
 Im Quantencomputer wird 
das Bit, die kleinste Informations
einheit heutiger Prozessoren, zum 
Quantenbit, kurz Qubit. »Während ein 
Bit entweder den Zustand 0 oder 1 
einnimmt, kann ein Qubit auch alle 
möglichen Kombinationen der beiden 
eingehen. Wenn eine spezielle Art die
ser Überlagerung bei mehreren Qubits 
auftritt, sind die Möglichkeiten gren
zenlos«, erklärt Physiker Kai Rossnagel 
einen der ungewöhnlichen quanten
physikalischen Effekte, mit denen die 
neuartigen, extrem leistungsfähigen 
Computer arbeiten. Damit lassen sich 

zum Beispiel komplexe Prozesse in 
Materialien genauer berechnen, große 
Datenbanken schneller durchsuchen 
oder absolut sichere Verschlüsselungs
techniken entwickeln.

Vom Bit zum Qubit 
Der Professor am Institut für Experi
mentelle und Angewandte Physik ist 
einer der Sprecher des Forschungs
schwerpunkts KiNSIS und zusam
men mit Kolleginnen und Kollegen 
Teil der Kieler Initiative QuantumBay. 
»Das ganze Potenzial von Quanten
computern können wir noch gar nicht 
abschätzen, ähnlich wie anfangs bei 
Smartphones oder dem Internet. Aber 
Fakt ist: Sie werden kommen«, sagt 
Henning Rabe, einer der Gründer der 
Initiative. Früher hat der Betriebs
wissenschaftler Unternehmen bera
ten, jetzt will er mit dem Netzwerk 
aus Wissenschaft und Wirtschaft dazu 

beitragen, Quantencomputer in die 
Anwendung zu bringen. Sie könnten 
komplexe Abhängigkeiten aus großen 
Datenmengen in Medizin, Klima oder 
Logistik ultraschnell berechnen und 
zum Beispiel Klimaentwicklungen 
 präziser vorhersagen.
Das Potenzial hat auch die Bundes
regierung erkannt und ein Förder
programm für die Entwicklung der 
nötigen neuen Hard und Software für 
 Quantencomputer aufgelegt.
Hochkomplexe Zusammenhänge kön
nen zwar auch heutige Hochleistungs
computer schon modellieren, doch ihre 
Berechnungen laufen nacheinander 
ab und würden für manche Probleme 
Jahre brauchen. Quantencomputer 
benötigen manchmal nur einen Bruch
teil der Zeit, weil sie parallel arbeiten 
und Quanteneffekte ausnutzen. »Um 
Entscheidungen zu treffen, müssen 
wir Phänomene in Real Time verste
hen«, betont Rabe. Um die quirligen 
Qubits für Berechnungen zu nutzen, 
werden sie »beruhigt« und nahezu 
auf die tiefstmögliche Temperatur von 
minus 273,15 Grad Celsius gekühlt. Das 
braucht Platz. Quantencomputer, wie 
sie Firmen wie IBM und Google schon 

bauen, sind daher noch sehr groß. »Der 
aktuelle technische Stand ist vergleich
bar mit dem in den 1940er Jahren, als 
ein Computer noch eine ganze Turn
halle gefüllt hat«, sagt Rossnagel.

»Sensibelchen« robuster machen
Ein weiteres Problem: Qubits sind 
»Sensibelchen« – äußere Einflüsse 
können ihren Zustand und damit 
ihre Berechnungen leicht zerstören. 
Zurzeit werden unterschiedliche Kon
zepte diskutiert, wie leistungsfähige 
Quanten computer aussehen können. 
Ein Ansatz besteht darin, möglichst 
viele Qubits zur gegenseitigen Absiche
rung zu nutzen. Rossnagel und einige 
 KiNSISKolleginnen und Kollegen 
wollen stattdessen unempfindlichere 
Qubits entwickeln. Sie erforschen 
Quantenmaterialien mit ungewöhn
lichen elektronischen Eigenschaften. 
Zwischen den zahlreichen Elektronen 
in ihrem Inneren herrschen komplexe 
Wechselwirkungen, weshalb sie sich 
völlig anders verhalten als herkömm
liche Materialien. »Wir arbeiten mit 
sogenannten topologischen Mater
ialien und Strukturen, die sehr robust 
sind. Ihre Elektronen hängen eng 
zusammen und reißen nicht so leicht 
auseinander«, erklärt Ross nagel. 
Mit modernsten Hochleistungsinstru
menten wie im RuprechtHaensel
Labor, einer gemeinsamen Einrichtung 
der CAU und des Deutschen Elektro
nenSynchrotron DESY in Hamburg, 
blicken die Forschenden ins Innere 
solcher Materialien und untersuchen 
zum Beispiel die ultraschnellen Bewe
gungen der Elektronen.
Forschung treibt aber nicht nur die 
Entwicklung von Quantencomputern 
voran, sondern sie profitiert auch 
selbst von diesem Werkzeug. »Mit 
Quantencomputern könnten wir kom
plexe Materialien mit ganz neuen 
Eigenschaften entwerfen – ein Grund, 
warum dieses Gebiet so unglaublich 
spannend ist«, so Rossnagel. Werden 
Quantencomputer auch irgendwann 
den PC zu Hause ersetzen, oder sind sie 
nur etwas für Labore und Großfirmen? 
Rabe schmunzelt. »Da wir uns auch 
vieles andere nicht vorstellen konnten, 
würde ich nie ›nie‹ sagen.«
 Julia Siekmann 
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Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Grenzgänger S. 4

Weltenwandler S. 12

Unter www.unikiel.de/unizeit können 
Leserinnen und Leser aktuelle und 
frühere Ausgaben durchstöbern.

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

Redaktionstipp

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

diese Ausgabe der »unizeit« soll 

Ihnen wie immer Einblicke in  aktuelle 

Forschungen und Geschichten über 

Menschen an der Universität Kiel 

bieten. Als wir diese spannenden 

Themen für Sie vorbereitet haben, 

sah die Welt allerdings noch anders 

aus. Heute sind wir mit dem völker

rechtswidrigen Angriff Russlands 

auf die Ukraine konfrontiert. Unser 

Alltagsgeschäft ist in diesen Wochen 

und Monaten ein gedanklicher Spa

gat, denn in Europa sterben derzeit 

Menschen durch einen Krieg, Millio

nen sind auf der Flucht. Studierende 

und Mitarbeitende sind unmittelbar 

und mittelbar betroffen. Auch wir 

stehen in der Pflicht und übernehmen 

Verantwortung, als wissenschaftliche 

Institution für die Gesellschaft und 

für die Menschen, die sich an unsere 

Universität wenden, um ihr Studium 

oder ihre Forschung weiterzuführen. 

Sowohl für Hilfesuchende als auch 

für Helferinnen und Helfer haben wir 

ein Informationsportal eingerichtet. 

Lesen Sie dazu mehr auf Seite 12. In 

der weiteren Ausgabe lenken wir Ihre 

Aufmerksamkeit unter anderem auf 

Algorithmen und Quantencomputer, 

auf Innovationen für die Landwirt

schaft und auf die Magie des Lesens.

Prof. Dr. Simone Fulda
Präsidentin

Quantencomputer werden unsere Welt revolutionieren, heißt es. Ihren 
Anfang nahm sie gewissermaßen an der Förde: Der Kieler Nobelpreisträger 
Max Planck gilt als Begründer der Quantenphysik, heute werden an der 
CAU Quantenmaterialien erforscht. Die Initiative QuantumBay will in Kiel 
jetzt die Anwendung von Quantencomputern vorantreiben.

Grenzenlose Möglichkeiten
»Wir haben zwar das Recht zu 
erfahren, welche Daten verar-
beitet werden, viel interessanter 
wäre es jedoch zu wissen, welche 
Schlussfolgerungen daraus gezogen 
werden.«

Professor Robert Seyfert  S. 2

 
»Wenn wir in den Vordergrund stel-
len, was wir können, was wir mögen 
und was uns Freude macht, kommen 
wir mit den allermeisten Herausfor-
derungen gut zurecht.«

Dr. Penelope Murdock  S. 9

»Das Ziel muss sein, dass wir alle 
automatisch eine gesündere Ent-
scheidung treffen, weil diese zum 
Beispiel günstiger, attraktiver oder 
verfügbarer ist.«

Professorin Anja Bosy-Westphal  S. 10

Ziel der 2021 privat gestarteten Initiative 
QuantumBay ist ein Quantencomputer- 
Zentrum an der Förde mit dem Fokus auf 
Anwendung, von der Aus- und Weiterbildung 
von Programmierfachleuten bis hin zur Ent-
wicklung eigener Lösungen. Gespräche mit 
interessierten Partnerinnen und Partnern 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik 
laufen. Fachliche Kompetenz bringen unter 
anderem Mitglieder des Forschungsschwer-
punkts KiNSIS aus Physik, Informatik und 
Lebenswissenschaften ein.                      jus  
 
www.quantumbay.eu 

Die Kieler Initiative QuantumBay

DIGITALE KARRIEREMESSE AM 4. MAI
Die ChristianAlbrechtsUniversität  
zu Kiel (CAU) und die Fachhochschule 
Kiel veranstalten am 4. Mai gemein
sam die digitale Firmenkontaktmesse 
talent transfair 2022. »Die beiden 
größten Hochschulen Schleswig
Holsteins schließen sich mit dem Ziel 
zusammen, einem Fachkräftemangel 
in der Region entgegenzuwirken und 

den frühzeitigen Kontakt zwischen 
 Studierenden und Unternehmen zu 
fördern«, erklärt Wiebke Gebhardt, die 
die Firmenkontaktmesse an der CAU 
koordiniert. »Berufliche Perspektiven, 
Jobangebote und der fachliche Erfah
rungs und Wissensaustausch stehen 
im Fokus«, ergänzt Gerd  Küchmeister 
von der FH Kiel.
Teilnehmende Firmen und Einrich
tungen informieren Studierende am 
virtuellen Stand über Berufsperspek
tiven und sind über verschiedene 

Kontaktkanäle erreichbar. Die digitale 
Umsetzung erfolgt mit Unterstützung 
von myuniboard, einem Kieler Start  
Up mit Verwurzelung in beiden Hoch
schulen. 
Aktuelle Ausschreibungen der teilneh
menden Unternehmen wie Praktika, 
Traineestellen und Festanstellungen 
werden ab dem Messetag für einen 
Monat auf der Jobwall veröffentlicht.  
                                                                  ne

Interessierte Unternehmen können sich 
bis zum 18. April per Mail oder telefonisch 
anmelden:
firmenkontaktmesse@uv.uni-kiel.de 
Tel. 0431/880-1264 
Die Teilnahme ist für Studierende der CAU 
und der FH Kiel kostenlos.
www.talent-transfair.de 

talent transfair 2022

Am 14. April, dem ersten World  Quantum 
Day, feiern Forschende weltweit Quanten-
technologien mit zahlreichen Veranstal-
tungen. Kai Rossnagel, Professor an der CAU 
und am DESY, organisiert mit Partnerinnen 
und Partnern aus Norddeutschland einen 
öffentlichen Vortrag zur Quantenphysik am 
DESY.                                                                             jus
 
www.worldquantumday.org

1. World Quantum Day
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 Algorithmen werden in 
einer zunehmend digitalisierten Welt 
immer bedeutsamer. Sie vermitteln 
unsere Einkäufe, empfehlen uns Musik 
oder erstellen Routen und beeinflussen 
dadurch ganz konkret unser Handeln 
in der Welt.
Doch was sind überhaupt Algorith
men? Schritt für Schritt geben sie nach 
einer beliebten Definition gleichsam 
wie ein Kochrezept vor, was geschehen 
soll, damit das gewünschte Ergebnis 
herauskommt. Das allerdings greift aus 
Sicht des Soziologen Professor Robert 
Seyfert deutlich zu kurz: »Es ist eben 
nicht so, dass Algorithmen in küh
ler, objektiver Präzision und perfekter 
Zuverlässigkeit einfach nur einen 
Schritt des ›Rezepts‹ nach dem anderen 
ausführen. Vielmehr zeigt die Soziolo
gie, dass Algorithmen in der tatsäch
lichen Praxis immer eng verwoben sind 
mit ihren – technischen und nichttech
nischen – Umgebungen.« Wie sie dies 
genau tun und welche Vorstellungen 
des Regierens sich daraus entwickeln, 
das ermittelt Seyfert gemeinsam mit 
dem Doktoranden Jan Groos in einem 
Forschungsprojekt zum Regieren der 
Algorithmen.

»Mit Regieren meinen wir nicht in 
erster Linie Staatsführung, sondern 
jede Form von Steuerung individu
ellen oder kollektiven Handelns«, ver
deutlicht der seit April 2021 in Kiel 
tätige Sozialwissenschaftler. Oft genug 
finden im Alltag solche Steuerungs
prozesse statt, ohne dass es von den 
Betroffenen überhaupt wahrgenom
men wird. Das sogenannte »Nudging«, 
zu deutsch in etwa Schubsen, zielt 
geradezu auf Verhaltensänderung 
durch Impulse, die kaum bemerkt oder 
wenigstens nicht als störend wahrge

nommen werden: Die Fliege im Urinal 
lässt Männer gezielter pinkeln, und auf 
kleinen Tellern serviertes Essen macht 
Hungrige schneller satt. Amazon und 
Co. nutzen das Verfahren durch Aus
wertung von persönlichen Vorlieben 
längst auch in digitaler Form.
Im Kraftfahrzeug sind von immer mehr 
Assistenzsystemen bis zum komplett 
autonomen Fahren ebenfalls ganz 
offensichtlich die Algorithmen am 
Werk. »Die Frage ist, wer assistiert 
hier eigentlich wem?«, beschreibt 
Robert Seyfert die damit verbundenen 
Verschiebungen des Verhältnisses von 
Mensch und Technik. »Hilft das Auto 
dem Menschen, um zum Beispiel eine 
konstante Geschwindigkeit zu halten? 

Oder der Mensch dem Auto, wenn etwa 
das Assistenzsystem die Orientierung 
verliert, weil die entsprechende Karte 
fehlt?«
Jan Groos untersucht innerhalb des 
gemeinsamen Forschungsprojekts 
solche und auch deutlich komplexere 
Vorstellungen zukünftigen Regierens 
mithilfe algorithmischer Technolo
gien. Konkret widmet er sich zum 
Beispiel der BlockchainTechnologie. 
Blockchains sind im Prinzip riesige 
Datenbanken, die nicht zentral an 
einem Ort vorliegen, sondern verteilt 
in einem Netzwerk. Die in der Block
chain gespeicherten Daten sind öffent
lich zugänglich, so dass jede Person 
mit ausreichendem Wissen und aus

reichender Ausrüstung potenziell am 
Prozess der Überprüfung der Integrität 
der gespeicherten Daten teilnehmen 
und neue Blöcke an die Kette anhängen 
kann. Der Begriff »dezentral« werde 
aber »häufig als Marketingbegriff und 
oft stark ideologisch aufgeladen« ver
wendet, kritisiert Groos. Die Behaup
tung, dass Machtstrukturen innerhalb 
von Blockchainbasierten Netzwerken 
»dezentralisiert« seien, hält er für 
höchst fragwürdig. Und erst recht die 
Annahme, Blockchainbasierte Tech
nologien könnten verwendet werden, 
um (politische) Macht in anderen 
Bereichen der Gesellschaft gewisser
maßen automatisch zu dezentralisie
ren.

Derweil hat Robert Seyfert in empi
rischen Untersuchungen gezeigt, dass 
der vielfach kritisch gesehene Hochfre
quenzhandel mit seinen algorithmisch 
erzeugten, nur einen Wimpernschlag 
dauernden Transaktionen nicht ein
fach ein Ergebnis technologischen 
Fortschrittes, sondern ein Produkt 
politischer Regulierungen ist. Hier 
zeigt sich seinem Befund zufolge, dass 
solche Regulierungen auch regelrecht 
Geburtshilfe für Algorithmen leisten 
können.
Im Datenschutz scheint das Regieren 
über die Algorithmen ebenfalls nicht 
ganz zufriedenstellend zu funktionie
ren. So schafft die europäische Daten
schutzgrundverordnung laut Robert 
Seyfert zwar tatsächlich mehr Trans
parenz über Algorithmen, die auf ein
zelne Personen verwendet werden. Sie 
weist aber eine große Schwäche auf: 
»Wir haben zwar das Recht zu erfah
ren, welche Daten verarbeitet werden, 
viel interessanter wäre es jedoch zu 
wissen, welche Schlussfolgerungen 
daraus gezogen werden.«
Und auch auf der theoretischen Ebene 
bieten die Forschungsarbeiten hochin
teressanten Stoff. So wird derzeit unter 
anderem darüber diskutiert, ob Algo
rithmen nicht vielleicht für zeitgenös
sische Formen der Planwirtschaft und 
gar zu einer Überwindung des Kapi
talismus eingesetzt werden können. 
Was ironischerweise auf eine Erfüllung 
des alten Traums vom Sozialismus mit 
menschlichem Antlitz – ausgerechnet 
dank seelenlosdigitaler Technik – 
hinauslaufen würde. Martin Geist

Zum Vertiefen:
Sowohl Robert Seyfert als auch Jan Groos 
betreiben Podcasts mit Gesprächen zum 
Thema: In »Der Streit« diskutieren Robert 
Seyfert und Andre Armbruster über neue 
soziologische Literatur. In »Future Histo-
ries« versucht sich Jan Groos mit seinen 
wechselnden Gästen an einer »Erweiterung 
unserer Vorstellung von Zukunft«.
https://linktr.ee/der_streit 
www.futurehistories.today

Die Frage, wer eigentlich wen regiert, ist selten einfach zu beantworten.  
So auch im Fall von Algorithmen. Mit diesem Problem befasst sich die 
 Soziologie algorithmischer Regierungskunst.

Das Regieren der Algorithmen

Kästchen an Kästchen gereiht, das ist das Prinzip der Blockchain. Ein demokratisches Wundermittel ist das Verfahren aber nicht.  
                                                                                                                                                                                                                        Foto: matejmo/iStock

Wer trägt Verantwortung  
für Emissionen?

 klik: Wieso ist es wichtig, 
dass sich die Ethik mit der Klimakrise 
beschäftigt? 
Christian Baatz: Weil die Klimakrise 
im Kern, wie wahrscheinlich alle grö
ßeren gesellschaftlichen Krisen, eine 
ethische Krise ist. Die Ethik beschäf
tigt sich damit, wie die Gesellschaft, 
bestimmte Akteure oder Einzelper
sonen auf eine solche globale Krise 
reagieren sollen. Außerdem behandelt 
sie zum Beispiel, wer wann wie stark 
und wie viele Treibhausgase reduzie
ren soll und was alternative oder addi

tive Strategien sind. Man kann den Kli
mawandel mit verschiedenen »Brillen« 
der Philosophie betrachten.
Was unterscheidet die Gerechtigkeits
frage der Klimakrise von anderen 
 globalen Krisen?
Die Klimakrise ist insofern kompli
zierter, als dass die negativen Konse
quenzen für Menschen nicht durch 
direkte Eingriffe anderer entstehen, 
sondern immer über klimatische und 
letztlich wetterbedingte Phänomene 
vermittelt sind. Es gibt keinen direkten 
Zusammenhang zwischen den Treib
hausgasen eines Akteurs und einem 
schädigenden Ereignis. Die Summe der 
Treibhausgase macht es zum Beispiel 
wahrscheinlicher, dass ein bestimmtes 
Extremwetterereignis auftritt. Wenn 
die negativen Auswirkungen des 
Klima wandels vermieden werden sol
len, muss gesellschaftlich etwas passie
ren. Zum einen muss man die Ursache 
bekämpfen, indem weniger Treibhaus
gase emittiert werden. Zum anderen 
muss man sich an die klimatischen 
Veränderungen anpassen, sodass diese 
nicht mehr schädlich sind.
Sind denn alle Menschen gleicher
maßen von der Klimakrise betroffen?
Im Fall der Klimakrise werden vor 
allem dort Schäden und damit auch 
Kosten verursacht, wo die Menschen 

sehr wenig zum Klimawandel beitra
gen. Sie trifft eher die Armen, Schwa
chen und Schutzlosen als die Wohl
habenden, welche sich entsprechend 
schützen können. Hingegen tragen die 
Wohlhabenden durch einen höheren 
Konsumstandard mehr zum Klimawan
del bei. Es gibt somit eine Asymmetrie 
zwischen Verursachern und Betrof
fenen, was eine große Ungerechtigkeit 
darstellt. Wenn beispielsweise alle so 
leben würden wie die Menschen in der 
Sahelzone, gäbe es keinen menschge
machten Klimawandel. Zugleich sind 
die Menschen dort besonders stark 
vom Klimawandel betroffen.
Welche Ansätze gibt es in der Klima
ethik, um die Kosten der Klimakrise 
gerecht zu verteilen?
Dass sehr viele Menschen und Institu
tionen Verantwortung tragen, bedeutet 
nicht, dass alle im gleichen Ausmaß 
verantwortlich sind und identische 
Pflichten haben. Zum Beispiel greift 
das sogenannte Verursacherprinzip 
sowohl auf individueller als auch auf 
staatlicher Ebene. Vereinfacht gesagt: 
Je höher die Emissionen sind, desto 
größer ist die Pflicht, diese zu redu
zieren und sonstige Lasten, beispiels
weise für Anpassungsmaßnahmen, 
zu übernehmen. Problematisch ist es 
allerdings, das Verursacherprinzip auf 

historische Emissionen anzuwenden.
Welche Verantwortung tragen wir als 
Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich 
der Klimakrise?
Die Frage der individuellen Verantwor
tung kann man unterschiedlich beant
worten. Wenn man sich die Emissionen 
anschaut, die global über Jahrhunderte 
ausgestoßen worden sind, dann scheint 
mein individueller Beitrag irrelevant zu 
sein. Daraus könnte man schlussfol
gern, dass man als Einzelperson keine 
Verantwortung hat, seine Emissionen 
zu reduzieren und man sich stattdes
sen eher politisch engagieren sollte, um 

die gesellschaftlichen Strukturen zu 
ändern. Die Gegenposition sagt, dass 
es eine Illusion ist zu glauben, dass 
bestimmte Emissionsmengen zu klein 
sind. Vielmehr sind es alles Beiträge 
zur Summe der Emissionen. Demnach 
hat man nicht nur die Pflicht, sich 
für einen Strukturwandel einzusetzen, 
sondern auch, die eigenen Emissionen 
so weit wie möglich zu reduzieren.
 Das Interview führte Ravn Haid 

Der Text aus der Interviewreihe »Unter Zwei« 
wurde für die unizeit gekürzt. Zur Langfas-
sung: www.klik.uni-kiel.de/de/interviews 

In der Interviewreihe »Unter Zwei« von klik – klima konzept 2030 äußern 
sich Menschen von der Uni Kiel, die sich mit Umwelt- und Klimaschutz 
befassen. Einer von ihnen ist Juniorprofessor Christian Baatz. Er forscht zu 
Klimaethik, Nachhaltigkeit und Globaler Gerechtigkeit. 

2020 betrug der TreibhausgasAusstoß des Verkehrssektors laut Klimabilanz des 
 Umweltbundesamtes 146 Millionen Tonnen CO2. Einen Großteil davon verursacht der 
Individualverkehr.                                                                                 Foto: deepblue4you/iStock

Christian Baatz forscht zu Klimaethik, 
Nachhaltigkeit und Globaler Gerechtigkeit.
                          Foto: Jürgen Haacks, Uni Kiel

»Unter Zwei« ist eine Interviewreihe der 
Stabsstelle klik – klima konzept 2030, die 
die Universität auf dem Weg zur Klima-
neutralität begleitet. Anfang 2021 erhielt 
das Format den neuen Titel – eine Anleh-
nung an das Zwei-Grad-Ziel des Pariser 
 Klimaabkommens. »Wir wollen Umwelt- 
und Klimaschutz bei uns an der CAU durch 
die Menschen sichtbar machen, die sich als   

Forschende, im Wissenschaftsbetrieb, als 
Studierende oder Mitarbeitende mit dem 
Thema auf unterschiedliche Weise ausein-
andersetzen. Die Uni Kiel hat ein starkes 
nachhaltiges Profil im Betrieb, in der Wis-
senschaft und in der Lehre und Forschung«, 
erklärt Sebastian Starzynski, Leiter der 
Stabsstelle an der CAU. Die Interviews wer-
den von Studierenden geführt, die bei klik 
beteiligt sind. Vorschläge für spannende 
Interviewpartnerinnen und -partner sind 
dort immer willkommen.                                   apr

»Unter Zwei« 

»Wir haben zwar das Recht zu 
erfahren, welche Daten verarbeitet 
werden, viel interessanter wäre es 
jedoch zu wissen, welche Schluss-

folgerungen daraus gezogen 
werden.«



 Bisher lautete eine Regel 
in der Finanzwissenschaft: Kapital ist 
mobil, die Arbeitskraft nicht. Sie sei 
an einen Ort gebunden und deshalb 
gezwungen, die ortsübliche Abgaben
last aus Steuern und Sozialversiche
rungsbeiträgen zu akzeptieren. »Doch 
das gilt in einer globalen Welt immer 
weniger: Hochqualifizierte sind tat
sächlich sehr mobil und können sich 
weltweit Unternehmen als Arbeitgeber 
aussuchen, die ihnen das gewünschte 
NettoEinkommen zahlen«, erläutert 
Professor Jost Heckemeyer vom Insti
tut für Betriebswirtschaftslehre die
sen neuen möglichen Zukunftstrend. 
Plakative Beispiele seien ProfiFuß
baller: »Wenn Cristiano Ronaldo eine 
bestimmte Geldsumme als frei verfüg
bares Einkommen verlangt, trägt der 
Club damit auch die gesamte Steuer
last, die auf das NettoEinkommen auf
geschlagen wird.« Und je nachdem, in 
welchem Land der Verein ansässig ist, 
addieren sich höchst unterschiedliche 
Geldsummen – je nach Höhe der Steuer
sätze und Sozialversicherungsbeiträge. 
Deshalb könnte künftig die Devise lau
ten: Länder mit niedrigen Steuersätzen 
für Hochqualifizierte sind im Vorteil, 
weil sie es ihren Unternehmen erlau
ben, die attraktivsten Arbeitskräfte zu 
relativ geringen Kosten anzulocken.
»Nachdem sich im vergangenen Jahr 
136 Länder nach jahrelangen Verhand
lungen auf eine globale Mindeststeuer 
von 15 Prozent für Unternehmen geei
nigt haben, rechnen wir damit, dass 
dieser Steuerwettbewerb an Bedeutung 
verlieren wird«, erklärt Jost Hecke
meyer, der seit 2017 Professor für 
Unternehmensrechnung und besteue
rung an der CAU ist. Zugleich forscht er 
auch am LeibnizZentrum für Europä
ische Wirtschaftsforschung (ZEW) in 
Mannheim, für das der Wissenschaftler 
mit drei weiteren Forschenden nun 
erstmals die Steuerlast für Unterneh
men und für Arbeitskräfte internatio

nal verglichen hat. Der Kieler Professor 
ist regelmäßig an ähnlichen Studien im 
Auftrag der EUKommission beteiligt.
Das Forschungsteam untersuchte die 
Steuerlasten in 18 Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (noch mit Groß
britannien), außerdem in den USA, 
Japan, der Schweiz, Norwegen sowie in 
den vier Schwellenländern Russland, 
Brasilien, China und Indien. Im Ver

gleichszeitraum 2009 bis 2019 sank die 
durchschnittliche Steuerlast für Unter
nehmen von 25,2 auf 22,7 Prozent. 
Dabei reichte sie anfangs von 14,4 Pro
zent im »Steuerparadies« Irland bis 41,7 
Prozent im Hochsteuerland Japan. 2019 
galt Ungarn mit 11,1 Prozent als fiska
lisch attraktivster Standort, während 
Unternehmen in Indien den höchsten 
Satz von 40,8 Prozent zahlen mussten.

Auch in der Europäischen Union 
haben die meisten Staaten ihre Steu
ern gesenkt. In Deutschland lagen die 
Steuerlasten überproportional hoch, in 
einigen Kommunen stieg die Gewerbe
steuer aktuell sogar noch weiter an. 
Dagegen haben die anderen beiden 
Schwergewichte Frankreich und Spa
nien die Steuern gesenkt. »Wir gehen 
davon aus, dass sich mit der globa

len Reform die Steuerbelastungen der 
Unternehmen ein Stück weit anglei
chen werden. Es wird für Konzerne 
damit weniger attraktiv, in früheren 
Niedrigsteuerländern zu investieren«, 
erläutert der Forscher.
Im Vergleich der Steuerkosten für 
hochqualifizierte Arbeitskräfte schnei
den die Länder dagegen völlig anders 
ab, hat Professor Heckemeyer jetzt 
herausgefunden: »Wir haben für unser 
Vergleichsprogramm einen Algorith
mus entwickelt, der die höchst unter
schiedlichen Regelungen in den 26 
Ländern berücksichtigt. Durchschnitt
lich betrug die Steuerlast zuletzt 40,3 
Prozent.« Die Forschenden haben 
dabei einen MusterSingle ohne Kinder 
vorausgesetzt, der 100.000 Euro netto 
verdient. So müssen die Unternehmen 
in Ländern mit den niedrigsten Abga
ben 130.000 Euro brutto für diesen 
Arbeitnehmer zahlen, während die 
Arbeitgeber in Hochsteuerländern über 
170.000 Euro – teils sogar mehr als 
200.000 Euro – ausgeben müssen.
Jedes Land verfolge dabei eine andere 
Steuerphilosophie, berichtet der 
Wissen schaftler. So seien in Skandina
vien die Steuern auf Arbeit traditionell 
hoch, während die Unternehmenssteu
ern niedrig seien. In den USA sei es 
dagegen eher umgekehrt. In Deutsch
land liegt die steuerliche Belastung von 
Hochverdienenden mit 39,8 Prozent 
leicht unter dem Durchschnitt. Ob dies 
eine gute Voraussetzung ist, um im 
Wettbewerb um Hochqualifizierte zu 
bestehen, wird sich in den nächsten 
Jahren zeigen. Joachim Welding

Die aktuelle Studie »Steuerpolitik im Über-
gang zu einer wissensbasierten Wirtschaft. 
Die effektive Steuerbelastung von Unter-
nehmen und der Arbeit von Hochqualifi-
zierten« von Leonie Fischer, Jost Hecke-
meyer, Christoph Spengel und Daniela 
Steinbrenner wird demnächst in der Fach-
zeitschrift Intertax publiziert.
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 Ein Virus hat das Leben 
lahmgelegt: COVID19 sorgte im Jahr 
2020 weltweit für einen Lockdown. 
Geschäfte geschlossen, ganze Branchen 
heruntergefahren, die einzelnen Länder 
durch Grenzschließungen abgeschottet. 
Das hatte Auswirkungen auf die globale 
Wirtschaft – und auf die Menschen, die 
diese mit ihrer Arbeitskraft am Laufen 
halten. Dazu gehören Menschen aus 
Osteuropa und Zentralasien, die zeit
weise in Russland arbeiten und dort auf 
dem Bau, in der Pflege oder im Einzel
handel beschäftigt sind. Wie hat sich 
die Einschränkung der Mobilität auf 
migrantische Arbeitskräfte dort ausge
wirkt? Mit dieser Frage beschäftigt sich 
Dr. Matthias Lücke, Senior Researcher 
am Kiel Institut für Weltwirtschaft und 
Experte für internationale Migration.
Die These des OsteuropaKenners ist, 
dass es weltweit erstaunlich wenig ein

schneidende Veränderungen gegeben 
habe. Denn trotz geschlossener Gren
zen etwa für touristische Reisen lief der 
Warentransport zwischen den meisten 
Ländern weiter, erklärt der Honorarpro
fessor der Wirtschafts und Sozialwis
senschaftlichen Fakultät der Universität 
Kiel. Auch die meisten Arbeitskräfte 
durften reisen, mussten gegebenenfalls 
einige Zeit in Quarantäne verbringen. 

»Für migrantische Arbeitskräfte in 
Russ land gab es – außer in den ersten 
Monaten der Pandemie – wenig Schwie
rigkeiten auf dem Weg zur Arbeit und 

zurück ins Herkunftsland.« Genauso 
kamen in Deutschland Erntehelfer
innen und Erntehelfer weiterhin ins 
Land, ebenso wie die migrantischen 
Arbeitskräfte, die zum Beispiel in den 
Schlachthäusern und in der Lebens
mittelverarbeitung beschäftigt sind. 
Lücke hat sich besonders die langfri
stigen Beschäftigungsverhältnisse von 
Menschen angeschaut, die mehrere 
Monate am Stück in Russland beschäf
tigt sind, aber ihre Heimat, ihren 
Haushalt und ihre Familie in Moldau, 
Usbekistan oder auch in der Ukraine 
haben. »Besonders auf dem Land und 
in Kleinstädten in Osteuropa gibt es 
viel temporäre Migration ins Hochlohn
land Russland, weil es dort Arbeit und 
im Vergleich zur Heimat eine bessere 
Bezahlung gibt.« Das Geld dient dazu, 
die Familie zu unterstützen, die weiter
hin relativ günstig zu Hause lebt.

Die Geldtransfers per Bank in die Hei
mat dienten dem Experten als wich
tige Quelle, um seine These zu unter
suchen. Zudem konnte Lücke auf die 
in Russland üblichen Befragungen 
in den Haushalten und den Arbeits
stätten sowie auf EinreiseStatistiken 
zurückgreifen. »Wobei oft nicht klar 
ist, wie groß der Wahrheitsgehalt bei 
den Umfragen ist«, sagt Lücke. Die 
Geldtransfers laut Zahlungsbilanz 
erscheinen daher als robuste Quelle, 
auch wenn die Summen, die bar nach 
Hause gebracht werden, teilweise nur 
geschätzt werden können.
Weltweit sind die Rücküberweisungen 
von Migrantinnen und Migranten in 
Länder mit niedrigem oder mittle
rem Einkommen zwischen 2019 und 
2020 nur geringfügig (um 1,7 Prozent) 
gesunken, so Lücke. 2021 haben sie 
sich wieder erholt und sind sogar 

um 7,3 Prozent gestiegen. Ähnlich 
sah es in Moldau und in der Ukraine 
aus, während etwa in Usbekistan die 
empfangenen Geldtransfers 2020 um  
18 Prozent zurückgingen und sich 2021 
von diesem Rückschlag erst teilweise 
erholt haben.
Warum das so ist, erklärt sich der 
Experte mit der Art der Jobs: »Die 
migrantischen Arbeitskräfte findet 
man oft in essenziellen Bereichen wie 
der Pflege oder der Bauindustrie. Die 
Arbeit lief während der Krise weiter, 
da wurden Menschen benötigt. Wer 
seinen Job in anderen Bereichen ver
lor, fand hier einen neuen. Daher gab 
es die Reiseausnahmen während der 
CoronaKrise.« Das war nicht nur für 
die russische Wirtschaft gut, sondern 
auch für die der Heimatländer. »In Mol
dau machen die Rücküberweisungen 
der migrantischen Arbeitskräfte der
zeit noch 16 Prozent des heimischen 
 Bruttoinlandsproduktes (BIP) aus; 
Mitte der 2000er Jahre war es sogar 
bis zu einem Drittel. In Usbekistan sor
gen die rund zwei bis drei Millionen 
migrantischen Arbeitskräfte für Fami
lieneinkommen in Höhe von gut zwölf 
Prozent des heimischen BIP und in 
der Ukraine decken die Rücküberwei
sungen immer noch ein Zehntel des BIP 
ab. Gerade für viele kleinere Herkunfts
länder sind Arbeit und Einkommen im 
Ausland ein wirtschaftlicher Anker.«
Lückes Fazit: Covid19 hat nur begrenzt 
Einfluss auf die Zahl der migrantischen 
Arbeitskräfte gehabt. Größere Folgen 
haben politische Krisen, wie in den 
vergangenen zehn Jahren zwischen 
der Ukraine und Russland. Seit der 
Annexion der Krim durch Russland im 
Jahr 2014 gibt es in Russland nur noch 
wenige ukrainische Arbeitskräfte, wäh
rend an die zwei Millionen  Menschen 
aus der Ukraine in Polen arbeiten. 
»Wie sich die Lage migrantischer 
Arbeitskräfte in Russland angesichts 
der Finanzsanktionen und heraufzie
henden Wirtschaftskrise entwickelt, 
muss sich zeigen.« 
 Jennifer Ruske

* Der Beitrag bezieht sich auf die Situation 
vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

Geschlossene Grenzen infolge infolge einer Pandemie: Welchen Einfluss Corona auf migrantische 
Arbeitskräfte im Ausland hat, untersucht Professor Matthias Lücke vom Kiel Institut für 
 Weltwirtschaft für den Bereich Osteuropa.* 

Corona-Pandemie und das Arbeiten im Ausland

Nachdem sich die Staaten auf eine globale Mindeststeuer für Unternehmen 
geeinigt haben, könnte ein neuer Steuerwettbewerb beginnen: der um 
hochqualifizierte Arbeitskräfte. Das ist das Ergebnis einer Studie, an der 
BWL-Professor Jost Heckemeyer beteiligt ist.

»Steueroasen« für Hochqualifizierte? 

Irland Polen Schweiz Dänemark USA Deutschland
Frankreich

20%

Effektivsteuerbelastung für Hochqualifizierte und Unternehmnen

40%

Besonders auf dem Bau in Osteuropa werden migrantische Arbeitskräfte eingesetzt. Foto: iStock/Bulgac

»In Moldau machen die Rück-
überweisungen der migrantischen 

 Arbeitskräfte derzeit noch   
16 Prozent des heimischen Brutto-

inlandsproduktes (BIP) aus.«
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WORKSHOP FÜR SCHÜLERINNEN
Der Spaß an Naturwissenschaften 
steht im Vordergrund bei den Projekt
tagen für Physik und Technik, die 
vom 17. bis zum 20. August an der 
ChristianAlbrechtsUniversität zu Kiel 
(CAU) stattfinden. Alle zwei Jahre 
sind Oberstufenschülerinnen aus ganz 
SchleswigHolstein eingeladen, den 

Campus kennenzulernen und zusam
men  Experimente zu machen, die es 
im Schulunterricht so nicht gibt – zum 
Beispiel zu nachhaltiger Energie, 
 Materialien »mit Gedächtnis« oder aus 
der Quanten und Plasmaphysik.
In Kleingruppen arbeiten die Schüler
innen mit jungen Wissenschaftler
innen und Wissenschaftlern aus den 
Bereichen Physik, Materialwissen
schaft und Elektrotechnik. Am 
letzten Tag können sie ihre Projekte 
den  eigenen Familien, Freundinnen, 

 Freunden und Lehrkräften vorstellen.
Neben der gemeinsamen Begeisterung 
für Physik oder Technik geht es bei 
dem viertägigen Workshop um erste 
Einblicke in die Wissenschaft und den 
gegenseitigen Austausch, auch bei 
Grillabenden und kleinen Ausflügen. 
Die Teilnahme am Workshop inklu
sive Übernachtung, Verpflegung und 
 Rahmenprogramm ist kostenlos.
Das Format findet 2022 bereits zum 
fünften Mal statt. Es wird gefördert 
durch Gleichstellungsmittel im Rah

men des Professorinnenprogramms III 
sowie durch den Forschungsschwer
punkt KiNSIS »Kiel Nano, Surface and 
Interface Science« der CAU.                      
 jus

Projekttage Physik und Technik 
Workshop für Schülerinnen der Oberstufe
Physikzentrum, Leibnizstraße 19 
17.–20. August 2022
Anmeldung bis 5. Juni unter:
www.projekttage-physik-technik.de

Physik und Technik

 Kiribati, Sizilien und 
zukünftig Kapverden – wenn Profess
orin Silja Klepp von ihren Wirkungs
stätten erzählt, kommen Urlaubssehn
süchte auf. Doch Sonnenschein und 
paradiesische Strände sind nur die 
eine Seite. Es gibt dort auch erhebliche 
Umweltprobleme, vor allem bedingt 
durch den Klimawandel. Das betrifft 
nicht nur die Inselstaaten im Südpa
zifik oder im Zentralatlantik, sondern 
auch Europa. »Der Klimawandel ist 
mitten in Europa angekommen«, sagt 
die Sozialgeographin. »Ich arbeite in 
Sizilien zu Klimawandelanpassung 
und Küstenschutz.« Ein Problem dort 
ist die Erosion der Küsten, zu deren 
Schutz harte Infrastrukturen, also 
Beton, eingesetzt werden. Dabei sei 
mittlerweile erwiesen, dass das nicht 
funktioniere. Warum diese erfolglosen 

Maßnahmen nicht eingestellt werden 
und was die Hintergründe sind, ergrün
det Klepp in ihrer Forschung. »Hier 
geht es um unterschiedliche Interes
sen, den Zugang zu Ressourcen und 
oftmals auch um unterschiedliche Vor
stellungen von einer guten Zukunft für 
die Insel.«

Diese sozialwissenschaftliche Perspek
tive möchte Silja Klepp auch in den 
UNESCOChair einbringen, den sie sich 
mit dem Meereschemiker Professor 

Arne Körtzinger vom GEOMAR Helm
holtzZentrum für Ozeanforschung 
Kiel teilt. Denn, so Klepp: »Maßnahmen 
zur Klimaanpassung können nur dann 
erfolgreich sein, wenn politische und 
soziale Dimensionen berücksichtigt 
werden.« Räumlich liegt das Wirkungs
feld des Lehrstuhls auf den Kapverden. 
Der Archipel mit seinen 15 Inseln liegt 
etwa 570 Kilometer vor der Westküste 
Afrikas und ist schon lange ein wich
tiger Standort für die Meeresforschung: 
Das GEOMAR HelmholtzZentrum 
für Ozeanforschung Kiel betreibt auf 
der KapverdenInsel São Vicente eine 
Forschungsstation. Diese ist nicht nur 
Ausgangspunkt für Expeditionen, son
dern auch ein internationaler Ort der 
Begegnung für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs der Kapverden und der 
Region Westafrika. »Ich finde, es ist 
eine Riesenchance, dass wir die Mög
lichkeit haben, vor Ort und in dieser 
Bildungspartnerschaft interdisziplinär 
zu arbeiten und die wichtigen sozial
wissenschaftlichen Aspekte von Klima
wandel und Umweltveränderungen 
aufzuzeigen. Wir haben in Capo Verde 
tolle Voraussetzungen, mit den Studie
renden und Forschenden vor Ort, den 
Institutionen und der Zivilgesellschaft 
ins Gespräch zu kommen«, betont 
Klepp, die am Geographischen Institut 
die Arbeitsgruppe Soziale Dynamiken 

in Küsten und Meeresgebieten leitet.
Mit einer Förderung von 60.000 Euro 
für drei Jahre unterstützt der meeres
wissenschaftliche Forschungsschwer
punkt Kiel Marine Science (KMS) an 
der Uni Kiel die Aktivitäten innerhalb 
des UNESCOChairs. Das Geld fließt 
zum Beispiel in die Organisation von 
Sommerschulen und ermöglicht Lehr
angebote auf den Kapverden.
An ökologischen Problemen man
gelt es auch auf den Kapverdischen 
Inseln nicht. Eins davon ist die Sand
gewinnung, die zu Erosion führt und 
unter sehr harten Arbeitsbedingungen 
geschieht. Klepp: »Das ist ein Umwelt

konflikt, bei dem soziale Aspekte eine 
große Rolle spielen.« Wichtig ist ihr 
in der Bildungspartnerschaft, die der 
UNESCOChair bietet, den Austausch 
mit den Menschen vor Ort auf Augen
höhe zu gestalten, »so dass kein neuer 
kolonialer Kontext entsteht. Ich habe 
in der internationalen Entwicklungs
zusammenarbeit oft beobachtet, wie 
Projekte von oben mit westlicher Tech
nik und westlichem Wissen geplant 
wurden. Wenn örtliche Gegebenheiten 
und lokales Wissen nicht berücksich
tigt werden, können aber keine nach
haltigen Erfolge erzielt werden.«
 Kerstin Nees

Professorin Silja Klepp ist neue Co-Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls für 
Integrierte Meereswissenschaften. Sie lenkt den Blick auf die politischen 
und sozialen Dimensionen von Klimawandel und Umweltveränderungen. 

Als Küstenschutzmaßnahme haben sich Wälle oder andere Strukturen aus Beton nicht 
bewährt. Dennoch sind sie immer noch an vielen Orten, wie hier auf Sizilien, gang und 
gäbe.  Foto: Barbara Dombrowski/Uni Kiel

Wissensaustausch auf Augenhöhe

Die UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) ist 
die Organisation der Vereinten Nationen 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Das 
UNESCO-Lehrstuhlprogramm wurde 1992 
eingerichtet. Zu den Prinzipien der weltweit 
mehr als 700 UNESCO-Lehrstühle gehören 
die internationale Vernetzung, insbesondere 
im Nord-Süd-Bereich, sowie die Förderung 
des interkulturellen Dialogs.
In Deutschland gibt es derzeit 14 UNESCO-
Lehrstühle mit unterschiedlichen thema-
tischen Schwerpunkten, die sich den Zielen 

der UNESCO und den Zielen der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung verpflichten. An 
der Kieler Universität gibt es seit 1997 einen 
UNESCO-Lehrstuhl in den Meereswissen-
schaften. Diesen teilen sich aktuell Arne 
Körtzinger, Professor an der Uni Kiel und 
Meereschemiker am GEOMAR Helmholtz-
Zentrum für Ozeanforschung Kiel, und Silja 
Klepp, Professorin für Humangeographie 
am Geographischen Institut der Uni Kiel. Sie 
folgt auf Dr. Jörn Schmidt, der zum Inter-
nationalen Rat für Meeresforschung (ICES), 
Kopenhagen, wechselte.                                    ne
 
https://www.unesco.de/bildung/  unesco-
lehrstuehle

UNESCO-Lehrstuhl

 Wenn Forschende aus so 
unterschiedlichen Fachbereichen wie 
Medizin, Meeresforschung, Natur, 
Wirtschafts oder Ingenieurswissen
schaften zusammenarbeiten, kann es 
schon mal Probleme geben. »Norma
lerweise haben sie fast nie miteinan
der zu tun, ihre Fachsprachen unter
scheiden sich, und es gibt keine Kultur 
der Kooperation und keine Basis für 
einen effizienten wissenschaftlichen 
Austausch«, erläutert Professor Carsten 
Schultz vom Institut für Betriebswirt
schaftslehre und Innovationsforschung 
der ChristianAlbrechtsUniversität zu 
Kiel (CAU), warum er  Reibungsflächen 
wie diese besonders spannend findet: 
»An den Schnittstellen völlig unter
schiedlicher Wissensbereiche entste
hen Innovationen.« Dies sei ein kre
ativer Prozess, der die Wissenschaft 
befruchte und letztlich die wirtschaft
liche Entwicklung der Region fördern 
könne.
Im Fall von BlueHealthTech soll das 
neue Wissen in konkrete medizintech
nische und pharmazeutische Produkte 

und Verfahren fließen, die Patien
tinnen und Patienten zugutekommen. 
»Idealerweise münden die Forschungs
ergebnisse auch in die Gründung von 
Startups, so wie wir das bereits bei der 
erfolgreichen Ausgründung der Osteol
abs GmbH erleben konnten«, berichtet 
der Innovationsforscher. Der transdis
ziplinäre Verbund aus Gesundheitswe
sen, Wirtschaft und Wissenschaft habe 
sich zum Ziel gesetzt, Potenziale aus 
der Meeresforschung für die konkrete 
Anwendung in Medizin und Life Sci
ences nutzbar zu machen. Im Septem
ber 2021 erhielt BlueHealthTech einen 
ordentlichen Schub: Es setzte sich im 
Förderprogramm WIR! (»Wandel durch 
Innovation in der Region«) mit 22 ande
ren Vorhaben bundesweit durch. Das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung fördert das Bündnis mit  
15 Millionen Euro in den kommenden 
sechs Jahren.
Zu den federführenden Projektpart
nern gehören neben der CAU das GEO
MAR HelmholtzZentrum für Meeres
forschung Kiel, das Universitätsklini

kum SchleswigHolstein (UKSH) und 
das MedizintechnikUnternehmen 
Stryker Trauma GmbH (Schönkirchen 
bei Kiel), das in der Entwicklung und 
Herstellung von Knochenmarknägeln 
für die Chirurgie führend ist. »Vor 
allem mit Blick auf die Verbesserung 
der Behandlung chronischer Krank
heiten sehen wir in unserem multi
disziplinären Ansatz große Chancen«, 
erläutert Professor Schultz. Die große 
Vielfalt an Wissen solle in neuen Part
nerschaften genutzt werden. »Dazu 
wollen wir über disziplinäre Grenzen 
hinweg Innovationsprojekte entwi
ckeln und regional umsetzen.«
Aktuell sind vier Fakultäten der CAU 
eingebunden: neben der Medizi
nischen auch die MathematischNatur
wissenschaftliche Fakultät (Pharma
zie, Physik und Biologie) sowie die 
Technische und die Wirtschafts und 
Sozialwissenschaftliche Fakultät. 
Daneben sind zahlreiche Partner aus 
der Wirtschaft und weitere wissen
schaftliche Institutionen der Region 
beteiligt. Welche konkreten Einzel

projekte der 26 eingereichten Anträge 
umgesetzt werden, entscheidet der 
aus internationalen Expertinnen und 
Experten zusammengesetzte Beirat 
von BlueHealthTech derzeit. 2022 soll 
die wissenschaftliche Umsetzungs
phase anlaufen, kündigt Professor 
Schultz an, der mit Professor Anton 
Eisenhauer (GEOMAR), dem Sprecher 
des Bündnisses, sowie Andrea Eick
meier (UKSH) und Dr. Nils Reimers 
(STRYKER) zur Lenkungsgruppe von 
BlueHealthTech gehört.
Konkret geht es etwa um Fragen, wie 
sich Meeresalgen bei der Heilung von 
chronischen Erkrankungen einsetzen 
lassen. Fortschritte versprechen sich 
die Forschenden zudem bei der Spuren
stoffanalytik, Sensorik und Bilddaten
auswertung zur Diagnose von Erkran
kungen sowie bei der Digitalisierung 
von Prozessabläufen. Dadurch solle 
es zu erheblichen Qualitätsverbesse

rungen bei der Prävention, Diagnostik 
und Behandlung von verschiedenen 
chronischen Erkrankungen wie Osteo
porose kommen.
Nicht zuletzt will ein Team am Insti
tut für Innovationsforschung um Pro
fessor Schultz Methoden entwickeln, 
wie völlig unterschiedliche Professi
onen kreativ und zugleich effizient 
zusammenarbeiten können. Grund
lage ist ein besseres Verständnis der 
Ideen generierung über große kognitive 
Distanzen hinweg. »Wir wollen zudem 
Instrumente für Vorhersagen von wis
senschaftlichen und technologischen 
Konvergenzen entwickeln – und damit 
ein Stück weit in die Zukunft schauen, 
um die Strategieentwicklung in Blue
HealthTech sowie in Forschung und 
Entwicklung generell zu unterstützen.«
 Joachim Welding

www.bluehealthtech.de 

Das Kieler Forschungs- und Entwicklungsprojekt BlueHealthTech startet 
mit einer Bundesförderung von 15 Millionen Euro in die Umsetzungsphase. 
Mitorganisator Carsten Schultz, Professor für Technologiemanagement, 
untersucht, wie an den Schnittstellen völlig unterschiedlicher Professionen 
neues Wissen entsteht. 

Wissenschaftliche Grenzen überwinden 

Vier Fakultäten der ChristianAlbrechtsUniversität sind beim Verbundprojekt Blue
Healthtech eingebunden.  Foto: Marvin Radke, standbildtechniker.de
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 Herodot von Halikarnass 
lebte im 5. Jahrhundert vor Christus 
und hat seither vielerlei schmeichel
hafte Attribute bekommen. Mal gilt 
er als erster Historiker oder Religions
wissenschaftler, mal als der antike Völ
kerkundler schlechthin, mal als Geo
graph aus einer Zeit, die diese Wissen
schaft eigentlich noch gar nicht kannte.
Für Andreas Schwab, seit Septem
ber 2021 Professor für Gräzistik und 
 Wissensforschung an der Christian
AlbrechtsUniversität zu Kiel, ist Hero
dot auf alle Fälle ein seiner Zeit weit 
enteilter Vordenker – und ein heraus
ragender Protagonist der Polyphonie. 
Was komplizierter klingt als es ist, 
denn dieser Begriff bedeutet in der 
Literatur und erst recht in der Musik 
ganz einfach Vielstimmigkeit.
»Reisend die Stimmen und Ansichten 
vor Ort einfangen«, das ist es, was der 
antike Gelehrte nach Schwabs Wor
ten schon vor mehr als 2.000 Jahren 
tat. Und zwar mit einer Herangehens
weise, die auch nach heutigen Maßstä
ben als wissenschaftlich bezeichnet 

werden kann, wie der Gräzist betont: 
»Er hat sich bemüht, fremde Kulturen 
möglichst nüchtern und neutral zu 
beschreiben.« Tatsächlich hat Herodot 
auf seinen Reisen nach Ägypten oder 
Persien immer wieder auch Priester 
oder andere Protagonisten des öffent
lichen Lebens zu Wort kommen las
sen. Andreas Schwab hat für diese Vor
gehensweise einen hübschen Begriff 
geprägt: »Herodotus interviews«. 
Gemeint ist damit, dass der Grieche 
Fragen stellend mit anderen Menschen 
ins Gespräch kam und zugleich ver
schiedene »Views«, also Sichtweisen 
vermittelte.
Indes geht es Andreas Schwab nicht 
nur um diese einzelne Person. Im Lauf 
seiner Studien und Forschungsjahre, 
die ihn unter anderem nach Heidelberg, 
Paris, Chicago und zuletzt für dreiein
halb Jahre auf eine Vertretungsprofessur 
an die LudwigMaximiliansUniversität 
nach München führten, hat er vielmehr 
eine richtiggehende diachrone Partitur 
der Vielstimmigkeit erstellt.
»Bausteine zu einer polyphonen Reli

gionsgeschichte 
der antiken grie
chischen Litera
tur« heißt das auf 
fünf Jahre ange
legte Projekt, das 
Schwab innerhalb 
der sogenannten 
HeisenbergFör
derung für habi
litierte, aber noch 
nicht berufene 
Kräfte in der  Wissenschaft entwickelt 
hat. Zwar steht schon fest, dass der 
Gräzist der Universität Kiel über diese 
fünf Jahre hinaus erhalten bleiben 
wird, doch die Idee der Bausteine bleibt 

davon unberührt. Im ersten davon geht 
es um Stimmen über Religion in der 
klassischantiken Literatur von Homer 
bis zu Platon im 5. und 4. Jahrhundert 
vor Christus. Denn mit den Dialogen 
Platons über Sokrates finden sich nach 
Einordnung des Professors auch schon 

in dieser Ära Vorläufer der Polyphonie.
Der zweite Baustein widmet sich dem 
Umgang von griechischen Autoren der 
Kaiserzeit wie Josephus, Diodor oder 
Origenes mit Religionen, die weder 

griechisch noch jüdisch noch christ
lich sind. »Wie halten es diese Autoren 
mit dem Fremden?«, nennt Schwab 
die Leitfrage über diesem Teil, dem als 
dritter die Auseinandersetzung mit reli
giösen Stimmen innerhalb der christ
lichen, jüdischen und griechischen 
Religionsgeschichte folgt.
Im Mittelpunkt steht dabei der Philo
loge und christliche Theologe Origenes 
als Prediger und Exeget. »Sehr kreativ 
und produktiv mit seinen Publikati
onen« war laut Schwab gerade die
ser Denker, der unter anderem durch 
kunstvoll miteinander verwobene 
Stimmen aus dem Alten und Neuen 
Testament »hochinteressante Perspek
tiven« vermittelt.

So viele Facetten 
das Thema auch 
hat, so wichtig ist es 
dem Kieler Wissen
schaftler, dass jede 
dieser Facetten mit 
Klischees aufräumt. 
Beispielsweise wirk
ten die hellen Köpfe 
aus grauer Vorzeit 
nicht nur innerhalb 
kleiner Eliten, son
dern erreichten mit 
ihren Tragödien, 
Dramen und Komö
dien tausende Men
schen. Und auch die 

Inhalte sind aus Sicht von Andreas 
Schwab keinesfalls angestaubt: »Was 
mich fasziniert, ist die Zeitlosigkeit 
dieser Diskurse.« Martin Geist

Für viele Menschen zählt selbst in den heutigen, 
aufgeklärten Zeiten eigentlich nur die eigene 
Sichtweise. Dabei wusste man es schon in der
Antike besser.  

Die Partitur der Vielstimmigkeit

Herodot von Halikarnass lebte im 
5. Jahrhundert vor Christus

 Tree, puu, fa, wadlata, siu, 
daraxt, isihlahla, pyebwa*: Das Wort 
Baum gibt es in allen Sprachen der 
Welt. Was auffällt, ist, dass die Wörter 
unterschiedlich lang sind. »In einigen 
der Sprachen haben sich die Wörter 
im Laufe der Jahrtausende geändert, 
sie sind kürzer geworden«, weiß  
Dr. Søren Wichmann vom Institut für 
Slawistik der ChristianAlbrechtsUni
versität zu Kiel, der mit seiner For
schung im Exzellenzcluster ROOTS der 
Frage nach dem Warum nachgegangen 
ist. »Denn allein mit den Eigenheiten 
der jeweiligen Sprache oder Sprach
familie lässt sich die Änderung nicht 
erklären.« Der Sprachwissenschaftler 
hat jetzt einen Zusammenhang zwi
schen Wortlängen und Bevölkerungs
größen entdeckt – »eine Verbindung, 
von der wir nicht gedacht haben, dass 
es sie gibt«. Sein Fazit: »Je größer die 
Sprachgruppe, desto kürzer werden 
statistisch gesehen die Wörter.«
Die Erkenntnisse zu Bevölkerungs
zahl und Wortlänge hat Wichmann 
einem Zufall zu verdanken: »Dass es 
einen Zusammenhang geben könnte, 
ist uns bei der Arbeit am Projekt Auto
mated Similarity Judgment Program 
(ASJP, auf Deutsch: Automatisiertes 
Ähnlichkeitsbeurteilungsprogramm) 
aufgefallen.« Seit 2008 beschäftigt sich 
der Däne als Projektkurator mit dem 
Computerprogramm, das die insge
samt rund 7.000 Sprachen der Welt im 
historischen Verlauf vergleicht. Ziele 
sind unter anderem, zu ergründen, 
wann und wie sich aus verschiedenen 
Sprachfamilien individuelle Sprachen 
entwickelt und wie sich die einzelnen 
Sprachen untereinander beeinflusst 
haben.
Für das Programm wurde eine Open
AccessDatenbank angelegt, in der 
jeweils 40 Grundwörter der Sprachen 
gesammelt werden. »Rund 73 Pro
zent aller Sprachen sind bereits in der 

Datenbank hinterlegt.« Zu den Grund
wörtern gehören Bezeichnungen von 
Körperteilen, Tieren, Pflanzen, der 
Natur und des Menschen sowie Ord
nungszahlen und Pronomen – »alles 
sehr stabile Worte, die sich im Laufe 
der Zeit nur sehr langsam verändern«, 
wie Wichmann betont.

Verräterische Wortlänge
Aufgefallen war dem Sprachwissen
schaftler, dass diese Grundworte 
immer dort verändert und verkürzt 
wurden, wo sehr viele Menschen 
zusammenkommen, die die gleiche 
Sprache sprechen. Ein Beispiel: Das 
Wort »sehen« (nakku) ist in der bis 
1965 von wenigen Menschen gespro
chenen Sprache Barngaria in Austra

lien deutlich länger als in der von circa 
49 Millionen verwendeten Sprache Min 
Nan in China. Hier besteht das Wort 
aus lediglich dem Laut O.
Weil diese Veränderungen erst nach 
einigen Tausenden von Jahren sicht
bar werden und dementsprechend 
die Datenmenge eher klein ist, sei das 
Zusammenspiel zwischen Wortlängen 
und Population bislang noch nieman
dem aufgefallen, so Wichmann. Erst 
durch die große Datenbank ließen sich 
viele weitere Beispiele finden und damit 
Muster erkennen. Eins dieser Muster 
zeigt sich in Gebieten wie Äquatorial
afrika, Südostasien und Neuguinea: 
»Dort, wo frühzeitig Landwirtschaft 
betrieben wurde, sind die Wörter sta
tistisch gesehen kürzer geworden«, hat 

Wichmann festgestellt. Die 250 bis 350 
Sprachen Australiens bieten einen Kon
trast, denn hier waren die Menschen 
in der Urgeschichte immer Jäger und 
Sammler. »Australien hat tatsächlich 
auch den Weltrekord der durchschnitt
lich längsten Wortlänge. Man braucht 
im Durschnitt rund fünf Buchstaben, 
um ein gewöhnliches Wort in einer aus
tralischen Sprache zu schreiben. Der 
Durchschnitt im Rest der Welt und zum 
Beispiel auch in Deutsch ist ziemlich 
genau vier Buchstaben. Das lässt den 
Schluss zu, dass dort, wo Menschen 
sesshaft wurden, Siedlungen gründe
ten und Ackerbau betrieben, Sprache 
sich vereinfacht und verkürzt«, nennt 
der Sprachwissenschaftler ein Ergebnis 
seiner Forschung auf Basis der Daten

bank des ASJP. »Die entpuppte sich 
auch als gute Quelle, um Wortlängen 
zu untersuchen.«
Diese deutlichen Muster über die 
Jahrtausende lassen einen Blick in die 
Urgeschichte zu. »Es ist zu vermuten, 
dass die Wörter vor rund 10.000 Jah
ren eher länger waren. Mit den ersten 
Ansiedlungen von Menschen kam es 
zu einer Veränderung von Sprache«, 
sagt der Sprachwissenschaftler im 
Exzellenzcluster ROOTS. Das ist eine 
Erkenntnis, die nicht nur für sein Fach
gebiet und die Philosophische Fakultät 
von Bedeutung ist, sondern auch für 
die Archäologie wertvoll sein kann. 
»Wir können mit dem Verweis auf die 
Wortlängen der Archäologie Hinweise 
geben, in welcher Region Grabungen 
nach frühen Siedlungen erfolgreich 
sein könnten«, so Wichmann.
Warum genau sich die Wortlängen 

über Jahrtausende änderten, kann 
Wichmann dennoch nur vermuten: 
Wachsende Population, Zuzug von 
Menschen, die die Sprache neu erler
nen mussten, mehr Kommunikation 
durch zusätzliche Aufgaben – das 
alles könnten Gründe sein, warum 
sich komplexe Sprache mit der Zeit 
vereinfacht haben könnte – und auch 
in Zukunft weiter vereinfachen wird. 
»Das betrifft nicht nur die Wortlängen, 
sondern auch die Grammatik. Hieran 
zeigt sich, wie lebendig Sprache ist.«
 Jennifer Ruske

*Lösung: Tree (Englisch), puu (Finnisch), 
fa (Ungarisch), wadlata (Barngaria/Austra-
lien), siu (Min Nan/China), daraxt (Usbe-
kisch), isihlahla (Zulu), pyebwa (Haitia-
nisch).

Je größer die Bevölkerungszahl einer Region oder Stadt, desto kürzer sind die Wortlängen: Das ist das Ergebnis neuer Forschungen im 
Exellenzcluster ROOTS.  Grafik: Søren Wichmann

Im Exzellenzcluster ROOTS untersucht Dr. Søren Wichmann Wortlängen in 
verschiedenen Sprachen. Dabei hat der Sprachwissenschaftler eine neue 
Verbindung zwischen Sprachwissenschaft und  Archäologie aufgetan. 

Von der Wortstatistik in die Urgeschichte 

Mittlere Wortlänge über Bereiche und Familien hinweg

extrem kurz

dazwischenliegend

extrem lang

WILDES, WÜSTES, WUNDERSCHÖNES
NATUR IM FOKUS DER SAMMLUNG
Eine neue Ausstellung in der Kunst
halle zu Kiel zeigt Pflanzen und Land
schaftsdarstellungen sowie Arbeiten 
aus organischvergänglichen Materi
alien. Die neue Sammlungspräsenta
tion steht unter dem Titel: »Wildes, 
Wüstes, Wunderschönes«. Sie rückt 
in den Fokus, wie sich Künstlerinnen 

und Künstler mit Themen der Natur 
und dem Verhältnis des Menschen zu 
ihr auseinandersetzen. Im konzep
tionellen wie räumlichen Zentrum 
der Ausstellung steht die Künstlerin 
und Autorin Anita Albus, die im Jahr 
2022 ihren 80. Geburtstag feiert. Sie 
beschäftigt sich in ihren mit höchster 
Präzision gemalten Werken mit sel
tenen und ausgestorbenen Arten der 
Tier und Pflanzenwelt.
Materialität und Wirklichkeitsbeo
bachtung ist auch Gegenstand der 

Stilllebenmalerei, die die Ausstellung 
anhand von Positionen der Malerei 
und der Fotografie vorstellt. Zu den 
weiteren Themen dieser Sammlungs
präsentation gehört – ebenfalls ausge
hend von Anita Albus – die Rolle von 
Künstlerinnen. Neben den Gemälden 
von Albus sind in »Wildes, Wüstes, 
Wunderschönes« unter anderem 
auch Werke von Ernst Barlach, Ernst 
Ludwig Kirchner, Paula Modersohn
Becker, Emil Nolde, Max Pechstein 
und Gerhard Richter ausgestellt. ne

Kunsthalle zu Kiel, Düsternbrooker Weg 1. 
Öffnungszeiten: 
dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr, 
mittwochs bis 20 Uhr
www.kunsthalle-kiel.de

Sperbereule am Birkenwald, 2004 © Anita 
Albus / Karl-Walter Breitling und Charlotte 
Breitling-Stiftung  Foto: Sönke Ehlert

Kunsthalle zu Kiel
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4.4. 1930 Montag
Mein Garten als Lebensraum 
Biodiversität auf kleinem Raum  
Vortrag | Prof. Johannes F. Imhoff 

 SHUG 3Laboe, Strandstraße 15, 
Freya-Frahm-Haus 

6.4. 1930 Mittwoch
Verschränkung: Verborgene 
Variablen oder faszinierender 
Quantenzauber? Vortrag | Dr. 
Sönke Harm  SHUG 3  Eutin, 
Schlossplatz 4, Landesbibliothek 

7.4. 1930 Donnerstag
Die Ukraine Junger Staat mit lan-
ger Geschichte | Vortrag | Prof. 
Ludwig Steindorff  SHUG  
3Heikendorf, Schulredder, Aula 
der Heinrich-Heine-Schule 

7.4. 2000 Donnerstag
»Durchsichtiges« Gehirn 
Vortrag | Prof. Ulrich Stephani 

 SHUG 3Plön, Schloßgebiet 2, 
Kulturforum Schwimmhalle 

12.4. 1930 Dienstag
Wasserstoff – naive Träumerei 
oder Lösung der Probleme? 
Vortrag | Prof. Volkmar Helbig  

 SHUG 3Bad Bramstedt, 
Bleeck 16, Magistratssaal im 
Schloß 

13.4. 2000 Mittwoch
Wie viele bin ich? Von den 
Mikroben in uns und dem Leben in 
einer umfassenderen Sicht   
Vortrag | Prof. Thomas Bosch  

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

14.4. 1930 Donnerstag
Der Duft der Gene Was bei der 
Partnerwahl wirklich entscheidet 
Vortrag | Prof. Manfred Milinski 

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

19.4. 1930 Dienstag
Akku oder Brennstoffzelle Was 
ist besser? | Vortrag | Dr. Sönke 
Harm  SHUG 3Leck, Flensburger 
Straße 18, Nordsee Akademie

19.4. 1930 Dienstag
Was geht mir an die Nieren? 
Nierenschädigungen vermei-
den! | Vortrag | Prof. Thorsten 
Feldkamp  SHUG 3Neumünster, 
Gartenstraße 32, »Kiek in«

20.4. 1930 Mittwoch
Pflanzenschutz – Fluch oder 
Segen? Vortrag | Prof. Joseph-
Alexander Verreet  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler  
Allee 69, Bürgerhaus 

20.4. 1930 Mittoch
Russland in der Gegenwart –  
ein Sonderweg? Vortrag | Prof. 
Ludwig Steindorff  SHUG 
3Quickborn, Am Freibad 7, Artur-
Grenz-Saal 

20.4. 2000 Mittwoch
Wie beeinflussen unsere Gene 
die Wirkung von Arzneimitteln? 
Vortrag | Prof. Ingolf Cascorbi  

 SHUG 3Hanerau-Hade mar-
schen, Mannhardtstraße 3, 
Landfrauenschule

21.4. 1900 Donnerstag
Neue Perspektiven für Biologie 
und Medizin Das Individuum als 
Metaorganismus | Vortrag | Prof. 
Thomas Bosch  SHUG 3Molfsee, 
Osterberg 1a, Begegnungsstätte

21.4. 2000 Donnerstag
Tümpel in der Arktis Wenn das Eis 
schmilzt | Vortrag | Prof. Natascha 
Oppelt  SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestraße 1, VHS-Saal 

25.4. 1800 Montag
Äthiopien: Das südlichste 
Stammland des Christentums 
Vortrag mit Lichtbildern | Prof. 
Andreas Müller  SHUG 
3Hohenwestedt, Rektor-Wurr-
Straße 1-3, Sport- und 
Jugendheim

April

Mai

25.4. 1930 Montag
Turniere in deutschen Städten 
des Spätmittelalters Nicht nur ein 
Thema der Literaturgeschichte  
Vortrag | Prof. Gerhard Fouquet  

 SHUG 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax

26.4. 1900 Dienstag
Wahlprüfsteine der Landes
rektorenkonferenz Schleswig
Holstein 2022 Podiumsdiskussion 
zur Landtagswahl am 8. Mai | mit 
Karin Prien,Wissenschafts-
ministerin, CDU, MdL Martin 
Habersaat von der SPD, MdL 
Christopher Vogt von der FDP, MdL 
Lars Harms vom SSW und MdL 
Lasse Petersdotter vom Bündnis 
90/Die Grünen | Moderiert von 
Wissenschaftsjournalist Jan-
Martin Wiarda  Landesrektoren-
konferenz 3Digitale Teilnahme via 
Livestream www.shz.de 

26.4. 1930 Dienstag
Warum kennt die Zeit nur eine 
Richtung? Vortrag | Prof. Dietmar 
Block  SHUG 3Schleswig, Schloß 
Gottorf 

26.4. 2000 Dienstag
Von der Kieler Förde zum Mars 
Vortrag | Prof. Robert Wimmer-
Schweingruber  SHUG 
3Elmshorn, Zum Krückaupark 7, 
Elsa-Brändström-Schule 

28.4. 1700 Donnerstag 
Katalysatorkontrolle der Reak
tivität und Selektivität bei der 
Aktivierung von CHBindungen 
Antrittsvorlesung | Prof. Manuel 
van Gemmeren  Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät 
3Kiel, Otto-Hahn-Platz 5, 
Chemiehörsaal II 

28.4. 1930 Donnerstag
Ist der politische Islam eine 
Bedrohung für Deutschland? 
Vortrag | Dr. Sebastian Elsässer  

 SHUG 3Heikendorf, 
Schulredder, Aula der Heinrich-
Heine-Schule 

4.5. 1000 – 1600 Mittwoch
talent transfair 2022 Gemeinsame 
Firmenkontaktmesse  Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel und 
Fachhochschule Kiel 3digital 
www.talent-transfair.de

4.5. 1600 Mittwoch 
Theologischer Hochschultag  
»DIES Theologicus« | Prof. 
Andreas Krebs  Theologische 
Fakultät 3Kiel, Leibnizstraße 1 

4.5. 1930 Mittwoch
Lebensmittelversorgung im 
ländlichen Raum am Beispiel 
SchleswigHolstein Vortrag | Prof. 
Ulrich Jürgens  SHUG 3Eutin, 
Schlossplatz 4, Landesbibliothek 

5.5. 1900 Donnerstag
Nimmt die Gewalt zu? Fakten und 
Mythen | Vortrag | Prof. Hans-
Werner Prahl  SHUG 3Molfsee, 
Osterberg 1a, Begegnungsstätte

9.5. 2000 Montag
Tümpel in der Arktis Wenn das Eis 
schmilzt | Vortrag | Prof. Natascha 
Oppelt  SHUG 3Brunsbüttel, 
Markt 9, Hotel zur Traube 

11.5. 1930 Mittwoch
Naturgewalten: Ursachen, Wir
kungen, Vorsorgemaßnahmen 
Vortrag | Prof. Hans-Rudolf Bork  

 SHUG 3Rendsburg, Parade - 
platz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS 

11.5. 2000 Mittwoch
Lehrt uns die Evolutionsbiologie 
das gesunde Altern? Vortrag  
Prof. Thomas Bosch  SHUG 
3Hanerau-Hademarschen, 
Mannhardtstraße 3, Land frauen-
schule 

12.5. 1930 Donnerstag
Weltraumfahrt ist wie Autofahren 
... nur ganz anders Vortrag | Prof. 
Wolfgang J. Duschl  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner Weg 2-4, 
Ratssaal im Rathaus 

12.5. 2000 Donnerstag
Altern bei Pflanzen Vortrag | Prof. 
Karin Krupinska  SHUG 
3Trappenkamp, Goethestraße 1, 
VHS-Saal 

14.5. 1700 Samstag
»No Thing is Nothing« Angeleitetes 
KünstlerInnengespräch über ihr 
kollaboratives Kunstwerk | Eve 
Parnell & Louis Haugh (MFA)  

 Englisches Seminar der CAU / 
Arbeitsgruppe Cultural Studies 
3Kiel, Hansastraße 48 

16.5. 1800 Montag
Die Arktis Ein Lebensraum verän-
dert sich | Vortrag | Prof. Manfred 
Bölter  SHUG 3Hohenwestedt, 
Rektor-Wurr-Straße 1-3, Sport- 
und Jugendheim Hohenwestedt 

16.5. 1930 Montag
Magie moderner Materialien Von 
Flexiblen Keramiken und schwar-
zer Luft | Vortrag | Prof. Rainer 
Adelung  SHUG 3Kiel. Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax 

17.5. 1930 Dienstag
Energiewendeprojekte in 
SchleswigHolstein Eine Auswahl 
Vortrag | Dr. Sönke Harm  

 SHUG 3Kaltenkirchen,  
Am Kretel moor 40, VHS 

18.5. 1930 Mittwoch
Von der Natur lernen Biologisch-
inspirierte Roboter | Vortrag 
Prof. Stanislav Gorb  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler  
Allee 69, Bürgerhaus 

1.6. 1930 Mittwoch
Neue Werkstoffe durch Nano
technologie Vortrag | Prof. 
Franz Faupel  SHUG 3Eutin, 
Schlossplatz 4, Landesbibliothek 

2.6. 1900 Donnerstag
Sternbilder – Sternsagen Vortrag 
Prof. Holger Kersten  SHUG 
3Molfsee, Begegnungsstätte 

2.6. 1930 Donnerstag 
»Automation and the Future of 
Work« Angeleitetes Gespräch mit 
Dr. Aaron Benanav  Englisches 
Seminar der CAU / Arbeitsgruppe 
Cultural Studies 3Kiel, 
Hansastraße 48 

8.6. 1930 Mittwoch
Der Tyrannenmord und das Ideal 
des freien Staates Die Ermordung 
Caesars an den Iden des März  
Vortrag | Prof. Thorsten Burkard  

 SHUG 3Rendsburg, Parade- 
platz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS 

8.6. 1930 Mittwoch
Vortrag zur Geschichte Krons
hagens im Rahmen des Festwoche 
Vortrag | Prof. Oliver Auge  

 SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69, 
Bürgerhaus 

9.6. 1930 Donnerstag
Umsiedlung, Flucht, Vertreibung, 
Genozid im historischen Vergleich 
von 1914 bis zur Gegenwart 
Vortrag | Prof. Manfred Hanisch 

 SHUG 3Altenholz, Allen  - 
steiner Weg 2-4, Ratssaal im 
Rathaus

9.6. 2000 Donnerstag
NaziSprache gestern und heute 
Vortrag | Prof. Jörg Kilian  SHUG 
3Trappenkamp, Goethestraße 1, 
VHS-Saal 

10.6. 1400 Freitag
Tag der offenen Tür anlässlich 
des 75jährigen Jubiläums 
Vortrag | Professorinnen und 
Professoren der Agrar- und 
Ernährungswissenschaftlichen 
Fakultät  Agrar- und 
Ernährungswissenschaftliche 
Fakultät 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 

13.6. 1930 Montag
Der deutschdänische Grenzraum: 
1200 Jahre gemeinsame 
Ge  schichte Vortrag | Prof. Oliver 
Auge  SHUG 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax

14.6. 1930 Dienstag
Das Universum Eine Welt 
des Plasmas | Vortrag mit 
Experimenten | Prof. Holger 
Kersten  SHUG 3Laboe, 
Strandstraße 15, Freya-Frahm-
Haus 

16.6. 1800 Donnerstag 
ErichSchneiderGedächtnis
vorlesung Vortrag | Prof. 
Ottmar Edenhofer  Institut für 
Volkswirtschaftslehre 3Kiel, 
Leibnizstraße 1 

20.6. 2000 Montag
Nachhaltigkeit: Traditionen, 
Konzepte und Strategien Vortrag 
Prof. Konrad Ott  SHUG 
3Brunsbüttel, Markt 9, Hotel zur 
Traube 

24.6. 1015 Freitag 
Der Schutz menschlichen Lebens 
durch das polnische im Vergleich 
zum deutschen Strafrecht Kieler-
Woche-Vortrag | Prof. Joanna 
Dlugosz-Jozwiak  Prof. Andreas 
Hoyer 3Kiel, Leibnizstraße 2, 
Juridicum, 1. OG 
 
SHUG-Veranstaltungen
www.shug.uni-kiel.de/de/ 
programm 
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Kunsthallezu Kiel   
Ausstellungen und Präsentationen | mit Eintritt I kostenlose, öffentliche 
(Online-)Vorträge und Veranstaltungen der Kunsthalle zu Kiel unter  
www.kunsthalle-kiel.de/de/veranstaltungen
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1

ab 2.4. Annette Kelm. Die Bücher Die Kunsthalle zu Kiel zeigt erstmals 
die vollständige Serie Die Bücher der vielfach ausgezeichneten Künst-
lerin Annette Kelm (*1975). In 100 Werken widmet sich die in Berlin 
lebende Künstlerin jenen Büchern, die den Diffamierungskampagnen, 
Verfolgungen und Verboten des nationalsozialistischen Regimes  
zwischen 1933 und 1945 zum Opfer fielen. Mit ihrer genauen, einfach 
gehaltenen fotografischen Inszenierung schafft die Künstlerin eine 
erneute bzw. fortdauernde Öffentlichkeit für die Werke der einst ver-
femten Autor*innen, Gestalter*innen und Verleger*innen sowie für 
die außerordentliche künstlerisch-literarische Vielfalt der Weimarer 
Republik und der Zeit davor. Zugleich überführt Annette Kelm das The-
ma künstlerisch in die Gegenwart. Ihr Werk berührt drängende Fragen 
nach dem Wert und nach der Zerbrechlichkeit demokratischer Gesell-
schaftsmodelle; nach dem ständigen Schutzbedarf der freien Meinungs-
äußerung und der intellektuell-künstlerischen Vielfalt sowie nach den 
 Gefährdungspotentialen dieser Werte durch rechtsradikale Kräfte.

seit 19.2. Wildes, Wüstes, Wunderschönes. Natur im Fokus der 
 Sammlung Sammlungspräsentation
Im konzeptionellen wie auch räumlichen Zentrum der neuen Sammlungs-
präsentation steht die Künstlerin und Autorin Anita Albus, die im Jahr 
2022 ihren 80. Geburtstag feiert. Mehr Informationen auf Seite 5

bis 1.5. Als die Grafik boomte. PopArt auf Papier Ausstellung

Streifzüge durch die Sammlung – von Expressionismus bis Liebe  
 Sammlungspräsentation



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

1815 montags Ringvorlesung  
Interdisziplinäre Forschungsperspektiven auf Kindheit und Jugend  
  Prof. Birgit Brouër (Institut für Pädagogik) und Prof. Dr. Martina 
Winkler (Historisches Seminar) 3Kiel, Leibnizstraße 1, Klaus-Murmann-
Hörsaal

25.4. Kinder, Kindheiten, Kindheitskulturen: Erste Überlegungen  
Prof. Martina Winkler

2.5. Kinderkulturen zwischen Theorie und Empirie   
Perspektiven aus den Kulturwissenschaften und der Geschichtsdidaktik
Prof. Sebastian Barsch

16.5. Bildungsauftrag und Bildungsvermögen von Schule im  
21. Jahrhundert  
Prof. Birgit Brouër

30.5. Mädchenlektüre und Mädchenerziehung im 18. und  
19. Jahrhundert  
Prof. Sonja Klimek

13.6. Entwicklung schriftsprachlicher Fähigkeiten im Kinder und 
Jugendalter am Beispiel von schriftlicher Argumentationskompetenz
Jun. Prof. Inger Petersen

20.6. Kindheitsrepräsentationen in der britischen Gegenwartsliteratur  
Jun.Prof. Sandra Dinter

27.6. Mediale Repräsentationen von Kindern mit geistiger Behinderung 
in Deutschland nach 1945 
Prof. Gabriele Lingelbach

4.7. Transkulturelle Bilderwelten? Globale Comic-Kindheiten im  
20. Jahrhundert
Jun. Prof. Stephanie Zehnle 

Perspektiven auf Kindheit  
und Jugend 

Medizin-  
und Pharmazie- 
 historische  
Sammlung   
3Kiel, Brunswiker Straße 2   
Öffnungszeiten: Dienstag bis 
 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 
 Ent    wick    lung der medizinischen 
Diagnostik 

1830 montags Digitale Vortragsreihe   
Öffentliche Vorträge mit anschließender Diskussion  Institut für Ur- und 
Frühgeschichte | Zugangsdaten werden online zur Verfügung gestellt. 
https://bit.ly/sose22-arch-kolloquium 

2.5. Rethinking Domestication: Seeddispersalbased mutualisms 
Dr. Robert Spengler 

16.5. Geplant – Gebaut – Vergessen? Herausforderungen der 
Industriearchäologie  
Dr. Olaf Schmidt-Rutsch

30.5. MegaSites der jüngeren Bronzezeit am Ostrand des Karpatenbe
ckens. Ihre Genese, Geschichte und Bedeutung 
Prof. Rüdiger Krause

20.6. Landscape Archaeology in the Caucasus  
Prof. Dmitri Korobov

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.

1815 donnerstags 14-täglich, mit anschließender Möglichkeit zum 
gemeinsamen Austausch Ringvorlesung  
Why it (still) matters – Gender & Diversity Studies an der CAU Kiel   

 Prof.in Tina Spies, Hazal Budak-Kim und Esther van Lück (Arbeits-
bereich Gender und Diversity Studies, Institut für Sozialwissenschaften), 
Eddi Steinfeldt-Mehrtens (beauftragte Person für Diversität an der CAU 
Kiel), Dr.in Iris Werner (Gleichstellungsbeauftragte der CAU Kiel)
www.gendiv.uni-kiel.de/de/aktuelles 3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal A

28.4. Einführung & Auftakt  
Prof.in Dr.in Tina Spies (Leiterin des Arbeitsbereichs Gender & Diversity 
Studies, Philosophische Fakultät, CAU Kiel), Eddi Steinfeld-Mehrtens, 
Dr.in Iris Werner, Prof.in Nele Matz-Lück (Vizepräsidentin, CAU Kiel)
Einführungsvortrag: Why it (still) matters – Soziologische 
 Perspektiven auf Gender & Diversity  
Prof.in Dr.in Tina Spies, Philosophische Fakultät

5.5. Diskriminierung durch Algorithmen  
Prof.in Dr.in Susanne Lilian Gössl, Rechtswissenschaftliche Fakultät

19.5. Klimawandel und Migration: Perspektiven eines Pazifischen 
Inselstaates  
Prof.in Silja Klepp, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

25.5. Mittwoch, 1800 Uhr mit Open End Schwarzfeministische 
 Perspektiven auf Macht und Machtverhältnisse  
Mit Céline Barry, Denise Bergold-Caldwell, Miriam Amina Gaye,  Bontu 
Lucie Guschke, Christine Löw und Abibi Stewart  Diversitäts- und 
Gleichstellungsbeauftragte der Philosophischen Fakultät 3Kiel, 
 Leibnizstraße 1, Raum 207 a/b 

2.6. Rassismuskritische Sprachreflexion im Unterricht – Ein fächer
übergreifender Ansatz 
Diana Nacarlı, Philosophische Fakultät

16.6. Schwangere Väter und Mütter auf der Pirsch  
Prof.in Olivia Roth, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

30.6. Geschaffen als Mann und Frau: Nicht die letzte Antwort der 
 Theologie!  
Theodor Adam, Theologische Fakultät

14.7. Anerkennung – Schlüsselbegriff einer diversitätsbewussten 
Sozialpädagogik?!  
Prof.in Christiane Micus-Loos, Philosophische Fakultät

Hinweis: Der Zugang zum Hörsaal ist nicht barrierefrei. Ein Zugang kann 
organisiert werden (E-Mail an orga@gender.uni-kiel.de). Sofern Sie eine 
Simultanübersetzung in deutsche Gebärdensprache benötigen, melden 
Sie sich 14 Tage vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin bei dem*der 
Diversitätsbeauftragten: orga@gender.uni-kiel.de.

Why it (still) matters 
Aktuelle ethische Themen  
in der Medizin
1800 dienstags Ringvorlesung   
Aktuelle ethische Themen in der Medizin  Prof. Claudia Bozzaro,  
Dr. Christine Glinicke, Prof. H. Maximilian Mehdorn, Gesine Richter,  
Dr. Annette Rogge 3Kiel, Arnold-Heller-Straße 3, Hörsaal der Pharma-
kologie 

»Wie wollen wir den Lebensanfang und das Lebensende gestalten?«; 
»Wem gehören Forschungsdaten und wie ist mit ihnen umzugehen?«; 
»Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf das Gesundheits-
system gehabt?«. Dies sind einige der Fragen, die aus ethischer Perspek-
tive diskutiert werden. Die Ringvorlesung richtet sich an die Beschäftigten 
des UKSH, an Studierende aller Fachrichtungen und an die interessierte 
Öffentlichkeit. Die Ringvorlesung ist eine gemeinsame Veranstaltung des 
Arbeitsbereichs Medizinethik, der Ethik-Kommission der Medizinischen 
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und des klinischen 
Ethik-Komitee des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel.

Für jede Vorlesung gibt es 2 Fortbildungspunkte bei der LÄK.

3.5. Ethik in anderen Kulturkreisen 
Prof. H. Maximilian Mehdorn, Vorsitzender der Ethikkommission der 
Medizinischen Fakultät der CAU, Vorsitzender der Familie-Mehdorn- 
Stiftung, ehem. Direktor der Klinik für Neurochirurgie, UKSH, Campus 
Kiel

10.5. Herausforderungen im Zusammenhang mit dem assistierten 
 Suizid 
Prof. Dieter Siebrecht, Leiter des interdisziplinären Zentrums für 
Schmerz- und Palliativmedizin, UKSH, Campus Kiel

17.5. Ethische Fragen am Lebensanfang 
Prof. Christel Eckmann-Scholz, Leiterin der Abteilung für Pränatal-
diagnostik am UKSH, Campus Kiel, Dr. Almuth Caliebe, Stellv. Direktorin 
Institut für Humangenetik, UKSH, Campus Kiel, Fachärztin für Human-
genetik

24.5. 5 Jahre EthikKomitee UKSH – Ergebnisse der Evaluation 
Dr. Annette Rogge, Geschäftsführerin des Klinischen Ethik-Komitee, 
UKSH, Campus Kiel

31.5. Leiderfahrungen von Kindern und Jugendlichen in psychiatri
schen Einrichtungen in SchleswigHolstein 19491990 
Prof. Cornelius Borck, Direktor des Instituts für Medizingeschichte und 
Wissenschaftsforschung, Universität zu Lübeck

7.6. Big Data in der Medizin 
Prof. Michael Krawczak, Direktor des Instituts für Medizinische Informatik 
und Statistik, CAU

14.6. Pflege in der (Corona)Krise 
Prof. Wolfgang von Gahlen-Hoops, Leiter des Studiengangs M.A. 
 Pflegepädagogik, CAU

21.6. Nachhaltige Medizin 
Prof. Claudia Bozzaro, Leiterin des Arbeitsbereichs Medizinethik, CAU 
3abweichender Veranstaltungsort: Kiel, Düsternbrooker Weg 2, Seeburg

1300 mittwochs
30 Minuten Musik im BachSaal   

 Musikwissenschaftliches In stitut 
3Kiel, Rudolf-Höber-Straße 3, 
Bach-Saal,  
https://bit.ly/konzerte-sose22 

27.4. Saxophon & Posaune    
Achim Schröter &  
Michael  Germeshausen

4.5. Klavier solo I    
Sofja Gülbadamova

11.5. Violine solo    
Nora Piske-Förster

18.5. Jazz Duo  
Vera von Reibnitz & Jens Tolksdorf

25.5. Klavier solo II    
Bertan Balli

1.6. Kontrabass solo   
Heiko Maschmann

8.6. Klavier solo III    
Nils Michelsen

Mittagskonzerte

1615 montags bis auf 30.6. 14-tägig Vortragsreihe  
  Exzellenzcluster ROOTS / SFB 1266, https://bit.ly/history-of-humanity 
3Kiel, Leibnizstraße 1, Seminarraum 

25.4. Life After the Storegga Tsunami? Investigating capacities of 
Mesolithic societies  
Astrid Nyland 

9.5. Titel folgt 
Francesco Carrer

23.5. Extractive entanglements: Mining and the cosmologies of mineral 
resources in early modern period  
Tina Asmussen

13.6. The Legacy of Glacial Contexts in Norway. Keywords: Dynamic 
cultural environment, archaeology, frozen fauna and glaciology  
Birgitte Skar

30.6. 1615 donnerstag Slavery and its rejection among foragers on the 
Pacific coast of North America
David Wengrow

Biweekly Colloquia: »Societies and 
environments through time: a new 
history of humanity?«

22.4. 2000 Freitag 
Der Sandmann« nach E.T.A. 
 Hoffmann 
Theater | Theater des Studenten-
werks Schleswig-Holstein, Gruppe 
»Molly Hatchets  Studenten-
werk Schleswig-Holstein 3Kiel, 
Westring 385, Mensa I, Bühne im 
Großen Saal

6.5. 2000 Freitag
SatireAbend   
Satire/Comedy | Christian Kock & 
Gäste  Studentenwerk Schles-
wig-Holstein 3Kiel, Westring 385, 
Mensa I, Bühne im Großen Saal 

11.5. 2000 Mittwoch  
LitSession  
Literaturlesung | Teilnehmende 
des Workshops »Kreatives Schrei-
ben«  Studentenwerk Schleswig-
Holstein 3Kiel, Westring 385, 
Mensa I, Café Lounge

19.5. 2000 Donnerstag  
CAUderwelsch 
Poetry Slam | Teilnehmende des 
»Poetry Slam«-Workshops  Stu-
dentenwerk Schleswig-Holstein 
3Kiel, Westring 385, Mensa I, 
Bühne im Großen Saal

30.6. 2000 Donnerstag  
ImprotheaterAbend  
Theater | Theater des Studen-
tenwerks Schleswig-Holstein, 
Teilnehmende des Improtheater-
kurses  Studentenwerk Schles-
wig-Holstein 3Kiel, Westring 385, 
Mensa I, Bühne im Großen Saal

Theater

Für Studien-
interessierte
und 
Studierende  

Zentrale Studienberatung  
www.zsb.uni-kiel.de  

11.5. 1400 Mittwoch und  
21.6. 1000 Dienstag
Zur Studienwahl: Sich schlau 
machen in der Gruppenberatung 
(digital)  

24.5. 1000 Dienstag
Zur LehramtsStudienwahl: Sich 
schlau machen in der Gruppen
beratung (digital) 

14.6. 1000 Dienstag 
Studienfachwechsel: Basis 
Informationen und neue Perspek
tiven (Gruppenberatung, digital)  

28.6. 1000 Dienstag
Informationen für Studierende mit 
psychischen Erkrankungen 
Zentrale Studienberatung in 
Kooperation mit Studentenwerk 
Schleswig-Holstein (Vortrag und 
Präsentation, digital)

International Center
Digitale Informationsveranstal-
tungen
3Zoom ID: 917 5401 3777 | Code: 
469 439
Weitere Informationen 
www.international.uni-kiel.de 

23.3. Mittwoch und 
29.3. Dienstag 1200  
Infoveranstaltungen zu ERASMUS 
Bewerbung an der Gasthochschule 
Antje Volland / Dr. Lisa Grunwald

12.4. Dienstag und 
18.5. Mittwoch sowie 
14.6. Dienstag 1200  
Infoveranstaltung zum Studium 
und Praktikum im Ausland 
Vorbereitung und Finanzierung  
Antje Volland / Dr. Lisa Grunwald

4.5. Mittwoch 1200  
Infoveranstaltung zu PROMOS 
Stipendienkonditionen und  
Bewerbung | Antje Volland /  
Dr. Lisa Grunwald

9.5. Montag 1200  
Infoveranstaltung zu ERASMUS 
Infos für Nachrücker:innen
Antje Volland / Dr. Lisa Grunwald

11.5. Mittwoch 1200  
Sonderinfo zum Praktikum im 
Ausland Praktika suchen, finden, 
finanzieren | Nadine Müller

12.5. Donnerstag und 
10.6. Freitag 1200  
Infoveranstaltungen zu ERASMUS 
Sprachtest, Stipendium, Abreise-
info | Antje Volland / Dr. Lisa 
Grunwald

17.5. Dienstag 1400  
Sonderinfo zum Schulpraktikum 
im Ausland  Nadine Müller
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 Als VulkanHotspot ist 
SchleswigHolstein nicht gerade 
bekannt, wohl aber als Standort eines 
der besten geowissenschaftlichen 
 Institute in Deutschland. Das ist der 
Grund, warum sich Hannah Völkel im 
Herbst 2020 nach frisch bestandenem 
Abitur entschied, vom Landkreis Sie
genWittgenstein in NordrheinWest
falen nach Kiel zu ziehen.
Ohne ein beruhigendes kleines Pol
ster durch das Deutschlandstipendium 
hätte sie sich allerdings wohl nicht so 

einfach zu diesem Schritt entschlossen. 
Ein angespannter Wohnungsmarkt, 
dazu in Zeiten von Corona viel weniger 
Aushilfsjobs als sonst, da kann es für 
eine Studienanfängerin aus nicht über
mäßig begütertem Elternhaus schnell 
eng werden.
»Es hilft richtig«, freut sich die 20Jäh
rige über die 300 Euro extra im Monat. 
Die Kosten für ihr WGZimmer, das 
sie mit viel Glück ergattert hat, sind 
dank des Stipendiums abgedeckt, 
sodass Spielraum für andere wichtige 

Dinge bleibt. In nächster Zeit soll es 
auf mindestens zwei geowissenschaft
liche Exkursionen in den Rheingraben 
und nach Frankreich gehen, und in 
der Hoffnung auf eine Zeit ohne Pan
demie legt Hannah Völkel regelmäßig 
Geld für ein Auslandssemester zurück. 
Als echtes Plus nennt die Stipendiatin 
außerdem den Umstand, dass sie nicht 
auf größere Nebenjobs angewiesen ist, 
sondern sich ganz auf ihr Studium 
konzentrieren kann.
Vom Deutschlandstipendium erfahren 
hatte sie zunächst in ihrer Heimat über 
einen Schulfreund, punkten konnte sie 
im Bewerbungsverfahren gleich dop
pelt, nämlich mit guten Noten und 
ehrenamtlichem Engagement. In der 
Schülervertretung trug sie dazu bei, 
dass ihr Gymnasium zur »Schule ohne 
Rassismus« wurde und organisierte 
größere Veranstaltungen. Mittlerweile 
an der Uni Kiel angekommen, hat die 
Studentin trotz der durch Corona einge
schränkten Möglichkeiten ebenfalls ein 
Betätigungsfeld gefunden: Sie bringt 
sich in der Fachschaft Geowissen
schaften ein.
Angenehm überrascht war Hannah 
Völkel, als sie im Lauf ihres auf ein 
Jahr befristeten Stipendiums erfuhr, 

dass eine zweite Bewerbung möglich 
ist. Tatsächlich warf sie ein zweites 
Mal ihren Hut in den Ring und hatte 
das Glück, dass sie genau in das Profil 
ihrer Stipendiengeber passt. Das Ehe
paar Renate und Torsten Wieck wurde 
über die Kieler Nachrichten auf das 
Programm aufmerksam und war nach 
seinen Worten »recht angetan von der 
Idee«. Gern wollte das Paar dabei eine 
Person mit naturwissenschaftlich aus
gerichtetem Studium unterstützen. Wie 
segensreich das wirken kann, haben 
die Wiecks zudem in der Zeit erfahren, 
als ihre inzwischen für das Umwelt
bundesamt tätige Tochter durch andere 
Stipendien gefördert wurde.
Hannah Völkel, die noch bis einschließ
lich des Sommersemesters Deutsch

landstipendiatin ist, fühlt sich rundum 
wohl mit ihrem Dasein in Norddeutsch
land – und übrigens auch mit dem sie 
unterstützenden Paar. »Sehr sympa
thisch« fand sie die Wiecks bei der 
offiziellen Feier zur Vergabe der Sti
pendien, den Kontakt pflegen beide 
Seiten bis heute.
Und wer weiß, vielleicht auch noch 
dann, wenn Hannah Völkel einmal tat
sächlich Vulkanologin ist und ihren 
Beitrag leistet, um die ebenso faszinie
renden wie beängstigenden feuerspei
ende Berge besser zu verstehen und 
ihnen so ein Stück weit ihren Schre
cken zu nehmen.
 Martin Geist

»Ich will gern Vulkanologin werden.« Hannah Völkels Ziel ist ehrgeizig,  
dank ihres Deutschlandstipendiums kann sie trotzdem mit einer gewissen 
Gelassenheit darauf hinarbeiten.

Kleines Polster für ein großes Ziel

Die Universität Kiel beteiligt sich seit dem 
Jahr 2011 am Deutschlandstipendium und 
konnte seither knapp 1.000 derartige Förde-
rungen vergeben. Zuletzt gab es Jahr für Jahr 
beständig zwischen 95 und 110 Zusagen. 
Die Hochschule wirbt in diesem Programm 
 Stipendien bei Unternehmen, Stiftungen 
oder Privatpersonen ein. Der Betrag von 
1.800 Euro für ein Jahr wird vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung verdop-
pelt, sodass die Begünstigten ein Jahr lang 
ein monatliches Stipendium von 300 Euro 
ausbezahlt bekommen.

Die Chancen auf ein Stipendium hängen stark 
von der Abi-Note ab, doch die entscheidet an 
der Uni Kiel nicht allein. Punkte sammelt, wer 
sich in der Freiwilligen Feuerwehr, im Sport-
verein, als Mentorin oder Mentor für auslän-
dische Studierende oder anderweitig sozial 
engagiert. Ein zu betreuendes Kind oder 
eigener Migrationshintergrund beeinflussen 
die Chancen auf eine Förderung ebenfalls 
positiv. Bei der konkreten Vergabe der Sti-
pendien können außerdem Stifterinnen und 
Stifter mitreden und zum Beispiel angeben, 
aus welchem Fachgebiet die geförderte Per-
son kommen soll.                                          mag
 
www.deutschlandstipendium.uni-kiel.de

Jahr für Jahr etwa 100 Stipendien

Studieren mit Stipendium

Das Ehepaar Renate und Torsten Wieck mit Stipendiatin Hannah Völkel. 
 Foto: Thomas Eisenkätzer, Uni Kiel

 »Das Chinazentrum ist kein 
Anhängsel der Universität, sondern als 
roter Faden in viele Fächer und Zusam
menhänge integriert«, erklärt Professo
rin Angelika Messner. Von Beginn an 
leitet die Sinologin und Kulturanthro
pologin die Einrichtung. Rund hun
dert Studierende pro Semester nutzen 
inzwischen in Kursen mit acht Levels 
die Chance, die chinesische Sprache zu 
erlernen oder Kenntnisse zu vertiefen. 
Ein Start ist stets im Wintersemester 
möglich. Die Kurse sind intensiv: Sie 
laufen jeweils mit sechs Wochenstun
den über ein Studienhalbjahr. Ob bei
spielsweise Betriebswirtschaftslehre, 
Germanistik, Elektrotechnik, Theolo
gie oder Ökotrophologie – die Studie
renden vertreten alle Fachrichtungen.
Jonas Lumma ist Student der Wirt
schaftschemie und belegt seit drei 
Semestern Sprachkurse am Zentrum. 
»Während der Pandemiezeit hatte ich 
Lust, etwas Neues zu lernen«, begrün

det er seine Teilnahme. Nun plant er, 
im September dank eines Stipendiums 
nach China zu gehen. Auch Niclas 
Crome, Chemiestudent im 11. Seme
ster, sehnte sich nach einer neuen 
Herausforderung. Wie Jonas Lumma 
nimmt er seit drei Semestern an den 
Sprachkursen teil und wie dieser 
arbeitet er inzwischen als Hilfskraft im 
Zentrum. Er pflegt in eine Datenbank 
Publikationen von CAUWissenschaft
lerinnen und Wissenschaftlern ein, 
die zu China betreffenden Themen 
forschen. Auch Finja Plambeck ver
stärkt das Chinazentrum. Sie hat schon 
in der Schule Chinesisch gelernt und 
belegt nun Fortgeschrittenenkurse. 
»Ich denke, dass diese Sprache mir 
beruflich gut helfen könnte«, sagt die 
Studentin der Rechtswissenschaft, der 
vorschwebt, im Bereich Wirtschafts
recht tätig zu werden.
Im Laufe der Zeit hat Messner Kurse für 
chinesische Fachsprache entwickelt, 

unter anderem für die Bereiche Jura, 
Agrarwissenschaft sowie Naturwissen
schaften und Technik. Angeboten wer
den sie nach Bedarf. Chinesisch ist 
auch ein mögliches Nebenfach für die 
1FachBachelorStudiengänge Mathe
matik und Informatik. Und das Zen
trum bietet »Business Chinese« an.
Pandemiebedingt wurden die Sprach
kurse in letzter Zeit größtenteils digital 
durchgeführt, doch das Angebot von 
OnlineKursen gibt es bereits seit fünf 
Jahren. Die Sprache mit rund 5.000 
wichtigen Schriftzeichen, bei der die 
Bedeutung den Ton angibt, lehrt unter 
anderem Bing Han. Sie lebt seit dem 
Jahr 2000 in Deutschland. Im Rahmen 
ihrer Doktorarbeit im Fachbereich Ger
manistik und im Chinazentrum ver
gleicht sie momentan Thomas Manns 
Werk »Die Buddenbrooks« mit dem 
Buch »Der Traum der Roten Kammer«, 
einem der bekanntesten chinesischen 
Romane. Bevor sie nach Kiel kam, 

hat sie an der Universität Frankfurt 
unterrichtet und an Theaterprojekten 
mitgewirkt. Nun ist sie dabei, auch an 
der CAU eine Theatergruppe zu grün
den. »Wir haben vor, gemeinsam ein 
Stück zu schreiben und es auf Chine
sisch oder zweisprachig aufzuführen«, 
erklärt die 44Jährige.
Mit drei Stellen ist das Zentrum vor 
zehn Jahren an den Start gegangen. 
Inzwischen gehören zehn Mitarbei
tende zum Team, darunter die Sprach
assistentin Jiaoyi Chen, die ebenfalls 
vorhat zu promovieren. Gründungs
direktorin Angelika Messner freut sich 
über den Erfolg des Teams. Zu den 
jüngsten Früchten zählt die Einstu
fung der Einrichtung als offiziell zer
tifiziertes Zentrum für die chinesische 
Sprachniveauprüfung HSK (Hànyǔ 
Shuǐpíng Kǎoshì: Prüfung des Chine
sischNiveaus). In diesem Sommer
semester werden in Kiel zum ersten 
Mal Prüfungen in verschiedenen Levels 
für den international anerkannten, 
standardisierten Test für Chinesisch 
als Fremdsprache abgenommen.
Die Querverbindungen sind mannig
faltig: Im vergangenen Jahrzehnt hat 
das Zentrum, das Teil der Philosophi
schen Fakultät ist, viele Tagungen, Vor

träge, Diskussionen und Workshops 
zu Themen wie »Asiatische Medizin
konzepte«, »Kooperationen mit China 
bei der Pflanzenzucht« oder »Chinas 
Wirtschaft« organisiert. Außerdem 
pflegt es Kontakte zu chinesischen 
Universitäten.
Den zehnten Geburtstag wird das Zen
trum am 9. und 10. Dezember feiern: 
Die Jahrestagung der Deutschen Ver
einigung für Chinastudien, an der stets 
Sinologen und Sinologinnen aus dem 
ganzen deutschsprachigen Raum teil
nehmen, wird erstmals in Kiel abge
halten und das Thema Nachhaltigkeit 
behandeln.
 Annette Göder

Professorin Angelika Messner ist Leiterin 
des Chinazentrums an der CAU und unter 
anderem Mitglied der Ethik-Kommission und 
des Gustav-Radbruch-Netzwerks der CAU, 
Präsidentin der International  Association for 
the Study of Traditional Asian Medicine, Mit-
glied der Interdisziplinären Arbeitsgruppe 
»Zukunft der Medizin: Gesundheit für alle« 
an der Berlin-Brandenburgischen Akade-
mie der Wissenschaften sowie gewähltes 
Mitglied der European Academy of Sciences 
and Arts.

Vor zehn Jahren wurde das Chinazentrum an der 
CAU gegründet. Inzwischen ist es vor Ort, national 
und international vielseitig vernetzt.  

Ein Zentrum mit Strahlkraft

Am Chinazentrum der CAU engagieren sich unter anderem (von links) Finja Plambeck (Hiwi), Jiaoyi Chen (Sprachassistentin), Niklas 
Crome (Hiwi), Angelika Messner (Direktorin), Bing Han (Lektorin für Chinesisch) und Jonas Lumma (Hiwi).                         Foto: pur.pur

BEHINDERUNG IN DER DDR
Seit Februar 2022 ist die digitale Aus
stellung »Menschen mit Behinderung 
in der DDR« eröffnet. Sie ist innerhalb 
eines gemeinsamen Forschungs und 
Ausstellungsprojekts der Universität 
Kiel, der Universität der Bundeswehr 
München und der Stiftung Drachensee 
in Kiel entstanden. Inhaltlich orientiert 

sich die Ausstellung an drei Lebens
welten: Familie, Medien und Technik. 
Unter Leitung der Kieler Historikerin 
 Professorin Gabriele Lingelbach wird 
zunächst der Alltag von Familien mit 
Kindern mit Behinderungen in der 
DDR beleuchtet. Ihr Kollege Professor 
Sebastian Barsch vom Lehrstuhl für 
Didaktik der Geschichte am Histo
rischen Seminar der Uni Kiel erkun
dete den Umgang der DDRMedien mit 
dem Thema Behinderung. Dr. Elsbeth 
Bösl und Dr. Ulrike Winkler vom 

Historischen Seminar der Bundeswehr
Universität widmeten sich den tech
nischen und baulichen Bemühungen 
um Barrierefreiheit in der DDR.
Das KielMünchner Verbundprojekt 
startete im Herbst 2018 mit Förderung 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung. Um die Ergebnisse 
vorzustellen, war von Anfang an eine 
digitale Ausstellung geplant. Digital 
deshalb, um eine umfassende Barriere
freiheit zu gewährleisten. »Dank 
technischer Möglichkeiten wie der 

Wiedergabe geschriebener Texte in 
gesprochenen Worten oder auch der 
Veranschaulichung von Sachverhalten 
durch Videos lassen sich die Ziel
gruppen, um die es geht, viel besser 
erreichen«, erklärt Barsch.
Nach der Devise »Nichts über uns 
ohne uns!« arbeitete in Kooperation 
mit der Kieler Stiftung Drachensee 
ein Team des Instituts für Inklu
sive Bildung gleichberechtigt mit 
den  wissenschaftlichen Kräften der 
 beteiligten Universitäten an dem 

Projekt mit. Die InklusionsFachleute 
waren unter anderem maßgeblich 
dafür zuständig, das Textmaterial in 
verständlicher Sprache bereitzustellen. 
Interessierte Lehrkräfte erhalten Unter
richtsmaterial zum Thema ebenfalls 
online.  ne

Digitale Ausstellung: 
Menschen mit Behinderungen in der DDR 
https://behinderung-ddr.de/ 

Digitale Ausstellung
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 In ihrem Geburtsland 
Kanada betrieb Penelope Murdock 
früher Leichtathletik auf Leistungs
sportniveau. »Da habe ich erfahren, 
dass es nur dann perfekt läuft, wenn 
Körper und Geist eine wirkliche Einheit 
bilden«, erzählt die heute 46Jährige, 
die damals die positive Psychologie 
für sich entdeckt hat. Diese Erkenntnis 
zog Kreise. Murdock studierte Sport
psychologie, später auch Motologie, 
also die Lehre vom Zusammenhang 
zwischen Bewegung und Psyche, und 
ist in Forschung und Lehre mittlerweile 
für das Englische Seminar an der Uni
versität Kiel tätig.
»Ich passe in keine Schublade«, sagt 
die wissenschaftliche Grenzgängerin 
und führt das ein gutes Stück auf die 
Philosophie der positiven Psychologie 
zurück: Sich selbst kennen, über sich 
selbst verfügen, sich selbst sein – und 
nicht glauben, sich dafür  entschuldigen 

zu müssen.
»Break Through Instead of Breaking 
Down«, das bedeutet so viel wie »auf
brechen statt zusammenbrechen« und 
ist der Titel eines vom Publikum sehr 
wohlwollend aufgenommenen Vor
trags von Murdock zur Night of the 
Profs im November 2021. Wohltuend 
deshalb, weil es gerade darum ging 
und geht, Corona und anderen Krisen 
die eigene mentale Stärke entgegenzu
setzen. »Wenn wir in den Vordergrund 
stellen, was wir können, was wir mögen 
und was uns Freude macht, kommen 
wir mit den allermeisten Herausfor
derungen gut zurecht«, formuliert 
 Murdock ihre mit zahlreichen psycho
logischen und sportwissenschaftlichen 
Untersuchungen hinterlegte Anleitung 
zum Glücklichsein.
Selbstverständlich, so stellt sie klar, 
bedeute das nicht, »dass wir immer 
happy sein müssen«. Im Gegenteil: Das 

eigene Unglück oder auch nur Unwohl
sein zu benennen und zu akzeptieren, 
dass es im Leben Hochs und Tiefs gibt, 
betrachtet sie als elementaren Teil der 
positiven Psychologie. »Gerade wenn 
wir matt sind und wenig Energie in 
uns spüren, sollten wir das zulassen«, 
rät Murdock. »Tun wir das nicht, fallen 
wir tatsächlich eines Tages in einen 
tiefen Burnout.«
Sich dem eigenen, wenn auch in der 
Regel nur relativen Elend hinzugeben, 
das allein kann es selbstverständlich 
auch nicht sein. Die eigenen Stärken 
wachzukitzeln, das bedeutet für die 
Wissenschaftlerin »oft ganz einfache 
Sachen«. Kurz in die Natur gehen, 
bewusst die frische Luft riechen oder 
das Pfeifen des Windes in die Ohren 
sausen lassen, das wirkt bei ihr selbst 
immer wieder kleine Wunder. »Andere 
haben natürlich ihre eigenen Metho
den, aber wir verfügen alle über Talente 

und Vorlieben, an denen wir uns auf
richten können«, betont sie.
Trotzdem stellen die mit der Corona
Pandemie verbundenen sozialen Ent
behrungen, die praktisch jede und 
jeden auf unterschiedliche Weise tref
fen, schon wegen ihres scheinbar nicht 
enden wollenden Charakters einen 
echten Härtefall dar. So sieht es Pene
lope Murdock, die einräumt, gerade die 
Auswirkungen auf die Studierenden 
»extrem unterschätzt« zu haben. »Ich 
erlebe immer wieder, wie isoliert sie 
sind«, schildert die Dozentin ihre heu
tige Sicht. Wenn wieder mal nur noch 
OnlineLehre möglich war, reagierte sie 
darauf so angemessen wie möglich und 
öffnete zum Beispiel ihren digitalen 
Seminarraum weit vor der Zeit: »Das 
gibt die Möglichkeit zu kurzen persön
lichen Gesprächen und vermittelt den 
Studierenden das Gefühl, persönlich 
wahrgenommen zu werden.«
In der Zeit nach Corona, davon ist 
Murdock überzeugt, wird gerade die 
jüngste UniGeneration viel nachzu
holen haben. »Und wir Ältere sollten 
dazu unseren Beitrag leisten«, glaubt 
die Frau, die in der Pandemie aber 
nicht nur Nachteile sieht. »Uns wird 
bewusster, was uns wichtig ist«, nennt 
sie ein Beispiel, das auf persönliche 
ebenso wie auf berufliche Bezie
hungen zielt. Womöglich zeige sich, 
dass bestimmte zwangsweise auf Eis 

gelegte Kontakte eigentlich schon lange 
eher ungut waren. Auch belegen laut 
Murdock Daten aus den USA und Groß
britannien, dass in der Pandemie viele 
Menschen ihre Jobs für immer aufge
geben haben, weil ihnen klar wurde, 
dass sie sich damit ohnehin nicht wohl
fühlten.
Vielleicht, so vermutet Penelope 
 Murdock, kann Corona den Menschen 
bei allem Frust diese wichtige Einsicht 
vermitteln: »Die Zeit zu leben ist genau 
jetzt.« Martin Geist
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JAN HEYCKENDORF »Im Fokus meiner 
wissenschaftlichen Arbeit steht die 
Personalisierung der Medizin. In der 
Forschung konzentriere ich mich 
insbesondere auf die Identifikation 
von Biomarkern, die dazu beitragen, 
Lungen erkrankungen besser zu cha
rakterisieren und individueller zu 

behandeln. Für die Behandlung von 
Patientinnen und Patienten mit einer 
medikamentenresistenten Tuberkulose 
haben wir einen Bluttest entwickelt, 
mit dem die Therapiedauer individuell 
festgelegt werden kann. Hier in Kiel 
ist ein Ziel, innerhalb des Exzellenz
clusters »Präzisionsmedizin für chro
nische Entzündungserkrankungen« 
(PMI) die Forschung unter anderem 
zu chronisch entzündlichen Lungener
krankungen und auch zu Lungen
schäden, die durch COVID entstanden 
sind, auszubauen.«

Jan Heyckendorf, 39 Jahre, geboren in 
Hamburg. Seit Januar 2022 Professor für 
Pneumologie mit Schwerpunkt chronisch 
entzündlicher Lungenerkrankungen an 
der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel und kommissarischer Leiter der Leib-
niz-Lungenklinik am Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Campus Kiel. Zuvor 
stellvertretender Ärztlicher Leiter der 
Medizinischen Klinik des Forschungszen-
trums Borstel – Leibniz Lungenzentrum 
(FZB). 2011 Promotion, 2019 Habilitation 
an der Universität zu Lübeck.

ANDREAS SCHWAB »Als Klassischer Philo
loge und Gräzist erforsche und lehre 
ich die altgriechische Sprache und 
Literatur, die Texte und Kulturen vom 
8. Jahrhundert vor Christus bis in die 
Spätantike (6. Jahrhundert nach Chri
stus) umfasst. Dabei interessieren mich 
auch literatur und kulturwissenschaft
liche Fragen, die Nachbardisziplinen 

wie Archäologie, Philosophie, Theolo
gie und Geschichte berühren. In einem 
Projekt untersuche ich, wie vielfältige 
Stimmen (»Polyphonie«) in der grie
chischen Komödie, Tragödie und in 
den philosophischen Dialogen Platons 
die Darstellung von Religion und Wis
sen aus verschiedenen Perspektiven 
artikulieren und so unser Verständnis 
dafür prägen. Die vielschichtigen Texte 
mit ihren anspruchsvollen und dich
ten Argumentationen faszinieren und 
begeistern mich immer wieder aufs 
Neue.« Mehr zum Forschungsprojekt 
auf Seite 5.

Andreas Schwab, 44 Jahre, geboren in 
Biberach an der Riß. Seit September 2021 
Professor für Klassische Philologie, insbe-
sondere Gräzistik, und Heisenberg-Profes-
sor an der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel. Zuvor Professor für Griechische Phi-
lologie und Religionswissenschaft der Anti-
ke an der Universität München (LMU) und 
eigene Heisenberg-Stelle an der Universi-
tät Bonn. 2009 Promotion an der Universität 
Trier, 2017 Habilitation an der Universität 
Heidelberg.

SYLVIA SANDER »Die Bedeutung von 
Metallen im Ozean ist vielfältig. Viele 
sind lebensnotwendige Nährstoffe, 
andere haben selbst in kleinsten Men
gen bereits schädliche Wirkung auf das 

marine Ökosystem. Ich habe meine 
Karriere dem besseren Verstehen von 
Prozessen gewidmet, die Metalle wäh
rend ihres globalen biogeochemischen 
Kreislaufes durchlaufen. Dazu gehören 
zum Beispiel chemische Reaktionen, 
die Eisen oder Kupfer erfahren, wenn 
sie in 400 Grad heißen Fluiden aus 
hydrothermalen Quellen auf 1 Grad 
kaltes Meerwasser treffen. Hier in Kiel 
fokussiere ich mich auf die Schnitt
stelle zwischen dem Tiefseeboden und 
dem darüber liegenden Meerwasser, 
wo sich Metalle als potenzielle mine
ralische Ressourcen anreichern. Das 
Interesse an deren Nutzung wächst. 
Damit stellen sich viele Fragen zum 
Abbau und dessen Folgen.«

Sylvia Sander, 54 Jahre, geboren in Kaisers-
lautern. Seit September 2021 Professorin 
(Helmholtz Distinguished Professorship) 
für Marine Mineralische Rohstoffe an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
und am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für 
Ozeanforschung Kiel. Zuvor Leiterin der 
Marinen Umweltstudien Labore der Inter-
nationalen Atombehörde in Monaco und 
Forschungsprofessorin an der Universität 
Otago/Neuseeland. 1995 Promotion an der 
Technischen Universität Kaiserslautern.

SINAN ŞEN »Die Einführung der inno
vativen Kieferorthopädie wird der 
Schwerpunkt meiner klinischen Tätig
keit sein. Dank digitaler Diagnose
methoden können Fehlstellungen der 
Zähne heute individuell behandelt 
werden. Alle Arbeitsabläufe – von der 
Abformung von Zähnen und Kiefer 
bis zur computerunterstützten Her
stellung der individuellen Zahnspan
gen – lassen sich durch Digitalisierung 
optimieren. Wichtig ist mir außerdem 

die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
etwa in der Erwachsenenkieferort
ho pädie oder bei der kieferorthopä
dischkieferchirurgisch kombinierten 
Behandlung von Kieferfehlstellungen. 
Für die Lehre plane ich, eine interaktive 
Lernplattform für die digitale Analyse 
von kieferorthopädischen Fällen auf
zubauen.«

Sinan Şen, 35 Jahre, geboren in Istanbul/
Türkei. Seit November 2021 Professor 
für Kieferorthopädie an der Christian-
Albrechts- Universität zu Kiel und Leiter der 
Klinik für Kieferorthopädie am Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel. 
Zuvor Oberarzt an der Poliklinik für Kiefer-
orthopädie, Mund-, Zahn- und Kieferklinik 
des Universitätsklinikums Heidelberg. 2015 
Promotion, 2021 Habilitation an der Univer-
sität Heidelberg.

HANNES THIEL »Die Wissenschaft wird 
von dem Wunsch angetrieben, inte
ressante Dinge zu klassifizieren und 
möglichst vollständige Listen von 
Objekten und ihren Eigenschaften 
zusammen zustellen. Ein gutes Bei
spiel ist das Periodensystem, welches 
die bekannten 118 chemischen Ele
mente auflistet. In meiner Forschung 

befasse ich mich mit der Klassifikation 
von mathematischen Objekten aus der 
Quantenmechanik, den sogenannten 
C*Algebren. Im Gegensatz zur klas
sischen Mechanik kommt es in der 
Quantenmechanik auf die Reihenfolge 
zweier Messungen an: Man erhält ver
schiedene Ergebnisse, je nachdem ob 
man zuerst die Position und dann die 
Geschwindigkeit eines Teilchens misst 
oder umgekehrt. Mathematisch wird 
dies durch das Konzept der Nichtkom
mutativität modelliert. Anders als im 
klassischen Zahlenraum, wo für die 
Multiplikation das Gesetz xy = yx gilt, 
können in einer C*Algebra die Pro
dukte xy und yx verschieden sein.«

Hannes Thiel, 39 Jahre, geboren in Potsdam. 
Seit November 2021 Professor für Analysis 
an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. Zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Technischen Universität Dresden. 2012 
Promotion an der Universität Kopenhagen, 
2018 Habilitation an der Universität Münster.

Biomarker für Lungenkrankheiten Vielschichtige antike TexteMetalle aus dem Meer
Kieferorthopädie mit  
moderner Technik Algebra für Quantenmechanik

Krisen sind nicht angenehm. Aber man kann positiv mit ihnen umgehen, 
ohne sie schönzureden. Die Anglistin und Sportpsychologin Dr. Penelope 
Murdock macht Mut, schwierige Phasen zu meistern.

Die eigenen Stärken finden

Dr. Penelope Murdock bei ihrem Vortrag zur 
Night of the Profs im November 2021.     
                                 Foto: Jürgen Haacks, CAU

ÖKOLOGISCHE ALTERNATIVE ZU  
PRESSSPAN
Das »SocialStartup« Planterial aus der 
yooweedooCommunity hat den ersten 
Preis und den Publikumspreis des 
Ideenwettbewerbs SchleswigHolstein 
gewonnen. Planterial entwickelt klima
freundliche Plattenwerkstoffe aus 
schnell nachwachsenden Rohstoffen 

und einem erdölfreien Bindemittel für 
die Bau und Möbelbranche. Für diese 
Idee erhielten sie ein Preisgeld von 
7.500 Euro für den ersten Platz und 
den mit 1.500 Euro dotierten Publi
kumspreis.
Die Gründer Hannes Stuhr (Christian
AlbrechtsUniversität zu Kiel) und 
Mika Siponen (Muthesius Kunst
hochschule) haben bereits zweimal 
erfolgreich beim yooweedoo Ideen
wettbewerb an der CAU teilgenom
men. Seit diesem Jahr ist Claudius von 

Thaler (Fachhochschule Kiel) mit im 
PlanterialTeam. Ihr Produkt – eine bio
logisch abbaubare Pressholzplatte aus 
ultraleichtem Hanfholz – eignet sich als 
Bau und Werkstoff, etwa im Möbel, 
Messe und Innenausbau. Neben Hanf 
können auch andere lokale Nutz
pflanzen und industrielle Reststoffe 
wie Hopfenreben, Kaffeesatz oder 
Nussschalen verwendet werden.
Und der Erfolg hält an: Mit dem im 
April beginnenden EXISTGründungs
stipendium des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Klimaschutz in 
Höhe von etwa 130.000 Euro kann 
das PlanterialTeam jetzt so richtig 
durchstarten. Dr. Anke Rasmus und ihr 
Team vom Zentrum für Entrepreneur
ship (ZfE) haben die Gründer beim 
Einwerben von Fördermitteln unter
stützt und werden sie auch weiterhin 
in allen Fragen der Unternehmens
gründung beraten. ne

Sieg beim 
 Ideenwettbewerb
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 Quinoa ist vor allem in der 
vegetarischen, veganen und gluten
freien Küche sehr angesagt. Die Kör
ner lassen sich zubereiten wie Reis 
oder Getreide, enthalten aber deutlich 
mehr und qualitativ hochwertigeres 
Eiweiß. Außerdem sind sie eine gute 
Quelle für Eisen, Calcium und andere 
wertvolle Mikronährstoffe. Diese Vor
züge spiegeln sich auch in einer stei
genden Nachfrage wider. 2020 wurden 
weltweit rund 175.000 Tonnen Quinoa 
produziert, mehr als doppelt so viel 
wie 2010. Deutschland importierte 
2020 fast 8.000 Tonnen des beliebten 
»Superfoods«, das hauptsächlich in 

Bolivien und Peru angebaut wird. Die 
Importmengen stiegen in den vergan
genen Jahren stetig an. Auf diesen 
Trend könnten auch landwirtschaft
liche Betriebe in Deutschland aufsprin
gen, dazu müssen jedoch geeignete 
Sorten gezüchtet werden.
»Quinoa ist eine Kurztagspflanze. Sie 
braucht nur wenige Stunden Sonnen
licht, um zu blühen. Und wenn sie 
nicht blüht, können wir auch keine 
Samen ernten«, erklärt Dr. Nazgol 
Emrani vom Institut für Pflanzen
bau und Pflanzenzüchtung (Leitung: 
 Professor Christian Jung). In einem 
Forschungsprojekt widmet sich Emrani 

seit fünf Jahren der Genomanalyse 
von Quinoa und der Züchtung neuer 
Sorten für den Anbau in gemäßigten 
Regionen. Dabei gibt es erste Erfolge 
vorzuweisen. »Wir haben zunächst 
310 verschiedene Herkünfte von Qui
noa bei uns auf dem Feld untersucht. 
Davon waren 90 zur Erntezeit reif 
und damit theoretisch für den Anbau 
hierzulande geeignet.« Von allen 310 
Herkünften, auch Akzessionen oder 
Genotypen genannt, wurde das Genom 
sequenziert. Durch den Vergleich von 
Genom und bestimmten Merkmalen 
der Pflanze (Phänotyp) konnten unter 
anderem die Genregionen identifiziert 
werden, die für den Blühzeitpunkt 
verantwortlich sind. Emrani: »Damit 
können wir die Pflanzen selektieren, 
die auch bei langen Tagen blühen. Man 
muss dann nicht wieder 300 Geno
typen auf dem Feld anbauen, sondern 
kann einfach im Genom suchen.«
In einem nächsten Schritt hat die 
Wissen schaftlerin Pflanzen mit gün
stigen Eigenschaften miteinander 
gekreuzt. Das hört sich erst einmal 
einfach an, war aber eine besondere 
Herausforderung, wie Emrani betont. 

Denn Quinoa ist ein Selbstbefruchter. 
Das heißt, die Blüten einer Pflanze 
können sich mit den eigenen Pollen 
befruchten. Um eine gezielte Bestäu
bung mit einer anderen Pflanzensorte 
vorzunehmen, müssen zunächst aus 
jeder einzelnen Mutterpflanze die 
Antheren, also der männliche Teil der 
Blüte, entfernt werden. Hierfür braucht 
es besonderes Fingerspitzengefühl. 
»Da Quinoa ganz kleine Blüten hat, 
mussten wir die Antheren unter der 
Lupe rausziehen. Ich habe gedacht, 
das klappt nie. Aber wir haben das pro
biert und waren erfolgreich.« Wie sie 
vorgegangen ist und welche Methode 
letztlich erfolgreich war, hat Emrani 
2020 in der Fachzeitschrift Plant Bree
ding publiziert.
Die Nachkommenschaft dieser Kreu
zungen wurde vermehrt und Pflanzen 
mit den gewünschten Eigenschaften 
selektiert. Aktuell liegen sechs viel
versprechende Populationen vor, die 
ab April in kleinen Parzellen auf dem 
Versuchsgut Hohenschulen ausge
bracht werden. »Da werden wir wich
tige Merkmale untersuchen. Erst dann 
können wir sehen, ob wir gut gekreuzt 

haben«, sagt Emrani, die schon sehr 
gespannt ist, was dabei herauskommt. 
Neben der rechtzeitigen Blüte und 
Ernte spielen auch andere Faktoren 
eine Rolle, wie Wuchshöhe und Seiten
triebe. Einige Quinoaherkünfte kön
nen drei Meter hoch werden. Das ist 
ungünstig, weil die Pflanzen dann 
leicht umkippen. Optimal wäre eine 
Höhe von 100 bis 120 Zentimetern. 
Unerwünscht ist außerdem eine starke 
Verästelung der Pflanze, da die Samen 
an den Seitentrieben später reif wer
den. Ein weiteres Zuchtziel ist ein nied
riger Gehalt an Saponinen. Saponine 
sind Bitterstoffe, die auf der Samen
schale liegen. Emrani: »Wir haben in 
unseren Herkünften Linien gefunden, 
die weniger Saponine enthalten. Diese 
haben wir auch als Kreuzungseltern 
genutzt, das heißt, sie sind in unseren 
Populationen mit drin.« Wie hoch der 
Saponingehalt in den Samen ist, lässt 
sich aber erst nach der Ernte feststel
len. Die Ernte kann übrigens – bei ent
sprechenden Einstellungen – mit den 
gleichen Maschinen erfolgen, die auch 
für Raps oder Getreide genutzt werden.
 Kerstin Nees

Die steigende Nachfrage nach Quinoa macht deren Anbau auch für 
l andwirtschaftliche Betriebe in Deutschland interessant. Hierfür geeignete 
Sorten werden an der Kieler Uni gezüchtet und erforscht. Ein neuer 
 Anbauversuch startet im April. 

Erfolge im Quinoa-Zuchtprogramm 

 unizeit: Wenn man den 
Ernährungsreport 2021* liest, könnte 
man meinen, es braucht gar keine Ver
änderung. Demnach würden 91 Pro
zent der Deutschen gesund essen, und 
76 Prozent essen täglich oder mehr
mals täglich Gemüse und Obst. Ist also 
alles gut?
Anja Bosy-Westphal: Nein, leider 
nicht. Wenn ich mir angucke, welche 
Lebensmittel im Supermarkt stehen 
und über das Band rollen, und wenn 
ich mir den Ernährungszustand der 
Bevölkerung anschaue, sehe ich große 
Missstände. Die Aussagekraft einer 
solchen qualitativen Erhebung ist 
eingeschränkt. Wir müssen natürlich 
genauer hinschauen. Unsere Lebens
mittel und unsere Ernährung haben 
sich über die Jahre sehr verändert. Und 
wir haben ein eklatantes Ernährungs
problem, vor allem im Hinblick auf 
das Übergewicht und damit assoziierte 
Erkrankungen. Wir sind in Deutsch
land eine übergewichtige Gesellschaft, 
und das liegt maßgeblich an unserer 
Ernährung. Da kann ich keine Entwar
nung geben. Natürlich ist ein großes 
Ziel von allen, sich gesund zu ernäh
ren. Aber das ist gar nicht so einfach  
für Verbraucherinnen und Verbrau
cher. Man ist dem Angebot ein biss
chen ausgeliefert. Ich beschäftige mich 
zum Beispiel in der Forschung mit 
hochverarbeiteten Lebensmitteln wie 
Fertiggerichten, Puddings oder Back 
und Süßwaren, deren Verzehr mit 
Übergewicht und auch mit Sterblich
keit in Beziehung steht. Wir beobach
ten, dass die Ernährung zunehmend 
in diese Richtung driftet und dass sie 
weltweit immer gleicher wird. 
Sie haben sich mit ihrer Fachgesell
schaft, der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährungsmedizin, dem Bündnis 
»#ErnährungswendeAnpacken!« ange
schlossen. Was sind die Forderungen? 

Die beteiligten 15 Verbände und Fach
gesellschaften aus den Bereichen 
Gesundheit, Soziales, Ernäh
rung und Umwelt fordern 
politische Maßnahmen, 
die eine grundlegende 
Veränderung der Er 
nährungsweise im 
Sinne der »Pla
netary Health 
Diet« ermögli
chen, also  einer 
Ernährung, die 
der Gesund
heit des Men
schen dient 
und gleichzei
tig die Umwelt 
schützt.
Der Maßnah
menkatalog um 
fasst zehn Punkte. 
Einer betrifft zum 
Beispiel die Gemein
schaftsverpf legung. 
Da geht es etwa darum, 
Standards zu entwickeln 
und umzusetzen. Kitas, 
Schulen, Betriebe, Krankenhäu
ser und Pflegeeinrichtungen müssen 
in die Lage versetzt werden, für eine 
gesundheitsfördernde und nachhaltige 
Ernährung zu sorgen. Das ist eines der 
wichtigen Ziele. Ein anderes betrifft 
die Regulierung von Lebensmittelwer
bung, die sich an Kinder richtet.
Wir brauchen mehr Regulierung. Wir 
können nicht alle Verantwortung der 
einzelnen Verbraucherin oder dem 
einzelnen Verbraucher zuschieben. 
Das Gleiche gilt für das Übergewicht. 
Wir können nicht die Schuld nur den
jenigen zuweisen, die zu dick sind, 
wie das in Deutschland immer pas
siert. Tatsächlich essen alle zu viel, 
nur dass man das nicht allen ansieht. 
Ein Ernährungsproblem haben den

noch die meisten. Das Ziel muss sein, 
dass wir alle automatisch eine gesün
dere Entscheidung treffen, weil diese 
zum Beispiel günstiger, attraktiver oder 
verfügbarer ist. 
Beim Thema Regulierung gibt es in 
Deutschland traditionell viel Wider
stand. Ich erinnere nur an die Debatte 
um den »VeggieDay« in öffentlichen 
Kantinen. 
Vielleicht ist dafür die Zeit jetzt reif. 
Es gibt so viele Menschen, die sich für 
vegetarische oder vegane Alternativen 
interessieren und diese ausprobieren. 
Das beobachten wir auch bei den Stu
dierenden. In einer langfristigen Stu

die, der FreshmanStudie, erheben wir 
die Ernährung und den Gesundheits
zustand im ersten Semester (siehe 
Kasten). Wir unterscheiden dabei drei 
Gruppen, je nachdem ob die Studie
renden vegetarisch, vegan oder alles 
essen. Gerade im ersten Studienjahr 
ändert sich die Ernährungsweise bei 
Studierenden häufig, da sie meist nicht 
mehr zu Hause essen und essen kön
nen, was sie wollen. Studien zufolge 
haben sie in dieser Zeit ein hohes 
Risiko für eine Gewichtszunahme.
Eine vegetarische oder vegane Ernäh
rung ist übrigens nicht zwangsläufig 

gesünder. Als ich studiert habe, hat 
die »deutsche VegetarierStudie« 

gezeigt, dass Menschen, die 
sich vegetarisch ernäh

ren, länger leben und 
schlanker sind. Das 

ist heute nicht mehr 
unbedingt der Fall. 
In Indien zum Bei
spiel, wo es sehr 
viele Vegetarier 
gibt, beobach
tet man eine 
starke Zunahme 
von Diabetes. 
Das liegt auch 
an dem zuneh
menden Trend 

zu hochverar
beiteten Lebens

mitteln. Gerade 
diejenigen, die auf 

Fleisch oder generell 
auf tierische Produkte 

verzichten, essen heute 
mehr hochverarbeitete 

Ersatzprodukte. Inzwischen 
wird in Deutschland nahezu die 

Hälfte der Kalorien über hochverarbei
tete Lebensmittel verzehrt. Fertigpro
dukte, Kekse und Süßigkeiten mögen 
ja vegetarisch oder vegan sein, aber 
sie sind eben nicht gesund, weil sie 
zum Beispiel sehr energiedicht sind, 
schnell verzehrt werden können, ohne 
nachhaltig zu sättigen oder den Blut
zuckerspiegel schnell ansteigen lassen. 
Einen erheblichen Anteil an der Misere 
hat ja die Ernährungsindustrie. Wie 
wollen Sie die mitnehmen? 
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In 
der Ernährungswissenschaft forschen 
wir traditionell mit der Industrie. Die 
Ernährungsindustrie ist Teil des Pro
blems, sie muss auch Teil der Lösung 
sein. Ich habe immer den Dialog mit 

der Industrie gesucht. Es ist wichtig, 
gemeinsam nach Lösungsstrategien zu 
suchen, um eine Ernährungswende zu 
erreichen.
 Das Interview führte Kerstin Nees

* jährliche repräsentative forsa-Umfrage 
unter 1.000 Verbraucherinnen und Verbrau-
chern im Auftrag des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr 
unter https://bit.ly/ernaehrungsreport2021
Anja Bosy-Westphal ist Professorin für 
Humanernährung an der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel. 

Als Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin 
 unterstützt Professorin Anja Bosy-Westphal das Bündnis  
#ErnährungswendeAnpacken. Worum es dabei geht und woran sie selbst 
forscht, erzählt sie im Interview mit der unizeit.

»Wir brauchen mehr Regulierung!« 

Im Sommersemester werden wieder Erst-
semester-Studierende aus Kiel in die Fresh-
man-Studie aufgenommen. Teilnehmen 
können alle gesunden 18- bis 25-Jährigen, 
die sich seit mehr als drei Monaten entwe-
der vegetarisch, vegan oder auf Basis einer 
Mischkost ernähren. Teilnehmende erhalten 
eine Analyse ihrer Vitamin-B12- und Eisen-
Versorgung sowie der Körperzusammenset-
zung.                       ne
 
Anmeldung: 
www.umfragen.uni-kiel.de/986257
E-Mail: studie@nutrition.uni-kiel.de
Telefon: 0431 880-5622/-5689

Erstis für Freshman-Studie gesucht!

 Diese QuinoaPflanzen gehören zu einer von sechs vielversprechenden Populationen, die 
jetzt in kleinen Parzellen auf dem Versuchsgut Hohenschulen ausgebracht werden.   
 Foto: Monika Bruisch, Uni Kiel

Seit 2020 ist die Ernährungswissenschaft
lerin und Medizinerin Anja BosyWestphal 
Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährungsmedizin.  Foto: privat
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 Ob als Nackensteak, Braten 
oder Aufschnitt: Die Deutschen mögen 
Schweinefleisch. Nach Angaben der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung landeten 2020 etwa 33 Kilo 
Schweinefleisch pro Jahr und Kopf auf 
den Tellern, weit mehr als Geflügel 
(rund 13 Kilo) und Rindfleisch (rund 
10 Kilo). Damit das Fleisch von Sauen 
und Ebern gleich gut schmeckt, wer
den alle männlichen Tiere kurz nach 
der Geburt kastriert – lange Zeit ohne 
Betäubung. Seit Januar 2021 erlaubt 
der Gesetzgeber die Ferkelkastration 
nur noch unter Narkose.
Durch die Kastration soll der strenge 
Ebergeruch verhindert werden, der 
im Hoden gebildet wird. Erhitzt man 

Fleisch von unkastrierten Tieren, 
besteht die Möglichkeit, dass dieses 
unangenehm riecht. »Allerdings ist die 
Zahl der geruchsauffälligen Tiere mit 
rund fünf bis acht Prozent gering. Und 
tatsächlich nimmt nur ein Teil der Men
schen den Geruch überhaupt wahr«, 
erklärt Dr. Joachim Krieter, Professor 
an der Agar und Ernährungswissen
schaftlichen Fakultät der Kieler Uni
versität.
Der Ebergeruch lässt sich jedoch auch 
anders vermeiden als mit einer Ope
ration. Die tierschonende Alternative 
heißt Immunokastration. Seit 2020 
beschäftigt sich das Kieler Team um 
Krieter gemeinsam mit Arbeitsgrup
pen der Universität Göttingen und 

dem MaxRubnerInstitut am Standort 
Kulmbach sowie mit landwirtschaft
lichen Betrieben, Landwirtschaftsor
ganisationen und Schlachtbetrieben 
mit dieser Kastration mittels Impfung. 
Ganz wichtig dabei: »Den Tieren wird 
kein Hormon verabreicht, sondern ein 
GnRHAnalogon (gebunden an ein Trä
gerprotein)«, erklärt der Experte. Das 
ist ein Mittel, mit dem »die Steroidpro
duktion in den Hoden unterbrochen 
und somit die Produktion von Eber
geruch sowie das dominante Verhal
ten der oft sehr lebhaften männlichen 
Tiere verhindert wird, das zu Rang
kämpfen, Prügeleien und Beißattacken 
führen kann«, so Krieter. »Für die Tiere 
ist das Verfahren ein schonenderes und 
für die Landwirtschaft in Abhängigkeit 
der Futterkosten und Abrechnungs
modalitäten der Schlachtbetriebe ein 
kostengünstigeres im Vergleich zu 
einer Operation.«
»Weltweit wird das Verfahren bereits 
seit 20 Jahren eingesetzt«, sagt der 
Fachmann für Tierhaltung und Pro
duktqualität. Die Wirksamkeit der 
Impfung sei wissenschaftlich unter
sucht und bewiesen. Rückstände im 
Fleisch durch die Impfung konnten 
ausgeschlossen werden. Nur in deut
schen Ställen herrscht bislang Skepsis. 
»Es gibt wenig praktische Erfahrungen 

mit der Immunokastration – in allen 
Bereichen der Wertschöpfungskette, 
angefangen von der Landwirtschaft, 
über die Schlachtbetriebe, den Einzel
handel bis hin zur Verbraucherschaft.«

Die Qualität des Fleisches wird 
geprüft
Eine Sorge der Branche ist, dass 
die Qualität des Fleisches durch die 
Immunokastration leiden könnte. So 
befürchten unter anderem Schlacht
betriebe, dass das Fett der geimpften 
Tiere – wie das der unkastrierten Eber – 
zu weich für eine gute Verarbeitung 
sei und dass die Impfung nicht bei 
jedem Tier wirke. Um Tiere sicher zu 
erkennen, bei denen die Impfung nicht 
wirkt, müssten die Schlachtbetriebe 
Geruchskontrollen durchführen – und 
die Kosten dafür tragen. Das wiederum 
würde sich auf die Preise auswirken, 
die die Landwirtschaft für die Tiere 
bekommt.
Um die Vorurteile auszuräumen und um 
für landwirtschaftliche Betriebe eine 
wissenschaftlich gesicherte Grund
lage für qualitätsbezogene Bezahlung 
zu schaffen, wird das Fleisch von 
immuno kastrierten Tieren zwei Jahre 
lang auf Zusammensetzung, Fettanteil, 
Konsistenz des Fetts und Geschmack 
untersucht. An der großangelegten 

Feldstudie zur Immunokastration, 
die auf Initiative von Landwirtschafts
betrieben erfolgt, sind rund 120 Höfe 
aus SchleswigHolstein, Niedersach
sen und NordrheinWestfalen mit gut 
100.000 Tieren beteiligt. Gefördert wird 
das Projekt vom Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft.

Genetik und Futter spielen eine 
große Rolle
»Unser Ziel ist es, gesicherte Daten zu 
gewinnen, welche Fleisch und Fett
beschaffenheit bei welchen Rassen 
und welcher Fütterung von immuno
kastrierten Tieren auftreten kann«, so 
Krieter. Untersucht wurde unter ande
rem, warum der Fettanteil bei manchen 
Tieren deutlich höher ist als die Norm. 
Solche Spitzen sind in der Schweine
produktion nicht gern gesehen. Erste 
wissenschaftliche Ergebnisse zeigen, 
dass für solche Variationen nicht die 
Impfung, sondern Genetik – also die 
Schweinerasse – und Futterzusammen
setzung verantwortlich sind. Weitere 
Erkenntnisse werden derzeit zusam
mengetragen und ausgewertet mit dem 
Ziel, daraus »Beratungsempfehlungen 
zur Optimierung der Mast abzuleiten«. 
Im Herbst 2022 sollen die Ergebnisse 
in einem Workshop der Öffentlichkeit 
präsentiert werden. Jennifer Ruske

Das Institut für Tierzucht und Tierhaltung untersucht in einem Verbund-
projekt die Immunokastration – eine tierschonende Alternative zur 
 operativen Ferkelkastration. Die Ziele: Vorbehalte abbauen und 
 Beratungsempfehlungen für die Landwirtschaft entwickeln.

Mehr Tierwohl im Schweinestall

Spritze statt Kastration: Um strengen Ebergeruch beim Schweinefleisch zu vermeiden, 
werden männliche Tiere kastriert. Mit der Immunokastration per Spritze gibt es eine deut
lich tierschonende Alternative zur Operation.  Foto: iStock/dusanpetkovic

 Rosemary Wilson: Was fas
ziniert Sie an Pilzen?
Eva Stukenbrock: Pilze sind eine 
besonders wichtige Organismen
gruppe. Sie prägen buchstäblich unsere 
Welt, werden aber oft  übersehen. 
Einige der ersten Fossilien von Land
pflanzen weisen Pilzstrukturen auf, 
was darauf hindeutet, dass die Ansied
lung von Pflanzen an Land nur mithilfe 
von Pilzen möglich war. Ihre Vielfalt 
und ihre Ökologie sind noch weitge
hend unerforscht. Es gibt noch so viel 
zu entdecken!
Wollten Sie schon immer Wissen
schaftlerin werden?
Als ich aufwuchs, war es mein Traum, 
die Umweltpolitik auf der ganzen Welt 
mitzugestalten. Nach meinem Studium 
ging ich nach Brasilien, um an einem 
Agroforstprojekt mitzuarbeiten. Und 
dort faszinierten mich die Mykorrhiza

Pilze. In Wäldern mit nährstoffarmen 
Böden spielen diese Pilze eine sehr 
wichtige Rolle bei der Versorgung 
der Bäume mit Nährstoffen. Als ich 
nach Dänemark zurückkehrte, wusste 
ich, dass ich meine Masterarbeit über 
MykorrhizaPilze schreiben wollte. 
Das Projekt konzentrierte sich auf 
die dänische Küstenvegetation, also 
nicht ganz so exotisch, aber ein sehr 
spannendes Thema. Und es motivierte 
mich, eine Doktorarbeit zu schrei
ben. Von da an war mir klar, dass ich 
 Wissenschaftlerin werden wollte.
Wie kam es zu Ihrem Interesse an 
pathogenen Pilzen des Weizens?
Mein Herz hat schon immer für eine 
bestimmte Gruppe von Mykorrhiza
Pilzen, die sogenannten arbusku
lären Pilze, geschlagen. Diese Pilze 
haben eine sehr komplexe genetische 
Struktur, die schwer zu verstehen ist.

Ich wollte mehr darüber lernen und 
schloss mich daher während meiner 
Promotion einer Forschungsgruppe 
in Zürich an, die auf dem Gebiet der 
Populationsgenetik pathogener Pilze 
weltweit führend ist. Während mei
ner Zeit dort erhielten wir Proben von 
wilden, mit dem Weizen verwandten 
Gräsern aus dem Nahen Osten. Mit 
ihrer Hilfe konnten wir bestätigen, dass 
der Weizenschädling Zymoseptoria 
 triciti seinen Ursprung im Nahen Osten 
hat, wo der Weizen zuerst domesti
ziert wurde. Dieser Erreger verursacht 
große Zerstörungen im Weizenanbau, 
und wir konnten zeigen, dass seine 
Geschichte sehr eng mit der Geschichte 
des Menschen und dem Weizenanbau 
verbunden ist.
Welche Lehren können wir aus Ihrer 
Forschung ziehen?
Es ist sehr spannend, den Zusammen
hang zwischen Landwirtschaft und 
Krankheitserregern zu untersuchen. 
Wir sehen, dass der Mensch durch 
die Domestizierung zwar viele neue 
Pflanzen und Nutzpflanzenarten 
hervorgebracht hat, aber leider auch 
neue Krankheitserreger. Wir stehen 
nun vor großen Herausforderungen 
in Bezug auf die Pflanzenproduktion, 
nämlich diese Krankheitserreger zu 
kontrollieren und der Zunahme von 
Fungizidresistenzen zu begegnen. 

Im Wesentlichen sind es die Mono
kulturen in der Landwirtschaft, die 
es diesen Krankheitserregern ermög
lichen, sich so schnell zu entwickeln 
und auszubreiten. Durch die Schaffung 
eines vielfältigeren Umfelds könnten 
sie gebremst werden. In Europa unter
suchen Forschende verschiedene Mög
lichkeiten, um die dazu notwendige 
Erhöhung der Kulturpflanzenvielfalt 
zu erreichen.

Sie sind eines der Gründungsmitglieder 
des Kiel Plant Center (KPC). Welche 
Ziele verfolgt das Forschungszentrum?
Kiel ist ein fantastischer Ort, um 
Wissen schaft zu betreiben. Als ich 
hier ankam, wurde ich in mehrere 
bestehende und sich entwickelnde 
Forschungsnetzwerke und initiativen 
aufgenommen. Sie konzentrieren sich 
auf Forschungsgebiete, die für meine 
Forschungsarbeit relevant sind, ins
besondere Metaorganismen und ihre 
Evolution. Obwohl es in Kiel viel Fach
wissen in der Pflanzenwissenschaft 

gab, fehlte uns eine Struktur, die uns 
zusammenbringt. Ich denke, das KPC 
füllt diese Lücke – und ich persönlich 
habe dank des KPC viele neue Kontakte 
geknüpft. Dazu gehört eine große neue 
Forschungskooperation, die unter
sucht, wie sich Pflanzen an biotischen 
und abiotischen Stress anpassen und 
darauf reagieren. Besonders im Hin
blick auf den Klimawandel müssen wir 
viel darüber lernen, wie mit Pflanzen 
assoziierte Mikroorganismen die Pflan
zengesundheit sowohl positiv als auch 
negativ beeinflussen können – zum 
Beispiel vor dem Hintergrund von Tro
ckenheit oder erhöhten Temperaturen. 
Ich bin sehr gespannt auf dieses Projekt 
und die Zukunft des KPC.
Das Interview führte Rosemary Wilson

Eva Stukenbrock ist Professorin an der Uni-
versität Kiel und Fellow am Max-Planck-
Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Bevor 
sie 2014 nach Kiel kam, war sie Gruppen-
leiterin am Max-Planck-Institut für terres-
trische Mikrobiologie in Marburg. Sie ist 
Sprecherin des Kieler Pflanzenzentrums 
und der International Max Planck Research 
School for Evolutionary Biology (IMPRS 
EvolBio). Sie ist stellvertretende Vorsit-
zende des Kieler Evolutionszentrums und 
leitet ein Teilprojekt des Kieler Sonder-
forschungsbereichs 1182 »Entstehen und 
Funktionieren von Metaorganismen« sowie 
des Graduiertenkollegs TransEvo. In Aner-
kennung ihrer Arbeit erhielt sie mehrere 
Auszeichnungen und Ehrungen, darunter 
zuletzt die Ernennung zum ausländischen 
assoziierten Mitglied der französischen 
Akademie der Wissenschaften.

Professorin Eva Stukenbrock ist seit Januar 2022 
Mitglied der französischen Akademie der Wissen-
schaften. Diese besondere Ehrung beruht maß-
geblich auf ihrer Expertise zu pathogenen Pilzen. 
Wie sie ihre Liebe zu Pilzen entdeckte und welche 
Pläne sie für die Pflanzenwissenschaften in Kiel 
hat, beschreibt sie im Gespräch mit Rosemary 
 Wilson, Koordinatorin des Kiel Plant Center.

Fasziniert von Pilzen

Mykorrhiza bezeichnet eine Symbiose von Pflanze und Pilz. Der Pilz hüllt die feinen 
 Wurzeln der Pflanze ein (Foto) und versorgt diese mit Nährstoffen und Wasser. Im Gegen
zug erhält er das Photosyntheseprodukt Zucker. Quelle: Henrik Nilsson, Erik Kristiansson, 
Martin Ryberg, KarlHenrik Larsson (2005)

Die 1666 gegründete Akademie der Wissen-
schaften mit Sitz in Paris ist eine Versamm-
lung von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, die aus den angesehensten fran-
zösischen und ausländischen Forschenden 
ausgewählt werden. Sie befasst sich mit 
den politischen, ethischen und gesellschaft-
lichen Fragen zu aktuellen und zukünftigen 
wissenschaftlichen Themen. Die Akademie 
reflektiert, antizipiert, erklärt und äußert 

sich selbst, vor allem in Form von Stellung-
nahmen und Empfehlungen. Ihr Ziel ist es, 
den politischen Entscheidungsträgerinnen 
und -trägern einen Rahmen von Fachwissen, 
Rat und Aufmerksamkeit zu bieten und im 
weiteren Sinne die Debatten und Entschei-
dungen in unserer Gesellschaft zu erhellen. 
Darüber hinaus unterstützt die Akademie der 
Wissenschaften die Forschung, engagiert 
sich für die Qualität der wissenschaftlichen 
Ausbildung und fördert das wissenschaft-
liche Leben auf internationaler Ebene.     cu

Académie des Sciences

                                                                                                                        
Professorin Eva Stukenbrock, 
                             Foto: Dr. Rosemary Wilson 

Gastbeitrag
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 Sie gehört zu den weltweit 
besten Autoren und Autorinnen von 
Kinder und Jugendliteratur: Cornelia 
Funkes phantastische Bücher stehen 
auf der KlassikerLeseliste – neben 
»Alice im Wunderland« oder »Harry 
Potter«. Ihr Roman »Tintenherz« 
(2003), der Auftakt der Tintenwelt
Trilogie, ist ein mehrfach ausgezeich
netes Fantasybuch. Die abenteuerliche 
Geschichte um den Buchbinder Mo 
und seine Tochter Meggie wird durch 
einen literarischen Kniff der Autorin 
zu einer ganz besonderen: durch das 
BuchimBuchMotiv. Denn »Tinten
herz« heißt nicht nur der Roman von 
Funke, sondern auch das Buch, um das 
sich im Roman alles dreht.

Es geht um die Magie des Lesens. Buch
binder Mo und seine Tochter Meggie 
haben die Gabe des Vorlesens: Mit 
jeder Zeile öffnet sich die Pforte zur 
Buchwelt. Die gelesenen Figuren wer
den lebendig und treten ein in die real
fiktive Welt von Meggie und Mo. Aus 
»1001 Nacht« landet die Figur Farid bei 
Vater und Tochter. Und aus »Tinten
herz« liest Mo den Bösewicht Capri
corn und seine Mannen heraus. Die 
Pforte zwischen den Buchstaben öffnet 
sich aber auch in die andere Richtung. 
So ist nach dem Vorlesen nicht nur 
der Postbote verschwunden, sondern 
auch Meggies Mutter Reza. Sie im Buch 

wiederzufinden und zurückzulesen, 
ist die Aufgabe, die Mo und Meggie 
lösen müssen. Dafür aber müssen sie 
das Buch Tintenherz erst einmal in die 
Finger bekommen. Um seine Rück
kehr in die Geschichte zu verhindern, 
vernichtet Capricorn alle Tintenherz
Exemplare.

»Das BuchinBuchMotiv ist in der 
Literatur nichts Neues«, erzählt Olaf 
Koch, Lehrbeauftragter am Institut 
für Neuere Deutsche Literatur und 
Medien. Der Germanist forscht an der 
ChristianAlbrechtsUniversität zur 
Kinder und Jugendliteratur und Phan
tastik. Innerhalb der Ringvorlesung 
»Literarische Welterfolge in deutscher 
Sprache« an der Uni Kiel referierte er 
über seine Forschung und das Buch 
»Tintenherz«. »Dass es in Büchern 
um Bücher geht, kennt man seit circa 

1800«, erläutert Koch. »Damals begann 
die Literatur, sich selbst zum Thema 
zu machen.« So beschreibt Goethe die 
Autorwerdung in »Wilhelm Meisters 
Lehr und Wanderjahre« (1795/96) und 
im Briefroman »Die Leiden des jungen 
Werther« (1774). Novalis setzte das 
Motiv in seinem Werk »Heinrich von 
Ofterdingen« (1802) ein.
»Mit dem BuchimBuchMotiv erschaf
fen die Autorinnen und Autoren eine 
Metaebene, um die Figuren und ihre 
Handlung durch die Erwähnung eines 
Buches oder eines Gedichtes – meist 
waren das in der Zeit sehr bekannte 
Titel – näher zu beleuchten«, sagt Koch. 
Goethes Verweis auf Lessings »Emilia 
Galotti« beim Selbstmord von Werther 
ist ein Beispiel.
In anderen phantastischen Romanen, 
wie zum Beispiel »Die unendliche 
Geschichte« von Michael Ende (1979), 
dient das gleichnamige Buch im Buch 
als Portal: Es zieht den Leser Bastian 
hinein in die magische Welt von Phan
tasien, in der der Text Wirklichkeit und 
die Figuren und Orte lebendig werden. 
Bastian wird zu einer handelnden Figur 
im Reich der Phantasie. »Das Buch
imBuchMotiv schafft es, die Leser
innen und Leser auf eine besondere 
Art und Weise einzubinden. Genau das 

ist es doch, was uns an guten Büchern 
gefällt, dass wir ganz und gar in einer 
Geschichte versinken, dass wir in der 
Handlung mitspielen und mit den 
Figuren mitfiebern, die uns so vertraut 
sind, wie liebe Freunde«, sagt Koch.

Das Buch und das Lesen des Buches 
stellen in »Die Unendliche Geschichte« 
wie auch in Funkes Roman »Tinten
herz« eine Schleuse in die magische 
Welt dar. »Was ihren Roman jedoch 
so besonders macht, ist ihr Einfall, 
den Autor des Buches – Fenoglio – 
mit ins Spiel zu bringen«, sagt Koch. 
»Mo und Meggie suchen den Autor 
der Geschichte Tintenherz, Fenoglio, 
innerhalb des Romans Tintenherz auf 
und hoffen auf seine Hilfe.« Auch Capri

corn ist hinter dem Autor her, denn der 
hat noch ein TintenherzExemplar in 
seinem Besitz. Doch statt Angst vor 
dem Bösewicht zu empfinden, zeigt 
sich Fenoglio begeistert über die von 
ihm geschriebene Figur.
»Den Autor einzubinden ist ein geni
aler Schachzug, denn der macht unvor
hersehbare Wendungen in der Hand
lung erst möglich«, sagt Koch. Dank 
Fenoglio nimmt die Geschichte ein 
gutes Ende: Er schreibt Tintenherz kur
zerhand um. Phantastisch geht es im 
zweiten Teil der Trilogie – »Tintenblut« 
(2005) – weiter. Fenoglio zieht aus der 
realfiktiven Welt in die Tintenwelt um 
und lebt mit den Figuren, die er selbst 
geschaffen hat. »Es sind Einfälle wie 
diese, die alle drei TintenweltRomane 
von Funke so besonders machen. 
Sie gehören zu Recht in die Liste der 
JugendbuchKlassiker«, findet Koch. 
Ein vierter Band, »Tintenwelt. Die Farbe 
der Rache« ist übrigens in Arbeit.  
 Jennifer Ruske

Der Vortrag von Olaf Koch über Cornelia 
Funkes »Tintenherz« ist wie die gesamte 
Ringvorlesung »Literarische Welterfolge in 
deutscher Sprache« online abrufbar: 
https://bit.ly/rv-welterfolge

Das Buch im Buch als Schlüssel zu fremden Welten: Wie die Autorin 
 Cornelia Funke mit diesem literarischen Motiv umgeht, erforscht der  
 Germanist Olaf Koch.

Von der Magie des Lesens

UNI KIEL UNTERSTÜTZT UND INFOR-
MIERT STUDIERENDE UND FORSCHENDE
Russland führt einen Angriffskrieg 
gegen die Ukraine. Studierende und 
Forschende flüchten nach Deutsch
land, unter anderem auch nach Kiel. 
Für Menschen, die aus der Ukraine vor 
dem Krieg flüchten oder die aus Angst 
vor Verfolgung Russland verlassen, 
und für Studierende, die bereits an der 

CAU sind und sich in einer Notlage 
befinden, bietet die Kieler Universität 
ein Informationsportal an. Ob finan
zielle Förderungen, aufenthaltsrecht
liche Fragen oder alles rund um die 
Fortsetzung eines Studiums: Studie
rende und Forschende finden hier ein 
umfangreiches Informationsangebot. 
Dieses umfasst sowohl CAUeigene 
Aktivitäten und Kontakte, als auch 
zentrale Anlaufstellen auf Bundes 
und Länderebene.
»Das Informationsangebot ist vor 

allem für Menschen gedacht, die Kon
takt zu hilfesuchenden geflüchteten 
Studierenden und Forschenden haben. 
Ihnen wie auch den Geflüchteten 
selbst und den ukrainischen und rus
sischen Studierenden vor Ort wollen 
wir einen möglichst einfachen Zugang 
zu den wichtigsten Informationen 
bieten«, erklärt Professorin Nele Matz
Lück, Vizepräsidentin der CAU.
Darüber hinaus unterstützt die Univer
sität den gemeinsamen Spendenaufruf 
ihrer Medizinischen Fakultät und des 

Universitätsklinikums Schleswig
Holstein. Beide sammeln Spenden, 
um medizinisches Material für die 
Krankenversorgung im Kriegsgebiet 
bereitzustellen. 
Alle Informationen in deutscher und 
englischer Sprache unter:

www.uni-kiel.de/de/ukraine-statement

Hilfe für Geflüchtete

 Im Herbst 2017 startete an 
der Uni Kiel das vom Bundesministe
rium für Forschung und Bildung geför
derte Projekt »Onlinelabor für  Digitale 
Kulturelle Bildung«. Unter Regie der 
Abteilung für Medienpädagogik und 
Bildungsinformatik des Instituts für 
Pädagogik sowie des Kunsthistorischen 
Instituts der Uni Kiel entstand in der 
Folgezeit eine Erhebung, die fernab 
aller Zählerei von Emojis und Klick
Quoten auf den qualitativen Kern der 
Sache zielt: Auf die Wechselwirkung 
zwischen dem Individuum und der 
wie auch immer gearteten Welt um es 
herum.
Unter dem Motto »Zeige Deine Welt! 
Entdecke Vielfalt! Gestalte digitale 
Kultur!« entstand ein »Atlas Sozialer 
Medien«, der digital ebenso wie als 
Buch nach dem PrintonDemandPrin
zip Raum bietet, anderen und ihren 
Erfahrungen zu begegnen und sich 
selbst zu verorten. Das mag sich erst 
einmal abstrakt anhören, zielt aber auf 
recht handfeste Dinge. »Uns hat inte
ressiert, wie die Menschen ihre Erfah
rungen und ihr Erleben teilen«, erklärt 
Christoph Schröder, der in dem Projekt 

eine medienpädagogische Perspektive 
vertrat.
Gearbeitet wurde dabei eingebettet in 
sogenannte Forschungswerkstätten. 
Insgesamt mehr als 100 Teilnehmende 
verschiedener Altersgruppen wurden 
eingeladen, konkrete Erfahrungen aus 
ihrem digitalen Alltag zu teilen. Dazu 
erfüllten sie mit Sozialen Medien ver
bundene Aufgaben. Letztlich hat es ein 
Teil der auf diese Weise entstandenen 
etwa 70 Beiträge in den »Atlas Sozialer 
Medien« geschafft, wobei diese Aus
wahl eine inhaltliche Breite widerspie
geln soll.
So kommt auf die Frage, wie ein 
»gewöhnliches Posting« aussieht bezie
hungsweise entsteht, unter anderem 
ein Hefezopf zu Ehren. Unter dem 
Motto »Ich backe mir einen Post« veröf
fentlicht die Autorin auf Instagram eine 
kleine Bilderreihe über dessen Wer
degang von der mit diversen Zutaten 
angereicherten Teigmasse bis zum fer
tigen Produkt. So banal das anmuten 
mag, so komplex ist das, was damit 
verbunden ist. Unter anderem schreibt 
die Autorin: »Ich wünschte mir, dass 
sowohl Zutaten als auch fertiges Pro

dukt möglichst so aussahen, wie ich sie 
(ohne Kamera) wahrnahm. Ohne Filter 
gelang es mir nicht, dieses Ziel zu errei
chen.« Damit ein Motiv also aussieht 
wie es ist, wird es verfremdet, lautet 
letztlich die Logik, die noch weitere mit 
den Ansprüchen Sozialer Medien ver
bundene Herausforderungen anneh
men muss. Weil ein Foto zum Beispiel 
nicht abbilden kann, wie ein Hefezopf 
riecht oder schmeckt, ging es der Urhe
berin beim Posten darum, »wie es aus
sah, dass es schmecken würde«. Also 
brachte sie die Farben des Backwerks 
mittels Bildbearbeitung zum Leuchten.
Laut Nick Böhnke, der sich als wis
senschaftlicher Mitarbeiter am Kunst
historischen Institut der Uni Kiel aus 
bildtheoretischer Perspektive den Prak
tiken in den Sozialen Medien annä
hert, beschreibt das ein verbreitetes 
Muster. »In der Kommunikation durch 

Soziale Medien wird den anderen die 
eigene unmittelbare Erfahrung oft 
durch Bilder vermittelt«, beschreibt 
er die Notwendigkeit, Gefühle, Gerü
che, Geschmäcker und vielerlei andere 
Wahrnehmungen übers Visuelle zu 
transportieren.
Kaum anders läuft das mit der Spon
taneität, die unzähligen Fotos auf 
 Instagram, Facebook oder durch
aus auch auf privateren Kanälen wie 
WhatsApp anzuhaften scheint: Oft 
wirkt etwas wie spontan aus der Situa
tion heraus – und ist in Wahrheit doch 
sorgsam arrangiert.
Für die Projektverantwortlichen, zu 
denen auch der Psychologe Christoph 
Richter, die Kunsthistorikerin Martina 
Ide und als Herausgeberin des Buches 
Heidrun Allert, Professorin für Päda
gogik und Bildungsinformatik, gehö
ren, bedeutet solches Arrangieren 

aber nicht unbedingt schnödes Mani
pulieren in »FakeNewsManie«. Tat
sächlich kündet der teils mit geradezu 
poetischen Sprachbeiträgen aufwar
tende Atlas vom unbedarft wirkenden 
Schnappschuss vor der Almhütte bis zu 
einem im Gegenlicht aufgenommenen 
Bild der regenlosen Stadt Frankfurt 
und etlichen weiteren Beispielen von 
der Logik Sozialer Medien: Ein Beitrag 
wird oftmals verfremdet, damit er echt 
wirkt. Martin Geist

Zum Weiterlesen: 
Böhnke, Nick et al. (Hrsg.): Atlas Sozialer 
Medien: Verortungen in den Weiten digitaler 
Kultur. Universitätsverlag Kiel | Kiel Univer-
sity Publishing 2022 
Im Buchhandel als gebundenes Buch erhält-
lich und als PDF zum kostenlosen Download 
unter https://bit.ly/atlas-sozialer-medien. 

Ein Leben so ganz ohne Soziale Medien gibt es in 
dieser Gesellschaft eigentlich kaum noch. Wie  
aber gestaltet der Mensch die zunehmend 
 unvermeidliche digitale Seite seines Daseins?  
Und was macht das mit ihm?

Der Geschmack von Farben

Gefilterte Wirklichkeitsnähe. Zutaten und Ergebnis des Projekts Hefezopf erreichen die Öffentlichkeit via Instagram in nachbearbeitetem 
Zustand. Damit es echter aussieht.

»Genau das ist es doch, was uns 
an guten Büchern gefällt, dass wir 
ganz und gar in einer Geschichte 

versinken, dass wir in der Handlung 
mitspielen und mit den Figuren 

mitfiebern, die uns so vertraut sind, 
wie liebe Freunde.«


