
CAMPUSNOTIZEN

Durch einen Hochschulwett-
bewerb konnten sich Studie-
rende, Promovierende und
Postdocs am Wissen-
schaftsjahr 2016/17 „Meere
und Ozeane“ beteiligen. Sie
waren dazu aufgerufen,
sogenannte Kommunikati-
onsprojekte zu entwickeln,
durch die ein Forschungs-
bereich auf interaktive Art
und Weise verständlich ge-
macht und gleichzeitig des-
sen gesellschaftliche Bedeu-
tung hervorheben wird.
Dabei sollten die Aspekte
„Entdecken“, „Nutzen“ und
„Schützen“ der Meere und
Ozeane angesprochen wer-
den. 

Die beiden Muthesius-Bei-
träge gehören zu den 15

Gewinnern, die eine Jury aus
den insgesamt 50 einge-
sandten Konzepten aus-
gewählt hat. Ausgezeichnet
wurden auch die Ideen für
einen Blog, der Kindern ak-
tuelle Meeresforschung im
Comicformat erklärt sowie
die Idee zu einem Dinner-
Event, bei dem man etwas
über das Meer als Nahrungs-
quelle lernt. 

Mit dem Preisgeld von je-
weils 10 000 Euro können die
Teams ihre Ideen jetzt um-
zusetzen. Im September 2017
wird die Jury die 15 Projekte
noch einmal begutachten. Bis
dahin werden die Teams über
den aktuellen Stand unter
www.hochschulwettbewerb-
.net bloggen.

Blog über den HochschulwettbewerbKIEL. In diesem Winter-
semester bietet das Kulturbü-
ro des Studentenwerks
Schleswig-Holstein den Stu-
dierenden ein Kursus- und
Workshop-Programm mit fast
40 Angeboten. Von Kursen im
Bereich Theater über Literatur
und Film bis hin zu Kunst,
Fotografie und Radio – für
jeden Geschmack ist etwas
dabei. Ganz neu präsentiert
sich der A-cappella-Popchor.
Voraussetzung für die An-
meldung ist in der Regel die
Teilnahme an der Vorbespre-
chung. Für die meisten Kurse
wird eine Kostenbeteiligung
von zehn Euro erhoben. Das
Programm ist unter www.stu-
dentenwerk.sh/de/-kulturbue-
ro/kurse-workshops-in-kiel
einzusehen. 

Kulturangebote 
für Studierende

KIEL. Der Germanistenver-
band (DGV) hat eine neue
Doppelspitze: Nine Miedema,
Professorin für deutsche Philo-
logie des Mittelalters und
deutsche Sprache an der
Universität in Saarbrücken,
wurde als Nachfolgerin von
Martin Huber und erste Vor-
sitzende der Gesellschaft für
Hochschulgermanistik im DGV
gewählt. Beate Kennedy,
promovierte Literaturwissen-
schaftlerin und Lehrerin am
RBZ Wirtschaft in Kiel, bleibt
Bundesvorsitzende des Fach-
verbands Deutsch.

Germanisten
wählten neue Spitze

KIEL. El Niño hat in der zweiten
Hälfte 2015 so stark gewütet
wie selten zuvor. Die Wechsel-
wirkung zwischen Erdatmo-
sphäre und Meeresströmung
im Pazifik hatte in einigen Re-
gionen extreme Dürre, in an-
deren hingegen Stürme mit
Überschwemmungen zur Fol-
ge. Das System, zu dem im Kie-
ler Forschungsverbund (Exzel-
lenzcluster) „Future Ocean“
geforscht wird, ist hochkom-
plex, die Intensität des El-Ni-
ño-Phänomens nur schwer
vorherzusagen. Wie lassen
sich die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse verständlich dar-
stellen? Wie kann ein Laie
einen persönlichen Zugang zu
einem Thema der Ozeanfor-
schung finden? Zwei Ausstel-
lungskonzepte von Studieren-
den der Kieler Muthesius
Kunsthochschule haben die
Jury eines im Rahmen des Wis-
senschaftsjahres „Meere und
Ozeane“ ausgelobten Wettbe-
werbs überzeugt. Sie sollen
jetzt mit dem Preisgeld von je-
weils 10 000 Euro umgesetzt
werden. 

Bei dem mit „30°“ über-
schriebenen Entwurf geht es
um viele Zahlen: „In unserer
Arbeit beschäftigen wir uns
mit der großen Menge an
Messdaten, die die Ozeanfor-
schung seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts erhoben hat“, sagt
der Kommunikationsdesign-
Student Mathias Foot (28). Zu
seinem Team gehören auch

Stephan Schakulat, der eben-
falls Kommunikationsdesign
studiert, sowie Jana Nikoleit
und Franziska Rast, die beide
im Fach Raumstrategien ein-
geschrieben sind. „Unser Leit-
gedanke dabei ist es, die erho-
benen Daten und deren Nut-
zen für die Wissenschaft, vor
allem aber auch für die Gesell-
schaft, in einem interaktiven
Exponat zu veranschauli-
chen“, erläutert Foot.

Konkret sollen drei große,
schmale Leinwände, die leicht
und platzsparend transportiert

werden können, mit den Daten
bedruckt werden. „Neben den
Angaben zu Salzgehalt, Tem-
peratur und pH-Wert ist auch
jeweils angegeben, wann und
wo diese Werte gemessen wur-
den“, sagt Schakulat. Der
Clou: Alle Parameter stammen
vom 30. Breitengrad. Bisher
gibt es schon ein Modell mit
Dummy-Daten. Digital sollen
auf die Leinwände später noch
weitere Informationen proji-
ziert werden, beschreibt der
27-Jährige. „Nach und nach
können einzelne Punkte mar-
kiert werden, wodurch eine
Zeitleiste entsteht.“ 

Das Zusammenspiel von Vi-
sualisierungen und gedruck-
ten Elementen verleiht dem
Projekt „eine individuelle
Ästhetik“, ist sich die Studie-
rendengruppe sicher. Spiele-
risch erfahren die Besucher,
welche Schlüsse die Wissen-
schaftler aus den Datenmen-
gen ziehen. Außerdem be-
kommen sie auch ein konkre-
tes Beispiel vorgeführt: Der
Küstenschutz profitiert in er-
heblichem Maße von den er-
hobenen Daten – und bietet so
einen persönlichen Anknüp-
fungspunkt zum Thema. 

Auch Tanja Lücker (26), die
mit dem Konzept „Enso“ (El
Niño Southern Oscillation) das
Ursache-Wirkungs-Geflecht
des Klima-Phänomens in
einem leicht ovalen Raum mit
gewölbten Wänden projizie-
ren will, setzt auf eine mög-
lichst direkte Ansprache der

Betrachter: Ihr Exponat will in-
formative mit emotionalen
Komponenten verbinden. So
soll der Besucher über eine
Länderauswahl ein bestimm-
tes Land aufrufen und sehen
können, welche Auswirkun-
gen El Niño vor Ort hat. Da sie
eine entsprechende Atmo-
sphäre schaffen will, verändert
sich jedes Mal die Optik des
Ausstellungsraumes, etwa
durch die Beleuchtung. „Ich
will zeigen, wie machtlos wir
sind“, fasst sie zusammen. 

Prof. Tom Duscher, der Inter-
aktives Informationsdesign
lehrt und der die Ausarbeitung
der Konzepte (mit-)betreut
hat, lobt die Arbeit seiner Stu-
dierenden. „Es hat einen enor-

men Zuwachs an Informatio-
nen und Daten gegeben“, sagt
er. Die neuen Gestaltungskon-
zepte reagierten darauf, ohne
dass sie allein auf Touch-
screens und Monitorwände
setzten. Sie beherzigten viel-
mehr die Maxime, dass nicht
alles, was digital entwickelt
worden sei, auch digital umge-
setzt werden müsse. Dass die
Arbeiten im Rahmen des Ex-
zellenzclusters zur Meeresfor-
schung entstanden ist, machte
für die Studierenden den be-
sonderen Reiz aus. Ein Kon-
zept auf der Grundlage von
konkreten Forschungsschwer-
punkten zu erarbeiten, „holt
einen aus der Gestaltungsbla-
se heraus“, sagen sie.

Meeresforschung in Bildern und Design
Zwei interaktive Ausstellungskonzepte von Studierenden der Muthesius Kunsthochschule ausgezeichnet 

Lob für interaktive Ausstellungskonzepte der Muthesius Kunsthochschule: Tanja Lücker gewann mit dem Exponat „Enso“, mit dem das
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2 Besucher sollen 
einen persönlichen Zugang
zu den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen finden.

Bei Stephan Schakulat, Mathias Foot sowie (nicht im Bild) Jana
Nikoleit und Franziska Rast dreht sich in einem interaktiven realen
Raum alles um den 30. Breitengrad.

BERLIN/KIEL. Lustig ist das Stu-
dentenleben mit zahlreichen
Partys und großen Freiheiten?
Die bisher bundesweit größte
Befragung zum Thema zeigt das
Gegenteil: Nachwuchs-Akade-
miker sind heute gestresster als
der Durchschnitts-Arbeitneh-
mer. 53 Prozent der mehr als
18 000 Studierende gaben in ei-
ner von der AOK beauftragten
repräsentativen Untersuchung,
die die Unis Hohenheim und
Potsdam veröffentlichten, an,
unter einem hohen Stressniveau
zu leiden. Zum Vergleich: Unter
den Arbeitnehmern sind es nur
50 Prozent.

Dabei traten große Unter-

schiede auf: Insgesamt fühlen
sich Frauen mehr unter Druck
als Männer, und an staatlichen
Universitäten ist das Stressge-
fühl höher als an Privat-Hoch-
schulen. Fachhochschüler füh-
len sich demnach gestresster als
Uni-Studenten und Bachelor-
Anwärter gestresster als Master-
studierende. Interessant sind
auch die regionalen Unterschie-
de: In Rheinland-Pfalz sind die
Studierenden am entspanntes-
ten, in Nordrhein-Westfalen da-
gegen am stärksten belastet.
Schleswig-Holstein liegt im Mit-
telfeld. Entscheidend ist auch,
welches Fach man studiert:
Überaus belastend erwies sich
das Studium der Tiermedizin,
während angehende Sportwis-

senschaftler am wenigsten von
Stress betroffen sind.

Am meisten Sorgen machen
den Hochschülern die Prüfungs-
vorbereitungen, gefolgt vom
Anfertigen der Abschlussarbeit,
der generellen Arbeitsbelas-

tung und dem Druck, den sich
Studenten selbst machen.
Kommt Stress auf, äußert sich
dieser durch Schlafstörungen,
Konzentrationsschwierigkeiten
sowie Lustlosigkeit. 

Die Studienergebnisse de-
cken sich mit Beobachtungen
des Allgemeinen Studierenden-
Ausschusses (Asta) an der Uni
Kiel: Referent Tilmann Schade
berichtet von vielen ratsuchen-
den Studierenden, die über ho-
he Belastung klagen. Als einen
Stress-Grund gibt die Studie die
„Bologna-Reform“ von 1999 an,
die 29 Staaten einführten. „Das
führte zu einer hohen Prüfungs-
dichte und einem hohen Stress-
level, weil alles in die Note ein-
fließt“, sagt auch Schade. Er

schlägt vor, die Studienabläufe
zu entzerren und mehr Flexibili-
tät in Einzelfällen zu zeigen, et-
wa, wenn besondere Lebensla-
gen wie die Geburt eines Kindes
auftreten. Das Uni-Präsidium
bestätigte, die Sorgen der Stu-
dierenden ernst zu nehmen und
gemeinsam mit der Studieren-
denvertretung, dem Studenten-
werk, der Studierendenbera-
tung und den Fakultäten Bera-
tung und Hilfe anzubieten. Ein
weiterer Weg, sich vom Stress zu
befreien, könnte kurioserweise
auch die Aufnahme eines Ne-
benjobs sein: Studierende, die
einer Tätigkeit von bis zu 15
Stunden pro Woche nachgehen,
sind laut Studie weniger ge-
stresst.

Studie: Viele Studierende fühlen sich gestresst
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Etliche fürchten die Prüfungs-
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KIEL. An der Kieler Univer-
sität sind erstmals mehr als
26 000 Frauen und Männer
eingeschrieben, darunter
über 5000 Neulinge, die das
Präsidium am Montag, 17.
Oktober, begrüßt: Um 9.15
Uhr beginnt die Veranstal-
tung für angehende Ärzte,
Studierende der Mathematik,
Naturwissenschaften, Agrar-
und Ernährungswissenschaf-
ten und der Technischen
Fakultät, um 13.15 Uhr für
Studierende der Theologie,
Jura, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften und Phi-
losophischen Fakultät im
Audimax. Unter den Neuen
sind 3900 echte Erstsemes-
ter. Die drei beliebtesten
Studienfächer sind Deutsch
(468 Neueinschreibungen),
Geschichte (447) und Rechts-
wissenschaft (400).

Kieler Uni vermeldet
26 000 Studierende

KIEL. Der Allgemeine Stu-
dierenden-Ausschuss (Asta)
der Kieler Uni reagiert „be-
fremdet“ auf Aussagen des
Vorsitzenden der Landes-
rektorenkonferenz und
Präsidenten der Kieler Fach-
hochschule, Prof. Udo Beer.
Er hatte Punkte des neuen
Hochschulgesetzes kritisiert
und vor allem die Wieder-
einführung der Anwesen-
heitspflicht gefordert. Der
Asta verwies darauf, dass
die Abschaffung der Anwe-
senheitspflicht eine Forde-
rung der Studierenden-
schaften des Landes ist.
Auch die Kritik am erweiter-
ten Senat erscheint den
Studierenden-Vertretern
verfrüht. 

Asta weiter gegen
Anwesenheitspflicht
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