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Das Gedächtnis und seine Störungen

Vorgänge in der Tiefsee

Nordische Sprachen

Kognition und Psyche

Frieden und Völkerrecht

thorsteN bartsCh »Unser Gedächt
nis ist ein komplexes System mit der
Fähigkeit Informationen aufzuneh
men, abzuspeichern und abzurufen,
beziehungsweise sich zu erinnern.
Für diese Vorgänge sind vor allem der
Hippocampus und Strukturen des mitt
leren Schläfenlappens verantwortlich.
Störungen der Gedächtnisfunktion
stehen im Mittelpunkt meiner For
schungsarbeit. Sie sind zum Beispiel

JeNs greiNert

»Natürliche und anthro
pogene Veränderung im Ozean pas
sieren auf allen Zeitskalen von Sekun
den bis zu Jahrtausenden und länger.
Ich untersuche, wie sich natürliche
Methanquellen vor Svalbard (Spitzber
gen) über mehrere Jahre verändern,
und ob sie durch ansteigende Boden

steffeN höder »Mein Fachgebiet sind
die skandinavischen Sprachen in
Geschichte und Gegenwart. Dabei inte
ressiere ich mich speziell für Sprach
kontakt und Mehrsprachigkeit. Kontakt
zu vielen anderen Sprachen gibt es in
Skandinavien und Umgebung seit prä
historischer Zeit und auch heute noch.
So verwendet die dänische Minderheit
im Landesteil Schleswig täglich minde
stens Deutsch und Dänisch. Historisch
sind etwa die Kontakte zwischen dem
Niederdeutschen und den skandina

aNya PederseN

»Mein großes Interesse
gilt der Verursachung und Behand
lung von psychischen Störungen:
Warum entwickelt eine Person zu
einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem
Leben eine psychische Störung? Wel

aNdreas voN arNauld

che vorbeugenden Maßnahmen sind
sinnvoll? Welche effektiven Behand
lungsstrategien stehen zur Verfügung?
Ein Schwerpunkt meiner Forschung
betrifft veränderte Kognitionen wie
Denk oder Lernprozesse bei psychi
schen Störungen. Wir versuchen bei
spielsweise die neuronalen Grundlagen
von erfolgreichem Lernen bei Personen
mit schizophrenen Erkrankungen zu
identifizieren oder Unterschiede in
der Hirnfunktion zwischen dem für
eine Depression typischen ineffektiven
Grübeln und sinnvollem wiederholten
Durchdenken von Problemen aufzu
zeigen.«

ren Menschenrechtsverletzungen zu
schützen. Im deutschen, europäischen
und vergleichenden Verfassungsrecht
liegt ein Schwerpunkt auf den Grund
rechten und der Rechtsstaatlichkeit.
Meine Lehr und Forschungstätigkeit
orientiert sich stark an Grundlagenfra
gen des Rechts. Dabei schätze ich die
Zusammenarbeit mit Kolleginnen und
Kollegen aus den Sozial und Politik
wissenschaften sowie den Literatur
und Kulturwissenschaften.«

ein frühes Kennzeichen der Alzheimer
Demenz. Mich interessiert unter ande
rem, warum das Gedächtnissystem bei
Alzheimerkranken so anfällig ist und
wodurch die Plastizität und Lernfä
higkeit des Gedächtnisses beeinflusst
wird. Ziel ist, therapeutische Strategien
zu entwickeln, um die Leistungs und
Lernfähigkeit des erkrankten Gehirns
zu steigern.«
Thorsten Bartsch, 43 Jahre, geboren in
Osnabrück. Seit Juni 2013 Professor für
Gedächtnisstörungen und Plastizität an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Leiter der Gedächtnisambulanz. Zuvor Oberarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Klinik für Neurologie, Kiel. 1998 Promotion, 2008 Habilitation an der Universität
Kiel.

wassertemperaturen stärker und häu
figer sprudeln. Dafür nutze ich Echo
lote, geochemische Analysen sowie
Videobeobachtungen am Meeresbo
den und in der Wassersäule. Zudem
bin ich daran beteiligt, eine Monitor
ingstrategie für den Tiefseebergbau zu
entwerfen und die dafür notwendigen
hydroakustischen, foto und videoba
sierten Technologien weiterzuentwi
ckeln und zu standardisieren.«
Jens Greinert, 45 Jahre, geboren in Berlin.
Seit Januar 2013 Professor für Tiefseemonitoring an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, tätig am GEOMAR HelmholtzZentrum für Ozeanforschung und weiterhin
Gastprofessor an der Ghent University, Belgien. Zuvor Arbeitsgruppenleiter am Royal
Netherlands Institute for Sea Research
(NIOZ) in Texel, Niederlande. 1998 Promotion an der Universität Kiel.

vischen Sprachen in der Hansezeit
wichtig. Ich erforsche unter anderem,
wie sich die Struktur von Sprachen
ändert, wenn sie mit anderen Spra
chen in Kontakt kommen, wodurch sich
die Sprachkompetenz Mehrsprachiger
auszeichnet und in welchen Kontexten
mehrsprachige Gruppen ihre jeweiligen
Sprachen verwenden.«
Steffen Höder, 34 Jahre, geboren in Hamburg. Seit Oktober 2013 Juniorprofessor für
Skandinavistische Sprachwissenschaft an
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Zuvor Lehrstuhlvertretung an der CAU und
Akademischer Oberrat an der Universität
Münster. 2009 Promotion an der Universität
Hamburg.

Gastbeitrag

Innovationsschmiede Cambridge

Wie aus Ideen gewinnbringende Unternehmen werden, lässt sich im Umfeld
der University of Cambridge studieren. Dr. Frank Tietze blickte während
eines Forschungsaufenthalts hinter die Kulissen des dortigen Innovationssystems
Die Zahlen sind beachtlich.
Im sogenannten Silicon Fen rund um
die University of Cambridge in Eng
land sind bereits über 1.500 Firmen
mit mehr als 53.000 Arbeitsplätzen
entstanden. Ein Großteil dieser Unter
nehmen sind Ausgründungen der
Universität. Zum Teil wurden sie von
Gründung als Karriereoption
Auch an der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel gibt es tatkräftige Unterstützung
für Gründungswillige. Gebündelt werden die
Aktivitäten zum Thema unternehmerisches
Denken und Handeln in dem vor einem Jahr
gegründeten Zentrum für Entrepreneurship
(ZfE). Studierende und Beschäftigte der
CAU, aber auch Alumni können sich hier von
der Ideensuche bis zur Gründung der Unternehmung beraten lassen. »Dabei arbeitet
das Zentrum für Entrepreneurship sehr
eng mit allen anderen Einrichtungen in Kiel
zusammen, zu deren Aufgaben die Unterstützung von Neugründungen zählt«, erklärt
Vizepräsidentin Professor Birgit Friedl, die
im Präsidium den Bereich Wissens- und
Technologietransfer verantwortet.
Nach der Gründung finden junge technologieorientierte Unternehmen im Kieler Tech-

namenhaften Konzernen gekauft, wie
das 1996 gegründete Unternehmen
Autonomy. Hewlett Packard übernahm
es 2011 für 12 Milliarden Dollar.
Es sind bereits mehr als 12 Unterneh
men mit jeweils einer Marktkapitali
sierung von mehr als einer Milliarde
Dollar entstanden. Darunter auch die
nologie- und Innovationszentrum (KITZ) in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Campus
bereits seit 1996 Räume, Produktions- und
Laborflächen sowie unterstützende Dienstleistungen. Die CAU ist als Gesellschafter
am KITZ beteiligt. Ziel der Einrichtung ist,
die ersten Schritte der Unternehmungen in
den Markt zu begleiten und dadurch deren
Start zu erleichtern.
Ein weiterer Baustein in Sachen Gründung
ist das Changemaker-Programm. Es macht
Studierende mit Konzepten und Methoden
des Social Entrepreneurship vertraut und
unterstützt sie bei der Gründung sozial innovativer Projekte und Unternehmen. Aus diesem Programm sind bereits mehrere Gründungsprojekte hervorgegangen.
ne
www.exist.uni-kiel.de
www.kitz-kiel.de

Firma ARM, deren Computerchips in
einem Großteil aller Mobiltelefone und
TabletPCs verbaut sind. Das Unter
nehmen ist inzwischen Intels größter
Konkurrent. Erfolgreich ist auch die
Firma Innocent, die das gleichnamige
Getränk, den ersten Smoothie, ent
wickelt hat. Das Produkt findet sich
inzwischen weltweit in den Regalen
von Supermärkten. Entwickelt wurde
es von Studierenden des Institute for
Manufacturing (IfM).
Die Ursprünge der Erfolgsgeschich
te gehen auf das Jahr 1960 zurück.
Damals gründeten zwei Absolventen
die Unternehmensberatung Cambridge
Consultants. Sie hatten sich zum Ziel
gesetzt das Wissen von Beschäf
tigten, Studierenden und Ehemaligen
zur Lösung komplexer Probleme der
britischen Industrie zu nutzen. Das
Unternehmen ist inzwischen einer der
zentralen Akteure im heutigen Inno
vationssystem. Dort werden nicht
nur technische Lösungen entwickelt,
sondern Teile des Teams machen sich
damit ab und an auch selbstständig.
Ehemalige Gründerinnen und Gründer
finden dort auch wieder eine Anstel
lung, nachdem eine Idee gescheitert ist.

Anya Pedersen, 45 Jahre, geboren in Kopenhagen, aufgewachsen in New York. Seit
Oktober 2013 Professorin für Klinische Psychologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Lehrstuhlvertretungen
an den Universitäten Kiel und Münster. 2004
Promotion, 2011 Habilitation an der Universität Münster. Approbierte Psychotherapeutin
und staatlich anerkannte Supervisorin.

So lässt sich die Zeit bis zur nächsten
Idee überbrücken und ein neues Team
formen.
1970 gründete dann das Trinity College
Europas ersten Wissenschaftspark.
1987 folgte die Gründung des St John’s
Innovation Centre.
Diese und weitere Entwicklungen
legten den Grundstein für das heu
tige »Ökosystem«. Es integriert alle
notwendigen Akteure und ermöglicht
neuen Unternehmen sich durch die
verschiedenen Gründungsphasen zu
entwickeln. Zu diesem Gesamtsystem
zählen etwa »Inkubatoren«, die Räum
lichkeiten zur Verfügung stellen. Das
Herzstück aber ist ein funktionierender
Markt, auf dem sich Gründungsteams
mit komplementären Kompetenzen
zusammenfinden, beispielsweise bei
einer der vielen von, mit und für Grün
derinnen und Gründer organisierten
Abendveranstaltungen. Auch renom
mierte Dienstleister gehören zum Sys
tem. Sie bringen ihre Expertise zum
Beispiel in Vertragsverhandlungen mit
teilweise übermächtigen, internatio
nalen Konzernen ein. Wichtig ist auch
die unbürokratische Verfügbarkeit von
Kapital. So wurde zum Beispiel der
»Cambridge Innovation CapitalFonds«
aufgelegt. Gemeinsam mit privaten
Partnern stellt die Universität darü
ber jungen Unternehmen 50 Millionen
Pfund bereit. Diese Summe soll helfen,
die Durststrecke zu überwinden, bis
innovative Produkte am Markt die not
wendige Nachfrage erzeugen, um ein
Unternehmen aus eigenen Einnahmen
zu finanzieren.
Ein weiterer Erfolgsbaustein ist der
Verbleib und die Loyalität von erfolg

»Im Völkerrecht
forsche ich vor allem zu Fragen der
Friedenssicherung, der Menschen
rechte und der Streitbeilegung. Ein
Projekt befasst sich zum Beispiel mit
dem Konzept der Schutzverantwor
tung, das Staaten in die Pflicht neh
men soll, ihre Bevölkerung vor schwe

Andreas von Arnauld, 43 Jahre, geboren
in Hamburg. Seit Oktober 2013 Professor
für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt
Völker- und Europarecht an der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel, Direktor am
Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht. Zuvor Professuren an der
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg und
der Universität Münster. 1998 Promotion an
der Universität Hamburg, 2005 Habilitation
an der Freien Universität Berlin.

reichen Unternehmern in und mit der
Region. Beispielsweise hat der Österrei
cher Hermann Hauser als Mitgründer
von Acorn frühe Personalcomputer
entwickelt und damit ein Vermögen
gemacht. 1997 gründete er eine Risiko
kapitalfirma und reinvestiert seitdem
in junge Unternehmen aus der Region,
in die er auch seine Erfahrung und sein
Wissen einbringt.
Über die Jahre ist auch an der Univer
sität und in den Colleges eine Kultur
entstanden, die Unternehmensgrün
dungen aktiv fördert und als gleichwer
tige Alternative zu einer wissenschaft
lichen Laufbahn oder einem Angestell
tenjob anerkennt. Damit sind wesent
liche Vorraussetzung gegeben, damit
hochmotivierte, engagierte und qua
lifizierte Gründerinnen und Gründer
aus Ideen profitable und professionelle
Unternehmen schmieden können.
Frank Tietze
Der Autor ist Habilitand am Lehrstuhl für
Technologiemanagement (Leitung: Professor Dr. Carsten Schultz) und selbst Unternehmensgründer. Im Sommer 2013 war er
für vier Monate zu Gast am Institute for
Manufacturing (IfM) der University of Cambridge.
Zum Weiterlesen:
St. John’s Innovation Centre Ltd. (Hrsg):
Cambridge technopole report – An overview
of the UK’s leading high technology business
cluster. Cambridge 2013
Kate Kirk, Charles Cotton: The Cambridge
Phenomenon: 50 Years of Innovation and
Enterprise. Third Millennium Publishing,
London 2012

unizeit, Nr. 79, erschienen am 18.01.2014, S.9 (herausgegeben von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

Meereswissen
oNliNe-tagebuCh

Mit dem Blogportal »oceanblogs.org«,
einem gemeinsamen Angebot des
Exzellenzclusters »Ozean der Zukunft«
und des GEOMAR HelmholtzZen
trums für Ozeanforschung Kiel, erwei
tern die Kieler Meereswissenschaften
das Spektrum ihrer Wissenschafts
kommunikation. Meeresforscherinnen

und Meeresforscher berichten dort
über ihre Projekte und Expeditionen,
erzählen spannende Geschichten von
der Arbeit auf See, im Labor oder auch
auf internationalen Konferenzen und
diskutieren über wissenschaftliche
Fragestellungen. »Oceanblogs bündelt
die Vielzahl an Aktivitäten im Bereich
der Meeresforschung und macht sie
einem größeren Publikum bekannt«,
erklärt Onlineredakteur Christian
Urban vom »Ozean der Zukunft« und
sein GEOMARKollege Jan Steffen

ergänzt: »Wir beziehen so die sozialen
Medien verstärkt in unsere Kommu
nikation mit ein und sorgen für einen
Austausch zwischen Wissenschaft und
Öffentlichkeit.« Bloggen kann jeder,
der in oder mit der Kieler Meereswis
senschaft arbeitet. Zusätzlich sind alle
User eingeladen, Inhalte zu kommen
tieren und Fragen an die Wissenschaft
zu stellen.
www.oceanblogs.org

rohstoffquelle ozeaN

Die dritte Ausgabe des World Ocean
Reviews widmet sich den Rohstoffen
am Meeresboden. Dazu zählen Sand,
Kies, Öl und Gas, die bereits seit
vielen Jahren aus dem Meer gewon
nen werden, aber auch zukünftig
interessante mineralische Rohstoffe
wie Manganknollen, Kobaltkrusten
und Massivsulfide. Der Kieler Exzel
lenzcluster »Ozean der Zukunft«,
das International Ocean Institute,
der Mareverlag sowie internationale

Forschende haben einen Report dazu
erarbeitet. Darin geht es zum Beispiel
um die Auswirkungen des Meeres
bergbaus auf den Lebensraum Ozean
und die Sicherheit der Ölförderung.
Thematisiert wird auch die »Deepwa
ter Horizon«Katastrophe im Golf von
Mexiko und ob daraus gelernt wurde.
Exemplare können ab dem 21. Febru
ar elektronisch bestellt werden.
ne
www.worldoceanreview.com

