
 Andrea Ricci hat das, was 
man eine internationale Biografie 
nennt. Nach seinem Archäologie- 
Studium in Rom und Durham, Eng-
land, ist der Italiener seit 2008 Dokto-
rand an der Kieler Graduiertenschule 
»Human Development in Landscapes«. 
Das Gebiet, über das er forscht, und 
das er im Laufe seiner Dissertation 
mehrmals bereist hat, ist das mittlere 
Euphrattal im Grenzgebiet zwischen 
Syrien und der Türkei. »Der eine 
oder andere Kilometer kommt dabei 
schon zusammen«, sagt der 31-Jährige 
schmunzelnd. »Aber für meine Unter-
suchungen ist es sehr wichtig, dass ich 
vor Ort in der Landschaft, in Museen 
und in Archiven arbeiten kann. Dank 
der Unterstützung durch die Graduier-
tenschule ist mir das möglich.«
Ricci möchte die Siedlungsgeschichte 
des mittleren Euphrattals vom fünften 
bis dritten Jahrtausend vor unserer 
Zeitrechnung rekonstruieren. »Die 
fruchtbaren Flussufer Mesopotamiens 
waren eine der ersten Gegenden der 
Welt, in denen die Menschen sesshaft 
wurden und Städte errichteten«, erklärt 
er. Während im nördlichen Mitteleu-
ropa noch fellbeschürzte Jäger und 
Sammler durch die Landschaft zogen, 
hatten die Menschen im so genannten 
»fruchtbaren Halbmond« im Norden 
der arabischen Halbinsel längst ihre 
Felder bestellt und begonnen Tiere 

zu halten, anstatt ihnen hinterherzu-
laufen.
»Mich interessiert, warum Siedlungen 
an bestimmten Orten entstanden, wel-
che Funktionen sie hatten und wie sie 
untereinander in Verbindung standen«, 
sagt Andrea Ricci. Er nutzt dabei ver-
schiedene Methoden, um an Informati-
onen über die Besiedlung zu kommen. 
»Von Kiel aus habe ich besonders in 
der Anfangsphase meiner Doktorarbeit 
Literatur recherchiert und ausgewer-
tet. Anschließend war ich mehrmals in 
Syrien und der Türkei.« Dort arbeitete 
Ricci zum einen in den Museen und 
Bibliotheken von Aleppo und Istanbul, 
wo viele bedeutende Fundgegenstände 
und Dokumente aufbewahrt werden. 

Zum anderen reiste er ins Euphrat-
tal. »In Gesprächen mit der lokalen 
Bevölkerung habe ich viele Hinweise 
auf alte Siedlungen und Verbindungen 
zwischen diesen erhalten, die in kei-
ner schriftlichen Quelle verzeichnet 
sind«, erzählt der Italiener zufrieden. 
»Dank dieser Tipps habe ich mit gerin-
gem Aufwand so manchen jahrtausen-
dealten Fund gemacht.« Dazu gehören 
etwa freiliegende Scherben, deren Alter 
dank moderner Untersuchungsmetho-
den bis auf wenige Jahrzehnte genau 
bestimmt werden kann. Sie geben Ric-
ci Auskunft über die zeitliche Abfol-
ge der Ansiedlung alter Kulturen und 
lassen Schlüsse über die Verbindung 
zwischen verschiedenen Dörfern und 
kleinen Städten zu. Dank der Scherben 
kann der Archäologe beispielsweise 
feststellen, ob nahe beieinander liegen-
de Orte gleichzeitig oder nacheinan-
der bewohnt wurden. War Ersteres der 
Fall, ist es sehr wahrscheinlich, dass 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
miteinander in Kontakt standen – ein 
wichtiger Hinweis auf uralte Kommu-
nikationswege.  
»Leider kann ich wegen der proble-

matischen politischen Lage derzeit 
nicht nach Syrien reisen«, bedauert 
Andrea Ricci. Gerne würde er dort vor 
Abschluss seiner Dissertation noch 
einmal »ins Feld gehen«. Der Jungfor-
scher weiß aber auch von politischen 
Spannungen zu berichten, die ihm 
bei seinen Untersuchungen hilfreich 
gewesen sind: die zwischen den USA 
und der Sowjetunion zu Zeiten des 
Kalten Kriegs. Viele uralte Siedlungs-
strukturen sind in den letzten Jahr-
zehnten in neu angelegten Stauseen 
verschwunden oder durch die zuneh-
mende landwirtschaftliche Nutzung 
regelrecht untergepflügt worden. Auf 
den Bildern amerikanischer Spionage-
satelliten aus den 1960er und 1970er 

Jahren sind uralte menschliche Spuren  
dagegen noch zu erkennen. »Die Auf-
lösung ist so gut, dass Reste antiker 
Siedlungen, Bewässerungskanäle und 
sogar Pfade zu sehen sind«, so der 
Doktorand. Dass von 6000 Jahre alten 
Siedlungen überhaupt noch etwas zu 
sehen ist, liegt an der damaligen Bau-
weise: Die Menschen errichteten ihre 
Gebäude aus Lehmziegeln. War ein 
Haus nicht mehr bewohnbar, rissen sie 
es ein und stellten ein neues darauf. So 
wuchsen mit der Zeit bis zu 30 Meter 
hohe künstliche Lehmhügel, die dank 
ihrer Form auf den Satellitenbildern 
leicht zu identifizieren sind. 
 Jirka Niklas Menke
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Liebe Leserin, lieber Leser,

2012 wird für die CAU ein Jahr der 

Superlative: Entscheidung in der 

Exzellenzinitiative, Studierendenan-

sturm oder die Neuordnung der Hoch-

schulmedizin werden uns fordern und 

bewegen. Global werden die Olym-

pischen Spiele die Menschen in ihren 

Bann ziehen. Wie der Sport umspannt 

auch moderne Wissenschaft inzwi-

schen immer enger den Globus. 

Austausch, internationale Vernetzung 

und Interkulturalität sind heute Quali-

täts-, Erfolgs- und Attraktivitätsmerk-

male für jede Hochschule – auch für 

die CAU. Dass wir weltweit von uns 

reden machen, belegt eindrucksvoll 

das Shanghai-Ranking 2011. Erstmals 

konnte sich die CAU in den Top 200 

der weltweit führenden Hochschulen 

platzieren. Das heißt, für das Ausland 

sind wir sichtbar und attraktiv. Die 

CAU ist damit für Schleswig-Holstein 

eine Visitenkarte erfolgreicher Globa-

lisierung. Ein Erfolg, den wir mit der 

Ihnen vorliegenden Sonderausgabe 

der »unizeit« zum Thema »Internatio-

nalisierung« feiern wollen.  

Attraktiv will die »unizeit« für Sie, die 

Leserinnen und Leser, bleiben. Wäh-

rend am 23. Januar im chinesischen 

Kalender der Hase vom Drachen abge-

löst wurde, präsentieren wir Ihnen 

jetzt im Februar die »unizeit« im 

neuen Dress. Mehr Platz, mehr Nach-

richten, bessere Lesbarkeit soll sie 

bieten. Wir hoffen auf wohlwollende 

Resonanz gern per E-Mail an:

presse@uv.uni-kiel.de.

Wie der temperamentvolle chine-

sische Drache wollen wir Sie weiter-

hin über die begeisternden Ideen und 

Visionen, die jeden Tag an unserer 

Hochschule hervorgebracht werden, 

informieren. Auch viel Neues und 

Bahnbrechendes steht uns 2012 

 wieder ins Haus, das unser Land und 

unser Leben dauerhaft prägen und 

verändern wird. Wir würden uns 

freuen, wenn Sie uns dabei in der 

»unizeit«, bei der »kieler uni live« zur 

Kieler Woche oder der »Night of the 

Profs« im November weiterhin wohl-

wollend über die Schulter blicken. 

Glauben Sie uns: Es lohnt sich.

Prof. Dr. Dr. hc Thomas Bosch
Vizepräsident für Forschung 

und Internationalisierung

  Drei Tage, über 90 Veran-
staltungen, mehr als 10.000 Gäste: Vom 
20. bis 22. März lädt die CAU Studie-
rende, Schülerinnen und Schüler zu 
den jährlichen Studien-Informations-
Tagen ein. Es erwarten sie Vorträge, 
Präsentationen, Informationsstände 
und Campusspaziergänge.
Vorträge zu Bewerbung, Zulassung 
oder Einschreibung wie auch zu Inhal-
ten, Aufbau und Zielen aller Studienfä-
cher finden in diesem Jahr erstmals an 
zwei Orten statt. Neben dem Audimax 
dient das nahe gelegene Hörsaalgebäu-
de als Auditorium. Auf der Messe im 
Foyer des Audimax stehen von 8:00 bis 
18:15 Uhr Beraterinnen und Berater für 
individuelle Fragen aller Art parat. Täg-
lich um 13:00 Uhr geht es außerdem 

auf Streifzug durch die Universität. 
Einen besonderen Schwerpunkt bilden 
in diesem Jahr die Masterstudiengän-
ge, beispielsweise mit Schwerpunkten 
aus den Exzellenzclustern. 
Interessierte Schülerinnen und Schü-
ler der Oberstufe können sich für den 
Besuch der Studien-Informations-Tage 
von der Schule freistellen lassen. Geh-
behinderte und Personen, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, wie auch 
größere Gruppen und Schulklassen 
werden um vorherige Anmeldung per 
E-Mail gebeten. sma

www.zsb.uni-kiel.de
Kontakt: zsb@uv.uni-kiel.de
Siehe Kalender Seite 6

Studien-Informations-Tage 2012

Den ersten Städten auf der Spur

Mit einem bunten Methodenmix erforscht ein Kieler Doktorand jahrtausendealte Siedlungen im 
Nahen Osten. Dabei helfen ihm auch Überbleibsel des Kalten Krieges.

Die Graduiertenschule »Human Develop-
ment in Landscapes« zeigt vom 21. Februar 
bis 16. September auf Schloss Gottorf Pro-
jekte aus den Bereichen Monumentalität 
und Ritus, Innovation und Austausch sowie 
Mensch und Umweltwandel. Im Fokus steht 
das Wechselspiel von Entwicklung mensch-
licher Gesellschaften und Veränderung des 
Lebensraums in den letzen 10.000 Jahren. 
Die Ausstellung in Schleswig trägt den Titel 
»Manipulierte Landschaften«.

www.uni-kiel.de/landscapes/allgemein/
ausstellung.shtml
Siehe Kalender Seite 6

Manipulierte Landschaft

Dieser jahrtausendealte Siedlungshügel nahe der syrisch-türkischen Grenze ist durch den Bau eines Stausees am Euphrat zu einer Insel geworden. Foto: Andrea Ricci.

»Wir sind überzeugt, dass bedrohte 
Fischbestände sich durch eine lang-
fristige Bewirtschaftungsstrategie 
innerhalb weniger Jahre wieder 
erholen können.«

Professor Martin Quaas,
Institut für Volkswirtschaftslehre  S. 5

Editorial

Sonderausgabe Internationales



11.02. 2012unizeit 70 | lehre und studium | seite 2

Mit der Adam-Mickiewicz-Universität 
in Posen (polnisch: Pozna) ist die 
Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel schon seit 1984 durch eine Hoch-
schulpartnerschaft verbunden. Der 
Austausch von Studierenden und 
Lehrenden wird außerdem durch 
ERASMUS-Verträge ermöglicht. In der 
Regel werden von der Universität Kiel 
jährlich zehn Vollstipendien für einen 

dreiwöchigen Polnisch-Sprachkurs in 
Posen ausgeschrieben. Zudem haben 
Studierende die Möglichkeit, sich um 
ein Jahres- oder Semestervollstipendi-
um zu bewerben.
Mit einem neuen Studiengang sollen 
die Kiel-Posener Beziehungen weiter 
ausgebaut werden. »Wir wollen ab 
dem Wintersemester 2012/13 erstmals 
einen internationalen Masterstudi-
engang anbieten, an dem sich beide 
Universitäten beteiligen«, erklärt Pro-
fessor Michael Düring vom Institut für 

Slavistik. Der Studiengang »Interkul-
turelle Studien: Polen und Deutsche in 
Europa« liegt derzeit einer Akkreditie-
rungsagentur zur Begutachtung vor. 
Geplant ist, das Programm in beiden 
Universitäten in der jeweiligen Lan-
dessprache anzubieten. Studierende 
aus Posen sollen im zweiten Semester 
in Kiel studieren, im dritten Seme-
ster sollen Kieler Studierende an die 
polnische Partneruni gehen. Düring: 
»Die Idee ist, die Studierenden ein 
Jahr zusammenzuführen, damit sie 

sich persönlich kennenlernen und 
austauschen können. Wir hoffen, dass 
sich so auch Kontakte jenseits des 
Studiums ergeben, die später eine Art 
deutsch-polnisches Netzwerk für ganz 
unterschiedliche Tätigkeiten bilden 
können.« Der inhaltliche Schwerpunkt 
des Masterprogramms liegt in den 
Bereichen osteuropäische Geschichte, 
Slawistik und Germanistik. Auch die 
Fächer Politikwissenschaft und Osteu-
ropäisches Recht sind fester Bestand-
teil des Studienprogramms. 

Ende Oktober, wenn in Kiel die 
Posener Tage stattfinden, wird es 
auch eine internationale Konferenz 
zum Thema »Polen und Deutsche 
in Europa« geben. Hier sollen Kolle-
ginnen und Kollegen der beteiligten 
Fächer das Thema diskutieren. »Mit 
dieser Konferenz wollen wir, wenn 
alles nach Plan läuft, den Studiengang 
eröffnen«, so Düring.  ne

Partner in Polen

 China, Kanada, Dänemark: 
Dr. Martina Schmode kommt viel 
herum, »aber nicht so viel, wie man 
denkt«, sagt die Leiterin des Interna-
tional Centers. Anders als eine wirk-
liche Außenministerin kann sie nicht 
auf einen unerschöpflichen Stab an 
Kräften zurückgreifen, sondern auf 
ein Team von zwölf Voll- und Teil-
zeitbeschäftigten. Und so heißt es für 
die Chefin zumeist Schreibtisch statt 
weite Welt.
Andererseits ist die weite Welt stets zu 
Gast an ihrem Arbeitsplatz in der alten 
Uni-Bibliothek am Westring. Etwa 1800 
Studierende aus mehr als 100 Ländern 
sind derzeit in Kiel immatrikuliert. Und 
die haben, besonders in der ersten Zeit, 
»eine Menge Fragen«, berichtet Mar-
tina Schmode. Visum, Arbeitsrecht, 
Wohnungssuche, Organisation des Stu-
diums und unendlich viele alltägliche 
Anliegen definieren den Beratungsbe-
darf der Neuen. 

Dass sich die Angestellten vom Inter-
national Center dabei nicht den Mund 
fusselig reden müssen, liegt an einem 
anderen Angebot dieses Hauses. Immer 
zu Semesterbeginn gibt es für die weit-
gereisten Neuen Orientierungstage, 
die mit Exkursionen und Theaterbe-
suchen angereichert sind. Dank Tipps 
von wissenschaftlichen Hilfskräften 
oder auch von ausländischen Tuto-
rinnen und Tutoren klärt sich in diesen 
Tagen vieles quasi nebenbei. Und wenn 
nicht, dann hilft eben die Beratung 
im International Center weiter oder 
es stehen hilfsbereite Menschen im 
Studentenwerk und im Allgemeinen 
Studierendenausschuss (AStA) bereit. 
Immer wieder begleiten Menschen mit 
intimeren Kiel-Kenntnissen die Neuan-
kömmlinge auch direkt bei Behörden-
gängen oder zu anderen Stellen, mit 
denen sich die Neuen schwertun.
Genauso gern wie Studierende begrüßt 
das International Center Forschende 

und Lehrende aus dem Ausland. Ver-
schiedene Programme und zahlreiche 
Partnerhochschulen bieten entspre-
chende Möglichkeiten, drei universi-
tätseigene Gästehäuser erweisen sich 
laut Schmode als »große Erleichte-
rung«, wenn es um die Unterbringung 
von jährlich etwa 350 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern geht.

Nicht zuletzt fühlt sich die »Abteilung 
Welt« der Uni Kiel auch der Interna-
tionalisierung im eigenen Haus ver-
pflichtet. Mehr englischsprachige Stu-
diengänge könnten dazu beitragen, die 
Umsetzung sei aber nur mit Unter-
stützung der jeweiligen Fakultäten 
möglich. Bedarf besteht aus Sicht von 
Schmode auf jeden Fall. Eine alternde 
Gesellschaft in einer globalisierten 
Wirtschafts- und Wissenschaftsland-
schaft komme nicht darum herum, 
im Wettbewerb um die hellsten Köpfe 
nach Möglichkeit schon den studen-
tischen Nachwuchs an sich zu binden. 
Und das gelingt nach aller Erfahrung 
zumindest in bestimmten, oft tech-
nisch ausgerichteten Fachbereichen, 
dann wirklich gut, wenn die Lehrspra-
che Englisch ist. Zwar gibt es in diesem 
Bereich nach Einschätzung von Marti-
na Schmode noch viel zu tun, doch das 
Bewusstsein für den Stellenwert des 
Themas wachse quer durch die Uni.
Gleichwohl darf das hiesige Bildungs-
system nicht alle aufnehmen, die sich 
aus dem Ausland bewerben. Entschei-
dend ist ihre Qualifikation, die im 
Grundsatz ebenfalls vom International 
Center geprüft werden muss. Verein-
facht wird dieses mühselige Geschäft 
seit einigen Jahren von einer bundes-
weiten Stelle namens »uni-assist«, die 
nach den Vorgaben der CAU alle Bache-
lor- und Master-Bewerbungen bewertet 
und dabei auf die Gleichwertigkeit der 
Bildungsabschlüsse achtet. 
Durchaus penibel kann es dabei in den 
Masterstudiengängen hergehen, wo 
Studierende aus dem Ausland  – übri-
gens ebenso wie solche von anderen 
deutschen Unis – recht konkrete Quali-
fikationen aus dem Bachelor-Studium 
mitbringen müssen. Das International 
Center findet dann gemeinsam mit den 
zuständigen Fachbereichen heraus, ob 
die Kompetenzen zu dem gewünschten 
Studienfach passen und beispielsweise 
speziell geforderte Sprachkenntnisse 
vorliegen. Für Promotionszulassungen 
liegt allerdings die alleinige Verantwor-
tung beim International Center.
 Martin Geist

www.international.uni-kiel.de

Aus Freude am Fremden

Das International Center ist praktisch das Außenministerium der Uni Kiel –
ihr Tor zur akademischen Welt.

 ERASMUS MUNDUS heißt 
ein internationales Master- und Dokto-
randenprogramm, das in Theorie und 
Praxis jede Menge Austausch bietet 
und nichts mit dem auf individuellen 
Austausch ausgerichteten normalen 
ERASMUS-Programm zu tun hat. Betei-
ligt sind jeweils Hochschulen aus min-
destens drei EU-Ländern. Studierende 
müssen in mindestens zwei davon zeit-
weilig ihrer Wissenschaft nachgehen. 
Über den schon für sich hohen Wert 
der Förderung internationaler Erfah-
rungen hinaus bietet das Konzept den 
Vorteil, dass sich Hochschulen in ihren 
Stärken zusammentun und ergänzen.
ERASMUS MUNDUS-Studienorte lie-
gen in EU-Staaten. Das Angebot richtet 
sich allerdings in erster Linie an Stu-
dierende aus anderen Teilen der Welt 
und findet großen Zuspruch – nicht 
nur wegen des in Aussicht gestellten 
Stipendiums von monatlich etwa 1000 
Euro für Nicht-EU-Studierende sowie 
anderer Förderungen. 
In Kiel machen die Agrar- und Ernäh-
rungswissenschaftliche und die Mathe-
matisch-Naturwissenschaftliche Fakul-
tät beste Erfahrungen mit ERASMUS 
MUNDUS. Mit den Masterstudien-
gängen »European Master in Applied 
Ecology« (Angewandte Ökologie) und 
»Ecohydology« (Ökohydrologie) gibt es 
zwei interdisziplinäre Masterstudien-
gänge, die stark nachgefragt sind. Auf 
25 Plätze kommen meist zwischen 200 
und 300 Bewerbungen, darunter viele 
aus den USA, Kanada und Großbritan-
nien, also Ländern, deren Studierende 
sonst nur schwer für Deutschland zu 
begeistern sind. Dr. Wilhelm Wind-
horst vom Institut für Natur- und Res-
sourcenschutz führt das darauf zurück, 
dass die Studiengänge in englischer 
Sprache angeboten werden.  mag

Kontakt und Information: Dr. Wilhelm Wind-
horst, Tel. 0431/880-4386
www.ecology.uni-kiel.de/lehre

 Der große europäische 
Humanist Erasmus von Rotterdam 
(1465 –1536) ist Namensgeber eines 
EU-Programms, das als wichtigste Säu-
le des internationalen Studierenden-
austausches gilt. Allein die Uni Kiel ver-
fügt innerhalb von ERASMUS über 205 
Partnerhochschulen und knapp 380 
Einzelverträge auf Ebene der Fachbe-
reiche. Finanziell ist das Programm mit 
seinem Teilstipendium von etwa 200 
Euro pro Monat für die Studierenden 
nicht unbedingt der heißeste Hit, wohl 
aber bietet es den großen Vorteil, auf 
strukturierten Wegen ins Ausland zu 
gehen. Vor allem ist gewährleistet, dass 
die im Ausland erbrachten Leistungen 
anerkannt werden und die auf Tempo 
bedachte »Generation Bachelor« keine 
Zeit verschenkt. 
Jährlich nehmen etwa 300 CAU-Stu-
dierende an ERASMUS teil, der Trend 
geht mittelfristig nach oben. Zum Ver-
gleich: Mitte der 1990er Jahre wagten 
sich gerade einmal 150 bis 180 junge 
Menschen von der Uni Kiel an eine 
ausländische Hochschule. 
Zwar kann der akademische Nach-
wuchs bei ERASMUS unter immerhin 

27 EU-Ländern und einigen angren-
zenden Staaten wählen, in der Praxis 
zieht es aber viele in dieselbe Rich-
tung. Spanien und Frankreich lockten 
vergangenes Jahr zusammen mehr als 
100 Studierende an, Island und Irland 
jeweils nur eine oder einen.
Als problematisch betrachten Dr. Mar-
tina Schmode vom International Cen-
ter und ihre für ERASMUS zuständige 
Kollegin Antje Volland den Umstand, 
dass das Verhältnis der ins Ausland 
wandernden zu den aus dem Ausland 
kommenden Studierenden bei etwa 4:1 
liegt. Viel mehr wollen also hinaus in 
die Welt gehen, als aus der Welt nach 
Kiel kommen. Weil das EU-Programm 
auf Ausgeglichenheit ausgerichtet ist 
und bei dauerhaft so einseitigem Ver-
hältnis die Gefahr besteht, dass reise-
lustige Deutsche keinen Platz mehr 
bekommen, will das International Cen-
ter jetzt dafür sorgen, den Standort 
Kiel attraktiver zu machen. Nicht das 
unwichtigste Mittel sind mehr Lehran-
gebote in englischer Sprache.  mag

www.international.uni-kiel.de/de/studium-
im-ausland/erasmus

Erfolg mit Englisch

ERASMUS fördert Reiselust
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CAU

Ausländische Studierende an der CAU Kieler Studierende im Ausland

Martina Schmode, International Center

Zahlen

11 Internationale Studiengänge, 331 Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissen-

schaftler, 178 davon aus Europa, 3 Gästehäuser mit 120 Betten. 

33 Deutschkurse vom Zentrum für Schlüsselqualifi kationen, 279 Teilnehmende an 

den Deutschkursen, 86 Teilnehmende am internationalen Sommerkurs des Internatio-

nal Center, davon 30 aus Osteuropa, 23 aus Russland, 21 aus Asien, 4 aus West-

europa, 3 aus Südamerika, 2 aus Afrika, 2 aus Skandinavien und 1 aus den USA

Gästehaus der Kieler Universität an der Kiellinie.
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 Wenn Angela Holste ins 
Flugzeug steigt, um zu ihrem Zweit-
Arbeitsplatz an der Universität Pau 
zu fliegen, hat sie immer eine klei-
ne Metallplatte im Gepäck. Diese ist 
sozusagen die »Speicherkarte« ihrer 
Kieler Laborarbeit. Im »Laboratoire de 
Chimie Analytique Bio-Inorganique 
et Environnement« wird die Platte 
mit einer speziellen Analysetechno-
logie, der ICP-Massenspektrometrie, 
weiterbearbeitet. Das französische 
Institut nutzt diese Technik vor allem 
für die Umweltanalytik und ist dafür 

weltweit sehr bekannt. Holste hat auf 
ihrer Metallplatte Proteine fixiert. Ziel 
ihrer Doktorarbeit ist, die Analyse von 
komplexen Proteinmischungen zu ver-
bessern. Dazu kombiniert sie die sich 
ergänzenden Technologien aus Kiel 
und Pau. 
Um Proteine in einer Probe zu analy-
sieren, braucht es spezielles Knowhow 
und ausgefeilte Technik. Professor 
Andreas Tholey vom Exzellenzcluster 
Entzündungsforschung ist Experte 
auf diesem Gebiet und hat am Insti-
tut für Experimentelle Medizin die 

Abteilung »Systematische Proteomics 
und Bioanalytik« aufgebaut. Tholey 
und sein Team, zu dem auch Angela 
Holste gehört, entwickeln Methoden 

und Techniken zur Proteinanalytik 
weiter und wenden diese auf konkrete 
Fragestellungen zum Beispiel aus dem 
Bereich der Entzündungsforschung an. 

Für das Verständnis von Vorgängen in 
der Zelle ist es wichtig, die Proteine zu 
identifizieren, die in einem bestimm-
ten biologischen Zustand in einer Zelle 
vorhanden sind. Wenn man weiß, dass 
in biologischen Proben 100.000 ver-
schiedene Proteine vorkommen, kann 
man sich vorstellen, wie aufwändig 
diese Analytik ist. Zumal nicht nur die 
Art der Proteine von Bedeutung ist, 
sondern auch deren mengenmäßige 
Verteilung. Erschwert wird die Analyse 
zusätzlich durch die variable Struktur. 
»Ein Protein hat viele Möglichkeiten, 
chemische Reaktionen einzugehen 
und verändert damit seine Struktur. 
Mit der Struktur verändert sich auch 
die Funktion«, erklärt Tholey. »Wenn 
wir plötzlich erschrecken und rot wer-
den, sind dieselben Proteine wie vor-
her vorhanden, die werden innerhalb 
unseres Körpers nur chemisch modif-
ziert. Unsere Aufgabe ist herauszufin-
den, wie das Protein unmodifiziert und 
modifiziert aussieht.«
Dieser Aufgabe widmet sich auch Ange-
la Holste in ihrem Forschungsprojekt, 
welches unter anderem vom DAAD 
mit Reisemitteln  gefördert wird. Die 
Chemikerin strebt eine binationale Pro-
motion an, eine so genannte Co-Tutelle; 
die administrativen Schritte zur Ein-
richtung dieser binationalen Promoti-
on laufen derzeit an den Universitäten 
in Kiel und in Pau. Bereits seit einem 
Jahr pendelt sie zwischen beiden 
Standorten. In Frankreich besucht sie 
begleitend zur Laborarbeit eine »eco-
le doctorale«, eine Graduiertenschule. 
»Während der Doktorarbeit muss man 
in den drei Jahren insgesamt sechs 
Creditpoints (Leistungsnachweise) 
sammeln, also zwei Vorlesungen besu-
chen, an zwei Konferenzen teilnehmen 
und Vorträge halten, Poster beisteuern 
oder Paper schreiben«, berichtet die 
Wissenschaftlerin, die übrigens kei-
ne Probleme mit der Sprache hatte. 
Holste: »Im Labor sprechen wir primär 
englisch, weil hier viele Leute aus ande-
ren Ländern arbeiten. Das hat mir den 
Einstieg sehr erleichert. Am Anfang 
gab es auch Sprachkurse. Und wenn 
man sich ein bisschen Mühe gibt, ist 

es kein Problem, relativ schnell Fran-
zösisch zu lernen.«
Vorteilhaft für die weitere Karriere ist 
diese Arbeit aber nicht nur der Sprache 
wegen, davon ist die Wissenschaftlerin 
überzeugt. »Dieses Labor ist einzigartig 
in Europa. Das heißt, die Kontakte sind 
sehr viel wert. Vielleicht bleibe ich 
auch in Frankreich. Mir gefällt es hier 
schon sehr gut.« Auch ihr deutscher 
Doktorvater, Andreas Tholey, sieht die 
Berufsaussichten seines Schützlings 
optimistisch: »Sie lernt perfekt Fran-
zösisch und eröffnet sich damit den 
französischen Arbeitsmarkt. Das sollte 
man nicht unterschätzen. In Frank-
reich gibt es im Chemiebereich viele 
Möglichkeiten.« Kerstin Nees

 unizeit: Herr Professor 
Bosch, was hat die CAU davon, wenn 
es auf dem Campus bald überall heißt: 
»In English, please«?

Bosch: Internationalisierung ist für 
unsere Universität immer ein Qua-
litätsaspekt. Wir empfinden es als 
unsere Aufgabe, die besten Köpfe für 
Forschung und Lehre nach Kiel zu 
bekommen. Und da sich Intelligenz 
weltweit gleich verteilt, müssen wir 
diese intelligenten Menschen auch 
im Ausland ausfindig machen. Dazu 
bedarf es einer Strategie, eines CAU-
spezifischen Konzepts.
Und das sieht wie aus?
Wenn wir uns als Gesamtinstitution 
weiterentwickeln wollen, kann das 
nicht auf der Beliebigkeit persönlicher 
Kontakte einzelner Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen beruhen. 
Konkret heißt das, dass wir uns nach 
Partnerinnen und Partnern umsehen, 
die in unseren Forschungsschwerpunk-
ten ähnlich aufgestellt sind wie wir. Das 
sind: Meeres- und Geowissenschaften, 
Angewandte Lebenswissenschaften, 

Nanowissenschaften und Gesellschaft, 
Umwelt, Kultur im Wandel.
Was soll die kreativen Köpfe denn nach 
Kiel locken?
Die CAU macht bereits jetzt weltweit 
von sich reden. Im Shanghai-Ranking 
2011 konnten wir uns in den Top 200 
der weltweit führenden Hochschu-
len platzieren. Das heißt, im Aus-
land sind wir sichtbar und mögliche 
Ko operationspartner treten aktiv mit 
uns in Kontakt. Immer mehr Hum-
boldt-Stipendiatinnen und -Stipendi-
aten kommen zu uns. Für Graduierte 
bieten wir eine exzellente Betreuung. 
Gerade mit der Integrated School of 
Ocean Science oder dem Graduierten-
zentrum haben wir ausgezeichnete 
Bedingungen geschaffen, wo der wis-
senschaftliche Nachwuchs sehr direkt 
mit Forschungsinhalten, mit interdis-
ziplinärem Arbeiten in einer flachen 
Hierarchie konfrontiert wird.
Das klingt bereits nach einem erfolg-
reichen Modell. Warum dann also noch 
so viel Lärm um Internationalität?
Bei der Werbung ausländischer Stu-
dierender ist noch viel Luft nach oben. 
Das liegt vornehmlich an Sprachbarri-
eren. In der modernen Wissenschaft 
ist Englisch aber die Verkehrssprache 
geworden. Nicht nur in den Natur-
wissenschaften streben wir deshalb 
an, dass vermehrt Lehrveranstaltungen 
auf Englisch gehalten werden. Fach-
bereiche, die das bereits heute anbie-
ten, sind keineswegs abschreckend, 

sondern im Gegenteil außerordentlich 
attraktiv für junge Menschen. Stu-
dierende merken sehr wohl, wo der 
Zugang zu den Kontakten und erfolg-
reichen Karrierewegen liegt. Das zwei-
sprachige »Aufwachsen« gehört dazu. 
Dafür ist auch ein zweisprachiger Cam-
pus nötig, mit englischen Informatio-
nen und Hinweisschildern. Das sind 
Maßnahmen, mit denen wir teilweise 
schon begonnen haben. 
Wie wirken sich kulturelle Unter-
schiede auf Forschung und Lehre aus?
Das lässt sich gut an GAME illustrie-
ren, einem bei GEOMAR angesiedel-
ten, internationalen Trainingspro-
gramm. Hierbei bearbeiten Teams an 
unterschiedlichen Standorten auf der 
Nord- und Südhalbkugel zeitgleich 
dieselbe ökologische Fragestellung. 
Die Ergebnisse sind jedoch nicht iden-
tisch. Für die Wissenschaft ist dieser 
Umstand generell sehr gut, denn in 
der Mischung liegt die Wahrheit. Er 
spiegelt außerdem wider, dass man in 
unterschiedlichen Kulturkreisen ver-
schiedenen Herangehensweisen und 
Wertmaßstäben ausgesetzt ist. Wenn 
dann eine Kommunikationskultur 
geschaffen wird, in der das aufgear-
beitet und aufbereitet wird, kommt 
man sicherlich tiefer an den Kern eines 
Problems heran, als wenn es einseitig 

betrachtet wird. Bunt ist in dieser Hin-
sicht »beautiful«.
Wo liegen die Grenzen der Internatio-
nalisierung?
Sobald Internationalisierung zum 
Selbst zweck mutiert und die Qualität 
von Forschung und Lehre nicht mehr 
verbessert, hat sie ihren Sinn verloren. 
Ich muss nicht Kontakte mit Gott und 
der Welt herstellen, nur um sichtbar 
zu sein. Studierende brauchen eine 
exzellente Lehre. Die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler brauchen 
ein exzellentes Umfeld, um ihre The-
men möglichst tief zu verstehen. Allein 
das zählt.
Sind Sie denn als Vizepräsident für 
Internationales selbst ein Modell für 

gewinnbringenden kulturellen Aus-
tausch?
Ich bin stark beeinflusst von einem lan-
gen Forschungsaufenthalt in Japan und 
einem Betreuer, der mir ein glasklares 
analytisches und interdisziplinäres 
Vorgehen vorgelebt hat. Das hatte ich 
in Deutschland so noch nicht gesehen. 
Auch die Zeit nach meiner Promotion 
in Los Angeles hat mich sehr geprägt. 
Dort hat mich die amerikanische Art 
mit Vielfalt umzugehen beeindruckt. 
Ich versuche, diese Unkompliziert-
heit im Umgang mit Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen im 
täglichen Leben rüberzubringen. In 
meiner Arbeitsgruppe habe ich jetzt 
junge Forschende aus China, Kolum-
bien, Russland, Japan und den USA. 
Und die Arbeitssprache ist Englisch. 
Das schließt auch das technische 
Personal mit ein. Die Vielfalt macht 
Spaß und bereichert. Um Ihre Frage 
zu beantworten: Ja, ich liebe und lebe 
Internationalität.

Das Interview führte Denis Schimmel-
pfennig.

Damit Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler auf Reisen die CAU immer bei sich 
haben, bietet die Pressestelle eine englische 
Präsentation »to go« an (www.uni-kiel.de/
beschaeftigte). Auch die Imagefilme der Uni 
Kiel sind hier in Englisch zu haben. 

Bunt ist Beautiful

Proben im Gepäck

Die Uni Kiel möchte sich weiter öffnen und 
internationaler werden. Für CAU-Vizepräsident 
Thomas Bosch gehört dazu auch, mehr Lehr-
veranstaltungen auf Englisch abzuhalten. 

In einem deutsch-französischen Forschungsprojekt entwickelt Angela 
Holste eine neue Methode für die Proteinanalytik. Für ihre binationale Pro-
motion pendelt die Chemikerin zwischen Kiel und Pau in Südfrankreich.

Proteine finden sich in allen Zellen, zum 
Beispiel als strukturbildene Proteine, als 
Transportmoleküle oder Signalstoffe. Die 
Gesamtheit aller zu einem bestimmten Zeit-
punkt und unter definierten Bedingungen 
vorhandenen Proteine in einer Zelle wird als 
Proteom bezeichnet. Die Zusammensetzung 
des Proteoms sowie die Wechselwirkungen 
der Proteine miteinander in einer Zelle sind 
fein austariert. Dadurch kann die Zelle sehr 
effizient auf unterschiedliche biologische 
Anforderungen und Umweltfaktoren reagie-
ren. Die Feinregulation kann aber gestört 
sein, als Folge oder Ursache von Krank-
heiten. Daher ist die Kenntnis der Zusam-
mensetzung von Proteomen ein wichtiger 
Schlüssel für die Aufklärung molekularer 
Ursachen vieler Krankheiten.  ne

Proteine im Körper
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In kleinen Flaschen wartet das Ausgangsma-
terial für Grundlagenforschung, die Proteine, 
auf einen Einsatz. Foto: pur.pur

Im Kieler Labor werden Proteine einer Probe getrennt auf dieser Metallplatte gespeichert. Zur weiteren Analyse nimmt Angela Holste die Platte 
mit nach Südfrankreich.

251 Partnerschaften der CAU

Zahl der ausländischen Studierenden von 1982 bis 2011

  Interview
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 Hätte ich vielleicht doch die 
Wanderschuhe mitnehmen, lieber ein 
Paar warme Socken oder die Thermo-
Unterwäsche einpacken sollen? Beim 
norddeutschen Oktoberwetter kann 
man ja nie wissen. Ein prüfender Blick 
auf das Gepäck der nach und nach 
eintrudelnden Mitstudierenden hilft 
da auch nicht weiter – es reicht von 
handlicher Tragetasche bis zum vollge-
stopften Trekkingrucksack. An einigen 
Gepäckstücken hängen sogar noch die 
Labels vom Flughafen. 
Nicht nur daran, sondern auch am 
englischsprachigen Gemurmel erkennt 
man, dass hier Studierende aus vielen 
Nationen gespannt auf den Start einer 
Exkursion warten. Im Wintersemester 
2011/12 haben sich insgesamt 36 junge 
Frauen und Männer für das Master-
programm »Environmental Manage-
ment« entschieden. Um norddeutsche 
Küsten ökologie vor Ort zu verstehen, 
geht es gleich in der ersten Vorlesungs-
woche los in Richtung Sylt.
Nachdem Professor Hartmut Roweck, 
der die Abteilung »Landschaftökolo-
gie« an der CAU leitet und seit vielen 
Jahren Exkursionen nach Sylt orga-
nisiert, alle Teilnehmenden auf sei-
ner Liste abgehakt hat, machen wir 
uns mit Uni-Autos auf den Weg. Für 
das Studium an der Kieler Universität 
haben einige aus der Gruppe eine sehr 
weite Strecke zurückgelegt und ganze 
Ozeane überquert. Luisa zum Beispiel 
kommt aus Kolumbien, Adam aus 
Kanada und Sami aus Nepal. Dagegen 
ist der Hindenburgdamm durchs Wat-
tenmeer eine gemütliche Spazierfahrt.
Auf Sylt angekommen, steuern wir List 
an, die nördlichste Gemeinde Deutsch-
lands. Unser Ziel ist die Wattenmeer-
Station des Alfred-Wegener-Instituts 
für Polar- und Meeresforschung (AWI) 
– traumhaft gelegen, nur wenige Schrit-

te vom Wasser entfernt. Im angeglie-
derten Gästehaus beziehen wir für vier 
Tage unser Quartier. Bei der Zimmer-
verteilung breitet sich Klassenfahrt-
atmosphäre aus. Zum reinen Vergnü-
gen sind wir aber nicht hier. Die Exkur-
sion soll uns einen Überblick über 
verschiedene Küstensysteme geben 
und uns am Beispiel Sylts spezifische 
Merkmale, Gefahren und Besonder-
heiten der Nordseeküste vermitteln.
Nächster Programmpunkt ist eine Kut-
terfahrt mit Professor Karsten Reise. 
Der Küstenökologe vom AWI lebt auf 
Sylt und forscht unter anderem auf 
den Gebieten nicht heimischer Arten, 
Wattenmeer-Ökologie und Wanderdü-
nen. Während sich das kleine Fischer-
boot vom Lister Hafen entfernte, gibt 
uns Reise einen allgemeinen Überblick 
über das Wattenmeer, das unter ande-
rem als Rast- und Futterplatz für Vögel 
von Bedeutung ist. Die ökologischen 
Folgen der Eingriffe des Menschen sind 
hier greifbar.

Alle heimischen Austern zum Beispiel 
sind durch Überfischung vollständig 
ausgerottet worden. Die als Ersatz in 
den 1980er Jahren eingeführten pazi-
fischen Austern breiteten sich unge-
plant rasant aus, auch außerhalb der 
Aquakulturen. Sie siedeln sich gern 
und erfolgreich auf Miesmuschel-
Bänken an. Da diese scharfkantigen 
Exoten im Wattenmeer keine natür-
lichen Fressfeinde fürchten müssen 
und dementsprechend schnell wach-
sen, verdrängen sie nach und nach die 
heimischen Miesmuschelbestände.
Um die Flora und Fauna des Watten-
meers an Deck zu befördern, wurde ein 
kleines Schleppnetz, eine so genann-
te Dredsche, zu Wasser gelassen. 
Nach einer guten Viertelstunde kam 
es, gefüllt mit einer eher unschein-
baren braunen Masse, wieder zum 
Vorschein.  Bei genauem Hinschauen 
gab es in diesem kleinen »Forschungs-
fang« aber einiges zu entdecken. Algen, 
Einsiedlerkrebse, Garnelen, Seeigel, 

Seeanemonen und Seesterne wurden 
neugierig beäugt, Austern sammelten 
wir fürs Abendessen. 
Die Delikatesse roh zu schlürfen, 
behagte uns aber nicht. Ohne Rücksicht 
auf kulinarische Standards packten 
wir die Austern deshalb kurzerhand in 
den Ofen. Während sie dort eine »ess-
bare« Konsistenz entwickelten, blieb 
uns genügend Zeit, einander kennen-
zulernen und die manchmal knifflige 
Aussprache aller Namen zu üben. Man 
braucht schon einige Anläufe um Guill-
herme, der aus Brasilien kommt, rich-
tig auszusprechen. Im Fall der Geogra-
fin »Duong« aus Vietnam reichen drei 
Abende Sprachtraining aber definitiv 
nicht aus.
In erster Linie diente die Exkursion 
dazu, mit allen Sinnen in das Fach 
Küstenökologie einzutauchen. Bei 
einer Wanderung ins nahe gelegene 
Königswatt, das sich nördlich von List 
erstreckt, erfuhren wir zum Beispiel 
von Wattwürmern, die Bakteriengärten 

anlegen. Durch ständiges Umgraben 
und Durchspülen ihrer Bauten gelangt 
nämlich sauerstoffhaltiges Wasser in 
das sonst wenig durchlüftete Sediment. 
Dadurch entsteht hier ein Lebensraum 
für Bakterien, die der Wurm dann 
genüsslich »abgrasen« kann. 
Die Sylt-Exkursion hat uns den Einfluss 
menschlichen Handelns auf die Natur 
deutlich gemacht, für Zusammenhänge 
in Ökosystemen sensibilisiert und die 
Einmaligkeit des Wattenmeers gezeigt. 
Mit diesem schönen Erlebnis im Hin-
terkopf können wir jetzt gemeinsam 
in den Uni-Alltag starten, um noch 
viele weitere internationale und nati-
onale Systeme kennen und verstehen 
zu lernen, sodass wir als zukünftige 
Umweltmanagerinnen und Umweltma-
nager passende ökologische Konzepte 
entwickeln können.
 Wiebke Schulz

Die Autorin hat an der Universität Göttin-
gen mit einem Bachelor in Biologie abge-
schlossen und studiert seit Oktober 2011 
Environmental Management an der CAU. 
Sie interessiert sich für eine umweltverträg-
liche Lebensweise und möchte später in der 
ökologischen Unternehmensberatung oder 
Schutzgebieteverwaltung tätig sein.

Kritischer Blick aufs Meer

Vier Tage Sylt: Eindrücke von einer Exkursion im internationalen Master-
studiengang »Environmental Management« Der Masterstudiengang »Environmental 

Management« (Deutsch: Umwelt-Manage-
ment) wird vom Institut für Natur- und Res-
sourcenschutz und vom Institut für Ökosy-
stemforschung angeboten. Der interdiszi-
plinäre Studiengang ist ein gemeinsames 
Angebot der Agrar- und Ernährungswis-
senschaftlichen sowie der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät und tech-
nisch gut ausgestattet. Unterrichtssprache 
ist Englisch.
Das zweijährige Masterprogramm verbindet 
Forschung und Lehre verschiedener ökolo-
gischer Disziplinen und kooperiert sowohl 
mit anderen Universitäten und Forschungs-
zentren als auch mit kommerziellen Unter-
nehmen und öffentlichen Institutionen. 
Die enge Zusammenarbeit mit dem For-
schungs- und Technologiezentrum West-
küste (FTZ), dem GKSS in Geesthacht sowie 
dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung gewährleistet eine sehr 
gute Verbindung zwischen Meeres- und 
Küstenökologie und fördert den interdiszi-
plinären Austausch. ne

www.ecology.uni-kiel.de/masters

Umweltprobleme lösen

 Eine bereichernde Wirkung 
für die Herkunftsländer der Geför-
derten wie für die Länder, in denen 
sie sich als Gäste aufhalten: Das ist im 
Idealfall der Effekt eines Stipendiums 
der Alexander von Humboldt-Stiftung. 
Genau so läuft es bei Kolawole Ogunda-
ri, der am Lehrstuhl für Ernährungs-
ökonomie (Leitung: Professor Awudu 
Abdulai) mitarbeitet. Der 36-Jährige, 
der in seiner Heimat Agrarökonomie 
studierte und 2010 an der Universität 
Göttingen seine Promotion abschloss, 
verfügt unter anderem dank Statis-
wtiken der Vereinten Nationen sowie 
der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 

über eine üppige Datenmenge zu den 
Einkommensverhältnissen und der 
Ernährungssituation der Haushalte in 
Nigeria. »Wie man diese Daten aus-
wertet, das habe ich in Deutschland 
gelernt«, beschreibt er die befruch-
tende Wechselwirkung seiner Arbeit 
über zwei Kontinente.
Speziell interessiert sich der afrika-
nische Forscher dafür, in welcher Wei-
se sich in Nigeria das Haushaltsein-
kommen auf das Ernährungsverhal-
ten und andere Faktoren wie Bildung 
oder Gesundheit auswirkt. Obwohl 
der 150-Millionen-Einwohner-Staat 
vornehmlich seines Erdöls wegen zu 
den boomenden Volkswirtschaften 

in Afrika gehört, tun sich gewaltige 
Unterschiede zu den Verhältnissen in 
Deutschland auf. 35 Prozent ihres Bud-
gets – mithin das Dreifache dessen, was 
vergleichbare Schichten hierzulande 
aufwenden müssen – geben in Nigeria 
wohlhabende Familien fürs Essen aus. 

Bei den armen Familien in Nigeria ist 
diese Quote mit 60 Prozent fast doppelt 
so hoch.
Das zeigt sich auch daran, was auf 
den Tisch kommt. Die Armen müssen 
sich laut Ogundari überwiegend mit 
günstigen Lebensmitteln wie dem nach 
Kartoffel schmeckenden Wurzelgemü-
se Kassava begnügen. Wo das Geld 
lockerer sitzt, wird dagegen viel mehr 
Fleisch gegessen. Die Mengen sind 
im Vergleich zu Europa immer noch 
gering, so dass die Reicheren sich nach 
Einschätzung des Agrarökonomen ein-
deutig gesünder, weil eiweißreicher 
ernähren.
Nicht alles hängt bei der Gesund-
heit jedoch vom Geld ab. So konnte 
Ogundari nachweisen, dass dort, wo 
Aufklärungs- und damit Bildungsarbeit 
geleistet wird, der Anteil an Rauchen-
den unter den dafür überdurchschnitt-
lich anfälligen Armen erheblich gerin-
ger ist als andernorts. 
»Sehr, sehr interessant« stellen sich für 
den Wissenschaftler, dessen andert-
halbjähriger Aufenthalt an der Uni Kiel 

noch bis April dauert, unter diesem 
Aspekt die Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern dar. Unabhängig von 
den finanziellen Möglichkeiten sind 
die Ausgaben für Bildung und Gesund-
heit regelmäßig dann höher, wenn der 
Haushaltsvorstand eine Frau ist. Das 
kommt allerdings nur nach Todes- oder 
Scheidungsfällen vor, ansonsten gilt 
nach Ogundaris Worten: »Sobald ein 
Mann im Haus ist, hat er das Sagen.« 

»Die Regierung muss die Frauen 
unterstützen, denn sie werden ein-
geengt, obwohl sie oft die besseren 

Ideen haben«,

schlussfolgert der Wissenschaftler, der 
bald seinen persönlichen Beitrag lei-
sten will, damit sich in seiner Heimat 
etwas zum Positiven entwickelt. Nach 
Ablauf seines Humboldt-Stipendiums 
wird er zurück nach Nigeria fliegen, 
um sein Wissen an andere weiterzuge-
ben: »Ich muss mithelfen, mein Land 
zu verändern.«
  Martin Geist

Kolawole Ogundari (36) will sein Wissen als 
Agrarökonom bald wieder in Nigeria einset-
zen. Foto mag

Die zukünftigen Umweltmanagerinnen: Luisa, 
Diana und Regina (mit Krabbe)

Bei einer Forschungsfahrt landete dieser kleine Fisch, eine Grundel, im Netz. Grundeln spielen eine wichtige Rolle im Wattenmeer. An ihnen 
trainieren junge Seehunde das Fische fangen. Fotos: Wiebke Schulz

Auf gute Nachbarschaft: Die Uni-
versitäten Hamburg und Aarhus 
sowie die Süddänische Universität 
mit Hauptsitz in Odense haben die 
 Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel zu einer Kooperation eingeladen. 
Gemeinsam wollen Deutsche und 
Dänen künftig Forschungsprojekte 
auf den Weg bringen.
 »Wir freuen uns sehr über diese Mög-

lichkeit, die wissenschaftliche Vernet-
zung in der Region voranzutreiben«, 
sagt Professor Thomas Bosch, CAU-
Vizepräsident. »Denn neben der welt-
weiten Forschungszusammenarbeit 
wollen wir auch die Verbindungen 
zu Universitäten in Norddeutschland 
und der dänischen Grenzregion inten-
sivieren«, so Bosch weiter. Das ist im 
Struktur- und Entwicklungsplan, den 
CAU-Perspektiven bis 2020, festge-
schrieben.
Bei der Kooperation stellen die betei-

ligten Hochschulen Geld bereit, mit 
dem es Forschenden ermöglicht 
werden soll, ihre Kolleginnen und 
Kollegen in den anderen Städten 
sowie deren Arbeitsbereiche besser 
kennenzulernen. »Neben Reisen 
finanzieren wir beispielsweise auch 
Workshops zum Vorbereiten gemein-
samer Projektanträge«, erklärt Susan-
ne Neufeldt vom Forschungsreferat 
der CAU. »Sobald das Abkommen 
 unterschrieben ist, können Kieler 
Uni-Angehörige Mit tel aus der 

Koopera  tion bean tragen – spätestens 
ab März.« Neben der »Wissensregion 
Syddanmark-Schleswig-Holstein« 
sieht sie die Zusammenarbeit mit 
Hamburg, Aarhus und Odense als 
weiteren wichtigen Baustein gemein-
samen partnerschaftlichen, grenz-
übergreifenden Wirkens. »Die enge 
Verzahnung beider Projekte ermögli-
cht erhebliche Synergieeffekte«, hofft 
Neufeldt.
Mit der Universität Aarhus strebt die 
CAU außerdem eine eigene strate-

gische Kooperation an. Für die 
Graduiertenschule »Human Develop-
ment in Landscapes« sind die Dänen 
schon jetzt ein wichtiger Partner, 
besonders in den Bereichen Dokto-
randenausbildung und Archäologie. 
»Beide Universitäten sind sich in vie-
lerlei Hinsicht ähnlich, so dass eine 
breiter angelegte Zusammenarbeit 
sicher für beide Seiten gewinnbrin-
gend wäre«, betont Vizepräsident 
Bosch. jnm

Deutsch-dänische Kooperation

Nigerianische Verhältnisse
Mit Methoden aus Europa erforscht Agrarökonom 
Dr. Kolawole Ogundari Probleme in Afrika. Ein 
Fall von Humboldt-Stipendiatentum, wie er im 
Buche steht.
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 18 Stunden dauerte die 
Sitzung. Dann hatten sich Europas 
Fischereiministerinnen und Fischerei-
minister in Brüssel auf verbindliche 
Fangquoten für 2012 geeinigt. An den 
Reaktionen auf das Ergebnis der Mam-
mutsitzung Mitte Dezember wurde 
schnell deutlich, wo die Konfliktlinien 
in der Fischerei verlaufen. So freuen 
sich die Deutschen, dass sie in diesem 
Jahr 140 Prozent mehr Hering aus der 
Nordsee holen dürfen als 2011. Zufrie-
denheit auch in Spanien: Die erlaubte 
Höchstfangmenge für Seeteufel wurde 
verdoppelt. Und wenn der Fischmarkt 
eines Landes zufrieden ist, sind es die 
Ministerien in der Regel auch; sie freu-
en sich auf viele Wählerstimmen von 
der Küste.

Weniger begeistert ist dagegen die 
EU-Kommission, die das alljährliche 
Feilschen um Fangquoten am liebsten 
abschaffen und durch langfristige 
Be wirt schaftungspläne für die ver-
schiedenen Fischarten ersetzen wür-
de. Dieses Modell befürworten auch 
die Kieler Meeresforscherinnen und 
Meeresforscher vom Exzellenzcluster 
»Ozean der Zukunft«. »Viele Bestände 
sind überfischt und haben bei der jähr-
lichen Festlegung hoher Fangmengen 
kaum eine Chance, sich zu erholen«, 
sagt der Wirtschaftswissenschaftler 
Professor Martin Quaas. Gemeinsam 
mit Kolleginnen und Kollegen aus ver-

schiedenen Fachbereichen wie Biolo-
gie und Rechtswissenschaften forscht 
Quaas im Exzellenzcluster zum Thema 
nachhaltige Fischerei. Die Ergebnisse 
ihrer Untersuchungen präsentieren sie 
der Politik, Fischereiverbänden und 
der interessierten Öffentlichkeit.
Der Biologe Dr. Jörn Schmidt erklärt, 
warum Bestände, die ständig stark 
befischt werden, kaum eine Chance auf 
Erholung haben: »Viele Fische werden 
schon gefangen, bevor sie geschlechts-
reif sind und das erste Mal gelaicht 
haben. Ein Kabeljau in der Nordsee 
könnte ohne Weiteres zehn Jahre und 
älter werden, wenn er nicht vorher 
in einem Netz landete – was bei den 
derzeit erlaubten Gesamtfangmengen 
aber sehr wahrscheinlich ist.« Dement-
sprechend weniger Gelegenheit haben 
die Tiere, sich fortzupflanzen.

»Wir sind überzeugt, dass bedrohte 
Fischbestände sich durch eine lang-
fristige Bewirtschaftungsstrategie 
innerhalb weniger Jahre wieder 

erholen könnten«, 

ergänzt Martin Quaas. »Nach einer ent-
sprechenden Schonfrist könnten die 
Fischer dann sogar dauerhaft mehr 
aus dem Wasser holen als jetzt«, glaubt 
er und nimmt den Ostseedorsch als 
Beispiel: Seit 2007 gibt es für diese Art 
einen langfristigen Managementplan, 
auf den sich die Anrainer-Staaten geei-
nigt haben. Bereits jetzt hat sich der 
Bestand deutlich erholt und wo in der 
ersten Phase des Plans vergleichsweise 
wenig Dorsch gefangen werden durfte, 
konnte nun deutlich mehr angelandet 
werden als vor Beginn der Begrenzung. 
Dank der gewachsenen Population 
geht das ohne die Gefahr der Überfi-
schung einher. 
Eigentlich also eine gewinnbringende 
Situation für alle Beteiligten. Warum 
aber funktioniert das bei anderen stra-
pazierten Beständen wie dem Nordsee-
kabeljau nicht? »Dafür gibt es mehrere 
Gründe«, erläutert Biologe  Schmidt. 
»Beim Ostseedorsch sind sich die 
Anrainer-Staaten einig gewesen, auf der 
Nordsee gehen die Interessen stärker 
auseinander.« Außerdem, so Schmidt, 
sei dort das Beifangproblem größer. 
In vielen Schollen- oder Garnelennet-
zen verfängt sich auch Kabeljau, den 
diese aber auf Grund der gesetzlichen 
Bestimmungen nicht aufnehmen dür-
fen und der daher als Beifang wieder 
über Bord geht – meistens schon tot. 

»Man müsste die Fischereiministerien 
also davon überzeugen, sich eine Weile 
bei der Festlegung der Gesamtfang-
mengen zurückzuhalten«, resümiert 
Martin Quaas. »Das würde aber kurz-
fristige Einnahmeverluste bedeuten«, 
weiß der Ökonom. Dazu komme noch 
die schwierige Durchsetzung und Kon-
trolle der maximalen Fangmengen: 
Gerade bei ertragreichen Beständen 
besteht für einzelne Fischerinnen und 
Fischer oder auch einzelne Länder 
ein Anreiz, munter weiterzufischen. 

Durch solche illegalen Anlandungen 
lassen sich hohe Gewinne erwirtschaf-
ten, auch wenn so die Bestände leiden 
und nach wenigen Jahren der Zurück-
haltung bereits höhere Fangmengen 
und Gewinne für alle möglich wären. 
»Dieses Dilemma«, sagt Jörn Schmidt, 
»kann letztlich nur gelöst werden, 
wenn sich die europäischen Staaten auf 
eine langfristige Bewirtschaftung der 
Bestände einigen und die maßvollen 
Fangmengen konsequent einhalten.« 
 Jirka Niklas Menke
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 Das scheint zunächst ver-
blüffend, ist jedoch bei näherem Hin-
sehen durchaus schlüssig. Spricht etwa 
eine Ärztin oder ein Arzt von Viren, 
so sind damit DNA-Stücke mit Pro-
grammcodes gemeint, die in den Zellen 
des Körpers unerwünschte Reaktionen 
auslösen und diese Zellen womög-
lich schwer schädigen. Genauso läuft 
es laut Professor Rainer Adelung im 
Grundsatz mit Computerviren, nur 
dass diese mit ihrer Codierung eben 
Rechnersysteme dazu bringen, Dinge 
zu tun, die sie lieber bleiben 
lassen sollten. Überrascht 
war der Materialwis-
senschaftler dennoch 
davon, wie fließend 
der Übergang von 
toter Technik zu 
lebendigen Orga-
nismen gerade im 
Fall von Viren ist. 
Das Team  von der 
Technischen Fakultät 
experimentierte dazu 
mit Zinkoxid, das in seiner 
Reinform ein perfektes Kristall 
darstellt. Unter Einwirkung von UV-
Strahlen, also ganz normalem Sonnen-
licht, bildet es aber Fehlstellen, die in 
der Materialwissenschaft als Dotier-
stellen bezeichnet werden. Sie können 
genutzt werden, um spezielle Effekte 
hervorzurufen. Wenn man so will, han-
delt es sich damit um eine Codierung 
anhand der Abweichung von der voll-
kommenen Struktur. 
Nun hat sich herausgestellt, dass die 

Fehlstellen im Zinkoxid auch in der 
Lage sind, Viren an sich zu binden. 

Auf ihrer Suche nach Körperzel-
len, an denen sie andocken 

können, lassen sie sich 
gewissermaßen aus-

tricksen und bleiben 
genau an diesen 
Fehlstellen kleben. 
»Das funktioniert 
wie eine Fliegenfal-
le«, greift Adelung 

zu einem plastischen 
Vergleich.

Weitere Versuche för-
derten noch mehr char-

mante Eigenschaften des Zink-
oxids zutage. Beteiligt an diesen Arbei-
ten waren die US-Amerikaner Deepak 
Shukla von der Universität Illinois, 
Frank Spors von der Western Univer-
sity of Health Sciences in Pomona, 
Kalifornien, und Vaibhav Tivari von der 
Midwestern University in Doweners 
Grove sowie in Kiel unter anderem 
die Toxikologin Dr. Claudia Röhl und 
Materialwissenschaftler Dr. Yogendra 
Kumar Mishra. Je nach Intensität der 

UV-Strahlung lassen sich fast beliebig 
viele Fehlstellen produzieren und die 
Klebeeffekte entsprechend vergrößern. 
Zudem fügt der Stoff den gesunden 
Körperzellen umso weniger Schaden 
zu, je länger er zuvor belichtet wur-
de. Er wird unter UV-Bestrahlung also 
zugleich zellfreundlicher und viren-
feindlicher.
Dass das funktioniert, können die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler im Reagenzglas nachweisen. Dem 
Herpes-Virus HSV-1 machen sie so 
mit ihrer Substanz das Leben gewaltig 
schwer. Weil Zinkoxid außerdem als 
Lebensmittel-Zusatzstoff zugelassen 
ist und beim Zahnarzt in der Wurzel-
behandlung eingesetzt wird, sind für 
Versuche in der praktischen Medizin 
keine aufwändigen Zulassungsver-
fahren nötig. In der Kieler Hautklinik 
wird jedenfalls schon an einem Pflaster 
gebastelt, das bei Lippenherpes aufge-
klebt werden kann.
Vorstellbar sind weitere Anwendungen. 
Die Vermutung liegt nahe, dass die 
Nanoverbindung beim HSV-2-Virus 
wirkt, das äußerst unangenehme Wir-

kungen im Genitalbereich hervorruft. 
»Sehr spannend« fände es Adelung 
zudem, sich an das für Aids verant-
wortliche HI-Virus heranzumachen. 
Mit einem Pflaster wäre es in diesem 
Fall natürlich nicht getan. Und Zink oxid 
einfach in den Körper einzuschleusen 
funktioniert auch nicht, weil sich der 
Stoff dort relativ schnell auflöst. Denk-
bar wäre jedoch eine Art Dialyse, bei 
der das Blut an einer Zinkoxid-Barriere 
vorbeigeleitet wird, die sich wie beim 
Lippenherpes in Fliegenfallenmanier 

die Viren schnappt.
Damit sprengt das Projekt, das bislang 
ganz informell und weitgehend auf 
der Ebene persönlicher Kontakte dies-
seits und jenseits des Atlantiks lief, 
jedoch die bisherige Dimension. An 
der Technischen Fakultät wird deshalb 
an Förderanträgen gearbeitet, um die 
vielversprechende Entdeckung weiter 
zu entwickeln.
Publiziert wurden die Forschungser-
gebnisse aus Kiel im November in der 
Fachzeitschrift »Antiviral Research«. 
Der Artikel stieß auf großes Interesse. 
Er gehört inzwischen zu den meist 
heruntergeladenen der seit 1981 beste-
henden Zeitschrift und rangiert aktuell 
auf Platz fünf. Martin Geist 

Artikel: Y.K. Mishra et al. Antiviral Research 
2011; 92: 305–312
www.journals.elsevier.com/antiviral-
research/most-read-articles/

Ohne Halbleiter geht nichts in diesen digitalen Zeiten. Die in jedem Compu-
ter unentbehrlichen kleinen Helfer können offenbar aber auch Nützliches 
im oder zumindest am menschlichen Körper leisten.

Halbleiter als Virenkiller

Ein Gewinn für alle
Viele Fischbestände könnten erheblich mehr Ertrag bringen. Man müsste 
sie nur vernünftig bewirtschaften, sagen zwei Kieler Meeresforscher.

Der 2006 im Zuge der Exzellenzinitiative 
von Bund und Ländern bewilligte Exzel-
lenzcluster »Ozean der Zukunft« bewirbt 
sich derzeit um eine zweite Förderperiode 
bis 2017. Wenn es damit klappt, wollen die 
Kieler Fachleute sich unter anderem mit den 
Auswirkungen der Fischerei auf die gene-
tische Vielfalt befassen. Unabhängig davon 
haben die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler des Exzellenzclusters Über-
fischung als Schwerpunkt ihrer Arbeit im 
kommenden Sommersemester gewählt. Im 
August wird es einen fächerübergreifenden 
Workshop zu dem Thema geben, außerdem 
sind mehrere Publikationen geplant.
 jnm

Fischereiforschung im Cluster

Nach dem Wechsel des langjährigen 
IFM-GEOMAR-Professors Douglas 
Wallace an die kanadische Ostküste 
kam es zu einer ersten Kooperations-
vereinbarung der Meeresforschungs-
institute auf beiden Seiten des Atlan-
tiks. Jetzt streben die Universität Kiel 
und die Dalhousie Universität in Hali-
fax, Kanada, eine strategische Part-
nerschaft an. Bei einem Besuch einer 

CAU-Delegation an der kanadischen 
Universität im Mai 2011 kristallisier-
ten sich neben den Meereswissen-
schaften weitere potenzielle Felder 
für eine fruchtbare Zusammenarbeit 
heraus.
»Dazu gehören etwa Medizin und 
Materialwissenschaften«, berichtet Dr. 
Martina Schmode, die als Leiterin des 
International Center an der Reise nach 
Halifax teilnahm. »Für diesen Som-
mer sind zwei parallel stattfindende, 
gemeinsame wissenschaftliche Work-

shops geplant. Die Forscherinnen und 
Forscher beider Hochschulen haben 
so die Gelegenheit, sich und ihre 
Arbeit gegenseitig kennenzulernen.« 
Auch die Leitungen beider Universi-
täten kommen bei dieser Gelegenheit 
zusammen, um die weitere Koopera-
tion zu erörtern. Thematisch geht es 
bei den Fachtagungen einerseits um 
Meeresforschung und andererseits 
um Anwendungsmöglichkeiten neuer 
Nanomaterialien in der Zahnmedizin. 
»Damit schlagen wir in drei unserer 

vier Exzellenzbereiche Brücken über 
den Atlantik«, freut sich Professor 
Thomas Bosch, der als Vizepräsident 
für internationale Beziehungen der 
Kieler Uni zuständig ist. »Ich bin 
gespannt, welche Perspektiven für 
gemeinsame Forschungsprojekte sich 
aus den Workshops ergeben werden«, 
sagt Bosch. Dalhousie und CAU seien 
sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich, 
etwa in der Größe, der geografischen 
Lage oder der Position in nationalen 
Rankings. All dies mache die beiden 

Hochschulen zu idealen Partnerinnen 
für eine strategische Weiterentwick-
lung, so Bosch weiter.
Dalhousie ist der Name eines bri-
tisches Adelsgeschlechts, dessen 
Stammsitz im schottischen Midlothi-
an steht. George Ramsay, der neunte 
Earl of Dalhousie, gründete 1818 als 
Vizegouverneur der Provinz Nova 
Scotia die nach ihm benannte staatli-
che Universität in Halifax. Das heutige 
Kanada stand damals noch unter bri-
tischer Verwaltung. jnm

Brücken über den Atlantik

Rainer Adelung, Yogendra Kumar Mishra, Claudia Röhl (von links nach rechts), Foto: pur.pur
Abbildung links oben: Mikroskopaufnahme eines virusbindenden Partikels, Foto: CAU

Volle Netze, volle Kassen: Fischbestände können sich zu selten erholen.



unizeit 70 | xxxxxxxx | seite xVeranstaltungen 11.02. – 06.04.2012 Alle Veranstaltungen auch unter: www.uni-kiel.de/veranstaltungen

11.2. 1800 Samstag
chiffren Triadic Memories von 
Morton Feldman I Konzert | Elmar 
Schrammel, Schweiz  Forum 
für zeitgenössische Musik e.V. /
chiffren 3Kiel, An der Halle 400  
Eintritt

11.2. 2100 Samstag
chiffren Konzert | Ensemble 
Intégrales, Hamburg  Forum 
für zeitgenössische Musik e.V. / 
chiffren 3Kiel, An der Halle 400  
Eintritt

12.2. 1030 Sonntag
Sexagesimae Semester schluss-
gottesdienst mit Abendmahl 
Propst Thomas Lienau-Becker 
3Kiel, Westring 385 – Universitäts-
kirche

12.2. 1100 Sonntag
Römisches Tafelgeschirr Führung  
Dr. Joachim Raeder  Freunde der 
Antike e.V. 3Kiel, Düsternbrooker 
Weg 1 – Kunsthalle, Antiken-
sammlung 

12.2. 1100 Sonntag
chiffren Junge Musik I Matinee  
Studierende der Musikhochschule 
Lübeck und des Königlich Dän i   -
schen Musikkonservatoriums 
Kopenhagen  Forum für zeitge-
nössische Musik e.V. / chiffren 
3  Kiel, An der Halle 400 – Eintritt

13.2. 1930 Montag
Die Idee des Treibhausgas-
Emissionshandels Vortrag | Prof. 
Florian Becker  SHUG 3Preetz, 
Hufenweg – Aula Wilhelminen-
schule

13.2. 2000 Montag
Messe As-Dur und Lauretanische 
Litanei F. Schubert und W. A. 
Mozart I Jubiläumskonzert | Heike 
Wittlieb, Juliane Sandberger, 
Fred Hoffmann, Hans Georg 
Ahrens  Akademischer Chor, 
Kammerorchester 3Kiel, 
Weimarer Straße 3 – Petruskirche

14.2. 1930 Dienstag
Schweden Land der Mitternachts-
sonne I Vortrag | Prof. Klaus 
Dierßen  SHUG 3Bad Bram stedt, 
Bleeck 16 – Schloss, Magistrats-
saal

14.2. 1930 Dienstag
Die Propheten Israels Vortrag 
Prof. Markus Saur  SHUG 
3Neumünster, Am Alten 
Kirchhof 16 – Evangelische 
Familienbildungsstätte

15.2. 1900 Mittwoch
Das Orchester des Frühlings 
Osterglocke, Küchenschelle & 
Trompetenlilie I Vortrag | Dr. 
Sophia Schrödter  Freundeskreis 
Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 7 – Biologie 
Hörsaal E60

15.2. 2000 Mittwoch
In welcher Umwelt wollen wir 
leben? Ringvorlesung | Die Ethik-
Kommission: Politischer Trick oder 
sachliche Notwendigkeit? | Prof. 
Klaus Töpfer, Potsdam  Gus  tav-
Radbruch-Netzwerk 3Kiel, 
Leibniz straße 1 – Klaus-Murmann-
Hörsaal

16.2. 1800 Donnerstag
Natur- und Kulturlandschaft Tier 
und Landschaft seit der Eiszeit
Ringvorlesung | Wirbellose als 
Indikatoren für Landschafts ver -
änderungen | Prof. Ulrich Irmler 

 Institut für Natur- und Res-
sourcen schutz 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax

16.2. 1800 Donnerstag
Die Beherrschung der Atom-
energie Völker- und europa recht-
liche Perspektiven I Ring vor  lesung  
Europarechtliche Vorgaben zur 
friedlichen Nut  zung der Atom-
energie: Euratom- und EU- 
Normen | Prof. Jürgen Grunwald, 
Brüssel  Walther-Schücking-
Institut für Internationales Recht 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2  
Audimax, Hörsaal K 

16.2. 2000 Donnerstag
Die Amerikanischen Jungfern-
inseln Perlen in der Karibik mit 
dänischer und schleswig-holstei-
nischer Vergangenheit I Vortrag  
Prof. Hans-Rudolf Bork  SHUG 
3Trappenkamp, Goethestraße 1  
VHS-Saal

16.2. 2000 Donnerstag
Schurke, Schelm und rebellischer 
Held Das Erzählthema Reineke 
Fuchs in Dichtung und bildender 
Kunst Europas I Vortrag | Prof. 
Hubertus Menke  SHUG 3  Bad 
Segeberg, Am Kurpark 1 – Kliniken

ab 22.2. ab 1000 Mittwoch
Manipulierte Landschaften 10.000 
Jahre Veränderung I Ausstellung 

 Graduiertenschule »Human 
Development in Landscapes« 
und Muthesius Kunsthochschule 
3Schleswig, Schloss Gottorf  
Eintritt

22.2. 1930 Mittwoch
Mikroalgen Biomasse, Bioenergie, 
Biowirkstoffe, CO2-Senke Vortrag 
Prof. Rüdiger Schulz  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler 
Allee 69 – Bürgerhaus, Volkshoch-
schule

22.2. 1930 Mittwoch
Von Rosskastanien, Tollkirschen 
und Mispeln Pflanzliche Arznei-
mittel früher und heute I Vortrag  
Prof. Wolfgang Blaschek  Institut 
für Ur- und Frühgeschichte u. a. 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2 
Audimax, Hörsaal D 

23.2. 2000 Donnerstag
Leidenschaft ohne Liebe in Ovids 
Metamorphosen Vortrag | Dr. Udo 
Reinhardt, Bad Kreuznach 

 Freunde der Antike e.V. 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1 – Kunst-
halle, Antikensammlung 

ab 26.2. 930 Sonntag
Viererley Kunst ausstellung 
Christa Liebe, Angela Viain, Gisela 
Milse, Philine Fahl 

 Freundeskreis Neuer Botan -
ischer Garten 3Kiel, Am Bo -
tan ischen Garten 18 – Botanischer 
Garten, Gewächshaus 

26.2. 1100 Sonntag
Peter Wilhelm Forchhammer 
Gründer der Antikensammlung 
und der Kunsthalle I Führung 
Peter Thurmann, Joachim Raeder 

 Freunde der Antike e.V. 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1 – Kunst-
halle,  Antiken sammlung  

27.2. 1930 Montag
Was die Welt zusammenhält ... 
oder auch nicht Vortrag | Prof. 
Wolfgang J. Duschl  SHUG 
3Preetz, Hufenweg – Aula 
Wilhelminenschule

28.2. 1930 Dienstag
Eine Melodie sagt mehr als 
1000 Worte Zur Rolle der 
Sprech melodie im Deutschen 
Vortrag | Prof. Oliver Niebuhr 

 SHUG 3Neumünster, Am 
Alten Kirchhof 16 – Evangelische 
Familienbildungsstätte

1.3. 1930 Donnerstag
Neues vom Fliegenden Holländer 
Adaptionen von Sage und Ge -
schichte in der Literatur I Vortrag 
Prof. Wolfgang Biesterfeld 

 SHUG 3Eutin, Schlossplatz 4  
Landesbibliothek

1.3. 1930 Donnerstag
Verkehrsmodernisierung in China 
Zu Lande, zu Wasser, in der Luft
Vortrag | Prof. Dr. Wolfgang 
Hassen  pflug  SHUG 3Bad 
Malente, Bahnhofstraße 4 a – Haus 
des Kurgastes

1.3. 1930 Donnerstag
Ist der Islam eine Integrations-
bremse? Vortrag | Prof. Lutz 
Berger  SHUG 3Bordesholm, 
Lindenplatz 18 – Haus der Kirche

3.3. 2000 Samstag
13. Akrobatikfestival  Hoch-
schul  sport Akrobatikgruppe 
3Kiel, Olshausenstraße 74  
Sportzentrum, Eintritt

4.3. ab 1100 Sonntag
Kunstaktion in der Ausstellung 
»Berlin zeichnet« I Sonntags! Fa -
mil ien programm  museen am 
meer 3Kiel, Andreas-Gayk-
Straße 31 – Stadtgalerie

4.3. ab 1100 Sonntag
Mikroskopische Welten Das 
Tier mit 1000 Augen I Sonntags! 
Familienprogramm  museen am 
meer 3Kiel, Hegewischstraße 3  
Zoologisches Museum

7.3. 1930 Mittwoch
Extraterrestrische Physik in Kiel 
Die Heliosphäre als Labor 
Vortrag | Prof. Robert F. Wimmer-
Schweingruber  Institut für Ur- 
und Frühgeschichte u. a. 3Kiel, 
Otto-Hahn-Platz 2 – Hörsaal 

8.3. 1930 Donnerstag
Kroatiens Städte Zugleich ein 
Gang durch die Geschichte des 
Landes I Vortrag | Prof. Ludwig 
Steindorff  SHUG 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2-4 – Ratssaal

8.3. 2000 Donnerstag
Die Arktis Ein Lebensraum verän-
dert sich I Vortrag | Prof. Manfred 
Bölter  SHUG 3Heikendorf, 
Dorfplatz 2 – Ratssaal

8.3. 2000 Donnerstag
Die Evolution der Sprache Vortrag 
Prof. Oliver Niebuhr  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See 
Tourist information 

11.3. 1100 Sonntag
Pergamon Eine antike Metropole
Führung | Dr. Joachim Raeder 

 Freunde der Antike e.V. 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1
Kunst   halle, Antikensammlung
 
12.3. 1930 Montag
Verändert der Mensch das Klima?
Vortrag | Prof. Mojib Latif  
SHUG 3Preetz, Hufenweg – Aula 
Wilhelminenschule

13.3. 1000 Dienstag
WissenSchaffen Gefahren aus dem 
Meer I Vortragsreihe | Tsunamis, 
Erdbeben und Hangrutschungen
Prof. Sebastian Krastel  GEOMAR  
Helmholtz-Zentrum für Ozean for-
schung Kiel, Wischofstraße 1, 
R. 002

13.3. 1930 Dienstag
Kreuzritter, Beduinen und Erd-
beben Eine geophysikalische Reise 
ins Heilige Land I Vortrag I Prof. 
Hans Jürgen Götze  SHUG 3Bad 
Bramstedt, Bleeck 16 – Schloss, 
Magistratssaal

13.3. 1930 Dienstag
Fällt uns der Himmel auf den 
Kopf? Vortrag | Prof. Wolfgang J. 
Duschl  SHUG 3Neumünster, 
Am Alten Kirchhof 16 – Evan-
gelische Familienbildungsstätte

14.3. 1930 Mittwoch
Frasch, Frysk, Seeltersk Zu 
Entwicklung und Stand des Frie-
s ischen I Vortrag | Dr. Alastair 
Walker  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11 – Musiksaal VHS

14.3. 1930 Mittwoch
Aktuelle Daten zur Verbreitung 
und Gefährdungssitutation von 
Meeressäugern in der Deutschen 
Bucht Vortrag | Dr. Helena 
Feindt-Herr  Institut für Ur- und 
Frühgeschichte u.a.3Kiel, Otto-
Hahn-Platz 2 – Hörsaal 

15.3. 1930 Donnerstag
Ozean der Zukunft Das For-
schungs netzwerk der Kieler 
Meeres   wissenschaften I Vortrag  
Prof. Martin Visbeck  SHUG 
3Bad Malente, Bahnhofstraße 4 a  
Haus des Kurgastes

15.3. 2000 Donnerstag
Wein Global Gewinner und Ver  -
lierer der globalisierten Wein-
wirtschaft I Vortrag | Prof. Rolf A. 
E. Müller  SHUG 3Trappenkamp, 
Goethestraße 1 – VHS-Saal

15.3. 2000 Donnerstag
Alle Siege verdanke ich dem 
Höchsten Gott Gottesverehrung, 
Sieghaftigkeit und Staatswohl 
in der Münzprägung Kaiser 
Constantins I Vortrag | Prof. Peter 
Weiß  Freunde der Antike e.V. 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1  
Kunsthalle, Antikensammlung

20.3. 1930 Dienstag
Die Entdeckung Amerikas durch 
die Wikinger im Jahr 1000 Vortrag 
Prof. Edith Marold  SHUG 
3Lütjenburg, Kieler Straße 30  
Hoffmann-von-Fallersleben-
Schulzentrum, Großer Hörsaal

20.3. 1930 Dienstag
Nicht mit dem Kopf durch die 
Wand – mit Köpfchen! Aphorismen 
als geistvolle Denkanstöße I Vor-
trag Prof. Winfried Ulrich  SHUG 
3Pinneberg, Am Rathaus 3 – VHS

21.3. ab 800 Mittwoch
Studien-Informations-Tage 2012

 Zentrale Studienberatung 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 – Audi-
max

21.3. 1930 Mittwoch
Was ist postmoderne Literatur?
Vortrag | Prof. Albert Meier 

 SHUG 3Kronshagen, Kopper-
pahler Allee 69 – Bürgerhaus, 
Volkshochschule

21.3. 1930 Mittwoch
Ökologischer Strukturwandel und 
Green New Deal Mar kante Bei-
spiele der Transformations for-
schung I Vortrag | Prof. Udo E. 
Simonis  Institut für Ur- und 
Frühgeschichte u. a. 3Kiel, Otto-
Hahn-Platz 2 – Hörsaal
 
22.3. ab 800 Donnerstag
Studien-Informations-Tage 2012
Zentrale Studienberatung 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2  
Audimax

22.3. 2000 Donnerstag
Königsberg – Kaliningrad Eine 
Stadt mit zweifachem Erbe
Vortrag | Prof. Ludwig Steindorff, 
Kiel  SHUG 3Eckernförde, 
Mühlenberg 12 – Das Alte 
Kreishaus

22.3. 2000 Donnerstag
Antike Heilkunde und moder-
ne Medizin Vortrag | Prof. 
Jörn Henning Wolf  SHUG 
3Plön, Großer Plöner See  
Touristinformation

22.3. 2000 Donnerstag
Es beginnt zu knistern A. Schöne-
bergs und W. Kandinskys Werk
Vortrag | Prof. Karl-Heinz Rein-
fandt  SHUG 3Bad Segeberg, Am 
Kurpark 1 – Kliniken

26.3. 1900 Montag
Wissen und Welternährung 
Vortrag | Prof. Rolf A. E. Müller 

 SHUG 3Bad Oldesloe, 
Mühlenstraße 22 – Bürgerhaus

26.3. 1930 Montag
Der Urknall und das Gerede von 
der Schöpfung aus dem Nichts
Vortrag | Prof. Wolfgang Deppert 

 SHUG 3Preetz, Hufenweg 
Aula Wilhelminenschule

29.3. 1930 Donnerstag
Mord, Gefangennahme, Erpres-
sung Andere Spielregeln der 
Politik im schleswig-holstei  -
n ischen Mittelalter? I Vortrag 
Prof. Oliver Auge  SHUG 3Krons  -
hagen, Kopperpahler Allee 69  
Bürgerhaus, Volkshochschule

1.4. ab 1100 Sonntag
Kunstaktion wie 4.3.

1.4. ab 1100 Sonntag
Was macht ein Meeresforscher? 
Sonntags! Familienprogramm 

 museen am meer 3Kiel, Hege-
wischstraße 3 – Zoologisches 
Museum

 – Veranstalter

SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitätsgesellschaft

Februar
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 Die Pakistanin Samra Rizvi 
ist gerade einmal drei Monate in Kiel 
und kann sich schon eine berufliche 
Zukunft in Deutschland vorstellen. »I 
would like to do research in Germa-
ny«, sagt die 24-Jährige mit Bachelor-
abschluss in Mikrobiologie, die zum 
ersten Mal überhaupt in Europa ist. 
Zusammen mit zehn anderen jungen 
Frauen und Männern aus Europa, 
Asien, Afrika und Kanada hat sie sich 
im Oktober für das neue Masterpro-
gramm »AgriGenomics« der Agrar- und 
Ernährungswissenschaftlichen Fakul-

tät eingeschrieben. »Der Studiengang 
hat eine molekularbiologische Aus-
richtung und vermittelt die modernen 
Genomtechniken sowie deren Anwen-
dung in der landwirtschaftlichen For-
schung und Entwicklung«, erklärt 
Professor Christian Jung vom Institut 
für Pflanzenbau und Pflanzenzüch-
tung. Unterrichtssprache ist Englisch. 
»Es ist der einzige Studiengang dieser 
Art weltweit.« Zusammen mit seinen 
Kollegen aus der Pflanzenernährung 
(Karl H. Mühling), Tierzucht (Georg 
Thaller) und Molekularen Phytopa-

thologie (Daguang Cai) hat Jung das 
Masterprogramm entworfen und durch 
das Zulassungsverfahren gebracht. Der 
Studiengang hat eine Kapazität von 20 
Studienplätzen. »Für dieses Jahr erwar-
ten wir viele Bewerbungen«, so Jung, 
der bereits die ersten Anmeldungen 
erhalten hat. 
Samra Rizvi erfuhr über die Internet-
seite des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) von dem 

neuen Masterstudiengang an der Kieler 
Universität und realisierte schnell, dass 
sich damit später viel machen lässt. 
Der Bedarf an Gen-Fachkräften in 
der Tier- und Pflanzenzucht ist groß. 
Die heutige Welt braucht die neues-
ten Technologien, um die Produktion 
von Nutzpflanzen und -tieren zu ver-
bessern. Das Fachgebiet ist neu und 
eröffnet ein weites Betätigungsfeld. 
Deshalb entschied sich die junge Frau 

aus Karatschi für das Kieler Master-
programm. 
Ihre Mitstudentin Nisha Sharda aus 
Indien, die einen Bachelorabschluss in 
Biotechnologie hat, schätzt die späteren 
Berufschancen ebenfalls sehr positiv 
ein. Die 22-Jährige stammt aus dem 
Bundesstaat Punjab, einem Agrarland. 
Sie interessiert sich sehr für die Land-
wirtschaft und ist überzeugt davon, 
dass sie in diesem Bereich einen Job 
in ihrer Heimat bekommt. Falls sie die 
Möglichkeit bekäme, in Deutschland 
zu promovieren, würde sie zunächst 
hier bleiben. Auf lange Sicht möchte 
sie aber nach Indien zurück.
Das Studium selbst ist anspruchsvoll, 
aber machbar, sofern man das Gan-
ze ernst nimmt. Jung: »Bei so einem 
Intensivkurs erwarte ich schon, dass 
die Studierenden immer da sind. Sie 
erfahren eine intensive Betreuung und 
können jederzeit Fragen stellen. Das 
kommt einer idealen Ausbildung sehr 
nahe.«  Kerstin Nees

www.agrigenomics.de

Mit guten Perspektiven
An der CAU wurde im Oktober 2011 der internati-
onale Masterstudiengang »AgriGenomics« einge-
führt. Er lockte Studierende aus vier Kontinenten 
an. Etwas Vergleichbares gab es bisher noch nicht.
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Nina Chetverikova studiert das Fach 
»Ecohydrology«. Sie stammt aus 
Kasachstan und ist über das Programm 
ERASMUS MUNDUS nach Kiel gekom-
men. Der englischsprachige Master-
studiengang vermittelt Kenntnisse im 

Bereich der Ökohydrologie und ist ein 
kooperatives Angebot der Universitäten 
Algarve (Portugal), Lodz (Polen), de La 
Plata (Argentinien), Kiel sowie dem 
Unesco Institute for Water Education 
(UNESCO-IHE) in Delft (Niederlande). 
Das ERASMUS-MUNDUS-Konzept 
sieht vor, mindestens zwei dieser Stu-
dienorte zu besuchen. 
Nina Chetverikova begann ihr Studi-
um an der Universität Algarve, wo es 
um grundlegende Konzepte von Öko-
logie, Hydrologie und Ökohydrologie 
ging. In einem Sommerkurs in La Pla-
ta lernte sie insbesondere aquatische 
Ökosysteme kennen. Für ihren letzten 
Studienabschnitt wählte sie die CAU 
und damit den Schwerpunkt »Inte-
griertes Wasserressourcenmanage-
ment«. Besonders interessiert sie die 
praktische Arbeit auf Feldern, am See 
oder im Wald. alo

Andre Franke ist Genetiker im 
Exzellenzcluster Entzündungsfor-
schung und erforscht die genetischen 
 Ursachen chronisch-entzündlicher 
Erkrankungen. Dabei kooperiert der 

33-jährige Professor für Molekulare 
Medizin mit Arbeitsgruppen welt-
weit. Etliche Genveränderungen hat 
er bereits gefunden. Über die Wech-
selwirkung zwischen Umweltfaktoren 
und genetischer Veranlagung ist jedoch 
noch wenig bekannt. Promotionen, die 
diese Interaktion untersuchen, sollen 
ab Oktober unter dem Dach des Gra-
duiertenkollegs »Gene, Umwelt und 
Entzündung« gebündelt werden. Zwei 
Millionen Euro konnten dafür von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
eingeworben werden. »Neben gemein-
samer Arbeit im Kolleg, Praktika, Kollo-
quien und Arbeitstreffen wird den Teil-
nehmenden eine Vielzahl molekular- 
und zellbiologischer, tierexperimen-
teller und genetisch-bioinformatischer 
Methoden weit über das übliche Maß 
hinaus vermittelt«, erklärt Franke, der 
das Kolleg als Sprecher vertritt. ne

Kenji Fujioka ist Doktorand in der 
Abteilung Atom- und Plasmaphysik des 
Instituts für Experimentelle und Ange-

wandte Physik. Am New York City Col-
lege of Technology hat er zuvor seinen 
Master in Physik erworben. Mit dem 
DAAD-RISE-Programm kam er vor eini-
gen Jahren nach Kiel. Dieses Programm 
fördert kurzfristige Forschungsaufent-
halte nordamerikanischer und bri-
tischer Studierender in Deutschland. 
Die guten Leistungen des Amerikaners 
haben dazu geführt, dass er von der 
Universität Kiel ein Promotionsangebot 
bekam: »Ich habe mich gefreut, dass 
die Universität mich ausgesucht hat.« 
Hier arbeitet der Physiker an Compu-
tercodes für Oberflächenstrukturen.
Als Kenji Fujioka jünger war, wollte er 
nach seinem Studium an einer Univer-
sität unterrichten. Heute hat er seine 
Pläne geändert, denn er ist verheiratet 
und wird bald Vater. »Deshalb möch-
te ich gern in der Industrie arbeiten, 
damit ich mehr Geld verdiene, um mei-
ne Familie gut versorgen zu können«. 
 alo

Shereen Hassan M. Aboul Naga hat 
in Ägypten Medizin studiert und pro-
moviert. Mit einem DAAD-Stipendium 
kam die 33-jährige Augenärztin im 
Oktober nach Kiel. Sie arbeitet an der 
Universitätsklinik für Augenheilkunde 
an ihrer Facharztarbeit, die von Klinik-
leiter Professor Johann Roider gemein-
sam mit ägyptischen Kollegen betreut 

wird. Der Aufenthalt in Kiel ist nicht 
ihr erster in Deutschland. Zuvor hat 
Dr. Aboul Naga, die akzentfrei Deutsch 
spricht, Famulaturen (Praktika) im 
Universitätsklinikum Regensburg und 
im Krankenhaus Bad Windsheim in der 
Nähe von Nürnberg absolviert. Mün-
chen, der Studienort ihres Vaters, »ist 
für mich ein zweites Zuhause«. In Kiel 
bleibt die Ärztin noch bis September 
2012. Sie wohnt im neuen Gästehaus 
am Hindenburgufer, wo sie die inter-
nationale Gemeinschaft schätzt. »Es 
wohnen sehr interessante Leute hier 
und man kommt wirklich zusammen. 
Ich habe mich auch sehr gefreut, dass 
ich ein Zimmer mit Fördeblick bekom-
men habe.«   ne

Alaa Mourad und Laila Jassoume sind 
gemeinsam aus Damaskus, Syrien, an 
die Kieler Universität gekommen. Das 
Ehepaar studiert an der Technischen 
Fakultät den englischssprachigen 
Masterstudiengang »Digital Commu-
nications«. Dieser verbindet Inhalte 
der Elektronik mit Kommunikation. 

»Hier an der Universität Kiel haben 
wir die Möglichkeit, mithilfe von Com-
putersimulationen oder Objekten viel 
praktisch zu arbeiten«, erklärt Alaa 
Mourad. So hat sich Laila Jassoume 
in ihrer Masterarbeit mit einer Atem-
schutzmaske beschäftigt. Ziel war, die 
Atemgeräusche zu reduzieren, um die 
Verständigung beim Tragen der Maske 
zu verbessern. Ein weiteres Projekt 
dieses Studiengangs ist die Verbesse-
rung der Innenraumkommunikation 
im Auto. Das können die Studierenden 
in ihrer Werkstatt praktisch auspro-
bieren.
Laila Jassoume strebt nach ihrem 
Abschluss einen Doktortitel an. Alaa 
Mourad möchte gern in der Mobilfunk-
branche arbeiten. alo

Cláudia Maria Toledo da Silveira arbei-
tet seit September am Lehrstuhl für 
Öffentliches Recht und Rechtsphilo-

sophie. Die Rechtswissenschaftlerin 
aus Juiz de Fora im Südosten Brasi-
liens beschäftigt sich mit den sozi-
alen Grundrechten, die die sozialen 
Bedingungen für die Grundrechte des 
Menschen gewährleisten. »Diese mate-
riellen Voraussetzungen sind zum Bei-
spiel Nahrung, Gesundheit, Bildung 
oder Wohnung. Erst wenn bestimmte 
Bedingungen gegeben sind, können 
Menschen ein Leben in Würde führen.« 
Nach Kiel kam die Juristin mit ihrem 
Ehemann, der als Gastwissenschaftler 
an die Humboldt-Universität in Ber-
lin pendelt. Das Paar wohnt in einem 
Appartement im neuen Gästehaus am 
Hindenburgufer.
Dass sie die Möglichkeit hat, an  Robert 
Alexys Lehrstuhl zu arbeiten, bezeich-
net sie als »eine große Ehre. Alexy ist 
der führende Rechtsphilosoph welt-
weit.« Seine Arbeit und sein Werk 
begleiten sie seit ihrer Promotion.  ne

Maira Indrikova kommt von der Uni-
versität Lettlands in Riga, wo sie ihren 
Bachelor in Physik gemacht hat, und 
studiert hier mit dem Stadt-Kiel-Sti-
pendium Materialwissenschaften. Die 
Landeshauptstadt Kiel vergibt jährlich 

sieben Stipendien für ein zehnmona-
tiges Studium an der CAU. Die Lettin 
hat die Förderung erhalten, da sie dafür 
alle Bedingungen wie Herkunftsland, 
Studienfach und -dauer erfüllte. 
Maira Indrikova gefallen die Mate-
rialwissenschaften, da sie sich gern 
mit  Physik, Chemie und Mathematik 
beschäftigt: »Ich war immer daran inte-
ressiert zu verstehen, wie die Dinge 
funktionieren. Das Stipendium ermög-
licht mir eine wunderbare Lebenser-
fahrung. So kann ich die deutsche Kul-
tur und Sprache kennenlernen.« Das 
International Center bietet ihr viele 
Möglichkeiten andere Studierende zu 
treffen, an Filmabenden oder Exkursi-
onen teilzunehmen.  alo

Uwe Jensen hat sich schon zu Schul-
zeiten für Mathematik und vor allem 
für Statistik interessiert. »So habe ich 
im Hauptfach Mathe und im Neben-
fach Wirtschaft studiert mit dem Ziel, 

Statistik zu machen.« Nach dem Stu-
dium an der CAU wechselte er ans 
Institut für Statistik und Ökonometrie, 
wo er promovierte und habilitierte. 
Als Kursbeauftragter für Mathema-
tik unterrichtet er heute Studierende 
unter anderem im internationalen 
Masterstudiengang »Quantitative Eco-
nomics«. Hierfür schreiben sich vor 
allem Personen ein, die vorher Volks- 
oder Betriebswirtschaftslehre studiert 
haben. Inhaltlich geht es dabei darum, 
wirtschaftswissenschaftliche Fragen 
mit mathematischen Methoden zu 
analysieren. »Kiel hat schon seit vielen 
Jahren den Ruf, sehr methodisch orien-
tiert zu sein. Deswegen kommen viele 
gezielt hierher«, sagt Professor Jensen. 
»Das ist auch im Berufsleben nützlich. 
Wenn Absolventen aus Kiel einen Job 
suchen, dann ist das Bewerbungsge-
spräch oft kurz und erfolgreich.«   ne

Wasseressourcen und ihre Nutzung

Exzellentes Umfeld 

»Die Uni Kiel hat mich ausgesucht«

Freude über Fördeblick 

Kommunikation verbessern

Bedingungen für Grundrechte

Verstehen, wie Dinge funktionieren

Rechnen für die Wirtschaft

Die Zhejiang-Universität (ZJU) in 
Hangzhou, China, ist seit 25 Jahren 
Partnerhochschule der CAU. Genauso 
lange kooperiert das Land Schleswig-
Holstein mit der Provinz Zhejiang, 
einer wohlhabenden und wirtschaft-
lich dynamischen Provinz im Osten 
Chinas. Die Provinzhauptstadt Hangz-
hou liegt etwa 180 Kilometer südwest-
lich von Shanghai. »Die Zhejiang-
Universität gehört derzeit zu den fünf 
besten Universitäten in China«, erklärt 
Dr. Martina Schmode, die Leiterin des 
International Centers. »Mittlerweile ist 
es so, dass man in vielen Bereichen der 
Forschung auf Augenhöhe miteinander 
arbeiten kann. Das war vor zehn Jahren 
definitiv anders. Jetzt aber sind die 
besseren Universitäten Chinas auch 
als Forschungspartner interessant, bei 
denen wir auch guten Nachwuchs, 
zum Beispiel für Promotionen, bekom-
men können.« 
Die CAU plant daher den Austausch 
und die Vernetzung mit der chine-
sischen Partneruni weiter auszubau-
en. Denn die Qualität der ZJU und das 
dortige Fächerspektrum bieten viel-
fältige Ansätze für Kooperationen in 
Forschung und Lehre. Anknüpfungs-
punkte gibt es in den Fachbereichen 
Medizin, Geistes- und Rechtswissen-
schaften sowie Agrar- und Meeres-
wissenschaften. Konkret wurden für 
den Bereich Meeresforschung sechs 
ZJU-Stipendien bereitgestellt, mit 
denen in den nächsten beiden Jahren 
wechselseitige Forschungsaufenthalte 
und Kontaktbesuche von jeweils drei 
Forschenden der beiden Universitäten 
finanziert werden können. 
Die bisherigen Stipendien für studen-
tische Mobilität bleiben weiterhin 
erhalten. So können jährlich drei Stu-
dierende aus Kiel mit einem Jahres-
stipendium an der ZJU studieren. Mit 
Teilzeitstipendien für eine dreiwöchige 
englischsprachige Sommerschule kön-
nen 15 Studierende der CAU einen 
Einblick in die chinesische Partner-
uni gewinnen. Schmode: »Das ist vor 
allem als Schnupperangebot gedacht, 
um Studierenden zu zeigen, dass man 
auch ohne Chinesischkenntnisse aus-
kommt und zum Beispiel eine Bache-
lor- oder Masterarbeit dort machen 
kann.« Auf der anderen Seite kommen 
jährlich sechs bis zehn chinesische 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler für mindestens sechs-
monatige Forschungs- und Fortbil-
dungsaufenthalte nach Kiel.   ne

Funktioniert das internationale Wirt-
schafts- und Finanzsystem angemes-
sen? Diese Frage erörtert Professor 
Thomas Giegerich in der Einführung 
zum neuen Band der Schriftenreihe 
des Walther-Schücking-Instituts für 
Internationales Recht. Das Buch »Inter-
nationales Wirtschafts- und Finanz-
recht in der Krise« versammelt die Vor-
träge der gleichnamigen Ringvorlesung 
an der Christian-Albrechts-Universität 
im Wintersemester 2009/10 und im 
Sommersemester 2010. Dabei geht es 
zum Beispiel um notwendige Reformen 
des völker- und europarechtlichen Rah-
mens für Finanzen und Wirtschaft und 
die Lehren aus den vergangenen Kri-
sen.   ne

Thomas Giegerich (Hg.) unter Mitwirkung 
von Ursula E. Heinz: Internationales Wirt-
schafts- und Finanzrecht in der Krise. Ver-
öffentlichungen des Walther-Schücking-
Instituts für Internationales Recht an der 
Universität Kiel, Band 179. Berlin 2011 

Juristische Fragen 
in der Krise

Strategische 
Partneruni in China

Martin Lange ist einer der Ersten, die 
merken, dass zunehmend Menschen 
aus dem Ausland an die Uni Kiel kom-
men. Der Leiter des Lektorats Deutsch 
als Fremdsprache an der CAU beob-
achtet seit Jahren einen Anstieg der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen-
zahlen in den Deutschkursen. »Im 
vergangenen Jahr hatten wir über 300 

Anmeldungen für die Abendkurse. 
Das war ein Rekordwert.« Diese Kurse 
besuchen zum Beispiel Studierende 
aus englischsprachigen Masterstudi-
engängen, die Deutsch für den Alltag 
und den Einstieg in die Kultur lernen. 
Auch Gastwissenschaftlerinnen und 
Gastwissenschaftler, Personen, die hier 
promovieren sowie Beschäftige der Uni 
und uninahen Einrichtungen gehören 
zum Teilnehmerkreis der Abendkurse, 
die insgesamt sechs Unterrichtsstun-
den an zwei Abenden pro Woche 
umfassen. 
Umfangreicher ist der Unterricht für 
diejenigen, die ein deutschsprachiges 
Studium an der CAU beginnen möch-
ten und keine ausreichenden Deutsch-

kenntnisse haben. An diesen studi-
enbegleitenden Kursen nehmen pro 
Semester 120 bis 150 Personen teil. 
Einstufungstests vor dem Unterrichts-
beginn sorgen dafür, dass die Grup-
pen hinsichtlich der vorhandenen 
Deutschkenntnisse homogen zusam-
mengesetzt sind. Was Fachgebiete 
und Herkunftsländer angeht, sind die 
Gruppen jedoch bunt zusammenge-
würfelt. »Wir haben jedes Semester 60 
bis 90 Nationalitäten bei uns vertre-
ten«, sagt Lange. »Das Kieler Lektorat 
Deutsch als Fremdsprache hat national 
und international ein hohes Ansehen.« 
So fördert der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD) den vierwö-
chigen »Internationalen Sommerkurs« 

an der CAU, der ein vielfältiges Sprach-
kurs-, Vortrags-, Exkursions- und Frei-
zeitprogramm bietet. Das setzt gewisse 
Qualitätsstandards voraus. 
Zusätzlich zur deutschen Sprache ler-
nen die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer von studienvorbereitenden Kursen 
auch das für ein Studium in Deutsch-
land benötigte »Handwerk«. »In vielen 
Ländern ist es nicht üblich, Referate 
zu halten, in Gruppen zu arbeiten oder 
das ›Für und Wider‹ zu diskutieren. 
Dinge, die bei uns bereits in der Schule 
geübt werden. An diese Art des Den-
kens und Arbeitens müssen wir viele 
erst heranführen.«  ne

www.uni-kiel.de/lektorat-daf

Bedarf an Deutsch-
kursen steigt
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 Wer nach Hangzhou (杭
州) kommt oder von dieser Neun - 
Millionen -Stadt etwa 180 Kilometer 
südwestlich von Shanghai gehört hat, 
kennt wohl die Aussage Marco Polos, 
der sie als die schönste Stadt der Welt 
beschrieb. Obwohl Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler sich nicht 
ganz einig sind, ob es diesen Besuch 
wirklich gab, können wir nur bestäti-
gen, dass Hangzhou eine sehr lebens- 
und liebenswerte Stadt ist. Wir, das 
sind vier Frauen und ein Mann, die an 
der CAU studieren oder dort ein Studi-
um abgeschlossen haben. Seit Septem-
ber 2011 sind wir im China-Studies-Pro-
gramm an der Zhejiang-Universität in 
Hangzhou eingeschrieben und haben 
uns hier wirklich gut eingelebt. Die 
Menschen sind sehr freundlich und 
zuvorkommend und trotz des Metro-
polenfeelings ist man schnell in der 
Natur. Das konnten wir während des 
»Trail Walks 2011« erleben. Bei dieser 
Aktion sind wir zusammen mit 1500 
chinesischen Studierenden in kleinen 
Gruppen neun Stunden lang durch 
die Berge Hangzhous gewandert und 
waren erstaunt, was für schöne Ecken 
es in einer Metropole geben kann. 
Das China-Studies-Programm ist inter-
national ausgerichtet. Unterricht haben 
wir gemeinsam mit Studierenden aus 
Italien und den USA. Weil alle einen 
unterschiedlichen Interessen- und 
Studienhintergrund haben, gibt es oft 
gute Diskussionen mit vielen abwechs-
lungsreichen Beiträgen. Die größten-
teils chinesischen Professoren, die uns 
unterrichten, haben alle Auslandser-
fahrungen. Sie kennen daher andere 
Kulturen und deren Einstellungen zu 
ihrer Heimat. Überrascht hat uns, wie 
offen sie auch über »heikle« Themen, 

beispielsweise Tibet oder Taiwan, spre-
chen und wir so neue Sichtweisen ent-
wickeln konnten. 
Das Kursangebot ist vielfältig. Auf dem 
Stundenplan stehen unter anderem 
sozioökonomische Entwicklung, Poli-
tik, Wirtschaft und Medien in China 
sowie die Geschichte Chinas. Da hier 
das Semester nur acht Vorlesungswo-
chen hat, dauert jede Vorlesung vier 
akademische Stunden (4 SWS). Bei 
durchschnittlich sechs Kursen pro 
Semester ist dies mit Vor- und Nach-
bereitung ein hohes Pensum. Darü-
ber hinaus bietet die Uni viele Exkur-
sionen an, damit wir die Umgebung 
noch besser kennenlernen und China 
nicht nur erlernen, sondern auch erle-
ben. Die Unterrichtssprache ist mei-
stens Englisch, ein Kurs (interkultu-
relle Kommunikation) wird sogar auf 
Deutsch  angeboten. Das Erlernen der 
chinesischen Sprache steht nicht im 
Zentrum des Programms. Es geht viel-
mehr darum, China besser kennenzu- 
lernen. Dementsprechend schleppend 
sind unsere Chinesischfortschritte. Auf 
dem Campus kommt man gut ohne 
Chinesisch aus, aber für den Alltag, 
für die Verständigung außerhalb des 
Unigeländes, könnten bessere Chine-
sischkenntnisse nicht schaden. 
Neben den Verständigungsschwierig-
keiten mussten wir uns auch noch an 
die chinesische »geregelte Flexibilität« 
gewöhnen. Während in Deutschland 
Termine schon Monate im Voraus 
geplant werden und ein Leben ohne 
Terminkalender nicht vorstellbar ist, 
werden hier viele Dinge sehr spon-
tan und kurzfristig festgelegt. Die 
Kommunikation mit unserem China- 
Studies-Programm-Büro läuft immer 
reibungsloser – beide Seiten scheinen 

sich einander anzupassen. So wurde 
unsere Bitte nach Chinesischunterricht 
im nächsten Semester ernst genommen 
und auch umgesetzt. Wir freuen uns 
auf ein weiteres halbes Jahr in China 
und können diese Erfahrung nur wei-
terempfehlen.
Eline Joosten, Sören Schulz-Streeck 
und Katrin Käis

Eline Joosten ist gebürtige Niederländerin 
und hat an der CAU ihre Magistra Artium in 
englischer Philologie, Pädagogik und Geo-
graphie abgelegt. Sören Schulz-Streeck ist 
Diplom-Volkswirt und hat sich spontan für 
die China-Studies beworben. Die Germani-
stin Katrin Käis aus Estland ist Tutorin für 
ausländische Studierende im International 
Center und macht an der CAU ihren Master 
in »International vergleichender Soziologie« 
und »Anglistik/Nordamerikanistik«.

 Ein Ja ist kein Ja und ein 
Nein wird nicht geäußert. An solche 
ungewöhnlichen Lektionen muss 
man sich in den Seminaren von Petra 
Stützer erst einmal gewöhnen. Die 
Sinologin unterrichtet »Interkulturelle 
Kompetenz China« im Bereich Facher-
gänzung des Zentrums für Schlüssel-
qualifikationen (ZfS). »Die Deutschen 
lieben die direkte Kommunikation«, 
sagt sie. »Chinesinnen und Chinesen 
sind dagegen viel vager.« Zirkuläre 
Kommunikationshaltung nennt das die 
Wissenschaft. Neben solchen Unter-
schieden lernen Studierende auch, 
sich eigenes, kulturgeleitetes Denken 
und Handeln bewusst zu machen. »Um 
die Sichtweise des Anderen zu verste-
hen, fragen wir uns: Was macht mich 
als Deutschen aus?«, erklärt Stützer. 
So seien Deutsche eher sachorientiert 
und erwarteten, dass Aufträge ohne 
Weiteres ausgeführt werden. In Chi-
na lege man hingegen Wert darauf, 
dass zunächst Beziehungen aufgebaut 
werden.
Rollenspiele helfen dabei, sich im 
chinesischen Alltag angemessen zu 
verhalten. Stützer geht es vor allem 
um eine wertfreie Vermittlung des 
China-Bildes. Allenthalben seien Ste-
reotype noch weit verbreitet. »Die Leu-
te haben entweder sehr positive oder 
sehr negative Assoziationen mit dem 
fernen Osten – und das beruht oft auf 
mangelnden Kenntnissen«, sagt sie.
Das meint auch Dr. Angelika Mess-
ner, die Chinesisch-Sprachkurse an 
der Uni Kiel gibt und über Geschichte 
und Kultur doziert. »Vor einhundert 
Jahren begannen die Chinesinnen und 

Chinesen akribisch über den Westen 
zu lernen. Wie wir funktionieren, 
wissen sie nun. Wir wissen vielleicht 
zwei Prozent über ihre Lebensweise«, 
sagt die habilitierte Sinologin. Für 
sie gelingt der Zugang zur Kultur am 
besten über die Sprache. »In ihr ist 
das Denkmuster enthalten. Wer sich 
länger mit ihr beschäftigt, hat schon 
sehr viel begriffen.« Über zwei Seme-
ster laufen ihre Vorbereitungskurse 
für den Auslandsaufenthalt. Aber auch 
direkt in Hangzhou berät und betreut 
Messner deutsche Studierende der 
Zhejiang Universität, wo sie Gastpro-
fessorin ist. Zwar haben sie durch die 
Vorbereitung an der CAU weniger Pro-
bleme in der neuen Umgebung, eine 
»Bezugsperson, die gewisse Dinge in 
Bewegung setzt«, können sie dennoch 
gut gebrauchen. Auf intensive wissen-
schaftliche Verbindungen und per-
sönliche Freundschaften, die sich bis 
nach Peking erstrecken, kann  Messner 
dabei bauen. »Ich begreife mich als 
Vermittlerin«, sagt sie, »schließlich ist 
China mein zweites Leben.«
Das Interesse an den Sprachkursen 
und Übungen ist mittlerweile so 
groß, dass Messner sich beim Chine-
sischen Bildungsministerium um eine 
Sprachassistentin bewarb. 
Mit Erfolg: Seit dem Wintersemester 
2011/12 wird sie von Zhang Dan am 
ZfS unterstützt. Das Angebot konnte 
so erweitert werden.                         
                      Denis Schimmelpfennig

www.zfs.uni-kiel.de
Zentrum für Schlüsselqualifikationen
(ZFS), Leibnizstraße 10

 Anna Wronska und Marta 
Wojcik sind ein Study-Buddy-Gespann. 
Die 25-jährige Marta ist die deutsche 
Partnerin. Sie studiert Polnisch und 
Französisch an der CAU und ist wie 
ihr Schützling Anna gebürtige Polin. 
Anna ist seit Mitte November in Kiel. 
Sie studiert in Zielona Góra (Grünberg) 
in Polen Germanistik und absolviert 
ein dreimonatiges Praktikum beim Stu-
dentenwerk Schleswig-Holstein in der 
Abteilung BaSIS  (Beratung und Service 
für Internationale Studierende).
Das Büro von BaSIS ist im Studenten-
haus, Westring 385. Für Studierende 
aus dem Ausland ist es eine wichtige 

Anlaufstelle, die neben Information 
und persönlicher Beratung auch ver-
schiedene Integrationsprojekte wie 
Study-Buddy, Tutoren-Programme 
und kulturelle Veranstaltungen anbie-
tet. »Das Study-Buddy-Projekt dient 
als Starthilfe für internationale Studie-
rende«, erklärt Constanze Pohlenk, die 
Koordinatorin von BaSIS. »Der deut-
sche Study Buddy soll eine Ansprech-
person bei Problemen sein, zum Bei-
spiel bei Behördengängen, und dem 
internationalen Studierenden helfen, 
Anschluss zu finden.«
Das hört sich nach Pflicht und Arbeit 
an, ist aber eher ein Freundschafts-

dienst. »Wenn Anna Hilfe braucht, 
helfe ich«, sagt Marta. »Aber das ist 
immer auf freiwilliger Basis, da ist nie 
das Gefühl, dass man das jetzt machen 
muss.« 
Marta kam während eines Auslandsse-
mesters in ihrer Geburtsstadt Posen in 
Polen selbst in den Genuss des Study-
Buddy-Projekts, das an vielen Univer-
sitäten im In- und Ausland angeboten 
wird. »Mein ehemaliger Study Buddy 

und ich treffen uns immer noch, wenn 
ich meine Familie in Posen besuche.« 
Anders als in Polen ist an der CAU aber 
nicht jeder internationale Gast in das 
Projekt involviert.
»Wir werben zum Beispiel durch Pla-
kate und Flyer. Dann kann selbst ent-
schieden werden, ob man teilnehmen 
will oder nicht«, so Constanze Pohlenk. 
Interessierte können sich online, per-
sönlich oder über einen Flyer anmel-
den. Gefragt wird nach Sprachkennt-
nissen, Hobbies, Studiengang und 
Interessen. Anhand der Informationen 
bildet Pohlenk die Study-Buddy-Pär-
chen. Neben einer Study-Buddy-Party 
zu Beginn des Semesters gibt es auch 
jeden Dienstag ab 21 Uhr einen Stamm-
tisch im Oblomow, Hansastraße 82. 
Dort sind auch Studierende willkom-
men, die auf der Warteliste für das 
Projekt stehen.
Das Interesse auf deutscher Seite ist 
jedenfalls vorhanden: Auf rund 150 
ausländische Studierende kommen 
für das diesjährige Wintersemester 

220 Bewerbungen von deutschen 
Studierenden. »Bei vielen deutschen 
Study-Buddy-Partnern ist die Motiva-
tion mit einem eigenen Auslandsauf-
enthalt verknüpft. Sie waren bereits 
weg oder haben es vor. Manche kom-
men auch selbst aus dem Ausland und 
leben schon länger in Deutschland,« 
so Pohlenk. Zudem sei es eine gute 
Möglichkeit, seine Sprachkenntnisse 
zu verbessern und mit internationalen 
Studierenden in Kontakt zu kommen. 
Das erhoffte sich auch Marta von dem 
Projekt. Ihre Erwartungen haben sich 
erfüllt: Anna und sie haben gemein-
sam den polnischen Abend im Stu-
dentenwohnheim des Studentenwerks 
Schleswig-Holstein organisiert, gehen 
zusammen auf Partys oder ins Theater. 
Auch wenn Anna Mitte Februar zurück 
nach Polen geht, wollen sie Kontakt 
halten. Denn bei ihnen stimmt die Che-
mie.                         Nele Rößler

www.uni-kiel.de/stwsh (Internationales)

Angekommen im Reich der Mitte Ein Ja ist kein Ja

Da stimmt die Chemie

Das einjährige Master-Programm »China Studies« an der Zhejiang-Univer-
sität in Hangzhou bietet die Chance für tiefere Einblicke in das Land. 

中國通 (Zhōng guó tōng) – Chinakenner – sind 
Ausländerinnen und Ausländer, die die chine-
sische Kultur verstehen und leben. Zwei Exper-
tinnen dieser Art bereiten reisewillige Kieler 
Studierende auf ihren Aufenthalt im Land des 
Lächelns vor. 

Das Study-Buddy-Projekt des Studentenwerks 
Schleswig-Holstein erleichtert internationalen 
Studierenden das Eingewöhnen in der Fremde. 

Die renommierte Zhejiang Universität bietet 
Studierenden der CAU die Möglichkeit in 
Hangzhou mit einem Stipendium »China Stu-
dies« zu studieren und einen chinesischen 
Mastertitel zu erwerben. Der Studiengang 
kombiniert Grundlagen der chinesischen 
Sprache und Kommunikation mit Studien 
über das gegenwärtige China. Ziel dieses 
in der chinesischen Hochschullandschaft 
einzigartigen Studiengangs für internati-
onale Studierende ist, Chinakompetenzen 
zu erwerben. Er schließt mit einer Master-
arbeit auf Englisch ab. Zusätzlich ist eine 
Zusammenfassung in chinesischer Sprache 
zu verfassen.                                                 ne

www.international.uni-kiel.de/de/studium-
im-Ausland

Masterprogramm »China Studies«

Anna Wronska und Marta Wojcik sind Study- 
Buddy-Partnerinnen und Freundinnen.

Katrin Käis (Zweite von links), Anna Prohorenko (Studentin der TU Berlin) und Eline Joosten schwingen den Pinsel im Kalligraphieunterricht 
von Lehrer Zhou Lincheng (ganz links).

Angelika Messner, Seminar für Orientalistik


