
 CO
2
-Steuer, erneuerbare 

Energien, kostenloser Nahverkehr – um 
den Klimawandel aufzuhalten, wer-
den viele Maßnahmen zur Mitigation, 
zur Minderung von Kohlenstoffdioxid-
emissionen diskutiert. Den Ausstoß 
umgehend drastisch zu senken, reicht 
laut Weltklimarat jedoch nicht aus, um 
die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad 
zu halten. Zusätzlich muss eine große 
Menge an CO

2
 aus der Atmosphäre 

herausgefiltert werden. Doch wie sieht 
die Akzeptanz dieser Techniken in der 
Gesellschaft aus?
Im interdisziplinären Forschungspro-
jekt »Trade-offs zwischen Mitigation 
und Climate Engineering: eine interdis-
ziplinäre Untersuchung« (TOMACE) 
haben Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler der Uni Kiel gemeinsam 
mit Kolleginnen und Kollegen weiterer 
Universitäten und Wissenschaftsein-
richtungen sich diesem Thema 
gewidmet. Sie untersuchten, wie die 
Bevölkerung die verschiedenen Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Klima-
wandels gegeneinander abwägt und 
was ihre Beweggründe bei diesem 
Aushandlungsprozess, dem Trade-
off sind. Damit erweitern sie die von 
Expertinnen und Experten dominierte 
Debatte um die Sicht von Laien.
Der Emissionsvermeidung stehen 
groß angelegte technische Maßnah-
men gegenüber, die den Klimawan-
del bremsen sollen. Sie werden unter 
dem Begriff Climate Engineering (CE) 
zusammengefasst. Die beiden grund-
legenden Strategien des CE sind Car-
bon Dioxide Removal (CDR), wodurch 
Kohlendioxid aus der Luft entnommen 

wird, und Solar Radiation Management 
(SRM, Strahlungsmanagement), das 
die Einstrahlung von Sonnenenergie 
auf die Erde verringert.
Zu den CDR-Maßnahmen zählt, schnell 
wachsende Pflanzen anzubauen, die 
der Luft CO

2
 entziehen. Werden sie ver-

brannt, kann das gefilterte CO
2
 abge-

fangen und langfristig gespeichert wer-
den. Dieses Verfahren gehört zu den 
Methoden, die als BECCS (Bioenergy 
Carbon Capture and Storage) bezeich-
net werden. Dafür kommen etwa Chi-
naschilf und Weiden in Frage. Für 
einen wirksamen Einfluss auf die CO

2
-

Menge müssten die Energiepflanzen 
großflächig angebaut werden. »Damit 
haben wir sofort einen anderen Aus-
handlungsprozess«, erklärt Dr. Konrad 
Ott, Kieler Professor für Philosophie 
und Ethik der Umwelt. »Denn gleich-
zeitig darf die Ernährungssicherheit 
einer wachsenden Weltbevölkerung 
nicht durch fehlende Ackerflächen aufs 
Spiel gesetzt werden.«
Die bekannteste und am häufigsten 
diskutierte Technologie im Bereich des 
SRM ist die Einbringung von reflek-
tierenden Partikeln – sogenannten 
Aerosolen – in die Stratosphäre, etwa 
21 Kilometer über unseren Köpfen. So 
wird mehr Sonnenlicht zurück in den 
Weltraum abgestrahlt und der Treib-
hauseffekt verringert. »Diese Technik 
müsste man global und über einen 
langen Zeitraum anwenden – also 
auch künftige Generationen mit in die 
Pflicht nehmen«, sagt Dr. Christine 
Merk vom Kieler Institut für Weltwirt-
schaft. »Daher ist es auch aus ethischer 
Sicht ein sehr spannendes Thema.«

Um die verschiedenen CE-Maßnahmen 
gegeneinander abwägen zu können, 
muss auch beachtet werden, dass 
die diskutierten SRM-Methoden bis-
her nicht in der Praxis existieren und 
ihre Potenziale und Nebenwirkungen 
bei großflächiger Anwendung unklar 
sind. Auch CDR-Maßnahmen entfal-
ten keine schnelle Wirkung. »Die Ent-
wicklung und Umsetzung könnte noch 
eine ganze Weile dauern«, sagt Merk. 
»Das ist Zeit, die wir nicht haben.« 
Bis 2050 sollen einem Plan der UN-
Klimakonferenz zufolge die Treibhaus-
gasemissionen um mindestens 80 Pro-
zent gegenüber dem Jahr 1990 gesenkt 
werden. »Was wir jetzt tun müssen, ist 
eine Aufholjagd für 30 Jahre, die wir 
verpasst haben«, sagt Ott.
Die Forscherinnen und Forscher im 
TOMACE-Projekt haben Menschen in 
groß angelegten Online-Umfragen bis 
hin zu einem kleinen Bürgerforum 
befragt. Die Teilnehmenden wurden 
jeweils über die verschiedenen Maß-
nahmen sowie ihre Vor- und Nachteile 
informiert. »Wir haben festgestellt, 
dass die Menschen eher dazu bereit 
sind, ihre CO2

-Emissionen zu verrin-
gern, wenn sie über die CE-Technolo-
gien Bescheid wissen«, sagt Merk. In 
der Online-Umfrage haben sie dann 
häufiger sogenannte CO

2
-Zertifikate 

gekauft, mit denen an anderer Stelle 
investiert wird, um Kohlenstoffemis-
sionen einzusparen.
Im Bürgerforum haben sie versucht, 
Auswege zu finden. »Das Ergebnis war, 
dass die Forumsteilnehmenden ver-
sucht haben, sich an einen rettenden 
Strohhalm zu klammern«, erzählt Pro-

fessorin Katrin Rehdanz, Direktorin 
des Instituts für Umwelt-, Ressourcen- 
und Regionalökonomik. Da die Gruppe 
den CE-Methoden eher ablehnend 
gegenüberstand, aber trotzdem das 
1,5- oder 2-Grad-Ziel einhalten wollte, 
hat sie sich auf alternative Maßnahmen 
konzentriert. Über die hatte sie jedoch 
kaum Informationen und hat ihnen 
ein viel größeres Potenzial beigemes-
sen, als realistisch ist. »Interessant war 
auch, dass die Menschen sich größ-
tenteils vorher über den Klimawandel 
schlecht informiert gefühlt haben«, 
ergänzt Merk. »Es muss also immer 
noch viel Aufklärungsarbeit geleistet 
werden.« Marina Kosmalla

Zum Weiterlesen: 
Broschüre »Climate Engineering und unse-
re Klimaziele – eine überfällige Debatte«. 
Herausgeber: Schwerpunktprogramm 1689 
der DFG. www.spp-climate-engineering.
de/index.php/Downloads_d.html
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KIELER WOCHE DER MATHEMATIK
Vom 7. bis 11. Oktober findet erneut 
die Kieler Woche der Mathematik 
statt. Sie richtet sich an interessierte 
Schülerinnen und Schüler ab der  
9. Jahrgangsstufe aus Kiel und Umge-
bung und wird jährlich von den 
Beschäftigten des Mathematischen 
Seminars der Uni Kiel organisiert. 
Hier wird ihnen die Möglichkeit 

 geboten, Aspekte und Themen der 
Mathematik kennenzulernen, die 
sie nicht unbedingt aus der Schule 
 kennen.
»Unser Hauptanliegen ist es, den 
Schülerinnen und Schülern einerseits 
die Schönheit der Mathematik zu 
vermitteln und andererseits dem Irr-
glauben entgegenzuwirken, dass die 
Mathematik nur ›Rechnen‹ sei«, betont 
Organisator Dr. Kurt Falk von der 
Arbeitsgruppe Geometrie.
Das diesjährige Thema lautet »Parket-

tierungen der Ebene«. Es geht dabei 
um die Frage, mit welchen Figuren die 
Ebene lückenlos und ohne Überlap-
pungen parkettiert werden kann, und 
welche Symmetrien dabei entstehen 
können.
Die Vorlesungen am Vormittag sollen 
einen ersten Eindruck von der akade-
mischen Lehre geben. Am Nachmit-
tag geht es um die Bearbeitung von 
Problemen und Übungen in Übungs-
gruppen, die von Studierenden gelei-
tet werden. »Zudem gewähren wir 

auch einen Einblick in die aktuelle 
mathematische Forschung, um zu 
demonstrieren, dass die Mathematik 
ein aktives und sich ständig weiterent-
wickelndes Forschungsfeld ist«, so 
Falk. fcl

7.-11.10.2019, Kieler Woche der Mathematik, 
Ludewig-Meyn-Straße 4, kleiner Hörsaal, 
jeweils 10:00 bis 16:00 Uhr
Teilnahme kostenlos. Anmeldung unter:
www.math.uni-kiel.de/de/schuelerakademie

Schülerakademie

Unter www.uni-kiel.de/unizeit können 
Leserinnen und Leser aktuelle und 
frühere Ausgaben durchstöbern.

Find several »unizeit« articles in 
English at www.uni-kiel.de/unizeit/en.

Redaktionstipp

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

nach der Kieler Woche ist vor der 

Entscheidung zur Exzellenzuniver-

sität. Am 19. Juli ist es soweit: Dann 

entscheiden eine internationale 

Wissenschaftskommission, die Bun-

desforschungsministerin Anja Karli-

czek und die Länder nach einem drei 

Jahre dauernden Auswahlverfahren 

darüber, welche elf deutschen Uni-

versitäten künftig den begehrten Titel 

„Exzellenzuniversität“ tragen dürfen. 

Unsere Begutachtung im April lief 

ausgesprochen gut. Die Idee von KIEL 

UNIVERSITY INTERFACES hat bei 

den Gutachterinnen und Gutachtern 

verfangen. Wir sind also noch im Ren-

nen und warten jetzt gespannt, wie es 

ausgeht. Jenseits der großen Wissen-

schaftspolitik lebt und atmet eine Uni-

versität wie die CAU täglich Wissen-

schaft in all ihren Facetten. Diesmal 

reicht die Vielfalt der unizeit-Themen 

vom bedingungslosen Grundeinkom-

men, über Dänisch als Nachbarspra-

che und Indienexkursionen bis zu 

Seminaren zur Nachhaltigkeit und zur 

Kieler Woche der Mathematik. Mit 

der nächsten Ausgabe feiern wir dann 

100. Jubiläum. Gute Gelegenheit für 

den Blick zurück auf Themen aus den 

letzten 18 Jahren unizeit. Zunächst 

aber viel Vergnügen bei der Lektüre 

der 99. Ausgabe.

Professor Lutz Kipp
Universitätspräsident

Um die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad zu halten, kommen wir um gezielte großräumige Eingriffe in 
das Klimasystem nicht herum. Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt hat die öffentliche Akzeptanz 
dieser Maßnahmen im Vergleich zur Vermeidung von CO2-Emissionen untersucht.

Mit Rückstand in die zweite Halbzeit

»Statt einer schlecht bezahlten 
Arbeit nachzugehen, könnten 
 Bürgerinnen und Bürger mit einem 
 BGE zum Beispiel ihre Eltern pfle-
gen, sich um die Familie kümmern, 
Künstler sein oder einfach nur 
denken.«

Wirtschaftsethiker Dr. Alexander Lorch    S. 3

»Nur etwa 25 Prozent des Kraftstoffs 
verbrauchen wir zum Fahren, der 
Rest geht zum Beispiel als unge-
nutzte Abwärme durch den Auspuff 
verloren.«

Chemiker Prof. Wolfgang Bensch S. 11

Aufbauen S. 10 

TOMACE ist Teil des 2013 gegründeten und 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
über sechs Jahre geförderten Schwer-
punktprogramms »Climate Engineering: 
Risks, Challenges, Opportunities?« (SPP 
1689). Es verbindet drei Disziplinen und ihre 
 Forschungsmethoden: Umwelt- und Verhal-
tensökonomie, Umweltethik und Umwelt-
psychologie.  mko

www.spp-climate-engineering.de/
tomace-339.html

Trade-offs zwischen Mitigation und 
Climate Engineering
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 Es ist ein Phänomen: In 
der Kunstgeschichte oder auch in der 
Medizin sind es deutlich mehr Frauen 
als Männer, die als Studierende in den 
Seminaren sitzen und bis zur Doktor-
arbeit erfolgreich sind. Doch unter-
richtet werden sie überwiegend von 
Männern, erzählt die Gleichstellungs-
beauftragte der Universität Kiel, Dr. Iris 
Werner. Das wirft Fragen auf: Warum 
gehen in der Phase nach Abschluss 
der Doktor arbeit und vor der Habi-
litation der Kieler Universität, bezie-
hungsweise dem gesamten deutschen 
System, überproportional viele Wis-
senschaftlerinnen verloren? Woran 
scheitert es, dass sich mehr Frauen 
auf eine Professur bewerben? Und was 
kann man daran ändern? Es sind Fra-

gen wie diese, auf die die Stabsstelle 
Gleichstellung, Diversität & Familie der 
Kieler Universität Antworten finden 
will. Das Gleichstellungszukunftskon-
zept soll helfen, langfristige Lösungen 
zu finden.
»Chancengleichheit ist seit 2008 ein 
sehr wichtiges Thema an der Universi-
tät«, sagt Werner. »Mit der Bewerbung 
um Bundes- und Landes-Fördermittel 
aus dem Professorinnenprogramm I 
wurde Gleichstellungsarbeit an der 
Kieler Universität erstmals systema-
tisch und umfassend angegangen. 
Gleichzeitig wurden universitätsweite 
Ziele und Maßnahmen in einem Kon-
zept formuliert, um Chancengleichheit 
herzustellen.« Gleiches passierte auch 
im Rahmen der ebenfalls erfolgreichen 

Bewerbung für das Professorinnenpro-
gramm II. Die Ziele und Maßnahmen 
sind seitdem mehrfach geprüft, ver-
bessert und nun zu einem Zukunfts-
konzept weiterentwickelt worden. Mit 
diesem hat sich die Universität erfolg-
reich für das Professorinnenprogramm 
III beworben und erhält zum dritten 
Mal Mittel aus den Fördertöpfen von 
Bund und Land. In dem mehrseitigen 
Papier analysiert sich die Universi-
tät bis in alle Fakultäten selbst, zeigt 
Zahlen auf, vergleicht und benennt 
kritisch Schwachstellen – zählt aber 
gleichzeitig auch Maßnahmen für 
mehr  Chancengleichheit auf.
Ein Hauptaugenmerk liegt auf den 
Habilitationen: Während die Zahlen 
von Frauen und Männern bei Stu-
dierenden, Promovierenden, wissen-
schaftlichem Personal und den 2002 
eingeführten Junior-Professorinnen 
und -Professoren ausgeglichen sind, 
sank der Anteil der Frauen bei den 
Habilitationen – und das in den mei-
sten Fakultäten. »Ein großes Problem 
ist das unter anderem in der Medi-
zinischen und der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät«, so 
Werner. In allen Fakultäten sei der 
Anteil an Professorinnen zu niedrig. 
»Hier hat nur die Theologische Fakultät 

die 40-Prozent-Marke erreicht.«
Wie lässt sich gegensteuern? »Da gibt es 
eine Reihe von allgemeinen und spezi-
fischen Maßnahmen«, so Werner. Zum 
einen soll es in naher Zukunft an allen 
Fakultäten interne, mit dem Präsidium 
abgestimmte Gleichstellungspläne 
geben, die fachspezifische Stärken und 
Schwächen aufzeigen und so indivi-
duelle Maßnahmen möglich machen. 
Damit erhofft sich die Universität eine 
effektivere Steuerung der Gleichstel-
lungsbemühungen. Im Juni 2019 star-
tete zudem der Aufbau einer zentralen 
Gender-Consulting-Stelle, die aktuelle 
und künftige Forschungsverbünde in 
Fragen der Gleichstellungsarbeit berät 
und bei der Koordinierung und Umset-
zung der Gleichstellungsmaßnahmen 
unterstützt.
»Wir müssen außerdem ein Umfeld 
schaffen, das Wissenschaftlerinnen 
Lust macht auf eine Karriere an der 
Universität«, so Werner. Dazu gehört 
ein chancengerechtes und transpa-
rentes Personalauswahlverfahren 
genauso wie familienfreundliche 
und perspektivensichere Arbeitsbe-
dingungen. »Gleichsam braucht es 
ein Arbeitsumfeld, in dem es keine 
Diskriminierungen oder frauenfeind-
lichen Witze gibt, dafür aber einen 

respektvollen Umgang miteinander, 
eine Wertschätzung von Personen und 
ihren Leistungen, gute Förderung und 
anderes mehr«, sagt die Gleichstel-
lungsbeauftragte, die mit ihrem Team 
und der Hochschulleitung derzeit an 
Richtlinien gegen sexuelle Belästigung 
und Gewalt an der Universität arbeitet.
»Frauen brauchen strategische Unter-
stützung durch ein Netzwerk, ähnlich 
wie es die Männer haben«, ist sich 
Werner sicher. Aus diesem Grund wird 
das 2008 entwickelte Mentoring-Pro-
gramm »via:mento« inzwischen dauer-
haft angeboten und soll – in der aktu-
ellen Planung – um eine internationale 
Komponente ergänzt werden. »Damit 
wollen wir Wissenschaftlerinnen aus 
dem Ausland bei uns unterstützen, 
aber auch Kieler Wissenschaftlerinnen, 
die im Ausland arbeiten wollen«, so 
Werner. 
All diese und weitere Maßnahmen 
sollen helfen, den Anteil von Profes-
sorinnen beziehungsweise Frauen an 
der CAU zu steigern und zu festigen. 
Am Ende profitierten alle davon, sagt 
Werner. Denn Diversität heiße auch, 
eine große Auswahl an Talenten zu 
haben. Und das könne der Lehre nur 
zugute kommen.
 Jennifer Ruske

Auf einem guten Weg ist die Universität Kiel, was die Gleichstellung von 
Frauen und Männern in Lehre, Studium und Forschung betrifft. Doch noch 
ist das Ziel – Chancengleichheit in allen Bereichen – nicht erreicht. Mit 
einem nachhaltigen Zukunftskonzept soll sich das ändern.

Gleichstellungszukunftskonzept

Eine Professorin – hier Birgit Friedl, Professorin für Controlling an der CAU – vor  vollem 
Hörsaal: Ein solches Bild ist an der Kieler Universität noch keine Selbstverständlichkeit. 
Das Gleichstellungszukunftskonzept soll das ändern.                                           Foto: Haacks

»EIN MANN – EIN LIED«
Mit unterhaltsamen Romanen und See-
fahrergeschichten wurde der Hambur-
ger Schriftsteller Hans Leip bekannt – in 
den Zwanzigerjahren sogar berühmt. 
Ihm zu Ehren wird am Mittwoch, dem 
10. Juli im Foyer der Universitätsbiblio-
thek (UB) der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel die Ausstellung »Ein 
Mann – ein Lied« eröffnet. Abgesehen 

von wenigen Werken wie etwa »Jan 
Himp und die kleine Brise« sind Hans 
Leips Texte heute weitestgehend verges-
sen. Mit einer Ausnahme: Sein Gedicht 
»Lili Marleen« wurde mit der Melodie 
von Norbert Schulze, gesungen von 
Lale Andersen und Marlene Dietrich, 
zum Welthit. »Bei der Laterne woll’n 
wir stehn’, wie einst Lili Marleen«, singt 
Dietrich mit ihrer unverkennbar tiefen 
und markanten Stimme. Die Ausstel-
lung erinnert an Leben und Werk von 
Hans Leip und erzählt zugleich die 

Geschichte seines bekanntesten Textes – 
von vielen interpretiert, von Regisseur 
Rainer Werner Fassbinder filmisch 
verarbeitet –, die bis in die Gegenwart 
reicht. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen. Die Idee zur Ausstellung 
 lieferte Dr. Rüdiger Schütt von der UB. 
Er setzte sich im Rahmen seiner Pro-
motion intensiv mit dem Nachlass von 
Hans Leip auseinander. Dieser wirkte 
auch als expressionistischer Maler und 
Initiator der berühmten Hamburger 
Künstlerfeste. Die Ausstellung zeigt 

alle vielfältigen Facetten des Künstlers – 
auch Leips Einstellung gegenüber dem 
Nationalsozialismus. Der Besuch der 
Ausstellung ist kostenfrei. to

Ausstellung »Ein Mann – ein Lied«, 
11.07.–28.09.2019 
Ausstellungseröffnung am Mittwoch, 
10. Juli, 19:00 Uhr, Foyer der Universitäts-
bibliothek, Leibnizstraße 9. 
Öffnungszeiten: montags bis freitags 
9 bis 22 Uhr, samstags bis 20 Uhr, 
sonntags 10 bis 18 Uhr.

UB-Ausstellung

 Setzt man sich mit der 
norddeutschen Literatur auseinan-
der, so stößt man unweigerlich auf 
zwei große Namen: Klaus Groth und 
Friedrich Hebbel. Während Groth als 
einer der wichtigsten Fürsprecher der 
niederdeutschen Sprache gilt, wurde 
Hebbel auch über die deutschen Lan-
desgrenzen hinaus als Dramatiker 
bekannt. Obwohl beide in Dithmar-
schen aufwuchsen, lernten sie sich 
nie persönlich kennen. Hebbel kehrte 
seiner Heimat den Rücken und ließ 
sich schließlich in Wien nieder. Klaus 
Groth zog es nach Kiel. Dort war er 
auch als Honorarprofessor an der Lan-
desuniversität tätig. Doch verband 
beide eine innige Brieffreundschaft. 
In mühevoller Recherchearbeit haben 
Studierende des Masterstudienganges 
»Gegenwartsliteratur und Literaturver-
mittlung« an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel das Verhältnis zwi-
schen den Dichtern aufgearbeitet.
»Wir haben uns dazu entschlossen, die 
Beziehung zwischen Groth und Heb-
bel genauer zu untersuchen, da beide 
für die norddeutsche Literatur einen 

hohen Stellenwert besitzen, bislang 
aber so gut wie nie im Zusammenhang 
betrachtet wurden«, sagt Seminarlei-
terin Julia Ilgner, Mitarbeiterin am 
Institut für Neuere Deutsche Literatur 
der Uni Kiel. Mit Dr. Hargen Thom-
sen stand den Studierenden zusätzlich 
noch ein weiterer fachlicher Begleiter 
zur Seite. »Momentan gibt es etwa noch 
fußballfeldgroße Leerstellen in der 
literaturwissenschaftlichen Forschung 
des Wirkens von Klaus Groth«, erklärt 
der Sekretär der Hebbel-Gesellschaft. 
»Daher war dieses Seminar für alle eine 
besondere Herausforderung. Natürlich 
auch, weil keiner der Studierenden in 
einem vorherigen Seminar vergleich-
bar gearbeitet hat.« Das Forschungsduo 
hatte eine klare Vorstellung, wie weit 
die Studierenden in das Projektsemi-
nar einbezogen werden sollten: »Uns 
war wichtig, dass die Studierenden im 
Rahmen des Seminars selbst forschend 
tätig werden«, sagt Ilgner. Die meiste 
Recherchearbeit erfolgte daher in der 
Schleswig-Holsteinischen Landesbi-
bliothek. Denn dort befindet sich die 
größte Sammlung an Material aus dem 

Leben beider Dichter. Entsprechend 
viele Briefe zwischen Groth und  Hebbel 
konnten die Studierenden dort sichten. 
Pünktlich zum 200. Geburtstag Klaus 
Groths im April war das Semester und 
damit auch die monatelange Vorberei-
tung beendet.
»Im Rahmen des Projektseminars sind 
ganz tolle Initiativen entstanden«, freut 
sich Ilgner. »Die Studierenden haben 
nicht nur die Ausstellung konzipiert, 
sondern sich auch um die Bewerbung 
der Veranstaltung gekümmert, selbst-
ständig Plakate erstellt und sogar auf 
Facebook ein selbstgedrehtes Video 
veröffentlicht.« Zugleich lobt die 
Seminarleiterin die gute Zusammen-
arbeit mit der Landesbibliothek und 
den beiden Museen: »Ohne die Hilfe 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Landesbibliothek, namentlich Dr. 
Maike Manske, hätte diese Ausstellung 
nicht entstehen können. Und auch in 
Heide und Wesselburen war man für 
unsere Ideen sehr offen.« Das sieht 
auch Masterstudentin und Seminarteil-
nehmerin Denise Schlichting so: »Wir 
durften die Räume des Museums ganz 

nach unseren eigenen Vorstellungen 
gestalten. Besonders schön ist, dass die 
Ausstellung insgesamt ein halbes Jahr 
zu sehen ist.«
In Heide und Wesselburen kön-
nen Interessierte nicht nur den lang 
andauernden Briefwechsel der beiden 
Schriftsteller nachverfolgen, sondern 
auch viele weitere spannende Expo-
nate begutachten. »Das Herzstück der 
Ausstellung ist ein Portrait  Hebbels 
von dem österreichischen Maler  
Carl Rahl. Klaus Groth hatte es in 
 seinem Arbeitszimmer hängen«, 
berichtet Thomsen. Das Bild ist eine 

Leihgabe der  Landesbibliothek.
Die Ergebnisse der Arbeit im Projektse-
minar sollen nun auch gemeinsam in 
zwei Fachartikeln publiziert werden. 
»Für die Studierenden ist das natürlich 
auch eine tolle Chance, bereits wäh-
rend des Studiums wissenschaftliche 
Forschung zu veröffentlichen«, findet 
Ilgner. Denise Schlichting stimmt ihr 
zu: »Dieses Seminar hat mir in meinem 
Studium bisher am meisten gebracht.« 
Die Sonderausstellung in Heide und 
Wesselburen ist noch bis zum 20. Okto-
ber zu sehen. Tobias Oertel

Ein halbes Jahr lang haben Masterstudierende der Uni Kiel die Sonder-
ausstellung »Groth & Hebbel. Eine ungewöhnliche Dichterfreundschaft« 
konzipiert. Noch bis Oktober können die Ergebnisse des Projektseminars 
im Klaus-Groth-Museum in Heide und im Hebbel-Museum in Wesselburen 
besichtigt werden.

Zwei Dichter aus Dithmarschen

Dichterkollegen aus dem 19. Jahrhundert: Klaus Groth (links) und Friedrich Hebbel.  
Trotz biografischer Gemeinsamkeiten sind sie sich nie persönlich begegnet.
                                                                                                                           Foto: Denise Schlichting
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 unizeit: Herr Dr. Lorch, 
Ihr Buch trägt den Titel »Freiheit für 
alle« – leben wir in einer unfreien 
Gesellschaft?  
Alexander Lorch: Nein, aber wir ver-
lieren mitunter Freiheitsgrade, weil wir 
unter dem wirtschaftlichen Diktat der 
Selbstmaximierung stehen. Es geht 
häufig nur noch darum, dass wir uns im 
wirtschaftlichen Wettbewerb behaup-
ten. Der Impetus von »Wohlstand für 
alle«, dem erhardschen Slogan der Sozi-
alen Marktwirtschaft, war ursprüng-
lich, dass wir wirtschaftlich erfolgreich 
sein müssen, und dann profitieren auch 
alle davon. Heute merken wir, dass  
a) längst nicht alle davon profitieren 
und b) wir dadurch in ein Zwangskor-
sett geraten, in dem es zunehmend um 
die wirtschaftliche Verwertbarkeit geht. 
Schon bei Kindern im Grundschulalter 
denken die Eltern darüber nach, wie 
sie einen tollen Lebenslauf planen, mit 
dem die Kinder später wirtschaftlich 
erfolgreich sein können. Wenn wir die 
Soziale Marktwirtschaft ernst nehmen 
wollen, könnte da nicht eine andere 
Forderung dahinter stehen? 
Und was hat das bedingungslose 
Grundeinkommen (BGE) mit Freiheit 
zu tun?    

Angesichts der ökologischen Krise 
sehen wir, dass Wirtschaftswachstum 
uns an Grenzen führt. Es ist an der 
Zeit, Wirtschaft und Gesellschaft vom 
Grundwert der Freiheit aus neu zu den-
ken. Das BGE schafft Möglichkeiten, 
sich von wirtschaftlichen Zwängen zu 
befreien und andere Lebensmodelle 
zu verwirklichen. Statt einer schlecht 
bezahlten Arbeit nachzugehen, 
könnten Bürgerinnen und Bürger mit 
einem BGE zum Beispiel ihre Eltern 
pflegen, sich um die Familie küm-
mern, Künstler sein oder einfach nur 
denken – irgendetwas, das nicht direkt 
wirtschaftlich verwertbar sein muss.  
Kritiker halten das BGE für nicht 
umsetzbar, da mittelfristig niemand 
mehr arbeiten würde.   
Sicher muss man realistisch bleiben. 
Das BGE ist eine radikal utopische Idee, 
weil es mit einer jahrhundertealten 
Vorstellung bricht, die aus dem Chris-
tentum erwachsen ist. In der Bibel 
heißt es: »Im Schweiße deines Ange-
sichts sollst du dein Brot essen«, der 
Mensch soll etwas tun, um etwas zu 
bekommen. Weiterentwickelt wurde 
das dazu, dass der berufliche Erfolg 
heute im Grunde auch der gesellschaft-
liche Stellenwert ist: Man ist, was man 

tut. Das BGE stellt diese Vorstellungen 
in Frage: Plötzlich bekommt jemand 
Geld, ohne etwas dafür zu tun, bedin-
gungslos. Beruflicher Erfolg wäre für 
die gesellschaftliche Stellung nicht 
mehr so wichtig, Arbeitsplätze wären 
nicht mehr die wichtigste Maßnahme 
der Wirtschaftspolitik. Uns geht in 
manchen Bereichen ohnehin die Arbeit 
aus.
Sie meinen die Digitalisierung?
Ja. Digitalisierung und Robotisie-
rung machen immer mehr Arbeits-
plätze obsolet. Wir müssen also über 
grundlegende Veränderungen in der 
Arbeitswelt nachdenken. Der Knack-
punkt beim BGE ist vielmehr das 
Menschenbild. Kritiker haben eher 
ein pessimistisches Menschenbild: Sie 
sagen, die Menschen sind faul und 
gehen dann nicht mehr arbeiten, die 
liegen auf der Couch herum. Das ist 
aber ein schwaches Argument. Wer 
nicht arbeiten will, tut das heute 
schon nicht und bekommt dann eben  
Hartz IV. Ich tendiere zu einem opti-
mistischeren Menschenbild. Was das 
BGE verändern würde ist, dass Berufe, 
die sehr anstrengend sind und schlecht 
bezahlt werden, nicht mehr attraktiv 
wären: Etwa Jobs als Putzkraft, im 
Schlachthof oder Hilfsarbeiter auf dem 
Bau. Solche Berufe müssten aufgewer-
tet, angenehmer gestaltet oder besser 
bezahlt werden. Ich glaube auch, dass 
jeder Mensch sich in irgendeiner Form 
verwirklichen und etwas Produktives 
schaffen will. 
Wie müsste ein BGE in Deutschland 
ausgestaltet sein, sprich, wie hoch 
müsste der Betrag sein?
Die von der EU festgesetzte Armutsge-
fährdungsgrenze liegt für Deutschland 
bei gut 1.000 Euro, das sollte die Min-
destgrenze für ein BGE sein. Das wäre 
aber noch kein wirklicher Zugewinn 
an Freiheit, sondern würde nur bedeu-
ten, dass man nicht arm ist. Neben 
dem bloßen Überleben sollte ein BGE 
auch gesellschaftliche Teilhabe ermög-
lichen. Die Frage ist ja auch, was ein 
BGE ersetzen soll. Wenn unser ganzes 

Sicherungssystem aufgekündigt würde 
und wir auch Krankenkassenbeiträge 
und so weiter von dem BGE bestreiten 
müssten, müsste das in die Bemessung 
des Grundeinkommens einfließen.
Leider gibt es kaum empirische Daten 
zum BGE – sollten wir es nun einfach 
einmal ausprobieren?
Ja, das wäre sehr wichtig, um genauer 
beurteilen zu können, ob und wie ein 
BGE funktionieren kann. Eine Kern-
frage muss zuvor aber beantwortet 
werden: Wer gehört zu dieser Gemein-
schaft, die ihren Mitgliedern ein BGE 
auszahlt? Ein Experiment mit einem 
Grundeinkommen in Finnland, das 
Ende letzten Jahres abgeschlossen 
wurde, war auf finnische Bürgerinnen 
und Bürger begrenzt, die arbeitslos 
gemeldet waren. Ein erstes Ergebnis ist, 
dass sich die Menschen mit einem BGE 
wesentlich besser, befreiter und weni-
ger stigmatisiert fühlten. Für einen Ver-
such ist das gut, dabei sollte es aber 
nicht bleiben. Die Stadt Flensburg hatte 
einen ähnlichen Vorstoß gemacht, der 
vorgeschlagene Feldversuch wurde 
aber gleich von der Landesregierung 
abgesägt. Um Erkenntnisse zu gewin-
nen, brauchen wir mehr Inkubatoren, 
kleinere Experimente. Ein BGE stellt 
unser Arbeitsleben zu radikal in Frage, 
als dass wir alle seine Folgen theore-
tisch vorhersehen könnten.
Mit der Absage an Flensburg scheint 
die Schleswig-Holsteinische Landes-
regierung diese Utopie ausbremsen 
zu wollen. Oder was passiert in dem 
»Zukunftslabor«, wo das Thema BGE 
gelandet ist?
Das ist nicht so ganz klar. Zunächst war 
es eine mutige Offenbarung in der Koa-
litionsvereinbarung, dass das BGE über-
haupt ein Thema für die derzeitige Legis-
laturperiode sein soll. Das fand nicht nur 
deutschlandweit Beachtung. Spannend 

ist auch, dass das Grundeinkommen 
parteiübergreifend Interessenten findet, 
obwohl diese Parteien so unterschied-
liche sozialphilosophische Hintergründe 
haben. Die FDP sieht darin meist eine 
Möglichkeit, die Wirtschaft weiter zu 
liberalisieren und Arbeitsmarktgesetze 
abzuschwächen, indem etwa der Min-
destlohn wieder abgeschafft werden 
könnte. Andere Parteien sehen stärker 
den sozialpolitischen Aspekt: Emanzipa-
tion von Arbeitslosenhilfe und Befreiung 
von Stigmatisierung. Mit dem BGE ver-
hält es sich sehr ähnlich wie mit der Idee 
der Sozialen Marktwirtschaft: Wir alle 
finden sie erst einmal gut. Gefährlich wird 
das, wenn sie zur beliebigen Projektions-
fläche wird und zur bloßen Worthülse 
verkommt. Darum muss klar sein, was 
genau man mit derlei Konzepten verbin-
det und welche Motive dahinterstehen. 
Im sogenannten Zukunftslabor will die 
Landesregierung mit den Bürgerinnen 
und Bürgern verschiedene Konzepte vom 
Grundeinkommen bis zum Bürgergeld 
diskutieren. Es passiert meiner Meinung 
nach aber zu wenig. Die Absage an Flens-
burg ist eine vertane Chance. Vielleicht 
nimmt man das Thema dann doch nicht 
so ernst.
Das Interview führte Denis Schimmel-
pfennig.

Dr. Alexander Lorch ist Wirtschaftsethiker und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Praktische Philosophie der Universität Kiel. 
Seit zehn Jahren forscht er an den Grundsatz-
fragen Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit in 
der Wirtschaft. Als Geschäftsführer des Kiel 
Center for Philosophy, Politics and Economics 
arbeitet er daran, Themen und Forschungser-
gebnisse aus der Universität hinaus in Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu tragen. 
In seinem Buch »Freiheit für alle« untersucht 
Lorch Möglichkeiten für eine moderne Soziale 
Marktwirtschaft.

Es klingt zu schön, um wahr zu sein: Genug Geld zum Leben zu bekommen, 
ohne eine Gegenleistung erbringen zu müssen. unizeit hat mit dem 
 Wirtschaftsethiker Dr. Alexander Lorch über das »bedingungslose 
 Grundeinkommen« gesprochen. 

»Es ist Zeit, von der Freiheit aus zu denken«

Interview

 Seit 2003 beschäftigt sich 
Diplom-Agraringenieur Breustedt 
an der Uni Kiel mit Investitions- und 
Landnutzungsentscheidungen in der 
Landwirtschaft, Agrarumweltprogram-
men, Landmärkten und Strukturwan-
del. »Die konventionelle Landwirt-
schaft steckt in puncto Umweltschutz 
in einem Dilemma: Um Agrarflächen 
effizient zu bewirtschaften, müssen 
Produktionskosten eingespart wer-
den. Das gelingt zum Beispiel, indem 
man mehrere kleine Felder zu einem 
großen Feld zusammenlegt, erklärt 
Breustedt. Er ergänzt: »Allerdings 
wird die Landschaft dadurch eintö-
niger und manche Insekten, die auf die 
Abwechslung unterschiedlicher Felder 
angewiesen sind, verschwinden. Und 

natürlich verschwinden auch Arten, 
die von diesen Insekten leben.« Nicht 
nur Ökolandwirten und Ökolandwir-
tinnen liege Artenvielfalt am Herzen, 
meint der Agrarökonom: »Auch in der 
konventionellen Landwirtschaft ist das 
ein großes und wichtiges Thema, denn 
Landwirtschaft muss man als System 
betrachten.« 
Laut Umweltbundesamt werden etwa 
90 Prozent der deutschen Ackerbau-
flächen konventionell bewirtschaftet. 
»Insekten auf dem Acker können durch 
Blühstreifen oder durch Ökolandbau 
gefördert werden. Aber dann verlieren 
die Landwirte viel Ertrag«, so Breu stedt. 
»Hier bietet sich der Streifenanbau als 
Alternative an. Insekten  können auf 
diese Weise gefördert werden, ohne 

dass dadurch Nahrungsmittel für den 
Menschen knapper und teurer wer-
den.« Auf einem seiner Felder pflanzte 
Breustedt daher testweise Raps und 
Weizen nebeneinander in 36 Meter 
breiten Streifen an, entsprechend der 
Arbeitsbreite von Düngerstreuer und 
Pflanzenschutzspritze. Bei der Wahl 
der beiden Kulturen, die nebeneinan-
der wachsen sollen, setzt Breustedt 
auf die Erfahrungen befreundeter 
Agrarökologen der Uni Göttingen, die 
er während einer Lehrstuhlvertretung 
kennenlernte. Daraus entstand das 
gemeinsam geleitete und umgesetzte 
Streifenanbau-Projekt.
Aktueller Agrarforschung zufolge kön-
nen kleine, konventionell bewirtschaf-
tete Felder mit vielen Randbereichen 
den gleichen Mehrwert für die Insek-
tenvielfalt generieren wie große öko-
logisch bewirtschaftete Felder. »Wir 
gehen davon aus, dass große Monokul-
turen eine der Ursachen für den Rück-
gang der Insektenvielfalt sind. Weil 
bei der Streifenanbaumethode insbe-
sondere die verbesserte kleinräumige 

Habitatvielfalt entscheidend ist, könnte 
eine Vielzahl von Insekten davon pro-
fitieren«, schätzt der Göttinger Agrar-
ökologe Professor Teja Tscharntke den 
Nutzen des Projekts ein. »Zwar wer-
den die Felder im Streifenanbau nicht 
direkt kleiner, jedoch wird die genutzte 
Fläche vielfältiger bewirtschaftet und 
es gibt mehr Ränder, die viele Arten 
für die Ausbreitung und auch für die 
komplementäre Ernährung nutzen. 
Dadurch steht den Insekten eine grö-
ßere Lebensraumdiversität mit ent-
sprechend vergrößertem Nahrungs-
spektrum auf relativ kleiner Fläche zur 
Verfügung«, so der Agrarökologe.
Das Göttinger Team kam zu dem 
Schluss, dass eine Kombination von 
Raps und Weizen zum Beispiel sinn-
voll sei, um wichtige Bestäuber von 
Wild- und Nutzpflanzen anzulocken, 
wie etwa Wildbienen. Sie ernähren 
sich unter anderem von Raps. Ebenso 
leben erwachsene Schwebfliegen in 
Rapsfeldern. Ihre Larven ernähren sich 
allerdings von Schädlingen wie Blatt-
läusen, die wiederum Weizen bevorzu-

gen. So kommt ein weiterer, positiver 
Umwelteffekt zustande. »Der Befall mit 
Schädlingen könnte mithilfe der neuen 
Anbaumethode reduziert werden, 
sodass vielleicht weniger Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt werden kön-
nen«, prognostiziert Breustedt. »Das ist 
nicht nur gut für die Umwelt, sondern 
auch für den Geldbeutel.« Insgesamt 
rechne er mit einem Ertragsverlust von 
maximal fünf Prozent. »Das ist wenig, 
wenn man bedenkt, dass im Ökoland-
bau nur ungefähr halb so viel geerntet 
wird wie auf einem konventionellen 
Acker. Mit dem Streifenanbau können 
wir mit geringem Aufwand viel für die 
Umwelt tun«, so Breustedt. 
Eine Vorstudie mit drei Landwirten 
läuft bereits seit vergangenem Herbst. 
Die Folgestudie mit 15 landwirtschaft-
lichen Betrieben aus der Region um 
Göttingen ist für diesen Sommer ge -
plant. Sie wird von der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt mit 70.000 Euro 
gefördert. Farah Claußen

www.streifenanbau.de.

Ein Gemeinschaftsprojekt der Uni Kiel und der Uni Göttingen soll für mehr 
Artenvielfalt auf konventionell bewirtschafteten Ackerflächen sorgen.  
Gunnar Breustedt und Teja Tscharntke setzen dabei auf eine neue Anbau-
methode in Form von Streifen.  

Streifen für mehr Vielfalt

Auf einem Testfeld mit Raps und Weizen des Klosterguts Grauhof bei Goslar erprobten 
 Forscher der Uni Kiel und der Uni Göttingen, welche Effekte die neue Anbaumethode auf 
die dortige Insektenpopulation hat.                                                                    Foto: John Günther

Alexander Lorch forscht zu moderner sozialer Marktwirtschaft                             Foto: pur.pur
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 Wie lebte der Mensch vor 
5.000 oder 10.000 Jahren? Was hat er 
gegessen? Und wie hat das Klima sein 
Leben beeinflusst? Antworten darauf 
lassen sich in natürlichen Archiven fin-
den. Im neuen, fächerübergreifenden 
Exzellenzcluster »ROOTS« der Kieler 
Universität untersucht Archäobotani-
ker Dr. Walter Dörfler vom Institut 
für Ur- und Frühgeschichte Sediment-
proben aus aller Welt, um Zusam-
menhänge zwischen Gesellschaft und 
Umwelt in vergangenen Zeiten heraus-
zufinden.
Bohrkern an Bohrkern findet sich im 
Labor der Ur- und Frühgeschichte. Sie 

zeigen – ähnlich wie bei den Jahresrin-
gen der Bäume – Schicht für Schicht 
auf, wie sich die Natur in vergange-
nen Jahrhunderten verändert hat. Ob 
es viel Wald gab oder ob Menschen 
Bäume gerodet haben, um Siedlungen 
zu bauen. Ob der Mensch von damals 
Jäger war oder von Ackerbau gelebt 
hat. Was er angebaut hat, lässt sich 
ebenfalls unter dem Mikroskop durch 
die Analyse der Pollen und mithilfe 
von chemischen oder geochemischen 
Untersuchungen ableiten. »Am besten 
konserviert sind diese Zeichen der Ver-
gangenheit auf dem Grund von Seen«, 
erklärt Dörfler. Denn anders als an 

Land ist das Sediment am Grund des 
Gewässers in der Regel nicht durch 
Bautätigkeit verändert worden, son-
dern »über Jahrhunderte hinweg gut 
erhalten und bildet somit ein wun-
derbares Archiv für Archäobotaniker«. 
Für die Arbeit im neuen Exzellenzclu-
ster wird das Team um Dörfler daher 
immer auch den Grund der Seen 
untersuchen – im Mittelmeerraum wie 
Griechenland und Spanien, aber auch 
im Norden. An der tiefsten Stelle wer-
den Bohrkerne entnommen, an denen 
sich die Vergangenheit Stück für Stück 
ablesen lässt.

»Im Cluster beschäftigen wir uns beson-
ders mit der Frage nach Gefähr dungen – 
Hazards –, die das Zusammenspiel zwi-
schen Gesellschaft und Umwelt beein-
flusst haben«, sagt Dörfler. Für den 
Experten sind daher die letzten 11.000 
Jahre interessant, weil sich seitdem 
der Ackerbau ausgebreitet hat, das 
heißt der Mensch stärker in die Natur 
eingegriffen hat. In Norddeutschland 
fand dies vor 6.000 Jahren statt. Dass 
Wälder gerodet und Felder angelegt 

wurden, lässt sich an Pollen ablesen, 
so Dörfler. Phasen eines Bevölkerungs-
rückgangs und der Waldregeneration 
lassen sich ebenfalls erkennen. Was hat 
diese ausgelöst? Welche Rolle spielte 

das Klima? Einiges lässt sich ablesen: 
»Warme Sommer zum Beispiel führen 
zu einer verstärkten Algenblüte, die 
sich im Sediment abgesetzt hat.« Aber 
auch Vulkanausbrüche, zum Beispiel 
auf Island, infolge derer die Tempe-
raturen weltweit sanken, kann der 
Experte anhand der Proben ableiten. 
Historische Unterlagen – wie Berichte 
über Fehlernten, kaltes Wetter oder 
eine ungewöhnlich rote Sonne – unter-
stützen die Aussagen der Fachleute für 
die jüngeren Epochen.
Anhand der Proben kann das Team 
um Dörfler auch Bevölkerungsent-
wicklungen rekonstruieren. »Es gibt 
Phasen, in denen die Zahl der Men-
schen sank, sei es durch Kriege, durch 
extreme Wetterereignisse und Ernte-
ausfälle, durch mangelnde Ernährung 
oder andere Faktoren. Das Spannende 

ist, herauszufinden, woran genau das 
lag«, sagt Dörfler, der bei den Unter-
suchungen nicht allein ist. Fächer-
übergreifend wollen die Expertinnen 
und Experten im Exzellenzcluster 
»ROOTS« vielen Fragen nach den 
 Wurzeln unserer modernen Gesell-
schaft – ergebnisoffen – auf den Grund 
gehen. Noch sind die Fachleute dabei, 
Strukturen für die Zusammenarbeit, 
aber auch weitere Methoden und Mess-
verfahren zu entwickeln, um Funde 
und Funddichte vergleichen, Muster 
erkennen und Schlüsse daraus ziehen 
zu können. »Das ist zum Teil richtige 
kriminalistisch-archäologische Spür-
arbeit«, sagt Dörfler. »Aber genau das 
macht meine Arbeit und die Zusam-
menarbeit mit den Kolleginnen und 
Kollegen im Exzellenzcluster so span-
nend.« Jennifer Ruske

Welchen Einfluss hatte die Gesellschaft in der fernen Vergangenheit auf  
die Umwelt? Das erforscht die Ur- und Frühgeschichte im Exzellenzcluster 
»ROOTS« (Wurzeln). Antworten lassen sich mithilfe von Seebohrungen 
 finden.

Kriminalistisch-archäologische Spürarbeit

Walter Dörfler, Jürgen Zahrer, Ingo Feeser und Stefan Dreibrodt bergen einen Bohrkern  
auf dem zugefrorenen Haddebyer Noor.                                                                    Foto: W. Kirleis

 Unzählige Menschen in far-
benfroher Kleidung, ein unglaublicher 
Verkehr, Kühe auf den Straßen und 
am Strand, eine immerwährende laute 
Geräuschkulisse – und das alles bei 
35 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtig-
keit: Es ist eine komplett andere Welt, 
in die die 15 Bachelor- und Master-
Studierenden der Fächer Geschichte, 
Migration und Diversität, Politik und 
Sprachwissenschaft im Februar 2019 
eintauchten. Das Ziel der 2.000 Kilo-
meter langen Tour, die die Gruppe von 
Chennai am Golf von Bengalen (einst 
Handelsposten der englischen Ost-
indien-Kompanie) durch das Hinter-
land und die Berge und schließlich bis 
nach Goa (der alten portugiesischen 
Kolonie) führte, war, »Kulturen und 
wirtschaftliche Kontakte zwischen Eu -
ropa und Indien in der frühen Neuzeit 
(17./18. Jahrhundert)« zu entdecken. 
Und dazu gehörten unter anderem 
eine alte dänische Festung, eine von 
deutschen Missionaren erbaute Kirche 
und der dänische Friedhof in Tranque-
bar, erläutert Martin Krieger, Professor 
für Geschichte Nordeuropas am Histo-
rischen Seminar der Kieler Universität.
Vor rund vier Semestern hatte der 
damalige Sprecher des Zentrums für 
Asiatische und Afrikanische Studien 
eine Vorlesung über Indien und die 
wirtschaftlichen Verbindungen der 
Skandinavier in der Kolonialzeit (1620 
bis 1845) dorthin gehalten. »Daraus ist 
die Idee der Studienreise entstanden.« 
Über das ZAAS hat Krieger zusammen 
mit Indien-Forscher John Peterson, 
Professor am Institut für Skandina-

vistik, Frisistik und Allgemeine Sprach-
wissenschaft, die fächerübergreifende 
Exkursion realisiert.
Und die war für Lehrkräfte wie für 
Studierende erst einmal »eine Heraus-
forderung«, sagt Krieger lächelnd. »Wir 
mussten uns anfangs an die hohe Luft-
feuchtigkeit, die Menschenmassen in 
Chennai, der Hauptstadt des Bundes-
staates Tamil Nadu, die Geräuschku-
lisse und an das Essen mit den Hän-
den gewöhnen.« Krieger spricht aber 
auch von einer »immensen Bereiche-
rung«, die die Reise für alle gewesen 
sei. Besonders für ihn als Professor 

für die Geschichte Nordeuropas und 
seine Studierenden sei es »faszinierend 
gewesen, mitten in Indien auf eine 
alte dänische Siedlung zu stoßen«. In 
der Kolonialzeit hatten die Dänen in 
Tranquebar Handelshäuser eröffnet, 
deren Spuren sich vor Ort noch fin-
den lassen. Tee, Pfeffer, Muskat und 
Baumwolltuch wurden nach Kopen-
hagen verschifft. »Spannend für uns 
Kielerinnen und Kieler ist, dass viele 
unserer Landsleute dabei waren. Denn 
Schleswig-Holstein gehörte zu jener 
Zeit zu Dänemark.« Ihre Namen liest 
man auch auf den Grabsteinen der 
alten Friedhöfe in Tranquebar. Dort 
liegt die lutherische Missionskirche,  

die 1718 von deutschen Missionaren 
erbaut wurde. Sie errichteten auch 
Schulen und Kinderheime, die unter 
indischer Leitung immer noch genutzt 
werden.
Ebenfalls auf dem Programm der 
Exkursion stand der Besuch der Uni-
versität in Puducherry, wo die Gruppe 
sich historische Palmblatt-Schriften 
anschauen durfte. »Die Tamilen haben 
ihr gesamtes Wissen über Medizin, 
Geschichte, Literatur auf den Palm-
blättern niedergeschrieben«, erzählt 
Krieger fasziniert. Der Besuch einer 
Teefabrik war ebenfalls Bestandteil der 
Reise, auf der sich die Gruppe intensiv 
mit der Religion und Kultur des Landes 
auseinandersetzte. »Wir haben unter 
anderem hinduistische Tempel aus 
dem 7./8. Jahrhundert, die einfach aus 
dem Fels herausgehauen wurden, bis 
zu den Tempeln der Neuzeit erkundet«, 
sagt Krieger, der wie seine Studieren-
den immer noch beeindruckt ist von 
der Vielfalt des Landes, der Kultur, der 
Religion und den freundlichen, hilfs-
bereiten Menschen. »Wir alle werden 

wohl noch einige Zeit brauchen, um 
unsere Eindrücke zu verarbeiten«, sagt 
der Professor, der sich auf das Nach-
treffen mit den Studierenden freut – 
und auf die nächste  Exkursion. »Die 

wird uns auf die Spuren von Hans- 
Christian Andersen in den Harz füh-
ren.« Nicht ganz so exotisch, aber min-
destens genauso spannend.  
 Jennifer Ruske

Was haben die Dänen mit Indien zu tun? Dieser 
und anderen Fragen sind Studierende der Uni-
versität Kiel im Frühjahr vor Ort nachgegangen. 
Eine Exkursion des Zentrums für Asiatische und 
Afrikanische Studien (ZAAS) führte sie zwei-
einhalb Wochen lang durch den Süden Indiens.

Auf den Spuren 
der Dänen

»Am besten konserviert sind diese 
Zeichen der Vergangenheit auf dem 

Grund von Seen.«

»Spannend für uns Kielerinnen 
und Kieler ist, dass viele unserer 

 Landsleute dabei waren. Denn 
Schleswig-Holstein gehörte zu 

jener Zeit zu Dänemark.«

Die Neue Jerusalemskirche der deutschen Missionare in der alten dänischen Kolonie Tranquebar von 1718            Foto: Florian Jungmann

Das Zentrum für Asiatische und Afrikanische 
Studien (ZAAS) gibt es seit 1980 an der 
Kieler Universität. Bei dem Zentrum han-
delt es sich um einen Zusammenschluss von 
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen 
unterschiedlicher fachlicher Zugehörigkeit, 
die über Asien und Afrika arbeiten. Vertre-
ten sind die Fächer Theologie, Geschichte, 
Sprach- und Literaturwissenschaften, aber 
auch Jura, Wirtschaft, Geographie, Natur- 
und Politikwissenschaften. Ziel der Arbeit 
ist, die Asien- und Afrikakompetenz der 
Kieler Universität in Forschung und Leh-
re zu bündeln und zu dokumentieren. Das 
ZAAS versteht sich dabei als Plattform zur 
Stärkung des interdisziplinären Austauschs 

sowohl der Lehrenden als auch der Stu-
dierenden untereinander über die engen 
Fächergrenzen hinweg.
Zu den Aktivitäten des ZAAS zählen unter 
anderem jährliche Ringvorlesungen, Vor-
träge, die Organisation von interdiszipli-
nären Studienfahrten, die Herausgabe einer 
gemeinsamen Publikationsreihe (Asien und 
Afrika, EB-Verlag) und die regelmäßigen 
Treffen des universitären »Orientkreises« 
zum geistigen und fachwissenschaftlichen 
Austausch. Zudem bietet das ZAAS das 
Zertifikatsprogramm »Außereuropäische 
Kulturen« an. Das Zertifikatsstudium wird 
von den Fächern Alte Geschichte, Mittlere 
und Neuere Geschichte, Alttestamentliche 
Wissenschaft und Biblische Archäologie, 
Klassische Archäologie, Islamwissenschaft 
sowie vom Chinazentrum getragen.  JR

Das ZAAS und seine Arbeit

Pollenkörner der Kiefer, Hasel und Erle im 
Mikroskopischen Bild           Foto: W. Dörfler
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 Professorin Ruth Schmitz-
Streit ist davon überzeugt, dass der 
Stoffwechsel von Lebewesen im Meer 
noch viele wertvolle Biomoleküle 
bereit hält. »Die Organismen in den 
Ozeanen haben sich über mehrere 
Millionen Jahre entwickelt, viel frü-
her als auf den Erdteilen. Das heißt, 
die Diversität ist extrem hoch«, erklärt 
die Wissenschaftlerin vom Institut 
für Allgemeine Mikrobiologie und 
vom meereswissenschaftlichen For-
schungsschwerpunkt Kiel Marine Sci-
ence (KMS). Aus dieser Vielfalt möchte 
sie bioaktive Stoffe herausfischen. Und 
zwar speziell solche, mit denen sich die 
Bildung von sogenannten Biofilmen 
verhindern lässt.

Biofilme sind die schleimigen Beläge 
aus Bakterien und anderen Mikroorga-
nismen, die sich überwiegend an Ober-
flächen festsetzen. Typischerweise fin-
det man sie an Grenzflächen, zum Bei-
spiel Oberflächen, die von Flüssigkeit 
überspült werden, wie Rohrleitungen 
oder auch medizinischen Implantaten 
oder Kathetern. Hier sind Biofilme 
besonders problematisch, da sie chro-

nische und wiederkehrende Infek-
tionen verursachen können, gegen 
die normale Antibiotika kaum wirken. 
Nötig sind daher neue Strategien zur 
Bekämpfung und Verhütung von Infek-
tionen durch Biofilmbakterien. Damit 
befasst sich auch die Arbeitsgruppe 
von Schmitz-Streit. »Proteine, die Bio-
filme verhindern, finden wir massiv im 
Meer«, betont die Wissenschaftlerin. 
Unter anderem wurde in einer frühe-
ren Arbeit ein Protein identifziert, das 
die Zell-Zell-Kommunikation zwischen 
Bakterien stört und damit die Biofilm-
bildung unterbindet.
In einem neuen Projekt konzentrieren 
sich Schmitz-Streit und ihre Mitarbei-
terin Dr. Livia Saleh darauf, Peptide, 
also »kleine Proteine« in Proben von 
marinen Organismen zu finden, die die 
Entstehung von Biofilmen bekämpfen. 
Die Arbeiten erfolgen innerhalb des 
internationalen EraNet Verbundpro-
jekts MarBioTech (Advanced Marine 
Biotechnology toolbox for accessing 
the uncultivated marine microbial bio-
diversity and its novel biomolecules), 
das von der Universität Hamburg koor-
diniert und vom Bundesforschungsmi-
nisterium gefördert wird. Durch die 
Entwicklung innovativer Instrumente 
und Technologien soll eine Toolbox zur 
Erschließung der marinen Biodiversität 

und ihrer neuen Biomoleküle geschaf-
fen werden. Der Fokus liegt dabei auf 
nicht kultivierten Mikroorganismen. 
Weitere Projektpartner sind die Uni-
versity of British Columbia, Vancou-
ver/Kanada, das Forschungszentrum 
SINTEF, Trondheim/Norwegen, und 
die Firma ArcticZymes, Tromsø/Nor-
wegen.

Grundsubstrat für die Suche nach 
Anti-Biofilm-Molekülen ist genetisches 
Material von Organismen aus verschie-
denen marinen Habitaten. Aktuell 
erforschen die Biologinnen Proben 
von Meeresschwämmen. Dafür legen 
sie zunächst sogenannte Genbiblio-
theken an. Diese enthalten definierte 
Fragmente der kompletten Genome der 
Probe, die jeweils in einen einzelligen 
Organismus (Escherichia coli) über-
tragen wurden. Auf entsprechendem 
Nährboden vervielfältigt E. coli das 
jeweils eingefügte DNA-Fragment und 
produziert die entsprechenden Pro-
teine oder Peptide. Diese Genbiblio-

theken werden dann mit funktionellen 
Screeningverfahren weiter untersucht. 
Es wird also geprüft, welches Fragment 
für die gewünschte biologische Aktivi-
tät verantwortlich ist. »Wir haben zum 
Beispiel einen sehr schnellen Screen, 
mit dem man auf einen Blick erken-
nen kann, wann der Biofilm wächst 
und wann nicht«, erklärt Ruth Schmitz-
Streit. Für die weiteren detaillierten 
Analysen sind dann die Ansätze inte-
ressant, in denen der Biofilm nicht ent-
standen ist. Aus den entsprechenden 
Zellen filtert Dr. Livia Saleh nur die 
Moleküle mit niedriger Masse heraus. 
»Wir wollen nicht die großen Proteine, 
die Biofilme verhindern, sondern die 
kleineren Peptide. Die kann man dann 
mit verschiedenen biochemischen 
Methoden weiter analysieren und iden-
tifizieren«, erklärt Saleh.
»Wenn wir genau wissen, welche Mole-
küle die gewünschte Funktion haben, 

kann man ein solches Peptid synthe-
tisch herstellen lassen und dann testen, 
ob es tatsächlich den Biofilm verhin-
dert«, ergänzt Schmitz-Streit. Der 
Vorteil kleiner Peptide: Sie lassen sich 
deutlich einfacher im Labor künstlich 
herstellen, und vor allem wird für die 
Herstellung kein gentechnisch verän-
derter Organismus benötigt. Das ist 
eine Grundvoraussetzung für den Ein-
satz in der Medizin.
Ein weiteres wesentliches Anliegen des 
Projekts ist, die Suche nach neuartigen 
Wirkstoffen zu beschleunigen. »Wir 
wollen neue und innovative Screening-
Tools außerhalb einer lebenden Zelle 
(in vitro) etablieren, die das Auffinden 
mariner Biomoleküle beschleunigen 
und verbessern. Dazu werden wir auch 
neuartige marine Modellsysteme zur 
Expression der genetischen Informa-
tion entwickeln«, so Schmitz-Streit. 
 Kerstin Nees

Marine Organismen sind eine vielversprechende Quelle für biologisch 
aktive Substanzen, die zum Beispiel in der Medizin dringend gebraucht 
werden. Wissenschaftlerinnen der Uni Kiel entwickeln neue Techniken,  
um diesen Schatz zu bergen.  

Werkzeuge für innovative Wirkstoffe

Livia Saleh sucht in Proben von Meeresschwämmen und anderen marinen Organismen 
kleine Eiweißmoleküle mit nützlichen Eigenschaften. Gefragt sind vor allem Substanzen, 
die Biofilme verhindern.                                                                                                        Foto: Nees

 Vor Kurzem startete das neue 
kooperative Forschungszentrum »Kiel 
Plant Center« (KPC), das auf die Förde-
rung und Vernetzung der zahlreichen 
Aktivitäten in der Pflanzenforschung 
an der Kieler Universität und ihren 
Partnerinstitutionen abzielt. Zusätz-
lich zu den Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern des Botanischen 
Instituts bindet das neu gegründete 
Netzwerk Forschende an verschie-
denen Fakultäten und Instituten ein, 
zum Beispiel an der Agrar- und Ernäh-
rungswissenschaftlichen Fakultät, am 
Pharmazeutischen Institut oder auch 
am Plöner Max-Planck-Institut für Evo-
lutionsbiologie. Das wissenschaftliche 
Spektrum reicht dabei zum Beispiel 
von der molekularen Pflanzenbiologie, 
der Pflanzenökologie und Biotechno-
logie bis hin zur Pflanzenzüchtung. 
Das KPC will diese Forschungsfelder 
künftig zusammenführen und ihre 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
befördern. Damit formieren sich die 
Pflanzenwissenschaften an der Lan-
desuniversität innerhalb des übergrei-
fenden lebenswissenschaftlichen For-
schungsschwerpunkts Kiel Life Science 
(KLS) zu einem weiteren speziellen 
Fokus neben bestehenden Kernthemen 
wie Evolutions-, Entzündungs- oder 
Mikrobiomforschung.
Gesunde Pflanzen sind das Fundament 
funktionierender Ökosysteme, der glo-
balen biogeochemischen Stoffkreis-
läufe und nicht zuletzt der weltweiten 
Nahrungsversorgung. Klimawandel, 
steigender Bevölkerungsdruck oder 
die Störung natürlicher Lebensräume 
bedrohen jedoch die pflanzliche 
Gesundheit, Vielfalt und Produktivität 
insgesamt. Diesen Herausforderungen 
wollen die Kieler Forschenden künf-
tig noch besser begegnen, indem sie 
zugrundeliegenden Forschungsfragen 
zu den Einflüssen auf die Pflanzen-
gesundheit umfassend und interdiszi-
plinär nachgehen. »Wir Pflanzenfor-
schende an der Uni Kiel sind bestens 
aufgestellt, um Antworten auf zentrale 
Fragen unserer Zeit zu finden«, betont 
die Sprecherin des Zentrums, Profes-
sorin Eva Stukenbrock. »Mit unserem 
neuen interdisziplinären Zusammen-
schluss schaffen wir nun die organi-
satorischen Grundlagen, um diese 

künftig in kooperativen pflanzenwis-
senschaftlichen Forschungsprojekten 
zu formulieren.«
Vor besonderen Herausforderungen 
steht die Pflanzenforschung bei-
spielsweise durch den zunehmenden 
Bedarf an nachhaltigen Pflanzen-
schutzstrategien. So macht etwa die 
Resistenzevolution Schädlinge immer 
schneller unempfindlich gegen Pflan-
zenschutzmittel. Die heute bekannten 
Gefahren für Nahrungsmittelsicher-
heit und Umwelt machen zudem den 
herkömmlichen Pestizideinsatz frag-
würdig. Gleichzeitig gerät die globale 

Nahrungsmittelproduktion durch das 
rasante Anwachsen der Weltbevölke-
rung und den damit verbundenen stei-
genden Flächenverbrauch unter immer 
größeren Druck.
Das auch durch den  Klimawandel 
be dingte gehäufte Auftreten bestimm-
ter Pflanzenschädlinge oder die Ver-
schlechterung der Anbau bedingungen, 
zum Beispiel durch zunehmende 
Trocken  heit oder  Überschwemmun gen, 
ver stärken die Anforderungen an den 
Pflanzenanbau weiter. 
»Der daraus resultierenden Krise der 
Ernährungssicherheit müssen ins-

besondere die Pflanzenforschenden 
weltweit begegnen«, unterstreicht 
Stukenbrock. »Wir in Kiel verfolgen 
einige vielversprechende Ansätze, 
um in Zukunft umweltverträgliche 
Lösungen anbieten zu können«, so die 
Evolutionsbiologin weiter. Dazu zählen 
zum Beispiel neue evolutionsbasierte 
und nachhaltige Pflanzenschutzstra-
tegien, die auf natürlichem Wege die 
Anfälligkeit von Nutzpflanzen gegen 
Schadorganismen reduzieren. Ein wei-
terer Schwerpunkt des KPC soll darin 
bestehen, die Wechselwirkung zwi-
schen pflanzenschädigenden Insekten 

und Fadenwürmern zu untersuchen, 
um neue Wege zu finden, resistente 
Pflanzen zu züchten. Ein wichtiges 
Forschungsthema in Kiel ist außerdem, 
die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen 
gegenüber Wetterextremen zu erhö-
hen. Die im KPC verfolgten Lösungs-
ansätze werden zunehmend stärker auf 
einer engen transdisziplinären Vernet-
zung der Forschungsgebiete beruhen.

Als Auftakt und erstes Highlight ver-
anstaltet das Pflanzenforschungs-
zentrum Ende Juli das internationale 
Symposium »Pflanzengesundheit und 
Um weltinteraktionen«, zu dem rund 
70 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler im Zoologischen Museum 
Kiel sowie im Botanischen Garten der 
CAU erwartet werden. Themen der 
hochkarätig besetzten Tagung wer-
den beispielsweise die pflanzliche 
Immunabwehr gegen Krankheitser-
reger, die nachhaltige Regulierung 
bedeutender Schädlinge im Obstanbau 
und die besondere Bedeutung der See-
gräser für gesunde Küstenöko systeme 
sein. Der regelmäßige wissenschaft-
liche Austausch in den künftig jähr-
lich stattfindenden Konferenzen ist 
nur einer von mehreren wesentlichen 
Teilen des neuen Kieler Pflanzenzen-
trums. Das Organisationsteam des 
KPC plant außerdem, in öffentlichen 
Veranstaltungen in den Dialog mit der 
Gesellschaft zu treten und dort auf die 
fundamentale Bedeutung der Pflanzen-
forschung hinzuweisen.  
 Christian Urban

Weitere Informationen 
Forschungszentrum Kiel Plant Center 
(KPC), Universität Kiel:
www.plant-center.uni-kiel.de

KPC-Summer Symposium 2019 »Plant 
Health and Environment Interactions«, 
22./23. Juli 2019:
www.plant-center.uni-kiel.de/en/outreach

Im neu gegründeten »Kiel Plant Center« will die Uni Kiel künftig Strategien 
für die Ernährungssicherheit oder nachhaltigen Pflanzenschutz entwickeln. 
Zum Auftakt veranstaltet das Netzwerk Ende Juli eine Tagung zum Thema 
Pflanzengesundheit und Wechselwirkungen von Pflanzen mit der Umwelt.

Grundlagenforschung und Translation in verschiedene Anwendungsgebiete vom Pflanzenschutz über die Pflanzenzüchtung bis zur 
Wirkstoffentwicklung sind wichtige Säulen des neuen Kieler Pflanzenforschungszentrums.                                                             Foto: Urban

»Proteine, die Biofilme  
verhindern, finden wir massiv  

im Meer.«

Zusammen wachsen
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26.9. 2000 Donnerstag
Die bunte Vielfalt der Lügen Lüge 
und Wahrheit aus linguistischer 
Sicht | Vortrag | Prof. Dr. Markus 
Hundt  SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestraße 1, VHS-Saal 

1.10. 2000 Dienstag
Albert Einstein: Das Leben eines 
Genies Vortrag | Dr. Sönke Harm  

 SHUG 3Hohenwestedt, Am 
Markt 15, Ratssaal des Rathauses 

2.10. 1930 Mittwoch
Schöpfungsglaube und Natur
wissen schaften Feinde oder 
Partner in der Welterklärung? 
Vortrag | Prof. Dr. Hartmut 
Rosenau  SHUG 3Kappeln, 
Schmiedestraße 13, Stadtbücherei 

5. und 6.10. 930 bis 1600

Pilzarten in SchleswigHolstein 
Pilzausstellung  Kieler Pilz-
freunde 3Kiel, Am Botanischen 
Garten 1–9, Schaugewächshäuser 
mit Eintritt

9.10. 1930 Mittwoch
Der Platonismus als »Weltreligion 
der Vernunft« Vortrag | Prof. Dr. 
Enno Edzard Popkes  SHUG 
3Eutin, Schlossplatz 4, 
Landesbibliothek 

10.10. 1900 Donnerstag
Anita Albus. Die Kunst zu sehen 
Vortrag | Dr. Anette Hüsch  

 SHUG 3Eckernförde, Kieler 
Straße 78, Alte Bauschule 

10.10. 1930 Donnerstag
Die Seele verstehen, den Körper 
heilen. Wege zur Gesundheit 
Vortrag | Prof. Dr. Bijan Amini  

 SHUG 3Burg/Fehmarn, Breite 
Straße 10, Landhaus Kröger 

10.10. 1930 Donnerstag
Können wir unser Oberstübchen 
nachbauen? Vortrag | Prof. Dr. 
Hermann Kohlstedt  SHUG 
3Laboe, Strandstraße 15, Laboe, 
Freya-Frahm-Haus 

10.10. 1930 Donnerstag
Schreckgespenst Infektionen 
Mythen, Wahn und Wirklichkeit  
Vortrag | Prof. Dr. Karina Reiß  

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

10.10. 2000 Donnerstag
Die Arktis – ein Lebensraum 
verändert sich Vortrag | Prof. Dr. 
Manfred Bölter  SHUG 3Bad 
Segeberg, Am Kurpark 1, Kliniken 
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Juli
7.7. 1000 bis 1600 Sonntag
Tag der Offenen Tür auf dem 
Versuchsbetrieb Lindhof Hoffest 
mit Führungen, Besichtigung 
von Feldversuchen, Angebote 
für Kinder 3Noer/Lindhöft, 
Bäderstraße 31, Versuchsbetrieb 
Lindhof

7.7. 1030 Sonntag
Universitätsgottesdienst 
3. Sonntag nach Trinitatis: 
Semesterschlussgottesdienst 
mit Abendmahl | Bischof i.R. 
Dr. Hans Christian Knuth  Der 
Universitätsprediger 3Kiel, 
Westring 385, Universitätskirche

7.7. 1100 Sonntag
Führung in der Antikensammlung 
Kampf um Rom. Piranesi und die 
wachsende Griechenland begeis-
terung | Führung | Dr. Manuel 
Flecker  Antikensammlung 
Kunsthalle zu Kiel 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1, Antiken-
sammlung, Kunsthalle zu Kiel 

7.7. 1415 Sonntag
Bordesholmer Universitätstag 
Geheimnisvoller Mikrokosmos im 
Lindenbaum | Vortrag | Prof. Dr. 
Urs Wyss  SHUG 3Bordesholm, 
Lindenplatz 18, Haus der Kirche 

7.7. 1630 Sonntag
Semesterkonzert der Studenten
kantorei G. Rossini: Petite messe 
solennelle | Konzert | Mechthild 
Bach (Sopran), Anne-Beke Sontag 
(Alt), Matthias Monrad Möller 
(Tenor), Jörg Sabrowski (Bass), 
Elisabeth Maranca (Klavier), 
Andreas Karthäuser (Harmonium), 
Studentenkantorei der CAU zu 
Kiel, Leitung: UMD Bernhard 
Emmer  UMD Bernhard Emmer 
3Bordesholm, Klosterkirche 

8.7. 1830 Montag
Zur Topographie der Macht – 
Burgen und Raumnutzung Vortrag 
Prof. Dr. Rainer Atzbach  Institut 
für Ur- und Frühgeschichte 3Kiel, 
Johanna-Mestorf-Straße 4, 
Johanna-Mestorf-Hörsaal 

8.7. 2000 Montag
Semesterkonzert der Studenten
kantorei G. Rossini: Petite messe 
solennelle | Konzert | Mechthild 
Bach (Sopran), Anne-Beke Sontag 
(Alt), Matthias Monrad Möller 
(Tenor), Jörg Sabrowski (Bass), 
Elisabeth Maranca (Klavier), 
Andreas Karthäuser (Harmonium), 
Studentenkantorei der CAU zu Kiel, 
Leitung: UMD Bernhard Emmer 

 UMD Bernhard Emmer 3Kiel, 
Holtenauer Straße 91, St.-Ansgar-
Kirche Kiel 

9.7. 1700 Dienstag
EthikSalon Vortrag | Prof. 
André Munzinger  Institut für 
Systematische Theologie 3Kiel, 
Leibnizstraße 1, Seminarraum 204 

9.7. 1815 Dienstag
Ein Blick in die wundersame Welt 
der Quanten Quantencomputer: 
Die neue Rechner-Revolution? 
Ringvorlesung | Dr. Wolfgang 
Hänsel, Planegg  Institut für 
Experimentelle Physik (IEAP) und 
Institut für Theoretische Physik 
und Astrophysik (ITAP) 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal C

10.7. 1000 Mittwoch
Unglücke, Kriesen und Katas  
trophen als Bildungschance 
Gastvortrag | Vortrag | Prof. Dr. 
phil. Harald Karutz, Dipl. Päd. 

 Institut für Systematische 
Theologie 3Kiel, Leibnizstraße 4, 
Seminarraum 327 

10.7. 1815 Mittwoch
Theoretische Neugierde: Zu 
Ehren von Hans Blumenberg 
(1920–1996) Besetzungen und 
Umbesetzungen. Blumenberg 
und Hans Jonas | Ringvorlesung 
Rüdiger Zill, Potsdam  Philo-
so phisches Seminar 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal C

10.7. 1900 Uhr Mittwoch
Ein Mann – ein Lied Ausstellung 
über Hans Leip und »Lili Marleen« 
Ausstellungseröffnung  Uni-
versi tätsbibliothek 3Kiel, 
Leibnizstraße 9, Foyer der 
Universitätsbibliothek

10.7. 2000 Mittwoch
Semesterkonzert des Aka de 
mischen Chors der CAU Wolfgang 
Amadeus Mozart – Davide 
Penitente KV 469 | Konzert 
Akademischer Chor und Kammer-
orchester der CAU, Solisten  

 Dr. Volker Mader 3Kiel, 
Feldstraße 172, St.-Heinrich-
Kirche Kiel 

11.7. 1830 Donnerstag
Wissenschaft und Alternative 
Fakten IV Wie rassistisch sind die 
USA? | Ringvorlesung | Lukas 
Mihr  Institut für Theoretische 
Physik und Astrophysik 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal H

11.7. 1900 Donnerstag
Rechtsfragen der Patientenver
fügung Vortrag | Prof. Dr. 
Rudolf Meyer-Pritzl  SHUG 
3Eckernförde, Kieler Straße 78, 
Alte Bauschule 

24.7. 2030 Mittwoch
Abendführung zu den Schmetter
lingen | David Eder, Dieter 
Maaßen, Georg Menke von Assel 

 Botanischer Garten Kiel 3Kiel, 
Am Botanischen Garten 1-9 | mit 
Eintritt, Anmeldung unter  
350@bot.uni-kiel.de oder 
0431/880-4276

September

7.8. 2000 Mittwoch
Abendführung zu den Schmetter
lingen David Eder, Dieter Maaßen, 
Georg Menke von Assel  Bo ta-
nischer Garten Kiel 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 1-9 | mit 
Eintritt, Anmeldung unter  
350@bot.uni-kiel.de oder 
0431/880-4276

14.8. 1930 Mittwoch
Wir und die Anderen – religiöse 
Toleranz zwischen Bekennen 
und Anerkennen Vortrag | Prof. 
Dr. Hartmut Rosenau  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11, 
Niederes Arsenal, Musiksaal der 
VHS 

14.8. 2000 Mittwoch
Abendführung zu den Schmetter
lingen David Eder, Dieter Maaßen, 
Georg Menke von Assel  Botan-
ischer Garten Kiel 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 1-9 | mit 
Eintritt, Anmeldung unter  
350@bot.uni-kiel.de oder 
0431/880-4276

bis 18.8. 1000 bis 1700

Auf bunten Flügeln durch den 
Kieler Sommer Große Schmetter-
lingsausstellung  Botanischer 
Garten Kiel 3Kiel, Am Botanischen 
Garten 1–9, Folienhaus bei den 
Schaugewächshäusern I mit 
Eintritt

20.8. 1900 bis 2100 Dienstag
Ein Garten wandert 350 Jahre 
Botanischer Garten in Kiel I Vortrag 
und Exkursion auf den Spuren der 
fünf verschiedenen Botanischen 
Gärten in Kiel – von der Altstadt bis 
zum Alten Botanischen Garten am 
Schwanenweg | Reiner Peters und 
Dr. Martin Nickol 3Kiel, Innenhof 
des Kieler Schlosses 

22.8. 1930 Donnerstag
Vivaldis Vier Jahreszeiten aus 
Sicht der Klimaforschung Vortrag 
Prof. Dr. Mojib Latif  SHUG 
3Bordesholm, Lindenplatz 18, 
Haus der Kirche 

4.9. 1930 Mittwoch
Selbstheilungsmechanismen des 
menschlichen Gehirns in Physio
logie und Pathologie Vortrag  
Prof. Dr. Michael Synowitz  SHUG 
3Kappeln, Schmiedestraße 13, 
Stadtbücherei 

5.9. 1930 Donnerstag
Das Ende der Ozeane Warum 
wir ohne die Meere nicht überle-
ben werden | Vortrag | Prof. Dr. 
Mojib Latif  SHUG 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2–4, Ratssaal im 
Rathaus Altenholz-Stift 

Impressum

11.9. 1930 Mittwoch
150 Jahre Mendelsche Gesetze 
Wie ein Augustinermönch die 
Wissenschaft revolutioniert hat 
Vortrag | Prof. Dr. Christian Jung  

 SHUG 3Kronshagen, Kopper-
pahler Allee 69, Bürgerhaus 

11.9. 1930 Mittwoch
Gesellschaft – Kirche – Staat im 
Russland der jüngsten Zeit 
Vortrag | Prof. Dr. Ludwig 
Steindorff  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS 

12.9. 1900 Donnerstag
Energiespeicherung – die Heraus
forderung bei der Energiewende 
Vortrag | Prof. Dr. Volkmar Helbig 

 SHUG 3Eckernförde, Kieler 
Straße 78, Alte Bauschule 

12.9. 2000 Donnerstag
Die bunte Vielfalt der Lügen – 
Lüge und Wahrheit aus linguis
tischer Sicht Vortrag | Prof. Dr. 
Markus Hundt  SHUG 3Heiken-
dorf, Dorfplatz 2, Ratssaal im 
Rathaus 

17.9. 1930 Dienstag
Eine kurze Geschichte der Welt 
Vortrag | Prof. Dr. Sebastian Wolf 

 SHUG 3Schleswig, Schloß 
Gottorf

18.9. 1900 Mittwoch
Bau und Entwicklung des Bota
nischen Gartens Kiel an seinem  
5. Standort Vortrag | Dipl.Biol. 
Susanne Petersen  Freundes-
kreis Botanischer Garten 3Kiel, 
Am Botanischen Garten 7, Biologie 
Hörsaal E60 

18.9. 2000 Mittwoch
Wertewandel – Werteverlust – 
Wertevakuum Vortrag | Prof. 
Dr. Hans-Werner Prahl  SHUG 
3Oldenburg, Kuhtorstraße 5–7 
i.H., Buchhandlung TON & TEXT 

19.9. 1900 Donnerstag
Wie funktioniert Romantik? 
Vortrag | Prof. Dr. Albert Meier  

SHUG 3Molfsee, Osterberg 1a, 
Begegnungsstätte Molfsee 

25.9. 1930 Mittwoch
Die Entwicklung der Container
schifffahrt Logistische Heraus-
forderungen für die Häfen der Welt 
Vortrag | Prof. Dr. Frank Meisel  

 SHUG 3Neumünster, 
Gartenstraße 32, Kiek in 

25.9. bis 30.9. ab 830

Umbrüche und Aufbrüche: Geo-
graphie(n) der Zukunft | Deut-
scher Kongress für Geographie 
2019 | Prof. Dr. Rainer Wehrhahn 

 Geographisches Institut der CAU 
Kiel 3Kiel, Ludewig-Meyn-  
Straße 14 | teilweise öffentlich  
auf Deutsch und Englisch | weitere 
Infos: www.dkg2019.de
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August

 Unerlässlich für die verbale 
Kommunikation ist die richtige Aus-
sprache. Das gilt gleichermaßen für 
Muttersprache und Fremdsprache, wie 
etwa Dänisch. »Es reicht nicht aus, 
bloß Vokabeln und Grammatikregeln 
zu büffeln. Aussprache im Dänischen 
ist schwieriger als in anderen Fremd-
sprachen, und Muttersprachlerinnen 
und Muttersprachler sind weniger an 
fremdsprachige Akzente gewöhnt als 
zum Beispiel im Englischen«, meint 
Lisa Tulaja, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Institut für Skandina-
vistik, Frisistik und Allgemeine Sprach-
wissenschaft (ISFAS). Tulaja merkt an: 
»Die Aussprache dänischer Laute ist 
für Deutsche allerdings gar nicht so 
leicht, obwohl die Sprachen verwandt 
sind. Sie muss daher explizit gefördert 
werden.«
Da ist es hilfreich, wenn die Dänisch-
lehrerin oder der Dänischlehrer Tricks 

auf Lager hat, damit es den Schüle-
rinnen und Schülern leichter fällt, 
schwierige Laute besser auszuspre-
chen. »Lehrkräfte sollten in Aus- und 
Fortbildung für das Thema sensibi-
lisiert werden und wissen, wo häu-
fige Probleme liegen«, so Tulaja. Für 
gewöhnlich können sie dabei auf Lehr-
werke von Schulbuchverlagen zurück-
greifen. Das Problem ist: »Lehrwerke 
für den Schulunterricht und auch die 
Lehrkräftebildung gehen bislang zu 
wenig auf das Problem ein. In diesem 
Bereich fehlt es sogar an stichhaltiger 
Grundlagenforschung.«
Diese Lücke möchte die Sprachdidak-
tikerin mit ihrem Dissertationsprojekt 
»Dänisch als Nachbarsprache (dans): 
Aussprachekompetenz im schulischen 
Dänischunterricht« schließen. Dazu 
entwickelte sie Bausteine für eine 
sprachwissenschaftlich fundierte Fach-
didaktik für den schulischen Dänisch-

unterricht in Schleswig-Holstein. Das 
Projekt wird innerhalb von CAU-LiB 
(Lehramt in Bewegung an der CAU) 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung im Rahmen der Quali-
tätsoffensive Lehrerbildung gefördert.
Unter der Leitung von Dr. Steffen 
Höder, Professor für Skandinavis-
tische Sprachwissenschaft am ISFAS, 
begann Tulaja im Oktober 2015 eine 
Bestandsaufnahme zu machen. Sie 
ermittelte zunächst potenzielle Aus-
spracheschwierigkeiten deutscher 
Dänisch lernender, die sich aus der 
vergleichenden Betrachtung beider 
Sprachsysteme ergaben. »Es gibt Laute, 
die nur im Dänischen vorkommen, wie 
etwa das sogenannte weiche d. Dieser 
typisch dänische Laut klingt für die 
meisten Lernenden wie eine Mischung 
aus l und englischem th. Weil es 
ihn im Deutschen nicht gibt, fällt es 
sogar fortgeschrittenen Lernenden  

schwer, ihn zu bilden.«
Im Anschluss glich die Kielerin ihre 
Annahmen anhand von empirischen 
Daten mit der Wirklichkeit ab. Dazu 
nahm sie knapp 100 Schülerinnen und 
Schüler eines Lernjahrs an vier Schulen 
in Schleswig-Holstein auf und analy-
sierte die vorhandenen Aussprache-
fehler. Dann ließ sie diese Fehler von 
dänischen Studierenden aus Kopenha-
gen und Aarhus bewerten. »Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die Muttersprach-
lerinnen und -sprachler Fehler unter-
schiedlich wahrnehmen und bewer-
ten«, so Tulaja. »Das weiche d sollte 
von den Lernenden gut beherrscht 
werden, da Muttersprachlerinnen 
und -sprachler in einem Gespräch mit 
Dänischlernenden, die diesen Fehler 
machen, eher in eine andere Sprache 

wechseln würden als beim Dänischen 
zu bleiben.«
Nachdem Tulaja die erste Phase ihrer 
Forschung kürzlich abschloss, arbeitet 
sie bereits an dem Anschlussprojekt: 
Geplant ist die Konzeption von Hand-
lungsempfehlungen, die Lehrkräften 
wie ein Werkzeugkasten zur Verfügung 
gestellt werden sollen, etwa als Lehr-
werk oder Onlinetool. Darin könnten 
praktische Übungen helfen, Laute rich-
tig zu artikulieren. »Der Trick beim 
weichen d ist, dass die Zunge – anders 
als beim l und d, das es auch im Deut-
schen gibt – nirgendwo anstößt«, verrät 
Tulaja. Farah Claußen

Weitere Informationen über »dans« gibt es 
unter: www.isfas.uni-kiel.de/de/skandina-
vistik/forschung/dans-1/dans

Dänisch wird nicht nur in Dänemark gesprochen. Auch Schülerinnen und 
Schüler in Schleswig-Holstein lernen die Sprache. Entscheidend ist dabei 
die richtige Aussprache. Darauf, diese zu lernen, konzentriert sich das 
 Projekt »dans«.

Auf die richtige Aussprache kommt es an ø! ö?
o?oa?

15.10. 1930 Dienstag
Missverständnis und Anspielung 
Die Folgen der Mehrdeutigkeit am 
Beispiel der Textsorte WITZ 
Vortrag | Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Winfried Ulrich  SHUG 
3Schleswig, Schloß Gottorf 

16.10. 1900 Mittwoch
Jagua – die magische TattooTinte 
aus dem Regenwald Vortrag  
Dr. Michael Schwerdtfeger  

 Freundes kreis Botanischer 
Garten 3Kiel, Am Botanischen 
Garten 7, Biologie Hörsaal E60 

16.10. 1930 Mittwoch
Magie moderner Materialien Von 
Flexiblen Keramiken und schwar-
zer Luft | Vortrag | Prof. Dr. Rainer 
Adelung  SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69, Bürgerhaus

 – Veranstalter/Veranstalterin

SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitäts-Gesellschaft

Oktober

Der dänische Zungenbrecher »rød grød med fløde« (rote Grütze mit Sahne) eignet sich gut, 
um das weiche d richtig aussprechen zu lernen.                                                      Grafik: pur.pur
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9.7. 1000 Dienstag
Gruppenberatung zum Studienfachwechsel  Zentrale Studienberatung 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 5, Zentrale Studienberatung | mit Anmeldung | weitere Termine: 20.8. 
und 17.9. 

22.7. 1415 Montag
Informationsveranstaltung zum Studium und Praktikum im Ausland  

 International Center der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
3Kiel, Westring 400, Seminarraum.

24.7. 1015 Mittwoch
PROMOS + DAAD Bewerbungsseminar  Dr. Elisabeth Grunwald  

 International Center der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
3Kiel, Westring 400, Seminarraum

3.9. 1000 Dienstag
Gruppenberatung für Studieninteressierte  Zentrale Studienberatung 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 5, Zentrale Studienberatung | mit Anmeldung 

26.9. bis 27.9. 
Konferenz für studentische Forschung Präsentationen von Studieren-
den aus ganz Deutschland  Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen 
 (PerLe) 3Kiel, Leibnizstraße 1 und 14 (Mensa 2) | mit Anmeldung bis 
Mitte August | weitere Infos: www.perle.uni-kiel.de/de/stufo2019 

7.10. bis 11.10. 1000 bis 1600 
Kieler Woche der Mathematik Schülerakademie | Dr. Kurt Falk  

 Mathematisches Seminar 3Kiel, Ludewig-Meyn-Straße 4, Kleiner 
 Hörsaal, Raum 424 | ab 9. Jahrgangsstufe | weitere Infos und Anmel-
dung: www.math.uni-kiel.de/de/schuelerakademie

7.10. bis 11.10. 900 bis 1700

Schnupperstudium Informatik Dipl.-Inf. Christoph Daniel Schulze  
 Institut für Informatik | für Oberstufenschülerinnen und -schüler  

kostenfrei, nur für das Mittagessen in der Mensa wird eine geringe 
Gebühr erhoben | weitere Infos zu Ort und Anmeldung:  
www.schueler-inform.de

»SOKO MADAGASKAR« Kriminalistische Spurensuche im  Geologischen 
und Mineralogischen Museum 3Kiel, Ludewig-Meyn-Straße 12 
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 830 bis 1600 Uhr,  
Freitag von 830 bis 1400 Uhr | für Schülerinnen und Schüler
Auf dem Campus lösen die Detektivinnen und Detektive einen vertrackten 
Mordfall auf Madagaskar. In die Aufklärung des Verbrechens im Wissen-
schaftsmilieu eingebettet ist die Vermittlung aktuellen Wissens über Sel-
tene Erden. Vor Ort werden dazu altersgerecht aufbereitete Detektivhefte 
ausgegeben, in die Beobachtungen und Fakten zum Mordfall und zum 
Thema Seltene Erden eingetragen werden können. Mit etwas Geschick 
und Spürsinn kann der Fall so gut gelöst werden. Führungen werden auf 
Anfrage angeboten. Die Spurensuche läuft noch bis 31.1.2020.

Für Studieninteressierte  
und Studierende

3Kiel, Düsternbrooker Weg 1 | www.kunsthalle-kiel.de

7.7. 1130 Sonntag
»Slow Art: Fantastische Tierwelten« Ausstellungsgespräch   
Dr. Nina Jaenisch

7.7. 1530 Sonntag 
Malstunde für Kinder ab 4 Jahren Katja Plaehn | Anmeldung und 
Vorverkauf an der Kasse 

10.7. 1800 Mittwoch 
Art After Work »Auf Spurensuche. Provenienzforschung in der 
Kunsthalle« | Mathilde Heitmann-Taillefer | mit Voranmeldung unter 
   vermittlung@kunsthalle-kiel.de oder 0431/880-5759 

21.7. 1530 Sonntag
Malstunde für Kinder ab 4 Jahren Katja Plaehn | Anmeldung und 
Vorverkauf an der Kasse 

»Intuition. Rudolf Jahns«
Die Kunsthalle zu Kiel zeigt 33 Arbeiten des Künstlers Rudolf Jahns 
(1896–1983). Der Maler und Grafiker ist Mitbegründer der Künstlergruppe 
»die abstrakten hannover« und zählt zu den Pionieren des Konstruk-
tivismus in Deutschland. Die ausgestellten Werke stammen aus den 
Jahren 1919 bis 1967. Trotz zeitgeschichtlicher Umbrüche ist es vor allem 
die eigene Intuition, die es Jahns erlaubt, seinen künstlerischen Weg kon-
sequent zu verfolgen. Die Ausstellung zeigt Jahns Experimente mit redu-
zierten Formen sowie seine abstrakten Landschaften und Akte. Entlang 
von Relief, Zeichnung und Malerei sowie lyrischen Arbeiten zielt die 
Präsentation auf die Vielfalt des bislang wenig gezeigten Künstlers ab. 
Die Ausstellung ist vom 20.7. bis 1.9. zu sehen.

»Geometrie und Gestik: Abstrakte Kunst aus der Sammlung«
Unter dem Titel »Geometrie und Gestik: Abstrakte Kunst aus der 
Sammlung« präsentiert die Kunsthalle ein neues Themenfeld in der 
 aktuellen Sammlungspräsentation »Streifzüge durch die Sammlung –  
von Expressionismus bis Liebe«. Im Sonderausstellungsbereich werden 
25 abstrakte Werke (darunter Gemälde, Skulpturen und Objekte) aus 
eigenem Bestand gezeigt. Die beiden großen Richtungen der ungegen-
ständlichen Kunst nach 1945 – die geometrische und gestische 
Abstraktion – bilden einen bedeutenden Sammlungsschwerpunkt.  
Die Ausstellung ist vom 20.7. bis 1.9. zu sehen.

20.7.1500 Samstag
Eröffnungsprogramm »Intuition Rudolf Jahns« und »Abstrakte Kunst 
aus der Sammlung«
Der Eintritt für alle ist ab 15 Uhr frei.
1500 Tandemführung Kuratorin Muriel Meyer und Prof. Dr. Ulrich Krempel, 
Stellvertretender Vorsitzender der Rudolf Jahns Stiftung
1630 Sound Art Performance Nina Massheimer und Roald Christesen

Führungen durch die Ausstellungen 
21.7. 1600 Sonntag Kuratorinnenführung | Muriel Meyer und Dr. habil. 
Regina Göckede
24.7. 1800 Mittwoch Dr. Telse Wolf-Timm
28.7. 1130 Sonntag Almut Rix
28.7. 1600 Sonntag Kinderführung | Nadine Nasemann | kostenfrei
31.7. 1800 Mittwoch Dr. Telse Wolf-Timm

.........................................................................................................

»Streifzüge durch die Sammlung – von Expressionismus bis Liebe«
Im Fokus der neuen Sammlungspräsentation stehen die für die Kunsthalle 
zu Kiel so wichtigen Bestände des Expressionismus und der Land-
schaftsmalerei des 19. Jahrhunderts. Darüber hinaus präsentiert die 
diesjährige Neueinrichtung ausgewählte Werke in ungewohnter 
Zusammenstellung: Themenfelder wie Strand, Nacht, Liebe, Kindheit 
oder Tierwelt bilden den Ausgangspunkt für eine Suchbewegung im 
Sammlungsbestand, die spannende Funde zu Tage fördert. Die Aus-
stellung zeigt rund 120 Werke aus Malerei, Skulptur, Grafik, Fotografie 
und Videokunst. Erstmals wird auch die jüngste Dauerleihgabe aus 
Privatbesitz zu sehen sein, die den Bestand der klassischen Moderne 
bereichert. Sie umfasst zwischen 1907 und 1916 entstandene Gemälde 
des für die Entwicklung der abstrakten Malerei bedeutenden Künstlers 
Adolf Hölzel (1853-1934). Die Ausstellung ist bis zum 9.2.2020 zu sehen.

Führungen durch die Ausstellung
7.7. 1600 Sonntag Jakob Luckschewitz
14.7. 1130 und 1600 Sonntag Dr. Michaela Wilk
14.7. 1130 Sonntag Kinderführung | Nadine Nasemann | kostenfrei
17.7. 1800 Mittwoch Ursula Prinz
21.7. 1130 Sonntag Ursula Prinz
28.7. 1600 Sonntag Dr. Maren Welsch

.........................................................................................................

»Lotte Laserstein. Von Angesicht zu Angesicht«
Nach dem Frankfurter Städel und der Berlinischen Galerie zeigt die 
Kunsthalle zu Kiel im Herbst die umfassende Ausstellung über Lotte 
Laserstein, die als eine Wiederentdeckung der letzten Jahre gilt. Der 
Fokus liegt auch in der Kieler Station der Ausstellung auf Lasersteins 
Berliner Jahren zur Zeit der Weimarer Republik und wird zudem die 
Emigration der Künstlerin nach Schweden thematisieren. Neben der wohl 
bekanntesten Arbeit »Abend über Potsdam« (1930) werden insbesondere 
ihre Selbstdarstellungen, subtilen Portraits und Aktbilder mit dem für 
Laserstein so typischen Blick zu sehen sein. Die Ausstellung ist vom  
21.9. bis zum 19.1.2020 zu sehen.

Kunsthalle zu Kiel

30.8. 1900 bis 2400 Freitag 
Ausstellungen und Mitmachangebote im Bereich Kunst, Historisches, 
Natur und Technik | mit Eintritt | weitere Infos:  
www.museumsnacht-in-kiel.de

 Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung 3Kiel, Brunswiker 
Straße 2
bis 2130 Kunst hilft heilen: Die Klinikclowns ziehen durchs Museum | für 
Kinder
bis 2300 Mit Lampe, Hörrohr und Hammer: Lernen, wie man einen 
 Patienten untersucht | für Kinder
bis 2300 Kunst hilft heilen: Ute Diez und Chili Seitz legen die Hand 
auf. Färbt! | für Erwachsene | helles T-Shirt mitbringen oder vor Ort 
 erwerben
bis 2300 Mord von zarter Hand: Das Quiz für Krimi-Liebhaberinnen  
und -liebhaber | für Erwachsene

 Zoologisches Museum 3Kiel, Hegewischstraße 3
Älter als die Dinosaurier Die geheimnisvolle Welt der Gliedertiere  
Entdeckungsreise | Beobachtungen unter dem Mikroskop, Erlebnisse im 
Dunkeln, Filmsequenzen zu Unterwasser-Pistolenschüssen und den 
schnellsten Bewegungen im Tierreich, Bildershows, Angebote zum Malen 
und Basteln | für Kinder und Erwachsene

 Kunsthalle zu Kiel 3Kiel, Düsternbrooker Weg 1
Buntes Programm für Kinder und Erwachsene: »Making of« aktueller 
Ausstellungen | Kunstquiz | Live Speaker: die Museumsguides beant-
worten Fragen rund um die Kunst | Musik mit DJ Jlz
Fokus Provenienzforschung: Woher kommen die Bilder? | Vortrag  
Provenienzforscherin Mathilde Heitmann-Taillefer berichtet über ihre 
Arbeit

 Antikensammlung in der Kunsthalle 3Kiel, Düsternbrooker Weg 1
1900 bis 2300 Leben und Tod in der Arena Gladiatoren und ihre Kämpfe  
Kurzvorträge und Führungen | mit umfangreichem Programm für Kinder
Das Leben und Sterben der Gladiatoren Vorführung mit authentischer 
Kleidung und Bewaffnung  Gladiatorenschule LVDVS NEMESIS, Hamburg

Kieler Museumsnacht

Medizin- und 
Pharmaziehistorische Sammlung
3Kiel, Brunswiker Straße 2 | www.med-hist.uni-kiel.de

»Das klinische Bild. Kunst beflügelt Genesung« Sonderausstellung
Können Kunst und Gestaltung dazu beitragen, Klinikgebäuden eine 
Qualität zu verleihen, die die Genesungsprozesse kranker Menschen 
unterstützt? Studierende und Absolventinnen der Muthesius 
Kunsthochschule stellen ihre Positionen zur Diskussion, die im 
Rahmen eines Wettbewerbs für Kunst in den neuen Gebäuden des 
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein entstanden sind. Die künst-
lerischen Arbeiten werden in ihren Verwendungszusammenhängen prä-
sentiert und erlebbar gemacht.
Muthesius Kunsthochschule  Medizin- und Pharmaziehistorische 
Sammlung | bis 1.3.2020

»Werte statt Worte? Zur Entwicklung der medizinischen Diagnostik« 
Sonderausstellung
Die Medizin wendet heute vielfältige Untersuchungsmethoden an, um 
Krankheiten zu diagnostizieren. Kaum vorstellbar, dass Ärzte um 1800 
noch weitestgehend auf die Schilderung von Symptomen durch ihre 
Patienten angewiesen waren. Die Ausstellung widmet sich den ärztlichen 
Anstrengungen, Krankheitszeichen im Inneren des Körpers zu erkennen, 
und der Suche nach »objektiven« Krankheitszeichen.

 Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung | bis 1.3.2020

 Mangrovenwälder und Wasser-
fälle, aber auch Seegraswiesen und Ebbe 
und Flut – die marine Tropenwelt Malaysias 
hat mit unserer Küste mehr gemeinsam als 
zunächst vermutet. Zehn Geographiestu-
dierende der Uni Kiel konnten dies im März 
selbst herausfinden. Gemeinsam mit malai-
ischen Biologiestudierenden untersuchten 
sie zwei Wochen lang im Rahmen der ersten 
»International Fieldschool on Tropical Bio-
diversity and Wetland Environments« die 
Küstenfeuchtgebiete im Norden der Halb-
insel Westmalaysias.
»Es war eine tolle Erfahrung, sowohl die inter-
disziplinäre Arbeit als auch der Einblick in 
diese spannende Kultur«, sagt Luisa Britzius. 
»Man sammelt wahnsinnig viele Eindrücke 
und lernt auch, über seinen Tellerrand zu 
gucken.« Die 27-Jährige im Masterstudien-
gang Umweltgeographie und -management 
war eine der Kieler Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Summer School.
Die Studierenden haben auf der Insel Pen-
ang und im Royal Belum National Park an 
der Grenze zu Thailand das marine Öko-
system untersucht. Unter anderem haben 
sie den Sauerstoffverbrauch im Wasser 
durch Mikroorganismen analysiert und 
Seegraswiesen kartiert, also geschaut wel-
che Pflanzen wie häufig vorkommen und 
welche Tiere dort leben. Zudem waren sie 
in Mangroven unterwegs und haben ein 

nachhaltiges Aquakulturprojekt besucht. 
Die Zusammenarbeit mit den malaiischen 
Studierenden habe sehr gut funktioniert, 
erzählt Britzius. »Vor allem bei der Labor-
arbeit konnten wir uns von den Biologie-
studierenden viel abgucken, weil sie das 
im Studium häufiger machen als wir Geo-
graphen.«
Seegras – ob in der Ostsee oder vor der Küste 
Malaysias – ist für das Meeresökosystem 
überlebenswichtig. Viele Tierarten legen 
dort ihre Eier ab, Jungfische verstecken sich 
zwischen den langen Halmen 
vor Räubern, außerdem spei-
chert es große Mengen an 
Kohlendioxid, gibt Sauerstoff 
ins Wasser ab und festigt das 
Sediment am Meeresboden. 
Doch weltweit sind die See-
graswiesen bedroht, etwa 
durch Überdüngung, Was-
sererwärmung und Fischerei 
mit Schleppnetzen.
Geplant und organisiert hat 
die Summer School Professor 
Ingmar Unkel vom Institut 
für Ökosystemforschung der 
CAU gemeinsam mit Kol-
leginnen und Kollegen des 
Center for Marine and Coa-
stal Studies (CEMACS) der 
Science University Malaysia 

und der Wattenmeerstation Sylt des Alfred-
Wegner-Instituts. Auch aus seiner Sicht hat 
der interkulturelle und interdisziplinäre 
Austausch sehr gut funktioniert: »Die Stu-
dierenden waren so begeistert, dass sie 
tatsächlich mehr Input wollten als wir in 
der Startphase geplant hatten. Da können 
wir noch etwas zulegen.«
Im kommenden Jahr will Unkel die Sum-
mer School wiederholen – dann hier in Kiel 
und auf Sylt. »Wenn es klappt, wollen wir 
die Fieldschool im jährlichen Wechsel in 
Malaysia und bei uns in Schleswig-Hol-
stein durchführen.« Denn diese Praxisan-
wendung sei unglaublich wichtig, »wirklich 
rauszugehen, vor Ort zu sein, die Ausmaße 
zu sehen und Messungen selbst vorzuneh-
men. Gefördert wird das Projekt durch den 
Internationalisierungsfond der CAU, die 
Partnership for Observation of the Global 
Ocean sowie die Nippon Foundation.
                                             Marina Kosmalla

Tropische Seegraswiesen 
Interkulturelle und interdisziplinäre Summer School – 
Geographiestudierende der Uni Kiel untersuchten die 
tropischen Küstenfeuchtgebiete Malaysias.

Besuch eines Projektes von CEMACS zur nachhaltigen 
 Aquakultur von Austern in Mangroven.             Foto: Ingmar Unkel 
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 Wenn knapp 1.200 Studie-
rende im voll besetzten Audimax der 
Vorlesung lauschen, wird es mit der 
Akustik manchmal schwierig. Für Stu-
dierende mit Hörproblemen kann das 
zu einer echten Herausforderung wer-
den. Abhilfe schafft eine kostenlose 
App, die den Ton von der Bühne kabel-
los auf das Smartphone streamt. Der 
Einbau der Sendeanlage war eine von 
knapp 30 Maßnahmen, die im Rahmen 
des CAU-Aktionsplans zur Umsetzung 
der UN-BRK realisiert wurden.
»Wir haben schon sehr viel erreicht«, 
sagt Kathrin Houda, Referentin der 
Vizepräsidentin für Studienangelegen-
heiten, Internationales und Diversität. 
Vor allem strukturell habe sich einiges 
an der Universität verändert: »Wir 
wollten ein dauerhaftes Netzwerk an 
der CAU aufbauen und so den 

 fachlichen Austausch intensivieren«, 
erklärt Houda, die die Umsetzung der 
Maßnahmen koordiniert. Teil dieses 
Netzwerks sind die fünf Arbeitsgrup-
pen, in denen sich Studierende, Leh-
rende sowie Beschäftigte aus der Ver-
waltung gemeinsam engagieren. Der 
runde Tisch »Inklusion an der CAU«, 
aber ebenso der Inklusions-Beirat, in 
dem auch CAU-externe Expertinnen 
und Experten Mitglied sind, bilden wei-
tere permanente Strukturen, die im 
Rahmen des Aktionsplans neu geschaf-
fen werden konnten.
Neben der strukturellen Verankerung 
der Inklusionsarbeit stand der Ausbau 
des Beratungs- und Informationsange-
bots an der CAU im Fokus. Hierzu lei-
ten Anette Schmitz (Zentrale Studien-
beratung) und Julia Müller (PerLe – 
Projekt erfolgreiches Lehren und Ler-

nen) die Arbeitsgruppe »Studium und 
Lehre«. Schmitz erläutert: »In der Zen-
tralen Studienberatung haben wir das 
Beratungsangebot für Studieninteres-
sierte und Studierende mit länger 
andauernden oder dauerhaften körper-
lichen beziehungsweise gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen erweitert 
und bieten fundiert ausgerichtete 
Sprechstunden an, insbesondere Ein-
zel- und Gruppenberatungen.« Außer-
dem wurde eine neue Arbeitsstelle 
geschaffen. Ratsuchende können sich 
seitdem an Dagny Streicher, die Beauf-
tragte für Studierende mit Behinderung 
und/oder chronischer Krankheit wen-
den, und weitergehende Unterstützung 
erhalten. »Die Rückmeldungen von 
Studierenden zeigen, dass die Möglich-
keit, sich spezifisch, vertrauensvoll 
und unabhängig zu einem Studium mit 
Behinderung/chronischer Krankheit 
beraten zu lassen, als wichtige Unter-
stützung im Studium wahrgenommen 
wird«, zieht Schmitz ein vorläufiges 
Resümee zu den umgesetzten Maßnah-
men des Aktionsplans.
Auch im Bereich der Aus- und Weiter-
bildung von Lehrkräften wurden Initi-
ativen realisiert: »Im vergangenen 
Herbst haben wir von PerLe eine Hand-
reichung für Lehrende der CAU zur 
barrierearmen Lehre veröffentlicht«, 
sagt Müller. Ziel sei es gewesen, Lehr-

kräfte für das Thema zu sensibilisieren: 
»Lehrende finden in der Handreichung 
konkrete Hinweise zu Möglichkeiten 
der Unterstützung von Studierenden 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen oder Behinderungen.« Dies 
umfasse etwa Tipps für den Einsatz 
digitaler Medien, zum Beispiel die 
Empfehlung, Lehr- und Lernvideos mit 
zusätzlichen, den Inhalt beschrei-
benden Tonspuren zu versehen, um 
diese auch sehbehinderten Studieren-
den zugänglich zu machen.
Weitere Beispiele für umgesetzte Maß-
nahmen sind die Einführung von Blin-
denschrift auf den Studierendenaus-
weisen oder die Förderung von Initiati-
ven durch den Diversitätsfonds der 
Universität. Zudem wird die Beschilde-
rung in und an den Universitätsgebäu-
den nach und nach barrierefrei gestal-
tet. Hierfür wird sowohl klassische 

Blinden- als auch sogenannte erhabene 
Profilschrift genutzt, da nicht jeder 
sehbehinderte Mensch automatisch 
Blindenschrift lesen kann. Profilschrift 
lässt die Buchstaben und Zahlen und 
damit die transportierten Informatio-
nen fühlbar werden.
Vier Jahre nach seiner Veröffentlichung 
gilt der Aktionsplan der CAU mittler-
weile als Best-Practice-Beispiel: »Unser 
Aktionsplan war ein Pilotprojekt, das 
auch anderen Hochschulen als Vorlage 
dient«, sagt Houda stolz. »Das freut uns 
natürlich sehr und wir stehen mit 
unseren Erfahrungswerten auch ande-
ren Einrichtungen beratend zur Seite, 
auch über die Grenzen Schleswig-Hol-
steins hinaus.« Daniel Mumme

www.diversitaet.uni-kiel.de/de/projekte/
aktionsplan

Vor vier Jahren haben Lehrende, Beschäftigte und Studierende der CAU 
gemeinsam einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) erarbeitet. unizeit hat sich bereits umgesetzte 
 Maßnahmen angeschaut.

Gemeinsam Barrieren abbauen

 Plastikfrei leben, möglichst 
viele Dinge selber bauen statt sie zu 
kaufen, Gemüse anbauen: Diesen 
Herausforderungen können sich die 
Teilnehmenden von »Wellenschlagen« 
stellen, einem der diesjährigen Sieger-
projekte des yooweedoo-Wettbewerbs 
für nachhaltige und sozialunternehmer-
ische Projekte. Bewältigen müssen die 
Studierenden die Aufgaben aber nicht 
allein. Jana Wilkening und Marie Bou-
tin, Initiatorinnen des Projekts, stellen 
ihnen Tandempartnerinnen und -part-
ner zur Seite. Wer möchte, dem vermit-
teln die beiden auch so etwas wie 
Patinnen oder Paten, zum Beispiel die 
Do-it-yourself-Expertinnen und -Exper-
ten aus der Kieler Holzwerkstatt »Werk 
Statt Konsum«. Inspiration, Motivation 
und vor allem Austausch ist den bei-
den, die selbst im Master Sustainabilty, 
Society and the Environment an der 
Uni Kiel studieren, sehr wichtig. Damit 
arbeiten sie auf ein Ziel hin: eine nach-
haltige Gemeinschaft – zunächst auf 
dem eigenen Campus – aufzubauen. 
Den eigenen Lebensstil zu reflektieren, 
ist dabei nur ein Teil eines übergreifen-
den Seminars, dessen Titel den Ansatz 
verrät: »The University of the Students«. 
Es geht darum, in einer starken 
Gemeinschaft zusammen zu lernen 
und zu verändern. Natürlich fehlt auch 

hier der theoretische Unterbau zum 
Komplex Nachhaltigkeit nicht, aber 
alles wird gemeinsam erarbeitet: »Mir 
hat die klassische Vorstellung, wie 
Unterricht zu sein hat, nie gefallen«, 
erklärt Jana Wilkening. Im Studium hat 
sie sich deshalb mit Erlebnispädagogik 
beschäftigt und versucht nun, Bildung 
und Nachhaltigkeit neu zusammenzu-
denken.
Erfahrungen, wie das gelingen kann, 
hat Wilkening bei PerLe gesammelt. In 
dem vom Bundesbildungsministerium 
geförderten Projekt für gute Lehre an 
der CAU setzen die Mitarbeitenden 
ebenfalls auf Austausch auf Augen-
höhe. Studierende gestalten dort Semi-
nare für ihre Kommilitoninnen und 
Kommilitonen, moderieren und brin-
gen Diskussionen in Gang. Zunächst 
mit Dominique Just, dann mit Oke 
Hansen hat Wilkening im letzten Jahr 
das fachübergreifende PerLe-Basisse-
minar »Zukunft nachhaltig gestalten« 
übernommen. »Das Spannende ist 
einerseits, wie Lernen in einem hierar-
chiefreieren Raum stattfindet, anderer-
seits der interdisziplinäre Austausch«, 
findet Mark Müller-Geers. Er ist einer 
der Köpfe hinter dem Angebot und – als 
studierter Geoökologe – zuständig für 
das Thema Nachhaltigkeit bei PerLe. 
Im Seminar fungiert er als Lehrenden-

coach, das heißt, er unterstützt die 
Studierenden beim Ausarbeiten und 
Anleiten des zumeist sehr interaktiven 
Seminarprogramms. Zunächst erarbei-
ten die Teilnehmenden die grundlegen-
den Prinzipien von Nachhaltigkeit: 
Ressourceneffizienz etwa, aber auch 
Formen politischer Mitwirkung und 
Demokratieförderung. Für jede und 
jeden ergibt sich die Möglichkeit, eine 
eigene Haltung zum Thema zu ent-
wickeln: »Die Studierenden stellen sich 
die Frage: Was hat Nachhaltigkeit mit 
mir selbst und mit meiner Fachrich-
tung zu tun?«, so Müller-Geers. »Dabei 
durchbrechen sie auch ihre jeweiligen 
Wahrnehmungsblasen, in denen sie 
sich als Spezialistinnen und Spezia-
listen ihrer Fächer oft befinden.« 

In Teams recherchieren sie, welche 
Lösungen es bereits für Bereiche wie 
Mobilität, Ernährung oder Konsum 
gibt und an welchen Stellen in den 
Systemen sie persönlich eine beson-
dere Wirkung erzielen können. Ideen 
kommen auch von den Gästen, die von 
Müller-Geers und den jeweils leh-
renden Studierenden eingeladen wer-
den. Oft sind dies (ehemalige) Studie-
rende, die selbst sozialunternehmer-
ische Initiativen gegründet haben und 
in Kiel viel bewegen: das Glückslokal, 
in dem unter anderem Kleidung 
getauscht werden kann, die Resteritter, 
die gegen Lebensmittelverschwendung 
ankämpfen oder Phillip Walter mit sei-
nem einfachleben.blog.

Neben den Basics bietet PerLe ein 
Seminar an, in dem es explizit um die 
Karriere mit Sinn geht. Impulsgebe-
rinnen und -geber aus der Praxis 
berichten über ihren Werdegang, ihren 
persönlichen Zugang zu Nachhaltigkeit 
und darüber, was sie konkret machen. 
»Viele Teilnehmende kommen mit dem 
Gefühl ins Seminar, mit dem Klima-
wandel und der Umweltzerstörung pas-
siert etwas Dramatisches, und fragen 
sich, was sie eigentlich dagegen tun 
können«, berichtet Müller-Geers. »Die 
Wahrnehmung ist ja zutreffend. Im 
Seminar sehen sie dann aber auch, wie 
viele Menschen sich schon auf beruf-
licher Ebene für eine gute Zukunft 
einsetzen und welche Ansatzpunkte 
für die eigene Zukunftsgestaltung 
spannend wären. Das macht Mut und 
motiviert, sich einzubringen.« Auch 
hier bleibt es nicht bei der Theorie: Die 
Gäste bringen eine »Arbeitsprobe« mit, 
die sie mit den Studierenden gemein-
sam lösen. Das ist eine Aufgabe, die 
direkt aus ihrem Arbeitsalltag stammt. 
Julia Plath, die Zukunftsmanagerin  
des Kreises Rendsburg-Eckernförde, 
Alumna der Uni Kiel, brachte zum Bei-
spiel den Job mit, eine Zukunftskonfe-
renz vorzubereiten. Das Prinzip »selber 
machen« führt die Seminarteilnehmer-
innen und -teilnehmer auch aus der 
Universität heraus. In kleinen Gruppen 
suchen sie sich die für sie interessanten 
regionalen Akteure heraus, führen 
Interviews mit ihnen oder machen 
»Jobshadowing«, sie begleiten und 
beobachten also die Sozialunterneh-
merinnen und -nehmer oder Ökobäuer-
innen und -bauern bei der Arbeit.
In einen besonders intensiven Aus-
tausch mit lokalen Akteurinnen und 
Akteurenen begeben sich die Studie-

renden in den Reallabor-Seminaren 
von PerLe. Sie erforschen und gestalten 
dabei die »Stadt der Zukunft«. Dort 
wird dann schon mal selbst Hand ange-
legt, etwa wenn es um das Konzept des 
Urban Gardening geht. Auf Anregung 
des Leiters des Kieler Grünflächen-
amtes Reiner Peters arbeiteten einige 
Studierende in einem Inklusionspro-
jekt mit. Sie bauten Hochbeete für 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
direkt in der Kieler Innenstadt. »Berufs-
orientierung und soziales Engagement 
sind bei so einem Format ein durchaus 
erwünschter Nebeneffekt«, erläutert 
Müller-Geers.
Jana Wilkening hat sich bei ihrer 
Berufswahl zwar noch nicht festgelegt. 
Nachhaltigkeit und Bildung möchte sie 
aber weiterhin verknüpfen. Wenn alles 
gut funktioniert in der Pilotphase ihres 
Projekts »Wellenschlagen«, soll der 
nächste Schritt sein, konkrete Ideen auf 
dem Campus umzusetzen und sich mit 
anderen Universitäten zu vernetzen. 
Mark Müller-Geers wünscht sich für 
eine Universität der Zukunft mehr Frei-
räume für gute Lehre – für nachhaltige 
Lösungen made in Kiel.
 Denis Schimmelpfennig

Das PerLe-Basisseminar »Zukunft nachhal-
tig mitgestalten« und das Seminar »The Uni-
versity of the Students – Building  sustainable 
communities« von »Wellenschlagen« und 
der Kiel School of Sustainability können 
über das Zentrum für Schlüsselqualifikati-
onen (ZfS) belegt werden. Im Schwerpunkt-
programm Nachhaltigkeit bündelt das ZfS 
diese und viele weitere Veranstaltungen aus 
verschiedenen Fachbereichen der CAU in 
einem fachübergreifenden Rahmen. Mehr 
Informationen gibt es unter www.perle.uni-
kiel.de und über www.zfs.uni-kiel.de.

Weltuntergangsszenarien beherrschen oft die medialen Debatten um 
 Klima- und Ökokrise. »Zukunft nachhaltig mitgestalten« heißt es hingegen 
im Bereich Zukunftsorientierung beim Projekt erfolgreiches Lehren und 
Lernen (PerLe).

Die Welt ist voller Lösungen

Austausch im Grünen: Teilnehmende am PerLe-Seminar diskutieren mit Changemakern 
im »Open Air-World Café«-Format.                                                        Foto: Mark Müller-Geers

Über eine kostenlose App können Studierende im Audimax den Ton von der Bühne auf 
ihr Smartphone streamen.                                                                                           Foto: Haacks

Ende 2015 hat die CAU den Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-BRK verabschiedet. Mit 
diesem Pilotprojekt für deutsche Hochschu-
len zielt sie darauf ab, Barrierefreiheit (im 
weitesten Sinne) für alle Hochschulange-
hörigen zu erreichen. Der Aktionsplan wurde 
in einem partizipativen Prozess erstellt, an 
dem Hochschulangehörige aller Status-
gruppen beteiligt waren. Für die insgesamt 

sieben Handlungsfelder, die alle Bereiche 
der Universität repräsentieren, wurden 
Ziele und Maßnahmen formuliert. Beratend 
unterstützt wurde der Entstehungsprozess 
des Aktionsplans vom Institut Mensch, Ethik 
und Wissenschaft Berlin sowie vom Deut-
schen Studentenwerk. Finanziell unterstützt 
wurde das Projekt vom Ministerium für Sozi-
ales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleich-
stellung des Landes Schleswig-Holstein.
 dm

Über den Aktionsplan

»Das Spannende ist einerseits, wie 
Lernen in einem hierarchiefreieren 
Raum stattfindet, andererseits der 

interdisziplinäre Austausch.«
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KATHARINA WESSELMANN »An Schulen 
in Schleswig-Holstein lernen über 40 
Prozent der Schülerinnen und Schüler 
Latein, einige sogar Griechisch. Zu ver-
danken ist dies den qualifizierten und 
engagierten Lehrpersonen. Seit Februar 
2019 darf ich Teil dieses Teams sein 
und künftige Lehrerinnen und Lehrer 
ausbilden. Dabei interessiert mich die 
gesellschaftliche Relevanz des Altspra-
chenunterrichts: Aktuell befasse ich 
mich mit antiken Geschlechterbildern 
und den Möglichkeiten, Jugendlichen 
auch problematische Seiten kulturel-
ler Traditionen aufzuzeigen. Gerade in 

Zeiten des Wandels tradierter Vorstel-
lungen lohnt sich die Auseinanderset-
zung mit Gesellschaften, die von der 
unseren radikal verschieden sind, die 
sie aber andererseits auch konstituiert 
haben.«

Katharina Wesselmann, 43 Jahre, geboren 
in Tübingen. Seit Februar 2019 Professo-
rin für Fachdidaktik der Alten Sprachen an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor Dozentin für Fachdidaktik der Alten 
Sprachen an der Pädagogischen Hochschu-
le Nordwestschweiz, Lehrbeauftragte an 
der Universität Basel und Gymnasiallehre-
rin. 2010 Promotion, 2018 Habilitation an der 
Universität Basel.
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OLAF LANDSIEDEL »Intelligente vernetzte 
Systeme, sogenannte cyber-physische 
Systeme oder Internet der Dinge, 
gewinnen zunehmend an Bedeutung. 
Sie sollen unser tägliches Leben ein-
facher, sicherer und nachhaltiger 
gestalten. Selbst einfache Gegenstände 
wie Schrittzähler, Thermostate oder 
Glühbirnen können vernetzt und 
drahtlos gesteuert werden, ebenso wie 
Autos, Produktionslinien und medizi-
nische Geräte. Die zukünftigen Anfor-
derungen an zuverlässige, schnelle und 

energieeffiziente drahtlose Netzwerke 
können mit den heutigen Lösungen 
nicht mehr erfüllt werden. Mit meiner 
Gruppe entwickle ich neue Techno-
logien für drahtlose Netzwerke und 
verteilte Computersysteme, die helfen 
werden, diese Lücke zu schließen.«

Olaf Landsiedel, 40 Jahre, geboren in Mainz. 
Seit Oktober 2018 Professor für Verteilte 
Systeme an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel. Zuvor Associate Professor 
an der Technischen Hochschule Chalmers 
in Göteborg, Schweden. 2010 Promotion an 
der Universität Aachen, 2016 Docent Degree 
(vergleichbar der Habilitation) an der Tech-
nischen Hochschule Chalmers in Göteborg. 

STEPHAN WULFINGHOFF »Zukunftsfähige 
Entwicklungen für technische Systeme 
wie Transportmittel, Sensoren oder 
Aktoren (Baueinheiten, die ein elek-
trisches Signal in Bewegung umset-
zen) stellen hohe Anforderungen an 
die eingesetzten Materialien, welche 
zunehmend komplexer werden. Um 

entsprechende Werkstoffe aktiv gestal-
ten zu können, entwickeln wir rechner-
gestützte Werkzeuge und neue Simu-
lationsmethoden. Damit lassen sich 
die komplexen Vorgänge im Werkstoff 
modellieren, verstehen und ausnutzen. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der 
sogenannten zweiskaligen Modellie-
rung. Sie soll es zukünftig ermöglichen, 
einen Werkstoff auf der Mikrometer-
skala zu entwickeln und gleichzeitig 
das aus dem Werkstoff bestehende 
technische System zu gestalten. Wich-
tig hierfür ist es, mechanische Effekte 
mit thermischen und elektromagne-
tischen Phänomenen zu koppeln.«

Stephan Wulfinghoff, 36 Jahre, geboren 
in Ahlen. Seit August 2018 Professor für 
Computational Materials Science an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Zuvor Oberingenieur an der RWTH Aachen. 
2014 Promotion am Karlsruher Institut für 
 Technologie.

Zuverlässiges Internet der Dinge
Computergestützte 
Materialwissenschaft Alte Sprachen und aktuelle Bezüge

MATTHIAS RENZ »Ich arbeite an der 
Schnittstelle zwischen Informatik 
und anderen Wissenschaften, spezi-
ell der Archäologie sowie den Geo-, 
Klima- und Meereswissenschaften. In 

einem interdisziplinär geprägten For-
schungsumfeld nutze ich die moderne 
Informationstechnologie, um in sehr 
großen, teilweise unstrukturierten 
und heterogenen Datensammlungen 
Muster, Trends und Beziehungen zwi-
schen Objekten zu entdecken. Eine 
große Rolle spielen hierbei räumliche 
und raumzeitliche Daten. Mittels rech-
nergestützter Methoden lassen sich 
damit zum Beispiel komplexe Pro-
zesse der Vergangenheit modellieren, 
aber auch intelligente Verkehrs- und 
Transportsys teme für die Gegenwart 
erforschen.«

Matthias Renz, 47 Jahre, geboren in Mün-
chen. Seit Juli 2018 Professor für Archä-
oinformatik – Data Science an der Chri-
stian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor 
Associate Professor für Data Science an der 
George Mason University in Fairfax, Virgi-
nia/USA, und Privatdozent an der Ludwig-
Maximilians Universität (LMU) München. 
2006 Promotion und 2011 Habilitation an 
der LMU München.  

Algorithmen für archäologische Daten

GABRIEL FELBERMAYR »Mein Vorgänger 
Dennis Snower hat großartige Arbeit 
geleistet und das Institut für Weltwirt-
schaft (IfW) zu Spitzenleistungen in 
der internationalen Forschung geführt. 
Mein Fokus wird sich stärker auf die 
nationale und europäische Wahrneh-
mung richten. Mit einem Strategiepro-
zess wollen wir das Profil des Instituts 
neu schärfen. Dabei möchte ich zum 
einen meine eigenen Forschungs-

schwerpunkte zu internationalem Han-
del einbringen, zum anderen die Kern-
kompetenzen des IfW stärker betonen, 
etwa im Bereich der Konjunkturfor-
schung. Zusammen mit der Universität 
Kiel werden wir zwei zusätzliche Pro-
fessuren für International Economics 
einrichten. Wir wollen für Politik und 
Wirtschaft erste Anlaufstelle für alle 
Fragen der Globalisierung sein.«

Gabriel Felbermayr, 43 Jahre, geboren in 
Steyr, Österreich. Seit März 2019 Professor 
für Volkswirtschaftslehre an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel, Präsident des 
Instituts für Weltwirtschaft. Zuvor Professor 
an der Universität München und Leiter  
des Zentrums für Außenwirtschaft am ifo- 
In stitut München. 2004 Promotion am Euro-
päischen Hochschulinstitut in Florenz, Ita-
lien, 2008 Habilitation an der Universität 
Tübingen.

Internationaler Handel  
und Globalisierung

 Silage und Gülle aus der 
Tiermast sind das Futter für die in 
Schleswig-Holstein seit der Energie-
wende in beachtlicher Zahl entstan-
denen Biogasanlagen. Gelagert wer-
den diese Materialien in unmittelbarer 
Nähe der Öko-Reaktoren, und das ist 
selbst bei noch so sorgsamer Betriebs-
führung nicht ganz unproblematisch. 
Vor allem bei starkem Regen bildet 
sich zwangsläufig Oberflächenwasser, 
das erheblich verschmutzt und viel zu 
nährstoffreich ist, um einfach so in die 
Natur entlassen zu werden.
Genau dieses Problem stellt sich auch 
für die Biogasanlage auf den Flächen 
von Gut Eckhof bei Strande. Eigen-
tümer des Kraftwerks sind fünf land-
wirtschaftliche Betriebe, die zusam-
men 1.200 Hektar Land bearbeiten und 
einen gemeinsamen Maschinenpark 
unterhalten. Gemeinsam hatten diese 
Höfe Probleme, eine Fruchtfolge zu 
pflegen, die auch wirtschaftlich Sinn 
macht. »Es ist immer enger gewor-
den«, sagt Graf Nicolaus zu Reventlow, 
Geschäftsführer der 2011 in Betrieb 
genommenen Biogasanlage. Die Idee 
lag also nahe, neben Weizen und Raps 
auch Mais anzubauen, um damit Ener-
gie zu erzeugen. Auf etwa 250 Hek-
tar und damit etwa 20 Prozent der 
Gesamtfläche der Höfe geschieht das 
inzwischen, sodass wieder ein Gleich-
gewicht erreicht wurde, das für die 
Böden wie fürs Betriebswirtschaftliche 
vernünftig ist.
Gut sieht es offenbar auch mit der 
Abwasserproblematik aus. Der Grund-
gedanke ist einfach: Das Abwasser 
auf Äcker oder Wiesen zu fahren, 
kostet Zeit, Geld – und ist zum Bei-
spiel wegen der Bodenverdichtung und 
wegen möglicher Sickerwasserausträge 
von Nährstoffen nicht unbedenklich 
für die Umwelt. Das Wasser mit einer 
Beregnungsanlage auf Weidenfeldern 
zu verteilen, damit die Pflanzen es 
komplett aufsaugen, ist dagegen eine 
in jeder Hinsicht elegante Variante, die 
im Nebeneffekt sogar noch Holz für die 
Hackschnitzelanlage des benachbarten 
Gutshofes abwirft.
Doch schützt dieses System das 
Grundwasser tatsächlich zuverlässig 

vor Nährstoffeintrag? Das interes-
siert besonders die Verantwortlichen 
im Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume (LLUR). 
Die Behörde beauftragte das Institut 
für Ökosystemforschung der Uni Kiel 

mit einer Begleitstudie. Und das nicht 
zuletzt, um herauszufinden, ob das 
System als Modell taugt. Schließlich 
gibt es im Land immerhin etwa 600 
Biogasanlagen, erläutert Peter Jan-
son, Leiter des Dezernats Technischer 

Gewässerschutz beim LLUR. Und nicht 
überall, so fügt er hinzu, läuft es mit 
der Entsorgung des Oberflächenwas-
sers problemlos.
Unter Leitung von Professor Joachim 
Schrautzer fühlen Dr. Kirsten Rücker 

und Thomas Zakel von der Uni Kiel 
inzwischen im zweiten Jahr dem 
Modell Strande auf den Zahn. Abgelei-
tet wird das Oberflächenwasser dabei 
zunächst in eine sogenannte Lagune. 
Sobald es in diesem Auffangbecken 
angekommen ist, kümmert sich die 
Wissenschaft darum. »Uns interessie-
ren die kompletten Stoffkreisläufe«, 
erklärt Kirsten Rücker. Wichtig ist vor 
allem, ob und in welchen Bodentiefen 
in den Weidenbeeten Stickstoff oder 
Phosphor auftreten und wie es mit dem 
chemischen Sauerstoffbedarf steht, aus 
dem sich Aussagen zur Qualität des 
Wassers ableiten lassen.
Der Sommer 2018 war der erste, in 
dem die Messtechnik komplett instal-
liert war. Herausgekommen sind dabei 
»sehr gute Ergebnisse«, berichtet Dr. 
Rücker. Mindestens 90 und teilweise 
bis zu 98 Prozent der Nährstoffe und 
organischen Verunreinigungen wur-
den demnach von den Pflanzen aufge-
nommen. In 80 Zentimeter Tiefe, also 
dort, wo es für eine mögliche Grund-
wasserbelastung interessant wird, fand 
sich hingegen nichts, was über die dort 
natürlich auftretenden Nährstoffvor-
kommen hinausgehen würde. Weil die 
noch jungen Weidenpflanzen das Erd-
reich mit der Zeit besser durchwurzeln 
werden, ist nach Einschätzung von Pro-
fessor Schrautzer zu erwarten, dass die 
Ergebnisse eher noch positiver werden.
Bis aber tatsächlich allgemeingültige 
Aussagen getroffen werden können, 
dürfte es noch dauern. 
Der Sommer war 2017 viel zu nass und 
im Jahr darauf viel zu trocken, sodass 
zumindest einmal ein ganz norma-
ler Sommer nötig wäre, um das Bild 
abzurunden. Eine Verlängerung der 
Begleitstudie über den vorge sehenen 
Zeitraum bis 2020 hinaus wäre für 
Professor Schrautzer auch unter dem 
Gesichtspunkt der Lehre durchaus 
willkommen. Etliche Bachelor- und 
Masterarbeiten sind bereits ums Bio-
gas von Strande entstanden. Für die 
Studierenden bietet das Projekt zudem 
immer wieder Gelegenheit, wertvolle 
Praxiserfahrungen zu sammeln. 
 Martin Geist

Substanzen wie Stickstoff oder Phosphor sind Nährstoffe, wenn sie von 
Pflanzen aufgenommen werden, aber Schadstoffe, wenn sie ins Grund-
wasser gelangen. Unter wissenschaftlicher Beobachtung arbeiten in 
 diesem Sinne an einer Biogasanlage in der Nähe von Strande Weiden als 
natürliche Filter.

Gewässerschutz mit Weiden 

Hernan Abad Ortega, Thomas Zakel, Joachim Schrautzer, Kirsten Rücker, Peter Janson (von links)                                                 Foto: Geist
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 Wie das mit dem Gesund-
sein funktioniert, darüber dachte Pro-
fessor Jens-Michael Schröder schon 
vor Jahren bezogen auf die Haut nach. 
Die nämlich wird im Normalfall nicht 
von Umweltbakterien infiziert. Dann 
bemerkte der Chemiker, der sich im 
Laufe seines Berufslebens mehr der 
Haut-Biochemie und -Mikrobiolo-
gie zuwandte, dass der Feuchtkeim 
Pseudomonas aeruginosa die Haut 
nur dann infiziert, wenn die Ober-
haut fehlt. »Das kann zum Beispiel 
bei Brandopfern vorkommen«, erläu-
tert Professor Schröder, der bei dieser 
Beobachtung nicht an Zufall glauben 
mochte. Vielmehr war er überzeugt 
davon, dass es in der Hornschicht, 
der äußeren Schicht unserer Haut, ein 
antimikrobielles Abwehrprinzip geben 
müsse. Zur Klärung dieser Frage erhielt 
er eine Zusage aus einem Programm, 
das die Deutsche Forschungsgemein-
schaft für besonders innovative und 
im positiven Sinne risikobehaftete 
Forschung vorhält. Von 2010 bis 2019 
erhielt Schröder innerhalb eines soge-
nannten Reinhart Koselleck-Projekts 
Mittel, um »Resistenz-vermeidende 
antibiotische Abwehrprinzipien der 
gesunden Haut« zu erforschen. Lange 
sah es so aus, als ob keine der Hypothe-
sen über das vermutete Abwehrprinzip 
richtig war, bis dann eine Änderung 
der Versuchsbedingungen den Durch-
bruch brachte und die Arbeitsgruppe 
nach jahrelanger, erfolgloser Suche 
nach Anti-Pseudomonas-Faktoren auf 
die Spur des Haut-Proteins Hornerin 
kam. Bei Hornerin handelt es sich um 
ein vergleichsweise riesiges Eiweißmo-
lekül, aus dem theoretisch etwa vier 
Millionen geringfügig unterschiedliche 

Peptid-Antibiotika herausgeschnitten 
werden können. Tatsächlich wurden 
in der Hornhaut nur 122 Hornerin-
Bruchstücke gefunden. Je nach Zusam-
mensetzung und Länge dieser Bruch-
stücke können sie unterschiedliche 
Krankheitserreger abtöten. Und das 
laut Schröder unter einer bemerkens-
werten Voraussetzung: »Die Reihen-
folge der Aminosäuren in Hornerin 
und verwandten Eiweißmolekülen 
spielt für die antimikrobielle Wirkung 
überhaupt keine Rolle, es kommt offen-
bar allein auf die Zusammensetzung 
der Aminosäuren an.«
Diese CIDAMP (Cationic Intrinsically 
Disordered Antimicrobial Peptides) 
genannten antibiotischen Stoffe, so 
ergaben weitere Versuche, funktionie-
ren völlig anders als bekannte antimi-
krobielle Peptide, die die äußere Mem-
bran »durchlöchern« und damit direkt 
abtöten. Schröder vermutet, dass beim 
System CIDAMP Bakterien Bruch-
stücke aus dem in der Hornhaut ver-
ankerten Hornerin herausschneiden 
und diese in dem Glauben, es handle 
sich um Nahrungsmittel, aufnehmen. 
Allerdings erweisen sich diese Bruch-

stücke als »trojanische Pferde«, die sich 
an die Proteinfabrik der Keime, die 
Ribosomen, binden und dann offen-
sichtlich ein Selbstmordprogramm 
in den Bakterien auslösen. Hornerin-
Bruchstücke sind hauptsächlich gegen 
den gefürchteten Krankenhauskeim 
Pseudomonas aeruginosa wirksam. 
Mit einem kleinen Trick hat Schröder 
Bruchstücke durch chemische Modifi-
kation aber so verändern können, dass 
sie auch gegen andere Keime wirken. 
Etwa gegen die gefürchteten Staphy-
lokokken, die verschiedene Haut- und 
Schleimhautinfektionen verursachen 
können. Werden langkettige Fettsäuren 
an die Hornerin-Bruchstücke gekop-
pelt, ist die Wirkung nach Schröders 
Angaben geradezu durchschlagend. 
Auch diese »Designer-CIDAMPs« schei-
nen die Bakterien-Hülle zu durchlö-
chern und ein Selbstmordprogramm 
auszulösen. »Genau das ist das Prinzip 
vieler Antibiotika«, betont Professor 
Schröder.
Die Potenziale dieses Abwehrprinzips 
der Körperoberflächen sind aus Schrö-
ders Sicht jedenfalls enorm: »Schon der 
menschliche Körper verfügt über eine 

große Menge an Hornerin-ähnlichen 
Eiweißen, die hauptsächlich dort 
sitzen, wo sie als erste Abwehrlinie 
gebraucht werden – in der Hornschicht 
und in den Schleimhäuten. Weil es bei 
den CIDAMPs nicht auf die Reihen-
folge der Aminosäuren, sondern nur 
auf die Zusammensetzung ankommt, 
lassen sich außerdem sehr einfach wei-
tere Verbindungen mit antibiotischen 
Eigenschaften gegenüber unterschied-
lichsten pathogenen Keimen herstel-
len. Grundsätzlich in unendlich vielen 
Variationen.«
Schon jetzt ist es gelungen, mehr als 
150 unterschiedliche CIDAMPs zu syn-
thetisieren, die hochwirksam gegen 
Pseudomonas aeruginosa sind. Sieben 
CIDAMPs erwiesen sich als hochwirk-
sam gegenüber dem problematischen 
Krankenhauskeim MRSA (Methicillin-
resistenter Staphylococcus aureus), 
der mit herkömmlichen Antibiotika 
kaum zu bekämpfen ist. Andere wir-
ken auch hervorragend gegen krank-
machende Pilze wie Candida albicans 
und Cryptococcus neoformans. Selbst 
wenn Bakterien oder Pilze Resistenzen 
gegenüber CIDAMPs entwickeln 

sollten (was aufgrund des Wirkungs-
mechanismus extrem unwahrschein-
lich ist), wäre es nach Einschätzung 
von Schröder leicht, diese strukturell 
simplen Peptidantibiotika zu modifi-
zieren. Die unter anderem jüngst im 
Magazin Scientific Reports (Scientific 
Reports 2019; 9, Article number: 3331, 
04 March) veröffentlichten Ergebnisse 
der Arbeit von Jens-Michael Schröder 
zeigen im Übrigen nicht zuletzt, dass 
sich in der Forschung Beharrlichkeit 
trotz vieler Rückschläge lohnen kann. 
Einen Teil seiner Forschung hat der 
Forscher sogar allein erledigt, weil er 
im Jahr 2015 in den Ruhestand ging 
und danach auf keine Arbeitsgruppe 
mehr zurückgreifen konnte.
 Martin Geist

»Warum sind wir eigentlich gesund?« Diese einfache und zugleich eher 
ungewöhnliche Frage führte an der Hautklinik des Universitätsklinikums  
in Kiel zur Entdeckung eines bislang übersehenen körpereigenen Abwehr-
systems. Es hat enormes Potenzial für die Bekämpfung von Infektionen 
durch Bakterien oder Pilze.

Trojaner gegen Krankheitserreger

Jens-Michael Schröder schaffte erst im 
Ruhestand den Durchbruch in  seinem 
 Forschungsprojekt.                          Foto: Geist

 »Im Moment haben wir die 
Situation, dass unsere Forscherinnen 
und Forscher auf 40 verschiedene 
Gebäude und Räumlichkeiten verteilt 
sind. In Zukunft soll sich das alles 
in drei Neubauten und dem umge-
bauten Gebäude der Inneren Medi-
zin auf dem Campus konzentrieren«, 
erklärt Professor Christoph Röcken. 
Der Direktor des Instituts für Patholo-
gie hat als Prodekan der Medizinischen 
Fakultät der Uni Kiel die Bauvorhaben 
seit 2012 begleitet. Es werden aber 
nicht nur neue Gebäude gebaut und 
bestehende umgebaut. »Wir realisieren 
einen Masterplan, der auf einem städ-
tebaulichen Gesamtkonzept basiert.« 
Zukünftig soll es eine geschlossene 
Architektur geben, die den Campus 

erlebbar macht, für Studierende und 
Forschende, und der klar getrennt ist 
von der Krankenversorgung. Für Medi-
zin-Dekan Professor Urich Stephani 
ist diese Entwicklung überfällig: »Die 
Medizinische Fakultät besteht aus lau-
ter Kliniken und Instituten, aber einen 
eigenen Campus, wo sich Studierende 
mit Professorinnen und Professoren 
hinsetzen und miteinander diskutie-
ren, das haben wir nicht. Wir wollen 
hier ein Campusgefühl schaffen, einen 
physisch spürbaren Ort, der prägend 
für das weitere Leben ist.«
Die Bauarbeiten für diesen neuen For-
schungs- und Lehrcampus sind bereits 
in vollem Gange. Der erste Neubau 
(FNB1), das zukünftige Quincke-For-
schungszentrum, ist fast fertig. Das 

Eckgebäude an der Feldstraße markiert 
den Eingang zum neuen Campus. Noch 
dieses Jahr beginnen die Arbeiten für 
die dahinter liegenden Gebäude, den 
Forschungsneubau 2 (FNB2) und das 
Zentrum für Integrative Systemme-
dizin (ZISMed). Bis 2026 sollen alle 
Baumaßnahmen abgeschlossen sein, 
inklusive Umbau der jetzigen Inneren 
Medizin I zum zentralen Lehr- und Ver-
waltungsgebäude mit Hörsaalneubau 
und Studiencampus. 
Finanziert wird die Modernisierung 
der medizinischen Forschung und 
Lehre an der CAU zum größten Teil 
durch das Land Schleswig-Holstein, 
das in den kommenden Jahren insge-
samt 86,9 Millionen Euro für Baumaß-
nahmen sowie 9,5 Millionen Euro für 
Infrastrukturmaßnahmen zur Verfü-
gung stellt. Um den Bau von ZISMed, 
dem dritten Forschungsgebäude, zu 
ermöglichen, wurden zusätzlich Mit-
tel vom Bund eingeworben. »Dieses 
dritte Gebäude soll sich inhaltlich auf 
den Bereich digitale Medizin fokussie-
ren«, erklärt Röcken. Ziel des neuen 
Zentrums ist es, multidimensionale 
Patientendaten strukturiert zu erfas-
sen,  Methoden zur Früherkennung 
chronischer Krankheiten und zur 
modellgestützten Therapieauswahl zu 

ent wickeln sowie krankheitsübergreif-
ende Wirkmechanismen aufzudecken.
»Die Forschung im ZISMed wird sich 
dabei zunächst auf chronisch entzünd-
liche Darm- und Hauterkrankungen 
sowie neurodegenerative Krankheiten 
konzentrieren. Für diese Krankheits-
gruppen ist die Medizinische Fakultät 
der CAU durch ihre bisherigen Leistun-
gen international ausgewiesen«, betont 
Ulrich Stephani. Ein Schwerpunkt der 
Forschung liegt dabei auf dem Erken-
nen von Krankheitsvorstufen, aus 
denen sich die jeweiligen Krankheiten 
entwickeln können. Die Hoffnung 
ist, Wege zu finden, frühzeitig in den 
Krankheitsverlauf einzugreifen und 
damit das Ausbrechen einer Krankheit 
zu verhindern.
Mit dem Neubau des ZISMed ist eine 
räumliche Bündelung und Konzen-
tration maßgeblicher Forschungsakti-
vitäten auf dem Campus verbunden. 
15 Arbeitsgruppen mit insgesamt 
192 Beschäftigten werden im neuen 
Gebäude forschen und lehren. Darun-
ter ist auch der Medizininformati-
ker Professor Björn Bergh mit seiner 
Arbeitsgruppe. »Wir kooperieren zum 
Beispiel sehr eng mit Bioinformatik-
Arbeitsgruppen vom Institut für Kli-
nische Molekularbiologie, die auch ins 

ZISMed einziehen werden. Da ist es 
hilfreich, wenn man auch räumlich 
enger zusammenrückt.« Vorteilhaft sei 
auch die Nähe zu den Rechnerressour-
cen, da sowohl im ZISMed als auch 
im benachbarten FNB2 Rechenzentren 
eingeplant sind.
»Ein Ziel unserer Arbeit ist es, ver-
schiedene Datenbestände zu verknüp-
fen und zusammenzuführen«, erklärt 
Bergh. Konkret geht es zum Beispiel 
darum, Versorgungsdaten, die inner-
halb des Klinikums erfasst werden, 
mit anderen Datenquellen zu verknüp-
fen, zum Beispiel mit Daten aus Bio-
banken oder aus Datensammlungen 
von Forschungsprojekten. Die intelli-
gente Verknüpfung der Daten ist ein 
wesentlicher Baustein für Künstliche-
Intelligenz(KI)-Verfahren. »Wir haben 
in der Medizin nicht nur eine KI-
Anwendung im Blick, sondern unzäh-
lige mögliche Anwendungsfelder. 
Diese unterscheiden sich in der Art 
der Daten, die sie brauchen. Wir entwi-
ckeln die Plattform, die Informationsar-
chitektur, die es ermöglicht, unabhän-
gig vom jeweiligen Anwendungsgebiet 
eine KI-Methode zu finden, lernfähig 
zu machen und letzlich auch zu einer 
bestmöglichen klinischen Anwendung 
zu führen.« Kerstin Nees

Drei Forschungsneubauten und ein Hörsaalneubau bilden in Zukunft zusammen 
mit sanierten Bestandsgebäuden den neuen Medizincampus der CAU auf dem Kieler 
 UKSH-Gelände.                                                              Zeichnung: Medizinische Fakultät, CAU

Die Kieler Universitätsmedizin bekommt erstmals einen eigenen 
 Forschungs- und Lehrcampus – mit Forschungslaboren, Hörsälen, 
 großzügigen Freiflächen und Platz für Zusammenkünfte. Das geplante 
 Zentrum für Integrative Systemmedizin hat vor allem die Zukunft der 
 Medizin im Blick.

In Bau: Ein Medizincampus für Kiel

4. KONFERENZ FÜR STUDENTISCHE 
FORSCHUNG
Am 26. und 27. September 2019 findet 
die Konferenz für studentische For-
schung (StuFo) an der Uni Kiel statt. 
Studierende aus ganz Deutschland 
präsentieren in der Leibnizstraße 1, wie 
und worüber sie forschen – und wie sie 
die Lehre an ihren Hochschulen durch 
eigene Ideen bereichern. Organisiert 

wird die Veranstaltung vom Projekt 
erfolgreiches Lehren und Lernen 
(PerLe) der CAU in Zusammenarbeit mit 
Studierenden.
Einmal im Jahr bietet die Konferenz 
Studierenden immer an einer anderen 
deutschen Uni die Möglichkeit, sich 
disziplinübergreifend mit anderen über 
studentische Forschung und Lehre aus-
zutauschen. Es kann beispielsweise um 
Erfahrungen aus studentischen Lehr-
veranstaltungen oder um Methoden 
und Konzepte für Tutorien, Übungen 

und Labore gehen. Zugleich gerät stu-
dentische Forschung in den Fokus: Zu 
diesem Zweck präsentieren Studierende 
eigene Forschungsprojekte und damit 
verbundene Herausforderungen. Die 
Formate der Beiträge sind dabei völlig 
frei: Von Vorträgen über Workshops bis 
hin zu kreativen Präsentationen ist alles 
möglich.
Die StuFo 2019 steht unter dem Motto 
»Forschung vermitteln, Lehre voranbrin-
gen, Gesellschaft gestalten«. Hier steht 
der Austausch zwischen Hochschulen 

und der Gesellschaft im Fokus. Das 
Rahmenprogramm bietet beispielsweise 
Gelegenheit, Studierendeninitiativen 
kennenzulernen sowie an Workshops 
und learning experiences rund um die 
Themen Nachhaltigkeit, Lehre und 
Diversität teilzunehmen. Studierende 
und Interessierte können sich noch bis 
Mitte August für die Teilnahme an der 
Konferenz anmelden. dom

www.perle.uni-kiel.de/de/stufo2019

Campus
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 Wer an einem schönen 
Sommertag auf die Autobahn fährt – 
linke Spur, 180 km/h – dessen Auspuff 
hat sich nach kurzer Zeit stark aufge-
heizt, während die Außenluft weiter-
hin bei vielleicht 24 Grad liegt. »Aus 
dieser Temperaturdifferenz machen 
wir nichts, diese Energie wird nicht 
genutzt«, sagt Wolfgang Bensch, Pro-
fessor für Anorganische Chemie. »Nur 
etwa 25 Prozent des Kraftstoffs ver-
brauchen wir zum Fahren, der Rest 
geht zum Beispiel als ungenutzte 
Abwärme durch den Auspuff verlo-
ren.« Sogenannte thermoelektrische 
Materialien könnten die ungenutzte 
Wärme in elektrische Energie umwan-
deln: Durch das Temperaturgefälle zur 
Umgebung bewegen sich die Elektro-
nen in diesen Materialien und erzeu-
gen so eine elektrische Spannung.
Eingesetzt werden thermoelektrische 
Module bereits unter anderem zur 
Energieerzeugung in der Raumfahrt. 
Nach demselben Prinzip lassen sich 
auch Armbanduhren durch den Wär-
meunterschied zwischen Haut und 
der kühleren Umgebungstemperatur 
betreiben oder erzeugen tragbare Grills 
elektrische Energie – zum Beispiel um 
beim Outdoor-Trip ein Handy aufzu-

laden. Auch haben erste Automobil-
hersteller thermoelektrische Bauteile 
getestet, um Kraftstoff einzusparen. 
Doch massentauglich sind diese 
Anwendungen bisher nicht. »Die ver-
wendeten chemischen Elemente wie 
Bismut, Tellur oder Blei gehören zu 
den eher seltenen und sind partiell 
nicht besonders umweltkompatibel«, 
erläutert Bensch.

Angesichts des Potenzials thermo-
elektrischer Bauteile forschen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
auf der ganzen Welt nach Alternativ-
materialien. Bensch selbst hat sich 
intensiv mit der Frage befasst, welche 
chemischen Prozesse bei der Bildung 
anorganischer Materialien ablaufen. 
Seine Arbeitsgruppe war 2001 eine der 
weltweit ersten, denen es gelang, che-
mische Reaktionen mit einem eigens 
entwickelten Verfahren in situ zu 

 beobachten, also gewissermaßen live.
Neben Wolfgang Bensch ist auch David 
C. Johnson von der University of Ore-
gon auf der Suche nach innovativen 
und thermoelektrischen Werkstoffen. 
Der Professor für Chemie hat eine Syn-
these entwickelt, mit der sich hauch-
dünne Schichten im Nanometerbereich 
von Materialien abscheiden und neu 
zusammensetzen lassen. So entstehen 
völlig neue Materialien mit ungewöhn-
lichen Eigenschaften. Ausgezeichnet 
mit dem Humboldt-Forschungspreis 
reiste Johnson in diesem Jahr nach 
Kiel, um sich über gemeinsame Fra-
gestellungen und neue wissenschaft-
liche Methoden auszutauschen: »Der 
Humboldt-Forschungspreis ist eine 
große Ehre für mich. Ich freue mich, 
hier mit Professor Bensch als einem der 
international führenden Experten im 
In-situ-Monitoring chemischer Reakti-
onen und der Erforschung von Reakti-
onsmechanismen arbeiten zu dürfen.«

Während seines vierwöchigen Auf-
enthalts in Kiel arbeitete Johnson mit 
verschiedenen Arbeitsgruppen der 
Chemie, Physik und Materialwissen-
schaft. Von den direkten Austausch-
möglichkeiten profitieren vor allem 
auch junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler. Neben dem Kennen-
lernen neuer Methoden ermöglichen 
ihnen die hier geknüpften Kontakte 

zum Beispiel, für einen Teil ihrer Dok-
torarbeit bei Johnson in den USA zu 
forschen. »Die Methoden von Benschs 
Team sind äußert leistungsfähig und 
das Fachwissen hier ist einzigartig – 

unsere Diskussionen waren für mich 
sehr wertvoll«, so Johnsons Bilanz sei-
nes ersten Besuchs.
»Mit David Johnson konnten wir einen 
der weltweit führenden Wissenschaft-
ler auf seinem Gebiet gewinnen«, freut 
sich Gastgeber Bensch, der Johnson für 
den Preis nominiert hatte. »Durch seine 
fantastische neue Methode lassen sich 
fast alle Elemente des Periodensystems 
verbinden – das sind Millionen von 
Kombinationsmöglichkeiten für neue 
Materialien.« Vielleicht wird auch eines 
darunter sein, das effizientere thermo-
elektrische Bauteile und damit eine 
nachhaltige Energienutzung ermög-
licht. 2020 will Johnson nach Kiel 
zurückkehren, um die Zusammenar-
beit mit Bensch vor Ort fortzusetzen – 
sowohl im Labor als auch in der Küche. 
»Denn Wolfgang Bensch ist nicht nur 
ein hervorragender Chemiker, sondern 
auch ein ausgezeichneter Koch«, verrät 
Johnson. Julia Siekmann

Der Humboldt-Forschungspreis ermöglicht es 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 
aller Welt, in Kooperationsprojekten in Deutsch-
land zu forschen. Zum Beispiel an Materialien,  
die überschüssige Wärme in nutzbare Energie 
umwandeln.

Energie aus dem Auspuff 

Ein Großteil des Kraftstoffs geht über den Auspuff als ungenutzte Wärme verloren. Thermoelektrische Materialien könnten sie in 
 elektrische Energie umwandeln.                                                                                                                                                     Foto: iStock/Marccophoto

»Nur etwa 25 Prozent des Kraft-
stoffs verbrauchen wir zum Fahren, 

der Rest geht zum Beispiel als 
ungenutzte Abwärme durch den 

Auspuff verloren.«

 Aus Strom mithilfe von Elek-
trolyse Wasserstoff oder andere Kraft-
stoffe zu erzeugen (Power to Gas), ist 
im Prinzip ein elegantes Mittel, um 
Energie von unzuverlässigen Liefe-
ranten wie Sonne oder Wind für schat-
tige oder flaue Zeiten zu speichern. 
Andersherum lässt sich mit Brennstoff-
zellen bequem Wasserstoff in Strom für 
E-Autos umwandeln.
»Machbar ist in diesem Bereich eigent-
lich alles, es fragt sich nur, zu welchen 
Kosten«, beschreibt Professor Olaf 
Magnussen von der Festkörperphysik 
der Uni Kiel das ökonomische Grund-
problem. Um diese Kosten zu senken, 
müssen vor allem die Materialien für 
die Elektroden in Brennstoffzellen 
und Elektrolysatoren weiterentwickelt 
werden. Genau auf diesem Feld stel-

len Magnussen und sein Kollege Dr. 
Jochim Stettner mit ihrem Team aus 
meist drei bis vier promovierenden 
Nachwuchskräften wichtige Werk-
zeuge zur Verfügung. Sie versuchen 
nachzuvollziehen, was bei den für 
die Energieumwandlung verantwort-
lichen elektrochemischen Prozessen 
geschieht. Dazu entwickeln sie neue 
Methoden, die sich die intensive Rönt-
genstrahlung von Teilchenbeschleuni-
gern zunutze machen.
Interessant sind vor allem die Grenz-
flächen, an denen die als Katalysa-
tor wirkende Elektrode mit elektroly-
tischer Flüssigkeit in Kontakt kommt. 
Heutzutage enthalten diese Elektroden 
in aller Regel teure Edelmetalle wie 
Platin oder Iridium und haben oben-
drein ein anderes Problem: Während 

der sehr lebhaften elektrochemischen 
Prozesse können diese Edelmetalle 
oxidieren und sich früher oder später 
sogar komplett auflösen. Schuld daran 
ist laut Magnussen vor allem die elek-
trische Spannung: »Die erscheint mit 
etwa 1,5 Volt zwar nicht hoch, ist an 
den Grenzflächen aber mit enormen 
Feldstärken verbunden, die das Mate-
rial angreifen.«
Wer dem entgegenwirken will, muss 
erst einmal verstehen, was überhaupt 
an den Elektroden passiert. »Es gibt 
relativ wenig Methoden, mit denen 
man das direkt ergründen kann«, 
berichtet Professor Magnussen, des-
sen Arbeitsgruppe auf die Technik der 
Röntgenbeugung setzt und sie ständig 
weiterentwickelt. Ein sehr intensiver 
Röntgenstrahl fällt dabei auf die jewei-
lige Probe und wird in alle Richtungen 
gestreut. Ganz ähnlich wie es mit einem 
Lichtstrahl passiert, der auf ein Glas 
mit Milch trifft und es dadurch weiß 
erscheinen lässt. Anhand der räum-
lichen Verteilung der Röntgenstrahlung 
lassen sich dann genaue Aussagen über 
die Anordnung der Atome in der Probe 
treffen. Mit modernen Detektoren kann 
das zum Beispiel an den Synchrotron-
quellen des DESY (Deutsches Elektro-
nen-Synchrotron) in Hamburg schon 
innerhalb von Sekunden geschehen.
Und genau das macht es möglich, auch 

die schnellen Strukturänderungen 
während der Reaktionsprozesse zu 
erfassen. Mit Ergebnissen, die es teils 
in sich haben. Eines der zahlreichen 
Projekte der Kieler Physik beschäftigte 
sich mit Kobaltoxid. Kobaltoxid ist ein 
hochinteressantes Elektrodenmaterial 
für die Elektrolyse und darf als modell-
haft für viele andere Katalysatoren 
gelten. Mithilfe der Röntgenbeugung 
analysierte das Team, was an der Oxid-
oberfläche während der Gasentwick-
lung passiert – und entdeckte Verblüf-
fendes: Erhöht man langsam die Span-
nung an der Elektrode, verwandeln 
sich bereits vor Beginn der Reaktion die 
ersten Atomlagen des Oxids in Kobalt-
oxyhydroxid. Schaltet man die Span-
nung ab, kehrt das Material zurück 
in seinen Urzustand. Die Ergebnisse 
dieses Experiments wurden im Früh-
jahr in der wichtigen Fachzeitschrift 
ACS Catalysis veröffentlicht. Sie haben 
laut Doktorand Finn Reikowski, der 
diese Messungen vornahm, erhebliche 
Bedeutung: »Bisher schaute man sich 
das Material vorher und hinterher an 
und dachte, da hätte sich nichts getan. 
Jetzt aber wissen wir, dass man es 
zwischendurch mit einem ganz ande-
ren Material zu tun hat. Wegen dieser 
falschen Annahme wurde der ganze 
Prozess bisher ein Stück weit falsch 
verstanden.«

Ein weiteres Projekt der Kieler Fest-
körperphysik beschäftigte sich mit der 
Stabilität von Platinkatalysatoren in 
Brennstoffzellen. Hier fand das For-
schungsteam kürzlich heraus, dass die 
Oxidation nicht direkt das Problem 
ist. Tatsächlich sind manche Kristall-
facetten der Platinpartikel trotz Oxi-
dation sehr stabil, bei anderen dage-
gen kommt es sofort zur Auflösung 
des Platins. »Grund dafür ist die Art 
und Weise, wie der Sauerstoff in die 
verschiedenen Kristalloberflächen ein-
dringt«, erklärt Doktorand Timo Fuchs, 
der dieses Thema in einem von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) unterstützten Projekt unter-
sucht. In Zusammenarbeit mit inter-
nationalen Forschungsgruppen sollen 
nun Wege gefunden werden, um mit 
diesen Erkenntnissen stabilere Kataly-
satoren zu entwickeln.
Auch wenn es ein weiter Weg von sol-
cher Forschung in die Praxis ist, glaubt 
Professor Magnussen daran, dass die 
Arbeit an diesen Details wesentlich für 
die technische Umsetzung der Ener-
giewende ist. Um den anspruchsvollen 
Übergang zu erneuerbaren Energien 
zu schaffen, braucht es solche grund-
legenden Einblicke, betont er: »Ohne 
tieferes Verständnis wird man dabei 
nicht weiterkommen.«
 Martin Geist

Um die Energiewende auf die Straße zu bringen, muss Energieumwandlung 
günstiger und langlebiger werden. Eine Arbeitsgruppe der Festkörper-
physik an der Uni Kiel schaut dazu mit intensiver Röntgenstrahlung tief ins 
Innere der zugrundeliegenden Prozesse.

Die Chemie der Energie

Doktorand Tim Wiegmann montiert am Synchrotron eine Probenzelle mit einer  Elektrode 
aus Kobaltoxid im Messinstrument.                                                                               Foto: CAU

Mit dem Preis der Alexander von Humboldt-
Stiftung werden international renommierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
ausgezeichnet, die durch grundlegende 

Entdeckungen ihre Fachgebiete nachhal-
tig geprägt haben. Sie sind eingeladen, in 
Deutschland selbst gewählte Forschungs-
vorhaben in Kooperation mit Fachkolle-
ginnen und -kollegen für einen Zeitraum von 
bis zu einem Jahr umzusetzen. Der Preis ist 
mit 60.000 Euro dotiert. jus

Humboldt-Forschungspreis
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GEORESSOURCEN, GEOENERGIEN UND 
GEOTECHNOLOGIEN
Die Uni Kiel startet im Wintersemester 
2019/20 den neuen, in seiner Schwer-
punktsetzung deutschlandweit einzigar-
tigen Masterstudiengang »Angewandte 
Geowissenschaften«.
Den angewandten Geowissenschaften 
gehört die Zukunft. »Durch den Klima-
wandel und die Energiewende wandeln 

und erweitern sich die Aufgabenbe-
reiche der Fachleute«, sagt Studien-
gangs-Manager Dr. Markus Ebert vom 
Institut für Geowissenschaften. »Das 
macht einen Wandel auch in der Lehre 
erforderlich. Hier sind neue Perspek-
tiven und Ansätze für fächerübergrei-
fende Ausbildung gefordert.« Dem trägt 
das Institut für Geowissenschaften mit 
dem neuen Masterstudiengang Rech-
nung. Ab dem Wintersemester können 
sich Interessierte für diesen deutsch-
sprachigen Studiengang bewerben und 

sich in den Bereichen Georessourcen, 
Geoenergien und Geotechnologien 
spezialisieren. Voraussetzung ist ein 
geowissenschaftlicher oder vergleich-
barer Hochschulabschluss mit einer 
Abschlussnote von mindestens 2,5.
Der Studiengang umfasst vier Semester 
und kombiniert im Pflichtstudium Lehr-
veranstaltungen aus drei Bereichen. In 
der Hydrogeologie und Geochemie geht 
es unter anderem um den Schutz des 
Untergrunds und des Grundwassers. 
Die Geohydromodellierung untersucht 

beispielsweise die Förderung von 
Grundwasser für die Trinkwasserver-
sorgung, aber auch die Speicherung 
von Energie (Gas, Strom, Wärme). Die 
Geomechanik und Geotechnik befasst 
sich unter anderem mit der Funktion 
des Bodens als Baugrund für Gebäude 
und andere Infrastrukturen. Wahl-
pflichtkurse ergeben sich aus den Ange-
wandten Geowissenschaften, Geophy-
sik, Hafengeotechnik, Küstengeologie 
oder Mineralogie/Petrologie.
»Den Masters of Sciences stehen im 

Anschluss alle Türen offen«, so Ebert. 
Egal ob in der Forschung, der Verwal-
tung, in Umwelt-, Geo- und Ingenieur-
Wissenschaften, in Consulting- und 
Ingenieur-Büros oder in nationalen und 
internationalen Behörden. JR

Kontakt und Information:
Dr. Markus Ebert, Tel. 0431/880-4609 
und E-Mail markus.ebert@ifg.uni-kiel.de
studium.ifg.uni-kiel.de/1766.html

Angewandte 
 Geowissenschaften

 Professor Götz von Rohr 
kann sich noch gut daran erinnern, was 
im Sommer 1969 im Kieler Schloss, wo 
der Kongress ausgerichtet wurde, 
geschah. Mit einem VW-Käfer und drei 
Kollegen war er – damals wissenschaft-
licher Assistent an der Universität 
Hamburg – in die Landeshauptstadt 
gefahren, um am Geographentag teil-
zunehmen. »Zum allerersten Mal for-
mulierten Studierende der Geographie 
ihre Kritik auf einer öffentlichen Veran-
staltung«, so der ehemalige Direktor 
des Geographischen Instituts der Uni 
Kiel. »Die Sitzung am Nachmittag war 
sehr gut besucht. Vier Studierende 

erhielten das Wort auf dem Podium. 
Für ihre zum Teil rhetorisch brillanten 
Redebeiträge bekamen sie dann Sze-
nenapplaus – natürlich sehr zum Miss-
fallen des Lehrkörpers.«
Dieses studentische Aufbegehren sollte 
Symbol für einen Paradigmenwechsel 
des Studienfaches werden. »Die Studie-
renden beschwerten sich über die man-
gelnde gesellschaftliche Relevanz des 
Faches«, erklärt Florian Dünckmann, 
Professor für Kulturgeographie an der 
CAU. Die Geographie habe ihrer Mei-
nung nach nichts zu den bestim-
menden Themen Ende der 1960er 
Jahre, wie Imperialismus- und Kapita-

lismuskritik oder soziale Ungleichheit, 
beigetragen. »Vor allem die traditio-
nelle Länderkunde und der Land-
schaftsbegriff standen in der universi-
tären Lehre im Mittelpunkt. Die Studie-
renden forderten ein Umdenken hin zu 
einer raumwissenschaftlichen Betrach-
tungsweise.« Außerdem sei die Geo-
graphie zu sehr in der theoriefreien 
Beschreibung der Erdoberfläche ver-
haftet gewesen, so die Kritik. Daher 
setzten sich die Studierenden für eine 
theoriebasierte, kritische und zugleich 
anwendungsorientierte Lehre ein, so 
Rainer Wehrhahn, Kieler Professor für 
Stadt- und Bevölkerungsgeographie. 
»Allein die Tatsache, dass Studierende 
ihren Professoren widersprachen, galt 
als Affront. Mit ihrem Protest haben sie 
viel Aufsehen erregt, und nicht zuletzt 
führte dies zur Einführung des Diplom-
studiengangs Geographie an den mei-
sten deutschen Universitäten, so auch 
in Kiel.«
Doch wie groß war letztendlich der 
Einfluss der Proteste auf das Fach Geo-
graphie? »Es musste zunächst zu einem 

generellen Austausch der Professo-
rinnen und Professoren kommen, 
damit sich grundsätzlich im Fach Geo-
graphie etwas ändern konnte«, sagt 
Wehrhahn. Und von Rohr ergänzt: 
»Nach und nach fanden sich immer 
mehr Schriften progressiver Geo-
graphen in den Bibliotheken wieder. 
Viele Mitstreiter bekamen Lehraufträge 
in Instituten deutscher Universitäten.« 

Mit der Zeit entließ das Fach, das bis 
dahin vor allem Lehrerinnen und 
 Lehrer und wissenschaftliche Mitar-
beitende ausbildete, auch immer mehr 
Diplomgeographinnen und -geo graph-
 en in den freien Arbeitsmarkt.
50 Jahre später, im September 2019, 
richtet das Geographische Institut der 
Universität Kiel erneut den Deutschen 
Kongress für Geographie aus. Jetzt sind 
es nur noch wenige Monate, bis rund 

2.000 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aus dem deutschsprachigen Raum 
und darüber hinaus in die Landes-
hauptstadt reisen werden, um sich in 
250 Sitzungen, acht Hauptvorträgen 
und diversen Fachforen auszutau-
schen. Der von Tagungsleiter Rainer 
Wehrhahn organisierte Kongress trägt 
den Titel »Umbrüche & Aufbrüche: 
Geographie(n) der Zukunft«. Natürlich 
soll auf dem vom 25. bis zum 30. Sep-
tember stattfindenden Kongress auch 
über die Ereignisse im Jahr 1969 disku-
tiert werden. »50 Jahre nach dem Kieler 
Geographentag möchten wir jedoch 
vor allem die Gegenwart des Faches 
thematisieren und neue Wege für die 
Zukunft des Faches in Forschung, Pra-
xis und geographischem Schulunter-
richt debattieren«, sagt Wehrhahn.
 Tobias Oertel

Deutscher Kongress für Geographie 2019, 
25.09.–30.09.2019, Kiel. 
Die Teilnahme ist kostenpflichtig. 
Frühbucherschluss am 15.07.2019. 
www.dkg2019.de

Der Geographie-Kongress an der Uni Kiel im September 2019 erinnert an 
einen Wendepunkt in der deutschsprachigen Geographie vor 50 Jahren.  
Mit lautstarken Protesten forderten Studierende beim Geographentag 1969 
in Kiel grundlegende Reformen des Faches.

Geographischer Wendepunkt

Der Blick von außen auf die Erde, zum Beispiel mit Satellitenbildern, kennzeichnet einen 
Forschungsbereich der modernen Geographie.                                    Foto: iStock/Harvepino

»Allein die Tatsache, dass 
 Studierende ihren Professoren 

widersprachen, galt als Affront.«

 Der Begriff Ophiolith 
beschreibt eine Sequenz von Gestei-
nen, die typischerweise am Ozeanbo-
den zu finden ist. Auf die Erdoberflä-
che gelangen solche Bruchstücke von 
Ozeanplatten durch Kollision mit Kon-
tinentalplatten. Ein besonders großes 
Fragment befindet sich im Oman. »Der 
Oman-Ophiolith bedeckt im Prinzip 
die gesamte Nordostküste der ara-
bischen Halbinsel und hat eine Aus-
dehnung von 500 mal 200 Kilometern. 
Er liegt heute an der Erdoberfläche, ist 
also aufgeschlossen«, erklärt Dr. Chri-
stian Weidle vom Institut für Geowis-
senschaften. »Man kann dort einfach 
ozeanische Kruste beziehungsweise 
ozeanischen Mantel durchlaufen und 
mit dem Hammer Proben nehmen«, 
schwärmt der Geophysiker aus der 
Arbeitsgruppe Seismologie (Leitung: 
Professor Thomas Meier). Seit der Erst-
beschreibung in den 1960er Jahren 
wurde das etwa 100 Millionen Jahre 
alte Gestein geologisch sehr genau stu-
diert. Über die dreidimensionale Geo-
metrie des Ophioliths und seine interne 
Struktur ist jedoch sehr wenig bekannt. 
Das wollen die Kieler Geophysiker um 

Weidle ändern. In einem von der 
 Deutschen Forschungsgemeinschaft 
geförderten Projekt arbeiten sie mit 
dem Potsdamer Geowissenschaftler 
Pro fessor Frank Krüger und Professor 
 Philippe Agard von der Universität 
Pierre et Marie Curie, Paris/Frankreich 
zusammen. »Wir versuchen uns ein 
Bild davon zu machen, wie die nicht 
sichtbaren Strukturen unterhalb des 
Ophiolithen aufgebaut sind und wie 
mächtig er ist.«
Diese Informationen sind wichtig, um 
die geodynamischen Prozesse zu ver-
stehen, die das ozeanische Gestein auf 
die Erdoberfläche verfrachtet haben. 
Ursache hierfür sind die Bewegungen 
der Kontinentalplatten auf der äußeren 
Erdhülle. Wenn solche Platten aufein-
andertreffen, kommt es zu einer Über-
schiebung (Subduktion), bei der die 
dichtere unter die weniger dichte Platte 
geschoben wird. Ungewöhnlich im Fall 
des Oman-Ophiolithen ist, dass der 
dichtere Ozeanboden nicht »subdu-
ziert« und ins Erdinnere zurückgeht, 
sondern sich über die Kontinental-
platte schiebt. Der Fachbegriff dafür 
lautet Obduktion. »Normalerweise 

schiebt sich bei einer Kollision die 
Ozeanlithosphäre unter den sehr 
dicken und relativ leichten Kontinent«, 
erklärt Weidle. Das sei wie bei einem 
Schwamm (Kontinent), den man gegen 
eine Tafel Schokolade (Ozeanboden) 
schiebt. »Die Schokolade wird immer 
unter den Schwamm gehen. In diesem 
Fall ist es aber so gewesen, dass die 
Schokolade auf den Schwamm gescho-
ben wurde und heute noch ein Teil 
davon auf dem Kontinent oben auf-
liegt.« Mit Theorien und Modellen ver-
suche man diese Besonderheit zu 
erklären, aber viele Fragen seien noch 
offen. So wisse man zum Beispiel gar 
nicht, wie dick der Kontinent dort tat-
sächlich ist. Ebenfalls unklar sei, ob 
und wie sich das Gestein infolge der 
Subduktion verändert hat. »Wenn der 
Kontinent subduziert, wird er höheren 
Drucken und einer hohen Temperatur 
ausgesetzt. Das führt unter Umständen 

dazu, dass sich die physikalischen 
Eigenschaften der Gesteine verändern. 
Und das ist eine Sache, die unter dem 
Oman-Ophioliten völlig unbekannt 
ist.«
Um die Obduktion und Ablagerung von 
Ophioliten geodynamisch rekonstruie-
ren zu können und die Modelle zu 
verbessern, ist es daher notwendig, die 
Geometrie eines realen Ophioliten zu 
bestimmen. Hierfür verwenden die 
Geophysiker um Weidle die sogenannte 
seismische Tomographie. Diese Tech-
nik nutzt seismische Wellen, also 
Bodenbewegungen, welche typischer-
weise von Erdbeben angeregt werden. 
Weidle: »Wir betrachten allerdings 
nicht speziell Erdbebenwellen, son-
dern das allgemeine Umgebungsrau-
schen.« Hintergrund ist, dass sich seis-
mische Wellen in verschiedenen 
Gesteinsarten unterschiedlich schnell 
ausbreiten. Aus der Ausbreitungsge-

schwindigkeit der Wellen zwischen 
zwei Messtationen lassen sich Rück-
schlüsse auf die physikalischen Eigen-
schaften des Untergrunds und die 
Mächtigkeiten der unterschiedlichen 
Gesteinsschichten ziehen. Um die 
Geschwindigkeit flächendeckend mes-
sen und ein dreidimensionales Modell 
berechnen zu können, wurde von 2013 
bis 2016 ein Netz von 40 Seismometern 
aufgebaut, das sich über die gesamte 
Ophiolith-Region erstreckte. Die Stati-
onen befanden sich zum Teil in Gebäu-
den oder vergraben in der Erde und 
wurden über ein Solarpaneel mit Strom 
versorgt. Die Hauptarbeit besteht nun 
darin, die aufgezeichneten Daten aus-
zuwerten und zu interpretieren, so 
Weidle: »Die Interpretation ist kompli-
ziert, weil wir nur einen physikalischen 
Parameter sehen, dem wir geologische 
Prozesse zuordnen müssen.«
 Kerstin Nees

Für die Erforschung geodynamischer Prozesse ist 
der Oman-Ophiolith ein »Paradies«. Das gigan-
tische Bruchstück des Ozeanbodens bedeckt den 
Nordosten der arabischen Halbinsel und ist frei 
zugänglich. Kieler Geophysiker erkunden mit 
neuen seismischen Methoden dessen drei-
dimensionale Geometrie und innere Struktur.

Ozeangestein  
im Wüstensand

Um die physikalischen Eigenschaften und die Geometrie des Ophioliten zu bestimmen, war in der Region ein Netz von Seismometern 
aufgebaut. Das Foto zeigt einen Seismometer-Standort in den Wahiba Sands, einer Sand-Wüste im Nordosten des Oman. Die Wahiba 
Sands sind aufgrund der häufigen südlichen Winde von Nord-Süd verlaufenden Dünen-Rücken geprägt. Die Gebäude im Hintergrund 
gehören zum 1.000 Nights Camp, einem »Wüsten-Hotel«.                                                                                                      Foto: Christian Weidle


