
 Wie muss ein Kommuni-
kationssystem arbeiten, damit Feuer-
wehrleute sich auch mit Atemschutz-
masken verständlich machen können? 
Wie unterscheidet ein Handy zwischen 
der Sprechstimme und den Nebenge-
räuschen, die es ausblenden muss? 
Solche Fragen beschäftigen den Lehr-
stuhl für Digitale Signalverarbeitung 
und Systemtheorie an der Technischen 
Fakultät der CAU. Mit seinen Dokto-
randinnen und Doktoranden hat Pro-
fessor Gerhard Schmidt die Software 
»Kiel Real-Time Audio Toolkit« (KiRAT) 
entwickelt und ein Audiolab eingerich-
tet, in dem die Geräusche bestimmter 
Umgebungen simuliert werden kön-
nen. Beides dient nicht nur der For-
schung, sondern wird von Firmen auch 
für reale Aufgabenstellungen angefragt.
»Eine ganz alltägliche Situation ist zum 

Beispiel, dass Sie auf der Autobahn 
fahren und sich mit der Person auf 
dem Rücksitz unterhalten wollen«, sagt 
Schmidt. Die Fahrgeräusche im Auto 
und die Notwendigkeit, nach vorne zu 
sehen, machen das Gespräch schwie-
rig. Eine Lösung wäre, am Fahrersitz 
in Mundnähe ein Mikrofon und am 
Rücksitz in Ohrennähe Lautsprecher 
anzubringen. Doch welche Rückkopp-
lungen entstehen dabei? Und funktio-
nieren bei Tempo 50 die gleichen Ein-
stellungen wie bei Tempo 160? KiRAT 
und das Audiolab erlauben es, diese 
Fragen auszutesten.
»Zunächst einmal fährt jemand tat-
sächlich mit dem Auto los und nimmt 
die Fahrgeräusche bei verschiedenen 
Geschwindigkeiten auf«, erklärt 
 Schmidt. Man könnte dafür sehr viel 
Aufwand treiben und mit Hunderten 

von Mikrofonen und Lautsprechern 
versuchen, exakt die Schallwellen zu 
reproduzieren, die im Inneren des 
Fahrzeugs ankommen. Die Technische 
Fakultät hat sich für eine deutlich 
günstigere Lösung entschieden. »Uns 
reicht es, wenn die Fahrgeräusche sich 
für einen Menschen realistisch anhö-
ren«, sagt Schmidt. Dafür genügen 
Mikrofone in der Nähe der Ohren. 
Die Software KiRAT erlaubt, Töne aus 
verschiedenen Quellen – etwa von der 
Festplatte oder aus dem Mikrofon – auf 
unterschiedliche Weise zu bearbeiten 
und wieder auszugeben, ob über Laut-
sprecher, Kopfhörer oder in eine Datei. 
»KiRAT besteht aus vielen einzelnen 
Modulen, die von unterschiedlichen 
Leuten entwickelt wurden«, erklärt 
Schmidt. So gibt es zum Beispiel nicht 
nur ein Modul, das »Sprechen im Auto« 

simuliert, sondern auch weitere Unter-
module etwa für Zweisitzer, Viersit-
zer oder Kleinbusse. Viele der Module 
wurden im Rahmen einer Master- oder 
Doktorarbeit geschrieben. So wird 
KiRAT seit der ersten Codezeile im Jahr 
2010 ständig leistungsfähiger.
Eine ehemalige Lagerhalle auf dem 
Gelände der Technischen Fakultät 
wurde zum Audiolab umgebaut, das 
2012 in Betrieb ging. Es erinnert an 
ein Tonstudio, mit Schaumstoff an den 
Wänden, Verstärkern und Musikin-
strumenten und insgesamt 64 Laut-
sprechern. Eine Besonderheit sind die 
»Hörköpfe«, Modelle menschlicher 
Köpfe, die in Ohrhöhe Ton empfan-
gen und auf Mundhöhe Ton ausge-
ben können. Daneben kann auch ein 
Auto selbst zum Testlabor werden, 
mit Computer und KiRAT-Software im 
Kofferraum und eigens eingebauten 
Mikrofonen und Lautsprechern im 
Fahrgastraum. Gerhard Schmidt lässt 
die Aufnahme von der Autobahn ein-
spielen. »Das ist jetzt Tempo 120«, sagt 
er. Automatisch wird seine Stimme lau-
ter, um sich verständlich zu machen – 
genau der Effekt, den man im Audiolab 
erreichen möchte.

»Für die Forschung können wir hier 
alle möglichen Umgebungen simu-
lieren, zum Beispiel die Mensa oder 

den Bahnhof.« 

Praktische Anwendungsmöglichkeiten 
gibt es in vielen Bereichen. Innerhalb 
der CAU kooperiert der Wissenschaft-
ler etwa mit Linguistik und Medizin. 
»In der Linguistik verwendet man 
KiRAT im Sprachlabor, gibt uns aber 
auch Tipps zur Spracherkennung und 
-filterung«, sagt Schmidt. In der Medi-
zin können spezielle Headsets etwa 
die Gehirnpotenziale von Epilepsie-
kranken messen. Alle Anwendungen 
müssen sich nicht nur im Audiolab, 
sondern auch unter realen Bedin-
gungen bewähren. Wenn also Studie-
rende erproben, wie man unter Wasser 
Taucher oder Schiffe orten kann, dann 
gehört zur Forschung auch das Tau-
chen in der Kieler Förde.
 Eva-Maria Karpf
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Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Promovieren an der CAU – einheit-
liche Regeln, hohe Transparenz  
Die qualitativ hohe wissenschaftliche 

Ausbildung unserer Doktorandinnen 

und Doktoranden zählt seit jeher zu 

unseren Kernkompetenzen. Diesen 

Qualitätsanspruch gilt es zu sichern. 

Der Akademische Senat hat dazu 

jüngst neue Grundsätze für Pro-

motionen an der CAU beschlossen. 

Diese Grundsätze schaffen künftig 

verbindliche Regeln für alle unsere 

acht Fakultäten. Wie werden unsere 

Studierenden betreut? Welche Maß-

stäbe gelten für die Organisation des 

Verfahrens? Nach welchen Kriterien 

werden Promotionen überhaupt 

bewertet? Diese Fragen sind nunmehr 

für alle Beteiligten eindeutig geklärt. 

Dies schafft mehr Transparenz und 

Qualitätssicherung.

Unser Akademischer Senat hat sich 

auch für das alleinige Promotions-

recht der Universitäten ausgespro-

chen. Dies hat sich in der Vergangen-

heit bewährt. Begabte Studierende 

von Fachhochschulen (FHs) sollen 

dennoch die Möglichkeit zur Promo-

tion haben. Professorinnen und Pro-

fessoren von FHs können dazu bereits 

heute ihre Studierenden an der CAU 

bis zur Dissertation begleiten, wenn 

sie über eine Zweitmitgliedschaft an 

einer unserer Fakultäten verfügen. 

Sie sehen: Es herrscht viel Bewegung 

an unserer Landesuniversität. Und 

nur wer sich bewegt, kann auch etwas 

bewegen. Was uns in den vergange-

nen Wochen sonst noch alles bewegt 

hat, lesen sie auch diesmal wieder in 

der »unizeit«. 

Viel Freude beim Entdecken und 

Erforschen wünscht Ihnen dabei

    

  
Professor Gerhard Fouquet
Universitätspräsident

Editorial

Gleichgewichte im 
 Ungleichgewicht S. 4

Medien auf schmalen Grat S. 3

»Zur Persönlichkeitsentfaltung des 
Einzelnen und für viele wirtschaft-
liche Bereiche ist es notwendig, 
über einen vernünftigen Anschluss 
ans Internet und gewisse IT-Infra-
strukturen zu verfügen.«

Dr. Sönke Ernst Schulz, Lorenz-von-Stein-
Institut für Verwaltungswissenschaften  S. 3

»Je besser die künstlerischen Ab-
sichten des Comicautors in den Film 
herübergeholt werden, desto mehr 
bereichert das Medium seine eigene 
Kunstform.«

Janwillem Dubil, Doktorand am Institut für 
für Neuere Deutsche Literatur und Medien   

 S. 12

Forschen mit Nebengeräuschen
Wer in der Fußgängerzone oder in der Kantine telefoniert, nutzt möglicher-
weise Erkenntnisse der CAU. Im Audiolab der Technischen Fakultät werden 
Geräusch umgebungen simuliert, um Geräte daran anzupassen.

Ein Handy kann lernen, die menschliche Stimme zu verstärken und Nebengeräusche auszublenden.                                                           Foto: pur.pur

Threats from the deep S. 8

Religionen in Zwiegespräch S. 10

 »Kiel hat viele schöne Strän-
de und man ist zu Hause, wo andere 
Leute Urlaub machen«, so beschreibt 
Marta aus Italien ihre Studienstadt. Sie 
promoviert in Literaturwissenschaften 
an der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel und ist damit eine von etwa 
1.900 ausländischen Studierenden, 
die vom International Center der CAU 
betreut werden. Marta und fünf weitere 
internationale Gäste, die hier studie-
ren oder promovieren, schildern ihre 
Eindrücke vom Leben und Lernen in 
der Landeshauptstadt in dem neuen 
Imagefilm des International Center. 
Der im Sommer 2012 vom Team des 
International Center produzierte Film 
erzählt in dreieinhalb Minuten von den 
Vorzügen der Stadt und der Uni Kiel. 
Die gute Ausstattung von Laboren und 
Bibliotheken, die Nähe zu Forschung 
und Praxis sowie die vielfältigen Frei-

zeitmöglichkeiten werden von den 
Studierenden aus Kamerun, Italien, 
Mexiko, dem Iran, Indonesien und der 
Ukraine besonders gelobt. 
Welche Bedeutung das International 
Center für ausländische Studierende 
hat, erzählt Guy aus Kamerun, der 
Elektrotechnik an der Uni Kiel studiert: 
»Das International Center hat mir sehr 
gut geholfen, vor allem bei der deut-
schen Bürokratie und den alltäglichen 
Hürden. Man hat immer Ansprechpart-
ner, die für einen da sind.« Dr. Martina 
Schmode, die Leiterin des International 
Centers, erklärt: »Wir möchten poten-
ziellen internationalen Studierenden 
Lust auf Kiel und unsere Universi-
tät machen: auf ein qualifizierendes 
Studium – und auf Meer, Sonne und 
Strand«.                                         isi

Link zum Film: bit.ly/CAU-international

»Kiel, una città bellissima«

Guy (Kamerun), Marta (Italien), Orlando (Mexiko), Annika (Deutschland), Anjuta (Ukraine) 
und Arfat (Indonesien) studieren mit Freude an der Uni Kiel.          Foto: Matthias Burmeister

Forschen mit Nebengeräuschen
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 Endoskope sind Geräte, mit 
denen man das Innere des mensch-
lichen Körpers untersuchen kann. 
Ursprünglich wurden sie nur für die 
Diagnose angewendet, etwa bei Bauch- 
und Darmspiegelungen. »Heute sind 
fast alle Operationen auch endosko-
pisch möglich«, sagt Oberarzt Dr. 
 Thoralf Schollmeyer von der Uni-Frau-
enklinik. Durch kleine Schnitte werden 
Kamera und Instrumente in den Körper 
eingeführt. Die Kamera überträgt ihre 
Bilder auf einen Monitor, an dem die 
Verantwortlichen im OP sehen können, 
was sie tun. 

»Für die Patientinnen und Patienten 
heißt das kleinere Narben und 

 weniger Schmerzen«, 

erklärt Schollmeyer. Allerdings sei 
für diese Art des Operierens auch 
eine besondere Ausbildung für Chir-
urginnen und Chirurgen notwendig. 
Dafür gibt es die »Kieler Schule für 
gynäkologische Endoskopie«, die 
Schollmeyer seit 2007 leitet. Gegrün-
det wurde sie von Professor Kurt Semm 
(1927–2003) und Professorin Liselotte 
Mettler (siehe Interview). 
»Semm war in den 1970ern ein Pio-
nier des endoskopischen Operierens«, 
sagt Schollmeyer. 1980 entfernte er 
erstmals einen Blinddarm auf diese 
Weise. Damals revolutionär, sind mini-
mal-invasive Verfahren inzwischen 
Standard. Anders als bei der herkömm-
lichen, offenen Operation können sie 

jedoch nicht durch Assistieren erlernt 
werden. »In der Endoskopie kann man 
nur assistieren, wenn man den Ablauf 

der Operation schon kennt«, erläutert 
Schollmeyer. Zu den grundlegenden 
Schritten gehöre etwa das Einführen 

von Kamera und Geräten. Das kön-
ne man nicht am lebenden Menschen 
üben, dafür brauche man Trainings-
geräte. 
Und solche Geräte stehen in den Räu-
men der Endoskopieschule. Kameras 
und Operationswerkzeuge werden 
durch Löcher in weichen Gummide-
cken geführt, um bunte Plastikringe 
zwischen Holzklötzen zu bewegen. 
Üben muss man dabei auch, nicht auf 
die eigenen Hände, sondern auf den 
Bildschirm zu sehen. »Das Nähen trai-
nieren wir an Hähnchenschenkeln«, 
sagt Schollmeyer. Die Kieler Endosko-
pieschule ist eines von 14 zertifizierten 
Ausbildungszentren der Arbeitsgemein-

schaft gynäkologische und geburts-
hilfliche Endoskopie in Deutschland 
und das einzige in Schleswig-Holstein. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
kommen aus der ganzen Welt, es gibt 
beispielsweise auch deutsch-indische 
und deutsch-südafrikanische Sonder-
kurse. Zielgruppe sind nicht nur Ärz-
tinnen und Ärzte aus Gynäkologie und 
Urologie, sondern auch Studierende 
der Medizin, Operationstechnische 
As sistentinnen und Assistenten sowie 
Studierende aus dem Bereich »Medi-
cal Design« der Muthesius-Kunsthoch-
schule. Eva-Maria Karpf

www.endo-kiel.de 

Training für den OP
Operieren kann man nicht am lebenden Men-
schen lernen. An der »Kieler Schule für gynäko-
logische Endoskopie« trainieren Ärztinnen und 
Ärzte aus der ganzen Welt die Handgriffe für 
minimal-invasive Operationen.

Thoralf Schollmeyer und Liselotte Mettler an einem Trainingsgerät für minimal-invasive Opera-
tionen.

 unizeit: Nach Ihrem Stu-
dium haben Sie 1966/67 an einem 
Urwald-Krankenhaus im peruanischen 
Amazonas-Dschungel gearbeitet. Wie 
hat Sie diese Erfahrung geprägt?
Liselotte Mettler: Ich war damals sehr 
idealistisch, überzeugte Christin und 
eine große Anhängerin von Che Gue-
vara, der ja auch Arzt war. Mein Traum 
war, in einem Dschungel-Hospital zu 
arbeiten. Das Albert-Schweitzer-Kran-
kenhaus in Yarinacocha, Peru, konnte 
man damals nur mit Booten und Was-
serflugzeugen erreichen. Ich assistierte 
in allen Bereichen der Medizin, ver-
sorgte Leprakranke, half bei Operati-
onen. Mir wurde klar, dass ich noch 
viel zu wenig wusste, um den Men-
schen dort wirklich helfen zu können. 
Deshalb kehrte ich nach Deutschland 
zurück, um mich auf einem Gebiet 
zu spezialisieren. Bis heute ist der 
Dschungel für mich ein Rückzugsort, 
ich bin mehrmals dorthin zurückge-
kehrt.
Warum haben Sie sich für die Gynäko-
logie entschieden?
Ich habe mich von Peru aus auf ver-
schiedene Stellen in Kiel beworben, 
weil es mir an der Ostsee gut gefallen 
hatte. Der Direktor der Frauenklinik, 
Professor Kurt Semm, war beeindruckt 
von meiner Zeit im Dschungel und 
sagte, ich könne sofort bei ihm anfan-
gen. Gynäkologie ist ein faszinierendes 
Fachgebiet, man begleitet Menschen 
in allen Stadien vom Anfang bis zum 
Ende des Lebens. Auch die Geburtshil-
fe hat mir immer viel Freude bereitet.
Wie kamen Sie auf Ihre Schwerpunkte, 
Endoskopische Chirurgie und Repro-
duktionsmedizin?

Ich wollte Gebiete haben, auf denen 
ich auch im Mutterschutz gefragt war! 
Als ich 1970 mit meinem ersten Sohn 
schwanger war, fragte Semm, wer 
an der Klinik mit ihm die Endoskop-
Chirurgie weiterentwickeln wollte. Ich 
meldete mich, und er sagte: »Was soll 
ich denn mit einer Frau?« Doch als bei 
einer Konferenz in Tokio 1971 mein 
Paper als einziges angenommen wur-
de, begann er, mich als Kollegin ernster 
zu nehmen.
Meine Habilitationsschrift verfasste 
ich dann 1976 zum Thema künstliche 
Befruchtung. Ich möchte Paaren hel-
fen, die oft seit vielen Jahren vergeblich 
versucht haben, ein Kind zu bekom-
men. 1982 haben wir das erste Kieler 
Retortenbaby zur Welt gebracht. Inzwi-
schen hat sich die In-vitro-Fertilisation 
zu einer guten Methode entwickelt. 
Zehn Millionen Menschen würden 
nicht leben, wenn es sie nicht gäbe.
Sie haben schon angedeutet, dass Sie es 
als Frau am Anfang nicht leicht hatten. 
Welche Schwierigkeiten gab es?
Ich war lange die einzige Frau unter 
den Assistenzärzten. Die Habilitation 
habe ich in meiner Freizeit geschrieben 
und extern eingereicht, sonst hätte ich 
wohl jahrelang darauf warten müssen. 
Mehrmals habe ich mich auf einen 
Lehrstuhl beworben und kam nie wei-

ter als auf den zweiten Platz. Man fragte 
nach den Kindern und nach meinem 
Mann, nicht nach meiner Leistung – 
das würde heute niemand mehr wagen. 
Trotz seiner Vorbehalte am Anfang 
wurde aber Kurt Semm später ein guter 
Freund, und ich war ab 1981 seine 
Stellvertreterin. Er hat auch alle meine 
Kinder zur Welt gebracht.
War es schwierig, Beruf und Familie zu 
vereinbaren?
Außer unseren drei Söhnen haben wir 
auch mehrere Nichten und Neffen aus 
der Familie meines Mannes großgezo-
gen. Meinen Verdienst habe ich in die 
Kinderbetreuung gesteckt. Trotzdem 
war es hart, wenn mein Mann einmal 
nicht da war. Aber meine Söhne finden, 
sie hätten eine gute Kindheit gehabt. 
Ich habe drei Enkel, und meine Schwie-
gertochter arbeitet auch.
Nach Ihrer Emeritierung 2007 haben 
Sie die Firma Gyneconsulting gegrün-
det. Was hat Sie dazu bewogen?
Ich brauche ja weiterhin eine Arbeits-
stelle und professionelle Adresse und 
ein kleines Sekretariat, da ich weiter 
publiziere und noch überall in der Welt 
Vorträge halte. In Dubai Health Care 
City  habe ich eine Gastprofessur am 
German Medical Center. Außerdem 
schreiben wir Gutachten zu medi-
zinischen Streitfällen und beraten 

in Internetforen zur Kinderwunsch-
behandlung und zur Endometriose, 
einer Erkrankung der Gebärmutter. Ich 
bin auch Patronin der Kieler Schule 
für Gynäkologische Endoskopie und 
Reproduktionsmedizin und arbeite bei 
allen Kursen mit. 
Sie haben viele medizinische Beiträ-
ge veröffentlicht, aber abgesehen von 
einem neuen Lehrbuch für Gynäko-
logische Endoskopie ist Ihr jüngstes 
Werk eine Liebesgeschichte...

Einige Jahre nach dem Tod meines 
Mannes bekam ich überraschend eine 
Weihnachtskarte von dem Amerikaner 
Elwin Wallace Law, mit dem ich als jun-
ge Frau befreundet war. Wir haben uns 
wiedergetroffen, und seit 2010 sind wir 
verheiratet. In »Long Long Ago« haben 
wir unsere gemeinsame Geschichte 
aufgeschrieben. Das Buch enthält aber 
auch viele Informationen über meine 
Arbeit und meine Forschung. 
Das Interview führte Eva-Maria Karpf

Liselotte Mettler ist eine weltweit führende 
Repro  duktionsmedizinerin. Sie hat an der Kieler 
Frauenklinik die Endoskopie-Schule mit aufge-
baut und das erste Kieler Retortenbaby zur Welt 
gebracht.

Die Ärztin aus dem Dschungel

Frauenkarrieren

Liselotte Mettler wurde 1939 in Wien gebo-
ren. Sie studierte Medizin in Tübingen, Wien 
und Kiel, wo sie 1965 das Staatsexamen 
ablegte. Anschließend arbeitete sie bis 
1967 im Albert-Schweitzer-Krankenhaus in 
der Nähe von Pucallpa in Peru. Als Assis-
tentin von Professor Kurt Semm, Direktor 
der Kieler Frauenklinik, spezialisierte sie 
sich auf Reproduktionsmedizin und mini-
mal-invasive Operationstechniken, wurde 

1967 promoviert und habilitierte sich 1976. 
Gemeinsam mit Semm gründete sie die 
»Kieler Schule für gynäkologische Endos-
kopie«. Liselotte Mettler gehört zu den 
weltweit führenden Köpfen in der Repro-
duktionsmedizin. Seit 2007 emeritiert, ist 
sie mit ihrer eigenen Firma Gyneconsulting 
in Beratung, Forschung und Lehre tätig. 
Von 1970 bis zu seinem Tod 2005 war sie 
mit dem Hämatopathologen Professor Reza 
 Parwaresch verheiratet, mit dem sie drei 
Söhne hat. emk

Expertin für künstliche Befruchtung

Liselotte Mettler

Preis für Kieler immunologen
Professor Sebastian Zeißig von der 
CAU und von der Klinik für Innere 
Medizin erhält den mit 10.000 Euro 
dotierten Friedmund Neumann Preis 
der Schering Stiftung. Der Preis wird 
ihm am 23. September in der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften überreicht. Ausge-
zeichnet wird der Kieler Immunologe 

für seine herausragenden Beiträge 
zum Verständnis der molekularen 
und immunologischen Grundlagen 
entzündlicher Erkrankungen des 
Magen-Darm-Traktes. Bereits seit 
vielen Jahren erforscht Zeißig, der 
auch Mitglied im Exzellenzcluster 
»Entzündungsforschung« ist, die 
Krankheitsmechanismen der ent-
zündlichen Darmerkrankungen. Er 
untersuchte die Rolle des intesti-
nalen Epithels, einer Grenzschicht 
und Barriere zwischen dem körper-

eigenen Gewebe und der mikrobiellen 
Darmflora. Dabei konnte er erstmals 
die Mechanismen aufzeigen, die die 
Funktion der intestinalen Barriere 
beeinträchtigen und damit zur Ent-
stehung von chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen beitragen. Durch 
Blockade eines einzelnen Botenstoffes 
des Immunsystems (TNF alpha) 
kann diese Barriere wiederhergestellt 
 werden.  ne

www.inflammation@interfaces.de

Ausgezeichnete DoKtorArbeiten
Die Klassische Archäologin Sabine 
Neumann und die Anthropologin 
Katherine Mary Grillo sind die ersten 
Gewinnerinnen des Johanna-Mestorf-
Awards für herausragende Doktor-
arbeiten in den Bereichen Mensch-
Umwelt-Forschung und Landschafts-
archäologie. Schleswig-Holsteins Bil-
dungs- und Wissenschaftsministerin 
Waltraud Wende zeichnete die Nach-
wuchsforscherinnen am 18. April aus. 
Sabine Neumann hat sich für ihre 

Promotion an der LMU München mit 
künstlichen Grotten auf der Akropolis 
von Rhodos beschäftigt, Katherine 
Grillo forschte an der Washington 
University in St. Louis (USA) über 
ethnoarchäologische Aspekte mobi-
ler Viehwirtschaft in Kenia. Den mit 
insgesamt 3.000 Euro dotierten Preis 
hatten die Graduiertenschule »Human 
Development in Landscapes« und 
die »Johanna-Mestorf-Akademie« in 
 diesem Jahr erstmals ausgelobt.   jnm

Preiswürdig

Ein OP-Team beim minimal-invasiven Operieren. Eine Kamera überträgt Bilder aus dem Körper-
inneren.
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 Mal eben eine Zugverbin-
dung suchen, den Kontostand checken 
oder ein Hotelzimmer buchen. Wie 
ging das bloß früher – ohne Internet? 
Viele Deutsche nutzen heutzutage 
Online-Dienste wie selbstverständlich 
(siehe Kasten). Wer nicht im Internet 
unterwegs ist, keinen E-Mail-Account 
hat oder nicht einmal einen Computer, 
kann leicht den digitalen Anschluss 
verlieren. Durch PC und Internet hat 
sich unser gesellschaftliches Leben 
extrem gewandelt. Und immer wenn 
sich die Gesellschaft verändert, rea-
giert der Staat in irgendeiner Form 
darauf. »In diesem Bereich kommt 
er dem noch nicht so nach, wie man 

das bei einer solchen gesellschaft-
lichen Entwicklung erwarten würde. 
Er hinkt etwas hinterher«, stellt Dr. 
Sönke Ernst Schulz fest. »Zur Persön-
lichkeitsenfaltung des Einzelnen und 
für viele wirtschaftliche Bereiche ist es 
notwendig, über einen vernünftigen 
Anschluss ans Internet und gewisse 
IT-Infrastrukturen zu verfügen«, kon-
statiert der wissenschaftliche Mitar-
beiter am Lorenz-von-Stein-Institut 
für Verwaltungswissenschaften an der 
CAU. Dafür zu sorgen, liege in der Ver-
antwortlichkeit des Staates. 
Diese Erkenntnis hat Schulz aus dem 
interdisziplinären Forschungsprojekt 
»E-Daseinsvorsorge« gewonnen. Das 

Projekt ging der Frage nach, welche 
Konsequenzen aus der zunehmenden 
Digitalisierung des Lebens für den 
staatlichen Versorgungsauftrag ableit-
bar sind. Oder anders gefragt: Gehören 
Computer und Internetzugang künf-
tig zur Grundversorgung, zu der zum 
Beispiel auch Telefon, Energie- und 
Wasserversorung, Müllabführ oder 
Verkehrsinfrastruktur zählen und auf 
die jeder Bürger und jede Bürgerin 
Anspruch hat? Auch wenn Schulz diese 
Frage grundsätzlich mit ja beantwortet, 
heißt das aber nicht automatisch, dass 
»ich von meiner Gemeinde, vom Land 
oder vom Bund verlangen kann, dass 
das zur Verfügung gestellt wird.« Da 

gebe es einen weiten Einschätzungs- 
und Gestaltungsspielraum des Gesetz-
gebers und der Verwaltung, wie sie das 
umsetzt.
Anknüpfungspunkte liefert das Tele-
kommunikationsgesetz. Darin gibt es 
eine Vorschrift, die zu Universaldiens-
ten verpflichtet. Das heißt, jeder muss 
ein Telefon haben können. Ein kabel-
gebundener Internetanschluss auf 
Basis der klassischen Telefonleitung 
zähle auch dazu, nur könne man damit 
heute nichts mehr anfangen. Schulz: 
»Man muss diese Norm natürlich heu-
te anders auslegen, indem man sagt, 
Universaldienst ist heute eine Breit-
bandversorgung.« Wobei Schulz unter 
Breitband nicht – wie die Bundesregie-
rung – 1-Megabit-Leitungen versteht, 
sondern eher 100-Megabit-Leitungen. 

»In vielen Ballungsräumen sind 100 
Megabit Standard. Wenn man dann 
über 1 Megabit nachdenkt, ist das 

sehr langsames Breitband.«

Um ins Internet zu kommen, braucht 
man aber nicht nur eine flächen-
deckende Breitbandversorgung. Außer-
dem sind ein individueller Zugang, also 
ein Vertrag mit einem Provider, sowie 
natürlich ein Computer nötig. »Diese 
drei Elemente muss man absichern«, 
erklärt Schulz. »Das muss der Staat 
nicht alles selbst machen. Man könnte 
zum Beispiel Internetanbieter dazu 
verpflichten, flächendeckend eine 
Grundversorgung, auch zum Sozial-
tarif, zur Verfügung zu stellen.« 
Im Moment sind vor allem sozial Schwa-
che und die Bevölkerung im ländlichen 
Raum benachteiligt. Im ersten Fall, weil 
sie sich die Tarife oder die Geräte nicht 
leisten können, und im zweiten Fall, 

weil eine Breitbandversorgung bisher 
hauptsächlich in Ballungsgebieten 
zur Verfügung steht. Hier sieht Schulz 
Handlungsbedarf. Dazu gehöre zum 
Beispiel auch, darüber nachzudenken, 
die Hartz IV-Regelsätze entsprechend 
anzupassen. 
Und auch die Rechtsprechung hat aner-
kannt, dass das Internet mittlerweile 
zur Grundversorgung des Einzelnen 
zählt. So hat der Bundesgerichtshof 
am 24. Januar entschieden, dass sich 
bei Ausfall der Internetverbindung ein 
Schadensersatzanspruch begründen 
lasse, unabhängig von einem konkret 
darlegbaren Schaden; allein deshalb, 
weil das Internet nicht verfügbar war. 
Eine ähnliche Bedeutung wurde laut 
Schulz bisher nur dem Auto und dem 
herkömmlichen Telefonanschluss 
zugebilligt. Mit den Folgen und Aus-
wirkungen der Digitalisierung auf 
unsere Gesellschaft hat sich auch ein 
parlamentarisches Gremium beschäf-
tigt: die Enquete-Kommission »Internet 
und digitale Gesellschaft«. 
 Kerstin Nees

Der Staat hinkt mit seinem Versorgungsauftrag zur gesellschaftlichen 
 Entwicklung hinterher. So sollte er zum Beispiel überall im Land einen 
Breitband-Internetzugang sichern, meint der Kieler Jurist Dr. Sönke Ernst 
Schulz. 

Digitale Grundbedürfnisse

Daseinsvorsorge ist ein verwaltungsrecht-
licher Begriff. Er umschreibt die staatli-
che Aufgabe der Bereitstellung von für ein 
menschliches Dasein als notwendig erach-
teten Gütern und Leistungen − die Grund-
versorgung. Hierunter fasst man unter 
anderem öffentliche Einrichtungen, Gas-, 
Wasser- und Elektrizitätsversorgung, Müll-
abfuhr, Abwasserbeseitigung, Bildungs- 
und Kultureinrichtungen, Krankenhäuser, 
Friedhöfe und Bäder.  ne

Stichwort Daseinsvorsorge

Den Zustand der Internet-Gesellschaft 
beschreibt die Milieu-Studie des Deutschen 
Instituts für Vertrauen und Sicherheit im 
Internet (DIVSI) aus dem Jahr 2012. Hier-
für wurden 2.047 Menschen bevölkerungs-
repräsentativ befragt. Die bundesweite 
Untersuchung ergab, dass 39 Prozent der 
Deutschen »Digital Outsiders« sind. Hierzu 
zählen Personen, die keinen technischen 
Zugang zum Internet haben, sowie solche, 
die im Umgang mit dem Internet stark ver-
unsichert sind und dieses daher so gut wie 

bzw. überhaupt nicht nutzen. Als »Digital 
Natives« (41 Prozent) bezeichnet die Stu-
die Menschen, die mit dem Internet groß 
geworden sind und es in ihr Leben inte-
griert haben. Die übrigen 20 Prozent gehö-
ren zur Gruppe der »Digital Immigrants«. 
Sie begrüßen einerseits den kommunikati-
onstechnischen Fortschritt und nutzen das 
Internet gezielt für ihre Zwecke. Anderer-
seits nehmen sie auch die negativen Folgen 
des Digitalisierungsprozesses wahr, sind im 
Internet eher misstrauisch, skeptisch und 
defensiv unterwegs.                             ne

Studie zur Internetnutzung

 unizeit: Professor Hein-
rich, Sie beschäftigen sich als einer der 
wenigen Hochschullehrer mit Medien-
strafrecht. Wenn Sie sich durchs Inter-
net klicken, müsste es unter Ihrem 
geschulten Blick von Rechtsverstößen 
eigentlich nur so wimmeln.
Manfred Heinrich: Das hält sich beim 
»normalen« Surfen im Internet eigent-
lich in Grenzen, auch wenn man dabei 
häufig mit Geschmacklosigkeiten, 
aggressiver Werbung und immer wie-
der auch mit betrügerischen Angebo-
ten konfrontiert wird. Und natürlich 
sind Pornografie und Urheberrechts-
verletzungen stets nur einen Klick 
weit entfernt. Im Übrigen richte ich 
mein Interesse nicht in erster Linie 
aufs Internet, sondern vor allem auf die 
klassischen Massenmedien wie Rund-
funk, Fernsehen und Presse. Darüber 
beziehen immer noch die meisten Leu-
te ihre Informationen.
Die klassischen Medien werden ja von 
Profis gemacht und müssten insofern 
rechtlich weitgehend korrekt arbeiten. 
Das stimmt nicht unbedingt. Wenn 
wir etwa den Persönlichkeitsschutz 
nehmen, macht die Presse in man-
cher Hinsicht vielleicht sogar mehr 
Probleme als das Internet. Besonders 

bei der Berichterstattung in Zeitungen 
und Zeitschriften gibt es immer wieder 
Grenzüberschreitungen, die auch aus 
rechtsstaatlicher Sicht alles andere als 
harmlos sind.
Ist gerade der Persönlichkeitsschutz in 
Deutschland nicht sehr klar geregelt?
Einerseits schon, andererseits muss in 
konkreten Fällen immer genau abge-
wogen werden. Selbst der öffentliche 
Umgang mit den sogenannten absolu-
ten Personen der Zeitgeschichte ist oft 
nur scheinbar klar. Adelige, berühmte 
Schauspielerinnen und Schauspie-
ler, Künstlerinnen und Künstler oder 
Sportlerinnen und Sportler müssen 
damit leben, dass über sie sehr weitge-
hend in Wort und Bild berichtet wird. 
Wenn jemand aber mit Teleobjektiv 
oder Drohnenkamera fotografiert, wie 
sich Prinzessin XY im Bikini auf ihrer 
Terrasse sonnt, dann ist die Grenze 
überschritten. 
Noch diffiziler wird es bei den relativen 
Personen der Zeitgeschichte, also bei-
spielsweise Menschen, die eine Straf-
tat begangen haben oder deren Opfer 
geworden sind. Handelt es sich um 
große Fälle, so dürfen gegebenenfalls 
die Namen genannt werden, bei klei-
neren eher nicht. Außerdem gilt es, 

den zeitlichen Aspekt zu beachten. 
Zum Zeitpunkt, wenn ein Verbrechen 
in aller Munde ist, tritt der Persön-
lichkeitsschutz hinter dem Informa-
tionsbedürfnis der Öffentlichkeit in 
erheblichem Maße zurück. Glätten 
sich die Wogen aber wieder – und das 
ist oft relativ schnell der Fall – dann 
ist viel größere Zurückhaltung seitens 
der Medien geboten. Wenn etwa ein 
Sexualtäter, dessen Verbrechen großes 
Aufsehen erregt hatten, seine Haftstra-
fe verbüßt hat und freikommt, ist die 
öffentliche Nennung seines Namens 
zumindest bedenklich.
Welche Rolle spielt die Berichterstat-
tung im Vorfeld von Strafprozessen?
Eine zunehmend problematische. 
Das Streben nach Exklusivität der ver-
schiedenen Medien führt dazu, dass 
immer mehr Details zu Markte getra-
gen werden, gern auch solche von sehr 
intimer Art. Der Fall Kachelmann ist 
exemplarisch dafür und zeigt, wie groß 
die Gefahr einer Vorverurteilung sein 
kann. Auch Richter und Staatsanwälte 
sehen Fernsehen und lesen Zeitung. 
Wird derart geballt berichtet und über 
die Schuldfrage gestritten, können sie 
sich nur schwer von solchen Einflüssen 
freimachen.

Ist die Justiz selbst nicht längst Teil 
dieses Spiels?
In der Tat ist es so, dass bei Straf-
prozessen früher eigentlich nur die 
Verteidigung über die Medien ver-
sucht hat, Stimmung in ihrem Sinne 
zu machen. Inzwischen scheinen teil-
weise auch Staatsanwaltschaften diese 
Strategie gezielt einzusetzen. Wenn 
bei der Verhaftung eines Prominenten 
ein Fernsehteam live dabei ist, dann 
ist das schon ein Hinweis darauf, dass 
auch das Verhalten der Behörden stär-
ker reglementiert werden sollte. Auch 
berühmte Menschen dürfen nicht ein-
fach vorgeführt und bloßgestellt wer-
den.
Welche Rolle spielt eigentlich das Straf-
recht im Medienrecht?
Aus guten Gründen eine eher zurück-
haltende. In den meisten Fällen geht 

es um die Abwägung zwischen dem 
Recht auf Information der Öffentlich-
keit und dem Persönlichkeitsschutz, 
und viele Aspekte sind dabei im Zivil-
recht geregelt. Wer sich von Medien 
falsch behandelt fühlt, kann auf Unter-
lassung, Schadensersatz oder Gegen-
darstellung klagen: alles zivilrecht-
liche Angelegenheiten. Auch anderes 
Fehlverhalten, wie das Anfertigen von 
Raubkopien, ist zunächst zivilrechtlich 
verboten und wird erst in zweiter Linie 
strafrechtlich geahndet. Grundsätzlich 
setzt der Gesetzgeber auf den Eigen-
schutz der Betroffenen, darauf, dass 
sie sich zivilrechtlich wehren, wenn 
sie ihre Interessen verletzt sehen. Das 
Strafrecht greift in der Regel erst bei 
besonders krassen Verstößen wie Belei-
digung oder Volksverhetzung.
 Das Interview führte Martin Geist

Auf dünnem Eis
Die Steueraffäre von Uli Hoeneß darf lang und breit in der Öffentlichkeit 
thematisiert werden. Immer wieder, so befindet Strafrechtler Professor 
Manfred Heinrich im unizeit-Interview, bewegen sich die Medien in derarti-
gen Fällen jedoch auf juristisch dünnem Eis.

  Interview

Manfred Heinrich                                                                                                            Foto: Martin Geist

Verbindung abgebrochen. Von einem schnellen und zuverlässigen Internetanschluss kann dieser Landwirt nur träumen.
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Die eigenen Forschungsergebnisse 
in der renommierten Fachzeitschrift 
»Nature Genetics« zu veröffentlichen, 
davon können die meisten jungen 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler nur träumen. Für Dr. Eva 
Ellinghaus vom Institut für Klinische 
Molekularbiologie und Mitglied im 
Exzellenzcluster Entzündungsfor-

schung hat sich nicht nur dieser 
Traum erfüllt. Kürzlich wurde ihr 
auch noch der Paul-Janssen-Preis der 
Janssen-Cilag GmbH für genetische 
Grundlagenforschung im Bereich Der-
matologie verliehen.
Ellinghaus hat federführend an der 
größten genetischen Studie für die 
chronisch-entzündliche Hauterkran-
kung Psoriasis (Schuppenflechte) 
mitgewirkt. Zusammen mit internati-
onalen Kolleginnen und Kollegen ver-
glich sie das Genom von rund 10.000 

Patientinnen und Patienten, die an 
der Hauterkrankung leiden, mit der 
DNA von etwa 23.000 Gesunden. Sie 
entdeckten 15 neue Genregionen, die 
mit dem Risiko, an Schuppenflechte 
zu erkranken, zusammenhängen. 
Besonders interessant: Die neu iden-
tifizierten DNA-Abschnitte enthalten 
»Kandidatengene«, die auch bei ande-
ren Autoimmunerkrankungen eine 
Rolle spielen. Diese regulieren zum 
Beispiel die Funktion von T-Zellen 
und von Abwehrzellen des Immunsy-

stems, oder sie steuern die angebore-
ne Immunantwort.
»Wir hoffen, dass wir auf diesen 
Ergebnissen aufbauen können und 
weitere genetische Ursachen für die 
Entstehung der Hautkrankheit Pso-
riasis finden«, sagt die Preisträgerin. 
»Das umfassende Wissen über die 
genetischen Hintergründe ist notwen-
dig, um eine maßgeschneiderte The-
rapie für diese belastende Erkrankung 
zu entwickeln.« akw

Preisgekrönte 
 Publikation

 Während große Poren in der 
Haut eher ein kosmetisches Problem 
darstellen, das es zu kaschieren gilt, 
ist man im Kieler Institut für Anorga-
nische Chemie glücklich, wenn wie-
der neue Verbindungen mit möglichst 
großen Poren geschaffen wurden. Hier 
erforscht die Arbeitsgruppe von Pro-
fessor Norbert Stock metall-organische 
Gerüstverbindungen (metal-organic 
frameworks, MOFs), die extrem poröse 
Strukturen aufweisen. MOFs enthalten 
meist anorganische Metall-Sauerstoff-
Baueinheiten, die untereinander über 
organische Moleküle verknüpft sind. 
Die Hohlräume sind mit Durchmes-
sern mit bis zu fünf Nanometern, also 
fünf Milliardstel Metern, extrem klein. 
Ein einziges Gramm eines MOF kann 
jedoch die Oberfläche eines Fußball-
feldes aufweisen. 
Wozu das Ganze? In die Poren der 
MOFs können Moleküle eindringen 
und mit den Porenwänden wechselwir-
ken. So können unerwünschte Mole-
küle »herausgefiltert« oder bestimmte 
Reaktionen angestoßen (katalysiert) 
werden. »Die Kristalle werden bei-
spielsweise für die Abtrennung von 
Kohlenstoffdioxid untersucht«, erklärt 
Stock.
Das Prinzip ist nicht neu: Bereits 
seit den fünfziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts werden poröse Verbin-
dungen aus Zeolithen, dass sind Silizi-
um, Aluminium und Sauerstoff, unter-
sucht. Als Wasserenthärter in unseren 
Waschmitteln binden sie zum Beispiel 
Calcium-Ionen aus dem Wasser und 
geben Natrium-Ionen ab. Insbesondere 
Ölfirmen waren und sind an den Kri-
stallen als Katalysatoren interessiert, 
um industriell verwertbare Substan-
zen aus dem Rohöl zu gewinnen. Für 
Reaktionen von Molekülen mit einem 
Durchmesser größer als zwei Nano-
meter sind Zeolithen allerdings unge-
eignet: Sie passen schlicht nicht durch 
deren Poren. 
Zu Beginn des neuen Jahrtausends 
entdeckten französische Forschende 
schließlich stabile MOFs, in deren 
großen Hohlräumen, Poren und Käfige 
genannt, eine Vielzahl anderer Reak-
tionen möglich ist. Neben der Ein-
lagerung von Gasen lassen sich mit 
ihnen auch Stoffe trennen, wie zum 
Beispiel Propan von Propen. Letzteres 
wird für die Herstellung des Kunst-
stoffes Polypropylen benötigt. Bisher 
erfolgt diese Trennung unter hohem 
Energieaufwand. Das ließe sich durch 
den Einsatz der MOFs ändern. Intensiv 
wird momentan untersucht, ob sich 
mit ihnen Medikamente gezielt in den 
menschlichen Körper schleusen las-

sen, wo sie die Wirkstoffe am Zielort 
langsam abgeben.
Seit 2008 ist die Arbeitsgruppe von 
Professor Stock in zwei Großprojekten 
mit der Erforschung und vor allem der 
Synthese neuer Arten der winzigen 
Alleskönner beschäftigt. Eines davon 
ist das von der EU geförderte Projekt 
MACADEMIA (Metal-organic frame-
works As Catalysts and Adsorbents: 
Discovery and Engineering of Mate-
rials for Industrial Applications). Das 
Netzwerk der beteiligten Forschungs-
einrichtungen ist riesig: 16 Universi-
täten und Institute aus Portugal, Spa-
nien, Frankreich, Belgien, England, 
Schottland, den Niederlanden, Polen, 
Tschechien und Korea teilen sich unter 
der Leitung des französischen Mine-
ralölunternehmens TOTAL die Arbeit. 
Tausende MOFs wurden weltweit 
bereits entdeckt, aber nur wenige sind 
porös und vor allem stabil genug. In 
Kiel entstehen sie mit dem von Stock 
entwickelten Hochdurchsatzverfahren. 
Mit dem »Schnellkochtopf«, einem 
Reaktor, erläutert der Chemiker, 
 können seine Doktorandinnen und 
Doktoranden innerhalb eines Tages 
MOFs mit 48 unterschiedlichen Rezep-
turen unter hohem Druck und  bei 
Temperaturen bis zu 200 Grad Celsius 
herstellen. 14 vielversprechende Ver-

bindungen sind im Kieler Labor bisher 
entstanden. Angefangen bei CAU-1, 
einer stabilen Aluminiumverbindung, 
werden sie alle nach dem Ort benannt, 
an dem ihre wissenschaftliche Wiege 
stand.

Innerhalb eines Schwerpunktpro-
gramms der Deutschen Forschungsge-
meinschaft prüfen die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler um Stock 
und seinen Kollegen Professor Ulrich 
Lüning vom Otto-Diels-Institut für 
Organische Chemie außerdem, wie die 
in Kiel synthetisierten Strukturen in 

Sensoren eingesetzt werden können. 
Darüber hinaus plant Stock ein  Projekt, 
in dem die Verbindungen als Proto-
nenleiter in Brennstoffzellen fungieren 
könnten: »Das Potenzial der MOFs ist 
immens, ihre Herstellung allerdings 

sehr teuer. Grundsätzlich eignen sich 
die Kristallkäfige also für jeden Prozess 
mit hoher Wertschöpfung«, sagt Stock 
und ergänzt lächelnd: »Abgesehen von 
den Anwendungen ist es einfach toll, 
einzigartige Strukturen zu schaffen, 
die auch noch schön aussehen!«   
 Denis Schimmelpfennig

Im Kristallkäfig
Energiesparende und umweltfreundliche Produktionsbedingungen zu 
schaffen, ist eine große Herausforderung für die globale Industrie. Neue 
chemische Verbindungen aus Kiel könnten ein Meilenstein auf dem Weg zu 
diesem Ziel sein.

Die Nanopartikel von CAU-1 werden zur Herstellung von photonischen Kristallen untersucht. 
Diese werden auf ihre Einsatzmöglichkeit in Sensoren getestet. 
                                                                               Copyright: Anorganische Chemie, LMU München

 Diesem Phänomen widmet 
sich das Schwerpunktprogramm 1415, 
das sich der Präparation, Charakteri-
sierung und Untersuchung von kri-
stallinen Nichtgleichgewichtsphasen 

widmet. 2010 bewilligte die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) erst-
mals eine dreijährige Förderung für das 
Programm, nun gab sie bis Ende 2014 
weitere zirka 5,8 Millionen Euro frei.

»Wir sind sehr zufrieden, wie das 
läuft«, freut sich der Kieler Chemi-
ker Professor Wolfgang Bensch, der 
zusammen mit seinem Bayreuther 
Kollegen Professor Josef Breu für den 

Forschungsschwerpunkt verantwort-
lich ist und Projekte in ganz Deutsch-
land koordiniert. Beachtung finden 
die mit Forscherinnen und Forschern 
aus Physik, Materialwissenschaft und 
Theoriebildung zusammenarbeiten-
den Chemikerinnen und Chemiker laut 
Bensch nicht nur bei der DFG, sondern 
auch in internationalen Fachkreisen. 
Einladungen zu Vorträgen gibt es nach 
Honolulu und Russland ebenso wie in 
andere Länder. 
Zwar auf der Ebene von Grundlagen-
forschung, zugleich aber nicht wirklich 
weit weg von möglichen praktischen 
Anwendungen, widmen sich die bun-
desweit etwa 70 im Schwerpunktpro-
gramm tätigen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler einem Phänomen, 
das den Menschen immer wieder im 
Alltag begegnet. 
Eine DVD beispielsweise ist nur dann 
lösch- und damit wiederbeschreib-
bar, wenn ihre optisch aktive Schicht 
zwischen zwei Zuständen wechseln 
kann. Ein Laserstrahl schaltet entweder 
auf amorph mit zufällig angeordneten 
Bausteinen oder auf metastabil kristal-
lin mit geordneten Bausteinen, jedoch 
nicht in den unaufhebbaren stabilen 
kristallinen Zustand.
Berühmt ist auch die Geschichte des 
weltweit ersten wirksamen AIDS-Medi-
kaments, dessen Produktion eingestellt 
werden musste, weil sich der metasta-
bile Zustand des Wirkstoffs in eine 
stabile kristalline Form umwandelte  
und kein Weg zurück in die ursprüng-
liche metastabile Form gefunden wur-
de. Dadurch wurde das Medikament 
unbrauchbar.
Das Schwerpunktprogramm 1415 

strebt nun an, ganz gezielt die Bildung 
kristalliner Nichtgleichgewichtspha-
sen zu untersuchen. Und dazu müssen 
die beteiligten Forscherinnen und For-
scher verstehen, was genau passiert, 
wenn sich kristalline Feststoffe bilden 
und vom einen in den anderen Zustand 
wechseln. Dies geschieht experimen-
tell und besonders bei den von Bensch 
geleiteten Arbeiten oft mit Hilfe der 
sogenannten In-situ-Untersuchung. 
»An Ort und Stelle«, wie es das latei-
nische Wort sagt, werden dabei die 
Prozesse während der Bildung eines 
Stoffes beobachtet und analysiert. 
Theoretische Aspekte und Konstrukte 
spielen beim Verständnis der Vorgänge 
ebenfalls eine bedeutende Rolle.
Viele neue Erkenntnisse bringt das von 
Bensch als Sprecher geleitete Schwer-
punktprogramm auch dank der Unter-
stützung aus anderen Disziplinen und 
der Expertisen der beteiligen Arbeits-
gruppen. Sowohl die mikroskopischen 
und weiteren analytischen Instrumente 
als auch die Computertechnik haben 
in den vergangenen Jahren so rasante 
Fortschritte gemacht, dass früher ver-
borgene Dinge plötzlich sicht- und 
erklärbar werden.
Segensreiche Wirkungen beobachtet 
Bensch derweil auch übers eigentliche 
Thema hinaus. Durch vernetzte Pro-
jekte mit Beteiligten an mehreren deut-
schen Hochschulstandorten entstehen 
Strukturen und Kontakte, die sich im 
wissenschaftlichen Alltag immer wie-
der als nützlich erweisen: »Das erwei-
tert den eigenen Horizont enorm.«
 Martin Geist

Bedingt stabil

In der Chemie ist es manchmal ganz schön vertrackt: Gerade wenn etwas 
nicht wirklich stabil daherkommt, entfaltet es bemerkenswerte Wirkungen. 

Matthias Regus bei der Feinabstimmung an der Hochdruckvakuumanlage                                                                                                          Foto: pur.pur

Der Dermatologe Ingo Haase überreicht den 
Paul-Janssen-Preis an seine Kollegin Eva 
Ellinghaus.



 In den vergangenen zwei 
Jahren hat die CAU ein zertifiziertes 
Umweltmanagement eingerichtet. 
»Die Kieler Universität ist damit eine 
von 14 deutschen Hochschulen, die 
ein gültiges EMAS-Zertifikat haben«, 
sagt Dr. Norbert Kopytziok, Koordina-
tor der Klimaschutzaktivitäten. EMAS 
steht für »Eco-Management and Audit 
Scheme«. Die zertifizierten Hochschu-
len verpflichten sich damit, regelmäßi-
ge Umwelterklärungen zu veröffentli-
chen, in denen sie Leitlinien, Ziele und 
Ergebnisse ihrer Bemühungen um eine 
höhere Energieeffizienz beschreiben. 
Jedes Jahr wird von unabhängigen Stel-
len neu überprüft, ob die Ziele erreicht 
wurden und das Zertifikat noch weiter 
geführt werden darf.
Zu den Umweltleitlinien der Kieler 
Universität gehören beispielsweise 
eine umweltverträgliche Mobilität, die 
Beteiligung aller Uni-Angehörigen und 
die effiziente Nutzung von Ressourcen. 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz sol-
len nicht nur zum festen Bestandteil 

von Planungen, sondern auch als The-
ma in der Lehre berücksichtigt werden. 
»Studierende tragen diese Erkenntnisse 
ja weiter in die Unternehmen, in denen 
sie später arbeiten«, erklärt Kopytziok.
Eine der wichtigsten Stellschrauben ist 
für den Klimaschutz-Koordinator der 
Stromverbrauch der Universität. 

»Die Stromkosten betragen im 
Moment rund vier Millionen Euro 

im Jahr.«

Der Wärmeenergieverbrauch sei dage-
gen stabil, die Mengen bei Wasser und 
Abfall bewegen sich bereits auf einem 
niedrigen Niveau. Die Stromkosten hin-
gegen steigen jährlich um drei Prozent. 
»3.500 Menschen arbeiten an der Uni-
versität. Natürlich benötigen fast alle in 
ihren Büros und Laboren PCs, Drucker 
und weitere technische Geräte. Hinzu 
kommen die Studierenden, die auch 
mal private Handys und Laptops an das 
Stromnetz der CAU anschließen«, sagt 
Kopytziok. Serverräume, Schwimm-

halle und Kühlräume tragen ebenfalls 
zum Stromverbrauch bei. 
Ein wesentliches Umweltziel der 
Universität ist deshalb, den Strom-
verbrauch bis 2014 um zehn Prozent 
gegenüber 2011 zu senken. Damals 
wurden an der CAU 28.314 Megawatt-
stunden Strom verbraucht. »Wir setzen 
beim Stromsparen auf die Ideen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
der Studierenden«, so Kopytziok. Am 
Geographischen Institut haben Studie-
rende bereits eine Stromsparinitiative 
ins Leben gerufen (siehe Unizeit Nr. 
65). Kopytziok tüftelt noch an der Fra-
ge, wie man besonders stromsparende 
Institute und Einrichtungen belohnen 
kann.
Ein weiteres Umweltziel ist, dass bis 
2014 ein Viertel des Stroms aus erneu-
erbaren Energiequellen stammen soll – 
derzeit sind es 17 Prozent. »Das kann 
die Kosten zunächst erhöhen«, sagt 
Norbert Kopytziok. Es gebe allerdings 
einige Möglichkeiten, auf dem Univer-
sitätsgelände selbst Strom zu gewin-

nen. Mirko von Lutzau vom Gebäude-
management der CAU hat sich dazu 
bereits Gedanken gemacht. »Wir prü-
fen gerade, wo Photovoltaik-Anlagen 
auf den Dächern möglich sind«, sagt 
er. Auch Blockheizkraftwerke, Wind-
anlagen und die Energiegewinnung aus 
Grünschnitt und Holzabfällen seien 
denkbar. Zudem könne man innovative 
Ideen aus der universitären Forschung 
unter realen Bedingungen testen. Von 
Lutzau warnt jedoch vor zu hohen 
Erwartungen: »Eine energetische 
Selbstversorgung erreichen wir nicht 
von heute auf morgen.« 

So bleibt als wichtigstes Ziel das Sparen 
von Strom. Und das fängt in jedem ein-
zelnen Büro an. Mit Tagungen, Vorträ-
gen und Umwelt-Veranstaltungen will 
Norbert Kopytziok alle Uni-Angehöri-
gen für das Thema sensibilisieren. Das 
fange damit an, dass Licht und Geräte 
nicht den ganzen Arbeitstag lang ein-
geschaltet sein müssten, sondern nur 
dann, wenn man sie wirklich gerade 
brauche. »Es bringt schon etwas, wenn 
von 3.000 Monitoren 25 Prozent abge-
schaltet werden.«  Eva-Maria Karpf

www.klik.uni-kiel.de
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Bis 2030 möchte die CAU klimaneutral werden. Das Klimaschutzkonzept 
»klik« beschreibt, welche Schritte dazu notwendig sind. 

Strom sparen ist das Wichtigste

 Eine Karriere nach dem 
klassischen Muster: Promotion, Habi-
litation und Professur ist nicht das 
Maß aller Dinge. Viele Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler an der Uni 
wollen einfach nur forschen – und dafür 
natürlich auch bezahlt werden. Doch 
die begehrten Stellen in Forschungs-
projekten sind zwar erreichbar, aber 
meist auf wenige Jahre befristet. Nach 
Ablauf des Vertrags geht der Wettbe-
werb um ein Anschlussprojekt wie-
der von vorne los. Vor dieser Situation 
stand auch  Barbara Neumann schon 
etliche Male. Die Geografin arbeitet 
seit ihrer Promotion, die sie 1997 an 
der Universität Saarbrücken begann 
und 2002 abschloss, mit befristeten 
Verträgen. Seit drei Jahren ist sie in 
Kiel, und im November 2012 hat sie 
eine von 20 Postdoc-Stellen angetreten, 
die der Exzellenzcluster »Ozean der 
Zukunft« in der zweiten Förderphase 
neu geschaffen hat. Der Vertrag läuft 
fünf Jahre. »Das ist natürlich eine fan-
tastische Gelegenheit, um sein eigenes 
Profil aufzubauen, viel besser als bei 
Zweijahresverträgen«, sagt Neumann.

 »Mit meinem Wechsel nach Kiel 
habe ich mir ein neues Forschungs-

feld erarbeitet. Dafür werde mir 
jetzt auch neue Methoden aneignen 
und das braucht einfach auch Zeit.«

So wie Neumann geht es vielen For-
scherinnen und Forschern nach der 
Promotion. Im günstigsten Fall hangeln 
sie sich von einer befristeten Stelle zur 
nächsten und nehmen in Kauf, dass 
die Inhalte der Forschung stark vari-
ieren. Häufiger tun sich jedoch große 
Lücken im Lebenslauf auf, weil nach 
Ablauf eines Projekts keine neue Stelle 
in Sicht ist. 
Das ist eine sehr unbefriedigende 
Si tuation. Zunächst einmal für die 
betroffenen Personen, da sie keine Per-
spektive haben, weder beruflich noch 
finanziell. Aber »auch die Universitäten 
sind von der Problematik betroffen, 
weil Wissen und Kontinuität verloren 
gehen und weil den Professorinnen 
und Professoren die notwendige per-
sonelle Unterstützung fehlt«, befin-
det CAU-Präsident Professor Gerhard 
Fouquet. Denn Postdocs sind wichtige 
Akteure im deutschen Wissenschafts-
system. »Sie forschen, lehren, betreuen 
Jüngere, werben Gelder ein und koor-
dinieren Projekte. Sie machen einen 
Großteil der Arbeit, die früher der deut-
sche Mittelbau gemacht hat«, sagt auch 
Dr. Gesche Braker vom Exzellenzclus-
ter »Ozean der Zukunft«. Die Biologin 
unterstützt junge Forschende bei ihrer 
Karriereplanung. Gleichzeitig versucht 
sie, langfristig neue Strukturen für bes-

ser planbare wissenschaftliche Karrie-
rewege an der CAU zu etablieren. 
Viele Universitäten und Forschungs-
einrichtungen haben mittlerweile 
erkannt, dass man dem wissenschaft-
lichen Nachwuchs unter die Arme 
greifen und nach Alternativen für den 
sogenannten »Mittelbau« suchen muss. 
Doch kaum eine Institution geht so 
weit wie die Universität Kiel, und hier 
speziell der Exzellenzcluster »Ozean 
der Zukunft«, und leistet sich eine Stel-
le, um strategisch etwas zu unterneh-
men. Gesche Braker hat diese Aufgabe 
übernommen und koordiniert seit Sep-
tember 2012 das Integrated-Marine-

Postdoc-Netzwerk (IMAP). Etwas, das 
bundesweit einzigartig ist und bisher 
gefehlt hat. »Das Netzwerk ist eine 
ganz wunderbare Sache. Ich bin nicht 
umsonst Co-Sprecherin geworden«, 
sagt Geografin Barbara Neumann. »Ich 
finde es ist höchste Zeit, dass wir auch 
für Postdocs eine Struktur bekommen, 
in der man sich austauschen kann, 
nicht nur fachlich, sondern auch über 
die berufliche Entwicklung. Das hat 
mir in der Vergangenheit gefehlt. Es 
hätte mich sehr unterstützt, zu sehen, 
wie es bei anderen läuft.«
Das Netzwerk ist von anfänglich 15 auf 
mittlerweile 60 Mitglieder angewach-

sen, das sind alle promovierte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
mit befristeter Stelle im Ozeancluster. 
Abgesehen von der Vernetzung der 
Postdocs gehören auch Maßnahmen 
zur Karriereförderung dazu wie Fort-
bildungen, ein Mentoring-Programm 
speziell für Frauen sowie ein Indivi-
dualcoaching. Daneben gibt es auch 
finanzielle Unterstützung zum Bei-
spiel für Reisen zu Konferenzen oder 
Austausch zwischen Laboren. »Wenn 
zum Beispiel jemand in einem anderen 
Labor im Ausland eine besondere Tech-
nik erlernen will, unterstützen wir das 
finanziell«, erklärt Braker. 

Über diese Maßnahmen zur Perso-
nalentwicklung hinaus geht es auch 
darum, alternative Wege für wissen-
schaftliche Karrieren jenseits von Pro-
fessuren zu entwickeln, also Strukturen 
zu schaffen, die etwas mehr Sicherheit 
bieten. Braker: »Ich versuche, mich 
bundesweit zu vernetzen und zu schau-
en, was andere Universitäten machen.« 
Die Unterstützung des CAU-Präsidiums 
ist ihr gewiss. »Es ist notwendig, den 
wissenschaftlichen Nachwuchs zu för-
dern und ihm Wege mit Berufszielen 
alternativ zur Professur zu ebnen. Die 
bundesweite Vernetzung ähnlicher 
Initiativen, die der Exzellenzcluster 
anstrebt, begrüßen wir sehr, weil die 
CAU keine Einzel lösungen möchte«, 
erklärt Fouquet.
 Kerstin Nees

Der erste Career Day am 2. Oktober 2013 
informiert über Fördermöglichkeiten und 
Stipendien für junge Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft und die Europä-
ische Union. In speziellen Workshops wer-
den ehemalige Stipendiatinnen und Stipen-
diaten über ihren Werdegang und ihre Erfah-
rungen berichten. Außerdem wird es die 
Möglichkeit zu einer persönlichen Beratung 
geben. Kontakt und Information: Dr. Gesche 
Braker, gbraker@uv.uni-kiel.de

Perspektiven für Postdocs
Nach der Promotion geht es für den wissenschaftlichen Nachwuchs oft 
nicht richtig voran. Wer weiter forschen möchte, hat eine unsichere Zukunft 
vor sich. Eine Initiative an der Kieler Universität geht dieses Problem 
 strategisch an.   

Neue Chancen für Postdocs bieten auch die 
weiteren Exzellenzinitiativen an der CAU: 
Sowohl die Graduiertenschule »Human 
Development in Landscapes« als auch der 
Exzellenzcluster »Entzündungsforschung« 
haben in der zweiten Förderphase fünf Stel-
len für Postdocs oder als Junior-Gruppen-
leitung geschaffen. 
»Ziel ist, junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler von Beginn der Doktorarbeit 
bis in die Postdoc-Phase zu fördern, wobei 
besonders letztere durch ihren Übergangs-
charakter ein besonders empfindlicher 
Abschnitt in wissenschaftlichen Karrieren 
ist, der weitreichende Entscheidungen und 
hohe Mobilität verlangt«, erklärt Jirka Niklas 
Menke, der Ansprechpartner für die Öffent-
lichkeitsarbeit der Graduiertenschule. »Es 
gibt viele Graduiertenschulen im Rahmen 
der Exzellenzinitiative, deren ›Produkte‹ 
fertige Doktoren sind. Diesen hoch quali-
fizierten Spezialistinnen und Spezialisten 
möchten wir Optionen bieten – und damit 
die Mensch-Umwelt-Forschung vorantrei-
ben. Deswegen hat die Graduiertenschule 
neben der Promovierendenausbildung die 
Möglichkeiten für Postdocs gestärkt und 
mit den neuen Stellen Expertise aus ganz 
Europa nach Kiel geholt.«                          ne

Stellen für den Nachwuchs

Die Promotion ist keineswegs ein Garant für eine steile Karriere. Gerade in der Forschung führt diese Qualifikation oft in eine Sackgasse, da es zu 
wenig adäquate Stellen gibt.
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Juli
6.7. 930 Samstag
Große Schmetterlingsschau 

 Bo  ta  n  ischer Garten 3Kiel, Am 
Bota  n ischen Garten 18, Bota-
nischer Garten, Gewächshaus  
weitere Termine und Informa-
tionen unter www.uni-kiel.de/
nickol/Garten/Schmetterlinge-in-
Kiel.html 

7.7. 1000 Sonntag
15. Universitätstag in Bordesholm 

 Präsidium der CAU, Gemeinde 
und Kloster kirchen  gemeinde 
Bordesholm 3Bordesholm, 
Wildhofstraße 7, Klosterkirche 
Bordesholm

7.7. 1000 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Führung hinter die Kulissen | Der 
Arbeitsplatz eines Tierpflegers 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 20, 
Kiellinie, Aquarium Kiel (GEOMAR)

7.7. 1000 Sonntag
Hoffest Universitätsversuchsgut 
Lindhof Tag der offenen Tür auf 
dem ökologisch bewirtschafteten 
Versuchsgut Lindhof | Ausstellung 
und Aktionen  Institut für 
Pflanzenbau und Pflanzen züch-
tung 3Lindhöft,  Bäderstraße 31, 
Versuchsgut Lindhof

7.7. 1100 Sonntag
Lehrwanderung im Botan ischen 
Garten Heimische Schmetter-
lingspflanzen | Susanne Petersen, 
Kiel  Botanisches Institut 3Kiel, 
Am Botanischen Garten 18, 
Botanischer Garten, Gewächshaus 

7.7. 1100 Sonntag
Faszination Medizin Was noch 
kein Patient gesehen hat! Ein 
Blick hinter die Kulissen | Klini-
kumsführung für die ganze 
Fam ilie I Jane Nehlsen 3Kiel, 
Brunswiker Straße 2, Medizin- und 
Pharma ziehistorische Sammlung 

7.7. 1130 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Ausstellung | Kunstspaziergang 
für die ganze Familie 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1, Kunsthalle 
zu Kiel

7.7. 1200 Sonntag
Unterwasserwelten Ausstellung 
Prof. Markus Tauschek, Eva Fuhry, 
Christiane Buhl 3Kiel, Brunswiker 
Straße 2, Medizin- und Pharmazie-
his torische Sammlung | weitere 
Termine und Informationen unter 
www.med-hist.uni-kiel.de 

7.7. 1530 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Malstunde am Sonntag 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1, Kunsthalle 
zu Kiel

Universitätstag in Bordesholm
Die Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel feiert am Sonntag, 
7. Juli, den 15. Universitätstag in 
Bordesholm. Neben der Verlei-
hung der Fakultätspreise 2012 
wird auch der Förderpreis der 
Bruhn-Stiftung vergeben. Die 
Festvorträge halten Professor 
Alexander Trunk vom Institut für 
Osteuropäisches Recht über 
»Bezie  hungen Schleswig-Holstein 
– Russland: Von Geschichte zur 
Gegenwart« sowie die Kunst-
historikerin Pro fessorin Ludmila 
Markina von der Tretjakov-Galerie 
Moskau. Sie spricht über das 
Thema »Die russische Zaren-
tochter in Kiel und der holstei-
nische Prinz in St. Petersburg: 
Eine Geschichte aus dem 18. Jahr-
hundert in Portraits«. Der Festtag 
beginnt um 10 Uhr mit einem 
Gottesdienst in der Klosterkirche. 
Zum Abschluss gibt es wie in 
jedem Jahr ein Konzert. Unter der 
Leitung von UMD Bernhard 
Emmer präsentiert die Studenten-
kantorei der CAU in Zusammen-
arbeit mit dem Kieler Kammer-
orchester sowie Solistinnen und 
Solisten ein vielseitiges 
Programm.  ne

8.7. 2000 Montag
Semesterkonzert Antonio Vivaldi: 
Dixit Dominus; Sebastian Knüpfer: 
Erforsche mich, Gott; Johann 
Sebastian Bach: Aus der Tiefen 
BWV 131; Carl Phillip Emanuel 
Bach: Magnificat 
Lisa Schmalz (Sopran), Anne-
Beke Sontag (Alt), Henning 
Kaiser (Tenor), Julian Redlin 
(Bass), Kieler Kammerorchester 
& Studentenkantorei der CAU; 
Leitung: Bernhard Emmer  Stu-
dentenkantorei der CAU 3Kiel, 
Alter Markt, St. Nikolai-Kirche

10.7. 1930 Mittwoch
KNow-How Die Kieler Nachrichten 
Leser Uni I Vortragsreihe | De  mo  -
kratie oder Diktatur – ist Demo-
kratie wirklich ein Auslauf modell? 
Prof. Tine Stein  Kieler Nach-
richten 3Kiel, Olshausen straße 75, 
Hans-Heinrich-Driftmann-Hörsaal

15.7. 2000 Montag
Die Evolution der Sprache Vortrag 
Prof. Oliver Niebuhr  SHUG 
3Geestacht, Markt 15, Ratssaal im 
Rathaus

17.7. 900 Mittwoch
Studieren, aber was? Entschei-
dungsfindung für Schülerinnen 
und Schüler der 11. bis 13. Jahr-
gänge | Workshop mit Anmeldung  

 PerLe - Projekt erfolgreiches 
Lehren und Lernen 3Kiel, 
Leib niz straße 10, Raum 26/27  
Anmeldung, Information und wei-
tere Termine unter www.perle.uni-
kiel.de (Studienberatung)

4.8. 1000 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Führung hinter die Kulissen | Der 
Arbeitsplatz eines Tierpflegers  
wie 7.7.

4.8. 1100 Sonntag
Faszination Medizin Was noch 
kein Patient gesehen hat! Ein 
Blick hinter die Kulissen | Klini-
kumsführung für die ganze Familie 
wie 7.7. 

Feriensonntag in den museen 
am meer
Im Sommer bieten die Kieler 
museen am meer die perfekte 
Ergänzung zu Sonne, Strand 
und Meer. Dann heißt es in den 
Häusern des Museumsverbunds 
wieder »Sonntags! museen 
am meer«. Das Aquarium 
GEOMAR lädt zur Führung 
hinter die Kulissen ein, in der 
Antikensammlung startet der 
Workshop »Forschen wie die 
Archäologen und feiern wie 
die Römer«, mit dem Stadt- 
und Schifffahrtsmuseum 
Warleberger Hof erforschen junge 
Entdeckerinnen und Entdecker 
Kiel vor 400 Jahren und beim 
Kunstspaziergang für die ganze 
Familie erleben Kinder und Eltern 
in der Kunsthalle zu Kiel gemein-
sam die Kunst. www.museen-
am-meer.de/sonntags

Demokratie oder Diktatur
Die Demokratie gilt seit der Antike 
als die beste aller möglichen 
politischen Ordnungen. Wenn es 
nach dem deutschen Grundgesetz 
ginge, sollte sie für alle Ewigkeit 
gelten. Die Herausforderung 
des Klimawandels und andere 
Probleme lassen aber Zweifel 
aufkommen, ob die Demokratie 
auch für die Zukunft Bestand 
hat. Was müsste geschehen, um 
sie zukunftstauglich zu halten? 
Dieser Frage geht Professorin 
Tine Stein vom Institut für Sozial -
wissenschaften am Mittwoch, 
10. Juli, in der KN-Leser-Uni 
nach. In ihrem Vortrag referiert 
sie über »Demokratie oder 
Diktatur – ist Demokratie wirklich 
ein Auslaufmodell? Wie gut ist 
das Prinzip wirklich?« Beginn 
19:30 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr. 
Die Karten kosten 8,50 Euro.
Informationen und Buchung unter 
www.kn-online.de/Freizeit/KNow-
how

4.8. 1130 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Ausstellung | Kunstspaziergang 
für die ganze Familie | wie 7.7.

4.8. 1530 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Malstunde am Sonntag | wie 7.7.

8.8. 2000 Donnerstag
Ursachen und Therapie von Mor-
bus Alzheimer Vortrag | Prof. 
Paul Saftig  SHUG 3Hei ken  dorf, 
Dorfplatz 2, Ratssaal im Rathaus

14.8. 1930 Mittwoch
KNow-How Die Kieler Nachrichten 
Leser Uni I Vortragsreihe | Glück 
oder Illusion – was ist Glück 
und wie entsteht es in unserem 
Gehirn? | Prof. Thilo van Eimeren 

 Kieler Nachrichten 3Kiel, 
Olshausenstraße 75, Hans-
Heinrich-Driftmann-Hörsaal

1.9. 1000 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Führung hinter die Kulissen | Der 
Arbeitsplatz eines Tierpflegers  
wie 7.7.

1.9. 1130 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Ausstellung | Kunstspaziergang 
für die ganze Familie | wie 7.7.

1.9. 1530 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Malstunde am Sonntag | wie 7.7.

4.9. 2000 Mittwoch
Fällt uns der Himmel auf den 
Kopf? Vortrag | Prof. Wolfgang 
Duschl  SHUG 3Friedrichstadt, 
Am Binnenhafen 17, Ehemalige 
Synagoge

4.9. 2000 Mittwoch
Ausgeglichener Staatshaushalt in 
Deutschland Brauchen wir nicht 
mehr zu konsolidieren? | Vortrag 
Dr. Jens Boysen-Hogrefe 

 SHUG 3Bönningstedt, Eller  -
beker Straße 25, Gemein schafts-
schule Rugenbergen

5.9. 1930 Donnerstag
Zukunftsfrage Energie Stecken 
wir in einem Dilemma? I Vortrag 
Prof. Hans Georg Priesmeyer 

 SHUG 3Bordesholm, 
Lindenplatz 18, Haus der Kirche

5.9. 2000 Donnerstag
Nikolaus, Patron der Händler und 
Seefahrer Vortrag | Prof. Andreas 
Müller  SHUG 3Fehmarn, Breite 
Straße 28, Senator-Thomsen-Haus

11.9. 1930 Mittwoch
KNow-How Die Kieler Nachrichten 
Leser Uni I Vortragsreihe | Neue 
Energien oder Steinzeit – warum 
wir uns mit Alternativen so 
schwertun | Prof. Friedhelm 
Taube  Kieler Nachrichten 
3Kiel, Olshausenstraße 75, Hans-
Heinrich-Driftmann-Hörsaal

Glück oder Illusion
Das ultimative Ziel des Menschen 
ist das Glück. Doch was ist 
Glück überhaupt, und warum 
scheint es so flüchtig? Kann 
die Neurowissenschaft hierauf 
neue Antworten finden? Eine 
wissenschaftlich fundierte 
Glücksforschung kommt jeden-
falls mehr und mehr in Gang. 
Mit teilweise erstaunlichen 
Ergebnissen. Über das Thema 
Glück referiert Professor Thilo van 
Eimeren, Klinik für Neurologie, 
am Mittwoch, 14. August in der 
KN-Leser-Uni. Beginn 19:30 Uhr, 
Einlass ab 18:30 Uhr. Die Karten 
kosten 8,50 Euro. Informationen 
und Buchung unter www.kn-
online.de/Freizeit/KNow-how

11.9. 1930 Mittwoch
Macht Geld glücklich? Ein-
kommen und Zufriedenheit I Vor-
trag | Prof. Uwe Jensen  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler Allee 
69, Bürgerhaus | weiterer Termin 
am 17.9. in Schleswig

11.9. 1930 Mittwoch
Entdeckung des Magenkeims 
Helicobacter pylori Entschlüsse-
lung der Pathogenese der Ulcus-
krankheit und Rekonstruktion 
der vorgeschichtlichen Völker-
wanderung | Vortrag | Prof. Ulrich 
R. Fölsch  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

11.9. 1930 Mittwoch
Myanmar und Kambodscha Kultur 
und Natur | Vortrag | Prof. Klaus 
Dierßen  SHUG 3Ratzeburg, 
Schmilauer Straße 108, Senioren-
Wohnsitz

11.9. 1930 Mittwoch
Burgund Kulturlandschaft im 
Herzen Frankreichs | Vortrag 
Prof. Hermann Achenbach 

 SHUG 3Albersdorf, Oester-
straße 8, Bürgerhaus | weiterer 
Termin am 18.9. in Kappeln

12.9. 1930 Donnerstag
Wachsendes Armutsrisiko als 
Gefährdung der Gesellschaft 
Vortrag | Prof. Thomas Riis 

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

12.9. 2000 Donnerstag
Die Menschen und das Meer Eine 
schleswig-holsteinische Sym-
biose? | Vortrag | Prof. Oliver Auge 

 SHUG 3Wedel, Am Redder 8, 
Johann-Rist-Gymnasium

12.9. 2000 Donnerstag
Climate Engineering Notoperation 
gegen den Klimawandel? | Vortrag 
Prof. Andreas Oschlies  SHUG 
3Heikendorf, Dorfplatz 2, Ratssaal 
im Rathaus

17.9. 1900 Dienstag
Mais, Kohl und Windenergie Zur 
Ökonomisierung der schleswig-
holsteinischen Kulturlandschaft 
Vortrag | Prof. Klaus Dierßen  

 SHUG 3Bad Oldesloe, 
Mühlenstraße 22, Bürgerhaus

17.9. 2000 Dienstag
Entlang der Seidenstraße zwi-
schen Urumchi, Kashgar Orient 
in China, China im Orient | Vortrag 
Prof. Wolfgang Hassenpflug  

 SHUG 3Ahrensburg, Am Alten 
Markt 9, Gemeindesaal

18.9. 2000 Mittwoch
Der Urknall und das Gerede von 
der Schöpfung aus dem Nichts  
Vortrag | Prof. Wolfgang Deppert 

 SHUG 3Oldenburg, Kuhtor-
straße 20, Buchhandlung Glöss

19.9. 1930 Donnerstag
Wachsendes Armutsrisiko als 
Gefährdung der Gesellschaft  
Vortrag | Prof. Thomas Riis 

 SHUG 3Leck, Allee 32, Leck 
Huus

19.9. 1930 Donnerstag
New York Weltstadt der Gegen-
sätze | Vortrag | Prof. Ulrich 
Jürgens  SHUG 3Bredstedt, 
Gartenstraße 15, Grundschule  
 weiterer Termin am 16.10 in 
Kappeln

24.9. 1930 Dienstag
Leben im All? Vortrag | Prof. 
Sebastian Wolf  SHUG 
3Pinneberg, Am Rathaus 3, 
Volkshochschule

24.9. 2000 Dienstag
Physik und Musik Vorführungen 
und Musikdarbietungen | Prof. 
Wolfgang Enge  SHUG 
3Hanerau-Hademarschen, 
Mannhardtstraße 3, Land-
frauenschule

Neue Energien oder Steinzeit
Einerseits sollen nachwachsen de 
Rohstoffe wie Mais die Energie-
wende sicherstellen, andererseits 
treffen Biogasanlagen auf zuneh-
menden Widerstand. In seinem 
Vortrag zur KN-Leser-Uni am 
Mittwoch, 11. September, erläu-
tert Professor Friedhelm Taube, 
Institut für Pflanzenbau und 
Pflanzenzüchtung der CAU, am 
Beispiel Biogas, warum wir uns 
mit Umstellungen so schwertun 
und wie wir besser damit umge-
hen können. Beginn 19:30 Uhr, 
Einlass ab 18:30 Uhr. Die Karten 
kosten 8,50 Euro.

25.9. 1600 Mittwoch
Kinder- und Schüleruni Auf  takt 
der Vortragsreihe I Prof. Mojib 
Latif  Ozean der Zukunft 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2
Audimax I weitere Informationen 
unter www.futureocean.org

25.9. 2000 Mittwoch
Strom aus der Wüste Das 
 DES ERTEC-Projekt | Vortrag | Prof. 
Gernot Klepper  SHUG3Bönning-
      stedt, Ellerbeker Straße 25, Ge -
mein schaftsschule Rugenbergen

26.9. 2000 Donnerstag
Warum gibt es eigentlich »be -
liebte« und »unbeliebte« Dia-
lekte? Theorien und Methoden der 
Einstellungsforschung im Bereich 
der Wahrnehmungs dialektologie 
Vortrag | Prof. Markus Hundt 

 SHUG 3 Itzehoe, Hinter dem 
Sandberg 1–3, Kaiser-Karl-Schule

1.10. 2000 Dienstag 
Das CO2-Problem Vortrag | Prof. 
Volkmar Helbig  SHUG 
3Hohenweststedt, Am Markt 15, 
Ratssaal im Rathaus

2.10. 2000 Mittwoch
Die Erzählsammlung von 1001 
Nacht Vortrag | Prof. Anja Pistor-
Hatam  SHUG 3Friedrichstadt, 
Am Binnenhafen 17, Ehemalige 
Synagoge

5.10. 930 Samstag
Exotische Vögel in exotischer 
Pflanzenpracht Ausstellung 
Kieler Vogelfreunde und Bo -
tan    ischer Garten Kiel  Botan-
ischer Garten der CAU 3Kiel, 
Am Botanischen Garten 18, 
Botanischer Garten, Gewächshaus 

6.10. 930 Sonntag
Exotische Vögel in exotischer 
Pflanzenpracht Ausstellung | wie 
5.10. 

6.10. 1000 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Führung hinter die Kulissen | Der 
Arbeitsplatz eines Tierpflegers 
wie 7.7.

6.10. 1130 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Ausstellung | Kunstspaziergang 
für die ganze Familie I wie 7.7.

6.10. 1530 Sonntag
Sonntags! museen am meer 
Malstunde am Sonntag | wie 7.7.

9.10. 1930 Mittwoch
Schöne Bescherung! Ironie und 
Humor in der Sprache I Vor trag 
Prof. Jörg Kilian  SHUG 3Eutin, 
Schloss   platz 4 – Landesbibliothek

10.10. 1930 Donnerstag
Verwandelt sich der Segen der 
Hygiene in einen Fluch? Vortrag 
Prof. Hilmar Lemke  SHUG 
3Altenholz-Stift, Allensteiner 
Weg 2–4, Ratssaal im Rathaus 

15.10. 1900 Dienstag
Der Traum vom Fliegen im 
Mittelalter Vortrag | Prof. Oliver 
Auge  SHUG 3Schleswig, 
Schloßinsel 1, Schloss Gottorf

15.10. 2000 Dienstag
Privatsphäre oder Ego-Striptease 
im Internet? Vortrag | Prof. 
Bernhard Thalheim  SHUG 
3Ahrensburg, Manfred-Samusch-
Straße 3, Stadtbücherei

16.10. 1930 Mittwoch 
Hintergründe und Auswirkungen 
der internationalen Wirtschafts- 
und Finanzkrise Vortrag | Prof. 
Harmen Lehment  SHUG 3Rat   -
ze burg, Schmilauer Straße 108, 
Senioren-Wohnsitz

17.10. 2000 Donnerstag
Musik als Offenbarung L. v. Beet-
hovens Neunte Sinfonie | Vortrag 
Prof. Karl-Heinz Reinfandt 

 SHUG 3Eckernförde, Pferde-
markt 66, Gudewerdt-Realschule

21.10. 1615 Montag
Biologisches Kolloquium I Vortrag 
Dynamics of host-parasite coevo-
lution in Daphnia waterfleas 
Prof. Dieter Ebert, Basel  Sektion 
Biologie 3Kiel, Am Botanischen 
Garten 9, Biologiezentrum, 
Hörsaal E60

22.10. 1930 Dienstag
Demenz im Alter - was kann 
man tun? Vortrag | Prof. Jan- 
Peters Janssen, Kiel  SHUG 
3Pinneberg, Am Rathaus 3  
Volkshochschule

22.10. 2000 Dienstag
Warum gibt es so viele Arbeits-
lose? Vortrag | Prof. Uwe Jensen 

 SHUG 3Brunsbüttel, Markt 9, 
Hotel zur Traube

23.10. 1930 Mittwoch
Für Zahnprothesen gibt es 
keine Haftpflicht! Spiele mit der 
deutschen Wortbildung I Vortrag 
Prof. Winfried Ulrich  SHUG 
3Kronshagen, Kopperpahler 
Allee 67, Bürgerhaus

23.10. 1930 Mittwoch
Rungholt - Mythos oder Wirk-
lichkeit Vortrag | Prof. Jürgen 
Newig  SHUG 3Meldorf, 
Bütjestraße 2, Dithmarscher 
Landesmuseum, Kinosaal

24.10. 1900 Donnerstag
Nicht mit dem Kopf durch die 
Wand - mit Köpfchen! Aphoris-
men als geistvolle Denkanstöße  
Vor trag | Prof. Winfried Ulrich 

 SHUG 3Wedel, Am Redder 8 
Johann-Rist-Gymnasium

24.10. 1930 Donnerstag
Für Leib und Seele Lebensmittel 
mit gesundheitlichem Zusatz-
nutzen | Vortrag | Prof. Karin 
Schwarz  SHUG 3Fehrmarn, 
Bahnhofstraße 17, Café liebevoll 
und Kulturlabor

24.10. 1930 Donnerstag
Vom Zurechtbiegen der Körper-
glieder zur modernen Ortho-
pädie Streifzüge durch ihre 
Geschichte | Vortrag | Prof. Jörn 
Henning  SHUG 3Bredstedt, 
Gartenstraße 15, Grundschule 

24.10. 2000 Donnerstag
Die Energiewende in Deutsch -
land  Ziele und Her ausforde-
rungen I Vortrag | Sebastian 
Petrick  SHUG 3Plön, Großer 
Plöner See (ehem. Bahnhof)  
Touristinformation

25.10. 900 Freitag
Arbeitskreis der Pharmazie-
his  t  orischen Museen Vortrag 
Jahrestagung | Dr. Elisabeth 
Huwer u.a. 3Kiel, Brunswiker 
Straße 2, Medizin- und Pharma-
ziehistorische Sammlung | An -
meldung bis 1.10. unter medmu-
seum@med-hist.uni-kiel.de
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 Fällt uns der Himmel auf 
den Kopf? Gibt es Leben im All? Was 
hat die Geschichtswissenschaft zum 
Raumschiff Enterprise zu sagen? Und 
wie funktioniert die beste Therapie 
gegen Schlaganfall? Antworten auf die-
se und noch viel mehr Fragen geben die 
Dozentinnen und Dozenten der SHUG. 
Wobei die Themen und Titel mehr als 
nur andeuten, wie das Vortragspro-
gramm gestrickt ist. Populär soll es 
sein, aber nicht flach, interessant sol-
len die Titel der Vorträge sein, aber 
auch mit dem Inhalt übereinstimmen.
Als wissenschaftlicher Leiter der 
Gesellschaft ist für solche Fragen 
letztlich Professor Ludwig Steindorff 
zuständig. Doch korrigierend eingrei-
fen muss er praktisch nie. Die meisten 
der Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die mit ihren Vorträgen eine 
der 49 Sektionen zwischen Geesthacht 
und Apenrade bereisen, wissen als rou-
tinierte Kräfte ganz genau, wie es läuft. 
Dass es läuft und jährlich bis zu 20.000 
Interessierte zur SHUG strömen, hat 
viel mit der Struktur dieser Organisa-
tion zu tun. Zwar halten auch andern-

orts Universitätsangehörige Vorträge 
für die Allgemeinheit, doch in ihrer 
Struktur mit den ehrenamtlichen 
Sektionen und einer hauptamtlich 
besetzten Geschäftsstelle, die in Per-
son des Historikers Steindorff und sei-
nes Stellvertreters, des Astrophysikers 
Professor Wolfgang Duschl, wiederum 
ehrenamtlich fachlichen Beistand 
erhält, ist die Universitäts-Gesellschaft 
in Deutschland die Ausnahme. 
Ganz Ähnliches gilt für ihre Traditi-
on, die bis ins Jahr 1918 zurückreicht 
und mit dem Einwerben von Spenden 
für die Wissenschaft als vornehms-
tem Vereinszweck begann. Schon 
in den 1920er Jahren kamen jedoch 
öffentliche Vorträge hinzu, und dieser 
Bereich entwickelte sich so gedeihlich, 
dass er heute den eindeutigen Schwer-
punkt ausmacht. 
»Großes Glück« hatte der Verein laut 
Steindorff, dass er nach dem Krieg die 
Sympathie der englischen Besatzungs-
macht weckte. Die SHUG galt nach 
seinen Worten als »hochinteressantes 
Modell für Demokratieerziehung« und 
durfte ihre Arbeit schon 1946 wieder 

aufnehmen. Bis heute gehalten haben 
sich aus dieser Zeit einige begriffliche 
Besonderheiten. Die einstigen Orts-
gruppen heißen nach wie vor Sekti-
onen, und Ulrich Ellerbek nennt sich 
nicht Vorsitzender, sondern Präsi-
dent der SHUG; Vizepräsident ist im 
Übrigen der Präsident der CAU, Profes-
sor Fouquet. Selbst der Umstand, dass 
sich allen Vorträgen eine Aussprache 
anschließt, geht, wie Steindorff erzählt, 
auf die Nachkriegszeit zurück: Die eng-
lischen Kulturoffiziere wünschten es 
so.
Gleichwohl hat die SHUG teils ähn-
liche Sorgen wie viele andere Vereine. 
Es ist nicht immer einfach, die Sek-
tionsleitungen neu zu besetzen, und 
noch mehr professoraler Nachwuchs 
für das Vortragsprogramm wäre der 
SHUG willkommen. Oft sind die neu 
nach Kiel berufenen Professorinen und 
Professoren anfangs etwas zurückhal-
tend, berichtet Ludwig Steindorff. Spä-
ter sind viele dann so mit Aufgaben 
eingedeckt, dass sie keine Zeit mehr 
für diese Nebentätigkeit abzweigen 
möchten.

Ausdrücklich ermuntert der wissen-
schaftliche Leiter deshalb seine Kolle-
ginnen und Kollegen, möglichst früh 
anzufangen. Der materielle Lohn ist 
mit Chauffierdienst, Imbiss und einem 
kleinen Honorar zwar gering, die Tätig-
keit selbst hat nach Steindorffs Worten 

dafür »einen Suchtfaktor«. Wer erst ein-
mal angefangen hat, bleibt jedenfalls 
meist für lange Zeit dabei, berichtet 
der Wissenschaftler und hat dafür eine 
einfache Erklärung: »Man fühlt sich ja 
immer auch ein Stück als Missionar 
seine Faches«.  Martin Geist

Missionieren für die Wissenschaft
Sie ist das landesweite Schaufenster der Uni und in ihrer Art einmalig in 
ganz Deutschland: die Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft 
(SHUG).    

Die SHUG behandelt Themen von der Erde bis zum Himmel: Professor Joachim Buhrow bei 
einem Vortrag über große Astronomen an der Ostsee.

 Beim ersten Hahnenschrei 
die Sonne begrüßen, umgeben von duf-
tenden Blumenwiesen selbst gepflanzte 
Kartoffeln ausbuddeln und dem Vogel-
gezwitscher lauschen – viele Deutsche 
träumen vom einfachen Leben auf dem 
Lande. Wer sich nicht gleich einen 
eigenen Bauernhof zulegen möchte, 
blättert eben in einem der zahlreichen 
Magazine zum Thema Ländlichkeit. 
Auf den Hochglanz-Seiten geht es 
weniger um praktische Informationen 
für den angehenden Landmenschen. 
Tipps zur Viehzucht oder zum Mäh-
drescherkauf sucht man vergebens. 
Stattdessen beschäftigen sich die Land-
magazine mit dem Genießen nach Fei-
erabend: Marmeladenrezepte, Bastel-
anleitungen für Häkel-Eierwärmer und 
Empfehlungen für die Rosenpflege. 
Seit Ende des letzten Jahrzehnts feiern 
diese Landmagazine ihren Siegeszug. 
Der Marktführer »Landlust« ist heu-
te mit einer Auflage von über einer 
Million erfolgreicher als der »Spiegel«. 
Andere Herausgeber sind schnell auf 
den Zug aufgesprungen, Fernsehsen-
der leisten sich Formate wie »Mein 
schönes Land« oder »Land und lecker«, 
Landmärkte und Gartenausstellungen 
erfreuen sich hoher Besucherzahlen.
Woher kommen der Landtrend und 
sein großer wirtschaftlicher Erfolg? 
Diese Frage stellte sich Claudia Ohl-
sen in ihrer Doktorarbeit an der Gra-
duiertenschule »Human Development 
in Landscapes«. Die Ethnologin war 
immer wieder auf Landmärkte, Kon-
zerte und andere Veranstaltungen 
gestoßen, die regelmäßig in Schleswig-
Holsteins Herrenhäusern, Scheunen 
und Gutshöfen stattfinden. Sie wollte 
mehr über die Hintergründe dieser 
Events wissen. Ohlsen besuchte 20 
Veranstaltungen und befragte Gäste 
nach ihren Eindrücken. Sie sammel-
te und analysierte Flyer, Plakate und 
Werbematerial und interviewte Ver-
antwortliche. 

Von den Veranstalterinnen und Veran-
staltern erfuhr die Doktorandin: Die 
Landevents folgen einem durchdachten 
Marketingkonzept. Die meisten der 
Landevents bieten eine Mischung aus 
Gartenausstellung, Kunsthandwerks-
markt und Musikfestival, oft zu hohen 
Eintrittspreisen. Viele der schleswig-
holsteinischen Märkte werden von pro-

fessionellen Agenturen organisiert und 
sind auf ein gut situiertes Publikum 
zugeschnitten. Sie setzen auf das posi-
tive Bild vom Landleben und inszenie-
ren Ländlichkeit durch einfache Mittel 
wie Heuballen und gestapelte Kürbisse. 
Die einzelnen Veranstaltungen seien 
sich dabei zum Verwechseln ähnlich, 
so Ohlsen. 

»Überall verkaufen Händler 
 Gartenmöbel und Wohnaccessoires, 

Kleidung und Schmuck, über-
all stehen die typischen weißen 

 Pagodenzelte.«
 
Diese Austauschbarkeit scheint dem 
Erfolg der Landevents aber nicht zu 
schaden, wie der Besucherandrang 

zeigt. Die Gäste sind sich laut Ohlsen 
durchaus bewusst, dass ihnen kein 
authentisches Landleben präsentiert 
wird. Das sei ihnen aber auch nicht 
wichtig. Viele der Befragten beschrie-
ben die Veranstaltungen als »Traum-
welt« oder »Freizeitpark«. »Sie kom-
men, um Landschaft, Stimmung und 
Atmosphäre zu konsumieren«, erklärt 
Ohlsen. Hinter der Lust auf Ländlich-
keit steckt ein eigener Lebensstil. Wie 
Ohlsens Befragungen ergaben, kaufen 
die Abonnentinnen und Abonnenten 
von »Landlust« und Co. ihr Gemüse 
auf dem Wochenmarkt und richten 
ihre Wohnungen im »Shabby Chic« ein, 
einem Stilmix aus Ikea-Möbeln, Anti-
quitäten und Flohmarkt-Fundstücken. 
Sie nehmen zum Teil lange Anfahrts-
wege auf sich, um einen entspannten 
Tag im Grünen zu genießen.

Die Sehnsucht nach dem geruhsamen 
Leben auf dem Lande ist keineswegs 
neu. Schon seit der Romantik, späte-
stens aber seit der Industrialisierung 
zieht es Stadtmenschen aufs Land – 
und die Idylle wurde schon immer für 
Erholungssuchende inszeniert. Gerade 
in Krisenzeiten wachse der Wunsch 
nach einem friedlichen Rückzugsort 
und überschaubaren, regionalen Struk-
turen. Neu sei dabei aber das harmo-
nische Nebeneinander von Rustikalität 
und Technisierung, meint die Dokto-
randin: die Landfans schlenderten mit 
ihren Smartphones über Gartenmär-
kte und suchten sich Rezepte für die 
selbstgemachte Marmelade aus dem 
Internet. »Hortensien und iPad«, sagt 
Claudia Ohlsen, »sind eben längst kein 
Widerspruch mehr«. Jennifer Rieger

Inszenierte Idylle

Die Ethnologin Claudia Ohlsen untersucht die Vermarktung von Ländlich-
keit und entdeckt einen eigenen Lebensstil zwischen Hortensien und iPad. 

Der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-
Gesellschaft e. V. (SHUG) gehören derzeit 
etwa 4.650 Mitglieder in 49 Sektionen an. 
Übers Jahr gerechnet bieten diese Sek-
tionen zusammen ungefähr 400 Vorträge 
an und erreichen damit zwischen 18.000 
und 20.000 Interessierte. Immer wichtiger 
wird neben den klassischen Angeboten für 
Erwachsene das Programm »Uni kommt 
zur Schule«, das im vergangenen Jahr mit 

36 Veranstaltungen fast 3.500 junge Leute 
erreichte. Akzente setzt die SHUG außer-
dem mit dem Professor Miethke-Förder-
preis, der meist an Schulen vergeben wird 
und dieses Jahr für Projekte zur Astrologie 
und Meteorologie ausgeschrieben ist. Der 
Fakultätenpreis hingegen belohnt herausra-
gende Dissertationen und berücksichtigt im 
jährlichen Wechsel eine der acht Fakultä-
ten.                                                               mag

www.shug.uni-kiel.de

Fakten über die SHUG
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ProjeKt »snow&eyes« 
»Es war ein besonders schönes 
Gefühl, zusammen mit den ande-
ren Skischülern zu fahren und das 
Gemeinschaftsgefühl zu erleben«, sagt 
Ninja Spielberg über ihre Erfahrung 
beim Skifahren. Dass sie diesen Sport 
überhaupt ausprobieren konnte, ist 
für die 18-jährige Schülerin alles ande-
re als selbstverständlich. Denn sie ist 

blind. Das Projekt »snow&eyes« der 
Kieler Universität und der Skischule 
Kiel ermöglichte Ninja sowie drei 
weiteren Jugendlichen mit Sehbehin-
derung dieses Erlebnis. Über Ostern 
fuhren sie für acht Tage in Begleitung 
erfahrener Skilehrerinnen und Skileh-
rer sowie Kieler Sportstudierender in 
die Berge Norwegens. 
»Das Skigebiet in Hemsedal ist ideal 
geeignet für den Skiunterricht mit 
Sehgeschädigten«, erklärt Gerd Wro-
bel von der Skischule Kiel. »Auf den 

breiten und bestens präparierten 
Pisten können sie sich angstfrei bewe-
gen.« Durch eine enge Betreuung und 
den Einsatz von Headsets zur Ton-
übertragung fassten die Skineulinge 
schnell Vertrauen. 
Den wissenschaftlichen Hintergrund 
für dieses Projekt erklärt CAU-
Sportmediziner Professor Burkhard 
Weisser: »Wir haben festgestellt, dass 
bei Menschen mit einer Sehschädi-
gung die motorischen Fähigkeiten, 
die eigentlich durch die Behinde-

rung nicht betroffen sind, stark 
eingeschränkt sind.« Das Projekt 
»snow&eyes« soll ihnen ermöglichen, 
sicherer in ihren Bewegungen zu 
werden. Außerdem können Sport-
studierende hierbei lernen, welche 
Methoden und Hilfen Menschen mit 
einer Sehschädigung beim Skiunter-
richt brauchen und wie die Kom-
munikation in solchen Situationen 
funktioniert. 
Weitere Skikurse für Menschen mit 
Sehbinderung sind geplant. Um 

das Angebot ausbauen zu können, 
benötigen die Initiatoren neben der 
Color Line GmbH und dem Rehabilita-
tions- und Behinderten-Sportverband 
Schleswig Holstein weitere Unterstüt-
zung. Jede Spende ist willkommen. 
Auch Patenschaften für einzelne Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer können 
vermittelt werden. ne

Infos zum Spendenkonto: 
Institut für Sportwissenschaft, Susanne 
Schümann, Tel. 0431/880-3775

Spendenaufruf

Einrichtungsgegenstände und weiße Pagodenzelte – eine typische Szene von einem der zahlreichen Landmärkte Schleswig-Holsteins  
Foto: Claudia Ohlsen
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MANNED MISSION TO MARS: 
DOABLE BUT RISKY 
A manned mission to Mars could be 
done without causing illness. That is 
the result of the analysis of data from 
the Radiation Assessment Detector 
(RAD) which is on board the Mars 
Science Laboratory spacecraft, con-
taining the »Curiosity« rover sent to 
Mars in November 2011. 

The radiation detector was built by 
scientists of Kiel University in colla-
boration with scientists at Southwest 
Research Institute (USA) and was in 
space for 253 days. During this period 
of time it was exposed to the same 
amount of radiation as an astronaut 
would experience, and made detailed 
measurements of the radiation 
environment inside the spacecraft. 
»There are two kinds of radiation 
which would put astronauts at risk«, 
explained Kiel University physicist 

Robert Wimmer-Schweingruber, who, 
with his team, built the RAD sensor 
head. »The major part of radiation 
exposure is the relatively constant 
galactic cosmic radiation. The second 
kind is linked to solar flares which 
release radiation in the form of highly 
energetic solar particles«. The overall 
measurement  of the radiation dose, 
assuming a 360-day round-trip with 
current propulsion systems and com-
parable shielding, was found to be at 
around 0.67 Sievert. »That is below 

the critical point of approximately 
0.8 Sievert. This would mean that 
a human mission to Mars is doable 
but would still be critical«, stressed 
Wimmer-Schweingruber. At the 
moment, the »Curiosity« data being 
sent to Earth is undergoing further 
analysis. This will help to realize 
manned missions to Mars, for exam-
ple in protecting future astronauts by 
building spaceships which have better 
shielding against radiation.   acw

Extraterrestrial 

 The tsunami of 2004 is still 
very present in the minds of many 
people. Even Hollywood has adapted 
the drama and made a movie out of 
it – »The Impossible« starring Ewan 
McGregor and Naomi Watts premiered 
in Germany in January 2013. 
The catastrophe on Christmas Day 
2004, in which 230.000 people died, 
was caused by a seaquake that trigge-
red a massive tsunami which flooded 
the coastal lines and swept away 
everything in its path. It is just one 
example of the dangers that coastlines 
face today: their inhabitants are not 
only threatened by a rising sea-level 
or tsunamis caused by seaquakes. 
Submarine landslides can also set off 
massive waves. As these occur close to 
the shore and are not detected by any 
observation systems, advance warning 
is difficult. 

»Submarine landslides are a natural 
danger«, explains Sebastian Krastel, 
geophysicist at Kiel University and a 
member of the Cluster of Excellence 
»Future Ocean«. »Current investiga-
tions have shown that up to 20 percent 
of all tsunamis are caused by submari-
ne landslides.« The landslides are not 
only a danger to coastal habitations, 
but also to infrastructures on the sea 
floor. The masses can destroy cables 
or oil platforms. Furthermore, the sli-
de may foster the dissociation of gas 
hydrates, which are only stable at low 
temperatures and high pressures. The 
slide causes a pressure release which 
leads to the melting of the hydrates. 
This may free huge amounts of metha-
ne – a gas that is known to accelerate 
global warming. 

»Future Ocean« has just gone into its 
second phase of funding, which is divi-
ded into various research topics. »The 
idea of the research topic ›Dangerous 
Ocean‹ is to examine the entire series 
of reactions that happen at the depths 
of the ocean up to the consequences 

along the coasts«, Krastel states as he 
explains his interdisciplinary approach. 
Several research groups are involved 
in the »Dangerous Ocean«. Krastel is 
part of a research team that also inclu-
des Jan Behrmann of the GEOMAR 
Helmholtz Centre for Ocean Research 

Kiel, Karl Stattegger, head of the Sedi-
mentology, Coastal and Continental 
Shelf Research group at Kiel University 
(Institute of Geosciences), and Atha-
nasios Vafeidis, leader of the group 
Coastal Risks and Sea-Level Rise at Kiel 
University (Institute of Geography). 

While Krastel is exploring the depths 
of the ocean along the continental slo-
pe, Stattegger’s research area is at the 
continental shelf and near land. He is 
reconstructing the various levels of the 
ocean. »We are examining the changes 
along the coast and its foreland«, Stat-
tegger describes his part in the research 
topic. 

»Based on these results we conduct 
a risk assessment of which coasts 

are at risk.« 

In countries where safety measures are 
possible, Stattegger and his team also 
advise local governments whether or 
not to become active and »intervene 
constructively«. 
To educate experts and legislative 
bodies alike is one aim of the Clu-
ster of Excellence. »It is important to 
understand the impacts that certain 
processes and events like sea-level 
rise, floods and storms have on people 
and eco-systems«, Vafeidis explains, 
»because in order to manage coastal 
areas well, you need to understand the 
full extent of those impacts.« Vafei-
dis has contributed to an EU-paper 
on the expected impact of sea-level 
rise in Europe within this century. 
His research topic focuses on the land 
segments of coasts. His findings, in 
combination with contributions from 
colleagues, will ultimately be reflected 
in global adaptation programs. The 
results are also used in climate negot-
iations for providing financial support 
to developing countries which are suf-
fering from the climate change and 
cannot bear the costs of adaptation by 
themselves. While the oceans might 
pose a danger to coasts, researchers 
at Kiel University are working hard on 
eliminating unforeseen impacts, and 
shedding light on these extensive pro-
cesses. Ann-Christin Wimber

Are Oceans dangerous?

Seaquakes and associated tsunamis, sea level rise, floods and storms: the-
se are the threats habitations along the coasts face today. Kiel University’s 
Cluster of Excellence »Future Ocean« is working on evaluating the impacts 
on coastal zones. 

 After winding your way 
around jacked up sailing vessels, flop-
ping sails and clanging wire ropes, you 
eventually find yourself at jetty number 
3. Here a rather large group of people 
is waiting to get onto the water. Most 
of them have never been on a sailing 
boat; some had not even been this close 
to the sea before coming to Kiel. They 
have all gathered at the marina in Kiel-
Schilksee at the invitation of the Inter-
national Center, which boasts its own 
sailing team and boat, the Albertina. 

»The International Center wants to 
offer students the opportunity to 

actually get onto the water«, 

explains Martin Böschen, the program’s 
manager. »We mean to show them what 
sailing is all about«, adds Marvin Ihlen-
borg, head of the sailing team. On this 
day in May, it is the start of the season, 
marked as always by »Get a Glimpse«, 
an event where anyone who is intere-

sted may join the experienced crews 
for a quick trip out of the marina and 
into the Bay of Kiel. Afterwards, the 
participants can decide if they want to 
take up the offer to go on trips with the 
yacht every Saturday and Sunday. The 
introductory event is free; all other sai-
ling trips will cost four Euros. »We have 
a lot of groups here who register with 
the International Center in order to sail 
with us every year«, explains Kerstin 
Mrotz, who is a permanent crew mem-
ber. Among others, groups from the 
AStA, the German-Norwegian Study 
Center (DNSZ), the »Studentenwerk«, 
students from Utah or participants of 
the Summer School are regularly taken 
out to sea.
Today, as the sun is warm and the 
wind moderate, 31 people want to 
experience the excitement of being 
on a sailing yacht. The first boat is 
manned by Friedrich Bergmann, Ihlen-
borg and Moritz Seidel as crew; the 
guests are Song Yang, Longfei Xiong, 

Xiaoyu Xiang and Chi Ywig Young, 
none of whom has ever been on a 
boat. Living up to the common cliché, 
they immediately take photos of the 
yacht’s interior. Christian Stoltenberg, 
a chemistry student at Kiel University, 
is the only guest who has completed 
a sailing course already; he takes over 
the tiller right after leaving the harbour. 
»Everybody is allowed to do what he or 
she likes«, says Ihlenborg. »As long as 
we can guarantee for the crew‘s safety«, 
he qualifies. While leaving the harbour 
the guests take a great interest in the 
actions of the crew. »What are those?«, 

asks Song Yang, who is in Plön for a 
year on an exchange program of the 
Max Planck Institute for Evolutionary 
Biology. She points at the fender which 
Ihlenborg removes from the rope wire 
and throws down below deck. Mean-
while Xiaoyu, a doctoral student in 
Biology from China, wants to know 
how sailing actually works. Bergmann 
does his best to explain to him how 
wind pressure, the fore sail and the 
direction of the wind play their part. 
It is only a short trip. After a few 
minutes the boat turns around and 
sets its course back to Schilksee. After 

all, 25 other people are waiting for 
their chance to go out to sea as well. 
Nevertheless the trip was long enough 
for the guests to come to a decision. 
Stoltenberg, the helmsman on this trip, 
will not be coming back – he only 
accepted the offer of a free trip. Song 
Yang is hooked and wants to learn how 
to sail herself – she will try to find a 
sailing school in Plön. Longfei Xiong, 
who is studying for his Master in Elec-
trical Engineering, wants to join the 
University’s sailing program. »There is 
so much to learn that has to do with 
water«, he says enthusiastically. »Since 
coming to Kiel University I have lear-
ned how to swim and how to dive. Now 
I want to learn how to sail.« Xiaoyu 
Xiang and Chi Ywig Young will come 
back to Schilksee and join the crew of 
the International Center. »I liked this a 
lot. It is a great way to relax«, Xiaoyu 
Xiang says. On the whole, the event has 
been a success and the crew and parti-
cipants are glad that the International 
Center offers this opportunity – a great 
thing for a University by the sea.
 Ann-Christin Wimber

The trips take place every Saturday and 
Sunday from 12 a.m. to 4 p.m. from May till 
October. In order to participate in the sailing 
trips, would-be participants must register in 
advance at the International Center and pay 
the fee of 4 Euros.
Further information: www.international.
uni-kiel.de/en/study-in-kiel/life-in-kiel/
segelprogramm

Every summer, the International Center at Kiel 
University offers students and University mem-
bers from abroad a special treat: they can join a 
sailing team and get a first-hand feel of being on 
the water. 

Learning the ropes

Friedrich Bergmann explains to Xiaoyu Xiang why vessels sail; Chi Ywig Young looks on. The 
men from China are »getting a glimpse« on sailing at Kiel University.                       Photo: Wimber

Tsunamis can be caused by so called submarine landslides and pose a risk to people. Scientists of Kiel University are investigating those threads 
how to prevent destruction. 
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 Es war ein blutiger, aber 
un bedeutender Erfolg, den die 
dänischen Truppen am 10. Dezem-
ber 1813 gegen preußisch-russische 
Verbände erreichten. Am Ende des 
Tages lagen fast 2.000 tote Soldaten 
im Matsch von Sehestedt, doch mehr 

als den Rückzug in die Festung Rends-
burg erreichten die zuvor bereits in 
der Völkerschlacht bei Leipzig unter-
legenen Dänen nicht. Ihr mit dem 
napoleonischen Frankreich verbün-
deter Gesamtstaat musste sich bald 
darauf den siegreichen Alliierten beu-
gen. Trotzdem gedenken die Dänen 
bis heute jedes Jahr ihres Sieges in 
der Schlacht von Sehestedt – das liegt  
schon seit langem auf preußischem 
beziehungsweise deutschem Boden. 
Im zweihundertsten Jahr nach dem 
Gefecht erhält das Erinnern nun eine 
neue Form. Je eine Oberstufenklas-
se der dänischen A.P. Møller Skolen 
in Schleswig und des Gymnasiums 
Kronshagen haben sich unter Anlei-
tung von Kieler Studierenden in dieses 
spannende Kapitel Regionalgeschichte 
eingearbeitet. Dabei stand nicht allein 
die kriegerische Auseinandersetzung 
im Vordergrund, sondern auch die 
Erinnerungskultur und damit verbun-
den die Frage, wie Dänen und Deut-
sche praktisch mit ihrer Geschichte 
umgehen. In dem gemeinsamen Pro-
jekt mit dem Dorfmuseum Sehestedt 

sind zahlreiche Beiträge entstanden, 
etwa Plakate, Videos und ein Artikel in 
einem Onlinelexikon. Diese Erträge der 
Zusammenarbeit wurden bei einem 
historischen Aktionstag am 15. Juni 
in Sehestedt vorgestellt und sind noch 
bis Ende Juli im dortigen »Haus der 
Geschichte« zu sehen. 
»Seit dem vergangenen Winterseme-
ster läuft in der Geschichtsdidaktik die 
Zusammenarbeit unserer Lehramtstu-
dierenden mit den Schülerinnen und 
Schülern aus Schleswig und Kronsha-
gen«, erläutert Professor Karl Heinrich 
Pohl vom Historischen Seminar der 
Kieler Universität. »Die angehenden 
Lehrkräfte hospitieren in den Klassen, 
sie üben mit den Oberstufenschüle-
rinnen  und -schülern Quellenarbeit 
und meistern organisatorische Wider-
stände.« So können sich die einen an 
ihrem künftigen Arbeitsplatz Schule 
ausprobieren, während die anderen die 
Gelegenheit erhalten, in die Universi-
tät hineinzuschnuppern, etwa bei der 
Literaturrecherche auf dem Campus. 
»Überhaupt trägt das Projekt zur Ver-
netzung der Geschichtswissenschaft 

in der Region bei. Neben der CAU, 
den Schulen und dem Dorfmuseum ist 
beispielsweise auch das Landesarchiv 
mit im Boot«, sagt Pohl. Obwohl seit 
zwei Jahren emeritiert, engagiert er 
sich weiter in der Lehre. Das Projekt-
seminar zu Sehestedt leitet er gemein-
sam mit Professor Martin Krieger, der 
auf organisatorische Herausforde-
rungen hinweist: »Das mit Bachelor 
und Master eingeführte Modulsystem 
ist nicht ideal für Projektarbeiten, die 

persönlichen Einsatz 
über eine  festgelegte 
Anzahl Semesterwo-
chenstunden hi naus 
erfordern.« Karl Hein-
rich Pohl ergänzt: 
»Dass die Studieren-
den in Projektsemi-
naren Pflichtscheine 
erwerben müssen, ist 
eigentlich ein Wider-
spruch angesichts der 
nötigen intrinsischen 
Motivation.« Darum, 
so die Schlussfolge-
rung der beiden Pro-
fessoren, wollen sie 
ihren Lehramtstudie-
renden ein möglichst 
interessantes Projekt 
anbieten. Und das 
scheint zu gelingen: 
»Die meisten hängen 
freiwillig ein zweites 
Semester dran und 
arbeiten ihre Nach-

folger ein«, freut sich Martin Krieger. 
Und durch die enge Kooperation mit 
den Sehestedtern hat sich dort sogar 
das Image von Studierenden gewan-
delt: »Vorher dachten viele im Dorf, 
die Studis würden generell mit einer 
Dose Bier in der Hand und frühestens 
mittags zu einem Termin erscheinen – 
sie wurden positiv überrascht«, erklärt 
Karl Heinrich Pohl augenzwinkernd 
einen gesellschaftlichen Nebeneffekt 
des Projekts. Jirka Niklas Menke
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AnDreAs bihrer »Ein Schwerpunkt mei-
ner Forschung sind die Beziehungen 
zwischen England und dem Konti-
nent im frühen und hohen Mittelalter. 
Außerdem untersuche ich Kulturtrans-
fer, Gabentausch und Geschenkaus-
tausch beim Handel im Nord- und 
Ostseeraum sowie im Rahmen der 
Missionierung West- und Nordeuro-
pas. Daneben wird das Verhältnis von 

Stadt und Hof in Bischofsstädten einen 
weiteren Themenschwerpunkt bilden, 
außerdem die Wahrnehmung spätmit-
telalterlicher Finanzkrisen. Langfristig 
möchte ich die Geschichte von Hel-
den und Heiligen, Migranten und Exi-
lanten, Verschwörern und Attentätern 
sowie Reformverlierern erforschen.«

Andreas Bihrer, 42 Jahre, geboren in Heil-
bronn. Seit Oktober 2012 Professor für Mit-
telalterliche Geschichte an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Aka-
demischer Rat an der Universität Freiburg, 
Lehrstuhlvertretungen an den Universitäten 
Greifswald und Heidelberg. 2003 Promotion, 
2010 Habilitation an der Universität Freiburg. 

stefAn hoffmAnn »In den Industriena-
tionen gewinnen die Themen Ethik, 
Nachhaltigkeit und Gesundheit beim 
Konsum zunehmend an Bedeutung. 
In meiner Forschung suche ich nach 
Erklärungen für das Verhalten von 

Verbraucherinnen und Verbrauchern. 
Dabei interessieren mich vor allem 
Konsumentscheidungen, zum Beispiel 
zwischen Preis und Ethik, Lifestyle 
und Nachhaltigkeit, Geschmack und 
Gesundheit, also Situationen, bei 
denen beide Wahlmöglichkeiten zu 
einem unerwünschten Ergebnis füh-
ren – das klassische Dilemma. Die For-
schung ist häufig kulturvergleichend 
und interdisziplinär ausgerichtet. Ich 
freue mich deshalb darauf, mit anderen 
Fachbereichen der CAU zusammenzu- 
arbeiten.«

Stefan Hoffmann, 36 Jahre, geboren in 
Schwäbisch-Hall. Seit November 2012 
Professor für Marketing an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Lehr-
stuhlvertretungen an den Universitäten 
Rostock und Dresden. 2008 Promotion, 2012 
Habilitation an der Technischen Universität 
Dresden.

jAmes Konow  »Was bedeutet Gerechtig-
keit – Gleichheit oder Verteilung nach 
Leistung? Macht Geld oder Großzügig-
keit die Menschen glücklicher? Wie 
lassen sich die Kosten für Umwelt-
schutz fair verteilen? Was ist die faire 
Verteilung der Gewinne oder Verluste, 
die sich aus riskanten Entscheidungen 

ergeben? Um solche Fragen der Wirt-
schaftsethik zu untersuchen, ver-
wende ich unter anderem Methoden 
der experimentellen Wirtschaftsfor-
schung, der verhaltensökonomischen 
Theorien und der Moralphilosophie. 
Ziel ist, die wirtschaftlichen und sozi-
alen Auswirkungen von moralischen 
Präferenzen deutlich zu machen und 
damit zur Gestaltung der Wirtschafts- 
und Sozialpolitik beizutragen.«

James Konow, 58 Jahre, geboren in Phoe-
nix, USA. Seit Juli 2012 Professor für Wirt-
schaftsethik an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Seit 2001 Professor der 
Volkswirtschaftslehre an der Loyola Mary-
mount University, Los Angeles, USA. 1990 
Promotion an der University of California, 
Los Angeles, USA. 

gAbriele lingelbAch »Mein Forschungs-
schwerpunkt liegt auf der Globalge-
schichte Deutschlands im 19. und 20. 
Jahrhundert. Neben der Migrationsge-
schichte geht es um die Entwicklung 
der wirtschaftlichen Globalisierung, die 
Geschichte von fremden Herrschern in 
Deutschland und von Deutschen als 
fremden Herrschern sowie den Aus-
tausch von Ideen und Konzepten im 
globalen Maßstab. Erst wenn man 
diese transnationalen Zusammenhän-
ge beachtet, kann man die Geschichte 

des eigenen Staats, der eigenen Nation, 
adäquat erfassen. Es reicht nicht aus, 
die deutsche Geschichte ohne ihre 
internationalen Bezüge darzustellen, 
man muss global denken und auch 
forschen.«

Gabriele Lingelbach, 46 Jahre, geboren 
in Kassel. Seit April 2013 Professorin für 
Geschichte der Neuzeit an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Profes-
sorin für Globalgeschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts an der Universität Bamberg. 
2000 Promotion an der Freien Universität 
Berlin, 2007 Habilitation an der Universität 
Trier. 

England im Mittelalter Konsumieren und Gutes tun Ethik in der Ökonomie Geschichte im globalen Kontext

AglAjA stirn »Ein besonderer Schwer-
punkt meiner Stiftungsprofessur soll 
der pathologische Umgang mit dem 
eigenen Körper sein. Damit widmen wir 
der Erforschung selbstmanipulativer 
Handlungen am eigenen Körper wie 
Essstörungen und selbstverletzendem 
Verhalten ein besonderes Augenmerk. 
Ich werde zudem die neurobiolo-
gischen Forschungen fortsetzen und 

mich gleichzeitig den Schnittstellen 
zwischen Psychosomatik und Somatik 
widmen. Dazu gehören unter anderen 
Schmerzstörungen, Krankheitsverar-
beitung, Psychokardiologie, internis-
tische und gynäkologische Psychoso-
matik sowie die Somatopsychologie.«

Aglaja Stirn, 50 Jahre, geboren in Wiesba-
den. Seit Oktober 2012 Stiftungs-Professorin 
für Psychosomatische Akutmedizin an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
tätig am Asklepios Westklinikum Hamburg 
als Chefärztin für Psychosomatische Medi-
zin und Psychotherapie. Zuvor Leiterin der 
Psychosomatik an der Universität Frankfurt 
am Main. 1996 Promotion, 2006 Habilitation 
an der Universität Frankfurt. 

Umgang mit dem Körper

Feinde, die Freunde wurden
Vor 200 Jahren metzelten sich Dänen und Deutsche in Sehestedt gegenseitig 
nieder. Heute gestalten sie gemeinsam die Erinnerung an diese furchtbare 
Zeit. 

 Sabine Große-Aust ist Refe-
rentin für private Wissenschaftsför-
derung an der Kieler Universität und 
immer auf der Suche nach Menschen, 
die mit ihrer Spende Studierende unter-
stützen. Davon gibt es zum Glück eini-
ge. Dank ihrer Förderung konnte die 
CAU rund 150 Studierende mit einem 
Deutschlandstipendium für jeweils 
ein Jahr unterstützen. Das Stipendium 
setzt sich jeweils zur Hälfte aus privater 
Spende und staatlicher Finanzierung 
zusammen. Daneben gibt es weitere 

Fördermöglichkeiten, zum Beispiel 
auch mit einer Spende in den Stipen-
dienfonds. Das geht ganz einfach über 
die Homepage und die Auswahl »online 
spenden jetzt«. 
unizeit: Wer bekommt ein Deutsch-
landstipendium? 
Sabine Große-Aust: Bewerben können 
sich Studierende aller Fächer. Große 
Chancen auf ein Deutschlandstipendi-
um haben jene mit einem guten Abitur 
und gesellschaftlichem Engagement – 
von der Freiwilligen Feuerwehr bis zum 
Study Buddy für internationale Stu-
dierende. Zusätzliche Vorteile bei der 
Auswahl bringen soziale Komponenten 
wie Elternschaft oder ein Migrations-
hintergrund. 
Kann ich als Unternehmen oder Pri-

vatperson selbst wählen, wen ich beim 
Studium unterstützen möchte?
Ja. Aber es ist keine personengebun-
dene Förderung. Sie können die Sti-
pendien fachlich vergeben und zum 
Beispiel festlegen, dass Sie eine Frau im 
Studium der Mathematik oder Natur-
wissenschaften fördern möchten. Sie 
können aber keine konkrete Person 
benennen. Jenseits der Begabtenförde-
rung über die Deutschlandstipendien 
können an der CAU auch individu-
elle Stipendien vergeben werden. Im 
Rahmen des »Code of Conduct« zur 
privaten Wissenschaftsförderung an 
der CAU definieren die Stifterinnen 
und Stifter hier eigene Kriterien, ent-
lang derer die Auswahl erfolgen soll. In 
der Vergaberunde 2012/13 erhielt zum 

Beispiel ein Bewerber »mit einem inte-
ressanten Lebensweg« ein Stipendium.
Beschränkt sich die Förderung auf die 
rein finanzielle Unterstützung?
Nein. Wir legen großen Wert darauf, 
dass das ein Format ist, in dem sich 
Menschen begegnen. Schon bei der 
Vergabefeier treffen Stipendiatinnen 
und Stipendiaten ihre Stifterinnen und 
Stifter. Wer keinen Kontakt oder kei-
ne Öffenlichkeit möchte, kann auch 
dezent im Hintergrund bleiben. Die 
Studierenden haben aber großes Inte-
resse daran, ihre Fördererinnen und 
Förderer kennenzulernen. Mit einem 
Mentoring-Workshop strukturieren 
wir die Kontakte: Am 28. September 
wird es ein erstes Treffen geben. Einge-
laden werden alle Stipendiatinnen und 

Stipendiaten der Jahrgänge 2011 bis 
2012/13 sowie die Firmen, Stiftungen 
und Privatpersonen, die sie fördern. 
 ne
 
www.stipendien.uni-kiel.de

Spenden für Stipendien

Sabine Große-Aust                              

Seit 2008 informiert das »Haus der 
Geschichte« im Sehestedter Pastorat über 
wichtige Phasen, Bauwerke und Ereignisse 
in der Vergangenheit des Ortes. Dazu zählen 
beispielsweise die Ur- und Frühgeschichte, 
die Kirche Peter und Paul, die Schlacht von 
Sehestedt 1813 und der Nord-Ostsee-Kanal, 
der das Dorf seit seinem Bau in Nord- und 
Südteil trennt. Knapp 200 Kieler Studierende 
haben sich bisher auf Initiative von Professor 
Karl Heinrich Pohl, der selbst in Sehestedt 
wohnt, am Museumsprojekt beteiligt. Das 
Haus im Kirchenweg 14 ist von März bis 
Oktober sonnabends und sonntags von 14 
bis 16 Uhr sowie nach telefonischer Abspra-
che (04357/457) geöffnet.  jnm

www.dorfmuseum.sehestedt.de 

Das Dorfmuseum Sehestedt

Noch heute erinnert ein Denkmal an den dänischen Sieg in der
Schlacht von Sehestedt 1813. Die Kanonenrohre für die Umzäu-
nung stiftete einst der dänische König, auch das Militär beteiligte 
sich - im Gegensatz zur Sehestedter Bevölkerung, die angesichts 
der Verwüstungen wahrlich keinen Grund hatte, die Schlacht zu 
feiern.



06.07. 2013unizeit 77 | forschung + praxis | seite 10

schwere entscheiDung, leichter 
einstieg
Was kann ich überhaupt, was macht 
mir Spaß? Welche Möglichkeiten gibt 
es für mich an der Uni? Viele Schü-
lerinnen und Schüler stellen sich die 
gleichen Fragen und wünschen sich 
eine Entscheidungshilfe. Auch für 
angehende Studierende ist es oft nicht 
so einfach, sich zu Beginn des Studi-

ums auf dem Campus zu orientieren. 
Das »Projekt erfolgreiches Lehren 
und Lernen« (PerLe) der CAU bietet 
Workshops und Vorkurse an, um den 
Einstieg in ein Studium an der Kieler 
Universität zu erleichtern.
Das eintägige Seminar »Studieren, 
aber was?« gibt Gelegenheit, eigene 
Kompetenzen auszuloten und sich 
über Studienmöglichkeiten zu infor-
mieren. Die Teilnehmenden sollen 
etwas über sich selbst erfahren und 
die eigenen Fähigkeiten, Stärken und 

Interessen erkennen. Darauf aufbau-
end können sie ihre persönlichen 
Ziele benennen. Ergänzend gibt es 
Informationen über verschiedene 
Studienfelder. Gemeinsam wird erar-
beitet, wie sie eine systematische 
Informationssuche angehen und aus 
der Vielzahl an Angeboten an der CAU 
passende Studienbereiche für sich 
auswählen.
Die kostenlose Veranstaltung richtet 
sich an Schülerinnen und Schüler 
ab Stufe 11. Die nächsten Termine: 

17. und 31. Juli, 14. und 31. August. 
Anmeldung bei Wiebke Skala, wska-
la@uv.uni-kiel.de oder Sonja Yeh, 
syeh@uv.uni-kiel.de
 
mAthe-VorKurs unD mehr
Da sich die Organisation des Lehrens 
und Lernens an der Universität funda-
mental von der Schule unterscheidet, 
erfordert das Studium eigene Lern-
strategien. Diese und weitere Aspekte 
thematisiert das PerLe-Team, um 
Studierende bei ihrem Start an der 

Uni zu unterstützen. In Vorkursen 
für Fächer wie Romanistik und Phi-
losophie sowie Chemie, Mathematik, 
Wirtschaft/Politik werden einerseits 
fachliche Grundlagen und Schulwis-
sen aufgefrischt, andererseits erhalten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Informationen über das Studienfach 
und die Orientierung an der Uni. 
Die ein- bis zweiwöchigen Vorkurse 
beginnen Ende September. akw

www.perle.uni-kiel.de

Vorm ersten Semester

 Wie soll ein junger Lehrer 
reagieren, den ein wütender Schüler 
schubst? Was kann eine Referendarin 
tun, deren Stimme zu schwach ausge-
prägt ist, um sich gegen laute Klassen 
durchzusetzen? Lösungen für solche 
und viele weitere Situationen bietet 

seit dem vergangenen Wintersemester 
das ZfL in Zertifikatskursen und kom-
pakten Workshops. »Diese Veranstal-
tungen sind auf relativ spezielle Bedürf-
nisse mancher Lehramtsstudierender 
zugeschnitten und deshalb nicht Teil 
des regulären Studienverlaufs«, erklärt 

Professorin Birgit Brouër, Leiterin des 
ZfL. Doch obwohl es dafür keine Leis-
tungspunkte gibt, sind die Kursplätze 
heiß begehrt. »Eigentlich hatten wir 
ein Zertifikat und etwa fünf Workshops 
pro Semester geplant. Nun bieten wir 
mehr als doppelt so viele an und trotz-

dem gibt es noch Wartelisten«, freut 
sich Koordinatorin Melanie Korn vom 
ZfL über die gute Resonanz auf das 
noch junge Angebot. Auch bundes-
weit muss sich die CAU mit diesem 
Programm nicht verstecken: »Andere 
Unis haben zwar ähnliche Kurse, aber 
nicht in der Breite und Ausführlichkeit 
wie wir«, sagt Korn und ergänzt: »Wir 
hatten sogar schon Meldungen von Stu-
dierenden anderer Hochschulen, die 
gern an einem unserer Workshops oder 
Zertifikatskurse teilnehmen wollten 
– das Angebot richtet sich aber aus-
schließlich an Lehramtsanwärter der 
Uni Kiel.«
»Zu den Rennern gehört das Stimmtrai-
ning, das wir allein in diesem Sommer-
semester an dreimal zehn Terminen 
veranstalten«, berichtet Birgit Brouër. 
»Manche Studierende merken bei ihren 
Schulpraktika, dass ihre Stimme leidet 
und heiser wird, oder dass sie sich 
gegen den Lärm im Klassenzimmer 
akustisch nicht behaupten können.« 
Mit Atem- und Sprechübungen sowie 
Einheiten zu Körpersprache und Arti-
kulation wird in kleinen Gruppen inten-
siv an diesen Problemen gearbeitet.
Sehr gut angenommen wird auch 
der Workshop zu Unterrichtsstö-
rungen und Deeskalation. »Er ist nach 
Geschlechtern getrennt organisiert, 
weil Männer andere Strategien haben 
als Frauen, wenn Schülerinnen oder 
Schüler in ihren persönlichen Distanz-
bereich eindringen. Daher ist dies teils 
ein sehr körperlicher Kurs«, erläutert 
Melanie Korn. In Rollenspielen pro-
ben die Studierenden, wie sich Eska-
lationskreisläufe zum richtigen Zeit-
punkt unterbrechen lassen und wie 
sie ihr eigenes Verhalten in solchen 
Situationen kontrollieren und steu-
ern können. »Dabei geht es auch um 

Selbstbehauptung der Lehrkraft und 
darum, Rechtfertigungsstrategien zu 
durchschauen«, sagt Korn.
Bei vielen Veranstaltungen, etwa dem 
Zertifikat »Inklusive Schule« oder 
einer Reihe zum Interkulturellen Dia-
log, arbeitet das ZfL mit Institutionen 
wie der Nordkirche, dem Bildungsmi-
nisterium und der AWO zusammen. 
Sie helfen, den sozialen Aspekt, das 
Miteinander in der Schule, zu stärken. 
Besonders freuen sich Birgit Brouër 
und Melanie Korn über die erleb-
nispädagogische Kooperation mit der 
Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule 
in Großhansdorf: »Herausforderung, 
Bewährung, Erprobung, Orientierung« 
heißt das Projekt für die achte Jahr-
gangsstufe. Jede Schülerin und jeder 
Schüler bewirbt sich für eine soge-
nannte Challenge. Zur Auswahl stehen 
beispielsweise eine Wanderung über 
die Alpen, ein Triathlon-Trainingsla-
ger oder zwölf Tage Arbeitseinsatz auf 
einem Bauernhof fern der Heimat – 
ganz ohne Handy, was allein schon 
eine Herausforderung für viele Heran-
wachsende sein dürfte. Fünf Studie-
rende der Uni Kiel unterstützen als 
Tandem die Lehrerinnen und Lehrer 
beim Vorbereiten der Challenges und 
begleiten die Gruppen später auch bei 
der Umsetzung. »Diese Zusammenar-
beit sehen wir als Pilotprojekt an, dem 
wir gern weitere folgen lassen wollen«, 
erklärt Birgit Brouër. »Über Vorschläge 
von anderen Schulen würden wir uns 
sehr freuen«, ergänzt Melanie Korn. In 
Großhansdorf kommt die Kooperation 
so gut an, dass sich Eltern, Schüle-
rinnen und Schüler, Schulleitung und 
Uni gleichermaßen eine Fortsetzung 
wünschen.  Jirka Niklas Menke

www.zfl.uni-kiel.de

Besser gerüstet in die Schule

Mit Zertifikatskursen und Workshops unterstützt das Zentrum für Lehrer-
bildung (ZfL) angehende Lehrkräfte bei der Entwicklung ihrer Kompe-
tenzen für den Schulalltag – und für nicht Alltägliches.

Ein Stimmtraining kann Lehramtstudierenden helfen, sich vor lauten Klassen zu behaupten.

 So manches an der heutigen 
allgemeinen Wahrnehmung des Islam 
erscheint dem Kieler Kirchengeschicht-
ler Professor Andreas Müller oberfläch-
lich. Die einen pflegen ein plumpes 
Feindbild, die anderen schwenken 
reichlich naiv die Fahne der Toleranz, 
und bei konkreten Anlässen vor Ort 
diskutieren irgendwie alle darüber, wie 
hoch ein Minarett sein soll und wie oft 
der Muezzin zum Gebet rufen darf. 
»Meistens geht es aber nicht tiefer«, 
befindet Müller, der aus diesem Grund 
erforscht, wie die Sache mit dem Dialog 
eigentlich begonnen hat.
Nahe standen sich beide Religionen 
zunächst schon deshalb, weil der um 
das Jahr 600 nach Christus entstan-
dene Islam anfangs als christliche Sekte 
begriffen wurde und es vom Glauben 
an den einen Gott bis hin zur zentralen 
Rolle Abrahams tatsächlich eine ganze 
Reihe von gemeinsamen Wurzeln und 
Prinzipien gibt.  
Diese Sichtweise änderte sich nach 
Müllers Ansicht jedoch relativ schnell. 
In der Lehre und Praxis der beiden 
Religionen wurden kaum noch gemein-
same Grundlagen gesehen, stattdessen 
rückten die Unterschiede in den Mit-
telpunkt. Dies aber auf teils bemer-
kenswert konstruktive Weise, wie der 
Theologe der Uni Kiel betont. Müller 

denkt dabei an Personen wie Theodor 
Ab Qurrah, der sich im achten Jahr-
hundert nicht damit begnügen wollte, 
die neue Glaubensrichtung lediglich 
als Konkurrenz zur eigenen Lehre zu 
betrachten. Vielmehr sah Ab Qurrah 
den Islam auch »als Herausforderung 
für die eigene Religionskultur«, sagt 
Müller: »Es ging um die Frage, ›wie 
begründe ich die eigene Position ratio-
nal?‹ Tradition und hergebrachte Auto-
rität reichte angesichts des Neuen nicht 
mehr, die Begegnung mit dem Frem-
den diente insofern einer von Logik 
geprägten tiefen Durchdringung der 
eigenen Kultur«.
Einen regelrechten Schub bekam das 
Thema, nachdem sich vom Jahr 750 
an das Zentrum des Islam in den Irak 
verlagerte. Dort lebten auch die soge-
nannten Nestorianer. Dabei handelte es 
sich um Christen, die um Vermittlung 
ihrer Kultur selbst an die islamischen 
Herrscher bemüht waren. Sie über-
setzten ihre Religion gewissermaßen 
ins Arabische. »Das ist ungefähr so wie 
andersherum die Idee von einem euro-
päischen Islam, nur dass es damals mit 
dem arabisierten Christentum schon 
viel weiter reichte«, erläutert Müller. 
»Erstaunlich hoch« war jedenfalls 
nach Einschätzung des Professors das 
Niveau, auf dem sich diese Christen mit 

Anhängern des Islam austauschten. 
Für ihn ist das kein Wunder, denn »bei-
de Seiten kannten ihren Aristoteles«.
Manches spricht dafür, dass das den 
Beteiligten sogar einige Freude berei-
tete. Das Gespräch scheint sich für bei-
de Seiten gelohnt zu haben. Noch im 
16. Jahrhundert appellierte der große 
Reformator Martin Luther mit diesen 
Worten an den Mut zum Diskurs: »Wer 
nämlich den Feind nur tadelt und sich 
bloß über das, was an ihm schändlich 
und widersinnig ist, beschwert, aber 
über das schweigt, was an ihm ehren-
haft und löblich ist, der schadet der 
Sache mehr als dass er nützt«. 
Eine solche Haltung sollte auch heu-
te viel mehr Gewicht bekommen, 
wünscht sich Professor Müller und 
bedauert, dass christlich-islamischer 
Dialog oft entlang der alltäglichen Pra-
xis läuft, aber nur selten tiefer an die 
Inhalte geht. Ein universitäres Projekt, 
in dem der Islam aus der Warte der 
Wahrnehmung durch andere Kulturen 
betrachtet wird, könnte diesen Weg 
zu den Inhalten nach Müllers Über-
zeugung befördern. Und damit beiden 
religiösen Lagern Anstöße zum Nach-
denken über die eigene Kultur sowie zu 
einem unaufgeregteren Umgang mitei-
nander geben. Martin Geist

Der Dialog zwischen Christentum und Islam ist keine neue Erfindung, 
sondern wurde schon vor mehr als 1.000 Jahren gepflegt. Auf erstaunlich 
hohem Niveau.

Dialog mit Tiefgang

Moschee und christliche Kirche recken sich einträchtig himmelwärts: Solch friedliches Mitein-
ander hat mehr Tradition, als man in diesen aufgeregten Zeiten glauben möchte.
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 Ein Übel kommt selten allein: 
Neben der eigentlichen Entzündung 
leiden Patientinnen und Patienten mit 
chronisch-entzündlichen Darmerkran-
kungen wie Morbus Crohn häufig auch 
an intestinalen Fibrosen. Dabei verdickt 
sich in manchen Bereichen die Darm-
wand, weil dort verstärkt Bindegewebe 
gebildet wird, und es entstehen Engstel-
len. Wenn der Nahrungsbrei hier nicht 
mehr durchkommt, muss der betrof-
fene Teil des Darms im schlimmsten 
Fall operativ entfernt werden. »Die Ent-
zündungen kann man bei Patientinnen 
und Patienten mit Morbus Crohn mitt-
lerweilen relativ gut regulieren«, erklärt 
Professor Guntram Grassl vom Institut 
für Experimentelle Medizin (IEM) der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
»aber bis jetzt gibt es keine medikamen-
töse Therapie für intestinale Fibrosen«.
Grassl und sein Team wollen möglichst 
viel über die Mechanismen herausfin-
den, die sich im Zellinneren bei chro-
nischen Darmentzündungen abspie-
len, damit sie in die Signalwege mit 
gezielten Therapien eingreifen können. 
Dafür nutzen sie Modellorganismen. 
Für Studien über das Immunsystem 
eignen sich Mäuse als Modellsystem 
am besten, da bei ihnen ein komplexes 
Immunsystem ausgebildet ist und sie 
genetisch manipulierbar sind. Weil kei-

ne passenden Modellsysteme existier-
ten, um intestinale Fibrosen zu unter-
suchen, entwickelte der Mikrobiologe 
selbst eines. Dazu nutzte er Salmonel-
len. »Mäuse, die mit dem Darmbakteri-
um Salmonella Typhimurium infiziert 
wurden, bekommen Entzündungen im 
Darm, die denen bei Morbus Crohn 
sehr ähnlich sind«, auch wenn bei der 
chronischen Erkrankung keine Bakte-
rieninfektion vorliegt. 

Zusammen mit seiner Arbeitsgruppe 
»Entzündungsmodelle« untersuchte 
Grassl in diesem Modell, welche Rolle 

das NOD2-Gen bei den Entzündungs-
mechanismen im Zellinneren im Darm 
spielt. NOD2 ist ein zentraler Bestand-
teil des angeborenen Immunsystems. 
Das Protein sitzt auf der Oberfläche 
von Darmzellen und erkennt Fremd-
stoffe wie Salmonellen an bestimmten 
Mustern auf deren Zellwand. Daraufhin 
setzt es Reaktionen in Gang, bei denen 
das Immunsystem auf die Bakterien mit 
einer Entzündung reagiert. Da außer-
dem bekannt ist, dass bei Patientinnen 
und Patienten mit Morbus Crohn das 
NOD2-Gen auffällig häufig mutiert 
ist, scheint es bei chronischen Darm-
entzündungen eine wichtige Rolle zu 
spielen.
Die neuesten Ergebnisse seiner Stu-
dien stellte Grassl, der auch Mitglied 
im Exzellenzcluster »Entzündungsfor-

schung« ist, kürzlich zum ersten Mal 
öffentlich vor. Beim 4. Jahreskongress 
des Exzellenzclusters präsentierte er 
vor internationalen Expertinnen und 
Experten auf dem Gebiet der Entzün-
dungsforschung seine unerwarteten 
Daten über das Krankheits-
gen NOD2. Der Wissen-
schaftler und sein Team ver-
muteten, dass Mäuse, denen 
das NOD2-Gen fehlt, weniger 
chronische Entzündungen und 
somit auch weniger intestinale 
Fibrosen entwickeln sollten. Die-
se Vermutung bestätigte sich nicht. 
»Unsere Ergebnisse zeigen, dass NOD2 
keinen Einfluss auf die Entwicklung 
von Fibrosen bei Salmonella-indu-
zierten chronischen Entzündungen 
im Darm hat«, erklärt Grassl. 

»Im nächsten Schritt wollen wir heraus-
finden, welche weiteren Signalwege und 
Moleküle an diesen Vorgängen beteili-
gt sind.« Erste Hinweise gibt es auch 
schon. Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler fanden heraus, dass 
sogenannte Toll-like Rezeptoren (TLR) 
zur verstärkten akuten Entzündung 
beitragen. Jetzt haben sie den Rezep-
tor TLR2 im Verdacht, dass er eine ent-
scheidende Rolle spielen könnte. Dieser 
erkennt auch Zellwandbestandteile von 
Salmonellen und anderen Erregern und 
leitet entzündungsfördernde Signale in 
die Zelle weiter. Ob die Forscherinnen 
und Forscher ihren Verdacht bestätigen 
können, müssen ihre Untersuchungen 
allerdings erst noch zeigen.
 Dr. Ann-Kathrin Wenke

Kleine Erreger mit großer Wirkung
Salmonellen können, wenn sie sich in großen Mengen im Darm ansiedeln, 
schwere Durchfälle auslösen. Doch sie machen nicht nur krank. Ein Kieler 
Wissenschaftler nutzt die berüchtigten Bakterien, um chronische Darment-
zündungen zu untersuchen.

Experten auf dem Gebiet der Entzün-
dungsforschung seine unerwarteten 
Daten über das Krankheits-
gen NOD2. Der Wissen-
schaftler und sein Team ver-schaftler und sein Team ver-schaftler und sein Team ver
muteten, dass Mäuse, denen 
das NOD2-Gen fehlt, weniger 
chronische Entzündungen und 
somit auch weniger intestinale 
Fibrosen entwickeln sollten. Die-
se Vermutung bestätigte sich nicht. 
»Unsere Ergebnisse zeigen, dass NOD2 
keinen Einfluss auf die Entwicklung 
von Fibrosen bei Salmonella-indu-
zierten chronischen Entzündungen 
im Darm hat«, erklärt Grassl. 

allerdings erst noch zeigen.
Dr. Ann-Kathrin Wenke

Klein, aber oho: Die stäbchen förmigen 
Bakterien der Gattung  Salmonella sind 

nur etwa 2 bis 5 µm lang, können bei 
Menschen aber  schwere Krankheiten 

verursachen.

 unizeit: Welche Themen 
werden den Kongress bestimmen?
Axel Hauschild: Diesen 8. Melanom-
Weltkongress, der zum ersten Mal in 
Deutschland tagt, kombinieren wir mit 
dem europäischen Kongress für Der-
matoonkologie. Dadurch bringen wir 
zwei Meetings zusammen, an denen 
jeweils zwischen 1.500 und 1.800 Leute 
teilnehmen. Hier trifft sich das »Who is 
Who« für Hautkrebs. 
Zu den Hot-Topics wird auf jeden Fall 
das Hautkrebs-Screening gehören. 
Darunter verstehen wir die Suche nach 
dem hellen Hautkrebs, der der häu-
figste Tumor des Menschen ist, und die 
Suche nach dem schwarzen Hautkrebs, 
dem Melanom, das wir möglichst früh 
diagnostizieren wollen, um eine Hei-
lung zu erreichen. 
Die Früherkennung von Hautkrebs 
wurde 2003/2004 in einer Feldstudie 
in Schleswig-Holstein getestet. Das 
hat dazu geführt, dass wir in Schles-
wig-Holstein weltweit die niedrigste 
Sterblichkeit an schwarzem Hautkrebs 
haben. Übrigens ist Deutschland das 
einzige Land der Erde, in dem das 
Hautkrebs-Screening alle zwei Jahre 
kostenlos angeboten wird. 
Weitere Kongressthemen sind neue 
operative Verfahren und dann natür-
lich die Therapien mit den neu zuge-
lassenen Medikamenten.
Wie groß ist die Gefahr hierzulande, an 
einem malignen Melanom, also dem 
gefährlichen schwarzen Hautkrebs, zu 
erkranken?
In Australien wissen wir es ganz genau. 
Dort erkrankt jeder 48. hellhäutige 
Australierer an einem Melanom und 
jeder Zweite am hellen Hautkrebs. In 
Schleswig-Holstein gehen wir davon 
aus, dass etwa jeder Hundertste ein 
Melanom, und etwa jeder Achte hellen 
Hautkrebs bekommt. Wenn man die 

Vorstufen des Hautkrebses mitrechnet, 
sind es noch viel mehr.
Es gibt immer wieder Stimmen, die 
bestreiten, dass die UV-Strahlung die 
Entwicklung von schwarzem Haut-
krebs begünstigt. Was entgegnen Sie? 
Es gibt genügend Hinweise darauf, dass 
das Melanom in Zusammenhang mit 
Sonnenlicht steht. Der Zusammenhang 
ist aber nicht so eindeutig, wie beim 
hellen Hautkrebs. Hier findet man 
im Tumor klassische Mutationen für 
Lichtschädigung. Die findet man beim 
Melanom seltener. Aber es gibt einen 
indirekten Hinweis: Je mehr Licht 
wir im Laufe des Lebens auf die Haut 
gekriegt haben, Sonnenlicht oder auch 
UV-Licht aus Solarien, desto größer ist 
die Anzahl der Leberflecken. Je größer 
die Anzahl der Leberflecken ist, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit ein 
Melanom zu bekommen. 
Interessant sind auch die Ergebnisse 
einer Studie zum Einfluss von Solari-
en. Danach erhöht die künstliche UV-
Strahlung die Wahrscheinlichkeit ein 
Melanom zu entwickeln um das Fünf-
fache. Aus gutem Grund sind daher 
Solarien in Deutschland und Kanada 
für unter 18-Jährige und in Brasilien 
sogar generell verboten worden. 
Eine neue Studie aus Australien mit 
einer Nachbeobachtungszeit von zehn 
Jahren hat außerdem nachgewiesen, 
dass Sonnencremes Melanome verhin-
dern können. Untersucht wurden zwei 
Gruppen. Die eine Hälfte trug Licht-
schutz auf, wenn sie in die Sonne ging, 
die andere nicht. In der Gruppe mit 
dem konsequenten Lichtschutz traten 
50 Prozent weniger Melanome auf!
Kann man sagen, dass der UV-Schutz 
durch Sonnencreme sicher ist? 
Nein, das kann man nicht. Kein Licht-
schutz verspricht einen hundertpro-
zentigen Schutz. Ich selbst bin ja auch 

nicht gerade blass. Ich war vor kurzem 
in Urlaub und habe einen dunklen 
Hauttyp. Wenn ich konsequent wäre, 
würde ich nicht mehr in die Sonne 
gehen, oder ich würde einen Licht-
schutz auftragen, der verhindert, dass 
ich überhaupt einen dunklen Teint 
bekomme. 
Der Lichtschutz bewahrt vor Son-
nenbrand. Wenn wir uns an diese 
Grenze herantasten, kriegen wir eine 
bestimmte Dosis von UV-Licht. Diese 
Dosis mag unter der Schwelle liegen, 
bei der wir Sonnenbrand bekommen. 
Dennoch kann sie bereits Hautkrebs 
auslösen. Durch die Lichtschutzcreme 
fühlen wir uns sicher und bleiben unter 
Umständen viel länger in der Sonne, als 
wir ohne Lichtschutz bleiben würden. 
Das ist das Tückische.
Gibt es, abgesehen vom Hauttyp, 
bestimmte Personengruppen, die 
besonders gefährdet sind?
Für Hautkrebs gefährdet sind vor allem 
Personen, die ihr Immunsystem mit 
Medikamenten unterdrücken müssen. 
Ich denke da vor allem an Menschen 
mit Spenderorganen. Von denen wis-
sen wir, dass sie ein bis zu 500-fach 
erhöhtes Risiko haben, an Hautkrebs 
zu erkranken und daran auch zu ver-
sterben. 
Besonders aufpassen müssen auch alle 
Menschen mit heller Haut, da sie sehr 
lichtempfindlich sind. Die brauchen 
noch nicht mal direkt in der Sonne 
sein. Wer rote Haare hat und ganz helle 
Haut, das entspricht Hauttyp 1, hat ein 
deutlich erhöhtes Hautkrebs-Risiko. 
Gefährdet sind außerdem Kinder und 
Jugendliche. Sie sollten zumindest kei-
nen Sonnenbrand kriegen. 
Außerdem gibt es auch eine familiäre 
Häufung für schwarzen Hautkrebs. 
Wenn Verwandte ersten Grades, Vater, 
Mutter, Geschwister, ein Melanom 

bekommen, ist das eigene Risiko eben-
falls erhöht.
Weder die familiäre Vorgeschichte 
noch den Hauttyp kann man ändern. 
Der einzige Punkt, wo wir ansetzen 
können, um Hautkrebs zu verhindern, 
ist das UV-Licht als eine der Ursachen 
dieses Tumors. 
Seit kurzem gibt es endlich neue Medi-
kamente für Patientinnen und Pati-
enten mit fortgeschrittener Erkran-
kung.
Wir haben ganz spannende Neuent-
wicklungen zur Melanomtherapie. 
Zum einen sind das die zielgerichte-
ten Therapien, wir nennen sie »tar-
geted therapies«. Diese greifen spezi-
elle Veränderungen an der Oberfläche 
der Tumorzelle nach dem Schlüssel-
Schloss-Prinzip an. Zum anderen gibt 
es neue Immuntherapien, die dafür 
sorgen, dass Tumorzellen als fremd 
erkannt und damit besser angegriffen 
und ausgeschleust werden können. 
Die Therapie ist im Moment stark im 
Fluss, so dass die gerade neu heraus-
gegebenen Leitlinien vermutlich bald 
wieder erneuert werden müssen. Wir 
haben mindestens zwei, wenn nicht 
drei neue wirksame Medikamente, die 
in ein bis zwei Jahren auf dem Markt 
sein können.
Für wen sind die neuen Therapien 
geeignet, und was kann man damit 
erreichen?
Zurzeit sind sie geeignet für alle Pati-
entinnen und Patienten mit Melanom, 
bei denen die Erkrankung weit fort-
geschritten ist. Bei ihnen können wir 
in den meisten Fällen das Überleben 
deutlich verlängern, zum Teil auch 
Langzeitüberleben erreichen. Ob damit 
auch eine Heilung möglich ist, wissen 
wir noch nicht, da die Medikamente 
erst seit wenigen Jahren verwendet 
werden.

Wir versuchen derzeit bereits, die neu-
en Therapien vorbeugend zu geben, 
bei Patientinnen und Patienten, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit Metastasen 
entwickeln werden. 
Fortschritte gibt es aber nicht nur beim 
Melanom, sondern auch beim Basal-
zellkarzinom der Haut. Das ist ein 
örtlich aggressiv wachsender Tumor, 
der meist im Gesicht auftaucht. Zur 
Behandlung von großen Tumoren gibt 
es jetzt erstmals ein Mittel in Tabletten-
form. Das ist wirklich ein Durchbruch. 
Die europäische Zulassung für die 
Substanz wird in Kürze erwartet. An 
dieser Entwicklung hat Kiel maßgeb-
lich mitgewirkt; ich war europäischer 
Studienleiter und wir haben in der 
Kieler Hautklinik weltweit die zweit-
meisten Patientinnen und Patienten in 
die Zulassungsstudie eingeschlossen. 
Das neue Mittel wurde in den Studien 
nur bei Personen eingesetzt, bei denen 
der Tumor weder herausgeschnitten 
werden konnte, noch eine Strahlenthe-
rapie möglich war. Mit anderen Worten, 
es waren ausschließlich die ausbehan-
delten schweren Fälle. Und bei diesem 
schwierigen Kollektiv gingen bei mehr 
als der Hälfte die Tumore zurück. Das 
ist wirklich ein gutes Ergebnis. Meine 
Hoffnung für die Zukunft ist, diese 
Ergebnisse beim Melanom und auch 
beim Basalzellkarzinom noch weiter 
zu verbessern. Ich möchte während 
meiner aktiven Zeit in der Medizin 
Heilungen auch bei früher unheilbaren 
Patientinnen und Patienten erleben. 
Wir sind zum Glück nicht mehr so weit 
davon entfernt wie noch vor wenigen 
Jahren!
 Das Interview führte Kerstin Nees

Aleksandar Sekulic et al. Efficacy and Safety 
of Vismodegib in Advanced Basal-Cell Car-
cinoma. N Engl J Med 2012; 366:2171-2179

»Wenn ich konsequent wäre, 
würde ich nicht mehr in die 
Sonne gehen!«

Um alle Arten von Hautkrebs geht es beim 8. Melanom-Weltkongress, zu 
dem sich die Fachwelt im Juli in Hamburg trifft. Der Kieler Hautkrebsex-
perte Professor Axel Hauschild aus der Hautklinik ist zusammen mit Pro-
fessor Claus Garbe aus Tübingen Kongresspräsident. Im unizeit-Interview 
erklärt Hauschild, warum Schleswig-Holstein weltweit die niedrigste 
Sterblichkeit am schwarzen Hautkrebs hat, wie man sich schützen kann 
und welche neuen Entwicklungen es gibt.

  Interview

Axel Hauschild forscht seit 25 Jahren über Hautkrebs.                                                   Foto: pur.pur
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 2012 kam mit »Marvel’s 
The Avengers« die kommerziell bisher 
erfolgreichste Comicverfilmung aller 
Zeiten in die Kinos. Die Superheldenge-
schichte um Iron Man, Captain America 
und Hulk, die gemeinsam eine Invasion 
der Erde durch den Gott Loki und die 
außerirdischen Chitauri verhindern, 
belegt mit einem Einspielergebnis von 
über 1,5 Milliarden US-Dollar sogar 
Platz drei unter den erfolgreichsten 
Filmen überhaupt, hinter Avatar und 
Titanic. Vermehrt widmen sich die Stu-
dios in den letzten Jahren Stoffen aus 
Comicalben oder -heften. 
Doch die gemeinsame Geschichte von 
bewegten und unbewegten Bildern ist 
schon viel älter. »Die erste nennens-
werte Comicadaption als Trickfilm gab 
es 1911 mit ›Little Nemo In Slumber-
land‹, die ersten Spielfilm adaptionen 
in den zwanziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts«, sagt Janwillem Dubil. 
Der Doktorand untersucht am Kieler 
Institut für Neuere Deutsche Litera-
tur und Medien, inwiefern sich die 
erzählerischen Strukturen des Medi-
ums Comic in eine filmische Drama-
turgie übertragen lassen und ob auch 
die visuellen Eigenarten auf der Lein-

wand umgesetzt werden können. Die 
Umwandlung der Einzelbilder in einem 
Comicalbum in bewegte Bilder stellt 
Filmschaffende nämlich vor einige Pro-
bleme. Oft müssen die Handlungen in 
den Einzelbildern für einen Spielfilm 
von 90 bis 120 Minuten Länge filmisch 
interpretiert werden. »Ein gutes Bei-
spiel ist das Festmalbild am Ende eines 
jeden Asterix-Bandes – seine Detailfül-
le fordert die Adaption heraus, es in 
mehrere Einstellungen aufzubrechen«, 
erklärt Dubil. 
Auch an Dingen, die dem Comic eigen 
sind und »die nicht auf unsere Welt ver-
weisen, also Verfremdungen der Reali-
tät darstellen«, so Dubil, arbeiten sich 
Realverfilmungen ab – und das gelingt 
mal besser, mal schlechter. »Die Trans-
formation ist dann gelungen, wenn sich 
die charakteristischen Merkmale des 
Ursprungstextes in der Adaption wie-
derfinden, ohne dass es offensichtlich 
wird, dass man es beispielsweise mit 
Figuren aus anderen Medien zu tun 

hat.« Dies glückte bei »Tim und Struppi 
und das Geheimnis um das goldenene 
Vlies« aus dem Jahre 1961 nur bedingt: 
Der Film hielt sich beim Figurenreper-
toire stark an die Vorlage, so dass die 
Figuren kaum wie echte Menschen 
aussehen und außerdem die ganze Zeit 
über dieselbe Kleidung tragen.
Entscheidend bei der filmischen Adap-
tion sei, dass die Regisseurin oder der 
Regisseur erkennt, was die Vorlage 
eigentlich ausmacht: 

»Je besser die künstlerischen 
Absichten des Comic autors in den 
Film herübergeholt werden, desto 
mehr bereichert das Medium seine 

eigene Kunstform«, 

sagt Medienwissenschaftler Dubil. 
Dabei komme es sowohl auf die 
Figuren an, als auch auf erzählerische 
Strukturen. So übernimmt die Verfil-
mung der Geschichte des grünen Gam-
mastrahlenmonsters »Hulk« von 2003 

mit dem Split-Screen-Verfahren, der 
Aufteilung der Leinwand in mehrere 
Einzelbilder, zwar typische optische 
Grundprinzipien des Marvel-Comics, 
suggeriert damit allerdings Gleichzei-
tigkeit und nicht die Abfolge von Ereig-
nissen. »Das war erzählökonomisch 
unsinnig«, meint Dubil. Bei »Batman 
und Robin« (1997) gerät die Figur des 
Bane, im Comic einer der gefährlichs-
ten Gegner des Helden im Fledermaus-
kostüm, zu einem einfältigen Schläger 
– an den Kinokassen war diesem Teil 
der Batman-Reihe kein großer Erfolg 
beschieden. 
Daneben gibt es aber auch positive 
Beispiele wie den Film »Watchmen«, 
der auf der zwölfteiligen Comicheft-
Reihe von 1986/87 basiert und 2009 
in die Kinos kam. »Imitiert wird hier 
streckenweise die Seitenaufteilung von 
drei Panels (Einzelbildern) pro Zei-
le, die beispielsweise durch den Blick 
durch drei Fenster dargestellt wird«, 
erklärt Janwillem Dubil, »und in einer 

Kampfszene zeigt jede Einstellung nur 
eine einzelne Bewegung, da ein Comic 
ja auch immer nur eine Phase von ihr 
pro Bild zeigen kann«.
»The Avengers« zeuge hingegen davon, 
wie sehr die Erzählweise des Comics 
große Hollywood-Produktionen mitt-
lerweile durchdrungen hat: Der Film 
sei bereits seit »The Incredible Hulk« 
(2008) vorbereitet worden, indem die 
Figuren zunächst in Einzelfilmen vor-
gestellt wurden. Dann begann man sie 
zu verknüpfen, wie bei »Iron Man« und 
»Thor« meist in einer Szene nach dem 
Abspann. Jeder der vorangegangenen 
Filme werbe dabei gleichzeitig für den 
Event-Film »The Avengers«. »Im Comic 
ist es, vor allem bei Marvel, gängige 
Praxis, einzelne Serien ihrer Super-
helden zu verknüpfen«, sagt Dubil, 
»›The Avengers‹ ist somit die filmische 
Nachstellung comictypischer Veröf-
fentlichungsstrategien«.
 Denis Schimmelpfennig
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Seit ihrer Entstehung vor über 100 Jahren haben sich die Kunstformen 
Film und Comic stets beeinflusst. Doch was macht eine gelungene 
 Leinwandadaption aus?  

rücKKehr Der PhilosoPhen
Statuen der griechischen Philosophen 
Platon, Solon, Hippokrates und Ari-
stoteles standen bis 1945 vor dem 
Hauptgebäude der Universität im 
Schlossgarten. Wegen Bombenschä-
den wurde das Ensemble nach dem 
Krieg abgebrochen. Der gemeinnüt-
zige Verein »Kiels gelehrtes Erbe«, zu 
dessen Vorstand auch Universitäts-

präsident Professor Gerhard Fouquet 
gehört, möchte zum 350-jährigen 
CAU-Jubiläum im Jahr 2015 die Philo-
sophen in den Schlossgarten zurück-
bringen. Dafür wirbt er um Spenden 
und Stiftungen.
Der Bildhauer Carl Begas (1845–1916) 
schuf 1881 Solon und Aristoteles, sein 
Kollege Gustav Eberlein (1847–1926) 
von der Berliner Bildhauerschule 
Platon und Hippokrates. Die Figuren 
standen an den Seiten der drei Ein-
gangstore des Universitätshauptge-

bäudes, das 1873 bis 1876 nach Plänen 
des Berliner Architekten Martin Gropi-
us (1824–1880) errichtet wurde. Abge-
sehen von einigen Fragmenten des 
Aristoteles liegen die Originale unter 
Trümmern in einem Bombentrichter 
begraben.
Mit Hilfe historischer Fotografien 
möchte der Verein »Kiels gelehrtes 
Erbe« die Statuen nun rekonstruieren 
lassen. Fachlicher Berater ist Rudolf 
Böhm, der als Leiter der Skulp-
turenrestaurierung bei der Stiftung 

Preußischer Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg langjährige 
Erfahrung mitbringt. Die vier Philo-
sophen repräsentieren die klassischen 
Fakultäten einer Universität: Platon 
steht für die Philosphische, Solon für 
die Juristische, Hippokrates für die 
Medizinische und Aristoteles für die 
Naturwissenschaftliche Fakultät. Ihre 
Rekonstruktion im Schlossgarten soll 
nicht nur an den Standort des alten 
Hauptgebäudes erinnern, sondern 
auch die Verbindung von Stadt und 

Universität demonstrieren. »Mit dem 
Bau des Kollegiengebäudes 1876 
entschied die Preußische Regierung 
auch, dass die Kieler Universität wei-
terbestehen sollte«, sagt Vereinsvor-
sitzender Dr. Alexander Ostrowicz. 
»Damit haben die Portalstatuen auch 
heute noch eine große symbolische 
Bedeutung für die CAU.«             emk

www.kiels-gelehrtes-erbe.de
Der Verein kann für Spenden 
Zuwendungsbescheinigungen ausstellen.

Spendenaufrauf

Der unglaublich  
reale 
Hulk

 Wenn Volkswirt Professor 
Stefan Reitz eine Vorlesung hält und 
ein Studierender gleichzeitig einen 
Zahnarzttermin hat, ist das kein Pro-
blem. Reitz macht Filme von seinen 
Vorlesungen und stellt sie auf die Lern-
plattform OLAT (Online Learning And 
Training). Alle, die sich in eine seiner 
Lehrveranstaltungen eingeschrieben 
haben, können auf diese Plattform 
zugreifen. Und eben im Zweifel erst 
zum Zahnarzt gehen, um später, wenn 
der Schmerz nachgelassen hat, die 
versäumte Vorlesung im Internet zu 
besuchen.
»Die Studierenden nehmen das sehr 
gerne in Anspruch«, sagt Reitz und 
meint damit auch die zahlreichen wei-
teren Möglichkeiten des e-Learnings. 
Diese bekannt und zugänglich zu 
machen, ist der Job von Markus Alber 
und Marcel Austenfeld. Sie verkör-
pern den 2009 mit Fördermitteln vom 
Land aus der Taufe gehobenen zentra-
len e-Learning-Service der CAU, der 
mittlerweile eine feste Einrichtung an 
der Universität und Teil des »Projekts 
erfolgreiches Lehren und Lernen« (Per-
Le) ist; ein in sechs Teilprojekte geglie-
dertes Konzept, mit dem die Betreuung 
und Förderung der CAU-Studierenden 
verbessert, die Studienzufriedenheit 
und damit die Zahl der Absolventinnen 
und Absolventen erhöht werden soll.
Deutlich zu machen, was e-Learning 

überhaupt bieten kann und dann die 
technischen Grundlagen dafür zu 
vermitteln, war zunächst die Haupt-
aufgabe der Service-Truppe. Dabei 
wurde ganze Arbeit geleistet. Mehr 
als 1.000 Lehrende haben nach Anga-
ben von Markus Alber inzwischen an 
den meist etwa zweieinhalb Stunden 
umfassenden Einführungsseminaren 

zu OLAT teilgenommen. Registriert 
sind fast 26.000 Nutzerinnen und 
Nutzer, die auf insgesamt 2.700 Kurse 
zugreifen können und mit Zusatzange-
boten wie Tests, Fragebögen oder Blogs 
sogar unter 4.500 Angeboten auswäh-
len können. 
Besonders eindrucksvoll ist für Alber, 
dass derzeit etwa 550 selbstgegründete 

Arbeitsgruppen am Werk sind. Studie-
rende, die beispielsweise in ein und 
demselben Seminar teilnehmen, tun 
sich dabei wie eh und je zusammen, um 
den Stoff zu vertiefen oder auszuarbei-
ten. Nur, dass das nicht mehr in einem 
realen Raum, sondern in einer virtu-
ellen Versammlungsstätte geschieht. 
Wie in allen anderen Ausprägungen 
des e-Learnings sind dabei Medizin, 
Natur- und Ingenieurwissenschaften, 
Geistes- und Sozialwissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaften, Jura und 
Agrarwissenschaften gleichermaßen 
vertreten, berichtet Alber.
Zudem bietet OLAT Möglichkeiten, 
die früheren Generationen von Stu-
dierenden als pure Utopie erschienen 
wären. Medizinerinnen und Mediziner 
spielen über die Plattform Lehrfilme 
ein. Alle möglichen Fachrichtungen 
nutzen virtuelle Klassenräume, in 
denen Lehrende und Lernende online 
in Austausch treten können. Und nicht 
zuletzt bewährt sich e-Learning über 
Grenzen hinweg. Im Seerecht oder 
in der Humangenetik laufen derzeit 
internationale Projekte, deren Teilneh-
mende sich wegen der neuen digitalen 
Möglichkeiten kaum noch ins Flugzeug 
setzen müssen. »Das führt zu enormen 
Einsparungen bei den Reisekosten«, 
betont Markus Alber.
Didaktisch stecken ebenfalls Vorteile 
in dem System. Professor Reitz schaut 

gern ins Forum zu seinen Lehrver-
anstaltungen, weil dort über vielerlei 
inhaltliche Fragestellungen diskutiert 
wird. »So kann ich relativ gut sehen, 
was die Leute verstanden haben und 
was nicht«, fasst er seine Erfahrungen 
zusammen.
Andererseits deutet manches darauf 
hin, dass die Idee vom selbstgesteu-
erten Lernen den Alltag auf dem Cam-
pus ein Stück weit verändert. Zwar 
sind die Vorlesungen von Reitz nach 
dessen Einschätzung trotz der Über-
tragung auf OLAT »nicht wesentlich 
leerer« geworden, es fällt aber auf, dass 
deutlich mehr Teilnehmende einge-
schrieben sind als tatsächlich im Saal 
sitzen. »Einige kommen wahrscheinlich 
selten oder gar nicht und erscheinen 
dann nur zur Klausur«, vermutet Stefan 
Reitz, den das aber zumindest so lange 
nicht grämt, wie die Erfolgsquoten der 
e-Learner stimmen.
Damit das für die persönlich wie virtuell 
anwesenden Studierenden noch besser 
als bisher klappt, plant der Volkswirt-
schaftler, der sich vom e-Learning-Ser-
vice der Uni »hervorragend unterstützt« 
fühlt, weitere Neuerungen. Demnächst 
will er seine Inhalte mit Kontrollfragen 
versehen, damit die Studierenden über-
prüfen können, ob sie den Stoff wirklich 
verstanden haben.  Martin Geist

http://elearning.uni-kiel.de

Campus 2.0
Denken und lernen muss der Mensch immer 
noch selbst. Doch der zentrale e-Learning-Ser-
vice der Uni Kiel bietet den Studierenden immer 
mehr virtuelle Unterstützung an.

Ahhhhhh!!!

Ende 




