
 Wenn der Wind im Norden 
Strom erzeugt, der im Süden benötigt 
wird, müssen Kabel her. Um Belas
tungen zu vermeiden, fordern Betrof
fene immer wieder, dass diese Kabel 
unterirdisch verlegt werden sollen statt 
im Freien zu baumeln. Eine gute Idee 
eigentlich, aber nicht ganz unproble
matisch.
Wissenschaftler vom Institut für Pflan
zenernährung und Bodenkunde der 
Uni Kiel hatten das schon erkannt, als 
die Energiewende noch gar nicht aus
gerufen war. Täglich gehen laut Profes
sor Rainer Horn in Deutschland durch 
Bautätigkeiten jeder Art 100 Hektar 
Land verloren. 
»Boden ist ein kostbares Gut«, sagt 

Horn und weist darauf hin, dass jedes 
Projekt zur Verlegung von Kabeln und 
auch Öl oder Erdgasleitungen einen 
höchst sensiblen Eingriff darstellen 
kann. Locker 20 Meter breit gerät eine 
Trasse während der Bauphase, der 
Boden muss immer wieder Belastungen 
durch schwere Fahrzeuge verkraften. 
Und das auch bei Wind und Wetter. 
Das kann gutgehen – oder auch nicht. 
Denn je nach Struktur des Bodens und 
ganz stark abhängig davon, ob in einer 
Trockenperiode oder bei Dauerregen 
gebuddelt wird, stellen sich die Folgen 
höchst unterschiedlich dar.
Unter idealen Umständen sind die 
Böden schon nach drei bis fünf Jahren 
wieder voll landwirtschaftlich nutzbar, 

wenn es ungünstig läuft, ist das auf 
unabsehbare Zeit nicht mehr möglich. 
Entscheidend ist dabei die Porenfunk
tion des Bodens, sagt Professor Horn. 
Wird das Erdreich stark plattgedrückt 
oder aber bei der Wiederverfüllung 
komplett homogenisiert in den Kabel
graben gepresst, kommt nicht nur die  
Durchlässigkeit für Wasser und Gase 
abhanden, sondern die Regeneration 
dauert extrem lange. Erfolgreicher 
Ackerbau lässt sich darauf lange Jahre 
nicht mehr betreiben. 
Für die Natur ist das schlecht und für 
die Landwirte ebenso. Nur im ersten 
Jahr bekommen sie eine volle Entschä
digung für Nutzungsausfälle, nach fünf 
Jahren gibt es in der Regel keinen Cent 

mehr. Als sich zeigte, dass diese Frist 
in etlichen Fällen zu kurz bemessen ist 
und auch die sichtbaren Schäden das 
normale Maß bei Weitem überstiegen, 
regte sich im Landvolk mancherorts 
heftiger Widerstand gegen den Bau 
neuer Trassen.
Dieses Akzeptanzproblem förderte vor 
gut drei Jahren beim Netzbetreiber 
Tennet die Bereitschaft, andere Wege 
zu gehen. In Zusammenarbeit mit Pro
fessor Horn und seinem Mitarbeiter 
Dr. Stephan Gebhardt wurde für einen 
Trassenbau in Ostfriesland von Hil
genriedersiel landeinwärts ein Verfah
ren entwickelt, um die Eingriffe in die 
vorher bereits festgelegte Trasse durch 
Marschen, Moorlandschaft und Geest 
so schonend wie möglich zu gestalten. 
Es begann mit engmaschigen Boden
bohrungen bis in zwei Meter Tiefe, um 
herauszufinden, welche Beschaffen
heit und damit Belastbarkeit der Boden 
überhaupt hat. Die entsprechenden 
Daten wurden in eine Karte eingetra
gen, sodass eine genaue Kalkulation 
der Baukosten ermöglicht wurde. Auch 
der Transport der etwa 750 Meter lan
gen und 15 bis 20 Tonnen schweren 
Erdkabelrollen erforderte Informatio
nen über die Bodenfestigkeit. Gleiches 
gilt für die notwendige Ableitung der 
Wärme, die durch die Reibungsverluste 
an der Kabeloberfläche entsteht.  
Letztlich standen die Kieler Wissen
schaftler vom Baggern bis zur Wie
derverfüllung als Baubegleiter zur 
Seite und achteten darauf, dass etwa 
in regenreichen Phasen nur mit leich
tem Gerät vorgegangen oder die Arbeit 
sogar ganz eingestellt wurde. Es zeigte 
sich auch, dass bei diesen speziellen 
Maschinen der Boden durch Fahrzeuge 
mit starren Ketten statt Reifen entlastet 
werden kann, denn dadurch verteilt 
sich der Druck. 
Nach anfänglichen Vorbehalten wurde 
das Projekt bemerkenswert gut akzep
tiert. »Die Firmen waren extrem fle
xibel«, lobt Rainer Horn und betont, 
dass die erhofften Effekte eintraten: 
»Die Flächen erholten sich tatsächlich 
sehr schnell.« Beim Ideenwettbewerb 
SchleswigHolstein 2012, der von der 
ChristianAlbrechtsUniversität und 
der Wirtschaftsförderung und Techno
logietransfer Schleswig Holstein GmbH 
(WTSH) organisiert wird, erhielt das 
im vergangenen Jahr ausgelaufene 
Projekt den dritten Preis. Standard ist 
es allerdings noch nicht. Horn sieht 
zwar in der Politik gewisse Signale, 
eine solche bodenkundliche Beglei
tung zur Regel zu machen, doch bisher 
geschieht das nur auf freiwilliger Basis. 
Und selbst dabei empfiehlt sich für gut
willige Kabelbauer Umsicht, rät Horn. 
Wirkliche Kompetenz zu diesem The
ma haben aus seiner Sicht nur Institute 
der Hochschulen oder eindeutig spezi
alisierte Ingenieurbüros zu bieten. 
 Martin Geist
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Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Wissenschaft und Verantwortung 
Wo Menschen handeln, geschieht 

auch Unrecht. Das gilt für alle 

Bereiche des Lebens. Auch für die 

Wissenschaft: Organspende, militä

rische Forschung, wissenschaftliches 

Fehlverhalten. Wissenschaftlerinnen, 

Wissenschaftler und Studierende 

sollten deshalb früh ein Gefühl dafür 

entwickeln können, wie sie sich 

(auf)richtig zwischen den beiden 

Polen »Forschungsfreiheit« und »For

schungsrisiken« platzieren. 

Forschung ist eine der Grundlagen für 

die Fortschritte der Menschheit. Ihr 

Motor ist die Freiheit. Ihre Leitplanke 

ethische Verantwortung. Wie alle 

menschliche Invention birgt sie leider 

auch Gefahren. Forschungsergebnisse 

können missbraucht werden. For

schende – junge und alte – benötigen 

in diesem komplexen Spannungsfeld 

von Nutzen und Risiken möglichst 

früh eine Orientierung. Die CAU will 

diese künftig stärker bieten: im kolle

gialen Gespräch, mit Rechtsberatung 

und einer Ethikkommission. Alle auf

einander abgestimmt.

Ergebnisse verantwortungsvollen For

schens finden Sie auch diesmal wie

der in der »unizeit«, von jetzt an auf 

noch mehr Seiten und internationaler. 

Viel Freude bei diesem informativen 

Einblick in das Wirken und Schaffen 

an der CAU wünscht Ihnen  

  

  
Professor Gerhard Fouquet
Universitätspräsident

Editorial

Stopover Zoology S. 8

Blickpunkt Demographie S. 2, 3

»Es gibt eine direkte Beziehung 
zwischen Gesundheit und Geld. 
 Mindestlöhne wären deshalb auch 
eine Gesundheitsförderung.«

Dr. Gerhard Berger, Institut für 
Sozialwissenschaften S. 3

»Wenn unsere Absolventinnen 
und Absolventen ihre Arbeit in 
den Schulen nicht richtig machen, 
kommen Schülerinnen und Schüler 
schlecht ausgebildet an die Unis.«

Professorin Birgit Brouër, Lehramt für 
Lehrerbildung  S. 5

»Wissenschaftliche Lebensläufe 
verlaufen nur ganz selten stringent, 
es gibt immer wieder Phasen, in 
denen man sich neu orientieren 
muss.«

Dr. Anja Pistor-Hatam, Professorin für 

Islamwissenschaft  S. 11

Behutsam baggern
Die Energiewende ist ein kompliziertes Geschäft. Beim scheinbar 
 harmlosen Bau von Kabeltrassen locken Fallstricke, die vielen kaum 
bewusst sind.

Kabelverlegung für OffshoreStrom im emsländischen Dörpen. Bis zu 20 Meter breite Gräben klaffen während der Bauphase im Erdreich.

In Kooperation mit den Kieler Nach
richten präsentiert die Christian
AlbrechtsUniversität zu Kiel unter 
dem Slogan »KNowhow« eine neue 
Vortragsreihe zu aktuellen Themen 
unserer Zeit. Acht Professorinnen 
und Professoren aus sechs Fakultäten 
beantworten spannende Fragen, die 

die Menschen heute bewegen – wis
senschaftlich fundiert und unterhalt
sam. Es geht dabei um Genforschung 
und Fortpflanzung, Energie und 
Ernährungstrends, Wandel der Reli
giosität und Zukunftsfähigkeit der 
Demokratie, Glücksforschung und 
faires Umweltmanagement. Beim 
nächsten Termin am 8. Mai steht das 
Thema Sexualität auf dem Programm. 
CAUVizepräsident und Zoologe 

 Professor Thomas Bosch wird diese 
aus evolutionsbiologischer Sicht 
beleuchten und ergründen, ob sich 
die sexuelle Fortpflanzung überhaupt 
lohnt. Die weiteren Termine sind: 12. 
Juni, 10. Juli, 14. August, 11. Septem
ber, 13. November und 11. Dezember.
Die Veranstaltungen beginnen jeweils 
um 19:30 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr, 
im HansHeinrichDriftmannHörsaal, 
Olshausenstraße 75. 

Der Eintritt kostet 8,50 Euro. 
Kartenverkauf: TicketShop KN 
Kundenhalle, Fleethörn 1–7 und 
Brunswiker+Reuter, UniBuchhand
lung, Olshausenstraße 1. ne

www.kn-online.de/know-how

Das Wissen unserer Zeit

Spracherkenner Walgesang S. 10

Wegweiser Suchmaschine S. 12
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KontaKte Knüpfen bei der 
ContaCts
Rund 60 Unternehmen aus dem Mit
telstand sowie große deutsche und 
internationale Konzerne präsentieren 
sich bei der Firmenkontaktmesse 
»contacts« am 16. Mai. An den Stän
den im Foyer des Audimax und in 
einem Zelt auf dem ChristianAlb
rechtsPlatz können Studierende 

sowie Absolventinnen und Absol
venten gezielt Unternehmen anspre
chen und sich um einen Arbeitsplatz 
oder ein Praktikum bewerben. Neben 
großen Firmen wie Tchibo oder E.on 
Hanse AG sind auch zahlreiche kleine 
und mittelständische Unternehmen 
aus der Region wie Regiocast vertre
ten, erklärt Wiebke Brüggensiecker, 
die die »contacts« jetzt leitet. »Es sind 
in diesem Jahr viele neue Aussteller 
dabei«, sagt Brüggensiecker. Sie emp
fiehlt, sich bereits im Vorfeld auf den 

Messebesuch vorzubereiten. Das 
Career Center der Uni Kiel bietet dazu 
am 29. April ein Seminar an. Weitere 
Infos und das »kleine MesseEinmal
eins« für einen erfolgreichen Besuch 
der contacts 2013 sind auf der Home
page nachzulesen.
 »Neu ist, dass wir speziell für die 
Anliegen der Studierenden eine 
 Vortragsreihe organisiert haben. Da 
geht es zum Beispiel um den Arbeits
markt in SchleswigHolstein oder die 
Finessen des Bewerbungsgesprächs«, 

berichtet die contactsLeiterin weiter. 
Außerdem können sich Messegäste 
dank einer Kooperation mit der 
Bäckerei Günther erstmals in gemüt
liche Lounges zurückziehen und bei 
Kaffee und Snacks Gespräche vor 
oder nachbereiten. 
Die contacts hat von 9:30 Uhr bis 
16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. 
 ne

www.contacts.uni-kiel.de

Mensa ii ist wieder offen
Die Bauarbeiten in der Mensa II, 
Leibnizstraße 14, sind abgeschlossen. 
Seit Anfang April wird dort wieder 
Essen ausgegeben. »Die grundlegende 
Sanierung war notwendig, um die 
Mensa überhaupt in Betrieb halten zu 
können«, erklärt HansJürgen Tank 
vom Studentwerk SchleswigHolstein. 
Äußerlich fällt vor allem der neue 
Anstrich in der Eingangshalle und 
die komplett neue Essensausgabe ins 
Auge.       ne

Campus

Unter dem Motto »Wir leben länger. Wir 
werden weniger. Wir werden vielfältiger« 
umreißt das »Wissenschaftsjahr 2013 – Die 
demografische Chance« diese Herausfor-
derungen in drei Handlungsfeldern. Für 
jeden Bereich sollen konkrete Ansätze und 
Lösungen präsentiert werden. Wie sich 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft den 
Veränderungen stellen und sie für sich 
nutzen können, steht im Mittelpunkt der 
Diskussion. Gemeinsam mit der Initiative 
Wissenschaft im Dialog richtet das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung seit 
dem Jahr 2000 die Wissenschaftsjahre aus. 
Sie haben zum Ziel, die Menschen stärker 
für Wissenschaft zu interessieren und den 
gesellschaftlichen Dialog über Forschung 
zu befördern. ne

www.demografische-chance.de

Demografischen Wandel gestalten

 Die Zahlen sprechen eine 
deutliche Sprache. Bis 2050 wird sich 
die Zahl der über 64jährigen Rent
nerinnen und Rentner, die auf eine 
erwerbsfähige Person kommen, 
fast verdoppelt haben. Anderthalb 
Erwerbsfähige müssen dann für eine 
Person aufkommen, die Rente bezieht. 
»Zugleich nimmt unter den Erwerbs
tätigen der Anteil der Älteren zu«, 
beschreibt Dr. Sebastian Braun eine 
weitere Tendenz. Braun betreut beim 
Institut für Weltwirtschaft den For
schungsbereich »Globalisierung und 

Wohlfahrtsstaat« und war beteiligt an 
einer Untersuchung, die sein Institut 
gemeinsam mit dem RheinischWest
fälischen Institut für Wirtschaftsfor
schung (RWI) und dem Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) zur Erwerbstätigkeit Älterer 
gemacht hat.
Gerade die Altersstruktur der Arbei
tenden ist dabei problematisch, denn 
erfahrungsgemäß sind viele Ältere nur 
in Teilzeit beschäftigt. Sie bringen also 
weniger Arbeitsstunden in die Volks
wirtschaft ein, als es üblicherweise 

die jüngeren Kräfte tun. Und auch das 
nur, falls sie überhaupt dem Arbeits
markt zur Verfügung stehen. Aktuell 
haben nach den Zahlen in der Studie 
unter den 60 bis 64Jährigen 56 Pro
zent der Männer und 39 Prozent der 
Frauen Arbeit beziehungsweise suchen 
danach.
Für die Wirtschaftsforschenden bieten 
diese Zahlen manchen Handlungsan
satz. Gelänge es nämlich, den Anteil 
der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehenden Älteren zu erhöhen und 
zugleich deren Stundenzahl zu stei

gern, wäre nach Einschätzung von 
Braun schon einiges gewonnen. Wobei 
sich die Lage in dieser Hinsicht nicht 
ganz trostlos darstellt. »Generell ist in 
Deutschland schon sehr viel passiert«, 
sagt der Kieler Volkswirt und argumen
tiert damit, dass die Erwerbsquoten 
seit Mitte der neunziger Jahre stark 
gestiegen sind. Unter anderem wegen 
der Abkehr von den einst üppig abge
federten Vorruhestandsregelungen für 
über 55Jährige stehen heute deutlich 
mehr »Best Ager« für den Arbeitsmarkt 
zur Verfügung als früher. Unter den 
55 bis 64Jährigen sind das mehr als 
70 Prozent der Männer und immerhin 
knapp 60 Prozent der Frauen. Damit 
liegt Deutschland über dem Durch
schnitt der OECDLänder, allerdings 
auch noch klar hinter Staaten wie 
Schweden, die es auf Quoten um die 
80 Prozent bringen.
Besonders bei den Frauen sieht Braun 
unterm Strich »noch sehr viel Luft nach 
oben«. So stieg bei den 60 bis 64Jäh
rigen die Erwerbsquote zwischen 1991 
und 2011 zwar von zehn auf 39 Pro
zent, doch das Ende der Fahnenstange 
muss das aus Sicht des Ökonomen 
noch lange nicht bedeuten.
Weil die Erwerbsquote nichts anderes 
bedeutet, als dass Menschen dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, 
bleiben entsprechende Steigerungen 
freilich so lange im Theoretischen, wie 
die tatsächliche Beschäftigung hin
terherhinkt. Zwar waren zuletzt mit 
knapp 30 Prozent der 60 bis 64jäh
rigen Frauen und Männer erheblich 
mehr Ältere sozialversicherungs
pflichtig beschäftigt als früher, doch 
der Befund »Luft nach oben« gilt auch 
unter diesem Aspekt. Zumal dieser 
Personenkreis nach den Ergebnissen 
der Studie sehr selten in den Genuss 
betriebsinterner Weiterbildung kommt 
und ein hohes Dauerarbeitslosigkeits
risiko trägt, falls es zur Kündigung 
kommt.
Was die ausgeprägte Teilzeitarbeit 
unter den reifen Jahrgängen betrifft, 
sieht Braun ebenfalls die Arbeitgeber 
gefordert. So würden fast 40 Prozent 
der nicht vollbeschäftigten Männer 
zwischen 55 und 59 Jahren gern mehr 
Stunden arbeiten, finden aber keine 
entsprechende Tätigkeit. Bei Frauen 

sähe es wohl ähnlich aus, doch viele 
von ihnen bleiben offenbar hartnäckig 
in ihrem Rollenmuster. Betreuung ist 
jedenfalls auch für Arbeitnehmerinnen 
mit ergrauten Haaren ein wichtiges 
Thema, wenngleich es nicht mehr um 
die eigenen Kinder, sondern um die 
Enkel oder Eltern geht.
Selbst wenn an all diesen Stellschrau
ben optimal gedreht würde, dürfte es 
nach Einschätzung von Braun arg eng 
auf dem Arbeitsmarkt werden, wenn 
zwischen 2020 und 2030 die Ange
hörigen der BabyBoomerGeneration 
reihenweise in den Ruhestand gehen. 
Sebastian Braun plädiert deshalb für 
viel mehr Bemühungen um die Bil
dung von Kindern mit deutschen und 
mit ausländischen Wurzeln. Auch ein 
modernes Einwanderungsrecht, das 
sich an Kriterien wie Alter, Sprach
kenntnissen und Qualifikation orien
tiert, könnte aus Sicht des 34Jährigen 
in die richtige Richtung führen. 
Wunder bewirken würde das aber 
wohl kaum. Selbst wenn von 2014 an 
jährlich 100.000 Menschen neu nach 
Deutschland kämen, würde nach 
Berechnungen des Statistischen Bun
desamtes die Zahl der Einwohnerinnen 
und Einwohner bis 2050 von 82 auf 
knapp 74 Millionen schrumpfen.  
 Martin Geist

»Packen wir’s an«

Vieles wird sich ändern müssen, damit in einer alternden Gesellschaft auf 
dem Arbeitsmarkt das meiste so bleibt, wie es ist.

 Neunziger Jahre: Damals 
bekamen einige Studierende der Freien 
Universität die Gelegenheit, die Über
nahme einer ehemaligen Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaft 
durch das Management des Betriebes 
zu koordinieren. Aus diesem Praxispro
jekt entstand die Initiative Uniconsult 
Studentische Unternehmensberatung 
e.V., deren Ableger sich schon bald an 
Hochschulen im gesamten Bundesgebiet 
fanden; auch in Kiel entstand 1997 die 
Uniconsult Region Nord.
»Nach erfolgreichen Jahren stand der 
Verein 2008 vor der Auflösung, weil die 
verbliebenen Aktiven ihr Engagement 
beendeten und der Nachwuchs wegen 
der Umstellung der meisten Studiengän
ge auf Bachelor und Master wegbrach«, 
erklärt Lars Wörpel, Vorstandsvorsitzen
der der Kieler UniconsultSektion. »Aber 
das Reanimieren hat geklappt, durch Prä

sentationen in Einführungsvorlesungen 
und Infoabende haben wir heute wieder 
rund 35 aktive Mitglieder«, sagt Wörpel. 
Gemeinsam betreuen sie im Schnitt par
allel zwei bis drei Projekte, sammeln auf 
diese Weise neben dem Studium prak
tische Erfahrungen und können außer
dem Kontakte in die Wirtschaft knüpfen.
»Die meisten unserer Mitglieder stu
dieren Betriebs oder Volkswirtschafts
lehre«, weiß Johanna Wohlgemuth, die 
für Uniconsult die Presse und Öffent
lichkeitsarbeit erledigt. »Wir haben aber 
auch Wirtschaftsingenieure und einen 
Geowissenschaftler dabei.« Uniconsult 
ist jedoch offen für Studierende aller 
Fachrichtungen und aller Kieler Hoch
schulen, wichtig sind das Interesse an 
Existenzgründer und Unternehmensbe
ratung sowie die Bereitschaft, sich einzu
bringen. »Da wir viele Kunden aus dem 
Gesundheitswesen haben, würden wir 

uns zum Beispiel sehr über Studierende 
der Medizin freuen, die Lust haben, bei 
uns mitzumachen«, erläutert Wohlge
muth. Auch Juristinnen und Juristen 
stehen mit ihrem Knowhow aktuell ganz 
oben auf der Wunschliste des Unicon
sultTeams. 
Lars Wörpel erinnert sich noch gut an 
das erste Projekt, bei dem er vor dreiein
halb Jahren als Erstsemester dabei war: 
»Ein Kieler Arzt wollte das Qualitätsma
nagement in seiner Praxis ausbauen. Wir 
haben ihm einen Fragebogen entworfen, 
um die Kundenzufriedenheit zu erhe
ben«, berichtet Wörpel, der mittlerwei
le im Masterstudiengang Quantitative 
Finance eingeschrieben ist. Auf Basis 
der 1200 ausgefüllten Fragebögen riet 
das UniconsultTeam dem Mediziner, 
die Sprechzeiten anzupassen – montags 
mehr akute Fälle, mittwochs und don
nerstags mehr Termine. Ergebnis: Weni

ger Wartezeit für die Kranken, weniger 
Stress für alle Beteiligten.
Doch auch Firmen anderen Kalibers las
sen sich von den Kieler Studierenden 
beraten: So holte sich ein Großkonzern 
aus der Gesundheitsbranche Tipps zur 
Prozessoptimierung. »Auf diese Weise 
kommt man als Bachelorstudent auch 
mal mit dem Vorstand eines 50.000Mit
arbeiterUnternehmens ins Gespräch«, 
freut sich Lars Wörpel.

Ganz kostenlos sind die Beratungen für 
die Kunden zwar nicht, doch »mit den 
Einnahmen decken wir lediglich unse
re Betriebskosten für Telefon, Drucksa
chen und Ähnliches«, sagt Wörpel und 
ergänzt lächelnd: »Ab und zu ist auch 
mal ein Kasten Bier drin, schließlich sind 
wir eine studentische Initiative.«  
 Jirka Niklas Menke

www.uniconsult-kiel.de 

Know-how aus erster Hand
Die studentische Unternehmensberatung Uniconsult hilft Existenzgründern 
und Existenzgründerinnen ebenso wie Großkonzernen.

Ältere Beschäftigte werden wegen des demographischen Wandels künftig wohl noch länger ihr Päckchen zu tragen haben.

Junge Köpfe entwickeln frische Lösungen, das ist die Idee von Uniconsult.



13.04. 2013

 Der demografische Wandel 
ist nicht so einfach zu fassen. Klar 
ist, in Deutschland werden weniger 
Kinder geboren als alte Menschen ster
ben, und wir werden älter. Die Folge: 
Die Bevölkerung schrumpft insgesamt 
und der Anteil der älteren Menschen 
wächst, dies aber mit großen regio
nalen Unterschieden. Nach Prognosen 
des Bundesinstituts für Bau, Stadt und 
Raumforschung (BBSR) für Schleswig
Holstein wird die Bevölkerung in den 
Städten Kiel und Flensburg bis 2030 
ansteigen. Auf Wachstumskurs ist auch 
die Region nördlich von Hamburg. In 
den ländlichen Gebieten – vor allem 
in Nordfriesland und Dithmarschen – 
nimmt die Bevölkerung jedoch ab. 
»Aber das heißt nicht, dass dort, wo es 
im ersten Augenblick keinen Bevölke
rungsverlust gibt, nicht trotzdem Pro
bleme des demografischen Wandels 
auftreten«, sagt Jesko Mühlenberend 
vom Geographischen Institut. »So 
werden auch die homogenen Einfa
milienhausgebiete, zum Beispiel im  
›Speckgürtel‹ von Hamburg, altern. Das 
Problem wird nur nach hinten verscho
ben.« Daher sei es sinnvoll, die statis
tischen Daten zu analysieren, um eine 
Prognose der zukünftigen Entwicklung 
machen zu können. »Wenn man weiß, 
was wann eintreten wird, kann man 
auch rechtzeitig darauf reagieren«, so 
der Kieler Geograph.
Einen solch detaillierten Einblick hat 
sich Mühlenberend in seiner Diplomar
beit für den Kieler Stadtteil Elmschen
hagen verschafft. Denn auch innerhalb 
der Stadt oder innerhalb eines Stadt
teils gibt es schrumpfende und wach
sende Nachbarschaften, Leer stand und 
Wohnungsnot, Alterung und Verjün
gung. Anhand von Zahlen zu Bevölke
rungsstruktur, Geburten und Sterbe
ziffern, Wanderungsverhalten, Haus
haltsstruktur und Gebäudestruktur 
hat Mühlenberend die demografische 
Entwicklung der einzelnen Quartiere 
des Stadtteils erfasst und darauf auf
bauend eine kleinräumige Projektion 
in die Zukunft erstellt. 
Dabei ging es vor allem um die Fragen: 
Welcher Wandel findet statt? Wie wird 

sich das in Zukunft entwickeln? Wie 
muss man darauf reagieren? Die domi
nierenden Befunde für Elmschenhagen 
waren Alterung und Bevölkerungsab
nahme. Es wird also einen wachsenden 
Bedarf an barrierefreiem Wohn und 
Stadtraum, betreutem Wohnen und 
Pflegediensten geben, so eine Folge
rung des Geographen. 
Um jüngere Menschen und Familien 
anzuziehen, müsste eine Moderni
sierung des Wohnraums ermöglicht 
werden, zum Beispiel durch Förderpro
gramme. »Es gibt viele Möglichkeiten, 
um die Entwicklung zu beeinflussen«, 
so Mühlenberend. »Das Erste ist, dass 
man eine Kommunikation schaffen 
muss, dass sich vor allem in der Ver
waltung die einzelnen Bereiche zusam
mensetzen.« 
In der öffentlichen Diskussion war 
Demografiewandel lange keine The
ma. Professor Rainer Wehrhahn, Leiter 
der Arbeitsgruppe Stadt und Bevölke
rungsgeographie am Geographischen 
Institut erklärt warum: 

»Es ist nicht gut für das Image, 
wenn man als schrumpfende oder 

alternde Region gilt. Da hat ein 
Wandel stattgefunden. Heute setzt 

man sich mit der Problematik 
 auseinander und ist auch offen für 

neue Konzepte.« 

Dabei sollte auch an einen weiteren 
Aspekt des demografischen Wan
dels gedacht werden, die Heterogeni
tät. Wehrhahn: »Die Bevölkerung in 
Deutschland wird ja nicht nur weniger 
und älter, sondern sie wird auch hete
rogener – durch Migration, durch neue 
Lebensstile und durch sozialen Wan
del. Die Frage ist, wie kann ich Regi
onen und Städte für Migrantinnen und 
Migranten interessant machen oder 
halten, um dem Bevölkerungsverlust 
entgegen zu wirken.« Das bedeute zum 
Beispiel auch andere Wohnkonzepte 
in den Blick zu nehmen. So passten 
die Wohnbedürfnisse von älteren 
Menschen und Menschen mit Migra
tionshintergrund, etwa im Hinblick 

auf Mehrgenerationenwohnen oder 
Wohungszuschnitte, nicht zu den vor
handenen Wohnungen. »Wenn man 
ein Mehrgenerationenhaus hat, sollte 
man Strukturen schaffen, wo man sich 
treffen kann. Die Wohnungsgröße 
muss stimmen und die Küche sollte 
groß sein.«
Aber nicht nur der Wohnungsmarkt 
muss sich anpassen. Weitere Bau
stellen sind die Infrastruktur und die 
Nahversorgung im ländlichen Raum. 

Wenn Geschäfte schließen und Ärz
tinnen und Ärzte keine Nachfolge 
finden, muss darauf reagiert werden, 
um das Sterben von Kommunen zu 
verhindern. Die Landeshauptstadt 
Kiel, die ChristianAlbrechtsUniver
sität, Fachhochschule, Muthesius
Kunsthochschule und die IHK zu Kiel 
haben ein Kooperationsabkommen 
geschlossen. Gemeinsam arbeiten sie 
an verschiedenen Themen, um dem 
demografischen Wandel zu begegnen. 
Aktivitäten werden über die Stabsstelle 
Demografiemanagement der Stadt Kiel 
koordiniert. Diese Querschnittsstelle 
gewährleistet die Zusammenarbeit und 
Vernetzung mit anderen gesellschaft
lichen Gruppen, Institutionen, Betrie
ben und Behörden.  Kerstin Nees

www.kiel.de/demografie
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Kiels Stadtteile unterscheiden sich deutlich in der Altersstruktur der dort Wohnenden 

 »Wer etwas für Ältere tut, 
hilft auch den Jüngeren«, sind sich 
Dr. Gerhard Berger und Jutta Hansen 
vom Institut für Sozialwissenschaften 
der CAU einig. Altersgerechte Arbeits
plätze und die Modernisierung des 
Altenhilfesystems gehören zu ihren 
Forschungsbereichen. »Wir bekommen 
zum Beispiel Aufträge von großen Ver
waltungen, deren Belegschaft altert«, 
erklärt Berger. »Wenn man dann Maß
nahmen zur Gesundheitsförderung 
einführt, etwa eine Rückenschule, 
ergonomische Arbeitsplätze oder weni
ger belastende Schichtsysteme, dann 
profitieren davon alle Beschäftigten.« 
Damit können Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber auch beim Nachwuchs 
punkten.
Doch wie sieht es aus, wenn man nicht 
nur ein Unternehmen, sondern eine 
ganze Kommune in den Blick nimmt? 
»Ein zentraler Wunsch vieler Menschen 

ist, auch im Alter normal zu leben«, sagt 
Jutta Hansen. »Ein Pflegeheim ist aber 
alles andere als normal.« Ältere Men
schen konzentrierten sich zunehmend 
auf ihr Quartier, auf ihren Stadtteil. 
Daher sei ein Quartiersmanagement 
sinnvoll. »Es muss Leute geben, die 
das professionell tragen und Kontakte 
in der Nachbarschaft fördern«, so Han
sen. Angebote für Begegnungen und 
Bewegung seien dabei ebenso wichtig 
wie Räume, in denen man sich treffen 
kann. Daher sei dies nicht nur eine 
Aufgabe für Kommunen, sondern zum 
Beispiel auch für Wohnungsbaugesell
schaften. Gerhard Berger ergänzt: »Ein 
gutes Beispiel wäre, wenn ein Woh
nungsunternehmen ein Wohnhaus 
saniert und barrierefrei gestaltet und 
dabei zugleich Angebote für die Nach
barschaft einplant.«
Auch die Krankenkassen könnten sich 
auf Stadtteilebene sinnvoll engagieren, 

schlägt Jutta Hansen vor. »Oft fehlen 
Präventionsangebote, die auf ältere 
Menschen zugeschnitten sind.« Wenn 
Krankenkassen sich nur in Kitas, Schu
len oder Unternehmen präsentierten, 
erreichten sie dagegen die ältere Ziel
gruppe nicht.
Zum Quartiersmanagement gehöre 
auch Öffentlichkeitsarbeit in den Stadt
teil hinein. »Polizei, Schulen, Nachbarn 
sollten wissen, was zu tun ist, wenn 
jemand hilflos herumirrt«, sagt Han
sen. Wenn pflegende Angehörige dann 

noch Unterstützung bekommen, etwa 
beim Durchschauen der gesetzlichen 
Regelungen und der Koordination der 
Angebote, ist es für viele Menschen 
möglich, bis ins hohe Alter zu Hause 
zu leben.
Keine dieser Maßnahmen ist kostenlos 
zu haben. »Geld ist der Knackpunkt«, 
sagt Gerhard Berger. Oft gebe es nur 
Projektfinanzierungen, aber keine dau
erhaften Lösungen. »Wir sehen mit 
leuchtenden Augen nach Skandinavi
en, wo Kommunen für ihre Aufgaben 

ausreichend mit Mitteln ausgestattet 
werden.« In Deutschland dagegen 
würden oft Kosten zwischen verschie
denen Ressorts hin und hergeschoben, 
beispielsweise zwischen Kranken und 
Pflegeversicherung.
Das sei besonders deshalb fatal, weil 
mit dem demografischen Wandel auch 
die Altersarmut zu einem größeren 
Problem werden könnte. »Auf jeden 
Fall wird die Schere zwischen Arm 
und Reich größer«, sagt Gerhard Ber
ger. »Die schlimmste Projektion geht 
davon aus, dass sich der Anteil der über 
65Jährigen, die auf staatliche Grund
sicherung angewiesen sind, von derzeit 
etwa 2,5 Prozent bis 2025 auf zehn 
Prozent oder mehr steigt, allerdings 
hängt das von sehr vielen verschie
denen Faktoren ab.«
Mit dem Einkommen steigen und fallen 
die Lebensbedingungen im Alter. »Es 
gibt eine direkte Beziehung zwischen 
Gesundheit und Geld«, so Berger. »Min
destlöhne wären deshalb auch eine 
Gesundheitsförderung.« Zwar könnten 
sich auch soziale Kontakte, Bildung 
und ein optimistisches Bild vom Leben 
im Alter positiv auf die Lebensqualität 
auswirken. »Doch Geld ist das wich
tigste Stellrad«, betont der Soziologe. 
»Dafür braucht man Politik jenseits 
von Ressorts – Politik aus einem Guss.«
 EvaMaria Karpf

Hallo Nachbarin
Um die Lebensqualität für ältere Menschen zu 
sichern, muss man die Nachbarschaft im Stadt-
teil stärken. Das geht leichter, wenn viele an 
einem Strang ziehen.

Wir werden weniger, älter und vielfältiger. Aber während einige Gemeinden 
stark schrumpfen, gibt es andere mit gegenteiliger Entwicklung. 

MaChtzentren iM alten europa
Mit der Veröffentlichung des vierten 
und letzten Bandes des Handbuchs 
»Höfe und Residenzen im spätmit
telalterlichen Reich (Grafen und 
Herren)« ist das Forschungsprojekt 
»Hof und Residenz im spätmittelalter
lichen Deutschen Reich (1200–1600)« 
abgeschlossen. Das Handbuch der 
Grafen und Herren stellt mit Hilfe von 

über 130 Autorinnen und Autoren 
erstmals die Familien, Höfe und Resi
denzen des nichtfürstlichen Hocha
dels im spätmittelalterlichen Reich 
vor, also nicht nur in Deutschland in 
seinen gegenwärtigen Grenzen, son
dern auch in Österreich, der Schweiz, 
in Böhmen, den Niederlanden und der 
Reichsromania. Es ergänzt damit das 
dreiteilige Handbuch für jene zahl
reichen Familien, die oft auf dem Weg 
in den Fürstenstand waren, ihn aber 
bis in die Zeit um 1500 nicht erreicht 

hatten. Geplant ist, die im Thorbecke
Verlag erschienene Handbuchreihe 
auch in digitalisierter Form für die 
Forschung verfügbar zu machen. 
26 Jahre hat die ResidenzenKommis
sion der Akademie der Wissenschaf
ten zu Göttingen untersucht, wie im 
spätmittelalterlichen Deutschen Reich 
(1200–1600) Herrschaft organisiert 
war, welche Rolle die Höfe dabei 
spielten, und dies innerhalb Europas 
verglichen. Die föderale Struktur 
Deutschlands, die Konkurrenz sei

ner zahlreichen Städte, wurde an 
einer ihrer Wurzeln erforscht: der 
Entstehung der landesherrlichen Resi
denzen im späteren Mittelalter. Diese 
ist auf das engste mit dem Wachstum 
der Höfe verbunden, der wichtigsten 
Machtzentren Alteuropas.
Den Anstoß für das Forschungsvor
haben gab der Landeshistoriker Hans 
Patze im Jahre 1985 in Göttingen. 
Das zunächst von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderte 
Projekt wurde 1998 als Vorhaben der 

Göttinger Akademie in das Akademi
enprogramm von Bund und Ländern 
aufgenommen und seit 2000 zusätz
lich von der Fritz Thyssen Stiftung in 
Köln gefördert. Leiter des Forschungs
projektes mit einer Arbeitsstelle an 
der Universität in Kiel war seit 1990 
Werner Paravicini. ne

Werner Paravicini (Hrsg.): Höfe und 
Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. 
Grafen und Herren.Thorbecke Verlag, 
Ostfildern 2012.
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Bevölkerungsentwicklung 2009 bis 2030 in Landkreisen und kreisfreien Städten

In Schleswig-Holstein geht die Bevölke-
rungszahl bis zum Jahr 2030 um 0,9 Prozent 
(26.300 Menschen) auf 2,8 Millionen zurück. 
Das ist eine deutlich günstigere Entwick-
lung als im Bundesdurchschnitt (-3,7 Pro-
zent). 2030 wird jeder Zweite älter als 50,2 
Jahre sein (zum Vergleich: 2009 lag das so 
genannte Medianalter bei 44,4 Jahren).
In zwei der elf Landkreise sowie zwei der 
vier kreisfreien Städte kommt es sogar zu 
einem Anstieg. Dabei handelt es sich um die 

Landkreise Pinneberg und Stormarn sowie 
die beiden Städte Kiel und Flensburg. Im 
Landkreis Segeberg stagniert die Bevölke-
rungszahl. In allen anderen Kreisen nimmt 
sie ab. Der höchste Rückgang zeichnet sich 
mit -6,8 Prozent im Landkreis Steinburg ab. 
Die Veränderung der Bevölkerungszahlen 
geht mit deutlichen Verschiebungen in der 
Altersstruktur einher. Quelle: Wegweiser 
Kommune, Bertelsmann Stiftung.             ne

www.wegweiser-kommune.de
 

Schleswig-Holstein in 2030
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Wie es um den Zustand der Fisch
bestände bestellt ist und was das für 
die Fischerei bedeutet, das bündelt 
der im Februar erschienene zweite 
»World Ocean Review«. Unter dem 
Titel »Die Zukunft der Fische – Fische
rei der Zukunft« stellt der Bericht 
die komplexen Zusammenhänge der 
weltweiten Fischerei, deren Gefahren 
und Konsequenzen dar. »Dabei schla

gen wir nicht oberflächlich Alarm, 
sondern geben konkrete Lösungs
vorschläge«, sagte Nikolaus Gelpke 
vom Mare Verlag, Hamburg. Weltweit 
gelten mehr als ein Viertel aller Spei
sefische als überfischt. In Europa 
sind sogar knapp die Hälfte aller 
Bestände von Überfischung bedroht. 
Dieser Raubbau gefährdet nicht nur 
die zukünftige Versorgung mit Fisch 
für die wachsende Weltbevölkerung, 
sondern vor allem auch das sensi
ble ökologische Gleichgewicht der 

Ozeane. Denn wenn eine Fischart 
dezimiert wird, wirkt sich das auf die 
gesamte Lebensgemeinschaft im Meer 
aus. Darauf macht Professor Martin 
Visbeck aufmerksam: »Eines der aktu
ell größten Probleme besteht darin, 
dass einzelne Fischarten oft noch 
isoliert betrachtet werden, nicht aber 
in ihrer Wechselwirkung mit anderen 
Arten und in ihrer Bedeutung für das 
gesamte Ökosystem im Meer«, erklärt 
der Sprecher des Kieler Exzellenz
clusters »Ozean der Zukunft«. »Man 

muss das Gesamtsystem verstehen, 
um besser gegensteuern zu können.« 
Ein Beispiel: Kabeljau steht in der 
marinen Nahrungskette weit oben. 
Werden die Bestände des Raubfisches 
stark befischt, profitieren davon seine 
Beutefische. Deren Bestände steigen 
stark an. Beutefische und Kabeljau
larven konkurrieren um die gleiche 
Nahrung (Zooplankton). Dadurch 
können sich die Kabeljaubestände, 
selbst wenn sich die Fischerei zurück
zieht, nur langsam erholen. »Der 

World Ocean Review gibt den Stand 
der Forschung wieder und das in einer 
Sprache, die alle verstehen«, so Vis
beck. Die Inhalte stammen vor allem 
von den Mitgliedern des Exzellenzclu
sters »Ozean der Zukunft«, aber auch 
internationale Fachleute haben am 
World Ocean Review mitgearbeitet. 
»Der Bericht zeigt die gesamte wissen
schaftliche Perspektive und nicht nur 
die Kieler Sicht darauf.« ne

www.worldoceanreview.com

Fischerei im Fokus

 Sind Windparks auf hoher 
See eine Gefahr für die Möwen und 
Basstölpel der Nordsee, oder können 
sie den Tieren sogar bei der Nahrungs
suche helfen?
Wenn von der Energiewende die Rede 
ist, denken viele Menschen vor allem 
an drohende Strompreiserhöhungen 
und fehlende Leitungen zwischen 
Nord und Süddeutschland. Doch was 
bedeutet es für heimische Seevogel
arten, wenn man ihnen riesige Wind
kraftanlagen quasi in ihr Esszimmer 
stellt? Dieser Frage geht Privatdozent 
Dr. Stefan Garthe mit seinem Team am 
Forschungs und Technologiezentrum 
Westküste in Büsum nach. »Wir verfol
gen die Flugwege von Heringsmöwen 
und Basstölpeln, um zu analysieren, 
ob sie von Windparks beeinflusst wer
den«, erklärt der Meeresbiologe. 
Möglich wurde das vom Bundesum
weltministerium geförderte Projekt 
erst durch den technischen Fortschritt 
der letzten Jahre: 

»Bis vor kurzem konnten wir See-
vögel nur von Schiffen oder Flug-

zeugen aus beobachten, das waren 
nicht mehr als Schnappschüsse mit 

sehr begrenzter Aussagekraft«, 

erläutert Garthe. Doch mittlerweile 
gibt es bezahlbare GPSDatenlogger 
auf dem Markt, die so klein und leicht 
sind, dass eine Heringsmöwe sie pro
blemlos zwei Wochen lang an ihren 
Schwanzfedern befestigt mit sich füh
ren kann. Garthe ist begeistert von den 
Kästchen: »So ein Gerät wiegt kaum 25 
Gramm und ermittelt alle zwei Minu
ten die Position des Trägervogels auf 

wenige Dutzend Meter genau.« Und 
das, unterstreicht er, nicht nur in der 
Horizontalen, sondern auch in der Ver
tikalen. Diese zusätzliche Dimension 
ist wichtig, da nur mit den Daten zur 
Flughöhe ermittelt werden kann, ob 
ein Vogel sich im Windpark dicht über 
der Wasseroberfläche bewegt oder wei
ter oben, in der gefährlichen Höhe, in 

der sich die riesigen Rotorblätter der 
Kraftwerke drehen.
Während die Basstölpel erst ab die
sem Jahr näher untersucht werden, 
liegen zum Flugverhalten der Herings
möwen schon erste Ergebnisse vor. 
Jeweils etwa zehn Tiere aus Kolonien 
auf Spiekeroog, Amrum und Borkum 
wurden seit 2012 mit Datenloggern 

ausgestattet. 
»Heringsmöwen sind bei der Nah
rungssuche opportunistisch und sehr 
neugierig«, weiß Stefan Garthe. »Wenn 
sie im Flug Unregelmäßigkeiten ent
decken, zum Beispiel ein Fahrzeug 
auf dem Wasser, ist das für die Tiere 
verheißungsvoll.« Mit einiger Wahr
scheinlichkeit finden sie im von der 

Schiffsschraube aufgewühlten Kielwas
ser Fische – leichte Beute für die flie
genden Jäger. Dieses Verhaltensmuster 
könnte die Möwen auch in die Wind
parks locken, wo zu Wartungs und 
Reparaturarbeiten häufig Schiffe unter
wegs sind. Dazu kommen der Riffeffekt 
durch die Gründungspfähle der Wind
kraftanlagen, der nach Einschätzung 
von Garthe zu erhöhtem Fischaufkom
men führen könnte, sowie die Überle
gungen, Windparks zu fischereifreien 
Zonen zu erklären. »All diese Faktoren 
könnten dazu führen, dass Möwen auf 
Nahrungssuche gezielt OffshoreWind
parks ansteuern«, meint der Forscher.
Für Heringsmöwen könnten Wind
kraftanlagen neben dem Risiko, durch 
die Rotorblätter erschlagen zu werden, 
also auch die Aussicht auf mehr Fisch 
bedeuten. Anders sieht es nach Stefan 
Garthes Einschätzung für die Basstöl
pel aus: »Da diese Tiere bei der Jagd 
auf Fische wesentlich vorsichtiger vor
gehen, vermuten wir, dass sie sich von 
den Windparks fernhalten.« Damit ist 
zwar die von den Rotoren ausgehende 
Todesgefahr gebannt, dafür drohen 
die Basstölpel einen erheblichen Teil 
ihres Lebensraums zu verlieren, wenn 
immer größere Gebiete der Nordsee 
mit Windkraftanlagen bebaut werden. 
Ob diese Hypothesen zutreffen, wollen 
Garthe und sein Team mit den Daten 
der »Flugschreiber« überprüfen und 
daraus Ratschläge im Hinblick auf den 
weiteren Ausbau der OffshoreWind
energie ableiten. »Die Tiere erzählen 
uns spannende Geschichten über das 
Meer und die Veränderungen dort«, 
sagt Stefan Garthe, »wir müssen ihnen 
nur zuhören.« Jirka Niklas Menke

Sind Windparks auf hoher See eine Gefahr für die Möwen und Basstölpel 
der Nordsee, oder können sie den Tieren sogar bei der Nahrungssuche 
helfen?

Vogelfluglinien 

Die Karte zeigt alle Flugwege, die eine Heringsmöwe aus einer Spiekerooger Brutkolonie in zwei Wochen zurückgelegt hat. Den entstehenden 
Windpark Alpha Ventus, markiert mit dem Punkt oben links, hat diese Möwe nicht angesteuert.                                                                    Foto: Garthe 

 Die Anfänge der Kieler Uni
versitätsfrauenklinik waren sehr beschei
den. So steht in einer Schrift, die zum 
175jährigen Bestehen des Gebärhauses 
und der HebammenLehranstalt heraus
gegeben wurde: »Das Gebäude, das 
vom ›Königlichen SanitätsCollegium‹ 
vorläufig bestimmt wurde, gehörte zu 
den ältesten und baufälligsten Häusern 
auf dem Klosterkirchhof.« Es stand auf 
dem zum morastigen Kleinen Kiel hin 
abschüssigen Teil der Haßstraße, keine 
tausend Meter vom heutigen Standort 
der Frauenklinik entfernt. Hier hielt 
Christian Rudolph Wilhelm Wiedemann 
1805 als erster ordentlicher Professor 
der Geburtshilfe Einzug. Er klagt: »Das 
Erdgeschoß ist bei dem gänzlichen Man
gel eines für die Ökonomie ohnehin so 
wenig zu entbehrenden Kellers so feucht, 
daß der Schwamm überall hervorwächst, 
unaufhaltsam die Fußböden zerstört und 
der Gesundheit sehr nachteilig wird.« 
Ungeachtet dieser Widrigkeiten wurde 
das erste Kieler Gebärhaus unter seiner 
Leitung gut angenommen. Nach Ablauf 
eines Jahres hatten schon über 50 Frauen 
entbunden; in den folgenden Jahren stieg 
die Geburtenfrequenz weiter auf 63 und 

87. Ein Neubau an der Fleethörn, 
der 1810 bezogen wur

de, verbes
serte die 
räumliche 

Situation. 

Zweck des Instituts war, den 
Hebammen und Medizin
studenten der Universität 
Gelegenheit zu praktischer 
Ausbildung zu bieten. Gleich
zeitig gewährte es armen 
Wöchnerinnen ein ordent
liches Wochenbett.
Wiedemann hatte in Jena 
Medizin studiert, wurde 
1794 Professor für Anatomie 
in Braunschweig und später 
Lehrer der Braunschweiger 
HebammenLehranstalt. Ein 
Stipendium ermöglichte ihm 
1800 eine Forschungsrei
se nach Paris, wo er seine 
Kenntnisse der Geburtshilfe 
erweitern wollte. Über die 
dort gesammelten Erfah
rungen schrieb er in dem 
1803 erschienen Buch »Ueber 
Pariser Gebäranstalten und 
Geburtshelfer, den letzten Schamfu
genschnitt und einige andere zu Paris 
beobachtete Geburtsfälle«. Es war nach 
»Unterricht für Hebammen« aus dem 
Jahr 1801 sein zweites Werk zum The
ma Geburtshilfe. Wiedemann setzte sich 
darin kritisch mit den Pariser Geburts
helfern auseinander, die oft zu künst
lich verfuhren und der Natur zu wenig 
vertrauten. 
Zu den Methoden der künstlichen Ent
bindung zählte damals der Einsatz von 

Geburtszangen, wenn die Geburt zu 
langsam voranschritt. Der so genannte 
Schamfugenschnitt, also die Trennung 
der Schambeinverbindung, wurde vor
genommen, um das mütterliche Becken 
zu erweitern. Eine weitere Methode bei 
zu engem Becken der Mutter war die 
künstliche Frühgeburt. Wenn das Kind 
oder dessen Kopf im Becken eingekeilt 
lag, wurde es in Teilen bei Operati
onen herausgeholt. Solche drastischen 
Maßnahmen kamen nach Ansicht von 

Wiedemann, der als ein Meister der 
geburtsthilflichen Technik galt, zu häu
fig zum Einsatz. Er vertraute auf die 
Naturkräfte und versuchte diese Einstel
lung auch den Hebammenschülerinnen 
und Medizinstudenten nahezubringen. 
Bei der Vermittlung war ihm wichtig, 
dass die Hebammen Regelwidrigkeiten 
im Geburtsverlauf erkennen konnten, 
damit in solchen Fällen der Geburts
helfer rechtzeitig gerufen wurde. Sei
ne manuelle Geschicklichkeit war etwa 
dann gefordert, wenn es darum ging, bei 
Quer oder Beckenendlagen des Kindes 
dieses im Bauchraum zu wenden, damit 
es normal zur Welt kommen konnte. 
Wiedemann war aber nicht nur auf dem 
Gebiet der Geburtshilfe bewandert. Er 
interessierte sich neben Mineralien und 
Mollusken (Weichtiere) besonders für 
Insekten und leistete auf dem Gebiet der 
Systematik außereuropäischer Dipthe
ren (Zweiflügler) Bedeutendes. »Er 
hat mehr als tausend Fliegenarten neu 
beschrieben. Das ist sein großes Ver
dienst«, berichtet Dr. Dirk Brandis, der 
Kustos des Zoologischen Museums. 1808 
übernahm der Arzt und Hebammenleh
rer die Leitung der Naturhistorischen 
Sammlung. Noch heute erinnern eini
ge Ausstellungsstücke an den früheren 
Direktor. Hierzu zählt ein Katalog, in 
dem eine über tausend Exemplare umfas
sende Molluskensammlung erfasst ist. 
Brandis: »Anhand des Katalogs konn
ten wir die Sammlung Wiedemanns in 
unserem Archiv aus der Zeit von 1790 
bis 1829 fast komplett rekonstruieren.« 
Von Wiedemanns Mineraliensammlung 
sind nur noch wenige Fossilien mit sei
ner Originalbeschreibung erhalten. »Das 
war eine Riesensammlung, die im mine
ralogischen Institut, damals im Schwa
nenweg, gelegen hat«, so Brandis. »Der 
größte Teil davon ist im Krieg zerstört 
worden.«                                Kerstin Nees

Quelle: Kurt Semm (Hrsg.): Die Kieler 
Universitäts-Frauenklinik und Michaelis- 
Hebammenschule 1805–1980. Eine medizin-
historische Studie zum 175-jährigen Beste-
hen. Kiel 1980
Walter Jonat, Christian Andree, Thoralf 
Schollmeyer: Universitäts-Frauenklinik Kiel 
und Michaelis-Hebammenschule 1805–2005. 
Eine medizinhistorische Studie zum 200-jäh-
rigen Bestehen. Thieme, Stuttgart 2005
Jörg Hacker: Vom Kuriositätenkabinett zum 
wissenschaftlichen Museum: Die Entwick-
lung der Zoologischen Sammlungen der 
Kieler Universität von 1665 bis 1868. Mittei-
lungen aus dem Zoologischen Museum der 
Universität Kiel, Supplement 1, Kiel 1984

Christian Rudolph Wilhelm Wiedemann
Der Arzt und Naturforscher begründete die Kieler Frauenklinik. Er galt als 
Meister der geburtshilflichen Techniken und war zudem naturwissen-
schaftlich sehr interessiert. 

Das erste Kieler Gebärhaus auf dem Klosterkirchhof. Hier 
arbeitete Christian Rudolph Wilhelm Wiedemann.

Christian Rudolph Wilhelm Wiedemann wur-
de am 7. November 1770 in Braunschweig 
geboren. Er studierte in Jena Medizin und 
promovierte 1792. Anschließend ging Wie-
demann zunächst nach England, um seine 
Kenntnisse der Mineralogie zu verbessern. 
1794 wurde er als Professor für Anatomie 
nach Braunschweig berufen. 1804 folgte er 
einem Ruf als Professor für Geburtshilfe der 
Christian-Albrechts-Universität. 
Wiedemann war gleichzeitig Direktor der 
Hebammenschule und Leiter der naturhis t-
orischen Sammlung in Kiel, wo er bis zu sei-
nem Tod am 31. Dezember 1840 blieb. Seine 
vielseitigen Interessen neben der Geburst-
hilfe zeigen sich in seinen diversen Publi-
kationen. So schrieb er unter anderem ein 
Handbuch der Anatomie, ein Buch über die 
Impfung gegen Kuhblattern, Versorgung von 
Schussverletzungen und die »Anweisung 
zur Rettung der Ertrunkenen, Erstickten, 
Erhaengten«. Außerdem veröffentlichte er 
auf den Gebieten Zoologie und Mineralogie 
und übersetzte englischsprachige Literatur. 
In den Jahren 1809/10, 1820/21, 1824/25 
und 1825/26 war Wiedemann Rektor der 
Christian-Albrechts-Universität. ne

Arzt und Naturforscher
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 Im weißen Kittel stehen sie 
im Labor. Auf den ersten Blick sehen 
sie aus wie junge Studierende. Doch 
falsch gedacht: Cecile Benz (20) und 
Jacqueline Pick (19) sind frisch geba
ckene Chemielaborantinnen. Bereits 
seit über 40 Jahren werden junge Men
schen am Institut für Anorganische 
Chemie in diesem Beruf ausgebildet. 
Seitdem haben dort über 60 Auszu
bildende ihren Abschluss gemacht. 
Zurzeit durchlaufen sieben angehende 
Chemielaborantinnen und laboranten 
ihre Lehre. 
Doch warum an der Uni eine Aus
bildung machen und nicht in einem 
Betrieb? Die Antwort von Benz und 
Pick kommt postwendend: »Die Band
breite der Ausbildung an der Uni ist 
einfach riesig. Während der Ausbil
dungszeit haben wir zum Beispiel viele 
Forschungsbereiche und Arbeitsgrup
pen, aber auch verschiedene Messme
thoden und Messgeräte kennen lernen 
dürfen. Toll war auch die Möglichkeit, 
die Grundvorlesungen für Chemiestu
dierende mitzuhören«, beschreiben die 

beiden Gesellinnen das gute Ausbil
dungsklima. »Mir haben besonders die 
gute Kooperation und der Azubiaus
tausch mit der Biochemie, dem Institut 
für Rechtsmedizin und der Pharmafir
ma Ferring gefallen«, ergänzt Pick.
Ihrem Ausbilder am Institut für Anor
ganische Chemie, Dr. Sönke Ziesmer, 
merkt man den Stolz über seine beiden 
Zöglinge an. Die Ausbildung junger 
Talente sei den meisten Ausbildern 
und Ausbilderinnen eine Herzensan
gelegenheit, betont er. Inhaltlich strebe 
man dabei ein hohes Niveau an. 

»Wir haben Möglichkeiten, die 
andere Firmen nicht haben. 

Hier lernen die Azubis an einem 
Ort zum Beispiel verschiedene 

Mess methoden kennen, können 
Fach vorlesungen besuchen oder 

 erhalten Schulungen, die immer auf 
dem aktuellen wissenschaftlichen 

Stand sind.« 

Und wo kämen Lehrlinge schon wäh
rend der Ausbildung mit wissenschaft
lichen Fragestellungen und Projekten 
in Berührung, fragt Ziesmer weiter. 
»Bei uns übernehmen die Azubis sogar 
Syntheseaufgaben und Routinemes
sungen und sind damit Teil der wis
senschaftlichen Teams.« 
Ähnlich sieht es in der Zentralen Werk
statt im Physikzentrum der Uni aus. 
Ausbildungsleiter Michael Brix: »Wir 
freuen uns immer über motivierte jun
ge Menschen, die in einem wissen
schaftlichen Umfeld ihre Berufsreife 
erlangen wollen. Bei uns können sie 

zum Beispiel an aktuellen Missionen 
der europäischen (ESA) oder ameri
kanischen Raumfahrtbehörde (NASA) 
mitarbeiten. Das macht Spaß und 
stolz.«
An vier Fakultäten und in der Uni
versitätsbibliothek erlernen so zurzeit 
fast 70 Auszubildende einen Beruf. Sie 
arbeiten in den Bereichen Tierpflege, 
Mechatronik und System elektronik 
ebenso wie in der Industrie, Zerspa
nungs und Feinwerkmechanik, außer
dem als Gärtnerinnen und Gärtner, 
in der Landwirtschaft sowie als Fach
informatikerinnen und informatiker. 
Andere werden zu Chemielaboran
tinnen und laboranten oder zu Fach
kräften für Medien und Informati
onsdienste ausgebildet. Viele davon 
wurden bereits Landes oder Bundes
sieger. Lehrlinge der CAU haben damit 
hervorragende Berufsaussichten.
Für CAUKanzler Frank Eisoldt ist all 
dies sichtbarer Ausdruck der sozialen 
Verantwortung, die die Universität in 
der Region lebt, und der sie weiter 
nachkommen wolle: »Allen aktiven 
Ausbildern und Ausbilderinnen gilt 
deshalb für ihre wichtige tägliche 
Arbeit der Dank des Präsidiums.«  
 Dr. Boris Pawlowski

Information über Ausbildungen an der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät geben: Michael Brix, Zentrale Werk-
statt im Physikzentrum, E-Mail: brix@physik.
uni-kiel.de, Dr. Sönke Ziesmer, Institut für 
Anorganische Chemie, E-Mail: ziesmer@
ac.uni-kiel.de, Michael Braun, Botanischer 
Garten, E-Mail: mbraun@bot.uni-kiel.de

Junge Talente für die Wissenschaft 
und die Region

In Sachen Forschung und Lehre kommt im Norden niemand so schnell an 
der Uni Kiel vorbei. Nur wenige wissen dagegen, dass junge Menschen an 
der Hochschule auch einen klassischen Beruf erlernen können. Mehr noch: 
Die CAU ist einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region. 

Ausbildungsmeister Tobias Marten (rechts) erklärt Sören Freyher (links) und Patrick Seemann 
(Mitte), beide im 1. Ausbildungsjahr, die Arbeit an einer Säulenbohrmaschine in der Zentralen 
Physikwerkstatt.                                                                                                          Foto: Bonacker, CAU

Von der Fächerwahl bis zum Master of Education: Das Zentrum für Lehrer-
bildung hilft Studierenden, die Anforderungen des Lehramtsstudiums zu 
meistern.

Studieren, um zu unterrichten

 »Wir sind schon nah dran 
am idealen Lehramtsstudium, aber 
man kann immer noch etwas besser 
machen«, das ist die Bilanz von Pro
fessorin Birgit Brouër. Seit 2008 lei
tet sie das Zentrum für Lehrerbildung 
(ZfL), das 2002 an der CAU einge
richtet wurde. Das Zentrum nimmt 
fakultätsübergreifende Aufgaben der 
Organisation, Koordinierung und Kom
munikation während der Lehramts
ausbildung wahr und versteht sich als 
Ansprechpartner sowohl für alle Lehr
amtsstudierenden, die lehrerbildenden 
Fakultäten und das CAUPräsidium als 
auch für externe Partner wie zum Bei
spiel die Schulen in SchleswigHolstein 
und das Bildungsministerium. Gewählt 
wurde Brouër vom Direktorium des 
ZfL, in dem Philosophische und Mathe
matischNaturwissenschaftliche Fakul
tät, die Fachdidaktiken, das Institut 
für Pädagogik und das IPN (Institut 
für Pädagogik der Naturwissenschaf
ten und Mathematik) vertreten sind. 
»Wir können den Fakultäten nicht vor
schreiben, wie sie ihre Lehramtsstudi
engänge organisieren, aber wir können 
Vorschläge in die Konvente bringen«, 
erklärt Brouër. 
Wer das Lehramt studiert, steht nicht 
selten vor beinahe unlösbaren Aufga
ben: Zwei Studienfächer an verschie
denen Fakultäten, deren Stundenpläne 
manchmal kaum zu vereinbaren sind, 
eine Reihe von Sonderregelungen und 
der ständige Spagat zwischen wissen

schaftlichem Studium und der Frage, 
wie man diese Themen einer Schul
klasse vermittelt. Durch die Grün
dung des Zentrums für Lehrerbildung 
haben die Studierenden an der CAU 
eine Anlaufstelle für diese Fragen und 
Probleme erhalten. 
»Die Einführung von Bachelor und 
Master hat für das Lehramtsstudium 
durchaus Vorteile gebracht und vieles 
verbessert«, meint Birgit Brouër. »Unser 
Ansatz an der CAU ist, im Bachelor
studiengang das Studium der beiden 
Fächer intensiv zu betreiben. Die Stu
dierenden können sich zwischen dem 
Profil Lehramt mit bildungswissen
schaftlichen Anteilen und dem Profil 
Fachergänzung mit sehr unterschied
lichen Wahlmodulen entscheiden.« 
Und durch die Vorgabe definierter 
Zeitfenster für die Fächer ist ein Studi
um in sehr vielen Fachkombinationen 
überschneidungsfrei möglich. 
Von Anfang an werde der Berufs
wunsch reflektiert. Dazu wurde im 
Wintersemester 2012/2013 ein bil
dungswissenschaftliches Eingangs
modul eingeführt, das für alle Lehr
amtsstudierenden im ersten Semester 
verpflichtend ist. »Wer im Laufe sei
nes Bachelorstudiums merkt, dass das 
Lehramt nicht das Richtige für ihn oder 
sie ist, kann in das andere Profil wech
seln.« Erst im Masterstudiengang, dem 
›Master of Education‹, legen sich die 
Studierenden ganz auf das Lehramt 
fest. »Früher haben manche erst im 

Referendariat gemerkt, dass der Beruf 
ihnen nicht liegt – das ist viel zu spät.«
Ein wesentlicher Bestandteil des Lehr
amtsstudiums sind die Schulpraktika, 
die das ZfL zentral organisiert. Rund 
600 Studierende müssen zur gleichen 
Zeit ein Praktikum machen, das erste 
von drei Praktika in der Regel zwischen 
dem 3. und 4. Semester. »Wir pflegen 
den Kontakt zu den Schulen, die Stu
dierenden bekommen Praktikumsplät
ze zugewiesen«, erläutert Birgit Brouër. 
»Eine so große Zahl an Praktikumsplät
zen wäre anders nicht zu organisieren. 
Wir ersparen den Studierenden damit 
das Suchen nach einem Praktikums
platz, und auch für die Schulen ist es 
besser planbar.«
Zusätzlich gibt es am ZfL auch eine 
Reihe von eigenen Angeboten, die das 
wissenschaftliche Studium ergänzen. 
»Wir bieten Workshops und Zertifi
katskurse an. Viele davon befassen 
sich mit internationalen Fragen, etwa 
zu Schüleraustausch und Unterricht 
im Ausland«, berichtet Brouër. Gefragt 
seien auch die Workshops zur globalen 
Entwicklung, bei denen die Studieren
den Unterrichtseinheiten zu Themen 
wie Ernährung oder Wasserversorgung 
ausarbeiten, in Schulklassen abhalten 
und anschließend ihre Erfahrungen 
auswerten.
Nach wie vor ist es nicht immer ein
fach, das Studium an verschiedenen 
Fakultäten zu organisieren. »Unse
re Studienberatung kennt aber die

se Schwierigkeiten und hat für viele 
bereits Lösungen gefunden«, sagt Birgit 
Brouër. Die vier Mitarbeiterinnen im 
ZfL beantworten neben ihren Spezial
aufgaben die Fragen von Studierenden 
und Studieninteressierten. »Sie haben 
ihre Netzwerke und wissen, wen sie 
anrufen müssen, wenn sie eine Frage 
nicht alleine klären können.« 
Außerdem erfahren die Mitarbei
terinnen dadurch auch, wo bei den 
Studierenden der Schuh drückt. »Ein 
großes Problem ist zum Beispiel, dass 
es in einigen Fächern gar keine Profes
sur für Fachdidaktik gibt«, berichtet 
Brouër. Während das Institut für die 
Pädagogik der Naturwissenschaften 
und Mathematik sich in empirischen 
Projekten zur Unterrichtsforschung 
seit Jahren damit befasst, wie man 
den Unterricht in Mathematik, Physik, 
Biologie und Chemie spannend macht, 
ist die fachdidaktische Unterrichtsfor
schung in den Geisteswissenschaften 
noch nicht etabliert. »Wir sind jetzt 
dabei, dazu eine Forschungsabteilung 

am ZfL aufzubauen«, sagt Brouër. »Lei
der sind die finanziellen Ressourcen 
für FachdidaktikStellen in den Fächern 
knapp.«
Brouër ist gerade für weitere vier Jah  re 
als Direktorin wiedergewählt wor    
den – ein Ehrenamt, das sie neben ihrer 
Professur am Institut für Pädagogik 
ausübt. Ihr ist es wichtig, sich weiter
hin für ein besseres Lehramtsstudium 
zu engagieren. »Lehrkräfte müssen 
ihr Fach gut kennen und lieben, aber 
zum Unterrichten gehören noch fach
didaktische und pädagogische Kom
petenzen, die sie im Profil Lehramt 
erwerben können«, sagt sie. »In der 
Lehrerbildung haben wir Verantwor
tung für unsere Studierenden und ihre 
zukünftigen Schülerinnen und Schü
ler. Wenn unsere Absolventinnen und 
Absolventen ihre Arbeit in den Schulen 
nicht richtig machen, kommen Schü
lerinnen und Schüler schlecht ausge
bildet an die Unis – das kann nicht in 
unserem Interesse sein.«
 EvaMaria Karpf

Birgit Brouër leitet seit 2008 das Zentrum für Lehrerbildung.                                         Foto: pur.pur

Graduiertenschul-ausstellunG 
kommt nach kiel  
Die Graduiertenschule »Human 
Devel opment in Landscapes« präsen
tiert ihre Ausstellung »Mani pulierte 
Landschaften« vom 16. April bis zum 
16. Juni in der An tikensammlung in 
der Kunsthalle zu Kiel. Interaktive 
Exponate, Videos und Vitrinen zei
gen das Wechsel spiel von Mensch 

und Landschaft in den vergangenen 
10.000 Jah ren. Gegliedert in die 
Bereiche Monu mentalität und Ritus, 
In novation und Austausch sowie 
Mensch und Umwelt wandel werden 
Promotionsprojekte junger Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
vorgestellt. Sie befassen sich mit 
so unterschiedlichen Themen wie 
Marmor als Bau stoff im Römischen 
Reich, Binnendünen in Nordfriesland 
oder Großsteingräbern in Nord
westeuropa. Für die Ausstellung hat 

die Muthesius Kunsthoch schule ein 
Raum design entworfen, das durch 
Formen und Material landschaftliche 
Asso ziationen weckt. Die Ausstellung 

»Manipulierte Landschaften« in der 
Antikensammlung ist bei freiem Ein

tritt dienstags bis sonntags von 10 bis 
18 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr geöffnet. 
Begleitend zur Ausstellung geben 
Mitglieder der Graduiertenschule all
gemeinverständlich aufbereitete Ein
blicke in ihre Forschung. Die Vorträge 
be ginnen mittwochs um 18 Uhr.  jnm

www.uni-kiel.de/landscapes/allgemein/
ausstellung.shtml

Ausstellung

                                             Foto: Menge, GSHDL



unizeit 70 | xxxxxxxx | seite xVeranstaltungen 13.04. – 05.07.2013

April
13.4. 2000 Samstag
Für eile fehlt mir die Zeit Theater 
Gruppe Mephistopheles  Stu-
dentenwerk Schleswig-Holstein 
3Kiel, Westring 385, Sechseckbau 
des Studentenwerks | weitere Ter-
mine unter 
www.studententheater-kiel.de 

14.4. 1030 Sonntag 
miserikordias domini Semester-
eröffnungsgottesdienst mit Abend-
mahl | Prof. Andreas Müller  Uni-
versitätskirche 3Kiel, Westring 385, 
Universitätskirche

14.4. 1400 Sonntag
chiffren Preis 2013 Wettbewerb 

 chiffren. Forum für zeitgenös-
sische Musik e.V. 3Kiel, Rathaus-
straße 1, Opernhaus, Klaiber-
Studio

15.4. 1700 Montag
Wissen schafft Zukunft 50 Jahre 
Mathematisch-Naturwissenschaft-
liche Fakultät | Ringvorlesung | Die 
Welt im Röntgenblick | Dr. Bridget 
Murphy  Sektion Physik 3Kiel, 
Leibnizstraße 13, Hans-Geiger-
Hörsaal, Raum 52

15.4. 1715 Montag
kolloquium der technischen Fa -
kul tät Vortragsreihe | From thin 
films to nanoparticles. Microstruc-
t   ure, kinetics, mechanics | Prof. 
Eugen Rabkin, Israel  Te  chnische 
Fakultät 3Kiel, Kaiser straße 2, 
Gebäude D, Aquarium

15.4. 1800 Montag
kleider machen leute Ringvor-
lesung | Homer: »Kleiderdinge«  
Prof. Lutz Käppel  Institut für 
Klassische Altertumskunde 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal A

16.4. 1800 Dienstag
Politikwissenschaft und Beruf 
Ringvorlesung | Was wir über die 
Karriere von Politikwissen-
schaftler/innen wissen | Dr. 
Wilhelm Knelangen  Institut für 
Sozialwissenschaften 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal K

16.4. 1815 Dienstag
erfahrung und umgang mit 
endlichkeit Ringvorlesung | Die 
Bewältigung des Todes in der rö -
mi  schen Literatur | Prof. Thorsten 
Burkhard  Collegium Philo sop hi-
cum 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 2, Audimax, Hörsaal F

17.4. 1300 Mittwoch
klavier solo Mittagskonzert | Atsu-
ko Ikuta  UMD Bernhard Emmer 
3Kiel, Rudolf-Höber-Straße 3, 
Bach-Saal 

17.4. 1615 Mittwoch
ausgewählte kapitel der toxi-
kologie und umweltmedizin Ring-
vorlesung | Tierschutz in der Wis-
sen  schaft – quo vadis? | PD Dr. 
Claudia Röhl  Institut für Toxi ko-
logie und Pharmakologie für Na -
tur    wissenschaftler 3Kiel, Bruns  -
wiker Straße 10, Gemeinschafts-
seminarraum, 4.OG 

18.4. 1815 Donnerstag
räume im Völker- und europa-
recht Die Nachbarschaftspolitik 
der EU. Mittelmeerraum und Ost-
europa | Ringvorlesung | Prof. 
Carsten Nowak, Frankfurt/Oder 

 Walther-Schücking-Institut 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal K

aus und vorbei
Mit der Endlichkeit des Men schen, 
der natürlichen Ressour cen und 
weiteren Feldern von Endlichkeit 
befasst sich die Ring vorlesung des 
Projekt kollegs »Er f ah  rung und 
Um  gang mit Endlichkeit«. Inner-
halb des interdisziplinären Pro-
jekt    kollegs sollen die verschie-
denen Wahr neh mungs formen von 
Endlichkeit und die sozialen Prak-
tiken im Um  gang mit dieser unter-
sucht werden. Die Vorträge, jeweils 
dienstags um 18:15 Uhr, bieten 
einen Einblick in die geplante 
 For schung. 
www.collegiumphilosophicum.uni-
kiel.de/de/projektkollegien

18.4. 1930 Donnerstag
George Bähr und die Frauenkirche 
zu dresden Ein Ratszimmer-
meister schreibt Kunstgeschichte  
Vortrag | Prof. Hansjürgen Flügel 

 SHUG 3Kronshagen, Kopper-
pahler Allee 69, Bürgerhaus

18.4. 2000 Donnerstag
alltag oben und unten im 18. 
Jahr    hundert Vortrag | Prof. 
Manfred Hanisch  SHUG 
3Eckern  förde, Johann-Hinrich-
Fehrs-Weg, Gudewerdt-Schule

18.4. 2000 Donnerstag
Weisheit im alten orient und im 
alten testament Vortrag | Prof. 
Markus Saur  SHUG 3Trappen-
kamp, Goethestr. 1, VHS-Saal

19.4. 1400 Freitag
Bildgebung der lunge. muss es 
immer strahlung sein? Antritts-
vorlesung | Dr. Michael Fabel 

 Medizinische Fakultät 3Kiel, 
Michaelisstraße 16, Hörsaal 
Frauenklinik 

21.4. 1030 Sonntag
Jubilate mit Bibliolog Gottesdienst 
Prof. Uta Pohl-Patalong  wie 14.4. 

22.4. 1300 Montag
haupt- und nebenwege der evo-
lution und ihre Bedeutung für me -
dizin und artenvielfalt Antritts vor-
lesung | Dr. Arne Schäfer  Medi-
zinische Fakultät 3Kiel, Schitten-
helmstraße 12, I. Medizinische 
Klinik, Großer Hörsaal 

22.4. 1300 Montag
aktuelle Fragen der umweltethik 
Entscheidungstheoretische Neu-
interpretationen des Zwei-Grad-
Zieles und deren mögliche Bedeu-
tungen für den IPCC- Prozess  
Herrmann Held, Hamburg  Phi-
losophisches Seminar 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Senatssitzungsraum

22.4. 1700 Montag
Wissen schafft Zukunft 50 Jahre 
Mathematisch-Naturwissenschaft-
liche Fakultät | Ringvorlesung  
For  schst Du schon oder schleimst 
Du noch? Wie Schleimpilze helfen, 
menschliche Krankheiten zu erfor-
schen | Dr. Julia von Bülow  Sek-
tion Pharmazie 3wie 15.4.

22.4. 1715 Montag
kolloquium der technischen Fa -
kultät Vortragsreihe | Antizipation 
digitaler Muster mit memristiven 
Systemen | PD Dr. Karlheinz Ochs, 
Bochum  wie 15.4.

22.4. 1800 Montag
kleider machen leute Ringvor-
lesung | »Des Kaisers neue 
(Seiden-) Kleider«. Diskurse über 
die Repräsentation der Elite im 
Prinzipat | Dr. Berit Hildebrandt, 
Hannover  wie 15.4. 

22.4. 1930 Montag
Vom Floß zum kreuzfahrtschiff 
Rechtsprobleme bei Seereisen von 
der Antike bis zur Gegenwart | Vor-
trag | Prof. Rudolf Meyer-Pritzl 

 SHUG 3Kiel, Christian-Alb-
rechts-Platz 2, Audimax, Hörsaal C
 
23.4. 1800 Dienstag
Politikwissenschaft und Beruf 
Ring vorlesung | Arbeitsmarkt und 
Berufseinstieg für Politikwissen-
schaftler/innen | Cornelie Prillwitz, 
Bundesagentur für Arbeit  wie 
16.4. 

23.4. 1815 Dienstag
»das Gerede von gestern« Vor-
träge zur Geschichte der gespro-
chenen Sprache | Ringvorlesung  
Theodor Heinrich Fürchtegott 
Hansen. Ein schreibender Semi-
Sprecher des Halligfriesischen  
Jarich Hoekstra  Romanisches 
Seminar 3Kiel, Leibnizstraße 8, 
Seminarraum 225/228

Gesprochene sprache
Die Sprachwissenschaftliche 
Ringvorlesung im Sommer-
semester 2013 widmet sich unter 
dem Titel »Das Gerede von ges-
tern« der Geschichte der gespro-
chenen Sprache. Die 12 Vorträge, 
jeweils dienstags um 18:15 Uhr, 
thematisieren unter anderem die 
Mündlichkeit im Mehr sprachen-
land Nordfries land, die Gramm atik 
des gesprochenen Englischen von 
früher und das mündliche Latein 
im alten Rom. Frisistik-Professor 
Jarich Hoekstra eröffnet die Reihe 
mit dem schreibenden Semi-
Sprecher des Halligfriesischen: 
Theodor Heinrich Fürchtegott 
Hansen (1837–1923). 

23.4. 1930 Dienstag
»kaufleute auf reisen« Sprach-
liche Verständigung im Europa des 
14. und 15. Jahrhunderts | Vortrag  
Prof. Gerhard Fouquet  SHUG 
3Lütjenburg, Kieler Straße 30, 
Gymnasium, Großer Hörsaal

24.4. 1300 Mittwoch
orgel pur ii Mittagskonzert I Bernd 
Scherers, Flensburg  UMD 
Bernhard Emmer 3Kiel, Rudolf-
Höber-Straße 3, Bach-Saal 

24.4. 1615 Mittwoch
ausgewählte kapitel der toxi-
kologie und umweltmedizin Ring-
vorlesung | Krank durch Trink-
wasser | Dr. Axel Matthiesen, 
 Me  di zinaluntersuchungsamt und 
Hy  giene  wie 17.4.

25.4. 1000 Donnerstag
Girls`day 2013 Mitmach-Aktion 

 Technische Fakultät steuer das 
modellbahnwunderland der uni 
kiel! 3Kiel, Wilhelm-Seelig-Platz 
1, Raum 011, Modelleisenbahn-
anlage | soziale netzwerke. Wer 
kennt wen? 3Kiel, Christian-Alb-
rechts-Platz 4, Seminarraum/Me -
dienarbeitsraum 715 | Pro gram-
mieren lernen mit dem käfer 
kara 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 4, Seminarraum 1304 a  
»Face to the book«. Bücher und 
soziale netzwerke 3Kiel, Chris-
tian-Albrechts-Platz 4, Rechner-
raum 709 | weitere Informationen 
unter www.tf.uni-kiel.de/de/
schueler-und-lehrer/girls-day

28.4. 1030 Sonntag
kantate Gottesdienst | Prof. 
Markus Saur  wie 14.4

29.4. 1700 Montag
Wissen schafft Zukunft 50 Jahre 
Mathematisch-Naturwissenschaft-
liche Fakultät | Ringvorlesung | Die 
Kunst des optimalen Timings | Dr. 
Sören Christensen  Sektion 
Mathematik 3wie 15.4.

29.4. 1800 Montag
kleider machen leute Ringvor-
lesung | Der faszinierende Feind. 
Persische Trachtelemente als 
griechisch-makedonische Status-
träger? | Prof. Josef Wiesehöfer 

 wie 15.4. 

30.4. 1800 Dienstag
Politikwissenschaft und Beruf 
Ring  vorlesung | Berufsfeld »Inter-
nationale Organisationen« | Dr. 
Stefanie Babst, NATO  wie 16.4.

5.5. 1000 Sonntag
sonntags! museen am meer  
Füh rung hinter die Kulissen | Der 
Arbeitsplatz eines Tierpflegers 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 20, 
Aquarium GEOMAR

5.5. 1030 Sonntag
rogate mit abendmahl Gottes-
dienst | Dr. Philipp David  wie 
14.4. 

5.5. 1100 Sonntag
unterwasserwelten Sonderaus-
stellung | Prof. Markus Tauschek, 
Eva Fuhry, Christiane Buhl  Me -
dizin- und Pharmazie histor ische 
Sammlung 3Kiel, Brunswiker 
Straße 2, Medizin- und Pharma-
ziehistorische Sammlung | weitere 
Termine unter www.med-hist.uni-
kiel.de

5.5. 1100 Sonntag
sonntags! museen am meer 
Führung | Junge Forscher entde-
cken das alte Kiel | Magd Anna 
3Kiel, Dänische Straße 19, Stadt- 
und Schifffahrtsmuseum, Warle-
berger Hof

5.5. 1100 Sonntag
sonntags! museen am meer Vor-
trag | Den Vögeln auf der Spur. 
Neue Erkenntnisse aus dem Leben 
der letzten Dinosaurier | Dr. 
Wolfgang Dreyer 3Kiel, Hege-
wisch   straße 3, Zoologisches 
Museum 

5.5. 1100 Sonntag
Faszination medizin Was noch kein 
Patient gesehen hat! Ein Blick hin-
ter die Kulissen | Klinikums füh-
rung für die ganze Familie | Jane 
Nehlsen 3Kiel, Brunswiker Stra  -
ße 2, Medizin- und Pharmazie his-
torische Sammlung 

5.5. 1130 Sonntag
sonntags! museen am meer Aus-
stellung | Kunstspaziergang für die 
ganze Familie 3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1, Kunsthalle zu Kiel

5.5. 1530 Sonntag
sonntags! museen am meer 
Malstunde 3Kiel, Düsternbrooker 
Weg 1, Kunsthalle zu Kiel

6.5. 1700 Montag
Wissen schafft Zukunft 50 Jahre 
Mathematisch-Naturwissenschaft-
liche Fakultät | Ringvorlesung 
Wie macht man eine Qualle? | PD 
Dr. Konstantin Khalturin  Sektion 
Biologie 3wie 15.4.

6.5. 1800 Montag
kleider machen leute Ringvor-
lesung | Die Toga oder Beobach-
tungen zur offiziellen »Staats-
tracht« der Römer | Prof. Hans R. 
Goette  wie 15.4.

6.5. 1715 Montag
kolloquium der technischen 
Fakultät Vortragsreihe | Low-
dimensional magnetically functio-
nalised materials | Prof. Rüdiger 
Klingeler, Heidelberg  wie 15.4.

7.5. 1800 Dienstag
Politikwissenschaft und Beruf 
Ringvorlesung | Berufsfeld »Ver-
lags  wesen und Lektorat« | Verena 
Metzger, VS-Verlag  wie 16.4. 

8.5. 1300 Mittwoch
drei trompeten und orgel Mit-
tags   konzert | Johannes Hensler, 
Niklas Oemig, Moritz Schilling, 
Bernhard Emmer  UMD 
Bernhard Emmer 3Kiel, Rudolf-
Höber-Straße 3, Bach-Saal

8.5. 1615 Mittwoch
ausgewählte kapitel der toxi-
kologie und umweltmedizin Ring-
vorlesung | Neues von der Be -
darfs    gegen ständeüberwachung  
Dr. Helmut Krause, Hamburg 

 wie 17.4.

8.5. 1930 Mittwoch
sonnen- und mondfinsternisse 
Vortrag | Prof. Hermann König 

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

12.5. 1030 Sonntag
exaudi Gottesdienst | Studierende 
des Kieler Klosters  wie 14.4. 

13.5. 1700 Montag
Wissen schafft Zukunft 50 Jahre 
Mathematisch-Naturwissenschaft-
liche Fakultät | Ringvorlesung 
An   tigefrierproteine. Wie Fische 
(nicht) frieren | Hauke Kobarg 

 Sektion Chemie 3wie 15.4.

13.5. 1800 Montag
kleider machen leute Ringvor-
lesung | Römischer Kleiderluxus  
Prof. Beate Wagner-Hasel, Hann-
over  wie 15.4. 

14.5. 1200 Dienstag
aktuelle Fragen der umweltethik 
The Meta-Ethics an Meta-Politics 
of Climate Change Ethics | Robin 
Attfield, Cardiff  wie 22.4. 

14.5. 1800 Dienstag
Politikwissenschaft und Beruf 
Ringvorlesung | Berufsfeld »Hoch-
schulmanagement und -beratung« 
Frank Eisoldt, Kanzler der CAU 

 wie 16.4.

14.5. 1930 Dienstag
terrorismus im atomzeitalter 
Reflexionen über Wirkungen, Po -
tenziale und Abwehrstrategien im 
historischen Vergleich | Vortrag  
Prof. Manfred Hanisch  SHUG 
3Bad Malente, Bahnhofstraße 4a, 
Haus des Kurgastes

15.5. 1300 Mittwoch
Filmmusik Mittagskonzert  
Werner Loll, Goosefeld  UMD 
Bernhard Emmer 3Kiel, Rudolf-
Höber-Straße 3, Bach-Saal

15.5. 1615 Mittwoch
ausgewählte kapitel der toxi-
kologie und umweltmedizin Ring-
vorlesung | Von Mäusen und Men-
schen. Extrapolation von Tierver-
suchen in der toxikologischen Ri -
siko abschätzung | Dr. Michael 
Gülden  wie 17.4.

15.5. 1800 Mittwoch
manipulierte landschaften Vor-
tragsreihe | Erinnerung in Stein. 
Eine Reise durch Europas Me -
galith-Landschaften | Bettina 
Schulz Paulsson  Graduierten-
schule Human Development in 
Landscapes 3Kiel, Düsternbrooker 
Weg 1, Kunsthalle zu Kiel, Video-
studio

16.5. 930 Donnerstag
contacts Firmenkontaktmesse  
Aussteller aus der Region und der 
gesamten BRD  Career Center 
Kiel 3Kiel, Christian-Albrechts-
Platz 2, Audimax und Vorplatz 

16.5. 1815 Donnerstag
räume im Völker- und europa-
recht Ringvorlesung | Wirtschafts-
räume. Freihandelszonen, Zoll-
unionen und gemeinsame Märkte  
Prof. Wolfgang Weiß, Speyer  wie 
18.4. 

16.5. 1930 Donnerstag
Gleichen Generika dem original? 
Fragen und Antworten zum Aus-
tausch von Medikamenten | Vor-
trag | Prof. Ingolf Cascorbi  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner Weg 2–4, 
Rathaus Altenholz-Stift, Ratssaal

16.5. 1930 Donnerstag
Wie viel »mensch« verträgt die 
erde? Vortrag | Prof. Volkmar 
Helbig  SHUG 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69, Bürger-
haus

19.5. 1030 Sonntag
Pfingstsonntag mit abendmahl 
Gottesdienst | Propst Thomas 
Lienau-Becker  wie 14.4. 

21.5. 1800 Dienstag
Politikwissenschaft und Beruf 
Ringvorlesung | Berufsfeld »Jour-
nalismus in Rundfunk und Fern-
sehen« | Patrik Baab, NDR  wie 
16.4. 

21.5. 1800 Dienstag
kleider machen leute Ringvor-
lesung | Die Stola. Privileg oder 
Zwang? Zur Geschichte eines röm-
ischen Kleidungstückes | Prof. Jan 
Radicke  wie 15.4.

21.5. 2000 Dienstag
klavierabend zu Wagners Geburt s-
   tag Konzert | Martin Rasch, 
München  Studentenkantorei & 
Collegium musicum der CAU 
3Kiel, Rudolf-Höber-Straße 3, 
Bach-Saal 

22.5. 1300 Mittwoch
orgel pur iii Mittagskonzert  
Volker Linhardt, Rendsburg 

 UMD Bernhard Emmer 3Kiel, 
Rudolf-Höber-Straße 3, Bach-Saal

22.5. 1615 Mittwoch
ausgewählte kapitel der toxi-
kologie und umweltmedizin Ring-
vorlesung | Munition im Meer  
Jens Sternheim, Amt für Katas-
trophenschutz  wie 17.4.

22.5. 1800 Mittwoch
manipulierte landschaften Vor-
tragsreihe | Schweine und High-
Tech. Mit alter DNA bis in die 
Stein    zeit zurückblicken | Ben 
Krause-Kyora  wie 15.5.

23.5. 1930 Donnerstag
rungholt Mythos oder Wirklichkeit 
Vortrag | Prof. Jürgen Newig 

 SHUG 3Bordesholm, Linden-
platz 18, Haus der Kirche

23.5. 2000 Donnerstag
die europäische Währungsunion 
Funktionsweisen und Probleme  
Vortrag | Prof. Klaus-Peter Kruber 

 SHUG 3Eckernförde, Johann-
Hinrich-Fehrs-Weg, Gudewerdt-
Schule

26.5. 1030 Sonntag
trinitatis Gottesdienst | Prof. 
Siegfried Oechsle mit Studenten-
kantorei  wie 14.4. 

27.5. 1700 Montag
Wissen schafft Zukunft 50 Jahre 
Mathematisch-Naturwissenschaft-
liche Fakultät | Ringvorlesung | Mit 
Trecker und Sensoren. Die Kieler 
Geophysik im Einsatz für die Ar -
ch äologie | Dr. Tina Wunderlich 

 Sektion Geowissenschaften 
3wie 15.4.

27.5. 1715 Montag
kolloquium der technischen Fa -
kultät Vortragsreihe und Antritts-
vorlesung | Regelung verteilt-
para   metrischer Systeme. Von der 
Methodenentwicklung zur 
Anwen dung | Prof. Thomas Meuer 

 wie 15.4.

27.5. 1930 Montag
neue Werkstoffe durch nano-
technologie Vortrag | Prof. Franz 
Faupel  SHUG 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax, 
Hörsaal C 

28.5. 1800 Dienstag
Politikwissenschaft und Beruf 
Ringvorlesung | Berufsfeld 
»Politik  wissenschaft« | Prof.  
Christian Martin  wie 16.4. 

28.5. 1800 Dienstag
kleider machen leute Ringvor-
lesung | Der Handel mit Textilien 
im Imperium Romanum | Prof. 
Kai Ruffing, Marburg  wie 15.4.

29.5. 1300 Mittwoch
klavier solo Mittagskonzert 
Sofja Gülbadamova, Paris  UMD 
Bernhard Emmer 3Kiel, Rudolf-
Höber-Straße 3, Bach-Saal 

29.5. 1500 Mittwoch
dies theologicus Vortrag | Pos i-
tion und Dialog. Zur Zukunft des 
Religionsunterrichts | Prof. 
Elisabeth Naurath, Osnabrück 

 Theologische Fakultät 3Kiel, 
Leibnizstraße 1, Klaus-Murmann-
Hörsaal

29.5. 1615 Mittwoch
ausgewählte kapitel der toxi-
kologie und umweltmedizin 
Ring vorlesung | Biomonitoring 
am Bei spiel Glyphosat | Dr. Hans-
Wolf gang Hoppe, Bremen  wie 
17.4.

29.5. 1800 Mittwoch
Manipulierte Landschaften Vor-
tragsreihe | Vom Pflug zurück zur 
Hacke. Die außergewöhnliche 
Entwicklung der Kulturland-
schaften im Süden Äthiopiens  
Prof. Hans-Rudolf Bork  wie 
15.5.

30.5. 1930 Donnerstag
Privatsphäre oder ego-
striptease im internet? Vortrag  
Prof. Bernhard Thalheim  SHUG 
3Lütjenburg, Kieler Straße 30, 
Gymnasium Lütjenburg im Hoff-
mann-von-Fallersleben-Schul-
zentrum, Großer Hörsaal

31.5. 1500 Freitag
das terminale organversagen 
von herz und lunge 
Überbrückungs verfahren bis zur 
Transplantation I  Antrittsvor-
lesung | PD Dr. Asssad Haneya 

 Medizinische Fakultät 3Kiel, 
Arnold-Heller-Straße 7, Großer 
Hörsaal Chirurgie 

31.5. 2000 Freitag
Filmfrühling Vorführung | Film-
AG, Studentische Arbeitsgemein-
schaften  Studentenwerk 
Schles wig-Holstein 3Kiel, 
Westring 385, Sechseckbau des 
Studentenwerks 

2.6. 1000 Sonntag
sonntags! museen am meer Der 
Arbeitsplatz eines Tierpflegers 
3wie 5.5.

2.6. 1030 Sonntag
1. sonntag nach trinitatis mit 
abendmahl Gottesdienst | Prof. 
Hartmut Rosenau  wie 14.4.

Juni

Mai

hochschultag der theologie 
Am 29. Mai, ab 15:15 Uhr, lädt die 
Theo logische Fakultät zum »Dies 
Theologicus« in den Klaus-Mur-
mann-Hörsaal, Leibniz straße 1 ein. 
Die Dekanin, Professorin Uta Pohl-
Patalong, wird aus dem Leben der 
Fakultät berichten, die Absol ven-
tinnen und Absolventen des letzten 
Jahres feierlich verabschieden und 
Promotionen vollziehen. Zudem 
wird der Hans-As mussen-Preis 
verliehen. Den Festvortrag wird 
Professorin Elisabeth Naurath von 
der Uni versität Osnabrück halten. 
Ihr Thema: Die Zukunft des Reli-
gions  unterrichts. Zum kommuni-
kativen Teil des Tages geht es ab 
zirka 17:30 Uhr in die Fa  kultäts-
räume. Interessierte sind herzlich 
eingeladen.
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2.6. 1100 Sonntag
sonntags! museen am meer Jun-
ge Forscher entdecken das alte 
Kiel 3wie 5.5.

2.6. 1100 Sonntag
Faszination medizin 3wie 5.5.

2.6. 1130 Sonntag
sonntags! museen am meer 
Kunstspaziergang 3wie 5.5.

2.6. 1530 Sonntag
sonntags! museen am meer 
Malstunde 3wie 5.5.

2.6. 2000 Sonntag
ensemble adapter Konzert  
Kristjana Helgadóttir, Ingólfur 
Vilhjálmsson, Gunnhildur 
Einarsdóttir, Matthias Engler, 
Berlin  chiffren – Forum für zeit-
genössische Musik e.V. 3Kiel, 
Andreas-Gayk-Str. 31, Kulturforum 

3.6. 1300 Montag
aktuelle Fragen der umweltethik 
Veranstaltungsreihe | The An  thro-
pocence and Rudolf Bahro’s 
Megamachine. A study of the re -
lationships between Marcuse’s 
concept of technology as ideology 
and the Bahro’s discourse on the 
decomposition of late-industrial 
societies | Katherine Farrell, 
Barcelona  wie 22.4. 

3.6. 1700 Montag
Wissen schafft Zukunft 50 Jahre 
Mathematisch-Naturwissen schaft  -
liche Fakultät | Ringvor lesung  
Verkraftet das marine Plankton 
den Klimawandel? | Dr. Judith 
Piontek  Sektion Meeres-
wissenschaften 3wie 15.4.
 
3.6. 1715 Montag
kolloquium der technischen Fa -
kultät Vortragsreihe | Oscillations 
in the brain | Dr. Muthuraman 
Muthuraman  wie 15.4.

3.6. 1800 Montag
kleider machen leute Ringvor-
lesung | Das »lichthelle Gewand 
des Gottes«? Priester- und My -
sten  gewänder ägyptischer Kulte in 
der römischen Kaiserzeit | Dr. 
Joachim Raeder  wie 15.4.

4.6. 1800 Dienstag
Politikwissenschaft und Beruf 
Ringvorlesung | Berufsfeld 
»Mi nisterialverwaltung« | Dr. 
Friedhelm Boyken, Staatskanzlei 
Schleswig-Holstein  wie 16.4. 

5.6. 1300 Mittwoch
Gesang und klavier Mittags-
konzert | Anne-Beke Sontag, Vera 
Carina Stellmacher  UMD 
Bernhard Emmer 3Kiel, Rudolf-
Höber-Straße 3, Bach-Saal 

5.6. 1615 Mittwoch
ausgewählte kapitel der toxi-
kologie und umweltmedizin Ring -
vorlesung | Doping im Sport I Prof. 
Edmund Maser  wie 17.4. 

5.6. 1800 Mittwoch
manipulierte landschaften Vor-
tragsreihe | Den Regen in die 
Traufe bringen. Wie alte Kulturen 
dem Land das Wasser abrangen  
Prof. Ingmar Unkel  wie 15.5.

6.6. 1200 Donnerstag
4. Büsumer Fischtag Tagung 
Ge   sunde Haltungsumwelt. Ge -
sunde Fische  Institut für Tier-
zucht 3Büsum, Hafentörn 3, 
 mariCUBE

9.6. 1030 Sonntag
2. sonntag nach trinitatis Gottes-
dienst | Evangelische Studieren-
den gemeinde, Pastorin Regine 
Paschmann  wie 14.4.

10.6. 1715 Montag
kolloquium der technischen Fa -
kultät Vortragsreihe | Micro sy-
stems for medical and pharmaceu-
tical applications | Prof. Andreas 
Dietzel, Braunschweig  wie 15.4.

Wandel der Gewänder
Um Kleider und ihre soziale Fun k-
tion geht es in der Ring vorle sung 
»Kleider machen Leute«, zu der 
das Institut für Klassische 
Altertumskunde einlädt. »In den 
Vorträgen wird es nicht nur mate-
riell um das Ge  wand gehen, son-
dern insgesamt um das Sich-
Kleid  en, angefangen von der 
Nackt  heit bis hin zum »Cross-
Dressing«, im kulturellen Diskurs 
der Antike und des Mittel alters«, 
erklärt Professor Jan Radicke, der 
die Vor tragsreihe organisiert hat. 
Die Vorträge beginnen montags 
um 18:00 Uhr im Audi max sowie 
am 21. und 28. Mai dienstags um 
18:00 in der Leibnizstraße 8, Raum 
125/128.  

10.6. 1800 Montag
kleider machen leute Ringvor-
lesung | »Verachtet ist der nackte 
Mann«. Kleidersymbolik in den 
Medien des mittelalterlichen 
Skan  dinavien | Prof. Klaus Böldl  

 wie 15.4.

11.6. 1800 Dienstag
Politikwissenschaft und Beruf 
Ringvorlesung | Berufsfeld »Dip-
lomatischer Dienst« | Dr. Christian 
Stocks, Botschafter a.D.  wie 
16.4. 

12.6. 1300 Mittwoch
Gesang und klavier Mittags-
konzert | Lisa Schmalz und Maria 
Kovalevskaia, Hamburg  UMD 
Bernhard Emmer 3Kiel, Rudolf-
Höber-Straße 3, Bach-Saal

12.6. 1615 Mittwoch
ausgewählte kapitel der toxi-
kologie und umweltmedizin 
Ringvorlesung | Unsicherheiten in 
der Gefahren- und Risikobewer-
tung. Was wissen wir und was wol-
len wir wissen? | Dr. Martin 
Paparella, Umweltbundesamt 
Wien  wie 17.4. 

12.6. 1800 Mittwoch
manipulierte landschaften Vor-
tragsreihe | Das Wattenmeer. Mo -
mentaufnahmen einer versunke -
nen Kulturlandschaft | Sunhild 
Kleingärtner, Martina Karle  wie 
15.5.

12.6. 1930 Mittwoch
das kreuz im Werk des Juden 
Chagall Vortrag | Prof. Klaus 
Kürzdörfer  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

13.6. 1815 Donnerstag
räume im Völker- und europa-
recht Ringvorlesung | Politische 
Räume im Völkerrecht | Prof. 
Andreas von Arnauld, Münster 

 wie 18.4.

13.6. 1930 Donnerstag
die entschlüsselung des sprach-
codes Warum wir weniger hören, 
als wir denken und mehr denken, 
als wir ahnen | Vortrag | Prof. 
Oliver Niebuhr  SHUG 3Alten-
holz, Allensteiner Weg 2–4, Rat-
haus Altenholz-Stift, Ratssaal

13.6. 1930 Donnerstag
die haut auf reisen Damit der Ur -
laub nicht unter die Haut geht 
Vor  trag | Prof. Ulrich Mrowietz 

 SHUG 3Kronshagen, Kopper-
pahler Allee 69, Bürgerhaus

13.6. 2000 Donnerstag
kroatiens städte Zugleich ein 
Gang durch die Geschichte des 
Landes | Vortrag | Prof. Ludwig 
Steindorff  SHUG 3Heikendorf, 
Dorfplatz 2, Rathaus, Ratssaal

15.6. 900 Samstag
3. kieler kolloquium zum alten 
testament 100 Jahre Kieler Aus-
gra  bungen in Palästina und im 
Libanon | Prof. Ulrich Hübner  

 Institut für Alttestamentliche 
Wissenschaft und Biblische Arch ä-
ologie 3Kiel, Leibnizstraße 1, 
Seminarraum 204

16.6. 1030 Sonntag
3. sonntag nach trinitatis Gottes-
dienst | Ministerpräsident Torsten 
Albig  wie 14.4. 

17.6. 1715 Montag
kolloquium der technischen 
Fakultät Vortragsreihe | Modul-
ating cells and bacteria on nano-
patterned titanium surface | Prof. 
Bo Su, Großbritannien  wie 15.4.

17.6. 1800 Montag
kleider machen leute Ringvor-
lesung | Das Mönchskleid als Sym-
bol. Zur allegorischen Deutung des 
monastischen Gewandes bei Eua-
grios Pontikos | Prof. Andreas 
Müller  wie 15.4.

17.6. 1930 Montag
Große astronomen im ostsee-
raum Vortrag | Prof. Joachim 
Buhrow, Greifswald  SHUG 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal C 

räume im Völkerrecht
Mit der Rechtsordnung besonderer 
Räume befasst sich die Ring-
vorlesung des Walther -Schücking -
Instituts für Internationales Recht, 
jeweils donnerstags um 18:15 Uhr. 
Dabei geht es nicht nur um geo-
graphische, sondern auch um poli-
tische und wirtschaftliche Räume. 
Diese werden aus völker- und 
europarechtlicher Pers pek tive 
beleuchtet. 
www.internat-recht.uni-kiel.de

18.6. 1800 Dienstag
Politikwissenschaft und Beruf 
Ringvorlesung | Berufsfeld »Po -
litische Bildung« | Annette Wiese-
Krukowska, Landeszentrale für 
politische Bildung  wie 16.4. 

18.6. 1930 Dienstag
mais, kohl und Windenergie Zur 
Ökonomisierung der Schleswig-
Holsteinischen Kulturlandschaft  
Vortrag | Prof. Klaus Dierßen 

 SHUG 3Bordesholm, Linden-
platz 18, Haus der Kirche

19.6. 1300 Mittwoch
orgel pur iV Mittagskonzert  
Kerstin Petersen, Hamburg 

 UMD Bernhard Emmer 3Kiel, 
Rudolf-Höber-Straße 3, Bach-Saal 

19.6. 1615 Mittwoch
ausgewählte kapitel der toxi-
kologie und umweltmedizin Ring-
vorlesung | Botulinumtoxin. Töd-
liches Gift und medizinisches Mu  l-
ti  talent | Dr. Christiane Aschmann 

 wie 17.4. 

19.6. 1800 Mittwoch
manipulierte landschaften Vor-
tragsreihe | Deutscher Faschismus 
und Archäologie | Prof. Johannes 
Müller  wie 15.5.

22.6. 1130 Samstag
kieler uni live Eröffnung | Die CAU 
präsentiert sich auf der Kieler 
Woche  Präsidium 3Kiel, Kiel-
linie, Ruder- und Bootszentrum

23.6. 1030 Sonntag
4. sonntag nach trinitatis Deutsch 
-dänischer Gottesdienst zur Kieler 
Woche | Pastorin Annie Lander 
Laszig  wie 14.4.

23.6. 1700 Sonntag
100 Jahre hospital lambarene 
Orgelwerke von Bach, Mendels-
sohn-Bartholdy, Cesar Franck  
Be   nefizkonzert und Gedenkkonzert 
für Albert Schweitzer  Cesar 
Franck, Christiane Godt 3Kiel, 
Westring 385, Universitätskirche  

24.6. 1600 Montag
internationale Gastvorträge kieler 
uni live | Open access and digital re -
positories | Prof. Leslie Carr, Groß   -
britannien  Präsidium mit Institut 
für Informatik 3Kiel, Lude wig-
Meyn-Straße 2, Seminarraum Ü2

24.6. 1715 Montag
kolloquium der technischen Fa -
kultät Vortragsreihe | Neuro mor-
phic VLSI circuits for building auto-
nomous neural processing sys-
tems | PD Dr. Giacomo Indiveri, 
Schweiz  wie 15.4.

24.6. 1730 Montag
Faszination meeresforschung Von 
der Ostsee um die Welt | Vortrags-
reihe | Beobachtung zum Erhalt 
der letzten ihrer Art. Seltene See-
vögel | Prof. Stefanie Ismar 

 GEO  MAR Helmholtz-Zentrum 
für Ozeanforschung Kiel 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 20, Hörsaal 
GEOMAR, Raum B54 

24.6. 1800 Montag
kleider machen leute Ringvor-
lesung | »War Ecclesia Kaiserin?« 
Zur Rhetorik von Kleidung in Bild-
nissen des 10. und 11. Jahrhunderts 
Prof. Klaus Gereon Beuckers 

 wie 15.4.

25.6. 1615 Dienstag
internationale Gastvorträge kieler 
uni live | The internationalization 
process of firms: from exports to 
FDI | Prof. Paola Conconi, Belgien 

 Präsidium mit Doctoral Pro-
gramme »Quantitative Economics« 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal K 

25.6. 1730 Dienstag
Faszination meeresforschung Von 
der Ostsee um die Welt | Vortrags-
reihe | Der Klimawandel. Welche 
Rolle spielt die Sonne? | Prof. Katja 
Matthes  wie 24.6. 

25.6. 1800 Dienstag
Politikwissenschaft und Beruf 
Ringvorlesung | Berufsfeld 
»Unter nehmensberatung« | Oliver 
Sträter, Consultant  wie 16.4. 

25.6. 1800 Dienstag
internationale Gastvorträge kieler 
uni live | »Well! Burn me, or hang 
me, I will stand in the truth of 
Christ«: Investigating »spoken« 
interaction in early English 
Prof. Merja Kytö, Schweden  

 Präsi dium mit Englischem 
Seminar 3Kiel, Leibnizstraße 8, 
Seminar raum 225/228

25.6. 1815 Dienstag
internationale Gastvorträge kieler 
uni live | Verkaufte Vergangenheit 
– Zur Nutzung von Geschichte mit 
wirtschaftlicher Absicht | PD Dr. 
Christoph Kühberger, Österreich 

 Präsidium mit Lehrstuhl für Re -
gionalgeschichte 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax, Hör-
saal B
 
26.6. 1000 Mittwoch
internationale Gastvorträge kieler 
uni live | Das Phänomen der ra -
schen Entkirchlichung in den Nie-
der  landen. Gesellschaftliche Kon-
sequenzen und seelsorgerische 
Herausforderungen | Prof. Henk de 
Roest, Niederlande  Präsidium 
mit Theologischer Fakultät 3Kiel, 
Leibnizstraße 1, Seminarraum 204

26.6. 1215 Mittwoch
internationale Gastvorträge kieler 
uni live | Neurowissenschaften und 
Strafrecht | Prof. Eduardo Deme-
trio Crespo, Spanien  Präs idium 
mit Institut für Kriminal wissen-
schaften 3Kiel, Olshausen straße 
75, Gebäude S3, Seminar raum 185

26.6. 1300 Mittwoch
4 saiten plus 88 tasten Cello und 
Klavier | Mittagskonzert | Kat ha-
rina Troe, Michael Struck  UMD 
Bernhard Emmer 3Kiel, Rudolf-
Höber-Straße 3, Bach-Saal 

26.6. 1400 Mittwoch
internationale Gastvorträge kieler 
uni live | Genomische Selektion 
und Berücksichtigung direkter Ge -
sundheitsmerkmale beim Fleck-
vieh | Prof. Alfons Willam, Öster-
reich  Präsidium mit Institut für 
Tierzucht und Tierhaltung 3Kiel, 
Hermann-Rodewald-Straße 6, 
Seminarraum 111

26.6. 1615 Mittwoch
ausgewählte kapitel der toxi-
kologie und umweltmedizin Ring-
vorlesung | Hintergründe zu einem 
aktuellen Thema | Dr. Hermann 
Kruse  Wie 17.4. 

26.6. 17  Mittwoch
Faszination meeresforschung Von 
der Ostsee um die Welt | Vortrags-
reihe | Forschungsstandort Kap 
Verde. Eine faszinierende Region 
im tropischen Atlantik | Prof. Arne 
Körtzinger  wie 24.6. 

27.6. 1000 Donnerstag
internationale Gastvorträge kieler 
uni live | At the limit: Of love, mu -
sic, and other ghosts or, that which 
touches | Prof. Julian Wolfreys, 
Groß   britannien  Präsi dium mit 
Englischem Seminar 3Kiel, 
Olshausenstraße 75, 
Hörsaalgebäude, Hörsaal 1  

27.6. 1745 Donnerstag
Faszination meeresforschung Von 
der Ostsee um die Welt | Vor trags-
reihe | Zukunft Küste. Aspekte 
einer nachhaltigen Entwicklung 
von Küstenräumen | Dr. Barbara 
Neumann  wie 24.6. 

27.6. 1800 Donnerstag
internationale Gastvorträge kieler 
uni live | Berlin 1961. Kennedy, 
Khrushchev, and the most dan-
gerous place on earth | Prof. 
Frederick Kempe, USA  Präsi-
dium mit Amerika-Gesellschaft 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax, Hörsaal A

28.6. 1000 Freitag
open ship 2013 auf FS Alkor an -
lässlich der Kieler Woche 2013  
Meerestiere zum Anfassen, 
Schiffs   besichtigung  GEOMAR 
Helmholtz-Zentrum für Ozean-
forschung Kiel 3Kiel, Kiellinie, 
Institutspier, FS Alkor

28.6. 1730 Freitag
Faszination meeresforschung Von 
der Ostsee um die Welt | Vor trags-
reihe | Die Zukunft der Fische. Die 
Fischerei der Zukunft. Neue Lö -
sungs  wege für ein nachhaltiges 
Fischereimanagement | Dr. Jörn 
Schmidt  wie 24.6. 

30.6. 1030 Sonntag
5. sonntag nach trinitatis Se  mes-
ter  schlussgottesdienst mit Abend-
mahl | Prof. Dieter Sänger  wie 
14.4. 

1.7. 1800 Montag
kleider machen leute Ringvor le-
sung | »Cross-Dressing«. Das Spiel 
mit der sexuellen Identität in mit-

telalterlicher Literatur | Prof. Timo 
Reuvekamp-Felber  wie 15.4.

1.7. 2000 Montag
semesterkonzert Peter I. Tschai-
kowsky: Symphonie Nr.4 in f-Moll 
op.36; Carl Maria von Weber: 
Kon zertstück für Klavier und 
Orch ester in f-Moll op. 79; Franz 
Liszt: Klavierkonzert Nr.1 in 
Es-Dur; Johannes Brahms: 
Akademische Festouvertüre op. 
80 | Andreas Boyde, Collegium 
musicum, UMD Bernhard Emmer 

 Collegium musicum der CAU 
3Wall 74, Kieler Schloss, Großer 
Konzertsaal

2.7. 1800 Dienstag
Politikwissenschaft und Beruf 
Ringvorlesung | Berufsfeld »Ma -
nagement in der Industrie« | Dr. 
Jörg Brechtefeld, L-3 Com ELAC 
Nautik  wie 16.4. 

2.7. 2000 Dienstag
semesterkonzert wie 1.7.

3.7. 1300 Mittwoch
klavier solo Mittagskonzert  
Andreas Boyde, London  UMD 
Bernhard Emmer 3Kiel, Rudolf-
Höber-Straße 3, Bach-Saal 

4.7. 2000 Donnerstag
semesterkonzert Zum 200-jäh-
rigen Jubiläum von Guiseppe 
Verdi und Richard Wagner  Aka-
dem ischer Chor und Kammer-
orchester der CAU 3Wall 74, 
Kieler Schloss, Großer 
Konzertsaal

5.7. 2000 Freitag
semesterkonzert Zum 200-jäh-
rigen Jubiläum von Guiseppe 
Verdi und Richard Wagner  wie 
4.7.

 – Veranstalter

SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitäts-Gesellschaft

Deutschsprachige Veranstaltung

Fremdsprachige Veranstaltung

Politikwissenschaftliche 
karrieren
Das Studium der Politikwissen-
schaft ermöglicht den Einstieg in 
viele Berufsfelder. Welche das 
sind, darüber informiert jeweils 
dienstags um 18:00 Uhr die Ring-
vorlesung »Politikwissen schaft 
und Beruf«. »Die Berufs aus-
sichten in unserem Fach sind 
nicht  schle cht«, sagt der Kieler 
Politik wissen    schaftler Dr. 
Wilhelm Knelangen, der die 
Vortrags reihe organisiert hat. In 
seinem Ein füh rungsvortrag am 
16. April berichtet er »Was wir 
über die Karriere von Politik-
wissen  schaftler/innen wissen«.

Juli

an der
22. - 30.6.13

kiellinie

www.uni-kiel.de/live2013

Vooh!-App gratis auf 
das Smartphone laden.
Plakat fotografieren 
und Infos erhalten! 

live
kieler uni

Zum Zuhören und Mitmachen

Die wunderbare Welt der Wissen-
schaft wird bei der Kieler Woche 
lebendig, wenn es wieder heißt: 
kieler uni live. Vom 22. bis 30. Juni 
lädt die Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel von 12 bis 18 
Uhr zu einem bunten Programm 
an die Kiellinie. In zwei Zelten 
neben der Bootshalle des Ruder- 
und Kanuzentrums gibt es für 
Groß und Klein reichlich Ge -
legenheit zum Experimentieren, 
Zuhören und Mitmachen. Der 
Eintritt ist frei.
Blitzsprachkurse machen fit für 
die nächste Reise ins Ausland und 
die Sportkurse sorgen für gute 
Laune. Der Wissenschafts nach-
wuchs liefert beim Science-Slam 
eine eindrucksvolle Bühnenshow 
ab und An  gebote aus der Chemie 
und Physik laden zum Selbst-
Experimentieren ein. Passend 
zum 50. Jubiläum hat die Mathe-
matisch-Naturwissenschaftliche 
Fakultät ein üppiges Vortrags-

programm auf die Beine gestellt. 
Dabei geht es unter anderem um 
Außerirdisches, Altern und Alt-
lasten in der Ostsee. Aber auch 
alle anderen Fakuläten geben 
reichlich Futter fürs Gehirn. Die 
Vorträge beginnen jeweils zur 
vollen Stunde.
Begleitet wird das Programm der 
Uni versität durch eine Ausstel-
lung. Gäste können hier zum 
Beispiel ein Exponat der Gra-
duiertenschule »Human Develop-
ment in Landscapes« betrachten, 
das zuvor bis zum 16. Juni in der 
Kunsthalle zu sehen ist. 
Außerdem präsentieren sich im 
Aus stellungszelt unter anderem 
der Exzellenz cluster Ozean der 
Zukunft, das Leibniz-Institut für 
die Pädagogik der Natur wissen-
schaften und Mathematik und das 
Institut für Allgemeinmedizin.   ne

www.uni-kiel.de/live

Alle Veranstaltungen auch unter www.uni-kiel.de/veranstaltungen
Besuchen Sie die unizeit auch online oder abonnieren sie kostenlos unter www.uni-kiel.de/unizeit
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Research at Kiel University’s Faculty 
of Engineering often has to do with 
making very small things useful, 
machines smarter and, consequently, 
life better. Every semester the faculty’s 
scientists invite colleagues from all 
over the world to present their current 
research at the faculty’s colloquium, 
in order to pool and exchange ideas. 
These lectures, which are open to the 

public, cover a wide range of topics 
in material sciences, engineering and 
information technology, ranging from 
the basics to specific applications. 
This summer Professor Eugen Rabkin, 
from the Technion – Israel Institute of 
Technology, will be among the guests 
on Kiel’s eastern bank on April 15th. 
His lecture is entitled »From thin films 
to nanoparticles: microstructure, 
kinetics, mechanics«. Following him, 
among others, is Professor Rüdiger 
Klingeler from Heidelberg University 

on May 6th, who will present several 
selfassembled nanostructures that 
show promise as materials for tailored 
functionalization. Klingeler demons
trates how, for instance, therapeuti
cally active material is encapsulated 
by a protective carbon shell, so that 
magnetic heaters, drug carriers or 
sensors can be produced on a nano
scale. With these, biological systems 
could be scanned and manipulated at 
cellular level. The colloquium compri
ses eleven more lectures, such as Pro

fessor Bo Su from Bristol University 
(June 17th), dealing with »Modulating 
cells and bacteria on nanopatterned 
titanium surface«, or that of Dr. Gia
como Indiveri from the University of 
Zurich (June 24th), who developes 
artificial neuromorphic cognitive sys
tems which can learn and reason. Dr. 
Roland Mattheis from Jena will be clo
sing this summer’s colloquium with 
his presentation on July 8th.
The series of lectures is open to 
everyone interested in the latest deve

lopments in material and computer 
sciences. The dates are Mondays, 5.15 
pm, at Kaiserstraße 2, room »Aquari
um«, building D. 30 minutes before 
the scientists present, they will be 
introduced to the audience by their 
hosts over a cup of coffee at the »Eis
diele« (foyer building D). Most pre
sentations will be held in English.   ds

www.uni-kiel.de/download/pm/2013/2013-
colloquium-engineering.pdf

Smaller, smarter, better

 Diplozoon paradoxum, a 
parasitic flatworm, spends its whole 
life attached to the gills of freshwater 
fish such as breams. »That connection 
is of vital importance to these inverte
brates, because if they lose it, they will 
drift away from their hosts and die«, 
says WeyLim Wong. His interest in 
parasitic attachment began during his 

PhD studies at the University of Malaya 
in Kuala Lumpur. »I was wondering 
how the parasite could maximise the 
use of energy for reproduction whi
le maintaining its secure and long
term attachment to the host«, Wong 
explains. His hypothesis is that in the 
course of its evolution, the worm may 
have developed an efficient longterm 

energysaving attachment device for 
its survival. Diplozoon uses four pairs 
of clamps to attach itself onto the host. 
The worm reaches maturity once two 
of the parasite’s larvae fuse together; 
they then live the rest of their life as 
a kind of double worm. Diplozoon is 
regarded as being completely mono
gamous – something that can be said 

of very few other creatures on planet 
Earth. 
After receiving his doctorate in Malay
sia, WeyLim Wong was invited by 
Professor Stanislav Gorb to join the 
research group for functional morpho
logy and biomechanics at the Zoo
logical Institute. With a postdoctoral 
fellowship from the Alexander von 
Humboldt Foundation, Wong came 
to Germany with his wife and two 
children in 2011.  »I spent the first two 
months in Hamburg, where I attended 
a language course to learn German«, 
he recounts. It is his fourth language:  
»My mother tongue is Chinese, but I 
also speak Malay, which is my national 
language. And at home we talk English 
with our children.« Wong and his fami

ly like Kiel and its surroundings:  »The 
people are very friendly and kind. They 
are helpful and made it easy for us to 
feel comfortable right from the start.«
The Zoological Institute’s laborato
ries provide WeyLim Wong with all 
the equipment he needs to work on 

the hypothesis of passive parasite 
attachment. For example, microforce 
measuring instruments allow him 
to measure how strongly Diplozoon 
holds onto fish gills. Using confocal 
microscopic techniques, he analyses 
the composition of the clamp material 
and studies muscles which the worm 
uses to operate its clamps. A scanning 
electron microscope gives WeyLim a 
clear picture of what the surface struc
tures of the clamps look like. »From 
time to time«, the Malaysian scientist 
explains, »local fishermen provide us 
with fish they have just caught in the 
Plön, Westensee or Selenter lakes, so I 
have enough test objects for my expe
riments.« One of Wong’s findings so 
far is that Diplozoon builds part of its 
clamps with a rubbery material similar 
to that found in insects at the point 
where their wings meet their body.  
»I suppose that this material plays 
an important role in the attachment 
mechanism«, he comments.
When Wong’s research fellowship in 
Kiel ends this year, he is going to return 
to Malaysia. »I want to continue my 
research into fish parasites, and my 
university career. I hope my strong 
collaboration with Professor Gorb will 
allow me to further explore the exci
ting attachment systems of parasitic 
invertebrates«. He believes that the 
knowledge he has obtained may pro
vide new attachment mechanisms that 
could have potential applications for 
industrial or medical devices, and also 
possible ways to control parasitic infec
tions by interrupting their attachment 
mechanisms. One thing he already 
knows is: »Although the weather is 
colder and drier than in Kuala Lumpur, 
I will miss Kiel and all the nice people I 
have met here.«    
 Jirka Niklas Menke

How the worm clings to the bream
Humboldt research fellow Dr. Wey-Lim Wong came from Malaysia to the 
Zoological Institute to investigate the attachment mechanisms of fish 
parasites.

Wey Lim Wong inserts a fish parasite specimen for examination under a scanning electron microscope.                                                  Photo: pur.pur 

 Chronic inflammatory 
diseases are not only genetically deter
mined. Although in over 80 percent of 
cases environmental factors are con
sidered to cause or promote chronic 
diseases, still little is known about the 
interrelation between the environment 
and genetics. The Research Training 
Group (RTG) »Genes, Environment 
and Inflammation« was initiated at the 
Universities of Kiel and Lübeck to stu
dy environmental influences respon
sible for the development of complex, 
chronic inflammatory diseases such as 
Crohn‘s disease, psoriasis, arthritis or 
Alzheimer‘s disease. This RTG deals 
with a special subject within the field 
of biology called epigenetics. 
Epigenetic changes are modifications 
in a chromosome which occur wit
hout alterations in the DNA sequence 
and can cause the activation of certain 
genes. »We suspect that environmental 
factors such as the bacterial flora or 
nutrition interact with epigenetic modi
fications of the DNA and promote the 
development of chronic inflammatory 
diseases«, says the spokesperson of the 
RTG, Professor Andre Franke from the 
Institute of Clinical Molecular Biology 
at Kiel University.
The RTG started in October 2012 with 
a funding of 2.4 million euros from the 
DFG (German Research Foundation). 
The project was formed by nine young 
professors of the Cluster of Excellence 
»Inflammation at Interfaces« who 
wanted to establish a highly interdis
ciplinary working program especially 
for young scientists. During the first 
funding period, lasting until March 

2017, eight doctoral students will have 
the opportunity to work in close coo
peration with scientist and clinicians 
of various institutes at both Kiel and 
Lübeck. 
One of these students is Felix Kordow
ski. He is doing his PhD at the Depart
ment of Dermatology, Kiel University, 
under the supervision of Professor 
Karina Reiß. Her research group deals 
with a special kind of proteins called 
proteases. Acting like the bearers of a 
message, they mediate signals within 
cells. In doing so, they cut particular 
structures of signaling proteins. The 
mechanisms that modulate the activity 
of the cellular cutters are not under
stood to date. What is known however 
is how the speed of protease action can 
be influenced, and that there are good 
and bad cutters. »Our aim is to analy
ze how environmental factors influ
ence protease function, particularly in 
inflammatory diseases«, Reiß explains. 

»To give a simplified example: we 
want to find out if people who go for 
a daily walk rarely get Alzheimer`s 

disease.«
 
And that’s the challenge facing Felix 
Kordowski. He focuses on ADAM12, 
a member of the ADAMs family of 
proteases (ADAM: A Disintegrin And 
Metalloproteinase). Kordowski star
ted comparing the expression levels 
of ADAM12, which means the amount 
of protein within normal tissue and 
inflammatory diseases. If he finds 
significant differences he will conti
nue to analyze the impact of ADAM12 

expression on the development of this 
disease. An altered level of ADAM12 
would indicate an influence on the 
development of diseases. »We plan 
to screen different patient cohorts to 
see if environmental factors such as 
nutrition or drugs have an influence 
on ADAM12«, Kordowski says. To this 
end he is working in close cooperation 
with Professor Reiner Siebert from the 
Institute of Human Genetics at Kiel 
University. Siebert has collected several 
large patient cohorts and is an expert 
on epigenetics.
»This is one of the benefits of wor
king in the Research Training Group«, 
Kordowski explains. »We work in a 
large interdisciplinary network and so 
we have direct access to the scientific 
expertise of other group members and 
the support of several researchers.« 
For example he can use this network to 
learn new methods for any of his labo
ratory assays which are not conducted 
routinely in his own research group. 
In addition to working on their indi
vidual projects, the RTG students also 
participate frequently in joint semi
nars and practical training courses. 
These include molecular and cellular 
biology methods, soft skills courses, or 
workshops on writing scientific publi
cations. Felix Kordowski participated 
in a workshop on crisis management 
right after beginning his PhD. After 
this optimal preparation he can now 
start his laboratory assays to analyze 
the ADAM family.  
 Dr. AnnKathrin Wenke

A student of the Research Training Group 
»Genes, Environment and Inflammation« meets 
the ADAMs when starting his PhD on proteases. 
The aim of his project is to understand how these 
are influenced by the environment.

About the ADAMs 
family

Felix Kordowski analyzes the expression levels of ADAM12. To do this, he compares the amount 
of protein within normal and inflammatory tissue.                                                         Photo: Wenke

Scanning electron micrograph of Diplozoon 
paradoxum showing four pairs of posterior 
clamp.                                         Copyright: Wong
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thorsten feldKaMp »Die Forschung in 
meiner Arbeitsgruppe beschäftigt sich 
schwerpunktmäßig mit den Ursachen 
der Zell und Gewebeschädigung beim 
akuten Nierenversagen. Die Erkran
kung kann zu einem dauerhaften Scha
den der Niere bis zum völligen Verlust 
der Nierenfunktion führen. Eine spe
zifische Therapie gibt es bisher nicht. 
Wir entwickeln neue Ansätze für die 

Diagnostik und Therapie des akuten 
Nierenversagens. Am Transplantati
onszentrum in Kiel möchte ich vor 
allem dazu beitragen, das Organüber
leben nach Nierentransplantation zu 
verbessern. Viele Patientinnen und 
Patienten benötigen mehrere Organe, 
weil die zunächst eingesetzte Niere 
nicht ausreichend funktioniert.«

Thorsten Feldkamp, 40 Jahre, geboren in 
Dinslaken. Seit Juli 2012 Professor für Innere 
Medizin/Nephrologie mit dem Schwerpunkt 
Transplantationsmedizin an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Leiter 
der Nierentransplantationsambulanz und 
der nephrologischen Poliklinik am Univer-
sitätsklinikum Essen. 2001 Promotion, 2009 
Habilitation an der Universität Duisburg-
Essen. 

anKe lindMeier  »Zur Mathematik gehört 
bekanntlich viel mehr als Rechnen. Das 
Denken in funktionalen Zusammen
hängen zum Beispiel oder das Erken
nen von strukturellen Ähnlichkeiten. 
Wie sich mathematische Kompetenz 

entwickelt und welche fachlichen und 
fachdidaktischen Fähigkeiten Mathe
matiklehrkräfte benötigen, um Schüle
rinnen und Schüler beim Aufbau dieser 
Kompetenz besonders gut unterstützen 
zu können, das sind Leitfragen meiner 
Forschung. Ziel ist die Aus und Wei
terbildung von Lehrkräften und damit 
auch den Mathematikunterricht in der 
Schule zu verbessern.«

Anke Lindmeier, 33 Jahre, geboren in Mit-
telfranken. Seit Mai 2012 Juniorprofesso-
rin für Didaktik der Mathematik an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
tätig am Leibniz-Institut für die Pädagogik 
der Naturwissenschaften und Mathematik 
(IPN). Zuvor wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München und der Technischen Universität 
München (TUM). 2010 Promotion an der TUM 
School of Education.

Konrad ott  »Ich habe mich im Bereich 
der praktischen Philosophie auf das 
Feld der Umweltethik spezialisiert. Ein 
Thema unserer Forschung sind die 
ethischen Aspekte des Klimawandels. 
Dabei diskutieren wir auch die Fra
ge: Wie können wir die Kosten welt
weit fair verteilen? Ein anderes Projekt 

betrifft die Suche nach einem Endlager 
für radioaktive Abfälle. Besonders ans 
Herz gewachsen ist mir ein Projekt in 
China, wo wir ein Wasserverteilungs
regime untersuchen. Es geht darum, 
Wasser nicht nur zwischen Industrie
stätten und Landwirtschaft zu vertei
len, sondern Mechanismen zu finden, 
um Wasserressourcen auch für den 
Naturschutz einzusetzen.«

Konrad Ott, 53 Jahre, geboren in Bergka-
men, Ruhrgebiet. Seit Oktober 2012 Profes-
sor für Philosophie und Ethik der Umwelt 
an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. Zuvor Professor für Umweltethik an 
der Universität Greifswald. 1989 Promoti-
on an der Universität Frankfurt/Main, 1995 
Habilitation an der Universität Leipzig. 2000 
bis 2008 Mitglied im Sachverständigenrat 
für Umweltfragen der Bundesregierung. 

MaiK wolters  »Wie wirken sich wirt
schaftspolitische Maßnahmen auf 
Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit, 
Inflation und Zinsen aus? Um diese Fra
ge dreht sich meine Forschung. Aktuell 
untersuche ich etwa, wie Staaten Schul
den abbauen können, ohne eine Rezes
sion zu verursachen. Ich nutze dafür 
mathematische Modelle. Damit lassen 
sich volkswirtschaftliche Zusammen
hänge abbilden und prüfen. Aber nicht 
immer liefern Modelle verlässliche 
Vorhersagen. So war es mit modernen 

makroökonomischen Modellen nicht 
möglich, die Finanzkrise zu prognos
tizieren. Ich versuche herauszufinden, 
woran das lag und wie die Modelle 
verbessert werden können.«

Maik Wolters, 29 Jahre, geboren in Han-
nover. Seit Oktober 2012 Juniorprofessor 
für Makroökonomik an der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel und am Insti-
tut für Weltwirtschaft. Zuvor Postdoc am 
Institut für Währungs- und Finanzstabilität 
an der Universität Frankfurt am Main und 
Gastwissenschaftler an der Stanford Univer-
sity, Kalifornien/USA. 2010 Promotion an der 
Universität Frankfurt am Main. 

Geschädigte Niere Mathematische Kompetenzen entwickeln Fairness und Verantwortung Wirtschaftliche Zusammenhänge

peer wulff »Mein Interessensgebiet 
lässt sich als funktionelle Neuroanato
mie beschreiben. Das Gehirn besteht 
aus einer Vielzahl verschiedener Arten 
von Nervenzellen, die in unterschied
lichen Schaltkreisen miteinander 
verknüpft sind. Fehlfunktionen ein
zelner Arten von Nervenzellen kön
nen zu spezifischen Störungen eines 
Schaltkreises und damit zu verschie

denen neurologischen und psychiat
rischen Erkrankungen führen. Unsere 
Arbeitsgruppe möchte verstehen, wie 
bestimmte Arten von Nervenzellen die 
Informationsverarbeitung innerhalb 
eines Schaltkreises und letztendlich 
das Verhalten beeinflussen. Außerdem 
untersuchen wir, welche krankhaften 
Konsequenzen die Fehlfunktion sol
cher Nervenzellen hat.«

Peer Wulff, 42 Jahre, geboren in Boston, 
USA. Seit Juli 2012 Professor für Neurophy-
siologie an der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel. Zuvor Professor und Leiter der 
Translational Neuroscience an der Univer-
sität Aberdeen, Schottland. 2001 Promotion 
an der Universität Hamburg. 

Schaltkreise des Gehirns

 »Gehen Sie doch dahin, wo 
der Pfeffer wächst!« Mit diesen Worten 
beschließt Melanie Korn vom Zentrum 
für Lehrerbildung (ZfL) ihren Vortrag 
über Schulpraktika im Ausland. Die 
Aussage ist durchaus wörtlich gemeint 
und soll Studierende ermutigen, ins 
Ausland zu gehen. Unterstützt wer
den sie bei diesem Vorhaben über das 
Projekt Lehramt international an der 
CAU (LiCAU), das von der Hochschul
rektorenkonferenz als »Good practice 
Beispiel« ausgezeichnet wurde. Ein 
Schulpraktikum im Ausland erweitert 
nicht nur den eigenen Horizont, als 
Lehramtsstudierender kann man auch 
immer etwas aus anderen Schulsyste
men mitnehmen, erklärt Korn, die die 
Aktivitäten von LiCAU leitet.
Diese Erfahrung hat auch Juliane 

Reimer gemacht. Die 25jährige Lehr
amtsstudentin war dort, wo der Pfeffer 
wächst: auf der Gewürzinsel Sansibar, 
die zu Tansania gehört. Sie unterrich
tete sieben Monate Englisch in einer 
sechsten, achten und neunten Klasse 
einer Dorfschule mit rund 200 Schü
lerinnen und Schülern. Das Leben auf 
Sansibar sei langsamer als in Deutsch
land, der Schulalltag sei vollkommen 
anders: »Das Unterrichtsniveau ist 
niedrig, obwohl die Abschlussprü
fungen sehr anspruchsvoll sind«, sagt 
die angehende Lehrerin.
Es mangele bereits an Kleinigkeiten wie 
englischen Wörterbüchern, die Reimer 
mit Hilfe von Spenden kaufte. An ihrer 
Schule unterrichteten die Lehrerinnen 
und Lehrer frontal, geantwortet wurde 
im Sprechgesang. Das Internet nutzen 

die Kinder kaum, deshalb fehle es an 
Kenntnissen, diese Medien zu nutzen. 
Ein wirklicher Vorteil seien jedoch die 
vielen Freiheiten in der Unterrichtsge
staltung gewesen. So konnte Reimer 
zum Beispiel ihr Projekt »Spielend ler
nen« ausprobieren. Dabei bastelte sie 
Lernspiele, unter anderem ein Memory 
mit englischen Begriffen. 
Wo überall Lehramtsstudierende der 
CAU waren, zeigt die Weltkarte LiCAU
welt auf der Internetseite. Die Kommu
nikations und Informationsplattform 
ist in Kooperation mit dem Zentrum 
für Geoinformation entstanden. Hier 
können sich Reisewillige über das Ziel
land, das dortige Schulsystem sowie 
die nationalen und deutschen Schulen 
informieren. Ergänzt wird dies durch 
persönliche Erfahrungen und Tipps. 

Eine persönliche Beratung kann diese 
Information aber nicht ersetzen. 
Neben dem Schwerpunkt der Auslands
praktika will LiCAU die interkulturelle 
Vielfalt an Schulen durch Workshops 
und Initiativen aufzeigen. So gibt es 
die Initiative »Mehr Migranten wer
den Lehrer« oder den Workshop »Was 
bedeutet es, jüdisch zu sein?«.

Die Auszeichung »Good Practice« 
gab es aber vor allem für den Bereich 
der Auslandspraktika: »Keine andere 
Hochschule ist so explizit daran inte
ressiert, ihre Lehramtsstudierenden 
ins Ausland zu schicken wie wir«, sagt 
Melanie Korn.  Nele Rößler

www.licau.uni-kiel.de

Die Welt ins Studium holen
Das Projekt LiCAU will interkulturelle Aspekte in den Schulalltag bringen. 

Auch das ist Unterricht: Schulkinder auf Sansibar spielen ein Lernspiel, das Juliane Reimer wäh
rend ihres Praktikums gebastelt hat.                                                                                     Foto: Reimer

 Stau ist nicht nur lästig, 
die verschwendete Zeit ist auch wert
voll. Eine Untersuchung im Auftrag 
der Europäischen Union schätzt die 
volkswirtschaftlichen Kosten auf gut 
17 Milliarden Euro pro Jahr. Mehr oder 
breitere Straßen sind kostspielig und 
würden den Verkehrsfluss nicht immer 
verbessern, meint Professor Johannes 
Bröcker vom Institut für Regionalfor
schung. Sein Lösungsvorschlag: ein 
intelligentes Mautsystem.
unizeit: Warum lassen sich Staus 
durch den Ausbau des Straßennetzes 
nicht verhindern? 
Johannes Bröcker: Wenn Sie die 
Kapazität ausweiten, kommen mehr 
Fahrzeuge auf die Straße, und die belas
ten die Verkehrssituation zusätzlich. 
Das zeigen verschiedene Studien. Mit
unter kann die Situation sogar schlim
mer werden als vorher.

Was sollte man also tun, um das Stau
problem zu lösen?
Einen Preis einführen. Die Straßen sind 
Freibierbuden, und vor Freibierbuden 
gibt es immer eine Schlange. Die Maut 
müsste an die Verkehrsdichte ange
passt werden. Wenn einer zusätzlich 
auf die Straße geht, dann fahren alle 
ein klein bisschen langsamer. Diesen 
Zeitverlust kann man in Geldverlust 
umrechnen und auf diese Weise die 
Höhe der Maut ausrechnen. Die Instru
mente dafür stehen zur Verfügung. 
Große Städte haben ein Verkehrsre
chenmodell, in dem sie Verkehrsflüsse 
abbilden. Dieses Modell gibt auch Auf
schluss darüber, in welchem Maße der 
Verkehrsfluss durch ein zusätzliches 
Fahrzeug belastet wird. Daraus lässt 
sich die optimale Bepreisung ausrech
nen.
Was macht Sie so sicher, dass dieses 
System funktionieren könnte?
Weil es das schon gibt. In Singapur 
wurde ein solches Mautsystem einge
führt. Es wurden ungefähr 80 Barken, 
das sind Brücken über den Straßen, 
gebaut. Jedes Fahrzeug, das durch ein 

solches Tor fährt, muss zahlen. Der 
jeweilige Preis hängt davon ab, wie 
dicht der Verkehr ist. Der Bezahlvor
gang erfolgt über eine »Invehicle Unit«, 
die jedes Fahrzeug hat. Damit wurde 
das Stauproblem in Singapur gelöst. 
Denn alles reagiert auf den Preis. Das 
ist wie auf anderen Märkten auch. Der 
öffentliche Verkehr wird rentabler, weil 
mehr Leute ihn nutzen. Es bilden sich 
Fahrgemeinschaften. Firmen werden 
die Arbeitszeiten flexibilisieren. Und 
die Leute ziehen näher an das Stadtzen
trum heran. Es kommt zu den segens
reichen Wirkungen des Preises.       ne 

Strategie gegen Stau

Johannes Bröcker                                Foto: Nees

für syrisChe  studierende  
Seit in Syrien im März 2011 die Pro
teste gegen die Regierung Assads 
aufbrandeten, herrscht dort Bürger
krieg. Die Folgen spüren auch die 
rund 60 Syrerinnen und Syrer, die an 
der Chris tianAlbrechtsUniversität zu 
Kiel studieren. Die meisten bekom
men seit dem Ausbruch des Bürger
krieges keine finanzielle Unterstüt
zung mehr von zu Hause. Gemeinsam 
mit dem Verein zur Förderung auslän
discher Studierender in Kiel e. V. und 
der Evangelischen Studierendenge
meinde (ESG) bittet das International 
Center der CAU deshalb um Spenden 
für diese Studierenden. 
»Durch EUSanktionen ist der Bank
ver kehr zwischen Syrien und Deutsch 
land unterbrochen, so dass auch 
Gelder aus Stipendien nicht trans
feriert werden. Unseren syrischen 
Studierenden fehlt dadurch das Geld 

für die Miete, für Versicherungen, 
für Lebensmittel«, berichtet Jan Ben
sien vom International Center. »Da 
der Konflikt in Syrien andauert und 
auch nicht klar ist, ob das Auswärtige 
Amt wieder einen Hilfsfonds auflegt, 
ergreifen wir nun selbst die Initiative 
und bitten die Bevölkerung um Unter
stützung für unsere ausländischen 
Gäste.«
Spendenkonto des Vereins zur Förde
rung ausländischer Studierender: 
Förde Sparkasse (BLZ 210 501 70), 
Kontonummer 25 00 1330, Stichwort: 
»Syrien«.                                           win

Kontakt und Information:
Jan Bensien
International Center der CAU
Tel. 0431/880-3716
E-Mail: jbensien@uv.uni-kiel.de 

Spendenaufruf
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faszinierende osterinsel 
Seit über zehn Jahren spüren der 
renommierte Südseeforscher Dr. 
Andreas Mieth und Professor Hans
Rudolf Bork vom Institut für Ökosys
temforschung den Geheimnissen der 
Osterinsel nach. Nun haben Mieth 
und sein Koautor ihre Erkenntnisse 
und Erfahrungen in Buchform veröf
fentlicht. Sie erklären beispielsweise, 

warum die Bevölkerung von Rapa 
Nui, wie das Eiland auf Polynesisch 
heißt, innerhalb weniger hundert 
Jahre alle 16,2 Millionen dort wach
senden Palmen rodete. Ein anderes 
Kapitel des Buches ist der Frage 
gewidmet, wie die auf diesen gewal
tigen Eingriff in die Natur folgende 
Bodenerosion, die mehr und mehr 
fruchtbare Anbauflächen vernichtete, 
mit einfachsten technischen Mitteln 
gestoppt werden konnte: Die Insula
ner mulchten die Felder mit Steinen.

Natürlich dürfen auch die bekanntes
ten Wahrzeichen von Rapa Nui, die 
gewaltigen MoaiStatuen, im Buch 
nicht fehlen. Sie sind heute die Haupt
attraktion für touristische Gäste, die 
den weiten Weg auf die rund 3500 
Kilometer vom nächstgelegenen 
Festland Chiles entfernte Osterinsel 
finden (von Deutschland aus ist man 
mit dem Flugzeug 24 Stunden unter
wegs). Apropos finden: Als die Poly
nesier die Insel besiedelten, hatten 
sie ohne Kompass und GPS offenbar 

zielgenau mehrere tausend Kilometer 
Wasserweg zurückgelegt – Rapa Nui 
war, obwohl so etwas wie die Nadel 
im Heuhaufen, keine reine Zufallsent
deckung, meinen Mieth und Bork. 
Aus Sicht der Verfasser ist das Buch 
mehr als ein gewöhnlicher Reisefüh
rer. Denn neben vielen praktischen 
Hinweisen, etwa zum Wetter und zur 
besten Reisezeit, schildert das Werk 
sehr anschaulich eine spannende 
Kultur und Naturgeschichte, die kei
neswegs nur Fernreisende faszinieren 

wird. Andreas Mieth und HansRudolf 
Bork: Die Osterinsel. Springer Spek
trum, Berlin/Heidelberg 2012        jnm

Andreas Mieth: Geheimnisvolle Osterinsel: 
Eine Kultur- und Naturgeschichte aus dem 
Südpazifik. 16. April, 20 Uhr; Elmshorn: 
Audimax Nordakademie

Buchtipp 

 Es ist laut geworden im 
Reich der Stille, höllisch laut. Nicht nur 
zunehmender Schiffsverkehr auf den 
Handelsrouten, Baulärm von Ölplatt
formen und OffshoreWindkraftanla
gen oder seismische Vermessungen 
mittels Explosionen beeinträchtigen 
die marinen Ökosysteme: Es ist der 
Einsatz von aktiven SonarSystemen 
auf Schiffen, der, militärisch für die 
Ortung von UBooten und Seeminen, 
zivil zur Vermeidung von Kollisionen 
eingesetzt, insbesondere das Leben 
von Meeressäugern bedroht. 
In den undurchsichtigen Tiefen der 
Meere sind Wale auf ihr Gehör und 
ihre eigene Echoortung angewiesen, 
um zu kommunizieren und Nahrung 
zu finden. Modernes Sonar jedoch 
sendet Schallimpulse von über 250 
Dezibel  kilometerweit durch die Oze
ane und deckt genau die Frequenzen 

ab, auf denen die Meeressäuger mit
einander sprechen. Wie verschiedene 
Studien beweisen und die USNavy 
bereits vor über zehn Jahren zugab, 
kann der erzeugte Schalldruck das 
Gehör von Walen nachhaltig schädi
gen und zum Tod führen. So weisen 
auch Massenstrandungen von Walen 
in den letzten Jahrzehnten auffällige 
Überschneidungen mit militärischen 
Unterwasserschallexperimenten auf. 
Der ohrenbetäubende Lärm beein
flusst die Tiere aber auch indirekt: 
»Tieftauchende Arten werden aufge
scheucht und tauchen panikartig auf, 
ohne Dekompressionsphasen einzuhal
ten – und sterben an der so genannten 
Taucherkrankheit«, weiß Roman Krei
meyer, Doktorand an der Technischen 
Fakultät. Als Teil eines internationalen 
Teams erforscht der Ingenieur in Kiel 
für das Projekt »Protection of Marine 

Mammals« (POMM) technische Mög
lichkeiten, wie das Risiko für Wale 
und Delfine vermindert werden kann. 
Angesiedelt ist POMM bei der Euro
päischen Verteidigungsagentur (EVA), 
Projektpartner in Deutschland ist der 
Forschungsbereich für Wasserschall 
und Geophysik der Bundeswehr. »Lei
der wird keine Marine der Welt  je auf 
Sonar verzichten, da es keine Alter
native gibt, und die Einsatzfähigkeit 
muss durch Trainings erhalten blei
ben«, schildert Kreimeyer das Problem. 
Daher setzen er und seine Kolleginnen 
und Kollegen an zwei Punkten an, um 
die Konsequenzen für Schnabelwale, 
Delfine und Co. auf ein Minimum zu 
beschränken: Einerseits soll ein Com
putersystem schon bei der Planung 
von Sonareinsätzen berechnen, wann 
in welchem Seegebiet trainiert wer
den kann, ohne Schaden anzurichten. 

Gefüttert werden muss ein solches 
System mit Daten über die einzelnen 
Arten, Lebensräume und Wanderbe
wegungen.
Andererseits muss die Planung vor Ort 
überprüft werden können. 

»Zurzeit horchen geschulte 
 Leute an Bord über Hydrophone 
ins  Wasser, ob sich Wale in der 

 Umgebung aufhalten«, 

beschreibt Kreimeyer. Allerdings gebe 
es viel zu wenig Personal, das die ver
schiedenen Laute der Meerestiere wie 
Pfeifen, Klicks oder Brummen heraus
hören kann und alle mit Sonar aus
gestatteten Schiffe besetzen könnte. 
»Die EVA wünscht sich idealerweise 
einen kleinen Kasten, der entweder 
grünes oder rotes Licht für einen 
Sonareinsatz gibt. Wir versuchen dem 
so nah wie möglich zu kommen«, sagt 
Kreimeyer. In seiner Doktorarbeit am 
Institut für Elektro und Informations
technik hat er es sich zur Aufgabe 
gemacht, eine Software zu entwickeln, 
die Meeressäuger anhand ihrer Laute 
erkennt. Dazu baut er eine Datenbank 
mit Audio aufnahmen Dutzender Spe
zies auf, die er entweder selbst auf 
Forschungsfahrten auf dem Atlantik 
und dem Mittelmeer gesammelt hat, 

oder die ihm seine Projektpartner aus 
dem Ausland sowie frei zugängliche 
Quellen liefern. Zeitgleich trainiert der 
32Jährige elektronische Spracherken
ner auf die Walgesänge – »Buchstabe 
für Buchstabe«, so der Nachwuchs
forscher. 
Alle 136 Arten unterscheiden zu wol
len, sei allerdings utopisch: »Wale 
erzeugen Töne mit unterschiedlichen 
Organen. Hinzu kommt, dass sich 
die Töne je nach Ort und Jahreszeit 
anders anhören.« Sinnvoll sei es des
halb, unterschiedliche Klassen mit cha
rakteristischen Lauten und Reaktionen 
auf Sonarsignale festzulegen. Die Crew 
eines Schiffes könne so entscheiden, 
was zu tun ist, wenn eine Walklasse im 
Untersuchungsgebiet entdeckt werde: 
»Das kann vom langsamen Hochfahren 
oder Reduzieren der Lautstärke bis 
zum Abschalten des aktiven Sonars 
gehen«, erklärt Kreimeyer.
Noch bis Ende 2013 läuft das Projekt, 
dessen Ergebnis eine Machbarkeits
studie und ein Werkzeug sein wird, 
mit dem Arten zunächst mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit erkannt 
werden können. Der erste Schritt, um 
das Leben im Meer mit menschlicher 
Technik in Einklang zu bringen, ist 
dann getan. 
 Denis Schimmelpfennig

Auf allen Frequenzen
Unvorstellbarer Lärm in unseren Meeren gefährdet das Leben unter Was-
ser. Schuld daran ist unter anderem die aktive Sonarortung. Roman Krei-
meyer entwickelt Werkzeuge, die Wale und Delfine vor den Einwirkungen 
von Sonar-Einsätzen schützen sollen.
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Wie unterschiedlich Wallaute sind, ist im Spektrogramm gut erkennbar: links der Kreischlaut eines Orcas (Orcinus orca), in der Mitte die typi
schen Klicklaute zweier Pottwale (Physeter macrocephalus), rechts Pfeiftöne (whistles) eines Zügeldelfins (Stenella frontalis)      Grafik: Kreimeyer

 »CropLife« bedeutet auf 
Deutsch »Lebensdauer von Nutzpflan
zen«. Das Netzwerk, das von der Euro
päischen Union gefördert wird, ent
stand durch die Initiative von Professo
rin Karin Krupinska vom Botanischen 
Institut der Kieler Universität. Hier ist 
auch das Projektmanagement angesie
delt, das Dr. Christine Desel übernom
men hat. »CropLife befasst sich mit der 
Frage, wie man die aktive Lebensdauer 
von Nutzpflanzen verlängern und Alte
rungsprozesse hemmen kann«, erklärt 
sie. Dafür untersuchen die Beteiligten 

zwei Modellpflanzen, nämlich Gerste 
(Hordeum vulgare) und Weidelgras 
(Lolium perenne). »Der Ertrag dieser 
Nutzpflanzen ist wichtig für Landwirt
schaft und Welternährung.«
An CropLife beteiligt sind acht Uni
versitäten und Forschungsinstitute 
in Deutschland, Dänemark, Großbri
tannien, der Schweiz, Frankreich und 
Polen, die Carlsberg Brauerei in Kopen
hagen sowie zwei Pflanzenzuchtfir
men. Eine davon ist die Euro Grass 
Breeding GmbH & Co. KG, zu deren 
Angestellten seit Januar 2012 die Dok

torandin Andrea Culetic gehört.
»Die Firma zieht die Versuchspflanzen 
auf ihren Feldern an«, sagt die 27Jäh
rige. »Ich beobachte ihr Wachstum und 
suche diejenigen heraus, deren Blätter 
entweder sehr früh vergilben oder sehr 
lange grün bleiben.« Culetic befasst 
sich mit dem Weidelgras, das als Fut
terpflanze und zur Energiegewinnung 
angebaut wird. »Wenn man das Gras 
aussät, wächst aus jedem Samen eine 
Pflanze, die sich von den anderen gene
tisch unterscheidet«, erklärt Culetic. 
Unter Anleitung von Karin Krupinska 
führt die Doktorandin molekularbiolo
gische Analysen durch. 
»Ich will erfahren, ob in den Pflanzen 
mit langlebigen Blättern bestimmte 
Gene stärker aktiviert sind und ob es 
diese Aktivität ist, die den Alterungs
prozess verzögert.« 
Für die Forschung an der Universität 
seien diese »Genmarker« wichtig, weil 
sie Aufschluss über andere Pflanzen 
geben können. Dem Unternehmen 
hingegen helfen Culetics Ergebnisse, 

die richtigen Pflanzen für die Züch
tung neuer, ertragreicherer Sorten zu 
selektieren. Steht Andrea Culetic durch 
ihre Auftraggeberin aus der Wirtschaft 
unter Termindruck? Sie schüttelt den 
Kopf. »Den meisten Druck mache ich 
mir selbst.« 
Um ins CropLifeNetzwerk zu kom
men, müssen die Bewerberinnen und 
Bewerber viel Engagement und Reise
bereitschaft beweisen. »Die beteiligten 
Institute müssen die Studierenden aus 
einem anderen Land rekrutieren, damit 
es möglichst international wird«, erklärt 
Christine Desel. Die jungen Forsche
rinnen und Forscher erhalten für drei 
Jahre sozialversicherungspflichtige 
Vollzeitverträge und Reisegeld. »Damit 
sie in dieser Zeit erfolgreich promovie
ren können, wird ein Arbeitsplan fest
gelegt und regelmäßig überarbeitet.« 
Innerhalb des Projekts gibt es vier 
Arbeitsgruppen, die Kurse zu bestimm
ten Verfahren und Inhalten anbieten. 
Erfahrene internationale Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler betreuen 

und beraten die Teilnehmenden bei 
ihren Entscheidungen. Im Mittelpunkt 
des Netzwerks stehe das Lernen: »Die 
Studierenden hören nicht nur zu, sie 
reden selbst, präsentieren und publi
zieren ihre Ergebnisse und können die 
besten Methoden in Europa erproben«, 
sagt Desel.
Für Andrea Culetic war genau dieser 
Austausch der Anreiz, sich zu bewer
ben. »Professor Hrvoje Fulgosi, mein 
Mentor bei meinem Studium in Kroa
tien, hat mich auf CropLife aufmerk
sam gemacht«, berichtet sie. »Es ist 
sehr gut, Teil eines solchen Netzwerks 
zu sein, die Forschungsbedingungen 
in verschiedenen Ländern kennen zu 
 lernen und Einblick in Unternehmen zu 
bekommen.« Ihre Doktorarbeit werde 
so auf eine breitere wissenschaftliche 
Basis gestellt: »Wir tauschen uns aus 
über die Gene, mit denen wir arbeiten, 
und die Probleme, die wir gelöst ha 
ben  – so bringt CropLife mir viele neue 
Ideen und Kontakte.« 
 EvaMaria Karpf

Langlebige Nutzpflanzen
An führenden Instituten auf dem Gebiet der angewandten Pflanzenfor-
schung lernen Doktorandinnen und Doktoranden des europäischen Ausbil-
dungsnetzwerks »CropLife«. Steter internationaler Austausch bringt ihre 
Forschung voran.

Mit einem Farbsensor misst Doktorandin Andrea Culetic das Grün ihrer Versuchspflanzen.              
                                                                                                                            



13.04. 2013unizeit 76 | forschung + praxis | seite 11

 Pflanzliche Lebensmittel 
enthalten neben Vitaminen und Mine
ralstoffen eine Fülle weiterer Substan
zen, die für unsere Gesundheit wert
voll sind. Anthocyane oder Carotinoide 
sind zum Beispiel solche Stoffe. Sie 
färben Früchte blau, violett, rot oder 
orange und schützen Zellen vor allem 
durch ihre antioxidative Wirkung. Gut 
untersucht sind auch Polyphenole wie 
Quercetin aus Äpfeln oder Catechine 
aus grünem Tee, denen unter anderem 
eine krebsvorbeugende und blutver
dünnende Wirkung nachgesagt wird. 
Der Haken ist, der menschliche Körper 
nimmt diese Stoffe oft nur zum Teil 
auf. Das meiste wird unverdaut wieder 
ausgeschieden, sei es, weil es sich nicht 
löst oder weil es instabil ist. 
Dieses Problems hat sich Julia Keppler 
angenommen. Die Doktorandin in der  
Abteilung Lebensmitteltechnologie 
(Leitung: Professorin Karin Schwarz) 
analysierte spezielle Proteine (Eiweiß
stoffe) aus der Milch darauf, wie sie 
solche Stoffe binden und ob sie diese 
für unseren Organismus besser nutz
bar machen können. »Proteine sind 
Nanostrukturen, die innerhalb der 
Milch natürlicherweise schwer was
serlösliche Stoffe wie Vitamin A und 
Fettsäuren binden und diese Verbin
dungen in Lösung halten«, erklärt 
Keppler. Es wäre nur ein geringer tech
nischer Aufwand, bioaktive Wirkstoffe 
an Milchproteine anzulagern und sie so 
als Nanotransporter in Lebensmitteln 
einzusetzen. Dadurch könnten diese 
Stoffe vor Abbau geschützt, weiter
transportiert und gezielt im Körper 

freigesetzt werden. 
Konkret untersucht hat sie das am Mol
kenprotein betaLaktoglobulin unter 
anderem mit Vitamin A und einem 
Polyphenol aus grünem Tee, dem Epi

gallocatechingallat (EGCG). Keppler: 
»Normalerweise oxidiert das schlecht 
wasserlösliche EGCG in wässriger 
Lösung innerhalb von wenigen Stun
den. Dies ist optisch als Dunkelfärbung 
der Lösung wahrzunehmen. Wird der 
Stoff an betaLaktoglobulin gebunden, 
zeigt sich die Lösung auch nach 48 
Stunden Lagerung noch unverfärbt 
und klar.« Der Stoff sei also unver
ändert geblieben und könne, so die 
Idee, gebunden an das Milchprotein 
vom Körper aufgenommen werden. 
»Milchproteine eignen sich besonders 
als Nanotransporter, da sie im Darm 
leicht resorbiert werden«, erklärt die 
Lebensmitteltechnologin. Vorteilhaft 

ist außerdem, dass sie als sichere 
Lebensmittelzutat anerkannt sind, 
hochwertiges Eiweiß liefern und rela
tiv günstig sind. 
Ob bioaktive Stoffe tatsächlich mit
tels Proteinfähre besser vom Körper 
aufgenommen werden können, prüft 
Kepplers Kollegin Sandra Wilde in 
einem Nachfolgeprojekt. »Wir werden 
das System aus Wirkstoff und Protein 
in ein Lebensmittel überführen und 
testen, was nach dem Verzehr beim 
Menschen ankommt«, so Keppler. 
Die Arbeiten der Wissenschaftlerinnen 
sind eingebunden in das Kompetenz
netzwerk Food Chain Plus (FoCus), 
das vom Bundesministerium für Bil

dung und Forschung gefördert wird. 
Das 2010 gestartete Netzwerk ist ein 
Zusammenschluss von Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftlern aus 
der Agrar und Ernährungsforschung, 
der Ernährungsmedizin sowie Part
nern aus der Wirtschaft. Ziel der For
schungsaktivitäten ist es, gesundheits
fördernde Inhaltsstoffe in der Milch zu 
identifizieren und in Milchprodukten 
zu nutzen. Dabei spielen auch Fütte
rung und Tiergesundheit eine Rolle. 
»Die Forschungsarbeiten sind darauf 
ausgelegt, die Milchexpertise in Kiel 
weiter auszubauen«, erklärt Netzwerk
managerin Dr. Kerstin Harnack vom 
Institut für Humanernährung und 
Lebensmittelkunde. »Wir haben hier 
viele Forscherinnen und Forscher vor 
Ort, die in ihren jeweiligen Fachge
bieten sehr gut sind. Diese Experti
sen wollen wir bündeln.« Dabei sei es 
sehr bereichernd, dass die Beteiligten 
aus unterschiedlichen Fachbereichen 
kommen. »Bei Projekttreffen kommen 
zum Beispiel Arbeitsgruppen aus Wirt
schaft und Medizin zusammen; und 
durch die unterschiedlichen Blickwin
kel entstehen neue Ideen.«  
 Kerstin Nees

Die Milch im Fokus

Probiotisch oder cholesterinsenkend – der Hunger nach Lebensmitteln 
mit Heilwirkung ist noch nicht gesättigt. Das Kieler Milchforschungsnetz 
FoCus liefert Ideen für neue Rezepturen.  

Wie Proteine der Milch pflanzliche Wirkstoffe in den Körper schleusen können, untersucht ein Projekt in der Lebensmitteltechnologie.

Beteiligt am Kompetenznetz Food Chain 
Plus (FoCus) ist auch die Arbeitsgrup-
pe von Matthias Laudes an der Klinik für 
Innere Medizin. »Wir sind mit dem Aufbau 
der Kieler-Interventions-Kohorte (KIK) 
und der anschließenden Interventionsstu-
die an FoCus beteiligt«, so der Professor 
für Klinische Ernährungsmedizin. Mit der 
Kohorte, in die 2000 Männer und Frauen 
aufgenommen werden, soll der Zusammen-
hang zwischen Ernährung und Entzündung 
untersucht werden. Zum einen soll die Frage 
beantwortet werden, ob es spezielle Ernäh-
rungsweisen gibt, die mit Entzündungsre-
aktionen im Körper assoziiert sind. Zum 
anderen werden die innerhalb des FoCus-
Verbundprojektes entwickelten funktio-
nellen Milchprodukte darauf getestet, ob 
sie antientzündlich wirken.  ne

Ernährung und Entzündung

 unizeit: Zuerst die Stan
dardfrage: Wie sind Sie zu Ihrem Fach 
gekommen?
Anja Pistor-Hatam: Stimmt, bei 
meinem Fach wird diese Frage häufig 
gestellt! Ich hatte in meiner Schulzeit 
Interesse an Geschichte und wollte 
gern mehr Sprachen lernen. Ein Freund 
meiner Eltern hat mich dann auf die 
Idee gebracht, Islamwissenschaft zu 
studieren – mich hat gereizt, dass ich 
über den Vorderen Orient kaum etwas 
wusste.
Wie haben Sie das Studium erlebt?
Fasziniert haben mich die Sprachen, 
besonders interessiert habe ich mich 
als Studentin aber auch für Literatur 
und Musik aus den jeweiligen Ländern, 
vor allem aus Iran und der Türkei. Das 
Studium in Freiburg bot eine große 
Themenvielfalt, von der ich noch heute 
zehre. Mit einem Dozenten habe ich 
zum Beispiel jede Woche ein bis zwei 
Stunden damit verbracht, persische 
Erzählungen zu übersetzen – nur zum 
Spaß!
Welche Rolle spielt Auslandserfahrung 
in Ihrem Fach?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass 
der frühzeitige Aufenthalt in denjeni
gen Ländern, dereren Sprachen man 
lernt und mit deren Kulturen und 
Geschichte man sich beschäftigt, sehr 
wichtig ist. Mich zumindest hat das 
noch zusätzlich motiviert. Mit Hilfe 
der Studienstiftung besuchte ich einen 
Sprachkurs in Tunesien, über den 
Deutschen Akademischen Auslands
dienst lernte ich Türkisch in Istanbul. 
Bei meinem ersten Türkeibesuch nach 
dem vierten Semester fühlte ich mich 
überraschenderweise gar nicht beson
ders fremd. Vielleicht lag dies auch 
daran, dass ich fast die ganzen vier 
Wochen bei verschiedenen einheimi
schen Familien zu Gast war. 

Strebten Sie von Anfang an eine Uni
versitätskarriere an, oder gab es auch 
andere Berufsperspektiven?
Wissenschaftliche Lebensläufe verlau
fen nur ganz selten stringent, es gibt 
immer wieder Phasen, in denen man 
sich neu orientieren muss. Auch eine 
Habilitation bedeutet ja nicht automa
tisch, dass man nachher Professorin 
wird. Daher habe ich mich sowohl 
nach dem Magisterexamen als auch 
nach der Promotion auch auf andere 
Stellen beworben, zum Beispiel beim 
Deutschen Akademischen Austausch
dienst. Grundsätzlich wollte ich gerne 
weiterhin mit Menschen aus anderen 
Ländern zu tun haben. Auf keinen Fall 
wollte ich damals lehren – aber gerade 
das hat dann viel Spaß gemacht.
Was gefällt Ihnen am Lehren?
Ich diskutiere gern auf hohem Niveau 
mit den Studierenden. Wenn sie moti
viert und gut vorbereitet sind und 
interessante Fragen stellen, kann man 
etwas gemeinsam erarbeiten. Außer
dem kann ich Werte wie Respekt und 
Toleranz weitergeben, die mir wichtig 
sind. Das Fach Islamwissenschaft bietet 
ja viele Anlässe zum Diskutieren.  
Islamwissenschaft befasst sich nicht 
nur mit der Religion des Islam, sondern 
mit den Sprachen, der Geschichte, der 
Politik und Kultur der muslimischen 
Länder. Was sind Ihre Spezialgebiete?
Meine Schwerpunkte sind Geschich
te, Geistesgeschichte und die Zwöl
ferschia, das ist die größte Gruppe 
innerhalb der schiitischen Glaubens

richtung. Geforscht habe ich in den 
vergangenen Jahren zum Beispiel über 
die Geschichtsschreibung im moder
nen Iran des 20. und 21. Jahrhunderts. 
Im Zentrum meiner Forschung stehen 
dabei die historischen Erzählungen 
von iranischen Autorinnen und Auto
ren über die Zeit der mongolischen 
Eroberungen und der mongolischen 
Herrschaft im Iran im 13. und 14. 
Jahrhundert. Das Buch wird voraus
sichtlich 2014 erscheinen. Zuvor habe 
ich mich ebenfalls überwiegend mit 
Geistesgeschichte befasst, etwa mit 
dem persischsprachigen Pressewesen 
im Osmanischen Reich, mit der schi
itischen Pilgerfahrt zu den Heiligen 
Stätten im Irak oder der Verfassungs
revolution im Iran von 1906 bis 1911.
Sie sind auch Vertrauensperson für das 
Graduiertenzentrum. Warum ist Ihnen 
das wichtig?
Ich hätte mir auf meinem Berufsweg 
selbst manchmal gewünscht, mit einer 
anderen Person über die Betreuung 
meiner Arbeiten zu sprechen. Dok
torandinnen und Doktoranden sind 
in einem Abhängigkeitsverhältnis, sie 
brauchen eine Anlaufstelle bei Pro
blemen.  
Von 2008 bis 2010 waren Sie Deka
nin der Philosophischen Fakultät, jetzt 
sind Sie Senatsvorsitzende. Sehen Sie 
solche Ehrenämter als lästige Pflicht 
oder als Chance?
Wenn man diese Ämter als Last empfin
det, sollte man sie nicht übernehmen. 
Ich habe mir lange überlegt, ob ich 

Dekanin werden möchte – angefragt 
wurde ich schon, als ich noch ganz neu 
in Kiel war. Für die Amtszeit habe ich 
ein Forschungsprojekt zurückgestellt. 
Danach wollte ich mich  eigentlich wie
der darauf konzentrieren, aber dann 
habe ich mich doch zur Senatsvorsit
zenden wählen lassen, weil ich die 
Arbeit im Senat für sehr wichtig halte. 
Wir werden bald – zusammen mit dem 
Universitätsrat – die Präsidiumswahl im 
nächsten Wintersemester vorbereiten.
Wie haben Sie Ihre Zeit als Dekanin 
erlebt?
Es war toll, die Fakultät mit allen 
Fächern so gut kennen zu lernen und 

etwas gemeinsam für die Universität 
zu tun. In meiner Amtszeit haben wir 
zum Beispiel Zielvereinbarungen mit 
dem Präsidium getroffen, eine Ethik
Professur neu geschaffen und das »Col
legium philosophicum« auf den Weg 
gebracht, das geisteswissenschaftliche 
Forschungszentrum der Philosophi
schen Fakultät. 
Sie haben auch 22 Berufungsverfah
ren für die Besetzung von Professuren 
geleitet.
Als Dekanin musste ich darauf achten, 
dass die Verfahren fair und nach den 
gesetzlichen Vorgaben ablaufen. Dazu 
gehört, allen die gleichen Fragen zu 
stellen. Um die Transparenz zu erhö
hen, haben wir den Stand der Verfah
ren auf der Internetseite veröffentlicht. 
Mir war immer wichtig, dass sowohl 
die Berufungskommission als auch 
die Kandidatinnen und Kandidaten 
gut betreut werden – nur so entsteht 
eine konstruktive Atmosphäre. Das 
fängt damit an, dass man die Bewer
berinnen und Bewerber nicht auf dem 
Flur herumstehen lässt, sondern einen 
Raum und eine Tasse Kaffee für sie hat.
Können Sie sich vorstellen, noch ein
mal woanders, außerhalb der Univer
sität, zu arbeiten?
Nein, überhaupt nicht! Die Universität 
ist als Institution sehr spannend, und 
die Lehre möchte ich auf keinen Fall 
missen.

Das Interview führte EvaMaria Karpf

Als Expertin für muslimische Länder wird die 
Islamwissenschaftlerin Professorin Anja Pistor-
Hatam häufig befragt. Hier spricht sie über ihre 
Erfahrung als Professorin und Dekanin.

»Ich diskutiere gern auf hohem Niveau«
Frauenkarrieren

Anja Pistor-Hatam, geboren 1962, studierte 
von 1982 bis 1988 Islamwissenschaft sowie 
Neuere und Neueste Geschichte an der Uni-
versität Freiburg. 1992 legte sie ihre Disser-
tation über »Iran und die Reformbewegung 
im Osmanischen Reich: persische Staats-
männer, Reisende und Oppositionelle unter 
dem Einfluss der « vor. Nach freier 
Mitarbeit am Zentrum für Türkeistudien in 
Essen wurde sie wissenschaftliche Ange-
stellte im DFG-Schwerpunktprogramm 

»Transformationen der europäischen 
Expansion vom 16. bis zum 20. Jahrhun-
dert«. In Heidelberg habilitierte sie sich 
1999 zum Thema »Zwischen Anpassung und 
Selbstbehauptung: Die persische Diaspora 
im Osmanischen Reich und ihr Beitrag zur 
intermuslimischen Modernisierungsdiskus-
sion am Ende des 19. Jahrhunderts«. Ab 
Oktober 1999 vertrat sie den Lehrstuhl für 
Islamwissenschaft an der Universität Kiel, 
den sie seit April 2003 als Professorin inne-
hat.  
 emk

Expertin fürs Osmanische Reich

Anja PistorHatam                            Foto: pur.pur

Food Chain Plus (FoCus) ist eins von bun-
desweit fünf durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) geför-
derten Kompetenznetzen der Agrarfor-
schung. Die Forschungsaktivitäten gliedern 
sich in die drei Verbundprojekte »Fütterung 
und Tiergesundheit«, »Genetische Variabili-
tät und funktionelle Milchinhaltsstoffe« und 
»Gesundheitliche Bewertung und Konsu-

mentenverhalten«. Inhaltlich decken sie die 
gesamte Prozesskette der Milchproduktion 
ab – von der Pflanze über die Fütterung und 
die Tiergesundheit bis hin zur Wirkung ver-
arbeiteter Lebensmittel auf den Menschen. 
CAU-Koordinatorin des Netzwerks aus For-
schung und Industrie ist die Lebensmittel-
technologin Professorin Karin Schwarz.    
 ne

www.focus.uni-kiel.de 

Fakten zu FoCus
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 »Wir wollen wissen, wie 
ein Würz oder Färbemittel, das in 
Lebensmitteln vorkommt, über die 
klassischen Eigenschaften hinaus 
auf molekularer Ebene wirkt.« So 
erklärt Professor Gerald Rimbach 
vom Institut für Humanernährung 
und Lebensmittelkunde das Interesse 
seiner Arbeitsgruppe an Curcumin. 
Der Pflanzenfarbstoff wird aus dem 
Wurzelstock der Gelbwurz (Curcuma 
longa) gewonnen, ist Bestandteil von 
CurryWürzmischungen und kommt 
als »E 100« im Bereich der Kosmetik, 
Textil und Lebensmittelindustrie zum 
Einsatz. Mit Curcumin werden zum 
Beispiel Senf, Backwaren oder Konser
venfisch gefärbt. Das wissenschaftliche 
Interesse an der Substanz beruht aber 
vor allem auf ihren möglichen gesund
heitsfördernden Eigenschaften. Kurku
ma ist in der traditionellen indischen 
Medizin (Ayurveda) ein wichtiges Heil
mittel. Ihm werden antioxidative, anti
bakterielle, entzündungshemmende 
und verdauungsfördernde Wirkungen 
zugesprochen. Außerdem wird disku
tiert, ob  Curcumin möglicherweise das 
Tumorwachstum hemmen und Ner
venzellen vor der Zerstörung bewahren 
kann. 
In Zellkulturstudien haben Rimbach 
und seine Kolleginnen, Professorin 
Anika Wagner und Dr. Tuba Esatbe
yoglu, vor allem die antioxidativen, 
genregulatorischen und antientzünd
lichen Wirkungen der Substanz unter 
die Lupe genommen. Die Arbeiten sind 
Teil des vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförderten 
Verbundprojekts: »Innovative Strate
gien zur Steigerung der biologischen 
Aktivität von sekundären Pflanzen
stoffen mit geringer oraler Biover
fügbarkeit und deren Anwendung in 
funktionellen Lebensmitteln zum opti
malen Schutz des Gehirns während des 

Alterns«. Beteiligt sind die Universi
täten Hohenheim, Jena, Frankfurt und 
Kiel. Auf Einladung des angesehenen 
Fachmagazins »Angewandte Chemie 
International Edition English« hat die 
Kieler Arbeitsgruppe eine Übersichts
arbeit über »Curcumin – vom Molekül 
zur biologischen Wirkung« veröffent
licht (Curcumin – from molecule to 
biological function, Angew. Chem. Int. 
Ed. Engl. 2012; 51(22):530832).
»Wir wollten wissen, über welche 

Mechanismen Curcumin die Reaktion 
auf oxidativen Stress und Entzündung 
im Organismus verbessert«, erklärt 
Rimbach. Dazu wurden weiße Blut
zellen in einen entzündlichen Zustand 
gebracht und es wurde untersucht, wie 
sich die Konzentration von Entzün
dungsbotenstoffen und die Aktivität 
von Zellschutzenzymen durch die Test
substanz veränderte. »Wir konnten zei
gen, dass Curcumin seine zellulären 
Effekte maßgeblich über den Transkrip

tionsfaktor Nrf2 vermittelt«, berichtet 
Anika Wagner. Transkriptionsfaktoren 
spielen eine entscheidende Rolle bei 
der Regulation der Genaktivität. Sie 
beeinflussen die »Übersetzung« von 
Genen, indem sie sich an bestimmte 
regulatorische Abschnitte der DNA 
binden. Nrf2 aktiviert dabei besonders 
Gene von Enzymen und Proteinen, die 
zellschützende Eigenschaften haben. 
»Curcumin ist von fast allen Natur
stoffen, die wir kennen, einer der stärk

sten Induktoren dieses Transkriptions
faktors«, ergänzt Rimbach. Der Pflan
zenstoff kurbele körpereigene Schutz
mechanismen an und wirke vermutlich 
so protektiv.
Auch wenn Curcumin in Zellkultur
experimenten positive Effekte zeige, 
ein direkter Rückschluss auf die Wir
kung der Substanz im Körper sei nur 
begrenzt möglich. Die in den Studien 
eingesetzten CurcuminKonzentrati
onen waren meist sehr viel höher, als 
das mittels Nahrung erreicht werden 
kann. Denn die »Bioverfügbarkeit« 
ist eher gering; das heißt, nur wenig 
von dem, was im Essen enthalten ist, 
kommt auch im Körper an. 

»Wir wissen bislang auch nicht, 
was passiert, wenn man Curcumin 
jenseits der normalen Essgewohn-

heiten zuführt.« 

Der Körper habe effiziente Mecha
nismen entwickelt, um die Substanz 
in Darm und Leber zu entfernen. Bei 
Erhöhung der Bioverfügbarkeit oder 
einer Zufuhr von Curcumin über Nah
rungsergänzungsmittel mit hohen Kon
zentrationen seien Nebenwirkungen 
nicht völlig auszuschließen. »Der von 
uns aufgeklärte Mechanismus spricht 
dafür, dass Curcumin über den so 
genannten HormesisEffekt wirkt. Der 
Organismus erkennt den Stoff eigent
lich als fremd. In niedriger Dosierung 
schaden diese Xenobiotika (Fremd
stoffe) aber nicht, sondern bewirken 
endogenen Schutz. Der Begriff Hor
mesis stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet so viel wie »Anregung, 
Anstoß«. Er beschreibt die Theorie, 
dass geringe Dosen schädlicher oder 
giftiger Substanzen eine positive Wir
kung auf den Organismus haben kön
nen. Kerstin Nees

Gelb und gut
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Kurkuma wird in Indien und China schon lange als Gewürz und Heilmittel 
verwendet. Für den darin enthaltenen intensiv gelben Farbstoff Curcumin 
interessiert sich auch die Wissenschaft. 

JubiläuMsreihe 
Bald 350 Jahre alt ist die Christian
AlbrechtsUniversität. Geradezu jung 
erscheint dagegen ihre Mathematisch
Naturwissenschaftliche Fakultät, die 
in diesem Jahr ihr 50jähriges Beste
hen feiert. 
Dass die Fakultät so spät flügge 
geworden ist, hat historische Gründe. 
Traditionell glichen die Arbeitsmetho

den der Naturwissenschaften denen 
der Philosophie und wurden damit 
auch der Philosophischen Fakultät 
zugeordnet. Sie waren dort auch gut 
untergebracht, bis die modernen 
Methoden zu Differenzierungsprozes
sen und damit verbunden zu Verstän
digungsschwierigkeiten und organisa
torischen Veränderungen führten.
Vielfältig ist die Mathematisch
Naturwissenschaftliche Fakultät dabei 
immer noch. Von der Ur und Früh
geschichte reicht das Spektrum laut 

Dekan Professor Wolfgang Duschl bis 
zu seinem eigenen Fach, der Astro
physik. 
Ihr Jubiläum feiert die Fakultät, der 
gegenwärtig fast 5.000 Hauptfach
Studierende angehören, im laufenden 
Jahr mit mehreren Veranstaltungen. 
Im Zentrum steht eine Ringvorle
sung, die im Sommersemester unter 
dem Motto »Wissen schafft Zukunft« 
aktuelle Forschungserkenntnisse aus 
allen Bereichen präsentiert. Die Ver
anstaltung findet jeweils montags um 

17 Uhr im HansGeigerHörsaal des 
Physikzentrums in der Leibnizstraße 
statt.
Mit Vorträgen und Aktionen Flagge 
zeigen will die Fakultät auch zur 
Kieler Woche. Für den 5. Juni ist 
außerdem ein Sommerfest samt Tag 
der offenen Tür vorgesehen. Und am 
1. Oktober gibt es für geladene Gäste 
eine offizielle Feier mit Musik, Fest
vortrag und vielem mehr. 
Worüber sich Professor Duschl beson
ders freut, ist der Umstand, dass die 

MathematischNaturwissenschaftliche 
Fakultät nach 50 Jahren dynamisch 
wie eh und je ist. »Wir laufen keinen 
Trends hinterher, sondern geben sie 
vor«, sagt er selbstbewusst und denkt 
dabei an Neuerungen wie den Lehr
stuhl für Theoretische Biologie. Diese 
Professur wurde erst jüngst geschaf
fen und sucht ihresgleichen in fast 
allen anderen deutschen Unis.       mag
 

Ringvorlesung

 Professor Bernhard Thal
heim, Inhaber des Lehrstuhls für die 
Technologie der Informationssysteme, 
betrachtet die verführerischen Mög
lichkeiten des Internets mit einiger 
Skepsis. Das Netz, so analysiert er, 
liefert in erster Linie eine Unmenge 
an Daten. Der Umfang ist mittlerweile 
so groß, dass der Mensch und über 
kurz oder lang auch die Maschinen 
an ihre Grenzen stoßen. Jahr für Jahr 
verdreifacht sich die Menge an Daten 
im Internet, die Speichermöglichkeiten 
hingegen verdoppeln sich nur alle 18 
Monate. Und das eigentliche Wissen 
wächst höchstens um zwei bis fünf 
Prozent im Jahr.
Bewusst ist das nach Thalheims Ein
schätzung nur den Wenigsten, zumal 
die Begrifflichkeiten oft munter ver
mischt werden. »Daten sind alles und 
nichts«, sagt der Kieler Informatiker 
und meint damit, dass es sich dabei 
zunächst bloß um Bits handelt. Also 
um eine Aneinanderreihung von Nul
len und Einsen. Diese Aneinanderrei
hung in Sprache zu übersetzen, ist die 
eine Sache, ihr einen Sinn zuzuordnen 
noch einmal eine ganz andere. Gelingt 
es, dann entnimmt der Mensch den 

Daten – oder wenigstens einem Teil 
davon – Informationen. Und schafft er 
es, diese Informationen in allgemeine 
sachliche und durchaus auch wert
gebundene Zusammenhänge einzu
betten, so handelt es sich um Wissen.

»Wie wenig Wissen haben wir 
eigentlich? Wie viel Information 

brauchen wir? Und wie viele Daten 
können wir den Leuten zumuten?« 

Das sind für Thalheim die entschei
denden Fragen. Und die Antworten, 
die er darauf findet, fallen oft genug 
deprimierend aus. »Das Internet«, so 
stellt er fest, »produziert eher mehr 
Müll als mehr Wissen«.
Niemand ist indes diesem Phänomen 
hilflos ausgeliefert. Nur bedarf es eines 
gewissen Maßes an Denkarbeit. »Statt 
einfach drauflos zu surfen, sollte man 
sich erst einmal klar werden, was man 
überhaupt wissen möchte«, sagt Thal
heim und plädiert für einen intelli
genten Umgang mit Suchmaschinen. 
Wer beispielsweise den Nachnamen 
von Professor Thalheim in Google ein
gibt, stößt ganz vorn auf Ortschaften 
im Erzgebirge und in BadenWürtt

emberg, auf Sportvereine in diesen 
Ortschaften, auf eine bekannte Schau
spielerin dieses Namens – aber nicht 
auf den Informatiker aus Kiel. Mit Vor
name, Wirkungsort und der Funktion 
als Informatiker sieht es schon ganz 
anders aus. Zusatzangaben wie »Web
informationssysteme« und »Vorlesung« 
führen dann an prominenter Stelle zu 
den tatsächlich gewünschten Informa
tionen und lassen zugleich eine Menge 
an unnötigen Daten erst gar nicht auf
tauchen. Als »einfangen wie in einem 
Arbeitsnetz« beschreibt Thalheim die
se Vorgehensweise, die zunächst mehr 
Zeit und etwas Übung erfordert, dann 
aber mit deutlich höherer Effizienz 
entschädigt.
Suchmaschinen haben freilich so ihre 
Tücken. Um das darzustellen, richteten 
fünf Mitarbeiter von Thalheim über 
ihre eigenen Rechner exakt dieselbe 
Suchanfrage an Google. Und erhielten 
fünf grundverschiedene Trefferlisten. 
Der Grund: Google setzt aus gespei
cherten früheren Anfragen ein Profil 
der Nutzerinnen und Nutzer zusam
men und leitet daraus ab, welche Infor
mationen bei einem neuen Auftrag am 
besten passen könnten.

Abgesehen vom Datenschutz kann die
se Methode, wie von den Informatikern 
gezeigt, auch von den Ergebnissen her 
problematisch sein. Und deshalb for
dert Thalheim dazu auf, beim Suchen 
mehr Phantasie walten zu lassen und 
nicht immer nur auf Google zu set
zen. So liefert nach seiner Einschät
zung die Suchmaschine IxQuick.com 
ordentliche Resultate und verzichtet 
auf jedwede Personalisierung. Auch 
Anbieter wie Bing, web.de oder Yahoo 
können aus Sicht des Informatikers 
eine gute Alternative sein.
Und nicht zuletzt ist möglicherweise 
das »AaLPrinzip« im Einzelfall eine 
elegante Lösung. Nach der Devise 

»Andere arbeiten lassen« finden sich 
auf Seiten wie Wikipedia, werweiss
was.de oder auch über soziale Netz
werke wie XING oft qualifizierte Infor
mationen und Fachleute, die wirksam 
weiterhelfen können. 
Unproblematisch ist aber auch das 
nicht, denn der Wert eines Beitrags 
hängt laut Thalheim stark von der Qua
lifikation der dahintersteckenden Com
munity ab. Manche Einträge, wie etwa 
die zum Dreisatz, findet der Informa
tiker geradezu entzückend, zugleich 
bietet nach seinen Worten selbst Wiki
pedia »haufenweise Seiten, die sind 
einfach schrecklich«.  Martin Geist

Zwischen Wust und Wissen
Mausklick für Mausklick zum ganzen Wissen dieser Welt. Schön wär’s. 
Denn in Wahrheit ersetzt Surfen keineswegs das Denken.


