
 Es sind diese Bilder von über-
füllten Flüchtlingsbooten oder einem 
kleinen Jungen, der tot am Strand liegt. 
Immer wieder gibt es Opfer von Flucht und 
Vertreibung, die es nicht über das Mittel-
meer ans rettende Ufer geschafft haben. 
»Diese Bilder und die Geschichten, die 
dahinterstecken, lösen bei den meisten 
Menschen Emotionen wie Trauer, Mitleid 
und Mitgefühl aus«, erklären die Politik-
wissenschaftlerinnen Nina Elena Eggers 
und Dr.in Brigitte Bargetz, die im Institut 
für Sozialwissenschaften der CAU, Fach-
bereich Politikwissenschaft, unter ande-
rem über Narrative und Emotionen in der 
Politik forschen. »Rechtspopulistinnen 
und -populisten ist es aber gelungen, diese 
Geschichte aus ihrer Sichtweise ganz 
anders fortzuschreiben und damit auch die 
Empathie der Menschen für die Situation 
der Geflüchteten umzukehren«, so Eggers. 
»Da hieß es auf einmal, Mitleid bräuchte 
man nicht zu haben, schließlich würden 
Geflüchtete, einmal in Deutschland, doch 
zu Kriminellen und ›Messermännern‹. 
Aus dem Opfer wird so in der Erzählung 
der Rechten schnell ein potenzieller Täter, 
indem Ereignisse in einen völlig anderen 
Zusammenhang gerückt und kausal und 
zeitlich neu verknüpft werden«, erläu-
tert die Diplom-Politikwissenschaftlerin. 
Es sei ein typisches Vorgehen im Popu-
lismus, bestimmte Geschichten und die 
darin enthaltenen Emotionen auch gezielt 

einzusetzen, um Ängste gegen Migranten 
und Migrantinnen zu schüren. Diese Form 
der Politik und ihre Auswirkungen waren 
Thema des digitalen Symposiums »Affek-
tive Narrative des Rechtspopulismus«, das 
die Politikwissenschaftlerinnen im Juni 
und Juli ausrichteten. Der Begriff »affektive 
Narrative« beschreibt den Zusammenhang 
zwischen dem Erzählen und Gefühlen. 
Geschichtenerzählen ist ein universelles 
Grundbedürfnis der Menschen. Das war 
schon zu vergangenen Zeiten so, als Men-
schen rund ums Lagerfeuer den Geschich-
ten ihrer Vorfahren lauschten. In einer 
Zeit, in der nur die wenigsten lesen und 
schreiben konnten, war das die einzige 
Form, ihre Kultur und ihre Geschichte 
zu bewahren und weiterzugeben. Und 
gerade politische Kollektive gründen sich 
auf gemeinsam geteilten Erzählungen wie 
nationalen Mythen. 
»Erzählungen haben aber auch immer 
etwas mit Emotionen zu tun«, erklärt 
Bargetz. Alte Geschichten wecken oft 
nostalgisch verklärte und sehr subjektive 
Erinnerungen an vergangene Zeiten, »als 
alles scheinbar viel einfacher und besser 
und das gemeinschaftliche Leben noch 
organisch und heil war«, ergänzt Eggers. 
Aktuelle Erzählungen besonders der rech-
ten Szene knüpfen mit ihren Geschichten 
an die Emotionen an, die die Menschen 
derzeit bewegen. In Zeiten von Corona 
sind das Gefühle von Angst, Wut, Resig-

nation, Ohnmacht oder Unzufriedenheit, 
sie lenken diese auf Feindbilder wie »die 
etablierte Politik« oder »die Anderen«, die 
sie zur Bedrohung stilisieren. 
»Es ist diese besondere Verknüpfung von 
Geschichten, Erinnerungen und Gefüh-
len, die das Erzählen zu einem zentralen 
Moment der Politik, besonders der rechten 
Politik macht«, so Bargetz. Über Erzäh-
lungen werden politische Erfahrungen 
verarbeitet, Gefühle sortiert, Stimmungen 
verstärkt, bestimmte Verhältnisse ver-
bildlicht und legitimiert. Das zeige sich 
besonders im gegenwärtigen Erstarken 
des Rechtspopulismus, so Bargetz. Wenn 
etwa Björn Höcke (AfD) jubelnde Men-
gen mit einer Erzählung von wiederer-
wachender Männlichkeit und nationaler 
Wehrhaftigkeit begeistert oder Donald 
Trump eine Geschichte des ehemaligen 
amerikanischen Präsidenten und Sklaven-
halters Andrew Jackson als großherzigen, 
im Angesicht des Bürgerkrieges wütend 
werdenden Friedensstifters erzählt. 
»Diese Geschichten bieten starke Identifi-
kationsfiguren und Projektionsflächen an, 
sie zeichnen ein Heldenbild oder ein ›Gut 
gegen Böse‹, thematisieren ein ›Wir gegen 
die anderen‹. Durch die starken Emotionen, 
die die Erzählungen auslösen, fühlen sich 
Menschen in ihren Ängsten wiedererkannt 
und verstanden«, sagt Eggers, und fährt 
fort: »Ein solches Zugehörigkeitsgefühl 
versuchen auch Populisten zu vermitteln, 

wenn sie ein ›Wir sind das Volk‹ proklamie-
ren und damit aber nur bestimmte, näm-
lich weiße und meist männliche Menschen 
meinen und zeitgleich Ausgrenzungen 
und Hetze betreiben.« 

Das Problem dabei: Die Erzählungen 
werden oft nicht hinterfragt, sondern die 
»anderen Wahrheiten« werden akzeptiert. 
»Eine Aufklärung mit sachlichen Argu-
menten kann nicht immer helfen, denn 
die Fakten müssen auch als wahr gefühlt 
werden«, sagt Eggers. Und Bargetz ergänzt: 
»Politische Aufklärung muss auch affek-
tiv mitgedacht werden.« Welche anderen 
Möglichkeiten es gibt, Fake News oder 
populistische Erzählungen der Rechten 
zu begegnen, wurde beim Symposium 
 diskutiert.  Jennifer Ruske

Weitere Informationen: 
www.politik.uni-kiel.de/de/professuren/ 
PolTheo
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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,

wir blicken mit Zuversicht auf das 

kommende Wintersemester: Die 

Corona-Fallzahlen sinken, gleich zeitig 

steigt die Impfrate – und damit auch 

die Hoffnung, dass unsere Studieren-

den, Forschenden und alle Beschäf-

tigten endlich auf den Campus 

zurückkehren können. Doch während 

wir uns auf Präsenzlehre und gemein-

same Veranstaltungen vorbereiten 

und der behutsamen Rückkehr zu 

einem pulsierenden Studentenleben 

mit Freude entgegenblicken, sollten 

wir die Lehren und Chancen dieser 

Ausnahmesituation nicht aus dem 

Blick verlieren. Neben den gesell-

schafts- und bildungspolitischen 

Implikationen und der medizinischen 

Forschung gehört dazu auch die 

drängende Frage, wie wir künftig 

mit unserer Umwelt und unseren 

begrenzten Ressourcen umgehen 

 wollen. Deshalb widmet sich der 

»Blickpunkt« dieser Ausgabe dem 

wichtigen Thema Nachhaltigkeit –  

von seinen ethischen Dimensionen 

über Praxisbeispiele bis hin zur 

 Nachwuchsförderung. 

Doch auch darüber hinaus gibt es auf 

den folgenden Seiten viele spannende 

Projekte und Menschen zu entde-

cken: Anlässlich der anstehenden 

Wahlen haben wir mit Expertinnen 

und Experten über Emotionen in 

der Politik, Wahlkampf und Popu-

lismus gesprochen. Wir blicken auf 

die deutsche Innovationskraft und 

auf Wege für einen erfolgreichen 

Wissenstransfer zwischen Universität 

und Gesellschaft. Außerdem geben 

wir Einblick in die facettenreiche For-

schungsarbeit an der CAU, beispiels-

weise in der  Entzündungsforschung, 

der Nanotechnologie und der Kloster-

geschichte. Wer, wie ich, gern Brahms 

hört, darf sich außerdem über eine 

kleine musikalische Sensation freuen. 

Viel Vergnügen!

Prof. Dr. Simone Fulda
Präsidentin

Miteinander zu reden, Geschichten zu erzählen, das ist ein Urbedürfnis der Menschheit, denn es 
weckt in uns Gefühle – positive wie negative. Das nutzt der Rechtspopulismus für seine Zwecke. 
Ein  Symposium an der Kieler Universität ergründete, wie Erzählungen in der Politik auch durch 
 Gefühle wirken.

Gefühle als Werkzeug »Der Transfer von Forschungsergeb-
nissen ist natürlich gesellschaftlich 
hoch relevant, denn wir übertragen 
neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse in gesellschaftlich vielfältig 
nutzbare Innovationen.«

Professor Eckhard Quandt,  
CAU-Vizepräsident  S.4

KIELER WOCHE DER MATHEMATIK
Vom 4. bis 8. Oktober lädt das Mathe-
matische Seminar der Uni Kiel zur 
jährlichen Kieler Woche der Mathe-
matik. Schülerinnen und Schüler ab 
Jahrgangsstufe 9 lernen hier Aspekte 
der Mathematik kennen, die nicht 
zum Standardlehrprogramm gehören, 
denn »Mathematik ist keinesfalls nur 
Rechnen«, betont Organisator Dr. 

Kurt  Herbert Falk. »Hauptanliegen ist 
es, den Schülerinnen und Schülern 
die Schönheit der Mathematik zu 
vermitteln.« 2021 sind »Dynamische 
Systeme« Thema. Dabei geht es um 
das Langzeitverhalten von real existie-
renden Systemen, etwa dem Wetter, 
die mathematisch modelliert werden 
können. Einerseits steht der Wunsch, 
das Wetter vorherzusagen, andererseits 
die Frage, wie gut Vorhersagen für die 
nächsten Stunden, Tage oder Wochen 
sind. In Vorlesungen am Vormittag 

sollen die Schülerinnen und Schüler 
einen Eindruck von der akademischen 
Lehre erhalten. Am Nachmittag bear-
beiten sie Probleme und Übungen 
in Gruppen, die von Studierenden 
geleitet werden. »Wir gewähren jedes 
Mal auch einen Einblick in die aktuelle 
mathematische Forschung. Damit 
möchten wir demonstrieren, dass die 
Mathematik ein sich ständig weiterent-
wickelndes Forschungsfeld ist«, erklärt 
Falk. Die Kieler Woche der Mathematik 
findet jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr 

statt und ist als Präsenzveranstaltung 
ge plant. »Falls nötig können Vorle-
sungen und Übungen auch online 
erfolgen«, so Falk. Der Ort wird noch 
bekannt gegeben. Interessierte können 
sich über die Website anmelden, die 
Teilnahme ist kostenlos. apr

Informationen und Anmeldung:
www.math.uni-kiel.de/de/schuelerakademie
Kieler Woche der Mathematik, 4. bis 
8. Oktober 2021, 
jeweils 10:00 bis 16:00 Uhr. 

Für Schülerinnen  
und Schüler

Bedrohung für Europa!Gerettet!

»Es ist diese besondere 
 Verknüpfung von Geschichten, 

Erinnerungen und Gefühlen, die 
das Erzählen zu einem zentralen 

Moment der Politik, besonders der 
rechten Politik macht.«
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 Einerseits Fahrradboom 
und weniger Emissionen, andererseits 
Einwegmasken und Online handel: Die 
Corona-Pandemie wirkt sich sowohl 
positiv als auch negativ auf die Umwelt 
aus. Diese Ausnahmesituation vor 
allem als Chance zu begreifen, dafür 
plädiert Konrad Ott, Professor am Phi-
losophischen Seminar: »Die Pandemie 
stellt vieles infrage, unser gewohntes 
Leben haben wir seit über einem Jahr 
nicht mehr. Das war eine Zeit des 
Innehaltens, eine Zeit, sich zu fragen:  
Was ist wirklich wertvoll im Leben? 

Lasst uns daher jetzt überlegen, 
wodurch sich der zukünftige Nor-
malzustand unserer Gesellschaft von 
dem vor der Pandemie unterscheiden 
sollte. Wir haben das Wissen über Kli-
mawandel, Biodiversität und Natur-

schutz, die Wissenschaftlerinnen und 
 Wissenschaftler haben ihre Hausauf-
gaben gemacht.« 
Ott beschreibt das mit einem Bild aus 
der antiken Mythologie.  Kairos ist der 
Gott des rechten Augenblicks, beschrie-
ben als Jüngling mit einer Locke auf der 
Stirn und kahlem Hinterkopf. »Wenn er 
vorübergeht und man hat nicht richtig 
zugegriffen, dann entschwindet er, die 
günstige Gelegenheit ist vertan und 
kommt vielleicht in einer Generation 
nie wieder«, erklärt der Ethiker. 
Die Gelegenheit beim Schopfe packen 
könne man beispielsweise in Sachen 
Mobilität. Nicht zuletzt durch den 
Digitalisierungsschub hat die Pande-
mie gezeigt, dass es möglich ist, ein 
hohes Mobilitätsniveau mit weniger 
Verkehr umzusetzen, beispielsweise 
durch mobiles Arbeiten im Home-
office. »Mobilität heißt, ich kann 
bestimmte Ziele erreichen. Ich könnte 
theoretisch innerhalb von 24 Stunden 
fast jeden Punkt auf der Welt errei-
chen, lebe aber lieber in der Provinz«, 
betont Ott. »Außerdem bin ich, auch 
wenn ich den ganzen Tag hier sitze, 

ausgesprochen mobil. Ich bin von  
14 bis 16 Uhr bei einer digitalen Bespre-
chung in Bremen und von 16 bis  
18 Uhr per Zoom in Konstanz. Es gibt 
viele andere Leute, die haben zwar eine 
hohe Verkehrsleistung, weil sie jeden 
Tag 80 Kilometer pendeln, sind aber 
nicht besonders mobil, weil sie immer 
nur die gleichen Strecken fahren.« 
Auch im Bereich Tourismus stünden 
nun zahlreiche Geschäftsmodelle von 
Kreuzfahrten bis Kurzstreckenflügen 
auf dem Prüfstand.
Doch warum darf die Nachhaltigkeits-
politik den Einzelnen so stark in die 
Pflicht nehmen? Unser Umgang mit 
natürlichen Ressourcen, Klima oder 
Artenvielfalt werfe die moralische 
Frage auf, welche Welt künftigen Gene-
rationen zugemutet wird, so Ott. »Wenn 
ich mir dann die Schwierigkeiten 
anschaue, denkerisch Verantwortung 
für Menschen zu konzipieren, die es 
noch gar nicht gibt, die sich noch gar 
nicht mit eigener Stimme zu Wort mel-
den können, deren Wertvorstellungen 
ich nicht kenne, deren Individualität 
ich gar nicht kennen kann – dann geht 
es von einer moralischen Frage in eine 
ethische Frage über. Denn die Ethik 
ist eine Reflexion moralischer Fragen. 
Nachhaltigkeit hat zwei normative 

Dimensionen: einmal die Zukunfts-
verantwortung und zum anderen die 
Frage nach den Werten der Natur.« 
Beide sind längst auch im Grundge-
setz verankert. 1994 – kurz nach der 
Wiedervereinigung – wurde mit dem 
Artikel 20a der Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen neben Staatszielen 
wie Demokratie, Rechts- und Sozi-
alstaatlichkeit in die Verfassung der 
Bundesrepublik eingeschrieben. Acht 
Jahre später wurde dieser Artikel um 
den Tierschutz erweitert. 
Ob die Politik dieser Selbstverpflich-
tung gerecht wird, ist eine Frage der 
Perspektive. Ott mahnt jedenfalls, die 
Erfolge nicht zu übersehen: »Ich kann 
mittlerweile auf 45 Jahre Umwelt-
politik zurückblicken, wir haben auf 
der nationalen Ebene einiges erreicht. 
Luft- und Gewässerreinhaltung, 40 
Prozent CO2

-Reduktion, Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie, Auswei-
sung von Nationalparks, Vogel- und 
Meeresschutzgebieten – ich könnte 
noch vieles aufzählen. Die Bilanz ist 
hierzulande gar nicht so schlecht, 

wie sie in manchen apokalyptischen 
 Krisennarrativen beschrieben wird. 
Aber wir sollten nicht glauben, dass 
ein Prozent der Weltbevölkerung ein 
globales Problem wie den Klimawan-
del lösen kann.« Hier müsse man vor 
allem auf mittelgroße, sich schnell 
entwickelnde Länder und die eigene 
Vorreiterrolle blicken, etwa im Bereich 
des Kohleausstiegs und des Ausbaus 
erneuerbarer Energien. Technologie-
entwicklung und -diffusion könne es 
Schwellenländern ermöglichen, ohne 
Umwege auf erneuerbare Energien zu 
setzen. »Dann kommen wir vielleicht 
auch global in eine Richtung, die die 
globale Erderwärmung auf deutlich 
unter 2 Grad Celsius reduziert, idea-
lerweise auf 1,5 Grad«, sagt der Ethiker. 
 Anna-Kristina Pries

Zum Weiterlesen: 
Konrad Ott/Reinhold Popp (Hrsg.): 
Die Gesellschaft nach Corona ökologisch & 
sozial. Perspektiven für Deutschland & Öster-
reich. LIT Verlag Münster, 2020.

Nachhaltigkeit gehört zu den großen Themen  
des 21. Jahrhunderts. Mehr denn je ringen Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft heute um einen 
 verantwortungsvollen Umgang mit begrenzten 
Ressourcen. Warum Nachhaltigkeitspolitik in 
erster Linie eine ethische Frage ist, und welche 
Rolle die Pandemie spielen könnte, erklärt der 
Philosophieprofessor und Ethiker Konrad Ott. 

Eine Frage der Ethik

Um ein globales Problem wie den Klimawandel anzugehen, müsse Deutschland laut 
Konrad Ott auch auf seine Vorreiterrolle in Sachen erneuerbare Energien und Technologie-
entwicklung blicken.   Foto: iStock/ollo

»Nachhaltigkeit hat zwei  normative 
Dimensionen: einmal die 

 Zukunftsverantwortung und  
zum anderen die Frage nach den 

Werten der Natur.«

Die Corona-Pandemie als Chance begrei-
fen: Ethiker Konrad Ott plädiert dafür, die 
Ausnahmesituation auch für ein Umdenken 
in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen zu 
nutzen.                                          Foto: pur.pur

 Saftig frisches Grün von 
der Weide – mehr brauchen Kühe 
nicht, um Milch und Fleisch in her-
vorragender Qualität zu produzieren. 
»Kühe sind essentiell für die mensch-
liche Ernährung, weil sie aus für den 
Menschen unverdaulicher Biomasse 
hochwertiges Protein herstellen, und 
dass auch auf Standorten, wo Ackerbau 
nicht möglich ist«, betont Dr. Carsten 
Malisch vom Institut für Pflanzenbau 
und Pflanzenzüchtung. Der Agrar-
wissenschaftler ist Mitarbeiter in der 
Abteilung Grünland und Futterbau/
Ökologischer Landbau (Leitung: Pro-
fessor Friedhelm Taube) und erforscht, 
wie sich die Weidehaltung von Kühen 
optimieren lässt, bei gleichzeitig mög-
lichst geringen negativen Umweltfol-
gen. Bei der Rinderhaltung ist natürlich 
das Treibhausgas Methan ein wesent-
licher Aspekt in der Forschung. Wich-
tig dabei ist aber laut Malisch, nicht 
den Methanaustoß isoliert zu betrach-
ten. Und dabei erweist sich die Weide-
haltung als vorteilhaft. »Das Futter 
wird regional erzeugt, sprich es muss 
kein Soja-Konzentrat aus dem Ausland   

zugekauft und transportiert werden, 
für dessen Produktion womöglich 
Regenwald abgeholzt wurde. Außer-
dem speichern Grünlandsysteme sehr 
viel Kohlenstoff im Boden.« 
Dass die weidebasierte Fütterung von 
Rindern auch hinsichtlich produzierter 
Milchmenge und Qualität konkur-
renzfähig ist, hat das europäische For-
schungsprojekt SusCatt bewiesen, an 
dem neben der Uni Kiel Institutionen 
aus Norwegen, Schweden, Großbritan-
nien, Polen und Italien beteiligt sind. 
Der Kieler Part des Verbundprojektes 
beschäftigte sich mit der Frage, ob die 
Zusammensetzung des Grün futters auf 
der Weide einen Unterschied hinsicht-
lich Milchproduktion und Methanaus-
stoß macht. Dafür wurden auf dem 
ökologischen Versuchsgut Lindhof 
zwei verschiedene Ansaatmischungen 
fürs Grünland getestet: die übliche 
Gras-/Weißkleemischung und eine 
Mischung, die acht verschiedene Kräu-
terarten und Leguminosen enthielt. 
Bei dieser vielfältigen Mischung waren 
auch Arten dabei, die durch ihren 
Gehalt an Gerbstoffen (Tanninen) den 

Tieren bei der Verdauung helfen sollten, 
so dass sie weniger Methan ausstoßen. 
Zumindest wurde in Laborversuchen 
bestätigt, dass gerbstoff haltige Kräu-
ter dieses Potenzial haben. Die Jersey-
Milchkühe des Lindhofs wurden in 
zwei Gruppen geteilt und grasten ent-
weder auf der Gras-Klee-Weide oder 
der artenreicheren Weide. Über ein 
Jahr hinweg wurde die Milchleistungen 
der Kühe erfasst, die abgegebenen 
Methanmengen wurden zweimal über 
zwei Wochen gemessen. 
Wie viel Methan die Kühe abgeben, wird 
über eine spezielle Technik gemessen 
(siehe Kasten). Cecilia Loza, die in der 
Abteilung Grünland und Futterbau/
Ökologischer Landbau promoviert, hat 
sich bereits in ihrer Masterarbeit an der 
Universidad de la República, Uruguay, 
auf die Weidehaltung von Milchvieh 
spezialisiert und Methanemissionen 
von grasenden Milchkühen untersucht. 
In ihrer Doktorarbeit befasst sie sich 
damit, ob die Zugabe von gerbstoffhal-
tigen Pflanzen die Milchproduktion 
verbessern und die Methanemission 
reduzieren kann. 
»Tatsächlich war die Milchleistung der 
Kühe, die auf der artenreichen Weide 
gegrast hatten, etwas höher. Die Kühe 
haben aber auch mehr gefressen«, 
erklärt Loza, die auch dokumentiert 
hat, wie viel gefressen wurde und wel-
che Zusammensetzung und Futterqua-
lität die Weide tatsächlich hatte. Anders 
als erwartet, wurde jedoch kein Rück-
gang der Methanemission nachgewie-
sen. Die etwas höhere Milchleistung 
auf der artenreichen Weide ging mit 

einer etwas höheren Methanbildung 
einher. 
»Aber mit Emissionen von insgesamt 
acht bis zehn Gramm Methan pro Kilo-
gramm Standardmilch bleiben wir auf 
einem im Vergleich zur internationa-
len Literatur sehr niedrigen Niveau«, 
betont Malisch. Dass die gerbstoffrei-
chen Arten nicht zu der erwarteten 
Reduktion der Methanemission geführt 
hatten, führt er auf die sehr kleinen 
Mengen dieser Pflanzen zurück. »Die 
Flächen wurden sehr stark bewei-
det, und in diesem System können 
die einfach nicht mithalten, sprich sie 

 wachsen nicht schnell genug nach.« 
Stolz ist der Agrarwissenschaftler auf 
die dennoch sehr hohe Milchleistung 
im Vergleich zu Jersey-Kühen aus 
einer anderen Studie, die bei gleichem 
Köprergewicht 61 Prozent Kraftfutter 
aufnahmen. Dies sei vor allem das 
Resultat der exzellenten Futterqua-
litäten und hohen Futteraufnahmen 
auf der Weide. »Wir haben durch 
rotierende Flächen dafür gesorgt, 
dass die Kühe immer sehr junges und 
gut  verdauliches Weidefutter fressen 
 konnten.«  Kerstin Nees

Die Weidehaltung von Milchkühen kann ein wichtiger Baustein für  
die  nachhaltige Milcherzeugung sein. In puncto Produktivität und 
 Wirtschaftlichkeit ist sie eine echte Alternative zu anderen Haltungsformen. 

Eine Frage der Haltung 

Die Mischung mit acht Pflanzenarten inklusive Wiesenkräutern, Klee und weiteren 
 Leguminosen kam bei den Kühen besonders gut an.                                 Foto: Cecilia Loza

Um den Methanaustoß der Milchkühe auf 
der Weide zu messen, wurde in dem ange-
zeigten Projekt SusCatt die Schwefelhexa-
fluorid (SF6)-Marker-Technik verwendet. 
»Das ist eine der sehr wenigen Methoden, 
die man auf der Weide anwenden kann und 
die die Tiere weder belastet noch in ihrer 
Bewegungsfreiheit einschränkt«, erklärt 
der Kieler Agrarwissenschaftler Dr. Carsten 
Malisch. Die sonst angewandte Respirati-
onskammer mit Fixation des Tieres in einem 
engen Raum, die sehr genau alle Zu- und 
Abflüsse einer Kuh in der Kammer misst, sei 
hier nicht geeignet. Bei der  SF6-Technik liegt 
eine kleine Kapsel im Vormagensystem, die 
Schwefelhexafluorid enthält und das Tier 
absolut nicht belastet. »Das Gas ist komplett 
ungefährlich und wird auch bei Menschen 
genutzt, als Spurengas beim Röntgen. Es 
hat den Vorteil, dass es überhaupt nicht mit 

dem Körper reagiert, sondern innerhalb kür-
zester Zeit komplett ausgeatmet wird. Wir 
haben vorab auch mit dem Biolandverband 
abgeklärt, dass wir die Technik im Ökoland-
bau anwenden dürfen, weil wirklich nach-
gewiesen ist, dass absolut nichts davon in 
die Milch geht«, betont Malisch. Das in der 
Kapsel enthaltene Testgas wird mit einer 
gleichbleibenden Rate aus dem Vormagen-
system ausgeatmet. Die Kühe bekommen für 
die Messung einen Rucksack umgeschnallt, 
an dem sich zwei kleine Zylinder befinden 
und der gewichtstechnisch für die Tiere kei-
ne Probleme darstellt. Diese sammeln über 
Schläuche kleine Mengen Atemluft vor dem 
Maul der Tiere ein. »Weil wir wissen, wie 
viel SF6 ausgegast wurde, wissen wir, wie 
viel Prozent der Atemluft in den Zylindern 
gesammelt wurden. Darüber können wir 
ausrechnen, wie viel Methan die Kuh aus-
geatmet hat«, erklärt der Wissenschaftler. 
 ne

Marker-Technik zur Methanmessung
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 »Die meisten haben den 
Wunsch, die Umwelt zu schützen. Der 
Master hilft, aus der vagen Idee ein 
konkretes Vorhaben zu machen«, sagt 
Mudit Joshi und zieht damit Bilanz 
nach zwei Semestern Environmental 
Management. Zuvor hat er in seiner 
Heimat Indien den Bachelor in Agrar-
wissenschaft abgeschlossen. Der Stu-
diengang an der Uni Kiel ist natur-
wissenschaftlich orientiert und richtet 
sich vor allem an Absolventinnen und 
Absolventen der Natur- und Agrarwis-
senschaften, der Betriebswirtschafts-
lehre, Forstwirtschaft, Geographie oder 
Ingenieurswissenschaften mit Umwelt-
bezug. »Die Studienstruktur ist sehr 
flexibel«, erzählt Joshi, »es gibt Module 
zu Umwelt- und Agrarwissenschaft, 
aber auch Hydrologie, Meereswissen-
schaften, Klimawandel oder Arten-
schutz. Ich kann einen Agrarschwer-
punkt wählen und trotzdem Grund-
wissen in anderen Forschungsfeldern 
erwerben.« Environmental Manage-

ment soll Studierende für Umweltpro-
zesse sensibilisieren und ihnen das 
Handwerkszeug für die Entwicklung 
und Anwendung von Lösungskon-
zepten für akute, aber auch für künf-
tige ökologische Herausforderungen 
vermitteln. Beispiel hierfür sind die 
Modellerstellung, die Nutzung geogra-
phischer Informationssysteme sowie 
Feldforschung und Datenauswertung. 
Darüber hinaus soll die interdiszipli-
näre und internationale Zusammen-
arbeit gefördert werden. 
»Die Absolventinnen und Absol-
venten finden in den verschiedensten 
Bereichen des Umweltmanagements 
Berufsaussichten. Dazu gehören nati-
onale und internationale Organisati-
onen sowie Planungsbüros und die 
Umweltverwaltung in den jeweiligen 
Heimatländern«, sagt der Landschafts-
ökologe Professor Tobias Donath vom 
Institut für Natur- und Ressourcen-
schutz der Uni Kiel. Gemeinsam mit 
Dr. Uta Ulrich aus der Abteilung für 

 Hydrologie und Wasserwirtschaft des 
Instituts  koordiniert er den Master an 
der School of Sustainability. 
Berufserfahrung bringt Masterstudent 
Sven Grantz mit. Als Projektmanager 
bei der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) hat er Infrastrukturprojekte 
in Entwicklungsländern betreut: »Ich 
habe mir Projekte gesucht, die mit dem 
nachhaltigen Management von Natur-
ressourcen zu tun hatten, genauer 
Trinkwasserversorgung, Bewässerung 
und Wasserkraft.« Daraus erwuchs 
bei dem Politikwissenschaftler der 
Wunsch, sich stärker zu spezialisieren 
und an die Uni zurückzukehren. »Mein 
Studienschwerpunkt ist weiterhin das 
Wasser, vor allem Flussgebiete und 
Seen, außerdem Meeresschutz und 
-ökologie. Da gibt es ein großes Ange-
bot an Lehrveranstaltungen, wobei 
mein Fokus auf dem Management 
liegt – also keine Hardcore-Biologie«, 
sagt Grantz lachend. Vielmehr gehe 
es darum, Interessen zu analysieren 
und zu regulieren: »Man identifiziert 
den Druck, unter dem die Ökosysteme 
stehen, und welche Bedeutung diese 
haben, auch für den Menschen.« Sven 
Grantz hat sich für den Master ent-
schieden, weil dieser ein breites The-
menspektrum abdeckt. »Ich habe es 
als Herausforderung empfunden, in 
die naturwissenschaftliche Sprache 
reinzukommen. Dafür habe ich zum 
Beispiel bei Themen wie Umweltpo-
litik oder Flussgebietsmanagement 
schon viel mitgebracht. Es gibt viel Ver-

ständnis dafür, dass alle einen unter-
schiedlichen Hintergrund haben. Die 
Dozierenden versuchen immer, alle 
abzuholen.«
Voraussetzung, um sich auf einen der 
25 Studienplätze zu bewerben, sind 
unter anderem ein Motivationsschrei-
ben sowie eine Projektskizze für ein 
Studienprojekt. »Vor Corona lag die 
Zahl der Bewerberinnen und Bewerber 
bei knapp über 300. Da Environmental 
Management ein sehr internationaler 
Studiengang mit rund 50 Prozent inter-
nationalen Studierenden von fast allen 
Kontinenten ist, treffen die Corona-
Pandemie und deren wirtschaftliche 
Auswirkungen insbesondere Bewer-
berinnen und Bewerber, die Reise- 
und Visabeschränkungen ausgesetzt 
sind«, erklärt Koordinatorin Dr. Ulrich. 
Mudit Joshi konnte aufgrund der Pan-
demie erst im Februar anreisen, vorher 

erschwerte die Zeitverschiebung das 
digitale Studieren. »Die Koordinatoren 
waren sehr flexibel, nett und verständ-
nisvoll«, sagt er. Der Student möchte 
weitere Erfahrungen in der internation-
alen Forschung sammeln, langfristig 
jedoch nach Indien zurückkehren: 
»Fast ein Drittel der Weltbevölkerung 
lebt in Südostasien. Wenn wir über 
Nachhaltigkeitsziele sprechen, kön-
nen wir diese Region nicht außen vor 
lassen. Der Fokus dort ist, sicherzu-
stellen, dass die Menschen genug zu 
essen haben.« Nach Kiel kam Joshi, 
um eine andere Perspektive einzuneh-
men: »In zehn Jahren werden in Indien 
Menschen gebraucht, die auf die Scha-
densbegrenzung nach der intensiven 
Landbewirtschaftung vorbereitet sind 
und sich für Biodiversität einsetzen.« 
 Anna-Kristina Pries

Eine nachhaltigere Zukunft mitgestalten – aber wie? Ein Weg dorthin kann 
ein Masterstudium sein, zum Beispiel der englischsprachige Studiengang 
Environmental Management an der Kieler School of Sustainability. 

Umweltmanagement studieren

Die nächste Bewerbungsrunde für den 
Master of Science »Environmental Manage-
ment« endet im Februar 2022. Der Ein-Fach-
Masterstudiengang setzt sich aus englisch-
sprachigen Modulen an der Agrar- und 
Ernährungswissenschaftlichen sowie der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät zusammen. Darüber hinaus gibt es 
die Möglichkeit, einen Double-Degree mit 
der Adam-Mickiewicz-Universität Posen, 
Polen, oder der Universität Irkutsk, Russ-

land, zu erwerben. Zulassungsvorausset-
zungen sind neben Motivationsschreiben 
und Projektskizze ein Bachelorabschluss 
und ein anerkanntes Sprachzertifikat in Eng-
lisch wie IELTS oder TOEFL. Die Website der 
School of Sustainability informiert detailliert 
über dieses und weitere Studienprogramme 
mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsbezug an 
der Uni Kiel – etwa die Masterstudiengänge 
»Sustainability, Society and the Environ-
ment« oder »Applied Ecology«.  apr

www.sustainability.uni-kiel.de/en/
taught-masters

Masterstudiengänge mit 
Umweltbezug an der Uni Kiel

Probenentnahme bei Feldstudien und Exkursionen: Der Masterstudiengang Environmen-
tal Management umfasst unter anderem Module aus den Umwelt-, Agrar- und Meereswis-
senschaften. Foto: iStock/CasarsaGuru

 Was summt, fliegt und 
kriecht denn da? Das ist die Frage, 
der Schulkinder in Schleswig-Holstein 
ab der sechsten Klasse auf den Grund 
gehen wollen. Und das im wahrsten 
Sinn des Wortes. Sie werden die frisch 
angelegten Blühwiesen neben ihren 
Schulen mit Lupe und Mikroskop 
erforschen – immer auf der Spur der 
kleinen Lebewesen: Schmetterlinge, 
Wild bienen und Co. 
Die Tierchen sind absolut wichtig für 
unser Ökosystem: Ohne sie würden 
viele Obstbäume und -sträucher, aber 
auch Blumen nicht bestäubt. Darun-
ter leidet die Pflanzenvielfalt, Vögel 
und Insekten finden weniger Nah-
rung – und wir müssten auf Äpfel, 
Beeren und Honig verzichten. Diese 
Zusammenhänge sind den meisten 
Menschen wohlbekannt. Doch was 
genau da so nützlich in unseren Gärten 
summt und brummt, kennen die Kin-
der, Jugendlichen und Erwachsenen 
von heute nicht mehr unbedingt. »Für 
viele Menschen ist jede Heuschrecke 
ein Grashüpfer und alles, was summt 
und einen Stachel hat, ist eine Wespe, 
oder wahlweise eine Biene«, erklärt 
Insektenkundlerin Katrin Schöps von 
der Kieler Forschungswerkstatt, dem 
gemeinsamen Schülerlabor der Kieler 
Universität und des Leibniz-Instituts 
für die Pädagogik der Naturwissen-
schaften und Mathematik (IPN). 
Um Aufklärung zu leisten und den 
Schutz von Insekten sowie deren 
Vielfalt zu fördern, hat die Kieler For-
schungswerkstatt in Kooperation mit 
der Stiftung Naturschutz Schleswig-
Holstein und dem Deutschen Verband 
für Landschaftspflege (DVL) das Natur-
schutzprojekt »Blütenbunt-Insekten-
reich – Gemeinsam für Insekten in 
Schleswig-Holstein« ins Leben geru-
fen. Seit Mai 2020 sind die drei Partner 
dabei, Bildungsinitiativen an Schulen, 
Universitäten und im privaten Umfeld 
zu realisieren und vielfältige Schutz-
maßnahmen sowohl im städtischen als 
auch im ländlichen Raum umzusetzen. 
Die Stiftung Naturschutz koordiniert 
das Projekt, das vom Bundesamt für 
Naturschutz im Bundesprogramm 

Biologische Vielfalt mit fünf Millio-
nen Euro gefördert wird. Zudem küm-
mert sich die Stiftung um Angebote 
in ausgewählten Partnerstädten. Der 
DVL will im ländlichen Raum mit 
Aktionen Lebensräume für Schmetter-
linge, Wildbienen und andere Insekten 
schaffen und erhalten. Die Kieler For-
schungswerkstatt wird an den Schulen 
im Land aktiv. 
»Wir arbeiten mit 20 Partnerschulen 
zusammen«, sagt Schöps, die das Pro-

jekt mit Insekten-Fachmann Lennart 
Bendixen und den Lehrkräften Michael 
Scheer und Jasmin Colakoglu betreut. 
In einem ersten Schritt werden an den 
Schulen Blühwiesen angelegt. »Diese 
werden im Unterricht oder in Arbeits-
gemeinschaften von den Schülerinnen 
und Schülern erforscht.« Tipps dafür 
haben die Expertinnen und Exper-
ten in Aktionsheften zusammenge-
stellt. Dort finden sich unter anderem 
Anleitungen für Untersuchungen an 

Schmetterlingen, Wildbienen und Heu-
schrecken, zum Beispiel wie man erfor-
schen kann, auf welche Blüten welches 
Insekt besonders gern fliegt. »Die sind 
nämlich ganz schön wählerisch«, sagt 
Bendixen. 
Um den Schülerinnen und Schülern 
die Feldforschung zu ermöglichen, hat 
das Team für die Schulen Exkursions-
kisten gepackt. »Darin finden sich 
Kescher, Lupen, Bestimmungshilfen 
zu Wildbienen, Schmetterlingen und 

 Insektengruppen und vielerlei mehr«, 
sagt Schöps. Einmal im Monat bieten 
die Experten und Expertinnen zudem 
eine Insektensprechstunde für die Teil-
nehmenden an (siehe Infokasten). 
»Das Projekt läuft bis 2026«, sagt Ben-
dixen. »In der Zeit sollen die Klas-
sen nicht nur die blütenbesuchenden 
Insekten erkunden, die sie im Laufe des 
Jahres auf ihrer Wiese finden, sondern 
die Ergebnisse übers Internet auch mit 
den anderen Partnerschulen teilen. 
Wir planen auch gegenseitige Besuche 
und Ausflüge«, so der Insekten-Experte 
weiter. Das IPN begleitet das gesamte 
Projekt wissenschaftlich und wird die 
Arbeitsgemeinschaften an den Schulen 
unterstützen. Zudem seien Sommer-
kurse für interessierte Schülerinnen 
und Schüler in Planung. Für Lehrkräfte 
wird es in den kommenden Jahren 
Fortbildungen sowie Exkursionen vor 
Ort geben, ergänzt Schöps. »Jetzt star-
ten wir aber erst einmal mit den Ent-
decker-Touren der Schulklassen durchs 
blühende Grün.« Jennifer Ruske

www.forschungs-werkstatt.de/aktuelles/
blueten-bunt-insekten-reich/
www.insektenreich-sh.de/
#wirsindinsektenreich

Schülerinnen und Schüler begeben sich mit Kescher und Lupe auf 
 Entdeckungstour durch Gras und Blumen. Mit dieser Aktion beteiligt  
sich die Kieler Forschungswerkstatt am Naturschutzprojekt  
»Blütenbunt- Insektenreich«.

Erdhummeln fliegen besonders gern auf die Blüte der Diesteln.  Foto: Kieler Forschungswerkstatt

Die Insekten-Fachleute der Kieler For-
schungswerkstatt bieten im Rahmen des 
Projektes »Blütenbunt-Insektenreich« ein-
mal im Monat eine Insektensprechstunde 
an. Die richtet sich zunächst an die teilneh-
menden Partnerschulen. In der einstündigen 
Onlineveranstaltung erhalten Lehrkräfte 
fachliche Unterstützung bei der Bestim-
mung von Arten, nützliche Tipps und weitere 
Informationen. Auch Schulklassen können 
nach individueller Absprache eine digitale 
Insektensprechstunde buchen. Zudem soll 
es zeitnah auch eine Sprechstunde für alle 
Interessierten geben.  JR

Information und Anmeldung: 
Lennart Bendixen, 
bendixen@leibniz-ipn.de 

Insektensprechstunde

Abenteuer »Blühwiese erforschen«
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»In der Summe stärker als allein«
Interview

 unizeit: Herr Professor 
Quandt, mit welchen Gedanken haben 
Sie das Amt des Vizepräsidenten ange-
treten?
Eckhard Quandt: Wichtig waren für 
mich eine gemeinsame Zielsetzung 
und ein abgestimmtes Vorgehen mit den 
anderen Mitgliedern des Präsid iums  
und insbesondere die Bereitschaft 
aller, erfolgreich im Team zusammen-
arbeiten zu wollen, an einem Strang 
zu ziehen. Und das ist auch in jeder 
Hinsicht der Fall. In unserem Team 
möchte ich vor allem meine strate-
gischen Erfahrungen in Forschung und 
Transfer einbringen.
Sie sind der erste Vizepräsident der 
Technischen Fakultät. Gehen Sie 
dadurch anders an Aufgaben heran?
Nein, das ist eher eine Randnote, 
beeinflusst mich aber nicht in mei-
ner täglichen Arbeit, da für mich die 
gesamt universitäre Perspektive im 
Vordergrund steht. Ich bin seit knapp 
15 Jahren an der Universität Kiel und 
habe immer von der interdisziplinären 
Zusammenarbeit insbesondere mit der 
Medizinischen und der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät pro-
fitiert. An der Technischen Fakultät 
und vor allem in der Materialwissen-
schaft ist das gelebte Praxis – das sind 

ja kleine Einheiten und die Fragestel-
lungen sind oft nur interdisziplinär 
zu lösen.
Im Bereich der wissenschaftlichen 
Infrastruktur bin ich in der Weise 
sozialisiert worden, dass Geräte bei-
spielsweise seit jeher über Arbeits-
gruppen hinweg zusammen genutzt 
worden sind. Und dieser Ansatz der 
gemeinsamen Nutzung von teuren 
Infrastrukturen ist heutzutage welt-
weit an führenden Forschungsinsti-
tutionen die gelebte Praxis. Das ver-
suche ich jetzt auch universitätsweit 
mit dem Aufbau von gemeinsam 
genutzten Forschungsplattformen 
zu lancieren. In der Genom analyse, 
in der biomedizinischen Bildgebung 
MOIN CC oder im Kieler Nanolabor 
ist dies beispielsweise schon der Fall, 
es wäre aber noch an viel mehr Stel-
len möglich. So vermeiden wir teure 
Doppelanschaffungen und fördern den 
Austausch. Auch für die Integration 
von Nachwuchsforschungsgruppen, 
von denen wir zu wenige haben, ist 
dies interessant. Wichtig ist dabei, 
dass  Forschungsinfrastruktur bei Wei-
tem nicht nur technisches Equipment 
umfasst, sondern auch Sammlungen, 
Museen oder Informationsinfrastruk-
turen beinhaltet.

Welches Thema steht für Sie aktuell im 
Vordergrund?
Derzeit laufen viele Prozesse par-
allel, es lässt sich nicht alles vonei-
nander trennen. Ganz allgemein hat 
das Thema Digitalisierung durch die 
Corona-Pandemie einen großen Schub 
bekommen. Die CAU hatte und hat hier 
einen Nachholbedarf, aber hier hat im 
zurückliegenden Jahr vieles sehr gut 
funktioniert, soweit es unter Pandemie-
bedingungen möglich war. Wir arbei-
ten aktuell an der Gründung eines Digi-
tal Science Centers. Dieses Zentrum 
soll eine zentrale Einrichtung sein, die 
die Handlungsfelder Forschung, Trans-
fer und Lehre im Bereich der Datenwis-
senschaft betrifft. Im Bereich der Lehre 
laufen erste Planungen gemeinsam mit 
meinem Kollegen Vizepräsident Pro-
fessor Markus Hundt zu einem Zwei-
Fach-Studiengang, der die Datenwis-
senschaft mit ihren unterschiedlichen 
Feldern mit einem entsprechenden 
Anwendungsfach verbindet und dabei 
die fachliche Breite unserer Volluni-
versität widerspiegelt. Hier können 
Studierende Komponenten aus der 
Mathematik beziehungsweise der 
Informatik mit einer fachwissenschaft-
lichen Anwendung wie zum Beispiel 
Meereswissenschaften oder Digital 
Humanities verbinden. Da datenin-
tensive Forschung in quasi allen Wis-
senschaftsdisziplinen von Bedeutung 
ist, gehen wir davon aus, dass diese 
Fähigkeiten immer wichtiger werden. 
Daher ist ein solcher interdisziplinär 
ausgerichteter Studiengang gerade an 
der CAU als Volluniversität wichtig. Ein 
wichtiger Aspekt ist außerdem die Digi-
talisierung von Verwaltungsprozessen, 
die wir in den nächsten Jahren voran-
bringen möchten. Von den Chancen, 
die hieraus erwachsen, werden alle 
Mitglieder der Universität profitieren. 
Dann steht noch das große Thema 

Exzellenzstrategie im 
Fokus. Hier haben wir 
gerade die erste Runde 
der Strategiegespräche 
mit allen Fakultäten 
und Forschungs-
schwerpunkten zu den 
Themen Forschung 
und Forschungsin-
frastruktur geführt. 
Als Nächstes müssen 
die Anträge für neue 
Exzellenzcluster strategisch vorbereitet 
und begleitet werden. Wir können mit 
neuen Anträgen nur erfolgreich sein, 
wenn wir in allen Handlungsfeldern 
unsere Hausaufgaben gemacht haben. 
Beispielsweise müssen weitere Sonder-
forschungsbereiche und Verbundpro-
jekte auf den Weg gebracht werden. 
Dazu gehört aber auch die Aufgabe, 
weitere Freiräume für die Forschung 
zu schaffen. 
Was steckt hinter dem neuen Geschäfts-
bereich Transfer?
Der Transfer von Forschungsergeb-
nissen ist natürlich gesellschaftlich 
hoch relevant, denn wir übertragen 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
in gesellschaftlich vielfältig nutzbare 
Innovationen. Dabei geht es uns nicht 
nur um technologische Innovationen, 
sondern zum Beispiel auch um sozi-
ale Innovationen. Dafür muss man 
zum einen den Bereich des Scientific 
Outreach, also den Wissenstransfer, 
mitdenken, hier ist unsere Universi-
tät durch vielfältige Aktivitäten sehr 
gut aufgestellt. Eine größere Baustelle 
ist der klassische Technologietransfer. 
Hier wollen wir unsere Forschenden 
strukturell mit der Gründung einer Uni 
GmbH (siehe Beitrag unten) unterstüt-
zen. Damit schaffen wir flexiblere Rah-
menbedingungen für die Zusammenar-
beit mit der Wirtschaft bei Drittmittel-
projekten und bei der Verwertung von 

eigenen Errungenschaften, beispiels-
weise durch Ausgründungen. Durch 
die privatwirtschaftliche Struktur einer 
GmbH mit der Universität Kiel als allei-
nige Anteilseignerin sind wir flexibler 
und attraktiver, sowohl für Forschungs-
vorhaben, als Arbeitgeberin im Wettbe-
werb um die besten Köpfe, wie auch in 
der Sichtbarkeit bei der Vergabe großer 
Bundesprogramme. Für die Exzellenz-
strategie ist der Wissens- und Tech-
nologietransfer ebenfalls von großer 
Bedeutung. An dieser Stelle greifen die 
einzelnen Bausteine ineinander.
Schaffen Sie das alles in den drei Jahren 
Ihrer Amtszeit?
Wir müssen die genannten Punkte jetzt 
angehen, damit wir später die Früchte 
ernten können, zum Beispiel für die 
Exzellenzstrategie. Insgesamt ist das 
ein Programm, das sich über mehrere 
Jahre erstrecken wird. Ich freue mich, 
dass ich es in meiner Amtszeit beglei-
ten und gewisse Akzente setzen kann. 
Ansonsten kann ich sagen, dass ich 
trotz meiner 15-jährigen Zugehörigkeit 
zur Universität Kiel gerade auch durch 
die Strategiegespräche viel über die 
Vielfalt der CAU gelernt habe. Dadurch 
habe ich den Wert einer Volluniversität 
noch viel mehr zu schätzen gelernt. 
Insofern freue ich mich sehr auf den 
weiteren Austausch mit den Mitglie-
dern unserer Universität.
 Das Interview führte Christin Beeck

Ein anspruchsvolles Programm hat sich Professor Eckhard Quandt, seit Oktober 2020 
 Vizepräsident für Forschung, Transfer, Digitalisierung und wissenschaftliche Infrastruktur 
an der CAU, für seine Amtszeit vorgenommen. Im Interview mit der unizeit blickt er auf 
 aktuelle Prozesse.

Seit dem 8. Oktober 2020 ist Professor 
 Dr.-Ing. Eckhard Quandt Vizepräsident für 
Forschung, Transfer, wissenschaftliche 
Infrastruktur, Digitalisierung. Studiert hat 
er in Kiel und Berlin, nach seiner Promo-
tion in Berlin hat er sich an der Universität 
Karlsruhe in Werkstoffkunde habilitiert. Es 
folgten Tätigkeiten am (Kern)Forschungs-
zentrum Karlsruhe und dem Center of 
Advanced European Studies and Research 

(caesar) in Bonn. Seit Dezember 2006 ist 
Quandt  Professor für Anorganische Funkti-
onsmaterialien an der Technischen Fakultät 
(TF) der CAU. Sprecherfunktionen: 2009 bis 
2012 Forschungsschwerpunkt »Nanowis-
senschaften und Oberflächenforschung«, 
2010 bis 2014 Sonderforschungsbereich 
(SFB) 855 »Magnetoelektronische Verbund-
werkstoffe«, seit 2016 SFB 1261 »Magneto-
electric Sensors«. Zwischen 2010 und 2012 
war er Mitglied im Senat der CAU, von 2012 
bis 2014 zunächst Prodekan, 2014 bis 2016 
dann Dekan der TF. cb

Kurzvita Prof. Dr. Eckhard Quandt

  
   Vizepräsident Eckhard Quandt im Gespräch.                          
                                                                            Foto: Jürgen Haacks

 »Eine solche zentrale 
Anlaufstelle ist dringend notwendig, 
der Bedarf wird uns von vielen unserer 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler signalisiert. Eine Reihe ande-
rer Hochschulen hat bereits erfolgreich 
Transfer-GmbHs etabliert, um die Koo-
peration mit der Wirtschaft zu intensi-
vieren«, erklärt Axel Koch, der seit dem 
1. Januar dieses Jahres den Geschäfts-
bereich Transfer an der CAU leitet. 
Derzeit steht er in den Startlöchern für 
den nächsten Schritt, die Gründung 
der Uni GmbH. Sobald die Genehmi-
gung des Landes Schleswig-Holstein 
vorliegt, kann es losgehen. Im Mittel-
punkt steht die effiziente Abwicklung 
von Unternehmenskooperationen an 
der Kieler Universität.

»Unsere Professorinnen und Profes-
soren arbeiten eng mit der regionalen 
Wirtschaft zusammen, die ihrerseits 
Impulse für die angewandte Forschung 
geben. Hier möchten wir über die Uni 
GmbH unterstützen. Drittmittelpro-
jekte mit der Industrie benötigen oft 
schnelle Entscheidungen und flexible 
Anpassungen. Dies wird durch die 
GmbH-Struktur erheblich vereinfacht: 
Verträge können schneller geschlos-
sen werden, Personalverfahren verkür-
zen sich, Geräte können kurzfristig 
beschafft werden.« In Unternehmen 
seien die Vorlaufzeiten für Forschungs-
aufträge knapp kalkuliert. »In den 
bestehenden Prozessen kann es durch-
aus ein halbes Jahr dauern, bis ein 
Projekt beginnen kann, da bisher eine 

ganze Reihe von Ansprechpersonen 
aus verschiedenen Verwaltungsein-
heiten eingebunden werden musste. 
Erst danach kann die eigentliche For-
schung, der Auftrag, angegangen wer-
den. Das macht es für die Industrie 
weniger attraktiv, Verträge mit der 
CAU zu schließen.« Nun soll sowohl 
die Beratung als auch die Durchfüh-
rung vor Ort aus einer Hand mög-
lich sein. Schwerpunkt werden dabei 
privatwirtschaftliche Kooperationen 
sein. Öffentlich geförderte Forschungs-
projekte werden weiterhin über den 
Geschäftsbereich Forschung der CAU 
abgewickelt. 
Drittmittelprojekte werden ein Schwer-
punkt der Dienstleistungen sein, doch 
es gibt noch weitere Services: »Wir 
wollen ein Testraum für Gründungs-
ideen sein«, erklärt Koch. »Das betrifft 
nicht nur den technischen Bereich. 
Auch an der Philosophischen Fakultät 
gibt es beispielsweise Projekte, die in 
eine Ausgründung münden können, 
etwa die Entwicklung von Spielen, 
Beratungsdienstleistungen oder auch 
soziale Unternehmungen.« Testauf-
träge könnten dann über die GmbH 

abgewickelt werden. »So muss sich nie-
mand sofort dem unternehmerischen 
Risiko aussetzen, sondern kann das 
Markt potenzial erstmal anhand von 
Pilot projekten in einer bestehenden 
Struktur testen.« Auch eine Studie-
rendenfirma könnte auf diese Weise 
entstehen, in der wechselnde Studie-
rendengenerationen Rollen überneh-
men und dabei unternehmerisches 
Denken und Handeln erlernen. »Für 
Studierende hat das den Vorteil, dass 
sie neben exzellenter Ausbildung und 
Forschung eine Zusatzqualifikation 
und damit einen besseren Zugang zum 
Arbeitsmarkt bekommen. So können 
wir perspektivisch mehr Absolven-
tinnen und Absolventen in der Region 
halten.« Dabei stellt die GmbH eine 
Ergänzung zum Zentrum für Entre-
preneurship (ZfE) dar, das ebenfalls 
zum Geschäftsbereich Transfer der 
CAU gehört. »Wir arbeiten hier Hand 
in Hand mit dem ZfE.«
Langfristig soll auch die Beteiligung 
an wissens- und technologiebasierten 
Start-ups mit direkter Uni-Beteiligung 
in das Portfolio der Uni GmbH aufge-
nommen werden. »Hier gibt es noch 

großes Potenzial an der CAU, das 
Thema soll zukünftig forciert werden. 
An der CAU werden derzeit nur rund 
20 Erfindungen pro Jahr gemeldet, das 
ist im Vergleich mit anderen Hochschu-
len recht wenig. Das wollen wir kon-
tinuierlich steigern und vor allem die 
Anzahl und das Wachstum der daraus 
entstehenden Gründungen erhöhen.« 
Sichtbarer Ausdruck des breiten Trans-
ferverständnisses soll zukünftig die 
Seeburg sein, ein CAU-Gebäude direkt 
an der Kiellinie. »Wir wollen hier ein 
Schaufenster der CAU in die Stadt 
schaffen.« Ideen dazu werden derzeit 
unter anderem gemeinsam mit Studie-
renden im Rahmen einer Lehrveran-
staltung entwickelt. 
 Christin Beeck

Begleitet werden die unterschiedlichen 
Aktivitäten von der neuen hochschulöffent-
lichen Workshopreihe Transfer@CAU, in der 
aktuelle Transferthemen und Fragestel-
lungen aufgegriffen und diskutiert werden. 
Weitere Informationen unter: 
www.geschaeftsbereich-transfer.uni-kiel.de

Betreuung und Beratung für Kooperationsprojekte mit Unternehmen  
sowie deren finanzielle und administrative Abwicklung aus einer Hand:  
Die Uni GmbH an der CAU soll ein Dienstleister an der Schnittstelle 
 zwischen Forschung und Wirtschaft werden.

Transfer in die Gesellschaft

Axel Koch, Leiter des Geschäftsbereichs Transfer. Foto: Jürgen Haacks
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 Professor Till Requate von 
der Uni Kiel gehört seit Mai 2020 der 
Expertenkommission Forschung und 
Innovation (EFI) an. Dieses Gremium 
zählt nach den sogenannten fünf Wirt-
schaftsweisen zu den einflussreichs-
ten Gremien der Politikberatung auf 
Bundesebene. Mitglied in diesem Kreis 
zu sein, betrachtet der Wirtschafts-
wissenschaftler deshalb »schon als 
eine gewisse Anerkennung«, die er sei-
nem weithin guten Ruf als Umwelt- und 
Ressourcenökonom verdanken dürfte. 
Verbindliche Richtlinien zur Besetzung 
der Kommission gibt es zwar nicht, 
Requate ist aber Nachfolger seines an 
der Uni Oldenburg tätigen Kollegen 
Christoph Böhringer, der im selben 
Bereich tätig ist. 
Interessante Ausflüge in fremde Fach-
gebiete, Berührung mit neuen Tech-

nologien sowie Austausch mit Politik 
und Wirtschaft, das macht für den 
Wissenschaftler, der an der Uni Kiel 
den Lehrstuhl für Innovations-, Wett-
bewerbs- und Neue Institutionenöko-
nomik innehat, den Reiz dieses Postens 
aus. Und nicht zuletzt hat er auch aus 
der Geschichte der seit dem Jahr 2006 
präsenten EFI den Eindruck gewonnen: 
»Wir werden schon gehört und ernst 
genommen.«
Jüngstes Beispiel dafür ist das vor 
einem Jahr von der Bundesregierung 
aufgelegte Zukunftspaket, das 60 Mil-
liarden für Bildung, Forschung und 
Entwicklung vorsieht. Die darin aufge-
führten Schwerpunkte wie Künstliche 
Intelligenz, Quantentechnologie und 
Aufbau einer europäischen Daten-
strategie entsprechen exakt den Anre-
gungen der EFI, die von dem Volkswirt 

Professor Uwe Cantner (Friedrich-
Schiller- Universität Jena) geleitet wird. 
Auch die Gründung der Agentur für 
Sprunginnovationen geht auf einen 
Vorschlag der Kommission zurück, 
die sich davon erhofft, dass kreative 
Ideen schneller umgesetzt werden und 
auf den Markt gelangen. Erfreulich ist 
für Requate und Co. auch die Tatsa-
che, dass nach jahrelang beständigem 
Unterschreiten der Messlatte immerhin 
schon seit 2016 das Ziel erreicht wird, 
mindestens drei Prozent des Brutto-
inlandsprodukts für Forschung und 
Entwicklung auszugeben. 
Was die jüngere Entwicklung betrifft, 
führt das 160-seitige Gutachten, das 
Ende Februar aus gegebenem Anlass 
virtuell an Bundeskanzlerin Angela 
Merkel übergeben wurde, Licht und 
Schatten auf. Viel zu tun gibt es dem-
nach in der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung. Besonders in den kleinen 
und mittleren Unternehmen sind die 
für diesen Bereich Verantwortlichen 
»oftmals selber nicht auf dem aktuellen 
Stand der Digitalisierung«, beschreibt 
Requate das Kernproblem. Soll also 
verhindert werden, dass Jobs und 
ganze Betriebe auf der Strecke bleiben, 

müssen aus Sicht der Kommission in 
diesem für Deutschland so wichtigen 
Segment mehr Hilfen und auch Anreize 
geboten werden. 
Allenthalben sieht die EFI außer-
dem bürokratische Hürden für Inno-
vation. Ausdrücklich genannt wird 
das  Beispiel der Nobelpreisträgerin 
Emmanuelle Charpentier, die in Berlin 
mit großem Erfolg zum sogenannten 
CRISPR/Cas-System forscht, das bes-
ser als »Genschere« bekannt ist. Ihre 
klinischen Studien nimmt sie jedoch in 
einer eigens dafür gegründeten Firma 
in der Schweiz vor. Die Verfahren zur 
Genehmigung solcher Studien sind 
dort nach Darstellung von Requate 
nämlich nicht unbedingt laxer, aber 
schneller. Während in Deutschland das 
Paul-Ehrlich-Institut und dazu noch 
das jeweilige Bundesland ihren Segen 
erteilen müssen, genügt in der Schweiz 
eine Instanz.
Insgesamt, so sieht es Professor 
Requate, würde Deutschland derzeit 
für seine Innovationskraft vielleicht 
die Schulnote drei plus erhalten. Der 
kurz gefasste Befund lautet: Weiterhin 
(oder immer noch) stark bei hochwer-
tigen Technologien wie Fahrzeug- und 

Maschinenbau, hintendran jedoch bei 
Spitzentechnologien, insbesondere 
dem Digitalen, der Gentechnik und 
trotz sehr guter Grundlagenforschung 
bei den medizinischen Anwendungen. 
Ähnlich wie im Fußball, wo Geld ent-
gegen vieler Behauptungen eben doch 
Tore schießt, verhält es sich dabei nach 
Till Requates Einschätzung in der For-
schung und Entwicklung: »Unsere Uni-
versitäten sind finanziell einfach nicht 
so gut ausgestattet wie die in den USA 
oder China.«
Eine weitere Baustelle ist – auch in 
Schleswig-Holstein – der Wissens-
transfer zwischen Hochschulen und 
Wirtschaft. Sinnvoll wäre für Requate 
viel mehr Kooperation etwa bei der 
Brennstoffzellentechnik, die im Kieler 
U-Boot-Bau Weltruf erlangt hat, aber 
eben auch für Autos und vor allem für 
Lastwagen große Perspektiven haben 
könnte. Für eine Verzahnung mit der 
Wissenschaft fehlt es aber schlicht an 
einem entsprechenden Lehrstuhl und 
überhaupt an einem Konzept, meint 
Requate. Und sieht dabei in erster Linie 
die (Hochschul-)Politik gefordert.
 Martin Geist

Wie innovativ ist Deutschland? Jahr für Jahr sucht eine sechsköpfige 
 Sachverständigenkommission mit Kieler Beteiligung Antworten auf  
diese Frage und überreicht der Bundeskanzlerin ein Gutachten, das mit 
 vielen Vorschlägen gespickt ist. Gar nicht so wenige davon werden sogar 
übernommen.

Innovation mit Luft nach oben

 Mit herkömmlichen Licht-
mikroskopen, wie man sie aus dem 
Biologieunterricht kennt, lassen sich 
Oberflächen und Strukturen von eini-
gen Mikrometern gut untersuchen. 
Nicht erkennen lässt sich damit, wie 
sich im Inneren von Materialien Atome 
und Elektronen bewegen. Dabei sind 
diese Prozesse auf Nanoebene  zentral, 
um die Eigenschaften von Materialien 
grundlegend zu verstehen und gezielt 
festlegen zu können. Mit speziellen 
Elektronenmikroskopen können Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
die ultrakurzen Prozesse »live« beo-
bachten und bekommen so direkte 
Einblicke in die Quantenphysik. Dazu 
bündeln sie Elektronen zu einem 
Strahl, beschleunigen sie und richten 
sie auf eine Materialprobe. 
Wie die Elektronen die Probe durch-
dringen oder von ihr reflektiert werden, 
lässt Rückschlüsse auf die Prozesse im 
Material und auf seine Eigenschaften 
zu. »Bestimmte Quanteneffekte sorgen 
dafür, dass sich Elektronenteilchen, 
anders als sonst, wellenartig bewe-
gen. Diese Wellenlängen sind sehr viel 
kürzer als die von sichtbarem Licht. 
Das führt zu einer weitaus besseren 
 Auflösung als bei herkömmlichen 
Mikroskopen«, sagt Nahid Talebi, 
 Professorin für Nanooptik am Institut 
für Experimentelle und Angewandte 
Physik. Im Rahmen ihres von der Euro-
päischen Union geförderten Projekts 
NanoBeam will sie die Elektronen-
mikroskopie durch eine Kombination 
von theoretischen und praktischen 
Ansätzen weiterentwickeln.
»Vor rund zehn Jahren hat der spätere 
Nobelpreisträger Ahmed Zewail die 

Elektronenmikroskopie auf ein neues 
Level gehoben, als er den Elektronen-
strahl mit einem Laserlichtstrahl 
kombinierte«, erklärt Talebi. 
Diese Kombination ist deshalb 
so interessant, weil die Elek-
tronen mit den Lichtteilchen 
(Photonen) wechselwirken 
und zum Beispiel Energie 
austauschen. Das führt zu 
einer höheren zeitlichen 
Auflösung des Mikro-
skops, um sehr kurze 
Prozesse von wenigen 
billiardstel Sekunden, 
sogenannten Fem-
tosekunden, besser 
abbilden zu können. 
»Doch noch stehen 
wir hier am Anfang, 
vor allem wenn es 
darum geht, Materi-
alien mit hochspezi-
ellen Eigenschaften 
zu designen«, erklärt 
Talebi. Denn bisher 
sind die komplexen 
Wechsel wirkungen 
von Elektronen und 
Licht nicht vollstän-
dig verstanden. Theo-
retische Simulationen 
könnten hier helfen, sind 
allerdings sehr aufwendig, 
weshalb oft nur mit groben 
Näherungswerten gearbeitet 
wird. 
Talebi hat zum einen eine 
Simulations methode entwickelt, 
um die Wechselwirkungspro-
zesse als Film in Echtzeit zu zei-
gen und damit so exakt wie möglich 

zu beschreiben. Zum anderen arbei-
tet sie an Mikroskopbau teilen mit 

einer speziellen Nanostruktur. 
Dabei macht sie sich zunutze, 

dass die Wechselwirkungen 
das Verhalten nicht nur der 

Elektronen, sondern auch 
der Lichtteilchen verän-
dern: Unter bestimmten 
Bedingungen formieren 
sie sich zu Wirbeln, die 
die Zeitauf lösung von 
Elektronenmikrosko-
pen noch weiter ver-
bessern könnten. 
Um diese Lichtwir-
bel zu erzeugen, hat 
Talebi gemeinsam 
mit Kolleginnen und 
Kollegen aus Stutt-
gart und Amster-
dam ein winziges 
»Nanosieb« entwi-
ckelt, das sich in 
die Mikroskope ein-
setzen lässt. Dafür 
bohrten sie in eine 
dünne Goldfolie win-
zige Löcher von 50 
bis 200 Nanometern. 

Größe und Abstände 
hat Talebi exakt berech-

net, denn die Lichtwirbel 
entstehen nur bei einem 

bestimmten Lochmuster. 
»Trifft ein Elektronenstrahl 

auf dieses Sieb, regt das 
freie Elektronen im Inneren 

zu Schwingungen an, die sich 
auf der Oberfläche wellenartig 

ausbreiten, sogenannte Plasmonen. 
Treffen diese auf die Löcher, entstehen 

dort die Lichtwirbel«, sagt die gebür-
tige Iranerin. 
Nach ihrer Promotion an der University 
of Teheran 2011 forschte Talebi als 
 Alexander-von-Humboldt-Stipendiatin 
in Stuttgart, bevor sie 2019 nach Kiel 

kam. Ihr gefällt die Landschaft und 
die maritime Atmosphäre. »Und dass 
vieles so gut mit dem Fahrrad erreich-
bar ist. Für meine Arbeit reizt mich 
unter anderem die Nähe zum DESY.« Im 
Deutschen Elektronen-Synchrotron in 
Hamburg, das als führendes Beschleu-
nigerzentrum in Deutschland gilt, will 
sie spezielle Röntgenphotonenquellen 
entwickeln, um die Kombination von 
Elektronen- und Laserlichtstrahlen und 
damit die Elektronenmikroskopie wei-
ter voranzutreiben. Julia Siekmann

Viel Wirbel um das Licht 

Nahid Talebi hat mit komplexen Lochmustern (unten) winzige Nano-
siebe aus Goldfolie erstellt. Treffen Elektronen darauf, entstehen 

 faszinierende Lichtwirbel (oben, eine Simulation), die die Leistung 
von Elektronenmikroskopen verbessern können.

Fotos: Nahid Talebi

Mit ERC Starting Grants unterstützt der Euro-
päische Forschungsrat (European Research 
Council) talentierte junge Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler beim Aufbau 
einer eigenen Forschungsgruppe. Nahid 
Talebis Projekt NanoBeam wird seit 2019 
mit 1,5 Millionen Euro gefördert. Ziel ist die 
Weiterentwicklung von Mikroskopiemetho-
den, um ultrakurze Prozesse im Inneren von 
Materialien besser untersuchen zu können.  
 jus

Forschungstalente für  
Europa  fördern

Ob Solarzellen, Sensoren oder Speicherelemente: Materialien mit ganz neuen Eigenschaften könnten Zukunftsbereiche von 
erneuerbaren Energien über Biowissenschaften bis zu  Quantencomputern vorantreiben. Die Physikerin Nahid Talebi will dafür 
nötige Spezialmikroskope entwickeln. 



30.9. 1930 Donnerstag
Schreckgespenst Infektionen 
Mythen, Wahn und Wirklichkeit 
Vortrag | Prof. Karina Reiß  

 SHUG 3Lütjenburg,  
Kieler Str. 30, Gymnasium 
Lütjenburg im Hoffmann-von-
Fallersleben-Schulzentrum, 
Großer Hörsaal 

12.10. 1930 Dienstag
Umweltgeschichte Deutschlands II 
Von 1908 bis heute | Vortrag   
Prof. Hans-Rudolf Bork  SHUG 
3Bad Bramstedt, Bleeck 16, 
Magistratssaal im Schloß 
  
13.10. 1930 Mittwoch
Tod von Kindern und Jugendlichen 
Wie oft? Warum? Wie zu ver-
hindern? | Vortrag | Prof. Ulrich 
Stephani  SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69, 
Bürgerhaus 
 
13.10. 2000 Mittwoch
Wie funktioniert Romantik? 
Vortrag | Prof. Albert Meier  

 SHUG 3Oldenburg, 
Kuhtorstraße 5-7 i.H., 
Buchhandlung TON & TEXT 
 
14.10. 1930 Donnerstag
Die Sammlung der Kunsthalle - 
Kunst nach 1945 Vortrag  
Dr. Anette Hüsch  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner Weg 2-4, 
Ratssaal im Rathaus Altenholz-
Stift 

SHUG-Veranstaltungen
Online-Veranstaltungen der 
Schleswig-Holsteinischen 
Universitäts-Gesellschaft in 
Zusammenarbeit mit dem 
Landesverband der Volkshoch-
schulen: www.shug.uni-kiel.de/
de/sektionen/SHUGonline

15.9. 1930 Mittwoch
Nazi-Sprache gestern und heute 
Vortrag | Prof. Jörg Kilian  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler  
Allee 69, Bürgerhaus 
 
15.9. 2000 Mittwoch
Tierzucht - Gestern - Heute - 
Morgen Vortrag | Prof. Georg 
Thaller  SHUG 3Oldenburg, 
Kuhtorstraße 5-7 i.H., 
Buchhandlung TON & TEXT 
 
16.9. 2000 Donnerstag
Gesellschaftliche Probleme 
des Alterns Vortrag | Prof. 
Hans-Werner Prahl  SHUG 
3Trappenkamp, Goethestraße 1, 
VHS-Saal 

19.9. 1700 Sonntag
Johann Sebastian Bach: h-Moll-
Messe BWV 232 | Konzert | Vocal- 
und Bachensemble der CAU & 
Solisten; Leitung: UMD Bernhard 
Emmer  UMD Bernhard Emmer 
3Kiel, Alter Markt, St. Nikolai 
Kirche zu Kiel 
  
21.9. 2000 Dienstag
Wie wir das 1,5 Grad-Ziel noch 
erreichen könnten? Vortrag  
Prof. Andreas Oschlies  SHUG 
3Elmshorn, Zum Krückaupark 7, 
Elsa-Brändström-Schule 
 
23.9. 1930 Donnerstag
Elektromobilität Technologie mit 
langer Entwicklungsgeschichte 
Vortrag mit praktischen Demon-
strationen | Dr. Sönke Harm 

 SHUG 3Kaltenkirchen, Am 
Kretelmoor 40, VHS Kaltenkirchen-
Südholstein 
 
23.9. 2000 Donnerstag
Morbus Parkinson – neue 
Wege zur Behandlung Vortrag  
Prof. Günther Deuschl  SHUG 
3Heikendorf, Dorfplatz 2, Ratssaal 
im Rathaus
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4.7. 1030 Sonntag
Semesterabschlussgottesdienst: 
Fünfter Sonntag nach Trinitatis 
Pastorin Regine Paschmann mit 
ESG-Team 3Kiel, Westring 385, 
Universitätskirche, 
www.esg-kiel.de/gottesdienste-
in-der-unikirche 

6.7. 1800 Dienstag
Parität in Parlamenten Ring-
vorlesung »Recht feministisch«   

 Studentische Initiative der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
3ONLINE-VERANSTALTUNG 
Anmeldung unter  
recht- feministisch-kiel@posteo.de, 
Link zur Veranstaltung folgt bei 
Anmeldung

6.7. 1815 Dienstag
Wer ist wem sein Tod? Die Vitali tät 
des Prestigegenitivs | Ringvor-
lesung »Präskriptionen in der 
Sprache: Zwischen Normen und 
Vorurteilen« | Liv Andresen  

 Institut für Skandinavistik, 
Frisistik und Allgemeine Sprach-
wissenschaft 
3ONLINE-VERAN STALTUNG 
Anmeldung für Studierende 
über OLAT, für andere 
Zuhörer unter https://forms.
gle/2VAZpSxa8Du2PnYJ7

Juli August

Oktober

8.7. 1815 Donnerstag
Kein Mensch lernt digital Warum 
IT für Schule und Unterricht neu 
gedacht werden muss | Instituts-
kolloquium | Prof. Ralf Lankau, 
Hochschule Offenburg  Institut 
für Psychologie und Kieler 
Forschungsstelle Toleranz (KFT) 
3Hybridveranstaltung Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Frederik-Paulsen-Hörsaal und 
Livestream | Anmeldung zur 
Präsenzveranstaltung erwünscht, 
Teilnahme am Livestream ohne 
Anmeldung www.kft.uni-kiel.de/
de/aktuelles

8.7. 1830 Donnerstag
Künstliche Intelligenz Ring-
vorlesung »Wissenschaft und 
alternative Fakten« | Prof. Dirk 
Nowotka, Institut für Informatik  

 Prof. Michael Bonitz, Institut für 
Theoretische Physik und Astro-
physik 
3ONLINE-VERANS TAL TUNG 
www.theo-physik.uni-kiel.de/
bonitz/m4s.html 

12.7. 1615 Montag
Imperial Decor? Close-reading 
Urban Fora on the Bay of Naples 
Ringvorlesung »DECOR. Decorative 
Principles in Late Republican and 
Early Imperial Italy« | Miko Flohr, 
Leiden 
3ONLINE-VERANSTAL TUNG 
Anmeldung zur Zoom konferenz 
und weitere Infor mationen  
www.uni-kiel.de/de/detailansicht/
news/imperialdecor 

11.8. 1930 Mittwoch
Der politische Rechtsradikalismus 
Eine Gefahr für unsere Demo kra-
tie? | Vortrag | Prof. Karl Heinrich 
Pohl  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS 
 
12.8. 2000 Donnerstag
Seuchen und Epidemien in der 
Geschichte Schleswig-Holsteins 
Vortrag | Prof. Oliver Auge  

 SHUG 3Heikendorf, Dorfplatz 2, 
Ratssaal im Rathaus 
 
23.8. 1400 Montag
Die Landesgründung Schleswig-
Holsteins im Jahr 1946 
Verfassungs rechtliche und histo-
rische Aspekte eines demokrati-
schen Experiments | Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltung | Prof. 
Andreas von Arnauld, Prof. Uwe 
Danker, Prof. Michael Ruck, Prof. 
Utz Schliesky  Lorenz-von-
Stein-Institut für Verwaltungs-
wissen schaften und Forschungs-
stelle für regionale Zeitgeschichte 
und Public History der Europa-
Uni versität Flensburg 3Hybrid-
Veranstaltung: live im Offenen 
Kanal Kiel und in Kiel, Landes haus, 
Schleswig-Holstein Saal | Ver-
bind  liche Anmeldung bis zum 
11.8.2021 bei  
mdroese@lvstein.uni-kiel.de

26.8. 20:00 Donnerstag
Ethische Aspekte der klinischen 
Prüfung von Arzneimitteln Vortrag 
Prof. Ingolf Cascorbi  SHUG 
3Trappenkamp, Goethestraße 1, 
VHS-Saal 

2.9. 1930 Donnerstag
Prince Charming und Mrs Right 
Attraktive Stimmen, was sie aus-
macht, wie wir darauf reagieren 
und was sie uns verraten | Vortrag 
Prof. Oliver Niebuhr  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner Weg 2-4, 
Ratssaal im Rathaus Altenholz-
Stift 
  
8.9. 1930 Mittwoch
Die Schlacht von Bornhöved 
1227 Als der Traum von einem 
»Imperium« platzte | Vortrag  
Prof. Oliver Auge  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11, 
Niederes Arsenal, Musiksaal der 
VHS 
 
11.9. 1900 Samstag
Johann Sebastian Bach: Kunst der 
Fuge BWV 1080 | Konzert | Orgel: 
Edgar Krapp  UMD Bernhard 
Emmer 3Kiel, Alter Markt,  
St. Nikolai Kirche zu Kiel 
 
13.9. 2000 Montag
Wohin mit dem Ersparten? 
Anlageberatung aus mathema-
tisch-akademischer Perspektive 
Vortrag | Prof. Jan Kallsen  

 SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestraße 1, VHS-Saal 
 
14.9. 1930 Dienstag
Wie steuert der Geist den Körper? 
Vortrag | Prof. Burkhart Bromm  

 SHUG 3Bad Bramstedt,  
Bleeck 16, Magistratssaal im 
Schloß 
 
14.9. 2000 Dienstag
Warum wir es nicht schaffen, 
das Klima zu retten Ergebnisse 
der experimentellen Ökonomie  
Vortrag | Prof. Manfred Milinski  

 SHUG 3Elmshorn, Zum 
Krückau park 7, Elsa-Brändström-
Schule 
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September

3Kiel, Brunswiker Straße 2 | Öffnungszeiten: Freitag 10-13 Uhr,  
Sonntag 14-18 Uhr, gebuchte Führungen auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten | 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
Sonderausstellung 

Werte statt Worte? Zur Entwicklung der medizinischen Diagnostik  
Sonderausstellung

Medizin- und 
Pharmaziehistorische Sammlung   

Zentrale Studienberatung  
Online-Gruppenberatungen  
3  Mit Anmeldung unter http://bit.ly/cau-gruppenberatung 
Weitere Veranstaltungen unter www.zsb.uni-kiel.de 

Dienstags 6.7., 31.8., jeweils 1000

Digitale Gruppenberatung zum Studienfachwechsel (mit Anmeldung)  
 Zentrale Studienberatung 3ONLINE-VERANSTALTUNG 

Dienstag 27.7., 1000

Digitale Gruppenberatung zur Studienorientierung/Studienwahl – 
 Lehramt (mit Anmeldung)  
Online-Gruppenberatung  

 Zentrale Studien beratung 3ONLINE-VERANSTALTUNG 

Dienstags 17.8., 7.9., jeweils 1000

Digitale Gruppenberatung zur Studienorientierung/Studienwahl  
(mit Anmeldung)  
Online-Gruppenberatung  

 Zentrale Studien beratung 3ONLINE-VERANSTALTUNG

Dienstags 21.9., 28.9. und 12.10., jeweils 1000

Online-Vortrag zum Studienbeginn 
 Zentrale Studien beratung 3ONLINE-VERANSTALTUNG

Mittwoch 13.10., 1000 
Online-Vortrag zum Semesterbeginn für Studierende mit Behinderung/
chronischer Krankheit 
Dagny Streicher, Beauftragte für Studierende mit Behinderung/ 
chronischer Krankheit 

 Zentrale Studien beratung 3ONLINE-VERANSTALTUNG

International Center
Digitale Informationsveranstaltungen
3Zoom ID: 917 5401 3777 | Code: 373 946
Weitere Informationen www.international.uni-kiel.de 

Montag 5.7., 1200-1330

ERASMUS-Sonderinformationen für Nachrücker und  
Nachrückerinnen 2021/22
Antje Volland/Elisabeth Grunwald

Mittwochs 14.7., 15.9., jeweils 1200-1330 
Informationen zu Studium und Praktikum im Ausland 
Antje Volland/Elisabeth Grunwald 

Dienstag 31.8., 1200-1330

Bewerbungsworkshop PROMOS & DAAD Stipendien
Elisabeth Grunwald 

Für Studieninteressierte  
und Studierende

3  Kiel, Düsternbrooker Weg 1  
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

bis 24.10. Joseph Beuys –   
Kunst für alle  
Ausstellung

2.10. bis 6.3.2022 Amazons 
of Pop. Künstlerinnen, Comic-
Heldinnen und Ikonen 1961-1973 
 Ausstellung

Streifzüge durch die Sammlung – 
von Expressionismus bis Liebe  
 Sammlungspräsentation

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

Kunsthalle  
zu Kiel   

Coronavirus-Pandemie  
und ihre Folgen II
1800 donnerstags Digitale Ringvorlesung  
Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen II  Gustav-Radbruch-Netzwerk 
für Philosophie und Ethik der Umwelt & Medizinische Fakultät 
3http://bit.ly/rv-corona-folgen-ii 

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. 

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
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 Nachdem die Abteilung 
für Regionalgeschichte mit dem im 
Jahr 2019 erschienenen zweibändigen 
Klosterbuch Schleswig-Holstein und 
Hamburg den erfolgreichen Abschluss 
von sehr aufwendigen Untersuchungen 
zu diesem Thema vorgelegt hat, geht 
es jetzt in ganz ähnlicher Weise mit 
der Erforschung solcher Anlagen in 
Pommern weiter. »Diese Idee lag nahe, 
weil wir durch das erste Klosterprojekt 
sehr viel Knowhow sammeln konnten«, 
erläutert Professor Oliver Auge. 
Bereits im Jahr 2017 traf sich eine 
kleine Runde im hinterpommerschen 
Städtchen Kulice (Külz) in Polen, um 
den Stein ins Rollen zu bringen. Um am 
Ende nicht wie bei der Untersuchung 
zu Schleswig-Holstein und Hamburg 
in finanzielle Nöte zu geraten, sollte 
dem Thema Geld dabei diesmal von 
vornher ein große Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. »Es war ein langer 
Prozess, hat aber sehr gut geklappt«, 
freut sich Auge über die Unterstützung 
der Krupp-Stiftung, der Ostdeutschen 
Sparkassenstiftung, der Bundesbeauf-
tragten für Kultur und Medien sowie 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
1,65 Millionen Euro stehen bereit, um 
innerhalb von sieben Jahren ein Stan-
dardwerk zu den Klöstern in Pommern 
zu erstellen. Regional reicht das Terrain 
vom Darß in Mecklenburg-Vorpom-
mern bis Słupsk (Stolp) und Lebork 
(Lauenburg) im heute polnischen 
Hinterpommern. Zeitlich geht es im 
Wesentlichen um die Epoche von der 
ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts bis 
zur Reformation und ihren Folgeer-
scheinungen um 1520 bis 1540. 

Genau dieses letzte Kapitel erschwert 
die Erforschung von Klöstern, Stiften, 
Konventen und weiteren religiösen 
Institutionen, weil das Wirken von 
Luther und seinen Zeitgenossen viel-
fach zu Säkularisierung führte. Vorbei 
war es damit oft auch mit den legen-
dären kirchlichen Archiven, denn von 
Angaben zur wirtschaftlichen Tätigkeit 
der Klöster bis zu Büchern und Kunst-
werken landete vieles in ganz anderen 
Depots. 
Oftmals finden sich heute derartige 

Zeugnisse in den Landesarchiven, teils 
aber auch in kommunalen und pri-
vaten Beständen oder in Kirchen, in 
die sie auf vielerlei Wegen gelangt sein 
können. Weil im speziellen Fall mit 
Deutschland und Polen zudem zwei 
Nationalstaaten beteiligt sind, gestal-
tet sich das Forschungs- und Doku-
mentationsvorhaben darüber hinaus 
von den Kooperationen her äußerst 
bunt. Mit an Bord sind neben der Uni 
Kiel die Historische Kommission für 
Pommern, die Universität Greifswald, 
das Staatsarchiv Stettin (Szczecin), 
das Landesamt für Kultur und Denk-
malpflege Mecklenburg-Vorpommern 
sowie Forschungseinrichtungen in 
Polen, Dänemark und Schweden.
Fachlich ist ebenfalls Vielfalt oder bes-
ser gesagt Interdisziplinarität gefordert. 
»Pommerland ist abgebrannt« hieß es 
nach diversen wüsten Schlachten im 
Dreißigjährigen Krieg und in anderen 
Auseinandersetzungen schon lange 
vor den großen Kriegen des 20. Jahr-
hunderts, sodass von manchen Klö-
stern nichts oder fast nichts mehr zu 
sehen ist. Teil des Teams ist deshalb der 
Archäologe Dr. Andreas Kieseler, der 
fließend polnisch spricht und damit 
eine zweite wichtige Qualifikation mit-
bringt. 
Dr. Katja Hillebrand, die zusammen 
mit Oliver Auge schon den Doppel-
band zu Schleswig-Holstein und Ham-
burg herausgegeben hat, widmet sich 
unterdessen den bau- und kunstge-
schichtlichen Aspekten des Themas, 
während Robert Harlaß als Historiker 
mitarbeitet. Hinzu kommen je nach 

Phase des Projekts Fachleute für spezi-
elle Bereiche. Eine Homepage soll den 
Gang der Dinge ausführlich begleiten, 
dazu ist neben einem großen gedruck-
ten Werk noch eine Kurzausgabe für 
Menschen vorgesehen, die klassisch 
kulturtouristisch unterwegs sind. Und 
nicht zuletzt wollen die Forschenden 
vom kommenden Jahr an mit mehre-
ren größeren Veranstaltungen an die 
Öffentlichkeit gehen, um über ihre 
Arbeit zu informieren.  Martin Geist

Kirchliche Archive gehören zu den zuverlässigsten historischen Quellen 
überhaupt. Dennoch ist es harte Arbeit, ausgerechnet die Geschichte von 
Klöstern zu erkunden. Das Historische Seminar macht sich jetzt innerhalb 
einer breit aufgestellten Kooperation zum zweiten Mal an ein solches 
 Mammutprojekt.

Die Frommen in Pommern

Etwa 65 bis 70 Einrichtungen werden sich 
in einigen Jahren voraussichtlich im Klo-
sterbuch Pommern wiederfinden. Vertreten 
sind die klassischen Orden wie Augustiner, 
Benediktiner, Zisterzienser, Franziskaner 
oder Dominikaner, und das fast durchweg in 
männlicher wie weiblicher Ausprägung. 
Durchaus eine Rolle spielen außerdem die 
Ritterorden, unter denen die Johanniter oder 
der Deutsche Orden zu den bekanntesten 
zählen. Hervorgegangen sind diese Glaubens-
gemeinschaften aus den mittelalterlichen 
Kreuzzügen, an deren Ende so mancher Ritter 
(auch wegen Mangels an Beschäftigungsalter-
nativen) beschloss, fürderhin dem Herrn statt 
mit dem Schwert mit der Bibel zu dienen. 
Recht beliebt waren außerdem die Beginen-
häuser. Sie richteten sich nicht nur an junge, 
sondern ebenso an ältere alleinstehende oder 
verwitwete Frauen. Zwar lebten sie in diesen 
Häusern wie in einem Kloster, ihre Profess, 
also ihr Ordensgelübde, legten sie aber nicht 
fürs ganze Leben, sondern immer nur für 
ein Jahr ab. 
Insgesamt wurden in Norddeutschland trotz 
dieser beachtlichen Vielfalt deutlich weniger 
Klöster als im Süden der Republik oder in den 
angrenzenden Ländern noch weiter südlich 
errichtet. Der wesentliche Grund: Im Süden 
begann die Christianisierung mehrere Jahr-
hunderte früher.  mag

Weitere Informationen zum Projekt unter  
http://bit.ly/klosterbuch-pommern

Vom Ritter bis zur Begine

Der Kreuzgang des Doms von Kamien Pomorski gehört zu den eindrucksvollsten sakralen Bauten in Pommern.   Foto: Marek Ober

 Nachhaltiges Bauen ist keine 
Erfindung der Neuzeit. Schon unsere 
Ahnen recycelten nicht nur Steine, 
sondern auch Holzbalken früherer 
Behausungen für neue Hütten und 
Möbelstücke. Das lässt sich wissen-
schaftlich belegen, denn das Besondere 
an Holz ist: Es lässt sich dank seiner 
Jahresringe zeitlich datieren. Und nicht 
nur das. Die Wachstumsringe können 
unter anderem auch Aufschluss über 
klimatische und ökologische Bege-
benheiten im Laufe der Jahrhunderte 
geben. Dendrochronologie heißt die 
entsprechende Wissenschaftsdisziplin, 
die auch Wissenschaft vom Baumalter 
oder Baumringdatierung genannt wird. 
Lisa Shindo ist Expertin in diesem 
Fachgebiet und will im Rahmen des 
Exzellenzclusters ROOTS den Umwelt-
einflüssen in den südfranzösischen 
Alpen auf die Spur kommen. 
Holz, vor allem altes Holz, hat es der 
Französin angetan: »Holz ist ein fas-
zinierender Rohstoff, lebendig, lang-
lebig, vielseitig einsetzbar und dabei 
natürlich und nachwachsend«, erklärt 
die 35-Jährige. Wegen all dieser Eigen-
schaften wird Holz von den Menschen 
seit jeher geschätzt. Nicht nur als 
Baustoff für Häuser, Schiffe, Brücken, 
Möbel, Instrumente, zum Herstel-

len von Papier oder zum Heizen und 
Kochen, sondern auch – zum Beispiel 
als Wald – als natürlicher Schutz sowie 
als Lebensraum zahlreicher Tiere. 
»Unseren Vorfahren war daher klar, 
dass Wälder gepflegt und Bäume nicht 
nur gefällt, sondern auch neu ange-
pflanzt werden müssen, damit zum 
Beispiel in den Bergen keine Erosi-
onen entstehen«, weiß Shindo aus alten 
Waldschutz-Gesetzestexten. Diese 
Inter aktion des Menschen mit Bäumen 
und dem Rohstoff Holz ist ein weiterer 
Aspekt ihrer Forschung. 

»Der Mensch und die Bäume, das 
ist eine besondere Beziehung«, sagt 
Shindo, die seit rund eineinhalb Jahren 
an der Kieler Universität arbeitet. Sie 
ist dabei, eine dendrochronologische 
Abteilung einzurichten und erste Semi-
nare anzubieten. Parallel dazu laufen 
ihre Forschungen. Die führen sie in den 
Südosten Frankreichs in die Gegend 
von Avignon, wo sie in Bergdörfern 
Holzbalken in alten Häusern und Kir-
chen untersucht. »Ein erster Schritt 

meiner Forschung ist die Altersbestim-
mung von verbautem Holz und die 
Analyse der Jahresringe, also wie gut 
der Sommer war, wie viel Wasser der 
Baum abbekommen hat. Das zeigt sich 
an der Dicke der Wachstumsringe.« 
Diese Messungen sollen Daten brin-
gen, auf denen sie weitere Forschungen 
aufbaut. 
Um an die Jahresringe zu kommen, 
nimmt die Wissenschaftlerin mit 
einem Werkzeug rund 20 Zentimeter 
lange, sehr dünne Probenstücke von 
der Außenseite der Holzbalken bis hin 
zum Kern. Bei kostbaren Möbelstücken 
und Instrumenten müssen Fotos rei-
chen. Gezählt werden die Ringe manu-
ell, ein Mikroskop und eine spezielle 
Software unterstützen die Forscherin 
bei ihrer Arbeit. Shindo erstellt auf dem 
PC anhand der Jahresringe eine Ver-
laufskurve mit Ausschlägen nach oben 
und unten. »Steigt die Kurve, ist es ein 
dicker Ring, also ein gutes Jahr, fällt 
die Kurve, ist es ein schlechtes Jahr für 
den Baum gewesen«, erklärt die Den-

drochronologin. Anhand dieser Kurve 
sowie vergangener (Klima-)Daten 
versucht sie, ihre Proben zu datieren. 
Hilfreich dabei sind bereits datierte 
Referenzkurven aus der Region. Wei-
sen ihre Probe und die Referenzkurve 
einen ähnlichen Verlauf auf, ist sicher, 
dass beide Holzstücke aus der gleichen 
Zeit stammen. »So lässt sich zum Bei-
spiel nachweisen, ob ein historisches 
Möbelstück oder ein altes Holzinstru-
ment ein Original oder eine Fälschung 
ist«, erklärt sie.
Sobald die Datierung ihrer umfang-
reichen Probensammlung abgeschlos-
sen ist, sollen weitere Forschungen 
 folgen. Eine davon ist, die Klimaver-
hältnisse der Vergangenheit in der 
Region zu rekonstruieren und beson-
dere Umwelteinflüsse abzulesen. »In 
den Baumringen lässt sich alles finden, 
die Herausforderung ist, es richtig zu 
entschlüsseln.« Ganz einfach ist das 
nicht, denn eine Reihe von oft unbe-
kannten Parametern spielt dabei eine 
entscheidende Rolle: Die Qualität des 

Holzes und die Art des Holzwachs-
tums – schnell oder langsam – gehören 
dazu. Einfluss auf das Baumwachstum 
haben aber auch andere Faktoren: Wer-
den Bäume in der Umgebung gefällt, 
fällt mehr Licht auf den Stamm, der 
dadurch besser wächst. Werden hin-
gegen einzelne Zweige abgeschnitten, 
schwächt das den Baum. »In dem Jahr 
wird weniger Holz produziert«, erklärt 
die Expertin. »Wir können daher in 
Bezug auf Klima und Ökologie oft nur 
Hypothesen aufstellen.« Um die aber 
möglichst genau zu belegen, um »eine 
vollständige Vision der Region in einer 
Epoche« zu bekommen, nutzt die Wis-
senschaftlerin den Austausch über den 
Exellenzcluster ROOTS mit Fachleuten 
aus der Geschichte, der Archäologie 
und der Geographie, Geomorphologie 
und anderen Fachbereichen. Doch erst 
einmal geht es für sie wieder an die 
Datensammlung, eine Arbeit, die lang-
wierig ist. »Das Zählen der Baumringe 
wird mich mein ganzes wissenschaft-
liches Leben begleiten«, weiß Shindo. 
Der spannende Blick in die Vergangen-
heit, der sich dabei ergibt, ist die auf-
wendige Vorarbeit jedoch absolut wert. 
 Jennifer Ruske

In aufwändiger Kleinarbeit erfasst die 
 Dendrochronologin Lisa Shindo Jahresringe von 
historischen Holzbalken und Möbeln, um deren 
Alter und Herkunft sowie die ökologischen und 
klimatischen Verhältnisse der Vergangenheit in 
der Region herauszufinden. 

Herrin der Ringe 

Mit speziellem Werkzeug entnimmt Dendrochronologin Lisa Shindo kleine Proben aus 
den Holzbalken alter Häuser in den südfranzösischen Alpen.                  Foto: Alexia Lattard

  
                                                                          
Anhang der Jahresringe auf den Holzpro-
ben wird das Alter des Holzes bestimmt – 
und die Zeit in denen die Bäume gewach-
sen sind.                         Foto: Jennifer Ruske
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 Die Bundestagswahl am  
26. September rückt näher. Die Par-
teien sind im Wahlkampfmodus. Das 
zeigt sich auch in den Fotos, mit denen 
sich Kanzlerkandidatin und -kandi-
daten präsentieren. Sie wissen: Ein Bild 
sagt mehr als tausend Worte. Denn 
das transportiert durch die Bildsprache 
und die dadurch entstehenden Asso-
ziationen bei den Betrachtenden ein 
bestimmtes Image der Person – schnel-
ler und unmittelbarer, als jeder Text es 
vermag. Diese Emotionen nutzen die 
Parteien gezielt, um ihre Wählerinnen 
und Wähler zu mobilisieren. 
Politik und Emotionen: Auf den ersten 
Blick sind das zwei Begriffe, die sich – 
so die landläufige Meinung – eigentlich 
ausschließen, ja sogar ausschließen 
müssen. »Politik gilt generell als sehr 
rational«, erklärt die Politikwissen-
schaftlerin Dr.in Brigitte Bargetz, die 
am Institut für Sozialwissenschaften 
der Universität Kiel Politische Theo-
rie, Ideengeschichte und Politische 
Kultur lehrt und unter anderen zum 
Thema Geschlechterforschung arbei-
tet. »Entscheidungen sollen aufgrund 
von Fakten und Zahlen und nicht auf-
grund von Gefühlen gefällt werden.« In 
Deutschland liegt der Grund für diese 
Sichtweise auch in der Geschichte des 
Landes. Nach den Manipulationen 
der Massen im Dritten Reich wurde 
nach Kriegsende Wert auf eine gewisse 
 Sachlichkeit und Rationalität in der 
Politik gelegt.
Ohnehin waren Gefühle im öffentli-
chen Leben weithin verpönt. »Emoti-
onen wurden über die Jahrhunderte 
hinweg überwiegend Frauen zuge-
schrieben. Gefühle zu zeigen galt, 
besonders in der männerdominierten 
Welt von Wirtschaft und Politik als 
schwach, auch wenn sich diese Sicht-
weise in der Gesellschaft inzwischen 
verändert«, erklärt Bargetz. 
Gefühle spielten dennoch auch in der 
Politik schon immer eine Rolle, erklärt 
ihr Kollege, der Politikwissenschaft-
ler Dr. Axel Heck, der am Institut für 
Sozial wissenschaften über Internatio-
nale Beziehungen forscht. »Viele Kon-
flikte haben eine emotionale Dimen-
sion: Sie basieren etwa auf dem Gefühl 
von fehlender Anerkennung, Bedro-
hung und Angst.« Allerdings sei das 
in der politikwissenschaftlichen For-
schung bis vor rund 15 Jahren kaum 

ein Thema gewesen. Und das, obwohl 
Emotionen in der Politik unbewusst 
oder bewusst immer mit im Spiel sind: 
ob in Texten oder Bildern, ob auf Wahl-
plakaten oder im Internet. »Da zeigen 
sich Politiker stark, tapfer, zielorien-
tiert und durchsetzungsfähig – das sind 
alles Gefühle. Diese werden als solche 
in der Gesellschaft jedoch oft nicht 
wahrgenommen«, sagt Bargetz. »Und 
wenn doch, werden sie vor allem als 
Maßstab zur Einschätzung von Politi-
kerinnen ins Spiel gebracht. Die dann 

entweder zu viel oder auch zu wenig 
Gefühle zeigen, wie häufig etwa Hil-
lary Clinton, aber auch Angela Merkel 
medial vorgehalten wurde.« 
Doch wie präsentieren sich die Politi-
kerinnen und Politiker visuell? Staats-
tragend, seriös, kompetent, jung, 
modern? Welches Bild von sich wollen 
sie mit der gezielten Auswahl der ver-
wendeten Fotos auf ihren jeweiligen 
Internet seiten vermitteln, und welche 
Assoziati onen werden bei den Betracht-
enden tatsächlich geweckt? Das wollte 

Heck mit gut 50 Bachelor- und Master-
Studierenden in einem kleinen Expe-
riment herausfinden. »Wir haben uns 
zum Thema ›Politik und Emotionen‹ 
die Homepages der Kanzlerkandidatin 
und der Kanzlerkandidaten vorgenom-
men, die Mitte Mai bereits feststan-
den«, sagt Heck. Also Annalena Baer-
bock (Grüne), Armin Laschet (CDU) 
und Olaf Scholz (SPD). 
Die Studierenden haben sich die Fotos 
auf den Seiten angeschaut und disku-
tiert, welche Wirkung diese auf sie 

haben. Dabei haben sie Spannendes 
herausgefunden: So stellt sich Armin 
Laschet, eigentlich als »lockere rhei-
nische Frohnatur« bekannt, auf sei-
ner Seite ausgesprochen seriös und 
staatstragend dar. Bilder mit Deutsch-
land- und EU-Flagge im Hintergrund 
und im Kreise der Großen der Welt 
sollen zeigen, dass er Kanzler kann, 
gibt Heck die Meinungen der Studie-
renden wieder. »Fotos, die ihn locker 
und bürgernah oder aber privat zeigen, 
gibt es nicht. Er ist immer mit Krawatte 
zu sehen.« Negativ aufgefallen im Ver-
gleich zu den anderen Seiten sei, dass 
es nur drei Bilder mit Frauen gibt. Eine 
davon ist Bundeskanzlerin Merkel. 
Anders Olaf Scholz: Zwar wirke das 
Schwarz-Weiß-Foto auf der Startseite 
des Webauftritts des SPD-Kandidaten, 
auf dem Scholz »sehr ernst« drein-
blicke, wie ein »Beerdigungsbild“, so 
O-Ton der Studierenden, die Homepage 
selbst punktet aber durch Diversität. 
Scholz zeige sich mit Menschen jeder 
Generation und Kultur, präsentiere 
sich auf den farbenfrohen Bildern, die 
ihn auch privat mit hochgekrempelter 
Hose an der Ostsee zeigen, nahbar 
und aufgeschlossen. »Der SPD-Politi-
ker wirkt in den Medien oft wortkarg, 
unterkühlt und ein wenig farblos«, 
erklärt Heck. »Mit den Bildern auf der 
Internetseite wird visuell gegen dieses 
Image angekämpft.« 
Annalena Baerbock präsentiere sich 
nach Meinung der Studierenden 
modern, zielorientiert und wirke auf 
den Bildern sehr natürlich, egal, ob 
im Anzug oder mit Lederjacke. »Die 
Fotos stellen sie als sehr kompetent dar 
und sollen wohl ein Gegengewicht zu 
der Meinung bilden, dass sie weniger 
Erfahrung als die männlichen Kandi-
daten habe«, so Heck. 
Dass die Bilder tatsächlich die Men-
schen entscheidend beeinflussen, die 
jeweilige Person zu wählen, glaubt 
der Experte jedoch nicht. »Zu einer 
Wahlentscheidung gehört noch einiges 
mehr dazu, als nur ein Image. Ob die 
Kandidatinnen und Kandidaten so 
kompetent sind, wie sie sich darstellen, 
wird sich zeigen. Schließlich hat der 
Wahlkampf erst begonnen.« 
 Jennifer Ruske

Parteien setzen im Wahlkampf nicht nur auf politische Inhalte, sondern auch 
auf Bilder. Diese sollen das Image der Kandidatinnen und Kandidaten – dank 
der damit verbundenen Emotionen – in eine bestimmte Richtung lenken. 
Forschende der Kieler Universität haben genau hingeschaut.

Plakative Botschaften 

Der Wahlkampf hat begonnen. Vor der Bundestagswahl werden die Parteien wieder ihre Plakate aufhängen. Die Bilder darauf sollen 
Emotionen wecken – und die Wählerinnen und Wähler zum Kreuzchen machen motivieren. (Archivbild, Landtagswahl Badenwürttem-
berg 2021)      Foto: picture alliance/Daniel Kubirski

 Die Wissenschaftlerin, die 
sich immer wieder mit alltagsnahen 
Fragen der Managementforschung 
beschäftigt, nahm sich in ihrer Unter-
suchung die Kreativwirtschaft vor. Spe-
ziell ging es um Projektteams, die sich 
der Entwicklung von Videospielen wid-
men. Aus gutem Grund, denn wegen 
der in praktisch allen Schritten des 
Spieledesigns enthaltenen schöpfer-
ischen Elemente sind in dieser Bran-
che nicht nur die Verantwortlichen 
namentlich aufgeführt, sondern sämt-
liche weitere Projektbeteiligte. »Das 
können mehrere hundert Personen 
sein, die über viele Monate, teils sogar 
über Jahre hinweg unter einem Team 
aus Projektverantwortlichen arbeiten«, 

beschreibt Professorin Buengeler die 
Dimensionen.
Nahezu ideal ist die Datenlage in einer 
weiteren Hinsicht: Aufgrund der Ver-
fügbarkeit von Verkaufszahlen und 
darüber hinaus von Bewertungen in der 
Fachpresse sowie der Gaming-Szene 
selbst lässt sich auch der Erfolg sol-
cher Projektteams weitgehend objek-
tiv und nach verschiedenen Gesichts-
punkten bewerten. »Mit unserer 
Datenerhebungsmethode folgen wir 
dem Big-Data-Trend«, erklärt Buen-
geler, die für die Untersuchung mit 
einem Forschungsteam der Universität 
Amsterdam zusammenarbeitete. An 
Bord war neben Wendelien van Eerde 
und Nachoem Wijnberg auch Frederik 

 Situmeang, der für die Studie mittels 
Webcrawling aus der Fülle des online 
verfügbaren Materials die gewünsch-
ten Informationen über die mehr als 
5.000 einbezogenen Spieleentwick-
lungsprojekte gewann. Die Kernfrage 
bei der Auswertung dieses enormen 
Datensatzes lautete: Sind eingespie-
lte Teams, deren Zusammensetzung 
von einem Projekt zum nächsten hin-
weg eher gleich bleibt, erfolgreicher? 
Oder läuft es besser in Teams mit einer 
hohen Fluidität, also mit vielen von 
Projekt zu Projekt wechselnden Mit-
wirkenden? 
Deutlich zeigt sich in der Analyse, dass 
es mit Teams, deren Projektverantwort-
liche weitgehend dieselben bleiben, 
eine zweischneidige Sache ist. Dazu 
Claudia Buengeler: »Ein hohes Maß 
an Stabilität geht mit einem höheren 
Zusammenhalt einher und mit einer 
genaueren Vorstellung davon, wer was 
weiß und kann und welche Rolle er 
oder sie ausfüllt. Andererseits wirkt 
sich häufig genau das hemmend aus, 
wenn es nicht nur darum geht, ein 
vorhandenes Produkt weiterzuentwi-
ckeln, sondern etwas Neuartiges zu 

schaffen.« Konkret zeigt sich in der 
Kieler Studie, dass innovativ geforderte 
Projektteams schon dann weniger 
erfolgreich sind, wenn der Anteil der 
bewährten Kräfte im Team von einem 
Projekt zum nächsten bei etwa der 
Hälfte liegt. Bei sequenziell angelegten 
Projekten, die vor allem auf Weiterent-
wicklung zielen, spielt der Wechsel-
faktor dagegen auf den Erfolg bezogen 
praktisch keine Rolle. 
Und was folgt daraus? »Es ist keine 
gute Idee, die Zusammensetzung von 
Teams mit innovationsorientierten 
Aufgaben dem Zufall zu überlas-
sen«, meint die Kieler Expertin. Im 
schlimmsten Fall, so mahnt sie, ent-
stehen dann Blasen der gegenseitigen 
Selbstbestätigung, während sich die 
wirtschaftlichen Trends ganz woan-
dershin bewegen. Der Zusammen-
hang zwischen  Veränderung in der 
Teamzusammensetzung und Erfolg 
lässt sich nach Einschätzung der For-
schenden zwar in der Kreativwirt-
schaft besonders gut nachweisen, im 
Kern passen die Ergebnisse aus ihrer 
Sicht aber für alle projekt orientierten 
Branchen beziehungsweise Aufga-

ben mit höheren Anforderungen an  
die Innovationskraft. 
Dass Beschäftigte aufgrund ständiger 
Teamveränderungen zu ewigen Noma-
den werden, befürchtet die Forscherin 
dabei nicht unbedingt: »Projektteams 
arbeiten ja per definitionem zeitlich 
begrenzt zusammen. Hier die Erwar-
tung zu hegen, neue Aufgaben immer 
wieder aufs Neue mit den gleichen 
Kolleginnen und Kollegen zu bearbei-
ten, ist also eher unwahrscheinlich. 
Zudem gibt es ja weiterhin sehr viele 
Bereiche, in denen Teams auf Dauer 
angelegt sind und größere Fluktuation 
eher unerwünscht ist.« Wenn diese 
stabil angelegten Teams jedoch innova-
tiven Aufgaben nachgehen, sollte man 
nach Empfehlung der Professorin auch 
auf Diversität und andere Faktoren ach-
ten, die neue Impulse bringen kön-
nen. Andersherum gilt aber: Zu wenig 
Stabilität selbst in noch so forsch zu 
neuen Ufern strebenden Projektteams 
ist nach übereinstimmenden Studien-
ergebnissen auch nicht die beste Idee 
und schmälert den Erfolg. Verbindende 
Kräfte sind also weiterhin von großer 
Bedeutung.  Martin Geist

Was macht ein erfolgreiches Team aus? Zweifellos sind es viele Faktoren. 
Zumindest bei projektbezogener Arbeitsweise spielt aber die Fähigkeit zu 
Veränderung offenbar eine entscheidende Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie unter Federführung von Professorin Claudia Buengeler vom 
Institut für Betriebswirtschaftslehre an der Uni Kiel. 

Wechsel kann erfolgreich machen 

Die Mischung macht‘s. Teams brauchen immer auch neue Köpfe, um innovativ unterwegs 
zu sein.                                                                                                                 Foto: istock/Sladic
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CHRISTINE BÖHMER »Unser Körper ist 
das Ergebnis einer Jahrmillionen lan-
gen Evolution und ein Kompromiss 
aus Veränderung und Beschränkung. 
Wenn wir die Struktur und Funktion 
des Körpers verstehen möchten, ist die 
evolutionäre Entwicklungsgeschichte 

seines Bauplans der Schlüssel dazu. 
Meine Arbeitsgruppe befasst sich 
daher mit der Evolution der Wirbel-
tiere und untersucht sowohl heutige 
als auch fossile Tiere. Mit klassischen 
und modernen Forschungsmethoden 
wollen wir entschlüsseln, wie sich 
Wirbeltiere angepasst haben und wel-
che strukturellen Lösungen sie ent-
wickelt haben, um unter sich stetig 
verändernden Umweltbedingungen 
zu überleben. Eines unserer Haupt-
ziele ist, die Prinzipien der Evolution 
der Wirbelsäule zu verstehen. Unsere 
Arbeit verbindet Grundlagenforschung 
mit angewandter Forschung und gibt 
Impulse für die praxisbezogene medi-
zinische Forschung.«

Christine Böhmer, 36 Jahre, geboren in 
München. Seit April 2021 Professorin für 
Zoologie und Funktionsmorphologie der 
Vertebraten an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Zuvor Postdoktorandin 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
(LMU) München (Marie-Curie-Stipendia-
tin) und dem Muséum National d’Histoire 
Naturelle in Paris/Frankreich. 2013 Pro-
motion an der LMU München.

K ATHRIN KIRSCH »Als Musikwissen-
schaftlerin interessiert mich, was 
an der Musik Menschen begeistert. 
Als Historische Musikwissenschaft-
lerin bin ich davon überzeugt, dass 
der Umgang mit Musik, die (schein-
bar) unmittelbare emotionale Reak-
tion darauf und das wie auch immer 
geartete ›Verstehen‹ von Musik sehr 

stark mit ihrer Geschichte zu tun hat: 
Jede Musik ›funktioniert‹, weil sie in 
unterschiedlicher Weise an frühere 
Musik anknüpft und zugleich Teil 
ihres jeweiligen historischen und 
sozialen Umfelds ist. Wie vor diesem 
Hintergrund Musik und ihr Verstehen 
jeweils zustande kommt, ist eine Frage,  
die viele meiner Forschungsinteressen 
leitet. Hierzu zählen die geistliche Musik 
in der Spätaufklärung, die nordeuro-
päische Musikgeschichte, die Musik-
philologie und die Musikästhetik des    
19. und 20. Jahrhunderts.«

Kathrin Kirsch, 45 Jahre, geboren in Kiel. 
Seit April 2020 Professorin für Musik-
wissenschaft an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Zuvor Juniorprofessorin 
an der Universität Kiel. 2007 Promotion an 
der Universität Kiel.

MARTIN FURHOLT »Als Sozialarchäologe 
interessiere ich mich für die sozialen 
und politischen Organisationsformen 
der Vergangenheit, in einer langfri-
stigen Perspektive. Häufig hört man 

Aussagen wie, der Mensch sei nun mal 
so oder so, zum Beispiel egoistisch, 
gewalttätig und destruktiv oder neige 
zu Dominanzgebaren, und das könne 
bis zu den Steinzeitmenschen zurück-
verfolgt werden. Tatsächlich belegt ist 
das in aller Regel nicht. Das Studium 
urgeschichtlicher Gesellschaften zeigt 
ein ganz anderes, wesentlich differen-
zierteres und auch weniger düsteres 
Bild. 
Um den Zustand unserer heutigen 
Welt und unsere Handlungsmöglich-
keiten einzuschätzen, ist es hilfreich 
zu verstehen, wie sich Gruppen von 
Menschen vor und während der Eta-
blierung erster Staaten organisierten 
und welche unterschiedlichen sozialen 
Ausdrucksformen in der Vergangenheit 
entwickelt und praktiziert wurden.«

Martin Furholt, 45 Jahre, geboren in Kongs-
berg/Norwegen. Seit April 2021 Professor 
für Ur- und Frühgeschichte mit Schwer-
punkt Prähistorische Archäologie und Sozi-
alarchäologie an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Zuvor Professor für 
Stone Age Archaeology an der Universität 
Oslo/Norwegen. 2006 Promotion und 2014 
Habilitation an der Universität Kiel.

WOLFGANG VON GAHLEN-HOOPS »Pflege-
rische Arbeit weiter zu professionali-
sieren und besser zu erforschen, ist 
mir besonders wichtig. Dazu gehört 
auch, das Lehren und Lernen in Pflege 
und Gesundheitsberufen weiterzuent-
wickeln. Pflegen sollte man gut lernen 
dürfen. Voraussetzung dafür sind gut 
ausgebildete Lehrkräfte für die Pflege-
schulen. Im Bereich der Lehrkräfte-
bildung erforschen wir beispielsweise 

die Möglichkeiten und Herausforde-
rungen interprofessioneller Lehr-Lern-
Formate. Ziel ist dabei, die verschie-
denen Berufsgruppen in der Gesund-
heitsversorgung bereits im Studium 
zusammenzubringen. Bisher sind 
solche Formate, die berufsübergrei-
fendes Denken und Handeln fördern 
sollen, an Schulen des Gesundheitswe-
sens kaum verbreitet. Dabei entstehen 
gerade hier Formen der professionellen 
Begegnung auf Augenhöhe zwischen 
Medizin, Pflege, Assistenz und Thera-
pie, die wegweisend für die Gestaltung 
der Versorgungsrealität von morgen 
sein können.«

Wolfgang von Gahlen-Hoops, 46 Jahre, 
geboren in Rotenburg/Wümme. Seit März 
2021 Professor für Didaktik der Pflege und 
Gesundheitsberufe an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Pro-
fessor an der Hochschule Neubrandenburg. 
2012 Promotion an der Universität Hamburg.

HELENA U. ZACHARIAS »Metabolite sind 
kleine organische Moleküle, die im 
Stoffwechsel (Metabolismus) entste-
hen und in allen Körperflüssigkeiten 
und -geweben vorhanden sind. Das 
Metabolom, das heißt die Gesamtheit 
aller Metabolite, reagiert sehr empfind-
lich auf äußere Einflüsse wie Krank-
heiten oder Ernährung. Es ist quasi 

der ›metabolische Fingerabdruck‹ des 
körperlichen Zustands und bietet neue 
Einblicke in Krankheitsmechanismen 
oder den weiteren Krankheitsverlauf. 
Ziel meiner Forschung ist es, meta-
bolische Fingerabdrücke unterschied-
lichster Krankheiten zu erstellen und 
darauf aufbauend Anwendungen für 
die klinische Praxis zu entwickeln. 
Hierfür bestimme ich einerseits alle 
nachweisbaren Metabolite in einer 
Probe. Andererseits verwende ich 
Methoden des maschinellen Lernens, 
um diese komplexen Daten mit kli-
nischen Parametern zu verknüpfen.««

Helena U. Zacharias, 33 Jahre, geboren in 
Regensburg. Seit April 2021 Professorin  für 
Klinische Metabolomik an der Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Arbeits-
gruppenleiterin an der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie der Universitätsmedizin 
Greifswald. 2016 Promotion an der Universi-
tät Regensburg.

Evolution der Wirbelsäule Musik im historischen UmfeldUrgeschichtliche Gesellschaften Lehren und Lernen von Pflege Stoffwechselzustand und Krankheit

 Das Ziel des Doktoranden 
am Institut für Phytopathologie der 
Agrar- und Ernährungswissenschaft-
lichen Fakultät ist ambitioniert:  Wilken 
Boie will mit seiner Forschung dazu 
beitragen, dass zukünftig Dünger 
und Pflanzenschutzmittel auf dem 
Acker eingespart werden können 
oder zum Teil sogar überflüssig wer-
den. »Doch noch ist es lange nicht 
so weit«, erklärt der 25-Jährige, der 
aus Alveslohe bei Henstedt-Ulzburg 
stammt und während des Studiums an 
der CAU in verschiedenen landwirt-
schaftlichen Betrieben gearbeitet hat. 
Sein Interesse an der »angewandten 
Biologie« haben die Eltern geweckt: 
Seine Mutter ist Berufsschullehrerin 
für Landwirtschaft, sein Vater beim 
Bauernverband beschäftigt. Auf Phy-

topathologie habe er sich spezialisiert, 
weil ihn die Themen Pflanzenkrank-
heiten und Pflanzenzucht in den Vor-
lesungen im Grundstudium besonders 
begeisterten. »In der Phytopathologie 
geht es auch um züchterische Fragen, 
zum Beispiel, wie man es schafft, dass 
Pflanzen gegen bestimmte Krankheiten 
resistent sind.« Aber auch die Mikrobi-
omforschung fasziniere ihn. Die stehe 
allerdings erst am Anfang. 
Als Mikrobiom bezeichnen Fachleute 
die Gesamtheit aller Mikroorganismen 
in einem bestimmten Lebensraum, 
zum Beispiel im Ackerboden. Einige 
dieser Kleinstlebewesen sind für die 
Pflanze schädlich, andere schützen sie 
vor Krankheiten und Schädlingen oder 
sind für das Wachstum von Bedeutung. 
»Noch weiß man aber nicht sehr viel 

über das komplexe Zusammenspiel 
von Mikroorganismen im Boden und 
in der Pflanze. Man weiß, dass die 
Organismen alle miteinander reagie-
ren. Ob es bestimmte Zusammenhänge 
im Mikrobiom gibt, die der Wurzel-
fäule entgegenwirken, will ich heraus-
finden«, sagt Boie, der, wenn er von der 
»Gesamtheit aller Mikroorganismen« 
spricht, »Milliarden« meint. Es mache 
für ihn daher Sinn, sich auf einige 
Arten zu beschränken. 
In seinem Fall sind das die sogenann-
ten Pythium-Pilze, die Pflanzenkrank-
heiten verursachen. Diese Gattung 
umfasst mehr als 200 Arten. »Pythium 
ultimum und Pythium silvaticum, die 
ich zum Beispiel genauer betrachte, 
sind in jedem Boden vorhanden.« Sie 
greifen die Wurzeln an und schädigen 
Getreidearten genauso wie Zucker-
rüben, Mais, Tomaten, Gurken und 
viele andere Kulturpflanzen. Die durch 
Phytium verursachte Wurzelfäule führt 
dazu, dass die Pflanzen Wasser und 
Nährstoffe schlechter aufnehmen kön-
nen. Die Pflanze kümmert oder wächst 
gar nicht, Halme knicken. 
»Die Landwirtinnen und Landwirte 
sehen das Resultat auf ihren Feldern 
und versuchen, mit Dünger, Pflanzen-
schutzmitteln oder Bewässerung der 
Auffälligkeiten Herr zu werden.« Der 
Mikrobiomforscher Boie geht in seiner 
Doktorarbeit (Doktorväter: Professor 
Daguang Cai und Professor Joseph-
Alexander Verreet) dem Problem von 
unten an die Wurzel. »Ich schaue, ob 

die Art der Böden – also Textur und 
Feuchtigkeit – Auswirkungen auf den 
Pilz haben und wie dieser mit anderen 
Mikroorganismen interagiert. Wenn 
es da Zusammenhänge gibt – und so 
scheint es zum jetzigen Zeitpunkt – 
könnte man durch gezielte Verände-
rung des Mikrobioms die Pflanzen-
gesundheit fördern.« So weit seine 
Hypothese, die Boie seit 2019 mit Hilfe 
von Landwirtinnen und Landwirten 
aus der EU und der Schweiz überprüft. 
Drei Jahre lang sammelte er Bodenpro-
ben von jeweils 45 unterschiedlichen 
Standorten sowie umfangreiche Infor-
mationen zu Klima, Wetter, Lage, Dün-
gung, üblichen Pflanzenkrankheiten. 
»Die nächsten Schritte sind jetzt die 
Analyse der Proben und die Auswer-
tung«, sagt Boie. Für die Analyse hat 
er das Erbgut der Mikroorganismen in 
den Bodenproben entschlüsselt, spe-
ziell das Erbgut von Pilzen allgemein, 

von Pythium-Pilzen und von unter-
schiedlichen Bakterien. Jetzt folgt 
die Auswertung der äußerst umfang-
reichen Datensammlung als Basis für 
weitere Forschungen. Dafür arbeitet 
der Agrarwissenschaftler derzeit mit 
Unterstützung von Kollege Markus 
Schemmel an einer Computersoftware, 
deren Algorithmen Zusammenhänge 
zwischen den Mikroorganismen auf-
decken sollen. Unterstützung bei der 
Auswertung bekommt Boie auch von 
Fachleuten der Zhejiang-Universität 
in Hangzhou, China. Bei einem For-
schungsaufenthalt, vermutlich im 
Jahr 2022, wird er dort die komplexen 
Daten in Kooperation mit den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
des Instituts für Bioinformatik weiter 
analysieren. Ein Stipendium der Heinz 
Wüstenberg Stiftung ermöglicht dem 
Agrarwissenschaftler die Studienreise. 
 Jennifer Ruske

Der Agrarwissenschaftler Wilken Boie erforscht in seiner Doktorarbeit  
das Vorkommen von bestimmten Pilzarten in Ackerböden und die 
 Möglichkeiten, das Bodenmikrobiom im Sinne der Pflanzengesundheit  
zu optimieren. 

Neue Strategien gegen Wurzelfäule

Die Heinz Wüstenberg Stiftung mit Sitz in 
Börm, Kreis Schleswig-Flensburg, gibt 
es seit 2005. Errichtet wurde sie von dem 
Landmaschinenhändler Heinz Wüstenberg 
(1931–2017). Zweck der gemeinnützigen 
Stiftung ist die Beschaffung von Mitteln zur 
Förderung von Bildung und Erziehung, der 
Jugend- und Altenhilfe, des Sports und der 
Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. 
Die Stiftung fördert unter anderem Aus-
landsaufenthalte, Deutschlandstipendien, 
Teilnahme besonders begabter junger 
 Menschen an Akademien, in Workshops und 

Seminaren. Sie bietet Unterstützung bei 
der Vorbereitung auf die Meisterprüfung 
sowie bei der Ausbildung in sportlichen und 
musischen Bereichen. 
Jährlich werden zudem zwei Stipendien an 
akademische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Agrar- und Ernährungswissen-
schaftlichen Fakultät der Kieler Universität 
für forschungsorientierte Aufenthalte im 
Ausland vergeben. In diesem Jahr erhielten 
Christoph Richartz und Wilken Boie je eine 
Förderung von 2.500 Euro für Forschungs-
reisen nach Ghana und China.  JR

heinz-wuestenberg-stiftung.de 

Heinz Wüstenberg Stiftung 

Durch seine Forschung könnten sich Dünger und Pflanzenschutzmittel auf dem Acker 
einsparen lassen: Agrarwissenschaftler Wilken Boie.  Foto: pur.pur

Studium mit Stipendium
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 Genau wie eine frische 
Quelle im Wald aus dem Boden spru-
delt, kann auch am Meeresboden Süß-
wasser austreten. Denn grundwasser-
führende Bodenschichten (Aquifere) 
enden nicht vor den Küsten. Sie gehen 
weiter. Je nach geologischer Beschaf-
fenheit tritt dann das Grundwasser ent-
weder direkt an der Küste ins Meer oder 
wird entfernt von der Küste in großer 
Tiefe abgegeben. Neben diesem fri-
schen Grundwasser gibt es auch altes 
Süßwasser unter dem Meeresboden. 
Es stammt aus früheren Zeiten, als 
der Meeresspiegel niedriger war. »Dass 
es Frischwasser unter dem Meeres-
boden gibt, sogenanntes Offshore 
 Freshened Groundwater, ist seit vielen 
Jahren bekannt«, sagt der Geophysi-
ker Dr. Amir Haroon vom GEOMAR 
Helmholtz-Zentrum für Ozeanfor-
schung Kiel. »Wir haben zum Beispiel 
Süßwasservorkommen vor der Süd-
insel Neuseelands erkundet und viele 
Messdaten erhoben, die zeigen, dass 
die Porenflüssigkeit im Ozeanboden 
›süßer‹ ist als Meerwasser.« 

Um im Meeresboden Gesteinsschich-
ten aufzuspüren, die Grundwasser 
führen, nutzt man unter anderem die 
unterschiedlichen elektrischen Eigen-
schaften von Süß- und Salzwasser wie 
die geringere Leitfähigkeit von Süßwas-
ser. »Die elektrische Leitfähigkeit der 
Gesteine können wir durch geoelek-
trische Messungen sehr gut erfassen 
und damit Süß- und Salzwasser unter-
scheiden«, erklärt Professor Wolfgang 
Rabbel, der am Institut für Geowis-
senschaften die Arbeitsgruppe Ange-
wandte Geophysik leitet. 
In einem Forschungsprojekt des 

 meer eswissenschaftlichen Forschungs-
schwerpunkts Kiel Marine Science 
(KMS) kooperieren Rabbel und sein 
Mitarbeiter Ercan Erkul von der Uni Kiel 
mit Dr. Amir Haroon und Professor Nils 
Moosdorf, um unterschiedliche Metho-
den und Ansätze zur Erforschung der 
Grundwasservorkommen zusammen-
zuführen und zu einem grundlegenden 
Systemverständnis beizutragen. Dabei 

geht es nicht nur darum, die Ausdeh-
nung der Grundwasserreserven zu 
erfassen und deren Salzgehalt zu ana-
lysieren. Von Interesse ist auch, wie die 
Grundwasservorkommen unter dem 
Meeresboden mit denen an Land ver-
bunden sind und in welchem Umfang 
über das Grundwasser Nährstoffe ins 
Meer transportiert werden. 
»Das Grundwasser bringt Nährstoffe 

mit und unterhält damit die Küsten-
ökosysteme. Es kann diese damit aber 
auch in Gefahr bringen, wenn zu viele 
Nährstoffe wie etwa Nitrat eingetragen 
werden«, erklärt Moosdorf, der Pro-
fessor für Hydrogeologie in Küstenge-
bieten an der Uni Kiel ist und gleich-
zeitig eine Arbeitsgruppe am Leibniz-
Zentrum für Marine Tropenforschung 
(ZMT) in Bremen leitet. Für die Nut-

zung der Süßwasserreserven im Ozean 
ist wichtig, ob sie isoliert vorkommen 
oder mit dem Grundwasser an Land 
verbunden sind. »Wenn man zum Bei-
spiel an Land zu viel Grundwasser 
abpumpt, birgt das die Gefahr, dass 
der Grundwasserleiter an der Küste ver-
salzt. Das ist ein Problem von großen 
Küstenstädten. Dort fließt dann nicht 
das Grundwasser ins Meer, sondern 
das Meer fließt ins Grundwasser«, so 
Moosdorf. 
Daher sei es so wichtig, die  Dynamik 
zwischen den terrestrischen und den 
marinen Grundwassersystemen gut 
zu verstehen. Beim Erkunden der 
Wasser reservoire ergänzen sich die 
geophysikalischen Arbeitsgruppen 
von Uni und GEOMAR optimal. »Das 
 GEOMAR benutzt ein bodengeschlepp-
tes elektromagnetisches Messverfah-
ren, um die Leitfähigkeit bis in eine 
Tiefe von mehreren hundert Metern 
unter dem  Meeresboden zu bestim-
men«, so Haroon. Diese Messungen 
werden von dem schwimmenden Geo-
elektriksystem der Uni Kiel ergänzt. 
»Wir messen mit einem Multielektro-
den-Wasserkabel, das von der Kieler 
Firma GEOSERVE entwickelt wurde. 
Damit bestimmen wir die elektrische 
Leitfähigkeit des Untergrunds bis in 
eine Tiefe von circa 30 Metern«, erklärt 
Erkul. Das 200 Meter lange Kabel wird 
an der Wasseroberfläche hinter dem 
Schiff hergeschleppt und misst dabei 
die elektrische Leitfähigkeit in der Was-
sersäule und im Meeresgrund. »Mit 
dieser geoelektrischen Tomographie 
können wir die Ausbreitung des Süß-
wassers in den geologischen Schich-
ten verfolgen. Dabei sehen wir nicht 
nur die Austrittstellen, sondern auch, 
welche Untergrundschichten grund-
wasserführend sind und welche salz-
wasserführend«, ergänzt Rabbel. Mit 
dem neuen Messsystem wird aktuell 
die Eckernförder Bucht abgefahren, 
um Wasseraustrittsstellen zu kartieren.
 Kerstin Nees

Ein Wasserkabel mit Multielektroden wird vom Boot über das Untersuchungsareal gezogen und misst die elektrische Leitfähigkeit im 
Grund. Auftriebskörper am Kabel halten es etwa einen halben Meter unter der Wasseroberfläche, so dass die Elektroden des Kabels mit 
dem Wasser in Kontakt sind.   Foto: Ercan Erkul

Unter dem Meeresboden liegen enorme Süßwasservorkommen, die bisher 
nur wenig erforscht sind. Ein interdisziplinäres Projekt unter dem Dach von 
Kiel Marine Science bündelt die Expertisen zu deren Erkundung.  

 Ihre Ursprünge hat die Bil-
dungsinitiative im Forschungsverbund 
Future Ocean, der zwar nicht mehr 
innerhalb der Exzellenzstrategie von 
Bund und Ländern gefördert wird, aber 
dennoch in vielerlei Hinsicht weiter 
wirkt. Nicht zuletzt durch die neue 
interdisziplinäre Schule der Meeres-
wissenschaften, die einen offiziellen 
Status erlangt hat, seit der Senat der 
Uni Kiel im Dezember vergangenen 
Jahres die Satzung dafür verabschiedet 
hat. Möglich gemacht hatte dies die 
Unterstützung durch den Forschungs-
schwerpunkt Kiel Marine Science 
(KSM) der CAU, der in der Nachfolge 
des Exzellenzclusters Future Ocean 
Initiativen wie diese weiterführt.
Der Ozean ist im Grunde dafür geschaf-
fen, sich über alle Grenzen der Diszi-
plinen hinweg mit ihm auseinander-
zusetzen. Dies zeigt sich auch an dem 
im Wintersemester 2020/21 angebo-
tenen Seminar zu Lebensmitteln und 
Biowirkstoffen aus dem Meer. Wem 
gehören sie eigentlich? Was steckt im 
Detail darin? Drohen durch Abbau 
und Nutzung Schäden für die Umwelt 
oder das Ökosystem? Und rechnet sich 
eine Nutzung überhaupt? Schon diese 
 wenigen Fragen machen deutlich, dass 
zu dem Thema von der Meeresbiologie 
über die Rechtswissenschaft bis zur 
Lebensmittelchemie und Betriebswirt-
schaft eine Fülle von Fachrichtungen 
etwas zu sagen haben. Und genau um 
solche Vielfalt geht es, betont Profes-
sor Frank Kempken, der als Leiter der 
Ocean-Education-Initiative maßgeblich 

an Konzeption und Gründung dieser 
marinen Masterschule beteiligt war.
Heraus kommt bei diesem so umfas-
send interdisziplinären Ansatz im Ide-
alfall etwas, das mehr ist als die Summe 
des Wissens Einzelner. »Ein Ethiker 
arbeitet anders als eine Naturwissen-
schaftlerin«, erläutert Koordinatorin 
Dr. Franziska Werner, aus deren Sicht 
es dann richtig rund wird, wenn beide 
Seiten die jeweils andere Perspektive in 
ihr Denken und Tun einfließen lassen. 
»Für eine lösungsorientierte Forschung 
an komplexen marinen Zukunftsfragen 
braucht es wissenschaftlichen Nach-
wuchs mit exzellenter Fachkenntnis 
und der Fertigkeit, über den eigenen 
fachlichen Horizont hinaus zu kommu-
nizieren und zu kollaborieren«, erklärt 
sie den Sinn und Zweck des interdis-
ziplinären Bildungsangebotes.
Möglich sind solche Grenzüberschrei-
tungen in fast unbeschränktem Aus-
maß. Schon vor dem offiziellen Start 
der iMSMS wurde in Zusammenarbeit 
mit den Fakultäten ein Katalog mit 
geöffneten Wahlmodulen entwickelt, 
in dem auch dieses meereswissen-
schaftlich ausgerichtete Modul für 
interessierte Studierende aller Fächer 
zugänglich gemacht wird. Derzeit gibt 
es bereits knapp 50 Modulangebote bei 
weiter steigender Tendenz. Neu hinzu-
gekommen sind beispielsweise kurz 
vor Redaktionsschluss dieser unizeit-
Ausgabe zwei geöffnete Lehrveranstal-
tungen aus den Bereichen Schiffsarchä-
ologie und Meeresökonomie.
Prinzipiell wendet sich die Einrich-

tung dabei unabhängig vom jeweiligen 
Fach an alle Master-Studierenden, die 
sich mit aktuellem Meereswissen und 
marinen Zukunftsfragen aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln befassen 
wollen. Egal ob jemand Philosophie, 

Materialwissenschaft oder Ozeanogra-
phie studiert, innerhalb der Wahlmo-
dule besteht ein schon heute umfas-
sendes Angebot, das gleichwohl noch 
»reichlich Wachstumspotenzial« birgt, 
wie es Professor Kempken betont, der 
auch Dekan der Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen Fakultät ist. Heraus 
kommen auf diese Weise jede Menge 
verschiedene Abschlüsse, immer ist 
in ihnen aber ein Stück Kompetenz 
in fächerübergreifendem Meereswis-
sen enthalten. Dokumentiert wer-
den kann diese Besonderheit derzeit 
mit Bescheinigungen, nachgedacht 
wird aber schon über die Einführung 
eines formellen Zertifikats.  »Bis jetzt 
funktioniert das wunderbar«, freut 
sich Koordinatorin Werner, die in der 
Geschäftsstelle von KMS Programme 

für Masterstudierende organisiert, 
über das durchweg positive Feedback 
der Studierenden – und auch über den 
Elan der Lehrenden. Die nämlich legen 
sich nach dem Eindruck der Meeres-
wissenschaftlerin mächtig ins Zeug, 
um neue Formate zu entwickeln oder 
vorhandene an die Erfordernisse einer 
solchen multidisziplinären Schule 
anzupassen.
Profitieren wird von dieser Master-
school, an der neben den acht uni-
versitären Fakultäten auch Partnerin-
stitutionen wie das GEOMAR Helm-
holtz-Zentrum für Ozeanforschung 
Kiel beteiligt sind, auf lange Sicht der 
Wissenschaftsstandort Kiel insgesamt.
  Martin Geist

www.msms.uni-kiel.de 

In Kiel gab es das noch nie – und auch in der deutschen Hochschullandschaft 
stellt es eine Besonderheit dar: Mit ihrer neuen interdisciplinary Master 
School of Marine Sciences (iMSMS) schafft die Christian-Albrechts- 
Universität erstmals ein Bildungsangebot, in das sich alle acht Fakultäten 
einbringen.

Meereswissen für alle Masterstudierenden

Sichten und Sammeln am Strand ist nur eine Facette der Meereswissenschaften.                                                        Foto: GEOMAR/Markus Lenz

Verborgene Quellen 
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 Neue Therapieoptionen 
für Menschen mit chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen wie 
Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn 
sind dringend erforderlich. Diese 
Erkrankungen sind nicht heilbar, füh-
ren zu erheblichen Beschwerden wie 
häufigen Durchfällen, krampfartigen 
Bauchschmerzen sowie einer oft stark 
eingeschränkten Lebensqualität und 
Arbeitsfähigkeit. Zwar gibt es moderne 
Medikamente, die sehr gut wirken. 
Sie helfen aber beileibe nicht allen 
Erkrankten und zudem geht bei vielen 
die ursprüngliche Wirksamkeit mit der 
Zeit verloren. Außerdem kann es zu 
unerwünschten Wirkungen kommen, 
die zum Abbruch der Therapie füh-
ren. Vor diesem Hintergrund wecken 
die im Mai bei einem Fachkongress 
in den USA vorgestellten Studiener-
gebnisse eines neuen Medikaments 
große Hoffnungen. Es geht um den 
Wirkstoff Olamkicept, der über einen 
gänzlich neuen Wirkmechanismus 
Entzündungen unterdrückt. In einer 
klinischen Studie der Phase II, die von 
der chinesischen Pharmafirma I-Mab 
Biopharma im Wesentlichen in China 
durchgeführt wurde, wirkte diese anti-
entzündliche Substanz deutlich besser 
als Placebo bei Patientinnen und Pati-
enten mit Colitis ulcerosa. 
In dieser ersten größeren Studie an 

insgesamt 91 Patientinnen und Pati-
enten wurden zwei verschiedene 
Dosierungen des neuen Medikaments 
gegen Placebo getestet. Fast 60 Prozent 
der Personen, die die höhere Dosis des 
Medikaments erhalten hatten, ging es 
nach zwölf Wochen Therapie deutlich 
besser (klinisches Ansprechen), etwa 
ein Drittel von ihnen war annähernd 
symptomfrei (klinische Remission), 
während Placebo praktisch keine Wir-
kung hatte. Die übrigen 40 Prozent 
sprachen auf das Medikament nicht 
an. Das entspricht in etwa dem, was 
man auch von den bereits zugelas-
senen Medikamenten gegen chronisch 
entzündliche Darmerkrankungen 
kennt. »Die Ergebnisse sind fantas-
tisch. Olamkicept wirkt und ist sehr 
gut verträglich«, berichtet Professor 
Stefan Schreiber, einer der Autoren, 
erfreut. Placebokontrollierte Studien, 
also der Vergleich einer Prüfsubstanz 
gegen ein unwirksames Scheinpräpa-
rat, sind der sogenannte »Goldstan-
dard« beim Wirksamkeitsnachweis 
von neuen Medikamenten. Daher sei 
dieses Ergebnis so wichtig: »Mit dieser 
Studie wurde erstmals beim Menschen 
in einer placebokontrollierten Studie 
bestätigt, dass das neue Wirkprinzip 
von Olamkicept chronische Darment-
zündungen bekämpft, genau wie es 
im Tiermodell und in unserer Vorstu-

die gezeigt wurde. Ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass wir damit in einigen 
Jahren eine neue Behandlungsoption 
für Menschen mit chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen zur Verfü-
gung haben werden«, sagt der Direktor 
der Klinik für Innere Medizin I am Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein 
(UKSH), Campus Kiel, und Sprecher 
des Exzellenzclusters Precision Medi-
cine in Chronic Inflammation (PMI), 
der die Entwicklung des Wirkstoffs 
von der ersten Idee im Labor bis zur 
klinischen Anwendung mit vorange-
trieben hat. Erst kürzlich hatte Schrei-
bers Arbeitsgruppe die ermutigenden 
Ergebnisse einer ersten Studie mit 
Olamkicept an 16 Kieler Patientinnen 
und Patienten mit Colitis ulcerosa und 
Morbus Crohn in der renommierten 
Fachzeitschrift Gastroenterology ver-
öffentlicht und den Wirkmechanismus 
beim Menschen nachgewiesen.

Das Wirkprinzip des neuen Medika-
ments hat Professor Stefan Rose-John 
vor über 20 Jahren gefunden und seit-
dem weiter erforscht. Der Direktor des 
Biochemischen Instituts der Uni Kiel, 

der ebenfalls Mitglied im Exzellenz-
cluster ist, entdeckte eine neue Mög-
lichkeit, den entzündungsfördernden 
Botenstoff Interleukin 6 (IL-6) so 
zu blockieren, dass nur die Signale 
abgestellt werden, die Entzündungen 
fördern. Auf diese Weise werden die 
schützenden Effekte von IL-6 (zum 
Beispiel vor bakteriellen Infektionen) 
nicht gehemmt. Aufbauend darauf 
hat die Kieler Biotechnologiefirma 
 CONARIS AG einen ersten Hemm-
stoff zum Wirkstoff Olamkicept wei-
terentwickelt und zusammen mit den 
Pharmafirmen Ferring Arzneimittel 
und I-Mab Biopharma  die jetzt veröf-
fentliche Studie bei Colitis ulcerosa 
ermöglicht. 
»Wie wir erwartet hatten, traten in der 
Studie keine schwerwiegenden Neben-
wirkungen auf«, betont Schreiber. Dies 
liegt an den besonderen Eigenschaften 
des Moleküls. Bisher können Erkrankte 
allerdings nur innerhalb von klinischen 
Studien mit dem neuen Mittel behan-

delt werden. Bis zur Markteinführung 
werden noch einige Jahre vergehen, 
da zunächst noch weitere Zulassungs-
studien (klinische Phase III) für die 
Anwendung bei Colitis ulcerosa erfol-
gen müssen. 
Prinzipiell hat Olamkicept ein breites 
therapeutisches Spektrum, denn IL-6 
spielt bei vielen Entzündungserkran-
kungen eine zentrale Rolle. Mögliche 
Einsatzgebiete sind zum Beispiel Sep-
sis (Blutvergiftung) und Arterioskle-
rose (Gefäßverkalkung). »Für diese 
Indikationen gibt es sehr ermutigende 
Daten aus Studien im Tiermodell. Ich 
hoffe daher, dass diese Anwendungen 
möglichst bald ebenfalls in klinischen 
Studien geprüft werden«, so Schrei-
ber. »Aufgrund der langjährigen aka-
demischen Forschung wissen wir sehr 
viel über die Mechanismen und die 
Möglichkeiten des Wirkstoffs. Und das 
ist für die weitere Entwicklung von 
großem Vorteil.« Kerstin Nees
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 Der Pharmakologe Ruwen 
Böhm ist Arzt am Institut für Experi-
mentelle und Klinische Pharmakologie 
der Universität Kiel und des Univer-
sitätsklinikums Schleswig-Holstein 
(UKSH). Anhand von Stichworten rund 
um Atemwegserkrankungen haben 
Böhm und sein Team mittels einer 
selbst entwickelten Software eine US-
amerikanische Datenbank mit Infor-
mationen zu Arzneimittelnebenwir-
kungen durchsucht und die Ergebnisse 
anschließend analysiert und aufberei-
tet. Die so gewonnenen Erkenntnisse 
könnten bei der Suche nach geeigneten 
Medikamenten zur Behandlung von 
COVID-19 helfen. 
»Ein passendes Medikament für eine 
Erkrankung zu finden, ist aufwändig«, 
erklärt Institutsleiter Professor Ingolf 
Cascorbi. »Üblicherweise wird eine 
große Zahl von Substanzen erst in vitro 
im Labor überprüft, von denen die mei-
sten verworfen werden, dann starten 
klinische Versuche. Ein verschwindend 
geringer Teil der Wirkstoffe schafft 
es bis zur Marktreife.« Ruwen Böhm 
ergänzt: »In diesem Fall ist das Vor-
gehen ein ganz anderes. Diese For-
schungsarbeit diente der Hypothesen-
generierung: Welches Medikament 
könnte an welcher Stelle den Weg des 
Virus stoppen? Das ist die Grundlage 
und könnte Testverfahren beschleu-
nigen.« Dexamethason, das derzeit 
wirksamste Medikament gegen die 
Entzündungsreaktionen von COVID-19 
im Körper, ist beispielsweise durch kli-
nische Tests in Großbritannien durch 
sogenanntes Drug Repurposing gefun-
den worden – dabei werden bestehende 
Arzneimittel für neue therapeutische 
Zwecke eingesetzt. Auch ein anderes 
Medikament hatte ursprünglich einen 
ganz anderen Zweck: Sildenafil, besser 
bekannt unter dem Handelsnamen Via-
gra, war ursprünglich zur Behandlung 
von Lungenhochdruck gedacht und 
erwies sich dann als hilfreich bei Erek-
tionsstörungen.

Datenbankrecherche
»Bereits vor zwei Jahren hatte ich die 
erste Idee für die systematische Aus-
wertung der Arzneimittelnebenwir-
kungsdatenbank mit Hinblick auf Drug 

Repurposing. Mögliche Nebenwir-
kungen werden dort nach der Marktein-
führung erfasst. Damals habe ich mich 
gefragt, ob man diese Daten nicht zur 
Entwicklung eines Erkältungsmedika-
mentes nutzen könnte«, erinnert sich 
Böhm. Die Wahrscheinlichkeiten, mit 
denen Nebenwirkungen auftreten, 

lassen sich aufgrund der sehr großen 
Datenmenge häufig gut bestimmen. 
Gibt es die beobachtete Nebenwirkung 
häufiger oder seltener als erwartet, ist 
eventuell die Medikamentengabe dafür 
verantwortlich. Gibt es Medikamente, 
die seltener als erwartet bei Patien-
tinnen und Patienten mit Symptomen 

einer Erkältungskrankheit gemeldet 
werden? Senken diese Medikamente 
vielleicht das Infektionsrisiko oder lin-
dern sie den Verlauf der Erkrankung?
Ende des Jahres 2019 gab es dann eine 
zuerst in China sehr weit verbreitete 
Erkrankung, die einer Art Grippe nicht 
unähnlich zu sein schien. »Das war 

zumindest die erste Vermutung. Dass 
sich daraus die SARS-CoV-2-Pande-
mie entwickeln sollte, habe ich nicht 
vorhergesehen«, fügt Böhm hinzu. In 
jedem Fall war es der Startschuss für 
die Studie, die Daten zwischen Januar 
und Juni 2020 ausgewertet hat. Dabei 
half die Software OpenVigil, mit der ins-
besondere eine Filterung der Einträge 
bezüglich ihrer Qualität und die Ver-
knüpfung mit zusätzlichen Informatio-
nen aus anderen Datenbanken möglich 
ist. Entwickelt hat sie der Informatiker 
Professor Hans-Joachim Klein gemein-
sam mit Studierenden und unter fach-
licher Beratung des Pharmakologen 
Professor Thomas Herdegen. »Wir 
haben dann nach Stichworten zu respi-
ratorischen Erkrankungen gesucht«, 
beschreibt Böhm das Vorgehen. Sein 
Ziel: Medikamente identifizieren, die 
einen Effekt auf diese Erkrankungsart 
hatten. »Diese Arzneistoffe könnten 
in die engere Wahl für eine mögliche 
Behandlung von COVID-19 kommen.«
Durch die Suche wurden 126 Medi-
kamente identifiziert, die einen Ein-
fluss auf Atemwegserkrankungen 
haben könnten. Potenziell zellschädi-
gende Arzneimittel wurden verworfen, 
 übrig blieben 112 Präparate. »Diese 
haben wir dann klassifiziert und ihre 
 potenzielle Wirkweise auf Viren über-
prüft.« Seine Kollegin Privatdozentin 
  Dr. Vicki  Wätzig hat den Weg des Virus 
im menschlichen Körper skizziert, eine 
andere Kollegin, Dr. Claudia Bulin, 
hat analysiert, an welcher Stelle die 
potenziellen Medikamente eingreifen 
könnten. »Wir wollten nicht nur poten-
zielle Wirkstoffe identifizieren, son-
dern gleichzeitig aufzeigen, an welcher 
Stelle sie möglicherweise besonders 
wirksam sein könnten. Wenn beispiels-
weise der Eintritt in den Organismus 
verhindert werden könnte, wäre das 
am effektivsten.« Bis ein geeignetes 
Arzneimittel gegen COVID-19 gefun-
den wird, ist es dennoch ein langer 
Weg. »Doch durch Studien wie unsere 
könnte die präklinische Entwicklung 
beschleunigt werden. Denn die Vor-
auswahl kann dabei helfen, zielgerich-
teter zu testen, die Nadel im Heuhaufen 
schneller zu finden.«  
 Christin Beeck

Großer Erfolg für die Entzündungsforschung in Kiel: Ein an der CAU 
 ent wickelter Behandlungsansatz gegen chronische Entzündungen im  
Darm ist auch in der ersten klinischen Prüfung beim Menschen wirksam  
und gut verträglich. 

Möglichst schnell und effizient Medikamente ausfindig machen, die  
gegen COVID-19 helfen: Dieses Ziel stand im Fokus der Studie, die  
Dr. Ruwen Böhm zusammen mit anderen Forschenden im British Journal  
of Clinical Pharmacology publiziert hat. 

Vom Labor ans Krankenbett

Rückwärtssuche mit Nebenwirkung

Der Bedarf für neue Medikamente gegen chronische Darmentzündungen ist groß. Ein 
neuer, in Kiel entwickelter Wirkstoff war in der klinischen Prüfung wirksam und gut 
 verträglich.  Foto: istock/Tharakorn

Ob eines der 112 gefundenen Präparate für die Behandlung von COVID-19 geeignet ist, müssen weitere Studien zeigen.  
                                                                                                                                                                                              Foto: istock/apomares/pur.pur
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 Kurz nachdem Benjamin 
Reiners im Herbst 2019 Generalmusik-
direktor in Kiel wurde, stattete er 
zusammen mit der am Theater Kiel 
tätigen Konzertdramaturgin Waltraud 
Anna Lach dem Musikwissenschaft-
lichen Institut einen ersten Besuch ab. 
Es blieb nicht bei den üblichen Höf-
lichkeiten, sondern schnell entfaltete 
sich die Idee, für das Sommersemester 
2020 ein gemeinsames Projektseminar 
auf die Beine zu stellen. 
Auf Einladung von Professorin Kathrin 
Kirsch machte sich Waltraut Anna Lach 
sogleich ans Werk und gewann fünf 
Studierende für ihr Projektseminar 
»Konzertdramaturgie und Orchester-
management«. Schon das ursprünglich 
damit verbundene Angebot war bemer-
kenswert. In Zusammenarbeit mit der 
Konzertdramaturgin sowie General-

musikdirektor Reiners und dem für 
ein Jahr in Kiel tätigen Gast pianisten 
Fabian Müller sollte das Quintett das 
für Herbst 2020 vorgesehene 3. Phil-
harmonische Konzert erarbeiten. 
Gewünscht war ein Programm, das den 
damals noch einigermaßen moderaten 
pandemiebedingten Einschränkungen 
genügen und dennoch ein künstle-
risch stimmiges Gesamtkonzept bieten 
sollte. Eine weitere Vorgabe besagte, 
dass eines der fünf Klavierkonzerte 
Ludwig van Beethovens aufgeführt 
werden sollte. »Es fügte sich dabei 
glücklich, dass der Pianist alle Stücke 
im Repertoire hatte und den Studie-
renden die freie Wahl ließ«, berichtet 
Kathrin Kirsch. 
Wenngleich unter ungewöhnlichen 
Umständen, ging es auch in diesem 
Projekt um die ewig aktuelle Frage, was 

ein gutes Konzert ausmacht. Mit mal 
eben nach Bauchgefühl aneinanderge-
reihten Musikstücken ist es jedenfalls 
nicht getan. »Man glaubt gar nicht, 
wie viel Arbeit dahintersteckt«, betont 
Dramaturgin Lach. Und Professorin 
Kirsch verweist darauf, dass es gerade 
für wenig erfahrene Studierende mit 
enorm viel Aufwand verbunden ist, ein 
Konzert komplett eigenständig zusam-
menzustellen.
Bereichernd gewirkt haben dabei die 
nicht alltäglichen Erfordernisse, die 
sich schon im Filmtitel »Nähe und 
Ferne« widerspiegeln. Enge Zusam-
menarbeit aller Beteiligten war auf der 
einen Seite geboten, auf der anderen 
Seite ging es um Abstand, um der 
 Pandemie keine Schneise zu schlagen. 
»Die Studierenden haben ein breites 
Repertoire gesichtet, geprüft, verwor-
fen oder durchgesetzt, das Musik von 
Komponistinnen und Komponisten 
›aus nah und fern‹ verbindet«, fasst 
es Kathrin Kirsch zusammen. Womit 
sie zugleich beschreibt, welche Anlie-
gen mit einem derartigen Projektsemi-
nar verbunden sind: »Selbstständiges 
Arbeiten auf der Basis eines nachvoll-
ziehbaren Konzeptes.«
Innerhalb dieses Rahmens ist dann 
sehr viel möglich. Im konkreten Fall 
etwa eine Begegnung mit der weniger 
bekannten zeitgenössischen Komponi-
stin Jessie Montgomery. Die 1981 gebo-
rene Amerikanerin thematisiert Nähe 
und Ferne anhand der Atmosphäre der 
Großstadt, während Max Bruch, der 
mit seiner Serenade vertreten ist, das 

Motiv eher aus musikalisch-poetischer 
Sicht widerspiegelt. Dass der 1920 
gestorbenen Musiker heute ein Stück 
weit vergessen scheint, erklärt Studen-
tin Jana Kossyk in dem Film mit dessen 
Nähe zur Tradition und seiner Ferne zu 
den zeitgenössischen Entwicklungen 
der damaligen Ära.

Von einer »wunderbaren Koproduk-
tion« spricht Siegfried Oechsle. Der 
Ordinarius des Musikwissenschaft-
lichen Instituts lobt den beteiligten 
Nachwuchs dafür, wie treffend immer 
wieder historisches Wissen auf musi-
kalische Sachverhalte bezogen worden 
sei. Jana Kossyk derweil schwärmt: 
»Ich habe viel, viel mehr gelernt, als ich 
gedacht hätte.«
Das Publikum, das diesen von der 

jungen Kieler Produktionsfirma 3 
komma 3 realisierten Film sieht, darf 
sich auf viele eigene Erlebnisse von 
Nähe und Ferne freuen. Zum Beispiel 
auf  Beethovens nahes Klavierkonzert 
Nr. 3 und den fernen Japaner Toru 
 Takemitsu mit seinem 1974 entstan-
denen Stück »Garden Rain«. 

Abrufbar ist die Musik-Doku seit dem 
17. April auf Youtube unter theater-
KIEL* Konzertfilm: »Nähe und Ferne«. 
Mit etwa 22.000 Klicks hat sie übrigens 
nach wenigen Wochen bereits mehr 
Publikum angelockt, als ein einzelnes 
Live-Konzert im Kieler Opernhaus je 
erreichen könnte.  Martin Geist

Konzertfilm bis Ende Juli unter:
https://youtu.be/G8QhC-uqMCg 

Schon so manches Projektseminar im Master-
studiengang Musikwissenschaft hat im wörtlichen 
Sinn viel Gehör gefunden. Mit einem  Konzert, das 
aus der Corona-Not heraus zum Film geworden 
ist, setzte das kleine Institut der Uni Kiel aber nun 
einen großen Akzent. Heraus kam viel mehr als 
bloß ins Bild gesetzte Musik.

Vom Konzert zum Film

Statt Live-Konzert eine Musik-Doku: Aus der Corona-Not machten Studierende der Uni 
Kiel mit Unterstützung von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners eine Tugend. 

 Es ist ein Fund, wie man ihn 
wohl nur einmal im Leben macht: Bei 
den Forschungen für ihre Doktorarbeit 
2012 fand die Bremer Studentin Katrin 
Bock im Archiv der Philharmonischen 
Gesellschaft Bremen eine Reihe von 
handgeschriebenen Chor- und Orche-
sternoten des Triumphliedes op. 55 
von Johannes Brahms (1833–1897). 
Genauer gesagt, Notenblätter für den 
ersten Satz, der am 7. April 1871 im Dom 
der Hansestadt erstmals aufgeführt 
wurde. Das Sensationelle an ihrem 
Fund: Die Notenhandschriften überlie-
fern eine Frühfassung, die sich deutlich 
vom ersten Satz im 1872 erschienenen 
Druck unterscheidet. »Das macht das 
Triumphlied noch mehr zu einem ganz 
besonderen Werk«, sagt Dr. Johannes 
Behr. Der Musikwissenschaftler ist 
Brahmskenner und gehört zum Team 
des Forschungszentrums Johannes 
Brahms Gesamtausgabe am Musikwis-
senschaftlichen Institut der CAU. Unter 

der Leitung von Professor Siegfried 
Oechsle wird dort das Gesamtwerk des 
in Hamburg geborenen Komponisten 
nach wissenschaftlichen Kriterien neu 
ediert. Ziel des Langzeitvorhabens ist 
es, sämtliche Werke Brahms in insge-
samt 67 Bänden zu veröffentlichen.
Den 31. Band der Gesamtausgabe, der 
sich dem Triumphlied op. 55 widmet, 
hat Behr zusammen mit dem Bremer 
Musikwissenschaftler Professor Ulrich 
Tadday herausgegeben. »Wir haben 
damals aus den Chor- und Orchester-
stimmen, die wir auf einzelnen Noten-
blättern fanden, eine Partitur rekon-
struiert«, erklärt Tadday, der für die 
Edition der Frühfassung des ersten 
Satzes im Anhang des Bandes verant-
wortlich war. Behr oblag die Aufgabe, 
das 1872 erschienene Werk heraus-
zugeben und dafür alle überlieferten 
Quellen – Handschriften und Drucke 
der Partitur, des Klavierauszugs, der 
Chor- und Orchesterstimmen – Note 

für Note miteinander zu vergleichen, 
um möglichen Schreib- oder Kopi-
stenfehlern auf die Spur zu kommen. 
»Diese Arbeit und die Erforschung der 
Entstehungs-, Publikations- und Auf-
führungsgeschichte hat gut drei Jahre 
gedauert«, so Behr. Die Ergebnisse bei-
der Experten füllen gute 300 Seiten im 
DIN-A4-Format. 
»Das Triumphlied ist ein hochspan-
nendes Werk, denn es gehört zu den 
heute eher unbekannten, wenig gespie-
lten Stücken des Komponisten«, erklärt 
Behr den Reiz der langwierigen Auf-
gabe. In dem dreisätzigen Werk geht 
es inhaltlich um die Offenbarung des 
Johannes (Vers 19) vom Jubel im Him-
mel. Eben solche übergroße Freude 
wollte Brahms mit dem Triumphlied 
ausdrücken, das er anlässlich der Been-
digung des Deutsch-Französischen 
Krieges 1870/71 und der damit ver-
bundenen Gründung des Deutschen 
Kaiserreiches komponierte – also vor 

genau 150 Jahren. Darauf deutet auch 
eine Widmung für Kaiser Wilhelm I. in 
der Druckfassung hin.
»Das Triumphlied war zu Brahms’ 
Lebzeiten und noch darüber hinaus 
populär«, erklärt Behr. »Bis 1933 wurde 
das aufwändige Werk für Doppelchor, 
Baritonsolo und großes Orchester 
über 90-mal aufgeführt. 1933 fanden 
gleich fünf Aufführungen zur Feier des  
100. Geburtstags von Brahms statt.« 
Für die folgenden Jahre bis 1945 ist 
in Deutschland dagegen keine ein-
zige Aufführung mehr nachweisbar. 
Dennoch wurde das Triumphlied in 
der Nachkriegszeit lange auf seinen 
deutsch-patriotischen Entstehungshin-
tergrund reduziert und infolgedessen 
im Konzertleben gemieden. Erst in den 
letzten Jahrzehnten erklang das Stück 
vereinzelt wieder in Konzerten und 
wurde inzwischen mehrfach auf CD 
eingespielt. Auch in der Musikwissen-
schaft erschienen in letzter Zeit meh-

rere Publikationen, die sich um eine 
differenziertere Beurteilung des viel-
schichtigen Werkes bemühen, so Behr.
Zum wiedererwachten Interesse hat 
sicherlich der Fund der »Bremer Früh-
fassung« des ersten Satzes beigetragen, 
der am 7. April 1871 – zusammen mit 
Brahms’ Deutschem Requiem op. 45 – 
in einem Konzert zum Gedenken an die 
Gefallenen des Deutsch-Französischen 
Krieges aufgeführt wurde. »Brahms 
hatte damals gerade den ersten Satz 
des Triumphlieds fertig komponiert 
und nach Bremen geschickt, damit die 
Orchester- und Chorproben beginnen 
konnten«, erläutert Tadday.
Für das finale Werk habe er den ersten 
Satz jedoch noch einmal geändert. 
Doch was genau ist anders? Das wis-
sen die beiden Musikwissenschaftler: 
Im April 1871 stand der erste Satz noch 
in C-Dur und damit einen ganzen Ton 
tiefer als in der Druckfassung von 1872. 
Im Klang wirkt die Frühfassung den-
noch etwas ›lichter‹, da hier die tie-
fen Blasinstrumente Kontrafagott und 
Tuba fehlen, die Brahms erst später 
hinzufügte. Und schließlich gibt es 
auch im Notentext viele Unterschiede 
– von einzelnen geänderten Noten bis 
hin zu völlig neu komponierten Stellen. 
»Brahms war, was die Arbeit an seinen 
Kompositionen anging, ein Geheimnis-
krämer. Er hat selten Einblicke in seinen 
Schaffensprozess gewährt und Skizzen 
meist vernichtet«, sagt Tadday. »Umso 
erfreulicher ist es, dass beim Triumph-
lied die Frühfassung immerhin eines 
Satzes erhalten geblieben ist«, ergänzt 
Behr. »Dieser neue Gesamtausgaben-
Band bietet also die seltene Möglich-
keit, zwei Werkfassungen miteinander 
zu vergleichen und auf diese Weise 
Brahms gewissermaßen beim Kompo-
nieren auf die Finger zu schauen.«  
 Jennifer Ruske

www.brahmsausgabe.uni-kiel.de

SPIELEND LEICHT ZUSAMMENARBEITEN
Wie geht gute interdisziplinäre Zusam-
menarbeit? Welche Voraussetzungen 
müssen die an interdisziplinären 
Arbeitsgruppen Beteiligten mitbrin-
gen? Und wie kommen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler jenseits 
des eigenen Fachs ins Gespräch? Diese 
Fragen haben die Sozialwissenschaft-
lerin Professorin Silja Klepp, Geogra-

phisches Institut der Uni Kiel, und 
die künstlerische Forscherin Johanna 
Barnbeck aus Berlin angetrieben, ein 
Brettspiel zu entwickeln. Das Spiel 
namens COLLAB soll mithilfe von 
Reflexions-, Diskussions- und Ereig-
niskarten den Start in die gemeinsame 
Forschungsarbeit erleichtern, diese 
nachhaltiger und effektiver machen 
und Einblicke in verschiedene Wissen-
schaftskulturen ermöglichen. Dafür 
werden Spielfiguren über das geras-
terte Spielfeld gerückt und Fragen wie 

»In welcher Form erhebst du Daten?« 
und »Wenn du etwas in deiner Diszi-
plin ändern könntest, was wäre das?« 
beantwortet – oder es heißt plötzlich: 
»Das Labor fliegt in die Luft. Gehe 
3 Felder zurück«. Einsatzgebiete 
für COLLAB können beispielsweise 
interdisziplinäre Forschungscluster 
und -schwerpunkte oder Graduierten-
zentren sein. Das Spiel in Bauhaus-
Ästhetik kann analog und digital 
gespielt werden. Druckversionen sowie 
Anleitungen auf Deutsch und Englisch 

werden als Open Source zum Down-
load angeboten. Nach einer Betaphase 
im Universitätsumfeld ist das Spiel seit 
diesem Sommer öffentlich zugänglich. 
Eine klimaneutral produzierte, farbige 
Version aus Karton ist über die Website 
bestellbar. Silja Klepp und Johanna 
Barnbeck, die bei der Entwicklung 
auf ihre eigenen Erfahrungswerte aus 
jahrelanger, fächerübergreifender 
Forschungs- und Kreativarbeit zurück-
gegriffen haben, haben dem Spiel ein 
Manifest an die Seite gestellt. Damit 

wollen sie für Herausforderungen der 
interdisziplinären Arbeit – etwa die 
unterschiedlichen Fachkulturen der 
Forschenden, Umgang mit Ressourcen, 
aber auch Hierarchien in Arbeits-
gruppen – sensibilisieren. Umgesetzt 
wurde das Projekt mit Unterstützung 
der CAU, der Initiative DenkRaum, 
der  Berliner Agentur Spread the Nerd 
und des Forschungsschwerpunkts Kiel 
Marine Science. apr

https://de.interdisciplinarygames.net/

Brettspiel für Forschende

 Himmlischer Jubel auf 300 Seiten

Die Brahms-Gesamtausgabe ist um einen Band reicher: Der Kieler Musikwissenschaftler  
Dr. Johannes Behr hat zusammen mit  Professor Ulrich Tadday von der Universität Bremen das Triumph-
lied op. 55 herausgegeben. Ausgangspunkt der gemeinsamen Arbeit war eine kleine Sensation.


