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»Sobald Zahlen oder Mathematik ins
Spiel kommen, schalten Menschen
ab, und das auch in Bereichen, die
nicht wirklich abstrakt sind.«
Statistikprofessor Sören Christensen
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Verwundbare Versorgungsketten
In der Corona-Krise hat die globale Vernetzung der Wirtschaft Schwachstellen in der Versorgung
aufgewiesen. Zeitweilige Lieferengpässe beim Toilettenpapier gehören aber nicht dazu.

»Im virtuellen Gespräch beobachten wir plötzlich auch das eigene
Bild, hinterfragen uns und unsere
Aussagen stärker.«
Psychologe Dr. Thorsten Kolling
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Redaktionstipp
Unter www.uni-kiel.de/unizeit können
Leserinnen und Leser aktuelle und
frühere Ausgaben durchstöbern.
Find several »unizeit« articles in
English at www.uni-kiel.de/en/unizeit.

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
über drei Monate lang begleitet uns
die Corona-Pandemie nun schon
durch das Sommersemester 2020.
Während die erste Welle in Deutschland trotz einiger regionaler Ausbrüche inzwischen einigermaßen
beherrschbar erscheint, wütet das
Virus weiter durch die Welt. Es wird
uns also wohl noch länger begleiten.
Grund genug, den Auswirkungen
von SARS-CoV-2 oder Covid-19 einmal näher auf den Grund zu gehen.
Im »Blickpunkt Corona« geht es in
dieser Ausgabe dazu unter anderem
um verwundbare Versorgungsketten
in der Weltwirtschaft, Stresstests für
das Gesundheitssystem, rechtliche
Fragen, die durch die Pandemie aufgeworfen werden, oder die Macht
der Zahlen, die in Corona-Zeiten
eine kleine Renaissance erfährt.
Corona bietet bei aller Angst vor dem
Unbekannten jedoch auch Chancen.
Diese liegen insbesondere in der
Digitalisierung von Geschäfts- und
Bildungsprozessen. So hat die Pandemie einen enormen Digitalisierungsschub erzeugt. Ob und wie dabei zum
Beispiel die Online-Lehre auch in
Zukunft ein wichtiges Element universitärer Bildung sein kann, beleuchten wir im Interview mit dem Psychologen Dr. Thorsten Kolling. Viel ist
gerade im Fluss: Vielleicht steht am
Ende ja tatsächlich eine neue Lehrund Lernkultur an der CAU mit einer
idealen Verknüpfung von digitalen
Formaten und ebenso unverzichtbarer Präsenzlehre. Die Zeichen dafür
stehen gar nicht mal so schlecht. Viel
Vergnügen wünscht Ihnen bei der
Lektüre dieser unizeit Ihre
Prof. Dr. Dr. h.c. Ilka Parchmann
Vizepräsidentin

Der stark eingeschränkte Flugverkehr während des Corona-Shutdowns hat die Lieferketten zusätzlich geschwächt. Denn die Transportkapazitäten in den Frachträumen der
Passagiermaschinen fielen größtenteils weg.
Foto: iStock/Chalabala

Die Volksrepublik China
ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. 2019 wurden nach Angaben
des Statistischen Bundesamtes Waren
im Wert von 205,7 Milliarden Euro
zwischen beiden Staaten gehandelt. Bei
den Einfuhren standen Güter »Made
in China« mit einem Wert von fast
109,7 Milliarden Euro an erster Stelle.
China ist Absatzmarkt für deutsche
Produkte, ein bedeutender Produk
tionsstandort für deutsche Industrie
firmen und der Anfang vieler globaler
Lieferketten. Diese Daten machen
klar: Wenn die chinesische Wirtschaft ins Schlingern gerät, trifft das
auch Deutschland und alle anderen
Handelspartner.
Problematisch sind diese Abhängigkeiten insbesondere für das Funktionieren von Lieferketten. Als in China
aufgrund der Corona-Pandemie die
Fabriken stillstanden, fehlten anderswo
Vorprodukte etwa für die Herstellung
von Elektronikartikeln, Kleidungsstücken oder Medikamenten. »Für die
Elektronikindustrie sitzen in China
sehr viele Zulieferbetriebe. Wenn die
dichtmachen, und Wuhan ist eins der
Zentren für elektronische Bauteile,
dann steht auch anderswo die Produktion still«, erklärt Professor Horst Raff
vom Institut für Volkswirtschaftslehre.
Aber, sagt Raff, »ganz so vernetzt, wie
man das häufig darstellt, ist die Welt
dann doch nicht. Denn viele Lieferketten sind ausgesprochen regional.« So
sei Deutschland das Zentrum von Lieferketten in Europa und sehr stark mit
den Nachbarländern vernetzt, China
sei vor allem mit Japan, Korea und
Taiwan eng verbunden und die USA

mit Kanada und Mexiko. »Wenn Italien
oder Frankreich dichtmachen, ist das
für die deutsche Volkswirtschaft viel
dramatischer«, betont der Professor für
Mikroökonomie. »Und das betrifft dann
auch sehr viele andere Branchen«, wie
sein Kollege Professor Frank Meisel
vom Institut für Betriebswirtschaftslehre ergänzt. »Dann sind wir auch
ganz schnell bei Nahrungsmitteln oder
Ähnlichem, das wir nicht aus China
oder Südostasien beziehen, sondern
von unseren regionalen Partnern.«
Meisel ist Professor für Supply Chain
Management und hält zusammen mit
seinem Kollegen aus der Volkswirtschaft eine Vorlesung zu Ökonomie
und Management von globalen Lieferketten (Economics and Management of
Global Supply Chains). Die Folgen der
Pandemie für Handel und Wirtschaft
waren Thema in ihrer ersten Onlinevorlesung im Sommersemester.
Ein Beispiel für eine sehr verletzliche
Lieferkette ist die der Autoindustrie, an
der bis zu tausend Zulieferbetriebe hängen. Das Gros der Zulieferer für deutsche Werke sitzt zwar in Europa, aber
auch aus China kommen wichtige Teile,
speziell elektronische Komponenten.
Und letztlich reicht es, wenn einer nicht
liefern kann. »Autos werden heutzutage
nach Just-in-Time-Prinzipien gefertigt.
Wenn die Montagewerke nicht genau
die passenden Teile pünktlich von ihren
Zulieferern bekommen, weil diese temporär schließen mussten, dann können
sie auf nichts anderes zurückgreifen.
Dann muss die Produktion über das
gesamte Liefernetz runterfahren. Entweder arbeiten alle oder keiner«, sagt
Frank Meisel.

Die Corona-Pandemie sorgte aber nicht
nur für unterbrochene Lieferketten,
sondern führte auch zu einer steigenden Nachfrage nach bestimmten
Gütern. Bei Schutzmasken kam beides
zusammen. »Auch wenn der Bedarf für
Schutzmasken und dergleichen enorm
gestiegen war, konnten die Produktionskapazitäten nicht einfach um ein
Vielfaches hochgefahren werden«, sagt
Meisel. »Denn auch hinter dieser Produktion stehen Lieferketten. Und wenn
die dafür notwendigen Materialien aus
anderen Regionen nicht zugeliefert
werden können, führt das zu Engpässen.« Hinzu kommen Transportprobleme. Containerschiffe brauchen zu
lange, und Passagierflugzeuge, die solche Waren in ihrem Frachtraum transportieren könnten, flogen zeitweise
kaum noch.
»Ganz so vernetzt, wie man
das häufig darstellt, ist die
Welt dann doch nicht. Denn
viele Lieferketten sind
ausgesprochen regional.«

All diese Aspekte spielten übrigens
beim Toilettenpapier keine Rolle. Das
Problem war, dass es wegen der Hamsterkäufe auf einmal einen sehr großen
Bedarf gab. Die Bestände wurden in
den Handel gegeben und schneller
verkauft, als nachproduziert werden
konnte. Es war aber klar, dass diese
Nachfrage nicht nachhaltig sein würde.
Irgendwann sind die Haushalte ausreichend versorgt, so dass über Monate
hinweg weniger Toilettenpapier in den
Geschäften nachgefragt wird. »Deswe-

gen ist es für derartige Unternehmen
auch nicht von Interesse, zu investieren, um ihre Produktionskapazitäten zu erweitern«, so Meisel. Solche
Nachfrageschwankungen, die sich in
Lieferketten sehr stark aufbauen und
verstärken können, sind ein bekanntes
Phänomen im Lieferkettenmanagement
und werden als Bullwhip(Peitschen)Effekt bezeichnet.
Trotz vieler Schwierigkeiten und Engpässe – die Corona-Pandemie wird
nicht das Ende der Globalisierung einläuten. Davon geht Horst Raff aus. »Es
ist ja schon sinnvoll, dass Güter, die in
China sehr viel günstiger hergestellt
werden können, dort auch produziert
werden. Die internationale Arbeitsteilung bringt so große Vorteile mit sich,
dass man davon nicht abrücken wird.«
Aber ein Umdenken wird es vermutlich
schon geben. »Bei vielen Unternehmen
hat man Lieferketten nach Just-in-TimePrinzipien organisiert. Um sie auf Effizienz zu trimmen, wurden Lagerbestände stark abgebaut. Ich bin mir nicht
sicher, ob das nach der Krise noch mit
der gleichen Vehemenz verfolgt werden wird.« Frank Meisel empfiehlt die
Transparenz von Lieferketten im Auge
zu haben. Unternehmen sollten sich
intensiver der Frage widmen, wie ihre
Lieferkette aussieht. »Viele produzierende Unternehmen kennen noch ihre
Zulieferer, aber im Zweifel nicht mehr
die Zulieferer der Zulieferer. Und wenn
man künftig Bestände anlegen möchte,
dann ist das dort am sinnvollsten, wo
mit einem Ausfall von Kapazitäten zu
rechnen ist.«
Kerstin Nees
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Stresstest für das
Gesundheitswesen
»Unser Gesundheitssystem hat in der Coronakrise
trotz bestehender Defizite Anpassungsfähigkeit
bewiesen«, meint der Kieler Innovationsforscher
Professor Carsten Schultz. Und plötzlich ist auch
Telemedizin möglich.

wie jetzt, arbeitet es hoch motiviert
und effektiv.« Das dürfe aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die
Stimmung schlecht ist, wie Mitarbeiterbefragungen in vielen Kliniken
deutschlandweit ergeben hätten. Auch
zukünftig wird die Politik über bessere
Arbeitsbedingungen für das Personal
von Kliniken nachdenken müssen.
Strukturell habe sich die regionale
Kooperation von ambulanter Ärzte
schaft, Gesundheitsamt und Kranken
häusern in der Krise als positiv erwiesen. Schultz: »Diese Strukturen haben
zu flexiblen Lösungen geführt. Krankenhäuser sahen sich mit der Situation konfrontiert, dass weder genügend
Schutzausrüstung noch Transparenz
über freie medizinische Kapazitäten
vorhanden war. Wirtschaftliche Konkurrenten haben in der Not Kapazitäten ausgetauscht, es wurden kurzfristig effiziente Informationswege
geschaffen und es wurden Leistungen
für andere übernommen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten.« Ein Plus-

punkt in Deutschland sei außerdem
die starke Stellung der Universitätsmedizin. Die enge Verzahnung von Forschung und Klinik und die damit einhergehende wissenschaftliche Herangehensweise hätten sich bewährt.
Erfreulich ist aus Sicht des Experten für
Innovationen im Gesundheitswesen,
dass moderne technische Lösungen wie
die Telemedizin und der digitale Datenaustausch, die lange Zeit verschlafen
wurden, plötzlich möglich sind. Die
Digitalisierung im Gesundheitswesen
erhalte durch die Pandemie Aufwind.
Es seien Entwicklungen beschleunigt
worden, die trotz vorliegender Evidenz
des Nutzens noch vor wenigen Wochen
von den Erbringern medizinischer
Leistungen weitgehend abgelehnt wurden, so Schultz. »Die Überwachung des
Gesundheitszustands zu Hause, also
Telemonitoring und Telemedizin werden zukünftig zum Standard gehören,
genauso wie interdisziplinäre digitale
Konsile zum Beispiel zur Betreuung
von pflegebedürftigen oder multimorbiden (gleichzeitig an verschiedenen
Krankheiten leidenden) Patientinnen
und Patienten.« Er hofft, dass auch die
Akzeptanz für den Austausch und die
Verknüpfung von Gesundheitsdaten
aus den verschiedenen Sektoren (klinische und ambulante Versorgung,
Reha-Einrichtungen und nicht ärztliche Heilberufe) steigt, so dass »die
Künstliche Intelligenz zum Nutzen von

Patientinnen und Patienten eingesetzt
werden kann.«
Die intersektorale Trennung ist laut
Schultz eine große Schwäche unseres
Gesundheitswesens. Jede Wirtschaftseinheit optimiere sich selbst, medizinisch und wirtschaftlich, stimme
sich aber nur begrenzt mit anderen
Akteuren ab und die Informationsqualität zwischen den Sektoren sei
schlecht.
In den Augen von Schultz zeigt die
Corona-Pandemie, dass eine interdisziplinäre Herangehensweise Probleme
im Gesundheitswesen lösen kann.
Die Arbeitsgruppe versucht daher in
mehreren vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekten, einen
Beitrag zur Bewältigung der aktuellen
Probleme zu leisten. Schultz: »Wir
beschäftigen uns zum Beispiel im Projekt Audio-PSS mit der tele-audiologischen Versorgung von Hörgeschädigten und im Projekt Living Smart
mit dem Aufbau digitaler Dienstleistungsplattformen für die gegenseitige
Unterstützung in Wohnquartieren. Der
Frage nach der Organisation interdisziplinärer Forschung und Entwicklung
zur Bewältigung der Pandemie widmen
wir uns im Projekt Q-Aktiv.«
Kerstin Nees

erzeugt 90 Prozent richtige Antworten.
Die abstrakte Sprache führt zu vielen
weiteren Problemen. Ich habe etwa die
Erfahrung gemacht, dass, wenn eine
Zahl genannt wird, oft das kritische
Denken aussetzt.
Können Sie das weiter ausführen?
Zahlen werden auch als rhetorisches
Mittel gebraucht, um eine Diskussion
zu beenden. Sobald Zahlen oder Mathematik ins Spiel kommen, schalten Menschen ab, und das auch in Bereichen, die
nicht wirklich abstrakt sind. In einem
Interview hat beispielsweise der damalige Präsident des Umweltbundesamtes,
Jochen Flasbarth, gesagt, der Müll in
der Nordsee ergebe insgesamt einen
Würfel von 80 Kilometern Kantenlänge.
Am nächsten Tag war diese Zahl eine
Schlagzeile, die Medien haben das ein-

fach übernommen. Doch wenn man
das mal in das reale Leben übersetzt,
würde das bedeuten, dass sich der Müll
über die gesamte Fläche der Nordsee
500 Meter hoch auftürmen müsste. Was
war passiert? Jochen Flasbarth hatte
sich versprochen. Er meinte einen Würfel mit 80 Metern Kantenlänge. Wann
immer Zahlen eine Rolle spielen, sollte
also nachgefragt werden.
Am Beispiel der Corona-Infektionen
wurde besonders deutlich, dass der
Begriff des exponentiellen Wachstums
nicht allen geläufig ist. Gibt es hier
auch ein Übersetzungsproblem?
Die Schwierigkeit liegt auch darin, dass
»exponentielles Wachstum« umgangssprachlich bedeutet, dass etwas ganz
stark wächst. Mathematisch passiert
aber bei einem exponentiellen Wachstum oft lange Zeit erstmal fast gar
nichts. Nehmen wir das Beispiel einer
Zeitungsseite, gewissermaßen als Prototyp des exponentiellen Wachstums.
Nehmen wir an, dass sie ein zehntel

Millimeter hoch ist. Ich falte sie immer
in der Mitte. Dann habe ich nach sechsmal Falten erst einen halben Zentimeter. Wenn man es trotz der dicken
Knickkante schafft, ist man nach zehnmal schon bei zehn Zentimetern und
bei fünfzehnmal wären es mehr als drei
Meter. Gut 40-mal falten entspräche
einer Höhe von hier bis zum Mond. Es
geht ganz langsam los und es passiert
fast gar nichts, man denkt, man könnte
ewig falten, aber am Ende nimmt die
Höhe sprunghaft zu.
Haben Sie ein weiteres Beispiel für die
Verbindung von Mathematik mit der
Lebenswirklichkeit?
Stellen Sie sich vor, Sie wohnen am
Ende einer langen Einbahnstraße und
suchen bei Regen einen Parkplatz.
Sie biegen in die Straße ein und ganz
am Anfang ist einer frei. Sie haben
nun zwei Optionen: Sie nehmen diesen Parkplatz, müssen weit laufen
und werden nass. Oder Sie fahren in
der Hoffnung auf einen vermeintlich

 esseren, näher am Wohnhaus geleb
genen Platz weiter. Damit riskieren Sie
aber, am Ende gar keinen zu haben.
Wenn ich nun mathematisch vorgehe,
würde ich im Vorfeld beobachten, wie
groß die Wahrscheinlichkeit ist, den
besten Parkplatz zu erwischen. Wenn
im Mittel jeder zehnte Parkplatz vor
dem Haus frei ist, sollte man spätestens
den neunten Stellplatz nehmen.
Kann man Menschen auch im Erwachsenenalter noch die Angst vor der
Mathematik nehmen?
Ich glaube schon. Ich habe schon einige
Tagesseminare mit Journalistinnen
und Journalisten gemacht. Wenn man
ein paar grundlegende Dinge mit Beispielen aus ihrem Bereich verbunden
hat, dann hat es ihnen beim Verständnis von Zahlen sehr geholfen. Bei den
meisten Menschen funktioniert dies
tatsächlich über die Verknüpfung mit
ihrem realen Leben.
Das Interview führte Christin Beeck

Store von Apple und im PlayStore von
Google verfügbar. Vorrangiges Ziel der
neuen App ist es, Menschen zur Blutspende zu motivieren.
»Drei Prozent aller Deutschen spenden
Blut, obwohl es 33 Prozent könnten.
Und 80 Prozent der Deutschen brauchen
einmal im Leben eine Blutspende. Mit
unserer App wollen wir Anreize schaffen und Hilfestellung geben«, erklärt
Projektleiterin Kathrin Boersch aus der
Arbeitsgruppe von Professor Andre
Franke am IKMB. Die Blutspende-App

bündelt alle im Zusammenhang mit der
Spende erhobenen Gesundheitsdaten
und informiert unter anderem auch
darüber, wann die nächste Blutspende
möglich ist oder wie sich der Eisenwert
verändert hat. Eine kritische Versorgung
mit Eisen würde damit sofort erkannt.
Sie bietet einen Vorab-Check, der prüft,
ob es Einwände gegen eine Blutspende
gibt. Und wer das möchte, erhält auch
eine Nachricht, wenn die eigene Blutspende verwendet wurde. »Diese Information macht deutlich, wie wichtig die

Blutspende ist, und sie soll gleichzeitig
dazu motivieren, auch weiterhin zu
spenden«, sagt die Kommunikations
designerin Boersch.
Professor Andre Franke ist noch ein
anderer Aspekt wichtig: »Wir können
den Spenderinnen und Spendern die
unbekannteren Blutgruppen-Systeme
näherbringen und zurückmelden, ob sie
eine seltene Blutgruppe besitzen und
damit die Spende besonders begehrt
wäre.« Und wenn sie selbst einmal Blut
benötigen, lässt sich so leichter die

 assende Spende finden.
p
Zum Entwicklungsteam gehören außer
Boersch noch zwei Webentwickler und
ein Informatiker. Zusammen haben
sie kürzlich das Unternehmen Tricode
gegründet, um flexibel auf Anfragen
anderer Blutspendeeinrichtungen
reagieren zu können.
ne

Hausbesuch ohne Infektionsgefahr: Die Corona-Krise beschert der Telemedizin enormen Aufschwung.

Das Gesundheitswesen in
Deutschland hat der Krise durch die
Ausbreitung des neuartigen Corona
virus (SARS-CoV-2) standgehalten.
Und das nicht nur, weil deutsche Krankenhäuser besser mit Intensivbetten
und Beatmungsplätzen ausgestattet
sind oder weil die politischen Maßnahmen zu einem im Vergleich zu Italien
oder Spanien langsameren Anstieg der
Fallzahlen geführt haben. »In meinen
Augen hat unser Gesundheitswesen
den Stresstest auch bestanden, weil
es auf Probleme flexibel reagiert hat«,
betont Professor Carsten Schultz vom
Institut für Betriebswirtschaftslehre
und Innovationsforschung. So hätten
zwar viele Krankenhäuser im Vorfeld
nur bedingt in ihren Pandemieplänen
die notwendige Vorsorge getroffen,
aber dann ihre Abläufe intern an die
neue Situation gut angepasst und sich
mit anderen Häusern abgestimmt.
Bemerkenswert ist nach Auffassung
von Schultz auch die Innovationskraft,
die vom Personal ausging. »Auch im

UKSH wurde von einem Tag auf den
anderen eine Jobrotation eingeführt.
Das heißt, Pflegekräfte aus weniger
belasteten Bereichen haben in anderen Stationen ausgeholfen. Es wurden
interdisziplinäre Teams gegründet aus
Ärztinnen und Ärzten unterschiedlicher Profession, die gemeinsam mit
Pflegekräften Lösungen erarbeitet
haben.«
Dass die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen in Kliniken grundsätzlich besser werden
müsse, sei eine Lehre aus der Krise.
»Die Abgrenzung zwischen ärztlichem
Personal, Pflegepersonal und weiteren
Servicekräften, die etwa für Hygiene
im Krankenhaus sorgen, ist groß. Auch
unsere Studien zeigen, dass die Überwindung dieser funktionellen Silos der
Schlüssel zu erfolgreichen Innovationen ist.«
Trotz Pflegenotstand und Überlastung
des ärztlichen und nicht ärztlichen
Krankenhauspersonals, zeigt sich,
so Schultz, »wenn es gefordert wird,

Foto: iStock/andresr

Interview

Das Kreuz mit den Zahlen
Für viele Menschen klingen Mathematikaufgaben
so: »Ein rotes Kamel steht bei Mondschein in der
Wüste. Wie schwer ist die Forelle, wenn sie
singt?« Was ihnen den Zugang zu Zahlen
erleichtern kann, darüber hat die unizeit mit
Statistikprofessor Sören Christensen gesprochen.
unizeit: Herr Professor
Christensen, viele Menschen haben
ein Problem mit Zahlen. Warum ist das
so und wie kann man ihnen helfen?
Sören Christensen: Das hat vielerlei
Gründe. Einer davon ist, dass man in
der Mathematik abstrakte Strukturen
untersucht, die man in ganz vielen
Bereichen einsetzen kann. Dazu muss
die Sprache allerdings recht allgemein
gehalten sein, damit alle über das Gleiche reden. Es ist dadurch zwangsläufig
entkoppelt von der Lebenswirklichkeit.
Dazu gibt es ein paar schöne Experimente. Bei einem werden Menschen
logische Aufgaben gestellt. Einmal in
einer abstrakten mathematischen Verpackung, dann liegen erfahrungsgemäß
90 Prozent daneben. Genau die gleiche
Aufgabe übersetzt in die reale Welt

Digitale Medizin
MIT APP ZUM BLUTSPENDEN

Ein Team des Instituts für Klinische
Molekularbiologie (IKMB) der Universität Kiel hat in Kooperation mit dem
Institut für Transfusionsmedizin am
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
(UKSH), Campus Kiel, die SmartphoneApp »Statusplus® Blutspende« entwickelt. Der digitale Blutspendeausweis
mit vielen Extrafunktionen ist im App-

www.blutspende.sh
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Unsichtbarer Feind
Angst kann ein überaus nützliches Phänomen sein. Richtet sie sich aber
gegen einen unbekannten, nicht greifbaren Feind wie das Coronavirus,
versagen die üblichen Mechanismen der Angst. Das kann zum Problem
werden, meint der Psychologe Professor Julian Keil.
»Wenn ein Hund zähnefletschend auf uns zurennt oder uns
jemand auf aggressive Weise naherückt, funktioniert Angst wunderbar«,
sagt Julian Keil. »Unser Körper stößt
Adrenalin aus und gibt uns damit
den Impuls zur Flucht oder auch zum
Kampf«, fügt der Professor für Biologische Psychologie hinzu.
Im Idealfall bewahrt die Angst in derlei
Situationen also die eigene Gesundheit
oder gar das Leben, aber genau so
läuft es nicht, wenn man es mit einem
Virus zu tun hat. Das, so erläutert
Keil, hat erst einmal viel damit zu tun,

Julian Keil betrachtet die Angst vor
dem Unbekannten als ganz besonderes
Phänomen.
Foto: Katja Scherle

In Nordrhein-Westfalen gab
es am 10. März 2020 die ersten behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie in Deutschland.
Seit Ende April wurden diese regional
in Etappen gelockert. Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Übertragung des
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2
und die geringere Reproduktionszahl
von Werten bis 1,0 hatten dies möglich
gemacht: Wenn die Virusübertragung
durchschnittlich nur von einer auf eine
andere Person erfolgt, ist das Wachstum linear und damit berechenbarer als
bei einem exponentiellen Wachstum
über 1,0. Rechtlich war die schrittweise
Rücknahme der Verordnungen aus der
ersten Phase sogar notwendig.

wie die Menschen sich mit dem Unbekannten auseinandersetzen. Im Normalfall erleichtern sie sich den Alltag
überwiegend mithilfe automatisierter
Handlungsstrategien. Zum Einkaufen
im Supermarkt holt man sich erst einen
Wagen, füllt ihn an den Regalen und
Frischetheken, bezahlt an der Kasse
und wechselt vielleicht noch ein paar
freundliche, aber belanglose Worte mit
der Kassiererin oder dem Kassierer. All
diese Dinge geschehen in hohem Maße
unbewusst – und stellen sich laut Keil
bei Bedrohungen wie durch Corona
plötzlich völlig anders dar: »Am Eingang
ist vielleicht ein Türsteher postiert,
man muss Abstand halten, fühlt sich
bedroht von Menschen, die einem zu
nahe rücken, weiß nicht genau, ob man
den üblichen Smalltalk an der Kasse
führen oder lieber darauf verzichten
sollte.« All das bereitet zunächst einmal Stress, weil in einer solchen Situation entgegen aller Gepflogenheiten
über jede einzelne Handlung nachgedacht werden muss. Hinzu kommt:
Ebenso wie ein angriffslustiger Hund
stellt Corona zwar eine Bedrohung dar,
doch die ist unsichtbar und lässt sich
weder durch Kampf noch durch Flucht
überwinden. »Unser Angstsystem ist
nicht auf eine solche Art von Gefahr
ausgerichtet«, beschreibt Professor Keil

das Dilemma. Die drohende Folge ist so
naheliegend wie bedenklich, denn eine
stetig präsente Bedrohung kann zu permanenter Übererregung führen. »Das
ist tatsächlich auch körperlich nicht
gesund«, verweist Keil auf mögliche
Auswirkungen wie Neurodermitis oder
Verdauungsprobleme.
»Unser Angstsystem
ist nicht auf eine
solche Art von Gefahr
ausgerichtet.«

Notgedrungen lassen sich die Leute
aber etwas einfallen, um irgendwie
klarzukommen. Je nach Persönlichkeit ignorieren sie die Bedrohung und
nehmen gar keine oder hauptsächlich
verharmlosende Nachrichten dazu zur
Kenntnis. Andere wiederum versuchen
ihre Angst in Aktionismus umzusetzen
und machen sich beispielsweise mit
Hingabe zu allerlei Hamsterkäufen auf.
»Das bringt zwar in der Sache wenig,
aber man hat das Gefühl der Selbstwirksamkeit«, erläutert Keil den Effekt.
Sinnvolle Dinge zu tun und auf diese
Weise zu erleben, dass man der Bedrohung doch nicht völlig hilflos ausgesetzt ist, bringt derweil am meisten und

Öfter mal die Tastatur oder das Telefon desinfizieren, das könnte eine Langzeitfolge von
Corona werden.
		
Foto: iStock/valentinrussanov

wird nach dem Eindruck des Experten
tatsächlich auch von sehr vielen Menschen umgesetzt. Häufig die Hände
waschen, immer wieder Alltagsgegenstände desinfizieren, Masken tragen,
die privaten Kontakte sorgfältig auswählen, das sind aus Sicht von Keil
durchweg rationale und zugleich emotional stabilisierende Methoden für
den Umgang mit einem Virus.
Die in der Konsequenz existenzielle
Gefahr macht die Besonderheit einer
Pandemie wie Corona aus, meint Julian
Keil, aus dessen Sicht die lange Zeit
sehr lückenhaften wissenschaftlichen
Kenntnisse über dieses Virus erschwerend hinzukommen. Unbekannten und
von ihm selbst nicht beeinflussbaren
Situationen setze sich der Mensch zwar
auch sonst aus, doch fast immer lassen sich dabei die Risiken recht rational einordnen. Wer im Flugzeug sitzt,
legt sein Schicksal zwar in die Hand

Das Virus und die Verhältnismäßigkeit

»Zeitlich unbeschränkte
Regelungen sind aus Gründen
der Verhältnismäßigkeit
nicht möglich.«

»Die zuständige Behörde muss sich
neue wissenschaftliche Erkenntnisse
zu eigen machen und reagieren. Es gilt,
eine Abwägung zu treffen, ob mildere
Maßnahmen nicht das gleiche Ziel erreichen«, erklärt Staats- und Verwaltungsrechtler Professor Florian Becker. Denn
ein Kontaktverbot sowie die Schließung
von Geschäften, Restaurants und mehr
sind massive Eingriffe in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger, die
im Grundgesetz verbrieft sind. Unter
anderem betrifft dies die Grundrechte
der Freiheit der Person und der körAls Vorsichtsmaßnahme sind während der ersten Pandemiephase alle Spielplätze geschlossen worden.
Foto: Beeck
perlichen Unversehrtheit (Artikel 2),
der Freizügigkeit (Artikel 11) und der
Versammlungs- (Artikel 8) sowie der Je länger die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie dauern,
Berufsfreiheit (Artikel 12). Möglich desto mehr rückt die rechtliche Dimension in den Fokus. Wie weit darf
gemacht werden die Einschränkungen
dieser Rechte durch Paragraf 28 des der Staat gehen?
Infektionsschutzgesetzes (IfSG). »Das
Entscheidende bei allen Maßnahmen, »Die staatliche Aufgabe während der ist. »Gerade in einer sehr unsicheren tenen Ausnahmen. Möglich werden
die in Grundrechte eingreifen – sei es, Corona-Pandemie ist der Gesundheits- Situation unter hohem Druck dürfen kann eine derartige Regelung bei einer
Geschäfte zu schließen oder Menschen schutz und der Schutz des Gesund- die Maßnahmen umso schärfer sein extremen, drohenden Gefahr für Leib
zu verbieten, andere zu treffen – ist die heitssystems. Hier gibt es verschie- und auf umso unsicherer Tatsachen- und Leben.«
Verhältnismäßigkeit«, so Becker.
dene Möglichkeiten, diese Aufgabe zu grundlage angeordnet werden.« Als Bei allen Entscheidungen gilt: »Die
Dieser Verhältnismäßigkeitsgrund- erfüllen, im Worst Case durch massive eine extreme Lösung im rechtlichen zeitliche Grenze ist hier ein wichsatz bedeutet definitionsgemäß, dass Eingriffe in grundrechtliche Freihei- Sinn bewertet er die anfangs häufig tiges Element. Zeitlich unbeschränkte
alle Maßnahmen des Staates einen ten«, so der Jurist. Das Gefahrenab- geforderte Ausgangssperre. »Dies ist Regelungen sind aus Gründen der
legitimen öffentlichen Zweck verfol- wehrrecht macht es möglich, schnell im Übrigen kein bestimmter Rechts- Verhältnismäßigkeit nicht möglich«,
gen und überdies geeignet, erforder- weitreichende Entscheidungen zu begriff, sondern eher ein Bündel von betont Becker. Die anfangs 14-tägigen
lich und angemessen sein müssen. treffen, wenn Abwarten nicht möglich Maßnahmen und grundrechtlich gebo- Zeiträume zwischen den Verschär-

des Piloten oder der Pilotin, weiß aber
genau, dass das Wagnis mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit zu überleben ist.
Auch Reisen zu sehr exotischen Orten
mögen das eine oder andere mulmige
Gefühl bereiten. Gewertet wird das laut
Keil jedoch zumeist als prickelndes
Abenteuer – zumal im Ernstfall jederzeit die Rückkehr in die sichere Heimat
möglich ist.
Lehrt uns Corona bei aller Gefährlichkeit dennoch etwas Positives? »Ich
hoffe es«, meint Professor Keil und
denkt dabei an eine im Idealfall dauerhaft andere Sicht auf das, was wichtig
ist im Leben: »Das fängt bei der Hygiene an und geht mit der Wertschätzung
für soziale und Dienstleistungsberufe
weiter«, sagt der Wissenschaftler. Und
mit Glück, so hofft er, führt diese Krise
auch langfristig zu einer stärkeren Solidarität in unserer Gesellschaft.
Martin Geist

fungen oder Lockerungen sollten genau
diesem Erfordernis Rechnung tragen
und den Wissenszugewinn berücksichtigen. Neue Erkenntnisse können
jedoch nicht im Nachhinein gerichtlich
geltend gemacht werden. »Ein Gericht
beurteilt die Rechtmäßigkeit von Maßnahmen der Gefahrenabwehr aus
Ex-ante-Sicht, also auf der Grundlage
des zum Entscheidungszeitpunkt geltenden Wissensstands«, erläutert der
Staatsrechtler.
Besonders zu Beginn bemängelten
Kritikerinnen und Kritiker mit Blick
auf die sich zuspitzende Lage in den
Nachbarländern die Mechanismen
des deutschen Föderalismus. Ihnen
waren die Abstimmungsrunden mit
Bund und Ländern zu behäbig. F
 lorian
Becker teilt diese Einschätzung nicht:
»Ich halte den Föderalismus und auch
die Beteiligung der Kommunen für
eine Stärke Deutschlands während
der Corona-Pandemie. Damit war und
ist es möglich, ortsangemessen zu
reagieren.«
Christin Beeck

§28 Infektionsschutzgesetz
»(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige,
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider
festgestellt oder ergibt sich, dass ein
Verstorbener krank, krankheitsverdächtig
oder Ausscheider war, so trifft die zuständige
Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, […], soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer
Krankheiten erforderlich ist; […]. Unter den
Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige
Ansammlungen von Menschen beschränken
oder verbieten und Badeanstalten oder in
§ 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen
oder Teile davon schließen. […] Die Grundrechte der Freiheit der Person 
(Artikel
2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes),
der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des
Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel
11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
Absatz 1 des Grundgesetzes) werden insoweit eingeschränkt.«
cb
www.sozialgesetzbuch-sgb.de/ifsg/1.html
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Interview

Das Menscheln fehlt

Pädagogisch sinnvolle Digitalisierung

Die globale Pandemie hat der Digitalisierung
neuen Schub gegeben. Doch was macht der
zunehmende Technikeinsatz eigentlich mit uns?
Wie verändert er die Lebensrealität vor
allem j unger Menschen? Psychologe
Dr. Thorsten Kolling wagt einen Ausblick.
unizeit: Hat die CoronaKrise unsere Haltung zur Digitalisierung verändert?
Thorsten Kolling: Es gibt dazu noch
keine empirischen Daten, aber mein
Eindruck ist, dass sie die Wahrnehmung der Chancen und Risiken verstärkt hat, die Auseinandersetzung ist
differenzierter geworden. Viele erleben
Digitalisierung plötzlich unmittelbar,
zum Beispiel im Homeoffice und bei
Videokonferenzen. Wo vorher launenhaft und affektiv diskutiert wurde,
kann es nun eine informiertere Debatte
geben.
Welche Risiken bergen neue Kommunikationswege?
Wir sehen, dass die Mediennutzung so
unterschiedlich ist wie die Individuen
selbst. In der Krise zeigt sich die Persönlichkeit stärker als sonst. Bei einigen
geht die Nutzung zurück, sie verspüren
vielleicht weniger Druck, sich in sozialen Gruppen darzustellen oder greifen
öfter zu einem Buch. Andere konsumieren Medien exzessiver, spielen überdurchschnittlich viel oder lassen sich
von Fake News und Verschwörungstheorien beeinflussen. Das kann zum
Teufelskreis werden.
Interessant ist, dass es bei Videokommunikation zu einer teilweisen Aufmerksamkeitsverschiebung kommt,
weg vom Gegenüber. Im virtuellen
Gespräch beobachten wir plötzlich
auch das eigene Bild, hinterfragen uns
und unsere Aussagen stärker. Hier
gibt es sicher Parallelen zu problematischen Verhaltensweisen, die wir aus
den sozialen Medien kennen: etwa
negative Selbstwahrnehmung, die für
Risikogruppen wie Menschen mit Essstörungen gefährlich werden kann.
Medienkompetenz spielt aktuell eine
große Rolle.
Ihr Schwerpunkt liegt in der Entwicklungspsychologie. Was hat sich durch
den digitalisierten Alltag besonders für
junge Menschen geändert?
In der privaten Kommunikation hat
sich für Jugendliche wenig geändert.
Anders sieht es im Schul- und Unikontext aus. Hier spielt das Thema
Feedback die größte Rolle. In einer
virtuellen Lehrsituation gibt es weniger wahrnehmbare Unruhe, Reibung,
Konflikte oder Situationskomik, kurz:
Die humane Komponente fehlt, das
Gefühl. Wir sehen daran, wie wichtig Beziehungen sind und die Möglichkeit, in einer Lehrsituation auf
Einzelne einzugehen. Und auch die

Lehrenden brauchen das Feedback der
Klasse oder des Seminars.
Es geht um die Gesamtheit des Menschen, Dinge wie Riechen, Berühren.
Mimik und Gestik können digital nur
teilweise abgebildet werden, oft asynchron. Darüber hinaus vermissen wir
das gemeinsame Erleben einer multi
sensorischen Umwelt, zum Beispiel
in einer Tischsituation mit Freunden,
bei der man über das geteilte Essen
spricht, aufsteht, sich die Butter reicht.
Diese Erfahrung kann Technik kaum
kompensieren und können auch Technologien wie Hologramme oder 3D
nicht abbilden.
Wird der (digitale) Alltag nach Corona
ein anderer sein?
Wir dürfen nicht vergessen, dass es
sich bei Corona um ein globales, chronisches Stressereignis handelt, das uns
Bewältigungsstrategien abverlangt, wie
wir sie etwa von Menschen kennen, die
mit einer Krankheitsdiagnose konfrontiert wurden. Reaktionen wie Frust,
Stress oder Demotivation resultieren
nicht nur aus der häuslichen Isolation,
sondern auch aus der Unbestimmtheit
der Situation. Erst nach einem ersten
Agitieren, das wir bei Corona auch in
der Politik gesehen haben, folgt das
Innehalten.
Jetzt wissen wir, was gehen kann. Es
wird Konflikte geben nach dem Motto
»das ging doch bei Corona auch«. Es
wird diejenigen geben, die Homeoffice
ablehnen, weil die Situation mit Kindern zuhause belastend war, andere
haben positive Erfahrungen gemacht.
Wichtig ist, dass wir nicht auf einem
hohen Stressniveau aus der Situation
herausgehen. Es ist schön, wenn wir
uns mehr um Technikeinsatz streiten,
nicht um der Technik, sondern um
der Menschen willen. Es gilt, Vor- und
Nachteile abzuwägen. Digitalisierte
Schulen und Unis sind unbedingt sinnvoll, Routinetätigkeiten lassen sich gut
überführen, aber Technik sollte vor
allem Unterstützungsfaktor sein. Je
jünger die Rezipierenden sind, desto
wichtiger bleibt die Präsenz. Lehrende werden auch in den nächsten
Jahrzehnten nicht obsolet. Die Technologieentwicklung wird sicher noch
stärker beschleunigt, ich denke da
an Robotik oder mobile Telepräsenz,
sogenanntes »Skype on Wheels«, aber
Corona hat uns auch gezeigt: Menschliche Beziehungen sind nicht ersetzbar.
Das Interview führte
Anna-Kristina Pries

Wenn Kinder nicht zur Schule gehen können oder dürfen, ist der virtuelle Unterricht eine
sinnvolle Option. Doch fehlt beim Homeschooling die menschliche Komponente. 		
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Um digitale Bildung richtig zu machen, sollte man auch pädagogisch durch die entsprechende Brille schauen,
meint Professorin Heidrun Allert.

Foto: iStock/gorodenkoff

Wird die Corona-Krise der Digitalisierung der Bildung zum Durchbruch
verhelfen? Für P
 rofessorin Heidrun Allert wäre das zu kurz gegriffen.
»Eine Ausnahmesituation kann nicht der Gradmesser dafür sein«, meint
die Wissenschaftlerin, die in der Pädagogik ebenso zuhause ist wie in der
Informatik.
Sachen mit dem Computer
und dem Internet machen. Das ist für
gar nicht so wenige Menschen schon
die ganze Digitalisierung. Dem entgegnet Heidrun Allert: »Es gibt nicht
die EINE Form von Digitalisierung,
sondern gänzlich unterschiedliche
Technologien, digitale Wissenspraktiken, Geschäftsmodelle und Formen
digitaler Beteiligung. Also müssen wir
erst einmal wissen, worüber wir reden
und was wir meinen. Homeschooling
mithilfe des Netzes ist zum Beispiel
etwas ganz anderes als die von digitalen Technologien gestützte alltägliche Interaktion im Klassenzimmer.
Forschendes Lernen ist etwas anderes
als Instruktionsvideos.«
Digital oder nicht digital, für die diplomierte Pädagogin mit Promotion in
Informatik ist das gar nicht die entscheidende Differenzierung. »Welche
Formen von Bildung, Lernen und digitalen Wissenspraktiken wir uns wünschen und welche nicht, das ist die
eigentliche Frage«, betont sie. Wichtig
sind dabei aus ihrer Sicht solche Fragen: Was können Lernende über die
Technologien, die sie nutzen, und über
die Dateninfrastrukturen in Bildungssystemen in Erfahrung bringen? Welche Modelle liegen diesen zugrunde
und welche Fragen sollen mit den
Daten beantwortet werden? Bei solchen Technologien sei entscheidend,
wie »Lernen« und »Bildung« modelliert und datafiziert werden. Meist
werden nach Angaben von Allert bisher mit Daten zum Beispiel aus der
Messung der Herzfrequenz so einfache
Dinge gemessen wie Aufmerksamkeit.
Gesichtserkennungstechnologien zur
Anwesenheitsüberprüfung sind bereits
in den USA und Australien im Einsatz.
Die Konzepte, Logiken, Analyse-Tools
und Algorithmen stammen oft aus
Bereichen wie Marketing, Engineering
und Business Intelligence.
»Lernen und Bildung sind allerdings

sehr komplexe Gegenstandsbereiche«,
betont die Kieler Professorin. Umso
wichtiger sei deshalb ein über die
Wissenschaft hinaus in der gesamten
Gesellschaft geführter Diskurs über
das, was Digitalisierung in der Bildung
leisten soll. Pures Homeschooling, das
im Wesentlichen den analogen Unterricht auf Bildschirme in den Kinderzimmern bringt, macht nach fast übereinstimmender Sicht der Fachleute die
Ungleichheit eher noch größer. »Und
das, obwohl wir Schülerinnen, Schüler und Studierende an Wissens- und
Datenpraktiken aktueller Netzkultur und Wissenschaft heranführen
sollten«, beschreibt Heidrun Allert das
Dilemma. Zudem wartet unbedacht
angegangene Digitalisierung mit weiteren Tücken auf. Wer etwa Wissen
so vermittelt, »als sei unsere Welt eine
stabile«, begibt sich aus ihrer Sicht so
oder so auf den Holzweg. Sich das Wissen am besten gemeinsam mit Schülerinnen, Schülern und Studierenden zu
erschließen und dabei zu verinnerlichen, »dass wir uns in einem Zustand
der kontinuierlichen Transformation
von Welt befinden«, so ungefähr stellt
sie sich eine Digitalisierung mit Sinn
vor.
»Homeschooling mithilfe des
Netzes ist zum Beispiel etwas
ganz anderes als die von
digitalen Technologien gestützte
alltägliche Interaktion im
Klassenzimmer. Forschendes
Lernen ist etwas anderes als
Instruktionsvideos.«

Der Umgang mit stetiger Veränderung
bedeutet dabei auch für die Universitäten eine Herausforderung. Einerseits, so Allert, haben die Hochschulen
die Digitalisierung und speziell das
Internet von Anfang an maßgeblich

mitentwickelt und dessen prägende
Prinzipien auf die heutzutage hoch
vernetzte Forschung übertragen. Andererseits haben sich nach ihrer Wahrnehmung Forschung und Lehre ein
Stück weit entkoppelt, was unter anderem bedeutet, dass die Vermittlung
von Wissen und Praktiken des Lernens
immer noch stark im analogen Denken
vonstatten geht. Das allerdings beruht
nach ihrer Vermutung »nicht so sehr
auf mangelnder Kompetenz Lehrender,
die ja zugleich Forschende sind«. Vielmehr sollten auch Machtfragen in den
Mittelpunkt gerückt werden, schlägt
Heidrun Allert vor und denkt dabei
an multinationale Digitalkonzerne,
die den Anspruch erheben, öffentliche
Aufgaben besser erledigen zu können
als staatliche oder kommunale Organe.
Wenn aber aus Bildung »Precision Education« wird, die von der individuellen
Genetik bis zur sozialen Umgebung
gewaltige Datenpakete zur personenbezogenen Lernoptimierung schnürt,
sind mehr als nur Bedenken angebracht, meint die Wissenschaftlerin.
»Bildung lässt sich schwerlich durch
unterkomplexe Optimierungsmodelle
erreichen«, argumentiert Allert und
verweist zugleich auf die besondere
Qualität der etablierten öffentlichen
Bildungseinrichtungen, »mit Unbestimmtheit und Wandel demokratisch
umzugehen.«
Allert und ihr Team für Medienpädagogik und Bildungsinformatik an der
Uni Kiel betrachten die Digitalisierung
der Lehre unterdessen nicht als den
Transport von alten Inhalten in neuer
Verpackung, sondern sie freuen sich
»auf offene Prozesse des Forschens«
gemeinsam mit den Studierenden. »Wir
lernen derzeit viel«, verweist sie auf
einen Prozess, der durch die CoronaKrise durchaus beschleunigt worden
ist.
Martin Geist
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Europas größter Vulkan,
der etwa 3.340 Meter hohe Ätna, bricht
regelmäßig aus und stößt schwarze
Asche, glühendes Gestein und Rauchschwaden in die Luft. Mitunter fließen
auch Lavaströme den Berg hinab und
in bewohnte Gebiete. Häufig kommt
es im Zuge der Eruptionen auch zu
Erdbeben. Mit diesen Gefahren lebt
die Bevölkerung Siziliens schon lange,
sie hat sich so gut es geht damit arrangiert. Mehr noch, sie profitiert auch
davon. Die Lavaströme bringen fruchtbare Böden hervor und der VulkanTourismus ist eine willkommene Einnahmequelle.
Tatsache ist jedoch, die Region birgt
unkalkulierbare Risiken. Diese gehen
nicht nur von der vulkanischen Aktivität des Ätna aus: Der riesige Berg
selbst ist in Bewegung, genauer gesagt,
ein Teil davon. Die Ostflanke des Ätna
rutscht langsam, aber kontinuierlich
in Richtung Meer, im Schnitt mit einer
Geschwindigkeit von ein bis zwei Zentimetern pro Jahr. In den betroffenen
Gebieten durchziehen tiefe Risse Straßen und Häuser, die Erde verschiebt
sich. »Wie schnell sich die Flanke an
Land bewegt, wird mit Messstationen
vor Ort und Satellitenbeobachtung permanent erfasst. Denn falls sie komplett
abrutschen würde, könnte dies, wie
2018 am Anak Krakatau in Indonesien, einen Tsunami auslösen«, erklärt Die Ostflanke des Ätna rutscht langsam Richtung Meer. Dadurch senkt sich der gesamte Hafen des Küstenorts Stazzo am Fuß des
Dr. Felix Gross vom Institut für Geowis- Vulkans ab.		
Foto: Felix Gross
senschaften und dem meereswissenschaftlichen Forschungsschwerpunkt
Kiel Marine Science (KMS).
Sizilien liegt in einer geodynamisch sehr aktiven Region. Nicht nur der
Indizien dafür, dass sich der Hang auch
Vulkan Ätna kann ausbrechen, auch Erdbeben oder Tsunamis sind reale
unter Wasser bewegt, hat der Kieler
Geophysiker im Rahmen seiner Dok- Risiken. Im interdisziplinären Verbund analysieren und bewerten Kieler
torarbeit gefunden. Für die ÜberprüWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Gefahren.
fung dieser Annahme nutzte er die
Daten eines neuen, schallbasierten
Vermessungsnetzes, das unter Leitung und im Sediment sind markante Struk- Messina im Norden und südlich von Auch zukünftig könnten solche Ereigdes GEOMAR Helmholtz-Zentrums für turen zu finden, die darauf hindeuten, Sizilien Daten aufgezeichnet und aus- nisse wieder auftreten. Der Grund:
Ozeanforschung Kiel auf dem Meeres- dass hier extrem viel Bewegung im Sys- gewertet. Der gesamte Meeresboden Süditalien (Sizilien und Kalabrien)
boden vor der Südostküste Siziliens tem ist. Das macht diese Vulkanflanke weist viele weitere Störungszonen auf, befindet sich an der Kollisionszone
ausgebracht worden war. Diese Mes- zu einer noch größeren Gefahr.«
die in der Vergangenheit für Erdbeben zwischen der Afrikanischen und der
sung war die erste ihrer Art im marinen Mit seismischen und hydroakustischen und daraus resultierende Tsunamis Eurasischen Platte. »Dieser KollisionsBereich, und sie bestätigte die Hypo- Messtechniken lassen sich zum einen verantwortlich gewesen sein könnten.« gürtel ist extrem komplex. Die Kontithese, dass sich die Bewegung unter morphologische Karten der Oberfläche Bekannt sind vor allem drei große Erd- nentalplatten treffen in verschiedenen
Wasser fortsetzt. Gross: »Wir sehen, des Meeresbodens erstellen und zum beben in der Region in den Jahren 1693, Winkeln aufeinander und verschieben
dass der unterseeische Kontinental- anderen die geologischen Strukturen in 1783 und 1908, die viele Todesopfer sich übereinander«, so Gross. »Wir
hang, der dem Ätna vorgelagert ist, der Tiefe aufschlüsseln, erklärt Gross. forderten (1693: etwa 60.000; 1783: sehen vertikale Versätze zwischen den
komplett instabil ist. Am Meeresboden »Wir haben zwischen der Straße von 32.000–50.000; 1908: 75.000– 110.000). Platten. An diesen Bruchzonen sind

Bewegte Erde im Mittelmeer

Starker Wille zum Wandel
Geschlossene Gotteshäuser während der
Corona-Krise sorgten in der Kirche für kreative
Alternativen. Statt Predigt auf der Kanzel gab es
Gebete im Internet. Ist »Kirche digital« die Chance
für die traditionelle Institution, sich für die Zukunft
gut aufzustellen?
Die Kirche ist im Wandel:
Neue Ideen sollen mehr Gemeindemitglieder in die evangelischen Gottes
dienste locken, neue Formate wie
Open-Air-Predigten und Taufen direkt
am Seeufer frischen Wind in die jahrhundertalte Institution mit ihren festen
Traditionen bringen. »Seit Langem gibt
es viele Überlegungen, die Kirche zu
verändern«, sagt Theologie-Professorin
Uta Pohl-Patalong, die seit vielen Jahren in Vorträgen mit diesem Thema
unterwegs ist und ein »ganz intensives
Nachdenken über Neuerungen« erlebt.
»Viele der Ideen wurden auch schon
ausprobiert und umgesetzt.« Doch für
den ganz großen Wurf, für grundlegende Veränderungen, die die gesamte
Institution bis hin zur kleinsten Ortsgemeinde betreffen, hat es noch nicht
gereicht.
Dabei ist es wichtig, dass die Kirche
ihre noch aus dem Mittelalter und dem
19. Jahrhundert stammende Struktur
und Organisation modernisiert, um für
die Zukunft gewappnet zu sein. Denn
die Institution hat mit Schwierigkeiten
zu kämpfen. Der Fachkräftemangel ist
auch am Altar angekommen. Es fehlt
an Nachwuchs, der vakant gewordene
Stellen übernehmen könnte. Bis zum
Jahr 2030 werden allein in der Nord

ditionelle ›Normalprogramm‹ bindet
unglaublich viel Zeit und Energie. Das
war in der Vergangenheit immer ein
Hemmschuh«, sagt Pohl-Patalong. In
diesem Punkt erweist sich die CoronaKrise als Chance: Weil die übliche
Arbeit während der Pandemie nicht
stattfand, war auf einmal Raum fürs
Nachdenken und für kreative Neuerungen da.
Wie moderne Formen des Gottesdienstes aussehen könnten, das haben die
Gläubigen in den vergangenen Wochen
und Monaten erlebt: Es gab Predigten,
Gebete und Lieder auf Papier zum
Mitnehmen oder als Download im
Internet. Ganze Gottesdienste wurden
online übertragen. Seelsorge funktionierte per Videochat oder Telefon. Ist
»Kirche digital« die große Lösung für
die Zukunft, mit der man auch das Problem des Fachkräftemangels und der
sinkenden Einnahmen beheben kann?

»Es ist auf alle Fälle eine mögliche Variante«, sagt Pohl-Patalong und erklärt:
»Die Corona-Zeit ist Herausforderung
und Chance zugleich für die Kirchen,
digitale Formate in viel größerem Stil
als bisher auszuprobieren. Die Resonanz war überraschend groß, und zwar
sowohl von vielen ›Kirchentreuen‹,
die – allen Vorurteilen zum Trotz –
auch in höherem Alter überraschend
wenig Scheu hatten, Kirche digital zu
erleben. Aber auch von manchen, die
zu Ostern vermutlich keine Kirche
betreten hätten, wurden Angebote im
Internet angenommen.«
Trotz des guten Zuspruchs habe sich
jedoch in der Kirche wie in der ganzen
Gesellschaft gezeigt, dass auf dem rein
digitalen Wege wichtige Aspekte der
Gemeinschaft verloren gehen – wie
der zwischenmenschliche Kontakt, die
Atmosphäre und die sinnliche Wahrnehmung. Die Theologin ist sich aber

die Sedimente komplett gegeneinander verschoben. Und das ist nur möglich, wenn starke Kräfte darauf wirken.
Daher gehen wir davon aus, dass hier
der Ursprung für vergangene Erdbeben
liegt.«
Um frühere Ereignisse zu modellieren, werden die Störungszonen an
der Oberfläche des Meeresbodens
und im Untergrund kartiert. Gross:
»Dabei schauen wir uns nicht nur den
Meeresboden an, sondern auch das,

was an Land passiert, um ganzheitliche Modelle zu erstellen.« Genau vorhersagen lassen sich Erdbeben oder
marine Naturgefahren auch mit diesen
Modellen nicht. Der Blick in die geologische Vergangenheit lasse aber darauf
schließen, welche Gebiete zukünftige
Gefahren bergen. Und dazu zählt nach
Einschätzung des Geophysikers auch
die rutschende Flanke des Ätna.
Um die aktuellen Naturgefahren in
Süditalien genauer zu betrachten,
haben sich Kieler Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen von CAU
und GEOMAR disziplinübergreifend
mit Kooperationspartnern aus Italien
zusammengeschlossen. Sie beobachten aktive Bruchzonen, kartieren den
Meeresboden und modellieren Szenarien. Zudem werden auch soziale und
ökonomische Aspekte betrachtet und
in die Analysen miteinbezogen. Felix
Gross koordiniert und leitet die gemeinsamen Aktivitäten im neu gegründeten
Center for Ocean and Society an der Uni
Kiel.
Kerstin Nees
Das Center for Ocean and Society möchte
als fakultätsübergreifende Plattform des
Forschungsschwerpunktes Kiel Marine

Science (KMS) einen entscheidenden Beitrag leisten, den nachhaltigen Umgang mit
Meeren und Küsten sicherzustellen. Dabei
steht im Mittelpunkt, die soziale Gerechtigkeit für heutige und zukünftige Generationen
mit Respekt für die Umwelt zu verbinden.
www.kms.uni-kiel.de/de/oceanandsociety

sicher, dass vieles von dem, was sich
während der Corona-Zeit bewährt hat,
im Anschluss – vielleicht mit Anpassungen – übernommen wird. Zudem
werde sicher Bewährtes beibehalten,
»weil wir jetzt noch genauer um den
Wert des direkten Kontaktes wissen.«
Für Pohl-Patalong ist diese Vielfalt
wichtig: »Mit der Pluralisierung der
Gesellschaft ist auch die Vielfalt von
Zugängen zu Glauben und Kirche
gewachsen, sodass es wichtig ist, Kirche auch vielfältig zu gestalten.«
Allerdings lasse sich schwer abschätzen, ob und wie diese gerade gewonnenen Impulse umgesetzt werden.
»Das wird sich erst in den nächsten
Jahren zeigen.« Die Corona-Krise habe
jedenfalls gezeigt, dass die Kirchen
fähig und bereit zu neuen Formen sind.
Darauf lasse sich aufbauen.		
Jennifer Ruske

kirche 900 Pfarrstellen frei. Lediglich
zwei Drittel davon können besetzt
werden. Und die liegen vorwiegend
im städtischen Bereich. Auch die Mitgliederzahlen sinken. Bis 2060 werden sich durch den demografischen
Wandel, durch Tod und Kirchenaustritte die Gemeinden halbieren – und
das wiederum hat gravierende Auswirkungen auf die Einnahmen durch
die Kirchensteuer. Aktuell kommen
die (finanziellen) Auswirkungen der
Corona-Krise hinzu, die noch niemand
beziffern kann.
Für die Professorin der Theologie ist
dennoch eindeutig, »dass die Kirche
eine Zukunft hat. Das steht meiner
Meinung nach außer Frage«, sagt PohlPatalong. »Die Aufgabe von Kirche ist
es nach wie vor, den Menschen das
Evangelium, die Botschaft von Gott und
seiner Liebe zu den Menschen, nahezubringen und erlebbar zu machen«,
sagt sie. Die Art und Weise, wie Glaube
gelebt wird, wie und wo Gottesdienste
abgehalten werden und anderes mehr
müsse sich jedoch ändern, um die
Menschen weiterhin zu erreichen.
Die Erkenntnis ist da, doch für neue,
große Ideen und deren Umsetzung
fehlte es in der Vergangenheit oft Während der Corona-Zeit waren die Kirchen geschlossen. Viele Geistliche suchten nach anderen Lösungen und verlegten die Gottesdienste
schlicht und einfach an Zeit: »Das tra- kurzerhand nach draußen. 		
Foto: picture alliance/Karsten Schmalz/KS-Images.de/dpa

Veranstaltungen
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04.07. – 07.11.20

16.9. 1930 Mittwoch

Juli
5.7. 1030 Sonntag

Universitätsgottesdienst 4. Sonn
tag nach Trinitatis: Semester
schlussgottesdienst mit Abend
mahl | Altbischof Dr. Gerhard
Ulrich | Liturgie: OKR Dr. Daniel
Mourkojannis Der Universitäts
prediger 3 Kiel, Westring 385,
Universitätskirche

August
12.8. 1930 Mittwoch

Der Klimawandel – Welche Rolle
spielt die Sonne? Vortrag | Prof.
Katja Matthes SHUG 3 Rends
burg, Paradeplatz 11, Niederes
Arsenal, Musiksaal der VHS

20.8. 1930 Donnerstag

Die Sammlung der Kunsthalle –
Kunst nach 1945 Vortrag
Dr. Anette Hüsch SHUG
3 Bordesholm, Lindenplatz 18,
Haus der Kirche

Die Sammlung der Kunsthalle –
Kunst nach 1945 Vortrag | Dr.
Anette Hüsch SHUG 3 Altenholz,
Allensteiner Weg 2–4, Ratssaal im
Rathaus Altenholz-Stift

16.9. 2000 Mittwoch

13.10. 1930 Dienstag

Nahtoderfahrungen eine Heraus
forderung für Theologie und
Kirche?! | Vortrag | Prof. Enno
Edzard Popkes SHUG 3 Wagrien
(Oldenburg), Kuhtorstraße 5–7 i.H.,
Buchhandlung TON & TEXT

James Cook und die europäische
Entdeckung der Südsee Vortrag
Dr. Andreas Mieth SHUG
3 Bad Bramstedt, Bleeck 16,
Magistratssaal im Schloß

17.9. 2000 Donnerstag

Globale Bezüge der schleswigholsteinischen Regional
geschichte Vortrag | Prof. Oliver
Auge SHUG 3 Kronshagen,
Kopperpahler Allee 69, Bürgerhaus

22.9. 1930 Dienstag

22.9. 1930 Dienstag

20.10. 1930 Dienstag

3.9. 1930 Donnerstag

24.9. 1900 Donnerstag

9.9. 1930 Mittwoch

Außerirdisches Leben? Vortrag
Prof. Sebastian Wolf SHUG
3 Rendsburg, Paradeplatz 11,
Niederes Arsenal, Musiksaal der
VHS

Mikroalgen: Biomasse, Bioener
gie, Biowirkstoffe, CO2-Senke
Lösungen für die Zukunft?
Vortrag | Prof. Rüdiger Schulz
SHUG 3 Molfsee, Osterberg 1a,
Begegnungsstätte Molfsee

24.9. 1930 Donnerstag

Wie wird mir nur? Die emotionale
Wirkung von Musik auf den Men
schen, Nutzen und Gefahr | Vor
trag | Dr. Volker Mader SHUG
3 Kaltenkirchen, Am Kretelmoor 40,
Kaltenkirchen, VHS KaltenkirchenSüdholstein

10.9. 1900 Donnerstag

Fontane lesen, lieben, sammeln
Erlebnisse und Ergebnisse eines
Lebens mit Fontane | Vortrag
Prof. Christian Andree SHUG
3 Eckernförde, Kieler Straße 78,
Alte Bauschule

10.9. 1930 Donnerstag

Naturgewalten: Ursachen,
Wirkungen, Vorsorgemaßnahmen
Vortrag | Prof. Hans-Rudolf Bork
SHUG 3 Laboe, Strandstraße 15,
Laboe, Freya-Frahm-Haus

19.10. 1800 Montag

Die Isländersaga – Mythos und
Realität Vortrag | Prof. Klaus Böldl
SHUG 3 Hohenwestedt, RektorWurr-Straße 1–3, Sport- und
Jugendheim Hohenwestedt

September
Prince Charming und Mrs Right
Attraktive Stimmen, was sie ausmacht, wie wir darauf reagieren
und was sie uns verraten | Vortrag
Prof. Oliver Niebuhr SHUG
3 Altenholz, Allensteiner Weg 2–4,
Ratssaal im Rathaus AltenholzStift

14.10. 19 Mittwoch
30

Evolution: Woher kommt der
Mensch? Vortrag | Prof. Michael
Krawczak SHUG 3 Schleswig,
Schloß Gottorf
Wohin mit dem Ersparten?
Anlageberatung aus mathematisch-akademischer Perspektive
Vortrag | Prof. Jan Kallsen SHUG
3 Neumünster, Gartenstraße 32,
Kiek in

Oktober
1.10. 1930 Donnerstag

Fake Science Vortrag | Prof.
Alexander Piel SHUG
3 Neumünster, Gartenstraße 32,
Neumünster Kiek in

7.10. 1930 Mittwoch

Tümpel in der Arktis wenn das
Eis schmilzt | Vortrag | Prof.
Natascha Oppelt SHUG 3 Eutin,
Schlossplatz 4, Landesbibliothek

4.11. 1930 Mittwoch

8.10. 1930 Donnerstag

Ethik in der Medizin am Beispiel
der Neurochirugie Vortrag | Prof.
H. Maximilian Mehdorn SHUG
3 Kronshagen, Kopperpahler
Allee 69, Bürgerhaus

Die Rolle Schleswig-Holsteins in
der deutschen Geschichte Vortrag
Prof. Oliver Auge SHUG
3 Heikendorf, Dorfplatz 2, Ratssaal
im Rathaus

Bitte beachten Sie eventuelle kurzfristige Terminänderungen aufgrund der Corona-Beschränkungen.
Aktuelle Informationen zu den Terminen der SHUG unter: www.shug.uni-kiel.de

Beeinflussen Vulkanausbrüche
unser Klima? Vortrag | Prof.
Hans-Ulrich Schmincke SHUG
3 Schleswig, Schloß Gottorf

21.10. 2000 Mittwoch

Können wir unser Oberstübchen nachbauen? Vortrag | Prof.
Hermann Kohlstedt SHUG
3 Oldenburg, Kuhtorstraße 5–7 i.H.,
Buchhandlung TON & TEXT

22.10. 19 Donnerstag
00

Kants Moralphilosophie. Eine
Einführung Vortrag | Prof. Ino
Augsberg SHUG 3 Molfsee,
Osterberg 1a, Begegnungsstätte
Molfsee

26.10. 2000 Montag

Staatsschulden: Notwendig oder
gefährlich? Vortrag | Prof. Jens
Boysen-Hogrefe SHUG
3 Trappenkamp, Am Markt 3,
Bürgerhaus Trappenkamp

27.10. 19 Dienstag
30

November
3.11. 1930 Dienstag

Russland in der Gegenwart – ein
Sonderweg? Vortrag | Prof.
Ludwig Steindorff SHUG
3 Neumünster, Gartenstraße 32,
Neumünster Kiek in

4.11. 1300 Mittwoch

Mittagskonzert mit dem Philharmonischen Orchester 2020
Konzert | Philharmonisches
Orchester der Stadt Kiel Collegium musicum 3 Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, Frederik-PaulsenHörsaal, Audimax
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5.11. 1930 Donnerstag

Der Brexit – Die Flüchtlingskrise –
Die Finanzkrise Reflexionen über
die Krise der EU | Vortrag
Prof. Manfred Hanisch SHUG
3 Bordesholm, Lindenplatz 18,
Haus der Kirche

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

Schnupperstudium Informatik
In der ersten Woche der Herbst
ferien (5. bis 9. Oktober) bietet
das Institut für Informatik ein
Schnupperstudium an. In kleinen
Gruppen lernen Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe Grundlagen
des Programmierens. Dazu fängt
jeder Tag mit einer Minivorlesung
an. Anschließend werden in Klein
gruppen Programmieraufgaben
praktisch bearbeitet und der
Vorlesungsstoff vertieft. Dabei
schicken die Teilnehmenden
Piratenschiffe auf Schatzsuche
in einen virtuellen Ozean und
entwickeln im Abschlussprojekt
gemeinsam eine Chatsoftware.
Angeleitet werden sie von
Mitarbeitenden des Instituts sowie
von Studierenden.

Für das Schnupperstudium werden keine Informatikkenntnisse
vorausgesetzt. Die Teilnehmenden
sollten Spaß an logischem Denken
und an Teamarbeit mitbringen.
Die Teilnahmegebühr für Kurs
unterlagen und Mittagsverpflegung
beträgt 30 Euro. Falls im Oktober
keine Präsenzveranstaltung möglich ist, wird das Schnupperstudium
online angeboten.
ne
Schnupperstudium Informatik,
5. bis 9. Oktober 2020,
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr.
Christian-Albrechts-Platz 3,
Raum 1.
Anmeldung bis 20. September
unter: www.schueler-inform.de

Museen und Sammlungen

Texte:
Christin Beeck (cb),
Martin Geist (mag),
Angelika Hoffmann (ah),
Anna-Kristina Pries (apr),
Jennifer Ruske (JR),
Julia Siekmann (jus),
Christian Urban (cu)

Botanischer Garten Kiel 3 Kiel, Am Botanischen Garten
www.botanischer-garten.uni-kiel.de
Das Freiland des Botanischen Gartens Kiel ist an Wochenenden sowie an
Feiertagen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Samstags, sonntags
und feiertags von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die Schaugewächshäuser sind bis
auf Weiteres geschlossen.

Fotos:
Seite 2 Mitte (iStock/tostphoto), Seite 9
Porträts Cario (Sven Janssen), Hoff (Haacks),
Nees (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit), Riekhof (privat), Schulte (privat), Seite
12 oben Grafik (pur.pur)

Geologisches und Mineralogisches Museum
3 Kiel, Ludewig-Meyn-Straße 10–12
www.ifg.uni-kiel.de/de/einrichtungen/museum
Das Geologische und Mineralogische Museum der Kieler Universität ist
wöchentlich, donnerstags von 12:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.

Gestaltung und Produktion:
pur.pur GmbH Visuelle Kommunikation

Energiespeicherung Die Herausforderung bei der Energiewende
Vortrag | Prof. Volkmar Helbig
SHUG 3 Preetz, Hufenweg 5,
Aula der Schulen am Hufenweg

Druck:
Kieler Zeitung GmbH & Co.

28.10. 1930 Mittwoch

Die Beiträge geben nicht grundsätzlich
die Meinung der Herausgeberin oder der
Redaktion wieder.

Die Rolle Schleswig-Holsteins
in der deutschen Geschichte
Vortrag I Prof. Oliver Auge SHUG
3 Kaltenkirchen, Bahnhofstr. 3–5,
VHS Kaltenkirchen-Südholstein

Wir und die Anderen religiöse
Toleranz zwischen Bekennen
und Anerkennen | Vortrag | Prof.
Hartmut Rosenau SHUG 3 Eutin,
Schlossplatz 4, Landesbibliothek

Kontakt:
Telefon: 0431/880-2104
E-Mail: unizeit@uni-kiel.de,
www.uni-kiel.de/unizeit

Alle Termin- und Ortsangaben ohne Gewähr.
Die nächste unizeit erscheint am 07.11.2020.

Kunsthalle zu Kiel und Antikensammlung 3 Kiel, Düsternbrooker Weg 1
www.kunsthalle-kiel.de
Die Kunsthalle sowie die Antikensammlung sind dienstags bis sonntags
10:00 bis 18:00 Uhr und mittwochs 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.
- Rachel Maclean Ausstellung | bis 6. September 2020
- »Streifzüge durch die Sammlung - von Expressionismus bis Liebe« 		
Ausstellung | bis 30. Dezember 2020
- Workshops@Home Anleitungen und kreative Ideen für zu Hause
Zoologisches Museum Kiel 3 Kiel, Hegewischstraße 3
www.zoologisches-museum.uni-kiel.de
Das Zoologische Museum ist dienstags bis sonntags 12:00 bis 16:00 Uhr
geöffnet.

Wertvolles Biotop im Wattenmeer
Dank zeitgemäßer technischer Hilfsmittel sind Muschelbänke, die sich
permanent unter Wasser befinden, heute einfacher im Wattenmeer
aufzuspüren als früher. Gewisse Rätsel geben sie aber immer noch auf.
Miesmuscheln sind seit
eh und je treue Bewohnerinnen des
Wattenmeers. »Das ist auch gut so«,
sagt Küstengeowissenschaftler Dr.
Klaus Ricklefs vom Forschungs- und
Technologiezentrum (FTZ) Westküste
der Uni Kiel. Der Experte spricht den
Muschelbänken eine »herausragende
Rolle für das Funktionieren des Ökosystems und für die Artenvielfalt« zu,
sodass vertieftes Wissen darüber mehr
als wünschenswert sei. Das Problem
dabei: Während die trockenfallenden
Muschelbänke im Wattenmeer dank
Ebbe und Flut bequem zweimal am Tag
inspiziert werden können, stellt es sich
bei den dauerhaft unter Wasser angesiedelten Kolonien nicht so einfach dar.
Anders als im klaren Wasser der Ostsee
bleiben nämlich die ständig im meist
trüben Wasser des Wattenmeers lebenden Muscheln fast immer verborgen.
Hinweise auf mögliche Vorkommen
kamen lange Zeit vor allem aus der
Berufsfischerei, die Wissenschaft ging
sodann mit mechanischem Gerät und
im wahrsten Sinne des Wortes im Trüben fischend mal mehr, mal weniger
erfolgreich auf die Pirsch.
Bodengreifer und spezielle Schleppnetze, die sogenannten Dredgen,
kommen zwar auch heute noch zum
Einsatz, das geschieht jedoch viel
gezielter als früher. Hydroakustische
Messgeräte wie Seitensichtsonare
oder Fächer-Echolotanlagen ermög-

lichen laut Ricklefs flächendeckende
und detailreiche Abbildungen des
Meeres
bodens. Damit lassen sich
zwar Muschelbänke »nicht mal eben
so aufspüren«, der Fachmann kann
aber aus bestimmten Sonarsignaturen
schon recht verlässlich Bereiche mit
vielen Muschelschalen ableiten oder
auch andere Abschnitte des Meeresbodens von vornherein ausschließen.
»Das macht die Arbeit dann schon
erheblich leichter«, erläutert Ricklefs,
der in Kiel Geologie studiert hat und
seit 1991 vom FTZ in Büsum aus das
Wattenmeer erforscht.
Einfach ist es allerdings trotzdem nicht,
denn solche Biotope aus leeren Schalen, lebenden Muscheln und einer Vielzahl anderer Kleinlebewesen sind im
nordfriesischen Wattenmeer rar geworden. Waren gut ausgebildete Bänke
der Miesmuscheln, denen im Wattenmeer eine ähnlich herausragende
Rolle wie Korallenriffen in tropischen
Meeren zukommt, bis in die 1920erJahre hinein noch recht weit verbreitet,
so schrumpften die Bestände in den
1950er-Jahren auf einen Tiefstand, um
Ende der 80er Jahre wieder annähernd
das Niveau von 1920 zu erreichen.
Zu den Ursachen dieser erheblichen
Schwankungen gibt es laut Ricklefs
eine Reihe von Hypothesen, aber
kaum wirkliche Beweise. Der Einbruch um 1950 dürfte in erster Linie
als Folge intensiver Fischerei in den

kargen Zeiten während des Zweiten
Weltkriegs und danach zu sehen
sein. Die Erholung danach führen die
Fachleute dann unter anderem auf die
starke Eutrophierung (Anreicherung
mit Nährstoffen) des Wattenmeers
zurück. Städtische Abwässer wurden
oft noch ungeklärt eingeleitet, Waschmittel waren noch nicht phosphatfrei,
hinzu kam ausgewaschener Dünger
von landwirtschaftlichen Flächen,
sodass bis Ende der 1980er-Jahre der
Nährstoffgehalt im Wattenmeer stark
angestiegen war. In der Folge kam es
zur massenhaften Vermehrung von im
Wasser schwebenden Mikroalgen, die
auf der Speisekarte der Miesmuscheln
weit oben stehen, und so wurde die
Miesmuschel quasi zur Nutznießerin
dieser eigentlich alles andere als wünschenswerten Überdüngung.
Nachdem das Wattenmeer ein Nationalpark geworden ist und seitens
des Landes, des Bundes sowie der
EU strenge Auflagen zum Schutz der
Gewässer gelten, hat sich viel verbessert. Das Wattenmeer ist nun vielleicht
kein Schlaraffenland mehr für die
Miesmuscheln, aber darben müssen
sie deswegen noch lange nicht. Erfreulich ist auch, dass die Bedrohung der
Muschelbänke durch den Menschen
deutlich abgenommen hat. So ist das
Befischen von wilden Muschelbänken
auf trockenfallenden Wattflächen seit
einigen Jahren vollständig untersagt

Muscheln gehören zum Wattenmeer, größere zusammenhängende Vorkommen gibt es
jedoch kaum noch.
Foto: pur.pur

und das Fischen von jungen, sogenannten Saatmuscheln nur noch in einigen
Wattrinnen erlaubt.
Weil die Nationalparkverwaltung der
EU alle sechs Jahre Bericht über den
Zustand des Wattenmeers erstatten
muss, begeben sich Ricklefs und sein
kleines Team vom FTZ der Uni Kiel
mithilfe des mit vielerlei Messtechnik
ausgerüsteten Forschungskatamarans
EGIDORA seit 2008 regelmäßig auf die
Spur der Muschelbänke. Der aktuelle
Befund: Die Anzahl der im schleswigholsteinischen Wattenmeer permanent
unter Wasser liegenden Muschelbänke,
die über mehrere Jahre hinweg besiedelt sind, lässt sich an einer Hand
abzählen. Obendrein nimmt selbst auf
diesen Bänken die Anzahl an Miesmuscheln ab, dafür aber die Besiedlung
mit Pazifischen Felsenaustern stetig
zu. Diese Auster, die als Zuchtauster
für Farmen (Sylter Royal) künstlich

ins Wattenmeer eingebracht worden
ist, vermehrt sich prächtig in ihrem
neuen Lebensraum, obwohl die Berufsfischerei ihr in hiesigen Breiten anfangs
kaum eine Zukunft zutraute.
Auch die damalige Befürchtung der
Wissenschaft, dass die Pazifische Felsenauster die Miesmuschel verdrängen könnte, bestätigte sich nicht. Der
bekannte Wattenmeer-Ökologe Professor Karsten Reise beschrieb vielmehr
jüngst seine Beobachtung, wonach sich
beide Muschelarten im gemeinsamen
Lebensraum zu arrangieren scheinen.
Die Miesmuscheln siedeln sich gern
unter oder zwischen den Austern mit
ihren robusten Schalen an. Dort gibt es
zwar etwas weniger Nahrung aus dem
Wasser zu filtern, dafür sind die von
Natur aus nicht so stabilen »Ureinwohner« des Wattenmeers besser vor Fressfeinden wie Seesternen oder Vögeln
geschützt.
Martin Geist
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Philosophie des Richtigen
Was hat Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) mit dem modernen
Nachhaltigkeitsgedanken zu tun? Sehr viel, meint der Umweltethiker
Professor Konrad Ott. In einem neuen Forschungsprojekt will er die
Wirkung des oft verkannten Philosophen bis in die heutige Zeit hinein
würdigen – und zugleich die Diskussionsstränge, die sich in vielerlei
Weisen um das Thema Nachhaltigkeit ranken, auf eine gesellschafts
theoretische Basis stellen.

Hegels vielschichtige Theorien haben auch heute noch Relevanz.
Foto:Wikimedia/anagoria/pur.pur

»Sittlichkeit und Nachhaltigkeit in einer Postwachstumsgesellschaft« heißt das auf drei Jahre angelegte Projekt, das in diesem Frühjahr
trotz Corona allmählich Fahrt aufgenommen hat. Eingebettet ist es in ein
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördertes wissenschaftliches Dreierpaket. Philosophieprofessor Ludger Heidbrink beschäftigt sich
dabei unter anderem mit den religiösen Dimensionen des Wachstumsglaubens, während sich die kürzlich
von Kiel nach Göttingen gewechselte
Politikwissenschaftlerin Professorin
Tine Stein den Möglichkeiten einer
ökologischen Transformation der
Gesellschaft widmet.
Dass Konrad Ott in diesem Trio ein
Stück weit den Hegelianer gibt, zeigt

sich schon im Titel seines Teilprojekts,
denn das Wort Sittlichkeit ist ein zentraler Begriff im Werk Hegels. Wobei
für Hegel Sittlichkeit nichts mit einem
plumpen Verhaltenskodex zu tun hat.
»Was früher als
spinnert oder esoterisch
abgetan wurde,
ist heute auf dem Weg
zum Mainstream.«

Sie verbindet für ihn als gedankliche
Klammer Institutionen wie die Familie
oder das Gemeinschaftsleben überhaupt, aber auch die Wirtschaft und
dem Staat. »Das Interessante daran ist,
dass die Werte, die dieser Sittlichkeit
zugrunde liegen, nicht statisch sind,

sondern immer wieder neu diskutiert
und verhandelt werden müssen«, erläutert Konrad Ott. Wenn sich Hegel also
mit der »Philosophie des Richtigen«
beschäftigt, wie Ott es formuliert, mit
den normativen Grundlagen von Recht,
Wirtschaft und Politik, dann führt aus
Sicht des Umweltethikers genau dieses
stetige Infragestellen zu einer Aktualität des Hegelschen Denkens.
»Gerade auch zu Nachhaltigkeit hat
Hegel heute noch etwas zu sagen«,
betont Ott und verweist auf dessen
Konzeption von Rechtlichkeit, Moralität und Sittlichkeit. Eine herausragende
Stellung nimmt dabei zunächst das
Prinzip der Legalität ein, die Verankerung von Normen des Zusammenlebens in allgemeingültigen Regeln.
Hegel hätte nach Otts Überzeugung
»nie in Abrede gestellt«, dass diese
Normen immer wieder auf die aktuellen Gegebenheiten hin geprüft und
gegebenenfalls angepasst werden müssen. Und so lässt sich beispielsweise
mit Hegel gut begründen, dass der
schon im 18. Jahrhundert angesichts
des zunehmenden Raubbaus an den
Wäldern aufgekommene Nachhaltigkeitsgedanke heutzutage in einer Fülle
von Umweltgesetzen präsent ist. Dazu
Ott: »Vor 30, 40 Jahren war das ein
Randgebiet, heute ist es eine tragende
Säule des öffentlichen Rechts.«
Auch die Moral oder in diesem Zusammenhang die Umweltethik im engeren
Sinn ist ein Pfeiler der Hegelschen
Rechtsphilosophie. Ott sieht dabei
eine »relativ robuste Umweltmoral«

Ganz oben steht Vertraulichkeit
Zehn Jahre lang arbeitete Professor Andreas Susenbeth ehrenamtlich als
Ombudsmann für die Christian-Albrechts-Universität. Und er war immer
dann zufrieden, wenn ein Konflikt entschärft werden konnte, noch ehe er
sich zum Drama auswuchs. Entsprechenden Grund zur Freude hatte er
bemerkenswert oft.
»Mitglieder und Angehörige
der Universität können sich in Fragen
guter wissenschaftlicher Praxis und in
Fragen vermuteten wissenschaftlichen
Fehlverhaltens an das Ombudsteam
der Universität wenden.« So definiert
die Uni Kiel die Funktion dieser Einrichtung. Für Andreas Susenbeth, der
diesem kleinen Team angehörte, bis er
zum 1. April dieses Jahres offiziell in
den Ruhestand ging, klingt das aufregender, als es im Alltag ist. Fast nie ging
es in all den Jahren um den Vorwurf
gravierender Verstöße, dafür umso
mehr um menschliche Befürchtungen
und Befindlichkeiten, teils gepaart mit

Einsatz für »saubere« Wissenschaft
Während das Ombudsteam im Konfliktmanagement der Uni Kiel eine für den Alltag
recht bedeutende Rolle spielt, ist die »Kommission zur Untersuchung wissenschaftlichen Fehlverhaltens« nur sehr selten gefordert. Sieben gestandene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschie-

mangelnder Kenntnis über das System
Hochschule und die bisweilen ungeschriebenen Regeln, die sich darin
herausgebildet haben.
Am häufigsten hatte es der Ombudsmann mit Streitigkeiten zum Thema
Autorenschaft zu tun. Wer steht als
Hauptautor oder -autorin an erster
Stelle, wer hat sich mit einem Platz
weiter hinten zu begnügen, wer wird
möglicherweise überhaupt nicht aufgeführt? Diese Fragen treiben laut Susenbeth gerade den wissenschaftlichen
Nachwuchs immer wieder um. Denn
von der Zahl der Publikationen hängt
sehr stark die Reputation und damit
denen Disziplinen gehören diesem Gremium
an und werden tätig, wenn Plagiatsvorwürfe
oder wissenschaftlich unsaubere Methoden
im Raum stehen. Ebenso wie das zweiköpfige
Ombudsteam können alle Hochschulangehörigen vom Studenten bis zur Professorin
diese Kommission anrufen.
mag
Kontakte und Informationen:
www.uni-kiel.de/de/forschung/
integritaet-ethik

letztlich die persönliche Karriere ab.
Ähnlich verhält es sich mit den Daten
oder Materialien, die einem wissenschaftlichen Paper zugrunde liegen.
Dazu der Ombudsmann: »Wer über
Monate viel Herzblut in eine Erhebung investiert hat, neigt manchmal
zum Glauben, es handle sich um persönliches Eigentum, aber so ist das
oft schon deshalb nicht, weil es in
der Regel das Ergebnis von bezahlter
Arbeit darstellt und außerdem normalerweise nie eine Person alles allein
bewerkstelligt hat.«
»In den Arbeitsgruppen spielt
das eigentliche Leben einer
Universität. Und gerade in der
modernen Wissenschaft kommt
man gemeinsam fast immer
weiter als allein.«

Etwas komplexer ist es mit der Autorenschaft. Denn es kann tatsächlich
legitim sein, dass die Professorin als
Hauptverfasserin einer Veröffent
lichung genannt wird, obwohl die ent-

im Werden, einen längst den sozialen
Nischen entwachsenen Konsens über
notwendige Neuausrichtungen beim
Konsum, in der Mobilität und in der
Art des Wirtschaftens. »Die Koordinaten haben sich erheblich verschoben«,
meint Ott. »Was früher als spinnert
oder esoterisch abgetan wurde, ist
heute auf dem Weg zum Mainstream.«
Eine weitere Sphäre im Hegelschen
System ist das Gemeinschaftsleben,
die Kultur des Miteinanders, die von
der Kindererziehung bis zur Organisation von Nachbarschaft reicht.
Und nicht zuletzt, so erklärt Konrad
Ott, geht es um die Wirtschaft: »Die
kann nicht komplett auf Umweltethik
umgestellt werden, aber denkbar und
möglich ist ein grüner Ordoliberalismus, der den Rahmen für Investitionsund Produktentscheidungen setzt.«
Mithin könnte also aus der sozialen
eine ökosoziale Marktwirtschaft werden. Ganz in der Weise, wie es aus

DFG-Projekte zu »Politik und Ethik
der Endlichkeit«
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-

Otts Sicht am Geographischen Institut
der Uni Kiel mit dem von Professor
Christoph Corves ins Leben gerufenen
Yooweedoo-Wettbewerb für nachhaltiges Unternehmertum mustergültig
vorgemacht wird.
Postwachstumsgesellschaften, die sich
in einem lebensbejahenden Sinn auf
den Gedanken der Endlichkeit einstellen, müssten dies zudem auf der politischen Ebene und ebenso über internationale Regeln umsetzen, fügt Ott hinzu.
Am besten gelingen kann das nach
seiner Überzeugung mit Hegels Idee
der Konkretion, dem Ineinandergreifen aller Sphären vom Privaten übers
Gesellschaftliche bis zur nationalen
und internationalen Ebene. Wer mag,
kann derlei verstandene Konkretion
auch als Ganzheitlichkeit bezeichnen –
und erahnen, dass der Philosoph schon
vor 200 Jahren ziemlich gegenwärtig
unterwegs war.
Martin Geist

komplex Endlichkeit und Wachstumskritik
unterstützt. Ebenfalls enthalten ist darin ein
Projekt des Kieler Umweltethikers Professor
Konrad Ott zu »Sittlichkeit und Nachhaltigkeit in einer Postwachstumsgesellschaft«.
Professorin Stein schließlich befasst sich im
dritten Teil mit den Möglichkeiten einer ökologischen Transformation der Gesellschaft.
mag
Siehe auch: »Vom Wesen des Wachstums
gedankens« in unizeit 102, 04.04.2020

Grundsätzlich lohnt sich
aus Sicht des 66-Jährigen
eine Zusammenarbeit, in
der sich alle Beteiligten
wiederfinden, unbedingt,
denn würde es gar zu
sehr knirschen, stünde
der Erfolg der Gruppe
an sich in Frage. Damit
genau das nicht passiert, ist die Arbeit des
Ombudsteams von einem
eisernen Prinzip geleitet:
Vertraulichkeit. Schriftliche Unterlagen zu seiner
Tätigkeit fertigte Andreas
Susenbeth allenfalls zur
persönlichen Verwendung, Statistiken führte
er überhaupt nicht. Alles
Andreas Susenbeth leistete zehn Jahre lang Ehrenamt als
sollte gut aufgehoben bei
universitärer Ombudsmann.
Foto: Geist
ihm sein. Ins Gespräch
mit Dritten ging er nur
sprechende Arbeit überwiegend von auf ausdrücklichen Wunsch der Rateinem Doktoranden oder einer anderen suchenden. »Ganz überwiegend konnMitarbeiterin erbracht worden ist. »Von ten die Dinge sehr gut gelöst werden«,
der Idee über den Projektantrag bis resümiert der Ombudsmann, dessen
hin zur fachlichen Begleitung geht es Ziel es immer war, die Funktionsfäimmer auch um die Institution selbst«, higkeit der Teams zu bewahren oder
erläutert Susenbeth. »In der Regel wiederherzustellen. Denn klar ist für
kann man das den Leuten sehr gut klar ihn: »In den Arbeitsgruppen spielt das
machen«, erzählt der Ombudsmann, eigentliche Leben einer Universität.
der auf der anderen Seite bei Bedarf Und gerade in der modernen Wissenauch die Angehörigen seiner eigenen schaft kommt man gemeinsam fast
Zunft ein Stück weit ins Gebet genom- immer weiter als allein.«
men hat. Erfahrene Professorinnen In diesen Dienst stellen sich nach
oder Professoren, deren Geltung kaum Professor Susenbeths Ausscheiden
noch von der Produktion immer neuer als Nachfolger der Chemiker ProfesVeröffentlichungen abhängt, sollten sor Gernot Friedrich und weiterhin
nach seiner Überzeugung jedenfalls die Philosophin Professorin Christine
»die Nachwuchsförderung in den Vor- Blättler für den geistes- und sozialwisdergrund stellen« und auf die vorderen senschaftlichen Bereich.
Plätze in der Autorenreihe verzichten,
Martin Geist
was im Übrigen längst auch gängige
Praxis geworden sei.
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Hatschi! Sie sind mikroskopisch klein und sorgen bei Allergikerinnen und Allergikern für Niesattacken
oder tränende Augen. Die Rede ist von
Pollen. Von Mitte Januar bis Oktober
fliegen die Pollenkörner durch die Luft
oder werden von Insekten von Blüte zu
Blüte transportiert, um Bäume, Gräser,
Getreide, Obst und andere Pflanzen
zu bestäuben. Sie sind echte Überlebenskünstler: Denn die Pollenkörner
sind – dank ihrer stabilen Hülle, die das
sensible Erbgut vor der UV-Strahlung
schützt – äußerst widerstandsfähig.
So widerstandsfähig, dass sie auch
noch in metertiefen Bodenschichten

(aus ur- und frühgeschichtlicher Zeit)
nachgewiesen und untersucht werden
können. Genau das macht den Blütenstaub für die Prähistorische und
Historische Archäologie so besonders:
»Anhand von Pollen und ihren Vorkommnissen im Boden wissen wir, wie
die Menschheit vor rund 6.000 Jahren
gelebt hat«, erklärt Archäobotaniker
Dr. Walter Dörfler, der sich mit der
Pollenanalyse beschäftigt. Dörfler ist
im Institut für Ur- und
Frühgeschichte der
Kieler Universität unter anderem auch für
die vollständige Sammlung von Vergleichsproben
sowie die kleinere Lehrsammlung

04.07.2020

Pollen für die Geschichtsforschung
Wie haben die Menschen vor 6.000 Jahren gelebt? Was haben sie angebaut,
wie war das Klima? Das wird im Institut für Ur- und Frühgeschichte untersucht – unter anderem anhand von Pollenproben. Diese dienen in der großen
Sammlung von Vergleichsproben auch der Ausbildung der Studierenden.
zuständig, die der Forschung und der
Ausbildung der Studierenden dient.
Schwierige Bestimmung
Mit der Sammlung der Proben wurde in
den 1960er Jahren von
Archäobotaniker Dr.
Fritz-Rudolf Averdieck begonnen.
»Inzwischen verfügen wir im Institut
über rund 6.750 Präparate von 161 Pflanzenfamilien und bilden
damit das Pollenvorkommen der Norddeutschen Tiefebene sowie,
zu einem geringeren
Teil, des mediterranen
Bereichs ab«, sagt D
 örfler,
der immer wieder begeistert ist von
der Vielfalt der Erkenntnisse, die der
Pollen bei Bodenuntersuchungen
liefert. »Wir nehmen eine Probe aus
einem langen Bohrkern, extrahieren
im Labor in mehreren Schritten die
10 bis 120 Mikrometer großen Pollen
körner (Anm. der Red. 100 Mikrometer
entsprechen 1/10 Millimeter), zählen
und untersuchen sie unter dem Lichtmikroskop.« Eine Aufgabe dabei ist,
die Familie, die Gattung und die Art
des Blütenstaubs zu bestimmen. Was
beim Haselnussstrauch (Art: Haselnussstrauch – Gattung: Hasel – Familie:

Birkengewächse) einfach ist, funktioniert nicht bei allen Proben: »Viele der
Pollenkörner ähneln sich so sehr, dass
nur die Familie oder bestenfalls die Gattung unterschieden werden kann. So
ist das Erbgut der hiesigen Eichenarten
zwar verschieden, der Pollen sieht aber
komplett gleich aus.«
Um sicherzugehen, zu welcher Pflanzenfamilie der Pollen gehört, ziehen
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Vergleichssammlung zu
Rate. Auf fast 7.000 Objektträgern finden sich die unterschiedlichsten Arten und Typen
von Pollen: runde, ovale
oder kranzartige Pollenkörner mit glatter Oberfläche (Luftbestäuber),
mit Stacheln (durch Insekten bestäubt) oder Luftsäcken (Nadelbäume), mit Schlitzen, Poren und
Löchern (Aperturen), deren Anzahl
und Anordnung für die Bestimmung
wichtig ist. »Die Sammlung ermöglicht
es uns, die Pollenkörner in 3D von allen
Seiten sowie ihren Aufbau zu betrachten.« Je klarer sich der Pollen zuordnen
lässt, umso genauer werden auch die
Ergebnisse der Forschungen.
Botanische Zeitzeugen
Wurde die Pollenanalyse früher eingesetzt, um in der Botanik Verwandtschaftsbeziehungen von Pflanzenarten

zu untersuchen, geht die Wissenschaft
heute einige Schritte weiter: »Dank der
Untersuchungen können wir nachvollziehen, was Menschen vor langer Zeit
angebaut und gegessen haben, ob sie
Handel betrieben haben, ob die Umgebung aus Wald, Wiese oder Feldern
bestand, wie das Klima war
und etliches mehr«, sagt
Dörfler. Auch Veränderungen lassen sich
nachweisen, egal
ob Vulkanausbruch
oder die Rodung von
Wäldern, um Siedlungen anzulegen. So
weiß die Wissenschaft,
dass zum Beispiel der Hanf

Sporen: 1 und 2 = Spagnum recurvium, 3 = Pteridium aquilinum, 4 = Polypoium vulgare, 5
= Athyrium filix-femina, 6 = Lycopodium clavatum, 7 = Telepteris palustris, 8 = Dryopteris
Filix-mas, 9 = Osmunda regalis, Zeichnungen: J.J. Sobotta

Forschungsangebot zur Archäologie
Wer Lust hat, selbst Pollen zu erforschen,
kann das in Kürze in der Kieler Forschungswerkstatt tun. Voraussichtlich nach den
Sommerferien wird das gemeinsam mit
dem Exzellenzcluster ROOTS entwickelte
archäo:labor eröffnet. Schulklassen untersuchen hier an verschiedenen Lernstationen
mit archäologischen Methoden die Themen

Shutdown in der
Jungsteinzeit
Um 3.100 vor Christus wird Mitteleuropa von einer
Krise erfasst, die zu einer umfassenden Änderung
der Lebensverhältnisse führt. Danach ist nichts
mehr wie zuvor.
»Es gibt da einen Shutdown«, sagt Professor Johannes Müller.
»Wir wissen nicht warum, aber wir
wissen, dass es eine Krise gab«, erläutert der Archäologe vom Kieler Institut
für Ur- und Frühgeschichte. »Was sich
über lange Zeit entwickelt hat, verschwindet im 31. vorchristlichen Jahrhundert für immer, und das Leben der
Menschen verändert sich in nahezu
allen Bereichen.«
Die Folgen des Umbruchs sind mannigfaltig: Siedlungen und auch Häuser

werden kleiner und, wo möglich, von
der Ebene auf Anhöhen verlagert. Die
Kulturlandschaft verändert sich. Zuvor
mit dem Pflug bewirtschaftete Ackerflächen verwildern und werden von
Wald und Naturlandschaften zurückerobert. Eine zuvor unbekannte Keramikform verbreitet sich in Mitteleuropa: Kugelamphoren, bauchige Gefäße

Knotentheorie
KIELER WOCHE DER MATHEMATIK

Vom 5. bis zum 9. Oktober lädt das
Mathematische Seminar der Uni Kiel
erneut zur Kieler Woche der Mathematik ein. Die einwöchige Veranstaltung
richtet sich an interessierte Schülerinnen und Schüler ab der neunten
Jahrgangsstufe aus Kiel und Umgebung.
Sie lernen hier Aspekte und Themen
der Mathematik kennen, die nicht zum

erst vor 800 Jahren zu einer wichtigen
Kulturpflanze für die Faserproduktion im Norden
wurde und
die Buche
sich erst vor
circa 2.000
Jahren stärker ausbreiten
konnte. Auch in der Zusammenarbeit
mit anderen Wissenschaften wie der
Geschichte oder der Geologie hilft
der Pollen, wichtige Erkenntnisse zu
gewinnen, um die Lebensbedingungen
der Menschen zu rekonstruieren. »Die
Pollenanalyse und ihre Ergebnisse sind
schon sehr faszinierend«, sagt D
 örfler.
So faszinierend, dass der selbst von
Heuschnupfen
geplagte
Archäob otaniker den
Pollenkörnern die
gelegentlichen Nies
attacken im Frühjahr gern verzeiht.
Jennifer Ruske


mit oft reich verzierten Hälsen.
Und auch die Bestattungspraxis ändert
sich. Die Menschen setzen ihre Toten
nicht länger kollektiv in Großsteingräbern bei, die über hunderte von Jahren
hinweg für immer neue Bestattungen
genutzt wurden. Stattdessen gibt es
nun Einzelgräber, in denen häufig Waffen als Grabbeigaben vom Status des
Toten zeugen. »Das Aufstellen der tonnenschweren Findlinge war eine
Gemeinschaftsleistung. Durch den Bau
der Großsteinanlagen und die Kollektivbestattungen brachten die Menschen ihren Gemeinschaftssinn zum
Ausdruck«, erläutert Müller. »Nach der
Krise um 3.100 vor Christus sehen wir,
dass das Individuum in den Vordergrund rückt.«
Was hatte diesen Wandel ausgelöst, der
sich auf alle Bereiche des Lebens
auswirkte? Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler des Sonderforschungs
bereichs 1266 »Transformations
Dimensionen« versuchen in einem
interdisziplinären Team den Ursachen
der Krise auf die Spur zu kommen.

Dabei untersuchen sie unter anderem,
ob die Ausbreitung von Epidemien
maßgeblich für den gesellschaftlichen
Wandel verantwortlich war. »Es ist eine
allgemeine Annahme, dass das Risiko
für Epidemien mit der Sesshaftwerdung zu Beginn der Jungsteinzeit deutlich anstieg«, sagt Professor Ben
Krause-Kyora, Biochemiker und Archäologe am Institut für Klinische Molekularbiologie (IKMB). Die Bevölkerungsdichte stieg an und Menschen lebten
mit ihrem Vieh in Siedlungen auf
engem Raum zusammen, was die Ausbreitung von Krankheitserregern
begünstigte. Zudem erhöhten mangelhafte oder einseitige Ernährung, verunreinigtes Wasser und mangelnde Hygiene das Risiko für Infektionen.
»Tatsächlich haben wir durch die
Analyse alter DNA (aDNA) bereits für
das Neolithikum diverse Erreger von

Krankheiten nachgewiesen, die wir
auch heute kennen, wie etwa Pest oder
Lepra. Aus der bloßen Existenz dieser
Pathogene können wir aber nicht
schließen, dass sich die Krankheiten
auch seuchenartig verbreiteten und zu
hohen Sterberaten führten«, erläutert
Krause-Kyora. Dafür fehlen auch weitere Beweise wie Massengräber, in
denen sämtliche Individuen dieselbe
Infektion aufweisen. »Aktuell lässt sich
die Hypothese eines epidemiebedingten Wandels während des Neo
lithikums auf Grundlage unserer
Untersuchungen nicht überzeugend
untermauern«, fasst er den Stand der
Forschung zusammen.
Auch die Auswirkungen von Migration
nahmen die Forscherinnen und Forscher unter die Lupe und stellten fest,
dass sich die Netzwerke und Kommunikationswege um 3.100 vor Christus

Standardlehrprogramm der Schule
zählen. »Mathematik ist keinesfalls nur
Rechnen!«, betont Organisator Dr. Kurt
Falk von der Arbeitsgruppe Geometrie,
der diesem Irrglauben mit dem Programm der Akademie entgegenwirken
möchte. »Hauptanliegen des jährlich
stattfindenden Angebots ist es, den
Schülerinnen und Schülern die Schönheit der Mathematik zu vermitteln.«
In diesem Jahr werden sich die teilnehmenden Jugendlichen mit der Knotentheorie auseinandersetzen. Dabei geht

es nicht um das Knüpfen von Knoten
in der Praxis, sondern um mathematische Eigenschaften von Knoten. Im
Wesentlichen werden sogenannte
Knoteninvarianten eingeführt. Sie
ermöglichen es, mathematisch folgerichtig verschiedene Knoten zu unterscheiden. In Vorlesungen am Vormittag
sollen die Schülerinnen und Schüler
einen ersten Eindruck von der akademischen Lehre erhalten. Am Nachmittag
bearbeiten sie Probleme und Übungen
in Gruppen, die von Studierenden gelei-

tet werden. »Wir gewähren jedes Mal
auch einen kleinen Einblick in die aktuelle mathematische Forschung. Damit
möchten wir demonstrieren, dass die
Mathematik ein aktives und sich ständig
weiterentwickelndes Forschungsfeld
ist«, erklärt Falk.
Wenn alles nach Plan läuft, findet
die Kieler Woche der Mathematik
auch dieses Jahr im kleinen Hörsaal
des Mathematischen Seminars in der
Ludewig-Meyn-Straße 4 statt, jeweils
von 10:00 bis 16:00 Uhr. Falls nötig,

Im Megalithgrab »Brutkamp« im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein setzten die
Menschen der Steinzeit ab circa 3.600 vor Christus über lange Zeit die Gebeine ihrer
Toten bei. Ab dem 31. vorchristlichen Jahrhundert werden solche Großsteingräber nicht
länger errichtet.
Foto: Sara Jagiolla

Behausung, Ernährung, Bekleidung und
soziales Miteinander sowie die Wechsel

wirkung von Mensch und Umwelt in der Jungsteinzeit und der Bronzezeit. Beispielsweise
können die Jungen und Mädchen selbst
Pollenfunde unter dem Mikroskop bestimmen und anhand dessen vergangene Landschaften charakterisieren.
JR
www.forschungs-werkstatt.de/labore/
archaeolabor/

deutlich ausweiteten. Die Menschen
standen von Frankreich bis zur Ukraine
in Verbindung. »Aber wir können keine
großen Bevölkerungswanderungen
nachweisen, eher vereinzelte Migration durch Individuen oder kleine
Gruppen«, so Archäologin Clara
Drummer, die in ihrer Doktorarbeit
untersucht hat, ob der Wandel der
Bestattungssitten durch Migration hervorgerufen wurde.
Trotz aller bisherigen Untersuchungen
stellt der damalige gesellschaftliche
Umbruch die Wissenschaft immer
noch vor ein Rätsel. Aber die Auswirkungen sind deutlich sichtbar. Über
etwa acht Generationen hinweg nahm
in vielen Regionen Mitteleuropas und
Skandinaviens die Vielfalt der wirtschaftlichen und sozialen Praktiken
zunächst zu. »Das ist etwas, das wir
historisch auch zu anderen Zeiten
beobachten und das offensichtlich allgemein hilft, den Weg aus Krisen zu
beschreiten – sozusagen als Botschaft
an unsere heutige Situation: Diversität
kann der Schlüssel zur Überwindung
von Krisen sein«, sagt Müller.
Um 2.800 vor Christus öffnete sich
dann der Weg in eine ganz neue Zeit:
Die archäologischen Phänomene wirken europaweit erneut recht einheitlich, diesmal mit Betonung auf der
Darstellung des Individuums in Form
von Grabhügeln und reich inszenierten
Individualbestattungen. »Offensichtlich hatte eine separate, kriegerische
Gruppe die Verfügungsgewalt über
andere Menschen erlangt«, mutmaßt
Müller. »Auch das ist eine Gefahr in
Krisensituationen.«
Angelika Hoffmann

können sowohl Vorlesungen als auch
Übungen online erfolgen.
Interessierte melden sich über die Website an, die Teilnahme ist kostenlos. ne
Informationen und Anmeldung:
www.math.uni-kiel.de/de/
schuelerakademie
Kieler Woche der Mathematik,
5. bis 9. Oktober 2020,
jeweils 10:00 bis 16:00 Uhr.
Mathematisches Seminar, Raum 424,
Ludewig-Meyn-Straße 4.
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Krebs bei Kindern

Skandinavische Literatur

Lernen und Gedächtnis

»Trotz großer Behandlungsfortschritte erleidet noch immer
jedes vierte an Krebs erkrankte Kind
einen Rückfall, und viele geheilte Kinder leiden ein Leben lang an den Folgen
der Erkrankung und zum Teil auch
an denen der Therapie. Ich sehe deshalb zwei große Herausforderungen:
Zum einen müssen innovative Therapieansätze auf der Basis translationaler Forschung in die Behandlung
einfließen und Patientengruppen
identifiziert werden, die davon profi-

KARIN HOFF

»Mein Forschungsinteresse
gilt dem Kulturtransfer zwischen Skandinavien und Europa. Dabei spielt
Deutschland als Vermittlungsinstanz
der Literatur und Umschlagplatz für
Übersetzungen aus den und in die
skandinavischen Sprachen eine wichtige Rolle. Gerade die Universität Kiel,

FRAUKE NEES »Schwerpunkt meiner Forschung sind Lern- und Gedächtnisprozesse sowie Prozesse der Belohnungsverarbeitung. Dabei interessiert
mich besonders, wie diese Mechanis-

GUNNAR CARIO

tieren. Zum anderen müssen Kinder
und Jugendliche, die bereits jetzt exzellente Heilungschancen haben, durch
schonendere Therapien vor schweren
Nebenwirkungen und Langzeitfolgen
bewahrt werden. Dafür setze ich mich
zusammen mit meinen Kolleginnen
und Kollegen ein. Im Fokus steht insbesondere die Akute Lymphatische
Leukämie, die mit Abstand häufigste
Krebserkrankung im Kindesalter.«
Gunnar Cario, 47 Jahre, geboren in Berlin.
Seit Februar 2020 Professor für klinische
Studien in der Pädiatrischen Onkologie
an der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel. Seit 2005 an der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin I am UKSH, Campus Kiel,
seit 2014 als leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor. 2000 Promotion
an der Medizinischen Hochschule Hannover,
2010 Habilitation an der Universität Kiel.

die im deutsch-dänischen Gesamtstaat
gegründet wurde, ist für Fragen der
wechselseitigen Vermittlung von Kultur, Literatur und Sprache eine zentrale Anlaufstelle für skandinavische
Autorinnen und Autoren gewesen.
Mein zweiter Forschungsschwerpunkt
liegt auf dem skandinavischen Drama
und Theater der Moderne. Die Dramatiker August Strindberg und Henrik Ibsen haben weltliterarische Maßstäbe gesetzt und unter anderem das
deutschsprachige Regietheater mitgeprägt. Sie werden nach wie vor gespielt
und laden zur Diskussion über das
Projekt der Moderne auch im Kontext
des postdramatischen Theaters ein.«
Karin Hoff, geboren in Bad Neuenahr. Seit
März 2020 Professorin für Neuere Skandinavische Literatur an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Direktorin
des Skandinavischen Seminars an der Universität Göttingen. 1993 Promotion an der
Universität Bonn, 2000 Habilitation an der
Universität Kiel.

tischen Ökonomie und dem technologischen Wandel leisten, um drängende
Umweltprobleme, insbesondere im
Bereich des Ressourcenmanagements
der Meere und Küsten, zu lösen. Dazu
analysieren wir verschiedene Optionen
des Managements natürlicher Ressourcen sowie den Prozess ihrer Umsetzung.«

Frauke Nees, 40 Jahre, geboren in Karlsruhe.
Seit März 2020 Professorin für Medizinische
Psychologie und Verhaltensneurobiologie
an der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel, Leiterin des Instituts für Medizinische
Psychologie und Medizinische Soziologie
am UKSH Campus Kiel. Zuvor Arbeitsgruppenleiterin am Zentralinstitut für Seelische
Gesundheit in Mannheim. 2009 Promotion
an der Universität Trier, 2014 Habilitation an
der Universität Heidelberg.

Marie-Catherine Riekhof, 36 Jahre, geboren in Hamburg. Seit November 2019 Professorin für Politische Ökonomie des Ressourcenmanagements mit Schwerpunkt
auf Meeres- und Küstenressourcen an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Direktorin des Center for Ocean and Society. Zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Center of Economic Research der ETH
Zürich und an der Universität Freiburg. 2014
Promotion an der Universität Kiel.

Traumjob: Rechtsmedizinerin!
Mit einem klaren Ziel vor Augen hat Sandy Ohm nach der Berufsausbildung
das Abitur nachgeholt und ein Medizinstudium begonnen. Das Deutschlandstipendium verschafft ihr den Freiraum, sich voll aufs Studieren zu
konzentrieren.

Das Deutschlandstipendium
Sandy Ohm ist eine von 110 Studentinnen und
Studenten an der Universität Kiel, die im Jahr
2019 ein Deutschlandstipendium e
 rhalten
haben. Beworben hatten sich 480 Personen.
Sie erhält ein Jahr lang monatlich 300 Euro,
also insgesamt 3.600 Euro. Stifterinnen und
Stifter geben pro Stipendium 1.800 Euro. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung gibt den gleichen Anteil hinzu.

Kieler Stadtteil Mettenhof; laut Sozialbericht 2018 leben hier viele Menschen
von Sozialleistungen. Auch in ihrer
Familie ist das Geld knapp. Sie spricht
von schwierigen Verhältnissen, einem
Alkoholproblem in der Familie und
Privatinsolvenz. Die schulischen Leistungen sacken ab. Nach der achten
Klasse wechselt sie vom Gymnasium
auf die Realschule. Dort läuft es wieder
besser, und sie beendet die Schule mit
einem guten Realschulabschluss. Es
folgt eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten, die sie aufgrund der guten schulischen Leistungen nach zweieinhalb statt drei Jahren
beendet. »Das Medizinische in der
Schule hat total Spaß gemacht«, sagt
Sandy. Aber ein Leben lang als
Arzthelferin zu arbeiten, kann sie sich
nicht vorstellen. Zu schlechte Bezahlung, wenig Anerkennung und für sie
zu wenig Herausforderung.
Sie träumt davon, in der Rechtsmedizin
Die Stipendien werden nach Begabung und
Leistung vergeben. Dabei wird die Abiturnote besonders berücksichtigt. Weitere
Bonuspunkte gibt es für langjähriges gesellschaftliches Engagement, besondere familiäre Umstände und herausragende außerschulische Leistungen. Auch Studierende der
ersten Generation, das heißt, kein Elternteil
hat einen akademischen Abschluss, werden
besonders berücksichtigt.
ne
www.deutschlandstipendium.uni-kiel.de

»Küsten und
Meere werden von verschiedenen
Gruppen genutzt. Dazu gehören
Wind- und Erdölindustrie, Tourismus,
Naturschutz oder auch die Fischerei.
Wie diese Nutzung nachhaltig gestaltet
werden kann, ist Gegenstand meiner
Forschung. Wir wollen einen Beitrag
zur internationalen wissenschaftlichen
und politischen Diskussion an der
Schnittstelle zwischen dem Management natürlicher Ressourcen, der poli-

MARIE-CATHERINE RIEKHOF

men mit psychischen, somatischen
oder neurologischen Erkrankungen
zusammenhängen. Hierbei kann beispielsweise Stress eine wichtige Rolle
spielen – er kann etwa durch Ausschüttung von Hormonen das Gedächtnis
beeinflussen, er kann Erinnerungen
sowohl hemmen als auch verstärken.
Ist der Stress zu stark, wie etwa bei
einem Unfall, können sich Erlebnisse
regelrecht ins Gedächtnis einbrennen
und die Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung begünstigen. Ausgehend von solchen Erkenntnissen können neue Behandlungsmethoden entwickelt werden.«

Studium mit Stipendium

»Ich habe mich total gefreut,
dass das mit dem Stipendium geklappt
hat«, erzählt Sandy Ohm im Video
interview. Eine persönliche Begegnung
mit der Kieler Studentin ist wegen der
Corona-Beschränkungen nicht möglich. Aber auch über den Bildschirm ist
die Freude über das Stipendium, über
die Zulassung zum Medizinstudium
und darüber, eine weitere Etappe
geschafft zu haben, deutlich zu spüren.
»Medizin zu studieren, war die letzten
Jahre mein großes Ziel. Ich möchte in
die Rechtsmedizin. Auch ohne Stipendium hätte ich das Studium begonnen
und durchgezogen, auf jeden Fall. Aber
es wäre eine weitere Hürde gewesen.
Ich bin echt froh, dass ich nicht arbeiten muss, um mich zu finanzieren.«
Dass die heute 22-Jährige einmal studieren würde, war nach der Schule
keineswegs klar. »In meiner Familie
hatten viele nicht mal einen Realschulabschluss.« Ohm kommt aus dem

Ressourcen der Meere und
politische Regulierung

zu arbeiten und erwägt eine Ausbildung zur Sektionsassistentin anzuschließen. Letztlich entscheidet sie
sich dann aber für den aufwändigeren,
aber konsequenteren Weg: Abitur
nachholen und Medizinstudium. Sie
drückt noch einmal für zwei Jahre die
Schulbank. Im Sommer 2019 hält sie
ihr Abiturzeugnis in der Hand: Notendurchschnitt 1,1. Damit steht ihr der
Weg ins Medizinstudium offen.
Von der Familie erhält sie viel Zuspruch.
Auch oder gerade weil sie die erste in
der Familie ist, die Abitur gemacht hat
und studiert. »Meine Eltern waren mir
in den letzten Jahren eine riesige emotionale Unterstützung. Wo sie helfen
konnten, haben sie es immer getan. Als
ich den Medizinstudienplatz hatte,
sind sie total ausgerastet vor Freude.
Ich bin der Stolz der ganzen Familie.«
Sie selbst ist nach wie vor davon überzeugt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. »Ich habe im ersten
Semester einen Tag in der Kieler
Rechtsmedizin hospitiert. Das war so
toll. Das ist mein Weg, auf jeden Fall.«
Die Vorstellung, stark verweste oder
verstümmelte Körper zu obduzieren,
schreckt sie nicht. »Klar gibt es schönere Dinge als zum Beispiel eine Kinderleiche vor sich zu haben. Aber das
Interesse daran und der Wunsch
herausfinden, woran eine Person
gestorben ist, ist einfach größer. Das ist
eine wichtige Arbeit und super interessant. Ich kann mir keinen tolleren
Beruf für mich vorstellen.«

Bis es so weit ist, muss sie aber noch
etliche Semester studieren und viele
Prüfungen absolvieren. Und auch das
gefällt ihr. »Ich habe mich total ge
–
freut, als das zweite Semester losging
mit den Onlinekursen. Ich habe richtig
gebrannt, endlich weiterzumachen. Es
ist sicherlich viel zu tun. Das kann man

Neue unizeit-Reihe
Stipendien kriegen immer nur die anderen. – Ist das wirklich so? Es gibt nur eine
Möglichkeit, das herauszufinden: sich selbst
bewerben, am besten auf mehrere Ausschreibungen. Studierende, die ein Stipendium ergattert haben, stellen wir in der neuen
unizeit-Serie »Studieren mit Stipendium« in

Entzündung und Stoffwechsel
DOMINIK M. SCHULTE »Atherosklerose,
Parodontitis und Diabetes Mellitus
gehören zu den führenden Volkskrankheiten. Möglicherweise liegt diesen Erkrankungen ein gemeinsamer
Aspekt zugrunde: die metabolische
Entzündung. Dies ist eine Form der
Entzündung, die zum Beispiel durch zu
viel Cholesterin oder Zucker ausgelöst

wird. Bis heute existiert keine Therapie, die zielgerichtet die metabolische
Entzündung als Auslöser von Erkrankungen behandeln kann. Mit meiner
Forschung unter anderem innerhalb
des Exzellenzclusters Präzisionsmedizin für chronische Entzündungserkrankungen (PMI) stelle ich mich dieser
Herausforderung. Mit einem in Kiel
entwickelten Molekül haben wir eine
vielversprechende Therapieoption.
Dieser translationale Forschungsansatz soll die Prävention und Therapie
metabolischer Entzündungen präziser
gestalten.«
Dominik M. Schulte, 40 Jahre, geboren in
Essen. Seit September 2019 Professor für
Zielgerichtete Prävention an der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel, Oberarzt an
der Klinik für Innere Medizin I am UKSH,
Campus Kiel. Zuvor Assistenzarzt und Postdoktorand am Lehrstuhl für Innere Medizin –
Endokrinologie, Diabetologie und Klinische
Ernährungsmedizin am UKSH Kiel. 2007
Promotion an der Universität Freiburg, 2019
Habilitation an der Universität Kiel.

auch nicht schönreden. Aber ich habe
halt diesen Wissensdurst und ich freue
mich auf jede Vorlesung und auch auf
das Miteinander mit Kommilitoninnen
und Kommilitonen.«
Kerstin Nees

loser Folge vor. Neben dem Deutschlandstipendium gibt es viele andere Stipendien, auf
die man sich bewerben kann. Gute Noten und
wissenschaftliche Leistungen sind natürlich
vorteilhaft bei der Vergabe. Aber auch andere
Kriterien sind wichtig, zum Beispiel soziales,
ökologisches oder politisches Engagement,
besondere familiäre Umstände oder sportliches Talent.
ne
www.uni-kiel.de/foerderer/stipendien/

Sandy Ohm studiert im zweiten Semester Medizin an der Uni Kiel. Sie ist eine von aktuell
110 Studierenden mit Deutschlandstipendium.
Foto: pur.pur
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Interview

Hydra als Modellsystem
Dr. Puli Chandramouli Reddy aus Indien forscht zurzeit in der Arbeitsgruppe
von Professor Thomas Bosch und im Sonderforschungsbereich 1182
»Enstehen und Funktionieren von Metaorganismen« an der CAU. Im unizeitInterview verrät der indische Gastwissenschaftler, was ihn nach Kiel
brachte und woran er forscht.
unizeit: Vielen Dank für
die Gelegenheit zu diesem Gespräch!
Wie ist es zu Ihrem Besuch an der CAU
gekommen?
Puli Chandramouli Reddy: Vor einigen Jahren besuchte ich die Universität
Kiel als Doktorand. Der Ursprung war
ein Besuch von Thomas Bosch in Indien
bei einer Konferenz, auf der wir uns
trafen. In Indien gibt es nicht einmal
eine handvoll Arbeitsgruppen, die am
Süßwasserpolypen Hydra als Modellorganismus arbeiten. Damals besuchte
ich Thomas’ Labor und lernte viel über
die Biologie von Hydra. Dank dieser
Inspiration setzte ich danach meine
Forschung an diesem Organismus fort.
Und als Teil meines derzeitigen Stipendiums des Wellcome Trusts UK und
der DBT India Alliance bin ich nun
wieder in Kiel, um transgene Hydren
zu erzeugen.
Inwiefern ist Hydra interessant für Ihre
Forschung?
Hydra beherbergt, genau wie der
Mensch, viele Mikroben. Es ist interessant zu erfahren, wie diese zur Fitness des Tieres beitragen. Was passiert, wenn diese Mikroben nicht mehr
vorhanden sind? Thomas’ Labor hat
bereits die Bedeutung der verschiedenen mikrobiellen Organismen und
ihre Rolle bei der Entwicklung von
Hydra gezeigt. Jetzt konzentriere ich
mich darauf, wie sie mit dem Hydra-

Seit einigen Jahren sind
energiesparende Lampen mit Leuchtdioden (LEDs, von englisch »light-emitting diodes«) der neue Beleuchtungsstandard und haben konventionelle
Glühbirnen verdrängt. Doch Forschung
und Industrie haben bereits eine nächste Generation von Lichtquellen ausgemacht: Laserlampen. »Das Problem
der aktuellen LEDs ist ihre Helligkeit«,
sagt Dr. Fabian Schütt, der an hochporösen Nanomaterialien forscht. Für
sehr helles Licht braucht es eine große
Anzahl von LEDs und damit viel Platz.
»Die gleiche Menge an Licht erhält man
mit Laserdioden, die um ein Tausendstel kleiner sind«, ist der 31-Jährige
überzeugt. Damit könnten Lampen für
Autoscheinwerfer, Beamer oder Raumbeleuchtungen kleiner, leichter und
gleichzeitig heller werden. Doch bislang ist für solche Anwendungen der
intensive, monochromatische (einfarbige) Lichtstrahl der Laser ein Problem.
Auf Oberflächen führt er zu einem
Flackern und wird in der Regel als
unangenehm empfunden.
»Unser Material funktioniert quasi
wie künstlicher Nebel.«

Schütts Lösungsansatz heißt »Aerobornitrid«: Im Rahmen von »Graphene
Flagship«, einer der größten Forschungsinitiativen der Europäischen
Union, entwickelte er dieses extrem
poröse Material, das fast nur aus Luft
besteht und damit zu den leichtesten
Stoffen der Welt gehört. Aufgebaut ist
es aus einem filigranen Netz unzäh
liger Hohlröhren mit einem Durchmesser von etwa 100 bis 3.000 Nanometern. Trifft ein Laserstrahl auf diese
fein verzweigte Struktur, wird er dort
so stark gestreut, dass eine gleichmäßig leuchtende Lichtquelle entsteht.
»Unser Material funktioniert quasi wie
künstlicher Nebel«, erklärt Schütt. In
der besonderen Nanostruktur lassen
sich verschiedene Wellenlängen – rotes,
blaues oder grünes Licht – streuen und

Genom kommunizieren. Die Mikroben
können zum Beispiel Nährstoffe verwerten und bestimmte Stoffwechselprodukte liefern, die von Hydra zur
direkten Regulierung ihres Genoms
verwendet werden.

Worum geht es in Ihrer Arbeit?
Jedes Tier, jede Pflanze, auch der
Mensch, beherbergt verschiedene
Arten von Mikroben, sie koexistieren
mit vielen verschiedenen Arten. Aber
wir verlieren diese Mikroben, weil wir
heutzutage viele Antibiotika einsetzen.
Antibiotika unterscheiden nicht und
töten alle Keime ab, ob sie nun schädlich sind oder nicht. Wir ernähren uns
auch auf sehr verschiedene Weise.
Diese Unterschiede im Lebensstil wirken sich auf die gesamte mikrobielle
Besiedlung aus. Wenn sie diese symbiotische Beziehung stören, wird es
natürlich Auswirkungen geben – das ist
es, was wir verstehen wollen.
Wie sind Sie zu diesem speziellen
Thema gekommen?
Ich komme aus dem südlichen Teil

Indiens, einer subtropischen, warmen Puli Reddy bei einem Vortrag im Kieler
und grünen Region. Ich bin in einer Zentrum Molekulare Biowissenschaften.
Foto: Urban
landwirtschaftlich geprägten Gegend
geboren und aufgewachsen. Ich lebte
also mitten in der Wildnis, immer direkt vom indischen Entwicklungs
umgeben von der Natur. Ich war faszi- ministerium unterhalten wird. Es gilt
niert von der Vielfalt der verschiedenen als erstklassiges Institut mit einer hochLebensformen.
modernen Infrastruktur, das alle interIch schloss mein Studium der Chemie, nationalen Standards erfüllt. In meiner
Biochemie und Biotechnologie ab. Spä- derzeitigen Position am Anfang meiner
ter begann ich mich für die Regenera- Karriere konzentriere ich mich haupttion von Hydra zu interessieren. Wenn sächlich auf die Forschung. Welche
man Hydra in zwei Hälften schneidet, Erkenntnisse ich auch immer gewinne,
kann sie sich wieder regenerieren. werde ich später in die Lehre einbrinDeshalb wollte ich die molekularen gen. Aufgrund der vielfältigen Bereiche
Mechanismen verstehen, die diesem des Instituts habe ich die Möglichkeit,
Prozess zugrunde liegen. Es ist ein sehr viele Dinge von anderen Arbeitsgrupeinfacher Organismus mit nur zwei pen zu lernen, wir können zusammenKeimschichten und zwei definierten arbeiten und gemeinsam unsere Ziele
Körperachsen. Viele Tiere erlangten schnell erreichen.
später komplexe Körperformen und Wie unterscheidet sich die akadeverschiedene Organe. Dies ist also ein mische Welt in Indien von der in EurAusgangspunkt, an dem zum ersten opa?
Mal neuronale Zelltypen oder Muskel- Es gibt Vor- und Nachteile in beiden
epithelzellen auftraten. Welche Art von Systemen. Meine Erfahrung ist, dass
evolutionären Übergängen führte zu hier in Deutschland die Wissenschaft
diesen Innovationen? Das ist für mich Teil der Kultur ist. Genau wie die Kunst,
sehr interessant.
zum Beispiel Musik oder Theater. Das
Bitte erzählen Sie uns von Ihrer Institu- ist in Indien nicht so. Die Kunst ist
tion in Ihrem Heimatland.
dort ein wichtiger Teil der Kultur, aber
Nach dem Abschluss meiner Doktor- die Wissenschaft ist es noch nicht. In
arbeit trat ich einem Institut namens Indien ist das Hauptziel des Bildungs»Indian Institute of Science Education wesens die Schaffung von Arbeitsplätand Research« bei, das in Pune im west- zen. Das ändert sich jetzt aber langsam.
lichen Teil Indiens angesiedelt ist und Wegen mangelnder Infrastruktur sind

Lampen fast aus Luft

Inderinnen und Inder auch nicht sehr
früh mit praktischen Erfahrungen konfrontiert. Sie müssen bis zur Universität warten, um selber experimentieren zu können. Gegenwärtig sind die
Menschen in Indien sehr gut in den
theoretischen Wissenschaften, etwa
Mathematik oder Informatik, die wenig
Infrastruktur benötigen.
Welche Pläne haben Sie für die nächsten Jahre?
Ich lerne viel in Kiel, zum Beispiel
im Forschungsschwerpunkt Kiel Life
Science, in dem verschiedene Institutionen und Expertisen zusammenwirken, so dass sie gemeinsam viel
mehr erreichen können. Was ich also
in Indien tun möchte, ist, Hydra als
Modellsystem zu etablieren. Gleichzeitig möchte ich den Menschen beibringen, was ich gelernt habe, damit ich
ihren Geist inspirieren kann. Mein Ziel
wird sein, zuerst eine gesicherte Stelle
zu erreichen und dann das umzusetzen, was ich aus den Erfahrungen, vor
allem hier in Kiel, gelernt habe. Da
meine Familie in Indien lebt, werde ich
mich wohler damit fühlen, zurückzukehren und meine weitere Karriere in
der Heimat zu verfolgen.
Das Interview führte Christian Urban.
Dr. Puli Chandramouli Reddy ist India Alliance Early Career Fellow in der Abteilung für
Biologie am Indian Institute of Science Education and Research (IISER)-Pune, Indien.
Ein aktuelles Stipendium des Wellcome
Trust UK und der DBT India Alliance ermöglicht es ihm unter anderem, eineinhalb Jahre
lang in der Arbeitsgruppe Zell- und Entwicklungsbiologie an der Kieler Universität zu
forschen. Deren Leiter Professor Thomas
Bosch pflegt seit vielen Jahren guten Kontakt zu indischen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern und Forschungseinrichtungen. Von Reddys Forschungsaufenthalt
verspricht er sich neben neuen Erkenntnissen zu den Wirt-Mikroben-Interaktionen
auch, die Beziehungen zum IISER und anderen Forschungsinstituten in Indien lang
fristig zu intensivieren.

Nachwuchsförderung in der
Nanoforschung
Mit seinem zum Sommersemester gestarteten Förderprogramm will der CAU-Forschungsschwerpunkt Kiel Nano, Surface
and Interface Science (KiNSIS) junge Forschende aus den Kieler Nanowissenschaften
und der Oberflächenforschung am Beginn
ihrer Karriere unterstützen. Gefördert werden jedes Jahr mehrere vielversprechende
interdisziplinäre oder unkonventionelle Projekte sowie Forschungsaufenthalte. Zusätzlich werden die besten Dissertationen des
Jahres ausgezeichnet.
jus
www.kinsis.uni-kiel.de/de/Wissenschaftliche-Qualifizierung

Wird das ultraleichte Material »Aerobornitrid« mit einem Laser bestrahlt, leuchtet es gleichmäßig.

Foto: Florian Rasch

Beim Gedanken an Laserlicht kommt einem vermutlich eher der intensive
Strahl eines Laserpointers in den Sinn als eine gemütliche Wohnzimmer
beleuchtung. Doch genau daran forscht ein Projekt aus der Material
wissenschaft und der Anorganischen Chemie: Angenehmes Laserlicht.
so weißes Licht und weitere Farben
mischen.
Nachdem Schütt seinen Ansatz in einer
renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht hatte und Fachmagazine darüber berichteten, trafen
zahlreiche Anfragen aus der Industrie
bei ihm ein. Doch noch gibt es Optimierungsbedarf. »Die Effizienz des grünen
Laserlichts reicht noch nicht an die
von blauem oder rotem heran«, so der
Materialwissenschaftler.
Hilfe erhofft er sich von der Chemieingenieurin Huayna Terraschke, Junior

professorin für Photoaktive Anorganische Nanomaterialien. Beide sind
Mitglieder des Forschungsschwerpunkts Kiel Nano, Surface and Inter-

face Science (KiNSIS) an der CAU. Bei
einem großen Workshop erkannten sie

Schnittpunkte zwischen ihrer Arbeit.
Terraschke und ihre Arbeitsgruppe
sind darauf spezialisiert, chemische
Reaktionen »live« zu beobachten und
zu kontrollieren. Die Erkenntnisse helfen ihnen dabei, photoaktive Nanomaterialien zu entwickeln. »Diese
Materialien reagieren auf Licht oder
wandeln ihre Farbe um und können
beispielsweise für Sensoren, Solarzellen oder Leuchtdioden genutzt werden«, so die 35-Jährige. Für das Projekt
mit Schütt stellt sie Leuchtstoffe her,
mit denen sich zum Beispiel blaues in

grünes Licht umwandeln lässt. Grünes
Laserlicht kann also »auf Umwegen«
künstlich hergestellt und dabei gezielt
optimiert werden. »Meine Arbeit ist
eigentlich sehr spezifische Grundlagenforschung. Es ist spannend, durch
so ein fachübergreifendes Projekt auch
Lösungen für konkrete Anwendungen
mit zu entwickeln«, beschreibt Terraschke die Zusammenarbeit.
Mit ihrem gemeinsamen Projekt
bewarb sich Schütt erfolgreich bei
einem KiNSIS-Förderprogramm für
junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Mit diesen finanziellen
Mitteln stellten sie eine studentische
Hilfskraft für die chemische Arbeit im
Labor ein. »Die Förderung gibt uns die
Möglichkeit, neue Wege auszuprobieren, die wir sonst vielleicht nicht verfolgt hätten«, sagt Schütt. Denn ob der
Plan, das Konzept durch Terraschkes
Leuchtstoffe zu verbessern, wirklich
klappt, können sie noch nicht abschließend sagen. Auch das gehört zur Wissenschaft: das Risiko, dass ein völlig
neuer Ansatz nicht funktioniert. Doch
sind die Ergebnisse vielversprechend,
könnte das der Anfang eines nächsten,
noch größeren Forschungsprojektes
sein.
Julia Siekmann
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Forschung für nachhaltige Welternährung
Technische Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft reichen nicht
aus. Sie müssen auch politisch umsetzbar sein. Die Kommunikation von
wissenschaftlichen Erkenntnissen und ihre Umsetzung ist ein wichtiges
Anliegen im Graduiertenprogramm »Dritte Wege der Welternährung«.

Markttreiben in einem Vorort von Dakar, Senegal. Das westafrikanische Land ist Partner
im Projekt. Um die Versorgung der wachsenden Bevölkerung mit Lebensmitteln zu
sichern, sind gut geplante Investitionen in die Landwirtschaft nötig.
Foto: Institut für Agrarökonomie

Die Herausforderungen, vor
denen die zukünftige Landwirtschaft
steht, bezeichnet der Dekan der Agrarund Ernährungswissenschaftlichen
Fakultät, Professor Christian Henning,
als »fundamentales Dilemma«. Einerseits ist eine nachhaltige Landnutzung
das Gebot der Stunde, um natürliche
Ressourcen zu schonen, die Artenvielfalt zu erhalten und den Klimawandel
zu bremsen. Andererseits sind effiziente Produktionsverfahren notwendig,
um ausreichend Nahrungsmittel für
die wachsende Weltbevölkerung zu
erzeugen. Zwischen zwei Polen – dem
Ökolandbau auf der einen Seite und
der Intensivbewirtschaftung auf der
anderen – gilt es, vernünftige Kompromisse zu finden. Wie diese aussehen
könnten, untersucht das Forschungsprogramm »Dritte Wege der Welternährung« mit transdisziplinärem Ansatz.
Beteiligt sind die Agrarwissenschaft
(Abteilung Grünland und Futterbau/
Ökologischer Landbau, Leitung: Pro-

fessor Friedhelm Taube), die Agrarökonomie (Abteilung Agrarpolitik,
Leitung: Professor Christian Henning)
und die Philosophie (Abteilung Philosophie und Ethik der Umwelt, Leitung:
Professor Konrad Ott). Projektpartner
und Förderer ist das Evangelische
Studienwerk e.V. Villigst. Insgesamt
20 Promotionsvorhaben wurden und
werden innerhalb des Schwerpunkts
unterstützt.
»So lange Menschen glauben,
dass es keinen Zusammenhang
zwischen CO2-Emissionen und
Erderwärmung gibt, werden
konsequente Klimapolitiken nicht
das Ergebnis realer gesellschaftspolitischer Prozesse sein.«

Dritte Wege deshalb, weil es kein
Patentrezept geben wird, das für alle
Situationen und alle Regionen der Erde

passt. Letztlich ist es immer ein Abwägen, Henning spricht von Trade-offs,
in die auch ethische Bewertungen einfließen müssen. »Wir werden es nicht
schaffen, jeden Käfer, jeden Baum und
jeden Menschen zu retten. Selbst wenn
wir gute technische Lösungen finden,
wird dieses Problem bleiben.« Daher
gehe es in dem Programm auch darum,
einen ethischen Bewertungsrahmen zu
entwerfen, der die Wahl zwischen verschiedenen Strategien ermöglicht.
Rein technisch stellt sich die Frage, wie
zu möglichst geringen ökologischen
Kosten möglichst viele gute Lebensmittel erzeugt werden können. Und dafür
gibt es in Europa andere Lösungen
als etwa in Afrika. Henning: »Uns
interessieren einmal die technischen
Möglichkeiten, also, wie kann man die
Produktionsweise ändern, um negative Auswirkungen auf Umweltgüter
zu vermeiden, und gleichzeitig den
Ertrag steigern.« Dafür gebe es bereits
gute Ansätze. So konnte gezeigt werden, dass auch eine ertragreiche Milchwirtschaft mit guter CO2-Bilanz und
geringen Nährstoffausträgen möglich
ist. »Aber technische Lösungen allein
reichen nicht aus«, betont der Professor für Agrarpolitik. »Sie müssen auch
politisch umsetzbar sein. Die Frage
ist, wie schaffen wir es, vorhandene
wissenschaftliche Erkenntnisse in
die Gesellschaft zu kommunizieren.
Gerade nachhaltige Ressorucennut-

zung – sei es auf dem Land oder zu
Wasser – kann durch den Markt allein
nicht garantiert werden. Es gilt, politische Rahmenbedigungen zu setzen,
die Anreize für die Wirtschaftsakteure
schaffen, nachhaltige Technologien zu
implementieren.«
Ein wichtiges Werkzeug hierbei sind
Computational Political Economy
Models. Das sind ökologisch-ökonomische Verbundmodelle, die direkt
mit mathematischen Politikmodellen
zur Abbildung wirtschaftspolitischer
Entscheidungen integriert werden. Mit
diesen Modellen lässt sich einerseits
simulieren, was real passieren würde,
wenn bestimmte Politikprogramme,
sei es die Regulierung der CO2-Emissionen oder Investitionen in Bildung
oder Infrastruktur, umgesetzt werden.
Andererseits können diese Modelle die
von Bürgerinnen und Bürgern sowie
Stakeholdern erwarteten Politikeffekte
nachzeichnen.
Laien haben dabei mitunter einfache
Überzeugungen (politische Beliefs),
die sich wissenschaftlich nicht halten
lassen. Die Auffassung, ökologischer
Landbau sei für alles gut, ist laut Christian Henning ein typisches Beispiel für
eine solche Überzeugung. »Wenn ich
als Politikerin oder Politiker von Menschen gewählt werde, die glauben, dass
ökologischer Landbau die Lösung aller
Probleme ist und selbst Probleme von
Entwicklungsländern löst, dann muss

ich, wenn ich wiedergewählt werden
will, diese Politik anbieten.« Dies führe
zu Politikversagen, da reale Politikentscheidungen durch politische Beliefs
bestimmt würden.
»So lange Menschen glauben, dass
es keinen Zusammenhang zwischen
CO2-Emissionen und Erderwärmung
gibt, werden konsequente Klimapolitiken nicht das Ergebnis realer gesellschaftspolitischer Prozesse sein.« Da
Bürgerinnen und Bürger als wissenschaftliche Laien oft stark verzerrte
Politikvorstellungen haben, kann dies
paradoxerweise zu einem umso stärkeren Politikversagen führen, je funktionsfähiger eine Demokratie ist, also je
stärker Regierungspolitik den Wählerwillen umsetzt.
Die Integration von wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist für ihn eine w
 ichtige
Vorausetzung zur Vermeidung von
fundamentalem Politikversagen gerade
in funktionsfähigen Demokratien. Henning: »Es geht darum, innovative transdisziplinäre Politikprozesse zu entwickeln, die ein interaktives Lernen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft
ermöglichen.« Solche Prozesse werden in der Graduiertenschule in interaktiven Stakeholder-Workshops und
anhand von politischen Experimenten
entwickelt und getestet.
Kerstin Nees
www.feeding-the-world.de

Küste unter Druck
Abbröckelnde Steilküsten, weggespülte Strände,
überschwemmte Wiesen: Durch Klimawandel
bedingte Wetterextreme belasten die Küsten im
Norden. Das Projekt GoCoase untersucht nicht
nur, welche umfangreichen Schutzmaßnahmen
nötig sind, sondern holt dafür auch die betroffene
Bevölkerung mit ins Boot.
Die vergangenen Sturmfluten haben es deutlich gemacht: Der
Klimawandel ist erkennbar im Norden
von Deutschland angekommen. Besonders die Küstenregionen haben immer
öfter mit den Wetterextremen sowie
deren Folgen zu kämpfen. Tagelang
stehen nach Stürmen ganze Landstriche unter Wasser. Kilometerweise
wird Sand vom Strand weggespült,
Steilküsten brechen ab. Die derzeitigen
Küstenschutzmaßnahmen wie Deiche,
Buhnen und Sandvorspülungen oder
aber die Befestigung von Steilküsten
reichen längst nicht mehr aus, um den
Extremereignissen noch lange standzuhalten. »Als Folge des Klimawandels
muss jetzt darüber entschieden werden, ob und in welchem Umfang der
Küstenschutz an die neuen Bedingungen angepasst werden muss.
Gleichzeitig darf man den Naturschutz
nicht außer Acht lassen«, sagt Professorin Katrin Rehdanz, die sich an der
Kieler Universität insbesondere mit
Umwelt- und Energieökonomik
beschäftigt.
Die Volkswirtin gehört zu einem Universitäten übergreifenden Team von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Ingenieurinnen und
Ingenieuren, das im Rahmen des Forschungsprojektes GoCoase am Beispiel
der Ostseeküstenregion in Mecklenburg-Vorpommern untersucht, welche
Maßnahmen für den Küstenschutz der
Zukunft notwendig sind. Gefördert

wird das dreijährige Projekt durch das
Bundesministerium für Bildung und
Forschung.
Abwägung von Maßnahmen
»Eigentlich ist es der Lauf der Natur,
dass Wasser und Wellen Sand vom
Strand abtragen oder Steilküsten abbrechen. Der Sand wird ja anderswo wieder angespült«, erklärt Rehdanz. »Doch
so einfach ist es nicht.« Die betroffenen
Abschnitte sind oft bewohnt, werden
landwirtschaftlich bearbeitet, wirtschaftlich oder touristisch genutzt.
Küstenschutz ist in dem Fall notwendig. »Es gilt dennoch genau abzuwägen, welche Maßnahmen sinnvoll und
notwendig sind und welche Kosten sie
verursachen. Genauso gilt es abzuwägen, was die Menschen in der Region
und deutschlandweit bereit sind, für
den Schutz der Küste in Kauf zu nehmen«, sagt die Kielerin.
Um Antworten zu finden, setzt das
Projektteam auf öffentliche Workshops
und deutschlandweite Umfragen. »Wir
arbeiten zudem eng mit dem Land
Mecklenburg-Vorpommern, dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und
Umwelt Mittleres Mecklenburg, dem
Verband Mecklenburger Ostseebäder,
dem Bauernverband und anderen Entscheidungsträgern von der Gemeindebis zur Landesebene zusammen«, so
die Professorin. »Wir wollen möglichst
viele Menschen miteinbeziehen, um
einschätzen zu können, wie poten-

Welche Maßnahmen zum Schutz der Küsten im deutschen Norden – wie hier die Steilküste zwischen Laboe und Stein – wünschen sich
die Menschen? Und was sind sie bereit dafür in Kauf zu nehmen?
Foto: pur.pur

zielle Anpassungen des Küstenschutzes an den Klimawandel bewertet werden. Das ist ein erster Schritt, um später
mögliche Konflikte zu vermeiden und
die Maßnahmen umzusetzen, die eine
höhere Akzeptanz in der Bevölkerung
finden.« Denn es sei über kurz oder
lang unvermeidlich, für den Schutz
der Küste Flächennutzungspläne zu
ändern oder eine bestehende Ortschaft,
ein Haus oder einen Acker aufzugeben.
Befragungen als Entscheidungshilfe
Gemeinsam mit Dr. Jürgen Meyerhoff
von der TU Berlin und Andrea Wunsch
von der CAU ist das dreiköpfige Team
für die Befragung der Bevölkerung
zuständig. »Uns interessiert, welchen
Stellenwert der Küstenschutz für die
Menschen in Deutschland hat, welche
Maßnahmen in welcher Größenordnung – wie beispielsweise der Umfang
von Deicherhöhungen oder die Menge
an Sandvorspülungen – die Menschen
bevorzugen und welche Summe sie
hypothetisch dafür bereit wären zu
zahlen.« Rund 2.100 Personen aus allen
Altersgruppen, Einkommensschichten
und Teilen Deutschlands wurden im
April 2020 online befragt. »Die Antworten dieser repräsentativen Umfrage
liegen jetzt vor.«
Danach war die überwiegende Mehrheit der Befragten schon einmal an der

Nord- oder der Ostsee (84 Prozent).
Begriffe wie Dünen und Deiche sind
90 Prozent der Befragten bekannt, werden in der Umfrage aber noch einmal
erklärt. Die Mehrheit (80 Prozent) ist
dafür, die heutige Küstenlinie durch
Schutzmaßnahmen auf jeden Fall zu
erhalten. Allerdings halten es 74 Prozent für unvermeidlich, dass die Menschen sich langfristig aufgrund der
Folgen des Klimawandels von der Küste
zurückziehen müssen. Daher sind
90 Prozent dagegen, dass neue Siedlungen in unmittelbarer Nähe zum
Meer gebaut werden.
Spannend findet Rehdanz auch die
Aussagen zu den Kosten. »Etwa ein
Drittel der Befragten stimmt zu, dass

Küstenschutz der Zukunft
Das Forschungsprojekt GoCoase (Laufzeit:
2018–2021) untersucht für die deutsche Ostseeküstenregion in Mecklenburg-Vorpommern mögliche Anpassungsstrategien an den
Klimawandel. In GoCoase werden in enger
Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Amt
für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres
Mecklenburg (StALU MM), dem Verband
Mecklenburgischer Ostseebäder (VMO)
und weiteren Entscheidungsträgern von
der Gemeinde- bis zur Landesebene Anpas-

nur die jeweiligen Bundesländer die
Kosten für die zusätzlichen Schutzmaßnahmen tragen sollten und nicht
alle Bürgerinnen und Bürger.« Weitere
Aussagen werden sich erst nach der
vollständigen Auswertung treffen
lassen.
Auch die Ergebnisse der anderen Gruppen des Projektteams stehen noch aus.
Eine gemeinsame Veröffentlichung soll
Anfang 2021 erfolgen und nicht nur
den Entscheidungsträgern in Mecklenburg-Vorpommern als Entscheidungshilfe zur Verfügung gestellt werden,
sondern allen Interessierten. Denn die
Ergebnisse könnten dem ganzen Norden helfen, den Küstenschutz zu verbessern.
Jennifer Ruske
sungsstrategien erarbeitet und bewertet.
Projektpartner sind die Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel mit dem Institut für
Umwelt-, Ressourcen- und Regionalökonomik (Projektkoordination), die Technische
Universität Berlin mit dem Fachgebiet Landschaftsökonomie, die Leibniz Universität
Hannover mit dem Ludwig-Franzius-Institut
für Wasserbau, das Ästuar- und Küsteningenieurwesen und die EUCC – Die Küsten Union
Deutschland. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt das
Projekt mit 852.000 Euro. Projektträger ist
das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).
JR
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Kurioser Vertrag mit historischer Wirkung
Am 3. Oktober jährt sich die Wiedervereinigung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) und der Bundesrepublik
Deutschland (BRD) zum 30. Mal. Der zugrundeliegende Vertrag ist kein gewöhnliches Regelungswerk.
2 + 4 = Deutsche Einheit.
Diese Gleichung lässt sich in erster
Linie als eine politische betrachten,
doch sie ist zugleich auch eine völkerrechtliche. Ohne die im Zwei-plusVier-Vertrag festgehaltene Einigung der
beiden nach dem Krieg entstandenen
deutschen Staaten mit den einstigen
Besatzungsmächten wäre die am
3. Oktober 1990 vollzogene Wiedervereinigung schließlich nicht zustande
gekommen.
Aus vier Besatzungszonen wurden
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
zwei Staaten, die bis zu jenem Vertrag
tatsächlich keine volle Souveränität
genossen hatten. »Jede Entscheidung
über Deutschland als Ganzes stand
unter dem Vorbehalt der Alliierten«,
erläutert Professorin Nele Matz-Lück
vom Walter-Schücking-Institut für
Internationales Recht. Und sie fügt
hinzu: »Praktisch war das der einzige
Punkt für einen Souveränitätsvorbehalt, in jeglichen anderen Bereichen
konnten die Bundesrepublik und die
DDR als Staaten genauso eigenständig
agieren wie alle anderen.«
Der offiziell »Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland« genannte Kontrakt ist für die
Kieler Völkerrechtlerin in mancherlei
Hinsicht kein gewöhnliches Regelungswerk. Einerseits markiert er zweifellos
einen Meilenstein der jüngeren Weltgeschichte und zählt mittlerweile zum

Weltdokumentenerbe der UNESCO.
ZWEI-PLUSAndererseits kam er laut Matz-Lück
VIER-VERTRAG
»so unaufgeregt und reibungslos
zustande, dass er letztlich nur
zum kleineren Teil zur deutschen Einheit beigetragen
hat.« Der größere Teil wurde
demnach von der Politik
ENTSCHLOSSEN
geleistet, die den Weg zur
Einheit »gut und lange
ÜBERZEUGT
vorbereitet hat, sodass
er im Grunde nur noch
rechtlich nachvollzogen werden musste«.
MIT DEM ZIEL
Ängste wegen eines
womög lich
zu
ÜBEREINGEKOMMEN
g roßen und mächtigen wieder verein
igten Deutschlands
hatte es zwar nach
dem Mauerfall vom
9. November 1989
durchaus gegeben,
Bundesrepublik Deutschland
doch die besonders
auf britischer Seite
Deutschen Demokratischen Republik
gehegten Bedenken
verloren sich schnell
in der Wucht der politischen Dynamik. »Ein
ganz wichtiger Punkt« war
dabei aus Sicht von Nele
Matz-Lück der Respekt der
einstigen Alliierten vor dem
Selbstbestimmungsrecht der Völker. Besonders das Ergebnis der letzten Wahlen zur Volkskammer der DDR

im März 1990 wurde dabei als starkes
Votum für die Wiedervereinigung
interpretiert, verdeutlicht die Kieler
Professorin. Aus der Wahl ging
die »Allianz für Deutschland«
Bündnisstrukturen
als Sieger hervor.
Wie der Zwei-plus-Vier-Vertrag 30 Jahre nach der Wiedervereinigung einzuordnen ist, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen.
Bedingungen
»Es ist ein sehr wichtiger
Vertrag, der aber relativ
wenig Komplexität aufweist«, befindet Nele
Matz-Lück, die wie die
Mehrheit ihrer Zunft
Ergebnis
zu der Einschätzung
neigt, dass es sich
Ratifikation
faktisch um einen
Friedensvertrag handelt. Auch wenn das
in rechtstheoretischer
Hinsicht
teilweise
anders gesehen wird,
ist unbestritten, dass
Deutschland mit diesem
Vertrag seine volle Souveränität wiedererlangt hat.
Wenn auch die völkerrechtliche Regelung der Einheit
unterm Strich bemerkenswert
glatt lief, bedurfte es dazu durchaus einer Reihe von sehr handfesten inhaltlichen Festlegungen. Mit
am wichtigsten: Die Außengrenzen, die

12. September 1990
(BGBl. 1990 II S. 1317)
Republik
Präambel
und
Die Bundesrepublik
Berlins in
Deutschland, die Deutsche DemoÜbereinstimmung
kratische Republik, die Französische Republik,
mit Artikel 4 dieses
das Vereinigte Königreich
Vertrags werden auf
Großbritannien und Nordirland, die Union
diesem Gebiet als Streitkräfte des
der Sozialistischen Sowjetrepubliken und
vereinten Deutschland ausschließlich deutsche
die Vereinigten Staaten von Amerika
Verbände der Territorialverteidigung stationiert
– IN DEM BEWUSSTSEIN, daß ihre
sein, die nicht in die
Völker seit 1945 miteinander in Frieden
integriert sind, denen deutsche Streitkräfte auf dem übrigen
leben, EINGEDENK der jüngsten historischen
deutschen Hoheitsgebiet zugeordnet sind. Unbeschadet der RegeVeränderungen in Europa, die es ermöglichen,
lung in Absatz 2 dieses Artikels werden während dieses Zeitraums
die Spaltung des Kontinents zu überwinden,
Streitkräfte anderer Staaten auf diesem Gebiet nicht stationiert oder
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Rechte und Verirgendwelche andere militärische Tätigkeiten dort ausüben.
antwortlichkeiten der Vier Mächte in bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes
(2) Für die Dauer des Aufenthalts sowjetischer Streitkräfte auf dem
und der entsprechenden Vereinbarungen und Beschlüsse der Vier Mächte aus der
Gebiet der heutigen Deutschen Demokratischen Republik und Berlins
Kriegs- und Nachkriegszeit,
, in Übereinstimmung mit
werden auf deutschen Wunsch Streitkräfte der Französischen Republik,
ihren Verpflichtungen aus der Charta der Vereinten Nationen freundschaftliche,
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und
auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimder Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage
mung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und
entsprechender vertraglicher Vereinbarung zwischen
andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu treffen, EINGEDENK
der Regierung des vereinten Deutschland und
der Prinzipien der in Helsinki unterzeichneten Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und
den Regierungen der betreffenden Staaten in Berlin
Zusammenarbeit in Europa, IN ANERKENNUNG, daß diese Prinzipien feste Grundlagen für
stationiert bleiben. Die Zahl aller nichtdeutschen in Berlin statioden Aufbau einer gerechten und dauerhaften Friedensordnung in Europa geschaffen
nierten Streitkräfte und deren Ausrüstungsumfang werden nicht stärker
haben, ENTSCHLOSSEN, die Sicherheitsinteressen eines jeden zu berücksichtigen,
sein als zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrags. Neue Waffenvon der Notwendigkeit, Gegensätze endgültig zu überwinden
kategorien werden von nichtdeutschen Streitkräften dort nicht eingeführt.
und die Zusammenarbeit in Europa fortzuentwickeln, IN BEKRÄFTIGUNG ihrer
Die Regierung des vereinten Deutschland wird mit den Regierungen der
Bereitschaft, die Sicherheit zu stärken, insbesondere durch wirksame Maßnahmen
Staaten, die Streitkräfte in Berlin stationiert haben, Verträge zu gerechten
zur Rüstungskontrolle, Abrüstung und Vertrauensbildung; ihrer Bereitschaft, sich
unter Berücksichtigung der zu den betreffenden Staaten
gegenseitig nicht als Gegner zu betrachten, sondern auf ein Verhältnis des Vertrauens und
bestehenden Beziehungen abschließen.
der Zusammenarbeit hinzuarbeiten, sowie dementsprechend ihrer Bereitschaft, die Schaffung
(3) Nach dem Abschluß des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom
geeigneter institutioneller Vorkehrungen im Rahmen der Konferenz über Sicherheit und
Gebiet der heutigen Deutschen Demokratischen Republik und Berlins
Zusammenarbeit in Europa positiv in Betracht zu ziehen, IN WÜRDIGUNG DESSEN, daß
können in diesem Teil Deutschlands auch deutsche Streitkräfteverbände
das deutsche Volk in freier Ausübung des Selbstbestimmungsrechts seinen Willen bekundet
stationiert werden, die in gleicher Weise militärischen Bündnisstrukturen zugeordhat, die staatliche Einheit Deutschlands herzustellen, um als gleichberechtigtes und souveränes
net sind wie diejenigen auf dem übrigen deutschen Hoheitsgebiet, allerdings ohne
Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, IN DER ÜBERZEUGUNG,
Kernwaffenträger. Darunter fallen nicht konventionelle Waffensysteme, die neben
daß die Vereinigung Deutschlands als Staat mit endgültigen Grenzen ein bedeutsamer Beikonventioneller andere Einsatzfähigkeiten haben können, die jedoch in diesem Teil
trag zu Frieden und Stabilität in Europa ist,
, die abschließende Regelung
Deutschlands für eine konventionelle Rolle ausgerüstet und nur dafür vorgesehen
in bezug auf Deutschland zu vereinbaren, IN ANERKENNUNG DESSEN, daß dadurch und
sind. Ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder deren Träger werden in diesem Teil
mit der Vereinigung Deutschlands als einem demokratischen und friedlichen Staat die Rechte
Deutschlands weder stationiert noch dorthin verlegt.
und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes ihre Bedeutung
Artikel 6
verlieren, VERTRETEN durch ihre Außenminister, die entsprechend der Erklärung von Ottawa vom 13. FeDas Recht des vereinten Deutschland, Bündnissen mit allen sich daraus ergebenden Rechten und
bruar 1990 am 5. Mai 1990 in Bonn, am 22. Juni 1990 in Berlin, am 17. Juli 1990 in Paris unter Beteiligung
Pflichten anzugehören, wird von diesem Vertrag nicht berührt.
des Außenministers der Republik Polen und am 12. September 1990 in Moskau zusammengetroffen
Artikel 7
sind – SIND wie folgt
:
(1) Die Französische Republik, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, das Vereinigte KönigArtikel 1
reich Großbritannien und Nordirland und die Vereinigten Staaten von Amerika beenden
(1) Das vereinte Deutschland wird die Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, der
hiermit ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin und Deutschland als
Deutschen Demokratischen Republik und ganz Berlins umfassen. Seine Außengrenzen
Ganzes. Als
werden die entsprechenden, damit zusammenhängenden
werden die Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik
vierseitigen Vereinbarungen, Beschlüsse und Praktiken beendet und alle entspreDeutschland sein und werden am Tage des Inkrafttretens dieses Vertrags endgültig sein. Die
chenden Einrichtungen der Vier Mächte aufgelöst.
Bestätigung des endgültigen Charakters der Grenzen des vereinten Deutschland ist ein wesent(2) Das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über seine inneren
licher Bestandteil der Friedensordnung in Europa.
und äußeren Angelegenheiten.
(2) Das vereinte Deutschland und die Republik Polen bestätigen die zwischen ihnen bestehende
Artikel 8
Grenze in einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag.
oder Annahme, die so bald
(1) Dieser Vertrag bedarf der
(3) Das vereinte Deutschland hat keinerlei Gebietsansprüche gegen andere Staaten und wird
wie möglich herbeigeführt werden soll. Die Ratifikation erfolgt auf
solche auch nicht in Zukunft erheben.
deutscher Seite durch das vereinte Deutschland. Dieser Vertrag
(4) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen
gilt daher für das
Republik werden sicherstellen, daß die Verfassung des vereinten Deutschland keinerlei
vereinte
Bestimmungen enthalten wird, die mit diesen Prinzipien unvereinbar sind. Dies gilt dementsprechend für die Bestimmungen, die in der Präambel und in den Artikeln 23 Satz 2 und 146 des
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland niedergelegt sind.
(5) Die Regierungen der Französischen Republik, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika nehmen die entsprechenden Verpflichtungen und Erklärungen der Regierungen
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik förmlich entgegen und erklären, daß mit deren
Verwirklichung der endgültige Charakter der Grenzen des vereinten Deutschland bestätigt wird.
Artikel 2
und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihre Erklärungen, daß von
Die Regierungen der
deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Nach der Verfassung des vereinten Deutschland sind Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht
vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten,
verfassungswidrig und strafbar. Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären, daß
das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der
Vereinten Nationen.
Artikel 3
(1) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der
bekräftigen ihren Verzicht auf Herstellung
und Besitz von und auf Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen. Sie erklären, daß auch das vereinte Deutschland sich an diese
Verpflichtungen halten wird. Insbesondere gelten die Rechte und Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 1. Juli 1968 für
das vereinte Deutschland fort.
(2) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat in vollem Einvernehmen mit der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik am 30. August 1990 in
Wien bei den Verhandlungen über konventionelle Streitkräfte in Europa folgende Erklärung abgegeben: „Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sich, die Streitkräfte des vereinten Deutschland innerhalb von drei bis vier Jahren auf eine Personalstärke von 370 000 Mann (Land-, Luft- und Seestreitkräfte) zu reduzieren. Diese Reduzierung soll mit dem Inkrafttreten des ersten KSE-Vertrags beginnen. Im Rahmen dieser Gesamtobergrenze
werden nicht mehr als 345 000 Mann den Land- und Luftstreitkräften angehören, die gemäß vereinbartem Mandat allein Gegenstand der
Verhandlungen über konventionelle Streitkräfte in Europa sind. Die Bundesregierung sieht in ihrer Verpflichtung zur Reduzierung von Landund Luftstreitkräften einen bedeutsamen deutschen Beitrag zur Reduzierung der konventionellen Streitkräfte in Europa. Sie geht davon aus,
daß in Folgeverhandlungen auch die anderen Verhandlungsteilnehmer ihren Beitrag zur Festigung von Sicherheit und Stabilität in Europa,
einschließlich Maßnahmen zur Begrenzung der Personalstärken, leisten werden.“ Die Regierung der Deutschen Demokratischen
Republik hat sich dieser Erklärung ausdrücklich angeschlossen.
(3) Die Regierungen der Französischen Republik, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika nehmen diese Erklärungen der Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zur Kenntnis.
Artikel 4
(1) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken erklären, daß das vereinte Deutschland und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in
vertraglicher Form die Bedingungen und die Dauer des Aufenthalts der sowjetischen Streitkräfte auf dem Gebiet der heutigen
Deutschen Demokratischen Republik und Berlins sowie die Abwicklung des Abzugs dieser Streitkräfte regeln werden, der bis
zum Ende des Jahres 1994 im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Verpflichtungen der Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, auf die sich Absatz 2 des Artikels 3 dieses Vertrags bezieht, vollzogen
sein wird.
(2) Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten
Staaten von Amerika nehmen diese Erklärung zur Kenntnis.
Artikel 5
(1) Bis zum Abschluß des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet
der heutigen Deutschen Demokratischen

sowohl die DDR als auch die Bundesrepublik als einzelne Staaten anerkannt
hatten, wurden ausdrücklich auch für
das vereinigte Deutschland akzeptiert.
Die Begrenzung der Bundeswehr auf
eine Stärke von 370.000 Mitgliedern
und ebenso der Verzicht auf atomare,
biologische und chemische Waffen gelten genauso als Elemente, die der Angst
vor einem aggressiven neuen Deutschland entgegenwirken sollten.
Dank all dieser Inhalte und Umstände
betrachtet Nele Matz-Lück den Zweiplus-Vier-Vertrag alles in allem als ein
ausgesprochen segensreiches Dokument des Völkerrechts. Und als ein
etwas kurioses obendrein: »Geschlossen wurde dieser Vertrag nur zu
einem einzigen Zweck, nämlich um
die völkerrechtliche Grundlage für die
deutsche Einheit zu schaffen. Die war
bekanntlich am 3. Oktober 1990 Realität, aber der Zwei-plus-Vier-Vertrag trat
formell erst 1991 in Kraft.«
Die deutsche Einheit und das Völkerrecht sind Teil der Ringvorlesung
»30 Jahre Deutsche Einheit im Spiegel
des Staatsrechts«. Wegen der CoronaPandemie mussten die Ringvorlesung
und der für den 21. April geplante Vortrag von Professorin Nele Matz-Lück
abgesagt werden. Die Vortragsreihe
wurde auf das kommende Wintersemester 2020/21 verschoben.
Martin Geist

100 Jahre deutsch-dänische Grenze
In diesen Tagen jährt sich die Grenzziehung zwischen Deutschland und
Dänemark zum 100. Mal. Gefeiert wird das Ereignis auf beiden Seiten des
zwischenzeitlich wieder geschlossenen Schlagbaums – in Dänemark
jedoch deutlich größer als bei uns. Corona-bedingt können viele
Veranstaltungen zum Jubiläum nicht wie geplant stattfinden.
Es ist ein Bild, das in die
Geschichtsbücher einging: Majestätisch reitet König Christian X. von
Dänemark auf einem Schimmel über
die alte deutsch-dänische Grenze ins
»wiedervereinigte« Nordschleswig ein.
Mitten durch das Volk, das seinem
Herrscher zujubelt. Es ist der 10. Juli
1920. Aber auch in den Tagen davor
und danach feiert der König mit seinen
Untertanen das Ergebnis der Volksabstimmungen, durch die Dänemark das
Gebiet Nordschleswig zuerkannt wird.
Der Landstrich gehörte zwar einst zum
Dänischen Gesamtstaat, wurde aber
nach dem Deutsch-Dänischen Krieg
1864 deutsch und von Dänemark 1907
als zu Deutschland gehörig anerkannt.
Nach der Volksabstimmung und der
neuen Grenzziehung feiert man in
Dänemark begeistert die Wiedervereinigung des einstigen Herzogtums mit
dem Mutterland.
Versailler Vertrag als Grundlage
»Das war ein Ereignis, das auch heute,
100 Jahre später, immer noch eine
Feierlichkeiten werden auf
2021 verschoben
Vor 100 Jahren wurde der Verlauf der Grenze zwischen Deutschland und Dänemark
durch zwei Volksabstimmungen festgelegt.
In Dänemark wurde bereits im Januar 2020
damit begonnen, das »Jubiläum der Wiedervereinigung« groß zu begehen. 4.000 verschiedene Veranstaltungen von zahlreichen
Einrichtungen waren geplant, gefeiert werden sollte überwiegend im Mai, Juni und
Juli. Schleswig-Holstein erinnert unter dem
Motto »Gemeinsam über Grenzen« an die
Volksabstimmungen und die Grenzziehung.
In Flensburg sollte mit einem Bürgerfest

sehr wichtige, nationale Bedeutung
für das Königreich Dänemark hat«,
sagt Dr. Oliver Auge, Professor für
Regionalgeschichte an der Universität
Kiel. »Anders als in Deutschland. Hier
herrscht eine konträre Sichtweise auf
das Ereignis vor. In Schleswig-Holstein
wird daher lediglich an das Datum
der Volksabstimmungen als Geburtsstunde der Minderheiten auf deutscher
und dänischer Seite erinnert«, ergänzt
Historikerin Caroline E. Weber, die
zusammen mit Auge die Umstände der
damaligen Volksabstimmungen sowie
die Situation in beiden Ländern vor,
während und nach der Grenzlegung
erforscht. Gemeinsam mit diversen
Partnerinnen und Partnern haben sie
gleich mehrere Veranstaltungen zum
Jubiläum vorbereitet.
»Der Grund für die damaligen Volksabstimmungen liegt im Versailler Vertrag von 1919«, erklärt Weber, die als
wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der Abteilung für Regionalgeschichte
der Universität tätig ist. Dieser Friedensvertrag wurde nach dem Ende des
und einer grenzübergreifenden Gartenschau
im August gefeiert werden. Dies soll am
24. November in der Flens-Arena nachgeholt
werden. Die Abteilung für Regionalgeschichte der Universität Kiel hatte eine Ausstellung
und eine Vortragsreihe zum Thema geplant,
ebenso eine internationale Tagung in Berlin
und eine Sommerschule für deutsche und
dänische Studierende. Während die Ausstellung noch im Februar in der Förde Sparkasse
in Kiel feierlich unter großem Besucherandrang eröffnet werden konnte, mussten die
letzten Vorträge der Vortragsreihe und die
Tagung auf 2021 verlegt werden. Die Tagung
wird nun voraussichtlich am 11. und 12. Mai
2021 in der Landesvertretung in Berlin stattfinden.
JR

Ersten Weltkrieges ohne deutsche Mitwirkung von den Siegermächten ausgehandelt. Er enthielt umfangreiche
Bestimmungen zu den Wiedergut
machungsauflagen und zu den neuen
Grenzen des Deutschen Reichs. In
einigen Regionen waren Volksabstimmungen über die weitere Zugehörigkeit des Gebietes vorgesehen. So wie im
nördlichen Schleswig-Holstein, obwohl
Dänemark während des Weltkrieges
neutral geblieben war. Hier sollte das
Volk selbst über seinen Verbleib entscheiden.
Umstrittenes Abstimmungsergebnis
»Was in der Retrospektive als mustergültiger Akt einer demokratischen
Abstimmung und als gerechte Lösung
gilt, wurde 1920 durchaus anders
bewertet«, berichtet Auge. »Die deutsche Bevölkerung fühlte sich durch den
Versailler Vertrag unfair behandelt. Die
Modalitäten der Volksabstimmungen
waren nicht unbedingt zugunsten der
deutschen Seite ausgestaltet. Hinzu
kam, dass die Menschen unter den
Folgen des Ersten Weltkrieges, Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger, litten«,
erklärt der Regionalhistoriker weiter.
Abgestimmt wurde in zwei Zonen: In
Mittelschleswig (Zone Zwei) entschied
man sich mehrheitlich für den Verbleib
bei Deutschland, in Nordschleswig
(Zone Eins) war man lokal geteilter
Meinung. »In einem Teil der Städte
wie in Apenrade oder Tondern wollte
man die bestehende Grenzziehung
überwiegend beibehalten, die deutlich
größere ländliche Region wünschte
eine Zukunft bei Dänemark«, so Auge.
»Das gab den Ausschlag für den Ausgang der Volksabstimmung in Zone
Eins, denn hier wurden die Stimmen
en bloc gewertet. Wegen der Gesamt-

Es ist ein historischer Moment für Dänemark: Am 10. Juli 1920 reitet Dänemarks König
Christian X. über die alte deutsch-dänische Grenze nördlich von Christiansfeld.
Foto: Archiv der Dänischen Zentralbibliothek für Südschleswig in Flensburg

mehrheit der Stimmen pro Dänemark
fiel dieser Teil der dänischen Seite zu.
Hätte man die Stimmen gemeindeweise
ausgezählt, hätte das vor allem im Südwesten Nordschleswigs einen anderen
Abstimmungsausgang bedeutet.«
Beziehungspflege bleibt wichtig
Die Deutschen fühlten sich durch
diesen Ausgang der Abstimmung
ungerecht behandelt, und auch die
in Deutschland verbliebene dänische
Minderheit tat sich lange schwer mit
dem bis heute unveränderten Grenzverlauf. »Die Grenzlinie wurde von
beiden Seiten immer wieder angefochten, was den Weg zu einem guten
Miteinander der Nachbarländer und
der Minderheiten erschwerte. Erst mit
den Bonn-Kopenhagener Erklärungen
1955 änderte sich der Ton. Und doch
dauerte es noch bis Ende der 1970er,
Anfang der 1980er Jahre, bis sich die
Beziehung zu normalisieren begann«,
erzählt Weber.
Heute hat die Region dank des respektvollen Umgangs und des friedlichen
Zusammenlebens der deutschen,
dänischen und anderen Minderheiten

Modellcharakter. »Die Minderheiten
sind ein wesentlicher Bestandteil der
Kultur der Grenzregion«, sagt die Historikerin. Ebenfalls zu den guten Beziehungen beigetragen hat die offene
Grenze zwischen den Ländern. Diese
gute Nachbarschaft gilt es zu pflegen.
»Jede Generation muss sich immer aufs
Neue bemühen, den Grenzfrieden und
das gute Miteinander zu erhalten«, sagt
Auge mit Blick auf die stärker werdenden nationalistischen Töne des
Nachbarlandes, auf die 2015, während
der sogenannten Flüchtlingskrise,
wieder eingeführten dänischen Grenzkontrollen und den 2020 fertiggestellten Wildschweinzaun, der die Länder
ebenfalls trennt. »Umso wichtiger ist
das, was uns verbindet«, sagt Weber.
»Und das gilt es durch Gespräche und
Treffen weiterhin zu bewahren und zu
stärken. Vielleicht ergibt sich bei den –
durch Corona erst im kommenden Jahr
stattfindenden – Veranstaltungen zum
100. Jahrestag der Volksabstimmungen
dazu Gelegenheit. In Schleswig-Holstein steht das Jubiläum nicht umsonst
unter dem Motto Gemeinsam über
Grenzen.«
Jennifer Ruske

