich egal«, sagt Krüger. 
Wissensstand und Motivation waren 
bei beiden Gruppen am Ende gleich 
hoch. Bei der Auswertung der Frage
bögen wurde jedoch deutlich, dass die 
Experimente, also das eigenständige 
Forschen, bei den Teilnehmenden für 
mehr Interesse am Thema sorgte als die 
Computersimulation. Damit wieder
sprechen ihre Ergebnisse der gängigen, 
allerdings schon rund zehn Jahre alten 
Fachliteratur, die generell Simulationen 
auf dem Computer für motivierender 
hält. Die intensive Beschäftigung mit 

der Computersimulation hat jedoch 
Auswirkungen auf das Fachwissen. 
Dieses sei deutlich gestiegen. »Das sind 
Erkenntnisse, die mir später als Lehr
kraft sicherlich helfen werden«, ist sich 
Johanna Krüger sicher. Neben diesem 
Wissen hatten ihre Forschungen noch 
einen zweiten Effekt: Die Frage, ob 
ihre Computersimulation auf weitere 
komplexe, gesellschaftlich relevante 
Themen übertragbar ist und in ande
ren Schülerlaboren für die Vermittlung 
von Wissen eingesetzt werden könnte, 
steht nun im Raum. 
 Jennifer Ruske

Computersimulation »Die Ostsee der 
Zukunft«
https://ostsee-der-zukunft.experience-
science.de

Experimente sind das A und O im naturwissenschaftlichen Unterricht. Das 
hat auch Johanna Krüger in ihrer Doktorarbeit bestätigt. Sie untersuchte 
verschiedene Lehrmethoden hinsichtlich Motivation und Lerneffekt. 

Die beste Strategie fürs Unterrichten 

Experimente in der Forschungswerkstatt: Wie verhalten sich Algen, wenn sich die 
 Temperatur des Wassers erhöht?                                                                 Foto: Johanna Krüger

 Moderne Technik ist im All
tag von Kindern und Jugendlichen all
gegenwärtig. Der Umgang damit ist 
selbstverständlich, das Verständnis 
dafür, wie Smartphone, Heimelektro
nik oder Kaffeeautomaten funktionie
ren, ist hingegen kaum vorhanden. 
»Wir ermöglichen Schülerinnen und 
Schülern in der nawi:werft einen Blick 
in die Blackboxes des Alltags zu wer
fen«, erklärt Frank Lüthjohann, der 
Initiator des Robotikangebots an der 
Kieler Forschungswerkstatt. Lüthjo
hann unterrichtet Naturwissenschaf
ten an der LilliMartiusSchule in Kiel 
Elmschenhagen und arbeitet am Leib
nizInstitut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik 
(IPN) als wissenschaftlicher Mitarbei

ter. Dabei setzt er auf das Prinzip Lear
ning by Doing. »Durch die praktische 
Arbeit mit Mikrocontrollern und Mini
robotern lernen die Jungen und Mäd
chen die Logik und die Sensorik hinter 
unserer digitalen Welt auf ebenso ein
fache wie anschauliche Weise kennen«, 
betont der Naturwissenschaftslehrer. 
Diese Kenntnisse an der Schnittstelle 
von Informatik, Naturwissenschaft, 
Technik und Design werden an Schulen 
bisher kaum unterrichtet. 
Die nawi:werft füllt diese Lücke mit 
Angeboten für ganze Schulklassen, 
Nachmittagsangeboten für interes
sierte Schülerinnen und Schüler sowie 
Fortbildungen von Lehrerinnen und 
Lehrern. Für die Umsetzung von Robo
tikProjekten wird die OpenSource

Plattform Arduino genutzt. Damit las
sen sich über programmierbare Mikro
controller verschiedene Dinge steuern. 
Lüthjohann: »Man kann Sensoren ein
bauen, Motoren ansteuern oder Lam
pen zum Leuchten bringen.« In kurzer 
Zeit bauen die Schülerinnen und Schü
ler in Kleingruppen damit ein Roboter
fahrzeug, das zum Beispiel Gegenstän
den ausweichen kann. Für die tech
nische und kreative Ausgestaltung 
ihres Roboters erhalten die Jugend
lichen eine Box mit allerhand nütz
lichen Materialien. Eine Klasse kann 
nach dem Besuch in der Forschungs
werkstatt bis zu zehn Fahrzeuge und 
Materialboxen mitnehmen. Die Idee 
ist, dass im Schulunterricht die Fahr

zeuge mit weiteren technischen Fines
sen ausgestattet oder künstlerisch 
gestaltet werden. Bei einer Veranstal
tung voraussichtlich am 6. Juni im 
Camp 24/7 an der Kiellinie können die 
Schulklassen ihre Roboter in einem 
Wettbewerb präsentieren. Die besten 
werden in verschiedenen Kategorien 
prämiert.
Das kostenlose Angebot der nawi:werft 
wird von den Kieler Stadtwerken jähr
lich mit 10.000 Euro unterstützt. Es 
richtet sich an die Klassenstufen 6 bis 
9 von Gemeinsschaftsschulen und soll 
auch Einblick in neu entstehende und 
sich grundlegend verändernde Berufs
felder geben. Lüthjohann: »Eine Inten
tion ist auch, die Schülerinnen und 

Schüler dazu zu ermutigen, vielleicht 
in dieser Richtung beruflich aktiv zu 
werden. Denn in diesem Bereich 
herrscht ein großer Fachkräfte
mangel.« Wichtig ist dem Pädagogen, 
dass sich das Angebot nicht explizit an 
Computer freaks richtet, sondern eher 
an diejenigen, die nicht zwangsläufig 
zum  Programmieren finden. »Wir 
 wollen die Hemmschwelle zum 
 Programmieren und technischen 
Bauen abbauen«, ergänzt IPNMit
arbeiterin Heike Groth. »Denn man 
muss ja nicht unbedingt studieren, 
wenn man in diesem Bereich arbeiten 
möchte. Es gibt auch viele Ausbil
dungsberufe.« 
 Kerstin Nees

In der nawi:werft der Kieler Forschungswerkstatt 
bringen Schülerinnen und Schüler Lampen zum 
Leuchten oder Roboter zum Fahren. Sie lernen so 
ganz nebenbei, dass  Programmieren nicht nur 
etwas für Nerds ist.  

Einstieg ins 
Programmieren  

Beim Werkeln mit den Roboterfahrzeugen sind nicht nur Programmierkenntnisse gefragt, sondern auch technisches und 
 handwerkliches Geschick.                                                                                                     Foto: Julian Sattelmacher, TheodorStormSchule Kiel

Die Kieler Forschungswerkstatt ist eine 
gemeinsame Einrichtung der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und 
des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik (IPN). 
In den thematischen Laboren beschäftigen 
sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehr-
kräfte und Lehramtsstudierende mit wis-
senschaftlichen Fragestellungen aus den 
Meeres- und Nanowissenschaften, erfahren 

mehr über die gesellschaftlichen Aspekte 
von Energie, erhalten Zugang zu aktuellen 
Themen aus der humanmedizinischen und 
biologischen Forschung, bauen und pro-
grammieren Roboterfahrzeuge oder lernen, 
warum Erdboden mehr als nur Dreck ist. 
Die geisteswissenschaftlichen Werkstätten 
halten Angebote aus dem Bereich Sprache, 
Kunst und Theologie sowie zu historisch-
politischen Themen bereit.   

www.forschungs-werkstatt.de

Angebote für Wissbegierige

Wenn Kinder und Jugendliche Sport machen 
wollen, finden sie zahlreiche Angebote in 
Vereinen. Möchten sie ein Instrument spie-
len, so besuchen sie die Musikschule oder 
entsprechende Kurse. Aber wohin gehen 
Jungen und Mädchen, die in ihrer Freizeit 
Lust auf Naturwissenschaften haben? Die 
neue Online-Plattform Science Surfers bie-
tet seit Januar 2020 Hilfestellung und macht 
Naturwissenschaften für junge Menschen 
von zehn bis 18 Jahren erlebbar.
Interessierte bekommen hier gebündelt 
und übersichtlich Informationen zu ver-
schiedenen außerschulischen Angeboten 

der Kieler Universität, des Leibniz-Instituts 
für die Pädagogik der Naturwissenschaften 
und Mathematik (IPN) oder zu deutschland-
weiten Netzwerken. Zudem erhalten sie 
Einblicke in spannende Forschungsprojekte 
und -fragen. Im Community-Bereich der Sei-
te finden die jungen Wissenschaftstalente 
mit dem Surfers’ Pinboard eine Plattform 
zum Austausch über Wissenschaft und For-
schung oder können sich mit anderen Sci-
enceSurfern vernetzen. 
Die ScienceSurfers sind ein Projekt des Kiel 
Science Outreach Campus (KiSOC). 

www.science-surfers.com
Instagram: @sciencesurfers

Naturwissenschaftliche Angebote 
außerhalb der Schule
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 Besondere Leistungen in der 
Schule, sehr schnelles Begreifen und 
großes Interesse an Fachwissen, 
manchmal auch Frust wegen der Unter
forderung im Unterricht – das können 
Hinweise für eine mögliche Hochbega
bung sein. Genauer lässt sich das durch 
verschiedene Verfahren herausfinden, 
mit denen der Intelligenzquotient 
ermittelt wird. Bei normal begabten 
Menschen liegt er bei 100. Übersteigt 
die Punkteskala einen IQ von 130, 

spricht man von einer Hochbegabung. 
»Rund zwei Prozent der Bevölkerung 
sind hochbegabt«, erklärt Dr. Steffani 
Saß. Die DiplomPsychologin leitet die 
2004 gegründete MINDBeratungs
stelle zusammen mit Professorin Frie
derike Zimmermann, Lehrstuhlinhabe
rin am Institut für PädagogischPsycho
logische Lehr und Lernforschung 
(IPL). Zu den schlauen Köpfen gehören 
Menschen mit unterschiedlichen sozi
alen und kulturellen Hintergründen. 
Die Psychologinnen des MINDTeams 
der Kieler Universität untersuchen, wie 
begabt Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene sind. Dazu gibt es standar
disierte, dem neusten wissenschaftli
chen Forschungsstand entsprechende 
Tests, die manchen Knobelaufgaben in 
Zeitschriften ähneln. Zahlen und 
Bildreihen ergänzen, geometrische 
Formen mit Würfeln nachlegen oder 
den Weg aus einem Labyrinth ins Freie 
finden gehören beispielsweise dazu. Ist 
das Kind gut im räumlichen Denken, 
beim sprachlichen Verständnis, beim 

logischen Schlussfolgern oder eher im 
Lösen von Knobelaufgaben? All das 
und mehr fragen die Psychologinnen 
durch eine Reihe von verschiedenen 
Rätsel und Denksportaufgaben ab. Die 

werden von Mal zu Mal schwieriger, 
bei einigen kommt erschwerend eine 
Zeitbeschränkung hinzu. 
»Wir testen zum größten Teil Schüle
rinnen und Schüler im Alter von 5,5 bis 
14 Jahren«, erklärt Saß. Für die Eltern 
sind die Ergebnisse wichtig, um die 
richtige Schule mit den besten Förder
maßnahmen für ihr Kind zu finden 
oder ein Kind früher als üblich einschu
len zu lassen. In manchen Fällen lassen 
sich Jugendliche und Erwachsene aus 
Eigeninteresse testen, die die Beschei

nigung für eine Bewerbung benötigen 
oder Interesse daran haben, dem Hoch
begabtenverein »Mensa« beizutreten. 
In diesen Fällen reiche unter Umstän
den ein Kurzgutachten. Für die aus
führliche Diagnostik sollten die Pro
bandinnen und Probanden Zeit mit
bringen. Diese nimmt rund 3,5 Stun
den in Anspruch.
Doch eigentlich geht es dem Team um 
Steffani Saß gar nicht so sehr darum, 
mit den Tests die genaue Höhe des 
Intelligenzquotienten (IQ) zu ermit
teln, sondern darum, auf dessen 
Grundlage mit Eltern und Lehrkräften 
Fördermaßnahmen sowie Lernstrate
gien zu erarbeiten, mit denen das Kind 
in der Schule motivierter lernt. Viel
leicht lässt sich auch ein Verein finden, 
in dem das Kind mit Gleichgesinnten in 

Kontakt kommt. »Am Wichtigsten ist 
es, etwas zu finden, das dem Kind gut 
tut«, betont Saß. 
Das ist auch die Motivation für die 
weiteren Betätigungsfelder der MIND
Beratungsstelle. Neben Begabungsdia
gnostik und Beratung bieten die Fach
leute Workshops in Schulen, Fachvor
träge und Vorlesungen an. Dabei arbei
ten sie unter anderem mit dem Koope
rationspartner IQSH, dem Institut für 
Qualitätsentwicklung an Schulen 
SchleswigHolstein, zusammen, um 
Lehrkräfte und Lehramtsstudierende 
zum Thema Hochbegabung und zur 
Förderung von Kindern zu schulen. 
Außerdem gibt es einige Forschungs
projekte rund um das Thema Hochbe
gabung.   Jennifer Ruske

Ist mein Kind hochbegabt? Antworten auf diese Frage liefert die Beratungs-
stelle für Hochbegabungsdiagnostik MIND (Motivations- und Intelligenz-
diagnostik) der Kieler Universität. Mindestens ebenso wichtig wie die 
Testung ist die begleitende Beratung.  

Service für Hochbegabte

Die Beratungsstelle für Hochbegabungsdia-
gnostik MIND (Motivations- und Intelligenz-
diagnostik) ist angegliedert an das Institut 
für Pädagogisch-Psychologische Lehr- und 
Lernforschung (IPL) der Uni Kiel. Das Team 
ist für ganz Schleswig-Holstein zuständig. 
Die Aufgaben sind Information, Beratung und 
Diagnostik für Eltern, Lehrkräfte und Kinder 

sowie für alle weiteren Personen mit Fragen 
zum Thema Hochbegabung, Intelligenz und 
Motivation. Die telefonische Beratung ist 
kostenfrei, für die Intelligenzdiagnostik und 
Beratung werden Gebühren erhoben.   JR

Beratungsstelle MIND 
Telefonsprechstunde: montags 16:30 bis 
17:30 Uhr, donnerstags 10:30 bis 11:30 Uhr. 
Tel. 0431/880-1280. 
E-Mail: mind@ipl.uni-kiel.de
www.mind.uni-kiel.de

Beratungsstelle MIND

Leitet die MINDBeratungsstelle: 
Steffani Saß.

Die Auflösung finden Sie in der unizeit online unter 

www.unikiel.de/unizeit
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 Leuchtend rot, gelb oder 
orange, gefranste Blütenblätter oder 
gefüllte Exemplare – ein Strauß farben
prächtiger Tulpen bringt den Frühling 
in die Wohnung. Und das für wenig 
Geld. Kaum zu glauben, dass vor 
rund 400 Jahren im Goldenen Zeital
ter der Niederlande Tulpenzwiebeln 
ein Spekulationsobjekt waren, wie Dr. 
Andreas Mieth vom Institut für Öko
systemforschung der CAU berichtet. 
„Gehandelt wurden Tulpenzwiebeln 
in Kneipen, Tavernen und Spelun
ken in Amsterdam und Haarlem. Der 
reichlich fließende Alkohol mag dazu 
beigetragen haben, dass die Preise für 
Tulpenzwiebeln und auch die Art der 
Geschäftsabwicklungen, allmählich 
aus dem Ruder zu laufen begannen.“ 
Der Höhepunkt der Spekulation war 
1637 erreicht. Eine einzige Zwiebel 
der seltenen Sorte „Semper Augu
stus“ kostete damals zehntausend 
Gulden, soviel wie ein Stadthaus an 
einer vornehmen Gracht in Amster
dam. Im Februar 1637 platzte dann die 
legendäre holländische Tulpenblase. 
Innerhalb weniger Wochen stürzten 
die Preise für Tulpenzwiebeln in den 
Keller. Panikverkäufe zu schlechten 
Preisen machten die Runde. Der Wert 
der Tulpenzwiebeln auf dem Papier 
verfiel immer schneller. Mieth: „Die 
Insolvenzen erfassten Zehntausende 
und damit weite Teile der Bürgerschaft 
in den reichsten Städten der Nieder

lande. Der Tulpenwahn, der zur ersten 
durch Spekulation verursachten Wirt
schaftskrise in Europa führte, wurde 
zu einem Lehrstück der Volkswirt
schaft – bis heute.“ 
Wertvoll waren Tulpen aber auch 
schon vor dieser Zeit. In Persien und 
im Osmanischen Reich war die Tulpe 
eine am Hofe geschätzte Blume, lange 
bevor sie in Europa bekannt wurde. 
Bereits im Persien um 1000 nach Chri

stus wurden Tulpen verehrt. Dort durf
ten laut Mieth nur Herrscher Tulpen in 
ihren Palastgärten kultivieren und ver
mehren. „Einen Höhepunkt erlebte die 
Tulpenverehrung in der Herrschafts
zeit der Osmanen ab der Mitte des 
16. Jahrhunderts. Die vorher verbo
tene bildliche Darstellung von Tulpen 
wurde jetzt erlaubt und fand zahlreich 
Eingang in wertvolle Keramik sowie 
Wandgestaltungen der  Sultanspaläste 
in Konstantinopel. Die Gärten der 
Paläste waren so angelegt, dass außer 
den Gärtnern nur der Sultan selbst 
aus seinen Gemächern einen Blick auf 
die wertvollen Tulpen werfen konnte“, 
erzählt Mieth.
Die Kernheimat der wilden Tulpen sind 
die Länder Zentralasiens und Vorder
asiens sowie Griechenland, Zypern 
und die Türkei. Die meisten der wild
wachsenden Tulpenarten blühen in 
Kasachstan. Dorthin reiste Mieth in 
kleiner Reisegruppe, um sich auf die 
Spuren der Wildtulpen zu begeben. 
„Diese Reise hat mir einen völlig neuen 
Blick auf Tulpen eröffnet“, erzählt der 
Biologe. Beeindruckt hat ihn, dass 
inmitten einer trockenen Steppe oder 
aus einem ausgedörrten Halbwüsten
boden üppige rote oder gelbe Blüten 
gedeihen. 

Nach Mittel und Westeuropa kam 
die Tulpe um die Mitte des 16. Jahr
hunderts aus der Türkei. Unter dem 
OsmanenHerrscher Süleyman I. wur
den vermutlich die ersten Tulpen aus 
Wildformen gezüchtet. „Und es ist sehr 
wahrscheinlich, dass gezüchtete Tul
pen mit den Türken reisten, als diese 
unter Süleyman im 16. Jahrhundert 
in Europa einfielen und bis vor die 
Tore Wiens kamen“, schätzt Mieth. In 
Europa bekam die Blume der Türken 
den Namen Tulipan (türkisch tülband = 
Turbanband) – eine Anspielung sowohl 
auf die Eroberer, die sie mitbrachten, 
als auch auf die turbanähnliche Form 
der Tulpenblüte oder der Tulpenzwie
bel.
Dass die Tulpe zum Symbol der Nie
derlande wurde, ist dem Botaniker 
Carolus Clusius zu verdanken.  Clusius 
reiste damals durch ganz Europa 
auf der Suche nach seltenen Pflan
zen, darunter auch Tulpensamen und 
zwiebeln. Er wurde 1592 als Leiter des 
medizinischbotanischen Gartens der 
Universität Leiden berufen. „Endlich 
hatte Clusius die Gelegenheit, auf einer 
bezahlten Stelle in großem Umfang 
der Tulpenzüchtung, forschung und 
systematisierung nachzugehen. Dies 
war der Ausgangspunkt der Tulpen

zucht in Holland“, erklärt Mieth, der 
auch in die holländischen Anbauge
biete gereist ist. 
„Zu sehen, wie im Frühling ganze 
Felder von Zuchttulpen das Land in 
einen bunten Teppich aus Millionen 
von Blüten verwandeln, war ebenfalls 
sehr eindrucksvoll.“ Die Tulpen, die 
auf den Freilandfeldern blühen, dienen 
allerdings ausschließlich der Anzucht 
von Zwiebeln, so Mieth. Noch auf dem 
Höhepunkt der Blüte werden die Köpfe 
der Tulpen abgemäht, damit die Tulpen 
ihre Kraft nicht in die Samenbildung 
stecken sondern in die Zwiebel. Bis 
zum Hochsommer können sich die Tul
penzwiebeln genährt von den Blättern 
in Ruhe entwickeln. Dann werden sie 
aus dem Boden geholt, gerenigt und 
von den kleinen Brutzwiebeln befreit. 
Die großen Zwiebeln gehen in den 
Verkauf, die jungen Brutzwiebeln wer
den im September wieder in die Erde 
gesetzt. 
Dass die Niederlande heute den über
wiegenden Teil der Tulpenzwiebeln 
weltweit anbauen, liege auch daran, 
dass die holländische Westküste opti
male Anbaubedingungen biete. „Die 
Böden haben ähnliche Eigenschaften 
wie in den Halbwüsten Kasachstans. 
Sie sind ton und und nährstoffreich, 
und sie dürfen im Sommer austrock
nen.“ Auch im heimischen Garten 
gedeihen nach Erfahrung des Biolo
gen die Tulpen dort am besten, wo 
der Boden wasserzügig sei. Mieth: „In 
einem Lehmboden mit Staunässe wird 
man nicht lange Freude an den Tulpen
zwiebeln haben.“ Und noch einen Tipp 
hat er parat: „Wildtulpensorten, wie 
etwa Tulipa kaufmanniana, sind sehr 
viel ausdauernder als Zuchttulpen. Die 
kommen viele Jahre sehr schön wie
der. Sie dürfen allerdings nur aus der 
Anzucht stammen und keinesfalls  aus 
Naturbeständen“, betont Mieth.
 Kerstin Nees

Dr. Andreas Mieth: Blume der Könige, Kauf-
leute und Kaiser – eine Reise in die Hei-
mat und Geschichte der Tulpen. Vortrag 
der Schleswig-Holsteinischen Universi-
tätsgesellschaft (SHUG). 22. September,  
20 Uhr, Glinder Mühle. Der SHUG-Vortrag am  
14. Mai in Hadersleben fällt wegen der 
 Corona-Pandemie aus.

Eine Reise in die Berge Kasachstans weckte das Interesse des Ökologen 
und Fotografen Dr. Andreas Mieth für Tulpen. Die Heimat und Geschichte 
der beliebten Frühjahrsblüher präsentiert er bei Vorträgen für die 
 Universitätsgesellschaft. 

Die ZenaidaTulpe (Tulipa  zenaidae), gehört zu den seltensten Wildtulpen der Welt. Sie 
wächst nur in einem einzigen Tal des  kirgisischen Alatau, einem Gebirgszug des Tien Shan, 
im Grenzgebiet zwischen Kasachstan und Kirgistan.                         Fotos: Dr. Andreas Mieth

Zwei Milliarden Tulpenzwiebeln im Jahr produzieren die Niederlande inzwischen, ungefähr zwei Drittel der Weltproduktion.

Farbenprächtig und hoch gehandelt


