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Liebe Leserin, lieber Leser,

Kreativität kennt keine festen Arbeitszeiten, 
sie kommt und geht wie es ihr gefällt, auch 
gern einmal mitten in der Nacht. Für Kreati-
ve – zu denen wir Wissenschaftler uns zäh-
len – bedurfte es von je her einer gehörigen 
Portion Verständnis von Seiten der Partner 
und Familien.
Rückhalt und Harmonie zu Hause ist für 
viele die Basis der Kreativität. Wie lähmend 
dagegen privater oder beruflicher Stress 
sein kann, hat jeder von uns schon mal am 
eigenen Leib erfahren. Wir leben in einer 
Wissensgesellschaft, deren Kapital die 
kreativen Einfälle sind. Damit sie gedeihen 
können und Früchte tragen, wollen wir an 
der Universität – der Alma Mater, der »näh-
renden Mutter« – dafür die bestmöglichen 
Bedingungen schaffen.
An der Christiana Albertina hilft seit 
Anfang Juni ein Familienservicebüro dabei, 
dass das Leben mit und für die Wissenschaft 
mit dem Partner und der Familie leichter 
vereinbart werden kann. Mit diesem 
Anliegen kann jeder hier, in der 14. Etage 
des Uni-Hochhauses, anklopfen: Der neue 
Doktorand, der einen Kinderarzt für seinen 
kranken Sprössling sucht. Oder die hoch 
qualifizierte Professorin aus dem Süden 
der Republik, die ihrem Ruf nach Kiel gern 
folgen würde, wenn denn ihr Partner auch 
einen Job an der Ostsee bekommt. Was in 
unserer Macht steht, machen wir möglich: 
Das Familienservicebüro der CAU knüpft 
an einem Netzwerk, das bei der Suche und 
dem Austausch in solchen Fällen hilft.
Gerade haben wir als erste große Universi-
tät in Deutschland das Zertifikat »Familien-
gerechte Hochschule« von Bundesbildungs-
ministerin Ursula von der Leyen in Berlin 
überreicht bekommen – für uns Ehre und 
Ansporn zugleich. Flexiblere Arbeitszeiten, 
mehr Kindergartenplätze, das Ferienpro-
gramm für Mitarbeiterkinder sind Meilen-
steine auf diesem Weg, die wir in den letz-
ten Jahren gesetzt haben. Und der Weg ist 
das Ziel: Wer sich an unserer Alma Mater zu 
Hause und gut betreut fühlt, wird hier seine 
Kreativität noch besser entfalten.
 
Professor Thomas Bauer
Rektor

Editorial

Alles wie geschmiert?
Auf einer Vielzahl stetig blubbernder Ölquellen zu 
sitzen, davon träumen wohl alle Regierungschefs. 
Doch macht solcher Reichtum glücklich? Und fördert 
er die politische Reformfähigkeit?

 Speziell mit der zweiten Frage 
beschäftigt sich seit Sommer 2005 und noch 
bis November dieses Jahres ein gemeinsames 
Projekt des Instituts für Politische Wissen-
schaft der Universität Kiel und des Instituts 
für Weltwirtschaft. Dabei richten die Forscher 
ihr Augenmerk allerdings nicht auf klassische 
Ölprotze wie Saudi-Arabien oder Iran, son-
dern auf rohstoffreiche Staaten postsowjeti-
scher Prägung.
Namentlich gilt das Interesse in diesem Pro-
jekt Aserbaidschan und Kasachstan, die früher 
beide zur Sowjetunion gehörten und reichlich 
mit Rohstoffen gesegnet sind. Besonders Erd-
öl sprudelt hier wie dort in reichlicher Menge 
und beschert den Regierungen Einnahmen in 
erklecklicher Höhe.
Diesen Reichtum an Ressourcen haben Aser-
baidschan und Kasachstan gemein mit Saudi-
Arabien und dem Iran, in den politischen und 
kulturellen Traditionen jedoch tun sich große 
Unterschiede auf. Worin diese Unterschiede 
bestehen und was daraus folgt, dazu haben 
die Kieler Politik- und Wirtschaftswissen-
schaftler schon einiges herausgefunden.
Nach wie vor gewaltig wirkt sich nach Ein-
schätzung der Politologin Anja Franke das 
postkommunistische Erbe aus. »Staatsbüro-
kratismus alter sowjetischer Prägung ist in 
beiden Staaten dominierend«, erläutert sie 

und nennt noch weitere Überbleibsel aus 
alten roten Zeiten. Bis in die Regierungsspit-
zen hinein sitzen vielfach noch die ehemali-
gen Eliten an den Schalthebeln der Macht, 
ohne Korruption im Sinne von Klientelwirt-
schaft läuft zudem vielfach immer noch so 
gut wie nichts.
Andererseits braucht jede Herrschaft Legi-
timation. Auch dann, wenn sie sich wie in 
Aserbaidschan und Kasachstan stark auf 
autoritäre Strukturen stützt. Als so genann-
te Rentierstaaten, die erhebliche Teile ihrer 
Einnahmen durch den höchst rentierlichen 
Verkauf von Rohstoffen erzielen, haben die 
beiden sowjetischen Ex-Provinzen dabei ein 
spezielles Problem: Weil fürs Geld quasi ein 
Goldesel zuständig ist und nicht der Steuer-
zahler, stellt die klassische Wirtschafts- und 
Sozialpolitik im Sinne der Legitimation eher 
ein undankbares Feld dar. Weit stärker setzen 
die Regierungen deshalb auf die Sozialpolitik. 
Kostenlose Gesundheits- und Bildungssyste-
me sollen die breite Bevölkerung wohlgeson-
nen stimmen, besondere Zuwendungen die 
Sympathien von Angehörigen so wichtiger 
Apparate wie Polizei, Staatsverwaltung und 
Militär sichern. »Man kann wirklich davon 
sprechen, dass die Loyalität der Gesellschaft 
gekauft wird«, bringt Anja Franke die Metho-
de auf den Punkt.
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»Mit Schleppnetzfischerei, die den 
Meeresboden berührt, wird eine mit 
der Größe der Vereinigten Staaten 
von Amerika vergleichbare Fläche 
viermal pro Jahr abgefischt.«
Professor Wolf-Christian Dullo, Leiter der Abteilung 
Paläo-Ozeanographie, Leibniz-Institut für Meereswis-
senschaften (IFM-GEOMAR). Seite 3

»Fast alle ingenieurtechnischen 
Funktionen sind auf molekularer 
Ebene verwirklicht.«
Professor Rainer Herges, Direktor am Institut 
für Organische Chemie.. Seite 5

»Der Lebensmittelverkehr ist nicht 
so einfach zu regeln wie der Stra-
ßenverkehr.«
Professorin Karin Schwarz, Lehrstuhl für 
Lebensmitteltechnologie.. Seite 7

Jahr der Geisteswissenschaften (3)

Schwangerschaftsrisiko Seite 8

Die postsowjetischen Staaten Kasachstan und Aserbaidschan sind mit Erdöl gesegnet. Das 2005 
aufgenommene Bild (oben) eines aserbaidschanischen Ölfelds vor den Toren der Haupstadt 
Baku zeigt beispielhaft die sehr zweckorientiert betriebene Rohstoffgewinnung in diesem 
Staat. Foto: picture alliance

Während sich bezogen auf die Herrschafts-
legitimation durchaus Gemeinsamkeiten zu 
den arabischen Ölstaaten zeigen, ist es damit 
in der außenpolitischen Dimension weniger 
weit her. Nicht zuletzt religiös motiviert, 
gewähren die Rentierstaaten im Nahen Osten 
rohstoffarmen Nachbarländern wie Ägypten 
Vorzugspreise weit unter Weltmarktniveau, 
wohingegen ihre postsowjetischen Vettern 
in dieser Beziehung keine Freunde, sondern 
nur Kunden kennen.
Überhaupt fällt auf, dass unter den rohstoff-
reichen Staaten der ehemaligen UdSSR mit 
Ausnahme Russlands kaum einer seinen Res-
sourcenreichtum für außenpolitische Zwecke 
einsetzt. Womit sie sich auch weitgehend 
gegen Einmischungen von außen in ihre 
Innenpolitik abschotten. Faktisch, so die Poli-
tikwissenschaftlerin Franke, sehen die westli-
chen Industrieländer meist ohnehin weit mehr 
aufs Erdöl als auf das interne Gebaren der 
Präsidenten, die besonders im Fall Aserbaid-
schan oppositionelle Bestrebungen massiv 
unterdrücken. Selbst wenn Zehntausende von 
Menschen – wie beispielsweise im November 
2005 in Baku – gegen Wahlfälschung und 
andere Missstände demonstrieren, findet das 
in den westlichen Medien kaum Widerhall.
Die Reformbereitschaft in Richtung Demokra-
tisierung steht dabei nach den Erkenntnissen 
der Sozialwissenschaftler grundsätzlich unter 
dem »Primat des Machterhalts«. Verände-
rungen gibt es eher hin zu wirtschaftlicher 
Liberalisierung, aber nur so weit, dass nach 
Möglichkeit keine Bedürfnisse auf gesell-
schaftlicher Ebene geweckt werden.
Längerfristig könnte sich solche Zögerlichkeit 
freilich bitter rächen, denn der Erdölreichtum 
in diesen beiden Ländern ist begrenzt und 
dürfte etwa in Aserbaidschan nur noch für zir-
ka 20 Jahre Einnahmen auf heutigem Niveau 
garantieren. Der Aufbau von wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Strukturen für die Zeit 
danach müsste demnach schon längst in vol-
lem Gange sein, davon ist aber in Kasachstan 
und besonders in Aserbaidschan nur ansatz-
weise etwas zu erkennen. mag

www.razkaz.uni-kiel.de
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Aufmerksam 
studieren
Wie gestaltet sich der Alltag für einen Bachelorstuden-
ten im ersten Semester? unizeit ging dieser Frage 
anhand eines Beispielfalls nach.

 Ein Montagmorgen im Winterse-
mester 2007/08. Unser als Person frei erfun-
dener, als Studienanfänger aber so realistisch 
wie möglich gezeichneter Musterstudent Knut 
Hansen wälzt sich kurz im Bett, schüttelt sich 
dann doch entschlossen und macht sich heran 
an seine akademischen Pflichten. Um 10 Uhr 
ist Vorlesung. Und da muss er hin.
Knut ist ein Bachelor. Ein angehender zumin-
dest. In seiner Fächerkombination Geschichte 
und Anglistik auf Lehramt gehört er zur ers-
ten Generation, die ihr Studium nach Regeln 
gestalten muss, die vielleicht nicht unbedingt 
mehr Arbeit verlangen, in jedem Fall aber 
mehr Disziplin. Und die beginnt nun mal beim 
Aufstehen.
Studierende der modernen Bachelor-Prägung 
können sich selbst beim Aufstehen laxe Vorge-
hensweise aus verschiedenen Gründen kaum 
noch erlauben. Die Einführungsvorlesung Alte 
Geschichte, die für Knuts aktuelles Erwachen 
sorgt, ist erstens Pflichtstoff und wird zwei-
tens mit »Hausaufgaben« bepackt, die offizi-
ell Selbststudium heißen und praktisch das 
Durchackern vorgegebener Lektüre bedeuten. 
Geprüft wird das am Ende des Semesters 
zudem mit einer Klausur. Doch damit nicht 
genug. Obendrein bildet die Alte Geschichte 

ein so genanntes Modul mit dem Proseminar 
»Das Erste Triumvirat« am Dienstag von 14 bis 
16 Uhr. Erst im Paket werfen diese beiden Ver-
anstaltungen jene Punkte ab, die letztlich ein 
zwingender Bestandteil des Studienabschlus-
ses sind. Folglich kann die Maxime nur lauten: 
Das eine tun und das andere nicht lassen.
Für die Anglistik gilt dies genauso. Wenn Knut 
am Freitag von 10 bis 12 Uhr im Seminar Lite-
raturwissenschaft sitzt, hat er in Gedanken 
schon zwei weitere Wochenstunden Fortset-
zung im darauf folgenden Sommersemester 
geblockt. Dann gibt es zu diesem Thema eine 
Vorlesung, die ebenfalls eins der geforderten 
Pflichtmodule bildet. Und auch hier heißt es: 
Punkte sind in aller Regel nicht ohne irgend-
wie geartete Leistungsnachweise zu ergat-
tern. Im aktuellen Seminar bedeutet das die 
Anfertigung einer Bibliographie sowie einer 
vorstrukturierten Hausarbeit. Hingegen setzt 
es in knapp einem Jahr nach der Folgevorle-
sung eine Klausur.
Bei Knut machen sich angesichts solcher 
Zwänge gemischte Gefühle breit. Einer-
seits wäre ihm ein bisschen mehr des früher 
angeblich so süßen Studentenlebens durch-
aus genehm. Andererseits sagt er sich: »So 
chaotisch, wie ich bin, kann mir eigentlich 

nichts Besseres passieren, als dass man mich 
ein bisschen an die Kandare nimmt.«
So ähnlich könnte es auch die Studienberaterin 
vom Englischen Seminar, Ann Spangenberg, 
formuliert haben. »Es wird sehr viel struktu-
rierter«, bilanziert sie und wertet das zumin-
dest für Studierende vom Schlage des fiktiven 
Herrn Hansen durchaus als Vorteil. Zumal 
andererseits von totaler Verschulung nach 
wie vor nicht die Rede sein kann. Schließlich 
gab es in Englisch wie in Geschichte auch bis-
her schon ein Pflichtpensum, an dem niemand 
vorbei kam. Und überhaupt bemüht man sich 
seitens der Lehrenden, den Bologna-Prozess 
nicht in ein totales Korsett aus Regeln mün-
den zu lassen. »Wir versuchen, so viel Frei-
raum wie möglich zu gewähren«, versichert 
Professor Volker Seresse, Studienberater im 
Historischen Seminar, und betont, dass für die 
Studierenden nach wie vor die Möglichkeit 
besteht, unter verschiedenen Lehrveranstal-
tungen auszuwählen und auch in zeitlicher 
Hinsicht innerhalb eines gewissen Rahmens 
von den zeitlichen Vorgaben abzuweichen.
Dennoch bleibt ein beträchtliches Maß an 

Pflichten. Eben erst hat Knut eine Broschüre 
des AStA durchgelesen, aus der hervorgeht, 
dass die zeitliche Belastung eines Bachelor 
in spe dem Alltag real existierender Berufs-
tätiger in nichts nachsteht. Jeweils 70 Punk-
te in beiden Hauptfächern muss Knut nach 
drei Jahren gesammelt haben, wobei jede 
belegte Vorlesung und jedes Seminar das 
entsprechende Konto erhöhen. Hinzu kommen 
30 Punkte für nicht unmittelbar fachbezoge-
ne Lehrveranstaltungen wie Didaktik und 
schließlich zehn Punkte für die Bachelorarbeit. 
Das Studentenwerk hat dabei einen Zeitauf-
wand von 30 Stunden pro Punkt errechnet, pro 
Vorlesung sind dafür zwei und pro Seminar 
vier Wochenstunden Nacharbeit zugrunde 
gelegt.
Aber auch das, so sagt sich unser Muster-
student, hat ja seine Vorteile. Ein schneller 
Abschluss ist heutzutage zwar nicht gerade 
Gold, aber allemal eine bessere Chance auf 
einen Job und damit bares Geld wert.
 mag

Babyjahr, BAföG 
und Bachelor
Mit den neuen Studiengängen wird nicht alles anders. 
Jobben ist immer noch drin, und BAföG gibt es auch 
für einen Masterstudiengang. Bei sozialen und finan-
ziellen Fragen hilft das Studentenwerk.

 Der ehemalige Präsident des Deut-
schen Studentenwerks Professor Hans-Dieter 
Rinkens prophezeite Studierenden 2006 in 
einem Interview eine schwierige Zukunft: »Die  
Umstellung auf Bachelor und Master bedeutet 
konkret für die Studierenden: Mehr Leistungs-
druck, mehr Prüfungen, und sie müssen viel 
mehr Zeit auf dem Campus  verbringen.« 
Dadurch werde es schwieriger nebenbei zu 
jobben. Die aktuelle Sozialerhebung, für die 
im Sommersemester 2006 16.590 Studieren-
de aus 248 deutschen Hochschulen befragt 
wurden, findet dafür jedoch bisher noch keine 
Belege: »So liegt der zeitliche Studienaufwand 
von Bachelorstudierenden zwar leicht über 
den vergleichbaren Vorläuferstudiengängen 

(Diplom, Magister), bestätigt aber bislang 
nicht die Befürchtung eines durchregulierten 
Studienalltags an der Hochschule mit sehr 
engen Zeitmustern (...). Der Studien ablauf 
in einer Semesterwoche unterscheidet sich 
zwischen Bachelorstudierenden und ihren 
Kommilitonen in den herkömmlichen Studien-
gängen bislang kaum.« Allerdings sei die Zahl 
der Studierenden in den neuen Studiengängen 
noch recht gering.
Ob, wo und wie viele Studierende neben-
her jobben können, wird die Zukunft zeigen. 
»Allerdings können die Anwesenheitspflich-
ten dazu führen, dass man nicht mehr so 
flexibel in der Auswahl der Veranstaltungen 
und in der Auswahl der Arbeit ist«,vermutet 

Dita Ogurreck von der Sozialberatung des 
Studentenwerks Schleswig-Holstein. Denn 
die Zeiten für den Unterricht können regel-
mäßig auch bis 20 Uhr gehen. Kritisch könnte 
das insbesondere für Studierende mit Kindern 
werden, die sich »Außer-Haus-Termine« an Uni 
und Arbeitsplatz nur zu den Zeiten erlauben 
können, an denen die Kinder betreut werden. 
Über finanzielle Förderung und Unterstützung 
bei der Kinderbetreuung informieren die Mitar-
beiterinnen des Studentenwerks in der Mensa 
II. »Alleinerziehende haben zum Beispiel die 
Möglichkeit, Zuschüsse zu bekommen, wenn 
sie eine Tagesmutter für ihr Kind bei Kompakt-
kursen am Wochenende oder bei Univeran-
staltungen außerhalb der Betreuungszeiten 
der Kindertagesstätten benötigen«, so Ogur-
reck. Das Studentenwerk in Kiel unterhält 
drei ganztägig geöffnete Kindertagesstätten 
für Studentenkinder in der Olshausenstraße, 
im Niemannsweg und in der Grenzstraße 
sowie eine von Eltern initiierte und geleitete 
Krabbelstube in der Mensa II. Aber gerade für 
kleinere Kinder reicht das Angebot noch nicht. 
Häufig können daher studierende Mütter ein-
zelne Pflichtveranstaltungen nicht besuchen, 
und das Studium verlängert sich dadurch. 
Dies darf auch in Zukunft keine gravierenden 
Folgen haben, meint die Gleichstellungsbe-
auftragte der CAU, Andrea Eickmeier. »Das 
Hochschulgesetz sieht vor, dass man in beson-
deren Situationen das Studium verlängern 
kann.« Wie das im Einzelfall umgesetzt wird, 

klärt jeweils das Studierendensekretariat der 
CAU.
An der Studienfinanzierung durch das Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) ändert 
sich nichts. Wer Anrecht auf BAFöG hat und 
einen Antrag stellt, bekommt die Förderung 
für den Bachelorstudiengang und einen darauf 
aufbauenden Masterstudiengang. Allerdings 
gilt nach wie vor die allgemeine Altersgrenze 
von 30 Jahren. »Studierende, die bei Aufnah-
me des Masterstudiengangs über 30 Jahre 
alt sind, können in der Regel keine Förderung 
mehr bekommen«, erklärt Kerstin Meck-Rein-
hart vom Studentenwerk. Eine diesbezügliche 
Gesetzesänderung sei aber in Vorbereitung 
und auch hier gibt es für Eltern die Möglich-
keit auf Sonderanträge.
 ne

Die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks 
untersucht seit 1951 im Dreijahresrhythmus die wirt-
schaftliche und soziale Lage der Studierenden in der 
Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung fördert diese Untersu-
chungsreihe.
www.studentenwerk-s-h.de
www.sozialerhebung.de

Rückblick
GEOWISSENSCHAFTEN AUS DER PRAXIS

Der studierende Mensch lebt nicht vom 
Diplom allein. Die Fachschaft Geologie/
Paläontologie und Mineralogie hat deshalb 
versucht, mit einem geowissenschaftlichen 
Berufskolloquium Kommilitonen Einblicke in 
die Praxis dieser Disziplinen zu gewähren. 
Mit Erfolg. Acht Vorträge standen zwischen 
dem 15. Mai und dem 12. Juli auf dem Pro-
gramm der Studentenvertretung, und stets 

waren nach Angaben von Carla Wiegers, die 
das Programm mit ihren Fachschaftskollegin-
nen Cordula Dörr, Svea Hausmann und Alena 
Kampmann sowie Privatdozent Dr. Markus 
Ebert organisiert hatte, 20 bis 40 Interessierte 
anwesend. Thematisch hatte das Kolloquium 
eine große Bandbreite. Ein geotechnisches 
Ingenieurbüro war ebenso vertreten wie ein 
Vertreter des Energiekonzerns RWE und eine 
Museumsdirektorin aus Österreich. Ebenfalls 
referierend am Werk war Dr. Markus Ebert, 
der über den Alltag des Forschens an der Uni-
versität berichtete.

Auffallend für Mitorganisatorin Wiegers 
war, wie rege sich die Studierenden an den 
Diskussionen beteiligten. »Die Möglichkeit, 
Leute zu befragen, die mitten aus der Praxis 
kommen, wurde stark in Anspruch genom-
men«, blickt sie zurück. Vom Ablauf eines 
ganz normalen Arbeitstages über fachliche 
Weiterbildung bis zur Bezahlung wurde 
deshalb in den Kolloquien kein Thema aus-
gespart. »Eine ganze Menge gelernt« haben 
laut Wiegers aber auch die Mitglieder des 
für diese Reihe gegründeten Arbeitskreises. 
»Wann hat man schon die Möglichkeit, als 

Studierende ein Kolloquium zu organisie-
ren?«, beschreibt die angehende Geowissen-
schaftlerin den Reiz der Sache.
Eine Sache, die im Übrigen nicht einmalig 
bleiben wird. Die Finanzierung für eine weite-
re Auflage des geowissenschaftlichen Berufs-
kolloquiums im Wintersemester 2007/08 ist 
bereits gesichert. Was allerdings auch kein 
gar zu gewaltiger Kraftakt war, weil die 
Organisation ehrenamtlich geschieht, die 
Referenten ohne Honorar arbeiten und so 
lediglich die Reisekosten erstattet werden 
müssen.  mag

Der Tagesablauf eines Bachelorstudenten bekommt mehr Struktur. Da heißt es: dran bleiben. 
Foto: CAU
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Europas Korallen
In den kalten Gewässern des Atlantiks versteckt sich 
eins der weltweit längsten Korallenriffe. Diesen einzig-
artigen Lebensraum zerstört die moderne Fischerei mit 
tonnenschweren Grundschleppnetzen.

 Sturmgepeitschte See, Kälte und 
Nebel – unter der rauen Oberfläche des 
Nordatlantiks verbirgt sich die faszinierende 
Schönheit der Korallenwelt, gebaut von der 
Kaltwasserkoralle Lophelia pertusa. Korallen, 
die man gemeinhin von tropischen Küsten-
gewässern kennt, gedeihen auch im Atlan-
tik prächtig. Von Nordnorwegen bis nach 
Spanien/Portugal erstreckt sich im lockeren 
Verbund ein Korallengürtel, der mit einer 
Länge von 4.500 Kilometern das bekannte 
australische »Great Barrier Reef« um mehr als 
das Doppelte übertrifft. Für den Tourismus 
sind die europäischen Korallenwälder jedoch 
nicht interessant, da man sie weder erschnor-
cheln noch ertauchen kann. Bis zu 1.000 Meter 
tief unter der Oberfläche liegt die filigrane 
Schönheit, die unzähligen Tiefseebewohnern 
Lebensraum bietet. Systematisch erforscht 
werden die Riffe erst seit 1998, obwohl sie 
schon länger bekannt sind. »Bereits 1948 wur-
den die wesentlichen Vorkommen bemerkt 
und auf einer Karte eingezeichnet. Das hat 
aber keiner weiter verfolgt. 50 Jahre hat die 
Karte schlafend zugebracht«, berichtet Pro-

fessor Wolf-Christian Dullo vom Leibniz-Ins-
titut für Meeresforschung (IFM-GEOMAR), 
der bei einer Expedition mit dem Forschungs-
schiff »Poseidon« den faszinierenden Lebens-
raum mit dem Tauchboot aus nächster Nähe 
bewundern konnte.
Die Riffe der Kaltwasserkorallen sitzen häufig 
an topographisch erhabenen Positionen, zum 
Beispiel auf unterseeischen Bergkuppen, an 
denen sich die Strömungen und somit auch 
der Nahrungsanteil konzentrieren. Wie und 
wann sie in den tiefen, kühlen und dunk-
len Gewässern entstehen konnten, ist bisher 
noch nicht im Detail erforscht. Bekannt ist, 
dass sie einen kalkigen, nicht beweglichen 
Untergrund und relativ hohe Strömungsen-
ergien benötigen. Sie wachsen bei Tempera-
turen von fünf bis zehn Grad Celsius bis zu 
zweieinhalb Zentimeter pro Jahr. So haben 
sie über Jahrtausende bizarre Strukturen 
gebildet. Das Kalkskelett der weiß- bis zart 
rosafarbenen Lophelia pertusa kann Äste von 
mehreren Metern Länge ausbilden. In dem 
filigranen Geflecht tummeln sich zahlreiche 
Lebewesen. Seesterne, Schwämme und Kreb-

se sind ständige Bewohner der Riffe. Viele 
Fische, darunter auch begehrte Speisefische 
wie Rotbarsch, Kabeljau oder Heilbutt zieht 
es zum Laichen in die Korallenwälder. Der 
Nachwuchs findet im Riff Schutz vor Räubern 
und wird durch die starke Strömung mit Nah-
rung versorgt. Das wissen auch die Fischer. 
»Seit dem Mittelalter weiß man, wenn man 
die Koralle im Netz hat, hat man auch reiche 
Fischgründe«, so Dullo. »So wie Vögel sich 
in Hecken ihr Nest bauen, fühlen sich auch 
Fische im Dickicht wohl.«
Daher konzentriert sich die Hochseefischerei 
auf genau die Gebiete, wo die Korallenriffe 
verborgen sind. Mit großen Schleppnetzen, 
die mit Gewichten von mehreren Tonnen über 
den Meeresboden geschleift werden, vernich-
tet sie die jahrhundertealten Korallenstruktu-
ren in kürzester Zeit. Sie zerstört damit nicht 
nur ein wertvolles Biotop, sondern schadet 
auch sich selbst: Denn nachfolgenden Fisch-
generationen wird jegliche Lebensgrundlage 
entzogen. Dullo: »Die Netze sind so lang, dass 
ein kompletter Güterzug darin stehen könnte 
und haben eine fast fußballfeldgroße Öffnung. 

Mit Schleppnetzfischerei, die den Meeresbo-
den berührt, wird eine mit der Größe der Ver-
einigten Staaten von Amerika vergleichbare 
Fläche viermal pro Jahr abgefischt.« Von den 
zerbrechlichen Korallen bleiben danach nur 
noch Trümmer übrig. Rund ein Drittel der Riff 
bildenden Kaltwasserkorallen sind bereits 
zerstört, schätzt der Paläo-Ozeanograph, der 
zu den Experten des Kieler Exzellenzclusters 
»Ozean der Zukunft« gehört. Immerhin, eini-
ge Riffe vor der norwegischen Küste sowie 
die Darwin Mounds, rund 180 Kilometer 
nordwestlich der schottischen Küste, stehen 
mittlerweile unter Schutz. Sie sind für die 
Bodenschleppnetzfischerei gesperrt. Nach 
Ansicht des Kieler Meereswissenschaftlers 
reicht das nicht aus: »Im Grunde müsste man 
für die ganzen Tiefseekorallenriffe Sperrzonen 
errichten, in denen das Fischen verboten ist. 
Das wäre auch für die Zukunft der Fischerei 
sinnvoll.« ne

www.ozean-der-zukunft.de

Meldungen
20 MILLIONEN FÜR BIOTECHNOLOGIE-VERBUND

Die Kieler Universität ist an einem bundes-
weiten Netzwerk beteiligt, das vom Bundes-
forschungsministerium mit 20 Millionen Euro 
gefördert wird. Das Konsortium BIOKATALYSE 
2021 setzt sich aus 15 Großunternehmen, 19  
kleinen und mittelständischen Firmen sowie 
22 Forschergruppen aus Hochschulen und 
Forschungszentren zusammen. Koordiniert 
von der Technischen Universität Hamburg 

wollen sie Ideen aus der biotechnologischen 
Forschung schnell als Produkte auf den Markt 
bringen. »Die Unternehmen definieren das Ziel, 
zum Beispiel einen neuen pharmazeutischen 
Wirkstoff, und wir setzen das biotechnologisch 
um«, erklärt Professor Ruth Schmitz-Streit vom 
Institut für Allgemeine Mikrobiologie. Neben 
der Mikrobiologin und ihrem Team ist auch das 
Institut für molekulare Phytopathologie sowie 
das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften 
(IFM-GEOMAR) an dem Netzwerk beteiligt. ne

www.biokatalyse2021.de

DER WAHRE DOKTORVATER

Da freut sich der Professor, wenn aus Stu-
dierenden Doktoren werden und dann 
sogar noch welche, die es zu beachtlicher 
öffentlicher Wirkung bringen. So wurde es 
thematisiert in der unizeit Nummer 42 in 
einem Interview mit Professor Robert Alexy, 
dem Doktorvater von ZEIT-Redakteur und 
Buchautor Jochen Bittner. Erwähnt wurde 
im Nebensatz, dass auch Bittners Redak-
tionskollegin Susanne Gaschke ebenfalls 
durch Alexys Schule gegangen sei, die 
zuletzt mit ihrem viel beachteten Buch »Die 

Emanzipationsfalle« Aufsehen erregte. Dass 
Susanne Gaschke bei Professor Alexy Jura 
studiert hat, ist zwar richtig, ebenso richtig 
ist aber auch, dass sie nicht bei ihm promo-
vierte, sondern bei Professor Konrad Groß 
an der Philosophischen Fakultät. Gaschke 
veröffentlichte im Jahr 1995 die Dissertation 
»Die Welt in Büchern. Kinder, Literatur und 
ästhetische Wirkung«.
 mag

Dieses Riff in 330 Metern Tiefe südlich der norwegischen Lofoten ist gerade unter Fischerei-
schutz gestellt worden. Andere hingegen könnten bald wie ein umgepflügter Acker aussehen. 
Foto: Karen Hissmann / IFM-GEOMAR

Johann Gustav Droysen

Der Historiker, Publizist und Politiker war von 1840 
bis 1851 Professor für Geschichte an der Kieler 
Universität und Abgeordneter in der Frankfurter 
Nationalversammlung.

 Johann Gustav Droysen zählt zu 
den Großen der deutschen Geschichtswis-
senschaft. Seine Biographie Alexanders des 
Großen und seine Geschichte des Hellenis-
mus gehören zu den historischen Texten des 
19. Jahrhunderts, die immer wieder neu auf-
gelegt werden. Er prägte »Hellenismus« als 
Epochenbegriff für die Zeit zwischen Ale-
xander und der römischen Kaiserzeit. Als 
Geschichtstheoretiker hat Droysen die Basis 
für die Methodik der modernen Geschichts-
wissenschaft gelegt.
Johann Gustav Droysen wurde am 6. Juli 1808 
in Treptow an der Rega (Pommern) geboren 
und wuchs in bescheidenen Verhältnissen 
auf, weil der Vater früh gestorben war (1816). 
Sein Vater war lutherischer Militärpfarrer, 
später Superintendent in Treptow gewesen, 
seine Mutter war Tochter eines Eisenwaren-
händlers. Nach dem Abitur in Stettin nahm 
er 1826 an der Universität Berlin das Studi-
um der Philologie und Philosophie auf. Seine 
wichtigsten Lehrer waren der Altertumswis-
senschaftler August Boeckh und der Philo-
soph Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 1829 
bestand Droysen das Oberlehrerexamen, wur-
de 1831 promoviert  und im selben Jahr am 

Berliner Gymnasium »Zum Grauen Kloster« 
als Lehrer angestellt. 1833 habilitierte sich 
Droysen in Klassischer Philologie und begann 
zunächst als Privatdozent, ab 1835 auf einer 

außerordentlichen, unbezahlten Professur an 
der Berliner Universität in diesem Fach zu leh-
ren. In diese Zeit fällt seine Übersetzung des 
Aischylos sowie sein erstes Hauptwerk »Die 
Geschichte Alexanders des Großen«, das in 
unmittelbarer Vorarbeit zu seiner zweibändi-
gen »Geschichte des Hellenismus« steht.
Der Ruf als Ordinarius nach Kiel verschob 1840 
seinen Arbeitsschwerpunkt in die Neuzeit 
und läutete die Hochphase seines politischen 
Engagements ein. Droysen trat insbesondere 
für die Unabhängigkeit Schleswig-Holsteins 
vom dänischen Einfluss ein. Er nahm an der 
Schleswig-Holsteinischen Erhebung vom 
März 1848 teil und vertrat die provisorische 
Regierung Schleswig-Holsteins im Frankfur-
ter Parlament; in der Nationalversammlung 
gehörte er dem Verfassungsausschuss an. 
Im Zuge der Parteienbildung schloss sich 
Droysen der gemäßigt-liberalen Kasino-Partei 
an. Seine Hoffnungen, die er auf Preußen als 
Garant der Einigung eines liberalen Deutsch-
lands setzte, wurden jedoch enttäuscht, als 
Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserkrone ablehn-
te, die ihm das Frankfurter Parlament anbot. 
Droysen zog sich daraufhin aus der Politik 
zurück.

Nach dem Scheitern der Schleswig-Holsteini-
schen Erhebung befürchtete er, seine Stelle 
zu verlieren. Aus diesem Grund folgte er 
1851 einem Ruf nach Jena. In Kiel hatte Droy-
sen zum ersten Mal 1846 quellenkritische 
Übungen – »Historisches Seminar« genannt – 
gehalten, die er seit 1857 als regelmäßige Vor-
lesung über »Enzyklopädie und Methodologie 
der Geschichte« wiederholte. 1937 wurde sie 
als »Historik« erstmals vollständig heraus-
gegeben und gilt als seine wohl wichtigste 
wissenschaftliche Hinterlassenschaft. Die 
Historik beschäftigt sich mit den Grundlagen 
des Faches, zum Beispiel der Methodik, Quel-
lenkunde und Textkritik. Hierin ging es dem 
Historiker und Geschichtsphilosophen dar-
um, Wege und Methoden zu finden, mit denen 
man eine historische Ansicht der Gegenwart 
liefern könnte. »Das Gegebene für die histo-
rische Forschung sind nicht die Vergangen-
heiten, denn diese sind vergangen, sondern 
das von ihnen in dem Jetzt und Hier noch 
Unvergangene, mögen es Erinnerungen von 
dem, was war und geschah, oder Überres-
te des Gewesenen und Geschehenen sein«, 
schrieb Droysen in »Grundriss der Historik« 
1867. (Näheres zur Quellenkritik siehe auch 
unizeit 38, Biografie Georg Waitz).
1859 kehrte Droysen nach Berlin zurück, wo er 
bis zu seinem Tode an der Universität lehrte. 
Seine Verehrung für Preußen blieb trotz der 
Enttäuschung ungebrochen, und von 1855 
an arbeitete er an einer Gesamtdarstellung 
der preußischen Geschichte, die im Jahr 1756 
endet und 14 Bände umfasst. Hier entwickelte 
er am historischen Material seine Auffassung 
vom politischen Charakter der Geschichts-
wissenschaft. Er sah in der deutschen Politik 
der Hohenzollern eine Kontinuität vom 15. bis 
zum 19. Jahrhundert und war darum bemüht, 
dem deutschen nationalen Einigungsprozess 
durch Preußen eine historische Begründung, 
wenn nicht gar Legitimation zu geben. Am 
19. Juni 1884 starb Johann Gustav Droysen 
in Berlin. ne

Nach dem frühen Tod des Vaters (1816) und der Mutter 
(1828) bemühte sich Johann Gustav Droysen, seine drei 
jüngeren Schwestern zu versorgen, indem er Privat-
unterricht gab. Einer seiner Schüler war von 1827 bis 
1829 der fast gleichaltrige Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1809–1847), mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft 
verband. Der junge Droysen beschäftigte sich intensiv 
mit Musik, schrieb sogar Texte zu Kompositionen von 
Felix und seiner Schwester Fanny und unterstützte 
durch Pressebeiträge die Bemühungen von Felix, 1829 
die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach in 
Berlin aufzuführen. »Ein neunzehnjähriger Philologe 
mit aller Frische und lebendigen, tätigen Teilnahme 
seines Alters, einem Wissen über sein Alter hinaus 
und einem reinen, poetischen Sinn und gesundem lie-
benswürdigem Gemüt«, urteilte Fanny über den Freund 
ihres Bruders (zitiert nach Eberhard Fromm: Zwischen 
Emanzipation und Tradition. Johann Gustav Droysen. 
Berlinische Monatsschrift, 7/1998). ne

Freundschaft mit dem Komponisten

Ein Pionier der modernen Geschichtswissen-
schaft: Johann Gustav Droysen. Bild: Wikipe-
dia

Große Forscher von der Förde (19)



14. 07. 2007unizeit | forschung + praxis | seite 4

Veranstaltungen
POPKULTUR – LESEN, HÖREN UND SEHEN

»Popansichten – Vielfalt statt Einfalt« heißt 
es am 20. Juli ab 20 Uhr im KulturForum 
der Stadt Kiel. Die von Studierenden des 
Ergänzungsfaches Kulturmanagement an 
der Uni Kiel geleitete Veranstaltung führt 
den Besucher an verschiedene Aspekte der 
Popkultur heran. »Es handelt sich hierbei um 
eine Kunstform, die den Augenblick lebt und 
das Vergangene hinter sich lässt«, so einer 

der Studierenden. Einen Schwerpunkt bilden 
die Bereiche Literatur und Film, aber auch 
Kunst- und Musikinteressierte sind herzlich 
willkommen.
Kieler Persönlichkeiten lesen ausgewählte 
Passagen aus drei markanten Werken der 
Popliteratur, darunter Benjamin von Stuck-
rad-Barres »Soloalbum«. Im Wechsel dazu 
werden Kurzfilmbeiträge gezeigt, die im 
Besonderen die Themenbereiche Werbung 
und Konsum, Massenproduktion und Ver-
gnügungsgesellschaft reflektieren. Abge-
rundet wird das Gesamtbild durch eine 

Ausstellung mit Kunstdrucken, die einen 
Querschnitt durch die Popart bieten sowie 
mit Popmusik im Veranstaltungsbereich. 
Im Anschluss an das Programm klingt der 
Abend mit Livemusik aus. Karten gibt es 
zum Preis von 5,50 Euro (Vorverkauf) im Kul-
turForum und in der Mensa 1, sowie für 
6 Euro an der Abendkasse. hs

Siehe Kalender Seite 6
www.popansichten.de

VERRÜCKTE FILME

Die Medizin- und Pharmaziehistorische 
Sammlung beschäftigt sich noch bis zum 31. 
Oktober in der Ausstellung »Hirnsturm. Ein 
Kabinett verwegener Forscher« mit dem Kli-
schee des verrückten Wissenschaftlers, der 
in seiner Genialität auf moralische Abwege 
gerät. Begleitend zur Ausstellung kommt 
das Thema in bewegten Bildern auf die Lein-
wand. Zur Museumsnacht am 31. August 
läuft ab 21 Uhr im Hinterhof der Brunswiker 
Straße 2 die lange Frankenstein-Nacht mit den 
Filmklassikern »Frankenstein« und 3 

In Sachen Tierschutz
Die Kieler Uni ist von der Landestierärztekammer als 
Weiterbildungsstätte zum Fachtierarzt für Versuchstier-
kunde zugelassen worden. unizeit sprach mit dem Tier-
schutzbeauftragten Dr. Gerhard Schultheiß.

 unizeit: Dr. Schultheiß, es gibt 
Menschen, die möchten nicht, dass für ihr 
Leben Tiere sterben müssen. Was entgeg-
nen Sie ihnen?
Gerhard Schultheiß: Ich wage zu bezweifeln, 
dass diese Personen noch nie von Tierversu-
chen profitiert haben, und ich rede hier nicht 
von irgendwelchen Hautcremes, sondern zum 
Beispiel vom Antibiotikum Penicillin, das auch 
in Tierversuchen erprobt wurde. Die ganze 
Arzneimittelprüfung baut darauf auf, dass 
Versuche an Tieren erste Hinweise liefern, wo 
etwa die Toxizitätsschwelle liegt, das heißt, 
ab welcher Dosis Medikamente potenziell gif-
tig sind. Nur so wissen Sie, dass Sie nur eine 
bestimmte Menge Aspirin nehmen können, 
damit Sie den Abend noch erleben.
In einer Gesellschaft wie der unseren kann 

also nicht jeder für sich selbst entscheiden, 
ob er von tierexperimenteller Forschung 
profitieren möchte?
Nein, das können Sie nicht! Es gibt genügend 
Experimente aus der Geschichte, in denen 
man schon vom Tier als Modell auf den Men-
schen geschlossen hat. Das fing bei Pasteur 
an, der mit seiner Tollwutimpfung Tierver-
suche an Hunden gemacht hat. Man kann 
versuchen, Experimente mit und an Tieren 
zu reduzieren, man kann Alternativen finden, 
aber schlussendlich können wir den komple-
xen menschlichen Organismus bis jetzt noch 
nicht simulieren. Auch Computermodelle sind 
nicht in der Lage, das auch nur annähernd 
rüberzubringen.
Bitte erklären Sie in einem Satz, was eigent-
lich Ihr Ziel als Tierschutzbeauftragter ist.

Es gibt für alle, die mit Versuchstieren zu tun 
haben, die drei »R«: »reduction«, »refinement« 
und »replacement«. Wir bemühen uns, die Ver-
suchstierzahl zu reduzieren (reduction), den 
Versuch für das Tier so wenig belastend wie 
möglich zu machen (refinement) und die Tier-
versuchsmethode zu ersetzen (replacement).
Fakt ist, Wissen auf dem Gebiet der Tierver-
suche schützt Tiere, und die CAU trägt ihren 
Teil dazu bei: Seit März 2007 ist sie als neue 
Weiterbildungsstätte zum Fachtierarzt für 
Versuchstierkunde – einer vierjährigen Wei-
terbildung nach Abschluss des Veterinärme-
dizinstudiums – von der Landestierärztekam-
mer anerkannt. Überall dort, wo Tierversuche 
stattfinden, ob in der Wissenschaft oder der 
Industrie, kann dieser Fachtierarzt eingesetzt 
werden.
Fühlt man in dem Job als Wissenschaftler 
oder Tierschutzbeauftragter noch mit dem 
Tier? Oder sieht man das Tier als Objekt?
Man muss beides, so wie der Landwirt mit 
seinen Tieren umgeht, müssen wir auf der 
einen Seite eine gewisse Distanz haben, auf 
der anderen Seite dürfen wir nicht nachlässig 
werden. Denn jedes Tier ist ein Lebewesen, 
das Schmerzen empfindet, und das muss 
jedem verantwortungsvollen Wissenschaftler 
jederzeit bewusst sein. sam/so

Welche Voraussetzungen für die Durchführung von Tier-
versuchen gegeben sein müssen und wer Tierversuche 
durchführen darf, regelt in Deutschland das Tierschutz-
gesetz. Tierversuche im Sinne dieses Gesetzes sind »Ein-
griffe oder Behandlungen zu Versuchszwecken an Tieren, 
wenn sie mit Schmerzen, Leiden oder Schäden für diese 
Tiere oder am Erbgut von Tieren, wenn sie mit Schmer-
zen, Leiden oder Schäden für die erbgutveränderten Tiere 
oder deren Trägertiere verbunden sein können.« So ist 
zum Beispiel die Blutentnahme am Tier zu Demonst-
rationszwecken in der wissenschaftlichen Ausbildung 
bereits ein Tierversuch. Das deutsche Tierschutzgesetz 
ist europaweit eines der fortschrittlichsten und gilt als 
Maßstab für das geplante einheitliche Tierschutzgesetz 
in der EU. sam

Tierversuche

Wacht über den Tierschutz an der CAU: 
Dr. Gerhard Schultheiß. Foto: S. Ogriseck

Es ist ein Tell!
Wissenschaftler des Ökologiezentrums erkunden in Koo-
peration mit Archäologen aus Sachsen-Anhalt den bisher 
einzigen Siedlungshügel nördlich der Alpen.

 Ein Hügel, rund 100 Meter lang, 
150 Meter breit und keine zwei Meter hoch, 
beschäftigt die Fachwelt. Die Erhebung 
selbst, rund 100 Kilometer westlich von Halle 
an der Saale, ist zwar wenig spektakulär. 
Aber archäologisch ist sie eine Sensation: ein 
Siedlungshügel, auch Tell genannt, den man 
bisher nur aus südlicheren Gefilden kannte. 
In der Archäologie bezeichnet das arabische 
Wort Tell eine Erhebung, die durch wiederhol-
te Besiedlung entstanden ist. »Es ist wunder-
bar zu erkennen, in Abweichung vom sonst 
Üblichen, dass ein Ort nicht beseitigt wurde, 
sondern dass man auf den Resten des alten 
Dorfes das nächste gegründet hat«, erklärt 
Professor Hans-Rudolf Bork. Üblicherweise 
wurde in nördlichen Gefilden ein altes Haus 
abgerissen und der Schutt abtransportiert, 
ehe man ein neues baute. Daher findet man 
normalerweise kaum Reste des früheren Hau-
ses. »Hier ist das Schöne, dass Reste – Fußbö-
den, eingefallene Mauern und auch Gräber – 
immer noch erhalten geblieben sind. Man 
sieht förmlich das Aufwachsen des Hügels 
über die Zeiten hinweg«, freut sich der Geoar-
chäologe.
Genauer gesagt, sah man es. Denn der Hügel 
musste der Trasse für die im Bau befindliche 
A 71, die Göttingen mit Halle verbindet, zum 
größten Teil weichen. Forscher des Landes-
amtes für Denkmalpflege und Archäologie 
Sachsen-Anhalt in Halle – »das sind die mit 
der Himmelsscheibe von Nebra«, so Bork – 
haben die Siedlungsreste vor etwa einem hal-
ben Jahr entdeckt, als sie im Vorfeld des Auto-
bahnbaus das Gelände sondierten. Innerhalb 
kürzester Zeit – der Autobahnbau musste ja 
weitergehen – haben sie rund 10.000 Befunde 
im Gebiet des Tells freigelegt, fotografiert 

und dokumentiert sowie mehrere 10.000 Fun-
de ausgegraben und in Sicherheit gebracht. 
Befunde nennt der Archäologe solche Über-
reste, die an Ort und Stelle erhalten sind, also 
Hausfußböden, Brunnen oder Gruben. Funde 
dagegen sind Keramikbruchstücke, Metall-
stücke oder Knochen, die überallhin verteilt 
worden sein können.
Landesamtsleiter Professor Harald Meller 
hatte Bork gebeten, die Grabungen zu unter-
stützen. »Wir sollten genau untersuchen, ob 
der Hügel wirklich ein Tell ist, oder ob nicht 
andere Vorgänge dazu geführt haben, dass 
dieser Hügel entstanden ist.« Bork ist Profes-
sor für Ökosystemforschung. Seine Arbeits-
gruppe ist die einzige in Deutschland, die 
den Einfluss des Menschen auf Landschaften 
in dieser spezifischen Form untersucht. Wo 
andere nur ein Baggerloch sehen, haben sie 
die Entstehungsgeschichte einer Landschaft 
oder Siedlung vor Augen. Bork: »Wir ver-
knüpfen Archäologie mit Geographie, Geolo-
gie, Hydrologie, Klimatologie und noch mehr. 
Wir sind eingeladen worden, weil wir sehen 

können, was natürliche Prozesse sind und 
welche vom Menschen ausgelöst wurden.« 
Mit Hilfe der Befunde, die in den einzel-
nen Bodenschichten stecken, können diese 
datiert werden. »Der Bereich des Tellkörpers 
lässt sich von den durch Wasser oder Boden-
bearbeitung abgetragenen Erdschichten gut 
unterscheiden. Im Tellbereich findet man zum 
Beispiel erhaltene Hausfußböden oder Brun-
nen, die die Archäologen zeitlich einstufen 
können, während abgetragene Erdschich-
ten durchsetzt sind mit bunt durcheinander- 
gewirbelten Keramik- oder Metallstücken«, 
ergänzt Borks Mitarbeiter Dr. Stefan Dreib-
rodt, der die geoarchäologischen Untersu-
chungen vor Ort leitet. Das Ergebnis der Kie-
ler Wissenschaftler ist eindeutig: »Es ist ein 
Tell. Nur nicht so groß, wie die, die man aus 
Südosteuropa und dem Nahen Osten kennt.« 
Wie er sich im Laufe der Jahrtausende entwi-
ckelt hat, haben die Kieler Ökosystemforscher 
mittlerweile in einem Modell rekonstruiert. 
Die erste Besiedlung des Hügels beginnt in 
der Jungsteinzeit und liegt etwa 7.500 Jahre 
zurück. Sie reicht mit Unterbrechungen bis 
zur römischen Kaiserzeit.
Die Arbeiten vor Ort sind noch nicht abge-
schlossen. Dreibrodt: »Unser Ziel ist nicht nur 
zu schauen, wie sich die Siedlung entwickelt 
hat, sondern auch, wie die dort ansässigen 
Menschen ihre Umgebung verändert haben. 

Welche Stoffe sind aus dem Umland in die 
Siedlung hineingeflossen? Wie wurde die 
Landschaft über die Jahrtausende genutzt?« 
Einige dieser Fragen soll Clara Marie Lubos 
beantworten. Die Doktorandin wird die Land-
schaft rings um den Siedlungshügel untersu-
chen und nach Spuren forschen, die auf die 
Nutzungstätigkeiten der Menschen schließen 
lassen. Dazu wird die Agrarwissenschaftlerin 
vor Ort Bodenprofile anschauen, Proben ent-
nehmen, analysieren lassen und schließlich 
die Ergebnisse auswerten.
Ein Befund beschäftigt die Kieler Wissen-
schaftler zurzeit besonders: die geringe Dich-
te des Hügels. »Der Hügel ist sehr leicht. 
Normalerweise wiegt ein Stück Boden das 
Anderthalbfache von dem, was der Boden 
dort wiegt.« Möglicherweise hat die Zufuhr 
großer Mengen organischen Materials wie 
Stroh, Heu oder Holz ein derart leichtes Gefü-
ge geschaffen. Aber eine schlüssige Theorie 
dazu fehlt noch. Vielleicht findet Lubos die 
Antwort in ihrer Promotion. Unterstützung 
erhofft sich die Wissenschaftlerin durch die 
im Rahmen der Exzellenzinitiative beantragte 
Graduiertenschule »Entwicklung menschli-
cher Gesellschaften in Landschaften«. ne

Mehr zum Thema:
Hans-Rudolf Bork: Landschaften der Erde unter dem 
Einfluss des Menschen. Darmstadt 2006.

Menschen nutzen Landschaften der Erde zum Teil seit 
Jahrtausenden. Wenig ist bekannt über die Auswirkun-
gen der Landnutzung in der Vergangenheit auf das Kli-
ma, die Oberflächenformen, die Böden und Gesteine, 
die Wasser- und Stoffhaushalte.
Wie beeinflusste der Mensch die Entwicklung an und 
unter der Erdoberfläche? Welche Spuren haben Men-
schen in den Landschaften hinterlassen? Methoden, 
mit denen die Spuren menschlichen Handelns aufge-
funden, quantifiziert und interpretiert werden, bezeich-
net man als Ökosystemanalyse.

Ökosystemforschung

Diese Luftaufnahme wurde im Frühjahr 2007 gemacht. Nachdem das Gebiet des Tells 
(Bildmitte) freigelegt und die Ausgrabungen genau dokumentiert waren, kann dort jetzt die 
Autobahntrasse gebaut werden. Foto: U. Petzschmann
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3 »Frankensteins Braut« aus den Jahren 
1931 und 1935. Am 16. September steht in den 
Räumen der Medizinhistorischen Sammlung 
»Re-Animator« aus dem Jahr 1985 auf dem 
Programm, Beginn 19 Uhr. Vor dem Film, um 
18 Uhr, gibt es eine Kurzführung durch die 
Ausstellung. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Am 28. Oktober zeigt das Kommunale 
Kino in der Pumpe um 20:30 Uhr »Pi. Der 
Film«. ne

Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung, Bruns-
wiker Str. 2. Öffnungszeiten: dienstags bis samstags 

10 bis 16 Uhr, sonntags 12 bis 16 Uhr
www.med-hist.uni-kiel.de
Die Pumpe e. V., Kultur- und Kommunikationszentrum, 
Haßstraße 22, www.diepumpe.de

DEUTSCHE THEATERGESCHICHTE

Das Kieler Stadtmuseum gibt mit seiner 
aktuellen Ausstellung einen Einblick in die 
Theatergeschichte des gesamten deutsch-
sprachigen Raums. Anlässlich des 100-jäh-
rigen Jubiläums des Kieler Theaters sind im 
Warleberger Hof bis zum 21. Oktober Stiche 
mit Künstlerporträts, Kostümentwürfen und 

Bühnenbildern sowie historische Theater-
zettel aus fünf Jahrhunderten zu sehen. Die 
Exponate stammen aus der einzigartigen 
Theatergeschichtlichen Sammlung und 
Hebbelsammlung der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel, die ursprünglich aus dem 
Kieler Theatermuseum hervorgegangen ist. 
Es wurde 1924 im Warleberger Hof eröffnet. 
Die in der derzeitigen Form existierende 
Sammlung im Institut für Neuere Deutsche 
Literatur und Medien ist nicht als Museum, 
sondern aus räumlichen Gründen als Archiv 
eingerichtet. Interessierte haben die seltene 

Gelegenheit, diese Schätze nun im Kieler 
Stadtmuseum zu entdecken.  ne

Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische 
Straße 19. Öffnungszeiten täglich von 10 bis 18 Uhr
www.kiel.de/kultur

Transport im 
Nanoformat
Die CAU hat einen neuen Forschungsschwerpunkt: die 
molekulare Nanowissenschaft. Chemiker, Physiker und 
Materialwissenschaftler wollen im neuen Sonderfor-
schungsbereich »Funktion durch Schalten« Moleküle 
arbeiten lassen.

 Auf dem Bildschirm sieht alles ganz 
einfach aus: Eine kleine Kugel schiebt sich 
auf einem Teppich von gleichmäßig verteil-
ten Fäden voran. Zentimeter um Zentimeter 
bewegt sich die Kugel vorwärts, geschoben 
von den Fäden, die alle in eine Richtung schla-
gen. Mit der Simulation demonstriert Profes-
sor Rainer Herges, Direktor am Institut für 
Organische Chemie, das ehrgeizige Ziel des 
Teilprojekts B2 im neuen SFB 677: gerichteter 
Transport auf molekularen Flimmerhärchen. 
Tatsächlich liegt noch viel Arbeit vor den 
beteiligten Chemikern und Physikern. »Unser 
Vorbild ist das Flimmerepithel, das Bronchien 
und Nasenschleimhaut auskleidet«, berichtet 
der Sprecher des neuen SFB, der zusammen 
mit dem Oberflächenphysiker Professor Olaf 
Magnussen das Teilprojekt leitet. »Durch die 
wellenartige Bewegung der Flimmerhärchen 
werden Fremdkörper wie Staubteilchen oder 
Viren in Richtung Rachen abtransportiert. 
Das wollen wir mit schaltbaren Molekülen 
in viel kleinerem Maßstab nachbilden und 
mit Licht antreiben, um Nanoteilchen auf der 
Oberfläche zu einem beliebigen Ziel zu trans-
portieren.« Ein Nanometer entspricht einem 
milliardstel Meter.
Der prinzipielle Aufbau der künstlichen Flim-
merhärchen (Schaltmoleküle) steht fest: Auf 
einer »Plattform« wird die »schaltbare Ein-
heit« frei drehbar »montiert«. Sie muss beim 
Belichten eine ausgeprägte Biegebewegung 

ausführen. Das Molekül verfügt über ein »Här-
chen«, die Geißel, die der Bewegung folgt 
und das Teilchen weiter transportiert. Bereits 
zwei Jahre arbeiten die Wissenschaftler an 
dem Projekt, Moleküle wurden entwickelt und 
wieder verworfen. Azobenzolderivate haben 
sich als brauchbare Moleküle erwiesen. Sie 
führen, angetrieben durch Belichtung, eine 
schlagende Bewegung aus. Die Richtung der 
Bewegung wird durch Einfallsrichtung und 
Schwingungsrichtung des eingestrahlten 
Lichts kontrolliert. Herges: »Wir haben das 
Molekül komplett hergestellt, und es ›schal-
tet‹ wie gewünscht. Allerdings liegt es bisher 
nur in Lösung vor.« Jetzt sind die Physiker 
am Zug. Zunächst müssen sie die Moleküle 
auf einer glatten Goldoberfläche verteilen. 
Magnussen: »Wir untersuchen dann mit hoch 
auflösender Rastertunnelmikroskopie, wie 
die Moleküle auf der Oberfläche sitzen und 
welche Abstände sie zueinander haben. In 
einem nächsten Schritt überprüfen wir, ob 
die Moleküle auch auf der Oberfläche die 
Schaltbewegung zeigen. Wenn das funktio-
niert, werden wir versuchen den Transport 
nachzuweisen.«
Zurzeit produzieren die Chemiker die dritte 
Generation Moleküle. Die Vorgänger schal-
teten im Praxistest nicht optimal. Herges ist 
optimistisch, dass es jetzt klappt. »Wir sind 
sicher, dass das Molekül okay ist. Aber es ist 
schwieriger zu synthetisieren.« In der Zwi-

schenzeit bauen Magnussen und sein Team 
ein Mikroskop, mit dem sich der Transport 
kleinster Teilchen untersuchen lässt. Gleich-
zeitig stellt Dr. Anke Krüger, Juniorprofes-
sorin für Organische Chemie, winzig kleine 
Diamanten her, um die Transportfunktion der 
künstlichen Flimmerhärchen zu testen. Sie 
sind rund 10 Nanometer klein, ein Haar ist 
zehntausendmal dicker. Die Schaltmoleküle 
sind noch kleiner, sie messen etwa 1,2 bis 
1,5 Nanometer. Diamanten deshalb, weil sie 
die geeignete Größe besitzen. »Teilchen, die 
zu klein sind, könnten in die Lücke zwischen 
den Flimmerhärchen fallen und sich nicht 
mehr bewegen, und zu große Teilchen wären 
zu schwer für den Transport. Außerdem sind 
Diamanten stabil und kompakt«, so Herges.
Anwendungen für die Nano-Förderbänder 
gäbe es zur Genüge. Zum Beispiel könnte 

man damit Bauteile für die Mikroelektronik 
genau positionieren. Herges: »Die Kontrol-
le molekularer Bewegung auf Oberflächen 
ist eine der größten Herausforderungen der 
Nanotechnologie und die Voraussetzung für 
den Antrieb komplexerer Systeme.« Die Kie-
ler Wissenschaftler sind nicht die einzigen, 
die Nanomaschinen in Bewegung bringen 
wollen. Erfolge stehen noch aus. »Die meis-
ten versuchen, molekulare Autos zu bauen«, 
so Magnussen. Aber bis jetzt gebe es noch 
keines, das mit eigenem Antrieb fahre. Auf 
die Idee des Flimmerepithels sei bisher noch 
keiner gekommen, zumindest wurde noch 
nichts publiziert. Dabei habe der Ansatz einen 
besonderen Vorteil, da prinzipiell nicht nur ein 
Molekül, sondern viele gleichzeitig über die 
Oberfläche bewegt werden können. 
 ne

Mit 5,5 Millionen Euro fördert die Deutsche For-
schungsgemeinschaft den neuen Sonderforschungs-
bereich »Funktion durch Schalten« in den nächsten 
vier Jahren. Etwa 100 Kieler Chemiker, Physiker und 
Materialwissenschaftler werden hier mitarbeiten, um 
molekulare Maschinen und Schalter nach dem Vorbild 
der Natur zu entwerfen. »Fast alle ingenieurtechni-
schen Funktionen sind auf molekularer Ebene ver-
wirklicht«, erläutert der Sprecher des SFB, Professor 
Rainer Herges. In der Zelle gibt es molekulare Pumpen, 

Künstliche Moleküle und 
natürliche Vorbilder

die Stoffe durch die Zellmembran transportieren oder 
Reparaturenzyme, die unsere Erbinformation kontrol-
lieren und Fehler selbstständig reparieren. In dem SFB 
sollen grundlegende Aufgaben wie Transport, Speiche-
rung und Informationsverarbeitung auf der Nanome-
ter-Skala realisiert werden, die neue Möglichkeiten 
jenseits herkömmlicher Technologien eröffnen. Dazu 
werden neue schaltbare Moleküle für die speziellen 
Anwendungen maßgeschneidert und auf Oberflächen 
befestigt, in Hohlräume eingebaut oder in Polymerma-
terialien integriert. ne

www.sfb677.uni-kiel.de/

Tödliche Signale
Eine Arbeitsgruppe am Institut für Immunologie hat 
einen molekularen Mechanismus entschlüsselt, der das 
Absterben infizierter und kranker Zellen verhindert. 

 Im Zentrum der Forschung von Pro-
fessor Stefan Schütze steht das Protein Tumor-
nekrosefaktor (TNF). Dieser wichtige Signalstoff 
des Immunsystems (Zytokin) kann, was der 
Name Nekrose (Absterben) ahnen lässt: »TNF 
brachte tatsächlich Hauttumoren zum Abster-
ben«, sagt Schütze. »Es hatte aber auch starke 
Nebenwirkungen, vor allem löste es schockähn-
liche Symptome aus, hohes Fieber bis hin zum 
Organversagen.« Damit war klar, der Botenstoff 
ist auch an Entzündungsreaktionen beteiligt. 
TNF ist ein Zytokin – einer der Hauptmediato-
ren des Abwehrsystems gegen Bakterien und 
Viren. Es aktiviert andere Immunzellen und 
koordiniert die Abwehrreaktionen. Auch bei 
entzündlichen Erkrankungen wie Schuppen-
flechte, Rheumatoide Arthritis oder Morbus 

Crohn spielt der Botenstoff eine Rolle. »Ein 
grundsätzliches Problem bei der Therapie mit 
Zytokinen ist, dass man in das Gleichgewicht 
eingreift, egal ob man sie blockiert oder die 
Zytokine als Arzneimittel gibt. Jeder Vorteil, 
den man sich therapeutisch erkauft, bringt 
Nachteile an anderer Stelle mit sich.« Schütze 
und sein Team arbeiten daher daran, die Signale 
und Wirkungen von TNF im Detail aufzuklären. 
Was passiert auf molekularer Ebene, wenn TNF 
auf der Oberfläche von Zellen des Immunsys-
tems bindet? Wann löst es Entzündungsreaktio-
nen aus, wann das Absterben einer Zelle? Denn 
wenn man weiß, welche Signale welche Reak-
tionen nach sich ziehen, ergeben sich daraus 
möglicherweise Ansätze, gezielt in einzelne 
Signalwege einzugreifen, anstatt die Wirkung 

des Botenstoffs pauschal zu unterdrücken oder 
zu verstärken.
Schütze, der im Sonderforschungsbereich  »Spe-
zifität und Pathophysiologie von Signaltrans-
duktionswegen« (SFB 415) mitarbeitet, hat 
maßgeblich zum Verständnis der TNF-Wirkung 
beigetragen. So hat der Immunologe nachge-
wiesen, dass TNF nur dann das Absterben 
einer infizierten oder entarteten Zelle auslöst, 
wenn es zusammen mit dem Rezeptor in die 
Zelle aufgenommen wird. Schütze: »Früher war 
man davon ausgegangen, dass der ›program-
mierte Zelltod‹, die so genannte Apoptose, 
von der Oberfläche der Tumorzellen ausgeht. 
Wir haben gezeigt, dass der Zelltod durch so 
genannte ›Todesvesikel‹ vermittelt wird, die bei 
Aufnahme der Rezeptoren in die Zelle entste-
hen. Die Vesikel wandern durch die Zellen und 
binden Proteine, die das Signal zum program-
mierten Zelltod weitertransportieren.« Bleibt 
der Rezeptor an der Oberfläche, vermittelt er 
Signale, die in Richtung Entzündung gehen. Um 
die Vorgänge aufklären zu können, entwickelte 
Schütze zusammen mit dem Biophysiker Dr. 
Vladimir Tchikov ein spezielles Analyseverfah-
ren. Das bereits patentierte Verfahren beruht 
darauf, dass Strukturen der Zelle mit kleinen 
magnetischen Partikeln markiert werden. Die 
magnetisierten Zellbestandteile werden in 
einer eigens dafür entwickelten Magnetkam-
mer mit einem verstärkten Magnetfeld isoliert 
und anschließend eingehend untersucht.

Bestimmte Viren, die Adenoviren, nutzen 
genau diese Strategie, um im menschlichen 
Körper zu überleben: Sie verhindern, dass 
der TNF-Rezeptor in das Zellinnere aufge-
nommen wird. Damit kann der Botenstoff die 
Signalkaskade – eine Kette von Reaktionen – 
zum Zelltod nicht auslösen. Das hat der Kie-
ler TNF-Experte in Zusammenarbeit mit dem 
Virologen Dr. Wulf Schneider-Brachert von der 
Universität Regensburg festgestellt. Die For-
scher konnten auch ein Protein identifizieren, 
mit dem die Viren verhindern, dass der Rezeptor 
in die Zelle aufgenommen wird. Dieses Protein 
beeinflusst sehr gezielt nur die »Todesvesikel« 
und lässt andere Signalwege unberührt, die von 
dem an der Zelloberfläche verbleibenden TNF-
Rezeptor ausgehen. Ob Tumore sich mit einem 
ähnlichen Mechanismus gegen die tödliche 
Wirkung von TNF wehren, untersucht Schütze 
in Kooperation mit dem Onkologen Professor 
Holger Kalthoff in einem neuen Projekt des 
SFB. ne

Der Sonderforschungsbereich 415 (Sprecher: Profes-
sor Dieter Kabelitz, Institut für Immunologie) wurde 
im Juni für drei weitere Jahre verlängert. Bereits seit 
1998 erforschen Wissenschaftler aus Kliniken und Ins-
tituten der CAU und dem Forschungszentrum Borstel, 
wie Zellen auf äußere Einwirkungen wie Hormone, 
Wachstumsfaktoren oder Stress reagieren.
www.sfb415.uni-kiel.de

So ähnlich, nur mehr als milliardenfach kleiner, soll ein molekulares Förderband Nanoteilchen 
transportieren. Foto: Corbis
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Veranstaltungen 15.07.07 – 27.10.07

Seelilien, Sanddollars und Königs-
seegurken  Zoologisches Muse-
um 3Kiel, Hegewischstraße 3 | 
Meisterwerke  Kunsthalle 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1 | Zauber 
der Südsee  Museum für Völker-
kunde 3Kiel, Hegewischstraße 3  
Nacht des offenen Aquariums 

 Aquarium im Leibniz-Institut 
für Meereswissenschaften (IFM-
GEOMAR) 3Kiel, Düsternbrooker 
Weg 20

2.9. 1100 Sonntag
Tag der offenen Tür IFM-GEO-
MAR Ausstellung und Präsentati-
onen 3Kiel, Wischhofstraße 1 – 
Gebäude 8

2.9. 1100 Sonntag
Lehrwanderung durch den 
Botanischen Garten Dr. Joachim 
Schrautzer  Botanisches Institut 
und Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten

2.9. 1100 Sonntag
Die Kunst der Töpfer und Vasen-
maler Sonntagsführung | Dr. Joa-
chim Raeder  Kunsthalle 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1 – Antiken-
sammlung

5.9. 1900 Mittwoch
»… sondern eure Augen werden 
aufgethan!« Max Klingers gra-
phischer Zyklus »Ein Leben« 
Vortragsreihe Max Klinger und 
der Film | Dr. Anja Wenn, Bamberg 

 Kunsthalle 3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1

6.9. 1930 Donnerstag
Wein Global: Gewinner und 
Verlierer der globalisierten 
Weinwirtschaft Vortrag | Prof. 
Rolf Müller, Kiel  SHUG, Sektion 
Altenholz 3Altenholz, Allensteiner 
Weg 2 – 4 – Ratssaal im Rathaus

9.9. 1100 Sonntag
Hirnsturm wie 12. 8.

13.9. 2000 Donnerstag
Pflanzliche Gentechnik – Chan-
cen und Risiken Vortrag | Prof. 
Frank Kempken, Kiel  SHUG, 
Sektion Heikendorf 3Heikendorf 
Schulredder – Aula der Heinrich-
Heine-Schule

16.9. 1900 Sonntag
Re-Animator Hirnsturm-Kino 

 Medizin- und Pharmaziehisto-
rische Sammlung, Kommunales 
Kino Pumpe 3Kiel, Brunswiker 
Straße 2

20.9. 2000 Donnerstag
Sibirien - Wildnis als Industrie-
landschaft? Vortrag | Prof. Klaus 
Dierßen, Kiel  SHUG, Sektion 
Eckernförde 3Eckernförde, Müh-
lenberg 12 – Das Alte Kreishaus

26.9. 1930 Mittwoch
Das Alter als Hoffnungsperspek-
tive Vortrag | Prof. Hubert Speidel, 
Kiel  SHUG, Sektion Kronshagen 
3Kronshagen, Kopperpahler Allee 
69 – Bürgerhaus

27.9. 1930 Donnerstag
»In allem widerstrebt uns die-
ses Volk« – Zur Aufnahme der 
Flüchtlinge und Vertriebenen in 
Schleswig-Holstein 1945 – 1946
Vortrag | Prof. Manfred Jessen-
Klingenberg, Kiel  SHUG, Sek-
tion Bordesholm 3Bordesholm, 
Lindenplatz 18 – Haus der Kirche

7.10. 1100 Sonntag
Lehrwanderung durch den 
Botanischen Garten Prof. Karin 
Krupinska  Botanisches Institut 
und Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten

9.10. 1930 Dienstag
Neue Medikamente aus dem 
Meer Vortrag | Prof. Johannes 
F. Imhoff, Kiel  SHUG, Sektion 
Kronshagen 3Kronshagen, Kop-
perpahler Allee 69 – Bürgerhaus

11.10. 1930 Donnerstag
Aldi, Lidl & Co. – Strategien, 
räumliche Auswirkungen und 
Perspektiven deutscher Lebens-
mitteldiscounter Vortrag | Prof. 
Ulrich Jürgens, Kiel  SHUG, 
Sektion Altenholz 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2 – 4 – Ratssaal 
im Rathaus

14.10. 1100 Sonntag
Hirnsturm wie 12. 8.

 Veranstalter

15.7. 1030 Sonntag
Semesterschlussgottesdienst 
mit Abendmahl Prof. Hartmut 
Rosenau  Theologische Fakultät 
3Kiel, Westring/Ecke Olshausen-
straße – Universitätskirche

16.7. 1700 Montag
Verlieren wir das Eis der Erde?
Vortrag | Prof. Peter Lemke, Bre-
merhaven  Integrated School 
of Ocean Sciences (ISOS), Exzel-
lenzcluster »Ozean der Zukunft« 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 70 – 
Schleswig-Holstein-Saal des 
Landtages

17.7. 1400 Dienstag
Auf der Jagd nach dem Nieren-
stein Kinolino – Kino für Kinder 

 Medizin- und Pharmaziehis-
torische Sammlung u. a. 3Kiel, 
Brunswiker Straße 2

17.7. 1815 Dienstag
Hauptwerke der Weltliteratur II
Ringvorlesung | Petronius: Saty-
ricon | Prof. Thorsten Burkard, 
Kiel  Germanistisches Semi-
nar 3Kiel, Olshausenstraße 75, 
Gebäude H – Hörsaal 3

18.7. 1900 Mittwoch
Vom Ereignisbild zum Ereignis 
Bild. Delacroix, die Julirevoluti-
on, Marokko und/oder die Folgen
Vortrag | Sabine Slanina, Berlin 

 Kunsthalle  3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1

19.7. 2000 Donnerstag
Die griechische Kolonisation auf 
Sizilien. Vom ersten Kontakt bis 
zu den monumentalen Städten.
Vortrag | Dr. Agnes Henning, Ber-
lin  Verein Freunde der Antike 
e. V., Kiel 3Kiel, Düsternbrooker 
Weg 1 – Antikensammlung

20.7. 1500 Freitag
Austauschstipendien zum Stu-
dium in Europa, Asien, den USA 
und Kanada 2008/2009 Informa-
tionsveranstaltung zu Stipendien-
konditionen und Bewerbungsver-
fahren  International Center der 
CAU 3Kiel, Westring 400 – Semi-
narraum R 02.05

20.7. 1530 Freitag
Perspektiven der biogeochemi-
schen Modellierung Antrittsvor-
lesung | Prof. Andreas Oschlies, 
Kiel  Mathematisch-Naturwis-
senschaftliche Fakultät 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 20 – IFM-
GEOMAR R.B54
 
20.7. 2000 Freitag
Popansichen – Vielfalt statt Ein-
falt Lesung und Kurzfilme  Stu-
dierende des Ergänzungsfaches 
Kulturmanagement 3Kiel, Andre-
as-Gayk-Straße 3 – KulturForum 
in der Stadtgalerie

22.7. 1100 Sonntag
Sizilien - Namen, Völker, Mythen
Sonntagsführung | Dr. Joachim 
Raeder  Kunsthalle 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1 - Antiken-
sammlung

24.7. 2000 Dienstag
Kieler Filmfrühling 2007 Kino   
Film/Video-AG  Studentenwerk 
Schleswig-Holstein 3Kiel, West-
ring 385 – Sechseckbau des Stu-
dentenwerks

3.8. 1900 Freitag
»Verbrennt das Zeug, es ist 
Makulatur …« Max Klinger und 
die Folgen Vortragsreihe | Max 
Klinger und der Film | Dr. Richard 
Hüttel, Leipzig  Kunsthalle 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1

5.8. 1100 Sonntag
Lehrwanderung durch den Bota-
nischen Garten Prof. Oliver Nelle 

 Botanisches Institut und Bota-
nischer Garten 3Kiel, Am Botani-
schen Garten

5.8. 1100 Sonntag
Sikaner – Griechen – Sikelioten.
Sonntagsführung | Dr. Joachim 
Raeder  Kunsthalle 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1 – Antiken-
sammlung

12.8. 1100 Sonntag
Hirnsturm Führung durch die 
Ausstellung  Medizin- und 
Pharmaziehistorische Sammlung 
3Kiel, Brunswiker Straße 2

19.8. 1100 Sonntag
Die griechischen Kolonien auf 
Sizilien Sonntagsführung | Dr. 
Joachim Raeder  Kunsthalle 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1 –
 Antikensammlung

22.8. 1900 Mittwoch
Einblicke in die Pariser Bohème. 
Erlebnisse einer Künstlerin am 
Ende des 19. Jahrhunderts Vor-
tragsreihe | L’Art Triomphant | PD 
Dr. Ulrike Wolff-Thomsen, Kiel 

 Kunsthalle 3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1, Kunsthalle

30.8. 1930 Donnerstag
Schöpfungsglaube und Natur-
wissenschaften - Feinde oder 
Partner in der Welterklärung? 
Vortrag | Prof. Hartmut Rosenau 

 Schleswig-Holsteinische Uni-
versitäts-Gesellschaft (SHUG), 
Sektion Bordesholm 3Bordes-
holm, Lindenplatz 18 – Haus der 
Kirche

31.8. 1900 Freitag
Kieler Museumsnacht 2007 
Museumsnacht im Botanischen 
Garten  Botanischer Garten   
Warum man sich Wissenschaftler 
verrückt vorstellt  Medizin- und 
Pharmaziehistorische Sammlung 
3Kiel, Brunswiker Straße 2 

Juli

Museumsnacht
Einmal bezahlen, zigmal schauen, staunen und 
studieren. Das ist das Prinzip der Museums-
nacht, zu der die Kieler Museen am 31. August 
einladen. Die Besucher erwartet zwischen 
19 Uhr und Mitternacht ein abwechslungs-
reiches Programm. Auf kreative Gäste freut 
sich zum Beispiel die Medizin- und Pharma-
ziehistorische Sammlung in dem Workshop: 
»Zukünftige Lebewesen – wie könnten die 
aussehen?«. Die Kunsthalle lädt zu Mal- und 

Fotoaktionen ein und im Zoologischen Museum 
können Besucher bei dem Vortrag »Seelilien, 
Sanddollars und Königsseegurken« die fas-
zinierende Gruppe der Stachelhäuter näher 
kennen lernen. Wie in den letzten Jahren 
können die Besitzer eines Eintrittsbändchens 
per Bus- oder Schiff-Shuttle zwischen den 
Museen pendeln. Über die Förde geht es mit 
historischen Schiffen des Vereins Museumsha-
fen Kiel. An der Museumsnacht beteiligt sind: 
Antikensammlung in der Kunsthalle, Aquari-
um, Botanischer Garten der CAU, Brunswiker 
Pavillon, Computermuseum, Industriemuseum 

Howaldtsche Metallgießerei, Kieler Kloster, 
Kieler Schifffahrtsmuseum, Kieler Stadtmu-
seum Warleberger Hof, Kunsthalle zu Kiel, 
Kunstraum B, Maschinenmuseum Kiel-Wik, 
Mediendom der Fachhochschule Kiel, Medizin- 
und Pharmaziehistorische Sammlung, Museum 
für Völkerkunde, Schleswig-Holsteinische Lan-
desbibliothek, Stadtgalerie Kiel, Sternwarte, 
Umtrieb – Freies Konzept, Der Werkhof, Zoolo-
gisches Museum. ne

Siehe Kalender
www.museumsnacht-kiel.de

Erb gut
Die Juristin Inken Südel hat verschiedene Gesetze zum 
landwirtschaftlichen Erbrecht verglichen und fand Anre-
gungen für Schleswig-Holstein.

 Wenn ein Landwirt stirbt, gibt es 
oft mehrere Erben, die Ansprüche auf den Hof 
stellen können. Die Übergabe regeln spezielle 
Gesetze, da leistungsfähige landwirtschaft-
liche Betriebe im öffentlichen Interesse lie-
gen. In Schleswig-Holstein wird die landwirt-
schaftliche Erbfolge nach der Höfeordnung 
(HöfeO) geregelt. Das Gesetz, das zuletzt 
1976 reformiert wurde, ist den Anforderun-
gen der modernen Landwirtschaft jedoch 
nicht gewachsen und reformbedürftig. Zu 
dieser Erkenntnis gelangt Inken Südel in 
ihrer Promotionsarbeit bei Professor Rudolf 
Meyer-Pritzl an der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät.
Südel, selbst Tochter eines Landwirts aus der 
Holsteinischen Schweiz, vergleicht in ihrer 
Arbeit die Gesetze zum landwirtschaftlichen 
Erbrecht in Schleswig-Holstein, Mecklen-

burg-Vorpommern und der Schweiz vor allem 
im Hinblick auf ihre Zukunftstauglichkeit.
»Anregungen für die Modernisierung der 
Höfeordnung kann das vor relativ kurzer Zeit 
modernisierte Schweizer Gesetz liefern«, so 
Südel. Dort habe der Gesetzgeber Begriff-
lichkeiten und Maßeinheiten bewusst so 
gewählt, dass sie auch für die zukünftigen 
Ziele der Landwirtschaft geeignet sind. Die 
Höfeordnung ähnelt in vielen Punkten dem 
Schweizerischen Gesetz. In beiden Fällen 
müssen die Übernehmer eines landwirt-
schaftlichen Betriebes bestimmte Fähigkei-
ten vorweisen. In Schleswig-Holstein muss 
er etwa »wirtschaftsfähig« sein, also den Hof 
entweder selbst oder über einen Verwalter 
wirtschaftlich betreiben können. Allerdings 
haben die weichenden Erben im Rahmen 
der Höfeordnung einen deutlich geringeren 

Ausgleichsanspruch als bei den anderen 
Regelungen. Das muss nicht so sein, wie die 
schweizerische Regelung zeigt. Auch der 
Begriff des leistungsfähigen Hofes sollte in 
der Höfeordnung neu bestimmt werden.
Südel: »Falls ein Hof die rein wirtschaftlichen 
Kriterien der Leistungsfähigkeit nicht erfüllt, 
könnte er trotzdem schutzwürdig im Sinne der 
Höfeordnung sein.« Das könnte zum Beispiel 
für kleinere landwirtschaftliche Betriebe gel-
ten, die einen Beitrag zur Landschaftspflege 
leisten. Betriebe also, die Flächen pflegen, die 

aufgrund ihrer ungünstigen Struktur für die 
rein wirtschaftlich arbeitenden Großbetriebe 
nicht von Interesse sind. Die kleineren Betrie-
be dürften allerdings trotzdem nicht unwirt-
schaftlich arbeiten, müssten also zumindest 
einen kleinen Gewinn erzielen. js

Inken Südel: Das landwirtschaftliche Erbrecht in Nord-
deutschland (am Beispiel von Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern) und in der Schweiz: 
Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Zukunftstauglich-
keit. Frankfurt am Main, 2007.

Früh übt sich… Wer von klein auf in der Landwirtschaft mit hilft, hat gute Chancen, später den 
Hof zu erben. Foto: Panthermedia
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NEUE MEDIEN FÜR URLAUBER

Mit Medien kennt sich Professor Christoph 
Corves aus. Bevor er 2002 als Juniorprofessor 
an die CAU kam, produzierte der Geograph 
Dokumentarfilme in eigener Regie. Sein Film 
»Süßhunger« über den Weltmarkt für Zucker 
wurde mehrfach ausgezeichnet. Nebenbe-
ruflich arbeitete er zuvor auch als Journalist 
und Fotograf für verschiedene Zeitschriften. 
Am Geographischen Institut hat Corves in 
den vergangenen fünf Jahren das Zentrum 
für Geographie und Medien aufgebaut, das 
er jetzt leitet. Die Arbeitsgruppe beschäftigt 
sich mit der Nutzung von Medien, Internet 
und Geoinformationsverarbeitung, um geo-
graphische Inhalte zu vermitteln. Hier ent-
stand unter anderem eine spezielle Software 
für Internetreiseführer, die auf empirischen 
Untersuchungen zu Informationsverhalten 
und Reiseentscheidungen von Urlaubern 
basiert. Das Besondere hierbei: Alle Texte, 
Bilder und Filme im System sind mit Landkar-
tenkoordinaten kodiert, der Fachmann nennt 
das »georeferenziert«. Dadurch werden sie 
automatisch auf Landkarten positioniert und 
angezeigt. Mittels dieser Landkarten kön-
nen Nutzer der Internetseite Informationen 
auswählen, oder sie können Entfernungen 
zwischen Orten messen, zum Beispiel um 
eine Fahrradroute zu planen. »Zurzeit arbei-
ten wir an Techniken, die Informationen so 
aufzubereiten, dass man sie auf dem Han-
dy empfangen kann«, so Corves. Die dazu 
benötigten Mobiltelefone mit Empfänger für 
satellitengestützte Navigationssysteme wie 
GPS sind bereits auf dem Markt. »Wenn die 
Position des Nutzers über GPS bekannt ist, 
könnte ihm unser System Informationen zur 
Verfügung stellen, die auf seinen aktuellen 
Standort bezogen sind.« ne

Christoph Corves, 45 Jahre. Seit Januar 2007 Professor 
für Geographie und Medien an der Christian-Albrechts-
Universität. Geboren in Osterholz, Niedersachsen. 
Studium der Biologie, Geographie und Geoinformatik 
an den Universitäten Kiel und Edinburgh/Schottland. 
Forschungsassistent am Department of Geography der 
University of Edinburgh. 1995 Promotion in Geographie 
(PhD). Aufbau der Kieler Produktionsfirma »DokuFak-
tur« für Dokumentarfilme, TV-Reportagen und Bil-
dungsmedien. Seit November 2002 Juniorprofessor am 
Geographischen Institut der CAU.

Christoph Corves Michael Düring Christian Kaernbach

SLAVISCHE SATIRE

Forschungsschwerpunkt von Professor Micha-
el Düring ist die russische und polnische 
Literatur des 20. Jahrhunderts, seine beson-
dere Spezialität ist die Satire. Bereits in seiner 
Promotion hat er sich mit der nichtoffiziellen 
russischen Satire im 20. Jahrhundert befasst. 
»Die Zensurmechanismen waren zu Sowjet-
zeiten sehr rigoros und sind es jetzt wieder. 
Besonders interessant ist deshalb die Satire, 
die im Untergrund oder im westlichen Aus-
land entstanden ist. Sie konnte sich relativ 
frei mit den Problemen im Land auseinander- 
setzen. Gerade hier zeigt sich, wie intensiv 
Satire auf gesellschaftliche Entwicklungen 
reagiert«, erklärt Düring.
Zurzeit plant der gebürtige Münsteraner ein 
Forschungsprojekt, das Satire aus verschiede-
nen slawischen Ländern vergleichen soll. »Es 
geht darum, Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede russischer, ukrainischer, tschechi-
scher und polnischer Satire zu erarbeiten.« 
Spannend findet der Slawist, wie sich die 
unterschiedliche historische Entwicklung der 
einzelnen Länder in der Satire widerspiegelt 
und welche Mittel gewählt werden, um das 
Bestehende zu verarbeiten. Wählt der Satiri-
ker eher die Groteske oder die Ironie? Düring: 
»Polen, das nach den Teilungen 130 Jahre 
fast gar nicht existierte, lebte in einer ganz 
anderen Kommunikationssituation als etwa 
Russland, das sich als Imperium verstand – 
und somit unterscheiden sich auch Mittel, 
Ziele und Strategien der Satire.« ne

Michael Düring, 44 Jahre. Seit Oktober 2006 Professor 
für Slavistische Kultur- und Literaturwissenschaft an 
der Christian-Albrechts-Universität. Geboren in Müns-
ter/Westfalen. Studium der Englischen, Ostslavischen 
und Westslavischen Philologie an der Westfälischen-
Wilhelms-Universität zu Münster, 1994 Promotion. 
Assistent/Oberassistent am Lehrstuhl für Slavische 
Literaturwissenschaft der Ernst-Moritz-Arndt-Univer-
sität Greifswald, 2001 Habilitation. Lehrstuhlvertretung 
an der Universität Wien, Österreich.

EMOTIONEN IM EXPERIMENT

Wer als Versuchsperson ins Labor von Pro-
fessor Christian Kaernbach geht, soll Gefühle 
zeigen. Emotionspsychologie nennt sich das 
Forschungsgebiet. Dabei geht es um die Fra-
ge: Wie kann ich im Labor eine tiefe Emotion 
hervorrufen? »Wir wollen nicht gespielte Emo-
tionen, sondern echte«, betont Kaernbach. 
Dazu zeigt er den Probanden zum Beispiel 
fröhliche, ängstigende oder scheußliche Bil-
der oder spielt ihnen Geräusche vor, etwa von 
einem Zahnarztbohrer oder ein Kinderlachen. 
»Natürlich können wir so keine tiefen Emoti-
onen erzeugen, aber ein wenig Freude, Angst 
oder Ärger kommt schon auf.«
Ob die beabsichtigte Emotion eingetreten 
ist, lässt sich messen. Ein wichtiges Merk-
mal ist zum Beispiel der Hautleitwert. Sobald 
die Haut bei Erregung feuchter wird, steigt 
der Hautleitwert an, lange bevor man das 
selbst merkt. »Das passiert zum Beispiel, 
wenn man hört, wie ein Kind geschlagen 
wird«, erklärt der Wissenschaftler, der nach 
abgeschlossenem Physik- und Medizinstu-
dium zur Psychologie gekommen ist. Auch 
Herzfrequenz, Blutdruck, Pupillenreaktion 
oder Gesichtsmuskulatur zeigen Emotionen 
messbar an. In einem aktuellen Vorhaben 
stellt er die Gänsehaut als Zeichen für eine 
intensive Gefühlsreaktion in den Mittelpunkt. 
»Wir erfassen objektiv und quantitativ exakt 
das Ausmaß von Gänsehaut.« ne

Christian Kaernbach, 46 Jahre. Seit Oktober 2006 Pro-
fessor für Allgemeine Psychologie an der Christian-
Albrechts-Universität. Geboren in Bonn. Physik- und 
Medizinstudium an der Universität Bonn. Diplom-Phy-
siker, 1988 Medizin-Promotion. Forschungsaufent-
halte am Audiologielabor des INSERM (französisches 
Forschungszentrum für medizinische Forschung und 
Gesundheit) in Bordeaux und an der Universität von 
Bordeaux, Laboratoire de Psychoacoustique, Stipen-
dium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität 
Bochum, Institut für Neuroinformatik. Wissenschaft-
licher Assistent an der Universität Leipzig, Institut 
für Allgemeine Psychologie, 1999 Habilitation. Lehr-
stuhlvertretung an den Universitäten Potsdam, Kiel 
und Bonn. Professor für Psychologische Methodik und 
computergestützte Modellierung an der Universität 
Graz, Österreich.

Ampelessen
Die Ernährungsindustrie schwimmt auf der 
Gesundheitswelle und lockt Kunden mit Pro-
dukten, die zum Beispiel die Abwehrkräfte 
stärken oder den Cholesterinspiegel senken 
sollen. Seit Juli 2007 regelt die »Health-Claims-
Verordnung« des EU-Parlaments, wann solche 
Aussagen auf Verpackungen zulässig sind. 
»unizeit« hat bei Karin Schwarz, Professo-
rin für Lebensmitteltechnologie an der CAU, 
nachgefragt.
unizeit: Was bringt die neue Verordnung für 
den Verbraucher?
Karin Schwarz: Sie stärkt vor allem den Ver-
braucherschutz. Denn die Versprechen, die 
in Bezug auf gesundheitliche Wirkungen 
gemacht werden, müssen auch wirklich wis-
senschaftlich fundiert sein. Die Lebensmit-
telhersteller werden aufgefordert, nun sehr 
kritisch mit gesundheitsbezogenen Aussagen 
umzugehen. Sie haben aber auch die Chan-
ce, bestimmte Dinge anzugeben, für die sie 
bisher nicht werben durften, sofern diese 
nachgewiesen sind.

Sind Aussagen wie »mit Kalzium angerei-
chert« bei Süßigkeiten weiterhin erlaubt? 
Schließlich täuschen sie dem Verbraucher 
vor, ein wertvolles Produkt zu kaufen.
Ob dies noch möglich sein wird, hängt von 
mehreren Dingen ab, zum Beispiel dem Gehalt 
an weiteren Inhaltsstoffen in dem jeweiligen 
Produkt. In jedem Fall werden die Hürden 
für derartige Aussagen erhöht. So darf eine 
gesundheitliche Bewerbung nur dann möglich 
sein, wenn das Produkt auch ein bestimmtes 
Nährwertprofil hat. Bei Nährstoffzusätzen 
muss gesichert sein, dass dieser Zusatz auch 
eine bestimmte Wirkung hervorruft und dass 
er für den Körper verfügbar ist.
Einigen Politikern gehen die Regelungen 
nicht weit genug. Sie schlagen die Ampel-
lösung vor, die Lebensmittel in gute (grüner 
Punkt), mittelmäßige (gelber Punkt) und 
schlechte (roter Punkt) Produkte einteilt. 
Was halten Sie davon?
Der Lebensmittelverkehr ist nicht so einfach 
zu regeln wie der Straßenverkehr. Kuriose 
Situationen sind absehbar. Pflanzliche Öle 
zum Beispiel sind aufgrund ihres hohen Fett-
gehalts als negativ zu beurteilen und wür-
den vermutlich einen roten Punkt bekommen. 
Trotzdem sind sie unverzichtbar.  ne

www.health-claims-verordnung.de

Karin Schwarz

EinwurfEinwurf

Erdkunde und Ethik 
Wie vermittelt man Schülern, dass ihr Handeln globale 
Konsequenzen haben kann? Eine neue Fortbildungs-
reihe am Geographischen Institut macht Vorschläge.

 Themen mit globalem Bezug gibt 
es zur Genüge – Landwirtschaft, fairer Han-
del, Energie, Klima, Rohstoffe, Wasser und 
und und. Konkrete Vorschläge zur Gestaltung 
des Unterrichts in der Sekundarstufe I und 
II sowie vorbereitete Materialien bietet die 
Fortbildungsreihe »NEU. Nachhaltigkeit im 
Erdkundeunterricht«, die im Juni begonnen 
hat. Veranstalter sind das Institut für Quali-
tätsentwicklung an Schulen in Schleswig Hol-
stein (IQSH) und das Geographische Institut 
der CAU. Nach Ansicht von Professor Wilfried 
Hoppe, Lehrstuhl für Didaktik der Geographie, 
eignet sich der Geographieunterricht beson-
ders für die Werteerziehung im Sinne der 
Nachhaltigkeit, weil Geographieunterricht 
auf zwei Säulen steht. Der Naturraum ist die 
eine Säule, der Kulturraum die andere. Bildung 
für nachhaltige Entwicklung will Kulturraum 
und Naturraum verknüpfen, so dass soziale, 
ökonomische und ökologische Aspekte in 
Balance zueinander stehen.« Schülern kann 

man das näher bringen, wenn man Themen 
auswählt, die für sie wichtig sind, zum Bei-
spiel Fußball. Rund 80 Prozent aller Fußbälle 
werden in Pakistan produziert und von großen 
Konzernen weltweit vertrieben. Es ist also ein 
Paradebeispiel, um Welthandelsbeziehungen 
zu erläutern. Hoppe: »Dabei geht es uns auch 
darum, Handlungskompetenz zu vermitteln. 
Die Schüler sollen erkennen, dass ihr Handeln 
auch globale Konsequenzen hat. Dass sie sich 
bewusst machen, dass mit dem Kauf von 
Fußbällen Kinderarbeit in Pakistan verbun-
den sein kann.« Alternativ können auch fair 
gehandelte Fußbälle bezogen werden, mit 
deren Kauf die schulische Ausbildung und 
damit auch die Zukunftschancen von Kindern 
in Pakistan unterstützt werden.
 Die nächste Veranstaltung am 27. Septem-
ber widmet sich dem Weltmarkt für Zucker. 
Referenten sind Professor Christoph Corves 
und Diplom-Geographin Kerstin Hoffmann 
vom Geographischen Institut, die im Auftrag 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
eine multimediale DVD entwickelt haben. 
»Die Materialsammlung geht weit über das 
hinaus, was in Lehrbüchern steht«, erläutert 
Corves. »Wir wollen nicht nur Fakten vermit-
teln, sondern die Grundlagen dafür schaffen, 
dass Schüler wirtschaftliche und politische 
Entwicklungen verstehen. Welche Interes-
sen verfolgen die einzelnen Akteure im welt-
weiten Zuckergeschäft? Wie wirkt sich die 
Reform des europäischen Zuckermarktes auf 
Landwirte und Zuckerindustrie in Deutsch-
land und in Entwicklungsländern aus?« Die 

DVD gibt Anregungen und Materialien, um 
das Thema Welthandel in Schule und Hoch-
schule fächerübergreifend und in Form von 
Projekten und Planspielen zu behandeln.
 ne

Fortbildungsreihe NEU – Nachhaltigkeit im Erdkun-
de-Unterricht. 27. September: Süß. Was steckt in der 
Zuckerdose? Professor Christoph Corves. Geographi-
sches Institut, 15 bis 18 Uhr
www.iqsh.de

Umwelterziehung allein reicht nicht aus, um den 
Begriff Nachhaltigkeit zu erklären. Nachhaltig ist 
eine Entwicklung, »die den Bedürfnissen der heu-
tigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten 
künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen 
Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu 
wählen.« So definierte die Weltkommission für Umwelt 
und Entwicklung unter Leitung der früheren norwegi-
schen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland 1987 
den Begriff. Soziale Gerechtigkeit, ökologische Ver-
träglichkeit und ökonomische Leistungsfähigkeit sind 
gleichrangige Ziele des Konzeptes. Um diese Prinzipien 
weltweit in nationalen Bildungsstandards zu veran-
kern, haben die Vereinten Nationen den Zeitraum von 
2005 bis 2014 zur Weltdekade »Bildung für nachhaltige 
Entwicklung« erklärt. Ziel ist es, allen Menschen zu 
ermöglichen, sich Wissen und Werte anzueignen, die 
für eine lebenswerte Zukunft und positive gesellschaft-
liche Veränderung erforderlich sind. ne

www.dekade.org

Stichwort: Nachhaltigkeit

Fair kicken. Dieser Ball, präsentiert von der 
Ballnäherin Rahila aus Pakistan, ist garan-
tiert nicht durch Kinderarbeit entstanden. 
Foto: gepa Fair Handelshaus/Nusch
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Guter Hoffnung?
Unglaublich, was Spezialisten bereits am Ende des 
ersten Drittels der Schwangerschaft erkennen können. 
Werdende Eltern sollten vorher überlegen, wie viel 
Diagnostik sie wünschen.

 »So etwas muss doch heute nicht 
mehr geboren werden.« 25 Prozent aller Eltern, 
die ein Kind mit Down-Syndrom (Trisomie 21, 
früher oft als Mongolismus bezeichnet) zur 
Welt bringen, werden mit dieser Aussage 
konfrontiert. Ist diese Behinderung bereits 
vor der Geburt bekannt, bekommen sogar 40 
Prozent der Eltern den Vorwurf zu hören, dass 
das Kind vermeidbar gewesen wäre. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine Untersuchung des 
Instituts für Sonderpädagogik der Universität 
Würzburg aus dem Jahr 2003.
Sind Behinderungen tatsächlich vermeidbar? 
Die moralischen Aspekte, die bei dieser Frage 
mitschwingen, sollen hier außen vor bleiben. 
Paare, die ein Kind erwarten und auf die Mög-
lichkeiten der Pränataldiagnostik hingewie-
sen werden, interessieren vor allem die Fak-
ten. Diese erhalten sie, wenn sie zur Beratung 
ins Kieler Institut für Humangenetik kommen. 
»Wir raten weder zu den Untersuchungen, 
noch davon ab«, erläutert Institutsdirektor 
Professor Reiner Siebert. »Wir informieren 
über individuelle Risiken, Möglichkeiten und 
Grenzen der Untersuchungen und versuchen, 
Hilfestellungen zu geben. Die Paare müssen 
selbst entscheiden können, wieviel sie über 
ihr Kind wissen möchten.« Meist sieht der 
Experte für genetisch bedingte Erkrankun-
gen werdende Eltern jedoch erst, wenn das 
Ergebnis der Chromosomenanalyse vorliegt 
und Veränderungen festgestellt wurden. »Wir 
erläutern dann den Befund und klären über 
das damit verbundene Krankheitsbild so aus-
führlich wie möglich auf. Wenn gewünscht, 
stellen wir auch Kontakt zu Selbsthilfegrup-
pen her«, so Siebert.
Grundsätzlich lassen sich vor allem Verände-
rungen der Chromosomenzahl, zum Beispiel 
die Trisomie 21, und Veränderungen der gro-
ben Chromosomenstruktur durch eine geneti-
sche Analyse von Proben des Mutterkuchens 
oder des Fruchtwassers zuverlässig nachwei-
sen. Wenn in der Familie eine bestimmte Erb-
krankheit, zum Beispiel die Mukoviszidose, 
bekannt ist, können die Kieler Humangeneti-
ker diese in der Regel auch beim werdenden 
Kind nachweisen oder ausschließen. »Aber 
wir können bei weitem nicht alle genetisch 
bedingten Krankheiten durch die übliche Prä-
nataldiagnostik ausschließen. Insofern kann 
man keinen Stempel dafür geben, dass das 
Kind gesund ist«, betont Siebert. »Jedes Kind 
hat ein Basisrisiko von etwa drei Prozent, dass 
es eine wie auch immer geartete Behinde-

rung hat. Chromosomenstörungen sind nur 
ein Teil davon.« Unabhängig davon können in 
der Chromosomenanalyse Ergebnisse auftau-
chen, die sich schlecht einordnen lassen. Auch 
gibt es verschiedene Veränderungen, die kei-
ne krankhafte Bedeutung haben, oder, wie ein  
zusätzliches Geschlechtschromosom X oder Y, 
sich kaum auf die Entwicklung auswirken.
Das Risiko, ein Kind mit einer Chromoso-
menstörung zu bekommen, steigt mit dem 
Alter der Mutter an. Für Frauen im Alter von 
35 Jahren beträgt die Wahrscheinlichkeit hier-
für 0,5 bis 1 Prozent. Frauenärzte sind recht-
lich dazu verpflichtet, sie auf die Möglichkeit 
einer Fruchtwasseruntersuchung hinzuwei-
sen. Der Pränatalmediziner Dr. Constantin von 
Kaisenberg von der Kieler Universitätsfrau-
enklinik hält diese Empfehlung für überholt: 

der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in 
der Medizin absolviert (DEGUM III) und ist 
damit einer von 37 Gynäkologen mit dieser 
Expertise in Deutschland.
Sein wichtigstes Instrument ist das Ultra-
schallgerät. Vom Beginn der 12. bis zum 
letzten Tag der 14. Schwangerschaftswoche 
kann der speziell ausgebildete Arzt die Flüs-
sigkeitsansammlung im Nackenbereich des 
Babys, die so genannte Nackentransparenz, 
messen. Ist sie erhöht, ist auch die Wahr-
scheinlichkeit für Fehlbildungen des Herzens, 
Chromosomenstörungen und andere Erkran-
kungen erhöht. Durch ergänzende Untersu-
chungen kann das Risiko zum Beispiel für eine 
Trisomie 21 sehr gut abgeschätzt werden. 
Hierbei spielen neben der Nackentransparenz 
das Alter der Mutter, bestimmte Blutwerte 
sowie weitere, detailgenaue Ultraschallbe-
funde eine Rolle.
Gewissheit kann aber letztlich nur die Chro-
mosomenanalyse des Kindes geben. Dazu 
muss Fruchtwasser oder eine kleine Probe 
aus dem Mutterkuchen entnommen werden. 
Diese Eingriffe können aber auch eine Fehl-
geburt auslösen. Das passiert bei rund einem 
Prozent der Untersuchungen. Methode der 
Wahl ist laut von Kaisenberg die Entnahme 
des Mutterkuchens (Chorionzottenbiopsie), 
da sie in der frühen Schwangerschaft mög-
lich und weniger riskant ist als eine frühe 
Fruchtwasserpunktion. Ein erstes Ergebnis 
liegt bereits nach einem Tag vor. »Ich kann 
der Schwangeren nicht ein hohes Risiko für 
eine Chromosomenstörung nennen und sie 
dann bitten, noch vier Wochen zu warten, 
bis eine Fruchtwasseruntersuchung möglich 
ist und weitere zwei Wochen zu warten, bis 
das Endergebnis vorliegt.« Diese Untersu-
chungen können bereits im ersten Drittel der 
Schwangerschaft abgeschlossen sein. »Wenn 
es zum Schwangerschaftsabbruch kommen 
sollte, dann wäre das ein sehr früher Abbruch, 
der für die Betroffenen weniger belastend ist«, 
so von Kaisenberg.
Eine qualifizierte Untersuchung im ersten 

Schwangerschaftsdrittel sei auch dann sinn-
voll, wenn keine Informationen über eine 
Chromosomenstörung gewünscht werden. 
So könnten Untersuchungen bestimmter 
Venen und der Herzklappen sowie Details 
des fetalen Gesichts weitere wichtige Infor-
mationen geben. »Beispielsweise kann heute 
die Häufigkeit bestimmter Herzfehler an der 
Höhe der Nackentransparenz und an einem 
pathologischen Blutfluss erkannt werden«, 
so von Kaisenberg. Blutwerte liefern wichtige 
Hinweise, zum Beispiel auf eine drohende 
Schwangerschaftsvergiftung (Präeklampsie), 
und ermöglichen es, gefährdete Schwangere 
engmaschig zu überwachen, um eine Kata-
strophe zu vermeiden. Außerdem lassen sich 
zunehmend mehr Details der Organe des 
Kindes bereits sehr früh erkennen.
Die Kenntnis von Problemen in der Schwan-
gerschaft und die Diagnose von Fehlbildun-
gen ist wichtig, um die Geburt besser planen 
zu können oder falls erforderlich eine früh-
zeitige Entbindung einzuleiten. Ist etwa ein 
Herzfehler vorher bekannt, so wird nach der 
Geburt keine wertvolle Zeit für die Diagnostik 
vergeudet, sondern das Kind wird direkt von 
Kinderintensivmedizinern betreut, die erfor-
derliche Maßnahmen bereits vorher planen 
können. Die Kieler Kinderherzchirurgie ist ein 
renommiertes Zentrum für Herzoperationen. 
Schwangere aus dem gesamten Bundesge-
biet entbinden in Kiel, wenn sie von dem 
entsprechenden Herzfehler wissen. Auch die 
vorgeburtliche Diagnose einer Lippen-Kiefer-
Gaumen-Spalte hilft den Eltern, sich über die 
Möglichkeiten der Behandlung bereits vor der 
Geburt zu informieren. ne

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Tel: 04 31 / 5 97 - 21 00 oder -21 01
www.uni-kiel.de/ufk/

Fragen zur vorgeburtlichen genetischen Diagnostik:
Institut für Humangenetik
Tel: 04 31 / 5 97 - 17 75 oder -17 76
www.uni-kiel.de/medgen

Bevor Schwangere die Möglichkeiten der pränatalen 
Diagnostik nutzen, sollten sie Folgendes bedenken:
- Bin ich bereit, eventuell weit reichende Konsequen-

zen aus den Untersuchungsergebnissen zu ziehen?
- Bin ich bereit, ein Eingriffsrisiko einzugehen, obwohl 

das Kind vielleicht völlig gesund ist?
- Was würde eine festgestellte Behinderung oder 

Erkrankung an meiner Einstellung zum Kind oder 
zur Schwangerschaft ändern?

- Möchte ich von einer Erkrankung oder Fehlbildung 
meines Kindes wissen, um mich seelisch darauf vor-
zubereiten, eventuelle vorgeburtliche Behandlungs-
möglichkeiten zu nutzen oder um für die Geburt alle 
möglichen Hilfen für das Kind bereit zu stellen?

 ne

Schwierige Entscheidung

 Eine Bluttransfusion über die 
Nabelschnur beispielsweise ist heute in Prä-
natalzentren bereits Routine. Der Behand-
ler führt hierfür eine Punktionsnadel durch 
die Bauchdecke und Fruchthöhle bis in die 
Nabelschnur und injiziert dann je nach Bedarf 
rote Blutkörperchen oder Blutplättchen. Über 
Ultraschall überwacht der Arzt die Lage der 
Nadel und vermeidet so, dass es zu einer 
Verletzung des Kindes oder zu einer lebensbe-
drohlichen Blutung kommt. Das Risiko einer 
Fehlgeburt nach diesem Eingriff liegt bei 
etwa einem Prozent. Notwendig ist eine sol-
che Bluttransfusion bei schwerer Blutarmut 
(Anämie) des Ungeborenen, zum Beispiel 
aufgrund einer Blutgruppenunverträglichkeit 
zwischen Mutter und Kind. Antikörper aus 

dem mütterlichen Blut lösen hierbei die roten 
Blutkörperchen des Kindes auf. 
Eine andere Ursache für Anämie ist eine 
Infektion der Schwangeren mit dem Erreger 
der Ringelröteln (Parovirus B 19). Ringelröteln, 
nicht zu verwechseln mit Röteln (Rötelvirus), 
sind im Grunde eine harmlose Kinderkrank-
heit. Für das Ungeborene kann sie jedoch 
tödlich sein, da das Virus vorübergehend die 
Blutbildung stört. Besteht bei einer Schwan-
geren der Verdacht auf eine Infektion mit 
Ringelröteln, muss das Ungeborene in kur-
zen Abständen mittels Ultraschall untersucht 
werden. Kommt es zur Krise, können einige 
Bluttransfusionen über die Nabelschnur das 
Leben des Kindes retten und die Schwanger-
schaft wird normal fortgesetzt. »Wir hatten 

einen Fall einer Zwillingsschwangerschaft, 
da war es nicht möglich, das Blut in die Nabel-
schnur zu spritzen«, erklärt Dr. Constantin von 
Kaisenberg, Pränatalmediziner an der Kieler 
Universitätsfrauenklinik. »Deswegen haben 
wir das Blut direkt in die Herzkammern der 
Kinder gegeben. Das ist sicher ein ungewöhn-
liches Vorgehen. Aber es hat in diesem Fall 
das Leben beider Kinder gerettet. Beide sind 
gesund zur Welt gekommen.«
Außer Blut kann man auch Medikamente in die 
Nabelschnur geben, zum Beispiel bei schwe-
ren Herzrhythmusstörungen des Fetus.

Daneben sind weitere Eingriffe zur Behand-
lung des Ungeborenen möglich: So können bei 
ausgeprägten Flüssigkeitsansammlungen im 
Brustkorb, die die Entwicklung der Lunge 
behindern, kleine Katheter gelegt werden, 
durch die die Flüssigkeit aus dem Brustkorb 
in die Fruchthöhle abgeleitet wird. Bei Ver-
schluss der Harnleiter oder Harnröhre kann 
durch Katheter der Urin in die Fruchthöhle 
fließen und damit eine Schädigung der Niere 
vermieden werden. Bei Tumoren des unge-
borenen Kindes kommt heute die Laserthe-
rapie zum Einsatz. Bis auf die Lasertherapie 
erfolgen alle diese Eingriffe auch an der Kieler 
Uniklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.  
 ne

Patient im Mutterleib
Was wie ein Wunder klingt, ist bei lebensbedrohenden 
Krankheiten des Kindes inzwischen möglich: die Behand-
lung im Mutterleib.

Das ungeborene Kind im Mutterleib ist eine seltene Aufnahme, die nur mit spezieller 
Fototechnik entsteht. Um Krankheiten früh festzustellen, ist dagegen Ultraschall notwendig. 
Foto: Fotofinder

»Zwar steigt das Risiko für Trisomie 21 mit 
dem Alter der Mutter an, trotzdem werden 
die meisten Kinder mit Trisomie 21 von jungen 
Müttern zur Welt gebracht, weil sie zahlen-
mäßig die meisten Kinder zur Welt bringen.« 
Der Ultraschallspezialist in der Schwange-
renambulanz verweist stattdessen auf die 
heute verfügbaren Möglichkeiten, das Risiko 
für Chromosomenstörungen, Fehlbildungen 
oder Erkrankungen ohne die Gefahr eines 
Eingriffs abzuschätzen. »Nur wenn das Risiko 
sehr hoch ist, bieten wir die invasive Diagnos-
tik an, also Untersuchungen, die mit einem 
Eingriff verbunden sind.« Von Kaisenberg 
ist ein ausgewiesener Experte für die Ultra-
schalldiagnostik in Geburtshilfe und Gynä-
kologie. Er hat die höchste Ausbildungsstufe 

Eine schwere Blutarmut des Fetus kann heute 
mit Bluttransfusionen in die Nabelschnur 
behandelt werden. Abbildung: C. v. Kaisenberg


