
 Der Kieler Mathematiker 
Professor Uwe Jensen befasst sich 
seit etwa 20 Jahren mit Studien und 
Publikationen zum Thema Glück. 
Sein Forschungsschwerpunkt hat sich 
aus einer regelmäßigen Vorlesung zur 
Arbeitsökonometrie herauskristalli-
siert. Ein Kapitel darin umfasst das 
Thema Zufriedenheit, das auch für die 
Wirtschaftswissenschaften eine große 
Rolle spielt. »Diese Materie kam bei 
den Studierenden immer besonders 
gut an«, so Jensen. Das habe sich nicht 
geändert: »Wenn ich vier Themen für 
Masterarbeiten vorschlage, wählen 
viele Studentinnen und Studenten das 
Glücksthema«, berichtet der Professor 
für Statistik und Ökonometrie.
Im Rahmen seiner Forschung zieht er 
stets das jährliche, sehr umfangreiche 
»Sozio-oekonomische Panel« heran. 
Die Studie, die seit 1984 läuft, ist am 
Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung in Berlin angesiedelt. Befragt 
werden rund 30.000 Teilnehmende in 
15.000 Haushalten. Das Besondere ist, 
dass jedes Jahr dieselben Personen 
angesprochen werden und Jugendliche 
aus demselben Haushalt nachrücken 
können. Die Daten werden interna-
tional und von unterschiedlichen 
 Dis ziplinen wie Ökonomie, Psycholo-
gie und Soziologie genutzt.
Das Ziel des Kieler Forschers besteht 
darin, durch Verfahren der Ökonome-
trie Größen wie beispielsweise Arbeit, 
Einkommen, Bildung und Lebenszu-
friedenheit in Beziehung zu setzen. 
»Eine wichtige Rolle spielen dabei auch 
die Big Five, das heißt die fünf Persön-
lichkeitsfaktoren, die Psychologinnen 
und Psychologen entwickelt haben«, 
erläutert Jensen. Dies sind Offenheit, 
Gewissenhaftigkeit, Geselligkeit, Rück-

sichtnahme und emotionale Stabilität. 
Das Panel lasse Schlüsse auf diese Per-
sönlichkeitsmerkmale zu. »Es ist von 
Bedeutung, diese und alle anderen rele-
vanten Faktoren in den Rechnungen 
zu berücksichtigen«, stellt der Wissen-
schaftler heraus. Er erläutert den 
Zusammenhang beispielhaft anhand 
der Frage, inwieweit das Einkommen 
Auswirkung auf das Glückserleben hat. 
»Hier ziehen wir auch Persönlichkeits-
merkmale und Einstellungen heran, 
die Einfluss darauf haben, welcher 
 Stellenwert dem Einkommen beige-
messen wird.« Die Ergebnisse seien 
stets Durchschnittswerte, so der Pro-
fessor.
Zum Datensatz für das Jahr 2020, der 
erstmals die Corona-Auswirkungen 
zeigen wird, erhält er im Frühjahr 2022 
Zugang. Dann werden Analysen unter 
seiner Regie erfolgen, und der For-
scher rechnet damit, Anfang 2023 über 
detaillierte Ergebnisse zu verfügen.

Glück in Corona-Zeiten
Mit großem Interesse verfolgt er stets 
Beiträge und Untersuchungen zum 
Thema Lebenszufriedenheit und nutzt 
die Ergebnisse, um sie mit seinen eige-
nen zu vergleichen. Eine besonders 
wichtige Studie ist der Glücksatlas. Er 
basiert wie das Sozio-oekonomische 
Panel auf einer repräsentativen 
Umfrage und wurde ebenfalls 1984 
gestartet.
Die Daten erhebt regelmäßig das Insti-
tut für Demoskopie Allensbach. Der 
aktuelle Glücksatlas stammt aus den 
Monaten Januar bis Juni 2021 und ist 
im November 2021 erschienen. Er zeigt 
erwartungsgemäß einen Rückgang der 
Lebenszufriedenheit. Auf einer Skala 
von null bis zehn lag der Wert der 

Lebenszufriedenheit vor Corona im 
Jahr 2019 bei 7,14; im Jahr 2020 ging 
er auf 6,74 zurück und für 2021 auf 
6,58. »Das ist der niedrigste Stand seit 
Beginn der Erhebung«, erklärt Jensen. 
Besonders stark sank die Zufrieden-
heit mit dem Freizeitleben. Und da die 
jüngere Generation eine überdurch-
schnittlich große Befriedigung aus 
diesem Bereich zieht, schlägt dieser 
Aspekt besonders in ihrer Altersstufe 
zu Buche. Für die Zufriedenheit sei 
auch der Job wichtig, so der Professor 
für Statistik und Ökonometrie. »Die 
Angst um die Arbeitsstelle, zum Bei-
spiel im Veranstaltungsgewerbe oder 
in der Gastronomie, führt zu Einbußen 
im Glücksempfinden.« 
Dass Schleswig-Holstein in punkto 
Lebenszufriedenheit seit Jahren an der 
Spitze liegt, hat laut Jensen folgenden 
Grund: »Die Menschen in Schleswig-
Holstein haben einen gemeinsamen 
Genpool mit den Skandinavierinnen 
und Skandinaviern, die ebenfalls ein 
hohes Glückslevel erreichen.« Stu-
dien zufolge sind für das Wohlgefühl 
zu etwa 50 Prozent die Gene eines 
Menschen verantwortlich, 40 Prozent 
entfallen zur Hälfte auf die Lebens-
verhältnisse, also Alter, Gesundheit, 
Einkommen und Ähnliches, und zur 
Hälfte auf bewusste Aktivitäten und 
Einstellungen. Die restlichen zehn Pro-
zent beziehen sich auf Tagesereignisse. 
Professor Jensen ordnet sich selbst 
als Schleswig-Holsteiner ein, dem ein 
großes Maß an Gelassenheit mit in 
die Wiege gelegt wurde. Seine per-
sönlichen »Glücks treiber« sind seine 
Familie, Freunde und Hobbys wie Tan-
zen oder Spaziergänge in der Natur. 
Dennoch ist auch sein Glücksempfin-
den momentan coronabedingt immer 

wieder getrübt: Seine Vorlesungen vor 
einer großen Studierendenschaft hält 
er zurzeit im Homeoffice ab. »Fahrtzeit 
fällt weg, doch mir fehlt, zur Arbeit zu 
radeln, mit Studierenden ins Gespräch 
zu  kommen oder mit Kolleginnen und 
Kollegen einen Kaffee zu trinken.« 
 Annette Göder
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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,

die Corona-Pandemie hat unseren 

Wortschatz kontinuierlich um 

neue Begriffe erweitert: »Booster«, 

»AHA+L-Regel«, »Maskenpflicht«, 

»3G« und »2G-Plus«. Jede und jeder 

von uns versucht, das Beste aus  dieser 

Situation zu machen und einen Weg 

durch die Pandemie zu finden. Ich 

persönlich bin beeindruckt, wie uns 

dies gelingt, auch wenn es immer 

 wieder Rückschritte durch neue 

Virusvarianten gibt. Doch die Aus-

sicht auf eine Abschwächung der 

Pandemie besteht ohne Zweifel. Und 

die Wissenschaft leistet einen sub-

stanziellen Beitrag dazu. Ich hoffe, 

dass Sie immer wieder Glücks-

mo mente finden, wenn Sie digitaler 

Vorlesungen, Online-Meetings und 

leerer Büroflure überdrüssig sind! 

Diese unizeit-Ausgabe stellt wieder 

zahlreiche Menschen unserer Uni-

versität und ihre Projekte vor. Wir 

bewegen uns dabei auf und im Was-

ser, am und unter dem Boden und im 

zwischenmenschlichen Bereich sowie 

auf Nanoebene. Ich wünsche Ihnen 

viel Freude bei der Lektüre und lege 

Ihnen in diesen Zeiten insbesondere 

die fünf Glücksspender im Alltag auf 

dieser Seite ans Herz.

Prof. Dr. Simone Fulda
Präsidentin

Ist Glück messbar? »Ja«, sagt Professor Uwe Jensen vom Institut für  Statistik und  Ökonometrie der 
CAU. Er erforscht das Thema »Lebenszufriedenheit«. Und die ist in Corona-Zeiten gesunken. 

Der Glücksforscher  »Wenn der Unterschied zur 
Standard behandlung oder zum 
Placebo groß ist, genügt eine kleine 
Gruppe, je geringer der Unterschied 
ist, desto größer muss die Zahl der 
Behandelten sein.«

Prof. Michael Krawczak S. 3 

»Es lag eine Art Austauschsystem 
vor, nach dem Prinzip: Wer sich als 
wohltätig erweist, erlangt Anerken-
nung oder andere Vorteile.«

Prof. Andreas Müller  S. 5

»Es gibt Daten, die belegen, dass 
Frauen weniger ernst genommen 
werden mit ihren Symptomen.«

Prof. Sabine Oertelt-Prigione  S. 11

Zeit mit Menschen verbringen
Die Verbindung zur Familie und zu Freun-
den ist wichtig fürs Wohlbefinden. Wenn die 
Corona-Situation Treffen in Gebäuden nur 
noch eingeschränkt erlaubt, können Tele-
fonate, Video-Anrufe oder gemeinsame 
 Spaziergänge eine Alternative sein.

Natur erleben
Nicht nur mit anderen, sondern auch allein 
kann man Kraft aus der Natur schöpfen, sei 
es am Wasser, im Wald oder im Park. 

Bewegung
Körperliche Aktivitäten wie Radfahren, Tan-
zen oder Gymnastik sind glücksfördernd.

Gutes tun
Ehrenamtliches Engagement ist mit dem 
Gefühl eines sinnvollen Tuns verbunden und 
zieht vielfach Anerkennung nach sich. 

Wachsamkeit, aber keine Panik
Es ist hilfreich, ein ausgeglichenes Verhält-
nis zu finden zwischen Angst vor Corona und 
Nachlässigkeit. Es gilt, die Corona-Regeln 
einzuhalten und in deren Rahmen eigene 
Möglichkeiten auszuschöpfen, die guttun. 
                     göd

Fünf Glücksspender im Alltag
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 Technologietransfer kommt 
der Gesellschaft unmittelbar zugute, 
insbesondere im Bereich Energie-
wende. Denn bei der Digitalisierung 
des Alltags und des Verkehrs ist nicht 
nur die Stromgewinnung eine Schlüs-
selfrage – auch die Netzauslastung ist 
für das Gelingen entscheidend. Spit-
zenforschung im Bereich der Halblei-
tertechnologie betreibt unter anderem 
die Arbeitsgruppe um Professor Marco 
Liserre an der Technischen Fakultät. 
Auch diese war Teil des Impulsvortrags 
von Präsidentin Professorin Simone 
Fulda auf dem Empfang für den Wis-
senschaftsrat.
»Wie kann man die Energie aus alterna-
tiven Quellen zu den Nutzerinnen und 
Nutzern bringen? Wie können dabei 
neue Systeme in das bestehende Strom-
netz integriert werden? Mit diesen und 
weiteren Fragen beschäftigen wir uns 
in meiner Forschungsgruppe«, erklärt 
Marco Liserre. Denn der Energiebedarf 
der Gesellschaft steigt stetig. Strom ist 
dabei ein Mittel, die Energie zu den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern 
zu bringen. »Wir versuchen dabei auch, 
alternative Energiequellen mitzuden-
ken.« Wasserstoff habe beispielsweise 
nur einen begrenzten Anwendungs-
bereich. 
Ein großes Ziel ist, die  Stromerzeugung 
auf allen Ebenen so nachhaltig wie 
möglich zu machen. »Wir erforschen 
ebenfalls die Komponenten, die für die 
Stromversorgung nötig sind. Sind diese 
beständig und einfach zu besorgen? 
Werden sie fair produziert? Kann man 
eine Monopolisierung verhindern?« 
In der Leistungselektronik arbeite 
man beispielsweise bereits daran, 
den Kupfer bedarf zu reduzieren. Eine 
interdisziplinäre Herangehensweise sei 
dabei der Schlüssel. »Im Forschungs-
schwerpunkt KiNSiS, Kiel Nano 

 Surface and Interface Science, arbeiten 
wir beispielsweise mit Materialwissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftlern 
an Lösungen. Die Chemie spielt aber 
auch eine Rolle dabei.« Je mehr es 
dann in die Umsetzung geht, desto 
eher kommt die Informationstechnik 
ins Spiel. »Künstliche Intelligenz, Big 
Data, das sind Themen, die Teile der 
Digitalisierung sind.«
Dem Wissenschaftsstandort Schles-
wig-Holstein bescheinigt Liserre 
gute Voraussetzungen für innova-
tive Ansätze zur Energiewende. »Wir 
haben hier sehr viel Windenergie und 
die Nachbarschaft zu den nordischen 
Ländern, die sehr stark in der Digitali-
sierung sind. Ich würde mir wünschen, 
dass wir hier noch stärker zusammen-
arbeiten, Einzelakteure zusammen-
bringen. Für den Wettbewerb auf 
Weltebene ist das unerlässlich.« Förder-
programme wie KOPERNIKUS, DFG, 
Interreg und die Vernetzung mit ehe-
maligen Doktoranden in Übersee: Der 
regionale, nationale und internationale 
Austausch sorgt für frische Gedanken. 
»Allein die Vielzahl an Publikationen 
verhindert, dass man immer und zu 
jeder Zeit die gesamte aktuelle For-
schung zu einem Gebiet im Blick hat.« 
Auch der Fachkräftemangel lässt sich 
so zum Teil ausgleichen. Grenzen über-
winden soll auch die Kooperation mit 
dem Fraunhofer ISIT. »Das Fraunhofer-
Institut für Siliziumtechnologie steht 
zwischen einem Unternehmen und 
einer Universität. Mit ihm haben wir 
ein Abkommen geschlossen, um For-
schungsthemen voranzutreiben«, sagt 
Liserre. Darunter sei beispielsweise, 
dass die Anwendung neuer Kompo-
nenten bei der Gestaltung und Nutzung 
gleich mitgedacht werden. 
 Christin Beeck

 Als wichtigstes wissen-
schaftspolitisches Beratungsgremium 
spricht der Wissenschaftsrat Hand-
lungsempfehlungen für die Wissen-
schaft und die Regierungen des Bundes 
und der Länder aus. Der Wissen-
schaftsrat ist außerdem gemeinsam 
mit der Deutschen Forschungsgemein-
schaft zuständig für die Begutach-
tungen im Exzellenzwettbewerb von 
Bund und Ländern. Viermal im Jahr 
tagt das Beratungsgremium an unter-
schiedlichen Hochschulstandorten in 
ganz Deutschland. Gastgebende Hoch-
schule der Herbstsitzungen 2021 war 
die Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel (CAU).

Beschlüsse und Positionen
Im Kieler Ostseekai tagten die Wissen-
schaftliche Kommission und später die 
Vollversammlung des Wissenschafts-
rates. Dort ging es unter anderem 
um die Themen Wissenschaftskom-
munikation sowie um Akkreditierung 
und Reakkreditierung nichtstaatlicher 
Hochschulen. Ergebnis der Beratungen 
war unter anderem ein Positionspapier 
zur Wissenschaftskommunikation. 
Darin enthalten sind Handlungsemp-
fehlungen zum Transfer wissenschaft-
licher Inhalte in die Gesellschaft und 
zum Austausch darüber. In dem Papier 
heißt es, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler seien auf die neuen 
Kommunikationsanforderungen noch 
unzureichend vorbereitet, hier sei eine 
qualitative Unterstützung nötig. Wei-

terführende Forschung könne dabei 
helfen, geeignete Maßnahmen zu iden-
tifizieren.

Spotlight auf die Vernetzung in 
 Spitzenforschung, Bildung und 
Transfer
Der Empfang der CAU als gastgebende 
Hochschule in der Kunsthalle zu Kiel 
bot den Rahmen für ein Netzwerktref-
fen zwischen den Mitgliedern des Wis-
senschaftsrates und Gästen aus Politik, 
den Wissenschaftseinrichtungen des 
Landes und der CAU. Diesen Anlass 
nutzte Professorin Simone Fulda, Prä-
sidentin der Universität Kiel und von 
2012 bis 2018 selbst Mitglied des Wis-
senschaftsrates, und setzte die Wissen-
schaftsregion Schleswig-Holstein mit 
ihrem Impulsvortrag in Szene. Vertre-
terinnen und Vertreter verschiedener 
Hochschulen, Exzellenzcluster und 

Forschungsgruppen gaben in kurzen 
Videosequenzen plastische Einblicke 
in ihre Arbeit und machten deutlich, 
wie wichtig, aber auch wie erfolgreich 
die Zusammenarbeit zwischen den 
Institutionen ist. »Die CAU versteht 
sich als zentrale Akteurin in Wissen-
schaft und Gesellschaft in der Region 
und darüber hinaus«, so die CAU-Präsi-
dentin. »Für uns als Landesuniversität 
war es daher wichtig, dem wichtigsten 
wissenschaftspolitischen Beratungs-
gremium der Bundesregierung sowie 
der Länder zu zeigen, dass wir zusam-
men mit unseren Partnerinnen und 
Partnern im Land Schleswig-Holstein 
an einem Strang ziehen. Wir arbeiten 
gemeinsam an den Lösungen für die 
großen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen unserer Zeit wie Klimawandel, 
Energiewende, Gesundheit oder sozi-
ale Ungleichheit.«   Christin Beeck

Empfang in der Kunsthalle zu Kiel: CAU-Präsidentin Simone Fulda begrüßte die geladenen Gäste mit einem Impulsvortrag.  Foto: Uni Kiel/Sascha Klahn

Schlaglicht Wissenschaftskommunikation  
KSCN mit Professorin Ilka Parchmann

 Eines der Projekte, mit dem 
Präsidentin Professorin Simone Fulda 
den Wissenschaftsstandort Schleswig-
Holstein dem Wissenschaftsrat und 
den geladenen Gästen präsentierte, war 
das Kiel Science Communication Net-
work (KSCN). Dessen Ziele lesen sich 
wie die Empfehlungen aus dem Positi-
onspapier zur Wissenschaftskommu-
nikation und sind doch vollkommen 
unabhängig davon entstanden: wis-
senschaftliche Fakten zu vermitteln, 
die Erkenntnisse in die Gesellschaft 
zu bringen und Zielgruppen zu errei-
chen, bei denen dies beides bisher eher 
schwierig war.
»Das Thema Wissenschaftskommu-
nikation ist natürlich nicht neu. Die 
Corona-Pandemie hat aber die Wis-
senschaft und die Forschenden pro-
minent in den Mittelpunkt des Interes-
ses gerückt«, ordnet Professorin Ilka 
Parchmann ein. Sie ist Sprecherin der 
Forschungslinie Wissenschaftskom-
munikation und Talentförderung am 
Institut für die Pädagogik der Natur-
wissenschaften und Mathematik (IPN) 
und eine der Sprecherinnen des KSCN. 
Insbesondere geprüfte Informationen 
würden dabei von der Öffentlichkeit 

nachgefragt. Dabei werden hohe Anfor-
derungen gestellt: »Der Forschungs-
stand muss hier verständlich erklärt 
werden, dabei sollen auch Grundlagen 
von Studiendesigns transparent sein.« 
Wie das gelingen kann, untersucht 
zukünftig das KSCN und hat dafür ver-
schiedene Partner mit ins Boot geholt. 
Gefördert wird das Verbundprojekt 
in den kommenden fünf Jahren von 
der Volkswagenstiftung mit rund vier 
Millionen Euro. Um ansprechende 
Visualisierungen zu gestalten und ein 
sogenanntes User Experience Design 
zu untersuchen, ist unter anderem die 
Muthesius Kunsthochschule an Bord. 
Praxispartner sind der Norddeutsche 
Rundfunk (NDR), der Verlag Spek-
trum der Wissenschaft, der Videoka-
nal »Kurzgesagt« sowie opencampus 
in Kiel. »Die Kieler Universität und das 
IPN haben diese Art der Zusammenar-
beit bereits im Kiel Science Outreach 
Campus (KiSOC) erfolgreich etabliert 
und inter- und transdisziplinär gearbei-
tet. Wir haben hier auch inhaltlich gute 
Anknüpfungspunkte. Mit dem KSCN 
heben wir das Netzwerk auf eine neue 
Ebene.« 
»Ein weiteres besonderes Augenmerk 

des Kieler Zentrums für Wissenschafts-
kommunikationsforschung liegt im 
Spektrum der bundesweit insgesamt 
vier Zentren auf Schnittstellen zur Bil-
dung. Wir wollen bereits Schülerinnen 
und Schülern die Relevanz wissen-
schaftlicher Erkenntnisse vermitteln. 
Gleichzeitig müssen wir die Inhalte 
auch für Lehrerinnen und Lehrer nutz-
bar machen«, sagt die Forscherin. Mit 
der Forschungswerkstatt gibt es am IPN 
bereits ein etabliertes Format. »Aber 
auch in der Ausbildung von Nach-
wuchsforschenden sollte der Transfer 
von Wissen einen bedeutsamen Platz 
erhalten; hier wird auf die vor Ort 
erfolgreiche Arbeit des Graduierten-
zentrums aufgebaut. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass zukünftig mehr 
als bisher nicht nur die Anzahl der 
Publikationen als Kriterium für eine 
erfolgreiche wissenschaftliche Karri-
ere herangezogen werden.« In Zukunft 
sollen die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler weiterentwickelte 
Trainings bekommen können sowie 
die Möglichkeit haben, sich eine Art 
Werkzeugkoffer für das eigene For-
schungsfeld zu erstellen. 
  Christin Beeck

Schlaglicht Energiewende  
Forschungsgruppe 
Professor Marco Liserre

Kontakte knüpfen

Gründung: 1957 
Gremien: Wissenschaftliche Kommission 
und Verwaltungskommission
Mitglieder Wissenschaftliche Kommission: 
24 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, 8 Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens, Berufung durch Bundespräsidenten 
oder Bundespräsidentin
Über die Zusammenstellung der Wissen-
schaftlichen Kommission beraten die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), 
die Max-Planck-Gesellschaft (MPG), die 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), die 
Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren (HGF), die 
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) und die 
Leibniz-Gemeinschaft. Bundesregierung 
und Landesregierungen schlagen die Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens vor. 
Mitglieder Verwaltungskommission: insge-
samt 22 Personen aus der Bundesregierung 
und den 16 Bundesländern                       cb

Fakten zum Wissenschaftsrat

Zu den Herbstsitzungen des Wissenschaftsrates präsentierte die Kieler Universität sich und die Wissenschaftsregion 
Schleswig-Holstein. Ein Impulsvortrag der Präsidentin der Universität Kiel stellte wissenschaftliche Einrichtungen und 
herausragende Projekte vor.



 Bei Menschen mit Osteo-
porose braucht es nicht unbedingt ein 
dramatisches Ereignis, damit die Kno-
chen brechen. Mitunter führt schon 
ein Stolpern zum Wirbelbruch. Die 
Betroffenen wissen oft gar nicht, dass 
ihre Knochen porös sind und dass sie 
einen gebrochenen Wirbel haben, auch 
wenn Schmerzen im Rücken darauf 
hindeuten. Mittels Röntgenuntersu-
chung oder Computertomografie (CT) 
könnte die Wirbelfraktur zwar nach-
gewiesen werden, aber dazu kommt 
es nicht immer. Diese diagnostische 
Lücke ist der Ansatzpunkt für das Pro-
jekt ARTEMIS (Artificial intelligence 
musculoskeletal disorders study). Hier-
bei soll mittels künstlicher Intelligenz 
Osteoporose diagnostiziert und sollen 
Vorhersagen über das zukünftige Frak-
turrisiko getroffen werden. Grundlage 
der Untersuchung sind CT-Bilder, die 
aus den unterschiedlichsten Gründen 
gemacht wurden und ohnehin in der 
Klinik vorliegen.
»Wir haben erste Programme entwi-
ckelt, die unter Anwendung von künst-
licher Intelligenz Hinweise auf Osteo-

porose automatisch auf Computer-
tomographien erkennen«, erklärt der 
Projektkoordinator Professor Claus-
Christian Glüer. Dabei gehe es zunächst 
darum, Wirbelkörperfrakturen über-
haupt erst einmal zu erkennen. »Die 
können im hektischen Klinikalltag, 
wenn man nach anderen Krankheiten 
guckt, schon mal übersehen werden«, 
erklärt der Professor für Medizinische 
Physik an der Medizinischen Fakultät 
der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel (CAU) und Leiter der Sektion Bio-
medizinische Bildgebung der Klinik 
für Radiologie und Neuroradiologie am 
UKSH, Campus Kiel, und des Molecu-
lar Imaging North Competence Center 
(MOIN CC).
Die Diagnose der Osteoporose ist aber 
nur ein Aspekt. Entscheidend für Pati-
entinnen und Patienten ist die weitere 
Prognose. Ziel des Projekts ist daher 
auch, vorhersagen zu können, wer ein 
hohes Risiko hat, in den nächsten zehn 
Jahren eine Hüftfraktur zu erleiden 
oder wegen Wirbelsäulenproblemen 
eine Operation zu benötigen. Für die 
Entwicklung von Prognosemodellen 

nutzen die Forschenden die AGES-
Reykjavik-Studie aus Island, die Lang-
zeitdaten einer sehr großen Popula-
tion enthält. Anschließend werden die 
anhand der isländischen Daten trai-
nierten KI-Programme in einer Kieler 
Kohorte getestet. Glüer: »Wir gehen 
von Island zurück ans UKSH nach 
Kiel und kontaktieren Patientinnen 
und Patienten, bei denen zehn Jahre 
zuvor CT-Bilder erstellt wurden. Wenn 
sie seitdem eine Hüftfraktur erlitten 
haben oder wegen Wirbelsäulenpro-
blemen operiert worden sind, prüfen 
wir, ob unsere Programme das Risiko 
erkannt hätten.«
Nach Abschluss des Projekts soll die 
Software prinzipiell an allen Kliniken 
eingesetzt werden können. »Ein Kern-
punkt der KI ist ja, dass sie vollau-
tomatisch arbeitet. Dadurch, dass 
wir das bereits in unterschiedlichen 
Zentren ausprobiert haben, sind wir 
zuversichtlich, dass es auch funktio-
niert«, sagt Glüer. Er betont, dass die 
neue Software die Knochendichtemes-
sung, das aktuelle Standardverfahren 
zur Osteoporose-Diagnostik, keines-

falls ersetzen soll. »Es ist einfach ein 
anderer Zugang und notwendig, da 
Osteoporose häufig übersehen wird. 
Die Daten liegen ohnehin vor, es ist 
keine zusätzliche Strahlenexposition 
notwendig.«
Die Diagnose mittels künstlicher Intel-
ligenz funktioniert übrigens auch bei 
normalen Röntgenaufnahmen. Das hat 
Diplom-Physiker Timo Damm zusam-
men mit anderen Mitarbeitenden aus 
Glüers Arbeitsgruppe in einem ande-
ren Projekt in Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern aus der Informatik der CAU 
sowie aus Kalifornien (University of 
California, San Francisco) und anderen 
amerikanischen Zentren nachgewie-
sen. Er konnte zeigen, dass das Hüft-
frakturrisiko mittels künstlicher Intel-
ligenz anhand von Röntgenbildern des 
Beckens besser vorhergesagt werden 
kann als mit der Knochendichtemes-
sung. Kerstin Nees
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 »Viele Leute glauben, 
wir beschäftigen uns unentwegt mit 
Tabellen und Grafiken«, sagt Profes-
sor Michael Krawczak, Direktor des 
Instituts für Medizinische Informatik 
und Statistik. Im Kern ist die Medizin-
statistik nach seinen Worten aber »eine 
mathematische Disziplin, bei der es 
darum geht, aus Daten solide Schluss-
folgerungen zu ziehen«. Und so ist es 
kein Wunder, dass Krawczak ebenso 
wie seine Institutskollegin Professorin 
Astrid Dempfle ursprünglich Mathe-
matik studiert hat.
»Wirkt das überhaupt?« Das ist die 
wohl wichtigste Frage, die sich die 
Medizin statistik stellt. Denn egal ob 
in der Onkologie, der Kardiologie, 
der Psycho logie oder anderen medizi-
nischen Fachgebieten, immer wieder 
gibt es neue Therapien, deren Wir-
kungen und Nebenwirkungen nachge-
wiesen werden müssen.
»Randomisierte Doppelblind-Studien 
sind dazu unser wichtigstes Werk-
zeug«, erläutert Professorin Dempfle. 
Gemein ist diesen Studien im Grund-
satz immer, dass ein Teil der Behan-
delten die zu prüfende neue Therapie 
erhält, der andere Teil hingegen die 
herkömmliche oder ein Placebo. Die 
Verteilung auf die zwei Gruppen ist 
randomisiert, also dem Zufall unter-
worfen. Der Zusatz »doppelblind« 
bedeutet, dass weder die Studienteil-
nehmerinnen und -teilnehmer noch 
die Ärztinnen und Ärzte wissen, wer 
das neue Medikament und wer die 
Vergleichssubstanz erhält. So soll ver-

mieden werden, dass jemand im Glau-
ben an die Vorzüge eines neuartigen 
Medikaments eine gesundheitliche 
Verbesserung zu spüren glaubt.
Wie genau eine Studie aufgebaut wird, 
hängt indessen von der jeweiligen 
wissen schaftlichen Frage ab. »Das 
beginnt schon mit der Zahl der einbe-
zogenen Personen, die 200 bis mehrere 
Tausend oder Zehntausend umfassen 
kann«, erklärt Professor Krawczak 
und nennt eine Faustregel: »Wenn der 
Unterschied zur Standardbehandlung 
oder zum Placebo groß ist, genügt eine 
kleine Gruppe, je geringer der Unter-
schied ist, desto größer muss die Zahl 
der Behandelten sein.«
Wie wichtig dabei eine sorgsame Pla-
nung ist, zeigt sich an dem vermeint-
lichen Corona-Mittel Hydroxychloro-
quin. Aus ersten Daten konnte man 
ablesen, dass es einigen Betroffenen 
damit besser zu gehen schien, als zu 
erwarten gewesen wäre. Solide Stu-
dien in größerem Umfang zeigten dann 
aber, dass das Präparat wirkungslos ist. 

»Mathematisch ausgedrückt, geht es 
immer darum, ob wir es mit Zufällig-
keiten zu tun haben oder mit systema-
tischen Effekten«, beschreibt Krawczak 
das Prinzip.
Dabei werden hohe ethische Maßstäbe 
angelegt. Ein absolutes Muss ist laut 
Krawczak und Dempfle die umfas-
sende Information der Teilnehmenden, 
die im Lauf der Studie jederzeit das 
Recht haben, ihre Mitwirkung zu been-
den. Nicht gerüttelt wird zudem an 
der Regel, dass Placebos nur dann ver-
abreicht werden, wenn es völlig offen 
ist, ob ein neuer Wirkstoff hilft. Nie-
mand erhält zu Forschungszwecken 
bewusst eine schlechtere Behandlung. 
Auch wird schon ganz am Anfang unter 
Beteiligung der Ethikkommission der 
Medizinischen Fakultät der CAU fest-
gelegt, unter welchen Umständen eine 
Studie vorzeitig abgebrochen werden 
muss und welche Erfolgskriterien 
angelegt werden sollen.
Selbst wenn die Daten ethisch und 
fachlich noch so korrekt gewonnen 

wurden, kann das aber zuweilen nicht 
verhindern, dass bei ihrer Interpreta-
tion Fehler passieren. »Wenn bis zu  
50 Prozent der künstlich beatmeten 
Coronakranken sterben, könnte man 
daraus schließen, dass die Beatmung 
hochgradig gefährlich sei«, nennt 
Astrid Dempfle ein Beispiel. »Der 
Punkt ist aber, dass ohne Beatmung 
wahrscheinlich 95 Prozent sterben 
würden.«
Solche Fälle thematisiert die Medizin-

statistik auch in der Lehre, die dem 
medizinischen Nachwuchs laut Profes-
sor Krawczak »ein wissenschaftliches 
Grundverständnis« nahebringen soll. 
Denn klar ist, dass das Thema  Statistik 
auch im späteren Beruf eine Rolle spie-
len wird. Am UKSH laufen oftmals 
mehrere Dutzend Wirksamkeitsstu-
dien parallel, teils in eigener Regie, teils 
auch im Auftrag der pharmazeutischen 
Industrie. Und beides, so betonen 
Krawczak und Dempfle, sei nicht ver-
werflich, sondern geradezu geboten, 
um therapeutische Fortschritte bei vie-
len immer noch tödlich verlaufenden 
Krankheiten zu erreichen.
 Martin Geist

Inzidenz, R-Wert, Wirksamkeitsstudien: Seit Corona werfen die Deutschen 
mit Fachbegriffen aus der Medizinstatistik nur so um sich. Und doch wird 
diese Disziplin oftmals missverstanden.  

Ethik und Statistik in der Medizin 

Zeit

Behandlung A

Behandlung B

Zeit

Zufällige Zuweisung
von Probandinnen

und Probanden
zu einer Behandlung

Vergleichen der 
Behandlungseffekte

Herkömmliche Behandlung oder Placebo

Neue zu prüfende Therapie

CT-Aufnahme der Wirbelsäule mit für Radiolo-
gen erkennbaren Erkrankungszeichen. Mittels 
Künstlicher Intelligenz wurden die Wirbelkör-
perpositionen automatisch im Bild gefunden 
(bunte Punkte) und die beiden Wirbelkörper 
mit Bruch- (mittig) bzw. Verschleißanzeichen 
(oben) richtig identifiziert (rote Kästchen).

Das heutige Institut für Medizinische Infor-
matik und Statistik (IMIS) wurde 1964 als 
universitäres Institut für Medizinische Sta-
tistik und Dokumentation am Universitäts-
klinikum Kiel gegründet. Es widmete sich 
anfangs noch im Zeichen der Lochkarte vor 
allem der Datenverarbeitung zur Erstellung 
von Statistiken. Neben der Medizinstatistik, 
für die Professor Michael Krawczak und 

seine Kollegin Professorin Astrid Dempfle 
stehen, spielt die zwischenzeitlich in den 
Hintergrund gerückte Medizinische Informa-
tik wieder eine zentrale Rolle im IMIS. Das 
Fachgebiet wird in Kiel durch die Professoren 
Björn Bergh und Björn Schreiweis vertreten 
und befasst sich mit der Bereitstellung von 
Daten und Algorithmen in der medizinischen 
Versorgung und Forschung. Für den medizi-
nischen Fortschritt ist das Zusammenwirken 
von medizinischer Informatik und Statistik 
mittlerweile unerlässlich geworden.
                     mag

Es begann mit der Lochkarte

Im Alter baut sich die Knochensubstanz vieler Menschen ab. Dieser als 
Osteoporose bezeichnete Prozess bleibt oft unbemerkt, selbst wenn es zu 
Brüchen an den Wirbelkörpern kommt. Das Verbundprojekt ARTEMIS unter 
Kieler Leitung entwickelt eine Software für die Früherkennung. 

Intelligente Osteoporose-Diagnostik 

Das auf drei Jahre angelegte Projekt Artificial 
intelligence musculoskeletal disorders stu-
dy (ARTEMIS) wird mit zwei Millionen Euro 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (Förderkennzeichen 01EC1908A) 
gefördert. Das Projekt startete im Oktober 
2020. Neben der CAU und dem Universi-
tätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) 
sind auch die Universität zu Lübeck sowie 
die Uniklinik Erlangen-Nürnberg und die 
Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel  beteiligt. 
                                              ne

Projekt ARTEMIS

Kontakte knüpfen
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 Der fortschrittsorientierte 
Westen als Maß aller Dinge: Mit dieser 
Schablone im Kopf wurden auch in 
Deutschland bis weit ins 20. Jahrhun-
dert hinein fremde Kulturen studiert. 
Wer dem Vergleich nicht standhielt, 
musste, dem damaligen westlichen 
Verständnis folgend, zwangsläufig 
etliche Evolutionsstufen niedriger 
angesiedelt sein. »Ein Vorurteil war, 
dass Jäger- und Sammler-Gruppen 
ein karges Leben führten, in dem der 
Überlebenskampf in der Natur alltäg-
lich war. Franz Boas hatte aber selbst 
Begegnungen mit Jäger- und Samm-
ler-Gruppen, die dem Bild widerspra-
chen. Diese Erlebnisse ließen ihn 
den sogenannten Evolu tionismus in 
Frage stellen«, erklärt Dr. Henny Pie-
zonka. »Für ihn standen alle Kulturen 
gleichberechtigt nebeneinander, jede 
mit eigener Geschichte und Entwick-
lung«, erklärt die Junior professorin 
für Anthropologische Archäologie am 
Institut für Ur- und Frühgeschichte der 
Kieler Universität. »Mit seiner offenen, 
vorurteilsarmen Sicht- und Denkweise 
hat er im 19. Jahrhundert in den USA 
den sogenannten Kulturrelativismus 
begründet – und der macht ihn zu 
einem der wichtigsten Anthropologen 
weltweit.«

Piezonka beschäftigt sich im Rahmen 
des Exzellenzclusters ROOTS mit dem 
1858 in Minden geborenen und 1886 
in die USA ausgewanderten Wissen-
schaftler, seiner Bedeutung für die 
moderne Anthropologie und seinem 
Leben. Einen kleinen Teil davon hat 

Boas übrigens an der Kieler Förde 
verbracht. Nach dem Studium von 
Mathematik, Physik und Geografie in 
Heidel berg und Bonn wechselte er 1879 
an die Christian-Albrechts-Universität 
und wurde hier zwei Jahre später 
zum Thema »Beiträge zur Erkenntnis 
der Farbe des Wassers« promoviert. 
Damit habe Boas den Grundstein für 
seine spätere Karriere gelegt, findet 
Piezonka. »Ihn interessierte, wie unter-
schiedlich Menschen Farben wahrneh-
men.« Das führte ihn nach dem Stu-
dium vom Wasser zum Schnee und zu 
einer Arktisexpedition, wo er seine eth-
nologisch-anthropologischen Ansätze 
bei den Inuit verfolgte. 
»Was ihn so besonders macht, ist, 
dass er Kulturen von verschiedensten 
wissen schaftlichen Seiten aus betrach-
tet«, sagt Piezonka. »Er war sich sicher, 
dass man nur so ein wirklich umfas-
sendes Verständnis des Menschen und 
seiner Kultur, von der Vergangenheit 
bis in die Gegenwart, erzielen kann.« 
Er stellte die Anthropologie in den USA 
auf professionelle Beine: Die vier Felder 
Archäologie,  Sprachwissenschaft, phy-

sische Anthropologie und Ethnologie 
(heute: Sozial- und Kulturanthropolo-
gie) fasste er im Fach Anthropologie 
zusammen. »Boas setzte damit eine 
ältere deutsche Tradition fort und 
übertrug diese nach Amerika, wo 
diese Wissenschaften bis dahin eher 
getrennt beziehungsweise noch gar 
nicht ausgeformt waren«, so Piezonka. 
»Er erweiterte sie dort und institutio-
nalisierte sie – während im deutsch-
sprachigen Raum die Fächer in der 
Folgezeit auseinanderdrifteten und bis 
heute auf ganz unterschiedliche Fach-
bereiche und Fakultäten verteilt sind«, 
erklärt die Professorin. »Dieses inter-
disziplinäre Arbeiten nach seinem Vier-
Felder-Ansatz war für seine Zeit revolu-
tionär. Boas hat damit eine Denkweise 
geschaffen, mit der die amerikanische 
Anthropologie noch heute arbeitet.« 
Seine Ideen sorgten zunächst in den 
USA für ein Umdenken. Aber auch 
an der Kieler Universität setzte Boas 
mit seinem Vortrag »Rasse und Kul-
tur« 1931 am Vorabend der Naziherr-
schaft ein deutliches Zeichen gegen 
Rassismus. Inzwischen gilt der 1942 

gestorbene Wissenschaftler internati-
onal als einer der bekanntesten und 
wichtigsten Vertreter seiner Zunft. 
»Genauso interdisziplinär wie Boas 
arbeiten wir an der Universität, beson-
ders im Exzellenzcluster ROOTS.« Die 
Erkenntnis dabei: Der Blick über den 
Tellerrand auf andere Kulturen und 
ihr Handeln in Gegenwart und Ver-
gangenheit kann einzelnen Menschen 
und ganzen Gesellschaften in man-
chen Situationen helfen Sichtweisen 
zu verändern, eingeschränkte Erfah-
rungshorizonte und Muster zu durch-
brechen und vielleicht Alternativen für 
eigene Probleme zu finden. »Das ist in 
der heutigen Zeit für viele Themen-
bereiche wichtig, egal ob es um den 
Umgang mit dem Klimawandel, um 
Migration oder um anderes geht. Die 
anthropologische Archäologie, wie wir 
sie Boas zu verdanken haben, gewinnt 
in gesellschaftlichen und politischen 
Diskursen daher zunehmend an Rele-
vanz.« 
Im Rahmen der Humanities-Plattform 
des Exzellenzclusters ROOTS will die 
Professorin gemeinsam mit Kolle-

ginnen und Kollegen die Verbindung 
zwischen Boas und der Landeshaupt-
stadt herausarbeiten. Der erste Schritt 
war eine internationale Boas-Fach-
tagung, die jüngst an der Kieler Univer-
sität stattfand. Ein weiterer Schritt ist 
die Wiedergeburt der Ethnographisch-
Archäologischen Zeitschrift. Nun in 
Kiel verortet, soll sich in einer Printaus-
gabe und online die Themenvielfalt in 
der Anthropologie widerspiegeln. »Die 
Artikel sollen uns aus vielen verschie-
denen Blickwinkeln die Welt erklären – 
ganz im Sinne des geistigen Erfinders.« 
Die erste Ausgabe erscheint 2022. 
 Jennifer Ruske
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Der Deutsch-Amerikaner Franz Boas zählt zu den wichtigsten 
 Anthropologen der Welt. Welche Bedeutung sein Denken für die  
heutige Wissenschaft vom Menschen und gleichzeitig für die Archäologie 
hat, und welche Rolle die Kieler Universität dabei spielt, wird im 
 Exzellenzcluster ROOTS erforscht. 

Der Mensch in der Welt

Franz Boas als Student in Deutschland 
(circa 1878). Foto: American  Philosophical 
Society Library, Franz Boas Papers 
Mss.B.B61, graphics: 5374

 »Man fragt sich natürlich ein 
Stück weit, was bleibt.« So schildert 
Professor Rainer Horn seine Gedanken-
gänge, ehe er vor viereinhalb Jahren 
pensioniert wurde. Und obwohl er 
Standardwerke zur Bodenkunde wie 
auch jede Menge weitere Arbeiten über 
dieses Sujet geschrieben hat und in 
dieser Hinsicht recht entspannt hätte 
sein können, wollte er als Teil seines 
Lebenswerks noch einen weiteren 
wissen schaftlichen Pflock einschlagen. 
Das führte ziemlich direkt zum Aufbau 
der bislang aussagekräftigsten Daten-
bank zur Beschaffenheit vorrangig von 
Ackerböden.
Schon vor 44 Jahren sammelte Rainer 
Horn die ersten systematischen Daten – 

und behielt dieses Thema über seine 
gesamte wissenschaftliche Laufbahn 
hinweg im Blick. Etwa 60 junge Frauen 
und Männer wurden mit seinem Bei-
stand promoviert. Nicht mehr zu zäh-
len sind die übrigen akademischen 
Arbeiten, die an seinem Lehrstuhl 
für Bodenkunde entstanden. Und wo 
immer es möglich war, trug Horn den 
Promovierenden und teils dem schon 
fortgeschrittenen Uni-Nachwuchs auf, 
von der Stätte ihres Wirkens Boden-
proben mitzunehmen, um sie dann in 
Kiel zu analysieren.
Solche spezifischen »Steckbriefe« 
gewähren zwar prinzipiell interessante 
Einsichten in lokale Bodenfunktionen, 
zu einem richtigen wissenschaftlichen 

Schatz zu entwickeln begannen sie 
sich aber erst vor ein paar Jahren, als 
Professor Horn auf die Idee kam, die 
Informationen systematisch aufzube-
reiten. Tatsächlich ist inzwischen eine 
Datenbank mit vielerlei Informationen 
zu fast 470 Bodenprofilen gefüttert, 
weitere 200 bis 300 sind noch nicht 
eingepflegt und können zu einem spä-
teren Zeitpunkt hinzugefügt werden.
Maßgeblich zur Aufbereitung der bis-
herigen Sammlung beigetragen hat 
der Doktorand Richard Schröder, der 
im vergangenen Juni bei einer Tagung 
in Genf in einem Vortrag erste Ein-
blicke in seine Fleißarbeit gewährte 
und damit auf enormes Interesse stieß.
Ein Alleinstellungsmerkmal der Kieler 
Datenbank ist vor allem die einheit-
liche Methodik zur Bestimmung der 
mechanischen Eigenfestigkeit bis in 
einen Meter Tiefe. Dasselbe gilt auch 
für die Änderungen von physika-
lischen Bodenfunktionen wie Luft- und 
Wasser leitfähigkeit. Jede Probe wurde 
unter exakt denselben Bedingungen 
entnommen und aufbereitet. Auf dieser 
Grundlage wurden die Böden zum Bei-
spiel nach einer Vorentwässerung ent-
sprechend dem Wassergehalt der Situ-

ation im zeitigen Frühjahr den gleichen 
Auflasten ausgesetzt. Wichtig sind 
derart nachgestellte Belastungssitua-
tionen, weil die Böden auch im Alltag 
erheblichen Druck aushalten müssen. 
Und selbst wenn sie nur kurzzeitig wir-
ken, addieren sich diese Belastungen in 
der Wirkung, sobald die Eigenfestigkeit 
des Bodens überschritten ist.
Gespeichert sind zudem Werte zur 
sogenannten Scherverformung, die 
unter anderem entsteht, wenn Boden-
schichten durch Reifen übereinander 
geschoben werden. Bei allen Profilen 
finden sich zudem Angaben zur geo-
logischen Herkunft der Böden, zum 
jeweiligen Humusgehalt, zum pH-
Wert, zur Dichte und zu vielen weite-
ren Eigenschaften. 
Weil all das nach standardisierten Vor-
gaben erhoben worden ist, ergibt sich 
daraus für die Forschung ein enormer 
Nutzwert. So wurden unter anderem 
auf dem universitätseigenen Versuchs-
gut Hohenschulen in Achterwehr 
über viele Jahre hinweg an denselben 
 Stellen Proben genommen, damit sich 
die Veränderungen des Bodens über 
die Zeit hinweg exakt nachvollziehen 
ließen. Auf der anderen Seite finden 

sich genauso Proben aus China, Aus-
tralien und fast allen Teilen Europas. 
Damit lässt die Datenbank Aussagen 
von der lokalen über die regionale bis 
zur globalen Ebene zu.
Doch wie immer muss sorgsam darauf 
geachtet werden, was man miteinander 
vergleicht. Sogar bei in höchstem Maße 
identischen Böden können sich unter-
schiedliche Messwerte und Zusam-
menhänge ergeben, wenn sie sich in 
völlig verschiedenen Regionen oder 
unter unterschiedlichen Bewirtschaf-
tungsbedingungen befinden. Außer-
dem beeinflussen natürliche Prozesse 
wie Jahreszeiten oder Niederschläge 
ebenso wie die Art der Bearbeitung 
durch den Menschen und nicht zuletzt 
der Klimawandel die Bodenbeschaf-
fenheit. 
Professor Horn und seine Kolleginnen 
und Kollegen sind unterdessen davon 
überzeugt, dass die Kieler Datenbank 
viele Beiträge zu einem sorgsamen 
Umgang mit den Böden leisten kann. 
»Die haben schließlich bald neun Mil-
liarden Menschen zu ernähren, also 
müssen wir sie entsprechend pfleglich 
behandeln«, mahnt der Experte aus 
Kiel. Martin Geist

An der Uni Kiel finden sich umfassende Daten zu etwa 700 Bodenprofilen. 
Klingt nicht gerade spektakulär, stellt aber doch eine über Deutschland 
hinaus einzigartige Sammlung dar. Das vor allem deshalb, weil die Daten 
sorgsam aufbereitet wurden und ein hohes Maß an Vergleichbarkeit bieten.

Das Gedächtnis der Bodenkunde

Rainer Horn im Labor, wo die Bodenproben unter anderem standardisierten Belastungen 
durch Druck ausgesetzt werden.                                                                           Foto: Martin Geist

NEUORDNUNG DER LANDWIRTSCHAFT
Die 30-köpfige Zukunftskommission 
Landwirtschaft (ZKL) hat im August 
2021 nach monatelangen Beratungen 
ihren Abschlussbericht vorgelegt. 
Dieser enthält Leitlinien für eine 
nachhaltige und sozial verträgliche 
Landwirtschaft in Deutschland und 
zeigt auf, wie eine zukunftsfähige 

Agrar- und Ernährungspolitik aus-
sehen kann. Gleichzeitig macht er 
deutlich, dass diese Umwandlung des 
Agrar- und Ernährungssystems nicht 
ohne gesamtgesellschaftliche Anstren-
gungen möglich ist. Aus diesem An  - 
lass nimmt die 72. Öffentliche Hoch-
schultagung der Agrar- und Ernäh-
rungswissenschaftlichen Fakultät am 
27. Januar diese Themen in den Blick. 
Die digitale Veranstaltung steht unter 
dem Leitthema »Resilienter, nachhal-
tiger und gesünder? Neuorientierung 

von Landwirtschaft und Ernährung«.
Nach den Grußworten von Schleswig-
Holsteins Landwirtschaftsminister 
Jan Philipp Albrecht, CAU-Präsidentin 
Professorin Simone Fulda und Profes-
sor Karl H. Mühling, Dekan der Agrar- 
und Ernährungswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Kiel, folgen 
vier Plenarvorträge, die die Empfeh-
lungen der ZKL aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchten sollen. Die 
Referenten sind ZKL-Mitglied Professor 
Achim Spiller, Universität Göttingen, 

 Hubertus Paetow, Präsident der Deut-
schen Landwirtschaftskammer, Stefan 
Bock, Verbraucherzentrale Schleswig-
Holstein, und Dr. Christian von 
 Boetticher, Vorsitzender der Bundes-
vereinigung der Ernährungsindustrie.
Am Nachmittag präsentieren Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus den vier Sektionen »Ernährung«, 
»Agrar- und Ernährungsökonomie«, 
»Nutztierwissenschaften« sowie 
»Nutzpflanzen- und Umweltwissen-
schaften« Ergebnisse ihrer praxisnahen 

Forschungsprojekte. Premiere hat in 
diesem Jahr der Science Slam, bei dem 
sich die fünf neu berufenen Professor-
innen und Professoren der Fakultät 
vorstellen. ne

Digitale 72. Öffentliche Hochschultagung 
der Agrar- und Ernährungswissenschaft-
lichen Fakultät, 
Donnerstag 27. Januar 2022, 
Beginn: 9:15 Uhr
www.hochschultagung.ae.uni-kiel.de

Hochschultagung
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 Seit etwa 15 Jahren befasst 
sich Professor Andreas Müller mit der 
Entwicklung der Philanthropie, also 
der Menschen- oder Nächstenliebe. Er 
betrachtet dafür den europäisch-medi-
terranen Raum zwischen 100 und 600 
nach Christus und leuchtet das Thema 
in viele verschiedene Richtungen aus. 
Als Quellen zieht der Kirchenhisto-
riker unter anderem philosophische 
und biblische Texte, Schriften, die 
den Glauben verteidigen, Kirchen-
ordnungen, Predigten und Briefe 
heran – hauptsächlich im griechischen 
und lateinischen Originaltext.
Ein wichtiges Ergebnis seiner For-
schungen: Es gab vor und neben dem 
Christentum verschiedene Formen 

von Philanthropie. Das Christentum 
knüpfte an sie an und veränderte dabei 
ihren Charakter. Als Beispiel nennt 
Professor Müller die Entwicklung des 
Krankenhauses. Im Römischen Reich 
gab es Militärlazarette und Krankensta-
tionen in großen privaten Haushalten. 
»Damit wollte man die militärischen 
Kräfte und Arbeitskräfte wiederher-
stellen«, erläutert Müller. »Alle, die 
nicht damit in Zusammenhang stan-
den, fielen durchs Netz.«

Krankenpflege als Gottesdienst
Das Christentum habe den Kreis auf 
alle Menschen ausgeweitet. So seien 
unter anderem Menschen mit Behin-
derungen oder Todkranke eingeschlos-

sen worden. »Diese Idee gab es in der 
Antike so bisher nicht«, betont  Müller. 
Die Begründung liegt im christlichen 
Menschenbild: In den Kranken bege-
gne man Christus und damit Gott 
selbst, heißt es in biblischen Texten. 
Der Kirchenhistoriker verweist auf das 
Krankenhaus in großem Stil, das der 
Bischof Basilius in den 70er Jahren des 
vierten Jahrhunderts in Kleinasien ins 
Leben gerufen hatte. »Krankendienst 
war Gottesdienst«, bringt der Theo-
loge die damalige Motivation auf den 
Punkt: »Dies Konzept hat die Medizin 
und die heutigen Krankenhäuser stark 
mitgeprägt.« Im Zuge der Säkularisie-
rung sei das christliche Menschenbild 
in die Vorstellung einer allgemeinen 
Menschenwürde übergegangen.
Nächstenliebe spielte auch in Klöstern 
eine große Rolle. Hier wurden nicht 
nur Kranke behandelt, sondern auch 
Fremde aufgenommen und Arme mit 
Lebensmitteln versorgt. Auf materiel-
len Besitz wurde vielfach verzichtet. Im 
nichtchristlichen Bereich der Spätan-
tike habe es ebenfalls Strömungen 
gegeben, die das Armuts ideal hoch-
hielten, führt Professor Müller aus. »Es 
ging darum, dass Armut eine innere 
Freiheit nach sich zieht«, erläutert der 

Kirchenhistoriker. Bei christlichen 
Armutstendenzen sei es um eine innere 
Freiheit zugunsten der Beziehung zu 
Gott gegangen und zudem um den 
Zweck, die eingesparten Lebensmittel 
Bedürftigen zukommen zu lassen.

Geben und Nehmen im Austausch-
prinzip
Andreas Müller weist noch auf einen 
anderen Aspekt der Philanthropie in 
der Spätantike hin: »Es lag eine Art 
Austauschsystem vor, nach dem Prin-
zip: Wer sich als wohltätig erweist, 
erlangt Anerkennung oder andere 
Vorteile.« Ein solches Konzept wurde 
nach Einschätzung des Theologen im 
Christentum transzendiert, das heißt, 
auf Gott und die Ewigkeit bezogen. 
Aus der Zuwendung zu Bedürftigen 
folgte die Hoffnung auf eine Belohnung 
im Jenseits. »Ein Leistungsdenken ist 
hier nicht wegzudiskutieren«, urteilt 
Professor Müller. Doch es gebe noch 
eine andere christliche Motivation für 
Nächstenliebe, die heute besser zu 
vermitteln sei: »Aus Dankbarkeit für 
die Liebe Gottes wird Liebe an andere 
weitergegeben.« Der Kirchenhistoriker 
bestreitet nicht, dass sich auch in ande-
ren Kulturkreisen, die nicht vom Chri-

stentum geprägt worden sind, tragende 
Konzepte der Philanthropie entwickelt 
haben. Doch er konzentriert sich in 
seiner Forschung auf den europäisch-
mediterranen Raum. 
Professor Müller berichtet von einer 
sehr positiven Resonanz, die er auf 
einen Vortrag während eines Ärzte-
kongresses erhalten hat. »Teilneh-
mende haben mir die Rückmeldung 
gegeben, dass sie es sehr gut fanden, 
sich einmal mit dem Thema zu befas-
sen, warum Menschen anderen Gutes 
tun. Diese Frage würde kaum gestellt.« 
Der Kirchenhistoriker ist sicher, dass 
das Bild, das Menschen von sich haben, 
Auswirkungen auf ihr Handeln hat. 
»Daher ist es wichtig, dass wir uns 
damit befassen«, lautet seine Einschät-
zung. Annette Göder

Professor Andreas Müller lehrt und forscht 
als ordentlicher Professor für Kirchen- und 
Religionsgeschichte des 1. Jahrtausends 
an der CAU. Er ist seit 2006 Mitglied der 
 Wissenschaftlichen Leitung des Instituts für 
Diakonie- und Sozialgeschichte in Bethel 
und seit 2016 Vorsitzender der Sektion 
 Kirchengeschichte der Wissenschaft lichen 
Gesellschaft für Theologie.

Menschen sind immer wieder für andere da. Aber warum? Mit diesem 
 Thema beschäftigt sich Professor Andreas Müller. Er forscht und lehrt  
an der Theologischen Fakultät Kirchen- und Religionsgeschichte des  
1. Jahrtausends.

Andreas Müller forscht zum Thema »Nächstenliebe«, das sich auch an einem Relief der 
Kieler Martinskirche zeigt, auf dem der heilige Martin seinen Mantel für einen Bettler 
 zerteilt.  Foto: pur.pur

 Rund 16 Millionen Deut-
sche tun es – und das ganz freiwillig: 
Sie engagieren sich ehrenamtlich, ob 
bei der Freiwilligen Feuerwehr, im 
Sportverein, in der Kirchengemeinde, 
beim Müllsammeln oder im Rahmen 
von Nachbarschaftshilfe. Der unent-
geltliche Einsatz von Zeit, Kraft, Rat 
und Tat von Menschen im ländlichen 
Raum steht seit Mai 2021 in einem 
Verbundprojekt der Universitäten Kiel 
und Leipzig im Fokus. Gefördert wird 
das auf zwei Jahre angelegte Vorha-
ben »Selbst ist das Dorf?« durch das 
Bundesprogramm für Ländliche Ent-
wicklung des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft. Die 
Arbeitsgruppe Kulturgeographie unter 
Leitung von Professor Florian Dünck-
mann untersucht die »Einbettung des 
ehrenamtlichen Engagements in das 
alltägliche Dorfleben«. Parallel läuft 
die gleiche Studie in Leipzig.

Selbst ist das Dorf
Warum man sich für die Studie auf 
Dörfer konzentriert, ist für den wissen-
schaftlichen Mitarbeiter der Kulturgeo-

graphie Jens Reda schnell erklärt: »Der 
soziale Kontext auf dem Dorf ist ein 
anderer als in der Stadt. In der Regel 
gibt es auf Dörfern ein gutes Gemein-
schaftsgefühl, oft erwachsen durch die 
Tatsache, dass die Daseinsvorsorge im 
ländlichen Raum nicht in dem Maße 
gewährleistet ist wie in der Stadt. Die 
gegenseitige Unterstützung und das 
sich umeinander Kümmern hat auch 
aus der Notwendigkeit heraus Tradi-
tion«, weiß Reda aus einem vorherigen 
Projekt über soziales Engagement im 
dörflichen Kontext. »Uns interessiert, 
welche unterschiedlichen  Bedeutungen 
das Engagement für die Menschen 
in den Dörfern hat und aus welchen 
Gründen sie sich vor Ort ehrenamt-
lich engagieren oder eben nicht«, sagt 
Reda. Wie das Engagement konkret 
aussieht und wie beispielsweise neu 
zugezogene Familien in das soziale 
und ehrenamtliche Gefüge einer festen 
Dorfgemeinschaft integriert werden, 
sind nur einige der Fragen, die die 
Forschenden umtreiben. »Im Moment 
arbeiten wir an dem umfangreichen 
Fragenkatalog«, sagt Reda.

In welchen Dörfern genau die Fragen 
gestellt werden, ist auch noch nicht 
abschließend geklärt. Zwei Regionen 
hat sich das Team in Schleswig-Hol-
stein für die Untersuchungen heraus-
gepickt. »Wir haben mit dem Kreis 
Nordfriesland eine Region gewählt, 
die sehr ländlich geprägt ist, und mit 
dem Kreis Herzogtum Lauenburg eine 
andere, die im Umkreis der Großstadt 
Hamburg zu finden ist«, erklärt der 
Kulturgeograph Dünckmann. Derzeit 
laufen Voruntersuchungen, um mehr 
über die verschiedenen Dörfer und 
ihre Strukturen zu erfahren. Gleiches 
passiert auch in Sachsen: Auch hier 
wird ein sehr ländlich gelegenes Dorf 
und eines nahe der Großstadt unter die 
Lupe genommen, um am Ende einen 
Ost-West-Vergleich ziehen zu können. 
»Doch der ist nur ein Nebeneffekt der 
Studie«, erklärt Dünckmann. »Uns geht 
es primär darum, durch eine Doku-
mentation des Dorfes, seiner Struk-
turen und der Gemeinschaft sowie 
durch Interviews mit Bewohnerinnen 
und Bewohnern das Gefüge Dorf zu 
verstehen. Und das nicht durch einen 

Blick von oben auf die Gemeinschaft, 
sondern aus Sicht der Menschen vor 
Ort.« So ließen sich weitere Wünsche 
und Bedarfe erkennen.

Welche Faktoren stärken das Enga-
gement?
»Wir wollen zudem konkrete Faktoren 
identifizieren, die das Engagement 
in den lokalen Strukturen stärken, 
erschweren oder verändern. Das ist 
wichtig, um Ergebnisse der Studie auch 
in die politische Diskussion einbringen 
zu können«, so der Professor. Am Ende 
des Projekts werden Handlungsemp-
fehlungen für die Politik zur Förderung 
ländlicher Räume formuliert. »Damit 
soll die Förderung verbessert werden. 
Denn nur wenn das staatliche Tun – 
sei es die Unterstützung durch Geld, 

durch eine Form der Wertschätzung 
oder durch flexiblere Handhabung von 
vorhandenen Regulierungen – nah an 
der dörflichen Lebenswelt und an den 
Bedürfnissen der Menschen ist, wird 
die Unterstützung die Menschen vor 
Ort tatsächlich erreichen.« 
 Jennifer Ruske

Das Projekt »»Selbst ist das Dorf?« ist 
Teil eines groß angelegten Forschungs-
programms des Bundes zum ehrenamt-
lichen Engagement in ländlichen Räumen. 
15 Forschungseinrichtungen erarbeiten 
hierbei in elf Projekten Erkenntnisse und 
Fakten darüber, wie bürgerschaftliches 
Engagement in ländlichen Regionen lang-
fristig gestärkt werden kann.

Warum engagieren sich Menschen ehrenamtlich für ihr Dorf? Eine Studie 
innerhalb der Arbeitsgruppe Kulturgeographie an der Kieler Universität 
geht dieser Frage nach, um Handlungsempfehlungen für die Politik zu 
 formulieren. 

Ehrenamt unter der Lupe 

Das Ehrenamt auf dem Dorf im Fokus: Das Engagement der Menschen zum Beispiel bei 
der Freiwilligen Feuerwehr ist Gegenstand einer Untersuchung.  Foto: Florian Dünckmann

Christentum und Fürsorge

ANPASSUNG AN ÜBERFLUTUNGSRISIKEN
Die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 
in Teilen von Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen hat vor Augen 
geführt, welche Schäden und Opfer 
durch Unwetter, Sturzfluten und 
Starkregen selbst in unseren Breiten-
graden drohen. Auch ein halbes Jahr 
nach der Katastrophe sind die stark 

betroffenen Gebiete immer noch ver-
wüstet. Extreme Wetterereignisse wie 
dieses sind infolge des Klimawandels 
in Zukunft häufiger zu erwarten. Was 
es dabei zu berücksichtigen gibt und 
welche Vorsorgen getroffen werden 
müssen, will das Forschungsprojekt 
»Kommunikation zu Überflutungs-
risiken in Ostseeküstenstädten Schles-
wig-Holsteins« (Komm.Flut.Ost.) 
offenlegen. Im Zentrum des Projekts 
stehen die Städte Flensburg, Schleswig, 
Eckernförde, Kiel und Lübeck. »Über-

schwemmungen aus Sturmfluten, 
Sonnenscheinfluten und kombinierten 
Sturmflut-Starkregen-Ereignissen wer-
den durch den Meeresspiegelanstieg 
zukünftig häufiger und intensiver 
auftreten«, erklärt Dr. Jana Koerth vom 
Geographischen Institut der Uni Kiel, 
die zusammen mit Anna Lena Bercht 
das vom Bundesumweltministerium 
geförderte Projekt leitet.
»Viele Eigentümerinnen und Eigen-
tümer von Immobilien und Grund 
 wissen noch wenig darüber, zu wel-

cher Vorsorge beim Überflutungs-
schutz sie gesetzlich verpflichtet sind«, 
berichtet Bercht. »Obwohl Eigenvorsorge 
mögliche Schäden durch Überschwem-
mungen verringern kann, erscheint 
sie kaum im öffentlichen  Diskurs.« 
Ziel des Projektvorhabens ist es, eine 
Klimakommunikations strategie in 
Form eines Leitfadens für die Ostsee-
küstenstädte zu entwickeln. Sie soll 
Eigentümerinnen und Eigentümer 
zum eigenverantwortlichen Anpas-
sungshandeln angesichts steigender 

Überflutungsrisiken anleiten. Das 
umweltpsychologisch ausgerichtete 
Projektvorhaben beinhaltet die Analyse 
von Einstellungen und Motivationen 
zur Eigenvorsorge, die Vernetzung 
der Städte zu dem Thema und die 
öffentlichkeitswirksame Information. 
Gleichzeitig wird die Kooperation der 
Ostseeküstenstädte zu Überflutungs-
risiken und Eigenvorsorge mittels 
Gesprächsrunden, auch unter Einbin-
dung des Landes Schleswig-Holstein, 
aufgebaut und vertieft.  ne

Klimawandelfolgen
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24.1. 1900 Montag
Von der Kieler Förde zum Mars 
Mars Science Laboratory | Vortrag 
Prof. Robert Wimmer-Schwein-
gruber  SHUG 3Kiel, Fleethörn 9, 
Ratssaal im Rathaus
 
24.1. 2000 Montag
Energiewendeprojekte in 
Schleswig- Holstein Eine Auswahl 
Vortrag | Dr. Sönke Harm  SHUG 
3Brunsbüttel, Markt 9, Hotel zur 
Traube 

25.1. 1930 Dienstag
Schlafen für die Gesundheit Vor-
trag | Prof. Robert Göder  SHUG 
3Preetz, Hufenweg 5, Aula der 
Schulen am Hufenweg
 
26.1. 2000 Mittwoch
Wasserstoff – naive Träumerei 
oder Lösung der Probleme? 
 Vor trag | Prof. Volkmar Helbig  

 SHUG 3Hanerau-Hade-
marschen, Mannhardtstraße 3, 
Landfrauenschule

27.1. 1500 Donnerstag
72. Öffentliche Hochschultagung 
der Agrar- und Ernährungs-
wissen  schaftlichen Fakultät 
Resilienter, nachhaltiger und 
gesünder? Neuorientierung von 
Landwirtschaft und Ernährung  
Vorträge, Präsentationen und 
Science Slam | Grußworte: 
Minister Albrecht, Präsidentin 
Fulda, Dekan Mühling; Vorträge: 
Achim Spiller (ZKL), Hubertus 
Paetow (Landwirtschaftskammer), 
Stefan Bock (Verbraucherzentrale 
SH), Christian von Boetticher 
(Ernährungsindustrie); 
Präsentationen: aus den Bereichen 
»Ernährung«, »Agrar- und 
Ernährungsökonomie«, »Nutztier-
wissenschaften«, »Nutzpflanzen- 
und Umweltwissenschaften«; 
Science Slam: fünf neu berufene 
Professorinnen und Professoren  

 Agrar- und Ernährungs wissen-
schaftliche Fakultät 3Digitale 
Tagung, www.hochschultagung.
ae.uni-kiel.de
 
27.1. 1900 Donnerstag
Islamische und moderne Archi-
tektur in Kairo ein übersehenes 
Kulturerbe der Menschheit | Vor-
trag | Dr. Sebastian Elsässer  

 SHUG 3Flensburg, Holm 17, 
Restaurant Borgerforeningen

27.1. 1930 Donnerstag
Nimmt die Gewalt zu? Fakten 
und Mythen | Vortrag | Prof. 
Hans-Werner Prahl  SHUG 
3Lütjenburg, Kieler Straße 30, 
Gymnasium Lütjenburg, Großer 
Hörsaal
 
27.1. 2000 Donnerstag
»Durchsichtiges« Gehirn Vortrag  
Prof. Ulrich Stephani  SHUG 
3Plön, Schlossgebiet 1a, 
Kulturforum Schwimmhalle

31.1. 1615 Montag  
Things and Monuments as 
Resources of Sociality. On Social 
Transformations in Etruria and the 
Magna Graecia in the First 
Millennium BC »Struggles for re -
sources in the past: Socio-cultur al 
and environmental perspectives«  
Beat Schweizer  Exzellenzcluster 
ROOTS / SFB 1266 3Digitale 
Vortragsreihe, www.sfb1266.uni-
kiel.de/de/veranstaltungen/
biweekly-colloquia

1.2. 1930 Dienstag
Rechtsfragen der Patienten-
verfügung Vortrag | Prof. Rudolf 
Meyer-Pritzl  SHUG 
3Neumünster, Gartenstraße 32, 
Kiek in 

2.2. 1630 Mittwoch
Aktuelles Thema aus Toxikologie 
und Umweltmedizin Ringvor-
lesung »Ausgewählte Kapitel der 
Toxikologie und Umweltmedizin«  
Dr. H. Kruse  Institut für Toxiko-
logie und Pharmakologie für 
Naturwissenschaftler 3Hörsaal 
Rechtsmedizin, Arnold-Heller-
Straße 12, Eingang Hospitalstraße

Januar

Februar

2.2. 1930 Mittwoch
Die Vulkanwelt der Kanarischen 
Inseln Vortrag | Prof. Hans-Ulrich 
Schmincke  SHUG 3Eutin, 
Schlossplatz 4, Landesbibliothek
 
3.2. 1800 Donnerstag
Quo vadis Pflegedidaktik und 
Pflegelehrer*innenbildung? 
Resümee zum Abschluss der digi-
talen Ringvorlesung »Pflege di-
daktik in Schlaglichtern – zwischen 
Transformation und Diffusion«  
Prof. Anja Walter, Technische 
Universität Dresden  Sektion 
Bildung der Deutschen Gesell-
schaft für Pflegewissen schaft 
3Zoom: https://bit.ly/rv-pflege-
didaktik | Meeting-ID: 709 499 
9931 Kenncode: 378236

7.2. 1800 Montag
Afrika trifft Europa auf geophysi-
kalischer Spurensuche in den 
Alpen | Vortrag | Prof. Hans-
Jürgen Götze  SHUG 3Hohen-
westedt, Rektor-Wurr-Straße 1-3, 
Sport- und Jugendheim

8.2. 1930 Dienstag
Wohin mit dem Ersparten? 
Anlageberatung aus mathema-
tisch-akademischer Perspektive  
Vortrag | Prof. Jan Kallsen  SHUG 
3Preetz, Hufenweg 5, Aula der 
Schulen am Hufenweg
 
8.2. 2000 Dienstag
Bedeutung des Pflanzenschutzes 
für die Welternährung Vortrag  
Prof. Joseph-Alexander Verreet  

 SHUG 3Elmshorn, Zum Krück-
au park 7, Elsa-Brändström-Schule 

9.2. 1930 Mittwoch
Die Missionierung und Christian-
isierung der Slawen in Schleswig-
Holstein Vortrag | Prof. Andreas 
Müller  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS 

10.2. 1930 Donnerstag
Ikonen – die Fenster zum Himmel 
in den Orthodoxen Kirchen Vortrag 
Prof. Andreas Müller  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner Weg 2-4, 
Ratssaal im Rathaus

10.2. 1930 Donnerstag
Mein Garten als Lebensraum 
Biodiversität auf kleinem Raum 
Vortrag | Prof. Johannes F. 
Imhoff  SHUG 3Burg/Fehmarn, 
Bahnhofstraße 45a

10.2. 2000 Donnerstag
Alltag und Mentalität im Dritten 
Reich Vortrag | Prof. Manfred 
Hanisch  SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestraße 1, VHS-Saal 

10.2. 2000 Donnerstag
CO2 wohin, woher – welche Rolle 
spielt das Meer? Vortrag | Prof. 
Arne Körtzinger  SHUG 3Plön, 
Schlossgebiet 1a, Kulturforum 
Schwimmhalle

14.2. 2000 Montag
»Durchsichtiges« Gehirn Vortrag 
Prof. Ulrich Stephani  SHUG 
3Brunsbüttel, Markt 9, Hotel zur 
Traube
 
15.2. 1930 Dienstag
CO2 wohin, woher – welche Rolle 
spielt das Meer? Vortrag | Prof. 
Arne Körtzinger  SHUG 3Bad 
Bramstedt, Bleeck 16, 
Magistratssaal im Schloß

15.2. 1930 Dienstag
Tümpel in der Arktis Wenn das Eis 
schmilzt | Vortrag | Prof. Natascha 
Oppelt  SHUG 3Schleswig, 
Schloß Gottorf 

16.2. 1830 Mittwoch
Leidenschaft Rhododendron 
Vortrag | Holger Hachmann  

 Freundeskreis Botanischer 
Garten 3Kiel, Am Botanischen 
Garten 7, Hörsaal E62
 
16.2. 1930 Mittwoch
Die Sammlung der Kunsthalle – 
Kunst nach 1945 Vortrag | Dr. 
Anette Hüsch  SHUG 3Krons-
hagen, Kopperpahler Allee 69, 
Bürgerhaus
 
16.2. 2000 Mittwoch
Die Entwicklung der Container-
schifffahrt Logistische Heraus-
forderungen für die Häfen der Welt 
Vortrag | Prof. Frank Meisel  

 SHUG 3Oldenburg, Kuhtor-
straße 5-7 i.H., Buchhandlung TON 
& TEXT
 

16.2. 2000 Mittwoch
Weltraumfahrt ist wie Autofahren 
... nur ganz anders Vortrag | Prof. 
Wolfgang J. Duschl  SHUG 
3Hanerau-Hademarschen, 
Mannhardtstraße 3, Landfrauen-
schule

17.2. 1900 Donnerstag
Sylt: Faszination einer Insel 
im Wechselspiel der Gezeiten 
Vortrag | Prof. Johannes F. Imhoff 

 SHUG 3Flensburg, Holm 17, 
Restaurant Borgerforeningen

17.2. 1930 Donnerstag
Von der Bildungsreise zum 
Massen tourismus Vortrag | Prof. 
Hans-Werner Prahl  SHUG 
3Bordesholm, Lindenplatz 18, 
Haus der Kirche
 
22.2. 1930 Dienstag
Nahtoderfahrungen eine Heraus-
forderung für Theologie und 
Kirche?! | Vortrag | Prof. Enno 
Edzard Popkes  SHUG 
3Lütjenburg, Kieler Straße 30, 
Gymnasium, Großer Hörsaal
 
22.2. 1930 Dienstag
Wie war Hitler möglich? Vortrag 
Prof. Manfred Hanisch  SHUG 
3Preetz, Hufenweg 5, Aula der 
Schulen am Hufenweg
 
23.2. 1930 Mittwoch
Naturgewalten: Ursachen, 
 Wir kungen, Vorsorgemaßnahmen 
Vortrag | Prof. Hans-Rudolf Bork 

 SHUG 3Laboe, Strandstraße 15, 
Laboe, Freya-Frahm-Haus
 
24.2. 1900 Donnerstag
Nimmt die Gewalt zu? Fakten 
und Mythen Vortrag | Prof. Hans-
Werner Prahl  SHUG 3Molfsee, 
Begegnungsstätte
 
24.2. 1930 Donnerstag
Mein Garten als Lebensraum 
Biodiversität auf kleinem Raum  
Vortrag | Prof. Johannes F. Imhoff 

 SHUG 3Kaltenkirchen, Am 
Kretelmoor 40, VHS

1.3. 1930 Dienstag
Was macht charismatisches 
Sprechen aus – und mit uns? Ein 
Einblick in die Welt der Rhetorik 
und subtilen nonverbalen Beein-
flussung | Vortrag | Prof. Oliver 
Niebuhr  SHUG 3Neumünster, 
Gartenstraße 32, Kiek in
 
2.3. 1930 Mittwoch
Zytokine steuern das Immun-
system Vortrag | Prof. Stefan 
Rose-John  SHUG 3Eutin, 
Schlossplatz 4, Landesbibliothek
 
3.3. 1900 Donnerstag
Die Außenpolitik der Russischen 
Föderation zwischen Machtan-
spruch und Kooperationsstreben  
Vortrag | Prof. Ludwig Steindorff 

 SHUG 3Flensburg, Holm 17, 
Restaurant Borger foreningen
 
7.3. 1800 Montag
Schleswig-Holstein und Um ge-
bung kosmisch gesehen Vortrag  
Prof. Wolfgang J. Duschl  SHUG 
3Hohenwestedt, Rektor-Wurr-
Straße 1-3, Sport- und Jugend-
heim

7.3. 2000 Montag
Von den Ängsten der Menschen 
zur Gefahr für die Gesellschaft 
Ein Blick auf die Risikobewertung 
von Versicherungsunternehmen 
Vortrag | Prof. Mathias Vetter  

 SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestraße 1, VHS-Saal
 
8.3. 1930 Dienstag
Kairo – eine Metropole des globa-
len Südens Vortrag | Dr. Sebastian 
Elsässer  SHUG 3Preetz, Hufen-
weg 5, Aula der Schulen am 
Hufenweg
 
8.3. 2000 Dienstag
Volkskrankheiten Was lehrt uns 
die Epidemiologie? | Vortrag 
Prof. Wolfgang Lieb  SHUG 
3Elmshorn, Zum Krückaupark 7, 
Elsa-Brändström-Schule
 
8. bis 10.3. ganztags
Studien-Informations-Tage 
Programm und weitere 
Informationen unter: 
www.studium.uni-kiel.de/de/
studienentscheidung/studien-
info-tage

9.3. 1930 Mittwoch
Blume der Könige, Kaufleute und 
Kaiser Eine Reise in die Heimat und 
Geschichte der Tulpe | Vortrag I Dr. 
Andreas Mieth  SHUG 3Rends-
burg, Paradeplatz 11, Niederes 
Arsenal, Musiksaal der VHS
 
10.3. 1930 Donnerstag
Die Insel Olchon im Baikalsee 
Vortrag | Prof. Hans-Rudolf Bork 

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

10.3. 1930 Donnerstag
Die Sammlung der Kunsthalle – 
Kunst nach 1945 Vortrag | Dr. 
Anette Hüsch  SHUG 3Bordes -
holm, Lindenplatz 18, Haus der 
Kirche
 
10.3. 1930 Donnerstag
Schlafen für die Gesundheit 
Vortrag | Prof. Robert Göder 

 SHUG 3Burg/Fehmarn, 
Bahnhofstraße 45a

10.3. 2000 Donnerstag
Naturprinzip und Bionik: Wie 
haften Geckos und Fliegen an der 
Decke? Vortrag | Prof. Stanislav 
Gorb  SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestraße 1, VHS-Saal
 
14.3. 2000 Montag
Der politische Rechtsradikalismus 
Eine Gefahr für unsere Demo-
kratie? | Vortrag | Prof. Karl 
Heinrich Pohl  SHUG 3Bruns-
büttel, Markt 9, Hotel zur Traube
 
15.3. 1930 Dienstag
Altern bei Pflanzen Vortrag  
Prof. Karin Krupinska  SHUG 
3Schleswig, Schloß Gottorf  

15.3. 1930 Dienstag
Entwicklung von Kindern Was 
passiert im Gehirn? | Vortrag  
Prof. Ulrich Stephani  SHUG 
3Bad Bramstedt, Bleeck 16, 
Magistratssaal im Schloß
 
15.3. 2000 Dienstag
Die Reichsgrafschaft Rantzau 
im Kräftespiel des Reiches und 
Europas Nordens Vortrag | Prof. 
Oliver Auge  SHUG 3Elmshorn, 
Zum Krückaupark 7, Elsa-
Brändström-Schule
 
16.3. 1930 Mittwoch
Warum wir es nicht schaffen, 
das Klima zu retten Ergebnisse 
der experimentellen Ökonomie  
Vortrag | Prof. Manfred Milinski  

 SHUG 3Kronshagen, Kopper-
pahler Allee 69, Bürgerhaus
 
16.3. 2000 Mittwoch
Akku oder Brennstoffzelle – Was 
ist besser? Vortrag | Dr. Sönke 
Harm  SHUG 3Hanerau-Hade-
marschen, Mannhardt straße 3, 
Landfrauenschule

16.3. 2000 Mittwoch
Russland in der Gegenwart Ein 
Sonderweg? | Vortrag | Prof. 
Ludwig Steindorff  SHUG 
3Oldenburg, Kuhtorstraße 5-7 
i.H., Buchhandlung TON & TEXT
 
24.3. 1900 Donnerstag
Evolution: Woher kommt der 
Mensch? Vortrag | Prof. Michael 
Krawczak  SHUG 3Molfsee, 
Osterberg 1a, Begegnungsstätte

31.3. 1930 Donnerstag
»Wer nicht mit der Zeit geht, geht 
mit der Zeit.« Wie und mit welcher 
Absicht spielt man mit Sprache?  
Vortrag | Prof. Winfried Ulrich  

 SHUG 3Lütjenburg, Kieler 
Straße 30, Gymnasium Lütjenburg, 
Großer Hörsaal
 
31.3. 1930 Donnerstag
Schleswig-Holstein und Umge-
bung kosmisch gesehen Vortrag  
Prof. Wolfgang J. Duschl  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler  
Allee 69, Bürgerhaus, VHS

SHUG-Veranstaltungen
Online-Veranstaltungen der 
Schleswig-Holsteinischen 
Universitäts-Gesellschaft in 
Zusammenarbeit mit dem Landes-
verband der Volkshochschulen:
www.shug.uni-kiel.de/de/ 
sektionen/SHUGonline

Aktuelles Programm der SHUG:
www.shug.uni-kiel.de/abfrage/
programm.pl
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März

1300 mittwochs Hybride Ringvorlesung  
Wissenschaft und alternative Fakten  Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche Fakultät 3Christian-Albrechts-Platz 2 (Audimax), Hörsaal H  
Zoom: https://uni-kiel.zoom.us/s/65197794321

27.1. Terrorismus – Ein Blick in die Black Box (nur digital)
Dr. Carolin Görzig

2.2. Den Fakten ins Auge sehen – Wie aus Ehrlichkeit gesellschaftliche 
Innovationskraft entsteht Prof. Dr. Maja Göpel 

Wissenschaft und alternative Fakten IX

1300 mittwochs
30 Minuten Musik im Bach-Saal   

 Musikwissenschaftliches Institut 
3Teilnahme nur digital, www.conf.
dfn.de/stream/nr5hbfjntb3w8 

26.1. Orgel pur II     
Sonja Betten, Schweiz

2.2. Zwischentöne Jazz     
Sebastian Brommann (Kontra-
bass), Andreas Koller (Klavier) & 
Carsten Böddecker (Schlagzeug), 
Kiel

9.2. Kontrabass solo    
Heiko Maschmann, Kiel

1030 sonntags  
 Der Universitäts prediger 3Kiel, 

Westring 385, Universitätskirche, 
www.esg-kiel.de/gottesdienste-
in-der-unikirche | coronabedingt 
mit Anmeldung

23.1. Dritter Sonntag nach 
 Epiphanias  
OKR Mathias Lenz, Dezernat für 
Theologie, Archiv und Publizistik

30.1. Letzter Sonntag nach 
 Epiphanias  
Prof. Dieter Sänger

6.2. Vierter Sonntag vor der 
 Passionszeit  
OKRin Dr. theol. Uta Andree, 
Dezernentin Mission, Ökumene 
und Diakonie

13.2. Septuagesimä | Semester-
abschlussgottesdienst mit Ein-
führung des neuen Universitäts-
predigers  
Gothard Magaard, Bischof im 
Sprengel Schleswig-Holstein und 
OKR Daniel Mourkojannis

3Kiel, Düsternbrooker Weg 1  
Mit Eintritt I Kostenlose, öffent-
liche (Online-)Vorträge und 
 Veranstaltungen der Kunsthalle zu 
Kiel 3 Infos www.kunsthalle-kiel.
de/de/veranstaltungen

bis 6.3. Amazons of Pop! 
Künstler innen, Superheldinnen, 
Ikonen 1961-1973 Ausstellung

bis 1.5. Als die Grafik boomte. 
Pop-Art auf Papier  Ausstellung

ab 19.2. Wildes, Wüstes, 
Wunder schönes. Natur im Fokus 
der Sammlung Sammlungs-
präsentation

ab 18.10. Kreativ hier und jetzt   
Ausstellung

Streifzüge durch die Sammlung – 
von Expressionismus bis Liebe  
 Sammlungspräsentation

Kunsthalle  
zu Kiel   

Medizin-  
und Pharmazie- 
 historische  
Sammlung   
3Kiel, Brunswiker Straße 2   
Öffnungszeiten: Mittwoch &  Freitag 
10-16 Uhr, Sonntag 12-16 Uhr, 
gebuchte Führungen auch außer-
halb der Öffnungszeiten    
3 Infos www.med-hist.uni-kiel.de  

Sonderausstellungen:
Female Remains. Frauenschick-
sale und die Vermessung der 
Geburt 

Werte statt Worte? Zur 
 Entwicklung der medizinischen 
Diagnostik

Universitäts- 
gottesdienste

Mittagskonzerte

1300 mittwochs Digitale Ring-
vorlesung 
Völkerrechtliche Tagesthemen  

 Walther-Schücking-Institut für 
Internationales Recht
3Zoom: https://bit.ly/rv-voelker-
rechtliche-tagesthemen

26.1. Reform der internationalen 
Unternehmensbesteuerung – 
Völkerrecht in der Praxis  
Sinthiou Buszewski

2.2. Umweltschutz durch Men-
schenrechte?  Dr. Anne Dienelt

9.2. Titel folgt Janina Barkholdt

Völkerrechtliche 
Tagesthemen   

Bitte beachten Sie, dass Präsenztermine aufgrund der aktuellen pandemischen Lage kurzfristig digital stattfinden oder ausfallen können. 
Darüber hinaus sind vor Ort geltende Hygienemaßnahmen einzuhalten.



Zentrale Studienberatung www.zsb.uni-kiel.de  

25.1. 1000 bis 1200 Dienstag
Informationen für Studierende mit psychischen Erkrankungen. 
 Beratung und Unterstützung für ein erfolgreiches Studium   
Online-Vortrag  Zentrale Studienberatung in Kooperation mit 
 Studentenwerk Schleswig-Holstein

9.2. 1400 bis 1600 Mittwoch
Zur Lehramts-Studienwahl: Sich schlau machen in der Gruppen-
beratung Online-Gruppenberatung  Zentrale Studienberatung 

22.2. 1000 bis 1200 Dienstag 
Studienfachwechsel: Basis-Informationen und neue Perspektiven 
Online-Gruppenberatung  Zentrale Studienberatung 

8.3. bis 10.3. Dienstag bis Donnerstag
Studien-Informations-Tage 2022  Zentrale Studienberatung der 
 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 3 Infos und Programm unter  
www.studium.uni-kiel.de/de/studienentscheidung/studien-info-tage

29.3. 1000 bis 1200 Dienstag
Studienbeginn Vortrag und Präsentation, digital  

 Zentrale Studienberatung

30.3. 1000 bis 1200 Mittwoch
Studieren mit Behinderung/chronischer Krankheit Vortrag und Präsen-
tation, digital | Dagny Streicher, Beauftragte für Studierende mit Behin-
derung/chronischer Krankheit  Zentrale Studienberatung

International Center
Weitere Informationen www.international.uni-kiel.de

23.3. Mittwoch und 29.3. Dienstag 1200 bis 1300

Infoveranstaltungen zu ERASMUS Bewerbung an der Gasthochschule  
Digitale Informationsveranstaltung | Antje Volland / Dr. Lisa Grunwald 
3Zoom ID: 917 5401 3777 | Code: 469 439

4.2. Freitag 1200 bis 1300

Infoveranstaltung zu PROMOS Stipendienkonditionen und Bewerbung 
Digitale Informationsveranstaltung | Antje Volland / Dr. Lisa Grunwald 
3Zoom ID: 917 5401 3777 | Code: 469 439

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

1800 donnerstags Digitale Ringvorlesung  
Geschlechtersensible Medizin  Gleichstellungsausschuss der Medi-
zinischen Fakultät der CAU & Gleichstellungsbeauftragte des UKSH 
3Zoom: https://bit.ly/ws21-22-rv-gendersensible_medizin   
Kenncode: 845532

27.1. Einfluss von Östrogenen und kardiovaskulären Risikofaktoren  
auf die arterielle Gefäßsteifgkeit Dr. Ute Seeland, Charité Berlin

10.2. Geschlechtsspezifsche Unterschiede bei urologischen 
 Krebserkrankungen Prof. Axel S. Merseburger, UKSH Campus Lübeck

24.2. Gendermedizin in der Herzforschung – wichtig für Frauen und 
Männer Prof. Jeanette Erdmann, UKSH Campus Lübeck &  
Dr. Christine Friedrich, UKSH Campus Kiel

Geschlechtersensible Medizin
Für Studieninteressierte  
und Studierende

 Die Idee kam dem heutigen 
Vorsitzenden Michel Seer im Laufe 
seines Studiums: »Wir lesen Fälle 
in Büchern, bearbeiten fiktive Fälle, 
aber die Arbeitspraxis fehlt«, sagt der 
angehende Rechtswissenschaftler. 
Deshalb gründete er Anfang 2020 die 
Studentische Rechtsberatung e.V. an 
der CAU. Der Verein soll es Studieren-
den ermöglichen, das bereits Gelernte 
in die rechtswissenschaftliche Praxis 
umzusetzen. Erfahrungen, die schon 
jetzt auf die spätere Arbeitswelt vor-
bereiten: »Es kommt bei potenziellen 
Arbeitgebern natürlich gut an, wenn 
man sich ehrenamtlich engagiert«, sagt 
Seer, aber vor allem helfe es enorm, 
schon während des Studiums echte 
Fälle zu bearbeiten. »Sich zu fragen: 
Wonach muss ich selektieren? Wie 
gehe ich da ran? Wie gestalte ich eine 
reale Rechtsanwendung?«
Das bestätigt auch Professorin Susanne 
Gössl, die an der Kieler Universität die 
Professur für Bürgerliches Recht und 
die Digitalisierung im deutschen, aus-
ländischen und internationalen Privat-
recht innehat. Sie unterstützt das Ver-
einsengagement seitens der Fakultät. 
»Ich fand das eine großartige Initiative. 

Gerade im Jurastudium gibt es die Ten-
denz, dass Studierende sich ausschließ-
lich auf das Studium konzentrieren«, 
betont die Rechtswissenschaftlerin. Sie 
steht dem Team auf fachlicher wie per-
sönlicher Ebene zur Seite. »Ich berate 
selber nicht, aber helfe, wenn es im 
Hintergrund juristische Fragen gibt. 
Was ich – und andere Kolleginnen und 
Kollegen – aber vor allem machen, ist, 
Workshops anzubieten und Fachleute 
aus der Praxis zu vermitteln.«
Workshops zu Themen wie Daten-
schutzrecht, Legal Technology, Man-
dantengespräche und -kommunikation 
schulen die Nachwuchsjuristinnen und 
-juristen regelmäßig für ihre ehren-
amtliche Arbeit. Die kann als soge-
nannter Schlüsselqualifikationsschein 
auch auf das Studium einzahlen. Denn 
aus didaktischer Perspektive hat das 
Engagement einen großen Mehrwert, 
erklärt Susanne Gössl: »Hier steht eine 
Eigenverantwortung hinter dem Fall, 
da sind wirklich Emotionen dabei. Im 
Jurastudium wird abstrakt vermittelt, 
wie ein Fall funktioniert, aber wie das 
Prozedere und die Mechanismen funk-
tionieren, lässt sich nur real erleben. 
Wenn man einmal selbst ein Schreiben 

verfasst, eine entsprechende Antwort 
erhält – das ist aus pädagogischer Sicht 
kaum besser beizubringen.«

Wie läuft die Rechtsberatung ab?
Wenn ein neuer Fall an die Studen-
tische Rechtsberatung herangetragen 
wird, prüft zunächst der Vorstand, ob 
die nötigen Kriterien erfüllt werden: 
Ausgenommen sind Fälle, die aus dem 
Strafrecht oder dem Asylrecht stam-
men, und der Streitwert muss unter 
1.000 Euro liegen. »Wir möchten nicht, 
dass Mitglieder, die beispielsweise im 
ersten Semester sind, direkt mit schwer-
wiegenden Anfragen konfrontiert wer-
den. Da geht es vielleicht um eine Frei-
heitsstrafe – das ist ein starkes Thema. 
Außerdem geht es um Haftungsfra-
gen. Wir wollen nicht mit Angst und 
Nervosität an die Sache herangehen, 
sondern konstruktiv«, erklärt Gründer 
Michel Seer. Anschließend werden die 
Themen an Arbeitsgruppen verteilt. 
Es gibt inzwischen rund 40 Junior- 
und Seniorberaterinnen und -berater. 
Letztere haben bereits das Grund-
studium bestanden, die juristischen 
Kenntnisse sind gefestigt. Die Gutach-
ten, die die Studierenden so erstellen, 

werden von externen Volljuristinnen 
oder -juristen geprüft, bevor es zurück 
an die Mandantinnen und Mandanten 
geht. Besonders hoch im Kurs stehen 
Themen aus dem Mietrecht, dem Ver-
trags- und Verbraucherrecht sowie dem 
Öffentlichen Recht.
Ob das Modell Potenzial hat, fester 
Bestandteil des Jurastudiums zu wer-
den? »Unter Ausbildungsgesichtspunk-
ten wäre es sicher gut, wenn solche 
Praxisformate stärker ins Studium inte-
griert werden«, meint Susanne Gössl. 
Studierende müssten zwar Praktika 
bei Kanzleien, Gerichten und in der 
Verwaltung absolvieren. »Es wäre aber 
schöner, wenn das Arbeiten in der Pra-
xis kontinuierlich vermittelt würde«, 

so die Professorin. Dem stehe jedoch 
entgegen, dass das Ausbildungssystem 
auf das Staatsexamen ausgerichtet 
ist und sich in einem engen Rahmen 
bewegt. »Unter den jetzigen Voraus-
setzungen würde ich den Studierenden 
ungern noch mehr aufzwingen, weil 
sie ohnehin unter Druck stehen und 
viel Stoff bewältigen müssen«, sagt die 
Rechtswissenschaftlerin, »aber es wäre 
wünschenswert, das gesamte System 
einmal zu überdenken.« 
 Anna-Kristina Pries

Mehr unter 
https://kieler-rechtsberatung.com

Nebenkostenabrechnung, Gewährleistungsansprüche, Verbraucher  fragen – 
bei der Studentischen Rechtsberatung e.V. an der Uni Kiel erhalten 
 Hilfe suchende kostenlos Rat. Jurastudierende gewinnen dabei wertvolle 
 Einblicke in die Praxisarbeit.

Rechtsberatung: Das Fallstudium

Die Studierenden Lennart Lehmann (links) und Lena Weisphal (rechts) engagieren sich in 
der Studentischen Rechtsberatung. Rechtswissenschaftlerin Susanne Lilian Gössl (Mitte) 
unterstützt das ehrenamtliche Projekt.          Foto: pur.pur

Krisen und Zukunftsvorstellungen  
im östlichen Europa 
1815 donnerstags Digitale Ringvorlesung 
Krisen und Zukunftsvorstellungen im östlichen Europa  Zentrum für 
Osteuropa-Studien 3Zoom: https://bit.ly/rv-oestliches-europa

27.1. From silver rush to 
environmental catastrophe: crisis 
in the medieval and post-medieval 
mining in Central Europe   
Dr. P. Cembrzyński

10.2. Covid-19 und migrantische 
Arbeitskräfte aus Osteuropa und 
Zentralasien 
Prof. M. Lücke

Antijudaismus begegnen – 
 interdisziplinäre Zugänge aus 
 evangelisch-theologischer Perspektive 
1815 montags Digitale Ringvorlesung  
Antijudaismus begegnen –  interdisziplinäre Zugänge aus 
 evangelisch-theologischer Perspektive  Theologische Fakultät  
3Zoom: https://uni-kiel.zoom.us/j/61289913092 

24.1. Perspektiven auf antijudaismussensible religiöse Bildung 
Silja Leinung

31.1. Der »strenge« Gott, die »gesetzlichen« Pharisäer und die 
 »Überbietung« des Alten durch das Neue – antijudaistische Denkfiguren 
in christlichen Predigten und Unterrichtsentwürfen 
Prof. Uta Pohl-Patalong

1800 donnerstags Digitale Ringvorlesung  
erinnern_zerstören_gestalten  Historisches Seminar  
3Zoom: https://uni-kiel.zoom.us/j/61207800524

27.1. Kritik der Empörung: Transformationspotenziale und -grenzen 
politischer Emotionen Prof. Anne Reichold

3.2. Das Hamburger Bismarck-Denkmal und postkoloniale Erinnerung 
in Deutschland Prof. Astrid Erll, Jonas Prinzleve, Yolanda Gutiérrez,  
Kodjo Valentin Gläser

10.2. Round Table Alle Beteiligten und Interessierten

erinnern_zerstören_gestalten

Grönland im Fokus 
1815 donnerstags Hybride Ringvorlesung  
Grönland im Fokus  Institut für Skandinavistik, Frisistik und Allgemeine 
Sprachwissenschaft 3Christian-Albrechts-Platz 3 (CAP3)- Hörsaal 2  
Zoom: https://bit.ly/rv-groenland 

27.1. Kim Leine über seine Romane zur grönländischen Geschichte und 
Gegenwart Lesung und Gespräch mit Kim Leine (nur digital)

3.2. Grönland. Eine Welt im Wandel Arved Fuchs

10.2. Hvad skal vi med kolonitiden? Fortællinger om Danmarks og 
Grønlands historie Kirsten Thisted

Literarische Welterfolge in  
deutscher Sprache
1815 dienstagsDigitale Digitale Ringvorlesung   
Literarische Welterfolge in deutscher Sprache  Institut für Neuere 
Deutsche Literatur und Medien 3Weitere Informationen 
www.literaturwissenschaft-online.uni-kiel.de 

1.2. Patrick Süskind: Das Parfum Maike Schmidt

8.2. Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt Christoph Deupmann

15.2. Cornelia Funke: Tintenherz Olaf Koch

1615 montags Digitale Ringvorlesung  
Ziele für nachhaltige Entwicklung – Landwirtschaft  Agrar- und 
Ernährungswissenschaftliche Fakultät  
3Zoom: https://bit.ly/rv-nachhaltige-entwicklung

24.1. Ziel 14 – Leben unter Wasser Prof. Dr. Carsten Schulz

31.1. Ziel 12 – Nachhaltiger Konsum- und Produktionsweisen  
Dr. Anne Dienelt

Ziele für nachhaltige Entwicklung – 
Landwirtschaft

1830 montags Digitale Vortragsreihe   
Öffentliche Vorträge mit anschließender Diskussion  Institut für Ur- und 
Frühgeschichte 3https://bit.ly/ws21-22-arch-kolloquium 

24.1. Montanarchäologische Forschungen zum Berg- und Hüttenwesen 
zwischen Ruhr und Lahn Dr. Manuel Zeiler

7.2. Land cover and land use changes during the Holocene in SE Europe: 
a palaeoecological perspective Dr. Angelica Feurdean

Archäologisches Kolloquium

Bitte beachten Sie, dass Präsenztermine aufgrund der aktuellen pandemischen Lage kurzfristig digital stattfinden oder ausfallen können. 
Darüber hinaus sind vor Ort geltende Hygienemaßnahmen einzuhalten.



22.01.2022

 Die Fische, denen Dr. Katja 
Heubel besonders zugewandt ist, sind 
Grundeln. Diese kleinen bodenleben-
den Tiere sind die häufigste Fischart 
im Wattenmeer und auch sonst sehr 
weit verbreitet. Für die kommerzielle 
Fischerei sind Grundeln völlig unwich-
tig, für andere Fische allerdings eine 
der Hauptnahrungsquellen. »Die Grun-
del ist der Brot- und Butterfisch für 
viele andere Fische und zum Beispiel 
auch für den Schweinswal«, sagt die 
Leiterin der Arbeitsgruppe Küstenöko-
logie am Forschungs- und Technologie-
zentrum Westküste (FTZ) in Büsum. 
Sie hat die unscheinbaren Fischchen, 
speziell die Strandgrundeln, für 
ihre Forschung entdeckt, da sich an 
ihnen sehr gut untersuchen lässt, wie 
Or ganismen auf variable Umweltbe-

dingungen reagieren. »Strandgrundeln 
kommen mit extremen Lebensräumen 
zurecht und tolerieren auch niedrige 
Salz- und Sauer stoffgehalte und Tem-
peraturschwankungen«, erklärt Heu-
bel, die seit 2019 den meereswissen-
schaftlichen Forschungsschwerpunkt 
Kiel Marine Science (KMS) an der Uni 
Kiel verstärkt.
Für die Forschenden ist es außerdem 
von Vorteil, dass Grundeln nur ein Jahr 
leben. »Das heißt, mit Experimenten 
über eine Brutsaison hinweg kann man 
den Reproduktionserfolg der gesam-
ten Lebenszeit überblicken.« Und auch 
sonst sind die kleinen Fische ein inte-
ressantes Forschungsobjekt: Denn bei 
den Grundeln ist die Brutfürsorge aus-
schließlich Aufgabe des Männchens. 
Erst baut es die »Nester«, in die das 

Weibchen die Eier ablegt. Anschließend 
kümmert es sich darum, dass es dem 
Nachwuchs an nichts mangelt. Heubel: 
»Die Männchen verteidigen das Nest 
gegen Eiräuber und fächeln ständig 
mit den Brustflossen, um die Eier mit 

ausreichend sauerstoffreichem Wasser 
zu versorgen.« Wie lange es dauert, 
bis die Nachkommen schlüpfen, hängt 
von der Wassertemperatur ab, wie die 
Wissenschaftlerin bei Untersuchungen 

in Finnland festgestellt hat. Wenn das 
Wasser sehr kalt ist, dauert ein Brutfür-
sorgezyklus länger als bei wärmerem 
Wasser. Es dauert also länger, bis ein 
Männchen wieder ein neues Weibchen 
in sein Nest einladen und ein neues 
Gelege bekommen kann. Je wärmer 
das  Wasser wird, desto kürzer sind 
die Zyklen und desto mehr Fortpflan-
zungszyklen gibt es in einer Saison.
Ein weiterer wichtiger Faktor für die 
Brutfürsorge ist der Salzgehalt. Die 
Anfälligkeit für Pilzinfektionen steigt 
bei sinkendem Salzgehalt. »Die Brut-
fürsorge ist dann sehr aufwändig. Die 
Männchen müssen mehr frisches Was-
ser heranfächeln und fressen bei Pilz-
befall die betroffenen Eier raus. Mit 
diesen Hygienemaßnahmen stellen sie 
sicher, dass der Rest der Brut nicht 

infiziert wird. Allerdings gibt es bei 
niedrigerem Salzgehalt auch weniger 
Prädatoren (Räuber), die sie angrei-
fen und die Brut wegfressen können«, 
erläutert Heubel.
Schwankungen des Salzgehaltes und 
der Temperatur werden in Folge des 
Klimawandels zunehmend bedeutsam 
sein. Daher sei es wichtig zu ergrün-
den, wie sich die Fische daran anpassen 
und was das für den Fortpflanzungser-
folg bedeutet. Heubel: »Unser Schwer-
punkt hier am FTZ ist die Watten-
meerökologie. Bisher hatte man bei 
den Forschungen vor allem Meeressäu-
ger oder Vögel im Fokus. Welche Rolle 
die kleinen Fische spielen, ist kaum 
bekannt.« Diese Fragen werden jetzt 
in Kooperation mit der Nationalpark-
verwaltung Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer im EU-Projekt »FishNet 
Nahrungsnetze in den Küstengewäs-
sern Schleswig-Holsteins mit Fokus 
auf Fischen« untersucht, gefördert 
durch den Meeres- und Fischereifond. 
Heubels Arbeitsgruppe ist an diesem 
Projekt beteiligt und konzentriert sich 
insbesondere auf Fische und Benthos-
organismen, also Lebewesen wie Wür-
mer und Krebse, die in der Bodenzone 
eines Gewässers leben. Erfasst wird, 
welche Organismen im Wattenmeer 
leben, welche Biomasse sie haben und 
wie sie in der Nahrungskette mit den 
Fischen verknüpft sind. 
 Kerstin Nees

 Berufsbezogene Sprach-
kurse für Zugewanderte sind nichts 
Neues, seit im Jahr 2012 das soge-
nannte Anerkennungsgesetz in Kraft 
trat. Dieses »Gesetz zur Verbesserung 
der Feststellung und Anerkennung im 
Ausland erworbener Berufsqualifika-
tionen« besagt, dass alle Betroffenen 
ein Recht darauf haben, ihre Kompe-
tenzen ermitteln zu lassen und mög-
liche Defizite durch maßgeschneiderte 
Nachschulungen auszugleichen. Für 
Lehrkräfte gilt das zwar im Prinzip 
genauso, doch gehen bislang die mei-
sten angebotenen Sprachkurse kaum 
auf deren beruflichen Hintergrund 
ein. Das bedeutet: Vermittelt wird das 
C2-Zertifikat, das beim Goethe-Insti-
tut auch »Großes Deutsches Sprach-
diplom« heißt und unabhängig von 
der angestrebten Tätigkeit für Kom-
petenzen auf akademischem Niveau 
steht.
»Damit ist es aber oft nicht in getan«, 
sagt Dr. Annedore Hänel, die das Team 
für Deutsch als Fremdsprache (DaF) an 
der Uni Kiel leitet. Und genau aus die-
sem Grund wird dort seit Anfang 2021 
nicht nur die C2-Vorbereitung samt ent-
sprechender Prüfung angeboten, son-
dern auch Lektionen für den späteren 

Alltag in den Schulen. »Schule ist mehr 
als nur Unterricht«, erläutert Projekt-
leiterin Katharina Pommerening vom 
Zentrum für Lehrerbildung und nennt 
als Beispiel das Fach Englisch. Für den 
Unterricht, der gewöhnlich komplett 
auf Englisch stattfindet, ist zwar kein 
Wort Deutsch nötig, doch anders sieht 
die Sache aus, wenn es um Elternge-
spräche oder auch nur um die Kom-
munikation auf dem Pausenhof geht. 
Ähnlich stellt sich das Thema bei einer 
Lehrkraft dar, die perfekt physikalische 
Formeln und Gesetze beherrscht, aber 
eben nicht die deutsche Sprache. 
Die Kieler Antwort darauf ist das 
InterTeach-Programm für die Lehr-
kräftequalifizierung für Gymnasien. 
Das Programm vermittelt den Teilneh-
menden fachliche, fachdidaktische 
und pädagogische Vertiefungen und 
hat zum Ziel, den Berufsstart opti-
mal vorzubereiten. Laut Jacqueline 
Wassing, die für die Koordination 
des Sprachmoduls verantwortlich ist, 
stecken darin neben den Lektionen 
zum gehobenen Deutsch auch the-
oretische oder praktische Übungen 
zum Geschehen in den Schulen. Die 
Teilnehmenden schlüpfen dabei in 
die Rolle der Lehrkraft und trainieren 

etwa in Rollenspielen Konflikte mit 
Jugendlichen oder den Auftritt beim 
Elternabend. »Auch Phonetik ist ein 
wichtiges Thema, weil es in der Schule 
eben oft auf die Aussprache ankommt«, 
ergänzt Dr. Claudia Fischer, die für 
die neuartige C2-Prüfung zuständig 
ist. In vollem Umfang steht das Inter-
Teach-Programm allerdings nur jenen 
Lehrkräften offen, die Mangelfächer 
unterrichten. Am Gymnasium sind das 
die Fächer Mathematik, Physik und 
Chemie. Lehrkräfte dieser Fächer, die 
den Deutschkurs C2 für den Lehrberuf 
bestehen, erhalten einen Platz in einem 
Anpassungslehrgang. Der dauert ein 
bis eineinhalb Jahre und ist in etwa 
mit dem herkömmlichen Referendariat 
vergleichbar. Ist das geschafft, beste-
hen sehr gute Aussichten auf eine feste 
Anstellung an einer Schule. Um ihre 
sprachlichen und kommunikativen 
Fähigkeiten zu verbessern, können 
auch internationale Lehrkräfte ande-
rer Unterrichtsfächer am Deutschkurs 
teilnehmen. Die weiteren Kurse des 
InterTeach-Programms stehen ihnen 
jedoch nicht offen.
Die Resonanz auf InterTeach, das an 
der Uni Flensburg für den Unterricht 
an Grund- und Gemeinschafts schulen 

angeboten wird, ist angesichts der 
hohen Hürden nicht schlecht. Erreicht 
wurden und werden seit Anfang 2021 
etwa 20 Frauen und Männer. Weil 
die Kurse je nach Vorkenntnissen bis 
zu anderthalb Jahre dauern können, 
sind Aussagen zur Erfolgsquote bis-
lang kaum möglich. Jedoch zeichnet 
sich nach Angaben von Projektleiterin 
Pommerening ab, dass die Abschluss-
prüfung im Deutschkurs C2 für den 
Lehrberuf keineswegs profan ist und 
etliche Teilnehmende im ersten Anlauf 
scheiterten.

Das Interesse an dem in ähnlicher 
Form sonst nur in wenigen Städten 
praktizierten schleswig-holsteinischen 
Modell ist groß. »Uns erreichen immer 
wieder Anfragen aus ganz Deutsch-
land«, sagt Annedore Hänel. Im Jahr 
2022 soll es deshalb eine Tagung geben, 
bei der alle vergleichbar arbeitenden 
Einrichtungen ihre Erfahrungen aus-
tauschen können. 
 Martin Geist

www.zfl.uni-kiel.de/de/forschung-
projekte/interteach/interteach
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Ein Strandgrundelpaar (Pomatoschistus microps) schaut aus dem Nest. Normalerweise nutzen Grundeln dafür Muschelschalen, für standardisierte Experimente werden kleine Kacheln 
im Freiland ausgebracht.  Foto: Isabel Mück, FTZ Büsum

Perfekte Kenntnisse in Mathe, Physik und Chemie, sehr gute Kenntnisse der 
deutschen Sprache – und trotzdem will es im Klassenzimmer nicht so recht 
klappen. Lehrkräfte, die ihren Beruf im Ausland erlernt haben, erhalten an 
der Uni Kiel Unterstützung mit dem Qualifizierungsprogramm InterTeach.

Schule ist mehr als nur Unterricht

Claudia Fischer, Annedore Hänel, Katharina Pommerening und Jacqueline Wassing (von 
links) gehören zum Team des Projekts InterTeach.                                            Foto: Martin Geist

Liebesleben und Brutverhalten von Fischen  hängen vom Salz- und Sauerstoffgehalt des  Wassers, der 
Wassertemperatur und anderen Umweltbedingungen ab. Die Arbeitsgruppe  Küstenökologie der Uni 
Kiel erforscht die  Zusammenhänge.

Überlebensvorteil durch Flexibilität 

Die Biologin Katja Heubel leitet die Arbeits-
gruppe Küstenökologie am FTZ in Büsum.         
 Foto: F. Balzereit, Uni Kiel/KMS
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MATHIEU GROUSSIN »Mein Forschungs-
gebiet ist das menschliche Darmmi-
krobiom, also die Gesamtheit der 
Mikroorganismen im Darm. Ich ver-
suche zu verstehen, wie sich bakteri-
elle Genome, bakterielle Funktionen 
und Wirt-Mikroben-Interaktionen 

bei Gesundheit und Krankheit sowie 
während der menschlichen Evolution 
verändern. Mit der Industrialisierung 
unseres Lebensstils hat sich die Vielfalt 
des Darmmikrobioms drastisch ver-
ringert und seine Zusammensetzung 
verändert. In diesem Zusammenhang 
interessiere ich mich insbesondere für 
die Merkmale von Mikrobiomen, die 
zur Verbesserung der menschlichen 
Gesundheit genutzt werden können. 
Grundlage für diese Forschung ist eine 
große Sammlung von Darmmikrobio-
men und Bakterienstämmen in Rein-
kultur aus weltweiten menschlichen 
Populationen.«

Mathieu Groussin, 35 Jahre, geboren in 
Hennebont, Frankreich. Seit Februar 2022 
Professor für Medizinische Bioinformatik 
an der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel. Zuvor Postdoktorand am Eric Alm 
Laboratory, Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, Massachusetts/
USA, und Mitbegründer, Co-Direktor und 
Forschungsleiter des Projekts Global 
Microbiome Conservancy. 2013 Promotion 
an der Universität Lyon, Frankreich.

RALF KRESTEL »Mein Fachgebiet ist das 
Information Retrieval. Dabei geht es 
darum, Informationsobjekte, zum Bei-
spiel Publikationen, Webseiten oder 
andere Dokumente, effizient zu finden 
und Personen, aber auch Forschungs-
daten möglichst genau darzustellen 
und auffindbar zu machen. Mit mei-
ner Arbeitsgruppe möchte ich neue 

Methoden auf Basis der künstlichen 
Intelligenz entwickeln und erproben, 
um schneller zu besseren Suchergeb-
nissen zu kommen. Beim Bearbeiten 
wissenschaftlicher Fragestellungen 
sind intelligente Recherchewerkzeuge 
vorteilhaft. So können Empfehlungs-
systeme und die personalisierte Suche 
Zusammenhänge aufzeigen, die sonst 
unentdeckt bleiben würden. Innovative 
Visualisierungen von Informationen 
helfen dabei, große Datenmengen zu 
überblicken und relevante Informatio-
nen schneller zu erfassen.«

Ralf Krestel, 41 Jahre, geboren in Kehl am 
Rhein. Seit September 2021 Professor für 
Information Profiling and Retrieval an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und 
am ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft. Zuvor Vertretungsprofessor an 
der Universität Passau und Forschungs-
gruppenleiter am Hasso-Plattner-Institut 
der Universität Potsdam. 2012 Promotion 
an der Universität Hannover.

MORITZ KRELL »Meine Disziplin ist die 
Didaktik der Biologie, also die Wissen-
schaft vom Lehren und Lernen der 
Biologie. Das Unterrichtsfach Biologie 
ist sehr vielfältig: Schülerinnen und 

Schüler sollen biologisches Fachwis-
sen erlangen, gleichzeitig aber auch 
naturwissenschaftliche Forschungs-
methoden kennen und die moralisch-
ethische Relevanz von gesellschaft-
lichen Herausforderungen verstehen, 
die einen Bezug zur Biologie haben, 
wie etwa eine Impfpflicht. Biologie-
lehrkräfte benötigen ein breites Reper-
toire an Wissen und Fähigkeiten, um 
ihren Unterricht in Anbetracht dieser 
Vielfältigkeit angemessen planen und 
durchführen zu können. Ich möchte 
mit meiner Forschung unter anderem 
verstehen, inwiefern (angehende) Bio-
logielehrkräfte im Verlauf ihres Stu-
diums und darüber hinaus die dafür 
notwendigen Kompetenzen entwickeln 
und wie diese gefördert werden kön-
nen.«

Moritz Krell, 38 Jahre, geboren in Berlin. 
Seit August 2021 Professor für Didaktik der 
Biologie an der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel und am IPN – Leibniz-Institut 
für die Pädagogik der Naturwissenschaften 
und Mathematik. Zuvor wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Freien Universität (FU) 
Berlin. 2013 Promotion an der FU Berlin.

OLIVIA ROTH »Warum es Männchen 
und Weibchen gibt und wie sich die 
Geschlechterrollen entwickelt haben, 
gehört zu den umstrittensten Fragen der 
Evolutionsbiologie. Ich untersuche die 
Evolution der männlichen Schwanger-
schaft bei Seenadeln und Seepferd-
chen (Syngnathiden). Dazu erforsche 
ich genetische, immunologische und 
entwicklungsbiologische Anpassungen 
für die einzigartige männliche Schwan-
gerschaftsevolution. Der Verlust eines 

eigentlich lebenswichtigen Teils des 
Immunsystems scheint ein Schlüssel-
element für die Evolution der männ-
lichen Schwangerschaft zu sein. Dies 
macht Seenadeln und Seepferdchen zu 
einem System, an dem wir in Zukunft 
natürliche oder krankheitsbedingte 
Immunschwäche untersuchen wollen.«

Olivia Roth, 39 Jahre, geboren in St. Gallen/
Schweiz. Seit August 2021 Professorin für 
Evolutionsökologie an der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel, unterstützt durch 
einen Starting Grant des European Research 
Council (ERC). Zuvor Arbeitsgruppenleite-
rin am GEOMAR – Helmholtz-Zentrum für 
Ozeanforschung Kiel. 2009 Promotion an 
der ETH Zürich/Schweiz. 

JENNIFER SELINSKI »Mein Forschungs-
schwerpunkt ist der Energiestoffwech-
sel von Pflanzen. Mich interessiert, 
wie Pflanzen auf Stressbedingungen 
wie etwa eine stärkere Sonneneinstrah-
lung im Sommer reagieren, wie sie sich 
anpassen, um nicht zu sterben. Denn 
Pflanzen können ja nicht weglaufen. 
Sie müssen ihren Stoffwechsel an die 

großen Intensitätsschwankungen des 
Lichts und andere stark wechselnde 
Umweltfaktoren anpassen und sich 
gleichzeitig vor einem Übermaß an 
potenziell schädlicher Energie schüt-
zen. Dabei habe ich unter anderem 
festgestellt, dass Enzyme des Energie-
stoffwechsels chemisch verändert wer-
den und eine andere Aufgabe überneh-
men. Die Vorstellung, dass ein Protein 
nur eine Funktion hat, ist heute nicht 
mehr haltbar. Tatsächlich könnten 
Enzyme – ohne Änderung der Gen- 
oder Proteinsequenz – innerhalb der 
Zelle wandern und andere Funktionen 
ausüben.«

Jennifer Selinski, 38 Jahre, geboren in 
Münster. Seit Februar 2021 Professorin für 
Pflanzliche Zellbiologie an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Post-
doktorandin an der Universität Bielefeld, 
Abteilung für Biochemie und Physiologie 
der Pflanzen, und an der LaTrobe University, 
Melbourne/Australia. 2014 Promotion an der 
Universität Osnabrück.

Industrialisierung und Darmbakterien Intelligente Recherchewerkzeuge
Professionelle Kompetenzen von 
Biologielehrkräften Männliche Schwangerschaft Flexibler Stoffwechsel

 Schon als Kind hat Leonie 
Meyer, die in Osnabrück aufgewachsen 
ist, segeln gelernt. Die Leidenschaft für 
diesen Sport ist von ihren Eltern auf sie 
übergegangen und die Erfolge blieben 
nicht aus. Im Rahmen einer Olympia-
kampagne hat es sie im Jahr 2012 nach 
Kiel gezogen. Mit der Qualifikation für 
die Spiele in Rio 2016 klappte es dann 
allerdings nicht. Sie nahm in Kiel ihr 
Medizinstudium auf und schwenkte 
aufs Kiten um. Gefördert wird Leonie 

Meyer von der Deutschen Sporthilfe. 
Außerdem erhält sie ein Deutsche-
Bank-Sport-Stipendium und ist in die-
sem Rahmen als »Sport-Stipendiatin 
des Jahres 2021« ausgewählt worden.
»Die Deutsche Sporthilfe und das 
Deutsche-Bank-Stipendium ermögli-
chen uns Athletinnen und Athleten, 
dass wir uns ganz auf den Sport und 
das Studium konzentrieren können, 
ohne nebenbei noch arbeiten zu müs-
sen«, erläutert die Stipendiatin. Früher 

habe sie unter anderem zusätzlich als 
Kitelehrerin unterrichtet. »Das hat mir 
zwar Spaß bereitet, aber der Tag besteht 
nicht aus unendlich vielen Stunden.« 
Als großer Vorteil stellte sich heraus, 
dass die Uni Kiel Partnerhochschule 
des Spitzensports ist. Sie kooperiert 
mit dem Studentenwerk Schleswig-
Holstein, dem Olympiastützpunkt 
Hamburg/Schleswig-Holstein und dem 
Allgemeinen Deutschen Hochschul-
sportverband. Das Ziel besteht darin, 
studierende Spitzensportlerinnen und 
-sportler zu fördern. Das ist zum Bei-
spiel durch flexiblere Studienbedin-
gungen möglich. »Die Uni hat mich in 
einigen Fällen darin unterstützt, dass 
ich Kurse auf einen anderen Tag ver-
schieben konnte, um an Wettkämpfen 
teilnehmen zu können«, schildert die 
Athletin.
Sie hat bereits große Siege errungen: 
In den Jahren 2016, 2017 und 2019 
wurde sie Deutsche Meisterin und 2020 
holte sie im Mixed-Team, das heißt, mit 
einem Partner, EM-Silber. »Es hilft, auf 
Erfahrungen im Segelsport zurückgrei-
fen zu können«, meint Leonie Meyer. 
»Auch beim Kitesurfen geht es um 
Windlesen, taktische Entscheidungen 
und ein gutes Gleichgewichtsgefühl, 
außerdem ist viel Kraft in den Beinen 
nötig.«
Den Reiz des Sports macht für sie beson-
ders die Geschwindigkeit aus. »Das ist 
jedes Mal ein Riesen-Adrenalin- Kick.« 
Zwischen 60 und 65 Kilometer pro 
Stunde erreicht sie.  Männer können 
aufgrund ihres höheren Gewichts und 
ihrer größeren Kraft mit bis zu 80 km/h 

über das Wasser brettern. »Es gibt 
keine Segelboot-Klasse, die schneller 
ist als wir«, erläutert die Sportlerin. Das 
Foil, das an die Unterseite des Brettes 
geschnallt wird, ist eine Konstruktion, 
die das Board aus dem Wasser hebt, 
sodass Kitesurfende damit geradezu 
über die Wellen schweben. Doch Stürze 
können gefährlich sein. Schon zweimal 
hat sich die Athletin am scharfkantigen 
Foil Wunden zugezogen, das letzte 
Mal 2020 während der EM in Polen. 
»Ich bin ins Foil hineingestürzt, wobei 
mein Fuß verletzt wurde«, schildert sie. 
»Im Auto habe ich mich selbst genäht, 
denn ich hätte es nicht geschafft, zum 
Krankenhaus zu fahren, mich dort ver-
sorgen zu lassen und rechtzeitig beim 
nächsten Wettkampf anzutreten.«
Neben dem Studium war sie immer wie-
der in der Chirurgie tätig und auch für 
die Zukunft kann sie sich eine Arbeit in 
diesem Bereich vorstellen. Im Oktober 
2021 bestand sie ihr zweites Staatsexa-
men. In etlichen Phasen des Studiums 
ist sie mit wenig Schlaf ausgekommen: 
»Es gab kaum Tage, an denen ich vor 
Mitternacht mit meinem Lernplan fer-
tig war.« Schon als Schülerin ist es 
ihr großer Traum gewesen, Ärztin zu 
werden. »Ich habe damals viel Sport 
getrieben und mich dafür interessiert, 
wie mein eigener Körper funktioniert.« 
Was in ihren Augen ebenfalls für ihre 
Berufswahl spricht: »Ich bin gern mit 

Menschen zusammen, habe Freude 
daran, zu helfen, und bin eine Team-
Playerin.«
Im Mai 2021 kam ihr Sohn Levi zur 
Welt. Ihr Partner hat Elternzeit genom-
men, sodass sie nach der Schwanger-
schaft und der Examenszeit wieder 
ganz in den Leistungssport hineinfin-
den kann. Mit ihrem Van ist die Familie 
auf »Roadtour« durch Europa, damit 
die Athletin in Gebieten mit den besten 
Kite-Bedingungen trainieren und an 
verschiedenen Stationen zu Wett-
kämpfen antreten kann. »Unser Sohn 
ist glücklicherweise ein pflegeleich-
tes Kind«, freut sich die Mutter. Mit 
»Motivation und gutem Zeitmanage-
ment« schaffe sie es, die verschiedenen 
Bereiche unter einen Hut zu bekom-
men. Doch vor allem »Hingabe und 
Freude an diesen Aufgaben« sei der 
Wind in ihren Segeln. »Mein großes 
Ziel ist es, bei den Olympischen Spie-
len 2024 in Frankreich mit Kind und 
als angehende Ärztin auf dem Trepp-
chen zu stehen«, erklärt sie. Ihr Prak-
tisches Jahr in der Medizin-Ausbildung 
möchte sie erst später starten. Ihre 
Hobbys – sie spielt Klavier und Geige 
und fertigt Möbel – liegen momentan 
auf Eis. Doch irgendwann werde sie 
dazu wieder mehr Zeit finden, versi-
chert die vielseitige junge Frau.
 Annette Göder

Die 28-jährige Kitesurferin Leonie Meyer ist Vize-Europameisterin, hat ihr 
zweites Staatsexamen in Medizin an der Uni Kiel abgelegt und im Mai 2021 
einen Sohn bekommen. Und sie verfolgt noch große Ziele.

Surfen auf der Welle des Erfolgs

Die Deutsche Sporthilfe ist eine gemeinnüt-
zige Stiftung. Sie unterstützt seit 1967 Nach-
wuchs- sowie Spitzensportlerinnen und 
-sportler sowohl finanziell als auch bei der 
Karriereplanung. Zugute kommt ihre Hilfe 
Bundeskaderathletinnen und -athleten der 
olympischen Sportarten sowie ausgewähl-
ten Athleten und Athletinnen nicht olym-
pischer Sportarten. 
Die Deutsche Sporthilfe, der Allgemeine 
Deutsche Hochschulsportverband, die Hoch-
schulrektorenkonferenz und andere Partner 
haben 1999 ein Vertragswerk zur besseren 

Vereinbarkeit von Studium und Spitzensport 
erarbeitet. Es sieht unter anderem eine Fle-
xibilisierung des Studienplans vor. Verschie-
dene Hochschulen traten dem Projekt im 
Laufe der Zeit als »Partnerhochschule des 
Spitzensports« bei, so auch die CAU. 
Seit 2001 ist die Deutsche Bank Partner 
der Deutschen Sporthilfe. Sie unterstützt 
mit einem zusätzlichen Betrag studieren-
de Athletinnen und Athleten. Diese haben 
außerdem die Möglichkeit, durch eine Jury-
Entscheidung und eine Online-Abstimmung 
zur Sportstipendiatin oder zum Sportstipen-
diaten des Jahres erkoren zu werden und für 
eineinhalb Jahre eine höhere Fördersumme 
zu erhalten.   göd

Deutsche Sporthilfe

Beim Kitesurfen profitiert die Spitzensportlerin Leonie Meyer von ihrem guten Gleich-
gewichtssinn und ihrer Kraft in den Beinen.  Foto: privat

Studium mit Stipendium
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 Einen Teil vom Schädel oder 
einen Zahn von alten Skeletten, mehr 
benötigt Professor Ben Krause-Kyora 
nicht, um daraus die DNA, also den 
Träger der Erbinformation, zu gewin-
nen. Ab einem Alter von etwa 100 Jah-
ren spricht man von alter DNA oder 
aDNA. Deutlich älter ist das Material, 
mit dem es der Archäologe und Bio-
chemiker vom Institut für klinische 
Molekularbiologie (IKMB) der Uni Kiel 
zu tun hat. »Unsere Skelette stammen 
aus dem Mittelalter oder sind sogar 
mehrere Tausend Jahre alt«, betont 
Krause-Kyora. Da in solch altem Kno-
chen nur noch wenig DNA enthalten 
ist, erfordert die Aufbereitung des 
Materials besondere Sorgfalt. Wichtig 
ist insbesondere, jede Verunreinigung 
mit moderner DNA zu vermeiden. 

»Unsere Räumlichkeiten am Kieler 
UKSH-Campus sind vergleichbar mit 
den Reinräumen für die Computerchip-
Produktion. Wir achten darauf, dass 
wirklich alles DNA-frei ist. Um jegliche 
Kontamination zu vermeiden, tragen 
wir auch Einmalanzüge, Mundschutz, 
Haarhaube und Handschuhe«, erklärt 
Krause-Kyora, der unter anderem Mit-
glied im Exzellenzcluster »Precision 
Medicine in Chronic Inflammation« 
(PMI) ist. Liegt die DNA aus der Probe 
dann isoliert vor, wird sie mit den 
 gleichen Hochdurchsatz-Sequenzier-
geräten analysiert wie moderne DNA.
Anhand dieser Analyse lässt sich zum 
Beispiel herleiten, wie Menschen vor 
Tausenden von Jahren lebten und 
wer mit wem verwandt war. Das lässt 
zum Beispiel Rückschlüsse auf soziale 

Strukturen oder Völkerbewegungen 
zu. Krause-Kyora interessieren insbe-
sondere Forschungsfragen im Schnitt-
feld von Archäologie und Medizin. 
»Ich versuche auf der einen Seite, 
Krankheitserreger in historischen und 
prähistorischen Proben zu detektie-
ren und deren Evolutionsgeschichte 
nachzuzeichnen. Auf der anderen Seite 
interessiert mich, welchen Fußabdruck 
diese Erreger in unserem Genom hin-
terlassen haben.« 

Diese Forschung führte zu viel beachte-
ten Entdeckungen. Zum Beispiel gelang 
es, an einem ca. 5.000 Jahre alten Ske-
lett den bisher ältesten Nachweis des 
Pesterregers (Yersinia pestis) zu füh-
ren. »Das liegt zeitlich schon sehr nahe 
an dem Punkt, wo das ursprüngliche 
Bodenbakterium auf den Menschen 
übergeht und zu einem Krankheitser-
reger wird. Es ist schon beeindruckend 
nachzuvollziehen, wie ein normales 
Bodenbakterium, das eigentlich über-

all vorkommt, sich einen neuen Wirt 
sucht, sich auf diesen Wirt speziali-
siert und langfristig zu einem tödlichen 
Bakterium wird, wie wir es aus dem 
Mittelalter kennen.« Im Vergleich mit 
Proben von Pesttoten aus dem Mittel-
alter konnte der aDNA-Experte zei-
gen, dass sich das Bakterium auch in 
den epidemischen Ausbrüchen noch 
weiter entwickelte und den Gegeben-
heiten anpasste.
Dass die Infektionskrankheit Lepra 
Spuren im menschlichen Genom von 
Europäerinnen und Europäern hinter-
lassen hat, ist eine weitere Entdeckung 
der Arbeitsgruppe von Krause-Kyora. 
In einer Studie verglichen sie aDNA 
von Skeletten eines Leprahospitals 
mit aDNA von Menschen ohne Lepra 
sowie mit moderner DNA. Dabei kam 
heraus, dass eine bestimmte Variante 
eines Gens, das für die Immunant-
wort wichtig ist, die Menschen anfäl-
liger für Lepra machte. Dadurch, dass 
Leprakranke isoliert wurden und keine 
Nachkommen zeugen konnten, gaben 
sie diesen Risikofaktor nicht weiter. 
Langfristig setzte sich also die Gen-
variante durch, die zu einer besseren 
Abwehr von Infektionskrankheiten 
führte. Interessanterweise wird diese 
Genvariante heute mit dem Auftreten 

von Entzündungskrankheiten, zum 
Beispiel des Darms (Colitis ulcerosa), 
in Verbindung gebracht.
Das Beispiel zeigt, wie die Erforschung 
alter menschlicher DNA auch zu 
einem besseren Verständnis moderner 
Erkrankungen beitragen kann. Wäh-
rend Infektionen das Immunsystem 
von Menschen in früheren Jahrtausen-
den aufgrund der Lebensbedingungen 
stark forderten, kommt es heute durch 
fehlgeleitete Immunantworten häu-
figer zu chronischen Entzündungen. 
Evolutionär könnte das zusammenhän-
gen. »Wir müssen moderne Erkran-
kungen des Immunsystems und ihre 
historischen Ursprünge besser verste-
hen, um neue Präventionsstrategien 
zu entwickeln. Wir wollen mehr über 
die Krankheitsursachen wissen, die 
früher das menschliche Immunsystem 
besonders gefordert und den heutigen 
Menschen geprägt haben. Daher ist 
ihre Erforschung auch schon lange 
ein wichtiges Element im Exzellenz-
cluster PMI«, sagt Cluster-Sprecher Pro-
fessor Stefan Schreiber, der Direktor 
des IKMB und Direktor der Klinik für 
Innere Medizin I am Universitätsklini-
kum Schleswig-Holstein (UKSH), Cam-
pus Kiel. Kerstin Nees

Professor Ben Krause-Kyora erforscht die Seuchen unserer Vorfahren mittels 
Analyse alter DNA. Seine Erkenntnisse tragen auch dazu bei, Entzündungs-
krankheiten von heute besser zu verstehen. 

Genetisches Vermächtnis  
früherer Seuchen  

Kieferknochen des Mannes, der vor rund 5.000 Jahren in Riņņukalns, Lettland, begraben 
worden ist. Aus diesem Material hat das Forschungsteam Überreste des Erbguts des Pest-
erregers nachgewiesen.  Foto: Dominik Göldner, BGAEU, Berlin

 Dass sich metallisches 
Magnesium im Körper auflöst, ist 
nichts Neues. Schon vor über hun-
dert Jahren kam es deshalb in der 
Medizin zum Einsatz – allerdings mit 
begrenztem Erfolg. Mittlerweile ist 
die Forschung weiter: Eine Schraube 
und ein Stent aus Magnesiumlegie-
rungen sind in Deutschland bereits 
zugelassen. »Magnesium kommt in 
natürlicher Form im Körper vor, ist 
also sehr biokompatibel und wirkt 
anti-entzündlich. Außerdem fördert 
es das Knochenwachstum und die 
Abbauprodukte sind unseren Knochen 
ziemlich ähnlich«, beschreibt Dr. Berit 
Zeller-Plumhoff die Vorteile solcher 
Implantate. Im Institut für Metallische 
Biomaterialien von  Professorin Regine 

Willumeit-Römer – zur Hälfte Professo-
rin an der Universität Kiel, zur Hälfte 
am Helmholtz Zentrum Hereon in 
Geesthacht – erforscht die angewandte 
Mathematikerin die Abbauprozesse 
von Magnesiumlegierungen. Viele Ein-
flussfaktoren sind noch nicht vollstän-
dig untersucht, wie die Bestandteile der 
Magnesiumlegierungen, die mecha-
nischen Kräfte, die im Körper auf die 
Implantate wirken, oder die Bedin-

gungen der Lösung, in der sie sich zer-
setzen. Zeller-Plumhoff will ein Modell 
entwickeln, mit dem sich im Vorfeld 
berechnen lässt, wie Magnesium unter 
verschiedenen Bedingungen im Körper 
abgebaut werden wird.   

Mathematisches Modell soll Abbau-
prozess vorhersagen 
Bereits bekannt ist, dass beim Abbau 
von metallischem Magnesium in wäss-
rigen Lösungen wie dem Blutplasma 
Magnesiumionen entstehen sowie 
Wasserstoffgas, wenn das Wasser die 
freiwerdenden Elektronen aufnimmt. 
Detaillierter lassen sich die Abbaupro-
zesse mit intensiven Röntgenstrahlen 
am Deutschen Elektronen Synchro-
tron (DESY) in Hamburg erforschen, 
wo röntgentomographische Untersu-
chungen den Blick ins Innere von Mate-
rialien erlauben. Zeller-Plumhoff nutzt 
hier »Nanotomographie«, mit der bei 
einer Auflösung von 100 Nanometern 
(entspricht 1/1.000 des Durchmessers 
eines menschlichen Haares) kleinste 
Bestandteile und Veränderungen des 
Materials sichtbar werden. 
Doch um ihr mathematisches Modell 
zur Vorhersage der Abbauprozesse zu 
entwickeln, braucht Zeller-Plumhoff 
noch mehr Informationen. Dafür fuhr 
sie im Herbst 2021 zu Professor  Dmytro 
Orlov an die Universität Lund in 
 Schweden – finanziert durch eine För-
derung des Forschungsschwerpunkts 
KiNSIS der Universität Kiel. In Orlovs 
Labor lässt sich die Wärme messen, 
die beim Abbau von Magnesium frei-
gesetzt wird. Sie erlaubt Rückschlüsse 
auf die Reaktionen, die zuvor stattge-
funden haben. 

Wärmemessungen im schwedischen 
Lund helfen weiter
»Solche sogenannten isothermischen 
Kalorimetriemessungen sind sehr fein. 
Die Wärmemenge ist so gering, dass sie 
sich nicht mehr in Grad angeben lässt. 
Wir messen stattdessen das elektrische 
Signal im Bereich von Mikrovolt«, 
erklärt Zeller-Plumhoff. Nebenher lässt 
sich bei diesem Verfahren ermitteln, 
wieviel Druck entsteht, wenn beim 
Magnesiumabbau Wasserstoffgas frei-
gesetzt wird. Das gibt weitere Hinweise 
auf die Abbauprozesse. 
Während ihres siebenwöchigen For-
schungsaufenthalts nutzte Zeller-
Plumhoff diese Methode, um Magne-
sium erstmals in komplexen Medien 
aufzulösen, die dem Blutplasma unter 
anderem in der Proteinzusammen-
setzung ähneln. Noch wertet sie ihre 
Experimente aus, eine überraschende 
Entdeckung hat sie aber schon jetzt 
gemacht: Die verschiedenen Lösungen 
zeigen zwar Unterschiede im frei-
gesetzten Druck, kaum aber in der 
Wärmemenge. Was das über die Pro-

zesse beim Magnesiumabbau aussagt, 
muss sie jetzt interpretieren. »Solche 
Forschungsaufenthalte sind toll, vor 
allem am Anfang der Karriere, um 
neue Methoden auszuprobieren und 
andere Perspektiven auf die eigene Fra-
gestellung kennenzulernen«, so Zeller- 
Plumhoff.  Julia Siekmann 

Auflösung unter körperähnlichen Bedingungen: Die Färbung verrät, dass sich diese 
 Magnesiumprobe in einer Flüssigkeit befindet, deren pH-Wert etwa dem von Blut 
 entspricht.                                                                                                                         Foto: privat

Wenn ein Gips nicht genügt, um ein gebrochenes Bein zu stabilisieren, 
 können Schraubimplantate die Heilung unterstützen. Implantate aus 
Magnesium lösen sich sogar über die Zeit auf – und ersparen so eine  
zweite Operation. 

Auflösung mit Ansage 

Mit seinem Förderprogramm für Nach-
wuchsforschende unterstützt KiNSIS (Kiel 
Nano, Surface and Interface Science) junge 
Forschende aus den Nanowissenschaften 
und der Oberflächenforschung am Beginn 
ihrer Karriere. Jedes Jahr fördert der For-
schungsschwerpunkt interdisziplinäre oder 
unkonventionelle Projekte sowie (inter-)
nationale Forschungsaufenthalte mit je 
2.000 Euro. Nächster Bewerbungsschluss: 
1. März 2022                                            jus
 
www.kinsis.uni-kiel.de

Förderung für Nachwuchsprojekte

Bei einem Forschungsaufenthalt an der  Universität Lund konnte Berit Zeller- Plumhoff 
spezielle Messungen zum Abbau von  Magnesiumlegierungen durchführen.      Foto: privat 
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 Schmerzen in der Brust, 
die in den linken Arm ausstrahlen – 
bei diesen Symptomen ist sofort klar, 
das könnte ein Herzinfarkt sein. Das 
gilt aber insbesondere für Männer. 
Bei Frauen schmerzt nicht immer die 
Brust, oft tun ihnen stattdessen der 
Kiefer, die Schultern oder der Rücken 
weh, ihnen wird übel. Wenn eine Frau 
mit diesen Beschwerden ihren Arzt 
oder ihre Ärztin aufsucht, kann es pas-
sieren, dass sie mit Schmerzmitteln 
nach Hause geschickt wird, anstatt mit 
Verdacht auf Herzinfarkt ins Kranken-
haus.
Die Erfahrung, dass ihre Beschwer-
den als psychosomatisch abgetan 
werden und nicht nach einer körper-
lichen Ursache gesucht wird, machen 
viele Frauen. »Das haben wir auch im 
Zusammenhang mit Covid-19 und spe-
ziell mit Long-Covid gesehen«, sagt 
Professorin Sabine Oertelt-Prigione 
von der Universität Bielefeld und der 
Radboud-Universität Nijmegen, Nie-
derlande. »Es gibt Daten, die belegen, 
dass Frauen weniger ernst genommen 
werden mit ihren Symptomen.« Die 
Internistin hat den einzigen Lehrstuhl 
für geschlechtersensible Medizin in 
Deutschland inne. Das Fach ist anson-
sten nur noch an der Charité – Univer-
sitätsmedizin mit einer Professur für 
geschlechtersensible Präventionsfor-
schung vertreten. Das dortige Institut 
für Geschlechterforschung in der Medi-
zin leitet Professorin Gertraud Stadler.
In ihrem Einführungsvortrag bei der 
Ringvorlesung »Geschlechtersensible 
Medizin« an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel (CAU) machte sie 
deutlich, dass es eine Vielzahl von 
Unterschieden zwischen Frauen und 
Männern gibt, biologische Unterschiede 
genauso wie Unterschiede im Gesund-
heits- und Kommunikationsverhalten. 
»Sie betreffen alle Prozesse unseres 
medizinischen Handelns, von der 
Grundlagenforschung über klinische 
Forschung, medizinische Versorgung 
bis hin zur öffentlichen Gesundheit 
und zu Präventionsprogrammen. Bei 
all diesen Prozessen müssen wir das 
Geschlecht als Kategorie mitdenken«, 
betont Oertelt-Prigione.

Biologische Unterschiede
Da viele körperliche Abläufe von Genen 
und Hormonen beeinflusst sind, ist es 
nur logisch, dass sie sich zwischen 
biologischen Männern und Frauen 
unterscheiden. Einige Beispiele: Die 
Bewegung des Magens und Darms ist 

bei Frauen etwas langsamer als bei 
Männern, es dauert also länger, bis die 
Nahrung verdaut wird oder Arznei-
mittel in die Blutbahn gelangen. Die 
Enzyme der Leber, die Arzneistoffe ver-
arbeiten, unterscheiden sich ebenfalls 
zwischen männlichen und weiblichen 
Personen (oder Versuchstieren). Das 
wirkt sich unmittelbar darauf aus, wie 
lange und wie viel aktiver Wirkstoff 
eines Medikaments im Blut zu finden 
ist. Gleichzeitig verteilt sich durch den 
meist höheren Körperfettanteil von 
Frauen und ihre oft geringere Körper-
größe der Wirkstoff im Gewebe anders 
als bei Männern. Genetische Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern 
bewirken, dass zum Beispiel Autoim-
munerkrankungen bei Frauen deutlich 
häufiger sind, der plötzliche Herztod 
dagegen eher Männer betrifft. 
All diese Unterschiede werden in medi-

zinischen Studien jedoch meist nicht 
ausreichend berücksichtigt. Dabei ist 
seit etwa 30 Jahren bekannt, wie gra-
vierend das sein kann. Die US-ameri-
kanische Herzforscherin Marianne J. 
Legato beschrieb bereits 1992 in dem 
Buch »The Female Heart« die Beson-
derheiten von Herzerkrankungen bei 
Frauen und räumte mit dem Mythos 
auf, dass nur Männer an Herzinfarkten 
erkranken und sterben. »Das war so ein 
Aha-Moment, der alle aufgeweckt hat«, 
berichtet die Professorin für geschlech-
tersensible Medizin. Seitdem habe 
sich die Versorgung deutlich gebes-
sert. Unterschiede gebe es aber immer 
noch, zum Beispiel nehmen weniger 
Frauen als Männer an einer Reha-
Maßnahme nach einem Herzinfarkt 
teil. So wurden 2019 in Deutschland 
437.108 Männer und 202.122 Frauen 
wegen einer koronaren (ischämischen) 

Herzkrankheit in einem Krankenhaus 
behandelt, also etwa doppelt so viele 
Männer wie Frauen. In die stationäre 
Rehabilitation kamen im selben Jahr 
aber etwa dreimal so viele Männer wie 
Frauen (66.435 zu 22.302) mit dieser 
Diagnose.
 
Toxizität und Effektivität von Krebs-
therapien
Die Notwendigkeit, auf geschlechter-
spezifische Besonderheiten einzuge-
hen, wird auch in der Krebsmedizin 
zunehmend wahrgenommen. Rele-
vant sind insbesondere Unterschiede 
bei Nebenwirkungen von Krebsmedi-
kamenten. »Wir haben einige Daten 
dazu, dass Frauen tendenziell mehr 
Nebenwirkungen haben. Insbesondere 
leiden sie häufiger unter Schleimhaut-
entzündungen, Übelkeit und Erbre-
chen. Außerdem haben wir Hinweise 

darauf, dass die Effekte auf die Blutbil-
dung bei Frauen ausgeprägter sind«, 
berichtet Professorin Anne Letsch, die 
über diese Gender-Aspekte der Krebs-
therapie in der Ringvorlesung referiert 
hat. Letsch ist seit 2020 Professorin für 
Internistische Onkologie an der Medi-
zinischen Fakultät der CAU. Sie leitet 
das onkologische Zentrum am UKSH, 
Campus Kiel, und engagiert sich in der 
»Taskforce Gender Medicine« der Euro-
päischen Krebsgesellschaft (ESMO).
Geschlechtsspezifische Unterschiede 
bei Krebstherapien wurden für ver-
schiedene Tumorerkrankungen, zum 
Beispiel Darmkrebs, Lungenkrebs oder 
Lymphdrüsenkrebs gefunden. »Wenn 
Nebenwirkungen verstärkt auftreten, 
kann häufig die Therapie nicht in der 
Form erfolgen, wie es eigentlich erfor-
derlich wäre. Und sie ist dann zum 
Teil nicht mehr effektiv genug«, betont 
Letsch. »Für die klinische Versorgung 
brauchen wir möglichst schnell eine 
bessere Datenlage, die es uns erlaubt, 
geschlechtsspezifische Behandlungs-
strategien zu entwickeln«, so Letsch. 
Warum einige Krebsmedikamente von 
Frauen weniger gut toleriert werden, ist 
bisher noch nicht eingehend erforscht. 
»Das liegt zum Teil daran, dass Frauen 
in klinischen Studien der Krebsfor-
schung unterrepräsentiert sind. Zudem 
werden die Ergebnisse zu Wirkung und 
Nebenwirkungen nicht generell nach 
Geschlechtern getrennt analysiert.« 
Aber selbst wenn Daten und Empfeh-
lungen für eine geschlechterangepasste 
Dosierung vorliegen, fehlt es oft noch 
an der Umsetzung in der Praxis. Letsch: 
»Es gibt vielfach kein Bewusstsein für 
dieses Thema bei den Behandelnden. 
Wir müssen daher geschlechtersen-
sible Medizin in die Ausbildung inte-
grieren und früh dafür sensibilisieren.«
 Kerstin Nees

Digitale Ringvorlesung 
»Geschlechtersensible Medizin«, 
donnerstags 18 Uhr. Nächste Termine: 
27. Januar, 10. und 24. Februar 2022. 
www.uni-kiel.de/de/detailansicht/news/
wise2021-rv-geschlechtersensible-medizin

24. Januar 2022, Anne Letsch: Gendermedi-
zin – Sind Frauen und Männer anders krebs-
krank? Gesundheitsforum im Citti Park Kiel
www.uksh.de/gesundheitsforum/
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 Die Sozialwissenschaftlerin 
Dr. Carolin Görzig vom Max-Planck-
Institut für ethnologische Forschung in 
Halle an der Saale hat sich profund mit 
älteren und neueren Formen des Terro-
rismus auseinandergesetzt. Unter dem 
Titel »Rätsel Terrorismus – Ein Blick in 
die Black Box« hält sie am 27. Januar 
einen Vortrag innerhalb der Ringvor-
lesung »Wissenschaft und alternative 
Fakten« an der Uni Kiel. In diese Reihe 
passt das Thema aus ihrer Sicht nahezu 
perfekt, denn der Terror regte schon 
immer die Phantasie der Leute an. Wie 
ticken die führenden Köpfe von Zir-
keln, die mit Bomben Politik machen 

wollen? Wie wurden diese Menschen 
zu dem, was sie sind? Wie sieht das 
Innenleben von Terrororganisationen 
aus? »Auf solche Fragen lassen sich nur 
schwer Antworten finden, weil von der 
Natur der Sache her fast alles im Ver-
borgenen stattfindet«, nennt Carolin 
Görzig eine Erklärung dafür, warum 
dieses Phänomen einen guten Nähr-
boden für selbst die wildesten Speku-
lationen abgibt.
Und dann wäre da noch die pure 
Monstrosität der Verbrechen, die in 
den Flugzeugattentaten jenes 11. Sep-
tembers ihren bisherigen Höhepunkt 
fanden. Gemäß der Devise, dass hin-

ter derlei unvorstellbaren Taten eine 
entsprechend spektakuläre Ursache 
stecken muss, erscheint der Verweis 
auf einen Zirkel islamistisch Fehlge-
leiteter irgendwie zu profan. »Die US-
Regierung selbst, wahlweise im Bund 
mit einer jüdischen, neokonservativen 
oder sonstwie gearteten Verschwö-
rungstruppe wird zum Beispiel von 
der ›Truther-Bewegung‹, der ›Wahr-
heitsbewegung zum 11. September‹, 
herangezogen«, erläutert die studierte 
Politikwissenschaftlerin.
Auf der anderen Seite dient nach ihrer 
Analyse der Terrorismus an sich als 
Projektionsfläche, um Fakten zu ver-

drehen. Politik, Medien und auch 
Sicherheitsorgane pathologisieren 
demnach gern den Terror, obwohl 
dessen Ursachen vielfältig sind: »Da 
wird dann vorschnell vom psychisch 
kranken Einzeltäter gesprochen, statt 
auf mögliche Netzwerke zu schauen.«
Der Rechtsterrorismus konnte sich 
nach Görzigs Einschätzung auf diese 
Weise lange im Verborgenen entwi-
ckeln, während fast jede Tat, die von 
einer Person muslimischen Glaubens 
verübt wurde, alsbald in die Nähe von 
islamistischem Terrorismus gerückt 
wird. Terrorismus an sich – und genauso 
der öffentlich-mediale Umgang damit, 
zielt nach Analyse von Fachleuten wie 

Carolin Görzig vor allem auf die Köpfe, 
will mithin ein Klima der Hysterie und 
des gesellschaftlichen Misstrauens 
schaffen.
Ob unterdessen neuere Protest-
bewegungen das Potenzial haben, 
terroristische Auswüchse hervorzu-
bringen, das hängt nach Meinung der 
Wissenschaftlerin auch stark von der 
Gesellschaft selbst ab. Selbsternannte 
 Querdenkerinnen und Querdenker 
sollten jedenfalls im Auge behalten 
werden, rät sie. Und betont, dass es 
noch mit das beste Mittel gegen fatale 
Radikalisierung ist, den Dialog auf-
rechtzuerhalten.  
 Martin Geist

Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gesundheitsversorgung sind 
lange bekannt, werden aber weder in der Forschung noch in der klinischen 
Praxis ausreichend berücksichtigt. Eine Ringvorlesung an der Kieler Uni klärt 
auf.

Der 11. September 2001 gilt vielen als prominentes Beispiel für das 
 Verdrehen von Fakten, um politische Maßnahmen zu legitimieren. 
 Tatsächlich aber ranken sich um das Phänomen Terrorismus schon viel 
 länger Legenden – oder eben auch Fake News. 

Frauen sind anders krank

Was Terrorismus wirklich will

Hunderttausende gingen im Frühjahr 2017 
weltweit auf die Straßen, um sich unter dem 
Motto »March for Science« für die Freiheit 
von Wissenschaft und Forschung stark zu 
machen. Die Uni Kiel beteiligte sich an die-
ser Reaktion auf die Fake-News-Tiraden des 
damals neu ins Amt gekommenen US-Präsi-
denten Donald Trump in anderer Form und 
veranstaltete die Lange Vorlesungsnacht, 
die Night of the Profs, im Zeichen der Fak-
ten. Daraus ging die Ringvorlesung »Wis-
senschaft und alternative Fakten« hervor, die 
inzwischen ihre neunte Auflage erlebt. »Wir 
wollten das etwas nachhaltiger angehen«, 
erläutert der Physiker Professor Michael 
Bonitz, der das Angebot aus der Taufe hob 
und heute von einem Team engagierter wis-
senschaftlicher Nachwuchskräfte unter-
stützt wird. Den richtigen Riecher bewie-

sen die Verantwortlichen dabei schon von 
Anfang an. Gleich im ersten Durchgang im 
Februar 2018 hieß das Thema »Die Wirksam-
keit von Impfungen«. 
Ob bei diesem oder allen anderen Vorträ-
gen: Es geht neben den Inhalten vor allem 
auch um das Zustandekommen wissen-
schaftlicher Erkenntnisse. Also darum, dass 
Unvollständigkeiten, Fehlinterpretationen 
und regelrechte Irrtümer keine Betriebsun-
fälle, sondern selbstverständliche Bestand-
teile des wissenschaftlichen Erkenntnisge-
winns sind, eines Systems, das die Fähigkeit 
zur stetigen Selbstkorrektur besitzt.
Die neunte Runde der Kieler Ringvorlesung 
endet nach dem Terrorismus-Vortrag am  
27. Januar mit einem Vortrag von Professorin 
Maja Göpel, eine der Mitbegründerinnen der 
Bewegung Scientists for Future. Ihr Thema 
lautet: »Den Fakten ins Auge sehen. Wie aus 
Ehrlichkeit gesellschaftliche Innovations-
kraft entsteht.«                  mag

Am Anfang stand das Impfen

Mögliche Schmerzregionen beim Herzinfarkt. Die Anzeichen für einen Herzinfarkt sind nicht bei allen Menschen gleich. Insbesondere 
bei Frauen kann er auch ohne das typische Engegefühl in der Brust auftreten. Frauen haben oft unspezifische Symptome wie Übelkeit 
mit Erbrechen, Rücken- oder Kieferschmerzen und Atemnot.                                                                                                          Grafik: pur.pur
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 Graffiti auf Häuserwän-
den, »zu verschenken«-Kisten auf 
den Straßen, Reste aus aufgegebenen 
Kleingartenanlagen: »Was manche 
Menschen als Sachbeschädigung oder 
Müll betrachten, sind für uns in der 
Archäologie der Moderne spannende 
Objekte«, erklärt Neuzeitarchäologe 
Ulrich Müller, Professor am Institut 
für Ur- und Frühgeschichte der Kieler 
Universität. »Denn sie bieten Einblicke 
in die Lebenswelt der Menschen in 
der Gegenwart und der jüngeren Ver-
gangenheit und sind damit wichtig für 
das Verständnis der Geschichte einer 
Stadt.« Das zeigte das jüngste Projekt 
des Fachbereichs: Studierende der CAU 
nahmen darin die Landeshauptstadt 
Kiel in den Fokus und betrachteten sie 
im Spiegel archäologischer Quellen.
»Neben Themen wie Graffiti und Gar-
tenzwerge war es vor allem die Zeit des 
19. und 20. Jahrhunderts, die bei den 
Studierenden auf besonderes Interesse 
stieß«, erklärt der Professor weiter. 

Sie widmeten sich in ihren Arbeiten 
den Wracks in der Kieler Förde, dem 
U-Boot 995 als lebendigem Museum, 
den Rüstungsbetrieben in Kiel, der 
Festung Friedrichsort und anderem.
»Bei den Recherchen wurde schnell 
deutlich, welchen Einfluss die Marine 
und die Werften in der Vergangenheit 
und noch bis heute für das Stadtbild 
haben«, erklärt auch Fritz Jürgens, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Insti-
tut. Zusammen mit Professor Müller, 
der Stadt Kiel und der Gesellschaft 
für Kieler Stadtgeschichte hat er eine 
Vortragsveranstaltung organisiert. Auf-
grund der Corona-Pandemie wird die 
Veranstaltung im Kieler Rathaus aller-
dings erst im Frühsommer und nicht 
wie ursprünglich geplant im Februar 
stattfinden. Dabei werden die Studie-
renden ihre Rechercheergebnisse vor-
tragen.
Mit dabei ist auch Leonie Sticke. Der 
Studentin hat es ein Herd besonders 
angetan. Die holz- und kohlebefeu-

erte »Hexe« bildet den Mittelpunkt der 
früheren Küche des Marineuntersu-
chungsgefängnisses MUG in der Wik. 
Für ihre Bachelorarbeit hat Sticke den 
noch gut erhaltenen Raum im Keller 
des MUG erkundet, Kommilitonin 
Laura Rose ist den Graffitis in den ehe-
maligen Zellen auf den Grund gegan-
gen. »Das MUG gibt es seit dem Jahr 
1904. Aus der Arrestanstalt der Kaiser-
lichen Marine wurde im Nationalsozi-
alismus ein Untersuchungsgefängnis 
und Aufenthaltsort für die zu Tode 
verurteilten Soldaten und für Solda-
ten, die auf ihren Prozess warteten«, 
erklärt sie. Im Laufe der Nutzungs-
zeit saß eine Vielzahl an Inhaftierten 
in diesem Gefängnis. Wie gut, oder 
genauer wie schlecht die Menschen 
versorgt wurden, lässt sich anhand der 
Dimensionen der Küche nur erahnen. 
Der noch gut erhaltene Raum mit Herd, 
Wasserbecken, Haken für Kochlöffel 
und den Fliesen von Villeroy & Boch 
misst gerade mal 29 Quadratmeter. 

Der knapp 1,70 Meter lange und 75 
Zentimeter breite Herd in der Mitte 
des Raums ist mit seinen drei Koch-
feldern gerade geeignet, einen Haus-
halt mit sechs bis zehn Personen zu 
bekochen. Das haben Recherchen 
beim Hersteller – der Firma Holler’sche 
Carlshütte bei Rendsburg – ergeben. 
»Für die deutlich größere Personenzahl 
in einem Gefängnis war dieser Herd 
nicht geeignet. Das spricht dafür, dass 
die Essensversorgung der Gefangenen 
eher schlecht und beileibe nicht ausrei-
chend gewesen sein muss.« Überdies 
waren Nahrungsmittel kriegsbedingt 
knapp bemessen, die Rationen für 
Gefangene lagen im April 1945 sogar 
unter dem Erhaltungsminimum, hat sie 
recherchiert. »Die Küche und der Herd 
sind Zeitzeugnisse, die die Geschichte 
des Marineuntersuchungsgefängnisses 

und seiner Insassen aus einer besonde-
ren Perspektive erzählen. Die Vergan-
genheit und die Schrecken des Zweiten 
Weltkriegs werden durch diese Alltags-
gegenstände weitaus lebendiger als nur 
durch Bücher«, sagt sie. Ulrich Müller: 
»Genau aus diesem Grund beschäfti-
gen wir uns in der Neuzeitarchäologie 
mit der Alltagskultur, dokumentieren 
und analysieren Objekte, die andere 
vielleicht wegschmeißen würden. 
Denn all das ist Geschichte.«  
 Jennifer Ruske

»Mehr als nur Sailing City! Kiel im Spiegel 
archäologischer Quellen.« Vortragsveran-
staltung im Kieler Rathaus, Fleethörn 9. Ein-
tritt frei. Termin steht noch nicht fest. 

Archäologische Fundstücke müssen nicht aus der Steinzeit stammen, um 
von wissenschaftlichem Interesse zu sein. Auch die Gegenwart und jüngere 
Vergangenheit hat in dieser Hinsicht Spannendes aus der Landeshauptstadt 
Kiel zu bieten, wie Studierende der Fachrichtung Neuzeitarchäologie in 
ihren Abschlussarbeiten beweisen.

Graffiti, Gartenzwerge und 
Gefängnisessen 

In der Küche des MUG steht noch der Küchenherd der Serie Baldur der Firma Holler’schen 
Carlshütte.  Foto: Agnes Heitmann, CAU/Institut für Ur- und Frühgeschichte

STUDIEN-INFORMATIONS-TAGE 2022
Für Schülerinnen und Schüler, 
Studien interessierte und Studierende 
der Bachelorstudiengänge bietet die 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
(CAU) vom 8. bis 10. März 2022 erneut 
dreitägige Studien-Informations-Tage 
an. Grundlegende und detaillierte 
Informationen zu den Bachelor- und 
Staatsexamens-Studiengängen, ebenso 

zu den weiterführenden Masterstu-
diengängen gelangen hier kompakt 
in den Blick. Rund 100 Vorträge von 
Lehrenden und Instituten der Kieler 
Universität eröffnen den Ratsuchen-
den aussichtsreiche Perspektiven zu 
Studium und Beruf und unterstützen 
bei der Entscheidungsfindung. 
»Darüber hinaus werden Fragestel-
lungen rund ums Studium thema-
tisiert, beispielsweise zu Studien-
voraussetzungen, Bewerbung und 
Finanzierung wie auch zu Studium 

und Praktikum im In- und Ausland«, 
betont Anette Schmitz, die Leiterin 
der Zentralen Studienberatung der 
CAU und Organisatorin des jährlichen 
Events. Durchgängig erreichbar sind 
die Zentrale Studienberatung sowie 
Studierendenservice, International 
Center, Allgemeiner Studierenden-
ausschuss, Career Center und Zen-
trum für Lehrerbildung, genauso wie 
die Ansprechpartnerinnen und -part-
ner der Landeshauptstadt Kiel, des 
Studentenwerks Schleswig-Holstein 

und der Agentur für Arbeit.
Die Studien-Informations-Tage der 
Uni Kiel sind öffentlich. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.              apr

Studien-Informations-Tage vom 
8. bis 10. März 2022
Programm ab Februar unter 
www.studium.uni-kiel.de/de/
studienentscheidung/studien-info-tage

Termin

 Bilder, die durch die Medien 
gingen: Im Juni 2020 stürzten Demons-
trierende im englischen Bristol die 
Bronzestatue des Sklavenhändlers 
Edward Colston von ihrem Sockel und 
versenkten sie im Hafenbecken. Bereits 
seit den 1990er Jahren gab es Kontro-
versen um die Erinnerungskultur an 
den 1636 geborenen Kaufmann, der 
maßgeblich zum Wohlstand der Stadt 
beigetragen hatte. Inzwischen aus dem 
Fluss Avon geborgen, wird die beschä-
digte Bronze heute in einem Museum 
ausgestellt – mitsamt historischer Ein-
ordnung und kritischer Aufarbeitung 
von Bristols Vergangenheit als ein Zen-
trum des Sklavenhandels. 
Dass Denkmäler vom Sockel gestoßen 
werden, ist an sich kein neues Phä-
nomen, erklärt Professor Sebastian 
Barsch vom Historischen Seminar. 
»Wir kennen das bereits seit der Antike. 
Wenn es Herrscherumstürze oder neue 
Herrschaftssysteme gab, kam es oft zu 
Denkmalstürzen und -veränderungen. 
Aber als gesamtgesellschaftliche 
Debatte ist das Thema in den letz-
ten Jahren größer geworden.« Gründe 
dafür sieht der Historiker in der zuneh-
menden Auseinandersetzung Europas 
und Nordamerikas mit der Kolonial-
zeit und ihren historischen Figuren, 
aber auch in der Frage, wie an den 
Nationalsozialismus erinnert werden 
soll. Darüber hinaus werde die Erin-
nerungskultur in unserer vielfältigen 
Gesellschaft auch demokratischer. »Die 
Gesellschaft diskutiert gerade darüber, 
wer an Erinnerungspraktiken teilhaben 
darf. In den letzten Jahren sind Teil-
habeansprüche von Gruppen größer 
geworden, die vorher aus solchen Dis-
kursen ausgeschlossen waren. Die nun 
sagen, sie haben auch ein Recht, gehört 
zu werden«, so Barsch.

Ist Erinnerungskultur also eine Frage 
der Deutungshoheit? In seiner For-
schung geht es dem Professor für 
Didaktik der Geschichte nicht um 
die moralische Bewertung einzelner 
Denkmalveränderungen. »Für Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler ist 
die spannende Perspektive, was die 
Motive und die Gründe dahinter sind. 
Warum äußert sich das in bestimmen 
Zeiten mehr, in anderen weniger? Und 
was sind die gesellschaftlichen Umbrü-
che?«, sagt er. »Dieses Phänomen ist 
ein wunderbares Beispiel für Wandel.« 
Über Jahrhunderte hinweg wurden 
Denkmäler, etwa für Kaiser, Zaren oder 

andere Herrscher, von kleinen politi-
schen Machtgruppen vorgegeben und 
installiert. Mitspracherechte gab es nur 
selten. Barsch: »Ich glaube, dass so 
etwas heute in vielen demokratischen 
Gesellschaften gar nicht mehr möglich 
wäre.«
Heute wird um neue, zeitgemäße Dar-
stellungen von Ereignissen und Persön-
lichkeiten gerungen, möglichst unter 
Beteiligung aller Gruppen und Einbe-
ziehung verschiedener Perspektiven. 
Die spannende Frage bleibt jedoch, 
was passiert mit bereits bestehenden 
Denkmälern? »Als Geschichtsdidakti-
ker betrachte ich Denkmäler – auch 

kontroverse – als Teil der Geschichts-
kultur. Etwas, das in der Gegenwart 
ausgehandelt wird. Wir thematisieren 
das mit all seinen Widersprüchen. Viel-
leicht also eher ein neues Denkmal 
daneben oder eine neue Kontextuali-
sierung, als es zu entfernen.« Wichtig 
sei dabei, den Prozess zu dokumentie-
ren, transparent und möglichst demo-
kratisch zu gestalten.
Wie das aussehen kann, zeigt die 
Hansestadt Hamburg: Die Sanierung 
des Bismarck-Denkmals im Alten Elb-
park wird mit Workshops begleitet, 
in denen Umgestaltungs- und Kontex-
tualisierungsmöglichkeiten diskutiert 

und erarbeitet werden sollen. Als pro-
blematisch gilt Reichskanzler Otto von 
 Bismarck unter anderem aufgrund sei-
ner Rolle in der deutschen Kolonialpo-
litik, als Militarist und Antidemokrat. 
Das Bismarck-Denkmal ist auch Thema 
der interdisziplinären Ringvorlesung 
»erinnern_zerstören_gestalten«, die 
Sebastian Barsch gemeinsam mit sei-
ner Kollegin Silja Leinung initiiert hat. 
In der Reihe beleuchten Expertinnen 
und Experten das Phänomen Denk-
malveränderungen aus verschiedenen 
Forschungsperspektiven, etwa der The-
ologie, den Rechtswissenschaften oder 
der Kunst. Die virtuellen Vorträge lau-
fen noch bis zum 10. Februar. 
 Anna-Kristina Pries

Digitale Ringvorlesung 
»erinnern_zerstören_gestalten«, 
donnerstags 18 Uhr. 
Nächste Termine: 27. Januar, 3. und 
10. Februar 2022.
www.uni-kiel.de/de/detailansicht/news/
wise21-rv-erinnern-programm

Wem gehören Denkmäler im öffentlichen Raum? Wen sollen sie repräsen-
tieren? Und wer darf über sie bestimmen? Soziale Bewegungen wie Black 
Lives Matter und Großprojekte wie die Sanierung des Hamburger 
 Bismarck-Denkmals rücken diese Fragen immer häufiger in den 
 öffentlichen Fokus. 
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Vom Hafenbecken ins Museum: Über die Zukunft der umstrittenen Colston-Statue wird in Bristol weiterhin diskutiert.


