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unizeit
Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Musikalische Medizinerin S. 6

Frustrierte Prostituierte S. 7

Gasige Äcker S. 4

Piraten auf der Ostsee

Hochschulen und Lachgas 

Der Kampf um die Zukunft ist längst in 

vollem Gang. Spätestens seit Chinas 

Staatschef Wen Jiabao mit mehrhundert

köpfiger Delegation Deutschland besuchte, 

wissen wir: Wir müssen uns anstrengen, 

um mit den künftigen Weltmächten Schritt 

halten zu können. Nicht nur wirtschaftlich, 

sondern auch wissenschaftlich. Zeit also, 

dass die Politik Farbe bekennt, was ihr Bil

dung wert ist. 

Die Hochschulen wollen ihren Beitrag für 

mehr und bessere Fachkräfte, für Innova

tion und Wohlstand leisten. Dazu brauchen 

sie aber eine auskömmliche Finanzaus

stattung. Diese fehlt seit Jahren. Jetzt ist 

der Grund des Möglichen erreicht. Ein 

»weiter so!« geht nicht. Um  Antworten auf 

Zukunftsfragen geben zu können, brauchen 

Hochschulen endlich mehr Unterstützung 

und Anerkennung.  

Wie vielfältig, umfassend und leistungs

fähig Wissenschaft sein kann, zeigt Ihnen 

diese »unizeit«. Ob Menschenwürde, Fair

trade oder Asyl, ob Krebsforschung, Blüm

chenführerschein oder Lachgas: Vielfalt ist 

Programm und für die CAU auch weiterhin 

der Schlüssel zum Erfolg.

 

Professor Gerhard Fouquet
Universitätspräsident

Editorial

»Wenn wir Studierenden aus dem 
Ausland nicht das Gefühl geben, vor-
behaltlos willkommen zu sein, haben 
wir im Rennen um die besten Köpfe 
schon verloren.«

Professorin Birgit Friedl, Vizepräsidentin  3S. 2

»Dass Amöben Zellen durch blo-
ßen Kontakt töten, ist medizi-
nisch bedeutsam. Dadurch können 
ernste, manchmal sogar tödliche 
Erkrankungen wie die Amöbenruhr 
entstehen.«    

Professorin Christine SelhuberUnkel,   

Institut für Materialwissenschaft   3S. 3

»Je länger eine Entzündung in 
dem Organ vorliegt, desto größer 
ist das Risiko, dass daraus eine 
Krebserkrankung entsteht.«

Professorin Susanne Sebens, Institut für 

 Experimentelle Medizin 3S. 3

»Wenn Menschenwürde absolut gilt, 
dann gibt es nur zwei Möglichkeiten – 
alles oder nichts.«

Dr. Nils Teifke, Fakultätspreisträger 2010 3S. 5

»Mir geht es weniger um die Namen 
der Pflanzen, als darum, Interesse 
zu wecken für die biologischen 
Phänomene, die einem auf jeder 
Wiese begegnen.«

Professor Hartmut Roweck, Institut für   
Natur und Ressourcenschutz 3S. 8

 Freibeuterei wird in Filmen wie 
»Fluch der Karibik« oft romantisch verklärt. 
Für heutige Kapitäne sind Piraten jedoch 
eine ernste Bedrohung. Die Zahl der Überfälle 
durch moderne Seeräuber steigt seit Jahren 
deutlich. Die Internationale Schifffahrtsbehör
de meldet für 2011 bereits 243 Vorfälle welt
weit, gegenüber 239 Angriffen im gesamten 
Jahr 2006. Tanker und Luxusjachten werden 
gekapert und zum Teil gegen Summen in Mil
lionenhöhe ausgelöst. Auch deutsche Schiffe 
sind immer wieder darunter. Die Marine ist 
nahezu chancenlos, wenn es um die lücken
lose Überwachung der unzähligen Risiko
gebiete geht. Hinzu kommt die Gefährdung 
durch Terrorangriffe. Während bei einfachen 
Überfällen oft schnelle Motorboote (Skiffs) 
verwendet werden, könnten Terroristen auch 
Taucher einsetzen – in beiden Fällen kleine, 
schwer zu ortende Angreifer. 
Taucher und schnelle Boote werden zurzeit 
auch in der Eckernförder Bucht und der Kieler 
Förde zu Wasser gelassen. Terroristische 
Angriffe auf der Ostsee? Das schon, aber 
völlig ungefährlich: Vier Arbeitsgruppen der 
Uni Kiel und das »Maritime Cluster Nord
deutschland« stellen hier typische Überfalls
zenarien nach, um unter anderem Radar und 
So narmessungen (Unterwasserschall) vor
zunehmen. Die Daten brauchen sie für das 
Verbundprojekt »Piraterie und Terrorabwehr 
auf Seeschiffen« (PITAS). Mit rund drei Milli
onen Euro fördert das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie die auf drei Jah
re angelegte Kooperation schleswigholstei
nischer Unternehmen und der Technischen 
Fakultät der Universität Kiel unter Leitung 
der RaytheonAnschütz GmbH. Entwickelt 
werden soll ein System, um Piraten und Terro
risten auf See frühzeitig zu erkennen und abzu
wehren. »Die derzeit für die zivile Nutzung 
verfügbaren Navigationsradare, Sonare oder 
Kamerasysteme sind nicht für die Verfolgung 
kleiner, sich schnell bewegender Boote auf 
größere Distanzen ausgelegt«, sagt der Infor
matikprofessor HansJoachim Klein. Signale 
von Tauchern und Schlauchbooten würden 
nur schwach und oft zu spät für Abwehr
maßnahmen aufgefangen. PITAS soll durch 
verbesserte Funk und Schallortung Abhilfe 
schaffen. Außerdem sollen Bewegungsmel
der, neuartige Video und Infrarotkameras, 
Sprengstoffsensoren und Rönt genscanner in 
das System integriert werden. Viele Kompo
nenten stellen viele Informationen zur Ver
fügung: »Wir haben riesige Mengen an sehr 
heterogenen Daten gesammelt, die wir nun 
zusammenbringen müssen«, berichtet Profes
sor Ulrich Heute aus der Arbeitsgruppe »Digi
tale Signalverarbeitung«. Genau das soll die 
neue Technik auszeichnen: Alle Daten werden 
sortiert, zusammengeführt und auf einem 
Bildschirm dargestellt. Herkömmliche Ein
zelkomponenten, die ausschließlich separate, 
meist visuell dargestellte Daten liefern, sollen 
nach PITAS der Vergangenheit angehören. 

»Bedrohungsszenarien sollen nicht nur sofort 
erkannt, sondern auch bewertet werden und 
Reaktionsvorschläge für die Besatzung eines 
Schiffes bieten«, so Informationstheoretiker 
Professor Peter Adam Höher. Teilweise sind 
auch automatische Reaktionen wie das Aus
lösen von Alarm oder das Ausrichten von 
Blendscheinwerfern geplant. 
Zu Projektbeginn vor einem Jahr haben die 
Arbeitsgruppen Informationen der Interna
tionalen Handelskammer und von Versiche
rungen zu Überfällen analysiert und daraus 
typische Angriffsszenarien abgeleitet. Diese 
werden in die PITASDatenbank eingespeist, 
die im Einsatz selbstständig dazulernen 
soll. Klein: »Piraten verstecken ihre schnel
len Motorboote oft hinter ihren Mutterschif
fen – das sind Fischkutter oder gekaperte 
Frachter – und greifen dann an. Mithilfe der 
neu entwickelten Datenbank werden diese 
schneller identifiziert und Bewegungsmuster 
verglichen.« Eine mögliche Bedrohung könne 
so frühzeitig erkannt werden. Das bringt vor 
allem eines: Zeit zum Reagieren. Momentan 
hat die Crew nur fünf bis fünfzehn Minuten 
Zeit, bis ein erspähtes Skiff an die Längsseite 
herankommt, wo Piraten bevorzugt entern. 
PITAS kann diesen Zeitraum um ein Viel
faches vergrößern. Das reicht, um Abwehr
maßnahmen einzuleiten, etwa Stacheldraht 
auszurollen, Schmierseife zu versprühen und 
die Marine zu verständigen. 
 Denis Schimmelpfennig

Ozeanforschung
Neue DauerausstelluNg 

Im Zoologischen Museum präsentiert der 
Exzellenzcluster »Ozean der Zukunft« seit 
dem 30. Juni seine zweite Dauerausstellung 
 neben der im Internationalen Maritimen 
Museum in Hamburg. Im ersten Ober
geschoss des MartinGropiusBaus an der 
Hegewischstraße werden unter anderem die 
Themen Fischerei, Meeresspiegelanstieg, 
Ozeanversauerung und Ozeanzirkulation 

anschaulich dargestellt. Dabei ergänzen 
einzigartige Exponate aus dem Bestand 
des Museums die bekannten Ausstellungs
module zur Ozeanforschung. In Vorbereitung 
ist noch ein »TiefseeRaum«, der die Schau 
zukünftig ergänzen soll. 
 
Zoologisches Museum, Hegewischstraße 3 
Öffnungszeiten: dienstags bis samstags 10 bis 17 Uhr, 
sonn- und feiertags 10 bis 13 Uhr 
www.uni-kiel.de/zoologisches-museum
www.ozean-der-zukunft.de

Ein Schlauchboot samt Boje, aufgenommen von einer Infrarotkamera. Sie ist Teil eines Abwehrsystems gegen Übergriffe auf Schiffe. 

Zu Forschungszwecken werden in der Ostsee Angriffe von Seeräubern und 
Terroristen nachgestellt. Sie liefern Daten für ein neues Piraten-Abwehr-System 
»Made in Schleswig-Holstein«. 
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 Der Weltmarkt, gerade für unver
edelte AgrarRohstoffe, kann gnadenlos sein. 
Oft liegen die ohnehin knappen Preise so tief, 
dass es kaum zur kärgsten Existenz reicht. 
Fairtrade (fairer Handel) heißt das Label, das 
diesem Dilemma entgegenwirken soll. Egal, 
ob ein Bauer Kaffee, Kakao, Ananas oder 
Reis anbaut: Dank Fairtrade kann er über 
einen längeren Zeitraum mit sicheren Einnah
men kalkulieren, die zudem höher sind als zu 
Bedingungen des Weltmarktes.
So lautet zumindest die Theorie, der Linda 
Kleemann vom Institut für Weltwirtschaft 
(IfW) wissenschaftlich auf den Grund geht. 
Die 28Jährige ist Mitarbeiterin der Fachgrup
pe »Armutsminderung und Entwicklung« und 
verfasst derzeit am Beispiel von BioAnanas 
aus Ghana auch ihre Doktorarbeit zu einem 
Thema über den Markt des guten Gewis
sens. 
Festzuhalten ist dabei nach Einschätzung 
der Forscherin, dass zumindest teilwei
se tatsächlich ein bemerkenswert starker 

alternativer Markt gewachsen ist. In latein
amerikanischen Ländern wie Nicaragua, wo 
die Idee des fairen Handels vor mehr als 30 
Jahren Konturen annahm, hat sich in ganzen 
Landstrichen die überwiegende Zahl der Kaf
feebauern zu FairtradeKooperativen zusam
mengeschlossen. In Afrika dagegen verfügt 
dieses Modell über weniger Tradition und ist 
noch lange nicht so stark verbreitet. 
Stark verbreitet ist indes grundsätzlich das 
Miteinander von Bio und Fairtrade. Etwa 
zwei Drittel der ökologisch korrekten Pro
dukte bieten laut Kleemann zugleich ein faires 
Handelsemblem. 
Genauer angesehen hat sich die Volkswirtin 
am Beispiel eines Kaffeebauern in Kamerun, 
wie sich fairer Handel für die Erzeuger bezahlt 
macht. Einnahmen von 150 Euro im Monat 
sind demnach durchaus drin. Konventionell 
wirtschaftende Kollegen bringen es dagegen 
nur auf etwa 100 Euro. Der große Unterschied 
sollte jedoch nicht überbewertet werden, 
betont die Kieler Ökonomin, denn das höhere 

FairtradeEinkommen bedeutet immer noch 
sehr bescheidene Lebensverhältnisse. 
Mindestens genauso interessant sind für 
 Linda Kleemann deshalb die sozialen Aspekte 
dieses Handelssystems. Die deutschen Impor
teure bezahlen schließlich nur einen Teil des 
Kaufpreises direkt an die Bauern, der andere 
Teil geht aufs Konto ihrer Kooperativen, die 
verpflichtet sind, damit gemeinnützige Inves
titionen zu fördern. Das kann der Bau eines 
Lagerhauses oder die Anschaffung eines 
Traktors sein, aber auch die Unterstützung 
einer Schule oder einer Krankenstation.
Solche Effekte werden wiederum nicht sel
ten verstärkt, indem sich die europäischen 
Partner weit über das geforderte Maß hinaus 
engagieren. So schickt sich das 1977 gegrün
dete FairtradeUnternehmen Sekem derzeit 
sogar an, in Ägypten eine Universität aufzu
bauen. Und in Simbabwe, wo Linda Kleemann 
zeitweilig selbst an dem Projekt KAITE mitar
beitete, hat sich aus 20 Gründungsbetrieben 
eine Initiative von mehr als Tausend Bauern 

Gutes Gewissen durch fairen Handel? Volkswirtin Linda 
Kleemann gibt teils überraschende Antworten.   

Sozial einkaufen

entwickelt, die fachliche Fortbildung ebenso 
wie die Betreuung von Aidswaisen organi
sieren.
Gleichwohl ist die faire Welt nicht rosarot, 
stellt Linda Kleemann klar. Derart unterneh
merische Ansätze könnten »mit Sicherheit 
dazu beitragen, Armutsprobleme zu lösen«, 
seien aber »kein Allheilmittel«. Ein Problem 
sieht die Wissenschaftlerin zum Beispiel 
darin, dass sehr arme Landwirte erst gar 
nicht an Fairtrade herankommen, weil ihre 
Höfe zu abgelegen sind oder es schlicht an 
der Information dazu fehlt. Auch stoßen selbst 
die stärksten Kooperativen an ihre Grenzen, 
wenn es etwa darum geht, Produkte frisch 
nach Übersee zu bringen. Fehlt es dazu an 
einem Kühlhaus im Hafen, sind investive 
Dimensionen erreicht, bei denen trotz allem 
der Staat oder die internationale Entwick
lungshilfe gefordert sind, erläutert Linda 
Kleemann.
 Martin Geist

Süß und fair: Auf den Philippinen wird Zucker für die Vertriebsgesellschaft GEPA abgepackt.

»Frauen sind oft zu wenig 
von sich überzeugt« 
Professorin Birgit Friedl ist seit wenigen Wochen 
 Vizepräsidentin der Uni Kiel. Ihre Ziele erläutert sie 
im unizeit-Interview.  

Frauenkarrieren

 unizeit: Frau Friedl, Sie sind 
Betriebswirtin und gehören damit zu den 
Menschen, denen man nachsagt, gut kalku
lieren zu können. War die Vizepräsidentschaft 
schon länger ein Amt, das Sie in Ihre persön
liche Karriereplanung einbezogen hatten?
Birgit Friedl: Nein, überhaupt nicht. Als ich 
zum ersten  Mal auf eine Kandidatur angespro
chen wurde, habe ich gesagt, das steht jetzt 
überhaupt nicht in meinem Lebensplan.
Warum haben Sie es sich anders überlegt?. 
Man kann sagen, aus Einsicht in die Not
wendigkeit. Das Ziel, eine Frau an der Spitze 
der Uni zu etablieren, hielt ich für richtig und 
wichtig. Und dann sollte es natürlich keine 
Alibifrau sein, sondern eine, die schon Erfah
rung etwa als Dekanin hatte. Ich übte dieses 
Amt bis zum 30. Juni an der Wirtschafts 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät aus 
und fiel damit als eine der ganz wenigen 
Frauen ins Raster. Deshalb habe ich mich auch 
verpflichtet gefühlt. Man kann nicht mehr 
Frauen in Führungspositionen fordern und 
dann ablehnen, wenn man eine solche Positi
on angeboten bekommt. Ein weiterer Grund 
waren die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich 
einem durch dieses Amt eröffnen.
Sie sind als Vizepräsidentin für Wissens 
und Technologietransfer und außerdem für 
Diversity Management zuständig. Was darf 

man sich unter Diversity Management genau 
 vorstellen?
Vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, 
das ist die zielorientierte Förderung von 
Chancengleichheit und Vielfalt an der Uni
versität, verbunden mit der Vorbereitung der 
Studierenden auf ein Berufsleben in einer von 
Vielfalt geprägten Gesellschaft. Wir müssen 
die Probleme, die mit solcher Unterschied
lichkeit entstehen, abbauen und ihre Poten
ziale nutzen. Wo unterschiedliche Menschen 
zusammen sind, wachsen zum Beispiel die 
Kreativität und die Fähigkeit zur Problemlö
sung.
Und wo liegen die Probleme der Vielfalt?
Es sind die Benachteiligungen zum Beispiel 
aus Gründen der Herkunft, des Geschlechts 
oder einer Behinderung. Immer wichtiger 

Professorin Birgit Friedl (52) hat seit 1996 den Lehrstuhl 
für Controlling am Institut für Betriebswirtschaftslehre 
inne. Sie war eine der ersten C4-Professorinnen in 
Betriebswirtschaftslehre überhaupt. Dabei hatte sie 
ursprünglich ganz andere Karrierepläne: Ihr Berufsziel 
lautete Lehrerin. Die aus Baden-Württemberg stam-
mende Wissenschaftlerin studierte an der Universität 
Tübingen Betriebswirtschaftslehre, schloss mit dem 
Staatsexamen für das höhere Lehramt an kaufmän-

Vom Süden in den Norden

werden schon aus demografischen Gründen 
Studierende aus dem Ausland. Wenn wir 
ihnen nicht das Gefühl geben, vorbehaltlos 
willkommen zu sein, haben wir im Rennen um 
die besten Köpfe schon verloren. Zu nennen 
sind auch die jungen Frauen, die genauso 
zahlreich an der Uni vertreten sind wie ihre 
männlichen Kommilitonen. Ihre Abschlüsse 
sind gewöhnlich besser, trotzdem promovie
ren sie seltener. Schauen wir uns schließlich 
die Lehrstühle an, dann beträgt der Anteil 
der Professorinnen gerade einmal elf bis zwölf 
Prozent. Damit liegen wir deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt.  
Warum ist der Professorenstand immer noch 
weitgehend in Männerhand?
Darauf gibt es keine einfachen Antworten. 
Frauen sind nach meiner Erfahrung oft etwas 

weniger von sich überzeugt und auch weni
ger risikobereit. Sie denken teilweise gar 
nicht daran, dass sie das Zeug zu einer guten 
Promotion hätten. Meine Professorenkollegin 
Gudrun Kiesmüller und ich sprechen in der 
Betriebswirtschaftslehre talentierte Absol
ventinnen schon länger aktiv auf eine Promo
tion an, aber bisher gab es nur einen Erfolg. 
Gudrun Kiesmüller schaffte es tatsächlich, 
eine junge Frau zu überzeugen. Oft läuft es 
aber anders, vielleicht auch deshalb, weil 
im Fach BWL viele Studierende bereits eine 
kaufmännische Ausbildung absolviert haben. 
Das Lebensalter ist dann entsprechend fort
gerückt, und die Frauen streben nach dem  
Abschluss gleich in den Beruf, weil sie sich 
noch die Möglichkeit bewahren wollen, eine 
Familie zu gründen. 
Wichtig ist aber auch, Berufungsverfahren für 
Lehrstühle transparenter zu gestalten. Die 
Uni Kiel hat sich hierfür Richtlinien gegeben, 
die zum Beispiel besagen, dass die Anforde
rungskriterien gleich zu Beginn des Verfahrens 
eindeutig formuliert werden müssen. Damit 
soll erreicht  werden, dass die Entscheidung 
für einen Bewerber oder eine Bewerberin am 
Ende eindeutig nachzuvollziehen ist. 
Was glauben Sie, wann werden wir uns über 
solche Probleme nicht mehr unterhalten müs
sen?
Das lässt sich ganz schwer sagen. Mein Ziel 
ist es jedenfalls, dass am Ende meiner dreijäh
rigen Amtszeit ein Masterplan auf dem Tisch 
liegt, mit dem sich das Thema Vielfalt in allen 
Facetten operativ umsetzen lässt.
Und Sie persönlich, sind Sie nach diesen drei 
Jahren reif für das Amt der Präsidentin?
(Lacht) Nein, nein, nein. Dazu hängt mein 
Herz viel zu sehr an der Forschung und vor 
allem an der Lehre.
 Das Interview führte Martin Geist

Einführung zur Reihe:
Dieser Beitrag ist der Auftakt zu einer neuen unizeit-
Reihe, die in loser Folge bemerkenswerte Frauen an 
der Christian-Albrechts-Universität vorstellt. Es gibt 
und gab mehr von ihnen, als gemeinhin bekannt ist. 
Ihre Lebensläufe, ihr Wirken, ihre Ziele können ande-
ren Vorbild und Ermutigung sein.

nischen Schulen ab und promovierte im Jahr 1989. 
1995 schloss sie ihre Habilitation ab. Über Lehrstuhl-
vertretungen an der Universität Kaiserslautern und der 
Katholischen Universität Eichstätt führte ihr Weg zur 
Uni Kiel. Die Forschungsschwerpunkte von Birgit Friedl 
sind Controlling, Kostenmanagement und Kostenrech-
nung. Mehrere Rufe an andere Hochschulen hat Birgit 
Friedl in der Vergangenheit abgelehnt. »Ich fühle mich 
wohl in Kiel«, sagt sie und meint das wissenschaftlich 
ebenso wie ganz persönlich.  mag
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Weltraum
eiN 360-graD-PaNorama Der soNNe iN Kiel 

Die Wissenschaftler KarlLudwig Klein und 
Sami Solanki nehmen ihr Publikum bei zwei 
öffentlichen Vorträgen mit auf eine Reise 
durch das All. Am Dienstag, dem 26. Juli, 
berich  tet KarlLudwig Klein vom Observa
toire de Paris unter dem Titel »Sonnenforscher 
sehen STEREO« über die NASARaummission 
»Solar TErrestrial RElations Observatory«. Sie 
ermöglicht es erstmals, die Sonne gleichzei

tig aus verschiedenen Blickwinkeln zu beob
achten. Klein geht auf Phänomene ein wie die 
Korona, Sonnenwind und Sonnenflecken. Zwei 
Tage später, am 28. Juli, spricht Sami Solanki, 
Direktor des MaxPlanckInstituts für Sonnen
systemforschung in KatlenburgLindau, über 
die Zukunft der Sonnenforschung in Deutsch
land. Solanki gibt einen Einblick in die oft 
dynamischen, manchmal explosiven Phäno
mene der Sonne und die zugrunde liegen
den Kräfte. Außerdem wird er auf die Frage 
eingehen, wie die Sonne die Erde und ihre 
Bewohner beeinflusst. Die Vorträge begin

nen um 18.30 Uhr im HansGeigerHörsaal 
des Physikzentrums, Leibnizstraße 13. Beide 
Forscher kommen auf Einladung des Instituts 
für Experimentelle und Angewandte Physik 
nach Kiel. Sie nehmen an einem internationa
len Workshop zur Erforschung der Sonne teil, 
den die Abteilung Extraterrestrische Physik 
in Zusammenarbeit mit den europäischen und 
amerikanischen Weltraumbehörden ESA und 
NASA organisiert.  jnm

Siehe Kalender Seite 6
www.sun-360.org

Mit Lasern und leuchtenden Kügelchen untersucht die 
jüngste Professorin der Technischen Fakultät die Wech-
selwirkung von Zellen mit ihrer Umgebung. Ihre inter-
disziplinäre Forschung unterstützt den beantragten 
Exzellenzcluster »Materialien für das Leben«. 

Der entscheidende 
Kontakt

Doktorandin Julia Reverey und ihr Kollege Emre Kizilkan untersuchen unter dem Mikroskop die 
Struktur von fluoreszierenden Kügelchen.                                                        Fotos: CAU

 Leise schleicht sich der Killer in der 
Dunkelheit an. Eine kurze Berührung genügt, 
schon stirbt sein Opfer. Was nun folgt, ist aber 
kein Kriminalroman. Die beschriebene Szene 
spielt sich täglich an unzähligen Orten auf 
der Welt ab – in mikroskopisch kleinem Maß
stab: Der Killer ist eine Amöbe, ihr Opfer eine 
 Wirtszelle. Sie kann der Amöbe, einer ein
zelligen Lebensform, nach einem »tödlichen 
Kuss« als Nahrung dienen. 
Christine SelhuberUnkel, Professorin für bio
kompatible Nanomaterialien an der Tech
nischen Fakultät, erforscht mit ihrem Team 
solche kontaktabhängigen Prozesse. »Dass 
Amöben Zellen durch bloßen Kontakt töten, 
ist medizinisch bedeutsam. Dadurch kön
nen ernste, manchmal sogar tödliche Erkran
kungen wie die Amöbenruhr entstehen«, 
erklärt SelhuberUnkel. Sie forscht daran 
mit neuesten Techniken und Methoden, die 
Materialwissenschaft und Biophysik zusam
menbringen. Unterstützt wird sie auch durch 
das biologische Knowhow der Arbeitsgrup
pe Zoophysiologie am Zoologischen Institut. 
»Für uns ist beispielsweise interessant, wel
che Kräfte die Amöbe auf die Zelle ausübt, die 
sie tötet«, sagt die promovierte Physikerin. 
Um diese Kräfte zu messen, produziert ein 

Mitarbeiter aus ihrem Team winzige, fluo
reszierende Kügelchen. Wird eine Amöbe 
auf solch ein Kügelchen losgelassen, kann 
SelhuberUnkel messen, wie es sich verformt. 
»Damit wollen wir herausfinden, ob wirklich 
allein biochemische Moleküle für das Abtöten 
der Zellen verantwortlich sind, oder ob auch 
mechanische Kräfte eine Rolle spielen.«
Doch auch das, was passiert, nachdem der 
Kontakt zwischen Zelle und Amöbe herge

stellt ist, interessiert die Wissenschaftlerin. 
Bestimmte Behältnisse, so genannte Granu
la, transportieren Stoffe innerhalb der Amö
be. Einige dieser Stoffe sind wichtig für das 
Abtöten der Zielzelle, müssen also an die 
Stelle gebracht werden, an der die Amöbe 
die Zelle berührt. Die Bewegungen solcher 
Granula kann Christine SelhuberUnkel mit 
einer Laserpinzette verfolgen. Allerdings 
hat diese Pinzette nichts mit dem Werkzeug 
gemeinsam, mit dem man sich einen Splitter 
aus dem Finger zieht, erklärt die Forscherin: 
»Vielmehr ist das ein stark gebündelter Laser, 
mit dem wir Mikro und Nanopartikel fangen 
und bewegen können.« Mit solch einem Expe
riment lässt sich untersuchen, durch welche 
Kräfte die Transportbehälter in der Amöbe an 
die Kontaktstelle mit der Zielzelle gelangen. 
Findet sich ein Weg, diese GranulaBewe
gungen besser zu verstehen, könnten sich 
die Ergebnisse auch auf andere Zellsysteme 
übertragen lassen. 
Und dann ist da noch die Frage, wie eine 
Amöbe erkennt, dass sie an einer für sie inte
ressanten Zelle andockt. Hierbei spielen Grö
ße und Struktur der Zieloberfläche eine Rol
le. »Wir experimentieren mit verschiedenen 
Nanomaterialien, um hierauf Antworten zu 

Die Kieler Biologin leitet die Arbeitsgruppe 
»Inflammatorische Karzinogenese« am Insti
tut für experimentelle Medizin und unter
sucht vor allem den Zusammenhang zwi
schen Entzündung und Krebs der Bauchspei
cheldrüse (Pankreas). »Das Pankreaskarzinom 
gehört aufgrund seiner späten Diagnose und 

ausgeprägten Chemoresistenz zu den bös
artigsten Tumorerkrankungen«, so Sebens. 
Chemoresis tenz heißt, dass der Krebs mit der 

 Entzündung als Krebsursache ist 
für verschiedene Erkrankungen bekannt. So 
weiß man, dass Infektionen mit dem Magen
keim Helicobacter pylori nicht nur Magenge
schwüre hervorrufen können, sondern auch 
Magenkrebs begünstigen. Gefürchtete Folge 
einer chronischen Hepatitis ist Leberkrebs, 
und Menschen mit chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen haben ein erhöhtes Darm
krebsrisiko. Auch Tumore der Bauchspeichel
drüse gehen häufig von chronischen Entzün
dungen aus. »Je länger eine Entzündung in 
dem Organ vorliegt, desto größer ist das Risi
ko, dass daraus eine Krebserkrankung ent
steht«, sagt Professorin Susanne Sebens vom 
Exzellenzcluster Entzündungsforschung. 

herkömmlichen Chemotherapie nicht kleinzu
kriegen ist. Neue Therapien sind daher drin
gend nötig. Ansätze dafür könnte die Entzün
dungsforschung liefern. »Alles, was man mit 
einer malignen (bösartigen) Zelle verbindet, 
dass sie nicht abstirbt, dass sie sich vermehrt 
teilt, dass sie wandert und dadurch Metasta
sen bildet, kann durch entzündliche Zellen 
oder Botenstoffen, die von diesen ausgehen, 
 verursacht werden.« 
Einer dieser Botenstoffe ist der Wachstums
faktor TGFbeta1. Auch in Blut und Pankre
asgewebe von Menschen mit Entzündungen 
der Bauchspeicheldrüse oder im Darmgewebe 
von Menschen mit chronischen Darmerkran
kungen ist er massiv vorhanden. »Für diesen 

Jede fünfte Krebserkrankung entsteht durch eine 
 chronische Entzündung. Wie Entzündungsprozesse das 
Tumorwachstum fördern, untersucht der Kieler 
Excellenzcluster Entzündungsforschung.  

Auf dem Weg zu neuen 
Krebstherapien

Faktor ist bewiesen, dass er zur malignen 
Transformationen beiträgt, also zur Umwand
lung von Zellen in Tumorzellen«, berichtet 
Sebens. Über welchen Mechanismus der 
Botenstoff die Entartung der Zellen fördert, 
hat die Biologin in Zellkulturstudien und am 
Tiermodell analysiert. »Der Wachstumsfaktor 
TGFbeta1 ist ganz wesentlich daran beteiligt, 
dass Zellen auf ihrer Oberfläche vermehrt ein 
bestimmtes Molekül präsentieren. Das nennt 
sich L1CAM.« Zellen, die dieses Merkmal tra
gen, sind beweglicher und unempfindlicher 
gegenüber einer Chemotherapie. 
Dass L1CAM ein neuer Angriffspunkt für 
Krebstherapien sein könnte, folgert Sebens 
aus Untersuchungen am Tiermodell. Die Wis
senschaftlerin behandelte an Bauchspeichel
drüsenkrebs erkrankte Mäuse entweder nur 
mit einem Chemotherapeutikum oder zusätz
lich mit einem spezifischen Antikörper, der 
das Molekül L1CAM blockiert. Sebens: »Wenn 
wir Antikörper und Chemotherapie kombinie
ren, können wir das Tumorwachstum deutlich 
mehr unterdrücken.« 
Zusammen mit der Klinik für Innere Medizin I 
am UKSH, Campus Kiel, und dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum in Heidelberg hält 
Sebens’ Arbeitsgruppe ein Patent auf diese 
Therapie. Eine klinische Studie für Personen 
mit fortgeschrittenem Pankreaskarzinom ist 
in Planung. Zuvor muss jedoch der Antikörper 
in größerem Maßstab herstellt werden, was in 
Kooperation mit dem Deutschen Konsortium 
für Translationale Krebsforschung erfolgt.  
 Kerstin Nees

Die mikroskopische Aufnahme zeigt Leberge-
webe, in das Tumorzellen eingewandert sind 
und eine Metastase gebildet haben. Foto: Dr. 
Frank Bergmann, Universität Heidelberg

erhalten«, sagt Christine SelhuberUnkel 
und blickt in die Zukunft: »Wir setzen diese 
Techniken jetzt schon nicht nur an Amöben 
ein, sondern auch für die Untersuchung von 
Gewebezellen. Wenn es eines Tages gelingt, 
Oberflächen für Implantate zu entwickeln, 
an denen zwar Gewebezellen anhaften, aber 
zum Beispiel keine Bakterien, dann wäre das 
ein großer Fortschritt.« Jirka Niklas Menke

Eine in 40-facher Vergrößerung aufge-
nommene Amöbe.

Ganz allein könnte Christine Selhuber-Unkel ihre For-
schungsvorhaben kaum umsetzen. Sie profitiert von 
zahlreichen Kooperationen an der Technischen Fakul-
tät und mit anderen Bereichen der CAU. Im Sonderfor-
schungsbereich 677 »Funktion durch Schalten« arbei-
tet sie zusammen mit Chemikern an einem gemein-
samen Projekt. Und wenn es mit dem Exzellenzcluster 
»Materialien für das Leben« klappt, den Selhuber-
Unkel mit beantragt, können solche Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit noch weiter intensiviert werden, etwa 
mit Kieler Medizinerinnen und Medizinern. Besonders 
zufrieden ist die Forscherin mit den Studierenden an 
der Technischen Fakultät: »Die sind sehr gut ausge-
bildet, motiviert und bringen die richtigen Vorausset-
zungen für interdisziplinäre Projekte mit.« jnm

Stimmiges Umfeld
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 Distickstoffmonoxid (N2O), besser 
bekannt unter dem Namen Lachgas, gilt als 
drittwichtigstes Treibhausgas. In Deutsch
land ist nach Daten des Umweltbundesamtes 
die Landwirtschaft für etwa 66 Prozent der 
Lachgasemissionen verantwortlich und etwa 
90 Prozent der landwirtschaftlichen Lachgas
emissionen entstammen gedüngten Böden. 
Das Gas ist ein Nebenprodukt beim Abbau 
von Stickstoffverbindungen durch Bodenbak
terien. 
Ganz vermeiden lässt sich dieser Prozess 
nicht, aber verringern. Wie das geht und in 
welchem Ausmaß, ergründen Professor Karl 
Mühling und sein Team am Institut für Pflan
zenernährung und Bodenkunde. »Die trei
benden Kräfte für die Lachgasemissionen sind 
ein hoher Nitratgehalt und Sauerstoffmangel. 
Wenn Nitrat im Boden auf leicht abbaubare 
organische Substanz trifft, ist die Wahrschein
lichkeit am höchsten, dass Lachgas entsteht«, 
erklärt Mühling. Das sollte vermieden wer
den. Der Professor für Pflanzen ernährung 
empfiehlt daher, zwischen organischer und 
mineralischer Düngung mindestens 14 Tage 
Abstand einzuhalten. Die Art der Düngung 
sei hinsichtlich der Lachgasproduktion im 
Großen und Ganzen unerheblich. Organische 
Dünger wie Schweinegülle oder Biogasgär
rückstände zögen ähnlich hohe Emissionen 
nach sich wie Mineraldünger. »Nur bei Böden 
mit einem hohen Wassergehalt erhöht die 
Düngung mit Biogasgärresten die Lachga

semissionen. Das konnten wir in Modellver
suchen zeigen«, so Mühling. Ein Platzregen 
nach der organischen Düngung wäre unter 
diesen Umständen ungünstig. 
Neben der zeitlichen Trennung von orga
nischer und mineralischer Düngung könne 
außerdem der Einsatz von so genannten Nitri
fikationshemmern die Lachgasbildung redu
zieren. Diese Chemikalien hemmen Bakte
rien, die Ammonium in Nitrit umwandeln und 
dabei Lachgas freisetzen. »Wenn man mit der 
Düngung einen Nitrifikationshemmer zugibt, 
bleibt Stickstoff länger als Ammonium in der 
Bodenlösung und es entsteht weniger Nitrat 
und somit auch weniger Lachgas.« 
Mühling schätzt, dass durch ein optimales 
Düngemanagement die Lachgasemissionen 

um ein Drittel reduziert werden können. Die 
genauen Minderungspotenziale ermittelt sein 
Doktorand Marcus Rohwer in einem gerade 
gestarteten Forschungsprojekt auf dem Ver
suchsgut Hohenschulen. Die Arbeit läuft in 
Kooperation mit dem Institut für Pflanzenbau 
und Pflanzenzüchtung (Professor Henning 
Kage) und wird vom Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher
schutz über die Fachagentur für nachwach
sende Rohstoffe gefördert. 
In einem zweiten Projekt geht es um Gülle, 
genauer gesagt Biogasgülle. Also das, was 
übrig bleibt, wenn Biomasse zu Biogas ver
goren wird. Bevor diese Gärreste als Dünger 
auf Felder ausgebracht werden, lagern sie 
in großen Behältern oder Lagunen. Welche 

Durch effektives Düngemittelmanagement lässt sich der 
Ausstoß von Lachgas aus Ackerflächen deutlich redu-
zieren. Entscheidend ist der Abstand zwischen orga-
nischer und mineralischer Düngung.  

Eine Frage des 
Timings

Gase bei dieser Lagerung in welchen Men
gen entweichen, ist kaum bekannt. Diese 
Lücke möchte Jan Reent Köster in seiner Dok
torarbeit schließen. Für die Messung nutzt 
der Agrarwissenschaftler eine neue Metho
de, da die bisher genutzte Haubensammel
technik (siehe Kasten) hier nicht einsetzbar 
ist. Stattdessen verwendet er ein optisches 
Verfahren: die FourierTransmissionsInfra
rotSpektroskopie. Damit lassen sich mittels 
optischer Signale die freigesetzten Mengen 
von Ammoniak, Kohlendioxid, Methan und 
Lachgas aus Biogasrestebehältern messen. 
Auf der einen Seite des Messfeldes steht eine 
Infrarotquelle, auf der anderen Seite der Emp
fänger, das eigentliche Messgerät. »Weil die 
verschiedenen Gase Licht unterschiedlicher 
Wellenlänge absorbieren, können wir sie mit 
diesem optischen Verfahren in einem Gang 
messen«, erklärt Köster. Die Arbeit ist Teil des 
Verbundprojekts »Biogasexpert« im Kompe
tenzzentrum Biomassenutzung in Schleswig
Holstein.
Der effiziente Düngemitteleinsatz ist übrigens 
auch unter ökonomischen Gesichtspunk
ten wichtig. »Alles, was dazu beiträgt, die 
Umwelt zu schonen, indem man Stickstoffver
luste nach oben in die Atmosphäre und nach 
unten ins Grundwasser reduziert, spart Dün
gemittel ein«, ergänzt Mühling. In Anbetracht 
der ständig steigenden Düngemittelpreise sei 
dieser Aspekt durchaus von Bedeutung. 
 Kerstin Nees
 

Gedüngte Böden sind eine wichtige Quelle für Lachgas. Unter welchen Bedingungen besonders 
viel dieses Treibhausgases entsteht, untersucht eine Kieler Arbeitsgruppe.

Klimaschutz 
messuNgeN im moor 

»In SchleswigHolstein sind ungefähr 15 
Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflä
che Moore«, sagt Professor Friedhelm Taube 
vom Institut für Pflanzenbau und Pflan
zenzüchtung. Da Moorgebiete einen hohen 
Gehalt an organischer Substanz im Boden 
haben, besitzen sie ein hohes Potenzial für 
die Emission klimarelevanter Gase. Wie 
viel Kohlenstoffdioxid, Distickstoffmonoxid 

und Methan tatsächlich aus Moorflächen 
entweicht, soll das neue Forschungsprojekt 
»MoorKlimaMilch« unter Leitung von Pro
fessor Taube an einem großen Moorgebiet in 
der EiderTreeneSorgeNiederung heraus
finden. Mit verschiedenen Messmethoden 
wird Doktorand Torsten Biegemann sowohl 
landwirtschaftlich genutzte Flächen als 
auch aus der Landwirtschaft entkoppelte 
Naturschutzflächen untersuchen. Ziel ist 
herauszufinden, wie die Nutzung der Flä
chen (Weidehaltung, Grünland, Acker) und 
der Grundwasserstand die Treibhausgase

missionen beeinflusst. Die Arbeit steht in 
engem Zusammenhang mit bereits beste
henden Messkampagnen an Standorten des 
östlichen Hügellandes, der Geest und der 
Marsch. Auf Grundlage der gewonnenen 
Ergebnisse sollen Empfehlungen abgeleitet 
werden, die eine klima und ressourcenscho
nendere Milcherzeugung auf Niedermoor
standorten ermöglichen. 
Beteiligt an der Projektdurchführung sind 
neben der Arbeitsgruppe Grünland und 
Futterbau/Ökologischer Landbau auch das 
Institut für Pflanzenernährung und Boden

Unter diesen Hauben sammeln sich Gase, die 
aus dem Ackerboden entweichen.            

Die Emissionen von Lachgas werden mittels 
 Haubensammeltechnik erfasst. Man setzt auf den 
Boden Plastikhauben mit einem Durchmesser von 
 circa 60 Zentimetern. Die Haube ist seitlich  hermetisch 
abgeriegelt, so dass kein Gas entweichen kann. Die 
Haube verbleibt für etwa eine Stunde auf dem Feld. 
Das Gas, das sich darunter gesammelt hat, wird 
mit  Spritzen abgesaugt, in Röhrchen gefüllt und 
später am  Gaschromatographen analysiert. Für die 
 Messungen hat das Institut für Pflanzenernährung 
und    Bodenkunde von der Kieler Universität gerade 
zwei neue Geräte  bekommen.  ne

Gas unter der Haube

 »Außerhalb von Nordamerika sit
zen die besten Medienwissenschaftler in 
Deutschland«, sagt Professor Richard Cavell. 
Der Kanadier gab als Gastprofessor am Eng
lischen Seminar Kurse über die Erinnerungs
kultur in Kanada und über den Bildhauer und 
Schriftsteller Douglas Coupland. Bekannt ist 
Cavell vor allem als Experte für das Werk 
des Medienforschers Marshall McLuhan 
(1911–1980), der eingängige Sätze wie »The 
Medium is the Message« (Das Medium ist die 
Botschaft) oder den Begriff »global village« 
(globales Dorf) prägte.
»Ich habe McLuhan 1978 kennen gelernt, als 
ein Dozent uns gemeinsam zum Essen ein
lud«, erzählt Cavell. »Dieses Treffen hat mein 
akademisches Leben verändert.« Obwohl 

McLuhan starb, bevor EMail und Internet 
die Medienwelt nachhaltig veränderten, hält 
Cavell dessen Thesen für bis heute gültig. 
»Die Informationskanäle haben sich geän
dert, aber die grundlegenden Prinzipien sind 
gleich geblieben«, sagt der 62Jährige. »Das 
Prinzip des Internets ist Beteiligung – und 
darüber hat McLuhan schon vor 40 Jahren 
geschrieben.«
Das Internet ist auch aus Cavells wissen
schaftlicher Arbeit nicht mehr wegzudenken. 
»Es ist so einfach geworden, mit seiner Hilfe 
eine internationale Konferenz zu organisie
ren«, sagt der Medienwissenschaftler. Zwar 
hat Cavell seinen Gastaufenthalt genutzt, um 
mit den Leuten vor Ort zu sprechen – aber 
nötig sei es nicht gewesen, sagt er. »Auch 

nicht, weil sie uns überall umgibt.« Auch 
Architektur habe eine Zielgruppe, nämlich die 
Menschen, die darin wohnen oder arbeiten. 
An den englischen Landsitzen interessiert 
Richard Cavell ihre politische und biologische 
Funktion. »Der Aufstieg der Landsitze hängt 
mit dem Schließen der Klöster und dem Vertei
len ihres Grundbesitzes zusammen«, erklärt 
er. »Ihr Zweck besteht darin, die genealo
gische Linie fortzusetzen.« Vor diesem Hin
tergrund lasse sich Architekturgeschichte 
ganz neu betrachten. Und natürlich gilt auch 
hier McLuhans Kennsatz: Das Medium ist die 
Botschaft. EvaMaria Karpf

Der McLuhan-Experte und Medienwissenschaftler 
Richard Cavell war im Sommersemester als kanadischer 
Gastprofessor am Englischen Seminar.  

Neue und alte 
Medien 

meine Einladung nach Kiel kam ja ganz ein
fach per EMail.«
Von den Kieler Studierenden zeigt sich der 
Kanadier beeindruckt. »Die Seminare ver
laufen hier anders als bei uns«, sagt er. »Bei 
einem Graduiertenseminar an der University 
of British Columbia sitzen nur wenige Stu
dierende mit dem Professor um einen Tisch 
und diskutieren.« Hier sei die Zahl der Stu
dierenden größer, und sie erwarteten einen 
richtigen Lehrvortrag. »Aber sie diskutieren 
auch viel – je abstrakter das Thema wird, 
desto engagierter sind sie.« Cavell mag Gast
professuren, weil er selbst auch viel dabei 
lernt. »Man muss mit einer fremden Kultur, mit 
anderen Erwartungen umgehen – das regt 
zum Nachdenken an.«
Dass er ein Seminar zum Thema Erinnerungs
kultur anbot, liegt ganz wesentlich an seinem 
Gastland. »Die deutsche Erinnerungskultur 
ist vorbildlich«, sagt Cavell. »Als Folge des 
Zweiten Weltkriegs hat man sich hier sehr 
intensiv mit der Vergangenheit auseinan
dergesetzt. Davon können wir viel lernen.« 
In Kanada gehe man nicht so offen mit der 
Vergangenheit um. So sei zum Beispiel der 
Umgang mit den Ureinwohnern noch längst 
nicht aufgearbeitet. Mit der kanadischen 
Erinnerungskultur will sich Cavell in Zukunft 
noch intensiver beschäftigen.
Außerdem plant er ein Buch über englische 
Landsitze – ein Thema, das für einen Medi
enwissenschaftler zunächst ungewöhnlich 
erscheint. »Architektur ist auch ein Medium«, 
behauptet Cavell jedoch. »Wir merken es nur 

Richard Cavell war beeindruckt von der Dis-
kussionsfreude der Kieler Studierenden.

kunde mit der Abteilung Pflanzenernährung 
(Leitung: Professor Karl H. Mühling) sowie 
amerikanische Kollegen vom United States 
Department of Agriculture, State College, 
Pennsylvania und das Landesamt für Land
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. 
Fördermittel kommen vom Ministerium 
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume SchleswigHolstein, von der Inno
vationsstiftung SchleswigHolstein und der 
Europäischen Union.  ne
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Schottet sich Europa gar zu martialisch gegen Flücht-
linge und Zuwanderer ab? Professor Kay Hailbronner 
hält diesen immer wieder erhobenen Vorwurf für über-
zogen. 

Europa und die 
Fremden

architectura
gesammeltes architeKtoNisches WisseN  

Dr. Regina Becker und Professor Uwe 
Al brecht vom Kunsthistorischen Institut 
der CAU haben die Initiative »architectura« 
entwickelt. Sie wollen damit die öffentliche 
Diskussion um die Neugestaltung innerstäd
tischer Räume ankurbeln und die Öffent
lichkeit am ImageWandel Kiels mitwirken 
lassen. Ende Oktober und Anfang November 
veranstaltet die Initiative eine öffentliche 

Konferenz und einen öffentlichen Workshop. 
Zuvor zeigt sie eine Ausstellung mit Werken 
zur Architektur aus den Sammlungen der 
CAU zu Kiel. »Die Ausstellung ist eine Enzy
klopädie architektonischen Wissens«, erklärt 
Kuratorin Dr. Regina Becker. 
Vom 6. bis 28. Oktober wird in der oberen 
Rotunde des Kieler Rathauses erstmals eine 
Auswahl der in der Universitätsbibliothek 
Kiel seit 1665 bewahrten und bis an die 
Gegenwart herangeführten Sammlung von 
Werken zur Architektur präsentiert. Aus
gehend von der Theoriebildung über die 

Vermessungstechnik und über Beispiele 
städtischer Architektur bis hin zur moder
nen Wohnung wird der Blick in acht Kapiteln 
durch die Zeiten geführt. Die Zeitreise ver
anschaulicht zudem, wie Gegenwartskünst
ler das baukünstlerische Denken in ihren 
Arbeiten aufnehmen.
Gefördert wird das Projekt »architectura« 
von der Kunststiftung HSH Nordbank, der 
Kieler Universität, der Architekten und 
Ingenieurkammer SchleswigHolstein sowie 
dem Nordelbischen EvangelischLuthe
rischen Kirchenamt. ne

Draußen vor dem Tor? Fremde sind in Europa nicht uneingeschränkt willkommen.

 Kay Hailbronner, 68 Jahre alt und 
seit wenigen Monaten Emeritus der Universi
tät Konstanz, ist Völkerrechtler und einer der 
besten Kenner des europäischen Einwande
rungs und Asylrechts. Als Gutachter tritt er 
in Verhandlungen des Bundesverfassungsge
richts oder des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte auf, gern gesehen  ist 
er aber auch in Kiel. Dort bot das Walther
SchückingInstitut für Internationales Recht 
unter Regie von Professor Thomas Giegerich 
eine Anfang dieses Monats abgeschlossene 
Ringvorlesung über »Chancen und Perspek
tiven der EU« an.
»Über wenige Gebiete wird so falsch berich
tet«, bewertet der Jurist die Art, wie zahl
reiche Medien den Umgang der EU mit ihren 
Grenzen und »ihren« Fremden darstellen. 
Wenig wirklichkeitsnah ist aus seiner Sicht 
das auch von Flüchtlingsorganisationen 
gern ins Feld geführte Schlagwort von der 
»Festung Eu ropa«. Oder der zum Beispiel vom 
Förderverein »Pro Asyl« erhobene Vorwurf, 
es herrsche mittlerweile der Eindruck vor, 

dass es bei der Debatte um ein gemeinsames 
europäisches Asylrecht nicht um den Schutz 
von Flüchtlingen, sondern um den »Schutz« 
der EULänder vor Flüchtlingen gehe.
Teilweise kritisch sieht Professor Hailbronner 
auch das auf den 1997 besiegelten Vertrag 
von Amsterdam zurückgehende gemeinsame 
Recht. Oft offenbare sich darin das lange 
Zeit typische EUProblem, dass wegen des 
Zwangs zur Einstimmigkeit nur vage formu
lierte Mindeststandards gesetzt wurden. 
Der Rechtswissenschaftler vom Bodensee hat 
sich trotzdem angesehen, was sich mit dem 
gemeinsamen Asylrecht konkret verändert 
hat, und stellt nicht selten sogar Verbes
serungen gegenüber den ehemaligen nati
onalstaatlichen Regelungen der einzelnen 
Mitgliedsländer fest. Grundsätzlich gibt es 
laut Hailbronner eine Tendenz zur Stärkung 
der Rechtsstellung von Flüchtlingen, etwa in 
Form eines verankerten gerichtlichen Rechts
schutzes. Während früher abgelehnte Asyl
bewerber vielerorts nur Einspruch auf Ver
waltungsebene einlegen konnten, haben sie 

jetzt die Möglichkeit, vor Gericht zu ziehen. 
Auch dass Flüchtlingsschutz aufgrund nicht
staatlicher oder geschlechtsspezifischer 
Verfolgung vorgesehen ist, bedeutet nach 
Hailbronners Analyse einen Fortschritt. Und 
selbst der Familiennachzug, der etwa wegen 
der geforderten Mindestsprachkenntnisse für 
nachkommende Angehörige immer wieder in 
der Kritik steht, sollte aus Sicht des Wissen
schaftlers nicht vorschnell schlechtgeredet 
werden. Schließlich gebe es jetzt erstmals 
überhaupt einen Rechtsanspruch darauf.
»Die Normen geben aber nicht unbedingt die 
Realität wieder«, schränkt Professor Hailbron
ner ein und verweist auf den fragwürdigen 
Umgang mit Flüchtlingen in Griechenland 
und die italienische Politik des Wegschiebens 
in andere EULänder. Andererseits zitiert der 
Experte Zahlen des gegen Abschottungsprak
tiken bekanntermaßen kritischen UNFlücht
lingskommissariats, wonach im Jahr 2010 von 
weltweit 358.000 Flüchtlingen knapp 236.000 
in die EU einreisten und vorläufige Aufnahme 
in ein Asylverfahren erhielten. 

40.000 Menschen haben in der Bilanz des 
Jahres 2010 einen Flüchtlingsstatus zuge
sprochen bekommen, weitere 30.000 einen so 
genannten subsidiären Schutz, weil sie von 
Folter, Krieg oder Bürgerkrieg bedroht waren. 
Aus humanitären Gründen bleiben dürfen 
schließlich 10.000 Betroffene. 
Neben Umsetzungsproblemen in verschie
denen Mitgliedsstaaten sieht Hailbronner 
Reformbedarf auf weiteren Gebieten. Seine 
weitreichendste Forderung ist, das Asylrecht 
komplett auf die EU zu übertragen und aus 
der nationalen Zuständigkeit herauszuneh
men. Damit, so seine Hoffnung, könnte es auf 
diesem Gebiet künftig klarer, gerechter und 
nicht zuletzt auch menschlicher zugehen. 
Verbunden damit wäre freilich die Abschaf
fung des deutschen Grundrechts auf Asyl. 
Das spiele zwar in der Praxis wegen des viel 
häufigeren und rechtlich genauso wertvollen 
Flüchtlingsstatus kaum noch eine Rolle, sei 
hierzulande aber politisch unantastbar, räumt 
er ein. Martin Geist

Der erste Artikel des deutschen Grundgesetzes beginnt 
mit dem Satz »Die Würde des Menschen ist unantastbar«. 
Der Jurist Nils Teifke untersuchte, was diese Aussage für 
die Rechtsprechung bedeutet.  

Antastbare 
Menschenwürde  

 Fünf Jahre lang arbeitete Nils Teifke 
an seiner Doktorarbeit über »Das Prinzip Men
schenwürde«, zunächst als Stipendiat des 
Landes SchleswigHolstein, dann als wissen
schaftlicher Mitarbeiter bei Professor Robert 
Alexy am Institut für öffentliches Recht und 
Rechtsphilosophie. Nun bekam er für sein 
Werk den Fakultätspreis der Juristischen 
Fakultät.
Die erste Herausforderung war für Teifke die 
Definition von Menschenwürde: »Meist wird 
sie negativ definiert, also durch Situationen, 
in denen die Menschenwürde verletzt wird.« 
Dabei gelte die Formel, dass ein Mensch nicht 
zum bloßen Objekt gemacht werden darf. »Ein 
falsch geschriebener Name verstößt also noch 
nicht gegen die Menschenwürde.«

»Ich habe mich gefragt: Gilt Menschenwürde 
absolut, oder kann man sie einschränken wie 
andere Grundrechte auch?«, erklärt Teifke. 
Für Laien klingt diese Frage fast ketzerisch. 
Schließlich würde das bedeuten, dass in 
bestimmten Situationen die Menschenwürde 
weniger wichtig ist als ein anderes Gut. Dabei 
steht der Satz deshalb an erster Stelle, weil 
die Mütter und Väter des Grundgesetzes 1949 
nach der Erfahrung des NSUnrechts ganz 
deutlich machen wollten, dass Verletzungen 
der Menschenwürde in Deutschland nicht 
mehr vorkommen dürfen.
Aus rechtsphilosophischer Sicht sei die Frage 
aber durchaus berechtigt, sagt Teifke. »Wenn 
Menschenwürde absolut gilt, dann gibt es 
nur zwei Möglichkeiten – alles oder nichts«, 

erläutert er. »Wenn man abwägen kann, gibt 
es stattdessen ein Mehr oder Weniger – und 
damit die Chance, ein Optimum zu finden.« 
Nils Teifke hat die juristische und philoso
phische Literatur zum Thema gesichtet und 
schließlich »Elemente einer Theorie der Men
schenwürde« entwickelt. Er kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Menschenwürde einen 
Doppelcharakter hat: »Von der Idee her ist 
sie absolut, aber in der Rechtswirklichkeit 
abwägbar.« Für Fachleute sei das bereits an 
dem Wort »Prinzip« im Titel erkennbar.
Die Anwendungsbereiche von Nils Teifkes 
Forschung sind vielfältig. »Ist Folter gerecht
fertigt, um zu erfahren, wo ein Terrorist eine 
Bombe platziert hat?«, fragt Teifke etwa. Auch 
bei Themen wie Abtreibung, Sterbehilfe oder 

Embryonenforschung müssten Gerichte den 
Stellenwert der Menschenwürde gegenüber 
anderen Grundrechten abwägen.
Inzwischen hat Nils Teifke sein Referendari
at absolviert, im August stehen die letzten 
Klausuren an. »Krönender Abschluss waren 
die drei Monate beim Bundesverfassungs
gericht«, erzählt er. Wie es jetzt weitergeht, 
hält sich der Jurist noch offen: »Nach wie vor 
interessieren mich die großen Fragen.«
 EvaMaria Karpf
 
Zum Weiterlesen:
Nils Teifke: Das Prinzip Menschenwürde. Zur Abwä-
gungsfähigkeit des Höchstrangigen. Tübingen 2011. 
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Juli
16.7. 930 Samstag
Große Schmetterlingsschau 2011
Ausstellung | Schmetterlinge im 
Botanischen Garten Kiel  Bota  -
nischer Garten 3Kiel, Am Bota-
nischen Garten 18 – Gewächshaus, 
täglich ab 930 Uhr

17.7. 1030 Sonntag
Semesterschlussgottesdienst 
mit Abendmahl Regine Pasch-
mann, Kiel  Universitätskirche 
3Kiel, Westring 385 – Univer-
sitäts  kirche

17.7. 2000 Sonntag
Für Eile fehlt mir die Zeit 
Theater  gruppe Mephistopheles 

 Studentenwerk Schleswig-
Holstein 3Kiel, Westring 385  
Sechseckbau

19.7. 2000 Dienstag
Für Eile fehlt mir die Zeit  
wie 17.7.

20.7. 1930 Mittwoch
Andacht in der Unikirche 
Evangelische Studierenden-
gemeinde und Regine Paschmann 

 ESG, Kirche auf dem Campus 
3Kiel, Westring 385 – Univer-
sitäts   kirche

20.7. 2000 Mittwoch
Für Eile fehlt mir die Zeit  
wie 17.7.

22.7. 2000 Freitag
Für Eile fehlt mir die Zeit  
wie 17.7.

23.7. 2000 Samstag
Für Eile fehlt mir die Zeit  
wie 17.7.

24.7. 1100 Sonntag
Der Parthenon auf der Athener 
Akropolis Führung | Dr. Joachim 
Raeder, Kiel  Freunde der Antike 
e.V. 3Kiel, Düsternbrooker Weg 1  
Antikensammlung, Kunsthalle

26.7. 1830 Dienstag
Sonnenforscher sehen STEREO  
Vortrag | Karl-Ludwig Klein, Paris

 Experimentelle und Ange-
wandte  Physik 3Kiel, Leibniz-
straße 13  – Physikzentrum, Hans-
Geiger-Hörsaal

28.7. 1830 Donnerstag
Die Zukunft der Sonnen
forschung in Deutschland Vortrag 
Sami Solanki, Katlenburg-Lindau 

 Experimentelle und Ange-
wandte  Physik 3Kiel, Leibniz-
straße 13 – Physikzentrum, Hans-
Geiger-Hörsaal

5.8. ab1500 Freitag
Wissenschaftstag des Kieler 
Bootshafensommers Vorträge, 
Chemistry Slam, R ahmen   -
programm  | Prof. Stefan Ehlers, 
Prof. Uta Jappe, Prof. Wolfgang 
Duschl, Dr. Falk Renth, Kiel  Kiel 
Marketing 3Kiel, Bootshafen

7.8. 1100 Sonntag
Die zentralen Bauten auf der 
Akropolis Führung | Dr. Joachim 
Raeder, Kiel  Freunde der Antike 
e.V. 3Kiel, Düsternbrooker Weg 1  
Antikensammlung, Kunsthalle

13.8. 2000 Samstag
LandesJugendEnsemble Neue 
Musik Schleswig-Holstein 
chiffren-Konzert | Schleswig-
Holsteins Jugendensemble für 
zeitgenössische Musik unter der 
Leitung von Johannes Harneit 

 Forum für zeitgenössische 
Musik e.V./chiffren 3Plön, 
Schloss   gebiet 2 – Kulturforum 
Schwimmhalle

14.8. 1700 Sonntag
LandesJugendEnsemble Neue 
Musik Schleswig-Holstein  
wie 13.8. Kieler 3Schloss, Wall 74

20.8. 1900 Samstag
[s]chiffren im Bootshafen 
modern minimal music open air
Konzert  Forum für zeitgenös-
sische Musik e.V./chiffren 3Kiel,  
Bootshafen

20.8. 2000 Samstag
Eine(r) von 10 Theateraufführung  
ZIP-Theatergruppe, Kiel  Stu-
dentenwerk 3Kiel, Westring 385  
Sechseckbau

21.8. 1100 Sonntag
Der Cellafries des Parthenon
Führung | Dr. Joachim Raeder, 
Kiel  Freunde der Antike e.V.  
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1  
Antikensammlung, Kunsthalle

6.9. 1930 Dienstag
Meine Musik ist gelebt Gustav 
Mahlers Leben und Werk
Vortrag | Prof. Karl-Heinz 
Reinfandt, Kiel  SHUG 
3Bordesholm, Lindenplatz 18  
Haus der Kirche

8.9. 1930 Donnerstag
Fragen der aktuellen Wirt
schafts  politik Vortrag | Prof. 
Joachim Scheide, Kiel  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner Weg 2–4  
Ratssaal

8.9. 2000 Donnerstag
Evolution Woher kommt der 
Mensch? | Vortrag | Prof. Michael 
Krawczak, Kiel  SHUG 3Heiken-
dorf, Dorfplatz 2 – Ratssaal

12.9. 1930 Montag
Mikroalgen, Biomasse, Bio
energie, Biowirkstoffe, CO2
Senke Lösungen für die Zukunft?
Vortrag | Prof. Rüdiger Schulz, 
Kiel  SHUG 3Bad Oldesloe, 
Mühlenstraße 22 – Bürgerhaus

14.9. 1930 Mittwoch
George Bähr und die Frauen
kirche zu Dresden Ein Rats-
zimmer  meister schreibt Kunst-
geschichte I Vortrag | Prof. 
Hansjürgen Flügel, Kiel  SHUG 
3Rendsburg, Paradeplatz 11  
Musiksaal VHS

15.9. 2000 Donnerstag
Was ist eine Pflanze, was ist ein 
Tier? Organismen im Grenz-
bereich beider Organisations-
formen I Vortrag | Prof. Rudolf 
Röttger, Kiel  SHUG 3Trappen-
kamp, Goethestraße 1 – VHS-Saal

 
August

20.9. 1930 Dienstag
Wie viel Mensch verträgt die 
Erde? Vortrag | Prof. Volkmar 
Helbig, Kiel  SHUG 3Bad 
Malente, Bahnhofstraße 4 a  
Haus des Kurgastes

20.9. 2000 Dienstag
Junge Deutsche Philharmonie
chiffren-Konzert | Junge Deutsche 
Philharmonie, Frankfurt am Main 

 Forum für zeitgenössische 
Musik e.V./chiffren 3Kiel, Wall 74  
Schloss

21.9. 1930 Mittwoch
Sport im Seniorenalter Nutzen, 
Risiken, Belastungsintensität
Vortrag | Prof. Hans Rieckert, Kiel 

 SHUG 3Kronshagen, Kopper-
pahler Allee 69 – Bürgerhaus

27.9. 800 Dienstag
Stickstoff in Pflanze, Boden und 
Umwelt Jahrestagung | Prof. Karl 
Heinz Mühling Kiel  Deutsche 
Gesellschaft für Pflanzen-
ernährung und Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissenschaften 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2  
Audimax, Foyer

4.10. 1930 Dienstag
Einführung in den Islam Vortrag  
Prof. Anja Pistor-Hatam, Kiel 

 SHUG 3Bad Bramstedt, Bleeck 
16 – Magistratssaal im Schloss

5.10. 1930 Mittwoch
Literarische Ansichten zu 
Santiago de Compostela und zum 
Jakobsweg Vortrag | Prof. Javier 
Gomez-Montero, Kiel  SHUG 
3Eutin, Schlossplatz 4 – Landes-
bibliothek

6.10. 1930 Donnerstag
Wie viel Mensch verträgt die 
Erde? Vortrag | Prof. Volkmar 
Helbig, Kiel  SHUG 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2–4 – Ratssaal

6.10. 2000 Donnerstag
Vorteile und Risiken gentech
nisch veränderter Lebensmittel
Vortrag | Prof. Helmut F. Erbers-
dobler, Kiel  SHUG 3Bad Sege-
berg, Am Kurpark 1 – Kliniken

11.10. 2000 Dienstag
Gegendämmerung chiffren-Kon-
zert | Duo reflexion K, Eckern-
förde, ensemble voces berlin, 
Berlin  Forum für zeitgenös-
sische Musik e.V./chiffren 3Kiel, 
Hindenburgufer – Flandernbunker

 – Veranstalter

SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitätsgesellschaft
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Im Wandel
liebe leseriNNeN, liebe leser, 

seit zehn Jahren gewährt Ihnen die unizeit 
nun schon Einblicke in die wunderbare Welt 
der Wissenschaft. Zeit, Sie einmal nach Ihrer 
Meinung zu fragen, was Ihnen an der unizeit 
gefällt, was nicht, oder was Sie darin immer 
schon einmal gerne lesen wollten. 
Ob Lob, Kritik oder Anregung: Wir freuen 
uns auf Ihre EMail an presse@uv.unikiel.
de. 

Frischer Wind durchweht zurzeit die unizeit
Redaktion. Neue Chefin vom Dienst ist Clau
dia Eulitz. Unterstützt wird sie von Kerstin 
Nees, die die unizeit vor einer Dekade mit 
aus der Taufe hob. Neu am Start bin ich 
selbst. Gemeinsam wollen wir Ihnen die uni
zeit künftig als schmackhaftes Wissensme
nü darbieten: mit frischen Themen, Schwer
punktausgaben und womöglich bald schon 
in neuem Gewand. 
Viel Freude beim Vermehren Ihrer Kennt
nisse wünscht Ihnen weiterhin
                                            Dr. Boris Pawlowski

FasziNatioN schmetterliNg 

Noch bis zum 21. August zeigt der Botanische 
Garten der ChristianAlbrechtsUniversität 
zu Kiel die große Schmetterlingsschau. 
Eine faszinierende Welt der Schmetter
linge und deren vielfältige Beziehungen zu 
Pflanzen können Interessierte bei einem 
Rundgang durch alle Schaugewächshäuser 
und die große Freiflughalle voller tropischer 
Schmetterlinge hautnah erleben. Vom Ei 
über die gefräßigen Raupen, die oft anmu
tig verpackten Puppenstadien bis hin zu 
den erwachsenen Schmetterlingen werden 

alle Stadien im Leben eines Falters gezeigt. 
Schautafeln geben Einblick in das Verhalten, 
den Aufbau und die Evolution der Tiere und 
Pflanzen.                                                           ne
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Botanischer Garten, Am Botanischen Garten, Ende 
Leibnizstraße. Öffnungszeiten: täglich 9:30 bis 
17:30 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr. Eintritt Gewächs-
häuser: Erwachsene 5 Euro, Studierende und Schul-
kinder 2 Euro, Kinder bis 6 Jahre 1 Euro, Eintritt Bota-
nischer Garten: frei
www.botanischer-garten-kiel.de

 Seit ihrer Kindheit liebt sie das 
Orgelspiel. »Ich habe schon mit 13 Jahren 
meine erste Organistenprüfung abgelegt«, 
sagt die gebürtige Rendsburgerin Dr. Chris
tiane Godt. Zwar entschied sie sich nach dem 
Abitur für ein Medizinstudium, führt heute 
eine Praxis als Fachärztin für Allgemeinmedi
zin in Kiel und ist als Lehrbeauftragte an der 
Universität tätig. Doch auch die Musik hat in 

ihrem Leben einen festen Stellenwert. Seit 
zehn Jahren begleitet sie die Gottesdienste 
in der Universitätskirche und gibt dort Orgel
konzerte. 
»Ich bin das fünfte Kind einer Pastorenfamilie. 
Wir haben zu Hause immer Musik gemacht«, 
erzählt Godt. Preise bei »Jugend musiziert« 
und der Lübecker PossehlPreis, Meisterkurse 
in Orgel und Cembalo und Studien an den 

Musikhochschulen in Berlin, Hannover und 
Lübeck waren die weiteren Schritte auf ihrem 
musikalischen Weg. »Schon während des Stu
diums hatte ich eine Organistenstelle«, sagt 
die Ärztin.
Die Universitätskirche ist ihr in den zehn 
Jahren zu einem Zuhause geworden. An den 
Gottesdiensten gefällt ihr, dass jeden Sonntag 
jemand anderes predigt. »Vorher stimmen wir 
das musikalische Programm zusammen ab«, 
erklärt sie. Besonders liebt Christiane Godt 
die Choräle von Martin Luther.
Bei ihren Konzerten legt sie einen Schwer
punkt auf Barockmusik. Dabei lädt sie in der 
Regel Gäste ein, die auf historischen Instru
menten spielen. Dazu gehören international 
bekannte, aber auch Kieler Musikerinnen und 
Musiker. Den CembaloPart übernimmt Chris
tiane Godt dabei stets selbst. »Die Konzerte 
sind immer gut besucht«, freut sie sich. »Es 
wäre natürlich schön, wenn noch mehr Men
schen kommen.«
Mit dem Barockensemble der Universitätskir
che hat Godt bereits mehrere CDs aufgenom
men, die bei der Evangelischen Studieren
dengemeinde erhältlich sind. Auch nach zehn 
Jahren hat für Christiane Godt die Aufgabe 

Seit zehn Jahren ist Christiane Godt Organistin der 
Universitätskirche.   

Aus Liebe zur Musik

als Universitätsorganistin nichts von ihrem 
Reiz verloren: »Das ist für mich keine Arbeit, 
sondern eine reine Freude.« 
 EvaMaria Karpf
 
Evangelische Studierendengemeinde
Tel. 0431/880-2655
E-Mail: esg@email.uni-kiel.de

Organistin Christiane Godt ist hauptberuf-
lich Ärztin.
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Unter dem Motto »Wissenschafftzukunft kiel!« 
veranstaltet die Landeshauptstadt zusam
men mit der ChristianAlbrechtsUniversität 
und der Fachhochschule am 5. August von 
15 bis 23 Uhr den ersten Wissenschaftstag 
während des Kieler Bootshafensommers. Von 
der CAU sind mehrere Vortragende dabei: So 
stellt Professor Wolfgang Duschl die Frage, 
warum die Sonne scheint. Das Institut für 
physikalische Chemie organisiert einen Che
mistry Slam. Für den Exzellenzcluster Ent
zündungsforschung beteiligen sich Professor 
Stefan Ehlers mit einem Vortrag über Tuber
kulose und Professorin Uta Jappe, die der 
Frage »Allergisch auf das Essen?« nachgeht. 
Mehrere Gruppen des Sportzentrums zeigen 
auf der schwimmenden Bootshafenbühne ihr 
Können. Im Rahmenprogramm gibt es Musik, 
außerdem präsentiert die Fachhochschule das 
Projekt »DrivIng Käfer ’82«. Im Rahmen des 
Projekts haben FHStudentinnen einen alten 
VWKäfer restauriert.                                                                               
 Jirka Niklas Menke
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aNja eNgel »Wie verändert der Klimawandel 
den Stoffumsatz planktischer Mikroorganis
men und welche Konsequenzen ergeben sich 
für den globalen Kohlenstoffkreislauf? Um 
diese Fragen zu beantworten, untersuchen 
wir die Wechselwirkungen zwischen Mikro
organismen und den im Meerwasser gelös
ten organischen Verbindungen. Wir haben 
zum Beispiel festgestellt, dass Phytoplankton 
bei höheren Temperaturen und verringertem 
pHWert mehr organisch gebundenen Koh
lenstoff ins Meerwasser absondert. Die abge
sonderten, gelösten Substanzen werden dann 
verstärkt von Bakterien abgebaut. Dadurch 
könnte sich die Kohlendioxidfreisetzung in 
den oberen Meeresschichten beschleuni
gen.«

Anja Engel, 42 Jahre. Geboren in Kiel. Ab Septem-
ber 2011 Professorin für Biologische Ozeanographie 
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, tätig 
am IFM-GEOMAR. Bisher Nachwuchsgruppenleiterin 
am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeres-
forschung in Bremerhaven. 1998 Promotion an der 
Universität Kiel. 

Stoffumsätze im Ozean

Kaputte Energiesparlampen sind Sondermüll. 
Sie enthalten geringe Mengen an Quecksil
ber und dürfen daher nicht in die Hausmüll
tonne. Das Schwermetall kann entweichen, 
wenn die Lampe zerbricht. Das ist aber kein 
Grund in Panik zu geraten, meint Professor 
Edmund Maser vom Institut für Toxikologie 
und Pharmakologie für Naturwissenschaftler 
am Universitätsklinikum SchleswigHolstein, 
Campus Kiel.  

unizeit Wenn Energiesparlampen zerbrechen, 
kann Quecksilber austreten. Gefährdet das 
unsere Gesundheit?   
Edmund Maser: Wenn man sich richtig ver
hält, ist das nicht schädlich für die Gesund
heit. Nach dem Bruch einer Energiesparlampe 
kann der Gehalt von Quecksilber in der Innen
raumluft kurzzeitig stark ansteigen. Deshalb 
ist die erste Maßnahme, dass man das Fenster 
öffnet, den Raum verlässt und mindestens 
15 Minuten lüftet. Dann hat man das größte 
Problem schon einmal beseitigt.
Was mache ich mit den Scherben?
Auf keinen Fall mit dem Staubsauger aufneh
men! Dadurch würde man das Quecksilber 
im ganzen Raum verwirbeln. Die Glassplitter, 
an denen das Quecksilber haftet, kann man 
mit Hilfe von Papierbögen oder mit einem 
feuchten Tuch aufnehmen und in ein ver
schließbares Glas oder eine Plastiktüte füllen. 
Bei Teppichboden haben sich Klebestreifen 
zum Aufnehmen der Splitter bewährt. Bei 
der ganzen Aktion sollte man Handschuhe 
tragen und die Handschuhe mit den Scherben 
zusammen zum Sondermüll bringen.  
Es gibt Energiesparlampen mit Kunststoffum
mantelung, die nicht so leicht zerbrechen. 
Woran erkenne ich die?
Das ist bei verpackten Lampen schwer zu 
erkennen. Das Beste wäre, in ein Fachge
schäft zu gehen und sich beraten zu lassen. 
Es gibt inzwischen auch schon Energiespar
lampen, bei denen das Quecksilber – ähnlich 
wie beim Zahnfüllungsmaterial – als Amal
gam gebunden vorliegt, was sich bei einem 
Bruch nicht so leicht verflüchtigen kann.  
 Kerstin Nees

heNDriK härtig »Das Erlernen von Fachspra
che im Physikunterricht steht im Zentrum 
meiner Forschung. Naturwissenschaftliche 
Texte zeichnen sich zum Beispiel durch Fach
begriffe, Formeln und eine andere Textstruk
tur aus. Ein typisches Problem im Unterricht 
ist, dass physikalische Begriffe wie Kraft im 
Alltagsverständnis eine andere Bedeutung 
haben. Unter anderem arbeite ich daran, 
wie man diese fachsprachlichen Fähigkeiten 
gezielt untersuchen kann. Denn wer Aufga
ben rein sprachlich nicht versteht, wird sie 
auch fachlich nicht lösen können.«

Hendrik Härtig, 31 Jahre. Geboren in Leer. Seit Juni 2011 
Juniorprofessor für Didaktik der Physik an der Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel, tätig am Leibniz-
Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und 
Mathematik (IPN). Zuvor wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der Universität Duisburg-Essen, Forschergruppe 
Naturwissenschaftlicher Unterricht. 2010 Promotion an 
der Universität Duisburg-Essen. 

christiaN martiN »Globalisierungsprozesse 
passieren nicht einfach so. Sie sind die Ergeb
nisse politischen Handelns. Ich interessiere 
mich dafür, wie Politik Globalisierung gestal
tet und warum Globalisierungsprozesse 
ablaufen, wie sie ablaufen. Konkret werde 
ich in einem neuen Projekt untersuchen, wie 
Globalisierungsprozesse auf das nationale 
Wahlrecht wirken, ob es also einen Einfluss 
der Globalisierung auf die Wahrscheinlichkeit 
und die Art von Wahlrechtsänderungen gibt.
Grundsätzlich geht es auch um die Frage, wie 
Globalisierung politisch so gesteuert werden 
kann, dass sie in den Augen der Bürgerinnen 
und Bürger ihre demokratische Legitimation 
nicht verliert.«

Christian Martin, 41 Jahre. Geboren in Zürich, Schweiz. 
Seit Juni 2011 Professor für Vergleichende Politikwis-
senschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. Zuvor Gastprofessor an der Northwestern Uni-
versity in Evanston, Illinois/USA und Juniorprofessor 
an der Universität Hamburg. 2002 Promotion an der 
Universität Konstanz.

einwurf
Lüften, wenn die Lampe platzt 

Fachsprache Weltpolitik 

Edmund Maser

 Seit elf Jahren regelt das Prostituti
onsgesetz die rechtliche Seite der Prostitution 
als Dienstleistung. Es soll die Arbeits und 
Lebenssituation in der Sexarbeit erleichtern 
sowie das Milieu entkriminalisieren. Regeln, 
wie das zu geschehen hat, gibt es allerdings 
nicht. »Für freiwillige Sexarbeiterinnen ist das 
Prostitutionsgesetz nur ein verunglückter und 
halbherziger Gesetzgebungsversuch«, sagt 
Dr. Ina Hunecke, die sich in ihrer Dissertation 
am Institut für Kriminologie und Sanktio
nenrecht unter der Leitung von Professorin 
Monika Frommel eingehend mit dem Gesetz 
befasst hat. 
So will das Prostitutionsgesetz eine arbeits
rechtliche Verbesserung wie eine gesetzliche 
Krankenversicherung und eine Sozialversi
cherungsspflicht erreichen. »Viele Sexarbei
terinnen sind daran gar nicht interessiert. Sie 
gehen dann lieber in die Illegalität, um keine 
zusätzlichen Gelder zu zahlen«, berichtet Hun
ecke. Je nach Bundesland oder Stadt zahlen 
Sexarbeiterinnen täglich zwischen 6 und 40 
Euro an Steuer. Die Methoden, mit denen das 
Geld eingezogen wird, sind unterschiedlich. 
»In Dortmund hatten die Verantwortlichen 
beispielsweise einen Automaten aufgestellt. 
Dort mussten die Prostituierten täglich sechs 
Euro Steuer zahlen und erhielten darüber eine 
Quittung«, berichtet die wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut. In anderen Städten 
gibt es Angestellte, die die Steuern vor Ort 
einziehen. Können die Sexarbeiterinnen bei 
Razzien keinen Beleg vorweisen, bedeutet 
das beim zweiten Mal einen Platzverweis.
Prinzipiell bemängelt Hunecke: »Die Position 
der Sexarbeiterinnen, die aus freiem Willen 
den Beruf gewählt haben, wird nicht berück

sichtigt.« Stattdessen schlügen sich im Gesetz 
Forderungen nach strafrechtlichem Opfer
schutz und ausländerrechtlichem Bleiberecht 
nieder. Auch der Ausstieg aus dem Gewerbe 
werde gefördert.
Völlig an der Realität vorbei gingen die neu
en Regelungen zum Prostitutionsgesetz, die 
der Bundesrat am 11. Februar dieses Jah
res beschlossen hat. In dieser Entschließung 
wird zum Beispiel eine Meldepflicht gefordert 
sowie die Einführung einer Kondompflicht. 
Dabei soll jeder Bordellbesitzer dafür Sorge 
tragen, dass es nur geschützten Sex gibt. Wie 
solch eine Maßnahme zu überwachen sei, 
wisse jedoch niemand. Zwei grundsätzliche 
Probleme hat die Kieler Juristin aufgedeckt: 
»Zum einen werfen die Gesetzgeber alle 
Akteure in einen Topf – von der freiwilligen 
Sexarbeiterin über Bordellbesitzer bis hin zu 
Menschenhändlern und Zwangsprostituier
ten. Zum anderen fehlt es an umsetzbaren 
Maßnahmen.« Damit bestehe weiterhin Rege
lungsbedarf.
Dr. Iris Werner, die Gleichstellungsbeauftrag
te an der Kieler Universität lobt die Arbeit als 
»umfassende, innovative und gesellschaftlich 
relevante Zusammenstellung historischer, 
rechtlicher, sozialer und interdisziplinärer 
Aspekte im Umgang mit den meist weiblichen 
Sexarbeiterinnen in Deutschland. Daher ist 
die Dissertation mit dem Genderforschungs
preis 2011 ausgezeichnet worden.«
 Ralf Johanning
 
Zum Weiterlesen:
Ina Hunecke: Das Prostitutionsgesetz und seine 
Umsetzung. Hamburg 2011.

Das Prostitutionsgesetz ist umstritten. Für Dr. Ina 
 Hunecke Anlass genug, in ihrer Dissertation das Gesetz 
und die Umsetzung eingehend zu analysieren. Dafür 
erhielt sie den Genderforschungspreis.   

Dienstleistung 
Sex 

Wissen 
am Wasser 

Sexarbeiterinnenn demonstrieren für ihren 
Berufsstand. Viele von ihnen haben sich ihren 
Beruf selbst ausgesucht und wollen nicht als 
Opfer behandelt werden.     Foto: Franz Luthe
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 Fürs Wintersemester 2010/11 
schrieben der Regionalhistoriker am Histo
rischen Seminar, Professor Oliver Auge, und 
der Fachreferent für Geschichte und Kultur
geschichte an der Universitätsbibliothek, Dr. 
Johannes Mikuteit, erstmals ein Wikipedia
Seminar aus. Vorbild war eine ähnliche Lehr
veranstaltung, auf die Johannes Mikuteit 
während eines Bibliothekspraktikums in den 
USA aufmerksam geworden war. »Das weckte 
mein Interesse«, sagt er.
Mikuteit sprach Professor Auge an, und der 
war sofort Feuer und Flamme für das Thema. 
Aus sehr pragmatischen Gründen: Gerade 
in den Geistes und Sozialwissenschaften 
spielt die OnlineEnzyklopädie Wikipedia 
nach seiner Überzeugung eine nicht mehr 
zu leugnende Rolle. Insofern müsse man sich 
auch seitens der Lehrenden »einfach den 
Gegebenheiten stellen«. Die besonders von 
älteren Kolleginnen und Kollegen gehegten 
Vorbehalte gegen Wikipedia kann der 39Jäh

rige gleichwohl nachvollziehen. Dass Wiki
pediaAutoren anonym und vielfach nicht frei 
von Fehlern publizieren, ist für Oliver Auge 
unbestreitbar kritikwürdig. Andererseits bie
tet die im Internet vereinte »Weisheit der 
Vielen« den Vorteil, in kürzester Zeit und mit 
denkbar geringem Aufwand Informationen 
zu erhalten. »Wenn das in der Wissenschaft 
als Plattform betrachtet wird, von der aus 
man weiterarbeiten kann, ist dagegen wenig 
einzuwenden«, meint Auge.
Das WikipediaSeminar sollte die Studieren
den den kritischen Umgang mit der Enzyklo
pädie lehren. Von der Recherche bekannter 
Fakten über die Suche nach neuen Quellen bis 
zur kritischen Auseinandersetzung und publi
zistischen Verwertung inklusive der strengen 
Anforderungen an Belegpflicht und Urheber
recht sollten die neun männlichen und zwei 
weiblichen Seminarteilnehmer Gelegenheit 
bekommen, das gesamte Spektrum selbst
ständig zu erproben. 

Wo andere nur Gräser und Klee sehen, entdeckt Hartmut 
Roweck unzählige Pflanzenarten. Bei seinen Exkursionen 
lernen Studierende die Vielfalt der Vegetation kennen.    

Fortgeschrittener 
Blümchen-
führerschein 

Ihre Aufgabe war, biografische Artikel über 
Kieler Geschichtsprofessoren des 18. bis 20. 
Jahrhunderts zu verfassen. Auf diese Weise 
konnten die Studierenden hautnah erleben, 
wie Wikipedia funktioniert. So muss jeder 
Beitrag Relevanzkriterien erfüllen, damit sich 
nicht Hinz und Kunz digitale Denkmäler der 
Eitelkeit setzen können. Professoren sind nach 
den Maßstäben von Wikipedia zwar wichtig 
genug, um Artikel über sie zu veröffentlichen, 
ob es aber mit dem über sie Geschriebenen 
seine Richtigkeit hat, wird stets von ehren
amtlichen Kontrolleuren aus der Wikipedia
Community geprüft. Und selbst wenn beide 
Hürden genommen sind, stehen die Inhalte 
keineswegs für die Ewigkeit. Jeder registrier
te WikipediaNutzer kann jederzeit eventuelle 
Fehler korrigieren. In der Tat sind trotz inten
siver Vorbesprechungen in der Gruppe ein
zelne Passagen der bisher ins Netz gestellten 
Texte bereits verbessert worden.
Aufschlussreich war das Seminar in vieler

Wikipedia und Wissenschaft: Kann das zusammenpassen? 
Unter Umständen ja, meinen zwei Historiker der CAU.   

Wiki-Wissenschaft

lei Hinsicht. Die Studierenden mussten ler
nen, mit dem neuen Medium und seinen 
besonderen Anforderungen sowie dem 
Druck öffentlicher Kontrolle umzugehen. Sie 
erfuhren dabei, dass nicht zuletzt vor diesem 
Hintergrund die Erstellung eines Wikipedia
Artikels mindestens so aufwendig ist wie das 
Verfassen einer gewöhnlichen Hausarbeit. 
Ebenfalls erlebten sie, wie ausgeklügelt das 
Kontrollsystem von Wikipedia ist und konnten 
nachvollziehen, dass die OnlineEnzyklopädie 
nicht ohne Grund renommierten gedruckten 
Nachschlagewerken in den meisten Fällen 
ebenbürtig ist.  Martin Geist

Über folgende Kieler Geschichtsprofessoren wurden 
von den Seminarteilnehmern bisher Artikel in Wikipe-
dia eingestellt: Christiani, Wilhelm Ernst (1731–1793); 
 Jürgensen, Kurt (1929–1999); Koppe, Wilhelm (1896–
1975); Labib, Subhi (1924–1987); Liepe, Wolfgang (1888–
1962); Sieg, Emil (1866–1951).

 Arne Kobarg hockt in der Wiese und 
beugt sich weit nach vorn. Vorsichtig zieht 
der Geographiestudent eine krautige Pflanze 
mit gelben Blüten aus dem Boden und schaut 
sie ganz genau an. Wurzel, Stängel, Blatt, 
Blattansatz, Blüte und Frucht – jedes Detail 
ist wichtig, um die Art der Pflanze bestimmen 
zu können. Auffallend ist die goldgelbe Blüte 
mit fünf kreisförmig angeordneten Blütenblät
tern. Arne Kobarg tippt auf ein Hahnenfußge
wächs. Aber welches? Zusammen mit Wolf
gang Pappa, der Biologie und Informatik auf 
Lehramt studiert, geht er die entsprechenden 
Seiten im Bestimmungsbuch durch. So rich
tig passt das Exemplar in der Hand nicht zu 
den Abbildungen und Beschreibungen im 
Buch. Das liegt auch daran, dass in der freien 
Natur die Pflanzen nicht immer lehrbuchmä
ßig wachsen, zum Beispiel weil Wasser und 
Nährstoffangebot nicht optimal sind. 
Wie man Pflanzen dennoch treffsicher bestim
men kann und was typisch für die einzel
ne Art ist, erfahren Arne, Wolfgang und 28 
andere Kieler Studierende der Fächer Geo
graphie, Agrarwissenschaft, Ökotrophologie 
und Biologie bei einer vegetationskundlichen 
Exkursion. Eingeweihte nennen diesen ein
wöchigen Ausflug ins Grüne auch »fortge
schrittenen Blümchenführerschein«. Exkur
sionsleiter ist Hartmut Roweck. Der Professor 
für Landschaftsökologie am Institut für Natur 
und Ressourcenschutz weiß auf alle Fragen 
der Blümchenbestimmer eine Antwort und 
gibt häufig auch noch eine kleine Geschichte 
zum Besten. Zum Beispiel erzählt er, dass 

die Heilpflanze Beinwell (Symphytum offi
cinale) ihren Namen selbst verrät. Denn die 
stark ausgeprägten Blattadern, die auf der 
Blattunterseite hervortreten, erinnern an die 
verzweigten Blutgefäße menschlicher Beine. 
Der Name leitet sich aber auch von der nach
gesagten Heilwirkung bei Verletzungen und 
Knochenbrüchen ab. Einprägsam sind diese 
Geschichten. Und das ist auch der Grund, 
warum Roweck sich nicht darauf beschränkt, 
die üblichen Bestimmungsmerkmale von 
Blatt, Blüte, Stängel, Fruchtstand und der
gleichen zu erläutern. »Mir geht es weni
ger um die Namen, als darum, Interesse zu 
wecken für die biologischen Phänomene, die 
einem auf jeder Wiese begegnen. Es ist mir 

ein Anliegen, Beziehungen zu Organismen 
und Lebensräumen zu schaffen und einen 
Initialfunken zu setzen, sich mit den Dingen 
auseinanderzusetzen.«
Nicht immer stößt er damit auf Begeisterung. 
»Ich studiere Geographie und interessiere 
mich für die Landschaft, nicht für die einzel
nen Pflanzenarten«, so der Kommentar eines 
Exkursionsteilnehmers. An der Gruppenar
beit im Freien beteiligt er sich dennoch. Auf
gabe ist, eine Artenliste zu erstellen, also auf
zuschreiben, welche Pflanzenarten im Gelän
de wachsen. Abgesehen von dem Staunen 
darüber, wie vielfältig die Vegetation ist, hat 
diese Aufgabe auch einen ganz praktischen 
Nutzen. Denn die Pflanzenarten, die an einem 
Standort wachsen, sagen etwas über den 
Nährstoff und Wasserhaushalt des Bodens 
aus. Interessant für die teilnehmenden Stu
dierenden der Agrarwissenschaft ist zum 
Beispiel der Futterwert, der sich zwischen 
verschiedenen Gräser und Kräuterarten 
deutlich unterscheidet. Durch die Art der 
Bewirtschaftung kann man einzelne Arten 
fördern oder zurückdrängen.
Diese Zusammenhänge zwischen Standortfak
toren und Vegetation deutlich zu machen, ist 
ein Ziel der Exkursion. Das Untersuchungsge
lände – die Elbtalauen im niedersächsischen 
Wendland – sind hierfür ein ideales Revier. 
Roweck: »Das ist eine Landschaft mit viel 
natürlicher Dynamik. An diese besonderen 
Verhältnisse angepasst findet man alle mög
lichen Strategien. Da stehen Wasserpflanzen 
neben Trockenrasenpflanzen, zwei Schritte 

auseinander. Die haben teilweise sehr inte
ressante und unterschiedliche Strategien, wie 
sie sich mit der Trockenheit auseinander 
setzen.« 
Als Fachmann in Sachen Fauna begleitet der 
Kieler Zoologieprofessor Sievert Lorenzen die 
Exkursion. Sein Blick geht häufig in die Höhe. 
Der Mäusebussard zieht am Himmel seine 
Kreise. Auch Rot und Schwarzmilan hat der 
pensionierte Professor mit seinem Fernglas 
im Blick. Für Exkursionsleiter Roweck ist es 
wichtig, auch der Frage nachzugehen: »Was 
lebt denn eigentlich da? Es gibt viele Pflan
zeTierInteraktionen, die man zum Beispiel 
an Fraßspuren auf Blättern erläutern kann.« 
Ergänzend zu den Bestimmungsübungen bie
tet er Interessierten auch Vogelstimmenwan
derungen am Morgen an.
Aber muss man das wirklich alles wissen? 
Gerade in der Biologie konzentriert sich die 
Forschung vor allem auf molekularbiologische 
Fragestellungen. Wozu braucht man da noch 
Artenkenntnisse? Roweck: »Wenn man Natur
verantwortung übernehmen möchte, sollte 
man grundlegende Kenntnisse haben. Das 
ist die Basis. Ich kann nur schützen, was 
ich kenne und schätze. Das ist die rationale 
Begründung. Ich mache das aber vor allem 
auch wegen der leuchtenden Augen, die 
die Naturerfahrung mit sich bringt. Dieses 
genaue Hinschauen war für mich auch immer 
verbunden mit dem Erlebnis, dass es auch 
Ehrfurcht vor der Schöpfung weckt.« 
 Kerstin Nees

Gras, Kräuter und Blumen soweit das Auge reicht. Die Elbtalauen im niedersächsischen Wend-
land bieten reichlich Anschauungsmaterial für vegetationskundliche Übungen.

Professor Hartmut Roweck weiht Geographie-
studentin Lea Kundoch in die Geheimnisse 
der Pflanzenbestimmung ein.
                                   Fotos Kerstin Nees


