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In diesem Moment haben Sie die neueste Ausgabe des Kieler Ankers vor sich.
Dies zeigt, dass schon wieder einige Monate an der CAU Kiel vergangen sind und mit
ihnen viele tolle Momente im International Center – mit internationalen Begegnungen, interessanten Seminaren und auch lockeren Gesprächen beim gemeinsamen
Frühstück. In dieser Ausgabe stellen wir unter anderem das beliebte Seminar
»Academic Writing« auf Seite 7 vor und berichten über die informative Frühstücksrunde, die im Oktober im International Center stattfand (Seite 3).
Die letzten Sommer-, Herbst- und Wintermonate waren auch in der CAU Kiel bunt wie
die Laubbäume und abwechslungsreich wie das Wetter. Für Sie haben wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit zusammengefasst. Zudem haben wir mit Gästen
aus dem Ausland gesprochen, die die Kieler Forschung bereichern und den internationalen Geist der CAU in die Ferne hinaustragen – denn wir freuen uns, wenn die
Welt zu Gast in Kiel ist.
Auf Seite 4 erzählen Guy und Florence aus Kamerun von ihrem Heimatland und bringen so die große, aufregende Welt ins schleswig-holsteinische Kiel. Auch hat der
Kieler Anker auf Seite 9 zwei Erasmus-Studenten befragt, die von Kiel aus Europa
erobern und vielfältige Eindrücke mitbringen werden, doch auch innerhalb der CAU
Kiel ist wieder viel passiert: Die Uni hat sich vergrößert (Seite 12) und Teile von ihr
werden in den nächsten Jahren sogar ins All fliegen (Seite 20). Der Inder Dr.-Ing.
Venkata Sai Kiran Chakravadhanula hat seine Doktorarbeit in Kiel geschrieben, weiß
aber auch: »Heimat ist Heimat« (Seite 15) und in dem Deutsch-Sprachkurs vom International Center in Zusammenarbeit mit dem Lektorat »Deutsch als Fremdsprache«
sagen die Teilnehmenden aus vollster Überzeugung: »Deutsch ist eine schöne Sprache« (Seite 17).
Kiel bleibt also international und wird es in den nächsten Jahren immer mehr werden.
Wir bleiben am Ball und informieren Sie aktuell und nah am Geschehen.
Und jetzt: Viel Spaß beim Lesen!
Ihre Kieler Anker-Redaktion
International Center
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inside cau

frische infos zum frühstück

Mit Brötchen, Kuchen und Kaffee empfing das
International Center der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) im Oktober die frisch eingeschriebenen ausländischen Studierenden. Wie die
Vietnamesin Thi Thu Hien Vu, 28, die Digital Communications an der CAU studiert, ließen sich viele
während des Frühstücks vom AStA und anderen
Organisationen der Universität über ihre Arbeit informieren. Weit mehr als 300 Studierende aus Ländern wie Libyen, Taiwan oder den USA haben zum
Wintersemester 2011/12 ihren Weg an die Kieler
Universität gefunden.
»Die internationalen Studierenden verstehen wir
als eine wichtige Bereicherung des akademischen
und kulturellen Lebens der CAU. Ich freue mich,
Sie im Namen der Universität willkommen zu heißen«, sagte Vizepräsident Frank Kempken bei der
anschließenden Begrüßung. Sie war der Auftakt zu
den Orientierungstagen, die das International
Center für die neuen Studierenden aus dem Ausland organisiert.

Menschen der unterschiedlichsten Nationalitäten kamen im
International Center zusammen

Copyright Fotos: CAU Kiel, Denis Schimmelpfennig
Copyright Text: Pressestelle CAU Kiel

Gemeinsam konnte man sich bei einem Kaffee austauschen

Hien Vu aus Vietnam freute sich über den herzlichen Empfang

Jan Bensien informiert die Teilnehmenden
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kamerun: afrika im kleinen –
ein land der gegensätze

Guy Martial Kenmoe, studentischer Tutor an der
CAU Kiel und ursprünglich aus Kamerun, sprach
im Rahmen einer Tagung über sein »Land der
Vielfalt«. Unterstützt wurde er von der Siegener
Doktorandin Florence Tsagué Assopgoum, die
auch aus Kamerun stammt. Was das afrikanische
Land mit der Hauptstadt Yaoundé so besonders
macht, hat sich der Kieler Anker angehört.

Von der Savanne bis zum
tropischen Regenwald
Guy Martial Kenmoe beginnt den Vortrag über sein
Heimatland. Ganz dicht am Äquator liege das
Land der Gegensätze – Kamerun. Von Savanne bis
Traumstrand mit reicher Vegetation reicht das
Landschaftsbild. Die Farben der Flagge zeigen die
Vielschichtigkeit des Landes – Grün steht für
Waldreichtum und die Hoffnung auf eine glückliche Zukunft, Gelb für die Savanne, Rot für Unabhängigkeit und der Stern symbolisiert die nationale Einheit. Kamerun sei aber auch ein sehr vielfältiges Land mit verschiedenen Provinzen, Regionen und sogar verschiedenen Sprachen. Selbst die
Menschen sehen in den unterschiedlichen Teilen
des Landes verschieden aus. 2010 hatte das Land
ca. 19 Millionen Einwohner, nur 3,5 Prozent der
Menschen sind über 65 Jahre alt.

Heterogenität soweit das
Auge reicht
Das Wort übernimmt Florence Tsagué Assopgoum
von der Uni Siegen. Das Klima sei sehr wichtig für
die Region. Es gibt Trocken-und Regenzeiten:
»Man hat den Eindruck, dass man durch die ganze
Welt reist«, erzählt Florence. Im Süden herrsche
äquatoriales Klima mit tropischen Regenwäldern,
im mittleren Teil ist dagegen Savannenklima. Aufgrund der hohen Heterogenität der Bevölkerungsgruppen und Sprachen hat sich ein »Pidgin-English« entwickelt sowie »Camfranglais« als Lingua
Franca. Letzteres ist eine Mischung aus Englisch,
Französisch und lokalen Sprachen.
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Guy kommt ursprünglich aus Kamerun und ist studentischer
Tutor an der Uni Kiel.
Copyright: Guy Kenmoe Martial

Hierbei bietet das Französische die Struktur der
Sprache und die beiden anderen Sprachen liefern
die Wörter. Amtssprachen sind aber Englisch und
Französisch. Es gibt allerdings auch sehr viele lokale Sprachen, die Bewohner eines Landesteils
verstehen nicht immer die Bewohner des anderen
Teils. »Ostkamerun war für mich wie China«, lacht
Florence. Für ein Land mit hoher Integrationsfähigkeit sei dieser Umstand allerdings kein Problem.
Dies zeigt sich auch in der Religion: In dem afrikanischen Land gibt es mehr als 34 Prozent Katholiken, 17 Prozent Protestanten, 21 Prozent Muslime
und kleinere Religionsgruppen.

Kamerun als Fußballnation
Sport dient in Kamerun als Element der Zusammengehörigkeit. Durch den Sport ist es möglich,
ein positives Image von Kamerun in die internationale Welt zu tragen. Fußballer sind Vorbilder für
Jugendliche, besonders der kamerunischen Spitzenstar Eto’o.
Aber auch die Frauen wenden sich den schönen
Dingen des Lebens zu. Jeans sind beliebter als die
traditionelle Kaba-Kleidung.

die welt zu gast in kiel

Essen verbindet Menschen
Ein weiteres wichtiges Thema in Kamerun ist das
Essen; die Menschen werden als Volk dadurch verbunden. Florence weiß: »Die Liebe zur Nation kann
auch durch den Magen gehen«. Es gibt viele traditionelle Speisen, wie Garnelen, Fisch in allen Variationen oder Ndolé (spinatartig).

Schlaue Absolventen verlassen
das Land
Kamerun weist außerdem eine hohe Bildungsquote
auf und es herrscht allgemeine Schulpflicht. Die
Alphabetisierungsrate liegt bei ca. 67,9 Prozent
(2005). Es gibt viele Schulabsolventen/innen, die
heutzutage zum Studieren allerdings ins Ausland

Die traditionelle Kaba-Kleidung.
Copyright: Florence Tsagué Assopgoum
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gehen. Push-Faktoren
sind zum Beispiel die
Wirtschaftskrise, hohe
Arbeitslosigkeit und die
Senkung von sozialen
Leistungen im Land am
Golf von Guinea.
Schlechte Politik wird
durch Abwanderung abgestraft. Es herrscht immer noch Korruption und
Tribalismus; für arme Familien gibt es kaum BeFlorence ist Doktorandin an
rufs-und Karrierechander Uni Siegen. Copyright:
cen. Ein Pull-Faktor hinFlorence Tsagué Assopgoum
gegen ist die Beschönigung von Europa als »Ort des Wohlstands, der
Freizeit und der Menschenrechte«, weiß Florence.
Dies geschieht durch die Film- und Kulturindustrie.
Nach dem Anschauen von Serien wie »Beverly
Hills 90210« dachte auch Florence, dass man in
Europa und den USA nicht arbeiten müsse, sondern nur Mercedes fährt. In Deutschland musste
sie allerdings zunächst eine Putzstelle annehmen,
um ihr Studium finanzieren zu können. »Ein
Schock«, erinnert sich Florence lachend.
Viele Kameruner wandern nach Deutschland aus,
obwohl sie nicht die deutsche, sondern die französische Sprache beherrschen. Ein Grund dafür sei
das sehr gute Hochschulsystem in Deutschland.
Alles in allem sind Kameruner dynamisch und unternehmerisch, gut ausgebildet, sprachbegabt und
kommen aus einem multikulturellen Background.
Florence erzählt weiter, dass die Deutschen im Gegensatz zu den Kamerunern recht verschlossen
sind; nur selten sprechen zum Beispiel die Kassiererinnen im Supermarkt mit einem. Auch mit Beamten lasse sich nicht verhandeln: »Es tut mir
Leid« ist endgültig, weiß Florence, die seit 13 Jahren in Deutschland lebt: »Anfangs konnte ich nicht
verstehen, dass die Leute ihre Ruhe haben wollen,
komischerweise möchte ich jetzt auch manchmal
meine Ruhe haben«, lacht sie über ihre »gelungene
Integration«.

kurz notiert

70 mal zukunft: CAU vergibt
deutschlandstipendien

Zum Wintersemester 2011/2012 vergab die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) zum ersten Mal das Deutschlandstipendium. 70 Studierende, deren bisheriger Werdegang herausragende
Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt,
werden ein Jahr lang mit monatlich 300 Euro gefördert. Die eine Hälfte des Geldes kommt dabei
von privaten Stifterinnen und Stiftern, die andere
vom Bundesministerium.
»Erfolgreiche und zufriedene Studierende sind essenziell für eine Universität, die wie die CAU international vernetzt arbeitet und dabei fachübergreifend denkt und handelt. Das Deutschlandstipendium hilft uns sehr, besonders motivierte
Studierende für Kiel zu begeistern. Spenderinnen
und Spender indes können unmittelbar erleben,
wie ihr Geld jungen Menschen auf ihrem Weg in
die Wissenschaft hilft. Deshalb ist es für uns mehr
als Gold wert«, lobte Professor Gerhard Fouquet,
Präsident der CAU, das Programm.
Der Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein, Ulrich Wachholtz, beleuchtete das neue Stipendienprogramm aus Sicht der Wirtschaft. Für diese sei

seit jeher klar, dass der Wirtschaftsstandort Norddeutschland exzellente und wettbewerbsfähige
Hochschulen brauche, die auf hohem Niveau forschen, lehren und weiterbilden. »Mehr denn je ist
unsere Gesellschaft, damit auch die Wirtschaft, angewiesen auf exzellent ausgebildete Hochschulabsolventen. Mit Stipendienprogrammen wie diesem
haben die Universitäten eine gute Möglichkeit, Begabte für sich zu gewinnen und zu fördern. Ebenso
stellen die Stipendien für die Unternehmen ein
wirksames Instrument der Talentbindung dar.«
Das Deutschlandstipendium entlaste die Familien
der Stipendiatinnen und Stipendiaten und gebe die
Freiheit, den Blick über den Tellerrand der Universität zu wagen, beschreibt Chemie-Studentin
Dagny Ullmann die Vorzüge des Programms: »Das
Deutschlandstipendium wird uns viele Türen öffnen und neue Denkanstöße geben. Es ist eine
große Ehre, es zu erhalten. Wir spüren dadurch,
dass unsere Arbeit, das Durchhaltevermögen und
die eigene Kreativität geschätzt werden und hoffen auf viele interessante fächerübergreifende Kontakte und neue Erfahrungen in Wissenschaft und
Wirtschaft.«
Copyright: Pressestelle CAU Kiel

70 Mal Zukunft: Erstmalig vergab die CAU Deutschlandstipendien an Studierende, deren bisheriger Werdegang herausragende
Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt.
Copyright Foto: CAU Kiel, Axel Schön
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»why is it so difficult to sit
down and write?«
Im Rahmen der Weiterbildungsmöglichkeiten für internationale Doktorandinnen
und Doktoranden an der CAU Kiel ist Carol Sheehan Kursleiterin des Kurses
»Academic Writing«. Der Kieler Anker hat eine Sitzung des Kurses besucht und sich
angeschaut, wie man das Schreiben lernt.

Um einen runden Tisch herum sitzen sieben wissbegierige Doktorandinnen und Doktoranden aus
den verschiedensten Ländern. Russland, Indonesien, China, Vietnam oder Kamerun: Die Atmosphäre ist international und vielfältig, die Fachgebiete reichen von »Coastal Engineering« bis »Agriculture«. Yury, Surya, Jun, Diem, Stanley, Mohammad und Joana lauschen aufmerksam der Kursleiterin Carol Sheehan, um zu lernen wie man am besten an eine Doktorarbeit herangeht und übliche
Fehler vermeidet. Die Teilnehmenden haben es
gleich doppelt schwer: Nicht nur werden sie eine
Doktorarbeit verfassen; sie werden dies auch fast
alle in einer Fremdsprache tun, nämlich Englisch.
Zusätzlich im fremden Land auch noch Deutsch zu
lernen, ist nicht einfach. Dieser und andere Kurse
des International Center und des Graduiertenzentrums sollen den Teilnehmenden helfen, das Leben
in Deutschland besser zu meistern und es so in
vollen Zügen genießen zu können. Neben DeutschSprachkursen soll der »Academic Writing«-Kurs
helfen, das »Schreiben zu lernen«.
Carol Sheehan bringt den Teilnehmenden bei, was
in die verschiedenen Teile einer Arbeit gehört: »Ich
kann nicht voraussetzen, dass alle Teilnehmer/innen wissen wie man eine These formuliert oder
eine Introduction schreibt. Die Mehrzahl hat nie an
einem Kurs wie diesem teilgenommen und hat
folglich das wissenschaftliche Schreiben nie gelernt. Erst in den letzten Jahren haben wir die Notwendigkeit für so ein Angebot auf Englisch in Kiel
erkannt. Die meisten Kursbesucher/innen empfinden das wissenschaftliche Schreiben als eine Art
Grauzone, wofür sie die Regeln nicht kennen.« Von
Frau Sheehan bekommen sie das Werkzeug, damit
sie mit mehr Vertrauen an ihre Arbeit herangehen
können.
»What would you like to focus on?«, fragt Frau
Sheehan zu Beginn des zweitägigen Intensivkurses, der jedes Semester in einem Seminarraum des
International Center am Westring angeboten wird.
Ziel des Kurses ist ein Know-How über das wissenschaftlich richtige Schreiben von Essays, Be-
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Kursleiterin Carol Sheehan.

Copyright: Carol Sheehan

richten, Artikeln oder ganzen Doktorarbeiten zu erlangen. Zusätzlich werden Schlüsselprobleme wie
die bekannte Schreibblockade betrachtet, die regelmäßig Probleme verursacht. Punkte wie Struktur und Organisation einer Arbeit, grammatische
Aspekte sowie Stilfragen werden zusätzlich behandelt.
»Students usually make the same mistakes«, weiß
Frau Sheehan. Genau auf diese Wiederholungsfehler soll besonderes Augenmerk gelegt werden.
Aber was genau kann ein Doktorand / eine Doktorandin denn nun in seiner Arbeit verbessern? Über
sich selbst zu reden ist ein »no no«, weiß Sheehan.
Phrasen wie »I think« sind in einer Doktorarbeit
ebenso fehl am Platze. Zusätzlich sollten ein
»clumsy way of writing« vermieden und lange
Sätze generell gekürzt werden. Die Zeichensetzung ist ein weiterer wichtiger Punkt. In der
Schule bekommt dieses Thema wenig Aufmerksamkeit, was sich im späteren Schreiben bemerkbar mache. Bei einem Rechtschreibfehler kann der
Korrektor die Bedeutung der Sätze noch verstehen.
Setzt man allerdings ein Satzzeichen falsch, kann
sich der gesamte Sinn verändern. Auch »Gender
Issues« dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

die welt zu gast in kiel

Was würden Sie zum Beispiel an dieser Stelle einsetzen: »Anyone who wishes to apply for this post
must send a copy of ___ CV with details of ___ current salary.« Ist »anyone« denn nun weiblich oder
männlich? Frau Sheehan erklärt: »The Americans
have been trying to work out this problem for
years«. Auf dem langen Weg zu einer Lösung
wurde zwischenzeitlich versucht, das Pronomen
einfach wegzulassen. Mittlerweile wird der Einsatz von »their« empfohlen. Eine Lösung, die mehr
und mehr Zuspruch bekommt, auch wenn das
Wort an dieser Stelle zunächst gewöhnungsbedürftig klingt.
»Why is it so difficult to sit down and write?« fragt
Frau Sheehan weiter. »Procrastination«, also eine
Art »Aufschieberitis«, ist wohl das größte Problem,
unter dem Schreibende leiden. Carol Sheehan hilft
in dem zweitägigen Kurs dieses Problem bei den
Doktoranden/innen gar nicht erst aufkommen zu
lassen. Sie erklärt auch, dass es manchmal einfach
bessere, passendere Wörter gibt, als die, die Studienrende sich aussuchen: »Final results« anstatt
»last results«, »a substantial amount of« statt
»a large or big amount of« und zu guter Letzt
»primarily« anstatt »mainly«.
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Carol Sheehan legt Wert auf Unterschiede zwischen amerikanischem und britischem Englisch.
Auch werden praktische Dinge des Alltags behandelt: Im Amerikanischen heißt der Lebenslauf »Resumé«, wobei im Britischen von einem »Curriculum
Vitae«, dem »CV«, gesprochen wird. Im Britischen
sagt man zudem »full stop« für den Punkt am Satzende, in den USA »period«. Alles in allem möchte
Frau Sheehan im Laufe des Kurses das »Denken
formen«: »Just to give an idea of things to watch
out for when editing a paper«.
Dieser auf Englisch gehaltene Kurs kann also
allen internationalen Doktorandinnen und Doktoranden in großem Maße weiterhelfen, mit der
Doktorarbeit zu beginnen, Schreibblockaden gar
nicht erst aufkommen zu lassen sowie akademische Synonyme für alltägliche Wörter zu finden.

Mehr Informationen zu den Weiterbildungsmöglichkeiten für internationale Doktorandinnen
und Doktoranden gibt es auf den Seiten des International Center Kiel:
http://www.international.uni-kiel.de/
studium-international-in-kiel

kiel international

mit ERASMUS in die welt – tapetenwechsel für zwei kieler studenten
Die CAU Kiel ist international. Nicht nur kommen Gäste aus dem Ausland an die
Ostsee, die CAU Kiel schickt ihre Kieler Studenten ebenso in die weite Welt. Der
Kieler Anker hat diesen Weg »in die andere Richtung« einmal genauer angeschaut,
denn auch für Kieler Studenten gibt es viele attraktive Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte.
Lena (24) studiert Kunstgeschichte und Deutsch.
Normalerweise in Kiel im 2-Fach-Master, zurzeit
sieht sie allerdings die Seine und den Eiffelturm,
den Louvre und den Arc de Triomphe, wenn sie
durch die Straßen läuft. Sie ist eine der glücklichen Studentinnen, die an der berühmten Université Paris-Sorbonne für ein Semester studieren dürfen. Nils (26) kommt ebenso von der CAU
(Wirtschaftswissenschaften und Spanisch) und
studiert dieses Semester an der Universität des
Baskenlandes (Vitoria-Gasteiz) in Spanien.
Ganz bewusst hat sich Lena für die Modemetropole Paris entschieden: »Ich möchte gerne das Leben in einer Weltmetropole kennenlernen. Paris ist
die Stadt der Kunst und mit unzähligen Museen
und Ausstellungen ein Traum für eine Studentin
der Kunstgeschichte. Außerdem konnte ich bereits
etwas französisch und musste daher keine Sprache
komplett neu erlernen.« Vorerst ist Lena für ein Semester an der Sorbonne eingeschrieben. Bis Ende
Januar ist sie dann insgesamt fünf Monate da.
Ganz schön viel Paris auf einmal, aber so kann

Lena ihre Sprachkenntnisse verbessern und ein anderes Studiensystem kennenlernen. Durch den Tapetenwechsel möchte sie zudem wieder neue Motivation für ihr Studium in Kiel gewinnen, wertvolle
persönliche Erfahrungen machen und natürlich die
Traumstadt Paris kennenlernen.

Die einfache Art, ein Auslandssemester zu absolvieren
Lena ist über das Programm ERASMUS nach Paris
gekommen: »Erasmus erspart einem viel Organisationsaufwand, was den Kontakt und das Abkommen mit der Partneruni angeht und macht die Anerkennung der Leistungen im Heimatland leichter.
Es ist die ›einfachste‹ Art, ein Auslandssemester
zu absolvieren. Auch nicht zu verachten ist der Stipendiumszuschuss.« Auf der Internetseite des
International Center könne man sich außerdem
ausführlich informieren und einen »Leitfaden« mit
den wichtigsten Schritten finden, der ideal bei der
Planung hilft. Lenas Tipps an zukünftige ErasmusStudenten/innen: Nicht an der Bürokratie verzweifeln, offen sein, mit Gleichgesinnten in Kontakt
kommen sowie akzeptieren und tolerieren, dass
die Dinge anders laufen, als in der Heimat.

Die ersten Tage

Lena vor dem Eiffelturm, dem Pariser Wahrzeichen schlechthin
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Lenas erste Tage waren etwas chaotisch, »denn
Paris ist wirklich eine große Stadt und es dauert
etwas, bis man sich mit der Metro zurechtgefunden und bestimmte Straßen gefunden hat.« Die
Einschreibung an der Uni (in einem Extrabüro für
Erasmusstudenten/innen) klappte allerdings ohne
Probleme. Lena konnte ihren bereits angefertigten
Studienausweis direkt mitnehmen, der einem die
Tür zu allen weiteren administrativen Angelegenheiten öffnet. In Kontakt mit neuen Leuten ist sie
schnell gekommen und gemeinsam wurde die
Stadt erkundet. Gut war es, dass sie bereits im
Vorfeld eine Unterkunft im Studentenwohnheim
ergattern konnte: „Das hat mir großen Stress erspart.“

kiel international

man mit dem Fahrrad fünf Minuten zur Uni fährt
oder eine Stunde in der Metro.“

Familiäres Leben im Baskenland

Paris für Anfänger

Vitoria-Gasteiz im Baskenland wird für ungefähr
ein halbes Jahr die neue Heimat von Nils aus Kiel
sein. Die Stadt beziehungsweise die Universität
des Baskenlandes hat er ausgewählt, da er in einer
kleineren und für Ausländer unbekannteren Stadt
studieren wollte: »So wird man nicht zwingend als
Tourist abgestempelt, wie es in Madrid oder Barcelona eher der Fall gewesen wäre. Außerdem ist
es in einer kleineren Stadt immer etwas familiärer
und die Betreuung dadurch besser.« Desweiteren
fand er das Baskenland sowohl kulturell als auch
landschaftlich interessant.
Für Nils ist der wichtigste Punkt seines Aufenthaltes die Verbesserung seiner Spanisch-Kenntnisse:
»In Deutschland hat man nur wenige Gelegenheiten Spanisch zu sprechen und am intensivsten und
besten ist dies natürlich in dem Land, in dem die
Sprache ihren Ursprung hat. Was damit natürlich
unweigerlich zusammenhängt und für mich große
Bedeutung hat, ist das Kennenlernen einer anderen Kultur und der Aufbau von Freundschaften mit
Spaniern.«

In ihrer Freizeit freut sich Lena über die unendlichen Freizeitmöglichkeiten in ihrer neuen Wahlheimat. Museen, Parks, Festivals, Märkte – jedes Wochenende hat man die Qual der Wahl, denn es ist
für jeden Geschmack etwas dabei. Nicht zu vergessen ist das Nachtleben, besonders die speziell
für Erasmusstudenten/innen veranstalteten Treffen. Einen Kulturschock hat Lena nicht erlebt, dazu
sei Paris zu »europäisch und westlich«. Paris ist
aber auch sehr multikulturell, »in einigen Vierteln
denkt man, man ist nicht mehr in Europa, so
fremdländisch ist es.« Wie in jeder anderen Metropole auch, haben sich auch hier eigene Welten gebildet, wie beispielsweise Chinatown. Gewöhnen
musste sie sich aber eigentlich nur an die Größe
von Paris: »Es ist dann doch ein Unterschied, ob

Nils im spanischen Weingebiet La Rioja im Baskenland

Die berühmte Université Paris-Sorbonne
Copyright: Lena Lameyer
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Auch Nils findet, dass das Erasmusprogramm den
»Papierkram« erleichtert. Es sei mittlerweile sehr
etabliert und wenn man eine Fremdsprache studiert, komme man damit fast ganz von alleine in
Kontakt: »Es ist eine sehr angenehme Art im Ausland zu studieren, da man finanzielle Unterstützung bekommt.«

Zu Fuß die Stadt erkunden
Für Nils waren die ersten Tage aufregend, aber
auch etwas holprig: »Man geht viel zu Fuß und
macht vielleicht auch mal Wege umsonst. Das Positive dabei ist, dass man die Stadt dadurch kennenlernt und auch schon gleich mit Spaniern in
Kontakt kommt.« Als erstes standen bei ihm die
Wohnungssuche und die Immatrikulation an der
Gast-Universität im Vordergrund. Bei der Immatrikulation wurde er gut betreut, und auch bei der
Wohnungssuche gab es Unterstützung. Die Uni
habe einige Listen von Vermietern, bei denen
Wohnungen frei sind. Außerdem hängen viele Angebote an den schwarzen Brettern der Uni: »Die
Wohnungssuche ist meiner Meinung nach eine der
wichtigsten und vielleicht auch schwierigsten
Dinge zu Beginn des Studiums und hängt von jedem Einzelnen ab. Man muss sich in der Wohnung
schließlich wohl fühlen, am besten nette Mitbewohner haben, der Preis sollte stimmen und die
Lage der Wohnung sollte auch gut sein. Hierfür
sollte man etwas Zeit mitbringen und sich ruhig
einige Wohnungen angucken, um ein Gefühl für
den dortigen Wohnungsmarkt zu bekommen.«

aber auch recht schnell Leute aus unterschiedlichen Ländern kennen.«
Um möglichst viel Kontakt mit Spaniern aufzubauen, hat sich Nils als Tandempartner DeutschSpanisch angeboten und auch einen Kurs in der
Universität belegt, den dortige Deutschstudenten/
innen besuchen müssen: »Dieser Kurs war im Studienverlauf nicht vorgesehen, da ich kein Deutsch
studiere. Die Idee dahinter war allerdings, dass ich
dadurch mit Spaniern zusammen war, die sich für
Deutschland interessieren. Somit war es leichter
Kontakt mit Einheimischen aufzunehmen.«

Buntes Leben auf den Straßen
Nach den ersten Tagen in Spanien weiß Nils: »Hier
ist alles viel entspannter, aber auch lebhafter. Das
Leben spielt sich eher auf den Straßen ab, was einem Neuankömmling wie mir natürlich die Kontaktaufnahme erleichtert.« Als sehr unterschiedlich
empfindet Nils zudem die Landschaften in Südspanien und Nordspanien: »Hier im Norden ist alles etwas grüner und auch die Temperaturen und der
Niederschlag erinnern mich manchmal etwas an
Deutschland. Dies prägt natürlich auch die Leute,
die hier leben. Sie fühlen sich von der Lebensart
her manchmal eher wie Nordeuropäer.«

Flexibilität ist das Stichwort
Vor allem bei der Wohnungssuche sollte man also
flexibel sein, da es schwierig ist, allen Ansprüchen
gerecht zu werden: »Später wird man feststellen,
dass man die meiste Zeit damit verbringt auf Ausflügen zu sein, sich mit Freunden zu treffen oder in
der Uni zu sitzen. Dadurch verbringt man in der
Wohnung am Ende doch nicht so viel Zeit, wie
man am Anfang vielleicht denkt. Dabei lernt man
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Spanisches Stadtleben in Vitoria-Gasteiz
Copyright: Nils Hakanson
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kieler universität erhält zwei
neue gebäude

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
(CAU) ist um ein Seminargebäude und ein Institutsgebäude reicher. Im September übergaben
Henrik Harms, Geschäftsführer des Gebäudemanagements Schleswig-Holstein (GMSH), und Wissenschaftsminister Jost de Jager den symbolischen Schlüssel an Universitätspräsident
Professor Gerhard Fouquet. Beide Häuser stehen
künftig ganz im Zeichen der Aus- und Weiterbildung, Beratung und Betreuung von Doktorandinnen und Doktoranden.
Genutzt werden die neuen Gebäude von den Graduiertenschulen »Human Development in Landscapes« und »Integrated School of Ocean Sciences«,
dem Graduiertenzentrum, der wissenschaftlichen
Weiterbildung, dem Zentrum für Lehrerbildung,
dem Promotionsprogramm »Quantitative Economics« und dem E-Learning-Service der CAU. Finanziert wurden beide Gebäude aus Mitteln des
Konjunkturpaketes II. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 10,8 Millionen Euro.
Schleswig-Holsteins Wissenschaftsminister Jost
de Jager sagte bei der Einweihung: »Um dem steigenden Fachkräftebedarf gerecht zu werden, brauchen wir wissenschaftlichen Nachwuchs, der vernetzt denken kann. Dafür bieten die beiden neuen
Gebäude der CAU hervorragende Bedingungen.«
Über 3.000 Quadratmeter Büro-, Seminar- und Hörsaalräume wurden innerhalb von gut 20 Monaten
nach modernsten Maßstäben errichtet. »Die Gebäude sind dank innovativer Bautechniken energetisch hocheffizient und erlauben kostengünstiges
Kühlen und Heizen. Außerdem haben wir die
Raumakustik im Klaus-Murmann-Hörsaal optimiert, damit der Schall für die mehr als 300 Sitzplätze gedämpft wird«, erklärte Henrik Harms,
GMSH.
Mit den Gebäuden wurde auch der Klaus-Murmann-Hörsaal eingeweiht.
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Feierliche Schlüsselübergabe in der Leibnizstraße:
(v.l.) Henrik Harms, Annekatrin Mordhorst, (Wissenschaftliche Weiterbildung CAU), Jost de Jager, Avan Antia (ISOS),
Gerhard Fouquet, Klaus Murmann.
Copyright Foto: CAU Kiel, Denis Schimmelpfennig

Professor Gerhardt Fouquet würdigte Professor
Klaus Murmann als besonderen Förderer und Stifter der Hochschulbildung. Dies werde unter anderem in seiner Stiftung der Deutschen Wirtschaft
mit einem Studienförderwerk sichtbar. »Nachdem
wir Professor Murmann im März die Ehrenbürgerwürde der Universität verliehen haben, sind wir
stolz darauf, dass jetzt der neue Hörsaal für die
Nachwuchsförderung seinen Namen trägt«, sagte
der CAU-Präsident. Fouquet erinnerte aber auch
daran, dass trotz der zwei Neubauten und des
künftigen Zentrums für Molekulare Biowissenschaften viele andere Gebäude in einem bedenklichen baulichen Zustand seien: »Die Universität
braucht den baulichen Masterplan, um die Infrastruktur für Forschung und Lehre zu sichern.«

inside cau

zung durch mehr als 30 Kieler Forschende und internationale Partner sowie ein promotionsbegleitendes Programm.
Link: www.uni-kiel.de/landscapes

Alles für den Nachwuchs: Die Kieler Universität weiht Instituts- und Seminargebäude im Wert von über 10 Mio. Euro
ein. Copyright Foto: CAU Kiel, Claudia Eulitz

Hintergrundinformationen über die Einrichtungen in den neuen Gebäuden:
Die Graduiertenschule »Human Development in
Landscapes« (»Entwicklung menschlicher Gesellschaften in Landschaften«) ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss von mehr als 15 Instituten
aus fünf Fakultäten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie wurde im Rahmen der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern eingerichtet
und nahm Ende 2007 ihre Arbeit auf.
Erklärtes Ziel ist die Ausbildung ihrer Doktorandinnen und Doktoranden zu hochqualifizierten Expertinnen und Experten mit breitem Wissen über
die Wechselbeziehungen zwischen Mensch und
Natur in der Vergangenheit. Im Fokus der Graduiertenschule steht die Erforschung des komplexen
Zusammenspiels natürlicher, sozialer und kultureller Faktoren, die bei der Entwicklung menschlicher
Gesellschaften in Landschaften eine Rolle spielen.
Die Forschungsaktivitäten der Jungwissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftler konzentrieren
sich in drei Forschungsclustern. Neben Stipendien
bietet die Graduiertenschule ihren maximal 60 Promovierenden fachliche und technische Unterstüt-
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Die Integrated School of Ocean Sciences (ISOS)
ist das Doktorandenprogramm des Exzellenzclusters »Ozean der Zukunft«. Es steht allen offen, die
in diesem fachübergreifenden Forschernetzwerk
promovieren. Derzeit 130 Promovierende aus fünf
Fakultäten nutzen die Möglichkeit, in eigens für
sie konzipierten fachspezifischen Kursen ihr Wissen zu vertiefen. Dafür stehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaflter der CAU und anderer internationaler Forschungseinrichtungen zur
Verfügung. Fachübergreifende Angebote bieten
Einblicke in andere meeresrelevante Forschungsthemen.
Dieser »Blick über den Tellerrand« ist wichtig,
denn viele Fragen rund um das Meer und das
Klima können nur in der Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen erforscht werden und diese Interdisziplinarität kennzeichnet die Forschung des
Exzellenzclusters. Der Ansatz der ISOS geht aber
über fachliche Angebote hinaus und erstreckt sich
auch auf die Betreuung. Durch Zweit- und Drittbetreuende erhalten die Promovierenden gegenüber
der klassischen Einzelbetreuung ergänzende Unterstützung. Für die Anfangsphase stehen ältere
Doktorandinnen und Doktoranden zur Verfügung,
die ihre Erfahrungen weitergeben und den Einstieg in die neue Arbeitssituation erleichtern. Für
eine erfolgreiche berufliche Laufbahn sind über die
wissenschaftliche Qualifikation auch andere
Schlüsselqualifikationen wichtig, die bei der ISOS
von ausgesuchten Dozentinnen und Dozenten vermittelt werden. Forschende, die bereits eine erfolgreiche Karriere vorweisen können, berichten in
Vorträgen und Diskussionsrunden über ihre Arbeit
und lenken den Blick der Promovierenden rechtzeitig auf die Zeit nach der Doktorarbeit.
Link: www.isos.uni-kiel.de
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Das Graduiertenzentrum der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel ist die zentrale Fördereinrichtung für die rund 2300 Doktorandinnen
und Doktoranden der CAU. Es stellt spezifische
überfachliche Qualifizierung, internationale Vernetzung und finanzielle Unterstützung zur Verfügung. Kurse zum wissenschaftlichen Schreiben
und Präsentieren, Wissenschaftsphilosophie und
Ethik, Statistik, Patentrecht, Firmengründung, Karriereplanung und viele mehr stehen zur Wahl. Die
Bildung von Promotionsteams, fachlicher und überfachlicher Austausch sind über die Kontaktdatenbank des Graduiertenzentrums möglich.
Die CAU hat sich vergrößert

Im Service-Büro berät Dr. Sabine Milde zu Promotion, Fördermöglichkeiten für Promotionsprojekte
und Lebensunterhalt und wissenschaftlicher Karriere. Doktorandinnen und Doktoranden der CAU
Kiel können Zuschüsse zu Forschungs- und Tagungsreisen erhalten. Auch Antragstellerinnen
und Antragsteller drittmittelfinanzierter Promotionsprogramme erhalten hier Beratung und Unterstützung.
Auf der Plattform des Graduiertenzentrums sind
alle fakultätsübergreifenden Promotionsprogramme der CAU Kiel vernetzt. Sieben multidisziplinäre Programme versorgen bereits rund 375
Doktorandinnen und Doktoranden mit fachspezifischen Qualifizierungsangeboten und Fördermaßnahmen. Deren Angebot wird vom Graduiertenzentrum bedarfsgerecht ergänzt. Die große Gruppe
der Individual-Promovierenden wird vom Graduiertenzentrum ebenfalls versorgt.
Link: www.gz.uni-kiel.de
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Das Doktorandenprogramm »Quantitative Economics«, gegründet in 2002, bietet durch die strukturierte Ausbildung mit Kursprogramm im ersten
Jahr und enger Betreuung in den zwei folgenden
Jahren die Möglichkeit in drei Jahren Vollzeitstudium den Doktorgrad zu erreichen. Das Programm
richtet sich an internationale und deutsche Studierende und wird komplett auf Englisch durchgeführt. Zurzeit fungieren 25 Professuren aus den Instituten für Volkswirtschaftslehre, Statistik und
Ökonometrie, Betriebswirtschaftslehre und dem
Institut für Weltwirtschaft als Betreuung von 99
aktiven Doktorandinnen und Doktoranden.
Link: www.bwl.uni-kiel.de/phd

Copyright Text und Fotos: Pressestelle CAU Kiel
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heimat ist heimat

Der gebürtige Inder Dr.-Ing. Venkata Sai Kiran
Chakravadhanula hat in seinem Leben schon viel
erreicht. Nach seinem Bachelor-Studium der
»Metallurgy and Materials Technology« in Hyderabad/Indien knüpfte er 2003 sein Master-Studium in »Materials Science and Engineering« in
dem für ihn noch völlig fremden Deutschland an.
Mittlerweile hat er sogar schon seine Doktorarbeit an der Technischen Fakultät der CAU Kiel
geschrieben.
Als ob sein Engagement
als Student und Doktorand noch nicht genug
wäre, liest sich die Liste
der Ämter des fleißigen
Inders wie eine nicht enden wollende Aufzählung. Zwischen den Jahren 2004 und 2011 war
Kiran Ausländerreferent
des »Allgemeinen Studierendenausschusses
(AStA) der CAU Kiel«,
Mitglied des »Studierendenparlaments«
Dr.-Ing. Venkata Sai Kiran
Chakravadhanula hat seine
(STUPA), Vorsitzender
Zeit in Kiel sehr genossen.
des »Indischen StudenCopyright: Venkata Sai
tenvereins« an der CAU
Kiran Chakravadhanula
Kiel, Mitglied des »Jugendbeirates der Deutsch-Indischen Gesellschaft
e.V.«, 2.Vorsitzender der »Deutsch-Indischen
Gesellschaft e.V. Zweiggesellschaft Kiel« sowie
Mitglied des »Heimrats des Studentenwohnheims
PAH«. Der Kieler Anker hat Kiran unter anderem
gefragt, was er an Kiel vermisst und wie sein
Leben nach der CAU aussieht.
Was verbindet dich mit der CAU Kiel?
Das Master-Studium, das ich 2003 in Kiel begonnen habe, hat mir Feinheiten nicht nur im Studium,
sondern auch für das Leben vermittelt. Während
meiner Zeit als Doktorand hatte ich tolle Kontakte
zur wissenschaftlichen Welt in Kiel und auch im
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sozialen Bereich. Ich bin diesen Menschen und der
Uni Kiel aufgrund der andauernden Unterstützung
und Ermutigungen zu Dank verpflichtet. Ich habe
fast ein Drittel meiner Lebenszeit in Kiel verbracht.
Ich vermisse diese schöne Zeit meines Lebens, die
ich in Kiel und an der CAU Kiel hatte.
Wie sieht dein Leben nach der CAU Kiel aus?
In lebe in der Nähe von Karlsruhe und arbeite am
»Karlsruhe Institute of Technology« als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich der Transmissions-Elektronenmikroskopie (TEM). Ich untersuche
verschiedene Materialien in der Batterieforschung
und suche dabei neue Methoden.
Wie oft besuchst du Indien?
Ich bin oft auf wissenschaftlicher Basis in Indien.
Meistens versuche ich das berufliche Reisen mit
meinem privaten zu verbinden. Dieses Jahr werde
ich noch dreimal nach Indien reisen.
Deutsche Sprache – schwere Sprache. Wie hast du
sie dir angeeignet?
Ich habe schon in Indien 90 Stunden an einem
Deutschkurs teilgenommen. Aber als ich nach Kiel
kam, konnte ich kein Wort Deutsch sprechen. In
dem Deutschkurs ging es eher um die Kultur und
das Leben in Deutschland. Die Sprache habe ich
während Gesprächen mit Deutschen gelernt –
»Learning by Doing«. Ich habe Deutsch mit großer
Freude gelernt.
Würdest du sagen, dass »Learning by Doing« der
beste Weg ist, eine fremde Sprache zu lernen?
Ja... das ist richtig. Das ist der beste Weg. Man
sollte sich nicht schlecht fühlen, von anderen korrigiert zu werden, denn das ist sehr wichtig im
»Learning by Doing«.
Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
Ich habe in dieser Welt noch viel zu tun und muss
die Erfolge erst noch erreichen. Ich möchte der
CAU Kiel etwas zurückgeben und auch meinem
Heimatland Indien. Ich weiß in meinem Inneren,
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dass ich ein wenig helfen möchte, weil mir auch jeden Tag in irgendeiner Form geholfen wird. Der
Mensch muss hilfsbereit sein.
Indien vs. Deutschland: Gab es einen Kulturschock,
den du in Deutschland überwinden musstest?
Ich musste mich an die deutsche Pünktlichkeit gewöhnen. Außerdem war es für mich neu, dass ich
am Sonntag nicht einkaufen gehen kann. In Indien
ist dies an allen Tagen möglich. Auch gibt es wenig Feiertage in Deutschland.
Was ist für dich der größte Unterschied zwischen
Indern und Deutschen?
Die meisten Deutschen sind sehr nett, hilfsbereit,
pünktlich und sparsam. Die Familiensituation in
Indien ist viel besser, weil die Verknüpfung zwischen Eltern und Jugendlichen enger ist. In
Deutschland gibt es leider zu wenig Respekt für ältere Menschen. Während meiner Vorträge an Schulen in Deutschland habe ich leider gesehen, dass
die Schüler gegenüber den Lehrern keinen Respekt
haben. Ähnlich geht es auch im Universitäts-Leben zu. Schließlich ist Wissen Energie, die auf uns
von unseren Lehrern übertragen wird. Deswegen
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sollte man die Lehrer/innen, Professoren/innen
und Dozenten/innen respektieren. Dieser Respekt
soll aus tiefstem Herzen kommen und nicht künstlich sein. Dasselbe gilt für den Respekt gegenüber
den Eltern.
Welchen Traum hast du dir noch nicht verwirklicht?
Ich würde gern noch Medizin studieren, wenn ich
die Möglichkeit und Zeit dafür hätte. Dann kann
ich die Materialwissenschaft besser mit Medizin
verknüpfen. Dadurch kann ich auch für die
Menschheit etwas beitragen und dabei hilfsbereit
sein.
Was vermisst du am meisten an deinem Heimatland?
Familie, Freunde, Verwandte, Essen und das
schöne Wetter – Heimat ist Heimat. Ich habe mich
schon gut eingelebt, aber ich möchte auch wieder
zurück. Dann werde ich bestimmt meine Zeit in
Deutschland vermissen.

Vielen Dank für das Interview!
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deutsch ist eine schöne sprache

In Zusammenarbeit mit dem Lektorat »Deutsch
als Fremdsprache« organisiert das International
Center der CAU alljährlich im September den
Sprachkurs »Deutsch fürs Studium – German for
University Studies« für internationale Studierende. Neben den wichtigen Deutschkursen bietet das International Center auch interessante
Exkursionen, Stadtführungen, Filmabende, Segeltrips und weitere Kulturausflüge. Sprache,
Land und Leute Deutschlands und vor allem
Schleswig-Holsteins sollen so besser kennengelernt werden. Der Kieler Anker hat im Rahmen
dieses Programms einen der Deutschkurse besucht.
»Ich muss nicht Deutsch lernen, aber es ist besser«, so Vera aus Brasilien. Sie lebt in Kiel und
möchte natürlich auch mit anderen Deutschen in

Michael Weinhold mit den Teilnehmenden des Deutschkurses
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Kontakt treten, und dazu ist nun einmal das Beherrschen der Landessprache essentiell. In ihrer
Heimatstadt Rio de Janeiro ging sie auf die »School
of Dental Medicine«, die mit der CAU Kiel kooperiert, und kam durch zwei Kieler Kollegen auf die
Idee, nach Norddeutschland zu kommen. Nun ist
sie Post-Doc an der CAU und wird dabei durch ihre
brasilianische Universität unterstützt. Deutsch findet sie schon schwer, »wegen der Grammatik,
aber portugiesisch ist für andere bestimmt auch
sehr schwer.« Seit März 2011 ist sie nun schon in
der Ostseestadt und paukt unter anderem Präteritum, Perfekt, Negation und Modalverben.
Zusammen mit acht anderen Lernenden sitzt Vera
in dem A2-Deutschkurs. Neben ihr möchten auch
noch Marie aus der Schweiz, Kristina aus Russland, Charles aus Frankreich, Linnéa und Kristin
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aus Norwegen, Kumiko aus Japan und Alexandra
aus Griechenland der deutschen Sprache mächtig
werden. Alle haben dasselbe Ziel: Konversation
mit anderen Deutschen in ihrer temporären Wahlheimat führen zu können.
Michael Weinhold vom Lektorat »Deutsch als
Fremdsprache« leitet dieses Mal den Kurs. Eine
Studentin fehlt heute. Michael nutzt die Abwesenheit, um ein freies Gespräch in der Gruppe zu beginnen. Wo könnte die Studentin heute sein? Die
Kursteilnehmenden raten: Vielleicht kauft sie ein?
Vielleicht ist sie im Bett? Vielleicht ist sie im Rathaus, um sich registrieren zu lassen? Scheinbar
ganz nebenbei werden so typisch deutsche Phrasen geübt. Auch wichtig für die deutsche Sprache
ist der schwache Vokal am Ende von Wörtern wie
»bitte« oder »Liebe«. Hier wird die letzte Silbe
nicht betont: »Hört sich komisch an, aber das ist
Deutsch. Deutsch ist komisch«, so Weinhold.
»Liebe« geht außerdem durch die Nase, zumindest
das Verb, denn bei »lieben« werden durch die sogenannte nasale Plosion aus zwei Silben eine. »Ein
typisch deutsches Phänomen«, weiß Weinhold.
Kristina aus Russland ist für einen einmonatigen
Kurs in Kiel. In Russland studiert sie Wirtschaft
und hat an ihrer Universität von der Möglichkeit
erfahren, mit einem DAAD-Stipendium für den intensiven Deutschkurs nach Kiel zu kommen. Seit
drei Jahren lernt sie nun schon Deutsch an ihrer
russischen Universität – die Grammatik findet sie
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Im freien Gespräch lernt es sich leichter

eher schwer: »Wir müssen viel denken.« Den
Wunsch, nach Deutschland zu kommen und hier
die Sprache zu lernen, hatte sie schon länger aufgrund eines Erlebnisses in ihrer russischen Heimatstadt. »Ich habe in einem Laden gearbeitet, als
ein deutsches Mädchen hereinkam und Deutsch
geredet hat. Ich dachte nur: Oh mein Gott«, lacht
Kristina und ergänzt: »Ich mag Deutschland.
Deutsch ist eine sehr schöne Sprache.«
Mehr zu den Sommerkursen in Kiel unter
www.international.uni-kiel.de/de/
sommerkurse-in-kiel
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daad-preis an studenten aus der
ukraine vergeben

Auch 2011 verlieh die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) anlässlich der Erstsemesterbegrüßung den mit 1.000 Euro dotierten
DAAD-Preis, der an Stanislav Sovietsky aus der
Ukraine geht.
Ausgezeichnet werden Studierende, die sich in besonderer Weise sozial engagieren. Sovietsky hat
sein Bachelor-Studium im Fach Betriebswirtschaftslehre an der CAU erfolgreich beendet und
beginnt im Wintersemester 2011/2012 sein Masterstudium. Seit seinem ersten Fachsemester kümmert der Student sich in vorbildlicher Weise um
die Integration ausländischer Studierender und organisierte zahlreiche integrative Veranstaltungen.
Unter anderem nahm er als Buddy am StudyBuddy-Programm des Studentenwerks SchleswigHolstein teil und hat im Wohnheim die Funktion
des 1. Vorsitzenden seines Heimrates übernommen.
Besonderes Engagement zeigte er in der Konfliktlösung unter den Wohnheimbewohnern/innen.
Außerdem veranstaltete er internationale Länderabende, Schachturniere, Grillfeste, Sportturniere
wie die »Kieler-Wohnheim-Weltmeisterschaft« und
plante eine Umweltkampagne in den Wohnheimen. Daneben engagierte sich Sovietsky im Allgemeinen Studierendenausschuss der CAU (AStA),
begründete einen ukrainischen Studentenverein
und war Ausländerreferent des AStA. In dieser
Funktion nahm er auch aktiv am »Runden Tisch«
teil, der sich einmal pro Semester im International
Center der CAU trifft und in dem verschiedene Institutionen und Organisationen zusammenkommen, die sich mit der Betreuung ausländischer Studierender in Kiel befassen.
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Für herausragendes soziales Engagement erhielt Stanislav
Sovietsky (rechts) den DAAD-Preis 2011, überreicht durch
CAU-Präsident Gerhard Fouquet.

Copyright Foto: CAU Kiel, Denis Schimmelpfennig
Copyright Text: Pressestelle CAU Kiel

neues aus der forschung

der sonne ganz nah
Raumsonde Solar Orbiter ab 2017 im All – Kiel und Deutschland maßgeblich
beteiligt

Das höchste Auswahlgremium der Europäischen
Weltraumkommission ESA hat im Oktober den Zuschlag für eine der begehrtesten Startmöglichkeiten ins All an die Raumsonde Solar Orbiter erteilt.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) sind
mit vier von fünf Sensoren für solare Teilchen am
Projekt »Energetic Particle Detector« an der Mission beteiligt. Mithilfe des Detektors können Ausbreitung und Beschleunigung von solaren Teilchen
auf fast Lichtgeschwindigkeit erforscht werden.
An den Projekten sind neben einem Ingenieurteam
auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
Promovierende und Studierende aus Kiel beteiligt.
Sie arbeiten zusammen in einem internationalen
Team mit Mitgliedern aus Südkorea, Spanien,
Finnland und den USA. Bis 2017 beträgt der Förderumfang für Solar Orbiter knapp 12 Millionen
Euro.

forschten solaren Polarregionen und der wegen der
geringen Distanz zur Sonne fast ungestörten Sonnenwind- und -partikelströme.
In Deutschland sind neben der Christian-Albrechts-Universität auch das Max-Planck-Institut
für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau
und das Astrophysikalische Institut in Potsdam an
Solar Orbiter beteiligt. Schaut man auf die Europakarte, so liefern ausgewählte Institute aus vielen
ESA-Mitgliedstaaten wichtige Beiträge zur Mission – zwei Instrumente kommen zudem aus USA.
Die Kieler Projekte werden vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und teilweise
auch direkt von der ESA gefördert.
Copyright Text: Pressestelle CAU Kiel
Copyright Foto: ESA

Professor Robert Wimmer-Schweingruber vom Institut für Experimenelle und Angewandte Physik
an der CAU ist begeistert von der Entscheidung:
»Seit mehr als einem Jahrzehnt bereiten wir die
Mission vor. Seit zwei Jahren entwickeln wir auf
Hochtouren diese Instrumente – und die Arbeit hat
sich gelohnt! Wir erwarten beeindruckende Erkenntnisse über die Entstehung von Sonnenstürmen und grundlegende astrophysikalische Phänomene. Mit dem Zuschlag sind außerdem 13
Vollzeitstellenäquivalente für die kommenden
Jahre bis zum Start der Raumsonde gesichert.«
Nachdem die Sonde im Januar 2017 mit einer Trägerrakete der NASA ins Weltall gestartet ist, werden die Instrumente an Bord neue Erkenntnisse
über die Sonne und ihre Auswirkungen auf die
Erde liefern. Eine besondere Flugbahn bringt die
Raumsonde auf etwa 40 Millionen Kilometer Nähe
zur Sonne (weniger als ein Drittel des Abstandes
Sonne-Erde), wo sie fast die dreizehnfache Sonneneinstrahlung im Vergleich zur Erde aushalten
muss. Den Strapazen zum Trotz ermöglicht die
Sonde die Untersuchung der bisher wenig er-
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Näher als je zuvor wird die Raumsonde »Solar Orbiter« der
Sonne kommen. 2017 startet die Mission ins All.

kiel international

cau kiel: international auf den
vorderen plätzen
Zum dritten Mal wurde die Umfrage des International Student Barometers gestartet.
Herausgekommen sind spannende und gute Ergebnisse für die CAU Kiel.
Mit Spannung werden die neuen Ergebisse erwartet, die im Frühjahr 2012 veröffentlicht werden sollen.

Von 38 deutschen Hochschulen belegt die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) den ersten Platz in den Bereichen »Qualität der Lehre«
und »Fachkompetenz der Lehrenden« – dies geht
aus den Umfrageergebnissen des International
Student Barometers 2010/2011 hervor. Dabei
wurden rund 150.000 ausländische Studierende
aus über 20 Ländern über ihre ersten Eindrücke
von Hochschule und Umgebung befragt. Insgesamt befindet sich die Kieler Universität im
nationalen und internationalen Vergleich auf
beiden Ebenen im oberen Drittel.

In vier Kategorien prüfte die Umfrage unter ausländischen Studierenden die Kieler Universität auf
Herz und Nieren. Besonders gute Noten gaben die
Befragten für die »allgemeinen Lebensbedingungen«. Hier belegt die CAU im bundesdeutschen
Durchschnitt den achten Platz und im internationalen Vergleich erreichte die Kieler Uni Platz 12 von
203. Die Qualität der Wohnräume, die Lebenshaltungskosten oder die Vielfalt an sportlichen Aktivitäten erreichten höchste Bewertungen.
In der Kategorie »Lehre« belegt die Kieler Universität im Durchschnitt den 12. Platz. Im internationalen Vergleich reichte es zum 114. Platz. Trotz sehr
guter Einzelwertungen in dieser Kategorie, wie
beispielsweise in der Qualität der Lehre und der
Lehrenden sowie in den Forschungsbedingungen,
zeigen sich hier auch Verbesserungspotenziale an
der CAU: »Die Umfrage zeigt einige wenige Defizite, an denen wir bereits arbeiten. Im Bereich elearning können wir schon wesentlich bessere Angebote vorweisen, als zur Zeit der Befragung. Die
Umfrageergebnisse bestärken uns also in unserer
Bestrebung nach ständiger Verbesserung. Gleichzeitig freuen wir uns über die positive Bewertung
unserer Lehre. Diesen Standard wollen wir auf jeden Fall halten«, sagt Professor Thomas Bosch, Vizepräsident der CAU.
In freien Kommentaren konnten die Befragten zusätzliche Bewertungen abgeben. Ein Student aus
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In den aktuellen Erhebungen des International Student Barometers belegt die Kieler Universität national und international gute Plätze.
Copyright Foto: CAU Kiel, Claudia Eulitz

Indien schrieb beispielsweise, es sei für ihn eine
bereichernde Erfahrung gewesen, an der Kieler
Universität zu studieren. Die Qualität der Ausbildung und der Laborausstattung seien hervorragend. Die Lehrenden hätten ihn außerordentlich
motiviert und seien sehr hilfsbereit gewesen.
Auch in den Kategorien »Service« und »Eindrücke
bei Ankunft« kann die Christian-Albrechts-Universität mit guten Bewertungen aufwarten. »Insgesamt bestärken uns die Ergebnisse sehr in unserer
Arbeit«, erklärt die Leiterin des International Center, Dr. Martina Schmode. »Die detaillierten Ergebnisse geben genau Aufschluss über die Effektivität

kiel international

Kurz notiert:
CAU begrüßt fast 5000
Erstsemester

In Kiel studiert es sich gut.
Copyright Foto: CAU Kiel, Jürgen Haacks

unserer Angebote und zeigen, wie positiv sich unsere enge Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk bei bestimmten Service- und Betreuungsangeboten auswirkt. Zugleich liefert uns die Studie
aber auch klare Hinweise darauf, an welchen Stellen die CAU ihr internationales Hochschulmarketing verbessern kann.«
Bereits zum zweiten Mal nahm die Kieler Universität an der Erhebung der International Graduate
Insight Group (i-graduate) teil. Bis jetzt haben
schon über 300 Studierende (von ca. 1.100) teilgenommen. In der gesamten Bewertung belegte die
CAU national Platz 11 (von 38) und international
Platz 57 (von 203).
Copyright: Pressestelle CAU Kiel

Glänzender Semesterauftakt an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU): Im Wintersemester 2011/2012 starteten 4.860 Studierende bei
strahlendem Sonnenschein in das Kieler Studentenleben, davon 3.756 im ersten Hochschulsemester. Bei dem feierlichen Auftakt im Audimax der
Universität begrüßten die Dekaninnen und Dekane
der Fakultäten sowie Vertreter der Hochschulleitung die Erstsemester. Die Uni-Bigband sorgte für
einen stimmungsvollen Rahmen. »Es erwartet Sie
an der CAU eine Ausbildung, die konsequent interdisziplinär ausgerichtet ist. Wir sind davon überzeugt, dass Sie damit das richtige Rüstzeug erhalten, um später in ein erfolgreiches Berufsleben
durchstarten zu können«, betonte CAU-Präsident
Professor Gerhard Fouquet in seiner Eingangsrede.
Zum Wintersemester 2011/12 studieren damit
23.880 junge Menschen an der CAU. Unter den Studierenden befinden sich 384 neu eingeschriebene
ausländische Studierende. Hiervon sind 136 in den
»neuen Studiengängen« Bachelor und Master eingeschrieben sowie 22 in den alten. 63 Doktoranden/innen streben eine Promotion an. Die Studiengänge mit den meisten Erstsemestern sind
Deutsch, Mathematik, Informatik und Anglistik.
CAU-Vizepräsident Professor Frank Kempken ist
zuversichtlich, dass der Ansturm mit Bordmitteln
bewältigt werden kann: »Mit der erreichten Zahl
der Einschreibungen haben wir für dieses Jahr
die Vorgaben des Hochschulpaktes erfüllt. Aller
Voraussicht nach werden wir sogar erstmals die
Marke von 24.000 Studierenden überschreiten.
Wir haben in den vergangenen Monaten viel dafür
getan, dass wir unseren Studierenden trotzdem
gute Studienbedingungen bieten können.«
Copyright: Pressestelle CAU Kiel
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neues aus der forschung

das entschwundene gedächtnis
Kieler Forschungsteam studiert Aufbau des Langzeitgedächtnis

Es ist eine fundamentale Eigenschaft des Gehirns, autobiographische Gedächtnisinhalte zu
speichern und diese bei Bedarf wiederzugeben.
Der genaue Aufbau dieses Gedächtnissystems
beim Menschen war jedoch unbekannt. Kieler
Gedächtnis- und Demenzforscher im Forschungsverbund ›Neurowissenschaften‹ der
Kieler Medizinischen Fakultät und des ›Sonderforschungsbereiches 654‹ unter Leitung von
Dr. Thorsten Bartsch konnten Licht ins Dunkel
bringen. Das Ergebnis wurde in der neuesten
Ausgabe des Wissenschaftsjournals PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences),
Volume 108, Number 42, veröffentlicht.
Möglich war dieser Erfolg, durch die Mithilfe von
Patienten, die an einer kurzzeitigen Neugedächtnisstörung litten, die man als vorübergehenden
vollständigen Gedächtnisverlust (transiente
globale Amnesie) bezeichnet. Während dieser
Attacke verlieren die Patienten über Stunden Teile
ihres autobiographischen Gedächtnisses.
Die Patientinnen und Patienten sollten sich während einer akuten Attacke an autobiographische
Gedächtnisinhalte erinnern, die von der Gegenwart bis zu Kindheitserinnerungen reichten. Dabei
zeigte sich, dass lang zurückliegende Erinnerungen deutlich stärker und lebhafter erinnert wurden
als neuere. »Die Patienten können sich zwar noch
sehr gut an ihre Kindheit und Jugend erinnern,
doch die aktuellen Erinnerungen sind nicht mehr
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vorhanden«, sagt Bartsch. Mithilfe der Kernspintomographie konnte das gestörte Hirnareal in einer
besonderen Hirnstruktur, dem Hippocampus, identifiziert werden.
Der Hippocampus gehört zu dem Teil des Gehirns,
welches für den Transport der Informationen vom
Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis verantwortlich
ist. Bartsch wies auch darauf hin, dass damit beim
Menschen erstmalig die Rolle dieser speziellen
Nervenzellen beim Abruf von autobiographischen
Erinnerungen gezeigt werden konnte. Das Ergebnis ist für das Verständnis des menschlichen Gedächtnisses von großer Bedeutung, weil es erstmals die Architektur und die Bedeutung von
speziellen Nervenzellen beim autobiographischen
Gedächtnis aufzeigt.
Professor Günther Deuschl, Direktor der Neurologischen Klinik, sprach von einem großen Erfolg bei
der Erforschung des Gedächtnisses, der dieser
Arbeitsgruppe des Sonderforschungsbereiches 654
gelungen ist. Deuschl wies darauf hin, dass ein
Schaden dieser »Gedächtnisnervenzellen« ebenso
beim M. Alzheimer gefunden wird. Damit erlauben
es diese Ergebnisse, viele Symptome von Gedächtnisstörungen besser zu verstehen und damit
gezielte neue Therapien bei Gedächtnis- und
bei der Alzheimer-Erkrankung zu entwickeln.

Copyright: Pressestelle CAU Kiel

zu guter letzt

crew der hdw gewinnt alumnisegel-cup
Traditionelles Wettrennen der Kieler Universität startete zum zehnten Mal

Die Segelcrew der HDW GmbH mit
Arne Ahlström, Christian Knop
und Andreas Nodorp hat den
»Kiel-Sailing-University« AlumniSegel-Cup gewonnen. Die Besatzung konnte sich letztendlich vor
die Mannschaft von SAP Deutschland setzen. Damit gewann sie
auch die b+m-Business-Trophy als
beste Wirtschafts-Crew. Den dritten Platz belegte die Graduiertenschule »Human Development in
Landscapes«. Damit holte sich die
Mannschaft gleichzeitig die OttoScience-Trophy als beste Wissenschaftsbesatzung. Professorin Birgit Friedl, Vizepräsidentin der
Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel, und Professor Robin Kähler,
Trotz geringer Windstärken von ein bis zwei Beaufort lieferten sich die Crews beim
10. Alumni-Segel-Cup packende Kämpfe.
Direktor des Sportzentrums, ehrten die Sieger im Segelzentrum der
die Regatta abbrechen. »Es war einfach zu wenig
Kieler Universität.
Wind«, resümiert Harald Kimmel, Leiter des SegelAm 3. September starteten die verbliebenen zwölf
zentrums. Noch am 2. und 3. Juli waren insgesamt
Teams mit den sechs Segelbooten vom Typ Mantra
16 Teams gestartet, von denen vier bereits damals
28 der Kieler Universität. Entsprechend gingen
ausscheiden mussten.
sechs Mannschaften auf den ersten Dreieckskurs
vor dem Segelzentrum in Schilksee. Doch schon
Copyright Text: Pressestelle CAU Kiel
während der fünften, der zumindest acht geplanCopyright Foto: CAU Kiel, Urs Wiesbrock
ten Wettfahrten, musste das Organisationsteam
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