
 Beweglich und doch stabil – 
in vielen Feldern wie etwa der Medi-
zin, der Raum- und Luftfahrt oder der 
Robotik sind diese beiden Eigenschaf-
ten Kernanforderungen an die ver-
bauten Mechanismen und Systeme. 
Ob Tragfläche oder Turbine, Prothese 
oder Protektor: Sie alle sind am effi-
zientesten, wenn sie sowohl flexibel 
als auch robust sind. Was so selbst-
verständlich erscheint, stellt die Inge-
nieurskunst jedoch seit Jahrzehnten 
vor eine gewaltige Herausforderung. 
Denn schon ihrer Natur nach schlie-
ßen sich diese beiden Attribute aus. 
»Je mehr man bei einer Konstruktion 
an der einen Eigenschaft dreht, desto 
mehr verschiebt sich die andere in die 
entgegengesetzte Richtung«, erklärt 
Doktorand Ali Khaheshi. Ist ein Mate-
rial maximal flexibel und damit lang-
lebig, weil anpassungsfähig, bietet es 
nicht ausreichend Stabilität, etwa um 
große Lasten zu tragen. Ist es wiede-
rum besonders tragfähig, buchstäblich 
belastbar, besitzt es in der Regel nicht 
ausreichend Flexibilität, um sich an 
starke Abnutzung anzupassen. »Das 
einfachste Beispiel ist ein Gummi-
band«, ergänzt Dr. Hamed Rajabi, »es 
kann nicht viel Gewicht tragen, aber es 
lässt sich leicht verformen und bleibt 

lange Zeit strapazierfähig. Ein Gegen-
beispiel ist Kreide: Sie kann viel Druck 
aushalten, doch bei einer bestimmten 
Belastung bricht sie plötzlich.« Wie 
so oft im Leben macht es also erst die 
richtige Mischung.
Beide Eigenschaften perfekt auszuta-
rieren ist eine Königsdisziplin der Inge-
nieurskunst. Ihr widmen sich die bei-
den Wissenschaftler aus der Arbeits-
gruppe Funktionelle Morphologie und 
Biomechanik von Professor Stanislav 
N. Gorb. In der multidisziplinären 
Forschungsgruppe am Zoologischen 
Institut arbeiten Dr. Hamed Rajabi und 
Ali Khaheshi, die zum Forschungs-
schwerpunkt Kiel Nano, Surface and 
Interface Science (KiNSIS) gehören, an 
der Schnittstelle zwischen Ingenieurs-
wissenschaft, Biologie und Physik. Ihr 
Lösungsansatz: sich von biologischen 
Systemen inspirieren lassen, spezi-
ell von Insektenflügeln. »Wir wissen, 
dass Insektenflügel sehr tragend sind«, 
sagt Rajabi, der seit fast zehn Jahren 
die feinen Flügelstrukturen detail-
liert erforscht. »Wenn man Insekten 
im Flug genau beobachtet, sieht man, 
dass die Flügel extreme Verformungen 
aushalten. Man fragt sich, wie kön-
nen so flexible Systeme gleichzeitig so 
tragfähig sein?« Ihr Geheimnis ist eine 

mechanisch stabile Aderstruktur, die 
sich durch die zarte Flügelmembran 
zieht. Ihre weichen Verbindungsstel-
len erlauben den Flügeln maximale 
Verformung unter aerodynamischen 
Bedingungen. Zusätzlich verfügen sie 
über Spikes, feste Dornen, die den 
Bewegungsradius begrenzen und das 
Gelenk bei hoher Last »verriegeln«, um 
trag- und damit flugfähig zu bleiben. 
Ein besonders gutes Beispiel dafür ist 
laut Rajabi die Libelle.

Um das Struktur-Funktionsprinzip 
der Libellenflügel auch für technische 
Anwendungen nutzen zu können, 
mussten die Forscher das richtige 
Kräfte verhältnis der Komponenten 
finden, den Kompromiss zwischen 
Flexibilität und Stabilität. »Das war 

der schwierige Part«, lacht Rajabi. 
»Mithilfe eines 3D-Druckers haben 
wir neun verschiedene Sets solcher 
gelenkähnlichen Verbindungen erstellt 
und immer wieder unter verschiedenen 
Belastungs szenarien getestet«, erklärt 
Khaheshi. Die beste Formel haben sie 
dann an einem 3D-gedruckten Flug-
drachen erprobt – dem ersten seiner 
Art. Sonst ein  Kinder spielzeug, bot der 
rautenförmige Drache mit den gekreuz-
ten Streben die perfekten Vorausset-
zungen für einen Testlauf in der Luft. 
Das Ergebnis ist vielversprechend: 
Weit über 20-mal konnte die Spike-
Konstruktion an der Schnur den 80 
Kilometer pro Stunde starken, stür-
mischen Böen am Eckernförder Strand 
problemlos standhalten. Der leichte 
Drache aus dem 3D-Drucker hält damit 
weitaus höheren Belastungen stand als 
konventionelle Exemplare.
Ihre Technik setzen Khaheshi und 
Rajabi nun in ganz verschiedenen 
Lebens- und Forschungsbereichen um. 
Zuletzt haben sie nach ähnlichem Vor-
bild eine Schiene für das menschliche 
Handgelenk entwickelt, mit der sich 
der Bewegungswinkel beim Sport oder 
nach einer Verletzung genau kontrollie-
ren lässt. Ein Patent haben sie bereits 
angemeldet. Anna-Kristina Pries
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Einzelgänger  S. 3

Teamwork S. 5

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.

Redaktionstipp

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

zum Start des neuen Sommersemes-

ters lade ich Sie herzlich ein, Ihre 

Gedanken auf Reisen zu schicken, 

auch wenn wir selbst auf diese ver-

zichten müssen. Trotz der aktuellen 

Einschränkungen arbeiten, studieren 

und forschen die Mitglieder unserer 

Universität mit großem Engagement 

weiter. Sie alle tragen dazu bei, dass 

der gesellschaftliche Diskurs auf sorg-

fältig erhobenen, wissenschaftlichen 

Daten basiert. In gleichem Maße 

reflektieren wir das Geschehene und 

verlieren auch jene nicht aus dem 

Blick, die besonderer Unterstützung 

bedürfen. Was zum Beispiel das Kom-

petenzzentrum für Genomanalysen 

zur Covid-19-Forschung beiträgt, 

wie die digitale Lehre an der Rechts-

wissenschaftlichen Fakultät im ver-

gangenen Wintersemester bewältigt 

wurde oder wie unsere Kunsthalle die 

digitale Teilhabe von Menschen mit 

Seheinschränkungen ermöglicht – 

darüber erfahren Sie mehr in dieser 

Ausgabe. 

Auch über die Corona-Pandemie 

hinaus gibt es viele Themen zu ent-

decken. In unserem Titelthema stellen 

wir Ihnen eine innovative Technik 

nach dem Vorbild der Natur vor und 

blicken auf die großen Staatenbünde 

USA und Europa – und wie sie sich 

nach dem Brexit und der Abkehr 

von einem populistischen Anführer 

weiterentwickeln. Ich wünsche Ihnen 

viel Spaß beim Erkunden der neuen 

»unizeit«, die mit dieser Ausgabe ihr 

20-jähriges Bestehen feiert!
Prof. Dr. Simone Fulda
Präsidentin

Die Wissenschaftler Ali Khaheshi und Dr. Hamed Rajabi aus der Arbeitsgruppe Funktionelle   
Morphologie und Biomechanik ergründen die Struktur von Insektenflügeln, um menschengemachte 
Konstruktionen zu verbessern.

Vorbildlich konstruiert»Selbstverständlich bedeutet es 
einen Kraftakt, wenn fast 28.000 
Studierende sowie eine vierstellige 
Zahl an Professorinnen, Professoren 
und anderen Lehrenden digital mit-
genommen werden sollen«

Vizepräsident Professor Markus Hundt S. 8

»Unser Gehirn passt sich an wech-
selnde Bedingungen an, verarbeitet 
viele Informationen parallel und 
benötigt dafür gerade einmal etwa 
25 Watt.«

Professor Hermann Kohlstedt, 
Nanoelektroniker S. 10

(VIRTUAL) CONTACTS AM 20. MAI
Auf dem jährlichen Netzwerkevent 
(virtual) contacts der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel lernen 
Studierende, Absolventinnen und 
Absolventen regionale und bundes-
weite Unternehmen kennen, führen 
Gespräche und knüpfen Kontakte für 
die gemeinsame berufliche Zukunft. 
Von 9:00 bis 16:00 Uhr präsentieren 

sich Arbeitgeber aus unterschiedlichs-
ten Branchen sowie Einrichtungen 
des gesellschaftlichen Lebens – wie-
der digital. Per Videogespräch oder 
Online-Vortrag stellen sie ihre Projekte 
vor und geben wertvolle Tipps für den 
Berufseinstieg.
Jedes Unternehmen ist auf der 
contacts-Homepage mit einem detail-
lierten Profil, Ansprechpersonen und 
den Zugangsdaten für die virtuellen 
Meetings und Fachvorträge auf der 
Messeplattform vertreten. Zusätz-

lich sind über die Profile aktuelle 
Stellenausschreibungen hinterlegt. 
Unter den Angeboten sind sowohl 
Festanstellungen, Werkstudenten-
tätigkeiten als auch Trainee- und 
Praktikumsstellen. Studierende, 
Absolventinnen, Absolventen und 
Quereinsteigerinnen und Querein-
steiger aus allen Fachbereichen sind 
herzlich  willkommen. Netzwerken, 
Fragen stellen und Bewerben sind 
ausdrücklich erwünscht. Die Messe 
kann ohne vorherige Anmeldung oder 

Registrierung besucht werden. Unter-
nehmen können sich noch bis zum 
16. April für die Teilnahme bei der 
( virtual) contacts anmelden. WG

www.contacts.uni-kiel.de

Kontakt:
Wiebke Gebhardt, Veranstaltungsleitung 
Firmenkontaktmesse (virtual) contacts
E-Mail: firmenkontaktmesse@uv.uni-kiel.de, 
Telefon: 0431/880-1264

Firmenkontaktmesse

Von Insekten lernen: Forschende der Uni Kiel haben die Aderstruktur von Libellenflügeln entschlüsselt, um sie für menschgemachte Konstruktionen zu adaptieren. Foto: Stanislav Gorb

Flexibel und doch stabil: Die Verbindungs-
stellen der Drachenstreben funktionieren 
nach tierischem Vorbild.  
                                    Foto: Khaheshi/Rajabi
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 »Der Universitätsverlag 
befindet sich zwar im Aufbaustatus, 
er ist allerdings schon betriebsbereit«, 
sagt Dr. Kai Lohsträter. Seit 2019 ver-
antwortet er den Aufbau der Einrich-
tung, die an die Universitätsbiblio-
thek angeglie dert ist. »Bevor wir das 
Betriebsmodell vergangenen Herbst im 
Präsidium vorgestellt haben, haben wir 
mit den Fakultäten gesprochen, sowohl 
mit der Professorenschaft als auch mit 
dem wissenschaftlichen Nachwuchs, 
um uns ein Bild zu machen, wie der 
Bedarf für einen Universitätsverlag 
und die Vorstellungen zur Ausgestal-
tung aussehen«, erklärt der Historiker. 
Seitdem konnten bereits drei Pilotpro-
jekte auf den Weg gebracht werden. 
Darunter der erste Band der Reihe 
Kieler Studien zur Universitäts- und 
Wissenschaftsgeschichte, herausgege-
ben von Professor Oliver Auge und 
Karen Bruhn aus der Abteilung für 

Regionalgeschichte. Auch das Team 
hat sich inzwischen verdoppelt: Seit 
Februar treibt Lohsträter den Verlags-
aufbau gemeinsam mit der verlags-
erfahrenen Grafik designerin Wiebke 
Buckow voran. Aktuell sind rund zehn 
Publikationen in Planung, dazu gehö-
ren Tagungsbände aus der Physik, der 

Theologie und der Geschichtswissen-
schaft, der Aufbau einer literaturwis-
senschaftlichen Fachzeitschrift sowie 
die Festschrift der Agrar- und Ernäh-
rungswissenschaftlichen Fakultät.
Der Universitätsverlag Kiel soll im Zei-
chen moderner Publikationsmethoden 
stehen. Im Fokus: Open Access. Letzte-

res bedeutet, dass Literatur und Materi-
alien für alle frei zugänglich sein sollen. 
Ein Ansatz, der sich nur über digitale 
Formate realisieren lässt. Immer mehr 
Hochschulen, Forschungseinrich-
tungen und -organisationen haben sich 
im vergangenen Jahrzehnt der Open-
Access-Idee verschrieben, auch traditi-
onelle Wissenschaftsverlage erweitern 
ihr Angebot stetig. Hinter all dem steht 
die Idee, Wissenschaft möglichst trans-
parent und barrierefrei zu gestalten. 
Nicht zuletzt um Forschungsergeb-
nisse sichtbarer zu machen und stär-
ker in die Gesellschaft hineinzutragen. 
Gerade erst hat die Corona-Pandemie 
gezeigt, wie wichtig der Zugang zu 
gesicherten Informationen ist.
Doch warum braucht es überhaupt 
noch einen Verlag, um im Open Access 
zu publizieren? Universitätsmitglieder 
können ihre Forschung bereits seit 
rund 20 Jahren eigenverantwortlich 
über den Publikationsserver MACAU 
veröffentlichen. Das Angebot des 
Verlages soll jedoch darüber hinaus-
gehen, formale sowie gestalterische 
Standards gewährleisten, das Datenma-
nagement übernehmen. Seit Kurzem 
gibt es zudem die Möglichkeit, über 
Dienstleister auch eine Druckversion 
in den Buchhandel zu bringen. Zen-
tral ist die Qualitätssicherung. Dazu 
gehören unter anderem Plagiatschecks 
und Peer-Reviews, bei denen die Arbeit 
vor der Veröffentlichung durch unab-
hängige Forschende überprüft wird. 
»In den Vorgesprächen wurde deutlich, 
dass das ein großes Thema ist. Das neh-
men wir sehr ernst«, sagt  Lohsträter. 

Gleichzeitig ist dies eine der komple-
xesten Anforderungen an das wissen-
schaftliche Publizieren. Im Universi-
tätsverlag soll die inhaltliche Qualität 
über einen Beirat aus internen und 
externen Fachleuten verschiedener 
Disziplinen sichergestellt werden. »Die 
Qualitätssicherung der einzelnen Bei-
träge soll nicht im Beirat liegen, aber 
er soll sich ansehen, wie die wissen-
schaftliche Qualität und das Review-
Verfahren jeweils gesichert sind. Das 
soll innerhalb der jeweiligen Fachcom-
munities laufen«, so der Projektleiter. 
»Die Gründung des Beirats haben wir 
uns für dieses Jahr vorgenommen.«
Das Projekt Universitätsverlag ist auf 
sieben Jahre ausgerichtet; es geht in 
großen Schritten voran. Lohsträters 
Wunsch ist, dass sich die Autorinnen 
und Autoren vertrauensvoll an die 
neue Einrichtung wenden. »Es geht 
uns darum, die Publikation profes-
sionell zu gestalten, aber eben auch 
weltweit sichtbar zu machen, durch 
Digital Object Identifier (DOI), ISBN-
Nummern, freie Lizenzen oder das Ein-
pflegen in Datenbanken wie Google 
Scholar. Wir wollen das Beste für die 
CAU-Wissenschaftlerinnen und -Wis-
senschaftler rausholen, damit diese 
sich auf ihre Forschung und Lehre 
konzentrieren können.«
 Anna-Kristina Pries

Der Historiker Kai Lohsträter leitet seit 2019 das Projekt Universitätsverlag, das an die Universitätsbibliothek angegliedert ist. Erste Pilot-
projekte hat er bereits auf den Weg gebracht.  Foto: pur.pur

Publikationen professionell betreuen und sichtbar machen – diesen Service 
will der neue Universitätsverlag den Kieler Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern bieten. Doch was braucht es, um eine solche Einrichtung 
auf die Beine zu stellen?

Neu an der CAU: Universitätsverlag Kiel

Das Angebot des Universitätsverlags Kiel, 
englisch Kiel University Publishing, steht 
ausschließlich Mitgliedern der Christian-
Albrechts-Universität zur Verfügung. 
Mindestens eine Ansprechpartnerin oder 
ein Ansprechpartner der Forschungs-
arbeit muss an eines der Institute ange-
bunden sein. So können auch Sammel-, 
Tagungs- und Konferenzbände mit CAU-
Beteiligung verlegt werden. Service und 
Beratung sind kostenfrei. Bei Leistungen, 
die externe Dienstleister erfordern, etwa 
Buchdruck oder Logistik, werden die ent-
stehenden Kosten ohne Aufschlag an die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
 weitergegeben.  apr

Wer kann im Universitätsverlag Kiel 
publizieren?

 Hans Gerhard Creutzfeldt ist 
bekannt als Erstbeschreiber einer rasch 
fortschreitenden und zum Tode füh-
renden Erkrankung des Gehirns, die 
nach ihm und Alfons Jacob als Creutz-
feldt-Jacob-Krankheit benannt wurde. 
Mit dem Ausbruch der Rinderseuche 
BSE (bovine spongiforme Enzephalo-
pathie) in den 1990er Jahren wurden 
diese Hirnkrankheit und ihre Entde-
cker in der Öffentlichkeit bekannter. 
Damals trat bei jungen Menschen eine 
neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit auf, die durch den Verzehr 
von BSE-verseuchtem Rindfleisch her-
vorgerufen wurde.
Der 1885 in Hamburg-Harburg gebo-
rene Creutzfeldt wurde 1938 auf die 
Professur für Psychiatrie und Neurolo-
gie der Universität Kiel berufen. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg setzten ihn die 
britischen Besatzungsbehörden im Juli 
1945 als Rektor der Universität Kiel 
ein. Michael Illert, der sich seit der 

Vorbereitung zur Ausstellung »Uni-
versitätsmedizin Kiel 350« eingehend 
mit Creutzfeldt beschäftigt hat, sagt 
dazu: »Nach dem Krieg waren seine 
moralische Integrität und Opposition 
zum nationalsozialistischen System 
unumstritten.« Erst in der jüngeren 
Vergangenheit sei Creutzfeldts Han-
deln im Dritten Reich kritisch hinter-
fragt worden. »Da waren Unklarheiten 
und Widersprüche, die mich nachfor-
schen ließen«, erklärt Illert. »Viele Psy-
chiater an Universitäten und großen 
Landesheilanstalten unterstützten im 
Dritten Reich die ‚rassenhygienischen‘ 
Konzepte des Regimes. Daher ist eine 
differenzierte, in die Tiefe gehende 
Analyse notwendig. Im Ergebnis war 
Creutzfeldt eine Ausnahme unter sei-
nen psychiatrischen Fachkollegen.«
Illerts Analyse ist jetzt als Buch erschie-
nen. Darin geht er nach einer Darstel-
lung von Creutzfeldts Lebensweg der 
Frage nach, ob dieser die Strukturen 

des nationalsozialistischen Systems 
für fachliche oder persönliche Vor-
teile nutzte. Dafür findet er keine Hin-
weise, wie auch nicht für öffentliche 
Äußerungen, mit denen er das System 
gestützt hätte.
Detailliert geht Illert auf Creutzfeldts 
gutachterliche Tätigkeit bei »Erbge-
sundheitsverfahren« ein. Die »Erbge-
sundheitsgerichte« wurden durch das 
»Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses« ab 1934 eingeführt. Sie 
entschieden über Anträge zur Zwangs-
sterilisation unter anderem an geistig 
und körperlich behinderten Menschen 
sowie Patientinnen und Patienten psy-
chiatrischer Heil- und Pflegeanstalten. 
Illert wertete eine große Zahl von Gut-
achten aus und dokumentierte, dass in 
allen Verfahren, an denen Creutzfeldt 
beteiligt war, die Gerichte sich in deut-
lich weniger Fällen für das Vorliegen 
von »Erbkrankheiten« entschieden 
als im Falle von Verfahren mit ande-

ren Gutachtern. »Die Auswertungen 
zeigen«, so Illert, »dass Creutzfeldt – 
anders als viele Gutachter – den Anfor-
derungen des nationalsozialistischen 
Staates an die Sachverständigen nicht 
folgte und den individuellen Patienten 
und nicht das Interesse des Staates in 
den Mittelpunkt stellte.«
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der 
Aufklärung der »Euthanasie« in Schles-
wig-Holstein zwischen 1939 und 1945. 
Hier dokumentiert Illert die Zahlen 
und zeitlichen Abläufe von Patienten-
verlegungen sowie die jeweiligen Reak-
tionen von Creutzfeldt. Ein neues Licht 
wirft Illert auch auf die von Creutzfeldt 
begutachteten Fälle in Militärgerichts-
prozessen. Als beratender Psychiater 
der Marine musste er Gutachten zur 
Zurechnungsfähigkeit von Marine-

angehörigen erstellen. 
Dazu arbeitet Illert 
heraus, dass im Drit-
ten Reich Soldaten, die 
wegen Unzurechnungs-
fähigkeit freigesprochen 
worden waren, häufig 
der »Euthanasie« zuge-
führt wurden. Der letzte 
Abschnitt widmet sich 
Creutzfeldts Rektorat an 
der Universität Kiel und 
seiner Entbindung als 
Rektor im Mai 1946.
Mit seinem reich illus-
trierten Buch liefert der 
Kieler Neurophysiologe 
Illert eine Vielzahl von 
neuen Fakten und Inter-
pretationen, die zu einer 

Neubewertung dieses für die Universi-
tät wichtigen Arztes und Wissenschaft-
lers führen könnten. Lesenswert sind 
auch die im Anhang abgedruckten vier 
exemplarischen Entscheidungen des 
»Erbgesundheitsobergerichts« Berlin 
zur Sterilisation. Sie geben einen tie-
fen Einblick in die menschenveracht-
ende und oberflächliche Denk- und 
Argumentationsweise von Anklägern 
in solchen Verfahren. Kerstin Nees

Zum Weiterlesen: 
Michael Illert: Hans Gerhard Creutzfeldt 
(1885–1964): Nervenarzt, Wissenschaftler, 
erster Nachkriegsrektor der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel. Verlag Ludwig, 
Kiel 2020. 

Der berühmte Hirnforscher Hans Gerhard Creutzfeldt war von 1938 bis 1953 
Professor an der Universität Kiel. Zu seinem Handeln im Dritten Reich analy-
sierte der Neurophysiologe Professor Michael Illert bisher nicht ausgewer-
tete Quellen.

»Creutzfeldt, eine Ausnahme 
       unter den Psychiatern 
    des Dritten Reiches!«
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 »Amerika im Kalten Bür-
gerkrieg – Wie ein Land seine Mitte 
verliert«: So heißt das 224 Seiten 
umfassende Werk des Sozialwissen-
schaftlers Torben Lütjen, der bis Ende 
März vertretungsweise die Professur 
für Vergleichende Politikwissenschaft 
an der Uni Kiel innehatte und zuvor 
dreieinhalb Jahre als Professor für 
European Studies and Political Science 
an der Vanderbilt University lehrte. 
Auch insofern darf der in der Nähe von 
Bremerhaven geborene Norddeutsche 
als USA-Experte gelten, zumal sich 
sein Arbeitsplatz mitten in Nashville 
befand. Eher liberal, also demokratisch 
tickend wie alle anderen Großstädte 
des Landes, zugleich Hauptstadt des 
traditionell tiefrepublikanischen Bun-
desstaats Tennessee – und als Wiege 
der Country-Musik obendrein Reiseziel 
für Massen von Traditionsbewussten: 
Das macht die Stadt, in der etwa eine 
Million Menschen leben, fast zu so 
etwas wie Amerika im Mini-Format.
Jedenfalls fehlte es dem Hochschulleh-
rer nicht an Begegnungen mit Angehö-
rigen der verschiedenen Bevölkerungs-
schichten. Was umso mehr gilt, als er 
in seiner freien Zeit gern Ausflüge in 
die ländlich geprägte Umgebung der 
Hauptstadt unternahm. »Da war ich 
innerhalb des Lehrkörpers aber eine 
Ausnahme«, merkt Lütjen an. »Die 
meis ten blieben praktisch durchweg 
unter ihresgleichen.«
Diese Beobachtung mag ein Teil des 
amerikanischen Problems sein, aber 
nicht dessen Ursache. Warum die USA 
so extrem gespalten sind, warum es 
nur die eine oder die andere Seite und 
nichts dazwischen zu geben scheint, 
dafür macht der Experte im Wesent-
lichen drei historische Konfliktlinien 
verantwortlich. Die erste reicht zurück 
in die Fünfzigerjahre des vergange-
nen Jahrhunderts, als Martin Luther 
King und andere Aktive eine Bewegung 
gründeten, die laut und mit teils spek-
takulären Aktionen ein Ende der Dis-
kriminierung der nichtweißen Bevöl-
kerung forderte. Seit Ende der Fünfzi-
gerjahre gab es dann Bundesgesetze, 
die eine Diskriminierung aus Gründen 

der »Rasse« verboten. Dessen ungeach-
tet »gab es im amerikanischen Süden 
faktisch weiter die Rassentrennung«, 
erläutert Lütjen. Auf Seiten der repu-
blikanischen Partei habe damit aber so 
gut wie niemand ein Problem gehabt. 
Und die demokratische Partei übte sich 
angesichts ihrer konservativen Basis 
im Süden ebenfalls in Zurückhaltung. 
»Alle wussten es, niemand tat etwas«, 
bringt der Politologe das Problem auf 
den Punkt.
»Als dann letztlich die Protestbewe-
gung Schwarzer Menschen das stille 
Einvernehmen zum Platzen brachte, 
wirkte das natürlich polarisierend«, 
schildert Professor Lütjen die Entwick-
lung, die er gleichwohl für notwendig 
hält. So wie in Deutschland vor gut 50 
Jahren die studierende Jugend und 

andere Gruppen darauf drängten, sich 
endlich der Nazi-Vergangenheit zu stel-
len, so sei in den USA der Rassismus, 
aber auch Sklaverei und manch anderes 
unrühmliche Kapitel der Vergangen-
heit zum Thema gemacht worden.
Als zweite Konfliktlinie in der US-
Gesellschaft nennt der Experte den 
religiösen Kulturkampf in den 1970er 
Jahren. Die Säkulären fochten für das 
Recht auf Abtreibung, die dezidiert 
Christlichen traten mit heiligem Eifer 
für das in ihrem Sinn definierte Recht 
auf Leben ein. Ähnlich erbittert wurde 
um die Evolutionstheorie, Homo-
sexualität und andere Themen gestrit-
ten, sodass es erneut zur Lagerbildung 
kam. 
Die jüngste Auseinandersetzung lässt 
sich laut Lütjen als Stadt-Land-Konflikt 

bezeichnen und hat viel mit Globali-
sierung zu tun. Wer davon profitiert, 
wohnt in der Stadt, die Abgehängten 
leben auf dem Land und trauern besse-
ren Zeiten hinterher. Das Fatale an allen 
drei Prozessen ist nach Lütjens Analyse 
der Umstand, dass sie bis heute nicht 
annähernd in so etwas wie Konsens 
mündeten, sondern im Gegenteil teils 
mit zunehmender Tendenz die Spal-
tung untermauern. Das auch deshalb, 
weil man – egal um welches Lager es 
sich handelt – im echten Leben unter 
sich bleibt. Und genauso im virtuellen. 
Der Experte spricht dabei von einer 
»paradoxen Individualisierung«. Die 
Menschen haben mehr Möglichkeiten 
denn je, sich zu informieren, sich Mei-
nungen zu bilden und diese öffentlich 
zu machen. Das führt aber nicht zu 

Toleranz und Bekenntnis zur Vielfalt, 
sondern zu Abschottung und Verdam-
mung Andersdenkender.
Wie stark die Lebenswelten der Men-
schen in den USA voneinander getrennt 
sind, zeigt sich selbst in ganz simplen 
Bereichen recht drastisch. So wurden 
laut Lütjen in einer sozialwissenschaft-
lichen Erhebung Anhängerinnen und 
Anhänger der Republikaner und der 
Demokraten nach ihren Lieblings-Fern-
sehsendungen gefragt. Das Ergebnis: 
Unter den jeweils vorderen 20 Nen-
nungen gab es keine einzige Über-
schneidung.
Ob die vom neuen Präsidenten Joe 
Biden angestrebte Versöhnung gelin-
gen kann, bezweifelt der Experte. »Eine 
einzelne Person schafft das nicht«, 
fürchtet er. Auf längere Sicht könnte 
sich die Lage allenfalls durch ein 
Abschwellen der grundlegenden Kon-
flikte etwa durch gezielte Programme 
für die unteren und mittleren Schich-
ten etwas entspannen. Gelingt das 
nicht und wird womöglich eines Tages 
eine populistische Person nach oben 
gespült, die nicht wie Trump überwie-
gend nach Bauchgefühl agiert, son-
dern mit kalter Strategie, könnten die 
USA nach Lütjens Meinung womöglich 
noch viel tiefer in die Krise schlittern.
Ähnliche Tendenzen der Lagerbildung 
sieht der Politologe, der seit April an 
der Uni Greifswald forscht und lehrt, 
durchaus auch für Deutschland. Aller-
dings misst er der politischen und 
gesellschaftlichen Mitte immer noch 
eine ziemlich starke Position bei. 
Damit das so bleibt, braucht es aus 
seiner Sicht aber nicht nur eine Poli-
tik, die sich für die von der Globali-
sierung Bedrängten einsetzt, sondern 
auch gesellschaftliche Aufmerksam-
keit: »Wir sollten darauf achten, dass 
wir immer auch Berührungspunkte 
zu Menschen haben, die tatsächlich 
oder vielleicht auch nur vermeintlich 
nicht so viel mit unserem Milieu und 
unseren Anschauungen zu tun haben.«
 Martin Geist

 Ob der Handelsstau jetzt 
ein Dauerzustand wird, mag Professor 
Stefan Reitz nicht vorhersagen: »Wir 
können noch gar nicht richtig abschät-
zen, was für Auswirkungen der Brexit 
tatsächlich hat.« Sichtbar seien jetzt 
in erster Linie Anpassungsprobleme, 
für die Lösungen gefunden werden 
müssten: »Die LKW-Fahrer sehen sich 
mit einer Menge Papierkram konfron-
tiert.« Es müssen Ausfuhr- und Ein-
fuhrpapiere ausgefüllt werden, was 
dazu führt, dass die Abwicklung an den 
Grenzübergängen ins Stocken kommt. 
Denn mit dem Partnerschaftsvertrag 
zwischen der Europäischen Union 
(EU) und Großbritannien ist zwar ein 
No-Deal-Brexit abgewendet worden, 
doch das bedeutet nicht gleichzeitig 
einen geräuschlosen Austritt. »Die Zoll-
freiheit bleibt, das heißt, die monetäre 
Seite hat sich nicht verändert. Was 
jetzt jedoch zum Tragen kommt, ist die 
Bürokratie an den Außengrenzen, die 
den Handel nicht minder belastet«, sagt 
Stefan Reitz. »Der Druck, daran etwas 
zu ändern, wird dabei von beiden Sei-
ten aufgebaut: Die Mitgliedsstaaten der 
EU wollen den Markt auf der Insel 
weiterhin nutzen. Und Großbritannien 
selbst möchte den Güterverkehr wieder 
vereinfachen«, erklärt der Wirtschafts-
wissenschaftler. Wie alles werde wohl 
auch dies seinen Preis haben, denn 
Großbritannien hat beispielsweise noch 
Schulden in Milliardenhöhe zu beglei-
chen, unter anderem aus Pensions-

verpflichtungen und ausstehenden 
Mitteln für Förderprogramme.
Ist der Brexit das Zeichen einer begin-
nenden Erosion des Wirtschaftsbünd-
nisses? »Ich sehe nicht, wo der nächste 
Austrittskandidat sein könnte. Unter 
dem Strich profitieren die meisten Län-
der von der EU.« Gründe für Unzufrie-
denheit mit dem Staatenbündnis gebe 

es natürlich. »Gerade in den osteuro-
päischen Ländern wurden viele Erwar-
tungen in der Bevölkerung geweckt, 
die dann nicht immer erfüllt werden 
konnten. So konnte zwar durchweg das 
Pro-Kopf-Einkommen erhöht werden, 
aber die Verbesserung des Lebensstan-
dards fiel oft sehr unterschiedlich aus. 
Ein Beitritt zur EU ist so etwas wie eine 

kleine Globalisierung.« Darüber hinaus 
wären weniger Vorschriften und eine 
bessere Kommunikation der Vorteile 
nach Stefan Reitz’ Ansicht ein Ansatz-
punkt, um das Image der EU zu ver-
bessern. Das sei aber alles andere als 
leicht, »der Bürokratieabbau ist schon 
seit Jahren ein Thema.«
Was ein Alleingang bedeutet, erfährt 

Großbritannien gerade. Denn nicht nur 
der Warenverkehr zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich (UK) 
ist von strukturellen Problemen betrof-
fen. Es fehlt auch an Dienstleistungs-
abkommen, die unter anderem Zwi-
schenstopps von Flugzeugen regeln. 
Das führt auch dazu, dass London kein 
Drehkreuz mehr ist und andere Metro-
polen auf dem Kontinent angesteuert 
werden. »UK ist nun auf bilateral ver-
handelte Verträge angewiesen. Deren 
Erstellung und Einhaltung ist sehr 
kostenintensiv.« Auch deshalb lohnt es 
sich für kleinere Mitgliedsstaaten nicht, 
die EU zu verlassen, »für sie funktio-
niert es nicht, Handelsverträge einzeln 
zu vereinbaren.« Die antieuropäische 
Rhetorik vieler Mitgliedsstaaten ist 
nicht selten auch ein Ablenkungsma-
növer – mit Hintergedanken. »Mitunter 
wird die EU als eine Art Sündenbock 
für interne Probleme benutzt. Zudem 
gibt es den Mechanismus, Probleme 
auf EU-Ebene zu heben, um an zusätz-
liche Finanzmittel zu kommen.« Dieser 
Weg ist den Briten jetzt verschlossen. 
Durch den Austritt aus der EU verlie-
ren sie auch ein Geschäftsmodell: »Die 
Insel war Türöffner für weltweit agie-
rende Unternehmen, die Produkte und 
Dienstleistungen in die Europäische 
Union einführen wollten. Um diese 
Rolle wird nun ein Wettbewerb zwi-
schen den verbleibenden EU-Ländern 
entbrennen.« Jüngst wurde beispiels-
weise vermeldet, dass Amsterdam Lon-
don als Europas größten Handelsplatz 
für Aktien abgelöst hat. Trotz allem 
wird es ein EU-Comeback der Briten 
auf Jahrzehnte nicht geben, ist sich 
Reitz sicher. »Das verbietet ihnen allein 
schon ihr Nationalstolz.«
 Christin Beeck

Donald Trump ist als Präsident erst einmal Geschichte. Aber wie kam es 
dazu, dass er überhaupt politische Gegenwart werden konnte? Der Politik-
wissenschaftler und USA-Kenner Professor Torben Lütjen analysiert die 
tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft und prognostiziert wenig 
Erfreuliches.

LKW-Kolonnen vor dem Eurotunnel, leere Regale in Nordirland – der Brexit ist seit dem 1. Januar 2021 
amtlich und seine Folgen sind bereits spürbar. Was bedeutet das für die EU? Drei Jahre nach dem 
ersten Beitrag zum EU-Austritt Großbritanniens in der unizeit gibt Professor Stefan Reitz eine 
Einschätzung zur aktuellen Lage.

Kein Vorbild für Europa

Wenig Aussicht auf Versöhnung
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 Flüssigschlick, wie er in 
Häfen, breiten Flussmündungen oder 
küstennahen Gewässern häufig vor-
kommt, sieht im Echolot ähnlich aus 
wie fester Boden. Und das unabhängig 
davon, wie konzentriert die Sediment-
suspension ist. Schwarzes Wasser, 
Flüssigschlick oder eben fester Boden – 
mit der derzeitigen Echolotmessung ist 
das nicht eindeutig zu unterscheiden. 
Diese Unterschiede sind aber wichtig, 
um zu entscheiden, welche Schiffe in 
den Hafen einfahren können und ob 
das Hafenbecken ausgebaggert werden 
muss.
»Die Hafenverwaltung muss regel-
mäßig die Tiefe der einzelnen Hafen-
becken messen. Wenn die garantierte 
Wassertiefe droht, nicht mehr erfüllt zu 
sein, muss gebaggert werden«, erklärt 
Professor Sebastian Krastel vom Insti-
tut für Geowissenschaften. Die genaue 
Charakterisierung der Bodensedimente 
trage dazu bei, effizienter und gezielter 
zu baggern. Das habe auch direkte Aus-
wirkungen auf Umwelt und Klima, da 

weniger Sediment – zum Teil rund 130 
Kilometer weg vom Hafen – abtrans-
portiert werden müsse und die Dichte 
des Baggerguts erhöht werden könne.
Um ein Bild vom Untergrund zu bekom-
men, werden in solchen Gebieten 
derzeit Vermessungsecholote verwen-
det. Diese ergeben frequenzabhängig 
unterschiedliche Reflexionstiefen. Aus 
Sicherheitsgründen wird als nautisch 
sicherer Horizont der erste messbare 
Horizont ausgewählt. »Man weiß aber 
nicht, ob das Sediment darunter bereits 
so stark verdichtet ist, dass es wirklich 

nötig wäre zu baggern«, sagt Krastel. 
Möglicherweise ist das Wasser nur trü-
ber und hat ansonsten keine anderen 
physikalischen Eigenschaften, ist also 
nicht zähflüssiger.
Krastel leitet die Arbeitsgruppe Geo-
physik und Hydroakustik und forscht 
innerhalb des meereswissenschaft-
lichen Forschungsschwerpunkts Kiel 
Marine Science an der Universität Kiel 
insbesondere zu submarinen Naturge-

fahren. »Wir nutzen und entwickeln 
akustische Methoden, um den Mee-
resboden besser klassifizieren zu kön-
nen. Das machen wir im tiefen Wasser, 
etwa um die Gefahr von submarinen 
Hangrutschungen abzuschätzen, 
haben aber auch viele Methoden für 
das Flachwasser entwickelt.«
Aufgrund dieser Expertise sind Krastel 
und sein Team Partner innerhalb des 
Verbundprojekts Akustischer Horizont 

(AHoi). Ziel ist, ein innovatives akus-
tisches Messsystem zu entwickeln, 
das die Gewässersohle in Häfen (und 
anderen Wasserstraßen) insbesondere 
hinsichtlich ihrer Durchfahrbarkeit 
effizient erfasst. Vor allem geht es 
darum, das Sediment zu klassifizie-
ren, also zu ermitteln, wie stark es 
verdichtet ist, um die Durchfahrbarkeit 
beurteilen zu können. Das Projekt wird 
vom Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur mit insge-
samt knapp 1,8 Millionen Euro geför-
dert und vom Fraunhofer-Institut für 
Biomedizinische Technik koordiniert. 
Beteiligt sind neben der Uni Kiel auch 
die Hamburg Port Authority und Gene-
ral Acoustics aus Kiel.
»Die neue Messtechnik wird wieder 
ein schallbasiertes Echolot sein«, 
erklärt Dr. Philipp Held aus der Kieler 
Arbeitsgruppe. Um die unterschied-
liche Verdichtung des Sediments 
berücksichtigen zu können, soll Schall 
unterschiedlicher Frequenzen ver-
wendet werden. »Bei diesen Schlicken 
findet man ein frequenzabhängiges 
Verhalten. Wir nutzen zunächst drei 
verschiedene Frequenzen und hoffen, 
aus den Signalen der verschiedenen 
Frequenzen die geologischen Eigen-
schaften und die Verhaltensmerkmale 
des Schlicks ableiten zu können«, so 
Held. Die akustischen Eigenschaften 
des Schlicks sollen in einem Labor-
experiment genauer untersucht wer-
den. Dazu wird in einem Testbecken 
Hafenschlick in unterschiedlichen 
Konzentrationen mit verschiedenen 
akustischen Frequenzen beschallt. 
Ziel ist, die akustischen Parameter von 
Schlick in Abhängigkeit der Frequenz 
zu bestimmen. Relevant sind hier vor 
allem die Dichte und die Viskosität, 
also Zähigkeit, des Sediments. Neben 
der Messung im kleinen Maßstab sind 
auch Versuchsreihen im Hamburger 
Hafen geplant. Held: »Wenn wir das 
neue System haben, werden wir Mes-
sungen im Hafen machen und parallel 
dazu Schlick herausholen und im Labor 
dessen Eigenschaften untersuchen.«
Ausgehend von diesen Messreihen 
sollen selbstlernende Algorithmen 
entwickelt werden, die automatisch 
die vermessenen Gewässerböden in 
Sedimentklassen einordnen und ihre 
Durchfahrbarkeit direkt beurteilen.
 Kerstin Nees

 Deutlich unter zwei Grad 
Anstieg: Um die globale Erwärmung 
und die negativen Auswirkungen des 
Klimawandels zu begrenzen, hat sich 
die Europäische Union (EU) bis 2030 
eine weitere Reduktion von Treibhaus-
gasen auf die Fahnen geschrieben und 
ihr Klimaziel damit deutlich verschärft. 
»Ein solcher Schritt tut not«, betont 

Ralph R. Schneider, Professor für Mee-
resgeologie und Paläoklimaforschung 
am Institut für Geowissenschaften der 
Kieler Universität. »Denn machen wir 
weiter wie bisher, drohen steigende 
Meeresspiegel, werden ganze Inseln 
und Landstriche überschwemmt und 
von der Landkarte getilgt.« Das hat 
Folgen für das (Über-)Leben von Men-

schen: Wird es weiterhin genügend 
Nahrungsmittel geben, wenn frucht-
bares Ackerland knapp wird? »Bereits 
jetzt nehmen extreme Wetterphäno-
mene wie Zyklone, Taifune, Starkregen 
in ihrer Häufigkeit und Heftigkeit zu, 
aber auch Hitzeperioden im Sommer 
werden für den Menschen spürbar 
mehr«, erklärt der Direktor des Kiel 

Marine Science (KMS), des Zentrums 
für Interdisziplinäre Meeresforschung.
Welche Auswirkungen die weltweite 
Erwärmung der Erde um 1,5 bis 2 Grad 
haben wird, darüber geben globale Kli-
mamodelle Auskunft. Diese entstehen 
überwiegend durch mathematische 
Hochrechnungen, basierend auf den 
Klima- und Wetteraufzeichnungen 
der vergangenen 100 bis 150 Jahre. 
Schneider will diese Hochrechnungen 
nun mit Forschungsergebnissen unter-
füttern, die aus Untersuchungen von 
natürlichen Proben aus der Vergangen-
heit stammen. Fossile Pflanzenreste 
aus einer Zeit, in der die Tempera-
turen um zwei Grad höher lagen als die 
derzeitige Durchschnittstemperatur, 
geben Auskunft zum damaligen Klima 
und dessen Folgen. Schneider und sein 
Team erhoffen sich so Erkenntnisse 
für die zukünftige Entwicklung des 
Klimas insbesondere in den warmen 
Klimazonen, für die nicht so sehr eine 
starke Erwärmung, sondern eher eine 
große Veränderung der jährlichen Nie-
derschlagsmengen angenommen wird.
Der Blick in die Vergangenheit schafft 
Wissen für morgen
Für das von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) finanzierte drei-
jährige Projekt »Veränderungen des 
Hydroklimas und der Vegetation im 
tropischen Südostafrika« reist Schnei-
der rund 130.000 Jahre zurück in die 
Vergangenheit. Das tropische Südost-
afrika, genauer gesagt Mosambik, 
ist das Ziel der wissenschaftlichen 
Zeitreise. Dort mündet der Sambesi, 
der größte Strom im südlichen Afrika, 
in den Indischen Ozean. »Auf seinem 
rund 2.600 Kilometer langen Weg vom 
Quellgebiet in Sambia bis zur Küste 
nimmt der Fluss aus allen Landestei-
len Pflanzenreste, Wurzeln, Stiele und 
Blätter mit«, erklärt Schneider. Diese 
setzen sich im Flussdelta im Boden ab. 
Mittels einer Bohrung lassen sich in 
einer Tiefe von 100 Metern fossile Blät-
ter finden, die aus dem Zeitabschnitt 
des letzten Interglazials stammen, der 
rund 6.000 Jahre dauernden Zwischen-
zeit zwischen zwei Eiszeiten. »Vor rund 
130.000 Jahren lag die Durchschnitts-
temperatur im Indischen Ozean bei 

26 bis 30 Grad, also zwei Grad über 
unserer heutigen Durchschnittstem-
peratur, ein wichtiger Faktor für die 
Verdunstung und Wasseraufnahme in 
der Atmosphäre auch über dem Konti-
nent. Das hatte Auswirkungen auf das 
Pflanzenwachstum und die Beschaf-
fenheit der Pflanzen, insbesondere der 
Blattwachse, der wachsartigen Schicht 
auf bestimmten Blättern«, erklärt 
Schneider. Diese Blattwachse wurden 
chemisch aus den Sedimenten heraus-
gelöst und die Isotopen verteilung der 
darin enthaltenen typischen Kohlen-
wasserstoff-Moleküle bestimmt –   eine 
Expertise, die im Leibniz-Labor für 
Altersbestimmung und Isotopenfor-
schung für die Paläoklima- und archä-
ologische Forschung eingesetzt wird.
»An den Kohlenstoffisotopen lässt 
sich der Pflanzentyp ablesen, also 
ob es sich um Laubbäume, Gräser 
oder Buschwerk handelte, die eher 
im Regenwald oder in der Savanne 
beheimatet waren«, erklärt Schneider 
die komplexen Zusammenhänge. An 
den Wasserstoffisotopen erkennen die 
Fachleute, wie viel Regen oder Was-
serdampf aus dem benachbarten war-
men Ozean die Pflanze abbekommen 
hat. »Die Hypothese ist, dass es bei 
steigenden Temperaturen immer mehr 
und/oder immer extremere Nieder-
schläge gegeben hat.« Doch die ersten 
Ergebnisse der noch nicht abgeschlos-
senen Studie bergen Überraschendes: 
Die Isotope zeigten auch längere, 200 
bis 400 Jahre andauernde Trockenperi-
oden an. Was diese Prozesse auslöste, 
inwieweit Atmosphäre und Windzirku-
lation dabei eine Rolle spielten und was 
sich daraus für die Klimaerwärmung 
und deren Folgen ergibt, wird derzeit 
untersucht. »Wir vermuten, dass die 
Erderwärmung immer mehr und stär-
kere Niederschläge zur Folge haben 
wird, abgelöst von extrem trockenen 
Phasen«, erklärt Schneider. Ob er Recht 
hat, werden die in etwa einem Jahr 
abgeschlossenen Forschungen zeigen.
 Jennifer Ruske

In Häfen mit hohem Sedimenteintrag kann die schiffbare Tiefe mit der 
 derzeitigen Technik zur Echolotpeilung nicht präzise bestimmt werden. Die 
Kieler Geophysik nimmt sich in einem Verbundprojekt dieses Problems mit 
verfeinerter Messtechnik und künstlicher Intelligenz an.

Der Klimawandel und seine Auswirkungen stehen im Fokus der Forschung 
von Professor Ralph R. Schneider vom Institut für Geowissenschaften. Um 
die Folgen der globalen Erwärmung abzuschätzen, erforscht er die 
 Vegetation aus einer lange vergangenen Zeit. 

Messtechnik für Hafenschlick

Fossile Pflanzenreste für genauere 
Klimaprognosen

Dunkle Wolken über der afrikanischen Savanne: Starkregenereignisse nehmen an Häufigkeit und Heftigkeit zu, aber auch Hitzeperioden 
im Sommer werden spürbar mehr. Welche Auswirkungen die weltweite Erwärmung der Erde haben wird, erforschen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler der Kieler Universität.

Damit Frachtschiffe in den Hafenbecken nicht stecken bleiben, entfernen schwimmende Bagger – wie hier im Hamburg Hafen –  
regel mäßig Sedimente, die sich am Grund ablagern.  Foto: Nino Ohle/HPA
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 Wie haben die Menschen in 
der Jungsteinzeit und in der Bronzezeit 
gelebt? Was haben sie gegessen, wie 
sahen ihre Häuser aus? Und wo ver-
steckte sich dort die Toilette? Antwor-
ten auf diese und viele andere Fragen 
können Schülerinnen und Schüler von 
Klasse fünf bis sieben im archäo:labor 
der Kieler Forschungswerkstatt, dem 
gemeinsamen Schülerlabor der Kieler 
Universität und des Leibniz-Instituts 
für die Pädagogik der Naturwissen-
schaften und Mathematik (IPN), ent-
decken. Nach den Osterferien – wenn 
Corona es zulässt, sonst später – startet 
das Team des neuen Themenlabors in 
Zusammenarbeit mit dem Exzellenz-
cluster ROOTS mit den Experimenten 
zum Thema Archäologie durch.

Ab in die Grube, heißt es auf dem 
Gelände des Botanischen Gartens der 
CAU. Neben dem Gebäude der Kieler 
Forschungswerkstatt wartet schon ein 
Grabungsfeld auf die Schulklassen. 
Unter einem Zeltdach, das die Nach-
wuchsforscherinnen und -forscher 

sowie mögliche Fundstücke vor dem 
Wetter schützt, gehen die Kinder und 
Jugendlichen auf eine Entdeckungstour 
im Erdreich. Dabei benutzen sie Kel-
len, Siebe und Feldbuchrahmen, wie 
sie auch die Fachleute der Universität 
bei Ausgrabungen nutzen. »Im Gra-
bungsfeld haben wir eine Reihe von 
Fundstücken platziert, die die Kinder 
und Jugendlichen finden und bestim-
men können«, erzählt IPN-Mitarbei-
terin Dr. Katrin Schöps, zuständig für 
das archäo:labor. Absolut detailreich 
hat das Team die Ausgrabungsstätte 
bestückt. Die Fachleute haben eigens 
für das Themenlabor Keramikge-
fäße nach steinzeitlichen Vorbildern 
getöpfert und kaputt geschlagen, um 
möglichst authentische Scherben zu 
bekommen.
Eine Feuerstelle im Grabungsfeld 
wurde mit verkohlten Resten von Pflan-
zen bestückt, in einer anderen Ecke 
finden sich Faserreste von Kleidungs-
stücken bronzezeitlicher Menschen, 
die aus einem imaginären Moor in der 
Nähe des Grabungsfeldes stammen.
»Aus all den Fundstücken können 
die Kinder und Jugendlichen mithilfe 
von Experimenten Rückschlüsse auf 
das Leben in der Jungsteinzeit und         

der Bronzezeit ziehen, also zwischen 
ca. 4100 und 500 v. Chr. In der Jung-
steinzeit wurden aus den Jägern und 
Sammlern sesshafte Bauern und Hir-
ten«, erläutert Archäobotaniker Dr. 
Walter Dörfler vom Exzellenzcluster 
ROOTS an der Kieler Universität. In 
dem Exzellenzcluster arbeiten Forsche-
rinnen und Forscher aus den Geistes- 
und Naturwissenschaften sowie aus 
Lebens- und Ingenieurwissenschaften 
eng zusammen. Gemeinsam unter-
suchen sie soziale, kulturelle, ökolo-
gische und ökonomische Aspekte ver-
gangener Gesellschaften.
»Die Ergebnisse unserer interdiszi-
plinären Forschungsarbeit bilden die 
Grundlage für die inhaltliche Gestal-
tung des archäo:labors«, so Dörfler. 

So entstanden fünf Module rund um 
die menschlichen Grundbedürfnisse 
Behausung, Ernährung, Bekleidung, 
Umwelt und soziales Miteinander, 
die die Schulkassen in Kleingruppen 
durchlaufen. »Im Modul soziales Mit-
einander geht es um die Tonscher-
ben, um die Keramiken sowie ihre 
Funktion in der Vergangenheit und 
der Gegenwart«, erklärt Dörfler. Die 
gefundenen Keramikscherben zeigen 
nicht nur, welche Gefäße die Menschen 
in Schleswig-Holstein nutzten, sondern 
deuten auf einen Austausch mit ande-
ren Regionen hin.
Im Modul Umwelt werden Pollenpro-
ben analysiert. Wie Pollenexperte 
Dörfler erläutert, können die Schüle-
rinnen und Schüler so Rückschlüsse 

auf bestimmte Pflanzenarten ziehen. 
Wie sah die Landschaft damals aus? 
Stand das Haus am Wald, in der Heide, 
oder gab es Ackerland? Und was bedeu-
tet das für die Ernährung der Men-
schen?
Besonders spannend findet Schöps das 
Modul Behausung. Dafür hat das Team 
die Umrisse eines bei einer Grabung 
gefundenen, steinzeitlichen Hauses auf 
eine große Plane drucken lassen. Dun-
kle Stellen auf dem Boden deuten auf 
Hauspfosten und Wände, auf Feuerstel-
len sowie Abfallgruben hin. »Ein Bade-
zimmer werden die Kinder hier jedoch 
vergeblich suchen«, lacht Schöps. »Die 
Frage nach dem Bad kommt immer.«
Die wichtigste Aufgabe jeder Nach-
wuchs-Archäologin oder jedes Nach-
wuchs-Archäologen ist jedoch die 
Dokumentation. »Egal ob bei der Aus-
grabung, bei den Experimenten oder 
bei der Arbeit mit dem Mikroskop: 
Die Notizen über ihre Beobachtungen 
sind für Fachleute das A und O«, sagen 
Dörfler und Schöps. »Natürlich geht es 
bei uns primär um spannende Entde-
ckungen, aber eben auch um das Doku-
mentieren und das analytische, kri-
tische Hinterfragen der Funde.« Eben 
das, was den Alltag der Forschenden an 
der Universität ausmacht. Im Rahmen 
von Lehrkräftefortbildungen wurden 
die Module bereits erprobt und warten 
nun auf Schulklassen.
Das Angebot des archäo:labors richtet 
sich zunächst an die Klassen fünf bis 
sieben von Gemeinschaftsschulen und 
Gymnasien. Programme für höhere 
Klassenstufen befinden sich im Auf-
bau. Jennifer Ruske

Information und Kontakt:
www.forschungs-werkstatt.de
Tel. 0431 / 880-5916, 
E-Mail info@forschungs-werkstatt.de

Spannende Erkundungen im Erdreich: Im neuen 
archäo:labor der Kieler Forschungswerkstatt 
können Kinder und Jugendliche Grabungen und 
Experimente rund um das Thema Archäologie 
durchführen. 

Ab in die Grube

 Es sind wahrlich imposante 
Zeitzeugen: Im Norden Deutschlands 
finden sich Großsteingräber. Bis zu 
65 Meter Länge können diese circa 
5.500 Jahre alten Monumente errei-
chen. Ebenso eindrucksvoll präsentie-
ren sich Menhire in der Landschaft. Die 
bis zu drei Meter hohen Steinsäulen 
stammen aus der späten Jungstein-
zeit und der Bronzezeit. Diese Gräber 
spielen in dem international und inter-
disziplinär aufgestellten Forschungs-
projekt Materieller Geist – Material 
Minds neben gotischen Kirchen- oder 
hinduistischen Tempelbauten eine ent-
scheidende Rolle. »In solchen Monu-
menten können die Grundprinzipien 
auch für die heutige, visuelle Wahrneh-
mung von Gegenständen und Archi-
tektur erforscht werden«, erklärt der 
Archäologe Professor Johannes Müller. 
Gemeinsam mit Teams aus Spanien 
und Großbritannien ist der Kieler Wis-
senschaftler an dem innovativen und 
interdisziplinären Forschungsprojekt 
»XSCAPE: Material Minds: Exploring 
the Interactions between Predictive 
Brains, Cultural Artifacts, and Embo-
died Visual Search« beteiligt. Das Pro-
jekt wird mit insgesamt zehn Millionen 
Euro vom Europäischen Forschungsrat 
(ERC) mit dem ERC Synergy Grant 
gefördert, der zu den prestigeträch-
tigsten Fördermitteln in der Wissen-
schaft zählt.

»In der Jungsteinzeit – also von 5500 bis 
2200 vor Christus – war die Bauweise 
von Gräbern oder den bekannten Lang-
häusern eher horizontal orientiert. Das 
hat zu einer bestimmten Sichtweise 
geführt«, erklärt Archäologe Müller 
vom Kieler Institut für Ur- und Frühge-
schichte den Forschungsansatz. In der 
europäischen Bronzezeit (2200 bis 800 
v. Chr.) änderte sich die Blickbewegung 
als Reflex auf veränderte Gesellschafts-
formen, Lebensverhältnisse und Bau-
weisen: Der Blick wird durch Stelen, 
aber auch ein neues Keramikdesign 
»vertikalisiert«. »Die gesellschafts-
spezifischen Sehweisen waren über 
Jahrhunderte derart prägend, dass sich 

die Art des Sehens auf Hirnaktivitäten 
auswirkte. Die Materialität der Dinge 
bestimmte das Handeln mit und wurde 
zur Legitimation von Herrschaft einge-
setzt«, so Müller.
Eine Pilotstudie, die dem Forschungs-
antrag vorausging, hat die Wirkmäch-
tigkeit gesellschaftlich erzeugter 
Sehgewohnheiten, der »sekundären 
Visualisierung« belegt. Den Teilneh-
menden wurde ein Keramikgefäß aus 
der Jungsteinzeit gezeigt, das von der 
Ostsee bis Marokko weit verbreitet 
war. Mithilfe von sogenannten Eye-
Trackern, speziellen Brillen, die die 
Augenbewegungen erfassen, wurde die 
Art des Sehens getestet. »Wir haben 

festgestellt, dass sich die Blickbewe-
gungen nicht von Mensch zu Mensch 
unterscheiden, sondern je nach den 
Gesellschaftstypen variieren. Unser 
Sehen und das Wissen, das daraus 
entsteht, ist abhängig von den Zusam-
menhängen, in denen wir leben, aber 
auch von Herrschaftsverhältnissen, 
die uns bestimmen.« Und auch die 
Tatsache, dass unsere Kommunika-
tion heutzutage immer weniger über 
Schrift erfolgt, sondern über Bilder –   ein 
Beispiel sind die perfekt inszenierten 
Fotos in den sozialen Medien – zeigt, 
wie wichtig die Forschung und ihre 
Erkenntnisse für die Gesellschaft heute 
sind.
Eingebunden in das Projekt sind Teams 
aus der Archäologie, Neurologie und 
Philosophie der Universitäten Santi-
ago de Compostela (Spanien), Brighton 
(Großbritannien) und der CAU. Sie 
wollen die Verknüpfung zwischen 
materieller Kultur und menschlichem 
Handeln von der Altsteinzeit bis ins 
Mittelalter in unterschiedlichen Gesell-
schaftsformen, in denen die Menschen 
leben, untersuchen. »Wir gehen davon 
aus, dass Materialität, also alltägliche 
Gegenstände sowie unsere gebaute 
Umwelt, eine Rolle für unsere Wissens-
verarbeitung einnimmt, die mit der von 
Sprache vergleichbar ist«, betont der 
Kieler Archäologe.
Um das zu untersuchen, soll eine 
Datenbank erstellt werden, die das Seh- 
und Wahrnehmungsverhalten in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen und 
historischen Zusammenhängen abbil-
det. Dafür wird es ab Sommer weitere 
Fallstudien zum Beispiel in Nordostin-
dien, Indonesien, Äthiopien und dem 
Amazonas geben. Während Archäo-
loge Müller die materielle Kultur in 
ihrer zeitlichen Dimension erforscht, 
will die neurologische Arbeitsgruppe 
die Zusammenhänge zwischen Visu-
alisierung und Gehirnentwicklung 
untersuchen. Der philosophische Part 
des Projekts hat zum Ziel, aus den 
Ergebnissen abzuleiten, ob und wie 
unser Sehen manipuliert wird, was das 
für unsere heutige Gesellschaft bedeu-
tet und welche Möglichkeiten es gibt, 
etwas dagegenzusetzen.
 Jennifer Ruske

Wie nehmen wir Dinge wahr? Und was bedeutet 
das für unser Handeln – oder Nichthandeln? Ein 
neues, internationales Forschungsprojekt mit 
Kieler Beteiligung geht diesen Fragen mit einem 
Blick in die Vergangenheit nach.

Die Archäologie
des Sehens

»Ales stenar«, eine der größten erhaltenen Schiffssetzungen in Skandinavien. Eine Schiffssetzung ist eine bootumrissförmige 
Steinsetzung, die primär im skandinavischen Ostseeraum vorkommt und Brand- oder Urnengräber markiert.     Foto: pur.pur

Echte Tonscherben finden Nachwuchs-Archäologinnen und -Archäologen in der Ausgra-
bungsstätte des archäo:labors. Dafür hat das Team Gefäße mit Mustern aus der Jungstein-
zeit nachgetöpfert und zerschlagen. Foto: Kieler Forschungswerkstatt

Turm der Liebfrauenkathedrale in 
Antwerpen.         Foto: Ad Meskens



1.6. 1930 Dienstag
Reflexion über die Frage: Gibt es 
eine deutsche Identität? Vortrag 
Prof. Manfred Hanisch  SHUG 
3Leck, Flensburger Straße 18, 
Leck: Nordsee Akademie 

9.6. 1930 Mittwoch
Sylt: Faszination einer Insel 
im Wechselspiel der Gezeiten 
Vortrag | Prof. Johannes F. Imhoff 

 SHUG 3Rendsburg, Paradeplatz 
11, Niederes Arsenal, Musiksaal 
der VHS 

10.6. 1930 Donnerstag
Elektromobilität – Technologie mit 
langer Entwicklungsgeschichte  
Vortrag mit praktischen 
Demonstrationen | Dr. Sönke 
Harm  SHUG 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2-4, Ratssaal im 
Rathaus Altenholz-Stift 

10.6. 2000 Donnerstag
Alltag und Mentalität im Dritten 
Reich. Vortrag | Prof. Manfred 
Hanisch  SHUG 3  Trappenkamp, 
Goethestr. 1, VHS-Saal 

unizeit 70 | xxxxxxxx | seite xVeranstaltungen	 03.04.21	–	02.07.21

Bitte beachten Sie eventuelle kurzfristige Terminänderungen aufgrund der Corona-Beschränkungen. 

Online-Veranstaltungen

17.4. 1930 Samstag
Konzertfilmdokumentation 
»Nähe und Ferne« mit Werken 
von Montgomery, Takemitsu, 
Bruch und Beethoven   
Philharmonisches Orchester Kiel & 
Musikwissenschaftliches Institut  
3Stream | www.kiel.live 

22.4. 1400 Donnerstag
Corona als Herausforderung 
für Kommunen – Relevante 
Sonderregelungen im 
Planungs-, Verfahrens- und 
Organisationsrecht | Vortrags- 
und Diskussionsveranstaltung 
Prof. Christoph Brüning, 
Prof. Wolfgang Ewer, PD Dr. 
Sönke E. Schulz  Lorenz-
von-Stein-Institut für 
Verwaltungswissenschaften an der 
Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel 3Online-Veranstaltung  
Anmeldung unter www.lvstein.
uni-kiel.de       

April Mai Juni
6.5. 1800 Donnerstag
Königsberg – Kaliningrad: Eine 
Stadt mit zweifachem Erbe Vortrag 
Prof. Ludwig Steindorff  

 SHUG 3Online-Veranstaltung  
Anmeldung unter www.shug.uni-
kiel.de/de/sektionen/SHUGonline

SHUG vor Ort 

3.5. 2000 Montag
Kann man Aktienrenditen vorher-
sagen? Wie man mit statistischen 
Methoden falsch liegen kann.  
Vortrag | Prof. Matei Demetrescu 

 SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestr. 1, VHS-Saal 

4.5. 1930 Dienstag
Vorstellung Chronik Kronshagen 
Vortrag | Prof. Oliver Auge  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler Allee 
69, Bürgerhaus 

5.5. 2000 Mittwoch
Warum wir es nicht schaffen, 
das Klima zu retten Ergebnisse 
der experimentellen Ökonomie  
Vortrag | Prof. Manfred Milinski  
SHUG 3Brunsbüttel, Markt 9, Hotel 
zur Traube 

6.5. 1930 Donnerstag
Umsiedlung, Flucht, Vertreibung, 
Genozid im historischen Vergleich 
von 1914 bis zur Gegenwart  
Vortrag | Prof. Manfred Hanisch 

 SHUG 3Altenholz, Allensteiner 
Weg 2-4, Ratssaal im Rathaus 
Altenholz-Stift 

12.5. 1930 Mittwoch
Das menschliche Gehirn Aufbau, 
Funktionsweise und Störungen  
Vortrag | Prof. Robert Göder  

 SHUG 3Rendsburg, Paradeplatz 
11, Niederes Arsenal, Musiksaal 
der VHS 
 
17.5. 1800 Montag
Mehr als Null und Eins –  
wie kommen Zahlen in den 
Computer? Vortrag | Prof. 
Reinhard von Hanxleden  

 SHUG 3Hohenwestedt, Rektor-
Wurr-Straße 1-3, Sport- und 
Jugendheim Hohenwestedt 

18.5. 1930 Dienstag
Wasserstoff – naive Träumerei 
oder Lösung der Probleme? 
Vortrag | Prof. Volkmar Helbig  

 SHUG 3Bad Bramstedt, Bleeck 
16, Magistratssaal im Schloss 

9.5. 2000 Mittwoch
Gesellschaft – Kirche – Staat 
im Russland der jüngsten 
Zeit Vortrag | Prof. Ludwig 
Steindorff  SHUG 3Hanerau-
Hademarschen, Mannhardtstr. 3, 
Landfrauenschule Hademarschen 

20.5. 2000 Donnerstag
Naturprinzip und Bionik Wie 
haften Geckos und Fliegen an der 
Decke? | Vortrag | Prof. Stanislav 
Gorb  SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestr. 1, VHS-Saal 

26.5. 1930 Mittwoch
Beschleunigung oder 
Entschleunigung – ein neuer 
Kulturkampf? Vortrag | Prof. 
Hans-Werner Prahl  SHUG 
3Kaltenkirchen, Am Kretelmoor 
40, Kaltenkirchen, VHS 
Kaltenkirchen-Südholstein 

16.6. 1930 Mittwoch
Von der Natur lernen: 
Biologisch-inspirierte Roboter 
Vortrag | Prof. Stanislav 
Gorb  SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler 69, Bürgerhaus

SHUG-Veranstaltungen
Online-Veranstaltungen der 
Schleswig-Holsteinischen 
Universitäts-Gesellschaft 
in Zusammenarbeit mit 
dem Landesverband der 
Volkshochschulen:
www.shug.uni-kiel.de/de/sekti-
onen/SHUGonline
Aktuelles Programm der SHUG:
www.shug.uni-kiel.de/abfrage/
programm.pl

28.6. Montag und   
29.6.  Dienstag jeweils  2000

Semesterkonzert des Collegium 
musicum     
Ludwig van Beethoven: Sinfonie 
Nr. 1 C-Dur; F. Mendelssohn Bart-
holdy: Klavierkonzert Nr. 1 g-Moll; 
R. Vaughan Williams: English Folk 
Song Suite | Konzert | Sofja Gülba-
damova (Klavier), Collegium musi-
cum der CAU, Leitung: Bernhard 
Emmer  UMD Bernhard Emmer 
3  Kiel, Wall 74 bzw. Eggerstedt-
straße, Großer Konzertsaal im 
Kieler Schloss 

Semesterkonzerte
1300 mittwochs
30 Minuten Musik im Bach-Saal   

 Musikwissenschaftliches Institut 
3www.uni-kiel.de/muwi/termine-
und-aktuelles/konzerte.htmll

7.4. Violine solo  
Dongyoung Lee, Kiel

14.4. Klavier solo  
Daniel Fritzen, Lübeck

21.4. Doppelveranstaltung 
zum Jahr der Orgel
12:30: Einblick in die Woehl-Orgel 
Dokumentation
13:00: Orgel pur I Sonja Betten, 
Schweiz

28.4. Di Chuzpenics, Kiel

5.5. Klavier solo II  
Niels Michelsen, Lübeck

12.5. Orgel pur II  
Anne Michael, Meldorf

19.5. Klavier solo III  
Sofja Gülbadamova, Lübeck

26.5. Kontrabass solo  
Heiko Maschmann, Kiel

2.6. Orgel pur III  
Andreas Maurer-Büntjen,  
Bad Segeberg

9.6. Streicher-Trio  
Felix Schilling, Myung-Eun Lee, 
Gideon Schirmer, Hamburg

16.6. Gesang & Laute  
Anne-Beke Sontag & Yuval Dvoran, 
Kiel

23.6. Orgel pur IV  
Bernhard Emmer, Kiel

Mittagskonzerte

1030 Uhr sonntags  
 Der Universitätsprediger 3Kiel, Westring 385, Universitätskirche, 

www.esg-kiel.de/gottesdienste-in-der-unikirche

11.4. Semestereröffnungsgottesdienst: Quasimodogeniti
Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt

18.4. Miserikordias Domini
N.N.

25.4. Jubilate
OKR Dr. Daniel Mourkojannis, Kirchenkollegium der Universitätskirche

2.5. Kantate
Prof. Johannes Schilling

9.5. Rogate
OKR Dr. Uta Andree, Dezernentin im Dezernat Mission, Ökumene und 
 Diakonie im Landeskirchenamt

16.5. Exaudi
Pröpstin i.R. Dr. Monika Schwinge

23.5. Pfingstsonntag
Prof. Ulrich Kunzendorf, Liturgie: Prof. Johannes Schilling

30.5. Trinitatis
Prof. Olaf Mörke, Liturgie: OKR Dr. Daniel Mourkojannis

6.6. Erster Sonntag nach Trinitatis
OKR Dr. Thomas Schaack, Referent im Dezernat für Theologie, Archiv  
und Publizistik im Landeskirchenamt

13.6. Zweiter Sonntag nach Trinitatis
Brinja Bauer M.Ed. und Dipl.-Theol. Johann Lehmhaus

20.6. Dritter Sonntag nach Trinitatis
OKR Mathias Lenz, Dezernent im Dezernat Theologie, Archiv und 
 Publizistik im Landeskirchenamt

27.6. Vierter Sonntag nach Trinitatis
Prof. André Munzinger, Liturgie: OKR Dr. Daniel Mourkojannis

4.7. Semesterabschlussgottesdienst: Fünfter Sonntag nach 
Trinitatis
Pastorin Regine Paschmann mit ESG-Team

Universitätsgottesdienste

1615 montags  Digitale Vortragsreihe   
 Exzellenzcluster ROOTS / SFB 1266 3www.sfb1266.uni-kiel.de/de/ 

veranstaltungen/biweekly-colloquia 

12.4. Landscape affordances – methodological approaches in 
 computational archaeology
Dr. Michael Kempf

26.4. Social change and textile technology: a comparative perspective 
on the Aegean, Italy, and central Europe during the first millennium BC
Dr. Bela Dimova

10.5. Animated stones and animal sacrifices in the highlands of Odisha 
(India): environment as socio-cosmic order
Prof. Dr. Roland Hardenberg

31.5. The (Re)Shaping of Pompeii in the Early Imperial Period:   
New insights from the Porta Stabia neighbourhood
Prof. Dr. Steven Ellis

14.6. Motherhood and environment in Bronze Age Central Europe
Dr. Katharina Rebay-Salisbury

28.6. The chalcolithic ›mega site‹ of Valencina de la Concepción 
(Seville): New investigations in the Northern Sector
Dr. Thomas Schuhmacher

Biweekly Colloquia: Human-
Environmental Complexity in Past 
Societies

3Kiel, Brunswiker Straße 2, 24105 Kiel
Öffnungszeiten im März 2021: Freitag 10 - 13 Uhr, Sonntag 14 – 18 Uhr
Weitere Infos: www.med-hist.uni-kiel.de
Ein Mund-Nasenschutz ist während des Museumsbesuches verpflichtend!

bis März 2022
Female Remains. Frauenschicksale und die Vermessung der Geburt
Einunddreißig weibliche Beckenskelette sind die letzten erhaltenen Prä-
parate der berühmten Forschungssammlung der Kieler Geburtshelfer 
Michaelis und Litzmann. Jetzt beleuchtet das Museum die Sammlung neu: 
Den medizinischen Forschungsinteressen werden die Biografien von fünf 
Frauen gegenübergestellt, die zwischen 1844 und 1873 zur Entbindung in 
die Gebäranstalt gekommen waren. Damit verknüpft ist die Frage nach
einem angemessenen Umgang mit diesen Körperpräparaten in der 
Gegenwart.
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Pharmaziehistorische Sammlung   



 Zentrale Studienberatung 3Mit Anmeldung unter www.studium.uni-
kiel.de/de/kontakt-beratung/zentrale-studienberatung/terminvereinba-
rung-gruppenberatung-online
Weitere Veranstaltungen unter www.zsb.uni-kiel.de

Dienstags 27.4., 15.6. und 6.7., jeweils 1000

Digitale Gruppenberatung zum Studienfachwechsel

Dienstags 4.5. und 29.6., jeweils 1000

Digitale Gruppenberatung zur Studienorientierung/Studienwahl 

Dienstag 18.5. 1000

Digitale Gruppenberatung zur Studienorientierung/Studienwahl – 
 Lehramt 

International Center
Digitale Informationsveranstaltungen
3Zoom ID: 917 5401 3777 | Code: 469 439

Donnerstag 15.4., Mittwoch 12.5. und Mittwoch 16.6, 
jeweils 1200 - 1300

Studium und Praktikum im Ausland, allgemeine Informationen
Antje Volland / Elisabeth Grunwald

Montag 19.4. 1200 - 1300

PROMOS + DAAD Stipendien: Workshop zur Bewerbung
Elisabeth Grunwald

Freitag 7.5. und Montag 7.6., jeweils 1200 - 1300

ERASMUS für Outgoings 2021/22: Info-Session IV – Sprachtest, 
 Stipendium, Abreiseinfo, Basics für Nachrücker*innen
Antje Volland / Elisabeth Grunwald

Für Studieninteressierte  
und Studierende

Coronavirus-Pandemie  
und ihre Folgen 

1800 donnerstags Digitale Ringvorlesung  
Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen  Gustav-Radbruch-Netzwerk 
für Philosophie und Ethik der Umwelt & Medizinische Fakultät 
3uni-kiel.de/de/detailansicht/news/ws2021-rv-corona

Selten hat ein Ereignis in so kurzer Zeit und auf globaler Ebene eine der-
artige Wirkung entfaltet, wie die Corona-Pandemie. Kaum ein Bereich 
des öffentlichen Lebens, der nicht von den direkten oder indirekten Fol-
gen der Pandemie betroffen ist. Wissenschaftlich wirft die aktuelle Lage 
eine Vielzahl an Fragen auf: Beginnend von Fragen nach dem Ursprung 
und der Natur des Virus über die dringenden Fragen nach Eindämmungs-
möglichkeiten desselben bis hin zu Fragen nach dem angemessenen 
gesellschaftspolitischen Umgang mit der Krise und ihren Folgen. 

22.4. Ethik in der Pandemie
Prof. Alena Buyx, TU München

29.4. Ausbreitung von COVID-19 und Strategien der Eindämmung
Dr. Viola Priesemann, Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbst-
organisation Göttingen. Gemeinsame Veranstaltung mit der Ring-
vorlesung Wissenschaft und alternative Fakten, Beginn: 1830 Uhr

6.5. Ethische Fragen der Priorisierung von SARS-CoV-2-Impfungen
Prof. Georg Marckmann, Eberhard Karls Universität Tübingen

20.5. Gesellschaftliche Resonanz auf das Virus
Prof. Rudolf Stichweh, Universität Bonn

27.5. Rehabilitationen nach Corona-Virus-Erkrankungen – 
 Besonderheiten und Wirksamkeit
Dr. med. Jördis Frommhold, MEDIAN Klinik Heiligendamm

3.6. Die Rolle der Experten in der exekutiven Corona-Politik
Prof. Monika Frommel, CAU

10.6. Daten und Modelle: SARS-CoV-2 Pandemie und Statistik
Prof. Michael Krawczak, CAU

17.6. Nachhaltigkeitspolitik nach der Pandemie
Prof. Konrad Ott, CAU

24.6. Epidemiologie der Coronavirus-Pandemie
Univ.-Prof. Dr. med. André Karch, Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster

1.7. Die Ökonomie im Pandemie-Lockdown
Prof. Gabriel Felbermayr, Präsident des Institutes für Weltwirtschaft, Kiel

8.7. Pandemien – wie können wir Vorbereitung und Resilienz der 
Gesundheitssysteme messen und verbessern?
Prof. Reinhard Busse, TU Berlin

15.7. Bilder der Pandemie – Wirkungen und Korrekturen
Prof. Mariacarla Gadebusch Bondio, Universität Bonn

1830 donnerstags Digitale Ringvorlesung 
Wissenschaft und alternative Fakten  Prof. Michael Bonitz, Institut für 
Theoretische Physik und Astrophysik 3www.theo-physik.uni-kiel.de/
bonitz/m4s.htm

Welche Fakten sind alternativ? Was haben Populismus und Wissenschaft 
damit zu tun? Was geht uns das an? Wie funktioniert Wissenschaft? 
Diesen und weiteren Fragen gehen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in einer digitalen Ringvorlesung an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel nach.  

Vorträge als Playlist bei youtube: tinyurl.com/WissenschaftKielVideos
Mailingliste für Interessierte: tinyurl.com/WissenschaftKielNews

29.4. Ausbreitung von COVID-19 und Strategien der Eindämmung
Dr. Viola Priesemann, Max-Planck-Institut für Dynamik und 
Selbstorganisation Göttingen. Gemeinsame Veranstaltung mit der 
Ringvorlesung Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen II

27.5. Internationale Handelspolitik: Crash zwischen Wahrnehmung und 
Realität
Prof. Gabriel Felbermayr, Präsident des Institutes für Weltwirtschaft, Kiel

10.6. N.N.
Prof. Maja Göpel, The New Institute, Hamburg

24.6. Grünes GRÖNLAND?
Dr. Janin Schaffer, Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für 
Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven

8.7. Daten und KI: Wie Maschinen richtig funktionieren und doch falsch 
liegen können. Prof. Dirk Nowotka, Institut für Informatik, CAU

1800 dienstags Digitale Ringvorlesung
Economic Thinking Out of the Box   Zentrum für Schlüssel-  
qualifi kationen mit der Hochschulgruppe Rethinking Economics Kiel   
3www.instagram.com/rethinkeconkiel

20.4. Wie kann zukunftsfähiges Wirtschaften aussehen?  
Eine Einführung in die Gemeinwohl-Ökonomie
Lisa Buddemeier, Kiel

27.4. Nachhaltige Gesellschaft: Das Prinzip der Suffizienz und Zeit  
als neuer Wohlstand
Dr. Christoph Bader, Bern

4.5. Jenseits von Markt und Staat? Commons – Eine Einführung
Dr. Johannes Euler, Bonn

11.5. From the Critiques of Development to Post-Development 
(Englisch)
Federico Demaria, Barcelona

18.5. Plurale Feministische Ökonomie des Sorgens und Versorgens
Prof. Ulrike Knobloch, Vechta

25.5. Social Tipping Dynamics in the Transformation to  
Carbon-Neutral Societies (Englisch)
Prof. Ilona Otto, Graz

1.6. Das größte Kooperationsproblem der Menschheitsgeschichte:  
Was nützt im Kampf gegen den Klimawandel – und was nicht?
Prof. Axel Ockenfels, Köln

8.6. »Slaves of defunct economists«? Ideengeschichte als interdis-
ziplinärer Zugang zur Ökonomie
Prof. Lisa Herzog, Groningen

15.6. Wie viel Ungleichheit ist noch gerecht? Vermögensverteilung 
ethisch betrachtet
Prof. Christian Neuhäuser, Dortmund

22.6. Das Steuersystem der Zukunft? Zum Vorschlag von Saez und 
Zucman
Karl-Martin Hentschel, Heikendorf

29.6. Doughnut Economy
N.N.

Economic Thinking Out of the 
Box

1615 montags Digitale Ringvorlesung
DECOR – Decorative Principles in Late Republican and Early Imperial 
Italy  Institut für Klassische Altertumskunde, Abteilung Klassische 
Archäologie 3www.klassarch.uni-kiel.de/de/decor

Auf welche Weise wurden antike Häuser, Heiligtümer oder Straßen 
gestaltet? Welche Wirkung entfalteten Dekorformen wie Wandmalereien, 
Mosaike, Bauornamentik oder Skulpturen im Zusammenspiel miteinan-
der und mit der umgebenden Architektur? Welche sozialen Funktionen 
erfüllten sie? Fragen wie diese untersucht seit 2016 das EU-Großfor-
schungsprojekt »DECOR« an der CAU, mit dem Blick auf die späte Repu-
blik und das Ende der frühen Kaiserzeit (2. Jh. v. Chr.  – 1. Jh. n. Chr.). Zum 
Abschluss des Projektes diskutieren in der Ringvorlesung hochrangige 
internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Gestaltungs-
prinzipien antiker Räume und Objekte aus verschiedenen Perspektiven. 
Die Vorträge richten sich auch an die Öffentlichkeit und finden Montag-
nachmittags über den Konferenzdienst Zoom statt (zum Teil auf Eng-
lisch). Die digitalen Zugangsdaten sind erhältlich bei Dr. Roberta Ferritto 
(Institut für Klassische Altertumskunde): ferritto@klassarch.uni-kiel.de

19.4. Decorating the City with Rural Simplicity: Equestrian Urbanity in 
Tibullus 2 (Englisch)
Jörg Rüpke, Max-Weber-Kolleg, Erfurt

3.5. Freeze Frame: the Transmission of Ritual Knowledge through 
Images of Pompeian Lararia (Englisch)
William Van Andringa, École Pratique des Hautes Études Paris

10.5. Decor: eine Grund-Kategorie der Bildenden Kunst?
Tonio Hölscher, Universität Heidelberg

17.5. Überlesenes decorum. Schriftbilder im Stadtraum
Jens-Arne Dickmann, Universität Freiburg

31.5. The (Re)Shaping of Pompeii in the Early Imperial Period: New 
Insights from the Porta Stabia Neighbourhood (Englisch)
Steven Ellis, University of Cincinnati

16.6. Foregrounding the Background in Roman Pictures and Spaces 
(Englisch)
Jennifer Trimble, Stanford University

21.6. Multiple and Mirror Copies in Roman Art (Englisch)
Anna Anguissola, Università di Pisa

12.7. Imperial Decor? Close-reading Urban Fora on the Bay of Naples 
(Englisch)
Miko Flohr, Universiteit Leiden

DECOR – Decorative Principles in Late 
Republican and Early Imperial Italy

3  Kiel, Düsternbrooker Weg 1, Kunsthalle zu Kiel | Mit Eintritt  
Kostenlose, öffentliche Online-Vorträge der Kunsthalle zu Kiel   
3www.kunsthalle-kiel.de/de/veranstaltungen

bis 5.9. Zauber der Wirklichkeit. Der Maler Albert Aereboe 
 Monografische Ausstellung zum Werk des Malers

Streifzüge durch die Sammlung – von Expressionismus bis Liebe 
Sammlungspräsentation

Geheimnis der Bilder Digitale Führung durch ausgewählte Kunstwerke 
der Sammlung mit ZDFkultur 3geheimnis-der-bilder.zdf.de/kunsthalle-
kiel

11.4. 1100 Sonntag
»Albert Aereboe – Der Einsiedler« mit ausführlicher Werkbeschreibung 
für Sehbehinderte und Blinde 
Almut Rix und Carolin Romanowski

12.4. 1900 Montag
Blick über die Schulter: Was erzählen uns Archivalien über den  
Künstler Albert Aereboe?
Anna Elisabeth Widdecke und Georg Nasarenko

19.4. 1900 Montag
Magischer Realismus
Ursula Prinz

26.4. 1900 Montag
Blick über die Schulter: Der Einsiedler unter der Lupe
Dorothée Simmert, Restauratorin

8.5. bis 24.10.
Joseph Beuys - Kunst für alle Ausstellung

Kunsthalle zu Kiel   

Alle Veranstaltungen auch unter www.uni-kiel.de/veranstaltungen
Besuchen Sie die »unizeit« auch online oder abonnieren Sie kostenlos unter www.uni-kiel.de/unizeit

Wissenschaft und alternative 
Fakten VIII
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»Die Lehre noch besser und moderner machen«
Interview

 Die glücklichsten Europäer 
sind diejenigen, die in ihrem Alltag die 
meisten Vogelarten sehen. Auf diesen 
Nenner kann man das Ergebnis einer 
Studie bringen, in der die Lebenszu-
friedenheit von Menschen aus 26 euro-
päischen Ländern mit Daten zur Arten-
vielfalt in Beziehung gesetzt wurden. 
Beteiligt an dieser Studie war auch die 
Kieler Professorin Katrin Rehdanz vom 
Institut für Umwelt-, Ressourcen- und 
Regionalökonomik. »Wir haben für die 
Studie Daten analysiert, die bei regel-
mäßigen Befragungen zur Lebenssitu-
ation von Menschen in Europa erhoben 
werden.« Die Erhebung heißt European 
Quality of Life Survey und erfasst in 
einer repräsentativen Stichprobe der 
Bevölkerung eine Fülle von Daten zur 
Lebenssituation, darunter auch sol-
che zum Haushaltseinkommen, zur 
Haushaltszusammensetzung und zum 
Wohnort, zum Alter, zur Erwerbssitu-
ation und zu politischen Einstellungen. 
In einem Teil geht es auch um Fragen 
nach dem subjektiven Wohlbefinden.
Die Werte zur Lebenszufriedenheit 
von 26.000 Menschen aus der Euro-
päischen Union wurden in der Ana-
lyse unter Verwendung statistischer 
Methoden mit Daten zur Artenvielfalt 
(Vögel, Säugetiere, Bäume) und ande-
ren Naturmerkmalen verknüpft. Dabei 
zeigte sich: Je höher der Artenreichtum 
von Vögeln, desto zufriedener sind die 
Befragten mit ihren Lebensbedingun-
gen. Die Analysen zeigten zudem, dass 
eine Zunahme der Vogelarten um zehn 
Prozent mit einem höheren Zugewinn 
an Lebenszufriedenheit einhergeht als 
eine zehnprozentige Einkommensstei-
gerung.
Wichtig für die Lebenszufriedenheit 
sind auch andere Faktoren, beispiels-
weise die Erwerbstätigkeit. »Die Aus-
wirkungen von Arbeitslosigkeit auf 
die Lebenszufriedenheit sind deutlich 
messbar«, sagt Rehdanz. »Weitere 

wichtige Faktoren sind natürlich das 
Einkommen, aber auch soziale Kon-
takte und die Haushaltszusammenset-
zung.«
Nicht zuletzt entscheidet der Wohnort 
über die Zufriedenheit eines Menschen – 
unabhängig vom Artenreichtum. 
»Untersuchungen haben gezeigt, dass 
in Schleswig-Holstein die glücklichsten 

Deutschen leben.« Im europäischen 
Vergleich haben allerdings die Dänen 
die Nase vorn. Ein entscheidender Fak-
tor ist hier die relativ ländliche Umge-
bung. Rehdanz: »Menschen in Groß-
städten sind generell unzufriedener.«
Die Mechanismen, die für die posi-
tive Beziehung zwischen der Anzahl 
an Vogelarten und dem subjektiven 

Wohlbefinden sorgen, kann die Studie 
nicht direkt erklären. Allerdings lässt 
sich aus anderen Studien ableiten, dass 
das Sehen und Beobachten von Vögeln 
und deren Verhalten in Gärten oder in 
der freien Natur positive Emotionen 
fördert. Zudem ist eine hohe Anzahl an 
Vogelarten ein Indikator für regionale 
und lokale Landschaftseigenschaften, 

die die Lebenszufriedenheit fördern.
Vögel sind zudem ideale Indikatoren 
für biologische Vielfalt in einem 
Gebiet. Die Studie unterstreicht daher, 
wie wichtig der Schutz der Artenvielfalt 
auch für Menschen ist. Denn bisher 
gibt es keine ökonomischen Kennzif-
fern für Artenreichtum, saubere Luft 
und intakte Naturräume. »Die Dienste 
der Natur werden in unserer globalen 
Wirtschaft als selbstverständlich ange-
sehen«, sagt Rehdanz, die schon seit 
Jahren zum Wert von Umweltgütern 
forscht. »Niemand muss für Biodiver-
sität oder für Regenwälder bezahlen, 
die das Klima regulieren. Wenn die 
Menschheit aber so weitermacht wie 
bisher«, so die Befürchtung von Reh-
danz, »ist nicht nur die Biodiversität 
bedroht, sondern auch wir Menschen 
selbst.« Die Studie zeige, dass Natur-
schutz für das menschliche Wohlbe-
finden ähnlich wichtig ist wie finan-
zielle Sicherheit. In den Schutz von 
Lebensräumen zu investieren ist also 
eine lohnende Anlage, weil damit auch 
zum menschlichen Wohlbefinden bei-
getragen wird.
Der im Februar 2021 erschienene 
Bericht über die Ökonomie der bio-
logischen Vielfalt (The Economics of 
Biodiversity), der von der britischen 
Regierung in Auftrag gegeben wurde, 
macht ebenfalls darauf aufmerksam, 
dass die Berücksichtigung der Natur 
nach wie vor ein blinder Fleck in der 
Messung der Wirtschaftsleistung eines 
Landes ist. Die Studie unterstreicht die 
Notwendigkeit eines grundlegenden 
Wandels in der Art und Weise, wie 
wir zukünftig wirtschaftlichen Erfolg 
messen. Ein Umdenken kann dazu bei-
tragen, den Verlust der biologischen 
Vielfalt aufzuhalten und gleichzeitig 
den Wohlstand einer Gesellschaft zu 
schützen und zu steigern.
 Kerstin Nees

Investitionen zum Schutz natürlicher Lebensräume dienen nicht nur dem 
Erhalt einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt, sie kommen auch uns 
Menschen zugute. Dieses Fazit zieht die Kieler Ökonomin Katrin Rehdanz 
aus einer kürzlich veröffentlichten Studie. 

Vom Glück, mit Vögeln zu leben

Vögel wie diese Haubenmeise sind schön anzusehen, sie lassen sich gut beobachten und ihr Gesang macht Freude. Wo viele Vogelarten 
leben, sind die Menschen scheinbar zufriedener.     Foto: Frank Derer

 unizeit: Zusammen mit 
Präsidentin Professorin Simone Fulda, 
den beiden anderen Vizes Professor 
Eckhard Quandt und Professorin Nele 
Matz-Lück sowie Kanzlerin Claudia 
Ricarda Meyer bilden Sie nun den 
engsten Führungskreis der Christian-
Albrechts-Universität. Was hat Sie 
motiviert, sich um dieses Amt zu 
bewerben?
Markus Hundt: Ganz zuerst der 
Umstand, dass ich bei aller Wertschät-
zung der Forschung vom hohen Stel-
lenwert der Lehre an einer Universität 
überzeugt bin. Ich wollte und will gern 
daran mitwirken, dass wir in dieser 
Hinsicht noch besser, noch moderner 
werden. Und dann haben wir natürlich 
diese besondere Situation, die mit der 
praktisch vollständigen Umstellung der 
Lehre von Präsenz auf digitale For-
mate fast alles verändert. Die Chance, 
bei einem solchen Prozess in leitender 
Funktion mitzuwirken, bekommt man 
nicht jeden Tag.
Wie geht es Ihnen mit und in dieser 
besonderen Situation?
Es ist gerade sehr spannend. Selbst-
verständlich bedeutet es einen Kraft-
akt, wenn fast 28.000 Studierende 
sowie eine vierstellige Zahl an Pro-
fessorinnen, Professoren und  anderen 
Lehrenden digital mitgenommen wer-
den sollen. Das verlangte und verlangt 
höchsten Einsatz auf allen Ebenen. 
Didaktische Methoden müssen auf 
der einen Seite angepasst werden, 
auf der Seite der Studierenden geht 
es sicher auch um Kompetenzen wie 
Selbstorganisation. Und wie es bei so 
vielen Menschen eben ist, gestaltete 
sich besonders am Anfang die Lage im 
Detail höchst unterschiedlich. Man-

chen fällt es leichter, anderen fällt es 
schwerer. Als es im März 2020 losging 
mit der flächen deckenden Umstellung 
auf digitale Lehre, stand ich zwar noch 
nicht als Vizepräsident in der Verant-
wortung, aber dieses Thema wird ganz 
gewiss noch lange meine und unsere 
Arbeit prägen.
Wie schätzen Sie den jetzigen Stand bei 
der Digitalisierung ein?
Weiterbildung, der Ausbau von Servern 
und anderer Hardware, die Anpassung 
der Lernplattform OpenOlat, neue Soft-
ware, innovative Konzepte für die digi-
tale Lehre, all das sind Stichworte, die 
im Kern schon lange da waren, durch 
Corona aber eine enorme Dringlich-
keit erhalten haben. Da haben wir in 
kurzer Zeit wirklich sehr viel erreicht. 
Auch die Bereitschaft von Lehrenden 
wie Studierenden, sich auf die neuen 
Umstände und Formate einzulassen, 
war von Anfang an sehr hoch. Das 
ist vielleicht der entscheidende Faktor, 
warum wir bisher ganz gut durchge-
kommen sind. Hier möchte ich allen 
Beteiligten herzlich dafür danken, dass 
sie die Zusatzbelastungen auf sich neh-
men und so dazu beitragen, dass wir in 
dieser schwierigen Situation dennoch 
Studium und Lehre gut weiterführen 
können.

Wo liegen, abgesehen davon, dass man 
sich kaum mit Menschen trifft, die 
praktischen Umstellungen?
Ich denke da zum Beispiel an die 
inhaltliche und formale Gestaltung von 
Prüfungen. Gehen die in digitaler Form 
vonstatten – und das ist inzwischen 
beinahe durchweg der Fall –, empfiehlt 
es sich nicht unbedingt, reine Wis-
sensfragen zu stellen. Es sollten nach 
Möglichkeit schon Aufgaben sein, bei 
denen eigene Problemlösungen und 
die Anwendung von Wissen gefor-
dert ist. Aber auch die Umstellung 
der gewohnten Präsenzlehrveranstal-
tungen auf digitale Formate verlangt 
Lehrenden und Studierenden sehr viel 
ab.

Abgesehen vom Überthema Digita-
lisierung haben Sie für Ihre dreijäh-
rige Amtszeit bestimmt noch andere 
 Themen ins Auge gefasst.
Zuallererst ist das der Zukunftsver-
trag »Studium und Lehre stärken«, ein 
Bund-Länder-finanziertes Abkommen, 
das den bisherigen Hochschulpakt 
ablöst. Zum Beginn des Winterse-
mesters 2021/22 wird die Ende 2020 
besiegelte Nachfolgeregelung voll in 
der Praxis greifen, bis dahin hat die 
Universität Kiel noch einige Herausfor-
derungen zu meistern. Wie kann die 

Lehre flächendeckend in allen Studien-
gängen auf hohem Niveau sicherge-
stellt werden, an welchen Stellen muss 
die Lehre verbessert werden, wo sind 
möglicherweise neue Studiengänge 
angebracht, und was ist nötig, um die 
Strukturen der Lehre allgemein zu stär-
ken? Solche Fragen stehen im Mittel-
punkt. Eine bessere Zukunft könnte 
der neue Zukunftsvertrag auch dem 
akademischen Mittelbau bringen. 
Dessen Angehörige müssen sich bis-
lang vielfach von Projekt zu Projekt 
hangeln und sollen nun verlässlichere 
Perspektiven erhalten. Absicht der Lan-
despolitik ist es, die Zahl unbefristeter 
Verträge für die wissenschaftlichen 
Beschäftigten von 32 auf mindestens 
40 Prozent zu erhöhen. Umgesetzt wer-
den muss das auf universitärer Ebene. 
Insgesamt sind wir hier aber trotz der 
Fülle von Aufgaben gut aufgestellt. Ich 
gehe fest davon aus, dass der Zukunfts-
vertrag bis Oktober 2021 an der CAU 
umgesetzt sein wird.
Wie sieht es eigentlich mit der wissen-
schaftlichen Weiterbildung an der Uni 
Kiel aus?
Da sind wir fast schon traditionell her-
vorragend aufgestellt. Neue Fragestel-
lungen und Perspektiven tun sich hier 

zwar ebenfalls immer wieder auf, doch 
gerade die vergangenen Monate haben 
bewiesen, wie flexibel das universitäre 
Weiterbildungsteam arbeitet.
Was die Gestaltung Ihres persönlichen 
Arbeitsalltags betrifft, mussten Sie 
nach Ihrer Wahl wahrscheinlich auch 
recht flexibel sein.

Ich musste mich auf jeden Fall ver-
ändern. Meine Aktivität als Professor 
habe ich stark zurückgefahren. Das war 
mir aber auch von Anfang an klar. Das 
Amt hat im Zweifel Vorrang. Ich hoffe 
aber natürlich schon, dass die Zeiten 
einmal wieder etwas ruhiger werden 
und ich mich wieder etwas mehr der 
Lehre widmen kann.
 Das Interview führte Martin Geist

Vizepräsident für Studium, Lehre und Wissenschaftliche Weiterbildung: Professor Markus Hundt wusste, worauf er sich einließ, 
als er am 7. Oktober vergangenen Jahres vom Senat der Uni Kiel in dieses Amt gewählt wurde. Spaß macht ihm die Arbeit trotz 
und auch ein Stück weit wegen der damit unter Corona-Bedingungen verbundenen Herausforderungen, betont er im Interview 
mit der unizeit.

Markus Hundt ist 1965 in Ulm geboren und 
studierte von 1986 bis 1992 Germanistik, 
Geschichte und Philosophie in Tübingen 
und in Freiburg im Breisgau. Nach seiner 
Promotion in Freiburg folgte dort eine Lehr-
tätigkeit und später die Habilitation im Fach 
Germanistische Sprachwissenschaft an der 
Technischen Universität Dresden. Hundt 

übernahm Vertretungsprofessuren an der 
Technischen Universität Chemnitz sowie an 
der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt 
an der Oder. Seit 2006 ist Markus Hundt am 
Germanistischen Seminar der Uni Kiel als 
Professor für Deutsche Philologie und Deut-
sche Sprachwissenschaft tätig. Von 2010 
bis 2014 war er Dekan der Philosophischen 
Fakultät der CAU und von 2016 bis 2020 stell-
vertretendes Mitglied des Senats.           mag

Kurzvita Prof. Dr. Markus Hundt
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EILEEN ECKMEIER »Als Geographin mit 
der Ausrichtung Bodengeographie 
und Geoarchäologie erforsche ich 
Mensch-Umwelt-Beziehungen sowie 
die Boden- und Landschaftsentwick-
lung auf verschiedenen räumlichen 
und zeitlichen Skalen. Ein wichtiger 

Aspekt ist hierbei die Veränderung 
von Bodeneigenschaften durch Klima-
wandel und Landnutzung. Die Ver-
schlechterung der Bodenqualität von 
landwirtschaftlich genutzten Gebieten 
sowie das Vordringen von Wüsten in 
zuvor fruchtbares Land sind aktuelle 
Probleme. Mich interessiert, inwiefern 
das für prähistorische Gesellschaften 
nachgewiesen werden kann. Außer-
dem untersuche ich den Einfluss von 
Umweltbedingungen auf Böden und 
wie deren Veränderungen mit Ent-
wicklung, Erhaltung oder sogar Auf-
gabe von Siedlungsstrukturen oder 
Lebensräumen zusammenhängen. Die 
räumlichen Schwerpunkte meiner For-
schung sind die eurasischen Löss- und 
Steppenlandschaften, der Nahe Osten 
sowie die afrikanischen Savannen.«

Eileen Eckmeier, 45 Jahre, geboren in 
Neuss. Seit April 2021 Professorin für 
Geoarchäologie und Umweltrisiken an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor Professorin für Physische Geographie 
mit Schwerpunkt Bodengeographie an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. 
2007 Promotion an der Universität Zürich.

JULIA GOTTSCHALK »Schwerpunkte mei-
ner Forschung sind das globale Zusam-
menwirken von Kohlenstoffsenken und 
-quellen in Atmosphäre und Ozean in 
der Vergangenheit sowie die Verknüp-
fung mit Klimaveränderungen auf ver-
schiedensten Zeitskalen. Aufschluss 
über vergangene Klimadynamiken 
geben Daten, die ich aus Sediment-
kernen des Meeresbodens gewinne. 

Diese Daten vergleiche ich auch mit 
verschiedenen Klimamodellen. In 
einem aktuellen Projekt habe ich zum 
Beispiel untersucht, was nach der letz-
ten Warmzeit vor etwa 115.000 bis 
130.000 Jahren dazu geführt hat, dass 
CO2 in großem Umfang von der Atmo-
sphäre in den Ozean gelangt ist und 
dadurch das Ende der Warmzeit ein-
geleitet wurde. Die Mechanismen des 
globalen Kohlenstoffkreislaufs werden 
auch weiterhin ein großer Bestandteil 
meiner Forschungspläne sein.«

Julia Gottschalk, 34 Jahre, geboren in Bran-
denburg a. d. Havel. Seit September 2020 
Professorin für Marine Geologie an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor 
Postdoc-Stipendiatin am Lamont-Doherty 
Earth Observatory der Columbia Universi-
tät, New York City/USA. 2015 Promotion an 
der Universität Cambridge/UK.

BABAK MORADI »Leben ist Bewegung. 
In meinem Fach, der Orthopädie, ist 
der Erhalt und das Wiederherstellen 
der Mobilität ein zentraler Aspekt der 

Behandlung. Ich erforsche, welche Pro-
zesse im Gelenk zu Arthrose führen, 
warum das nichts mit ‚Abnutzung‘ zu 
tun hat und wodurch diese Prozesse 
im Gelenk aufgehalten und gegebe-
nenfalls wieder rückgängig gemacht 
werden können. Mir ist sehr wichtig, 
die zelluläre und molekulare Arthro-
seforschung im Kontext mit dem kli-
nischen Verlauf der Erkrankung zu 
betrachten. Nur so kann eine Über-
tragung vom Labor zum Krankenbett, 
das viel zitierte ‚Bench to Bedside‘, 
funktionieren. In der Lehre möchte ich 
aufzeigen, wie eng Klinik, Forschung 
und Lehre in der Medizin zusammen-
hängen und wie durch Grundlagenfor-
schung zukünftige Therapiemethoden 
entwickelt werden können.«

Babak Moradi, 43 Jahre, geboren in Tehe-
ran/Iran. Seit Januar 2021 Professor für 
Orthopädie an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel, Direktor der Klinik für 
Orthopädie und Unfallchirurgie des UKSH, 
Campus Kiel. Zuvor kommissarischer 
Geschäftsführender Ärztlicher Direktor der 
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am 
Universitätsklinikum Heidelberg. 2007 Pro-
motion, 2016 Habilitation an der Universität 
Heidelberg.

ROBERT SEYFERT »Die gegenwärtige digi-
tale Transformation der Gesellschaft 
stellt auch die Soziologie vor neue 
Herausforderungen. Die mit der Digi-
talisierung einhergehenden Verände-
rungen machen es notwendig, den 
soziologischen Fokus von rein mensch-
lichen Handlungen und Interaktionen 
auf das soziale Leben in digitalen 
Umwelten zu lenken. Um die Verän-
derungen der sozialen Beziehungen, 
der Alltagspraktiken und unseres 

Selbstverständnisses in einer digitalen 
Gesellschaft zu verstehen, brauchen 
wir neue theoretische Deutungsange-
bote. Die Arbeiten an unserem Arbeits-
bereich widmen sich Fragen, die in 
diesem Zusammenhang aufkommen. 
Es geht dabei um die Entwicklung von 
Theorien zur empirischen Untersu-
chung der sozio-digitalen Welt. Unter-
suchungsgegenstände sind unter ande-
rem digitale Praktiken, zum Beispiel 
der Umgang mit Assistenzsystemen, 
oder Regulierungen digitaler Techno-
logien.«

Robert Seyfert, 46 Jahre, geboren in Dres-
den. Seit April 2021 Professor für Soziologie 
mit Schwerpunkt Soziologische Theorien an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor Akademischer Rat an der Universität 
Duisburg-Essen. 2010 Promotion an der 
Universität Konstanz, 2019 Habilitation an 
der Universität Duisburg-Essen.

TINA SPIES »Die aktuellen Entwick-
lungen während der Corona-Pandemie 
werden häufig mit einem Erstarken 
altbekannter Ungleichheiten, wie zum 
Beispiel der traditionellen Rollenver-
teilung zwischen den Geschlechtern, 
beschrieben. Weitere Tendenzen sind 
eine Verschärfung von Grenz- und 

Migrationsregimen oder auch eine 
Neudefinition von Heim und Heimat. 
In meiner Arbeit setze ich mich mit 
diesen Entwicklungen auseinander. 
Ich forsche und lehre zu intersektio-
nalen, also miteinander verwobenen 
Ungleichheitsverhältnissen (wie Race, 
Class, Gender), Rassismus und Diskri-
minierung in der postmigrantischen 
Gesellschaft. Dabei interessieren mich 
vor allem Fragen der Subjektivierung, 
also des Verhältnisses von gesellschaft-
lichen Machtstrukturen und individu-
eller Aneignung, Unterwerfung oder 
auch Verweigerung.«

Tina Spies, 41 Jahre, geboren in Worms. 
Seit April 2021 Professorin für Soziologie, 
Gender und Diversity an der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel. Zuvor Professo-
rin für Sozialwissenschaftliche Grundlagen 
der Sozialen Arbeit an der Evangelischen 
Hochschule Darmstadt. 2009 Promotion an 
der Universität Kassel.

Mensch und Boden
Vergangene Ozean- und 
Klimadynamiken Innovative Therapien von Arthrose Soziologie im Digitalzeitalter Soziale Ungleichheiten

 »Ich möchte genau verste-
hen, wie die Finanzmärkte funktio-
nieren, um als Experte möglichst gute 
Prognosen für Geldanlagen erstellen 
zu können«, beschreibt Osivue Michael 
Lucky, was ihn antreibt. An der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel studiert der 28-Jährige 
aus Nigeria im internationalen Master-
studiengang Quantitative Finance. Die 
Stiftergemeinschaft der Förde Spar-
kasse unterstützt ihn dabei mit einem 
Deutschlandstipendium.
Michael ist in Lagos State als drittes von 
fünf Kindern aufgewachsen und der 
erste aus seiner Familie, der studiert. 
»Mein Vater ist Lebensmittelhändler, 
meine Mutter hatte einen Friseursalon 
und beiden ist Bildung sehr wichtig. 
Sie haben mich immer ermutigt, mei-
nen Weg zu gehen«, erzählt er. Seinen 
Bachelor in Mathematik schloss er 
Ende 2014 summa cum laude ab. Als es 
danach nicht mit dem erhofften Job als 
Hochschullehrer klappte, absolvierte 
er zunächst seinen Dienst im National 
Youth Service. »In Nigeria arbeiten die 
jungen Absolventen ein Jahr lang dort, 
wo der Staat sie braucht. Das finde 
ich sehr wichtig«, erklärt Michael. Er 
arbeitete als Mathematiklehrer an einer 
Schule und für die staatliche Verkehrs-
sicherheitsbehörde. »Danach habe ich 
als Datenanalyst bei einer Lebensversi-
cherung angefangen und irgendwann 
entschieden, mich ganz darauf zu 

konzentrieren, statt weiter von einer 
Karriere als Hochschullehrer zu träu-
men«, berichtet er. Den Master wollte 
er dennoch machen und bewarb sich 
an vielen Universitäten im Ausland. 
»Ich hatte gelesen, dass der Praxis-
anteil an europäischen Unis meistens 
höher ist als in Nigeria«, erklärt er. 
Eine Zusage inklusive Stipendium zu 
erhalten, gestaltete sich jedoch sehr 
schwierig. Über mehrere Jahre hinweg 
kamen nur Absagen.
Michael hatte schon beschlossen, sich 
nicht mehr im Ausland zu bewerben, 
als ihn ein Freund überredete, es mit 
ihm gemeinsam in Deutschland versu-
chen. Bei seinen Recherchen las er das 
erste Mal über Kiel und die CAU, über 
das gute Verhältnis von 3.000 Lehrkräf-
ten und Angestellten für 27.000 Studie-
rende und über Nobelpreisträger, die 
von hier kamen. »Überzeugt hat mich 
aber vor allem der Lehrplan mit den 
vielen Kursen zu Wirtschaft, Finanzen 
und verwandten Themen«, erzählt er. 
Um sich weiter zu spezialisieren, ent-
schied Michael sich für den Master 
in Quantitative Finance. Dass er mit 
seiner Bewerbung für das Deutschland-
stipendium gleich zweimal erfolgreich 
war, macht ihn stolz. 2019 unterstützte 
ihn ein privater Stifter. Im Studienjahr 
2020/21 fördert ihn die Stiftungsge-
meinschaft der Förde Sparkasse und 
ermöglicht ihm, sich mehr auf sein 
Studium zu konzentrieren.
Sein Lieblingskurs bisher: Corporate 

Finance. »In diesem Kurs haben wir 
viel über die Aktivitäten in Firmen 
gesprochen, über Kapitalstrukturen, 
Auszahlungspolitik, Fusionen und 
Übernahmen und die Beschaffung von 

Eigenkapital. Das konnte ich gut mit 
meinen bisherigen Erfahrungen aus 
der Arbeit in einem Unternehmen ver-
knüpfen«, erzählt er. Um noch mehr 
praktische Erfahrungen zu sammeln, 
sucht Michael für sein drittes Seme-
ster einen Praktikumsplatz bei einem 
Finanzdienstleistungsunternehmen.
In seiner Freizeit joggt Michael und 
würde gern mal wieder an einem Mara-
thon teilnehmen. Er mag den Strand 
in Laboe, trifft sich mit Freunden und 
spielt Fußball. Dass er hier vor allem 
Freunde aus Nigeria und Afrika hat, 
bedauert er. »Die Deutschen, die ich 
getroffen habe, sind sehr freundlich 
und hilfsbereit, aber es ist schwierig, 
aus dem ersten Kontakt eine echte 

Freundschaft aufzubauen«, beschreibt 
er seine Erfahrungen. Die rund 5.360 
Kilometer zu seiner Familie und zu sei-
ner kleinen Tochter überbrückt er mit 
Video-Telefonie. »Ich will erst wieder 
nach Nigeria fliegen, wenn ich einen 
Großteil des Masters geschafft und 
meine Deutschkenntnisse verbessert 
habe«, betont er. Ob er ganz in seine 
Heimat zurückkehren wird, weiß er 
noch nicht. Seine Masterarbeit möchte 
er über Investitionen im europäischen 
Finanzmarkt schreiben und kann sich 
gut vorstellen, später im Investitions-
management einer Bank, bei einer Ver-
sicherung oder in einem Finanzunter-
nehmen in Europa zu arbeiten.
 Beatrix Richter

Ein Traum, Durchhaltevermögen und der Tipp eines guten Freundes haben 
Osivue Michael Lucky aus Nigeria zum Studium nach Kiel gebracht. Sein 
Ziel: Er möchte Experte für Finanz- und Wirtschaftsanalysen werden.

Finanzmärkte verstehen, Investitionen managen

Osivue Michael Lucky studiert im internationalen Masterstudiengang Quantitative Finance. Er ist einer von etwa 100 Studierenden mit 
Deutschlandstipendium.  Foto: pur.pur
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 Einen derartigen Medien-
rummel um seine Forschung wie im 
Juni 2020 hat Professor Andre Franke 
zuvor noch nicht erlebt. Noch bevor 
die Arbeit zu Risikogenen für einen 
 schweren Verlauf von Covid-19 im 
hochrangigen New England Journal 
of Medicine publiziert wurde, wollten 
Medien weltweit, von der New York 
Times bis CNN, die vorab online ver-
öffentlichte genomweite Assoziations-
studie erklärt bekommen. Diese hatte 
unter anderem ergeben, dass Men-
schen mit der Blutgruppe A ein um 
etwa 50 Prozent höheres Risiko für 
einen schweren Verlauf von Covid-
19 tragen als Menschen mit anderen 
Blutgruppen, und dass die Blutgruppe 
0 mit einem geringeren Risiko ein-
hergeht. Diese Befunde haben zwar 
keine unmittelbare therapeutische 
Konsequenz, sind aber für die wei-
tere Erforschung der Erkrankung von 
großem Wert. Das enorme Interesse 
an der Arbeit führt der Kieler Genetik-
Professor darauf zurück, dass »wir die 

ersten waren, die eine so große gene-
tische Studie durchgeführt und erst-
mals genetische Krankheitsursachen 
für einen schweren Covid-19-Verlauf 
identifiziert haben«, sagt der Direktor 
des Instituts für Klinische Molekularbi-
ologie (IKMB) und Vorstandsmitglied 
des Exzellenzclusters Precision Medi-
cine in Chronic Inflammation (PMI). 
Innerhalb von nur drei Wochen wurde 
die DNA aus den über 4.000 Blutpro-
ben isoliert und mit sogenannten Bio-
chips (SNP-Arrays) vermessen.

Dass die Kieler Arbeitsgruppe bei die-
ser Genotypisierungs-Studie die Nase 
vorn hatte, beruht auf der Leistung und 
Expertise des Kompetenzzentrums für 
Genomanalysen (englisch: Compe-
tence Centre for Genomic Analysis, 
kurz CCGA) am IKMB an der Univer-
sität Kiel und dem UKSH mit Partnern 
aus Borstel, Lübeck und Plön. Seit 2018 
fördert die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) das CCGA als eines 
von deutschlandweit vier Zentren für 
Hochdurchsatz-Sequenzierung im 
Kompetenznetzwerk Next Generation 
Sequencing (NGS). Vor kurzem kam 
die Förderzusage für weitere drei Jahre. 
»Durch die DFG-Förderung können 
wir Projekte in einer Größenordnung 
realisieren, die vorher nicht möglich 
war«, betont Dr. Sören Franzenburg, 
der die Arbeitsgruppe Sequenzierung 
am IKMB leitet. »Aber auch schon vor 
der Gründung des CCGA zählte das 
IKMB zu den größten akademischen 
Sequenzierstandorten in Deutsch-
land.« Die Infrastruktur wurde ins-
besondere durch den Vorgänger des 
aktuellen Exzellenzclusters aufgebaut 
und ständig erweitert. Seit mehr als 
zehn Jahren ist die NGS-Plattform in 
nationalen und internationalen Koope-
rationen erfolgreich verankert.
Die erneute Förderung ist für den Spre-
cher des CCGA, Professor Philip Rosen-
stiel, »ein weiterer Schritt auf dem Weg 
in eine Verstetigung dieser wichtigen 
Infrastruktur. Das ist insbesondere für 
die Arbeit des Exzellenzclusters von 
großer Bedeutung.« Das CCGA unter-
stützt die Genomforschung an der Uni-

versität und im Exzellenzcluster PMI. 
Darüber hinaus bietet es im Rahmen der 
DFG-Förderung auch Dienstleistungen 
für externe Forschungsgruppen an. Die 
Stärke des Zentrums ist die Vielfalt an 
Methoden. »Wir können das gesamte 

Spektrum von kleinen Sequenzier-
projekten bis hin zur Sequenzierung 
des gesamten menschlichen Genoms 
abdecken«, erklärt IKMB-Direktor und 
PMI-Vorstandsmitglied Rosenstiel. Die 
Expertise des CCGA war auch beim 
erfolgreichen Aufbau der Corona-Dia-
gnostik am Standort eingebunden. Seit 
Februar wird im Schulterschluss von 
Routinediagnostik und Forschung eine 
überwachende Virus-Sequenzierung 
durchgeführt, um die Ausbreitung von 
Mutanten frühzeitig zu erfassen.

Aktuell sehr gefragt ist die noch junge 
Methode der Einzelzellanalyse, bei der 
Aktivierungszustände zehntausender 
Zellen parallel mittels Sequenzierung 
bestimmt und charakterisiert werden. 
Sie geben beispielsweise Aufschluss 
über die Aktivität und Funktion ein-
zelner Immunzellen bei chronischen 
Entzündungsprozessen. »Die Methode 
birgt großes Potenzial in der For-
schung, da Krankheitsvorgänge auf die 
einzelne Zelle heruntergebrochen wer-
den und so ganz neue Ansatzpunkte 
für zielgerichtete Therapien erkannt 
werden können«, erklärt Rosenstiel. 
Ein Team aus seiner Arbeitsgruppe hat 
mit der Einzelzellgenomik bestimmte 
unreife Zelltypen im Blut identifiziert, 
die auf schwere Krankheitsverläufe bei 
Covid-19 hindeuten. In der Studie wur-
den bei einer Gruppe von Erkrankten 
die im Blut vorkommenden Zellen in 
einer Zeitserie, also zu verschiedenen 
Zeitpunkten während der Erkrankung, 
analysiert. »Letztlich haben uns genau 
diese Serienaufnahmen der Krankheit 
zu vorher unbeachteten Zelltypen 
geführt, die charakteristisch für eine 
schwere Covid-19-Erkrankung sind«, 
erklärte Rosenstiel. Diese Erkennt-
nisse könnten die Grundlage für dia-
gnostische Testverfahren schaffen, die 
anhand von Blutproben bereits früh 
einen schweren Krankheitsverlauf 
erkennen können. Kerstin Nees

www.ccga.uni-kiel.de

 Bereits im Mutterleib bildet 
und verknüpft sich in unserem Gehirn 
eine enorme Anzahl von Nervenzellen. 
Dieses Netzwerk bildet die Grundlage 
für Lern- und Erinnerungsprozesse 
und verändert sich während unseres 
ganzen Lebens. Kontinuierlich passt 
sich das Gehirn an neue Reize an, Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler sprechen von »neuronaler Plasti-
zität«. Dazu gehört auch, dass sich 
Nervenzellen wieder abbauen, zum 
Beispiel nach intensiven Entwicklungs-
phasen, in denen Kleinkinder laufen 
und sprechen lernen. »Das ist aber 
nicht bedenklich, sondern energieef-
fizient. Behalten wird nur, was für die 
Verarbeitung von Informationen wei-
terhin wirklich benötigt wird, sowohl 
bei der Entwicklung eines einzelnen 
Menschen als auch bei der Evolu-
tion über mehrere Millionen Jahre«, 
erklärt Hermann Kohlstedt, Profes-
sor für Nanoelektronik und Sprecher 
des neuen Sonderforschungsbereichs 
(SFB) »Neuroelektronik: Biologisch 
inspirierte Informationsverarbeitung«. 
Hier werden über 60 Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler die struk-
turelle und dynamische Informations-
verarbeitung in Modellorganismen mit 
unterschiedlich komplexen Nervensy-
stemen erforschen – dem Süßwasser-

polyp Hydra, der Würfelqualle Tripe-
dalia cystophora und der Echse Anolis 
carolinensis – um Erkenntnisse auf die 
Entwicklung innovativer Hardware 
zu übertragen. Zum Beispiel um die 
Muster- und Spracherkennung oder die 
Energieeffizienz von technischen Sys-
temen zu verbessern. »Unser Gehirn 
passt sich an wechselnde Bedingungen 
an, verarbeitet viele Informationen par-
allel und benötigt dafür gerade einmal 
etwa 25 Watt«, betont Kohlstedt dessen 
Leistungsfähigkeit. »Und seine Ener-
gieversorgung ist bereits eingebaut«, 
ergänzt Dr. Sandra Hansen, Vorstands-
mitglied des SFB. Die Materialwis-
senschaftlerin arbeitet an neuartigen 
Batterien und will im SFB elektroche-
mische Prozesse in der biologischen 
Informationsübertragung erforschen: 
Sie könnten den Vorgängen in Batte-
rien vom Prinzip her ähneln und diese 
noch verbessern. Dr. Alexander Vahl, 
ebenfalls Materialwissenschaftler, wird 
untersuchen, wie in technischen Netz-
werken Pfade zwischen elektrischen 
Kontakten »wachsen« und verschwin-
den können, um Signale zu übertragen, 
ähnlich den Verbindungen zwischen 
zwei Nervenzellen. Bereits in einem 
Vorgängerprojekt arbeitete Vahl an der 
Entwicklung sogenannter Memristoren 
mit – Speicherbauteilen, die ihren elek-

trischen Widerstand ändern, basierend 
auf der Ladung, die durch sie hindurch-
geflossen ist.
Nachwuchsforschende wie Hansen 
und Vahl nehmen eine zentrale Rolle 
im SFB ein. Zusammen mit den betei-
ligten Professorinnen und Professoren 
stellten die beiden letztes Jahr die 
Pläne für den SFB der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) vor – und 
überzeugten: Die Förderinstitution 
unterstützt das Projekt in den nächsten 
vier Jahren mit 11,5 Millionen Euro. 
Hier werden sie in der eigenverant-
wortlichen Leitung von Teilprojekten 
wertvolle Erfahrungen für ihre eigene 
Wissenschaftskarriere sammeln, sind 
sich Hansen und Vahl sicher.
Beide haben sich damals sehr bewusst 
für ein Studium der Materialwissen-
schaft an der CAU entschieden. »Hier 

ging es nicht 
um klassische 

Strukturwerkstoffe wie zum Beispiel 
Stahl, sondern um die Entwicklung 
von neuen Funktionsmaterialien mit 
Methoden der Nanotechnologie«, sagt 
Vahl. Solche Materialien reagieren zum 
Beispiel selbstständig auf äußere Reize 
wie Licht, indem sie ihre elektrischen 
Eigenschaften ändern. Nach Studium 
und Industriepraktika war Hansen und 
Vahl klar, dass es in die Wissenschaft 
gehen soll. »Mich reizt, Forschung und 
Lehre verbinden zu können«, sagt Han-
sen. »Hier steht das tiefe Verständnis 
eines Themas im Vordergrund, statt in 
einer begrenzten Zeit ein bestimmtes 
Produkt entwickeln zu wollen«, ergänzt 
Vahl. Denn Forschung ist ergebnisof-
fen; was am Ende herauskommt, ist 
nicht vorhersehbar – auch im SFB 1461 
nicht. »Unsere Aufgabe ist anspruchs-
voll, aber wir haben erfahrene Partner 

und talentierte junge Leute mit einem 
frischen Blick an Bord«, ist Kohlstedt 
zuversichtlich. Julia Siekmann

www.crc1461-neurotronics.de

Der Bedarf für Gensequenzierung in der Forschung ist groß. Mit einem von 
vier nationalen Sequenzierzentren spielt die Uni Kiel hier in der ersten Liga. 
Corona bescherte den Forschenden einige Nachtschichten und eine große 
Öffentlichkeit. 

Computer werden zwar immer leistungsfähiger, doch weitaus 
effizienter arbeitet das menschliche Gehirn. Was wir davon für 
das Lernen sowie die technische Informationsverarbeitung 
ableiten können, erforschen Wissenschaftlerinnen und 
 Wissenschaftler im neuen Sonderforschungs-
bereich 1461 »Neurotronics« – darunter sind auch 
zahlreiche Nachwuchsforschende. 

Erste Adresse für Genomanalysen

Vom Gehirn lernen 

Egal ob die DNA in der Probe vom Menschen, Seeadler oder der Fruchtfliege stammt –  
die modernen Sequenziergeräte am CCGA entschlüsseln die Erbinformation oft innerhalb 
weniger Stunden.    Foto: Oliver Franke/IKMB

Biologisch inspirierte Bauteile wollen 
Professor Hermann Kohlstedt(v. l.), 
Dr. Sandra Hansen, Dr. Alexander Vahl 
und die anderen Mitglieder des neuen 
Sonderforschungsbereichs entwickeln. 
An dieser Anlage entstanden bereits 
Memristoren: Die in diesen »künstlichen 
Synapsen« ablaufenden Prozesse ähneln 
denen beim Speichern von Informa-
tionen in den Synapsen des Gehirns.                                  
Fotos: Julia Siekmann

Unter Gensequenzierung versteht man die 
molekularbiologische Analyse zur Ent-
schlüsselung der Erbinformation von Orga-
nismen. Dabei wird die genaue Abfolge der 
DNA-Bausteine bestimmt. Da die DNA den 
gesamten Bauplan für einen Organismus und 
seine Funktionen enthält, ist die Sequen-
zierung der Schlüssel für unzählige biome-
dizinische Fragestellungen. So können mit 
ihrer Hilfe etwa Gene gefunden werden, die 
bestimmte Krankheiten verursachen oder 
begünstigen.

Die ersten Techniken wurden Ende der 1970er 
Jahre entwickelt. Die heute genutzten Ver-
fahren sind wesentlich leistungsfähiger als 
noch vor einigen Jahren und werden unter 
dem Begriff Next Generation Sequencing 
(NGS) zusammengefasst. Mit der zuneh-
mend leistungsfähiger gewordenen Technik 
ist eine verborgene Welt zugänglich gewor-
den: So lässt sich heute der gesamte gene-
tische Code eines Menschen, das Genom, 
oder der Funktionszustand von zehntausen-
den Einzelzellen innerhalb weniger Stunden 
vollständig entziffern. ne

Das Forschungsfeld erfordert eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Neurowis-
senschaft, Biologie, Psychologie, Physik, 
Elektrotechnik, Materialwissenschaft, 
Netzwerkwissenschaft und nichtlinearer 
Dynamik. Beim SFB 1461 sind von der CAU 
als Sprecherhochschule Mitglieder der 
Forschungsschwerpunkte Kiel Nano, Sur-
face and Interface Science und auch Kiel 
Life Science involviert. Außerdem sind acht 
weitere Hochschulen, außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen und Universitäts-
kliniken beteiligt. jus

Gensequenzierung und NGS

Bioinspirierte Elektronik
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 Die Verzweiflung ist groß: 
Von hinten kommen die Verfolger 
immer näher und vorne versperrt das 
Meer den einzigen Fluchtweg. Doch 
dann geschieht ein Wunder, Mose hebt 
seinen Stab und das Wasser teilt sich. 
So schafft es der von Gott beauftragte 
Prophet, das Volk der Israeliten aus der 
ägyptischen Sklaverei in die Freiheit 
zu bringen. Die Verfolger sterben in 
den Fluten. Es ist ein eindrucksvolles 
Bild, das das Alte Testament im 2. Buch 
Mose – dem Buch vom Auszug aus 
Ägypten (Exodus) – schildert.
Doch war es wirklich Mose, der das 
Wunder vollbrachte? In dieser Hinsicht 
lässt der Text Fragen offen. Denn im 
selben Kapitel steht auch geschrieben, 
dass es Gott selbst war, der den Wind 
gelenkt und das Wasser weggedrückt 
hat, damit sich die Israeliten in Sicher-
heit bringen konnten. »Das ist längst 
nicht die einzige Stelle, an der man im 
Pentateuch (den fünf Büchern Mose) 
verschiedene Versionen der gleichen 
Geschichte findet«, sagt Dr. Christoph 
Berner, Professor für Theologie- und 
Literaturgeschichte des Alten Testa-
ments und Biblisch-Orientalische Spra-
chen an der Kieler Universität. »Manch-
mal sind die Unterschiede sehr deut-
lich, manchmal sind es nur Nuancen, 

aber sie ziehen sich quer durch alle 
Bücher des Alten Testaments.«
Worin genau die Unterschiede beste-
hen und was diese Varianten über die 
Entstehungsbedingungen der Texte 
und die Weltanschauung der dama-
ligen Schreiber(schulen) verraten, das 
analysiert eine international vernetzte 
Szene von Fachleuten. Berner selbst, 
der sich 2010 über die Exoduserzäh-
lung habilitiert hat, forscht gegenwär-
tig schwerpunktmäßig zum 2. Buch 
Mose. »In Arbeit ist ein zweibändiger 
Kommentar, der ein gänzlich neues 
Entstehungsmodell des Buches ent-
faltet.«
»Es ist gute 60 Jahre her, dass der zuvor 
etablierte Forschungskonsens zur Ent-
stehung des Pentateuch erste Risse 
bekam«, sagt der Experte. »Seitdem hat 
sich die Forschung fundamental verän-
dert. Heute weiß man, dass die meisten 
Texte des Pentateuch erst in der Zeit 
zwischen 550 und 200 v. Chr.  entstan-
den sind. Sie sind damit deutlich jünger 
und literarisch weitaus vielschichtiger, 
als lange Zeit angenommen wurde«, so 
Berner. »Während man bis Mitte des 
20. Jahrhunderts noch von vier alten 
Pentateuchquellen ausging, nimmt die 
aktuelle Forschung an, dass die Texte – 
ausgehend von einem relativ schmalen 

Grundbestand – durch eine Vielzahl 
von Bearbeitungen schrittweise ange-
wachsen sind.« Dieses Bild stützen 
auch die Untersuchungen der Hand-
schriften, die seit 1947 in den Qum-
ran-Höhlen am Toten Meer gefunden 
wurden. »Die Bibeltexte sind im Laufe 
der Zeit von verschiedenen Schreiber-
schulen verfasst, redigiert und stetig 
erweitert worden. Wir haben es also 
mit immer neuen Deutungen des Exo-
dusgeschehens zu tun«, so Berner. 
»Die Texte geben daher nur wenig Auf-
schluss über die historische Situation 
zur Zeit des Auszugs der Israeliten. 
Sie vermitteln eher Einblicke in die 
Entstehungsgeschichte des Judentums, 
das von diesem literarisch vergegen-
wärtigten Exodus her seine Identität 
bestimmt sah«, sagt Berner.
Während sich Ideologie und Interes-
sen der Schreiberschulen relativ klar 
bestimmen lassen, bleibt die Identität 
der einzelnen Schreiber im Dunkeln. 
»Das Alte Testament ist Traditions-, 
nicht Autorenliteratur«, so Berner. 
Aus moderner Perspektive sei dabei 
bemerkenswert, dass Texte mit abwei-
chenden Positionen im Zuge ihrer 
Überarbeitung in der Regel nicht 
getilgt wurden, sondern erhalten blie-
ben. »Das ist eine Besonderheit dieser 

Literatur. Man definierte mit einem 
neuen Text, wie die alten Schriften zu 
verstehen waren, und übernahm so die 
Deutungshoheit.«
Für Berner ist es ein Glück, dass die 
Varianten bestehen blieben, denn für 
seine literargeschichtliche Analyse 
untersucht der Fachmann die Texte 
unter Berücksichtigung aller verfüg-
baren Handschriften – und das Wort 
für Wort. »Ich will wissen, wie über 
Jahrhunderte das Buch entstanden 
ist, das wir kennen.« Berner notiert, 
an welchen Stellen in den Texten es 
Brüche und Widersprüche gibt, wo 

sich terminologische oder darstelle-
rische Akzentverschiebungen zeigen, 
und rekonstruiert auf dieser Grund-
lage zunächst die zusammengehörigen 
Textschichten und schließlich ihre 
Abfolge. »Alles in allem ist das eine 
sehr kleinteilige und immens heraus-
fordernde Arbeit bei einem Buch mit 
40 Kapiteln«, sagt Berner. »Aber eine, 
so finde ich, die sich lohnt. Denn nur 
mit dem Blick auf jedes Detail können 
wir eine neue Sichtweise auf ein altes 
Buch eröffnen.« Jennifer Ruske

 200 bis 250 Interessierte fin-
den sich meist ein, wenn der Professor 
in den realen oder virtuellen Hörsaal 
bittet und sich des Themas »Antisemi-
tismus vor 1933« annimmt. Viele Inte-
ressierte sind schon älter und kommen 
innerhalb des Kontaktstudiums an die 
CAU, mit dabei sind aber auch etliche 
jüngere Studierende. Was die einen wie 
die anderen betrifft, findet es Hanisch 
immer wieder auffallend, dass die weit 
zurückreichende Geschichte des Anti-
semitismus offenbar nur mäßig im all-
gemeinen Bewusstsein verankert ist.
An Belegen für diese unrühmliche Tra-
dition mangelt es dabei nicht. Extrem 
abwertende Bilder und Skulpturen 
finden sich besonders seit dem 14. 
und 15. Jahrhundert in zahlreichen 
deutschen und europäischen Kirchen. 
Das ist unter anderem in Wittenberg 
der Fall, von wo aus Martin Luther die 
Reformation auf den Weg, aber auch 
so manche judenfeindliche Äußerung 
in Umlauf gebracht hat. »Schlimme 
Dinge« gab Luther nach Hanischs Wor-
ten nicht zuletzt in seiner 1543 ver-
öffentlichten Schrift »Von den Juden 
und ihren Lügen« von sich. In einer 
anderen Schrift stellt er ausdrücklich 
einen Zusammenhang zwischen Ange-
hörigen dieser Religion und Schweinen 
her. Die evangelische Kirche tut sich 
bis heute entsprechend schwer mit die-
sen Äußerungen, die gern relativierend 
dem damaligen Zeitgeist zugeordnet 
werden. »Das kann man nicht gelten 
lassen«, betont der Kieler Historiker: 
»Niemand war in dieser Zeit gezwun-
gen, solche judenfeindlichen Sprüche 
von sich zu geben.«
Solche Verleumdungen gab es indes 
schon Generationen vor Luther. Mit 
den Kreuzzügen, die im späten 11. 
Jahrhundert begannen, entfaltete 
sich ein Klima der Intoleranz. Sowohl 
Muslime als auch Juden wurde als 
Feinde angesehen. »Es ging gegen alles, 
was nicht christlich ist«, erläutert der 
Historiker. Und die Anfeindungen 
beschränkten sich keineswegs nur auf 
Worte. Das gesamte Mittelalter über 
kam es immer wieder zu Pogromen, 
also gewaltsamen Übergriffen gegen 
Juden.
Begründet wurde das bis um das Jahr 
1800 herum überwiegend religiös. Wer 
vom Juden- zum Christentum übertrat 
und sich taufen ließ, galt sogleich als 

vollwertiges Mitglied der christlichen 
Gemeinschaft. In der Folgezeit und 
besonders mit dem im 19. Jahrhundert 
aufkommenden Nationalismus änderte 
sich das. »Wehe über die Juden, so 
da festhalten an ihrem Judenthum«, 
skandierte die studierende Jugend 
1817 beim Wartburgfest, während sie 
Bücher von jüdischen Autoren ver-

brannte. Jüdischsein wurde nun immer 
weniger allein auf die Religion, son-
dern auf die ganze Person und letztlich 
auf eine künstlich konstruierte »Rasse« 
bezogen.
»Die Juden sind unser Unglück«, 
behauptete Ende des 19. Jahrhunderts 
der Historiker Heinrich Gotthard von 
Treitschke und pochte darauf, dass 

daran eine Taufe nichts ändern könne: 
»Jude bleibt Jude.« Von 1879 bis 1881 
entwickelte sich daraufhin der Berliner 
Antisemitismusstreit, in dem beson-
ders der Althistoriker Theodor Momm-
sen die Gegenposition vertrat.
Bekannt ist unterdessen, zu welchen 
grausamen Auswüchsen die Thesen 
von Treitschke und Co zwischen 1933 

und 1945 führten. Was für Hanisch 
verdeutlicht, dass die Unterscheidung 
zwischen der Ablehnung des jüdischen 
Glaubens und der Ablehnung der ohne-
hin erfundenen »jüdischen Rasse« 
kaum von Belang ist. »Ohne christlich 
motivierte Judenfeindschaft der frü-
heren Jahrhunderte kein Antisemitis-
mus«, lautet sein Gedankenschluss.
Wie tief die Judenfeindschaft in der 
Gesellschaft auch heute noch verankert 
ist, zeigt die aktuelle Zunahme antise-
mitischer Gewalttaten in Deutschland. 
Nach Hanischs Einschätzung gebe es 
antisemitische Tendenzen bis ins bür-
gerliche Milieu hinein: »Man sagt es 
eben nicht laut oder formuliert es so, 
dass man nicht antisemitisch sei, aber 
gegen die Politik Israels.« Die Grenzen 
zum Antisemitismus sind bei solchen 
weiter rechts ebenso wie weiter links 
von der Mitte durchaus verbreiteten 
Sätzen fließend. Martin Geist

Die Vorlesung »Antisemitismus vor 1933« 
von Professor Manfred Hanisch findet vom 
21. April bis 7. Juli mittwochs von 16:00 bis 
18:00 Uhr statt. 
Kontakt: Michael Vesper,  
Telefon: 0431/880-5208,  
E-Mail: mvesper@uv.uni-kiel.de,  
www.kontaktstudium.uni-kiel.de.

Das Alte Testament berichtet geschichtenreich von den Anfängen des Volkes 
Israel. Viele Erzählungen gibt es aber in gleich mehreren Varianten. Was 
dahintersteckt und welche Erkenntnisse sich daraus für die Entstehungszeit 
ablesen lassen, untersucht der Bibelwissenschaftler Christoph Berner. 

Antisemitismus wird heutzutage vielfach als eine Erfindung der Nazi-Zeit 
betrachtet. Tatsächlich reicht die pauschale Feindschaft gegen Jüdinnen 
und Juden weit zurück. Der Historiker Manfred Hanisch weckt mit Vorle-
sungen und Vorträgen zu diesem Thema regelmäßig großes Interesse.

Neue Sichtweisen auf alte Schriften

Judenhass mit Tradition

Ein Fragment der Handschrift 4QpaleoGen-Exodl (1. Jh. v. Chr.), einer von gut einem Dut-
zend Schriftrollen aus Qumran, die Teile des Exodusbuches bezeugen. Im konkreten Fall 
handelt es sich um die ersten Verse des ersten Kapitels. Foto: Israel Antiquities Authority.

Die Synagoge am Portal des Bamberger Doms (rechts) ist eine Frauengestalt, die allegorisch das Judentum darstellt. Ihre verbundenen 
Augen sollen symbolisieren, dass sie blind für die höhere Wahrheit, den christlichen Glauben ist. Dieser ist links in der Gestalt einer 
Maria triumphans dargestellt.  Foto: pur.pur

Zum bundesweiten Jubiläumsjahr »1700 
Jahre jüdisches Leben in Deutschland« gibt 
es auch in Schleswig-Holstein zahlreiche 
Veranstaltungen. Die Landesregierung hat 
alle Veranstaltungen zum Thema auf der 
Webseite zusammengefasst, die unter 
ht tp://bit.ly/juedleben-veranstaltungen 
abrufbar ist. An der CAU sind neben Semi-
naren und Übungen für Studierende auch 
öffentlich zugängliche Vorlesungen und 
Vorträge rund um den Themenschwerpunkt 
geplant. Die erwähnte Veranstaltung von 
Professor Manfred Hanisch gehört dazu, 
wie beispielsweise auch die Ringvorlesung 
»Prägende Persönlichkeiten des Judentums 
in Deutschland«, die vom 4. November bis 
zum 9. Dezember vom Philosophischen 
Seminar in Kooperation mit der Gesellschaft 
für christlich-jüdische Zusammenarbeit und 
dem Institut für Systematische Theologie 
angeboten wird. cb

»1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland«
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 »Wir haben im Vergleich 
zu anderen Fakultäten relativ wenig 
Problempotenzial«, sagt Professor 
Manfred Heinrich über die coronabe-
dingten Besonderheiten an der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät, deren 
Geschicke er als Dekan lenkt. Was er 
damit meint: Im Fach Jura forscht nie-
mand in Laboren, es gibt keine Exkur-
sionen, und auch sonst sind Begeg-
nungen von Mensch zu Mensch nicht 
unbedingt in größerem Ausmaß nötig. 
»Wir sind eine Buchwissenschaft im 
eigentlichen Sinne«, bringt es Heinrich 
auf den Punkt. Viel mehr als geschrie-
bene Worte, die auf Papier oder am 
Bildschirm nachzulesen sind, braucht 
die Wissenschaft vom Recht eben ein-
fach nicht. Außer der Fähigkeit zu den-
ken, aber die befindet sich idealerweise 
ohnehin in jedem individuellen Kopf. 
»Natürlich lebt die Juristerei nicht 
zuletzt auch vom Diskurs, vom Aus-
tausch der Gedanken«, sagt Heinrich. 
Doch wenn es nicht anders gehe, könne 
man sich auch im virtuellen Raum tref-
fen und dort miteinander juristische 
Fragestellungen diskutieren.
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund 
hat das Dekanat der Fakultät im Win-
tersemester 2020/21 vom ersten Tag an 
auf digitale Lehre gesetzt. Für wenige 
Wochen wären zwar Präsenzformate 
möglich gewesen, doch darauf mochten 
sich die Verantwortlichen angesichts 
der schon im vergangenen Herbst unsi-
cherer gewordenen Lage erst gar nicht 
einlassen. Was zwar keine unlösbaren 
Probleme verursachte, sehr wohl aber 
spürbare Umstellungen im Lehrbetrieb 
mit sich brachte und nicht zuletzt auch 
den Verzicht auf die eine oder andere 
liebgewonnene Tradition bedeutete. 
Mehr als 480 junge Leute hatten sich 
diesmal in Jura eingeschrieben, eine 
große Begrüßungsveranstaltung im 
Hörsaal gab es für sie aber entgegen 
den üblichen Gepflogenheiten nicht. 
»Das wären einfach zu viele Leute 
gewesen«, argumentiert der Dekan, für 
den es auch keine sinnvolle Alternative 
gewesen wäre, die Begrüßung in meh-
rere kleine Gruppen aufzuteilen.
Immerhin jedoch gelang es der Fakul-
tät, eine virtuelle Erstsemesterbegrü-
ßung auf die Beine zu stellen. Und der 
Fachschaft war es möglich, in den noch 
einigermaßen entspannten Wochen 
des Semesterauftakts die Neuen per-
sönlich an die Hand zu nehmen, sodass 
es zum Start ins Studium zumindest 
teilweise menschelte. Wobei auf der 

anderen Seite die digitale Lehre gar 
nicht so seelenlos ist, wie manche mei-
nen möchten. »Es entfalten sich Diskus-
sionen von erstaunlicher Dynamik«, 
berichtet Professor Heinrich, dessen 
Kolleginnen und Kollegen besonders 
mit kleineren Lehrveranstaltungen mit 
bis zu 25 Teilnehmenden gute Erfah-
rungen gemacht haben. »Da sieht man 
mehr, als man sonst sehen kann«, ver-
weist der Dekan auf die üblicherweise 
auf dem Monitor abgebildeten Kacheln 
mit den Köpfen der anwesenden Stu-
dierenden. Ist der eine am Einnicken, 
runzelt die andere ungläubig die Stirn 

oder will aus jemandem gerade der 
Widerspruch nur so herausplatzen, 
dann lassen sich solche Regungen sei-
tens der Lehrenden am Bildschirm viel 
einfacher erkennen als in einem Saal.
Dennoch ist die Umstellung beispiels-
weise auf digitale Vorlesungen zuwei-
len auch mit Mühe verbunden. Man-
fred Heinrich kennt das aus eigener 
Erfahrung, als er im vergangenen Som-
mersemester seine Beiträge vorab auf-
zeichnete, um in aller Ruhe möglichst 
perfekte Ergebnisse zu erzielen. Am 
Ende feilte der Professor freilich so fili-
gran, dass der zeitliche Aufwand kaum 

mehr in einem vernünftigen Verhältnis 
zu den erkennbaren Verbesserungen 
stand. Seit Herbst macht es Heinrich 
deshalb anders und tritt im Livestream 
auf, der allerdings aufgezeichnet wird, 
damit ihn sich verhinderte Interessierte 
nachträglich zu Gemüte führen kön-
nen.
Bemerkenswert ist dabei, dass Online-
Vorlesungen schon in Echtzeit mitun-
ter mehr Interesse wecken als die Origi-
nale im Hörsaal. Bei seiner Einführung 
in die Kriminologie erreichte Manfred 
Heinrich im Wintersemester zunächst 
bis zu 450 Hörende, im weiteren Ver-

lauf dann immer noch beständig um 
die 300 bis 350. »Im Hörsaal wäre das 
viel stärker abgebröckelt«, bekennt 
der Jurist, der sich das damit erklärt, 
dass Online-Lehre weder Anfahrtswege 
noch Styling erfordert und außerdem 
im Zweifel mal auch eher so nebenbei 
genossen werden kann.
Ein Problem kann sich jedoch aus dem 
Medium an sich ergeben. Private Auf-
zeichnungen von Vorlesungen oder 
Seminaren sind zwar nicht erlaubt, 
faktisch aber auch nicht zu verhindern. 
Landet dann ein womöglich etwas zu 
flapsiger Spruch im Internet und erlebt 
dort Wellen der Skandalisierung, kann 
es sehr ungemütlich werden. Für eta-
blierte Professorinnen und Professoren 
ist das aus Heinrichs Sicht eher nicht 
das ganz große Problem, wohl aber 
unter Umständen für die jüngeren 
Lehrkräfte: »Die sind dann vielleicht 
extrem vorsichtig, um ja nichts Fal-
sches zu sagen, und brocken sich dann 
womöglich den Ruf ein, öde und lang-
weilig zu sein.«
Weniger Stirnrunzeln, als vielleicht 
zu vermuten wäre, macht sich in der 
Juristischen Fakultät unterdessen beim 
Thema Online-Prüfungen breit. »Natür-
lich ist das auch für uns ein Thema«, 
räumt der Dekan ein, die Schummel-
Gefahr betrachtet er aber als eher 
gering, »weil es in Jura ohnehin keine 
reinen Wissensabfragen gibt, sondern 
Fallklausuren«. Vom ersten Semester 
an geht es also darum, exemplarische 
Rechtsfälle in vorgegebener Zeit zu dis-
kutieren und zu lösen. Gesetzbücher 
dürfen dazu schon immer genutzt wer-
den, der klausurbegleitende Blick ins 
Lehrbuch macht aus Heinrichs Sicht 
aber wenig Sinn, weil das verbotene 
Nachblättern wegen der Individua-
lität der Fälle viel zu zeitaufwendig 
wäre. Trotz aller Kontrolle schwer zu 
verhindern wäre aber, dass eine ganz 
andere Person an einer Online-Prüfung 
teilnimmt. Das Problem bestünde an 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
aber ohnehin nur für Zwischen-, nicht 
jedoch für Abschlussprüfungen. Die 
letztlich entscheidenden Klausuren 
zum Staatsexamen werden vom Lan-
desjustizprüfungsamt am Oberlan-
desgericht Schleswig organisiert und 
erfordern – wenn auch unter strikten 
Hygieneregeln – nach wie vor persön-
liche Anwesenheit. Martin Geist

 Rundgänge durch die Räume 
per PowerPoint-Präsentation, Vorträge 
über einzelne Werke, Künstler- und 
Künstlerinnengespräche: Nach der 
Schließung der Museen aufgrund der 
Corona-Pandemie hat die Kunsthalle 
zu Kiel ein umfangreiches digitales 
Programm aufgebaut, das per Video-
konferenz Einblicke in die laufende 
Ausstellung erlaubt. Seit Juli 2020 kön-
nen sich Kunstinteressierte aus jeder 
Ecke des Landes zu den Vorträgen 
dazuschalten und über die Chat-Funk-
tion oder das Mikrophon sogar Fragen 
stellen. »Das klappt richtig gut«, erklärt 
Andrea Fuest, Leitung der Bildung 
und Vermittlung in der Kunsthalle der 
Universität Kiel. »Das Positive dabei 
ist, dass wirklich jede und jeder sich 
dazuschalten kann, egal, wo er oder 
sie wohnt – ohne lange Anfahrtswege 
quer durch das Land«, hat Fuest als 
Rückmeldung bekommen. Als eben-
falls sehr positiv empfinden die Gäste 
die oft intim-familiäre Wohnzimmer-
atmosphäre, die sich bei den Gesprä-
chen mit Kunstschaffenden einstellt, 
wenn diese am Laptop in ihren hei-
mischen vier Wänden ihre Werke erklä-
ren. Ebenfalls vorteilhaft ist, dass man 

sich spontan und kostenlos anmelden 
kann und es keine Beschränkung von 
Gruppengrößen gibt. Kein Wunder 
also, dass das vielseitige und umfang-
reiche Programm so gut angenommen 
wird: Regelmäßig besuchen mehr als 
50 Kunstinteressierte die Online-Vor-
träge mit den Guides der Kunsthalle 
vom Sofa aus.
»Die digitalen Angebote per Video-
konferenz funktionieren jedoch eher 
für sehende Menschen«, weiß Fuest. 
Während die Guides über die Werke 
sprechen, werden diese in Form von 
Bildern in PowerPoint-Präsentationen 
gezeigt. »Die große Herausforderung 
für uns war, unsere Vorträge auch für 
blinde und sehbehinderte Menschen 
nutzbar zu machen«, sagt Fuest, der 
das Thema Inklusion wichtig ist. »In 
der Kunsthalle sind wir im Januar 2020 
mit Führungen durch die Ausstellung 
für nicht sehende Menschen plus 
Begleitperson gestartet«, erklärt die 
Fachfrau für Bildung und Vermittlung. 
Was dabei wichtig ist, haben die Guides 
in Gesprächen und einem Workshop 
mit dem Verein »Andersicht – Kompe-
tenz für hör- und tastsinnige Projekt-
arbeit« erfahren und in der Kunsthalle 

umgesetzt. »Das Feedback auf diese 
Führungen war wirklich gut. Beson-
ders gut kamen unsere Tastobjekte und 
Tastkopien zu ausgewählten Gemäl-
den an. Mit denen wird das Bild, das 
durch die Worte der Kunstvermittle-
rinnen und -vermittler in den Köpfen 
der Menschen entsteht, verankert und 
erhält einen gegenständlichen Rah-
men«, hat Fuest erfahren. »Auch die 
Führung durch den Skulpturengarten, 
bei dem die Werke ebenfalls mit den 
Händen erkundet werden durften, war 
gut besucht.« Doch dann kann Corona 
mit all den Einschränkungen.
Auch für blinde und sehbehinderte 
Menschen geht es, dank der Förderung 
vom Diversitätsfond der CAU, seitdem 
digital weiter: »Wir haben versucht, die 
Tipps aus dem Workshop in unserem 
Online-Angebot umzusetzen«, sagt 
Fuest. Heißt, die Guides reduzieren 
ihre Vorträge. Sie behandeln statt 
der gesamten Ausstellung nur einige 
ausgewählte Bilder oder Stücke und 
beschreiben diese sehr genau. Ange-
fangen beim Titel, bei der Größe, wo 
sie im Raum hängen oder stehen, der 
(Mal-)Technik und dem Material bis 
natürlich dazu, was auf den Bildern 

zu sehen ist, beziehungsweise was 
eine Skulptur darstellt. Erklärungen 
gibt es auch zu den Kunstschaffenden. 
»Wir zeigen die Stücke natürlich auch, 
versuchen aber hauptsächlich durch 
unsere Worte, die Werke im Kopf der 
Gäste entstehen zu lassen«, sagt Fuest. 
»Auf die Tastkopien, mit denen Hände 
ein Werk lesen können, können wir 
in der Videokonferenz ja leider nicht 
zurückgreifen.«
Dafür sind andere Dinge wichtig, wie 
zum Beispiel, dass es anstelle eines lan-
gen Frontalvortrags mehr Gespräche 
und Diskussionen sowie viel Raum 
für Fragen gibt. Und das klappt: »Das 
Feedback ist wirklich sehr gut«, freut 
sich Fuest über die positive Resonanz 

 aller Gäste – auch der sehenden. Denn 
natürlich sind auch die Vorträge für 
blinde und sehbehinderte Menschen 
inklusiv. Jennifer Ruske

Die Online-Vorträge für blinde und sehbe-
hinderte Menschen mit ausführlicher Werk-
beschreibung sind offen für alle Interes-
sierten. Sie finden aktuell einmal im Monat 
am Sonntag um 11:00 Uhr statt. Nächster 
Termin: 11. April. Thema ist die Ausstellung 
»Albert Aereboe – Der Einsiedler «.
Alle anderen Online-Vorträge der  Kunsthalle 
starten montags um 19:00 Uhr.
Link zur Videokonferenz unter:  
www.kunsthalle-kiel.de/de/veranstal-
tungen/kalender/

Jura und Corona. Eine Traumkombination ist das zwar nicht gerade, aber 
der Studienalltag gestaltet sich damit doch weniger problematisch als 
gedacht. Das hängt stark mit dem Charakter dieser Disziplin zusammen.

Teilhabe für alle Menschen ermöglichen: Das ist das erklärte Ziel der 
Kunsthalle zu Kiel. Mit speziellen Online-Führungen können hier sogar 
blinde und sehbehinderte Menschen Kunstgenuss erleben.

Jurastudium im Online-Modus

Der Kunst nachspüren

Tastkopien von Gemälden ermöglichen es blinden und sehbehinderten Menschen, 
 während der Führungen durch die Kunsthalle, die besprochenen Werke besser und 
 gegenständlicher wahrzunehmen. Bei Online-Vorträgen für die Zielgruppe werden die 
Werke durch detaillierte Beschreibungen erlebbar gemacht.
 Foto: Kunsthalle zu Kiel, Carolin Romanowski


