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»Agriculture forms the backbone
of the economy of Ghana. If you improve agriculture, you improve the
whole Ghanaian life.
Victor Owusu, Ehemaliger Humboldt
Stipendiat am Institut für Ernährungs
wirtschaft und Verbrauchslehre

Wir müssen über Sex reden
Was antwortet man als Pädagogin oder Pädagoge auf die Frage, wie lange Liebeskummer dauert?
Oder wie man seiner Freundin sagt, dass man noch nicht mit ihr schlafen will? Und wie reagiert man,
wenn eine Zehnjährige von ihren Klassenkameraden als »Lesbe« beschimpft wird?
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»Allein für Schleswig-Holstein fehlen schätzungsweise 5,6 Quadrat
kilometer an Steinflächen, die somit
nicht von Organismen besiedelt
werden können.«
Klaus Schwarzer, 		
Institut für Geowissenschaften
S. 11

»Es hat wenig Sinn, über Kunst zu
schreiben und sie nicht zu zeigen.«
Dörte Zbikowski, 		
Kuratorin in der Kunsthalle zu Kiel
S. 12

Editorial
»Zukunft ist etwas, das die meisten
Menschen erst lieben, wenn es Vergangenheit geworden ist.« Dieser
Satz des englischen Dramatikers
William S. Maugham beschreibt
treffend, welches Gefühl das abgelaufene 350. Jubiläum der CAU weckt.
Lange geplant und ausgiebig gefeiert,
rauschte das sehr ereignisreiche Jahr
2015 an uns vorbei. Wir haben den
Menschen im Land und unseren
Gästen aus aller Welt erfolgreich
gezeigt, wie kreativ, engagiert und
sympathisch wird sind. Das hallt
nach. Dafür gilt mein Dank an dieser
Stelle nochmals allen Mitwirkenden,
Partnern sowie Unterstützerinnen
und Unterstützern.
Im vergangenen Jahr wurden außerdem viele beeindruckende wissenschaftliche Leistungen an der CAU
erbracht. Von einigen berichtet die
vorliegende »unizeit«. Diese Forschung ist der Ausgangspunkt für
die weitere erfolgreiche Entwicklung
der Universität in den kommenden
Jahrzehnten. Erwartungsvoll blicken
wir jetzt auf den Bericht der ImbodenKommission, der die bisherigen
Ergebnisse der Exzellenzinitiative
von Bund und Ländern bewertet. Mit
Spannung erwarten wir, wohin die
Reise anschließend geht. Für die CAU
geht es wieder einmal um Millionen
Fördergelder, um neue Perspektiven
für die Nachwuchsförderung und die
exzellente Forschung als Grundlage
für eine zeitgemäße Lehre. Drücken
Sie uns die Daumen!
Ihr
Professor Lutz Kipp
Universitätspräsident

Schule, Kindertagesstätten
und andere pädagogische Einrichtungen sind zentrale Punkte im Leben
von Kindern und Jugendlichen. Antworten auf die drängenden Fragen und
Probleme bekommen junge Menschen
aber meist eher von Freunden oder
aus dem Internet, noch seltener aus
der Familie. Pädagoginnen und Pädagogen sind zwar wichtige Bezugs- und
Ansprechpersonen, aber beim Thema
Sexualität meist unzureichend vorbereitet. »Das Thema Sexualität stand bei
der Ausbildung von pädagogischem
Fachpersonal leider lange nicht auf
den Lehrplänen«, sagt Professorin
Anja Henningsen, »und daraus resultiert eine Sprachlosigkeit, die einen
Nährboden für sexuelle Gewalt bieten
kann.«
»Wir wollen herausfinden, wie man
sexuelle Gewalt in Schulen und
Kindergärten verhindern kann. Dafür untersuchen wir die Sexual- und
Kommunikationskultur in Bildungseinrichtungen und führen Fortbildungen für Lehrkräfte durch.«

Zwar gab es immer Forschende und
Lehrende, die die Themen »Sexualität«
und »sexuelle Gewalt« in Lehrveranstaltungen diskutiert haben, jedoch
fehlte zumeist eine strukturelle Verankerung. Nach dem Bekanntwerden
von etlichen Missbrauchsfällen in
pädagogischen Einrichtungen, etwa an
der Odenwaldschule oder dem katholischen Canisius-Kolleg in Berlin, wird
noch immer nach Erklärungen und
Ursachen für die Übergriffe gesucht.
Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) fördert dafür
den Aufbau einer flächendeckenden
Forschungslandschaft zu diesem Thema mit der Forschungslinie »Sexuelle

Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
in pädagogischen Kontexten«. Anja
Henningsen hat seit 2013 an der Kieler
Universität eine der bundesweit fünf
hierfür geschaffenen Professuren inne.
Sie untersucht das Thema als bundesweit Einzige mit einem sexualpädagogischen Schwerpunkt.
»Wir wollen herausfinden, wie man
sexuelle Gewalt in Schulen und Kindergärten verhindern kann. Dafür
untersuchen wir die Sexual- und Kommunikationskultur in Bildungseinrichtungen und führen Fortbildungen für
Lehrkräfte durch. Kinder und Jugendliche befragen wir, wenn die Eltern
dem zugestimmt haben, nach partnerschaftlichen und sexuellen Erfahrungen. Und auch, wie sie mit den
dazugehörigen Krisen umgehen«, sagt
Henningsen.
Mit ihren vier Kolleginnen und Kollegen der Forschungslinie hat sie außerdem ein Curriculum für Lehramtsstudierende entwickelt. Die Möglichkeit,
sich bereits im Studium intensiv mit
Sexualpädagogik zu befassen, wird
von Studierenden begeistert angenommen und erleichtert ihnen den
späteren Umgang mit Kinderfragen,
unsicheren Eltern oder konkreten Verdachten auf Missbrauch. »Der Kern des
Problems ist die Befangenheit. Kinder
und Jugendliche merken schnell, wenn
Erwachsenen ein Thema unangenehm
ist. Empirisch betrachtet sind sie gut
über das Faktenwissen aufgeklärt, aber
mit vielen Fragen über Freundschaft,
sexuelle Lebens- und Liebesweisen
alleingelassen.«
Schulen seien hier oft konzeptionslos,
Aufklärungsthemen würden nur von
wenigen motivierten Lehrkräften freiwillig übernommen. Hinzu kommen
aufgebrachte Eltern und rechtskonservative politische Gruppierungen, die
der Schule die Aufklärung verbieten

wollen, aus Angst, ihre Kinder würden
dadurch auf dumme Ideen gebracht.
Doch nur, weil Sexualität für manche Erwachsene ein unangenehmes
Thema ist, dürften sie davor nicht die
Augen verschließen: »Gerade dieses
peinlich berührte Wegschauen und
Ignorieren im Kollegium sorgte dafür,
dass der Missbrauch in den durch die
Medien bekannten Einrichtungen so
lange funktioniert hat. Den Kindern
und Jugendlichen fehlten die Sprache
und Handlungskompetenz, um sich zu
wehren«, sagt Henningsen.
Was muss also passieren, um so etwas
in der Zukunft zu vermeiden? »Es muss
mehr über Sexualität gesprochen werden. Wenn erwachsene Bezugspersonen mit Kindern und Jugendlichen
über Vorstellungen von Liebe, Partnerschaft, Krisen oder Safer Sex reden,

Professorin Anja Henningsen hilft Pädagoginnen und Pädagogen dabei, sexuelle
Gewalt in pädagogischen Einrichtungen zu
erkennen und zu verhindern. Doch Ressentiments stören die Aufklärungsarbeit.
Foto: Maas

bekommen sie einen Kompass dafür,
was sie sich wünschen, was ihnen guttut – oder eventuell auch nicht. Und
erst, wenn man ihnen dieses Verständnis und die dazugehörige Sprache an

die Hand gibt, bekommen sie die Möglichkeit zur sexuellen Selbstbestimmung und können sich gegen Missbrauch oder Mobbing wehren.«
Vor diesem Hintergrund ist es äußerst
schädlich, dass die Sexualpädagogik
von homophoben und rechtskonservativen Gruppen wie den »Besorgten
Eltern« oder Teilen von politischen Parteien so scharf angegriffen wird: »Der
Vorwurf lautet, Kinder würden ›sexualisiert‹, indem man mit ihnen über ihre
Gefühle und Wünsche spricht. Oder
sie würden homosexuell, wenn man
ihre Fragen zu alternativen Lebensentwürfen beantwortet. Das ist nicht
nur falsch, sondern auch noch kontraproduktiv. Wenn Gesprächsangebote
über Sexualität stigmatisiert werden,
verunsichert dies die Pädagoginnen
und Pädagogen noch mehr und schadet so denen, die Hilfe und Antworten
suchen«, mahnt Henningsen.
Damit Lehrkräfte und pädagogisches
Personal auch jenseits der Universität die richtige Sprache und Methodik
erlangen, bietet Henningsen gemeinsam mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen SchleswigHolstein (IQSH) Fortbildungen an. Da
diese freiwillig sind, erreichen sie aber
keine Lehrkräfte, die das Thema strikt
ablehnen. Henningsen: »Zwingen können und wollen wir niemanden. Ich
kann nur betonen, wie dankbar die
Teilnehmenden der Weiterbildungen
sind. Vielleicht ist das ja ein Anreiz, die
eigene Position zu überdenken. Denn
bis sexuelle Diskriminierungen und
Gewalt aus der pädagogischen Praxis
weichen, ist es noch ein weiter Weg.«
Sebastian Maas
www.sexualpaedagogik.uni-kiel.de
www.präventionskompetenz.de
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In seinem Labor an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie kultiviert Dr. Franz-Josef Müller
ganz besondere Zellen, sogenannte
induzierte pluripotente Stammzellen
(iPS-Zellen). Pluripotent bedeutet »zu
vielem mächtig«, und das wiederum
heißt, iPS-Zellen können sich in die
verschiedensten Zelltypen des Körpers
differenzieren. Diese Zellen sind universell einsetzbar, ähnlich wie embryonale Stammzellen. Sie werden aber
aus Körperzellen, etwa aus der Haut,
hergestellt. Hierfür wird die reife Zelle
in ein früheres Entwicklungsstadium
zurückversetzt (reprogrammiert).
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Zellselektion nach dem Google-Prinzip

»Mit unserer Qualitätskontrolle und
der daraus resultierenden verbesserten Nutzung von Stammzellen
könnte man potenzielle Wirkstoffe
schon in einem sehr frühen Stadium
beispielsweise auf ihre Toxizität
testen.«

Die zentrale Herausforderung bei der
Reprogrammierung von Körperzellen
zu iPS-Zellen ist die Qualitätskontrolle. Denn in Zellkulturen gedeihen
häufig jene Zellen besonders gut, die
unerwünscht sind: Krebszellen. Um
die künstlich erzeugten Stammzellen einwandfrei zu charakterisieren,
ist bisher ein Tierversuch notwendig.
Die Stammzellen werden dazu in gentechnisch veränderte Mäuse injiziert
und im Laufe von zwei Monaten bildet sich ein komplexer menschlicher
Tumor. Diese Teratome genannten
Geschwulste entstehen aus den injizierten pluripotenten Stammzellen.
Deshalb enthalten Teratome auch
Nerven-, Knorpel- und Drüsengewebe,
weil sich Stammzellen innerhalb des
Tumors zu diesen Zelltypen entwickeln
können. Entsteht in der gentechnisch

Psychiater und Neurobiologe
Franz-Josef Müller
Foto: Böschen

Aus menschlichen pluripotenten Stammzellen generierte Nervenzellen, hier grün eingefärbt. Blau eingefärbt sind die Zellkerne.
Foto: Kemimer

Stammzellen unterschiedlicher Qualität müssen sicher voneinander
unterschieden werden. Dr. Franz-Josef Müller, Mitglied im Exzellenz
cluster »Entzündungsforschung«, hat ein Computerprogramm entwickelt,
das »gute« von »schlechten« Stammzellen unterscheiden kann.
veränderten Maus ein Teratom, dann
sind damit die Pluripotenz und sozusagen die besondere Qualität der Zellen
bewiesen.
Der Psychiater und Neurobiologe Müller entwickelte zusammen mit seiner
amerikanischen Kollegin Dr. Jeanne
Loring vom Scripps Research Institute in Kalifornien ein Computerprogramm namens »PluriTest«, um die
Pluripotenz von Stammzellen alternativ nachzuweisen. Das Programm
basiert auf den genetischen Daten
von mehr als 6.000 Stammzellproben,
die Müller und seine Kollegin in den
vergangenen zehn Jahren analysiert
haben und von denen bekannt ist, dass
sie pluripotent sind. Die spezifischen
Eigenschaften dieser iPS-Zellen bilden eine Art Lexikon, mit dem man
neue Daten vergleichen kann. »Wir
nutzen das sogenannte Sequenzieren

der nächsten Generation, messen also,
ob Gene in den iPS-Zellen aktiv oder
inaktiv sind«, sagt Müller. »Wenn wir
neue genetische Aktivitätsmuster von
iPS-Zellen mit unserem Lexikon vergleichen, können wir sicher sagen, ob
eine Zelllinie qualitativ einwandfrei

und für die weitere Nutzung geeignet
ist. In unserem Programm nutzen wir
übrigens einen ähnlichen Suchalgorithmus wie Google. Die gemessenen
genetischen Daten von iPS-Zellen, die
eine Nutzerin oder ein Nutzer ins System eingibt, entsprechen dem Suchbegriff. Diese werden auf dem Server

analysiert, denn PluriTest ist ein offen
zugängliches Programm, und anschließend erhält man eine Antwort: Zellen
sind geeignet oder nicht.«
Seit Oktober erhalten Müller, seine amerikanische Kollegin und Projektpartner
am Fraunhofer IME ScreeningPort in
Hamburg eine gemeinsame Förderung
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie durch das
California Institute for Regenerative
Medicine von insgesamt 3,4 Millionen
Euro für die Weiterentwicklung des
bereits bestehenden Programms. Ziel
ist, die so wichtige Qualitätskontrolle
in der Stammzellenforschung weiter
zu verbessern. Denn diese Technologie verspricht gerade auch für die
Entwicklung von individuellen Therapiekonzepten, der sogenannten individualisierten Medizin, großes Potenzial.
Mit dem PluriTest-Modell ist es mög-

lich, bereits mit den Daten von einer
einzigen Stammzellprobe verlässliche
Vorhersagen über deren Eigenschaften
zu machen – eine Fähigkeit, die für die
Zukunft der individualisierten Medizin
dringend gebraucht wird.
Aber nicht nur für die Grundlagenforschung ist die Stammzellentechnologie interessant, insbesondere dem
Pharmasektor könnte sie enorme Einsparpotenziale bieten. Denn die Entwicklung eines neuen Medikamentes
kostet im Schnitt mehr als zwei Milliarden Euro. Viele Medikamentenentwicklungen müssen jedoch aktuell
kurz vor Markteinführung wieder eingestampft werden, weil sie entweder
nicht die erhoffte Wirkung oder gar
unerwartete, inakzeptable Nebenwirkungen zeigen. Müller: »Mit unserer
Qualitätskontrolle und der daraus
resultierenden verbesserten Nutzung
von Stammzellen könnte man potenzielle Wirkstoffe schon in einem sehr
frühen Stadium beispielsweise auf ihre
Toxizität testen. Entscheidend ist, dass
man möglichst früh sehen will, ob man
mit einem potenziellen neuen Wirkstoff in die richtige Richtung geht oder
nicht. Die Chancen darauf können wir
mit qualitativ hochwertigen iPS-Zellen
deutlich erhöhen.«
Dr. Tebke Böschen

Stichwort Stammzellen
Stammzellen sind Körperzellen, die sich in
verschiedene Zelltypen (zum Beispiel Muskelzellen, Nervenzellen, Blutzellen) ausdifferenzieren können. Das weitreichendste
Entwicklungspotenzial haben embryonale
Stammzellen, die sich in jegliches Gewebe
des menschlichen Körpers entwickeln können. Sie werden als »pluripotent« bezeichnet. In Deutschland ist es durch das Embryonenschutzgesetz verboten, diese Stammzellen zu gewinnen.
Adulte Stammzellen, die zum Beispiel in
Nabelschnurblut, Knochenmark, Blut und
Gehirn vorhanden sind, können ohne ethische Probleme gewonnen werden, sind aber
in ihrer Differenzierungsfähigkeit auf wenige Zelltypen beschränkt. Diese Qualität wird
mit dem Begriff »Multipotenz« beschrieben.
Ein großer Fortschritt war daher, durch
ethisch unproblematische Methoden reife
Körperzellen in einen früheren Entwicklungszustand umzuprogrammieren und so
diese Zellen wieder pluripotent zu machen.
Diese biotechnologisch hergestellten Zellen werden als induzierte pluripotente
Stammzellen (iPS) bezeichnet und können
aus Haut- oder Blutproben eines Menschen
generiert werden.
ne

Die Macht der Mikroben
Bakterien spielen eine wichtigere Rolle für Mensch, Tier und Pflanze als
bisher angenommen: Sie bestimmen über deren Gesundheit und
Lebensverlauf mit. Wie und warum das geschieht, erforscht der neue
Kieler Sonderforschungsbereich 1182.
Was haben Fettleibigkeit,
Autismus und sterbende Korallen
gemeinsam? Auf den ersten Blick
wenig. Eine neue Sichtweise in Biologie und Medizin geht allerdings davon
aus, dass viele verschiedene Krankheitsbilder eine gemeinsame Ursache haben könnten: Die Störung des
Zusammenspiels von Lebewesen und
Mikroorganismen, die sie besiedeln.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben begonnen, das Leben
als Interaktion von Lebewesen mit
ihren Bakterien aufzufassen und zu
erforschen. Diesen Ansatz nennen sie
das Metaorganismus-Konzept. Es definiert Organismus und Bakterien als
Einheit, die über die Grenzen von Individuen und Arten hinweg die Funktion
und die Entwicklung von Lebewesen
bestimmt. Immer mehr spricht dafür,
dass dieser Metaorganismus nicht nur
über Gesundheit und Krankheit mitentscheidet, sondern auch tierisches und

menschliches Verhalten beeinflusst
und letztendlich nach einer neuen
Definition des Begriffes »Individuum«
verlangt.
Das Metaorganismus-Prinzip läutet
eine neue wissenschaftliche Ära ein. Es
stellt klassische Sichtweisen in Biologie
und Medizin und die Grenzen zwischen den Disziplinen infrage. Neue
interdisziplinäre Konzepte sind daher
erforderlich. Der Sonderforschungsbereich (SFB) 1182 »Entstehen und Funktionieren von Metaorganismen« trägt
diesem Bedarf Rechnung: Forschende
aus fünf Instituten der Universität Kiel,
vom Geomar und von den Max PlanckInstituten für Evolutionsbiologie und
Marine Mikrobiologie in Plön und
Bremen werden das Thema fachübergreifend aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Dafür gibt es rund
10 Millionen Euro von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft. Gemeinsam
wollen die beteiligten Arbeitsgruppen

herausfinden, warum und wie mikrobielle Gemeinschaften langfristige Verbindungen mit ihren Wirtsorganismen
eingehen, und welche Konsequenzen
diese Wechselwirkungen haben.
»Wir wollen verstehen, wie ein Organismus und seine ihn besiedelnden Mikroben eine funktionale Einheit, den Metaorganismus, bilden. Das Funktionieren
dieser multiorganismischen Einheit hat
evolutionäre und ökologische Auswirkungen und beeinflusst so Lebenszyklus und Fitness aller Lebewesen. Nur
über ein Verständnis der Prozesse und
Interaktionen, die im Metaorganismus
ablaufen, können wir uns dem Verstehen von komplexen Erkrankungen und
dem Erhalt der Gesundheit nähern«,
fasst SFB-1182-Sprecher Professor Thomas Bosch die Aufgabe zusammen, die
vor den Forschenden liegt.
Es wird zum Beispiel erforscht, welchen Einfluss wechselnde Umweltbedingungen auf die Interaktion von

Thomas Bosch ist Sprecher des neuen Sonderforschungsbereiches über Metaorganismen.
Foto: Eulitz

Wirt und Mikroben haben, welche
mikrobiellen Signalwege die Zusammensetzung und Stabilität der Bakteriengemeinschaften steuern oder
wie die Mikroorganismen die Abwehr
des Körpers gegen Krankheitserreger
unterstützen.
Während im 20. Jahrhundert Infektionskrankheiten weitgehend ausge
rottet wurden, haben sich gleichzeitig
viele neue Krankheitsbilder entwickelt,
die mit dem Lebensstil zusammen
hängen, sogenannte Umwelterkrankungen. In diesem Zusammenhang
hoffen die Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler, dass die Erforschung
des Metaorganismus-Konzepts große
Fortschritte in Gesundheitsvorsorge

und Therapie ermöglichen wird. Ex
peri
mentell kann man schon heute
nachweisen, dass Krankheiten entstehen, wenn die Balance von Organismus
und Bakterien gestört wird. Ein lang
fristiges Ziel ist daher, diese Balance
künftig therapeutisch wiederherstellen
zu können. Der SFB 1182 will nun
die wissenschaftlichen Grundlagen
schaffen, um die vielfältigen Potenziale
des neuen Forschungsgebietes zu
erschließen.
Christian Urban
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Das gelbe Problem im Grünland
Vor allem auf Naturschutzflächen hat sich das giftige Jakobs-Kreuzkraut
in den vergangenen Jahren stark ausgebreitet. Wie es sich umweltverträglich eindämmen lässt, ist Gegenstand aktueller Forschung an der Kieler
Universität.
Mit Mitteln der konventionellen Landwirtschaft – wie dem Einsatz von Herbiziden – ließen sich Massenbestände von Jakobs-Kreuzkraut
(JKK) schnell beseitigen. Es geht aber
vor allem um extensiv genutzte Weideflächen, die aus Naturschutzgründen
wertvoll sind. Sie sind Rückzugsgebiete
für seltene Tiere und Pflanzen und
damit ein wichtiger Beitrag zum Erhalt
der Artenvielfalt in Schleswig-Holstein. »Wenn man da mit Spritzmitteln
drangeht, vermehrt düngt oder häufiger mäht, verliert man einerseits die
Begleitpflanzenarten, und andererseits
ist es auch für die gesamte Fauna problematisch«, erklärt der Landschaftsökologe Dr. Tobias Donath vom Institut
für Natur- und Ressourcenschutz der
CAU. Nichts zu tun, ist aber auch keine
Lösung. Denn die gelben Blüten dienen
als Bienenweide und die enthaltenen
Pflanzengifte können in den Honig
übergehen. Auch eine Gefährdung
Gelb und giftig
Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacobaea) ist
eine heimische Wildpflanze, die wie Löwenzahn und Margerite aus der Familie der
Korbblütler stammt. Sein Vorkommen ist
innerhalb der letzten 20 Jahre stark angestiegen. Es wächst vor allem an Straßenböschungen, Bahndämmen und Wegrändern,
aber auch auf brachliegenden Flächen,
extensiv genutztem Grünland und kurzgefressenen Pferdekoppeln. Problematisch
sind die bis zu 1,50 Meter großen, gelb
blühenden Pflanzen, da sie für Tier und
Mensch schädliche Pyrrolizidin-Alkaloide
(PA) enthalten. Diese dienen der Pflanze
zur Abwehr von Fressfeinden und kommen
auch in anderen Pflanzen wie Huflattich,
Vergissmeinnicht und dem Küchenkraut
Borretsch vor. Im Fokus der Öffentlichkeit
steht Jakobs-Kreuzkraut, seit in Sommerhonigen PA-Belastungen gefunden wurden.
Die Bienen selbst nehmen von der Pflanze
keinen Schaden.
ne

von Weidetieren oder der Übergang
ins Fleisch kann nicht ausgeschlossen
werden (siehe Beitrag unten).
»Ich schreibe auf, wo die Pflanze
steht, und ob es sich um einen
Keimling, eine vegetative oder
eine blühende Pflanze handelt.
Außerdem messe ich jeweils das
längste Blatt. Das mache ich für
jede einzelne Pflanze des JakobsKreuzkrauts in dem Quadrat.«

Welche naturschutzverträglichen Maßnahmen das JKK über fünf Jahre am
wirksamsten zurückdrängen können,
untersucht die Abteilung Landschaftsökologie (Leitung: Professor Tim Diekötter) auf acht Versuchsflächen zwischen
Flensburg und Lauenburg. Gefördert
wird das Projekt von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. »Wir untersuchen unter anderem, was ein guter
Zeitpunkt wäre, um die Flächen zu
mähen«, sagt Donath. So gehe es zum
Beispiel darum, das Aufwachsen der
Pflanzen durch das Mähen zu vermindern. Insgesamt sechs verschiedene
Verfahren sowie Kontrollflächen ohne
Bearbeitung stehen zum Vergleich.
Strategie gegen Jakobs-Kreuzkraut
Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein
hat ein Kompetenzzentrum zum JakobsKreuzkraut (JKK) eingerichtet. Kern der
zweigleisigen Strategie sind konsequente
Akutmaßnahmen, um die Ausbreitung von
JKK sowie den Eintrag der darin enthaltenen Giftstoffe in die Sommertracht zu
vermeiden. Das Kompetenzzentrum setzt
aber auch auf den langfristigen Wissensgewinn und forscht in Kooperation mit
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der CAU zum Themenkomplex JKK;
zudem werden Erkenntnisse aus anderen
Bundes- und EU-Ländern gebündelt und
ausgewertet.
ne

Neben dem zweimaligen Mähen vor
der ersten und zum Ende der zweiten
Blüte sowie dem einmaligen Mähen
gegen Ende der ersten Blüte (vor der
Samenreife) werden Maßnahmen zur
Gründlanderneuerung mit und ohne
Umpflügen der Flächen untersucht.
Dazu gehört zum Beispiel auch das
Ausbringen von kräuterreichem regionalem Saatgut oder das Übertragen von
Grasschnitt einer JKK-freien Spenderfläche auf zuvor umgepflügte Flächen.
Henrike Möhler betreut die Feldversuche und dokumentiert Vegetation
und JKK-Population. Auf den Versuchsflächen hat die Doktorandin sieben
Quadrate angelegt, die mit den unterschiedlichen Maßnahmen behandelt
werden. »Innerhalb dieser Flächen
mache ich Vegetationsaufnahmen. Das
heißt, ich erfasse alle Pflanzen, die da
sind, und schätze ihre Deckung.« Die
genaue Aufnahme der JKK-Population
erfolgt auf einer Fläche von einem Quadratmeter. Dazu wird ein Rahmen mit
einem Raster eingesetzt, sodass der
Standort jeder einzelnen Pflanze dokumentiert und im nächsten Jahr wiedergefunden werden kann. Der Rahmen
ist mit Magneten verankert, die in den
Boden eingelassen und eingemessen
wurden. Er kann fürs Mähen abgenommen und passgenau wieder eingesetzt
werden. Möhler: »Ich schreibe auf, wo
die Pflanze steht, und ob es sich um
einen Keimling, eine vegetative oder
eine blühende Pflanze handelt. Außerdem messe ich jeweils das längste
Blatt. Das mache ich für jede einzelne
Pflanze des Jakobs-Kreuzkrauts in dem
Quadrat.«
Anhand dieser genauen Populationsaufnahme kann der Effekt der Maßnahmen beurteilt werden. Dabei ist nicht
allein ein Rückgang der Pflanzenzahl
entscheidend, sondern auch, ob sie
kleiner werden oder ob es insgesamt
weniger blühende Exemplare auf der
Fläche gibt. Neben dem Vergleich der

Jakobs-Kreuzkraut wächst vor allem an Straßenböschungen, Bahndämmen und ökologisch bewirtschaftetem Grünland. Wenn Bienen auf die gelben Blüten fliegen, kann deren
Gift in den Honig gelangen.
Foto: Möhler

Managementmaßnahmen interessiert
sich die Arbeitsgruppe auch für Landschaftselemente und Strukturen in der
Landschaft, die dem JKK gute Standortbedingungen bieten.
Mit den biologischen und ökologischen
Aspekten der Ausbreitung von JKK
befasst sich die Abteilung Geobotanik
am Institut für Ökosystemforschung.
»Wir engagieren uns im Moment vor
allem im Bereich der Grundlagenforschung und des Monitorings und bringen diese Themen in die Lehre ein«,
sagt Professorin Alexandra Erfmeier.
»Wir haben auf Feldern der Stiftung
Naturschutz Flächen dauerhaft mar-

kiert, die wir langfristig im Rahmen
von Master-Kursen auf jährlicher Basis
überwachen wollen. Hier können wir
das Einwandern von JKK beobachten
und analysieren, in welchen Flächen
es sich besonders ausbreitet, welche
Dichten sich daraus ergeben und
warum manche Bestände dichter sind
als andere.« Darüber hinaus möchte
die Geobotanikerin mit ihrem Team
experimentell untersuchen, welche
funktionellen Merkmale von JKK im
Zusammenspiel mit welchen Umweltfaktoren vor Ort treibende Kräfte für
die massive Ausbreitung der Pflanzen
Kerstin Nees
sind.

Auf den Versuchsflächen wurden mittels Rahmen Quadrate ausgewählt, in denen der
Standort jeder einzelnen Pflanze von Jakobs-Kreuzkraut erfasst ist. Dadurch lassen sich
Veränderungen über mehrere Jahre detailliert dokumentieren.
Foto: Möhler

Sorge um Tiere und Fleisch
Werden Rinder auf der Weide krank, wenn diese stark mit Jakobs-
Kreuzkraut bewachsen ist? Theoretisch besteht diese Möglichkeit. Aber
die Datenlage dazu ist dürftig. Ein Projekt an der Kieler Universität will
Klarheit schaffen.

Normalerweise meiden Rinder das giftige Jakobs-Kreuzkraut, da es bitter schmeckt.
Schwierig wird es, wenn nichts anderes zum Fressen da ist oder die Tiere unerfahren
sind.
Foto: Thinkstock

Für das Auge ist es eine wahre Freude: schwarze Galloway-Rinder
inmitten leuchtend gelb blühendem
Jakobs-Kreuzkraut (JKK). Doch die
Tiere stehen nicht fürs Foto auf der
Weide, sondern um sich satt zu fressen, und dafür ist die gelbe Pflanze

keine gute Wahl. JKK ist giftig und
kann, wenn es in größeren Mengen
gefressen wird, auch zum Tod führen. Glücklicherweise sind die Rinder wählerisch und meiden die Giftpflanze. »Das schmeckt ein bisschen
bitter ab einer gewissen Blütephase,

Gift für die Leber

schaftliche Nutztiere in die Nahrungskette
eingetragen werden (Fleisch, Milch). »Es
gibt jedoch zurzeit keine Hinweise, dass
in Lebensmitteln von landwirtschaftlichen
Nutztieren PA-Konzentrationen auftreten,
die ein gesundheitliches Risiko für den Verbraucher darstellen«, berichtet Professor
Edmund Maser vom Kieler Institut für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler am UKSH.
Durch PA-Belastung von Kräutertees,
Sommerhonig oder Salat (Verwechslung
mit Ruccola) können die Giftstoffe auch

Der Gehalt an Pyrrolizidin-Alkaloiden (PA)
beträgt bis zu 0,9 Prozent in den Blüten
von Jakobs-Kreuzkraut; Stengel und Blätter
enthalten weniger. Es gibt mehr als 500
verschiedene PA, die in über 6.000 Pflanzenspezies vorkommen. In hoher Dosierung
können diese Stoffe zu tödlichen Leberfunktionsstörungen führen. Auch mutagene
und krebsfördernde Wirkungen wurden in
Tierversuchen nachgewiesen.
Theoretisch könnten PA über landwirt-

und die Tiere mögen das nicht. Wenn
sie genügend Auswahl haben, fressen
sie andere Gräser. Aber es gibt auch
Situationen, wo sie das nicht meiden
können«, sagt Professorin Steffi Wiedemann vom Institut für Tierzucht
und Tierhaltung der CAU. So könne es
passieren, dass Tiere ohne Weideerfahrung oder Jungtiere die giftige Pflanze
fressen, wenn sie auf eine Weide mit
sehr starkem JKK-Befall kommen. Problematisch sei außerdem, wenn die
Tiere zu früh auf eine frisch gemähte
Fläche kommen oder das Heu einer
solchen Weide vorgelegt bekommen.
mit der Nahrung aufgenommen werden.
Eine gesundheitliche Gefährdung ist aber
nach Einschätzung des Bundesinstituts für
Risikobewertung (BfR) unwahrscheinlich.
Aus Vorsorgegründen haben BfR und EFSA
(europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) eine Höchstmenge für die tägliche Aufnahme von PA (7 Nanogramm pro
kg Körpergewicht und Tag) festgelegt. Bei
einem 60 kg schweren Menschen wären
das 0,420 Mikrogramm PA pro Tag.
ne
www.bfr.bund.de

Abgemähte JKK-Pflanzen enthalten
weniger oder keine Bitterstoffe mehr
und die Tiere können die abgemähten
Pflanzen nicht mehr meiden.
So viel zur Theorie. Wie groß die Gefahr
für weidende Rinder tatsächlich ist,
und ob die in der Pflanze enthaltenen
giftigen Pyrrolizidin-Alkaloide (PA) ins
Lebensmittel Fleisch übergehen, untersucht Steffi Wiedemann in Zusammenarbeit mit der Stiftung Naturschutz
Schleswig-Holstein. Dazu vergleicht sie
Rinder, die vor der Schlachtung auf
Weiden mit massivem JKK-Bewuchs
standen, mit Rindern von unbelasteten
Weiden. »Bei den geschlachteten Rindern überprüfen wir zum einen, inwiefern die Pflanzengifte in Leber, Muskel und Fettgewebe nachweisbar sind.
Dafür haben wir Proben genommen,
die momentan analysiert werden.«
Zudem werden in Blutproben die klassischen Leberenzyme bestimmt, die
auf eine Leberschädigung hinweisen,
und das Lebergewebe wird histologisch untersucht, um etwaige Veränderungen der feingeweblichen Struktur
zu entdecken.
Zur Abgrenzung von Veränderungen,

die durch Parasiten wie Magen-DarmWürmer oder Leberegel verursacht
werden, wird der Parasitenbefall
anhand von Kotproben erfasst. »Das
ist bei Tieren, die auf der Weide stehen
relativ häufig der Fall«, berichtet die
Tierärztin, die bei der Schlachtung der
Rinder dabei war. »Wir haben uns vor
Ort den Schlachtkörper angeguckt und
keine Hinweise dafür gefunden, dass
die Tiere einer chronischer Vergiftung
unterlegen waren. Mikroskopisch war
jedoch ein gering- bis mittelgradiger
Befall mit Endoparasiten nachweisbar,
genau wie wir das erwartet hatten«,
sagt Wiedemann, die mittlerweile an
der Hochschule Rhein-Waal in Kleve
forscht und lehrt.
Dass die Pflanzengifte ins Fleisch
übergegangen sind, hält sie für sehr
unwahrscheinlich. Denn dazu hätten die Tiere sehr große Mengen des
Jakobs-Kreuzkrauts fressen müssen.
Ob das Fleisch tatsächlich unbelastet
ist und wie es um die Gesundheit der
Tiere bestellt ist, werden die LaborerKerstin Nees
gebnisse zeigen.
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Der Archäologe René Ohlrau
wirkt selbst fast ein bisschen erstaunt,
wenn er die Zahlen zu seinem Forschungsobjekt referiert. Zwar beschäftigt sich der Doktorand der Graduiertenschule „Human Development in
Landscapes« bereits seit mehreren
Jahren mit den Überresten der kupferzeitlichen Siedlung Maidanetske, gelegen an einem Zufluss des Südlichen
Bug in der Ukraine, doch für damalige
Verhältnisse sind die Ausmaße wirklich
außergewöhnlich. Während die Menschen im heutigen Norddeutschland
noch in kleinen Weilern mit zehn bis
50 Personen zusammenlebten, schätzen Ohlrau und sein Doktorvater Professor Johannes Müller die Einwohnerzahl von Maidanetske auf mindestens
11.000 – und das vor 5.700 Jahren.
»Mich interessiert, ob diese Siedlungen zeitgleich existierten oder
nacheinander errichtet wurden.
Letzteres könnte bedeuten, dass die
Menschen zwar prinzipiell bereits
sesshaft waren, ihre Siedlungen
aber bei Bedarf verlegten.«

Bis zu 3.000 teils zweistöckige Häuser
verteilten sich auf einer Fläche so groß
wie 200 Fußballfelder – nicht zufällig
angeordnet, sondern konzentrisch um
einen offenbar unbebauten Platz.
Doch nicht nur die Größe, auch der
errechnete Rohstoffhunger der Siedlung ist beachtlich: So muss allein
der Hausbau 60.000 laufende Meter
Holz und 48.000 Tonnen Lehm verschlungen haben; um sich zu ernähren,
hielten die Einwohnerinnen und Einwohner geschätzte 2.300 Rinder und
1.000 Kleintiere wie Schweine oder
Ziegen auf 235 Quadratkilometern Weideland. Zum Vergleich: Die Grundfläche der Stadt Kiel beträgt gerade mal
die Hälfte. Hinzu kamen 3.500 Hektar
Ackerfläche und ein Wasserverbrauch
von 80.000 Litern am Tag.
Hierin sieht René Ohlrau einen möglichen Grund dafür, dass die Menschen
Maidanetske schon bald wieder aufgaben. »Wir haben deutliche Belege,
dass die Siedlung weniger als 150 Jahre
bewohnt war. Gerade in Anbetracht des
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Probleme der Gegenwart in der
Jungsteinzeit
Moderne Megastädte kämpfen mit sozialen Spannungen, Ressourcen
hunger und Umweltverschmutzung. Vergleichbare Probleme gab es
offenbar schon vor 5.700 Jahren. Führten sie zum Niedergang einer
Großsiedlung in der heutigen Ukraine?
enormen Arbeitsaufwands für den
Bau der zahlreichen Gebäude,
die zudem offenbar in großer
Zahl bei Aufgabe der Siedlung
absichtlich niedergebrannt
wurden, eine überraschend
kurze Zeitspanne«, findet
der Archäologe. Und das
sei kein Einzelphäno
men: »In der zentral
ukrainischen Waldsteppe gab es
zwischen 4.100
und 3.700 vor
unserer Zeitrechnung eine
ganze Reihe solcher Großsiedlungen, teils im
Abstand von nur
acht bis zehn
Kilometern, die
alle vergleichbar
kurzlebig waren«, erläutert Ohlrau.

Das Geomagnetik-Bild verdeutlicht die Ausmaße und
die konzentrische Struktur der kupferzeitlichen Siedlung
Maidanetske. Jedes Rechteck stellt die im Boden verborgenen Reste eines abgebrannten Gebäudes dar. Das
kleine Bild zeigt das Modell eines Tripolje-Hauses, wie es
bei Ausgrabungen gefunden wurde.

Er stützt sich dabei auch auf Erkenntnisse mehrerer Kooperationspartner, etwa von der Ukrainischen
Akademie der Wissenschaften
und der Universität Durham.
»Mich interessiert, ob diese
Siedlungen zeitgleich existierten oder nacheinander
errichtet wurden. Letzteres könnte bedeuten,
dass die Menschen
zwar prinzipiell bereits
sesshaft waren, ihre
Siedlungen aber bei
Bedarf verlegten.«
Dieser Bedarf könnte
dann entstanden sein, wenn die natürlichen Ressourcen wie Weide- und
Ackerland, Holz und Frischwasser in
einem so großen Umkreis erschöpft
waren, dass eine Großsiedlung nicht
mehr mit vertretbarem Aufwand zu
versorgen war. Selbst bei Flusswasser konnten solche Probleme auftreten: »Wenn über 10.000 Personen in
einer Siedlung ohne Kanalisation oder
Klärwerk direkt an einem Fließgewässer leben, dann möchte ich nicht zu
denen gehören, die ihr Trinkwasser
am unteren Dorfende entnehmen müssen«, sagt René Ohlrau.
Es gibt aber noch eine weitere Theorie, warum die Großsiedlung so
bald wieder aufgegeben wurde: Die Gemeinschaft funktionierte nicht. Ohlrau
erklärt: »Möglicherweise gab es verschiedene
Gruppen innerhalb der
Einwohnerschaft und
daraus resultierend eine

wachsende soziale Ungleichheit.« Als
Hinweis darauf werden die Größenunterschiede zwischen den Gebäuden
interpretiert, außerdem bildeten sich
offenbar mehrere Nachbarschaften
oder Viertel innerhalb der Siedlung
heraus.
Auch ein Zusammenwirken sozialer,
ökonomischer und ökologischer Faktoren schließt Ohlrau zum jetzigen
Zeitpunkt nicht aus: »Dafür wissen wir
noch zu wenig über den Niedergang
der Siedlung«. Neben einem spannenden Blick in die Vergangenheit sieht
er seine Forschung jedenfalls auch als
kleinen Beitrag zur Bewältigung großer Probleme, welche die Menschen in

neuzeitlichen Slums und Megastädten
ebenso beschäftigen wie im kupferzeitlichen Maidanetske.
Jirka Niklas Menke
Bilder von den Ausgrabungen in Maida
netske und Talianka, wo ein britisches Team
arbeitet, zeigt bis zum 15. Februar eine kleine Ausstellung in der Leibnizstraße 3, Foyer.
Öffnungszeiten: montags bis freitags 8 bis
18 Uhr

Ukraine – Forschung in Gefahr?
Nach dem Ausbruch des bewaffneten Konflikts zwischen Regierungstruppen und
Rebellen im Osten der Ukraine wurden viele
archäologische Kampagnen im Land abgesagt und zum Teil bis heute nicht wieder aufgenommen. Das Kieler Forschungsteam aus
Archäologen und Umweltarchäologinnen, zu
dem auch René Ohlrau gehört, entschloss
sich dagegen bereits im vergangenen Jahr,
dort weiterzuarbeiten. »Unsere Grabung
liegt 500 Kilometer vom Krisengebiet entfernt in einer ländlichen Gegend. Die einzigen Auswirkungen, die wir dort von den
Auseinandersetzungen mitbekamen, waren
zahlreiche ukrainische Nationalflaggen«,
berichtet Ohlrau. »Außerdem mussten wir
auf einige örtliche Grabungshelfer verzichten, weil sie zum Militär eingezogen worden
jnm
waren.

Selbst warm gemacht
Mit Fertiggerichten und anderen Convenience-Lebensmitteln lässt sich
schnell »etwas Anständiges« zu essen zaubern. Die ernährungs
physiologische Qualität vieler Produkte lässt jedoch zu wünschen übrig.

Tiefkühlkost, Konserven und all die anderen industriell vorverarbeiteten Produkte landen
oft im Einkaufskorb. 70 Prozent der Lebensmittelausgaben verwenden deutsche Haus
halte für Convenience-Produkte.
Foto: Thinkstock

Was zu Hause gekocht
wird, ist nicht nur eine Frage des
Geschmacks, sondern auch eine Frage
von Zeit, Geld und Kochkenntnissen.
Offensichtlich fehlen vielen Deutschen
Zeit, Lust oder Knowhow fürs Kochen.
Diesen Schluss legt die hohe Nachfrage
nach vorverarbeiteten Lebensmitteln,
sogenannten Convenience-Produkten,
nahe. 2011 entfielen rund 70 Prozent
der Lebensmittelausgaben von deutschen Haushalten auf ConvenienceProdukte. Das hat Jonas Peltner vom
Institut für Ernährungswirtschaft und
Verbrauchslehre auf der Grundlage von
Haushaltsdaten der Gesellschaft für
Konsumforschung ausgerechnet. Für
seine Doktorarbeit in der Arbeitsgruppe »Haushalts- und verbraucherorientierte Gesundheitsökonomie« (Leitung:
Privatdozentin Dr. Silke Thiele) analysiert Peltner die Einkaufsdaten von
13.138 deutschen Haushalten, die ein
Jahr lang ihre Lebensmitteleinkäufe
detailliert dokumentiert haben. Vor

allem interessiert er sich dafür, wer Fertiggerichte kauft und wie sich der Konsum solcher Produkte auf die ernährungsphysiologische Qualität auswirkt.
Für die Auswertung der Daten wurden
die Lebensmitteleinkäufe in verschiedene Einkaufsmuster eingeteilt. »Wir
haben geschaut, welche Lebensmittel
werden häufig zusammen gekauft«,
erklärt die habilitierte Ernährungsökonomin Dr. Silke Thiele. Ein typischer
Warenkorb umfasste zum Beispiel
hauptsächlich unverarbeitete Lebensmittel wie rohes Obst und Gemüse,
Fleisch sowie Brot, Käse und Wurst.
Ein anderer enthielt dagegen vor
allem hoch verarbeitete Lebensmittel
wie tiefgefrorenes Gemüse mit Sauce,
Tiefkühl-Gemüse oder -Pommes und
Fertigdesserts. Und der dritte beinhaltete vor allem Fertiggerichte sowie Brot,
Wurst und Käse.
Erste Ergebnisse zu den Käufergruppen liegen vor. Beliebt sind Fertiggerichte erwartungsgemäß bei Single-

Haushalten beiderlei Geschlechts
sowie bei Haushalten, in denen die
haushaltsführende Person in Vollzeit
oder Teilzeit arbeitet. Auch ein etwas
höheres Einkommen war statistisch
mit dem häufigeren Einkauf von Fertiggerichten verknüpft.
»Es gibt die Theorie, dass höhere
Preise für hoch verarbeitete Produkte eher akzeptiert werden, weil
man dadurch Zeit einsparen kann.
Man kauft sich quasi Zeit.«

Ebenfalls wenig überraschend ist der
Befund zur Qualität der Produkte im
Hinblick auf Energie- und Nährstoffversorgung. Peltner: »Wir konnten
sehen, dass Personen, die viele Fertiggerichte kaufen, gleichzeitig auch eine
schlechtere ernährungsphysiologische
Qualität in ihrem Warenkorb haben.«
Als Maßstab für die ernährungsphysiologische Qualität wurden Energiedichte (kcal pro 100 g Lebensmittel)
und Nährstoffdichte (Nährstoffgehalt
pro 100 kcal) herangezogen. Ungünstig sind eine hohe Energiedichte und
eine geringe Nährstoffdichte. Das passt
zu den Ergebnissen von Studien aus
anderen Ländern, in denen festgestellt
wurde, so Peltner: »Je höher der Verarbeitungsgrad, desto ungünstiger ist die

ernährungsphysiologische Qualität der
Lebensmittel.«
Für Silke Thiele ist das Ergebnis zur
ernährungsphysiologischen Qualität
zwar keine Überraschung, es hätte aber
auch etwas anderes herauskommen
können. »Man könnte sich auch vorstellen, dass das die Haushalte sind, die
sich trotz knapper Zeit gesund ernähren wollen und zum Beispiel Fertiggerichte mit viel Salat und Obst kombinieren. Ist aber nicht so.« Stattdessen interessierten sich die typischen
Convenience-Käuferinnen und -Käufer
eher weniger für Empfehlungen zu
gesunder Ernährung und waren offen
für Vitaminzusätze oder angereicherte
Lebensmittel, so ein weiteres Ergebnis
der Auswertung.
Jonas Peltner ist mit der Analyse der
Einkaufs- und Haushaltsdaten noch
lange nicht am Ende. So möchte er

Stichwort Convenience-Produkte
Convenience heißt Bequemlichkeit, und
genau das verschaffen Lebensmittel wie
Fischstäbchen und Tiefkühlpizza, Konserven oder Komplettmenüs für die Mikrowelle: die schnelle und bequeme Zubereitung
einer warmen Mahlzeit. Die Warengruppe ist
ausgesprochen vielfältig und unterscheidet
je nach Grad der Vorverarbeitung fünf verschiedene Kategorien:

zum Beispiel herausfinden, wie sich
die Nachfrage nach Obst, Gemüse,
Fertiggerichten oder Menükomponenten ändert, wenn sich der Preis
für die jeweilige Warengruppe ändert.
»Verbraucherinnen und Verbraucher
reagieren deutlich auf Preise«, erklärt
Peltner. »Wenn der Milchpreis steigt
oder sinkt, dann kaufen sie weniger
oder mehr Milch. Und je geringer das
Einkommen, desto mehr reagieren die
Menschen auf die Preise.« Interessant
wäre herauszufinden, ob Haushalte bei
Preisänderungen von Fertiggerichten
weniger stark reagieren als bei Preisänderungen von anderen Lebensmitteln.
»Es gibt die Theorie, dass höhere Preise
für hoch verarbeitete Produkte eher
akzeptiert werden, weil man dadurch
Zeit einsparen kann. Man kauft sich
Kerstin Nees
quasi Zeit.«

• küchenfertig (Tiefkühlgemüse ohne 		
•
•
•

•

Zusätze, Fischfilet, Mischsalat, 		
Backmischung)
garfertig (Nudeln, Tiefkühlpommes, 		
paniertes Schnitzel)
anrührfertig (Tütensuppe, Kartoffel-		
püreepulver)
zubereitungsfertig (Tiefkühl-Fertig-		
gerichte, Mikrowellengerichte, 		
Tiefkühltorte)
verzehrfertig (Fischkonserven, 		
ne
Backwaren, fertige Salate).
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Heilende Lichtschalter
Weniger Nebenwirkungen, höhere Wirksamkeit: Kieler Forschende
entwickeln Wirkstoffe, die nur dort helfen, wo sie sollen. Aktiviert werden
sie mit UV-Licht.
Das Medikament Vemurafenib ist ein wirksames Mittel bei der
Behandlung von schwarzem Hautkrebs
(Melanom). So erfolgreich es Tumorzellen bekämpft, so häufig ruft es
jedoch auch Nebenwirkungen hervor
und schädigt manchmal auch gesundes
Gewebe. Das Problem: Der Arzneistoff
wird als Tablette verabreicht, was dazu
führt, dass er im ganzen Körper, also
systemisch, verteilt wird. Könnte man
das Medikament so steuern, dass es

nur dort angreift, wo kranke Zellen
sind, könnte das unerwünschte Reaktionen deutlich verringern. Therapien
wären dann schonender und effektiver.
Die gezielte Freisetzung des Medikaments haben sich Rebecca Horbert und Boris Pinchuk zur Aufgabe
gemacht. Sie promovieren am Pharmazeutischen Institut im Team von
Professor Christian Peifer und haben
einen Lichtschalter für Vemurafenib
entwickelt, der das Hautkrebsmedi-

Mit UV-Licht steuern Rebecca Horbert und Boris Pinchuk genau, wo Medikamente wirken
sollen.
Foto: Schimmelpfennig

Bis vor rund 30 Jahren war
die Möglichkeit, Atome zu sehen, ein
wissenschaftlicher Traum. Wirklichkeit wurde er durch die Entwicklung
des Rastertunnelmikroskops, welches
die Grenzen von Lichtmikroskopen
sprengte und Strukturen auf Atomskala für das menschliche Auge freilegte.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen für diese Technik
ein physikalisches Phänomen aus der
Quantenwelt aus, den Tunneleffekt.
In diesen kleinen Dimensionen können Elementarteilchen wie Elektronen als Teilchen oder Welle auftreten.
Sie können daher mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit Barrieren durchdringen. Je dünner eine Barriere ist,
desto wahrscheinlicher ist es, dass
Teilchen sie überwinden können.
Während Menschen also einen Hügel
erklimmen müssten, um auf die andere
Seite zu gelangen, könnten Elektronen
quasi einen imaginären Tunnel nutzen.
Allerdings greift dieser Effekt nur auf
Längen von Nanometern – das sind
millionstel Meter.
Beim Rastertunnelmikroskop funktioniert das so: Eine extrem feine
Metallnadel wird über das untersuchte
Material bewegt. Der Abstand der
Nadelspitze zur Oberfläche ist dabei
so gering, dass Elektronen zwischen
Oberfläche und Nadel »tunneln« können – bei anliegender Spannung fließt
dann ein Strom. Das Mikroskop misst
diesen Strom und benutzt ihn, um die
Nadel auf immer gleichem Abstand zu
halten. Linie für Linie wird der Untersuchungsgegenstand abgerastert, um
ein präzises Relief der Oberfläche zu
erhalten. Dies geht so genau, dass
das Auflösungsvermögen klassischer
Lichtmikroskope um das Tausendfache
übertroffen werden kann und selbst die
Atome eines Materials sichtbar werden. Es entstehen computergenerierte
Mikroskopbilder, die faszinierende
Landschaften von ganz eigener Ästhetik zeigen.
1986 gab es für die Entwicklung dieser Methode den Physik-Nobelpreis
für Heinrich Rohrer und Gerd Binnig.
Mit ihrer Erfindung schenkten sie der
Wissenschaft völlig neue Einblicke
in den Nanokosmos. Weil sie relativ
einfach und kostengünstig ist, setzen
Forschende die Technik heute weltweit

kament zunächst wirkungslos macht.
Normalerweise passt der Wirkstoff
Vemurafenib nach dem SchlüsselSchloss-Prinzip genau in bestimmte
Protein-Bindetaschen menschlicher
Melanomzellen. Dort verhindert er,
dass diese Krebszellen unkontrolliert
wachsen. Der »Lichtschalter«, den die
Forschenden in Vemurafenib eingebaut
haben, ist ein Molekül, das das Medikament blockiert. Das unwirksame
Hybrid aus Schalter und Vemurafenib
kann zunächst nicht mehr an den
entsprechenden Proteinen im Gewebe andocken. Es ist ein sogenanntes
Licht-Prodrug.
Der Clou: Die Bindung zwischen Wirkstoff und Schalter lässt sich chemisch
wieder aufbrechen, indem man das
Molekül kurz mit ultraviolettem Licht
bestrahlt. Ist der »Sicherungsstift« entfernt, macht der freigesetzte Arzneistoff wieder seinen Job. Getestet hat
das Forschungsteam diesen Lichtschalter bisher an lebenden Hautkrebszellen
im Labor. »Wir können mit UV-Licht
exakt steuern, wo der Wirkstoff aktiviert werden soll«, erläutert Biochemiker Pinchuk. Die Vision: Therapiert
wird nur genau dort, wo sich krankes
Gewebe in der Haut befindet. Nach
der Einnahme des Prodrug würde es
ausreichen, die von Hautkrebs befallenen Stellen kurz mit einer UV-Lampe
zu bestrahlen, um das Medikament

Wie präzise Wirkstoffe aktiviert werden können, sieht man am Fluoreszenzmikroskop.
Zu sehen ist zweimal der Schriftzug »CAU«. Oben: In die roten Bereiche wurde kein Wirkstoff hinzugegeben, die Hautkrebszellen wachsen aktiv. Dort, wo es schwarz ist, gaben
die Forschenden ihr Licht-Prodrug hinein und bestrahlten mit UV-Licht, die Zellen werden
abgetötet. Unten: Im roten Bereich befinden sich aktive Krebszellen und das unbestrahlte,
also inaktive Prodrug. In den dunkleren Feldern sind die Krebszellen durch den normalen
Wirkstoff Vemurafenib gehemmt.
Foto: Pinchuk

nur dort zu aktivieren. Überall sonst
im Körper bliebe es ohne Wirkung.
»Mit unserem Verfahren könnten wir
erreichen, dass weniger Nebenwirkungen entstehen, und auch TumorResistenzen gegen Arzneistoffe hinausgezögert werden«, erklärt Apothekerin
Horbert.
Geeignet wäre das Prinzip mit ähnlichen lichtaktivierbaren Wirkstoffen
auch zur Behandlung weiterer Hautkrankheiten wie beispielsweise Schuppenflechte. Jetzt wollen die Wissenschaftlerin und die Wissenschaftler
analysieren, wie bioverfügbar ihr lichtschaltbares Prodrug ist. Das heißt, in
welchem Umfang es am Wirkort zur
Verfügung steht. Bevor es allerdings
überhaupt zur Therapie zugelassen
werden kann, muss es viele weitere
Tests überstehen, was üblicherweise
Jahre dauert.
Im Kieler Sonderforschungsbereich

Techniken und Werkzeuge der Wissenschaft

Bilder aus der Quantenwelt
Keine andere Methode hat die Erforschung des Nanokosmos stärker
geprägt als die Rastertunnelmikroskopie. In Kiel nutzen Forschende diese
Technik, um Atome zu verschieben und Filme mit ihnen zu drehen.

677, in dem rund 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler molekulare Schalter bauen, konzentriert sich
Christian Peifer ebenfalls auf die Erforschung innovativer Krebstherapien:
»Unsere molekularen Verbindungen
sollen langfristig als neuartige, durch
Licht schaltbare pharmakologische
Werkzeuge dienen«, sagt der Forscher.
Mit der veränderten Version des Hautkrebsmittels ist das Team diesem Ziel
einen großen Schritt näher gekommen.
Denis Schimmelpfennig
SHUG-Vortrag
Christian Peifer: »Moderne Arzneistoffentwicklung – Forschung für unsere
Gesundheit«. 10. März, 19:30 Uhr, im Ratssaal im Rathaus Altenhaus-Stift, Allensteiner Weg 2–4.

beweglich und formt wunderschöne
Nanostrukturen«, sagt Magnussen.
Atome können in Kiel aber nicht nur
gesehen und analysiert, sondern auch
gezielt manipuliert werden. In der
auf Rastertunnelmikroskopie spezialisierten Arbeitsgruppe von Professor Richard Berndt bewegen die Forschenden hierzu einzelne Atome oder
Moleküle auf einer Oberfläche mit
der Metallnadel des Mikroskops und
untersuchen ihre Eigenschaften, zum
Beispiel ihre elektrische Leitfähigkeit.
Einen ganz konkreten Nutzen hätte
das beim Bau von atomaren Speicherbausteinen. Die Bilder, die weltweit
durch die verschiedenen Experimente
mit diesem speziellen Mikroskop entstehen, lassen sich mittlerweile in vielen (Online-)Galerien bestaunen und
haben sogar Eingang in die kunsthistorische Betrachtung gefunden.
Denis Schimmelpfennig
Die Filme aus der AG Magnussen können in der »Atomic Movie Library« unter
folgendem Link angesehen werden:
www.atomic-movies.uni-kiel.de
Internet-Bildergalerie: bit.ly/bildgallerie

Willkommen im
Nanokosmos: Die
Strukturen auf der
Oberfläche einer
Goldelektrode sind
nur wenige Millionstel Meter groß.
Foto: AG Magnussen

Mithilfe des sehr empfindlichen Video-Rastertunnelmikroskops von Olaf Magnussen entstehen einzigartige Filme von
atomaren Bewegungen.
Foto: Schimmelpfennig

routinemäßig für ihre Analysen ein.
Sehr viele unterschiedliche Materialien
können mit ihr untersucht werden.
Einzige Voraussetzung: Sie müssen
elektrisch leitfähig sein. Der Strom gibt
aber noch mehr preis als die bloße
Topographie einer Oberfläche: chemische Zusammensetzungen, magnetische Eigenschaften des Materials oder
Molekülschwingungen zum Beispiel.
Im Kieler Institut für Experimentelle und Angewandte Physik weiß man
noch viel mehr mit der Technik anzufangen. Die Rastertunnelmikrosko-

pie kann nämlich – im Gegensatz zu
vielen anderen Methoden der Nanowissenschaften – auch in Gasen oder
Flüssigkeiten eingesetzt werden. Dies
ermöglicht Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern chemische Prozesse
zu enträtseln. Dazu gehört, wie sich
Atome beim Rosten eines Metalls ablösen und was genau in Batterien und
Brennstoffzellen passiert. Atome bewegen sich jedoch in Millisekunden, was
es schwer macht, die Vorgänge direkt
zu beobachten. Das Team um Professor
Olaf Magnussen hat deshalb ein High-

speed-Mikroskop gebaut. »Wir drehen
Filme von atomaren Bewegungen«,
sagt der Physiker. 20 Bilder pro Sekunde schafft sein Video-Rastertunnelmikroskop, fast so viele wie ein Kinofilm.
Das Setting sind Grenzflächen zwischen Festkörpern und Flüssigkeiten.
Magnussen kann genau sehen, wie
Atome dort auf Oberflächen hin und
her hüpfen. So fand er beispielsweise
heraus, wie die Oberfläche einer Goldelektrode durch elektrische Spannung
umgeordnet werden kann. »Die oberste Atomschicht ist dabei erstaunlich

Neue Serie
So wie die Rastertunnelmikroskopie unentbehrlich für die Erforschung von Nanostrukturen ist, gibt es eine Vielzahl von naturwissenschaftlichen Forschungsmethoden, die
als Schlüsseltechnologien für den wissenschaftlichen Fortschritt gelten. Mit diesen
»Techniken und Werkzeugen der Wissenschaft« befassen sich die Artikel der neuen
unizeit-Reihe.
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14.3. 1930 Montag

3.2. 1930 Mittwoch

Januar
23.1. 20 Samstag
00

Semesterkonzert Max Reger:
Suiten für Viola solo op. 131d;
Johannes Brahms: Schicksalslied
op. 54; Johannes Brahms: Ein
deutsches Requiem op. 45
Mechthild Bach (Sopran); Thomas
Peter (Bass); Marie Yamanaka
(Viola) Studentenkantorei &
Collegium musicum der CAU zu
Kiel, Leitung: UMD Bernhard
Emmer 3 Kiel, Wall 74, Großer
Konzertsaal im Kieler Schloss

24.1. 1100 Sonntag

175 Jahre Kunstmuseum
Sonntagsführung in der Antiken
sammlung | Dr. Joachim Raeder
Kunsthalle 3 Kiel, Düstern
brooker Weg 1, Kunsthalle,
Antikensammlung | auch 31.1.

24.1. 1700 Sonntag

Konzert Sopran, Trompete und
Orgel | Lisa Schmalz, Moritz
Schilling, Dr. Christiane Godt
Universitätsorganistin Dr.
Christiane Godt 3 Kiel, Westring
385, Universitätskirche

25.1. 2000 Montag

Semesterkonzert wie 23.1.

26.1. 1815 Dienstag

Religion wahrnehmen in der
Spätmoderne. Perspektiven der
Praktischen Theologie auf Gesell
schaft, Kirche und Schule | Ring
vorlesung »Theologie im Norden«
Prof. Uta Pohl-Patalong Theo
logische Fakultät 3 Kiel, ChristianAlbrechts-Platz 2, Audimax,
Hörsaal A

26.1. 1930 Dienstag

Anfänge der Begegnung zwischen
Christentum und Islam Vortrag
Prof. Andreas Müller SHUG
3 Preetz, Hufenweg, Wilhelminen
schule, Aula

26.1. 2000 Dienstag

Semesterkonzert wie 23.1.

27.1. 1800 Mittwoch

Deutsch-chinesische Annäh
rungen Eine soziolinguistische
Perspektive | Vortrag | Prof. Liu
Yue, China Chinazentrum 3 Kiel,
Leibnizstraße 1, Seminarraum 204

28.1. 1000 Donnerstag

Ansehen von griechischen Filmen
Diskussion und Übersetzung von
leichten Texten | Kursreihe
(Gasthörerinnen und Gasthörer
willkommen) | Dr. Kyriaki Henrich
Institut für Klassische
Altertumskunde 3 Kiel,
Leibnizstraße 8, Kleiner
Übungsraum 534 | auch 4.2.

28.1. 1800 Donnerstag

Chemie ist, wenn‘s stinkt und
kracht? Nein, Chemie geht auch
sauber und leise: mit dem
Computer. | Ringvorlesung
»Numerische Simulation« | Prof.
Bernd Hartke Computational
Science Center 3 Kiel, ChristianAlbrechts-Platz 2, Audimax,
Hörsaal D

30.1. 2000 Samstag

Universitätsball 2016 Präsidium
3 Kiel, Westring 385, Mensa I | mit
Eintritt

31.1. 1100 Sonntag

175 Jahre Kunstmuseum wie 24.1.

Wie funktioniert Romantik? Vor
trag | Prof. Albert Meier SHUG
3 Eutin, Schlossplatz 4,
Landesbibliothek

März
2.3. 1930 Mittwoch

3.2. 1930 Mittwoch

Der historische Jesus Grund
probleme einer historisch-kritischen Sicht auf den »Stifter«
einer Weltreligion | Vortrag | Prof.
Enno Edzard Popkes SHUG
3 Neumünster, Gartenstraße 32,
Kiek in

Permafrostböden Indikatoren für
das globale Klima | Vortrag Prof.
Manfred Bölter SHUG
3 Neumünster, Justus-von-LiebigStraße 4a, SHeff-Z an den
Holstenhallen

4.2. 1850 Donnerstag

Maßnahmen der UNO zur Be
kämpfung des internationalen
Terrorismus Die Rolle des
Sicherheitsrates und der
Generalversammlung | Ring
vorlesung »Die Bekämpfung des
Terrorismus mit Mitteln des
Völker- und Europarechts« | Prof.
Stefanie Schmahl, Würzburg
Walther-Schücking Institut für
Internationales Recht 3 Kiel,
Christian-Albrechts-Platz 2,
Audimax, Hörsaal K

3.3. 1600 Donnerstag

15.2. 1930 Montag

Knappe Güter – Kann die Chemie
mehr als die Alchemie versprach?
Vortrag | Prof. Ulrich Lüning
SHUG 3 Kiel, ChristianAlbrechts-Platz 2, Audimax,
Hörsaal C

4.2. 19 Donnerstag
30

Staatsschulden Notwendig oder
gefährlich? | Vortrag | Dr. Jens
Boysen-Hogrefe SHUG
3 Bordesholm, Lindenplatz 18,
Haus der Kirche

9.2. 1600 Dienstag

“Research Impact: How to Eva
luate the Impact of Research on
Society?“ Podiumsdiskussion | Dr.
Dagmar Simon; Prof. Isabella
Peters; Prof. Martin Quaas; Prof.
Martin Visbeck Integrated
School of Ocean Sciences (ISOS)
3 Kiel, Düsternbrooker Weg 20,
GEOMAR (Dienstgebäude
Westufer) Hörsaal, Raum B54

9.2. 1930 Dienstag

Von der Eurokrise zur Unions
krise? Vortrag | Prof. Manfred
Hanisch SHUG 3 Preetz,
Hufenweg, Wilhelminenschule,
Aula

10.2. 1930 Mittwoch

Max Planck und die Welt der
Quanten Vortrag | Prof. Michael
Bonitz SHUG 3 Kronshagen,
Kopperpahler Allee 69,
Bürgerhaus

10.2. 1930 Mittwoch

Kant, der Jude, der Deutsche.
Gesetz – Freiheit – Autonomie
Vortrag | Prof. Ino Augsberg
SHUG 3 Rendsburg, Paradeplatz 11, Niederes Arsenal,
Musiksaal der VHS

11.2. 1930 Donnerstag

Vor genau 100 Jahren. Die Jahre
1914-1919 | Vortrag | Prof. Manfred
Hanisch SHUG 3 Altenholz,
Allensteiner Weg 2–4, Rathaus,
Ratssaal

11.2. 2000 Donnerstag

Nanotechnologie Gestern, heute,
morgen. | Vortrag | Prof. Rainer
Adelung SHUG 3 Eckernförde,
Kieler Straße 10, Alte Bauschule

Das Glühen vom Rande der Welt
Vortrag | Prof. Wolfgang J. Duschl
SHUG 3 Bad Segeberg, Am
Kurpark 1, Kliniken

20.2. 1000 Samstag

Gehölzbestimmung im Winter
Vortrag | Susanne Petersen
Botanischer Garten 3 Kiel, Am
Botanischen Garten, Haupteingang

20.2. 10 bis 19 Samstag/
21.2. 1000 bis 1800 Sonntag
00

4.2. 2000 Donnerstag

Die Ukraine Junger Staat mit langer Geschichte | Vortrag | Prof.
Ludwig Steindorff SHUG 3 Plön,
Großer Plöner See (ehemaliger
Bahnhof), Touristinformation

18.2. 2000 Donnerstag

16.2. 1930 Dienstag

Myanmar (Burma) Goldene Pa
goden – unbekannte Völker I Vor
trag | Prof. Hans-Rudolf Bork
SHUG 3 Bad Bramstedt, Bleeck
16, Schloss, Magistratssaal

16.2. 1930 Dienstag

Gedanken zur Energiewende aus
der Sicht der Bodenkunde An
forderungen im Zusammenhang
mit der Stromtrassenwahl und
Kabelverlegung | Vortrag | Prof.
Rainer Horn SHUG mit den
Freunden des Kurparks Bad
Malente 3 Bad Malente,
Bahnhofstraße 4a, Haus des
Kurgastes

17.2. 1930 Mittwoch

Immigrationseffekte im deutschen Arbeitsmarkt Vortrag | Prof.
Uwe Jensen SHUG 3 Lütjenburg,
Kieler Straße 30, Gymnasium im
Hoffmann-von-FallerslebenSchulzentrum, Großer Hörsaal

18.2. 1930 Donnerstag

Computergestützte Operationen
Vortrag | Prof. H. Maximilian
Mehdorn SHUG 3 Bad Schwar
tau, Schillerstraße 8-11, Museum

18.2. 2000 Donnerstag

Musik zur Ehre Gottes und zur
Erbauung der Seele J. S. Bachs
Leben und Werk | Vortrag | Prof.
Karl-Heinz Reinfandt SHUG
3 Plön, Großer Plöner See (ehemaliger Bahnhof), Touristinformation

18.2. 20 Donnerstag
00

Südtirol Begegnungsraum deutscher, italienischer und ladinischer Kulturtradition | Vortrag
Prof. Hermann Achenbach
SHUG 3 Trappenkamp,
Goethestraße 1, VHS-Saal

00

Kieler EherenamtMesse 2016
Workshops, Infoangebote und
Beratung nettekieler
Ehrenamtsbüro 3 Kiel,
Olshausenstraße 75
EhrenamtMesse 2016:
Seit der Ankunft so vieler Flüchtlinge in Schleswig-Holstein und
Kiel ist das Thema Ehrenamt in
aller Munde. Dabei ist das Ehrenamt so vielfältig wie das Leben:
Umwelt- und Tierschutz, Bildung,
Gesundheit, Soziales, Kultur oder
Sport. Die Kieler EhrenamtMesse
2016 möchte Studierende und
Kielerinnen und Kieler für das
Ehrenamt begeistern. Fast 100
gemeinnützige Organisationen,
Initiativen, Vereine und Verbände
präsentieren ihre Arbeit bei der
zweitägigen Veranstaltung. Besucherinnen und Besucher können
sich in Workshops und in einer
persönlichen Beratung über Möglichkeiten des Engagements in
Kiel und Umgebung informieren.

23.2. 19 Dienstag
30

Das Naturspektakel der Herbst
färbung Vortrag | Prof. Karin
Krupinska SHUG 3 Preetz,
Hufenweg, Wilhelminenschule,
Aula

25.2. 19 Donnerstag
00

Weltreligionen – Konflikt- und
Friedenspotenzial | Vortrag | Prof.
Klaus Kürzdörfer SHUG
3 Molfsee, Osterberg 1a,
Begegnungsstätte

25.2. 2000 Donnerstag

»Guten Tag, Herr Butterbrot.«
Einführung in die bunte Welt der
Familiennamen | Vortrag | Prof.
Hubertus Menke SHUG 3 Bad
Oldesloe, Mühlenstraße 22,
Bürgerhaus

Lange Nacht der aufgeschobenen
Hausarbeiten Workshops und
Kurzvorträge Universitäts
bibliothek 3 Kiel, Leibnizstraße 9,
Universitätsbibliothek

3.3. 2000 Donnerstag

Staatsschulden Notwendig oder
gefährlich? | Vortrag | Dr. Jens
Boysen-Hogrefe SHUG 3 Plön,
Großer Plöner See (ehemaliger
Bahnhof), Touristinformation

8.3. 1930 Dienstag

Geht dem Ozean die Luft aus?
Vortrag | Prof. Andreas Oschlies
SHUG 3 Preetz, Hufenweg,
Wilhelminenschule, Aula

9.3. 1900 Mittwoch

Arunachal Pradesh / Indien
Vortrag | Dr. Hatrwig Schepker,
Bremen Freundeskreis des
Botanischen Gartens Kiel 3 Kiel,
Am Botanischen Garten 7, Biologie
Hörsaal, Raum E60

9.3. 1930 Mittwoch

A Comedy of Terrors. Shakes
peares »Kaufmann von Venedig«
aus rechtstheoretischer Sicht
Vortrag I Prof. Ino Augsberg
SHUG 3 Eutin, Schlossplatz 4,
Landesbibliothek

9.3. 1930 Mittwoch

Unternehmensinsolvenz als
Sanierungsinstrument Vortrag
Prof. Stefan Smid SHUG
3 Rendsburg, Paradeplatz 11,
Niederes Arsenal, Musiksaal der
VHS

10.3. 1930 Donnerstag

Moderne Arzneistoffentwicklung
Forschung für unsere Gesundheit
Vortrag | Prof. Christian Peifer
SHUG 3 Altenholz, Allensteiner
Weg 2–4, Rathaus, Ratssaal

10.3. 1930 Donnerstag

Fabeltiere und Wunderwesen im
Mittelalter Vortrag | Prof. Oliver
Auge SHUG 3 Bordesholm,
Lindenplatz 18, Haus der Kirche

10.3. 2000 Donnerstag

Gesellschaftliche Probleme des
Alterns Vortrag | Prof. HansWerner Prahl SHUG 3 Eckern
förde, Kieler Straße 10, Alte
Bauschule

10.3. 2000 Donnerstag

Südtirol Begegnungsraum deutscher, italienischer und ladinischer Kulturtradition | Vortrag
Prof. Hermann Achenbach
SHUG 3 Heikendorf, Dorfplatz 2,
Rathaus, Ratssaal

1.2. 1830 Montag

Aktuelle Forschungsfragen der
Mittelalter- und Neuzeitarchäo
logie in Sachsen Vortrag | Dr.
Christiane Hemker und Dr. Stefan
Krabath, Dresden Institut für
Ur- und Frühgeschichte 3 Kiel,
Johanna-Mestorf-Straße 4,
Johanna-Mestorf-Hörsaal,
Raum 28

1.2. 2000 Montag

Immigrationseffekte im deutschen Arbeitsmarkt Vortrag | Prof.
Uwe Jensen SHUG 3 Trappen
kamp, Am Markt 3, Bürgerhaus

2.2. 900 Dienstag

»So geht Klimaschutz heute«
Symposium | verschiedene
Referentinnen und Referenten
klik - klima konzept 2030 3 Kiel,
Fraunhoferstraße 13,
Wissenschaftszentrum

Musik ohne Worte Felix Mendels
sohn Bartholdy | Vortrag | Prof.
Karl-Heinz Reinfandt SHUG
3 Bad Bramstedt, Bleeck 16,
Schloss, Magistratssaal

16.3. 1930 Mittwoch

Was geht mir an die Nieren?
Nierenschädigungen vermeiden
Vortrag | Prof. Thorsten Feldkamp
SHUG 3 Kronshagen, Kopper
pahler Allee 69, Bürgerhaus

17.3. 1900 Donnerstag

Richard Wagner: Der Ring des
Nibelungen | Vortrag | Prof. Albert
Meier SHUG 3 Molfsee, Oster
berg 1a, Begegnungsstätte Molfsee

17.3. 1930 Donnerstag

Psychische Probleme des Alters
Vortrag | Prof. Hubert Speidel
SHUG in Zusammenarbeit mit
den Freunden des Kurparks Bad
Malente 3 Bad Malente,
Bahnhofstraße 4a, Haus des
Kurgastes

17.3. 2000 Donnerstag

Narren in der christlichen
Tradition Vortrag | Prof. Andreas
Müller SHUG 3 Trappenkamp,
Goethestraße 1, VHS-Saal

17.3. 2000 Donnerstag

Der Triumph der Aphrodite
»Venus von Milo« zwischen Kult
und archäologischem Experiment
Vortrag | Dr. Joachim Raeder
SHUG 3 Bad Segeberg, Am
Kurpark 1, Kliniken

21.3. 900 Montag

Studien-Informations-Tage 2016
Zentrale Studienberatung 3 Kiel,
Christian-Albrechts-Platz 2,
Audimax, Frederik-PaulsenHörsaal | siehe Seite 10

April
6.4. 1930 Mittwoch

Ausländer in Deutschland von
1800 bis zur Gegenwart Vortrag
Prof. Manfred Hanisch SHUG
3 Eutin, Schlossplatz 4,
Landesbibliothek

7.4. 2000 Donnerstag

Burgund Kulturlandschaft im
Herzen Frankreichs | Vortrag
Prof. Hermann Achenbach
SHUG 3 Bad Segeberg, Am
Kurpark 1, Kliniken
– Veranstalter/Veranstalterin
SHUG – Schleswig-Holsteinische
Universitäts-Gesellschaft
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Der Hildesheimer Silberschatz
Vortrag | Dr. Konrad Hitzl SHUG
3 Heikendorf, Dorfplatz 2 ,
Rathaus, Ratssaal
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»Wie man sich bettet, so liegt
man« Über schlafende Tumor
zellen in der pädiatrischen Onko
logie | Antrittsvorlesung im Rah
men der Habilitation | Dr. Denis
Schewe Medizinische Fakultät
3 Kiel, Schwanenweg 20,
Kinderklinik
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15.2. 1830 Montag

Was der Bauer nicht kennt ...
Untersuchungen zur Ernährungs
wirtschaft im Neolithisierungs
prozess Südosteuropas | Vortrag
Dr. Maria Ivanova, Heidelberg
Institut für Ur- und Früh
geschichte 3 Kiel, JohannaMestorf-Straße 4, JohannaMestorf-Hörsaal, Raum 28

15.3. 1930 Dienstag

unizeit

12.2. 1530 Freitag

Februar

»Ozean der Zukunft« Das
Forschungsnetzwerk der Kieler
Meereswissenschaften | Vortrag
Prof. Martin Visbeck SHUG
3 Lütjenburg, Kieler Straße 30,
Gymnasium im Hoffmann-vonFallersleben-Schulzentrum,
Großer Hörsaal

Die Kieler Universität jongliert, tanzt und turnt
Im Februar wird wieder jongliert,
getanzt und geturnt an der Kieler
Universität. Unter dem Motto
»AkroKiel wird volljährig« zeigen
Freizeitsportlerinnen und -sportler
zum 18. Mal beim Akrobatikfestival ihre Künste. Am Samstag, 20.
Februar, sind alle Interessierten
zur Open Stage ins Audimax der
Kieler Universität eingeladen, um
die Show aus Luft- und Bodenakrobatik, Artistik und turnerischen
Sportarten zu bestaunen.
Schon vor der Open Stage können

Besucherinnen und Besucher
weit über 300 Akrobatinnen und
Akrobaten aus Deutschland, Skandinavien, Großbritannien, den Niederlanden und der Schweiz beim
Training im Sportzentrum der CAU
besuchen. Von Freitag, 19. Februar,
bis Sonntag, 21. Februar, werden
in Workshops Partner- und Gruppenakrobatik, Handstandtraining,
Tuchakrobatik, Wurftechniken und
Pyramidenbau geprobt. Die Workshops stehen für Teilnehmende
unterschiedlichen Niveaus offen.

Anfängerinnen und Anfänger sowie
»Schnuppergäste« sind ausdrücklich willkommen.
isi
Akrobatikfestival »AkroKiel 2016«
19. bis 21. Februar, Sportzentrum,
Olshausenstraße 74
Open Stage des Akrobatikfestivals
20. Februar, 20 Uhr, Audimax,
Christian-Albrechts-Platz 2, mit
Eintritt.
Weitere Informationen unter
bit.ly/akrobatik

Fotos: Seite 4 Geomagnetik (UFG Kiel/RGK),
Hausmodell (Videiko), Seite 6 oben (Nickel),
Mitte (Munder), unten (AkroKiel), Seite 7
(CAU), oben Mitte (pur.pur), unten links
(Thinkstock), Seite 8 oben (Thinkstock),
Mitte (Nickel), Seite 9 Porträts (Haacks),
Porträts Hess, Meisel (Privat), Seite 11
unten (Thinkstock)
Gestaltung und Produktion: pur.pur GmbH
Visuelle Kommunikation
Druck: Kieler Zeitung GmbH & Co.
Kontakt: Tel. 0431/880-2104
E-Mail: unizeit@uni-kiel.de,
www.uni-kiel.de/unizeit
Die Beiträge geben nicht grundsätzlich
die Meinung der Herausgeberin oder der
Redaktion wieder.
Alle Termin- und Ortsangaben ohne
Gewähr
Die nächste unizeit erscheint am 9.4.2016.

Besuchen Sie die »unizeit« auch online oder abonnieren Sie kostenlos unter www.uni-kiel.de/unizeit
Alle Veranstaltungen auch unter www.uni-kiel.de/veranstaltungen

Universitätsgottesdienste

Gelehrsamkeit und literarisches
Leben. 350 Jahre Literatur und
Literaturwissenschaft in Kiel
1815 dienstags Ringvorlesung
Gelehrsamkeit und literarisches Leben. 350 Jahre Literatur und
Literaturwissenschaft in Kiel Institut für Neuere Deutsche Literatur
und Medien 3 Olshausenstraße 75, Hans-Heinrich-Driftmann-Hörsaal

Alter, Gesundheit und
aktiver Lebensstil
1815 montags Ringvorlesung

10 sonntags
30

3 Kiel, Westring 385,
Universitätskirche

24.1. OKR Prof. Bernd-Michael

Haese

31.1. Prof. Hartmut Rosenau
7.2. Semesterschlussgottes-

dienst mit Abendmahl Ober
bürgermeister Dr. Ulf Kämpfer

Alter, Gesundheit und aktiver Lebensstil Institut für Sportwissenschaft,
AK Gesundheitsförderung und Lebensstiländerung an der Universität
Kiel, Sportärztebund Schleswig-Holstein 3 Kiel, Olshausenstraße 75,
Gebäude I, Hörsaal H3
Dass ein hohes Alter und schwindende Gesundheit nicht unbedingt
im Zusammenhang stehen, stellt die Ringvorlesung unter Beweis.
Das Institut für Sportwissenschaft zeigt Interessierten, wie man auch
im fortgeschrittenen Alter sportlich und gesund bleibt. Gemeinsam
mit dem Sportärztebund Schleswig-Holstein und dem Arbeitskreis
Gesundheitsförderung und Lebensstiländerung an der CAU wird präsentiert, welchen positiven Einfluss Sport und körperliche Aktivitäten auf die
Gesundheit, das Wohlbefinden oder die Partnerschaft haben.

25.1. Ernährung im Alter

26.1. Ernst von Salomon: Der

Fragebogen | Prof. Hans-Edwin
Friedrich

9.2. Feridun Zaimoglu: Lesung

aus eigenen Werken I Einführung:
Dr. Ole Petras

2.2. Mittelalterliche Bedeutungs
forschung: Friedrich Ohly | Prof.
Timo Reuvekamp-Felber

Prof. Mrowietz

1.2. Brustkrebs – immer häufiger
(heilbar)? Prof. Maas

15.2. Ich und Du – warum?
Partnerschaft im Alter und auch
sonst | Prof. Aldenhoff

Du.Geliebte.Unschuld. Eva,
Romeo und andere Katastrophen
Theatergruppe Rollentausch
Inszenierung: Bettina Hansen. Mit
Musik von Lutz von der Burchard.
Alles ist verbunden durch einen
großen Strom Unendlichkeit. So
ist es auch mit den einzelnen
Stücken dieser Inszenierung. Ein
Paar, dem Unaussprechliches
zugestoßen ist, hofft, die Liebe zu
retten. Auf der Suche nach dem
roten Faden lachen, weinen und
tanzen sie sich durch acht bekannte Theaterstücke – begleitet von
ihrem jeweiligen jüngeren Ego und
einem Musiker.
Erleben Sie, welche Antworten das
studentische Theaterensemble
Rollentausch in dieser originellen Kombination von
Bühnenklassikern auf heutige
Lebensfragen findet.

30 Minuten Musik im Bach-Saal
UMD Bernhard Emmer 3 Kiel,
Rudolf-Höber-Straße 3, Bach-Saal
Raum 1

27.1. Klavier solo Seul ki Cheon,
Lübeck

3.2. Orgel pur III Marie Sophie
Goltz, Frankfurt

10.2. »Romantisch zu zweit« –
Klavier & Cello Michael Struck &
Katharina Troe

1600 mittwochs Vortragsreihe

Exzellenzcluster »Ozean
der Zukunft« 3 Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax,
Hörsaal H | Mit Eintritt

27.1. Wie aus Gummibärchen
Klebstoff wird Neues aus dem
Chemielabor | Prof. Ilka Parchmann und Dr. Stefan Schwarzer

25.1. 2000 Montag

Studentenwerk SchleswigHolstein | Weitere Termine: 26.1.,
29.1., 30.1. 3 Kiel, Westring 385,
Sechseckbau des Studentenwerks
Mit Eintritt

1300 mittwochs

Kinder- und
Schüleruni

8.2. Unsere Haut im Alter

Dr. Wilms, Zürich

Theater im
Sechseckbau

Die Ringvorlesung vom Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien
geht den Spuren der literarischen Stadtgeschichte Kiels nach. So gibt
es beispielsweise einen Vortrag über Ernst von Salomon, der 1922 am
Attentat auf den deutschen Außenminister Walther Rathenau beteiligt
war. Später schrieb er mit dem Buch »Der Fragebogen«, welches von der
Entnazifizierung durch die Alliierten handelte, einen der ersten Bestseller
der Literatur nach 1945. Den Abschluss der Reihe macht der Träger des
Berliner Literaturpreises 2016, Feridun Zaimoglu.

Mittagskonzert

How to Evaluate the Impact of
Research on Society?
ISOS Panel Discussion

10.2. Abenteuer Forschungsschiff Prof. Sebastian KrastelGudegast

9.2. 1000 Dienstag

Integrated School of Ocean Sciences (ISOS), cluster of Excellence “The
Future Ocean” 3 GEOMAR westshore building, Düsternbrooker Weg 20,
lecture hall | This event is open to all interested participants
The interaction between society and science is defined by an increasing
demand for dialogue and accountability. Outreach to and impact on
society have thus become important challenges in science – for individual
scientists as much as for institutions and funding bodies. To evaluate the
actual impact of academic research on society, concrete measures are
needed, yet remain highly debated.
Panellist:
Inspirational talk: Dr. Dagmar Simon, Berlin Social Science Center (WZB)
Expert for science policy studies and evaluation research; invited expert
for the Committee on Education, Research and Technology Assessment,
German Bundestag
Prof. Isabella Peters, German National Library of Economics (ZBW) and
CAU | Expert for web science, altmetrics and knowledge representation
Prof. Martin Quaas, CAU | Expert for environmental, resource and
ecological economics
Prof. Martin Visbeck, GEOMAR and CAU | Physical oceanographer and
speaker of the Cluster of Excellence „The Future Ocean“
Moderated by Siren Rühs, GEOMAR, ISOS PhD candidate

Colloquium of the Faculty of
Engineering
Mondays 515 pm Lecture series

Biweekly
Colloquium
Mondays 400 pm Lecture Series

Faculty of Engineering 3 Kiel, Kaiserstraße 2, Building D, Aquarium
welcoming from 445 pm, additional information dates and requests:
dekanat@tf.uni-kiel.de

Graduate School “Human
Development in Landscapes”
3 Kiel, Leibnizstraße 1,
Seminarraum 204

25.1. Interaction of ferromagnetic

25.1. Fields of research: unra-

and superconducting permanent
magnets – superconducting levitation | Prof. Ludwig Schultz,
Dresden

15.2. Biomimetic calium
 hosphate mineratlization –
p
effects of surfaces an interfaces
Prof. Andreas Taubert, Potsdam

velling the riddles of dutch celtic
fields | Dr. Stijn Arnoldussen,
Niederlande

8.2. The site complex of Dali/
Tasbas, Kazakhstan: Reforming
the landscape of Bronze Age
Eurasian Pastoralism | Prof.
Michael Frachetti, USA

8.2. Methods for contact-free

Monitoring of Vital Signs Prof.
Steffen Leonhardt, Aachen

Russland und Europa –
Facetten einer Beziehung

Toxikologie und
Umweltmedizin

1815 donnerstags Ringvorlesung

Pädagogik als
Disziplin und
Profession.
Historische
Perspektiven auf
die Zukunft
1815 dienstags Ringvorlesung

Pädagogik als Disziplin und
Profession. Historische
Perspektiven auf die Zukunft
Institut für Pädagogik 3 Kiel,
Olshausenstraße 75, Gebäude I,
Hörsaal 1

26.1.

The Lecture as a
Transmedial Pedagogical Form:
An Historical Analysis | Prof. Norm
Friesen, Kanada

2.2. Über alte und neue wirt-

schaftspädagogische Methoden:
Eine Kieler Perspektive | Dr. Julia
Prieß-Buchheit

9.2. Beruflichkeit als
Bildungskonzept: Geschichte
mit Zukunft | Prof. Hans-Carl
Jongebloed

Russland und Europa – Facetten einer Beziehung Zentrum für
Osteuropa-Studien der CAU 3 Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2, Audimax,
Hörsaal F

uni für uni
Egal, ob Sie einen Auslandsaufenthalt planen oder sich für ein
Austauschprogramm interessieren – hier finden Studierende, Studieninteressierte und Tutorinnen
oder Tutoren einige der zentralen
Informationsveranstaltungen.

26.1. 1615 Dienstag

Workshop »Praktikum im Ausland« Susan Brode International
Center 3 Kiel, Westring 400, Seminarraum 02.05 | mit Anmeldung
auch am 2.2., 9.2., 16.2.

5.2. 9 Freitag
00

Workshop Studieren, aber was?
Seminare zur Entscheidungs
findung für Schülerinnen und
Schüler I Katharina Pommerening
PerLe – Projekt erfolgreiches
Lehren und Lernen 3 Kiel,
Olshausenstraße 75, Präsen
tationsraum 506 | auch am 19.2.,
11.3., 30.3.

10.2. 1400 Mittwoch

Studium und Praktikum im Ausland Elisabeth Grunwald, Antje
Volland, Susan Brode Inter
national Center 3 Kiel, Westring
400, Seminarraum 02.05 | mit
Anmeldung
Weitere Termine zu Studium und
Prakika im Ausland, ERASMUS,
DAAD unter:
www.international.uni-kiel.de

Nicht erst seit der Ukraine-Krise steht die Beziehung zwischen Russland
und Europa auf dem Prüfstand. Mit der Ringvorlesung möchte das
Zentrum für Osteuropa-Studien über die aktuelle politische Diskussion
hinaus verschiedene Perspektiven beleuchten. Einen ungewöhnlichen
Blick auf die Krim-Frage wirft am 28. Januar die Philologin PD Dr.
Claudia Radünzel von der CAU. Reden russischer, ukrainischer und
deutscher Vertreterinnen und Vertreter vor den Vereinten Nationen hat
sie einer sprachwissenschaftlichen Analyse unterzogen. Ivan Khotulev,
Generalkonsul der Russischen Föderation in Hamburg, schließt die
Vortragsreihe ab.

28.1. Die Darstellung der KrimFrage und des Ukraine-Konflikts
in Reden russischer, ukrainischer
und deutscher Vertreter vor
den Vereinten Nationen. Eine
linguistische Analyse | Dr. Claudia
Radünzel
4.2. Russland und Europa vor

dem Hintergrund der UkraineKrise Prof. August Pradetto,
Hamburg

11.2. Beziehungen Russland –
Europa: Bewertung und
Perspektiven aus russischer Sicht
Ivan Khotulev, Hamburg

1615 mittwochs Ringvorlesung
Ausgewählte Kapitel der Toxi
kologie und Umweltmedizin
Institut für Toxikologie und
Pharmakologie für Naturwissen
schaftler 3 Hegewischstraße 2,
Hörsaal Augenklinik (direkter
Zugang von außen, rechts neben
dem Haupteingang)
27.1. Risiken durch Quecksilber?
Dr. Hans-Jörg Martin

3.2. Aktuelles Thema
Prof. Edmund Maser
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The name of the project is
“Urban Dynamics: Global Perspectives
for a Socio-cultural Urban Management.” It was launched this autumn
with EU funding of 235,000 Euro. Led
by Professor Javier Gómez-Montero
from the Institute of Romance Studies
and Professor Rainer Wehrhahn
from the Department of Geography, the subject of this initiative
is not random. It is actually all
about looking beyond the
boundaries of individual
disciplines and encountering the growing
diversity of cities from
as many different perspectives as possible.
Economic crises and
the accompanying
social cuts and fractures, political conflicts and growing
cultural diversity as a
result of, among other
things, the immigration of people hoping for a safer and better
life - these are the decisive trends
that characterise urban dynamics,
according to co-project manager Dr
Corinna Hölzl. “We want to develop
innovative approaches to enable our
cities to react better to these dynamics”, explains the geographer.
This can mean a lot in practical
terms, according to her colleague
Dr Victor Ferretti from the Institute

23.01. 2016

of Romance Studies: “What can a city
do to counter the growing isolation
of old people? And how can big cities
react when heterogeneous complexity

king on the project not just for itself,
but together with European partner
universities Universidade de Santiago
de Compostela and Université Paris 8,
as well as Universidad del Salvador in
Buenos Aires and Universidade Federal de Pernambuco in Brazilian Recife.
The five universities provide expertise
in social and cultural sciences as well
as geography, and maintain various
partnerships with regional city players
in practice.
This is a decisive element of the
focus of the project, which is aimed
at Master’s degree students and

experience can take place at city
authorities, as well as at cultural
establishments, social associations or businesses.
Case studies in which one
and the same phenomenon is
examined at the participating

universities are also planned. “The
possible topics, from protests against
social cuts through to cultural initiatives, are almost endless”, stressed

participation in urban research that is
interdisciplinary and based on professional fields”, said Victor Ferretti, who
knows “that such practical experience
can offer students direction in their
search for a career path”.
The EU project is initially scheduled
for two years. One of the highlights is
a symposium next year in Paris, with
external experts and around 70 students, including 18 from Kiel. Those
responsible for the

Interculturally tinted glasses
The future belongs to the cities. And they are developing with a dynamic
that demands new forms of conceptual handling. This is the basis of an
EU funded international project by Kiel University.

in language and culture results from
immigration?”
Even just these few examples
demonstrate that intercultural skills
can only be helpful in such situations.
This is why Kiel University is wor-

graduates of subjects such as geography and romance languages, as well as
social and cultural sciences. While in
the first module the subject is taught
at all five universities through a joint
online lecture, at least six weeks of
work experience abroad is scheduled
for the winter semester 2016. This work

Corinna Hölzl. The aim is to create
stimulus following the “good practice”
model, according to which successful
initiatives or projects can be transferred
from one city to another city.
This should benefit both the people
living in the cities and the participating students. “We want to facilitate

project at Kiel University hope that the
project will not come to an end after
two years. In fact, they hope to establish an international Master’s degree
programme that provides a scientific
view through interculturally tinted
glasses for the long term.
Martin Geist

Cocoa life insurance
Former Humboldt fellow Dr Victor Owusu wants to improve the welfare of Ghanaian cocoa farmers. Innovative crop insurance
products can help them overcome income fluctuations and production risks.
highly vulnerable to unfavourable climatic conditions. Owusu asserts: “It´s
very dry in the north and they only
have one rainy season, compared to
farmers in the south who have two
rainy seasons and can harvest twice
a year.” As cocoa trees grow best in
a humid environment, farmers in the
south have an advantage. Apart from
the problem of basic risk, simple rainfall index insurance may not be suitable for cocoa farmers. “Instead of
focusing on indexed crop insurance, it
would be better to specifically design
suitable crop insurance products which
could minimise the problems of moral
hazards and adverse selection”, Owusu
sums up his experience.

900 cocoa farmers from two
regions in Ghana were asked about
their favourite crop insurance programmes. The problem is that none
of these programmes currently exist
in Ghana for smallholder farmers, but
they are urgently needed. “Agriculture
forms the backbone of the economy
of Ghana. If you improve agriculture,
you improve the whole Ghanaian life”,
claims Dr Victor Owusu. From 2013 to
the end of 2015, he was based at the
Department of Food Economics at Kiel
University. Funded by a Humboldt Fellowship, Dr Owusu evaluated the data
he collected in his home country of
Ghana. Together with his host, Professor Awudu Abdulai, the economist was
driven by two questions: Under which

Refugees welcome
More and more refugees are seeking
shelter in Schleswig-Holstein and
Kiel in order to escape war, terror and
destruction. Many of these people
have already studied in their home
countries and are qualified to study
at Kiel University. Our university
supports these refugees in starting,
continuing or completing their studies
at Kiel University in the easiest way

“Agriculture forms the backbone of
the economy of Ghana. If you improve agriculture, you improve the
whole Ghanaian life.“

conditions are farmers willing to participate in crop insurance programmes,
and what kind of crop insurance would
they prefer?
Although cocoa contributes much to
the domestic economy, it remains a
kind of black hole in research regarding
economic incentives that would protect
farmers against crop losses, as Owusu
explains: “We decided to concentrate
on cocoa because it is one of Ghana’s
most important export goods. But it is
still an area people have not actually
looked at.” In Ghana and most parts of
sub-Saharan Africa, smallholder farmers face a lot of weather uncertainties and production risks, which affect
prices and yields. For instance, farmers
from the northern part of Ghana are

Since crop insurance is currently not
developed in Ghana, the problems
need to be addressed from the individual farmer’s perspective. Owusu’s
approach was to present different crop
insurance programme scenarios to randomly selected cocoa farmers in two
cocoa producing regions in Ghana. He
designed three insurance types, changed the price and mode of payment,
the duration and the kind of insurance
agency. “Our survey showed that farmers in Ghana are very heterogeneous
in their preferences.” After interviewing several hundred farmers, Owusu
identified factors that would influence

possible. For this purpose numerous
people put a lot of effort into creating
measures and offers for refugees.
Many of the refugees coming to Kiel
and Schleswig-Holstein have an excellent education and are therefore in
principle qualified to study at Kiel
University. Nevertheless, the road to
the regular course of study is long
and difficult. There are not enough
suitable language course offers for
all refugees. Additionally, inflexible
application deadlines and timewise

uncoordinated language tests prevent
studies being started quickly. To
tackle these problems, Kiel University
is currently working on a concept to
offer refugees with suitable qualifications a perspective for future studies:
Every refugee with the qualification
to study and with a knowledge of German or English (B1 or B2) can apply
as a guest auditor in an admission-free
subject. Participants will be able to
take examinations and to receive credits for the actual course of study.

cocoa farmers’ participation in crop
insurance programmes. “We found out
that the more educated and wealthier
farmers are more likely to participate.
The same goes for farmers with other
employment apart from farming. Production risks and credit constraints,
as well as the usage of chemicals also
influence the likelihood”, says Owusu.
After returning to Kwame Nkrumah
University of Science and Technology
in Ghana, the next step is to promote
the novel findings from his research.
Owusu is going to make recommendations to relevant stakeholders in the
cocoa sub-sector in Ghana, including
policy makers, relevant institutions
and non-governmental organisations:
“My hopes are very high but the effort
depends on the important stakeholders – and how they embrace
the results. We need their
support to develop and
promote innovative crop
insurance products for
the farmers.”
In Kiel, he was able to rely
on the support of the
university

administration and the people, Owusu
remembers: “My life in Kiel was very
pleasant and e xciting, especially when
my children visited me. They enjoyed
the time as guest students here. Germans are very friendly and things are
well structured and organized.” Owusu
is now looking forward to spending
more time with his family and to continuing with research and teaching at
his home university. Professor Awudu
Abdulai and Dr Victor Owusu have
been collaborating for some time now
and they will be continuing their work
on improving the welfare of Ghanaian
farmers. “Coming back to Ghana is
like skill and knowledge transfer. My
students, academicians and the entire
nation are going to benefit a lot.”
Raissa Nickel

Cocoa is a very important export good of Ghana.

To apply for the courses refugees
need normal copies of school leaving
certificates, preferably high school
diplomas or university certificates. It
is also necessary to give proof of their
knowledge in German or English,
for example with “certificates” from
schools or language courses.
sma
More information on requirements, finding
courses and the application process:
www.international.uni-kiel.de/en

Foto: Thinkstock
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Statistische Methoden für die Medizin

Globale Ernährungswirtschaft

Ökonomische und ökologische Logistik

Statistik der Aktienmärkte

Bildung, Erziehung und Sozialisation

ASTRID DEMPFLE »Um

SEBASTIAN HESS

»Ich beschäftige mich
mit ökonomischen Fragen der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln.
So untersuche ich, ob die Betriebsgröße Einfluss darauf hat, wie Nutztiere
gehalten werden, oder ob Verbraucher
Gentechnik in Nahrungsmitteln tatsächlich unter allen Umständen ablehnen würden. Viele Menschen haben

FRANK MEISEL

»Gegenstand meiner
Forschung ist die Prozessoptimierung kooperierender Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen. Dabei
versuche ich unter anderem durch präzise Synchronisation von Produktionsund Transportprozessen eine unnötige Lagerung von Rohstoffen und Produkten zu vermeiden. Typischerweise
stehen die hierbei verfolgten Ziele wie
Kostenminimierung, pünktliche Lieferung und Nachhaltigkeit im Konflikt
zueinander. So ist der Transport per
Flugzeug schneller, der per LKW aber

MATHIAS VETTER »In der Mathematik ver-

NICOLE WELTER »In Forschung und Lehre

wendet man stochastische Prozesse,
um das Verhalten einer Größe im
Zeitablauf zu modellieren. Und zwar
immer dann, wenn Vorgänge zufällig
ablaufen oder die das Verhalten bestimmenden Mechanismen nicht bekannt

beschäftige ich mich mit Theorie und
Geschichte von Erziehung, Bildung und
Sozialisation. Eine Forschungsperspektive ist die Autobiographieforschung.
Hierbei interessiert mich besonders die
Auseinandersetzung der Individuen
mit den historisch, kulturell und individuell bedingten Erziehungs- und Sozialisationserfahrungen. Die Frage, mit
welchen Strategien und Ressourcen es

genetische Risikofaktoren für Krankheiten zu identifizieren, braucht es neben genetischen
Daten auch Werkzeuge für die statistische Auswertung und Interpreta
tion. Mein Forschungsschwerpunkt ist
es, solche statistischen Methoden zu
entwickeln und anzuwenden. Dabei
geht es insbesondere darum herauszufinden, wie eine genetische Disposition gemeinsam mit Umwelteinflüssen und dem persönlichen Lebensstil das Krankheitsrisiko beeinflusst.

Außerdem beschäftige ich mich mit
methodischen Aspekten bei der Planung und Auswertung von klinischen
Studien. Ein Ziel ist auch, anhand des
genetischen Profils von Erkrankten
vorherzusagen, ob ein bestimmtes
Medikament wirksam sein wird oder
nicht, oder ob eine schwerwiegende
Nebenwirkung droht.«
Astrid Dempfle, 41 Jahre, geboren in Freising. Seit Oktober 2014 Professorin für Statistische Genetik an der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel. Zuvor wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Universität Marburg.
2006 Promotion, 2012 Habilitation an der
Universität Marburg.

Keine Not ohne Noten
Sagen Kompetenzzeugnisse
mehr aus als herkömmliche Noten?
Eindeutig ja, meint Jens Möller, Professur Psychologie für Pädagogen.
unizeit: Im ersten und zweiten Jahrgang gibt es in schleswig-holsteinischen Grundschulen schon lange
keine Noten mehr, seit dem Schuljahr
2014/15 können Schulen freiwillig

»Wir haben im Jahr 2015
etwa 2,5 Millionen Kilowattstunden
Strom weniger verbraucht als im Vorjahr – umgerechnet in CO2-Emissionen
sind das etwa 1.500 Tonnen«, sagt Dr.
Norbert Kopytziok, der das Projekt klik
an der Kieler Uni seit 2011 leitet. Bevor
er mit dem Energiesparen an der CAU
begann, befand sich der Verbrauch in
einer jahrelangen Aufwärtsbewegung.
»Bedenkt man das, ist die reale Einsparung im Vergleich zum Trendszenario sogar deutlich höher. So wären
ohne Klimaschutzmaßnahmen in den
vergangenen fünf Jahren rund 20.000
Tonnen CO2 mehr emittiert worden.
Das ist so viel, wie die Uni vermutlich
im ganzen Jahr 2016 noch ausstoßen
wird«, ordnet Kopytziok ein. Wäre der
Stromverbrauch in dem Maße gestiegen, wie es sich in den Jahren 2008

Hochschultagung
ZUKUNFTSFÄHIGE AGRARPOLITIK

Am 4. Februar lädt die Agrar- und
Ernährungswissenschaftliche Fakultät
der CAU zur 66. Öffentlichen Hochschultagung ins Audimax ein. Diese
steht unter dem Leitthema »Die großen Weichenstellungen? Agrar- und
Ernährungspolitik nach 2020«. Bis
2020 ist die gemeinsame Agrarpolitik
der Europäischen Union festgelegt.

ethisch hohe Ansprüche an die Produktionsweise unserer Nahrungsmittel, aber entscheiden sich im Alltag
keineswegs immer entsprechend. Für
Politik und globale Ernährungswirtschaft bedeutet dies steigenden Informationsbedarf zur Lösung komplexer
Entscheidungsprobleme.«
Sebastian Heß, 40 Jahre, geboren in Kassel.
Seit Dezember 2014 Professor für Ökonomie der Milch- und Ernährungswirtschaft
an der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel (Stiftungsprofessur). Zuvor Associate
Professor in Uppsala, Schweden. 2007 Promotion an der Georg-August-Universität
Göttingen, 2013 Habilitation an der SLU
(Sveriges Lantbruksuniversität) in Uppsala.

auch in den dritten und vierten Klassen
darauf verzichten. Wie sieht die neue
Vorgehensweise aus?
Jens Möller: Die Schulen können
selbst entscheiden, ob sie auf ein Kompetenzzeugnis umsteigen, auf dem
nicht Ziffernnoten stehen, sondern
fachliche und überfachliche Kompetenzen eingeschätzt werden. Die Schülerinnen und Schüler bekommen dann
keine 2, 3 oder 4 mehr, sondern eine
differenziertere Beurteilung über einzelne Kompetenzen, etwa darüber, wie
sicher sie die Rechtschreibung oder
einen bestimmten Zahlenraum beherr-

meist kostengünstiger und verglichen
mit dem Lufttransport auch umweltverträglicher. Um Unternehmen bei
derartigen Entscheidungen zu unterstützen, forsche ich an Methoden zur
präzisen Abschätzung der Umweltwirkung von Transportprozessen und an
mathematischen Optimierungsverfahren für die Lösung der zugehörigen
Produktions- und Logistikprobleme.«
Frank Meisel, 37 Jahre, geboren in Stoll
berg. Seit September 2014 Professor für
Supply Chain Management an der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Vertretungsprofessor an der Universität Kiel und
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Halle-Wittenberg. 2008 Promotion,
2014 Habilitation an der Universität HalleWittenberg.

schen. Bei den überfachlichen Kompetenzen geht es unter anderem um die
Team- und Konfliktfähigkeit und das
Engagement. Nach dem ersten Halbjahr der vierten Klasse ist das Kompetenzzeugnis verpflichtend, parallel
finden Gespräche der Lehrkräfte mit
den Eltern statt.
Was sind die Vorteile von Kompetenzzeugnissen?
Mein Kollege Nils Machts und ich
haben in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Qualitätsentwicklung an
Schulen Schleswig-Holstein Schulleistungstests durchgeführt, die ergaben,

sind. Die grundlegenden Ideen dieser
Modelle basieren auf der Wahrscheinlichkeitstheorie. Angewandt werden
sie in vielen Disziplinen. Meine Forschungsinteressen liegen vor allem in
der ökonomischen Anwendung. So
betrachte ich zum Beispiel Abhängigkeiten in der Entwicklung mehrerer
Aktienkurse oder die Variabilität eines
einzelnen Prozesses. In diesem Kontext befasse ich mich mit statistischen
Fragestellungen, die dazu beitragen,
das Risiko im Portfolio einer Bank
abschätzen zu können.«
Mathias Vetter, 34 Jahre, geboren in Schwerte. Seit April 2015 Professor für Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik an der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel. Zuvor Professor an der Universität
Marburg und Vertretungsprofessor an der
Universität Mainz. 2008 Promotion an der
Ruhr-Universität Bochum.

en Grundschulbereich verfügbar. Sie
sind für schwächere Schülerinnen und
Schüler weit weniger demotivierend als
Noten und sie liefern ein detaillierteres
Bild über den Entwicklungsstand der
mag
Kinder.

zepte, Strategien und Ergebnisse vor.
Die Universität plant beispielsweise die
weitere Sanierung der alten Gebäude
und ein verbessertes Mobilitätskonzept, bei dem in Zukunft Fuß- und
Radverkehr bevorzugt werden. Dazu
kommt ein erweiterter Ansatz der Energieversorgung, der im Oktober 2015
vom Präsidium der Uni bewilligt wurde. In dessen Zentrum steht der Bau
eines eigenen Blockheizkraftwerks.
Kopytziok: »Dadurch werden wir künftig rund weitere 5.000 Tonnen CO2
einsparen. Pro Jahr.« Sebastian Maas

und Wissenschaftler aus den vier
Sektionen »Tier und Gesundheit«,
»Pflanze und Umwelt«, »Ernährung,
Gesundheit und Gesellschaft« sowie
»Agrar- und Ernährungsökonomie«
ihre Forschungsprojekte, die zum Teil
auch Bezug zur aktuellen Diskussion
haben. Das Programm richtet sich
ausdrücklich auch an die interessierte
Öffentlichkeit.
ne

bis 2011 ankündigte, dann hätte die
CAU allein in den letzten drei Jahren
zusammen rund zwei Millionen Euro
mehr Stromkosten gezahlt.
»Wir haben uns angeschaut, welche
Bereiche der Uni den meisten Strom
verbrauchen. Die größten Verbraucher
sind das Rechenzentrum, der Botanische Garten, die Chemie-Institute

und die Unibibliothek.« In diesen
Einrichtungen bot das klik-Team Energieberatungen an, um das StromsparBewusstsein der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu verbessern. »Mit kleinen Änderungen im Arbeitsablauf, also
durch das Ausschalten von Geräten im
Stand-by-Modus, klügeres Heizverhalten oder den Austausch alter Leucht-

Offen ist, wie es danach weitergeht.
Insbesondere die flächengebundenen
Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe sind umstritten. »Dabei
geht es allein in Deutschland um eine
Summe von etwa 5,5 Milliarden Euro
im Jahr«, sagt der Kieler Agrarökonom Professor Uwe Latacz-Lohmann.
Geld, für das es eine Vielzahl von
Verwendungsmöglichkeiten gäbe. »Es
wird zunehmend darüber nachgedacht, mit den Direktzahlungen große
gesellschaftspolitische Probleme des

Agrarsektors in Angriff zu nehmen.«
Eine Überlegung ist, mit diesem Geld
Gemeinwohlleistungen einzukaufen, die von landwirtschaftlichen
Betrieben erwartet werden, zum
Beispiel im Hinblick auf Artenvielfalt
oder Tierwohl. Latacz-Lohmann:
»Beim Tierwohl besteht eine große
Diskrepanz zwischen dem, was die
Menschen möchten, und der Realität
in der Nutztierhaltung.« Ein Teil der
5,5 Milliarden Euro ließe sich dafür
verwenden, die artgerechte Unter-

bringung von Nutztieren zu fördern.
Außerdem könnte man die Zahlungen
an Maßnahmen koppeln, die dem
Klimaschutz dienen, wie zum Beispiel
dem Erhalt von Mooren oder wertvollem Grünland.
In der Plenarsitzung am Vormittag
werden die Referenten Ideen für eine
zukunftsfähige Agrarpolitik im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Ernährungssicherung und Ressourcenschonung skizzieren. Am Nachmittag
präsentieren Wissenschaftlerinnen

Das Uni-Projekt »klik – klima konzept 2030«
arbeitet daran, die CAU bis zum Jahr 2030
klimaneutral zu machen. Anfang Februar stellt
klik die Bilanz der ersten fünf Jahre vor – und die
kann sich sehen lassen.

Nicole Welter, 44 Jahre, geboren in Bad Ems.
Seit Oktober 2014 Professorin für Allgemeine Pädagogik an der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel. Zuvor Professorin an der
Hochschule Emden/Leer. 2003 Promotion an
der Universität Mainz, 2007 Approbation zur
Kinder-und Jugendlichenpsychotherapeutin und Psychoanalytikerin.

dass die Kompetenzzeugnisse recht
hoch mit tatsächlichen Leistungen der
Schülerinnen und Schüler in Deutsch
und Mathematik korrespondieren
und dabei auch noch differenziertere
Urteile erlauben als Noten. Diese Vorteile gehen nicht zulasten der Verständlichkeit, wie uns Lehrer- und Elternbefragungen gezeigt haben.
Sehr viele Schulen setzen dennoch für
den dritten und vierten Jahrgang nach
wie vor auf Noten. Erwarten Sie, dass
sich da was ändert?
Ich glaube schon. Die Kompetenzzeugnisse sind jetzt für den gesamt-

mittel durch LEDs kann man bereits
sehr viel erreichen.« Das Rechenzentrum kam jedoch nicht um eine Sanierung herum – die bessere Belüftungsanlage wird sich aber durch gewaltige
Einsparungen bereits nach kurzer Zeit
selbst zurückgezahlt haben.
Durch all diese Maßnahmen können
bereits jetzt um die 500.000 Euro pro
Jahr an Strom- und Heizkosten eingespart werden – je nachdem, wie kalt
und lange der Winter in einem Jahr
zuschlägt.
Im Februar zieht das Projekt klik eine
erste Bilanz, denn dann sind die ersten
fünf Jahre auf dem Weg zur Zielmarke
2030 geschafft. Bei einem KlimaschutzSymposium stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam mit
Vertrerinnen und Vertretern anderer
Hochschulen des Landes ihre Kon-

Tonnenweise gespart

Menschen gelingt, sich unter widrigen
Umständen ›erfolgreich‹ zu entwickeln,
stellt einen Fokus dar. Ein zweiter Forschungsschwerpunkt ergründet die
Entwicklung pädagogischer Ideen. Wie
entstand zum Beispiel historisch das
Vertrauen in die Idee der Bildung, die
in einen gesellschaftlichen Transformationsprozess mündete und flächendeckend als Praxis institutionalisiert
wurde?«

Jens Möller, 
Professor am Institut
für Psychologie
Foto: privat

Symposium »5 Jahre Umwelt- und Klimaschutz an der CAU«. 2. Februar, 9 bis 15 Uhr,
Wissenschaftszentrum, Fraunhoferstraße 13
www.klik.uni-kiel.de/de/symposium-2016

www.agrar.uni-kiel.de, Programm:
bit.ly/hochschultagung2016
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Im Jahr 1944 beginnt die
Korrespondenz zwischen Andreas
Gayk und Michael Freund. Über zehn
spannende Jahre, bis zum Tode Gayks
im Jahr 1954, schreiben sie sich Briefe
über den Wiederaufbau, die politische
Lage im Vier-Zonen-Deutschland, die
SPD oder die Situation der Kieler Universität. Gayk ist gelernter Journalist,
aber zur Zeit des Briefwechsels auch
mal Mitglied des parlamentarischen
Rates, des Landtages, des SPD-Parteivorstandes und Kieler Oberbürgermeister. Mit seinen Kontakten hilft er dem
Historiker Freund bei der Jobsuche
und vermittelt ihm eine Stelle als eine
Art »heimlicher Chefredakteur« bei der
SPD-nahen Kieler Volkszeitung.
»Mit seinem politischen Einfluss als
Landtagsmitglied und Oberbürgermeister hat Gayk sich von außen auch
dafür eingesetzt, einen Lehrstuhl für
Politikwissenschaft an der Uni zu
schaffen«, erklärt der Kieler Politikwissenschaftler Dr. Wilhelm Knelangen.
Gayk forderte eine solche Professur
auch mit Blick auf die im Nationalsozialismus belastete Kieler Universität, die
in seinen Worten aus dem Januar 1946
»ein politischer Saustall ist«, in dem
»tüchtige Dozenten sehr not täten«.
Michael Freund sah er als geeigneten
Mann, diese Professur zu übernehmen.
Ende der 50er Jahre gehört Freund
dann tatsächlich zu den bundesweit
nur 20 Professoren, die Politikwissenschaften lehren.
Zusammen mit Birte Meinschien von
der Universität Frankfurt hat Knelangen den Briefwechsel gesichtet, kommentiert und als Buch herausgebracht.
Durch die Kommentierung wird deutlich, wie sehr Gayk seinen Freund
protegierte: Etwa indem er ihm ein
entlastendes Leumundszeugnis für die
Entnazifizierung ausstellte. »Das ist
bemerkenswert, denn Michael Freund
hatte sich in den Kriegsjahren auf das
Regime eingelassen«, sagt Knelangen.
»Nachdem seine Habilitation 1938 von

Ein Freund der Politik
Der Briefwechsel zwischen dem ehemaligen Kieler Oberbürgermeister
Andreas Gayk und dem späteren CAU-Politikprofessor Michael Freund
offenbart viel über Kiel und die Universität der Nachkriegszeit. Eine kommentierte Version des Schriftwechsels lädt nun zum Nachforschen ein.

Wilhelm Knelangen, Birte Meinschien,
Jürgen Jensen (Hrsg.): »Lieber Gayk! Lieber Freund« Der Briefwechsel von Andreas
Gayk und Michael Freund von 1944 bis 1954.
Verlag Ludwig, Kiel 2015

Die Gesellschaft für
Kieler Stadtgeschichte

Wilhelm Knelangen, Birte Meinschien und Jürgen Jensen (Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte) im Foyer des Audimax.

der NSDAP verhindert wurde, hatte er
dem Druck im Dritten Reich nachgegeben und einige sich an den Nationalsozialismus anbiedernde Schriften
veröffentlicht. Das ist ein Bruch in seinem Lebenslauf«, ordnet Knelangen

ein. Freund selbst beschrieb es mit
den Worten: »da ich zum Helden nicht
geboren bin, habe ich nun einiges an
Belastung«.
Noch in der Weimarer Zeit hatte
Freund gegen die Nazis gekämpft, in

Kiel-Marketing anno 1665
In den höchsten Tönen lobt Professor Caeso Gramm die neugegründete
CAU und schwärmt von der Region und der Stadt Kiel. Seine lateinische
Werbeschrift von 1665 wurde von Philologen der Uni Kiel jetzt erstmals
übersetzt und mit einem umfangreichen Kommentar versehen.
»Kiels Aussehen, wohlwollender Leser, in lebendigen Farben
darzustellen, nehme ich in Angriff«,
kündigt Caeso Gramm sein Vorhaben
im ersten Satz der Werbeschrift an. Der
Titel »Chilonium. Novus Holsatiae Parnassus« lautet auf Deutsch »Kiel. Holsteins neuer Parnass« und vergleicht
die Landeshauptstadt mit dem griechischen Musenberg. Thorsten Burkard,
Professor für Klassische Philologie und
Dekan der Philosophischen Fakultät
hat die Schrift gemeinsam mit Marvin Harms, Masterstudent der Lateinischen und Griechischen Philologie,
herausgegeben. Dabei konnten sie in
einem Seminar auch auf die engagierte
Mitarbeit begeisterungsfähiger Studentinnen und Studenten zurückgreifen.
Dank ihrer können jetzt auch Menschen ohne Lateinkenntnisse in dem
350 Jahre alten Werk schmökern. »Wir
haben versucht, eine möglichst gut
lesbare Übersetzung zu schreiben«,
versichert Harms. Pünktlich zum 350.

Campus
STUDIEN-INFORMATIONS-TAGE 2016

Die Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel lädt Schülerinnen und Schüler
sowie alle Studieninteressierten vom
21. bis 23. März 2016 zu StudienInformations-Tagen ein. Jeweils von
9 bis 15 Uhr gibt es im Audimax und
den benachbarten Hörsaalgebäuden
(Christian-Albrechts-Platz 3, Olshausenstraße 40) ein umfangreiches

der Zeit gemeinsam und konspirativ an
der Presseschau ›Blick in die Zeit‹ mitgewirkt, die 1935 dann von der Gestapo
verboten wurde«, so Knelangen.
Hervorgegangen ist das Buch über den
Briefwechsel aus dem Forschungsprojekt »Kontinuität und Kontroverse«
zur Geschichte der Kieler Politikwissenschaft, in dem Freund als erstem
nach dem Krieg berufenen Professor
eine besondere Bedeutung zukam. Die
Briefe wiederum stammen aus dem
Nachlass Freunds, der im Bundesarchiv insgesamt 31 Regalmeter füllt.
Ein Glücksfall: »Zu Gayk selbst gibt es
leider keinen gesammelten Nachlass,
beide Söhne fielen im Krieg. Die Briefe
bieten daher einen seltenen Einblick in
die Gedankenwelt eines der Väter der
heutigen SPD«, sagt Knelangen. Und
sie zeigen, dass im Nachkriegs-Kiel
vieles im Fluss war. In der Besatzungszeit, aber auch nach der Gründung der
Bundesrepublik, gab es viele Ungewissheiten, wenig Schwarz und Weiß,
aber viele politische Grauzonen.
Sebastian Maas

Jahrestag der Universitätsgründung
wurde die kommentierte Edition nach
einer vierjährigen, intensiven Arbeitsphase sowohl in deutscher als auch in
lateinischer Sprache vom Wachholtz
Verlag veröffentlicht.
Doch wer ist überhaupt Caeso Gramm?
Der Sohn eines Kaufmanns wird 1640
im nordfriesischen Tönning geboren.
Gramm studiert an der Nürnberger
Universität und an der Philosophischen sowie der Medizinischen Fakultät in Basel, bereist Europa und ist als
Arzt in Kiel tätig. Als Herzog Christian Albrecht Professoren für die neu
gegründete Kieler Universität sucht,
übernimmt Caeso Gramm die Fachbereiche Naturkunde und Griechisch. Mit
nur 25 Jahren wird der Gelehrte einer
der ersten CAU-Professoren. »Das war
damals nicht unüblich. Ein anderer
Gründungsprofessor hat mit 21 Jahren
seinen Erstruf erhalten«, bestätigt Burkard. Nach acht Jahren als Professor
und später auch Prorektor der Uni Kiel,

stirbt Caeso Gramm 33-jährig an der
Vitaminmangelkrankheit Skorbut.
Laut Professor Burkard erwartet Leserinnen und Leser der Werbeschrift »ein
faszinierendes Lob unserer Stadt und
unseres Bundeslandes«. Wie hätten
Studenten und Professoren vor 350
Jahren besser nach Kiel gelockt werden
können als mit Sätzen wie diesem:
»Wenn wir nämlich die besonders günstige Lage der Stadt, die vielfältigen
Annehmlichkeiten, das lobenswerte
Wesen ihrer Einwohner […] abwägen würden, dann erkennen wir, dass
dies alles in einer […] günstigen Verbindung zum Vorteile der Gelehrten
zusammenwirkt […].« Rückblickend
muss der Text nicht nur als Marketingstrategie, sondern auch als kluge
Internationalisierungskampagne für
die CAU gesehen werden, erklärt Burkard: »Damals wie heute gibt es den
Kampf um die besten Köpfe. Latein war
zu der Zeit die Gelehrtensprache, mit
der gleichermaßen deutsche und aus-

Programm mit Vorträgen zu allen Studienfächern und Studiengängen, Beratungsangeboten zum Studium, einer
Informationsmesse sowie Campusspaziergängen und Institutsbesuchen.
Interessierte erhalten Informationen
zu den grundständigen Bachelor-,
Diplom- und Staatsexamensstudiengängen sowie zu weiterführenden
Masterstudiengängen und können in
Gesprächen und Diskussionen ihre
Fragen klären, zum Beispiel zu Zulassungsvoraussetzungen oder Studien

finanzierung.
An Informationsständen im Foyer
des Audimax beraten unter anderem
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Zentralen Studienberatung, des
Studierendenservices, der Fakultäten
und Institute sowie Studierende und
Fachschaften. Bei Führungen können
Institute sowie zentrale Einrichtungen
wie die Universitätsbibliothek erkundet werden.
Interessierte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe können sich schon

Foto: Maas

den frühen Jahren der NS-Herrschaft
mit Andreas Gayk an einem oppositionellen Zeitungsprojekt mitgewirkt, das
Widersprüche in der Nazipropaganda
aufdeckte. »Die beiden kannten sich
bereits seit 1933. In Berlin hatten sie zu

tudierende angesprochen
ländische S
wurden.«
Caeso Gramm wählt keine bescheidenen Worte. Prächtig schildert er
den Universitätsstandort und die
Umgebung, schätzt neben dem Charakter auch das Aussehen von Bür
gerinnen und Bürgern und beschäftigt
sich ausführlich mit den regionalen
Lebensmitteln. So gibt es ein fünfseitiges Verzeichnis einheimischer Fische,
berichtet Burkard: »Dazu schreibt
Gramm, wie schmackhaft die Fische
bei welcher Zubereitungsart sind.«
Achtzig lateinische Seiten galt es in
modernes Deutsch zu übertragen.
Parallel zur Übersetzungsarbeit wurde für den Kommentar recherchiert.
Harms erinnert sich: »Entsprechende

Kieler Bürger gründeten am 10. Dezember 1875 die Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte e.V. Mit circa 1.400 Mitgliedern
zählt sie heute zu den größten stadtgeschichtlichen Vereinigungen Deutschlands.
Ihr Ziel ist, Forschung über die Stadtgeschichte zu fördern, Bewusstsein für die
eigene Geschichte zu wecken und einen Beitrag zum Kulturleben zu leisten. Das Buch
wurde von der Gesellschaft als Sonderversma
öffentlichung herausgegeben.

 iteratur zu finden, war nicht immer
L
leicht und teilweise frustrierend.« Entschädigend waren dafür jene Momente,
in denen es einen Durchbruch gab.
Eine Lieblingspassage hat der 26-Jährige auch: »Mir gefällt besonders der
Teil, wo Gramm einen Stadtrundgang
beschreibt. Es ist spannend, sich
über die Förde hinweg mitführen zu
lassen.«
Raissa Nickel
Zum Weiterlesen: Thorsten Burkard, Marvin
Harms (Hrsg.): Caeso Gramm. Chilonium.
Novus Holsatiae Parnassus. Wachholtz Verlag, Kiel 2015
Weitere Infos zu Caeso Gramm wurden von
den Studierenden gesammelt auf
www.wikipedia.de.

Das Frontispiz des Parnassus von 1665 zeigt den »Musenberg« mit Christian Albrecht
und den Musen als Verbildlichung der Fakultäten und Fächer.
Buchcover rechts: Wachholtz Verlag

jetzt für den Besuch der StudienInformations-Tage von der Schule
freistellen lassen. Unterstützung bei
der Studienentscheidung bietet die
Zentrale Studienberatung auch unabhängig von den Studien-InformationsTagen. Bei einem persönlichen oder
telefonischen Beratungsgespräch können Unschlüssige Fragen stellen und
Impulse für die Studienorientierung
erhalten.
Zurzeit sind über 25.000 Studierende
an der Kieler Universität eingeschrie-

ben. Für den doppelten Abiturjahrgang in 2016 werden an der CAU in
vielen Fächern zusätzliche Studienplätze eingerichtet.
ne
www.uni-kiel.de/studien-info-tage
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Vermessung der Ostseeküste
Mit moderner Technik und großem Engagement entsteht derzeit ein
flächendeckendes Bild des Meeresbodens im küstennahen Bereich der
Ostsee Schleswig-Holsteins. Von Interesse sind vor allem die Steinfelder
im Flachwasserbereich.

Das hochauflösende Seitensichtsonar Mosaik aus der Hohwachter Bucht zeigt, wo die
Steinfelder liegen. Je dunkler die Fläche, desto härter ist das Sediment. Grafik: von Rönn

Wo andere Urlaub machen,
tuckert Gitta Ann von Rönn in einem
knapp fünf Meter langen Schlauchboot
die Küste entlang. Bis zu zehn Stunden
am Tag ist sie auf dem Wasser, bei
guten Wetterbedingungen tagein, tagaus. Fast 400 Küstenkilometer der Ostsee wird sie abfahren – von der Flensburger Förde bis zur Lübecker Bucht.
Angefangen hat die Doktorandin vom
Institut für Geowissenschaften in der
Hohwachter Bucht. Sie folgt vorher
festgelegten Routen und scannt nach
und nach jeden Quadratmeter Küstenstreifen von null bis zehn Metern Wassertiefe. Ziel ist es, hochaufllösende
Karten des Meeresbodens in diesen
Küstenbereichen zu erstellen. GeoHabBALDESH (Habitate und Steinfelder in
der Flachwasserzone der schleswigholsteinischen Ostseeküste – ihre
Dynamik und Funktion) heißt das bis
2018 laufende Projekt, an dem außer
dem Institut für Geowissenschaften
auch das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel sowie
das Landesamt für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume (LLUR)
als Projektträger beteiligt sind. Ausgehend von den Anforderungen der
europäischen Meeresschutzrichtlinien
nimmt sich das Projekt mit den flachen Küstenstreifen einen Bereich der
Ostsee vor, der noch unzureichend

erforscht ist. Denn mit den großen
Forschungsschiffen kommt man nicht
in die flachen Gewässer, und durch
brechende Wellen ist die Zugangsmöglichkeit oft sehr eingeschränkt.
Da kann man nur mit kleinen Booten operieren, zum Beispiel einem
Schlauchboot. Für ihre Arbeiten hat
Gitta Ann von Rönn das Boot technisch
aufgerüstet – mit zwei Laptops, einem
Positionierungssystem sowie akustischen Messgeräten, die an Stangen
rechts und links vom Boot befestigt
sind. »Das hochfrequente Seitensichtsonar tastet akustisch den Meeresboden ab. Die Rückstreuung des Schalls
kann ich auf dem Bildschirm vor mir
live beobachten«, erklärt die Geowissenschaftlerin aus der Arbeitsgruppe
Sedimentologie, Küsten- und Schelfgeologie.

»Mit dem Sonar kann man Objekte
auf dem Meeresboden erkennen sowie
deren Größe und Struktur bestimmen.
In der Regel sind das Steine«, ergänzt
Projektleiter Dr. Klaus Schwarzer.
»Aber die hohen Frequenzen zeigen

uns sogar auch bestimmte Algen.« Im
Einsatz ist außerdem ein spezielles
Echolot, das gleichzeitig die Wassertiefe aufnimmt und zusätzliche Informationen liefert, zum Beispiel über
die Eigenschaften des Untergrunds
oder die Art der Objekte wie Steine,
Bewuchs, Höhe und Dichte des
Bewuchses.
»Man sieht auch ganz messerscharfe Grenzen zwischen feinem
und grobem Sediement. Wir hatten
bisher an vielen Stellen ein falsches
Bild vom Untergrund.«

Im Fokus der geologischen Forschung
stehen die Steinfelder, die sich von
der Uferzone bis in rund 15 Meter
Wassertiefe erstrecken. Steinfelder im
Flachwasserbereich sind ökologisch
wertvolle und schützenswerte Lebensräume, besonders für Organismen wie
Großalgen, Schwämme oder Muscheln,
die nur auf großen Steinen oder Felsen
siedeln können. Bis in die 1970er Jahre
wurden zahlreiche solcher Steinfelder
abgebaut. Die kommerzielle Steinfischerei entnahm gezielt große Steine
vom Meeresboden, die vor allem für
Küstenschutzmaßnahmen verwendet
wurden. Schwarzer: »Allein für Schleswig-Holstein fehlen schätzungsweise
5,6 Quadratkilometer an Steinflächen,
die somit nicht von Organismen besiedelt werden können.« Heute weiß man,
dass mit der Steinfischerei massiv in
das Ökosystem eingegriffen wurde.
Und nicht nur das. Die Steine stabilisieren zudem den Meeresboden. Durch
ihr Fehlen wird dieser bei Stürmen

gelockert und abtransportiert, was
mehr Abtrag an der Küste nach sich
zieht.
Wie die Situation am Meeresboden
tatsächlich ist, sollen die Aufnahmen
von Gitta Ann von Rönn zeigen. Die
Untersuchung in der Hohwachter
Bucht ist nahezu abgeschlossen und
sie bringt unerwartete Erkenntnisse.
So ist der Übergang von hartem (Stein)
zu feinem (Sand) Sediment keineswegs
immer schleichend, wie bisher angenommen. »Man sieht auch ganz messerscharfe Grenzen zwischen feinem
und grobem Sediement. Wir hatten
bisher an vielen Stellen ein falsches
Bild vom Untergrund«, sagt Dr. Klaus
Schwarzer. Warum die neuen Bilder so
wichtig sind, erklärt Dr. Hans-Christian
Reimers vom LLUR: »Wir können ausgehend von der Geologie genauer die
jeweiligen Lebensräume abgrenzen
und besser beurteilen, welchen Teil
wir unter Schutz stellen. Früher hat
man das aufgrund einer Anzahl von
punktuellen Proben gemacht, die man
geologisch und biologisch untersucht
hat. Mit den neuen flächendeckenden
Aufnahmen haben wir ein viel fundierteres Wissen in der Hand, um unsere
Arbeit zu machen.«
Die Kartierung des Meeresbodens
ist aber nur ein Teil des Projekts. In
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Professor Martin Wahl am GEOMAR soll die Funktion der Steinfelder
detailliert untersucht werden. Fragestellungen sind zum Beispiel: Wie viel
von dem Stein ist bewachsen? Gibt
es dabei Unterschiede, je nachdem,
wie stark sie den Wellen und dem
Sandtransport am Boden ausgesetzt

sind? »Erfasst wird auch, ob zum Beispiel oben auf dem Stein das Gleiche
wächst wie unten, ob es Unterschiede
zwischen strömungszugewandter Seite und Strömungsschatten gibt, wie
viele und welche Arten den Stein
besiedeln und in welchen Bereichen
es besonders viele Arten gibt«, ergänzt
von Rönn. Neben vielen Einsätzen
der wissenschaftlichen Tauchgruppe
der Universität Kiel wird hierbei auch
ein über das Exzellenzcluster »Ozean
der Zukunft« beschafftes, speziell für
den Flachwasserbereich konzipiertes
Mini-ROV (Remotely Operated Vehicle)
wertvolle Dienste leisten. Der ferngesteuerte Tauchroboter ist durch ein
Kabel mit dem Schiff verbunden. Eine
hochauflösende Kamera liefert digitale
Bilder und Videos vom Meeresboden
auf einen Monitor ins Boot.
Kerstin Nees

Steine sind wichtig für den ökologischen
Zustand der Meere, weil sie Siedlungsraum
für Unterwasserpflanzen und Muscheln
sind.
Foto: Schwarzer

Windkraft aus Möwensicht
Die Offshore-Windkraft wächst und wächst. Ob damit auch die Gefahr für
Vögel und Meeressäuger steigt, untersuchen Teams des Forschungs- und
Technologiezentrums (FTZ) Westküste.
Noch bis Ende 2017 versucht
das Projekt HELBIRD mit ausgeklügelten und teils völlig neuartigen Methoden dem komplexen Zusammenspiel
zwischen der Natur und den Windkraftanlagen vor der Insel Helgoland
näherzukommen. Seit dem Start im
Herbst 2014 haben Projektleiter Professor Stefan Garthe und die drei Wissenschaftlerinnen Dr. Ulrike Kubetzki,
Dr. Bettina Mendel und Verena Peschko bereits interessante Erkenntnisse
gewonnen.
Das gelang ihnen etwa, indem sie mehrere Silbermöwen und Basstölpel mit
GPS-Sendern versahen, die Tag und
Nacht alle drei bis fünf Minuten Signale
sendeten. Damit ließen sich nahezu
lückenlose Profile über das Flugverhalten der gefiederten Probanden
erstellen. Und entsprechend wertvolle
Informationen gewinnen.
Bewährter Rat von der Westküste
Bereits seit 15 Jahren ist das Forschungsund Technologiezentrum (FTZ) Westküste in
Deutschland eine der gefragtesten Adressen, wenn es um den Zusammenhang zwischen Offshore-Windkraft und dem Meer
als schützenswertem Lebensraum geht.
Ein halbes Dutzend Forschungsprojekte
wurden bereits abgeschlossen, weitere vier
mit Laufzeiten teils bis zum Jahr 2018 sind
derzeit in Arbeit. In dem vor etwa einem
Jahr beendeten Projekt WINDBIRD ging
es unter anderem darum, die typischen
Flughöhen verschiedener Vogelarten zu
ermitteln. Mit dem Ergebnis, dass sich
etwa die Heringsmöwe vielfach in Höhen

»Die Windparks haben einen Effekt
auf die Tiere«, fasst Garthe den bisherigen Stand zusammen. Zugleich
betont er aber, dass keineswegs alle
Arten und noch nicht einmal alle Tiere
derselben Art identisch reagieren. So
meiden offenbar die meisten Basstölpel die Windparks und suchen sich
andere Futterreviere, einige wenige
Artgenossen fliegen diese Anlagen
aber »sehr intensiv« an, berichtet der
Wissenschaftler.
Ganz anders verhalten sich dagegen
Silber- und Heringsmöwen, die sich
häufig in der Nähe der Windparks
aufhalten. »Das ist nicht sehr überraschend, weil sich Möwen als Nahrungsopportunisten für alles interessieren,
was Futter versprechen könnte«, sagt
Garthe. Aus Möwensicht ist das nach
aller Erfahrung immer dann der Fall,
wenn sich Menschen auf dem Wasser

bewegen oder auch auf Offshore-Stationen aufhalten.
Daraus folgt zunächst, dass es für einzelne Vogelarten durchaus sinnvoll
ist – wie vor Helgoland geschehen –,
die einzelnen Windparks durch frei
befliegbare Korridore voneinander zu
trennen. Wobei es die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des FTZ
Westküste, einer Außenstelle der Uni
Kiel, natürlich genauer wissen wollen.
So sollen im Laufe des Projekts möglichst alle anderen Vogelarten ebenfalls
mit Sendern ausgestattet werden, um
ein differenzierteres Bild zu erhalten.
Außerdem wird es nach der Brutzeit
im Mai 2016 ein weltweit völlig neuartiges Experiment geben. Möwen und
Tölpel, die bereits für einige Wochen
mit GPS flogen, sollen erneut besendert werden, um herauszufinden, ob
Lerneffekte einsetzen, ob also etwa

von 30 bis 150 Metern bewegt, dem Bereich,
in dem sich die meisten Rotoren drehen.
Neu hinzugekommen ist ein bis Ende 2016
bewilligtes Projekt zur digitalen Erfassung
von Seevögeln in der Nord- und Ostsee.
Zur Datenerhebung werden per Flugzeug
Erkundungen in größerer Höhe vorgenommen und dabei hochauflösende Kameras
eingesetzt. Weitere Forschungsvorhaben
widmen sich Problemen, die nur auf den
ersten Blick nichts mit Offshore-Windparks
zu tun haben: etwa dem Plastikmüll im
Meer oder dem Einfluss von Schiffsverkehr
auf rastende Meeresvögel. Dahinter steht
die Erkenntnis, dass der Lebensraum Meer
nicht nur durch Windanlagen beeinflusst
wird, sondern im Zusammenspiel mit vie-

len anderen menschlich herbeigeführten
Veränderungen.
Dass die mit den Projekten betrauten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am
FTZ den Ruf genießen, mit äußerster Motivation zu Werke zu gehen, kommt nicht
von ungefähr. Oft fließen die Ergebnisse
ihrer Arbeit unmittelbar in die Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen
ein. »Es wird sehr, sehr genau zugehört«,
beschreibt Professor Stefan Garthe die
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit
Umweltministerium, Wirtschaftsministerium, Bundesamt für Naturschutz, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
mag
sowie anderen Behörden.

Offshore-Windkraft und Meeresvögel können durchaus miteinander klarkommen.

die Tölpel ihre Scheu vor den Windparks verlieren. Umsetzbar ist dieser
Versuch, weil die Vögel beringt sind
und gewöhnlich ihr ganzes Leben lang
an ein und derselben Stelle brüten. »So
können wir sie mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederfinden«, sagt Garthe.
Einiges spricht dafür, dass sich Meeresvögel durchaus auf neue Gegebenheiten einstellen können. Besonders
Möwen verfügen nach Erkenntnissen
der Fachleute über ein beachtliches
Lernverhalten, während der Basstölpel
als weniger flexibel gilt. Dafür verfügt
er zumindest über ein gewisses Erinnerungsvermögen und fliegt gern Reviere
an, in denen er bei der Futtersuche
schon einmal erfolgreich war.
Einfluss haben Windparks darüber
hinaus auch auf schwimmende Meerestiere. Kegelrobben und Seehunde
sind häufig in der Nähe von Pfeilern
und Kabeln zu finden, weil sie auf
elektromagnetische Signale reagieren
und weil in der Nähe dieser Signale
wie auch an den Pfeilern wirbellose
Futtertiere zu finden sind.
Wie viele Vögel in die Rotoren der
Windmühlen geraten und zu Tode
kommen, darüber kann einstweilen

nur spekuliert werden. Die vom FTZ
beobachteten 18 Tiere haben zwar
alle überlebt, aber wegen der bisher
sehr kleinen Versuchsgruppe können daraus kaum Schlüsse gezogen
werden.
Aus Sicht der Forschenden zeichnet
sich jedenfalls deutlich ab, dass es eine
gute Idee war, Windparks weit weg
vom Festland zu bauen und sie durch
Korridore zu trennen. Hinweise auf
massive negative Auswirkungen hat
das FTZ aus Garthes Sicht bisher nicht
entdecken können, möglicherweise
nicht zuletzt wegen dieser Vorsichtsmaßnahmen. Anlass zu allgemeiner
Entwarnung ist das aber auch wieder
nicht. Wenn immer mehr Windanlagen
entstehen und zugleich die verbleibende Meeresfläche in der Deutschen
Bucht intensiv von Schiffen befahren wird, könnte es bald selbst für
die anpassungsfähigsten Meerestiere
knapp werden mit dem Lebensraum,
warnen Garthe und seine Kolleginnen.
Fest steht für den Forscher eines:
»Wenn alle geplanten Anlagen genehmigt werden, wird das mit Sicherheit
zu viel für diesen Lebensraum.«
Martin Geist
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Fast fünf Millionen Mal Wissen
Neben der Mensa ist die Universitätsbibliothek an der Uni Kiel die zentrale
Anlaufstelle schlechthin. Und sie bietet reichlich Futter: in gedruckter,
zunehmend aber auch in digitaler Form.
»Viele denken nur an die
Leibnizstraße, wenn von der UB die
Rede ist, aber es steckt viel mehr dahinter«, sagt Dr. Else Wischermann, die die
Verantwortung für ein weitverzweigtes
Bücher-Imperium trägt und ihr Büro
tatsächlich in der Leibnizstraße hat.
Dort befindet sich die Hauptabteilung
der Zentralbibliothek, die mit ihrem
Stützpunkt am Westring sowie den
Medizinischen und Ingenieurwissenschaftlichen Abteilungen drei weitere
direkte Ableger hat. Was aber noch
längst nicht alles ist, denn ein unverzichtbares Element des mit Lesen
verbundenen Teils des akademischen
Alltags sind die 43 Fachbibliotheken.
Auf den ersten Blick mag das verwirrend erscheinen, aber tatsächlich steckt
ein sauberer Plan hinter dieser Struktur. In der Zentralbibliothek befindet
sich zunächst alles, was bis zum Jahr
1801 erschienen ist, das sind immerhin
45.000 Bände. Hinzu kommen etwa
3.000 Handschriften vor allem aus dem

15. bis zum 19. Jahrhundert und Nachlässe, zum Beispiel von Kieler Professorinnen und Professoren. Nicht zuletzt
bewahrt diese Stelle knapp 400 Inkunabeln, Bücher, die im 15. Jahrhundert im
sogenannten Wiegendruck hergestellt
wurden und den Anfang des technisch
gestützten Buchdrucks markieren.
Je nach Interesse und Fachrichtung der
Studierenden und Forschenden kann
der eine oder die andere vielleicht einmal mit diesen Schätzen in Berührung
kommen. Für das ganz normale UniLeben ist jedoch eine andere Funktion
der Zentralbibliothek prägend: Sie ist
die einzige Bibliothek, in der Bücher
und Zeitschriften ausgeliehen werden
können.
Bei diesem Thema kommen die Fachbibliotheken ins Spiel. Sie sind nicht
darauf ausgerichtet, Material fürs Büffeln im häuslichen stillen Kämmerlein zu bieten, sondern führen ausschließlich Präsenzliteratur. »Fachbibliotheken dienen der Lehre und For-

Klassische Rollregale im geschlossenen Magazin der Zentralbibliothek.
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schung in den Instituten, sie sollen vor
allem den Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern sowie den Studierenden die Möglichkeit bieten, jederzeit vor Ort auf die spezielle Literatur
zurückzugreifen, die sie gerade brauchen«, erläutert Direktorin Wischermann den Sinn dieser Regelung.
Was gebraucht wird, reicht ins nahezu
Unermessliche. 4,64 Millionen Bände
umfasste der Bestand der Universitätsbibliothek Ende vergangenen Jahres,
gut die Hälfte davon entfiel auf die
Zentralbibliothek. Wortwörtlich zu
Buche schlagen dabei etwa 800.000
Ausleihen, was laut Else Wischermann
eine »ordentliche Zahl« darstellt, zumal
das Verleihen keineswegs die einzige
Serviceleistung ihres Hauses ist.
Immer mehr gefragt ist die UB als Ort
zum Lernen. »Oft sind 70 bis 80 Prozent unserer Plätze belegt«, sagt die
Direktorin, die diesen Trend verstärkt
seit der Einführung der Bachelor- und
Masterstudiengänge beobachtet. Gearbeitet wird im neuen System offenbar
häufig in Gruppen, für die es in den
eigenen vier Wänden an Platz mangelt.
Längst kommt der Forschungsdrang
auch digital daher. Was sich besonders eindrucksvoll an den Zeitschriften
zeigt, von denen gut 6.000 gedruckt
parat liegen, aber fast 34.000 in elektronischer Form. Besonders in den
Naturwissenschaften und der Medizin
ist digital wegen der höheren Aktualität
erste Wahl. Wenn es ums Grundsätzliche geht, wird aber nach wie vor zum
gedruckten Lehrbuch gegriffen. Was
ganz ähnlich auch in den Rechtswissenschaften gilt, in denen der Computer beim schnellen Nachschlagen gute
Dienste leistet, ohne beim eigentlichen
Lernen das Papier verdrängen zu können.
»Das Buch lebt«, schlussfolgert Else
Wischermann, deren auf 145 Vollzeit-

Else Wischermann leitet die Geschicke der Kieler Uni-Bibliothek.

stellen verteiltes Team sich dem Neuen
trotzdem nicht verschließt. So ist beispielsweise das komplette Programm
des Wissenschaftsverlags UTB online
verfügbar, und darüber hinaus ist die
Universitätsbibliothek dabei, unter
dem Stichwort Open Access alle Publikationen der für die Universität tätigen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für alle übers Netz zugänglich
zu machen. Auch für bereits bei Verlagen Publiziertes ist das urheberrechtlich nach neuester Gesetzeslage kein
allzu großes Problem mehr, im einen
oder anderen Fall muss jedoch noch
Überzeugungsarbeit bei den Autorinnen und Autoren geleistet werden.
Gern in Anspruch genommen werden

Übrigens ...
... die Universitätsbibliothek Kiel steht nicht
nur Angehörigen der Universität Kiel und
der anderen Hochschulen in SchleswigHolstein offen. Willkommen sind alle an
wissenschaftlicher Information Interessierten, die ihren amtlichen Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben. Und sie nutzen dieses
Angebot. Zwischen 10 und 12 Prozent aller
Ausleihen gelangen in die Hände von exter-
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in der Universitätsbibliothek übrigens
auch die Kurse zur Nutzung von Datenbanken. Dabei zeigt sich nach den
Worten der Direktorin, dass selbst die
mit Internet und Co. groß gewordene
Generation der Studierenden Aufklärungsbedarf hat, wenn es darum geht,
digitalen Datenspeichern detailliertere Informationen zu entlocken, als
gewöhnliche Suchmaschinen bieten.
Insofern gilt es an der Uni Kiel nicht
nur für Frau Dr. Wischermann als ausgemachte Sache: »Die UB wird auch
in vielen, vielen Jahren noch ihre
Daseinsberechtigung haben.«
Martin Geist

nen Nutzerinnen und Nutzern. Sie dürfen
sich außerdem ebenso wie die Studierenden
in die Lesesäle setzen, um ihr Wissen zu
mehren. Auch Führungen, Ausstellungen,
Datenbank-Kurse und andere Angebote
stehen allen offen, die teilnehmen wollen.
Einen Unterschied gibt es lediglich bei der
Ausleihe. Während Uni-Angehörige diesen
Service kostenlos in Anspruch nehmen
dürfen, müssen Externe eine Jahresgebühr
von allerdings sehr überschaubaren 18 Euro
mag
entrichten.

Die Bibliothek der Bilder
Eine kleine Perle unter den Fachbibliotheken der Uni Kiel ist die Bibliothek
der Kunsthalle. In deren Regalen geht es im wörtlichen Sinn äußerst bunt
her.

In der Bibliothek der Kunsthalle gibt es nicht nur viel zu lesen, sondern auch viel zu
sehen.
Foto: pur.pur

Das gedruckte Wort ist die
Seele jeder Bibliothek. Genaugenommen aber nur fast jeder Bibliothek,
denn in der Kunsthalle kommt es nicht
allein auf inhaltsschwere Sätze an. »Es
hat wenig Sinn, über Kunst zu schreiben und sie nicht zu zeigen«, nennt
Kuratorin Dr. Dörte Zbikowski den entscheidenden Unterschied zu anderen
Bibliotheken. Von A wie Achenbach bis
Z wie Zille füllen deshalb jede Menge
Werke über Kunstschaffende und ihre
Arbeiten die Regale des Hauses im
Düsternbrooker Weg. Oft sind es thematische oder biographische Betrachtungen, häufig auch umfängliche
Monografien.
Dass der aktuell gut 55.000 Bücher
zählende Bestand durchaus rasant
wächst, ist laut Dr. Zbikowski auch auf
einen regen Tauschhandel mit anderen

Kultureinrichtungen in Deutschland
zurückzuführen. Jährlich publiziert
die Kieler Kunsthalle durchschnittlich
drei Kataloge zu ihren jeweiligen Ausstellungen und verteilt sie kostenlos
in einem Netz von etwa 200 anderen
Museen. Die wiederum tun dasselbe,
sodass sich im Lauf der Zeit allerhand
ansammelt.
Was absolut ins Konzept dieser Bibliothek passt: Im Gegensatz zur auf länger zurückliegende Epochen konzentrierten Fachbibliothek am Institut für
Kunstgeschichte richtet die Fachbibliothek an der Kunsthalle ihren Fokus auf
das 19., das 20. und das 21. Jahrhundert. Und lockt damit nicht nur Studierende einschlägiger Fächer an, sondern
auch solche der Geschichts- oder der
Sozialwissenschaften, Muthesius-Studierende und nicht zuletzt externe Nut-

zerinnen und Nutzer, die sich aus vielerlei Motiven mit Kunst beschäftigen.
Mittwochs von 15 bis 20 Uhr sowie
donnerstags und freitags von 12 bis 17
Uhr steht die Bibliothek Interessierten
offen. Und manchmal auch der weiten
Welt. Erst jüngst verlieh die Kunsthalle aus ihrer Graphischen Sammlung etliche Werke von Käthe Kollwitz
an das chinesische Nationalmuseum,
denn in China ist diese Künstlerin mit
ihren ausgeprägt naturalistischen Holzschnitten sogar bekannter als der große
Picasso.
In die Fernleihe kommen Bücher
aus der Kunsthalle aber nur »in
sehr begründeten Ausnahmefällen«,
betont Dörte Zbikowski. Das Wesen
einer Präsenzbibliothek bestehe nun
mal darin, dass nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch die
Bücher präsent sind. Das gilt auch für
alle anderen 42 Fachbibliotheken der
Uni Kiel, wobei dennoch strukturelle
Veränderungen in anderer Hinsicht
geplant sind. Mittel- und langfristig
will die Universitätsbibliothek mehrere Bereichsbibliotheken auf dem
Universitätscampus eröffnen. Bibliotheken aus räumlich und inhaltlich
nah beieinanderliegenden Disziplinen
sollen darin baulich zusammengelegt
werden. So können sie professioneller

betreut, besser ausgestattet und mit
erweiterten Öffnungszeiten angeboten
werden. Laut UB-Direktorin Dr. Else
Wischermann wird das immer dann
geschehen, wenn sich innerhalb des
Sanierungs- und Baukonzeptes in den
nächsten zehn bis 15 Jahren für die
Universität ohnehin räumliche Veränderungen ergeben. Beispielsweise sollen die Fachbibliotheken der Gebiete

Geographie und der Geowissenschaften ihre Bestände unter einem Dach
vereinen.
Die Bibliothek der Kunsthalle wird ihre
Eigenständigkeit indes bewahren. Sie
ist einfach zu speziell und muss mit
ihren Beständen für die Arbeit in der
Kunsthalle in mittelbarer Nähe verfügMartin Geist
bar sein.

Leinen los, gemeinsam schreiben!
Am Donnerstag, 3. März,
ist wieder eine »Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten«. Bereits
zum dritten Mal erhalten bei dieser
Gelegenheit Studierende aller Fächer
und Semester Rat und Hilfe für ihre
wissenschaftlichen Arbeiten. Von 16
bis 23 Uhr geht es in der Kieler Universitätsbibliothek Schreibblockaden
und inneren Schweinehunden an den
Kragen, wird Motivationsmangel und
Prüfungsangst zu Leibe gerückt. In
zahlreichen Workshops und Kurzvorträgen können sich Studierende rund
um das Thema »wissenschaftliche
Hausarbeit« umfassend informieren.
Auf dem Stundenplan stehen unter
anderem wichtige Datenbanken zur

Literaturrecherche, das richtige Zitieren und der angemessene Schreibstil
sowie Tipps zur Präsentation.
Beantwortet wird zudem die Frage,
mit welchen Methoden Studentinnen
und Studenten, die den Anfang der
Hausarbeit aufschieben, ins Schreiben
kommen können. In fachlichen Einzelcoachings gibt es konkrete Hilfe bei
individuellen Fragestellungen.
Das Programm steht ab Anfang Februar
online auf der Webseite der UB. Veranstaltungsort ist die Zentralbibliothek in
der Leibnizstraße 9. Der Eintritt ist frei.
isi
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