
 Dr. Sven Singhofen ist Poli-
tikwissenschaftler an der CAU und hat 
seit Jahren das Geschehen in Russland 
und den heute selbstständigen Staa-
ten der ehemaligen Sowjetunion im 
Blick. Dabei tut sich ihm nach eigenen 
Worten ein »widersprüchliches Bild« 
auf, denn selbst in der vergleichsweise 
kurzen Zeit nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs hat sich die Beziehung zwi-
schen Russland und der EU auf ver-
schiedenen Ebenen unterschiedlich 
entwickelt. 
Wie kurzlebig die Zeiten sind, zeigt 
sich daran, dass in den 1990er Jahren 
sowohl der große Reformer Michail 
Gorbatschow als auch Präsident Boris 
Jelzin gegenüber Europa sehr aufge-
schlossen waren und sogar ein Bei-
tritt zur EU diskutiert wurde. Beide 
Seiten unterzeichneten 1994 ein Part-
nerschafts- und Kooperationsabkom-
men, das 2005 mit einem Abkommen 
über vier »Gemeinsame Räume« in den 
Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft 
und Kultur sowie innerer und äuße-
rer Sicherheit konkretisiert wurde. 
Fakt ist zudem, dass sich die EU mit 
keinem anderen Staat so regelmäßig 

konsultiert wie mit Russland, betont 
Singhofen. Zweimal jährlich kommt es 
zu Begegnungen auf höchster Regie-
rungsebene, noch erheblich intensiver 
gestaltet sich der Austausch weiter 
unten in der Hierarchie. 
Doch zugleich macht der Kieler Politik-
wissenschaftler eine andere Seite aus. 
Der Streit um angeblich unsicheres 
polnisches Fleisch 2006 und erst recht 
zwei Jahre später der Georgien-Krieg 
verdeutlichten, dass beide Seiten teils 
sehr unterschiedliche Interessen ver-
folgen. Hinzu kommt aus Sicht von 
 Singhofen ein strategisches Problem: 
15 ehemalige Sowjetrepubliken wurden 
nach dem Ende des Sozialismus eigen-
ständig und schlossen sich vielfach 
der EU beziehungsweise der NATO 
an. Russland – nach eigenem Verständ-
nis immer noch eine Großmacht – lief 
und läuft also Gefahr, mitansehen zu 
müssen, wie der eigene Einflussbereich 
mehr und mehr bröckelt.
Das bietet Stoff für Differenzen mit der 
EU, analysiert Singhofen. Sowohl Rus-
sland als auch die EU würden aus Sicht 
des Politikwissenschaftlers Staaten wie 
Georgien, Moldawien, Weißrussland 

und aktuell besonders die Ukraine gern 
dem eigenen Einflussbereich zuord-
nen. Allerdings unterscheiden sich die 
Methoden stark: Die europäische Seite 
arbeitet mehr mit positiven Anreizen, 
während die russische Seite auch vor 
der Androhung negativer Anreize und 
unter Umständen direkter Einflussnah-
me nicht zurückscheut.
Für das Feld der Politik sieht die Bezie-
hungsanalyse von Sven Singhofen 
entsprechend gemischt aus: Einerseits 
redet man ausgesprochen viel mitei-
nander, andererseits ist man sich oft 
uneinig und lebt »einigermaßen blut-
leer« nebeneinander her.
Noch ernüchternder fällt das Urteil des 
Fachmanns über die Sicherheitspolitik 
aus. Obwohl Russland bis heute offizi-
ell eine sicherheitspolitische Koopera-
tion mit der EU pflegt, passiert hier laut 
 Singhofen am wenigsten. Schon weil es 
an gemeinsamen Zielen und Werten 
mangelt, kann aus seiner Sicht von 
strategischer Partnerschaft keine Rede 
sein. Zu stark widersprechen sich das 
Demokratie-Leitbild der EU und der 
russische Autoritarismus oder auch 
das russische Groß- beziehungsweise 

Weltmachtstreben und das Bild von der 
EU als Wertemacht. 
Wirklich eng verflochten sind für Sing-
hofen beide Seiten allein in wirtschaft-
licher Hinsicht. Russland ist für die EU 
nach den USA und China der drittgröß-
te Handelspartner, die EU für Russland 
sogar der mit Abstand größte. »Das 
sind zwei Seiten, die gut zusammen-
passen«, sagt Singhofen und erinnert 
daran, dass Russland vorzugsweise 
Energie und andere Rohstoffe expor-
tiert, während die EU überwiegend 
Konsum- und Anlagegüter dorthin 
verkauft.  Singhofen spricht in dieser 
Hinsicht von einer »tiefen Partner-
schaft«, geradezu einer »wechselsei-
tigen Abhängigkeit«.
Aber auch wenn ökonomische Ver-
flechtungen nach aller Erfahrung 
besondere Stabilitätsfaktoren im Ver-
hältnis zwischen Staaten sein können, 
fällt Sven Singhofens Fazit für die 
Beziehungen zwischen Russland und 
der EU sehr differenziert aus: »Es ist 
eine prekäre Mischung aus Partner-
schaft, Konkurrenz und bisweilen auch 
Gegnerschaft.« Martin Geist
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Eine Beilage der Kieler Nachrichten 

Neuer Oberbürgermeister – neues 
Glück  
Kiel hat einen neuen Oberbürger-

meister. Dr. Ulf Kämpfer erhielt bei 

der Wahl am 23. März über 60 Pro-

zent der abgegebenen Stimmen. Ein 

starkes Mandat. In den kommenden 

sechs Jahren wird er nicht nur die 

Geschicke der Kieler Stadtverwaltung 

bestimmen, sondern auch einer der 

wichtigsten Partner unserer Univer-

sität sein. Gute Verbindungen zur 

Landeshauptstadt Kiel sind eminent 

wichtig für die gedeihliche Entwick-

lung der CAU. Ob städtebauliche 

Entwicklung des Campus, Lehrkräfte-

bildungsgesetz oder Studierenden-

marketing: Wir freuen uns auf eine 

vertrauensvolle und verlässliche 

Zusammenarbeit. 

Dies ist mein letztes Editorial. Nach 

sechs Jahren als Präsident, liebe Lese-

rinnen und Leser, verabschiede ich 

mich mit dieser Ausgabe von Ihnen. 

Darin geht es diesmal unter anderem 

um das schwierige Verhältnis zwi-

schen Russland und der EU, viel um 

die Medizin und weitere spannende 

Forschungsbereiche, die unser morgi-

ges Leben prägen werden.   

In den vergangenen Jahren haben wir 

Ihnen viele lehrreiche und hoffent-

lich interessante Einblicke in unsere 

Arbeit gewähren können. Die unizeit 

ist dadurch zu einem wichtigen Binde-

glied zwischen Universität und Region 

geworden. Mein herzlicher Dank gilt 

dafür den Kieler Nachrichten, die uns 

seit Jahren wohlwollend begleiten. 

Bleiben Sie uns gewogen.

Ihr
Professor Gerhard Fouquet
Universitätspräsident

Editorial

Hollywoodreifes Heilen S. 3

»Nehmen wir Glas: Generationen 
von Fußball spielenden Kindern 
haben uns bewiesen, dass man 
ein Glasfenster nicht biegen kann, 
Glasplatten brechen bei kleinsten 
Biegungen. Bei Glasfasern hingegen 
geht das gut.«

Dr. Rainer Adelung   
Professor für Funktionale  
Nanomaterialien  S. 10

»Hochschulpolitik macht Spaß, und 
als Dekanin eine Zeit lang ziemlich 
weit vorn mitgemischt zu haben, 
betrachte ich als sehr gute Erfah-
rung.«

Dr. Silke Göttsch-Elten 
Professorin für Europäische Ethnologie/
Volkskunde S. 4

Schwierige Beziehung

Schwarz-weiß war die Welt noch nicht einmal im Kalten Krieg. Das komplexe Verhältnis zwischen der 
EU und Russland zeigt, dass sie das heute erst recht nicht ist. 

Paradoxes Polster S. 5

Vielschichtige Vergangenheit S. 12

Ancient Artists S. 8

Russische KünstleRbücheR
Die russische Avantgarde nahm im 20. 
Jahrhundert prägenden Einfluss auf 
die Entwicklung des abstrakten Bildes 
wie auch auf die Entstehung neuer 
Buchdesigns. Die erste Ausstellung 
des modernen russischen Künstler-
buches fand 1990 in Leningrad statt. 
Als kleine Hommage an diese Aus-
stellung präsentiert die Kieler Uni-

versitätsbibliothek 50 Werke in »Die 
 Verwandlung – 25 Jahre russische 
Künstlerbücher«. Noch bis zum 27. 
April können Interessierte die kre-
ativen und individuellen Prozesse 
beim Gestalten von Büchern nachvoll-
ziehen. »Mal sind die ausgestellten 
Künstlerbücher sorgfältig hergestellte 
und ästhetisch ansprechende Pro-
dukte, dann wieder konzeptionelle 
Äußerungen, die weniger ästhetisch 
und schwieriger zu fassen sind«, 
erklärt Ausstellungsleiterin Dr. Klára 

Erdei die Vielfalt der Exponate.
Die Ausstellung präsentiert Werke 
der LS Collection Van Abbemuse-
um Eindhoven, die seit den 1990er 
Jahren von den Kunsthistorikern 
Albert Lemmens und Serge Stommels 
zusammengestellt wurden. Die Aus-
wahl zeigt eine Vorliebe für die hand-
werkliche Qualität in der Ausführung 
des Buchs. Dazu kommen Projekte 
mit experimentellem Charakter, die 
die klassische Funktion des Buches 
in Frage stellen. Die Künstlerinnen 

und Künstler unterscheiden nicht 
 zwischen dem Unikat, dem Multiple 
oder dem Künstlerbuch, aber sie 
stellen sicher, dass das Buch im Mit-
telpunkt ihres künstlerischen Wirkens 
und Denkens steht. Unter den 25 
zeitgenössischen russischen Künstle-
rinnen und Künstlern, deren Werke in 
der Ausstellung gezeigt werden, leben 
auch drei in Kiel: Rea Nikonova, Serge 
Segay und Vladimir Sitnikov. cle

Internet: bit.ly/kuenstlerbuecher

Ausstellung

Foto: iStock
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 Der Lehrstuhl für Allge-
meinmedizin hat nach fast zehn Jah-
ren wieder ein Gesicht: Professorin 
Hanna Kaduszkiewicz. Ihr Vorgänger, 
Professor Ferdinand Gerlach, wechsel-
te 2004 nach Frankfurt. Seitdem blieb 
die Professur unbesetzt, bis zum 15. 
Januar 2014, dem ersten Arbeitstag von 
Kaduszkiewicz. 
»Ich denke, mit der Neubesetzung des 
Lehrstuhls will die Universität Kiel 
die Attraktivität des hausärztlichen 
Berufes verbessern«, sagt die gebür-
tige Polin, die bereits als Grundschü-
lerin nach Hamburg zog und dort ihre 

akademische Laufbahn begann. Hier 
war sie zwölf Jahre am Institut für 
Allgemeinmedizin des Universitätskli-
nikums zunächst als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, dann als Forschungsko-
ordinatorin beschäftigt. Für Kadusz-
kiewicz ist die hausärztliche Tätigkeit 
eine »sehr anspruchsvolle«, wie sie 
sagt. »Bei akuten Erkrankungen ist die 
Herausforderung, die Spreu vom Wei-
zen zu trennen, also die leichteren Ver-
läufe von den schweren Erkrankungen. 
Die andere Herausforderung ist die 
Betreuung von chronisch kranken 
Menschen über viele Jahre hinweg.« 

Dass der Lehrstuhl für Allgemeinme-
dizin jetzt neu besetzt wurde, trägt der 
Tatsache Rechnung, dass die Anzahl an 
Hausärztinnen und Hausärzten, insbe-
sondere auf dem Land, stark rückläufig 
ist. Nur rund 40 Prozent der nieder-
gelassenen Ärztinnen und Ärzte sind 
hausärztlich tätig, somit lässt sich die 
Mehrheit mit einer Fachpraxis nieder. 
Eigentlich sollte das Verhältnis umge-
kehrt sein. »Meiner Meinung nach 
hat das mit Prägung zu tun«, erläutert 
Kaduszkiewicz. »Während des Stu-
diums lernen die Studierenden alle 
möglichen interessanten Spezialdiszi-

plinen kennen – die Allgemeinmedizin 
spielte bisher eine Nebenrolle.« Das 
will die 42-Jährige ändern. »Mein Ziel 
ist es, die originär allgemeinmedizi-
nische Lehre zu intensivieren sowie 
allgemeinmedizinische Vorgehens-
weisen auch in den anderen Fächern 
deutlich zu machen.« Dafür plant sie 
Kooperationen mit anderen Fächern – 
aktuell steht sie mit den Querschnitts-
bereichen »Medizin des Alterns« und 
»Prävention und Gesundheitsförde-
rung« im Gespräch. Auch sollen nach 
der neuen Approbationsordnung Stu-
dierende der Humanmedizin künftig 
zwei Blockpraktikumswochen in der 
Allgemeinmedizin absolvieren, bisher 
war es nur eine Woche. 
Neben der Lehre ist die Forschung 
wichtig. »Ich möchte das Ansehen der 
Allgemeinmedizin mit fundierter For-
schung steigern und damit ihre Sicht-
barkeit erhöhen«, betont die Hambur-
gerin. Dabei denkt sie beispielsweise 
an Interventionsstudien. So würde sie 
gern in einer Studie prüfen, ob Ange-
hörige von Demenzkran-
ken weniger belastet sind, 
wenn sie im Umgang mit 
der Krankheit strukturiert 
geschult werden.
Als drittes Aufgabengebiet 
stellt sich Kaduszkiewicz  
die Zusammenarbeit mit 
Institutionen und ande-
ren Organisationen, also 
dem Ministerium, der 
Kassenärztlichen Vereini-
gung, der Ärzte kammer, 
dem Haus ärzteverband 
und bei spiels weise auch 
mit Praxisnetzen vor. 
»In Schleswig-Holstein 
gibt es bereits eine gute 
Zusammenarbeit«, betont 
Kaduszkiewicz.  »Aber da 
ist Potenzial für innova-

tive Projekte, die wir wissenschaftlich 
begleiten könnten.« 
Die Sensibilisierung des Nachwuchses 
ist zwar noch kein Patentrezept gegen 
den Mangel an Landärztinnen und Lan-
därzten. Klar ist für die Professorin 
aber, dass etwa die Finanzierung der 
Praxen auf dem Land anders geregelt 
werden müsse als in der Stadt. Denn 
diese hätten oft größeren Bedarf an 
medizinischen Geräten, die norma-
lerweise nicht in einer Hausarztpra-
xis stünden. Zudem hätten sie auch 
ein viel größeres Aufgabengebiet. 
»Um Ärzte aufs Land zu holen, muss 
gewährleistet sein, dass sie ausrei-
chend verdienen und trotzdem genü-
gend Freizeit haben.« Gegebenenfalls 
könnten sich zwei die Arbeit teilen. 
Dafür bräuchte es finanzielle Unter-
stützung von dritter Seite. An Ideen 
mangelt es Kaduszkiewicz  nicht. Die 
Allgemeinmedizin an der Universität 
Kiel befindet sich im Aufwind. 
 Ann-Christin Wimber

Der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Fakultät ist 
 wieder besetzt. Professorin Hanna Kaduszkiewicz will die Begeisterung für 
ihr Fachgebiet bei Studierenden neu entfachen.

Allgemeinmedizin soll strahlen

Geschichte deR ZahnbehandlunG
Zahnarztpraxen sind alles andere 
als Wohlfühlzonen. Auch wenn sie 
heute topmodern eingerichtet sind 
und die Behandlung in den meisten 
Fällen schmerzfrei vonstatten geht, 
legen sich viele nur mit Furcht auf 
einen Zahnarztstuhl. Dabei geht es 
uns heute richtig gut, wie ein Blick 
in die Vergangenheit zeigt. Diesen 

Blick zurück wirft ab den 14. April 
die neue Ausstellung »Schmerzfrei. 
Vom Reiz der Zahnbehandlung« in der 
Medizin- und Pharmaziehistorischen 
Sammlung der Kieler Universität. Die 
Ausstellung zeigt bis zum 9. Novem-
ber den zahnärztlichen Arbeitsplatz 
im Wandel von Technik und Zeitge-
schmack. Am Beispiel der Ausstattung 
zahnärztlicher Arbeitsplätze aus 
früheren Zeiten werden die Professio-
nalisierung der Zahnbehandlung und 
der technische Fortschritt deutlich. 

Die Ausstellung thematisiert außer-
dem, wie sich die Schwerpunkte der 
zahnärztlichen Tätigkeit verändert 
haben. Zu sehen gibt es zum Beispiel 
authentische Einrichtungen um 1920, 
1950 und 1970. 
Grundlage der Ausstellung bildet die 
Sammlung des Dentalkaufmanns 
Dieter Halbig, dessen Unternehmen 
seit 1919 mit Instrumenten, zahnärzt-
lichen Behandlungseinheiten, zahn-
technischen Geräten und Verbrauchs-
material für Zahnarztpraxen und 

zahntechnische Labore handelte. 2011 
übergab er die wertvolle und umfang-
reiche Sammlung der Medizin- und 
Pharmaziehistorischen Sammlung der 
Universität Kiel. Sie umfasst Exponate 
aus der Zeit von 1860 bis 2000. ne

Medizin- und Pharmaziehistorische Samm-
lung, Brunswiker Str. 2 
Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 10 bis 
16 Uhr, sonntags 12 bis 16 Uhr. 
www.med-hist.uni-kiel.de

Ausstellung

Professorin Hanna Kaduszkiewicz will die Sichtbarkeit der 
Allgemeinmedizin an der CAU erhöhen.          Foto: pur.pur

 Die Zelle ist so etwas wie 
die kleinste aller denkbaren Welten, 
aber eben doch eine Welt für sich. 
Mit aller Komplexität. Unter anderem 
finden sich in dieser Welt Organellen, 
die gern als die Müllabfuhr der Zellen 
bezeichnet werden, nach Definition 
des Kieler Biochemikers Professor Paul 
Saftig aber eher als deren Recyclingun-
ternehmen betrachtet werden sollten. 
Ihr Job ist es, schädliche oder zumin-
dest unnütze Stoffe in Bestandteile zu 
zerlegen, die von der Zelle tatsächlich 
benötigt werden.
Immerhin etwa 60 solcher auch Hydro-
lasen genannten Enzyme wirken in 
einer Organelle, und das zuallermeist 
ohne Fehl und Tadel. Umso problema-
tischer kann es jedoch werden, sollte 
es zur kleinsten Störung an nur einer 
einzigen Stelle kommen.
So weit, so grundsätzlich. Speziell 
wollten die Forschenden, die ihren 
Wissensdrang über eine von der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
gewährte Doktorandenförderung an 
der Uni Kiel und dem Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf befriedigen, 
nun wissen, wie die Enzyme überhaupt 
in diese Organellen hinein gelangen.
Konkret ging es in den mehrjährigen 
Experimenten, an denen neben Pro-
fessor Saftig auch der mittlerweile in 
Bielefeld forschende Privatdozent Dr. 
Michael Schwake sowie die Doktoran-
dinnen Friederike Zunke und Judith 
Peters vom Biochemischen Institut der 
CAU beteiligt waren, unter anderem 
um das Enzym Glucocerebrosidase. 
Die Eiweißverbindung spielt eine 
wesentliche Rolle bei der Parkinson-
Erkrankung und auch bei der schwe-
ren Stoffwechselerkrankung Morbus 
Gaucher. Als Rezeptor wirkt dabei das 
erstmals in seinem räumlichen Aufbau 
entschlüsselte Protein LIMP-2, das das 
Enzym Glucocerebrosidase wie eine 
Fähre an ihren Bestimmungsort führt. 
Wird der Transport in den Zellen blo-
ckiert, kommt es zum entsprechenden 
Krankheitsbild.
Über den Einzelfall hinaus bedeutsam 
werden diese Erkenntnisse, weil mit 
SR-B1 und CD36 zwei verwandte Prote-
ine mit ganz ähnlichen Funktionswei-
sen entschlüsselt werden konnten. Die 
wiederum sind entscheidend an krank-
machenden Prozessen beteiligt, die zu 

Alzheimer, Demenz, Arterienverkal-
kung und Diabetes führen können.
Diese Proteine sind in der Lage, an Zell-
membranen einen bis dahin noch nicht 
erkannten Tunnel zu formen, durch 
den bestimmte Fettmoleküle, aber 
auch Cholesterin in die Zelle hineinge-
langen können. Die Fachwelt versteht 
nun erstmals, wie diese Rezeptoren 
andere Proteine, zum Beispiel fettspal-
tende Enzyme oder mit Fett gefüllte 
Blutproteine (Lipoproteine), erkennen 
und gleichzeitig den Abtransport der 
geladenen Fette vermitteln können. 
»Faszinierend ist dabei, dass die Natur 
es geschafft hat, solche ›Multitasking‹-
Proteine zu entwickeln, die auf der 
einen Seite fetttragende Proteine bin-
den und zum anderen die Fette dann 
unmittelbar durch ein Tunnelsystem 
an die richtige Stelle transportieren 
können«, erklärt Saftig.
Der Gedanke, solche Fähigkeiten zu 
nutzen, um etwa cholesterinsenkende 
Medikamente daraus zu entwickeln, 
liegt auf der Hand. Doch Professor Saf-
tig schränkt ein: »Was wir machen, ist 
Grundlagenforschung. Ob und wann 
die Erkenntnisse, die dabei heraus-
kommen, in anwendungsorientierte 
Bereiche münden, kann niemand seri-
ös voraussagen.« Martin Geist

Talentierte Proteine
Klein, aber oho: Am Biochemischen Institut der Uni Kiel wurden Proteine 
entdeckt, die erstaunliche Dinge leisten können. Die kleinen Eiweißverbin-
dungen stehen auch im Zusammenhang mit gefürchteten Krankheiten.

Die Forschung geht weiter: Friederike Zunke (links) und Judith Peters messen die Aktivi-
tät von Enzymen.                                                                                                              Foto: mag

Langes Warten in der Praxis: Hausärztinnen und Hausärzte sind Mangelware, besonders auf dem Land.                      Foto: Picture Alliance

Foto: Kieler Zahnklinik (UKSH)
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 Ganz ehrlich: Wer hat sich 
im Behandlungszimmer nicht auch 
schon gefragt, ob das offenkundig 
noch sehr junge ärztliche Gegenüber 
vielleicht nicht doch noch ein bisschen 
unerfahren sei für die anstehende Pro-
zedur? Hat die Ärztin oder der Arzt in 
Kiel studiert, besteht zu derlei Sorge 
freilich kaum Anlass, denn dort bürgt 
ein hohes Maß an Einfallsreichtum für 
jede Menge Praxiserfahrung schon in 
der Ausbildung.
Bis zu 200 junge Frauen und Män-
ner wuseln gleichzeitig im vor sieben 
Jahren eröffneten »Haus der Lehre« in 
der Feldstraße herum. Was einst ein 
Schwesternwohnheim war, ist heute 
eine mit allerlei Raffinessen und teils 
sogar fast hollywoodreifen Elementen 
ausgestattete Ausbildungseinrichtung 
für den medizinischen Nachwuchs. 
Irgendwie zum Inventar gehört auch 
Schauspieler Martin Friederichs, der-
zeit im Polnischen Theater in einer 
Hauptrolle des Stücks »Halpern & John-
son« zu sehen und einer von mehreren 
Profis im ganz speziellen Ensemble des 

Hauses der Lehre der Medizinischen 
Fakultät der CAU. Diesmal mimt er 
das Opfer eines Autounfalls, während 
seine Kollegin im Zimmer nebenan 
die Studierenden mit einem fiktiven 
Rückenleiden konfrontiert. 
Der Trainingseffekt sei nicht zu unter-
schätzen, betont Professor Ingolf Cas-
corbi, verantwortlich für die Ausbil-
dung an der Medizinischen Fakultät. 
Patientinnen und Patienten im ange-
messenen Tonfall anzusprechen, eine 
Anamnese ohne Verhör-Charakter 
vorzunehmen, sich gleichermaßen 

rücksichtsvoll wie zielorientiert bei 
den Untersuchungen zu geben, solche 
Fertigkeiten lassen sich nach Überzeu-
gung von Dr. Gudrun Karsten, Ver-
antwortliche für die Medizindidaktik, 
am allerbesten mit schauspielerischer 
Assistenz üben. 
Ganz besonders gilt das für eine Sache, 
die nicht nur Angehörigen der jüngeren 
medizinischen Generation große Pro-
bleme bereiten kann: das Überbringen 
schlechter Nachrichten. »Aufs Nähen 
oder Blutabnehmen sind alle ganz 
heiß«, berichtet Lehrkoordinatorin 

Dr. Birgit Hoppe. »Aber wenn es ans 
Reden geht, gerade über unangenehme 
oder schlimme Dinge, tun sich viele 
schwer.«
Indes wartet auch schon das ganz 
normale heilkundliche Handwerk mit 
Tätigkeiten auf, die beim ersten Mal 
kaum jemand wirklich an echten Pati-
entinnen oder Patienten ausführen 
möchte. Schon schlichtes Blutabneh-
men kann gemetzelähnliche Bilder 
hervorrufen, sofern die Vene verfehlt 
wird. Und erst recht fühlt sich der Nach-
wuchs deutlich wohler in seiner Haut, 

wenn er rektale Untersuchungen vor 
dem Ernstfall hinreichend am künst-
lichen Hinterteil trainiert hat.
Erste Bekanntschaft mit den spezi-
ellen Angeboten im Haus der Lehre 
machen die Studierenden bereits im 
zweiten Semester, danach tauchen sol-
che verpflichtenden Praxis-Einheiten 
vom Basis-Untersuchungskurs bis zur 
Notfallmedizin übers gesamte Studi-
um hinweg immer wieder auf. Beliebt 
sind zudem freiwillige Angebote wie 
Naht- oder Knotenkurse, bei denen das 
korrekte Verschließen von Operations-
wunden geübt wird. Auch Ohrenunter-
suchungen mit Modellen, deren Innen-
leben je nach zu diagnostizierender 
Krankheit austauschbar ist, werden 
gern in Anspruch genommen. Und 
damit nach perfekter Diagnose auch 
die Operation schmerzfrei verläuft, 
kann die Kunst des Narkotisierens mit 
sprechenden Patientensimulatoren 
geübt werden. 
Speziell diese »OP-Puppen« spielen 
laut Professor Cascorbi über die Aus-
bildung hinaus für die Fort- und Wei-
terbildung in der Anästhesie und Inten-
sivmedizin eine bedeutende Rolle: »Die 
Kolleginnen und Kollegen schätzen das 
sehr.«
Für die Studierenden gilt das genauso, 
und zwar bezogen aufs gesamte Haus 
der Lehre. »Es ist schon hilfreich, wenn 
man üben kann, ohne Angst haben zu 
müssen, wirklich jemandem weh zu 
tun«, meint Toni Jacob, der sein Studi-
um Ende 2013 abgeschlossen hat. Mit 
früheren Studierenden-Generationen, 
die einen guten Teil ihrer Praxiserfah-
rung im ersten Jahr nach dem Studi-
um an ganz realen Kranken sammeln 
mussten, hätte Jacob jedenfalls gewiss 
nicht tauschen mögen.     Martin Geist

Ohne Übung geht nichts in der Heilkunde. Damit dabei auch mal etwas 
danebengehen kann, wurden in Kiel künstliche Alternativen zum Trainieren 
am lebenden Subjekt geschaffen.

Die Tage des 2006 teilweise und 2007 offiziell 
eröffneten »Hauses der Lehre« in der Feld-
straße 10–12 sind gezählt. Nach diesem Som-
mersemester muss das ehemalige Schwes-
ternwohnheim dem geplanten Neubau der 
Labormedizin weichen. Ersatz ist jedoch in 
Sicht. Laut Studiendekan Professor Ingolf 
Cascorbi von der Medizinischen Fakultät soll 
das »Trainingslager« der angehenden Ärz-
teschaft im ehemaligen Operationstrakt der 
Klinik für Orthopädie eingerichtet werden. Vor 
allem wegen des engen Zeitplans sei das eine 
»große Herausforderung«. Arbeitsfähig sein 
soll das neue Haus der Lehre bereits wieder 
im Wintersemester 2014/15. mag

Umzug in Sicht

Damit das Blut abnehmen nicht zum Schlachtfeld wird, müssen Medizinstudierende erst mal üben. Dafür gibt es spezielle Dummies im 
Haus der Lehre.                                                                                                                                                                                                 Foto: pur.pur

Heilkunst am Kunstmenschen

 unizeit: Gibt es etwas aus 
der Gründungszeit der Universität, das 
auch heute noch Bestand hat?
Ulrich Stephani: Ob es Therapien 
oder diagnostische Herangehenswei-
sen aus jener Zeit gibt, die für uns 
heute noch von Bedeutung sind, kann 
ich nicht sagen. Aber wir sind dabei, 
darüber etwas herauszufinden. Mit der 
Historie der Medizinfakultät befasst 
sich derzeit eine Arbeitsgruppe unter 
der Leitung des ehemaligen Dekans 
der Medizinfakultät, Professor Michael 
Illert. Das Studium der Medizin selbst 
war damals völlig anders, das Fach 
war bei Weitem nicht so differenziert. 
In der Gründungszeit und noch viele 
Jahrhunderte danach arbeiteten in der 
Medizinischen Fakultät zwei Medi-
zinprofessoren. Einer vertrat die the-
oretische Medizin, also die Lehre der 
Grundlagen, der andere die praktische 
Medizin, also die Diagnostik und The-
rapie von Patientinnen und Patienten. 
Auffallend ist, dass diese Professoren 
auch noch andere Fächer vertraten, 
wie Physik, Philosophie, Botanik oder 
Chemie. Die Medizin beschäftigte sich 
damals, also im 17. Jahrhundert, ganz 
wesentlich mit Kriegsfolgen, Verlet-
zungen und natürlich mit Seuchen. Ein 
wichtiges, auch heute noch relevantes 
Forschungsthema war die Transfusion 
von Blut. Nach wie vor gültig sind 
die hippokratischen, das heißt die alt-
griechischen Prinzipien. Es gibt ein 
medizinisches Ethos zur Behandlung 
von Kranken, das Jahrhunderte und 
Jahrtausende überdauert hat.
Ein wesentlicher Unterschied zu früher 
ist die Spezialisierung in der Medi-
zin, die mittlerweile einen sehr hohen 
Grad erreicht hat. Geht dabei nicht der 
ganzheitliche Blick auf den erkrankten 

Menschen verloren? Denn Krankheiten 
beschränken sich meist nicht nur auf 
ein Organ.
Krankheiten können sich schon ganz 
wesentlich auf ein Organ beschränken. 
Wenn Sie zum Beispiel einen Knochen-
bruch haben, dann ist zunächst ein-
mal der Knochen das Problem. Gerade 
der Spezialisierung der Organmedizin 
haben wir immense Fortschritte  zu 
verdanken. Klar ist aber auch, dass 
Patientinnen und Patienten nicht auf 
die kranke Leber oder den kranken 
Magen reduziert werden können.
An der CAU wurde im Januar nach 
langer Zeit der Lehrstuhl für Allge-
meinmedizin wiederbesetzt. Ist das ein 
Hinweis darauf, dass die Allgemeinme-
dizin, also das Verbinden der verschie-
denen Spezialisierungen, wieder mehr 
Gewicht bekommen soll?
Ganz genau. Es muss Generalisten 
geben, deren Kompetenz durch 
Spezialisten ergänzt wird. Wir sind 
sehr froh, dass wir Frau Professorin 
 Kaduszkiewicz für den Allgemein-
medizin-Lehrstuhl gewinnen konnten.
Sie sind schon seit über 20 Jahren in 
der Kieler Kinderklinik tätig. Hat sich 
in dieser Zeit viel verändert?
Vor allem die Krankenversorgung 
hat sich durch den Fortschritt in der 
Medizin deutlich verbessert. Beson-
ders erwähnen möchte ich die heute 
verfügbaren Möglichkeiten der Bildge-
bung. Um Organstrukturen und -funk-
tionen zu analysieren, müssen wir die 
Menschen nicht mehr aufschneiden, 
sondern können diese per Ultraschall, 
Magnetresonanztomographie (MRT), 
Computertomographie (CT) oder Elek-
troenzephalographie (EEG) sehr detail-
liert charakterisieren. Als ich 1977 in 
Berlin meine Ausbildung zum Kinder-

arzt begann, gab es im Wesentlichen 
nur die Röntgendiagnostik und Nukle-
armedizin, kein Ultraschall, keine CT, 
keine MRT. Darüber hinaus sind die 
Liegezeiten in den Krankenhäusern 
durch kenntnisreiche Diagnose- und 
Therapieverfahren deutlich verkürzt 
worden; nennen will ich unter anderem 
die minimalinvasive Chirurgie, bei der 
mit kleinen Sonden diagnostiziert und 
therapiert wird, sowie abgestimmte 
Chemotherapie-Konzepte bei Krebs in 
der Kinderheilkunde und der Inneren 
Medizin.
Was macht die CAU besonders in der 
Medizin?
Was die Forschung anbelangt, können 
wir sehr stolz sein, dass wir zusammen 
mit Lübeck und Borstel den Exzellenz-
cluster »Inflammation at Interfaces«, 
also Entzündung an Grenzflächen, 
erfolgreich eingeworben und auch in 
die Verlängerung gebracht haben. Dies 
ist ein Riesenerfolg für die Medizi-
nischen Fakultäten in Schleswig-Hol-
stein, auch für die Zusammenarbeit 
mit nichtmedizinischen Fakultäten 
und Institutionen. 
Neben der Entzündungsforschung 
haben wir in der Medizin zwei wei-
tere Profilbereiche: die Neurowissen-
schaften und die Onkologie. In der 
Onkologie gab es riesige Fortschrit-
te in den vergangenen Jahrzehnten. 
Zu meiner Studienzeit war Leukämie 
im Kindesalter eine zu 80 bis 90 Pro-
zent todbringende Krankheit. Heute 
ist sie zu 80 bis 90 Prozent heilbar. 
Den Profilbereich Onkologie wollen 
wir weiterhin aufrechterhalten, auch 
wenn der Wissenschaftsrat dies nicht 
empfohlen hat. Denn wir haben hier 
einige Leuchttürme, die weltweit 
Ausstrahlung haben. Die Neurowis-

senschaften sind ebenfalls über die 
Grenzen bekannt wegen ihrer Exper-
tise und ihrer Forschungserfolge bei 
der Behandlung von Parkinson und 
Tremor sowie Epilepsie, um nur einige 
wenige Gebiete zu nennen. Zahlreiche 
weitere Forschungsgruppen und -per-
sönlichkeiten sind weltweit bekannt.
Als Medizinprofessor sind Sie einerseits 
für die Krankenversorgung zuständig 
und andererseits auch für den wissen-
schaftlichen Part. Wie gehen Sie mit 
dieser Doppelbelastung um? 
Durchhaltefähigkeit ist in der Medi-
zin, vor allem in der Universitätsme-
dizin erforderlich. Die meisten Pro-
fessorinnen und Professoren in der 
Medizin sind für Krankenversorgung, 
Forschung und Lehre eingestellt. Dies 
bedeutet in aller Regel eine 60- bis 
70-Stunden-Woche. Wir können zum 
Beispiel nicht in den Semesterferien 
der Klinik fernbleiben und in aller 
Ruhe ein Buch schreiben. Eine Schlie-
ßung der Universitätsmedizin ist nicht 
möglich, selbst dann nicht, wenn – wie 
beim Sturmtief Xaver im Dezember 
2013 geschehen – die gesamte übrige 
Universität aus Fürsorge für Studieren-
de und Mitarbeitende für eineinhalb 
Tage geschlossen ist. 
Aber die Aufgabe bringt in aller Regel 
auch Forschungsfreiheiten mit sich: 
Man kann selbst entscheiden, über 
was man forscht, jedenfalls in gewis-
sen finanziellen und organisatorischen 
Grenzen, und man kann Kongresse 
besuchen, internationale Kontakte 

pflegen und hat eine weltweite Per-
spektive. So war ich kürzlich für vier 
Tage in Indien, in Kalkutta, und habe 
auf Einladung der Organisatoren an 
dem dortigen Epilepsiekongress aktiv 
teilgenommen. Solche Möglichkeiten 
sind dann in jeder Hinsicht sehr sti-
mulierend.
 Das Interview führte Kerstin Nees

Die Medizinische Fakultät gehört zu den Gründungsfakultäten der Kieler 
Universität und feiert mit dieser im nächsten Jahr 350-jähriges Jubiläum. 
Über Fortschritte, Profilbereiche und Besonderheiten der Fakultät berich-
tet Medizindekan Professor Ulrich Stephani im unizeit-Interview.

Fortschritt dank Spezialisierung 

Professor Ulrich Stephani leitet seit 1992 die Klinik für Neuropädiatrie.  Foto: pur.pur

Aktuell studieren an der CAU 1.688 Frauen 
und Männer Humanmedizin und 402 Zahnme-
dizin. Daneben werden folgende Studiengänge 
angeboten, die mit der Medizin assoziiert sind: 
Hospital Management (Master), Medical Life 
Sciences (Master), Biochemie und Molekular-
biologie (Bachelor und Master). Die Vergabe 
der Studienplätze für Medizin und Zahnme-
dizin erfolgt zentral über die SfH (Stiftung für 
Hochschulzulassung, ehemals Zentralstelle 
für die Vergabe von Studienplätzen, ZVS). Gute 
Chancen, ohne Wartezeit einen Studienplatz 
zu ergattern, haben Leute mit Einser-Abi (1,0).
Den Einstieg ins Studium kann das Mento-
renprogramm der Medizinischen Fakultät 
erleichtern. Hierbei finden sich Gruppen aus 
Medizin- und Zahnmedizin-Studierenden ver-
schiedener Jahrgänge mit einem Mentor oder 
einer Mentorin zusammen.  ne

Tag der Medizinischen Fakultät, Akade-
mischer Festakt mit Verleihung von Promo-
tionsurkunden, 11. Juli 2014, 16:00 bis 19:00 
Uhr, Audimax der CAU. 
www.medizin.uni-kiel.de

Medizin an der CAU

Interview
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 »Möchten Sie einen Tee? 
Das wäre dann der dritte Aufguss – ein 
frisch gekochter wäre so stark, dass 
wir heute Nacht alle nicht mehr schla-
fen könnten!« Für Dr. habil. Angelika 
Messner gehört das Anbieten eines 
traditionell zubereiteten grünen Tees 
immer an den Anfang eines Gesprächs. 
Die Sinologin und außerplanmäßige 
Professorin leitet das Chinazentrum 
der CAU, das im Dezember 2012 im 
Zuge der Internationalisierung der Uni-
versität eröffnet wurde. Die Aufgaben-
bereiche des Zentrums sind vielseitig. 
»Eine wichtige Säule unserer Arbeit 
ist seit jeher das Kursangebot für die 
Kieler Studierenden«, erklärt Mess-
ner. Für Studenten und Studentinnen 
aller Fakultäten bietet das Zentrum im 
Bereich Fachergänzung zwei Grund-
kurse in moderner Chinesischer Hoch-
sprache an. Jedes Semester nehmen 
etwa achtzig Studierende das Angebot 

wahr, Tendenz steigend. Ganz neu sind 
die weiterführenden Seminare »Busi-
ness Chinese«, »Legal Chinese« und 
»Advanced Chinese«. Für diese hat 
Messner zusammen mit ihrem Kolle-
gen Dr. Zihui Wu eigens Lehrbücher 
konzipiert, um die Lehre besser auf die 
Bedürfnisse der Kieler Studierenden 
zuzuschneiden. 
Wer sowohl Grund- als auch Fortge-
schrittenenkurs absolviert hat, hat gute 
Chancen, ein Stipendium an der renom-
mierten Partneruniversität der CAU, 
der Zhejiang University in  Hangzhou, 
zu bekommen. Sie ist eine der ältesten 
Bildungseinrichtungen Chinas und 
zählt zu den neun Elite-Universitäten 
der Volksrepublik. Zusätzlich zu den 
im Rahmen der Austausch-Stipendien 
vergebenen Plätze, die vorwiegend 
dem Spracherwerb vor Ort dienen sol-
len, haben derzeit pro Jahr bis zu zehn 
Studierende aller Fakultäten der CAU 
die Möglichkeit, ein Stipendium von 
der Zhejiang-University zu erlangen. 
Dieses Stipendium mit dem Titel »Chi-
na Studies« ermöglicht Masterstudie-
renden, in Hangzhou innerhalb von 
nur einem Jahr einen chinesischen 
Mastertitel – und damit einen zweiten 
Masterabschluss, also einen sogenann-
ten Double Degree – zu erwerben. Eine 

Chance, die in der deutschen Hoch-
schullandschaft einzigartig ist.
Ein weiterer wichtiger Aufgabenbe-
reich des Zentrums ist die Betreuung 
von chinesischen Studierenden in 
Kiel. Derzeit sind 197 chinesische Stu-
dentinnen und Studenten an der CAU 
eingeschrieben – mit mehr als zehn 
Prozent bilden sie den größten Anteil 
der Studierenden aus dem Ausland. 
Maßgeblich verantwortlich für deren 
Betreuung ist Le Zhou. Er steht den 
Studierenden aus China ehrenamtlich 
am Telefon, per E-Mail und im sozia-
len Netzwerk »QQ«, einem Pendant zu 
Facebook, zur Seite. In China sei vieles 
anders als in Deutschland, sagt er. 
»Dort kommen zum Beispiel die Busse 
immer pünktlich – hier ist ein gan-
zer Tag verloren, wenn der Fahrplan 
nirgends zu finden ist.« Messner und 
ihr Team wünschen sich vor allem in 
diesem Bereich noch mehr Unterstüt-
zung. »Wir wollen den Studierenden 
zukünftig eine noch größere Hilfestel-
lung bieten«, erklärt sie. Weiter ausge-
baut werden sollen Angebote wie zum 
Beispiel das »Sprach-Tandem«, eine 
Veranstaltung, bei der sich deutsche 
und chinesische Studierende jeweils 
eine Stunde auf Deutsch und eine auf 
Chinesisch unterhalten. 

Der wohl größte Aufgabenbereich des 
Chinazentrums seit seiner Gründung 
ist der wissenschaftliche Austausch mit 
der Zhejiang University. Messner, die 
selbst als Gastprofessorin in Hangzhou 
lehrt, begrüßt im April gleich zwei 
Gäste am Chinazentrum: Professorin 
Lu Minzheng, Historikerin mit Fokus 
auf Alltagspraktiken in der Song-Zeit, 
wird ein halbes Jahr an der Förde 
forschen. Und Professor Lu Yuneng, 
Soziologe mit Schwerpunkt zeitgenös-
sische Entwicklungen in China, wird 
ein ganzes Jahr in Kiel zu Gast sein.  
»Wir stellen nicht nur einen Arbeits-
platz und bibliothekarische Ressour-
cen zur Verfügung«, sagt Messner. Den 
Forschenden wird auch die Möglich-
keit geboten, am China-Kolloquium 

und anderen Lehrveranstaltungen am 
Chinazentrum teilzunehmen. Darüber 
hinaus werden sich Messner und ihr 
Team um Vernetzungsmöglichkeiten 
mit Kolleginnen und Kollegen aus allen 
Fachbereichen der CAU bemühen. 
»Unser Ziel ist es, den Forschungsauf-
enthalt unserer Gäste so gewinnbrin-
gend wie möglich zu gestalten.«
Der grüne Tee schmeckt ausgezeichnet 
und ist tatsächlich angenehm mild. Bei 
all den geplanten Projekten kann das 
Team des Cinazentrums die zusätz-
liche Energie gut gebrauchen. 
 Veronika Zweckerl

www.chinazentrum.uni-kiel.de 

»Wenn das Pferd kommt, ist der Erfolg schon da« 
       (Alte chinesische Weisheit)

2014 ist das Jahr des Pferdes. Das Ende 2012 gegründete Chinazentrum der CAU will dieses im Galopp bestreiten. 

Forum Social and Environmental Health in 
China. Professor Paul U. Unschuld, Cha-
rité Berlin: Was ist Medizin: Chinesische 
Perspektiven. 12. Juni, 18:15 Uhr, Hörsaal 
der Kinderklinik, Eingang Schwanenweg 20 

Forum Asiatische Rechtskulturen: 
PD Dr. Knut Pißler, Hamburg: Chinesisches 
Recht. 12. Juni, 14:15 Uhr, Chinazentrum, 
Leibnizstr. 10

Dr. Astrid Lipinski, Universität Wien: Chine-
sisches Frauenrecht. 30. Oktober, 18:15 Uhr, 
Chinazentrum, Leibnizstr. 10 

Internationale Konferenz: Alter und Selbst-
beschränkung, Internationales Begeg-
nungszentrum, Kiellinie 5, 18. bis 20. Sep-
tember 2014, Abendvortrag in der Kunst-
halle, www.kunsthalle-kiel.de 

Sprach-Tandem: 16. Mai und 20. Juni, 
15 Uhr, Chinazentrum

Chinese Lunch: jeden Freitag, 13 Uhr,  
Mensa 1, Westring 385. Treffpunkt: Treppe 
in der Mitte der Mensa

Angebote für Studierende

Öffentliche Veranstaltungen

 unizeit: Frau Göttsch-Elten, 
Sie sind seit vielen Jahren Professorin 
am Seminar für Europäische Ethnolo-
gie und Volkskunde. War das schon 
immer Ihr Leib- und Magenfach?
Silke Göttsch-Elten: Nicht so ganz. 
Zuerst hatte ich Geschichte und Eng-
lisch auf Lehramt studiert und kam 
nach zwei Monaten zur Überzeugung, 
dass ich ganz bestimmt nicht Lehrerin 
werden wollte. Dann sah ich mich um, 
was es sonst noch gab, und entdeckte 
die Volkskunde. Der wissenschaft-
liche Umgang mit Alltagskultur und 
das unglaublich breite Spektrum an 
Themen, das hat mich sofort fasziniert.
Sie wurden mit 28 Jahren promoviert, 
legten mit 37 Jahren Ihre Habilitati-
onsschrift vor und waren keine 40, 
als Sie Ihre erste Professur antraten. 
Das sieht nach einem sehr beherzten 
Durchmarsch aus.

(lacht) Frauen müssen eben schneller 
sein. Aber im Ernst, natürlich war und 
bin ich mit viel Leidenschaft dabei. Und 
als Frau kam mir zugute, dass mein 
Fach schon immer stark von Frauen 
geprägt ist. 70 Prozent der Studieren-
den in Kiel sind weiblich, fast 40 Pro-
zent der Lehrstühle im deutschspra-
chigen Raum sind von Frauen besetzt. 
In Kiel sind es sogar 50 Prozent, also 
zwei von vier. Die Herausforderung, in 
Männerbastionen einzudringen, gab es 
also gar nicht so.  
In anderer Hinsicht haben Sie trotzdem 
Barrieren durchbrochen. Sie waren von 
1998 bis 2000 die erste Dekanin in der 
sehr langen Geschichte der Philosophi-
schen Fakultät.   
Ja, und das war gar nicht so selbstver-
ständlich. In manchen Fakultäten wird 
dieses Amt nach dem Rotationsprinzip 
vergeben, bei uns geht aber grund-

sätzlich ein echter Findungsprozess 
voraus. Das hängt einfach mit der Grö-
ße der Fakultät zusammen. Bei etwa 
70 Professuren ist der Arbeitsaufwand 
so groß, dass eine Dekanin schon ein 
gewisses Maß an Motivation und Nei-
gung mitbringen muss. In meinem Fall 
lief es so, dass ich darauf angespro-
chen wurde. Ich überlegte dann kurz 
und kam zum Schluss, dass ich Lust 
auf dieses Amt hatte. Hochschulpolitik 
macht Spaß, und als Dekanin eine Zeit 
lang ziemlich weit vorn mitgemischt 
zu haben, betrachte ich als sehr gute 
Erfahrung. Die Konflikte, die es dabei 
selbstverständlich gibt, haben Männer 
genauso auszuhalten.
Trotzdem währte Ihre Amtszeit nur 
zwei Jahre.
Das hat nichts mit Frust oder so etwas 
zu tun. Ich wollte einfach wieder mehr 
Wissenschaft machen. Wie gesagt, in 
einer so großen Fakultät ist es eben 
kein Nebenjob, Dekanin zu sein.
Nun ist Ihr Hauptjob ja schon lange 
wieder die Wissenschaft. Was treibt Sie 
im Moment um?
Grundsätzlich interessiere ich mich 
immer stark für die historische Sei-
te der Volkskunde. Zurzeit sind das 
zum Beispiel Minderheitenfragen. Wie 
haben vor hundert Jahren Grenz- und 
Auslandsdeutsche ihre kulturelle Iden-
tität definiert, und inwiefern trug die 
offizielle Kulturpolitik dazu bei, diese 

Gruppen identitätsmäßig zu stärken? 
Das sind Fragen, die mich auch des-
halb interessieren, weil die Antwor-
ten darauf bis heute unser politisches 
Verständnis von Minderheiten prägen. 
Ein anderes Thema ist momentan das 
volkskundliche Wissen in der Gesell-
schaft. Oder genauer, die Art und Wei-
se, wie Sagen, Märchen, Trachten und 
derlei Dinge gewissermaßen politisch 
instrumentalisiert werden können. 
Im deutsch-dänischen Grenzkampf 
zum Beispiel wurden diese Sachen 
als Beweise dafür herangezogen, dass 
das umstrittene Gebiet ja schon immer 
deutsch gewesen sei.
Beteiligt ist die Volkskunde auch am 
Projekt »Erfahrung und Umgang mit 
Endlichkeit«.
Wenn es gut geht, wird daraus ja sogar 
ein eigener Sonderforschungsbereich. 

Wir jedenfalls sind mit einem Projekt 
zum Thema Sammeln und Aufbewah-
ren um 1900 dabei. Das mag, wie so 
manches Mal in unserem Fach, ziem-
lich banal klingen, es steckt jedoch viel 
dahinter. Sammeln und Aufbewahren 
sind Strategien gegen die Endlichkeit. 
Nicht nur gegen die persönliche End-
lichkeit, sondern auch gegen die der 
eigenen Kultur. Wie wichtig dieses 
Thema in der damaligen Zeit genom-
men wurde, zeigt das umstrittene, aber 
sehr erfolgreiche Buch »Untergang des 
Abendlandes« von Oswald Spengler. 
Und damit sind wir schon bei einer 
Alltags angelegenheit, die in philoso-
phische Dimensionen führt.
 Das Interview führte Martin Geist

Volkskunde ist für Silke Göttsch-Elten ein faszinierendes Fach. Die damit 
verbundene Karriere war nicht wirklich geplant. Sie ergab sich eher.

Sammeln gegen die Endlichkeit

Frauenkarrieren

Silke Göttsch-Elten ist 1952 in Ostholstein 
geboren und studierte von 1971 bis 1977 
Volkskunde, Mittelalterliche und Neuere 
Geschichte sowie Nordistik an der Univer-
sität Kiel. Nach Magisterabschluss und 
Promotion arbeitete sie unter anderem 
am Württembergischen Landesmuseum in 
Stuttgart, ehe sie 1991 einen Ruf als Pro-
fessorin für Volkskunde an der Universität 

Freiburg erhielt. 1995 wechselte sie auf den 
entsprechenden Lehrstuhl in Kiel. Dekanin 
war sie in der Zeit von 1998 bis 2000, von 
2002 bis 2005 übte sie als zweite Frau über-
haupt im Rektorat der Universität Kiel das 
Amt einer Prorektorin aus. Darüber hinaus 
hat sich Göttsch-Elten in vielen anderen 
Bereichen engagiert. Unter anderem war 
sie 1999 bis 2003 Vorsitzende der Deutschen 
Gesellschaft für Volkskunde, seit 2008 wirkt 
sie als Fachkollegiatin der Deutschen For-
schungsgemeinschaft.  mag

Immer engagiert

Silke Göttsch-Elten                                                                                                             Foto: mag

VoR dem abi an die uni
Wer von dem Unterrichtsstoff in 
der Oberstufe nicht ausgelastet ist 
und sich womöglich in der Schule 
langweilt, hat in Kiel die Möglichkeit 
neben der Schule regelmäßig Lehr-
veranstaltungen an der Universität 
zu besuchen. Dieses Früh- oder 
Juniorstudium ist für motivierte und 
besonders begabte Schülerinnen und 

Schüler gedacht, die von der Schule 
vorgeschlagen werden. Sie können 
an entsprechend gekennzeichneten 
Veranstaltungen teilnehmen, sofern 
es freie Kapazitäten gibt, und auch 
Scheine erwerben. Bei einem späteren 
Studium können Prüfungsleistungen 
angerechnet werden. Das Juniorstu-
dium beginnt in der Regel in einem 
Wintersemester und dauert ein Jahr. 
An der CAU können Juniorstudieren-
de zahlreiche Fächer belegen. Beliebt 
sind Mathe, Physik und Geschichte. 

An der CAU nutzen zurzeit nur drei 
jugendliche Ausnahmetalente diese 
Möglichkeit. Es gibt aber sicher mehr 
geeignete Kandidatinnen und Kandi-
daten. Deshalb hat die Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät 
zusammen mit der Philosophischen 
Fakultät beschlossen, ein Informa-
tions- und Beratungsangebot aufzu-
bauen, das sich gezielt an Schulen 
sowie Schülerinnen und Schüler rich-
tet. Geplant ist auch der Aufbau eines 
Netzwerks mit den Schulen. Innerhalb 

der Universität sollen die einzelnen 
Fächer und die entsprechenden Stu-
dienberaterinnen und -berater unter-
stützt werden. Außerdem gilt es, die 
Vereinbarkeit von Schulbesuch und 
Juniorstudium zu verbessern. Denn 
auch besonders schlaue Köpfe kön-
nen nicht an zwei Orten gleichzeitig 
sein. Es müssen Lösungen entwickelt 
werden, wie sich Unterrichtsausfall 
vermeiden lässt oder abgefedert wer-
den kann. 
»Für die Universitäten ist das Junior-

studium eine Möglichkeit, hochquali-
fizierte Studierende zu gewinnen und 
frühzeitig zu binden«, erklärt Susanne 
Neufeldt, die für das Juniorstudium 
der beiden Fakultäten zuständig ist. 
Die Jugendlichen profitieren, indem 
sie frühzeitig den Hochschulbetrieb 
kennen lernen und sich später bei der 
Studienwahl leichter tun.  ne

www.studservice.uni-kiel.de/hochbegabte

Frühstudium 



 Nun auch noch Krebs. Men-
schen mit XXL-Maßen drohen nicht nur 
Bluthochdruck, Diabetes, Herzinfarkt 
und andere Herz-Kreislauf-Leiden oder 
Gelenkerkrankungen. Dicke bekom-
men auch häufiger Krebs als Dünne. 
Diesen statistischen Zusammenhang 
wies Dr. Sabrina Schlesinger in ihrer 
Promotion am Beispiel von Leber- und 
Gallenblasenkrebs nach. Grundlage 
der Arbeit waren Daten der EPIC-Studie 
(European prospective investigation 
into cancer and nutrition). Diese 1992 
gestartete europäische Bevölkerungs-
studie erforscht die Zusammenhänge 
zwischen Ernährung, Lebenssweise, 
Krebs und anderen Erkrankungen. 
In Kooperation mit dem Deutschen 
Studienzentrum der EPIC-Studie, dem 
Deutschen Institut für Ernährungsfor-
schung (DIfE) in Potsdam, analysierte 
die Doktorandin im Exzellenzcluster 
Entzündungsforschung die Daten von 
über 360.000 Männern und Frauen, die 
an der Studie teilgenommen hatten. 
Von diesen erkrankten 177 an Leber-
krebs und 76 an Krebs der Gallenblase.
 
Statistische Auswertung der Daten
•Adipositas (Fettleibigkeit), definiert 

als BMI über 30 (siehe Kasten), erhöht 

das Risiko für Leber- und Gallenbla-
senkrebs um mehr als das Doppelte 
im Vergleich zu Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern mit Normalgewicht 

•unabhängig vom BMI ist auch ein 
erhöhter Bauchumfang ein Risiko-
faktor für beide Krebsarten. Personen 
mit einem erhöhten Taillenumfang 
(≥88 cm bei Frauen und ≥102 cm 
bei Männern) haben ein doppelt so 
hohes Risiko im Vergleich zu solchen 
mit einem niedrigeren Taillenumfang

•Typ-2-Diabetes erhöht ebenfalls das 
Risiko für Leber- und Gallenblasen-
krebs, wobei Betroffene mit Überge-
wicht das höchste Krebsrisiko hatten. 
Über welche Mechanismen Überge-
wicht oder Typ-2-Diabetes das Risiko 
für Krebs erhöhen, ist nicht klar. Im 
Verdacht stehen entzündliche Pro-
zesse im Fettgewebe. Denn dieses ist 
nicht nur ein Depot für überschüs-
sige Nahrungsenergie, sondern pro-
duziert auch entzündungsfördernde 
Botenstoffe. 

»Adipositas und insbesondere das 
Bauchfett sind mit erhöhten Entzün-
dungsmarkern wie IL-6 (Interleukin 6) 
oder CRP (C-reaktives Protein) assozi-
iert. Diese könnten bei der Krebsent-

stehung eine Rolle spielen«, erklärt 
die Wissenschaftlerin vom Institut für 
Epidemiologie (Direktor: Professor 
Wolfgang Lieb). Daneben gibt es wei-
tere Moleküle, die die Krebsentstehung 
fördern könnten. Dazu zählen Insulin 
und verschiedene Wachstumsfaktoren. 
Wie Menschen nach überstandener 
Krebserkrankung ihre Prognose ver-
bessern können, dazu gibt es wenig 
Hinweise aus der Forschung. »Bisher 
wird ihnen nur geraten: Halten Sie sich 
an die Empfehlungen für die Krebsprä-
vention«, so Schlesinger. Keineswegs 
sicher ist, ob das auch für Krebskranke 
sinnvoll ist. Zumindest was das Kör-
pergewicht angeht, hält die Ernäh-
rungswissenschaftlerin und Epidemi-
ologin Skepsis für angebracht. Denn 
die Formel: je schlanker, desto besser, 
trifft möglicherweise nicht immer zu. 
Für Darmkrebsüberlebende könnten 
kleine Pölsterchen vorteilhaft zu sein, 
wie ein weiterer Teil ihrer Doktorarbeit 
ergeben hat. 

Um herauszufinden, ob Übergewicht 
einen Einfluss auf das Überleben von 
Menschen mit Darmkrebs hat, analy-
sierte Schlesinger entsprechende Daten 
der Biobank PopGen. Über 2.000 Per-
sonen mit dieser Diagnose gingen in die 
Auswertung ein. »Wir fanden Hinweise 
dafür, dass Übergewicht ein protektiver 
Faktor war, das heißt, Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer mit Übergewicht 

hatten im Vergleich zu Normalgewich-
tigen in diesem Studienzeitraum ein 
vermindertes Sterberisiko. Die Ergeb-
nisse waren aber nicht statistisch signi-
fikant.« Die gemeinsame Auswertung 
mit vier weiteren Studien, die diesen 
Zusammenhang untersuchten, ergab 
jedoch einen statistisch signifikanten 
Überlebensvorteil für Übergewichtige, 
also Personen mit einen BMI zwischen 
25 und 30, nicht aber für Fettleibige 
(BMI über 30).
Dieses als Adipositas-Paradoxon 
be zeichnete Phänomen, also die Beo-
bachtung, dass Übergewicht einerseits 
Risikofaktor für Krebs ist und anderer-
seits bei Krebskranken einen protek-
tiven Effekt haben könnte, wird kontro-
vers diskutiert. Gegner führen an, dass 
dies eine Verzerrung sei, die dadurch 
entstehe, dass die Studienpopulation 
nicht repräsentativ für die Erkrankten 
sei. »Möglicherweise zeigen uns diese 
Ergebnisse auch, dass der BMI nicht 
das geeiegnete Maß ist, um Überge-
wicht zu bestimmen. Weitere Parame-
ter der Körperzusammensetzung sind 
von großem Interesse«, so Schlesinger. 
Fürsprecher argumentierten, dass eine 

Krebserkrankung auch eine zehrende 
Krankheit sei, bei der man an Körper-
substanz verliere. Ein leichtes Polster 
könne die Überlebenschance verbes-
sern. Und vielleicht werde auch die 
Therapie dadurch besser vertragen.
 Kerstin Nees
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Schlechtes Fett, gutes Fett
Übergewicht zählt zu den äußeren Faktoren, die das Risiko für eine Krebs-
erkrankung erhöhen. Für bereits an Krebs Erkrankte könnten kleine Pöl-
sterchen aber auch nützlich sein. Zu diesem Schluss kommt eine Kieler 
Doktorandin.   

Menschen mit Wohlstandsbauch haben ein erhöhtes Erkrankungsrisiko, selbst wenn sie 
nicht übergewichtig sind.                                                                                      Foto: Thinkstock

Dr. Sabrina Schlesinger      Foto: Soulpicture

 Diskutiert wird diese Frage 
nicht zuletzt an der Agrar- und Ernäh-
rungswissenschaftlichen Fakultät, die 
dem Thema auf ihrer jüngsten öffent-
lichen Hochschultagung einen hohen 
Stellenwert einräumte. Zu den Haupt-
referenten gehörte Josef Schmidhu-
ber, Direktor der Statistikabteilung der 
Welternährungsorganisation FAO und 
Experte für die Weltagrarmärkte. Und 
der blickt nach eigenen Worten »relativ 
optimistisch« in die Zukunft.
Das mag verwunderlich erscheinen, 
denn die im Raum stehenden Zahlen 
sind nicht eben klein. Um die wachsen-
de Weltbevölkerung satt zu machen, 
sind bis 2050 voraussichtlich zusätz-
lich eine Milliarde Tonnen Getreide 
pro Jahr nötig, so dass jährlich mehr 
als drei Milliarden Tonnen geerntet 
werden müssen. Obendrein braucht 
es zusätzlich 250 Millionen Tonnen 
Fleisch.
Wenig ist das nicht, doch relativiert 
sich die Dimension des Problems aus 
Schmidhubers Sicht mit einem Blick 
auf die Vergangenheit. Allein seit 1850, 
so argumentiert er, hat sich die Zahl 
der Menschen von einer auf knapp 
sieben Milliarden erhöht, so dass der 
bis 2050 zu erwartende weitere Anstieg 
vergleichsweise moderat sein wird: 

»Das Gravierendste haben wir hin-
ter uns, Ende des 21. Jahrhunderts 
könnte die Weltbevölkerung sogar 

leicht zurückgehen.«

Auch in anderer Hinsicht führt eine 
historische Herangehensweise zu 
entspannten Einschätzungen. In den 
1970er Jahren litten etwa eine Milliarde 
Menschen Hunger, heute sind es etwa 
850 Millionen. Die Quote der Unterer-
nährten ist dabei wegen des geringeren 
Bevölkerungswachstums von 35 Pro-
zent auf etwa 14 Prozent in den Ent-
wicklungsländern gesunken, weltweit 

sind es sogar nur 12 Prozent. »Immer 
noch inakzeptabel« ist das aus Sicht 
des gelernten Agrarökonomen Schmid-
huber. Aber eben auch ein Signal dafür, 
dass die Aussichten so trübe nun auch 
nicht sind. 
Mit einem Plus von etwa 60 Prozent 
steigt gleichwohl die Menge der bis 
2050 nachgefragten Lebensmittel stär-
ker an als die Bevölkerungszahl. Das 
hat damit zu tun, dass in den heute 
noch ärmeren, aber hochdynamischen 

Teilen der Welt wie China, Malaysia, 
Indonesien, Brasilien oder Thailand 
mit dem Wohlstand auch der Genuss 
von Fleisch und anderen veredelten 
Lebensmitteln zunehmen wird. Eine 
Rolle spielt zudem die künftige Alters-
struktur großer Teile der Bevölke-
rung. Während heute sehr viele junge 
Menschen in den Entwicklungs- und 
Schwellenländern und eine wachsende 
Zahl alter Menschen in den Industrie-
nationen leben, werden künftig enorm 

viele Frauen und Männer zwischen 
25 und 55 Jahre alt sein, mit dem ent-
sprechenden Appetit auf Fleisch und 
überhaupt einem erheblich größeren 
Kalorienbedarf als sehr junge oder 
ältere Menschen. 
Von den Flächen her lässt sich diese 
Nachfrage nach den Prognosen der FAO 
gut befriedigen. Zwischen den 1950er 
und den 1980er Jahren sei die für 
Ackerbau genutzte Fläche trotz enor-
mer Produktionssteigerung weltweit 

nur leicht gestiegen, betont Schmidhu-
ber. Außerdem stünden zusätzlich zu 
den derzeit genutzten 1,6 Milliarden 
weitere knapp drei Milliarden Hektar 
potenziell für die Landwirtschaft zur 
Verfügung, davon etwa ein Drittel mit 
gutem Produktionspotenzial.
Bodenkundler wie der Kieler Professor 
Rainer Horn relativieren diese Zah-
len allerdings. »Es kommt nicht aus-
schließlich auf die Fläche an, sondern 
darauf, was der Boden leisten kann, 
also auf seine Qualität.« Besonders im 
südlichen Afrika und anderen Regi-
onen mit starkem Bevölkerungswachs-
tum sei die Bodenbeschaffenheit teils 
sehr problematisch, die Auswirkungen 
des Klimawandels müssten ebenfalls 
noch berücksichtigt werden, sagt der 
Wissenschaftler. Trotzdem geht auch 
Horn davon aus, dass das Problem zu 
lösen ist. Ebenso wie Schmidhuber 
sieht er unter anderem noch erheb-
liche Potenziale in effizienteren Bewirt-
schaftungsformen.
Trotz allem wird die Welt 2050 nicht 
rosarot aussehen. So sind in Nordafri-
ka, dem nahen Osten und Südasien die 
Potenziale der Landwirtschaft schon 
heute nahezu ausgeschöpft. Diese 
Regionen werden dauerhaft auf Impor-
te angewiesen sein, sagt Schmidhuber, 
aus dessen Sicht es Sache der einzelnen 
Staaten ist und sein wird, möglichst 
allen Bevölkerungsgruppen Zugang zu 
Nahrung zu verschaffen.
Auch nachwachsende Rohstoffe, die 
zur Energiegewinnung genutzt wer-
den, bergen Unsicherheiten. Einerseits 
sieht die FAO zwar nur begrenzte Kon-
kurrenz zwischen Tank und Teller, 
andererseits könnten entsprechende 
Anreize seitens der Politik die Verhält-
nisse schnell gründlich umkrempeln. 
Schmidhubers Fazit: »Wir haben kei-
nen Grund, in Panik zu verfallen, aber 
auch keinen Grund, die Hände in den 
Schoß zu legen.« Martin Geist

Globus mit Reserven
Bis zum Jahr 2050 soll die Erde 2,5 Milliarden Menschen zusätzlich 
ernähren. Ist das zu schaffen? 

Der BMI (Body-Mass-Index, deutsch: Kör-
permasseindex) ist ein Maß dafür, ob das 
Körpergewicht im Normalbereich liegt. Er 
berechnet sich nach folgender Formel: 

                 Körpergewicht (kg)
                 Körpergröße (m)2 

Bei einem BMI zwischen 18,5 und 24,9 kg/
m2 liegt das Gewicht im Normalbereich, ab 
einem BMI von 25 kg/m2 spricht man von 
Übergewicht. Bei Werten über 30 kg/m2 
beginnt Adipositas (Fettleibigkeit). 
Ein indirektes Maß für das im Bauchraum 
lokalisierte Fettgewebe ist der Taillenum-
fang. Ein erhöhter Bauchumfang, bei Frauen 
von über 88 cm, bei Männern von über 102 
cm, gilt als wichtiger Risikofaktor für das 
Auftreten von Krankheiten. ne

Maßeinheiten für die Körperfülle

Auch zukünftig wird die Erde genügend Lebensmittel für die wachsende Bevölkerung liefern. Aber in einigen Regionen, wie hier in der 
Sahel-Sahara-Zone, sind die Bedingungen für die Landwirtschaft eher ungünstig.                                                       Foto: Giulio Napolitano

BMI =  
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April
13.4. 1100 Sonntag
Schmerzfrei – Vom Reiz der Zahn
behandlung Ausstellungs er öff-
nung  Medizin- und Phar ma      zie-
historische Sammlung 3Kiel, 
Brunswiker Straße 2, Medizin- und 
Pharmazie his tor ische Sammlung  
Mit Eintritt | Weitere Informationen 
unter www.med-hist.uni-kiel.de

14.4. 1930 Montag
Mathematik und Astronomie 
Vortrag | Prof. Walter Bergweiler 

 SHUG 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax

15.4. 1930 Dienstag
New York Weltstadt der Gegen-
sätze | Vortrag | Prof. Ulrich 
Jürgens  SHUG 3Bad Bramstedt, 
Bleeck 16, Magistratssaal im 
Schloss

17.4. 1400 Donnerstag
Das Wandern ist des Patienten 
Lust oder Frust? Die Gangstörung 
beim Morbus Parkinson | Antritts-
vorlesung im Rahmen des Habili-
ta  tions verfahrens | Dr. Monika 
Pötter-Nerger, Klinik für Neuro-
logie  Medizinische Fakultät 
3Kiel, Schittenhelmstraße 7,  
Hör saal Hautklinik 

17.4. 2000 Donnerstag
Familienbande Anmerkungen zur 
Unverwüstlichkeit einer Lebens-
form | Vortrag | Prof. Wilhelm 
Brinkmann  SHUG 3Eckern-
förde, Kieler Straße 10, Alte 
Bauschule

17.4. 2000 Donnerstag
Burgund Kulturlandschaft im  
Her zen Frankreichs | Vortrag  
Prof. Hermann Achenbach 

 SHUG 3Trappenkamp-Born-
höved, Goethestraße 1, VHS-Saal

27.4. 1100 Sonntag
Mythenbilder: Silen und Satyr 
 So  n ntagsführung in der Antiken-
sam  mlung | Dr. J. Raeder 

 Freun  de der Antike e.V. 3Kiel, 
Düstern brooker Weg 1, Kunsthalle 
zu Kiel 

28.4. 815 Montag
Sulfatsaure Böden Aktuelle und 
zukünftige Entwicklung | Antritts-
vorlesung | Dr. Wibke Baumgarten 

 Agrar- und Ernährungswissen-
schaftliche Fakultät 3Kiel, Her-
mann-Rodewald-Straße 2, Semi-
nar  raum Pflanzenernährung und 
Bodenkunde R.104

6.5. 1930 Dienstag
Gleichen Generika dem Original? 
Fragen und Antworten zum Aus-
tausch von Medikamenten | Vor-
trag | Prof. Ingolf Cascorbi  SHUG 
3Bordesholm, Lindenplatz 18, 
Haus der Kirche

8.5. 1930 Donnerstag
Mit Tarnkappe, Giftetikett und 
Attrappe Tarnen und Warnen im 
Tierreich | Vortrag | Dr. Rudolf 
König  SHUG 3Altenholz, 
 Allen steiner Weg 2-4, Ratssaal im 
Rat haus 

8.5. 2000 Donnerstag
Moderne Arzneistoffentwicklung 
Forschung für unsere Gesundheit  
Vortrag | Prof. Christian Peifer 

 SHUG 3Heikendorf, Dorfplatz 2, 
Ratssaal im Rathaus

9.5. 1300 Freitag
40 Jahre FontanOperation Von 
den Anfängen bis heute | Antritts-
vorlesung im Rahmen des Habili-
tationsverfahrens | Dr. Inga Voges, 
Klinik für angeborene Herzfehler 
und Kinderkardiologie  Medi zi-
nische Fakultät 3Kiel, Schwanen -
weg 20, Kinderklinik 

11.5. 1700 Sonntag
Konzert Mozart: Flötenquartette 
und Orgelmusik | Peter Godt (Tra-
versflöte), Rüdiger Debus (Violine), 
Atsuko Matsuzaki (Viola), Thomas 
Stöbel (Violoncello), Christiane 
Godt (Orgel)  Theo logische 
Fakultät 3Kiel, Westring 385, 
Universitätskirche

13.5. 1600 Dienstag
Ausgewählte Auswirkungen der 
GAPReform auf die deutsche 
Landwirtschaft Antrittsvorlesung 
Dr. habil. Gunnar Breustedt, Insti-
tut für Agrarökonomie  Agrar- 
und Ernährungswissenschaftliche 
Fakultät 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax 

14.5. 1930 Mittwoch
Gustav Stresemann (1878-1929)  
Vortrag | Prof. Karl Heinrich Pohl 

 SHUG 3Rendsburg, Paradeplatz 
11, Niederes Arsenal, Musiksaal 
der VHS

15.5. 1930 Donnerstag
Prinz Philip Ein Glücksburger an 
der Seite der Queen | Vortrag 
Prof. Martin Krieger  SHUG 
3Krons  hagen, Kopperpahler Allee 
69, Bürgerhaus

15.5. 2000 Donnerstag
Die Menschen und das Meer Eine 
schleswig-holsteinische Sym bio-
se? | Vortrag | Prof. Oliver Auge 

 SHUG 3Eckernförde, Kieler 
Straße 10, Alte Bauschule

15.5. 2000 Donnerstag
Das Eis der Arktis schmilzt Was 
bedeutet das für die marinen  
Le  bens  gemeinschaften? | Vortrag  
Prof. Dieter Piepenburg  SHUG 
3Trappenkamp-Bornhöved, 
Goethestraße 1,  VHS-Saal

15.5. 2000 Donnerstag
Augustus – der erste römische 
Kaiser und das organisierte Ver
gessen Vortrag in der Antiken-
sammlung | Prof. Martin Zimmer-
mann, München  Freunde der 
Antike e.V. 3Kiel, Düsternbrooker 
Weg 1, Kunsthalle zu Kiel 

18.5. 1000 Sonntag
Internationaler Museumstag Aus-
stellung | Schmerzfrei. Vom Reiz 
der Zahnbehandlung  Medizin- 
und Pharmaziehistorische Samm-
lung 3Kiel, Brunswiker Straße 2, 
Medizin- und Pharmaziehis tor-
ische Sammlung

18.5. 1100 Sonntag
antik und ergänzt Ausstellungs-
eröffnung in der Antikensammlung 
Prof. Annette Haug  Freunde der 
Antike e.V. 3Kiel, Düsternbrooker 
Weg 1, Kunsthalle zu Kiel 

19.5. 1930 Montag
Die Entwicklung unserer Kultur
landschaft im Spiegel der Malerei 
Vortrag | Prof. Hartmut Roweck 

 SHUG 3Kiel, Christian-  
Alb rechts-Platz 2, Audimax

21.5. 1400 Mittwoch
Dies Theologicus 2014 Hoch schul   -
tag der Theologischen Fa  kultät  
Prof. Elpidophoros Lambriniadis, 
Türkei  Theo lo gische Fakultät 
3Kiel, Leibniz straße 1, Klaus-
Murmann-Hörsaal 

Festtag der Kieler Theologie
Am 21. Mai lädt die Theologische 
Fakultät der CAU von 15:15 bis 
18:00 Uhr zum Dies Theologicus 
ein. Nach Grußworten aus Univer-
sität, Politik und Kirche wird es 
einen interessanten Festvortrag 
geben, dieses Mal  international 
ausgerichtet: Professor Elpido-
phoros Lambriniadis, griechisch-
orthodoxer Metropolit von Bursa, 
Türkei, wird über die Situation von 
Christentum und Kirche in der 
Türkei sprechen. Zudem spiegeln 
sich die Angelegenheiten und 
Themen der Theologischen Fakul-
tät im Programm: Die Dekanin, 
Professorin Uta Pohl-Patalong, 
berichtet von den Ereignissen des 
letzten Jahres, verabschiedet die 
Absolventinnen und Absolventen 
und wird Promotionsurkunden 
überreichen. Zwei Ehrenpromotio-
nen langjährig verdienter Theolo-
gen runden das Programm ab, das 
durchgehend musikalisch unter-
malt wird.                                        ne

24.5. 930 Samstag
19. ArztPatientenseminar Vor-
sorge- und Überwachungsunter-
suchungen bei chronisch-entzünd-
lichen Darmerkrankungen | Vor-
trag | S. Nikolaus, S. Schreiber, P. 
Jessen, L. Wintermeyer, R. Gläser, 
M. Seeger, M. Kohl, J. Egberts, C. 
Hauser  Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Klinik für 
Innere Medizin 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax 

8.6. 900 Sonntag
Tag der offenen Tür im Bota  
nischen Garten Pflanzen ernähren 
die Welt  Botanischer Garten 
3Kiel, Am Botanischen Garten 18, 
Gewächshaus 

11.6. 1930 Mittwoch
Naturprinzip und Bionik Wie 
 haften Geckos und Fliegen an der 
Decke? | Vortrag | Prof. Stanislav 
Gorb  SHUG 3Kronshagen, Kop-
perpahler Allee 69, Bürgerhaus

11.6. 1930 Mittwoch
Jerusalem als heilige Stätte des 
Judentums, des Christentums und 
des Islam Vortrag | Prof. Martin 
Metzger  SHUG 3Rends burg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

12.6. 1930 Donnerstag
»Nicht mit dem Kopf durch die 
Wand – mit Köpfchen!« Aphoris-
men als geistvolle Denkanstöße  
Vortrag | Prof. Winfried Ulrich 

 SHUG 3Alten holz, Allensteiner 
Weg 2 – 4, Rats saal im Rathaus

12.6. 2000 Donnerstag
Physik im täglichen Leben Vortrag 
Prof. Volkmar Helbig  SHUG 
3Eckernförde, Kieler Straße 10, 
Alte Bauschule

13.6. 1400 Freitag
Finale SoftwareChallenge 
Germany 2013/2014  Institut für 
Informatik 3Kiel, Mühlendamm 1, 
Citti-Park

15.6. 1700 Sonntag
Carl Philipp Emanuel Bach zum 
300. Geburtstag: Lieder und 
Kammermusik | Konzert | Julian 
Redlin (Bass), Christiane Godt 
(Cembalo), Peter Godt (Travers-
flöte), Rüdiger Debus (Violine), 
Thomas Stöbel (Violoncello) 

 Theo  logische Fakultät 3Kiel, 
Westring 385 – Universitätskirche 
Kiel

17.6. 1930 Dienstag
Die Welt der Schimmelpilze 
Antibiotika, Biotechnologie und 
Mycotoxine | Vortrag | Prof. Frank 
Kempken  SHUG 3Bordesholm, 
Lindenplatz 18, Haus der Kirche

3.7. 2000 Donnerstag
Semesterkonzert Hector Berlioz: 
Harold in Italien; Franz Liszt: Un -
ga  r  ische Rhapsodie Nr. 4; Richard 
Wagner: Siegfried-Idyll  Kam-
mer   orchester der CAU zu Kiel 
3Kiel, Wall 74, Großer Konzert-
saal, Kieler Schloss

4.7. 2000 Freitag
Semesterkonzert wie 3.7.

7.7. 2000 Montag
Semesterkonzert Werke von 
Jacques Offenbach, Joseph Haydn 
und Antonin Dvorák | Ausführende: 
Jane Sitzwohl, Cello  UMD 
Bernhard Emmer mit Collegium 
musicum 3Kiel, Wall 74, Großer 
Konzertsaal, Kieler Schloss

8.7. 2000 Dienstag
Semesterkonzert wie 7.7.

9.7. 1930 Mittwoch
Der Berg Athos Vortrag mit 
Lichtbildern | Prof. Dr. Andreas 
Müller  SHUG 3Rendsburg, 
Paradeplatz 11, Niederes Arsenal, 
Musiksaal der VHS

10.7. 2000 Donnerstag
Unheimliche Skulpturen Vortrag 
in der Antikensammlung | Prof.  
Dietrich Boschung, Köln  
Freunde der Antike e.V. 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1, Kunsthalle 
zu Kiel 

 – Veranstalter/Veranstalterin

SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitäts-Gesellschaft
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kieler uni live an der Kiellinie
Wissenschaft to Go
Das Schlendern an der Kiellinie dient eigentlich dazu, den Kopf auszuschalten und den Körper fit zu halten. Die 
»kieler uni live« dreht das um: Vom 21. bis 29. Juni dürfen fußmüde Kieler Woche-Besucherinnen und -Besucher 
hier die Beine entspannen und den Kopf benutzen. Im »Hörsaal« und dem Ausstellungs- und Aktionszelt gibt es 
für Groß und Klein reichlich Gelegenheit zum Experimentieren, Zuhören und Mitmachen.
Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr die begleitende Ausstellung »Steiler Zahn« des Zoologischen Muse-
ums. Der Leiter der Ausstellung, Dr. Wolfgang Dreyer, sagt dazu: »Wir zeigen die merkwürdigsten Zähne im Tier-
reich, unter anderem von Pottwal, Mammut, Haien, Löfflern, Sägern und Seeigeln. Spannende Geschichten mit 
Biss liefern wir dazu!« Das Ausstellungszelt hat täglich von 12-18 Uhr geöffnet.

21.6. Samstag
1200 Blitzsprachkurs: Niederlän-
disch I Jacqueline Wassing 1300 
Das Problem Bodenverdichtung – 
wie entsteht sie und wie kann 
man sie vermeiden I Prof. Rainer 
Horn 1400 People and plants in 
prehistory: What plant remains 
from ar  chaeological excavations 
re  veal about the past I Dr. Welmo-
ed Out 1500 Bakterien im Darm – 
Freund oder Feind? I Prof. Andre 
Franke 1600 Der Dschungel 
pflanzlicher Präparate: Von Arz-
neimitteln bis hin zu gefährlichen 
Wunderdrogen I Prof. Susanne 
Alban 1700 Gestrandet – Ver
senkt – Versunken: Faszination 
Unter wasserarchäologie | Florian 
Huber

22.6. Sonntag 
1200 Blitzsprachkurs: Business 
English I Lars Blöhdorn 1300 Der 
wichtigste Wurm der Welt Prof. 
Hinrich Schulenburg 1400 Die 
Spur führt zum Täter Dr. Nicole 
von Wurmb-Schwark 1500 Vor
träge für Kinder: Tätersuche im 
La bor I Dr. Nicole von Wurmb-
Schwark 1600 ScienceShow: 
Wissen verständlich gemacht: 
Bühnenshow | Junge Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerin-
nen 1700 Uni macht fit: Sport

23.6. Montag 
1200 Blitzsprachkurs: Dänisch 
Lise Tönnies 1300 Woher kom
men wir? Ein Streifzug durch 
unsere kosmische Vergangenheit 
Prof. Sebastian Wolf 1400 klik – 
Klimaschutz Uni Kiel: Prima 
Klima – Schlau Strom Sparen  
Nora Nording 1500 Vi sual SQL: 
Datenbankprogrammierung auf 
andere Art I Prof. Bernhard Thal-
heim 1600 Images und Stereoty
pe im Tourismusmarketing 
 Annika Hofmann 1700 Spuren der 
Vergangenheit Dr. Eckart Bedbur

24.6. Dienstag 
1200 Blitzsprachkurs: Chinesisch 
Prof. Angelika Messner 1300 Der 
Motor der Weltgeschichte ist die 
Langeweile Prof. Hartmut Rose-
nau 1400 Ist Früherkennung im 
mer gut? Das sagt die Wissen-
schaft I Prof. Hanna Kaduszkiewicz 
1500 Von Schnecken und großer 
Politik: Die Welt   umsegelung des 
Kieler Professors Behn (1845-
1847) I Prof. Martin Krieger 1600 
Mund krebs: Diagnostik und The-
rapie I Prof. Katrin Hertrampf und 
Dr. Nicolai Purcz 1700 Uni macht 
fit: Sport

25.6 Mittwoch 
1200 Blitzsprachkurs: Arabisch 
Susanne Schiemenz 1300 yoo
weedoo: Lernen, wie man die 
Welt verändert | Prof. Christoph 
Corves 1400 Mathe ist überall Dr. 
Davia Pucinskaite 1500 Vorträge 
für Kinder: Schätze aus der Tiefe 
Florian Huber 1600 Einwande
rung fremder Arten: Bedrohung 
oder Rettung der Ostsee? I Prof. 
Martin Wahl 1700 Jungchemiker-
Forum Kiel: Ausflüge in die 
 Chemie | Ute Corinna Stange

26.6. Donnerstag 
1200 Blitzsprachkurs: Russ isch 
Maria Rönnau 1300 Schiff bruch, 
Sturm, Piraten und Meuterei, 
oder: Warum kommt Gulliver nie 
dahin, wohin er will | Prof. 
 Michael Düring 1400 Feuerwerk 
im Kopf: Illegale Drogen | Prof. 
Edmund Maser 1500 Wo ist bloß 
mein Schlüssel?: Das Kurzzeitge-
dächtnis in Kürze I Dr. Annetrude 
de Mooij 1600 Stau aus dem 
Nichts Prof. Volkmar Helbig 1700 
Uni macht fit: Sport

27.6. Freitag 
1200 Blitzsprachkurs: Estnisch 
Katrin Käis 1300 Zurück in die 
Zukunft: Was alte DNA erzählen 
kann I Prof. Ben Krause-Kyora 
1400 Sommer, Sonne, Klima
wandel Prof. Katja Matthes 1500 
Liebe(n) hält gesund Prof. Aglaja 
Stirn 1600 Die Milch macht‘s – 
wer macht die Milch? Nadine 
Elzermann 1700 Seebeben auf 
der Spur: Die Gefahr aus dem 
Ozean I Prof. Heidrun Kopp

28.6. Samstag 
1200 Blitzsprachkurs: Norwe-
gisch I Turid Frydenlund 1300 
Kalter Krieg in der Ostsee   
Dr. Thomas Wegener Friis 1400 
Allergien: Wenn das Immunsys-
tem verrückt spielt | Prof. Regina 
Fölster-Holst 1500 Vorträge für 
Kinder: Warum sehe ich anders 
aus als Du? | Prof. Regina Fölster-
Holst 1600 ScienceShow: Wissen 
verständlich gemacht: Bühnen-
show | Junge Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen 1700 Uni 
macht fit: Ball schule – ABC für 
Spielanfänger | Dr. Christian 
 Kröger

29.6. Sonntag 
1200 Gottesdienst mit Bibliolog 
Prof. Uta Pohl-Patalong 1300 Fällt 
uns der Himmel auf den Kopf? 
Prof. Wolfgang J. Duschl 1400 
Dichterjuristen an der Kieler 
Förde Prof. Rudolf Meyer-Pritzl 
1500 Antiviral mit Halbleiterma
terial? Prof. Rainer Adelung 1600 
Singapur: Reise in die Zukunft? 
Prof. Hans-Rudolf Bork 1700 
Wacken Open Air Prof of the 
Night 2013 I Prof. Joachim Krause

Ausführliches Programm unter 
www.uni-kiel.de/live

kieler uni live auf dem Campus 
internationale Gastvorträge kieler uni live am campus
Das internationale Flair der Kieler Woche zeigt sich auch auf dem Campus der Christian-Albrechts-Universität. 
Wer schon immer einmal über das umstrittene Judas-Evangelium diskutieren wollte oder sich gefragt hat, wie 
Pflanzen eigentlich ihre Umwelt wahrnehmen, ist bei den Internationalen Gastvorträgen der CAU genau rich-
tig. Von griechischem Recht über informatische Ressourcenverteilung bis zur Entwicklung komplexer Lebens-
formen – auf ihrem Gebiet führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler statten der CAU vom 23. bis 27. 
Juni einen Besuch ab und bieten einmalige Einblicke in ihre Arbeit.

23.6. 1400 Wie Pflanzen ihre 
Umgebung wahrnehmen: Die 
Rolle der Chloroplasten als 
 Sensor von Umweltstress | Prof. 
Klaus Apel, USA  Präsidium mit 
Botanischem Institut 3Am Bota-
nischen Garten 1-9, Hörsaal E60

24.6. 1000 Die Verschriftlichung 
religiösen Charismas bei Bern
hard von Clairvaux und Franz von 
Assisi Prof. C. Stephen Jaeger, 
USA  Präsidium mit Germanisti-
schem Seminar 3Leibnizstraße 8, 
Raum 101/102

24.6. 1600 Should I stay or 
should I go: Standortentscheidun-
gen auf Märkten mit unständigem 
Wettbewerb | Prof. Christoph 
Weiss, Österreich  Präsidium 
mit Institut für Agrarökonomie 
3Christian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax Hörsaal A 

24.6. 1615 Free Trade and 
Re    s ou  r  ce Booms: Lessons from 
Ca  na  da in NAFTA | Prof. Nicolas 
Schmitt, Kanada  Präsidium mit 
Institut für Volkswirtschaftslehre 
3Wilhelm-Seelig-Platz 1, 
Raum 401

24.6. 1815 Strong and 
Northern: The Enregisterment 
and Commodification of Sheffiel-
dish | Prof. Joan C. Beal, Großbri-
tannien  Präsidium mit Engli-
schem  Se  m  inar 3Leibnizstraße 
10, Raum 225

25.6. 1000 Judas – Verräter oder 
bester Freund Jesu? Was das 
umstrittene Judasevangelium 
wirklich sagt | Prof. Gesine S. 
Robinson, USA  Präsidium mit 
Institut für Neutestamentliche 
Wissenschaft und Judaistik 
3Olshausenstraße 75, Hörsaal 4

25.6. 1615 IndoGerman 
Science Relations Prof. Naveen 
Garg, Indien  Präsidium mit  
Institut für Informatik 3Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax,  
Hörsaal C 

25.6. 1800 One plus one 
equals one: Symbiosis and the 
evolution of complex life | Prof. 
John M. Archibald, Kanada 

 Präsidium mit Zoologischem 
Museum 3Hegewischstraße 3

26.6. 1415 Humanisierende Fik
tionen: Zu »Das Leben der Ande-
ren« und dem neueren deutschen 
Film | Prof. C. Stephen Jaeger, 
USA  Präsidium mit Histori-
schem Seminar 3Olshausen-
straße 75, Hörsaal 1

26.6. 1600 Mediation im europäi
schen und griechischen Recht 
Prof. Dimitrios Tsikrikas, 
Griechen land  Präsidium mit 
Institut für Osteuropäisches Recht 
3Olshausenstraße 75, Hörsaalge-
bäude S 3, Raum 30 

27.6. 1415 Scheduling with 
re    s ource augmentation Prof. 
 Na  veen Garg, Indien  Präsidium 
mit Institut für Informatik 3Lude-
wig-Meyn-Straße 2, Seminar  raum 
Ü 2
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13.4. 1030 Sonntag
Palmsontag, Semestereröff
nungs    gottesdienst mit Abendmahl  
Prof. Johannes Schilling

18.4. 1500 Freitag
Karfreitag Altbischof Dr. Dr. h.c. 
Hans Christian Knuth

20.4. 500 Sonntag
Osternacht mit Abendmahl  
Prof. Andreas Müller

27.4. 1030 Sonntag
Quasimodogeniti  
Prof. Markus Saur

4.5. 1030 Sonntag
Miserikordias Domini mit Abend
mahl Prof. Ulrich Stephani

11.5. 1030 Sonntag
Jubilate Prof. Reiner Preul 

18.5. 1030 Sonntag
Kantate Roberto Jürgensen

25.5. 1030 Sonntag
Rogate Prof. Liselotte Mettler

1.6. 1030 Sonntag
Exaudi Prof. Dieter Sänger

8.6. 1030 Sonntag
Pfingstsonntag mit Abendmahl 
Oberkirchenrat Heiko Nass

15.6. 1030 Sonntag
Trinitatis Evangelische 
Studierenden gemeinde und 
Pastorin Regine Paschmann

22.6. 1030 Sonntag
1. Sonntag nach Trinitatis, 
deutsch-dänischer Gottesdienst 
zur Kieler Woche 
Pastorin Annie Lander Laszig

29.6. 1030 Sonntag
2. Sonntag nach Trinitatis mit 
Bibliolog im Unizelt an der Kiellinie 
Prof. Uta Pohl-Patalong

6.7. 1030 Sonntag
3. Sonntag nach Trinitatis, 
 Se  mesterschlussgottesdienst mit 
Abendmahl 
Prof. Hartmut Rosenau

Universitäts-

gottesdienste

Colloquium of the Faculty of 
Engineering

Toxikologie und Umweltmedizin

Theater im 
Sechseckbau

1615 mittwochs Ringvorlesung
Ausgewählte Kapitel der Toxikologie und Umweltmedizin  Institut 
für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler 3Kiel, 
Brunswiker Straße 10, Gemeinschafts-Seminarraum 4.OG

16.4. Neubewertung von 
 »Roundup« (Glyphosat) 
Dr. Hermann Kruse

23.4. Von Eichen, Raupen und 
Toxinen In Feld und Wald wird es 
gefährlich | Dr. Birger Heinzow

30.4. Toxikologie des Bisphenol A 
Dr. Andreas Gies, Berlin 

7.5. Sarin - Nervengift und 
 chemischer Kampfstoff 
Dr. Michael Gülden

14.5. Bedeutung von Asbest und 
Künstlichen Mineralfasern (KMF) 
in unserer Wohnumgebung 
Dr. Konrad Schwellnus, Hamburg 

21.5. K.O.Mittel: Substanzen, 
Wirkungsweise und Nachweisbar-
keit | Dr. Gertrud Rochholz, Berlin

28.5. Schwellenwerte für 
 geno toxische Kanzerogene 
Prof.  Helmut Greim, München 

4.6. Fluoride – ist die Supplemen-
tierung in Trinkwasser und die 
Anwendung in der Zahnmedizin 
sinnvoll oder toxikologisch ris-
kant? | Prof. Edmund Maser

11.6. Einflüsse auf Meeressäuger 
im marinen Ökosystem 
Prof. Ursula Siebert, Hannover 

18.6. Ist das Braten, Räuchern 
und Grillen von Lebensmitteln aus 
toxikologischer Sicht vernünftig? 
Dr. Albrecht Seidel, Prof. Gernot 
Grimmer, Großhansdorf 

25.6. Von Schimmelpilzen und 
ihren Giften 
Dr. Christiane Aschmann

2.7. Normung als Instrument für 
den Verbraucherschutz 
Dr. Gabriela Fleischer, Berlin 

9.7. Schwermetallfreisetzungen 
aus Endoprothesen 
Dr. Peter Heitland, Bremen

 Studentenwerk Schleswig-
Holstein 3Kiel, Westring 385, 
Sechseckbau des Studentenwerks 
Mit Eintritt | Weitere Informationen 
unter http://bit.ly/1g0hv7S

9.5. 2000 Freitag
Hartmut und Hanna Film- und 
Theatergruppe GlasEisenBeton 
Weitere Termine 13.5., 14.5. und 
16.5 jeweils 20 Uhr | Hartmut 
Kraft ist ein Ministerpräsident 
aus der Provinz, der es sich zum 
Ziel gesetzt hat, Kanzler der 
Republik zu werden. Seine Frau 
Hanna unterstützt ihn bei seinen 
Zielen, und nach einer erfolg-
losen Kandidatur und Jahren 
als Oppositionsführer gelingt es 
ihm, durch ein Misstrauensvotum 
Kanzler zu werden. Es beginnt eine 
lange Zeit der Kanzlerschaft, die 
einerseits durch innerparteiliche 
Krisen und Verstrickung in einen 
Parteispendenskandal, aber ande-
rerseits durch die Herstellung der 
Einheit der Republik geprägt ist. 

13.6. 2000 Freitag
Die Dreigroschenoper Theater-
gruppe Rollentausch | Weitere 
Termine 14.6., 15.6., 17.6. und 18.6. 
jeweils 20 Uhr | Erschreckend 
aktuell kommt dieses Kunstwerk 
daher, das 1928 uraufgeführt 
wurde. »Was ist die Ausraubung 
einer Bank gegen die Gründung 
einer Bank?« beschreibt szenisch 
die gesellschaftliche Situation 
damals wie heute. In zeitloser und 
visionärer Sprache, die kein Blatt 
vor den Mund nimmt, hält Brecht 
uns den Spiegel vor. Er wählt dabei 
eine Theaterform, die unterhal-
tend, aber lehrreich, kritisch sein 
will und zum aktiven Mitdenken 
anregt. 

Mondays 515 pm Lecture series 
 Faculty of engineering 3Kiel, Kaiserstraße 2, Building D, Aquarium 

welcoming from 445 pm, additional information dates and requests: 
 dekanat@tf.uni-kiel.de 

Die Ringvorlesung honoriert die unverzichtbaren Hilfswissenschaften, 
ohne die Geschichtsforschung gar nicht möglich wäre. Überlieferungen 
aus Museen, Archiven und Bibliotheken müssen in moderne Sprache 
übertragen werden; Wappen, Münzen und Urkunden »zum Sprechen 
gebracht werden«, wie Prof. Harm von Seggern erklärt. Die Hilfswissen-
schaften sind das grundlegende Rüstzeug für jeden Historiker und jede 
Historikerin

1815 donnerstags Ringvorlesung
Werkstätten des Historikers. »Historische Hilfswissenschaften« und die 
moderne Geschichtswissenschaft  Historisches Seminar, Professur 
für Mittelalterliche Geschichte und Historische Hilfswissenschaften in 
Verbindung mit der Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
3Kiel, Leibnizstraße 8, Seminarraum R.225/228

Die Ringvorlesung befasst sich mit aktuellen Fragen zu Schadstoffen 
und Giften. Lehrende und Forschende der Kieler Uni bieten gemeinsam 
mit Gästen aus München, Hamburg und Berlin einen Einblick in tages-
aktuelle Forschungsfragen: etwa die Nachweisbarkeit von chemischen 
Kampfstoffen in Syrien oder die Gefahr von K.O.-Tropfen.

14.4. Signal Processing Tech
niques for Acoustic Inference and 
Dereverberation 
Prof. Patrick A. Naylor, England

25.4. Magnetoresistive sensors 
and magnetic nanoparticles 
applied to biomolecular diagnos
tics Dr. Hubert Brückl, Austria

5.5. Multiphase power converters 
Prof. Domenico Casadei, Italy

9.5. On the optimality of approxi
mation schemes for the classical 
scheduling problem Dr. Lin Chen

12.5. Nanofluidic transport 
through solid state and soft 
 nanoporous membranes 
Dr. Songmei Wu, France

2.6. Flexible optische Daten 
über tragung mit modernen 
Modul ations  verfahren 
Dr. Jochen Leibrich

7.7. Modellbasierte Regelung 
nichtlinearer dynamischer 
Systeme 
Prof. Andreas Kugi, Austria

16.4. Epigraphik Der Stadt-
gottes acker in Halle und seine 
 In  schriften 
Prof. Klaus Krüger, Halle 

23.4. Wissenschaftliche Edition 
Ein Arbeitsfeld der Digitalen 
Geistes  wissenschaften 
Torsten Schaßan, Wolfenbüttel

30.4. Ars dictaminis Die Reg le-
men  tierung und Standard isie rung 
politischer Sprache in den ober-
italienischen Stadtkommunen des 
12. und 13. Jahrhunderts 
Dr. Florian Hartmann, Bonn 

4.6. Historische Netzwerkanalyse 
Netzwerke von Fürsten, Händlern 
und Gelehrten in neuer Perspek-
tive | Dr. Robert Gramsch, Jena 

11.6. Diplomatik Ottonische 
Kaiserurkunden als audiovisuelle 
Medien und rechtliche Dokumente 
Prof. Wolfgang Huschner, Leipzig 

18.6. Überlieferungskunde 
Zusammenstellung und Abschrift 
von Kapitulariensammlungen  
Prof. Philippe Depreux, Hamburg 

25.6. Allgemeine Quellenkunde 
Die »Erfindung« der Ego-Doku-
mente | Prof. Harm von Seggern

2.7. Heraldik Mittelalterliche 
Wappen als Medien der 
 Repräsen tation 
Prof. Torsten Hiltmann, Münster

9.7. Realienkunde Die Bleitafel 
Bischof Leuderichs von Bremen 
und die Kulturgeschichte des 
Objekts | Dr. Romedio Schmitz-
Esser, München 

uni für uni
Einige zentrale Veranstaltungen für Studierende, Studieninteressierte, 
Tutorinnen und Tutoren. Egal, ob Sie einen Auslandsaufenthalt planen, 
die Nutzung von Sozialen Medien trainieren wollen oder Sie sich für ein 
Austauschprogramm interessieren: Hier finden sich einige der zentralen 
Informationsveranstaltungen.

3.6. 1600 Dienstag
Workshopreihe
PerLe präsentiert Perspektiven 
Profis bringen Studierenden ihren 
Job näher | Für Studierende 

 PerLe – Projekt erfolgreiches 
Lehren und Lernen 3Kiel, Leib-
nizstraße 10, Macintosh-Raum 
R.26/27 MAC | Mit Anmeldung  
weitere Termine 10.6., 17.6., 24.6., 
1.7. und 8.7.

5.6. 1600 Donnerstag
PerLe: Geisteswissenschaftler/
innen im Berufsfeld New Media 
und Social Media Workshop

 PerLe – Projekt erfolgreiches 
Lehren und Lernen 3Kiel, Leibniz-
straße 10, Windows-Raum R.28/30 
WIN I Detaillierte Informationen zu 
den Workshops unter: 
www.perle.uni-kiel.de

17.4. 1400 Donnerstag
Studium und Praktikum im 
 Ausland Dr. Elisabeth Grunwald 

 International Center 3Kiel, Wes-
tring 400, Seminarraum R.02.05  
Mit Anmeldung

Mittagskonzert
1300 mittwochs
30 Minuten Musik im BachSaal 

 UMD Bernhard Emmer 3Kiel, 
Rudolf-Höber-Straße 3, Bach-
Saal R.1

16.4. Saxophonduo »Zweihorn«  
Philipp Broda und Bettina Russ-
mann  

23.4. Ensemble 22  
Ulrich Haspel, Münster 

30.4. Chaussontrio  
Katharina Hoffmann (Violine) 
Thomas Stöbel (Cello), Ina Peeken 
(Klavier), Kiel und Flensburg

7.5. Orgel pur II  
Olga Chumikova, Hamburg 

14.5. Cello & Klavier  
Katharina Troe und Michael 
Struck, Hannover und Kiel 

21.5. Klavier solo  
Sofja Gülbadamova, Paris/Lübeck 

28.5. Orgel pur III  
Ulrich Hein, Bordesholm 

4.6. Di Chuzpenics  
Martin W. Luth (Lead-Gesang), 
Jule Schwarz (Geige/Gesang), 
Christine v. Bülow (Oboe/
Englisch horn/Gesang), Martin 
Quetsche (Akkordeon/Gesang) 

11.6. Gesang und Akkordeon 
Hans Georg Ahrens (Baß),  
Alexander Wernet (Akkordeon) 

18.6. Orgel pur IV  
Christiane Godt

25.6. Barocke Kammermusik 
Bernhard Emmer, Hanna Gaulke 
und Luise Paulenz

2.7. Orgel pur V  
Hans Uwe Hielscher, Wiesbaden 

9.7. Sophienquartett Katharina 
Hoffmann, Christiana Beyer-
Bamberg, Barbara Hirsekorn, 
Katrin Maschmann

21.5. 1400 Mittwoch
Informationsveranstaltung zum 
Studium im Ausland Dr. Elisabeth 
Grunwald  International Center 
3Kiel, Westring 400, Seminarraum 
R.02.05 | Mit Anmeldung | auch 
am 11.6.

21.5. 1530 Mittwoch
Informationsveranstaltung zum 
Praktikum im Ausland Sarah 
Neumann  International Center 
3Kiel, Westring 400, Seminarraum 
R.02.05 | Mit Anmeldung | auch 
am 11.6.

2.7. 1600 Mittwoch
Informationsveranstaltung zu 
den CAUAustauschprogrammen 
Dr. Elisabeth Grunwald  Inter-
national Center 3Kiel, Westring 
400, Seminarraum R.02.05 | Mit 
Anmeldung

Weitere Termine zu Studium und 
Praktika im Ausland, ERASMUS, 
DAAD unter: 
www.international.uni-kiel.de

Werkstätten des Histori kers

3Kiel, Westring 385,
Universitätskirche 

Sprache als Marke, Talisman, 
Tourismusmagnet
Die Vorlesungsreihe erklärt, welche sprachlichen Varianten zu Stereo-
typen werden, welche Werte wir mit ihnen verknüpfen und wie diese ver-
marktet werden. Geografisch reichen die Vortragsthemen von Nord- und 
Westeuropa bis in die Karibik. Kreolsprachen, Plattdeutsch, Juden-
spanisch, Petuh und viele andere Varietäten werden vorgestellt und 
 versprechen abwechslungsreiche und kurzweilige Vorträge.

1800 dienstags Ringvorlesung
Sprache als Marke, Talisman, Tourismusmagnet: Zum Enregisterment 
von sprachlicher Variation  Forschungszentrum »Arealität und Soziali-
tät in der Sprache«  3Kiel, Leibnizstraße 10, Hörsaal R.225

22.4. Einführung: Enregister
ment, Kommodifizierung und 
sprachliche Landschaften  
Prof. Lieselotte Anderwald und 
Prof. Jarich Hoekstra

29.4. Platt – Missingsch – Petuh: 
Enregistermentprozesse zwischen 
Hamburg und Flensburg
Prof. Michael Elmentaler und 
Prof.  Oliver Niebuhr

6.5. Die Beatles, Arctic Monkeys 
und Kate Nash: Dialekte und Iden-
tität in britischer (Indie-)Popmusik 
Dr. Johanna Gerwin

13.5. Die Sprache der Sch‘tis: Von 
einer belächelten Mundart zum 
Sympathieträger einer Region  
Prof. Elmar Eggert

20.5. Inscriptions on Urban 
Walls: The Study of Linguistic 
Landscapes 
Prof. Durk Gorter, Spanien 

27.5. Beyond »Enregistered 
Dialects«: Linguistic Form and 
Social Meaning in Time and Space 
Prof. Barbara Johnstone, USA 

3.6. Norwegisch und die Qual der 
Wahl: Wenn Standardsprache nicht 
neutral ist | Prof. Steffen Höder

10.6. Judenspanisch in der Erin
nerungskultur – eine Sprache 
zwischen Emblematisierung und 
Vergessen | Prof. Ulrich Hoinkes

17.6. St. Erhard oder Teret? Zum 
indexikalischen Potential von Orts-
namen im Deutschschweizer Kon-
text | Prof. Helen Christen, Schweiz 

24.6. »Strong and Nort
hern«: The Enregisterment and 
Commodification of Sheffieldish  
Prof. Joan Beal, England 

1.7. Metropolenzeichen: Linguis-
tic Landscapes im Ruhrgebiet 
Prof. Ulrich Schmitz, Duisburg-
Essen 

8.7. Von den Rändern der kolo
nialen Welt in die Zentren der 
Glo   balisierung: Pidgin- und Kreol-
sprachen, Migration und Medien  
Prof. Christian Mair, Freiburg

Am 9. Mai startet die Ringvorlesung des Instituts für Informatik mit einem 
Fest-Kolloquium anlässlich des 80. Geburtstags von Professor (em.) Hans 
Langmaack, der 25 Jahre am Institut forschte und lehrte. Das Programm 
beginnt um 1500 Uhr. Der Vortrag »Von Vertrauen zum Beweis – über funk-
tionale Programmkorrektheit  hinaus« von Prof. Jens Knoop, Wien, 
be ginnt um 1600 Uhr. Die weiteren Termine der Vorlesungsreihe ab 15. Mai 
widersprechen gängigen Vorurteilen und zeigen, dass Informatik nicht 
gleich Program mieren ist. Tatsächlich beschäftigen sich Vertreterinnen 
und Vertreter des Faches mit besonderen Anforderungen an das 
Programmieren, die die Lösung schwieriger Probleme mit sich bringen, 
beispielsweise der Umgang mit großen Datenmengen oder Reduktion des 
Energieverbrauchs.

1800 donnerstags Ringvorlesung
Informatik: Programmieren kann jede(r), oder?  Institut für Informatik 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, Audimax, Hörsaal

15.5. Rechner sehen einfach  
besser: Computer Vision im  
praktischen Einsatz 
Prof. Reinhard Koch

22.5. Höchstleistungsrechner 
mit minimalem Energieverbrauch 
Prof. Manfred Schimmler

5.6. How to Juggle with 
more than a Billion Triples? 
Prof. Ansgar Scherp, Mannheim 

12.6. Überwachung durch 
die NSA: Hat die moderne 
Kryptographie etwas entgegenzu-
setzen? | Prof. Thomas Wilke

19.6. Programmierst Du schon, 
oder malst Du noch: Chancen und 
Tücken visueller Sprachen 
Prof. Reinhard von Hanxleden
 
26.6. Hochleistungsrechnen 
auf dem PC: Techniken des 
Supercomputings in Standard-
Prozessoren | Prof. Steffen Börm 

Weitere Informationen unter: 
www.inf.uni-kiel.de

Programmieren kann jede(r), oder?

Biologisches 
Kolloquium

1600 montags Vortrag  Sektion 
Biologie 3Kiel, Biologiezentrum, 
Am Botanischen Garten 9, Hörsaal 
E60 | Weitere Informationen und 
Termine unter 
www.biologie.uni-kiel.de

14.4. Die molekularen Wechsel
wirkungen mariner Organismen 
in einem sich verändernden 
Ozean Dr. Florian Weinberger

28.4. Fischkinderstube, Küsten
schutz und das Leben im Unter
grund Seegraswiesen tropischer 
und gemäßigter Breiten: Ein 
 öko logischer Vergleich
Dr. Harald Asmus

12.5. Vom Mutterkorn zum  
»Blinden Passagier« tropischer 
Pflanzensamen: Ein pharmazeu-
tisch-biologischer Rundgang auf 
einer magischen Kreisbahn
Prof. Eckart Eich, Berlin

19.5. Kurzschwanzkrebse und 
ihre Fortpflanzungsstrukturen: 
Vom Funktionsmodell bis zur Bio-
geographie | Dr. Dirk Brandis

26.5. Transcriptional and 
posttranscriptional regulation 
of microRNA biogenisis in plant 
response to abiotic stresses Prof. 
Dr. Zofia Szweykowska-Kulinska, 
Poland

23.6. Cancer as an ecologi
cal and evolutionary process  
Prof. Michael Hochberg

24.6. DoppelSonderkol
loquium zum Thema »Brain«: 
How evolution taught us to hear 
the world | Prof. Benedikt  Grothe, 
München | Brain Evolution from a 
gliocentric view: Loss of regene-
rative capacity as a side effect of 
changing glial cells
Prof.  Magdalena Götz
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 Imagine you were a member 
of an Iron Age culture without letters, 
nevertheless wanting to express your 
religious beliefs or your affiliation to 
a social group or class – this might 
have been the initial dilemma for the 
nomadic horse-riders living in the Altai 
Mountains in the 5th to 3rd century 

BCE. One can imagine what they might 
have done to overcome this obstacle: 
Use pictures! At least, this is one pos-
sible explanation for the extensive 
image legacy of the Pazyryk culture. 
From horses’ harnesses to household 
items, these nomads decorated and 
ornamented many of their belongings 
with images. They did not even stop 
when it came to utilizing their own 
bodies as canvas.
“Most of these images show animal 
scenes, which is why they are classified 
as Animal Style”, explains archaeolo-
gist Karina Iwe. “This specific art style 
dominated the Eurasian steppe belt for 
several hundred years.” As the motifs 
are similar and frequently repeated, 
Iwe interprets them as a visualized 
type of language with zoomorphic ele-
ments. 
“It might have been a kind of com-
munication network connecting the 
various nomadic groups that roamed 
the thousands of square kilometers of 
steppe”, Karina Iwe says. She is writing 
her PhD thesis in the Graduate School 
‘Human Development in Landscapes’ 
about the Scythian horse-riders’ Ani-
mal Style.
One very impressive example of the 
widespread use of such images is the 
fact that all six Pazyryk mummies 
found so far bear tattoos. “As the interi-
or of their graves reflected differences, 
they probably belonged to different 
social classes. So it is likely that all 
members of the Pazyryk culture were 

tattooed, and that tattoos were not 
exclusively reserved for certain groups 
such as warriors or rulers”, Karina Iwe 
emphasizes. In their details, however, 
they probably provided information 
about their bearer: “Slight differences 
in the tattoos, like their location on 
the body and their extent, can be asso-

ciated with the status and social rank 
of the mummies.” For example, it is 
noticeable that males had tattoos on 
their back, legs and feet, while females 
were likely to have them around their 
wrists. Several mummies identified 
as warriors were tattooed with simi-
lar signs, suggesting this to be some 

kind of fighter’s label. Like the other 
images left behind by the Pazyryk peo-
ple, most of the tattoos show animals 
and, to a lesser degree, other symbolic 
icons, such as floral motifs. Among the 
animals depicted, hoofed, birds, cats of 
prey, fish and fantasy creatures prevail. 
“Close observation of the environment 

was necessary to create such images”, 
archaeologist Iwe is convinced. “In my 
opinion, this mirrors the close relati-
on of the nomadic Pazyryk people to 
nature, thus telling us a lot about their 
way of life. They depended on livestock 
as an important source of food – which 
was steadily endangered by predators. 
This is one of the most favoured motifs: 
a predator attacking a hoofed animal.” 
Besides the presumed role of tattoos as 
indicators of social rank, some might 
have had other functions: One of the 
male mummies shows two rows of tiny 
circles on his back, running parallel to 
the spine – an area of the body where 
acupuncture points are placed. This 
might suggest a therapeutic intention. 
A much debated question is whether 
the tattoos might have had a symbolic 
or magical meaning. 
 Jirka Niklas Menke

The South Siberian Pazyryk people of the 1st millennium BCE are regarded as a preliterate culture. 
However, the imagery they left behind is a kind of language telling much about their life in close 
touch with nature.

 
Multi-figured fighting scene: Predators attacking their prey. 
                                                                       Taken from magazine »Barkova & Pankova«, 2005

The mummies mentioned above were found 
in several grave mounds, so-called kurgans, 
in the Ulagan River valley and on the more 
southwesterly located Ukok Plateau in the 
Siberian Altai Mountains near the Russian 
borders with China, Kazakhstan and Mongolia. 
The Pazyryk culture derives its name from a 
village on the banks of the Ulagan River. The 
mummies and their tattoos, as well as other 
burial objects such as leather, fur and felt, 
were partly well-preserved thanks to favou-
rable climatic and environmental conditions: 
The tombs inside the kurgans were surroun-
ded by ice lenses that never melt due to the 
permafrost conditions of the soil. jnm

Mummies on ice

 October 5th 2015 will mark 
the 350th founding day of Kiel Univer-
sity, an occasion, which the university 
plans to celebrate with a series of events. 
The preparations actually started exact-
ly 350 days prior to the beginning of the 
jubilee year with a media campaign and 
the launch of an anniversary website: 
www.cau350.uni-kiel.de/en.
In 2015, major events are to follow. 
One of the most important ones is 
a very personal contribution: Friends 
and members of Kiel University can 
state their connection to Kiel University 
in any way they like. In 350 and more 
stories, the jubilee committee hopes to 
show who the people at Kiel University 
are, what moves the institution and 
what part it can play in shaping future 
society. Special events, striking expe-
riences, impulses given or received, 
favourite locations, times or persons – 
contributions of any personal or social 
highlights are very welcome! Texts, 
pictures and videos can be submitted. 
The festivities will start in January. 
The University Week will initiate the 
anniversary celebrations. Concerts, 
the jubilee ball, the annual reception, 
a jubilee service and a fair will set 
the festive mood for the jubilee year. 
For May, a summer festival around 
the main lecture hall is in planning. 
During the winter semester 2015/2016, 
there will be a lecture series on the 
university‘s history and future.
All friends and members of Kiel Uni-
versity are invited to participate in the 
planning process as well as in the jubi-
lee itself. Kiel’s alumni can play a par-
ticularly active role in the jubilee – they 
are called to join in the well-established 
tradition to become patrons. Catherine 
the Great, Charlotte Hegewisch and 
– more recently – Professor Frederick 
Paulsen and Gabriele Wachtholz are 
just a few of the generous patrons who 
have helped Kiel University become the 
northern light it is today. Donations 
of materials, services or networks are 
welcome, as is political or ideal sup-
port, along with financial aid for a 
specific project or general donations 
to the jubilee. And in its jubilee year 
Kiel University would like to create the 
350th scholarship for students. Con-
tributions to the scholarship fund can 
also be made. Ann-Christin Wimber

www.cau350.uni-kiel.de/en 
 

Celebrations on 
the horizon!  Talking tattoos

 The good news is: Retailers 
are not taking advantage of us. But why 
is the price of food rising? Are con-
sumers at the mercy of the industry? 
The scientific project “Transparency 
of Food Pricing” (TRANSFOP) aims to 
find out just that. “We aim to investi-
gate the determinants of food prices 
across the EU member states and the 
role that competition plays in food 
pricing”, declared Professor Jens-Peter 
Loy, head of the Chair of Agricultural 
Market Analysis at Kiel University. The 
department of Agricultural Economics 
is one of 13 partners in the project, 
which was funded by the European 
Union and has just ended. 
“Our task was to find out why prices 
for food are falling or rising”, explained 
Loy. “This is of particular interest for all 
societies.” People are constantly rea-
ding about protests by farmers against 
low prices for milk, criminal price-
fixing agreements among competitors 
or other scandals. “In the framework of 
TRANSFOP, we focused on two scienti-
fic projects”, said the professor. “First, 
we wanted to gain new insights into 
price transmission.” Loy and his team 
wanted to find out if changes in retail 
prices have an influence on the price 
consumers have to pay. “The second 
project aimed to analyse how the pri-
cing policy influences consumer beha-
viour”, explained Loy. He wanted to 
know which factors constituted brand 
loyalty and how this could be changed.
For the first analysis, Loy and his team 

chose products that should not be sub-
ject to change. “Whole milk and butter 
are basically homogeneous. They have 
the same ingredients, independent of 
the shop they are sold at”, Loy explained 
his choice of products. Nevertheless, 
he found that there were differences 

in pricing between stores, brands and 
across a time range. The basic hypothe-
sis was: Price transitions are asymme-
tric – processors and retailers of milk 
or butter pass on any increase in costs 
to the consumers; any decrease would 
eventually be passed on, but not as 

fast. Loy and his team picked 200 to 
300 retailers in Germany and gathered 
random samples for all milk and butter 
brands weekly. The next step was to 
check the prices for producing these 
products on the same dates. Third, 
the hypothesis was checked. “We did 

find an asymmetric cost pass-through”, 
declared Loy. If the wholesaler raised 
the price, it was soon after passed on 
to the market; if the cost decreased, it 
was also adjusted – but not as quickly. 
“We were then curious if there was a 
difference in cost pass-through with 
certain brands”, said Loy. “Do brands 
have a higher influence on the price 
than no-name products?” The result 
was negative: “Price transmission has 
nothing to do with market power”, 
reported Loy. “Milk and butter by major 
brands are subject to the same pricing 
mechanism as no-name products. But 
the price adjustments are not passed 
on as fast as with the retailer brands.” 
This leads to project number two. The 
scientists at Kiel University wanted to 
find out how special offers correlate 
with customer loyalty. For this analysis 
they chose cereals instead of milk and 
butter. The thesis was that a brand 
with a strong customer base would not 
offer a lot of discounts. “We found that 
Kellogg’s is the strongest brand in this 
segment; Nestlé is number two. Fur-
ther, our analysis showed that Nestlé 
offers more and higher discounts than 
Kellogg’s. In short, the weaker brand 
uses price promotion more intensively.” 
It was also found that each brand uses 
their most prominent sub-brand most 
for price promotions. The latter result 
still needs a formal theoretical explana-
tion, which Loy and his team want to 
address in their future research. 
 Ann-Christin Wimber

Scientists of the Department of Agricultural Economics have collaborated 
in an EU-funded project to find out why the price of certain foods is rising. 
Their result: Margins have become narrower and wholesalers are just 
merely passing on their own costs. 

The price is right

“It might have been a kind of com-
munication network connecting the 

various nomadic groups that roamed 
the thousands of square kilometers 

of steppe”
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maRco liseRRe »Strom sollte dann zur 
Verfügung stehen, wenn er gebraucht 
wird, und gleichzeitig sollte dessen 
Erzeugung die Umwelt nicht belasten. 
Mit der Entwicklung neuer Kompo-
nenten für elektrische Energiesysteme 
möchte ich dazu beitragen, diese Ziele 
zu erreichen. Im Zentrum meiner 
Arbeit stehen Umrichtersysteme auf 
Basis moderner Leistungselektronik. 
Mit ihnen lässt sich Energie aus Photo-

voltaik- und Windkraftanlagen nutzen 
und effizient in elektrische Energie für 
den täglichen Bedarf umwandeln. Die-
se nachhaltige Energieumwandlung ist 
jedoch hinsichtlich Kosten und Lebens-
dauer noch nicht mit konventionellen 
Lösungen vergleichbar. Wir arbeiten 
aber daran und setzen dafür auch die 
mir kürzlich von der EU verliehenen 
zwei Millionen Euro Fördermittel ein.«

Marco Liserre, 39 Jahre, geboren in Trani, 
Italien. Seit September 2013 Professor für 
Leistungselektronik an der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel. Zuvor Professur 
an der Aalborg Universität, Dänemark. 2002 
Promotion an der Technischen Hochschule 
Bari, Italien. 

luKas menKhoff »Ein Schwerpunkt 
meiner Forschung sind internatio-
nale Finanzmärkte, vor allem Devi-
senmärkte. Mit verschiedenen Ansät-
zen versuche ich dazu beizutragen, 
die Preisbildung auf Devisenmärkten 
besser zu verstehen und Grundlagen 
für eine angemessene Modellierung 

der Preisbildung zu schaffen. Denn 
diese ist selbst in Grundzügen oft 
noch ein Rätsel. Mein anderer For-
schungschwerpunkt betrifft finanzielle 
Aspekte der Entwicklung von Volks-
wirtschaften. Konkret untersuche ich 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in Südostasien mit empirischen Metho-
den, wie die dortige Bevölkerung mit 
knappen Finanzen umgeht und wie 
Investitionen sinnvoll gestaltet werden 
könnten.«

Lukas Menkhoff, 55 Jahre, geboren in 
Aachen. Seit April 2013 Professor für Inter-
nationale Finanzwirtschaft und Entwick-
lungsökonomik an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel und am Institut für Welt-
wirtschaft. Zuvor Leiter des Instituts für Geld 
und Internationale Finanzwirtschaft an der 
Universität Hannover. 1985 Promotion, 1994 
Habilitation an der Universität Freiburg.

isabella PeteRs »Web Science ist eine 
neue Disziplin, die sich interdisziplinär 
der Erforschung des Internets widmet. 
Im Zentrum stehen hierbei Verhaltens-
formen, Arbeitsroutinen, Kommuni-
kationsprozesse und Medienformate, 
die speziell dem Web eigen sind. Der 
Schwerpunkt meiner Forschung liegt 
auf der wissenschaftlichen Nutzung 
von diversen Social-Media-Angeboten 
im Internet. Diese haben sowohl die 
Produktion als auch den Zugang zu 
Informationen revolutioniert und damit 
die Informationslandschaft im Internet 

maßgeblich beeinflusst. Das Web 2.0 
lebt von sogenannten ›produsern‹, also 
Nutzern (›user‹), die zugleich auch Pro-
duzenten (›producer‹) von Information 
sind.« 

Isabella Peters, 30 Jahre, geboren in Düssel-
dorf. Seit Oktober 2013 Professorin für Web 
Science an der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel und der Deutschen Zentralbibli-
othek für Wirtschaftswissenschaften. Zuvor 
Gastwissenschaftlerin an der Université de 
Montréal, Kanada, und der Indiana Univer-
sity Bloomington, USA, sowie wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der Universität Düs-
seldorf. 2009 Promotion an der Universität 
Düsseldorf. 

Nachhaltige Energieumwandlung Risiken im Finanzsektor Informationsressourcen im Web  

Julia schWaneWedel »Langfristiges Ziel 
der biologiedidaktischen Lehr-Lern-
Forschung ist es, fruchtbare Konzepte 
für den Unterricht zu entwickeln, die 
Schülerinnen und Schülern dabei hel-
fen, den Umgang mit komplexen bio-

logischen Darstellungen zu erlernen. 
Dazu untersuchen wir unter anderem 
die Fähigkeiten und Schwierigkeiten 
von Lernenden, Texte und Bilder mit 
biologischem Inhalt zu erschließen. 
Ein zweiter Schwerpunkt meiner For-
schung ist das Bewerten bioethischer 
Themen wie Gentechnik, Organspende 
und Massentierhaltung. Dabei interes-
siert uns etwa, wie Lernende solche 
kontroversen Themen beurteilen und 
wodurch sie dabei beeinflusst werden.«

Julia Schwanewedel, 34 Jahre, geboren in 
Wilhelmshaven. Seit Mai 2013 Juniorpro-
fessorin für Didaktik der Biologie an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
tätig am Leibniz-Institut für die Pädagogik  
der Naturwissenschaften und Mathematik 
(IPN). Zuvor drei Jahre in der Forschung 
und Lehre an der Universität Kassel als 
Postdoktorandin tätig. 2009 Promotion an 
der Universität Oldenburg.

Biologische Zusammenhänge

 Jobsuchende Studierende 
aufgepasst: Rund 50 Unternehmen aus 
dem Mittelstand sowie große deutsche 
und internationale Konzerne präsen-
tieren sich am Donnerstag, dem 15. 
Mai, von 9 bis 16 Uhr auf der Firmen-
kontaktmesse »contacts« an der CAU. 
Der Eintritt ist frei. 
An den Ständen im Audimax und 
in zwei Zelten auf dem Christian-
Albrechts-Platz sind Absolventinnen 
und Absolventen sowie Studierende 
eingeladen, sich von den Firmen und 
Einrichtungen beraten zu lassen oder 
sich gezielt zu bewerben. Ausstellende 
Unternehmen wie Goodgame Studios, 
Regiocast oder die comdirect Bank 
geben hier Tipps zum Berufseinstieg, 
zu Praktika und zu Abschlussarbeiten. 
Den ganzen Tag besteht außerdem die 
Möglichkeit, kostenlos Bewerbungsfo-
tos erstellen zu lassen. Anmeldungen 
dafür sind auf www.job-apps.de mög-
lich.
Erstmals präsentiert sich auch die Initi-
ative »OpenCampus« bei der »contacts«. 
In einem eigenen Zelt dürfen sich Inte-
ressierte in Workshops austoben und 
erfahren alles über brandheiße Start-
ups in der Region. Wer mit der Selbst-
darstellung noch Schwierigkeiten hat, 
darf sich über Rhetorik-Crashkurse 
freuen, die im Coworking Space der 
Mensa I angeboten werden. Unbedingt 
vorher über die unten angegebene  
Web-Adresse anmelden!
Am Donnerstag, dem 8. Mai, bietet 
das Career Center von 16:15 bis 17:45 
Uhr ein kostenfreies Vorbereitungs-
seminar an. Die Veranstaltung wird 
in Zukunft unter dem Namen Career-
Contacts mindestens zweimal pro 
Semester mit wechselnden Themen 
und Gästen angeboten. Organisatorin 
Wiebke Brüggensiecker: »Wir haben 
Personalverantwortliche eingeladen, 
die auch Aussteller auf der Messe sind. 
So können beide Seiten ihre Erfah-
rungen, Anforderungen und Fragen im 
Plenum austauschen.«  sma

www.contacts.uni-kiel.de 

Der Arbeitsmarkt-Markt

contacts

 Zusätzlich zum Pflicht-
programm in den einzelnen Studi-
enfächern ergänzen Tutorien wie die 
»Studentische Schreibwerkstatt« oder 
mathematische Übungsgruppen das 
Lehrangebot. Diese regelmäßig statt-
findenden Veranstaltungen bieten vor 
allem akademischen Neulingen Ori-
entierung und Hilfe. Geleitet werden 
sie üblicherweise von Studierenden 
aus einem höheren Semester. Diese 
Tutorinnen und Tutoren vermitteln 
zwischen Lehrenden und Lernenden 
und haben eine wichtige Funktion in 
der universitären Lehre. Sie unterstüt-
zen bei der ersten Orientierung an 
der Hochschule und begleiten Lehr-
veranstaltungen oder bereiten deren 

Inhalte nach. Dabei stehen sie vor der 
Herausforderung, das eigene Studium 
zu meistern und gleichzeitig ihre Tuto-
riumsaufgaben zu erfüllen. 
Um  ihnen beizustehen, existiert seit 
dem Wintersemester 2013/14 innerhalb 
des Projekts erfolgreiches Lehren und 
Lernen (PerLe) ein Weiterbildungs-
angebot für Studierende mit Lehrauf-
gaben an der CAU. Für die Teilnahme 
an dem Programm gibt es ein Zertifi-
kat. Hierfür wird auch die im Institut 
oder Seminar geleistete Lehre aner-
kannt. Das Programm gliedert sich in 
Basisveranstaltung, Aufbauworkshops 
und kollegiale Hilfen, sogenannte Aus-
tauschformate. »In den Workshops 
geht es insbesondere um überfach-

liche Kompetenzen wie Methodenwis-
sen oder kommunikative Fertigkeiten. 
Wir bringen hier Teilnehmende aus 
unterschiedlichsten Fachkulturen mit 
verschiedenen Aufgaben zusammen«, 
erklärt Dr. Silja Schröder, Projektma-
nagerin bei PerLe. Die Austauschfor-
mate ermöglichen eine individuelle 
Unterstützung. So können hier kon-
krete Fälle aus der Tutoriumspraxis in 
Kleingruppen bearbeitet werden oder 
es werden Zweierteams zusammenge-
stellt, die sich gegenseitig im Tutorium 
besuchen, um dadurch voneinander 
zu lernen.
Eine Teilnehmerin im Fortbildungspro-
gramm »Beat – Be A Tutor« ist Tinka 
Krüger. Sie leitet Übungsgruppen im 
Bereich »Mathematik für Wirtschafts-
wissenschaften« und hat schon den 
Basisworkshop absolviert. »Für mich 
bedeutet Tutorin zu sein vor allem, 
Verantwortung zu tragen«, sagt sie. 
»PerLe hilft dabei, sich der eigenen 
Rolle bewusster zu werden.« Durch 
die Teilnahme an weiteren Beat-Veran-
staltungen hat sich die BWL-Studen-
tin bereits ein Netzwerk aufgebaut. 
Besonders die kollegiale Beratung, ein 

strukturierter Austausch unter Gleich-
gesinnten, hat hierzu beigetragen: »Wir 
wollen das weiterführen«, bestätigt sie. 
Bei der Auswahl der Aufbauworkshops 
können die Tutorinnen und Tutoren 
ihren Interessen folgen. Das kommt 
gut an. »Ich möchte meinen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern eine Hilfe 
sein, Schwächere motivieren und auf 
Einzelne eingehen«, bekräftigt Tinka 
Krüger. Sie hat daher an einem Work-
shop zum souveränen Kommunizieren 
teilgenommen. Der Geografie-Student 
Sebastian Ehret, der eine Schreibwerk-
statt vorbereitet, hat sich folgerichtig 
für den Workshop »Wissenschaftliches 
Schreiben« entschieden. Beide fühlen 
sich durch die Kurse gestärkt und freu-
en sich auch über den Nachweis der 
Fortbildung. »Das Zertifikat ist das 
i-Tüpfelchen der Zusatzqualifikation«, 
findet Tinka Krüger.           Celia Ehlke

Das Programm »Beat – Be A Tutor« richtet 
sich an Studierende der CAU, die Tutorien 
abhalten oder Interesse an Tutorienarbeit 
haben. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere 
Informationen unter www.perle.uni-kiel.de.

Für Studierende mit Lehraufgaben gibt es seit 
einem halben Jahr ein spezielles Qualifizierungs-
programm. Es heißt »Beat – Be A Tutor« und 
 trainiert vor allem überfachliche Kompetenzen.

Training fürs Tutorium   

 Wer Karriere als Wissen-
schaftler oder als Wissenschaftlerin 
machen will, muss flexibel sein. Pisa, 
Sydney, Kiel und bald Birmingham – 
hier befinden sich die Stecknadeln in  
Dr. Alessio Martinis akademischer 
Landkarte. Der gebürtige Italie-
ner befasst sich mit »Harmonischer 
Analysis« und hat sich dabei auf die 
sogenannten Lie-Gruppen speziali-
siert. Diese mathematische Struktur, 
benannt nach dem Mathematiker 
Sophus Lie, dient zur Beschreibung 
kontinuierlicher Symmetrien und ist 
Werkzeug in fast allen Teilen der heu-
tigen Mathematik sowie in der Physik.

Zwei Jahre lang forschte Martini als 
Humboldt-Stipendiat bei Professor 
Detlef Müller, der den Arbeitsbereich 
Harmonische Analysis am Mathema-
tischen Seminar der CAU leitet – im 
Januar lief die Förderung aus. Martini 
erforschte Fragen zur Spektraltheorie 
von Operatoren, die auf Lie-Gruppen 
»leben«. Die Spektraltheorie kommt 
unter anderem in der Quantenme-
chanik zum Einsatz, um Messgrößen 
und die dazugehörigen Messergeb-
nisse zu modellieren. »Die Probleme 
in meinem Forschungsbereich sind 
sehr abstrakt und komplex, denn Lie-
Gruppen unterteilen sich in zahlreiche 

Klassen«, erläutert er. Gemeinsam mit 
Müller konnte Martini jetzt alle zwei-
stufigen nilpotenten Lie-Gruppen bis 
zur Dimension 7 errechnen.
»Es gibt unendlich viele Lie-Gruppen, 
und erst für wenige ist das Problem voll-
ständig gelöst«, erklärt der 31-Jährige 
fast enthusiastisch. Seit 20 Jahren gebe 
es das Problem, dass viele Lie-Gruppen 
noch nicht berechnet sind. Bereits früh 
habe Detlef Müller angefangen, sich 
mit dem Thema zu beschäftigen und 
in internationaler Zusammenarbeit, 
vor allem mit Professor Elias Stein aus 
 Princeton (USA), die ersten funda-
mentalen Resultate erzielt. Müller gilt 

als internatio-
nal führender 
Experte für die 
Analysis auf 
Lie-Gruppen, 
deshalb wollte 
Martini nach 
Kiel. Nach der 
Promotion be-
warb er sich als 
Post-Doc für 

ein Humboldt-Stipendium. Die War-
tezeit bis zur Zusage verbrachte er an 
der University of New South Wales 
in Sydney. »Es ist sehr schwer, Kar-
riere zu machen als Wissenschaftler, 
weil man weit vorausschauend planen 
muss«, sagt er. So hat Martini bereits 
während seiner Zeit als Humboldt-
Stipendiat einen Antrag auf Förderung 
bei der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) gestellt. Die von Martini 
gefundenen Resultate haben wichtige 
Fortschritte in der Entschlüsselung 
der zahlreichen Lie-Gruppen erbracht. 
Doch es gibt noch viele offene Fragen. 
Um diese zu beantworten, hat er jetzt 

ein weiteres Jahr Zeit. Das freut ihn, 
denn er lebt gerne in Kiel. Er hat VHS-
Kurse besucht und sehr gut Deutsch 
gelernt. »Es war eine interessante Gele-
genheit, die Sprache zu lernen, weil 
man dadurch eine andere Sichtweise 
auf die Welt erlangt«, sagt der Italiener. 
In Kiel hat er Wurzeln geschlagen – er 
singt in der Studentenkantorei mit. Das 
spiegelt sich auch in seiner sehr akzen-
tuierten Sprechweise wider. Die »Stadt 
am Meer« will er in diesem Jahr ergrün-
den und endlich einmal segeln gehen. 
»Ich liebe die Natur rund um die Stadt«, 
schwärmt der passionierte Fahrradfah-
rer. Große Städte mag er eigentlich 
nicht. Wie es in einem Jahr weiter-
geht, das weiß Martini auch schon. 
Vor kurzem hat er bereits eine weitere 
Auslandsbewerbung geschrieben. 2015 
bekommt er eine unbefristete Stelle als 
Dozent im englischen Birmingham. 
Trotzdem hofft er, auch in Zukunft 
mit Professor Müller weiterarbeiten zu 
können. Es gibt noch viele Lie-Gruppen 
zu untersuchen.
 Ann-Christin Wimber

Harmonisches Forschen in Kiel
Alessio Martini verbrachte zwei Jahre als Humboldt-Stipendiat am Mathe-
matischen Seminar. Er erforscht Probleme der Harmonischen Analysis und 
kann dank der Deutschen Forschungsgemeinschaft noch ein weiteres Jahr 
in Kiel arbeiten. 

Foto: pur.pur
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 Das ist unmöglich? Stimmt 
eigentlich. Und doch wieder nicht. Man 
stelle sich eine stinknormale Kachel 
vor. Übt man genug Kraft auf sie aus, 
dann zerbricht sie. So weit, so banal. 
Doch warum ist das so? Wie vermeidet 
man das Problem und wozu sollte eine 
biegsame Keramik gut sein?
»Die Idee, ein eigentlich brüchiges 
Material dehnbar zu machen, kam 
uns in einer Vorlesung«, erinnert 
sich Professor Rainer Adelung, Leiter 
der Forschungsgruppe »Funktionale 
Nanomaterialien«. Gesucht wurde 
ein anschauliches Beispiel, wie sich 
die Eigenschaften eines Materials auf 
makro- und mikroskopisch kleiner 
Nanoskala unterscheiden. Flexibilität 
lag da nahe: »Nehmen wir Glas: Gene-
rationen von Fußball spielenden Kin-
dern haben uns bewiesen, dass man 
ein Glasfenster nicht biegen kann, 
Glasplatten brechen bei kleinsten Bie-
gungen. Bei Glasfasern hingegen geht 
das gut«, erzählt Adelung. Ähnliches 
gilt beim Halbleiter Silicium. Die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
waren, angeregt durch diese Beispiele, 
neugierig, ob sie diese Eigenschaft von 
der winzig kleinen Welt in die große 
Welt übertragen können.
Steife Materialien wie zum Beispiel ein 
Holzbalken brechen, wollte man sie 
biegen, durch zu hohe Zug- und Druck-
spannungen. Auf der einen Seite wird 
der Stoff gedehnt, auf der anderen Sei-
te gestaucht. So entstehen schließlich 
Risse. Lediglich im Inneren, im geome-
trischen Schwerpunkt, verändert sich 
die Länge des Werkstoffs nicht. Das ist 
die neutrale Faser. »Je weiter die gefähr-
deten Zonen von der neutralen Faser 
weg sind, also je dicker ein Material ist, 
desto größer sind diese Spannungen«, 
erklärt Adelung und zerbricht demons-
trativ einen Keks. Ebenso funktioniert 
es mit dem Telefonbuch und dem Blatt 
Papier. Im Umkehrschluss bedeutet 

das, mit abnehmendem Durchmesser 
nimmt die Flexibilität zu.
Nanostrukturen sind in etwa tausend-
mal dünner als ein menschliches Haar. 
In dieser Dimension setzte Adelungs 
Team an, um eine flexible Keramik zu 
schaffen. Als Keramik wird eine Viel-
zahl anorganischer, nichtmetallischer 
Stoffe bezeichnet, die sich vor allem 
durch ihre Hitzebeständigkeit aus-
zeichnen. Unter anderem eignen sich 
Metalloxide, das sind Verbindungen 
zwischen Metallen und Sauerstoff, die 
keine metallischen Eigenschaften mehr 
haben, um Keramiken herzustellen. 
Die Forschenden entschieden sich, das 
Experiment mit Zinkoxid zu wagen, 
denn unter Adelungs Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern befindet sich mit Dr. 

Yogendra Kumar Mishra ein ausgewie-
sener Experte auf dem Gebiet. Ihm war 
es zuvor gelungen, aus Zinkteilchen 
Zinkoxid-Nanodrähte zu machen, die 
unter dem Elektronenmikroskop aus-
sehen wie stachelige Kugeln. 
Dazu entwickelte Mishra mit seinen 
Kolleginnen und Kollegen der Abtei-
lung Funktionale Nanomaterialien ein 
völlig neues und verblüffend simples 
Verfahren: Sie werden, so könnte man 
es sagen, in einem einfachen Ofen 
»gebacken«. Zu Beginn des Prozesses 
stecken Zinkteilchen in einem soge-
nannten Opferpolymer. Der Stoff, der 
einfach verbrennt, verhindert, dass das 
Zink zu einem Klumpen zusammen-
schmilzt. Gleichzeitig sorgt er dafür, 
dass die feinen Härchen ausgebildet 

werden. In einer Flamme wandern die 
Partikel dann nach oben und können 
mit einem beliebigen Träger aufge-
fangen werden. »Mit dieser Methode 
lassen sich große Netzwerke aus Nano-
drähten bauen, deren Arme sich gegen-
seitig durchdringen«, berichtet Mish-
ra. Heraus kommt ein makroskaliges 
Material, ein flexibler und elastischer 
Schwamm, der große Ähnlichkeit mit 
Watte hat. Eine Keramik, die extrem 
hitzebeständig ist und gut isoliert – und 
die man mit einem Finger zusammen-
pressen kann.
Die Brenner-Methode haben sich die 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler bereits schützen lassen. Denn 
die Nachfrage nach Zinkoxid-Nano-
strukturen auf dem Markt ist hoch 

und günstige und noch dazu umwelt-
freundliche Herstellungsverfahren sind 
heiß begehrt. Anwendung könnte die 
flexible Keramik als Brandschutzma-
terial finden. So ließe sich das sehr 
poröse Netzwerk mit Kunststoff füllen, 
mit dem dann beispielsweise Türen 
beschichtet werden.
 Denis Schimmelpfennig

Die Arbeiten entstanden innerhalb des For-
schungsschwerpunktes Nanowissenschaf-
ten und Oberflächenforschung der Uni Kiel. 
Darin tüfteln Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler unter anderem an schalt-
baren Molekülen, die als Maschinen funk-
tionieren sollen, sowie an hochpräzisen 
Magnetfeldsensoren für die medizinische 
Diagnostik.

Auf Biegen, nicht Brechen
Wer hat schon einmal versucht, ein Blatt Papier zu knicken? Und wie ist es mit einem Telefonbuch? 
In den Kieler Laboren der Technischen Fakultät probiert man es mit Keramik.

abdRucK und abbild
Die faszinierende Entwicklung der 
Fische seit dem Erdaltertum bis heute 
zeigt das Geologische und Mineralo-
gische Museum in seiner neuen Aus-
stellung »Abdruck und Abbild – Die 
Evolution der Fische in Wissenschaft 
und Kunst«. Gezeigt werden kunstvoll 
gefertigte maritime Objekte, die in der 
Kronshagener Werkstatt des Künst-

lers Holger Maas entstanden sind. 
Die Materialien der Kunstwerke sind 
hölzerne Fundstücke aus dem Meer, 
geprägt von Sonne, Wind und Kraft 
der Gezeiten. Zusammen mit dem 
Werkstoff Metall bilden sie eine neue 
Einheit. Die ausgestellten Werke wer-
den durch Fischplastiken und fossile 
Fische aus allen Erdzeitaltern ergänzt. 
Die Versteinerungen umfassen alle 
Fischgruppen, die ältesten unter ihnen 
sind vor rund 400 Millionen Jahren 
entstanden. Manche der gezeigten 

Fischgruppen starben schon kurz 
nach ihrer evolutiven Blüte aus, ande-
re überlebten bis heute. 
Die künstlerischen und wissenschaft-
lichen Elemente setzte die Bad Hom-
burger Künstlerin Johanna Broecker 
ausdrucksvoll in Szene. Außerdem 
wird die Ausstellung ganz wesentlich 
durch großzügige Leihgaben der 
Geologisch-Paläontologischen Arbeits-
gemeinschaft Kiel bereichert, freut 
sich Museumsleiter Dr. Eckart Bedbur: 
»Die Vereinsmitglieder haben in teil-

weise Jahrzehnte langer Sammeltätig-
keit einen Schatz an Fossilien aus der 
näheren und ferneren Region zusam-
mengetragen, den wir jetzt unseren 
Gästen präsentieren können.« Weitere 
Exponate wurden durch das Natur-
kundemuseum Senckenberg in Frank-
furt am Main zur Verfügung gestellt.  
 cle

Geologisches und Mineralogisches Museum, 
Ludewig-Meyn-Straße 12. 
Web: bit.ly/fossile-fische

Ausstellung

Kieler Forscherinnen und Forscher stellen die Materialwelt auf den Kopf: Indem sie nanoskalige Eigenschaften auf die makroskopische Welt übertrugen, schufen sie diese Keramik, 
schneeweiß und äußerst flexibel.                                                                                                                                                                                                                       Fotos: Denis Schimmelpfennig

 In der Stadt Neumünster 
ist Jugendkriminalität seit Jahrzehnten 
ein Problem. Für die Verantwortlichen 
der Polizeidirektion, des Jugendamtes 
und der Jugendgerichtshilfe war das 
2008 der Anlass, ans Institut für Psy-
chologie der Uni Kiel heranzutreten. 
Das Ziel: Handlungsempfehlungen 

sollten her, um die hohe Zahl der oft 
auch besonders gewaltbereiten Mehr-
fachtäter zu reduzieren.
Vor allem Diplom-Psychologe Lars 
Riesner machte sich mit großer Akri-
bie an das von Professor Thomas Blie-
sener verantwortete Werk und nahm 
zunächst eine umfangreiche Vollerhe-

bung vor. Erfasst wurden alle 2.400 
Zwölf- bis 21-Jährigen, die in Neumün-
ster wohnten und zwischen 2008 und 
2010 als Tatverdächtige in Erscheinung 
getreten waren. Daraus wiederum wur-
de eine 102 Jugendliche umfassende 
Stichprobe gebildet, im Mittel etwa 17 
Jahre alt, mit jährlich im Durchschnitt 
fast zehn Straftaten auf dem Kerbholz – 
und männlich. Junge Frauen bilden in 
diesem Milieu tatsächlich eine sehr 
kleine Minderheit.
Die Biografien dieser Gruppe schaute 
sich das außerdem mit Julia Jarausch, 
Christoffer Glaubitz und Anne Schmitz 
besetzte Team der Kieler Psychologie 
dann genauer an. Und es ergaben sich 
teils überraschende und manchmal 
irgendwie beruhigende Erkenntnisse. 
So ist die Phase der kriminellen Aktivi-
tät von Mehrfachtätern – in Schleswig-
Holstein ist davon bei jährlich fünf 
zumindest teilweise auch mit Gewalt 
verbundenen Delikten die Rede – häu-
fig von recht kurzer Dauer. Nur 23 Pro-
zent der »schweren Jungs« von 2009 
tauchten auch 2010 wieder in dieser 
Rubrik auf, gut 30 Prozent ließen sich 
überhaupt nichts mehr zuschulden 
kommen. Ganz ähnlich sind die Zahlen 
aber auch in die andere Richtung. Ein 
unbeschriebenes Blatt kann ebenso 
quasi von heute auf morgen zum Mehr-
fachtäter werden. 

Abgesehen von einer gewissen Vorliebe 
für schwere Diebstähle zeichnen sich 
bei den oft straffälligen Jugendlichen 
kaum Häufungen bestimmter Delikte 
ab. »Sie machen alles, und von allem 
mehr«, bringt es Professor Bliesener 
auf den Punkt.
Ebenfalls eher überraschend ist laut 
Bliesener das Ergebnis, dass zwischen 
Verfahrensdauer und Rückfälligkeit 
»partout kein Zusammenhang nach-
weisbar ist«. Der kriminologische 
Glaubenssatz, wonach Strafe, die auf 
dem Fuße folgt, die Läuterung för-
dert, scheint also zumindest in Frage 
gestellt. Allerdings betrug die mittlere 
Verfahrensdauer, also die Zeitspanne 
von der Tat bis zur Verhandlung die-
ser Tat, in Neumünster 175 Tage. Von 
den angestrebten vier Wochen ist man 
damit weit entfernt. Ob eine derart kur-
ze Verfahrensdauer tatsächlich Rück-
fälle vermeidet, konnte daher noch 
nicht geprüft werden. 
In der Studie zeigte sich außerdem, 
dass Personen mit hoher krimineller 
Auffälligkeit zumeist Familien ent-
stammen, die die meisten sozialpäda-
gogischen Hilfen zur Erziehung vom 
Jugendamt erhalten. Zugleich gab es 
aber auch deutliche Hinweise darauf, 
dass sich die Anzahl der registrierten 
Straftaten durch diese Anstrengungen  
verringert.  
Doch was treibt junge Menschen über-
haupt in die Kriminalität? Sehr ent-
scheidend ist laut Studie der Einfluss 
der Familie. Wenn Eltern wissen, wo 
und mit wem ihre Kinder die Zeit ver-
bringen, wenn sie auf regelmäßigen 

Schulbesuch achten und in der Lage 
sind, Fehlverhalten zu sanktionieren, 
dann ist eine kriminelle Dauerkarriere 
unwahrscheinlich. Wo all das nicht 
oder schlecht funktioniert, wird es 
dagegen kritisch. Die Folge ist nicht 
selten ein Abbruch von Schule oder 
Ausbildung, woraufhin die Zahl der 
Delikte dramatisch hochschnellt. 
Wichtig ist dabei der zeitliche Vor-
lauf. Erzieherische und schulische Pro-
bleme zeigen sich teilweise bereits ab 
dem zehnten Lebensjahr, Kriminalität 
kommt jedoch erst wirklich ab dem 
14. Lebensjahr auf. In dieser Phase, so 
schlussfolgern Bliesener und Riesner, 
ließe sich also mit entsprechendem 
Einsatz wirksam gegensteuern.
Das kann teils auf relativ einfache Wei-
se geschehen. So zeige die Erfahrung, 
dass Jugendliche, die etwa in einem 
Verein oder für ein Haustier Verant-
wortung übernehmen, vor Kriminalität 
ein gutes Stück gefeit sind. Stimmt die 
schulische Leistung und werden für die 
weitere Ausbildung realistische Ziele 
gesetzt, läuft ebenfalls vergleichsweise 
wenig schief.
Die Kriminalpolizei in Neumünster hat 
viele dieser Vorschläge aufgenommen 
und außerdem bereits seit 2008 eigene 
Initiativen gegen die Jugendkriminali-
tät eingeleitet. Besonders bewährt hat 
sich nach Angaben von Kriminalober-
rat Rainer Bretsch die intensive Zusam-
menarbeit zwischen Polizei und dem 
kommunalen Amt für soziale Dienste. 
Der Erfolg: Die Zahl jugendlicher Inten-
sivtäter ist seit Jahren rückläufig.
 Martin Geist

Wie Kinder Kriminelle   werden

Jugendliche Intensivstraftäter fallen nicht vom 
Himmel. Es gibt Warnsignale, die frühzeitig zu 
erkennen sind.

Foto: Picture Alliance
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Was die Welt im Innersten zusammenhält, wie man es nutzt und verändert: 
Auf diese Fragen findet die Elektronenmikroskopie die Antwort. Denn wo 
Licht uns nichts mehr über den Nanokosmos verrät, fängt diese Technik 
erst an zu plaudern.

Jenseits des Lichts

 1931 bauten Ernst Ruska 
und Max Knoll das erste Transmissi-
onselektronenmikroskop (TEM). Ziel 
war es, die Auflösungsgrenze der Licht-
mikroskope von zirka 200 Nanome-
tern zu überwinden und tiefer in den 
Nanokosmos vorzudringen. Statt einer 
Lichtquelle verwendet das damals 
noch »Übermikroskop« genannte 
Instrument einen fokussierten Elek-
tronenstrahl, der durch die zu unter-
suchende Probe gelenkt wird. Dabei 
hatten es die Erfinder mit ihrer Idee 
nicht leicht: »Ruska und Knoll wurden 
von der Fachwelt ausgelacht, da man 
davon ausging, dass sich die Proben 
unter Beschuss mit Elektronen auflö-
sen würden«, sagt Professor Lorenz 
Kienle, Leiter des TEM-Zentrums 
an der Technischen Fakultät. Gelöst 
wurde das Problem mit sehr dünnen 
Proben, die den hohen Energieüber-
trag bewältigen konnten, ohne zu ver-

dampfen. Stromdurchflossene Spulen, 
sogenannte magnetische Linsen, über-
nehmen heute im TEM die Aufgabe 
der Glaslinsen im Lichtmikroskop und 
lenken die geladenen Teilchen. Die 
Elektronen werden von einer positiven 
Anode angezogen und erreichen dabei 
fast die halbe Lichtgeschwindigkeit. 
Die Wechselwirkungen zwischen der 
Probe und den Elektronen, die durch 
sie hindurchgehen, ergeben dabei ein 
Bild der durchleuchteten Materie, das 
auf einem Monitor zeitgleich betrachtet 
werden kann. Der typische Abstand 
zwischen zwei Atomen (etwa 0,2 Nano-
meter) lässt sich mit einem TEM spie-
lend leicht auflösen.
»Wie vor hunderten Jahren mit einem 
Fernrohr« – so erhielten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler mit dem 
Elektronenmikroskop direkte Erkennt-
nisse über die Welt, vergleicht Kienle. 
Nur, dass man nicht wie der Astro-
nom Galileo Galilei Planetenbahnen 
studiert, sondern die Anordnung von 
Atomen. Vor allem Forschende aus der 
Physik, Chemie und Materialwissen-
schaft suchen das TEM-Zentrum auf, 
um die Struktur anorganischer Festkör-
per wie zum Beispiel von keramischen 
Materialien und Legierungen analysie-
ren zu lassen. Aktuell werden Verbund-
werkstoffe aus magnetischen Legie-
rungen und piezoelektrischen Stoffen, 
also Materialien, die eine elektrische 
Spannung erhalten, wenn sie ver formt 
werden, untersucht. Im Sonderfor-
schungsbereich 855 »Magnetoelek-
trische Verbundwerkstoffe – bioma-
gnetische Schnittstellen der Zukunft« 
möchte man damit Sensoren herstel-
len, die winzigste Magnetfelder messen 
können. Unter dem TEM lässt sich 
erkennen, ob die beiden als ultradünne 
Schichten präparierten Komponenten 

aufeinanderliegen oder ob es diffuse 
Bereiche gibt, in denen sich auch die 
chemische Zusammensetzung ändert. 
In einem anderen Projekt möchten die 
Forschenden Abwärme für die Energie-
gewinnung nutzen. Möglich machen 
das sogenannte Thermoelektrika, 
deren Strukturdetails bestimmen, wie 
leistungsfähig sie sind. 
Kienles persönliches Highlight der ver-
gangenen Monate: Er entdeckte eine 
neue Gruppe von Mineralien, nämlich 
sehr komplizierte Goldverbindungen. 
Die Proben stammten aus Russland 
und kamen »etwas unkonventionell« 
in Form faustgroßer Steine in Kiel an. 
Unkonventionell, denn in das TEM 
kommen nur winzig kleine Proben, die 
vorher aufwändig präpariert werden 
müssen. Eine Reihe von Geräten steht 
dafür zur Verfügung. So werden bei-
spielsweise mit Ionenstrahlen Schich-
ten aus kompakten Materialien heraus-
gefräst und mit einem Nanomanipula-
tor auf eine drei Millimeter breite Folie 
aufgetragen. »Stapelte man alle Proben, 
die jemals mit der Transmissionselek-
tronenmikroskopie untersucht wur-
den, aufeinander, hätte man vielleicht 
einen ein Millimeter hohen Klecks – 
also fast nichts«, beschreibt Kienle, 
»Aber aus diesem ›fast nichts‹ können 
wir Informationen ableiten, von denen 
wir auf die Strukturen von riesen-
großen und praxisrelevanten Mengen 
rückschließen können.« Welche Bilder 
liefern die Proben im TEM? Schaut 
man auf den Fluoreszenzschirm, sieht 
man Punkte, die aber eigentlich Atom-
säulen in der Aufsicht sind, da eine 
Probe meist mehrere Atomlagen dick 
ist. TEM-Expertinnen und -experten 
können dadurch sehen, wie Atome tat-
sächlich angeordnet sind und welche 
Materialeigenschaften damit verbun-

den sind. Nur wenige dieser Fachleute 
gibt es weltweit, berichtet Kienle. Wer 
darin ausgebildet ist, kann praktisch an 
jeder Universität als Wissenschaftlerin 
oder Wissenschaftler arbeiten.
Aufwendig und teuer macht dieses 
mikroskopische Verfahren, dass das 
TEM äußerst empfindlich und auf eine 
Vakuumsäule angewiesen ist. Bereits 
die kleinsten Erschütterungen können 
Messungen ruinieren, weshalb für ein 
Instrument im TEM-Zentrum sogar ein 
eigenes Fundament gegossen wurde. 
Auch Staubkörner können ein großes 
Problem darstellen. Das Vakuum ist 
nötig, damit die Elektronen nicht durch 
Gasmoleküle zerstreut werden, bevor 
sie auf die Probe fallen.
In der Zentralen Mikroskopie im Bio-
logiezentrum werden Gewebe, pflanz-
liche und tierische Zellen, Bakterien 
und Viren im TEM untersucht. Die Art 
der Probenpräparation ist völlig anders 
als bei anorganischen Stoffen. Proben, 
die dicker als 200 Nanometer sind, 
müssen chemisch fixiert oder schock-
gefroren, entwässert, in Kunstharz 
eingebettet und ultradünn geschnitten 
werden.
Ob organische oder anorganische Che-
mie oder Biologie: Die Transmissions-

elektronenmikroskopie ermöglicht uns 
Einblicke in eine noch fremde Welt, 
deren Details nur millionstel Millimeter 
klein sind.  Denis Schimmelpfennig

Dieser Beitrag über Mikroskopiertechniken 
an der Kieler Universität ist der erste von 
drei Teilen. In den kommenden unizeit-Aus-
gaben werden die konfokale Laser-Scan-
ning-Mikroskopie und die Rastertunnelmi-
kroskopie vorgestellt.

Torben Dankwort, Doktorand in der Arbeitsgruppe von Lorenz Kienle, untersucht Proben 
am Transmissionselektronenmikroskop, in dem Teilchen mit 300.000 Volt auf fast die 
halbe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden.                    Foto: Denis Schimmelpfennig  

Cer-Zirkoniumdioxid-Nanokristalle in einer 
Auflösung von 0,2 Nanometern. Die TEM-
Aufnahme zeigt, warum Netzwerke aus die-
sen Kristallen so hitzebeständig sind, denn 
sie sind bis zum äußersten Rand kristallin. 
                                              Foto: Kienle, CAU

 Manchmal muss man ein-
fach nur ausschließen, was man nicht 
werden möchte, um an seinen Traum-
job zu gelangen. So wie der Physikinge-
nieur Lars Heepe: »Während meines 
Physikstudiums in Jena habe ich 
nebenbei als wissenschaftliche Hilfs-
kraft in der Biologie Motten gezüchtet. 
Die Zusammenarbeit war toll und ich 
wusste schnell, dass ich die Physik 
zwar liebe, aber kein reiner Physiker 
werden will«, sagt der junge Doktorand 
verschmitzt. Also suchte er schon im 
Studium nach einer Schnittstelle zu 
anderen Forschungsfeldern und stieß 
auf die Bionik. Nach seiner Bachelor-
arbeit in Stuttgart wechselte er für den 
Master Scientific Instrumentation an 
die Kieler Förde. Seit 2011 forscht und 
bastelt er gemeinsam mit Professor 
Stanislav Gorb (Spezielle Zoologie) an 
der CAU.
»Hier ist einiges an ›Daniel-Düsentrieb-
Qualitäten‹ gefragt. Es ist ein bisschen 
wie Lego spielen, nur dass die Steine 
heute teurer sind als früher.« Heepe 
bezieht sich dabei auf die zahlreichen 
selbstentwickelten und maßgeschnei-
derten Instrumente und Geräte, die sie 
für ihre Arbeit verwenden. Ein Beispiel 
ist die von Gorb entwickelte »Käferzen-
trifuge«, die wie der Drehteller eines 
Plattenspielers funktioniert. »Man 
setzt einen Käfer darauf und misst, bei 
welcher Geschwindigkeit er sich nicht 
mehr halten kann«, erläutert Heepe, 
der sich vor allem für die tierischen 
Haftsysteme interessiert. In Korrelati-
on zu Größe und Körpergewicht des 
Insekts ergebe sich so ein messbarer 
und vergleichbarer Wert. Tiere mit 
besonders guter Oberflächenhaftung 
werden anschließend mit Elektronen-
mikroskop, Computertomograph und 
Hochgeschwindigkeitskamera unter-
sucht. 

Die Wissenschaftler unterscheiden 
zwei Arten von Haftsystemen: glatte 
und haarige. Besonders die Haarigen 
haben es Heepe angetan. Die winzigen, 
im Mikrometerbereich liegenden Haare 
schließen mit verschieden geformten 
Haftplättchen ab. So sind die pilzkopf-
förmigen Haftplättchen einiger Käfer 
besonders für die Langzeithaftung 
geeignet. Spatelförmige Haarspitzen 
hingegen, wie sie beispielsweise bei 
Geckos und Spinnen vorkommen, 
erlauben eine extrem schnelle Fortbe-
wegung. Heepe: »Wir sehen hier ein-
deutig, dass die Evolution bei nicht 
verwandten Arten einen ähnlichen 
Weg gefunden hat, um das Problem 
der Haftung zu lösen. Man kann hier 
eine Parallelentwicklung der Organe 
erkennen.«
Um den Prozess des Haftens besser 
zu verstehen, arbeitet Heepe auch 
mit künstlichen Modellsystemen. Bei-
spielsweise mit einer Haftfolie, welche 
mit rund 30.000 mikroskopisch klei-
nen Pilzköpfen pro Quadratzentimeter 
besetzt ist. Eine Fläche von 20 x 20 
Zentimetern von dieser Folie hält das 
Gewicht eines erwachsenen Mannes. 
Die Haftplättchen auf der Folie ähneln 
denen von manchen Käfern  und halten 
auch in Feuchtigkeit. Das macht sie 
für den Unterwasser-Einsatz interes-
sant. »In den nächsten zwei Jahren soll 
das Potenzial der Folie als Antifouling-
Material im Schiffbau oder für Off-
shore-Anlagen erforscht werden«, sagt 
Heepe. Zur Weiterentwicklung dieser 
Technologie erhielten die Bionikfor-
scher im Januar eine Unterstützung des 
schleswig-holsteinischen Wirtschafts-
ministeriums in Höhe von 60.000 Euro. 
Um den Bewuchs von Schiffsrümpfen 
zu verhindern (Antifouling), kommen 
bisher vor allem spezielle Farben zum 
Einsatz. Antifouling auf Basis der spe-

ziellen Haftfolie könnte Wasserfahr-
zeuge aquadynamischer machen. Das 
würde den Treibstoffverbrauch deut-
lich senken und die Schiffe schneller 
machen. Außerdem könnte durch die 
Folie auf den Einsatz von giftigen Che-
mikalien verzichtet werden.
»Die Biologie ist ein spannendes 
Forschungsfeld und die Veröffentli-
chungen in den großen Fachmagazinen 
zeigen uns, dass sich die herausfor-
dernde Arbeit gelohnt hat. Und die 
Förderung durch das Land macht klar, 
dass es für unsere Forschungsergeb-
nisse eine hohe Nachfrage in der Wirt-
schaft gibt.«  Sebastian Maas

Der Biologie verhaftet 

Der Physikingenieur Lars Heepe arbeitet im 
 Zoologischen Institut an seiner Dissertation über 
biologische und biologisch-inspirierte Haft-
systeme. Die ungewöhnliche Kooperation 
 produziert erstaunliche Ergebnisse.     

Lars Heepe hängt mithilfe einer Haftfolie an der Decke. Die Folie ist den Haftungsmecha-
nismen von Insekten nachempfunden.                                                      Foto: Sebastian Maas

Die Arbeitsgruppe »Funktionelle Morpho-
logie und Biomechanik« am Zoologischen 
Institut unter der Leitung von Professor 
Stanislav Gorb betreibt Grundlagenfor-
schung an biologischen Grenz- und Ober-
flächen. Rund 20 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter untersuchen dazu die Funkti-
onalität und Beschaffenheit zum Beispiel 
von Fischschuppen, Froschzungen, Schlan-
genhaut und Vogelfedern. Die erstaunlichen 
Ergebnisse der Forschung wecken auch das 
Interesse von Firmen etwa im Schiff- und 
Fahrzeugbau oder in der Luftfahrt.  sma

Tierisch erfolgreiche Forschung

 Warum stellt das Konzept 
des »Flipped Classroom« Germanistik-
Kurse auf den Kopf? Was hat »Speed 
Dating« mit innovativer Hochschul-
lehre zu tun? Und wie werden Stu-
dierende binnen eines Semesters zu 
Journalistinnen und Journalisten? 
Der neue Lehre-Blog der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel liefert 
Antworten – und macht gute Lehre 
sichtbar.
Unter dem Namen »Einfach gute Leh-
re« fungiert er als zentrales Portal für 
Nachrichten und Entwicklungen rund 
ums Thema Hochschullehre. Von 
Lehrenden für Lehrende. Moderiert 
vom Projekt erfolgreiches Lehren und 
Lernen (PerLe) hält er Inspirationen 
bereit und lädt zur gemeinsamen 
Ideen-Entwicklung ein. 
Bereits einen Monat nach der Frei-
schaltung verzeichnet das Portal mehr 
als 2500 Besucherinnen und Besu-
cher sowie fast 200 Downloads. Grund 
genug für einen optimistischen Start 
ins neue Semester.

Reinklicken und Mitmachen können Sie 
hier: www.einfachgutelehre.uni-kiel.de. 

Einfach gute Lehre
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 Noch vor hundert Jahren 
schien es undenkbar, dass die Ozeane 
jemals leergefischt werden könnten. 
So undenkbar ist das heute nicht mehr. 
Die Bestände schrumpfen dramatisch, 
seit industrielle Fangflotten in immer 
entlegenere Gebiete vordringen und 
mit Grundschleppnetzen Tiefen bis 
2.000 Meter leer räumen. Dabei dezi-
mieren sie nicht nur die Fischbestände 
erheblich, sie zerstören auch kostbare 
Lebensräume in großem Umfang. 
Politik und Recht haben dieser Pra-
xis bisher nicht ausreichend Einhalt 
geboten: Laut Greenpeace liegen die 
Fangquoten regelmäßig weit über den 
Empfehlungen der Wissenschaft, die 
Fangmethoden sind viel zu zerstöre-
risch, und die Flottenkapazität ist welt-
weit 50 Prozent zu hoch. Zudem seien 
Kontrollen zu selten und Strafen zu 
gering. Vor allem in Hochseegebieten 
außerhalb der 200-Seemeilen-Zone vor 
der Küste fehlt ein Fischereimanage-
ment häufig entweder gänzlich oder ist 
unzureichend. 
Die Lösung des Problems liegt auf der 
Hand und besteht in dem bekannten 
Konzept der Nachhaltigkeit:  Es dürfte 
nur so viel Fisch gefangen werden, 
wie auch nachwachsen kann. Außer-
dem müssten die Folgen der Fischerei 
auf das gesamte Ökosystem beachtet 
werden. Doch das passiert nicht. Der 
Grund: Für eine nachhaltige, genera-
tionengerechte Fischerei gibt es kei-
ne Anreize, erklärt der Völkerrechtler 
Erik van Doorn. Der Doktorand im 
Exzellenzcluster »Ozean der Zukunft« 

verfolgt einen neuen Ansatz zum 
Schutz der lebenden marinen Ressour-
cen. In seiner Dissertation untersucht 
der gebürtige Niederländer, was es 
aus juristischer Sicht bedeuten wür-
de, wenn man den völkerrechtlichen 
Grundsatz »Gemeinsames Erbe der 
Menschheit« auf die gesamten Ozeane 
übertragen würde. 
Die marinen Ressourcen wären dann 
Allgemeingut, das heißt, ein Teil des 
Gewinns aus der Fischerei müsste 
unter der ganzen Menschheit aufge-
teilt werden. »Wenn man das Teilen 
der Gewinne auch noch mit der Rege-
lung und Begrenzung des Zugangs zu 
den Ressourcen kombiniert, könnte 
es einen Anreiz geben, weniger zu 
fangen«, vermutet van Doorn. »Wir 
können das leider in der Praxis nicht 

testen. Aber wir können überlegen, 
was dafür rechtlich geändert werden 
muss. Wenn wir zum Beispiel sagen, 
der Blauflossenthunfisch ist Teil des 
gemeinsamen Erbes der Mensch-
heit, welche rechtlichen Änderungen 
müssten wir vornehmen?« 

Diskussionsbedarf gibt es zum Beispiel 
bei folgenden Fragen: Wo fängt das 
Gemeingut an, wo hört es auf und wo 
fängt das individuelle Eigentum an? 
Eine endgültige Lösung hierfür kann 
der Völkerrechtler noch nicht anbieten. 
Eine Überlegung wäre, die Zahl an 

Fischen als Gemeingut zu betrachten, 
die für das Überleben der Fischpopu-
lation nötig ist. »Alles, was über diesen 
Minimalbestand hinausgeht, könnte 
man dieser Idee folgend abfangen, weil 
es den Fischbestand nicht schädigt.« 
Um zu erfassen, was es bedeutet, wenn 
die Ozeane als solche »Gemeinsames 
Erbe der Menschheit« wären, genügt 
aber nicht die juristische Sicht allein. 
Bei der Frage der Verteilung wäre zum 
Beispiel die Volkswirtschaft gefordert. 
Und um den Minimalbestand von Fisch-
populationen zu ermitteln, braucht es 
die Fischereibiologie. Und auch die 
politische Dimension der Angelegen-
heit gilt es zu berücksichtigen. »Das 
Gute ist, durch meine Einbindung in 
den Ozeancluster kann ich hier gleich 
jemanden anrufen, der die entspre-

chende Fachkenntnis hat«, freut sich 
van Doorn. 
Der interdisziplinäre Ansatz der Arbeit 
spiegelt sich auch in der wissenschaft-
lichen Betreuung wieder. So steht dem 
Doktoranden am Walther-Schücking-
Institut für Internationales Recht nicht 
nur die Seerechts-Professorin Nele 
Matz-Lück zur Seite, sondern auch der 
Ökonom Professor Martin Quaas und 
der Umweltethiker Professor Konrad 
Ott. 
Durch seine Arbeit und darüber 
hinaus ist Erik van Doorn Teil einer 
interdisziplinären Arbeitsgruppe, die 
sich mit zukünftigen Konzepten und 
Zielen zur nachhaltigen Nutzung der 
Ozeane beschäftigt. »In dieser Grup-
pe arbeite ich nur mit Professorinnen, 
Professoren und Postdocs zusammen. 
Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich 
als kleiner Doktorand ein Teil davon 
bin. Da kann man so unglaublich viel 
 lernen.« Kerstin Nees

 Professor Hans-Rudolf Bork 
ist Direktor des Instituts für Ökosys-
temforschung, das an der Kieler Uni ein 
Zentrum der Umweltgeschichte bildet. 
Gemeinsam mit der Graduiertenschule  
»Human Development in Landscapes« 
ist hier eine Juniorprofessur für 
Umweltgeschichte und Umweltarchive 
eingerichtet worden. Doch warum soll 
diese noch junge Disziplin – erst seit 
den 1960er Jahren gilt sie als eigenstän-
diger Forschungsbereich – so relevant 
sein? Hans-Rudolf Bork beantwortet 
die Frage mit einer Definition des 
Fachs: »Umweltgeschichte befasst sich 
mit den Mensch-Umwelt-Beziehungen 
in der Vergangenheit für die Zukunft.« 

Dabei, so Bork, gehe es sowohl darum, 
aus früher gemachten Fehlern zu ler-
nen und diese nicht zu wiederholen, 
als auch darum, gelungene Beispiele 
für verantwortungsvollen und nach-
haltigen Umgang des Menschen mit 
seiner Umwelt in der Vergangenheit in 
künftige Projekte mit einzubeziehen.
Die Umweltgeschichte untersucht 
von vielen Seiten aus die Einflüsse 
des Menschen auf seine Umwelt, etwa 
durch Ackerbau, Staudämme und Roh-
stoffabbau. »Auch natürliche Prozesse 
stehen im Fokus, etwa die Wirkungen 
von Erdbeben, Sturmfluten und Vul-
kanausbrüchen«, betont Bork. Wie die 
Natur unseren Alltag gehörig durch-

einanderbringen kann, hat der Aus-
bruch des isländischen Vulkans Eyjaf-
jallajökull im Frühjahr 2010 deutlich 
gemacht. 

»Die meisten Flüsse in Mittel-
europa sind begradigt, ihre Auen 
bebaut und stark versiegelt. Es 

fehlen Überschwemmungsbereiche. 
Deshalb könnte ein vergleichbares 
Hochwasser trotz besserer Schutz-
maßnahmen wie Deichbauten und 
Sperrwerken auch in unserer Zeit 

schlimm wüten. Und es ist nur eine 
Frage der Zeit, bis der nächste 

 Vulkanausbruch kommt.«

Doch auch wenn zehntausende Rei-
sende in Europa unter den Folgen die-
ses Naturereignisses zu leiden hatten, 
war es doch vergleichsweise harmlos. 
»Viel heftiger waren die Auswirkungen 
der Ausbrüche an der Laki-Spalte im 
Süden der Nordatlantikinsel von Juni 
1783 bis Februar 1784«, erzählt Hans-
Rudolf Bork. Der Aschestaub lässt sich 
mit modernen naturwissenschaft-
lichen Methoden in Seeablagerungen 
nachweisen, die Lavaströme sind bis 
heute als Gesteinsformationen klar zu 

erkennen. »Aus schriftlichen Überliefe-
rungen wissen wir, dass auf Island ein 
Viertel der Bevölkerung, etwa 10.000 
Menschen, durch die direkten oder 
indirekten Folgen der Eruption ums 
Leben kam.« Sie starben an Atem-
wegserkrankungen oder verhungerten, 
weil Asche und schwefelreicher Regen 
die Weiden unbrauchbar machten, 
wodurch rund drei Viertel aller Schafe 
und Pferde verendeten, wie unter ande-
rem die Aufzeichnungen eines islän-
dischen Pastors verdeutlichen. 
Doch damit nicht genug: Auch in 
Eu ropa hatten die Ausbrüche des Laki 
verheerende Folgen, wie andere Quel-
len belegen. Monatelang drang die Son-
ne kaum durch die Aschewolken, der 
Winter 1783/84 war außergewöhnlich 
kalt und schneereich. Als im Febru-
ar 1784 wärmere Luft und Regen die 
Schnee- und Eismassen zum Schmel-
zen brachten und die Pegel vieler Flüs-
se dramatisch anstiegen, kam es zu 
einer der schlimmsten Überschwem-
mungskatastrophen der Neuzeit. Von 
Köln bis Prag rissen die Eisschollen 
tragenden Fluten hunderte Brücken 
und Gebäude fort – letztlich, weil auf 
Island ein Vulkan ausgebrochen war. 
Würden eine solch große Eruption und 
ihre klimatischen Auswirkungen heute 

weniger verheerende Folgen haben? 
»Vermutlich nicht«, sagt Ökosystem-
forscher Bork. »Die meisten Flüsse in 
Mitteleuropa sind begradigt, ihre Auen 
bebaut und stark versiegelt. Es fehlen 
Überschwemmungsbereiche. Deshalb 
könnte ein vergleichbares Hochwasser 
trotz besserer Schutzmaßnahmen wie 
Deichbauten und Sperrwerken auch in 
unserer Zeit schlimm wüten. Und es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis der nächste 
Vulkanausbruch kommt.«
Das Beispiel Laki zeigt nach Hans-
Rudolf Borks Untersuchungen, warum 
die Umweltgeschichte so wichtig ist. 
Um ein solches Ereignis zu erforschen 
und Handlungsempfehlungen für die 
Zukunft zu formulieren, bedürfe es 
einer interdisziplinären Herangehens-
weise sowie eines geistes- und natur-
wissenschaftlichen Methodenmixes. 
»Das können einzelne Fächer wie 
Geschichte oder Geologie nicht lei-
sten«, schlussfolgert Bork und ergänzt: 
»Da Menschen und Gesellschaften 
nicht nach den Gesetzen der Mecha-
nik begriffen werden können, ist nicht 
die modellierte Prognose der sichere 
Wegweiser in die Zukunft, sondern die 
Lehre aus der Vergangenheit.«
 Jirka Niklas Menke

Um die Ozeane vor Umweltschäden und Überfischung zu bewahren, könnte 
es helfen, wenn man das völkerrechtliche Prinzip vom »Gemeinsamen 
Erbe der Menschheit« auf sie anwenden würde. 

Aus dem, was Menschen in der Vergangenheit 
mit der Umwelt und umgekehrt, was Natur-
ereignisse mit der Bevölkerung angestellt haben, 
 können wir eine Menge für die Zukunft lernen. 

Lehren aus der 
Umweltvergangenheit

Beim traditionellen Thunfischfang in der europäischen Mittelmeerregion werden die Fische in große Stellnetze getrieben – vor der Küste 
 Siziliens und Sardiniens kommt es dann zum mattanza, dem »Abschlachten«.                                                                                 Foto: Picture Alliance

Völkerrecht  für den Fischfang

Globale Allgemeingüter sollten allen Men-
schen zugänglich sein und keinem Staat, Indi-
viduum oder Unternehmen uneingeschränkt 
zur Verfügung stehen. Diesen Grundsatz 
verfolgt der Begriff »Gemeinsames Erbe der 
Menschheit«. Bisher gilt dieses völkerrecht-
liche Prinzip nur für zwei Gebiete: den Mond 
und den Tiefseeboden. Der Mondvertrag von 
1979 regelt die Erforschung und Ausbeu-
tung der Ressourcen des Mondes. Eigentum 
kann auf dem Mond nicht erworben werden. 
Einen eventuellen Abbau von Bodenschätzen 
müsste ein internationales Regime regeln. 
Die Seerechtskonvention der Vereinten Nati-
onen (UN) regelt seit ihrem Inkrafttreten im 
Jahre 1994, was auf, in und unter den Meeren 
erlaubt und verboten ist. Die mineralischen 
Bodenschätze der Tiefsee im freien Oze-
an, also außerhalb der Festlandsockel der 
Küstenstaaten, zählen zum »gemeinsamen 
Erbe der Menschheit«. Wer hier Tiefseeberg-
bau betreiben will, muss sich mit seinem 
Anliegen an die Internationale Meeresboden-
behörde auf Jamaika wenden. Die Behörde 
prüft und beurteilt alle Vorhaben, die dann 
entweder genehmigt oder abgelehnt werden. 
Bisher gibt es noch keinen Tiefseebergbau.
 ne

Mondvertrag und 

Seerechtsübereinkommen

Erik van Doorn, Doktorand am Walther-
Schücking-Institut für Internationales Recht
                                                          Foto: privat

Zusammen mit seiner Kollegin Professorin 
Verena Winiwarter von der Alpen-Adria-Uni-
versität im österreichischen Klagenfurt hat 
Hans-Rudolf Bork in dem kürzlich erschie-
nenen Buch »Geschichte unserer Umwelt« 
60 Beispiele für menschliche Eingriffe in die 
Natur und für Auswirkungen von Naturer-
eignissen auf menschliche Gesellschaften 
zusammengetragen. Die verständlich aufbe-
reiteten Geschichten gehen auf Störfälle in 
Atomkraftwerken ebenso ein wie auf umwelt-
schonende Landnutzung in Spanien seit der 
Jungsteinzeit, Sturmfluten an der Nordsee 

oder das empfindliche Ökosystem der Gala-
pagosinseln.
In der Einleitung zeigen Winiwarter und 
Bork auf, warum das ökonomische System 
für viele »Beziehungsprobleme« zwischen 
Mensch und Umwelt verantwortlich ist: Es 
sei auf stetiges Wachstum zur Steigerung der 
Wohlfahrt ausgerichtet, die Erde und die mei-
sten Ressourcen aber wüchsen nicht mit. Die 
Umweltgeschichte sei daher immer auch eine 
Geschichte von Macht über Ressourcen und 
von Nutzungskonflikten. jnm

Zum Weiterlesen: Verena Winiwarter, 
Hans-Rudolf Bork:  Geschichte unserer
Umwelt. Darmstadt 2014.

Zeitreiseführer

Wer die Laki-Vulkanspalte friedlich unter Moos bedeckt liegen sieht, mag kaum glauben, dass ihr Ausbruch 1783/84 allein auf Island etwa 
10.000 Menschenleben forderte.                                                                                                                                                                                 Foto: Wikimedia


