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Editorial
Liebe Ehemalige,

Strom für helle Köpfe! Unter diesem Motto beweisen derzeit Studierende verschiedener Fach-
bereiche  mit ihrem gemeinsamen solarcampus Projekt die Lebendigkeit des Projektstu-
diums an der Universität Kassel (S. 5) und zeigen, wie Universität, Bürger und regionale 
Wirtschaftsunternehmen gemeinsam Umwelttechnologien befördern und unterstützen.

Noch nicht ganz Weltmeister (S. 3) sind unsere Kasseler Informatiker mit ih-
ren Fußball spielenden Robotern. Aber ihre Ziele sind weitgesteckt: 2050 soll 
der amtierende menschliche Weltmeister geschlagen werden....

Mit Schlüsseltechnologien in der Datenwelt  und deren Sicherheit  beschäftigen sich die 
Wissenschaftler im neuen Zentrum für Informationstechnik-Gestaltung. Mit ihrer Ver-
bindung der Erforschung und Erprobung von Basistechnologien mit der Abschätzung ih-
rer gesellschaftlichen Relevanz befinden sie sich in guter Kasseler Tradition.
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Fokus Wissenschaft

Im März konnte man in einem großen Musikfachgeschäft 
in Kassel Zeuge einer ganz besonderen Demonstration 
werden. Ausgestattet mit einem tragbaren Multimediagerät 
konnten Testkunden sich zu den von ihnen gewünschten 
CD´s  lotsen lassen, ähnlich wie mit einem Navigations-
system für Kraftfahrzeuge. Nach Eingabe eines speziel-
len Nutzerprofils lieferte das e-Kiosk-Gerät auch weitere 
Hörtips und machte Vorschläge, die auf den Geschmack 
des Kunden zugeschnitten waren. Der Test verlief erfolg-
reich – dass hinter diesem Stück Anwendertechnik jedoch 
komplexe Entwicklungsprozesse stecken und schwieri-
ge datenschutzrechtliche Abwägungen mit seinem Ein-
satz verbunden sind, wird dem glücklichen 
Musikfachgeschäftskunden nicht sofort klar.

Risiken der allgegenwärtigen 
Datenverarbeitung

Das ITeG beschäftigt sich jedoch mit eben 
diesem komplexen Geflecht aus technischen 
Schwierigkeiten und rechtlichen Vorgaben, 
das mit der Allgegenwärtigkeit drahtlos ver-
netzter Computersysteme zusammenhängt – und mit den 
grundsätzlichen Entscheidungen, die getroffen werden, 
wenn man vernetzte Systeme einsetzt.  
Es gilt Risiken richtig einzuschätzen, aber auch Chan-
cen wahrzunehmen, die mit  grundlegenden technischen 
Neuerungen verbunden sind. Die sozialen Folgen, aber 
auch die gesellschaftlichen Vorraussetzungen der Ver-
änderungsprozesse müssen untersucht und in den Ent-
wicklungsvorgang einbezogen werden. Wann wird eine 
neue Technologie akzeptiert? Wie kann ihr Mißbrauch 
verhindert werden? - das sind Fragen, die man am ITeG 
nicht ausblendet. Auch die Haydauer-Hochschulge-
spräche standen 2005 unter dem Titel „Allgegenwärti-
ge Datenverarbeitung - Welche Zukunft wollen wir?“.

Vertrauenskapseln im Internet

In diesem Rahmen stehen auch andere Forschungs- 
projekte des ITeG. So findet man unter „ArchiSig“ 
ein Verfahren zur Archivierung elektronischer Doku-
mente, die so zukunftssicher gerichtsverwertbar und 
beweiserheblich sind, oder unter „TrustCaps“ eine Me-
thode, die Sicherheit bei Internetgeschäften zu stei-
gern und so Vertrauen zu erzeugen. Als Förderer 
dieser gesellschaftsrelevanten Forschungsvorhaben 
treten das Bundesministerium für Bildung und For-
schung und die Deutsche Forschungsgesellschaft auf.

Das ITeG in UNIK-Tradition

Das ITeG verbindet also ganz in der Tradi-
tion der Universität Kassel die Erforschung 
und Erprobung von Basistechnologien mit 
der Abschätzung ihrer gesellschaftlichen Re-
levanz – und entwickelt sich zu einem über-
regionalen Forschungszentrum, dessen 
Abgänger auch den Arbeitsmarkt der Re-
gion bereichern werden und dessen For-

schungergebnisse genutzt werden wollen.

Schlüsseltechnologien für die Datenwelt
Am 10. März feierte das Forschungszentrum für Informationstechnik-Gestaltung der Universität Kas-
sel (IteG) seinen ersten Geburtstag. Das ITeG hatte einen guten Start – hier arbeiten nicht nur unter 
Federführung der Fachgebiete Kommunikationstechnik, Öffentliches Recht, Verteilte Systeme und 
Wirtschaftsinformatik 35 Wissenschaftler, sondern es werden auch über 40 Doktoranden betreut. 
Wichtiges Forschungsgebiet sind Schlüsseltechnologien für Geschäfte im digitalen Raum und die 
Regeln, durch die die Rechtmäßigkeit dieser Geschäfte garantiert wird. 

► ITeG Homepage
►  Hintergrundartikel Bundeszentrale für politische Bildung
►  Provet

► zum Inhaltsverzeichnis

http://www.iteg.uni-kassel.de/
http://www.iteg.uni-kassel.de/
http://www.bpb.de/publikationen/9GGQGR,0,0,Datenschutz_im_21_Jahrhundert.html
http://www.bpb.de/publikationen/9GGQGR,0,0,Datenschutz_im_21_Jahrhundert.html
http://www.uni-kassel.de/fb7/oeff_recht/projekte/provet.ghk
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Noch nicht ganz Weltmeister...
... sind die Tüftler des Fachgebietes Verteilte Systeme (FB 16) beim 10. RoboCup, 
der Weltmeisterschaft im Roboterfußball, geworden. Allerdings schafften es die 
Kasseler Informatiker auf den 7. Platz der Middle Size League - im Team mit der 
Universität Ulm und unter dem Namen „Carpe Noctem“.

Die Spielregeln des Roboterfußball sind eigentlich ganz simpel – das Run-
de muß ins Eckige. Diese Aufgabe muß in der „Middle Size League“ ein Team 
aus vier mobilen Robotern erledigen. Und zwar ohne menschliche Fernsteu-
erung. Hier fangen die Schwierigkeiten an, die es durch Tüftelei und in nächt-
licher Bastelei zu lösen gilt: Die Roboter müssen kommunizieren können und 
sich gezielt bewegen – und das Runde vom Eckigen unterscheiden. Wie an-
spruchsvoll Fußball ist, merkt man erst, wenn man mit einem Informatiker ge-
sprochen hat, der versucht, seinem RoboTeam das Kicken beizubringen.

Die Kasseler Roboter wurden in nur einem dreiviertel 
Jahr mit engagierter Unterstützung der Feinmechanik-
werkstädten gebaut und kosten pro Stück rund 7.500 €.

Erklärtes Ziel des 
RoboCup Projektes ist 
es, im Jahr 2050 eine 
menschliche Manschaft 
zu schlagen - und zwar 
den Weltmeister.

Mit dem „Preis der Akademie 2006“ hat die Hei-
delberger Akademie der Wissenschaften Prof. 
Dr. Manfred Lein vom Fachbereich Naturwis-
senschaften und Mitglied des Nanostrukturfor-
schungszentrums der UNIK (CiNSaT) ausge-
zeichnet. Seine Arbeit zur „Attosekundendynamik 
in Molekülen“ steht im Mittelpunkt der Ehrung.

Die Nanowissenschaft ist die Wissenschaft vom wirklich 
Kleinen – es geht um grundlegende chemische und bio-
chemische Prozesse wie die Entstehung chemischer Bin-
dungen in Molekülen. Eine der Grenzen der praktischen 
Erforschung dieser Prozesse wird durch die Grenzen unser 
Sinneswahrnehmung gezogen – die Wissenschaft benö-
tigt sehr feine Messinstrumente, um in dieser Vergröße-
rung beobachten zu können. Jenseits der Beobachtung 
bleiben nur Hypothesen und theoretische Modelle. Eine 
praktische neue Lupe hat nun eine Gruppe aus Heidelber-
ger Max-Planck-Forschern und britischen Wissenschaft-
lern entworfen und gebaut, mit deren Hilfe die Bewegung 

von Atomkernen in Molekülen mit einer Rekord-Zeitau-
flösung beobachtet werden kann - nämlich in Echtzeit.

Voraussetzung dieses laserbasierten Vergrößerungsglases 
für die Attosekundenphysik im Femtosekundenbereich sind 
theoretische Grundlagen, die Prof. Dr. Lein in seiner Zeit in 
Heidelberg entwickelt hat, eine Arbeit, die der 33jährige im 
Fachgebiet Theoretische Physik am Institut für Physik des 
Fachbereichs Naturwissenschaften seit April 2006 fortsetzt.

Die ganz große Lupe

► Teilnehmerliste  ► RoboCup - Organisation
► Spielregeln ► CarpeNoctem

Abb.: Rohdaten der gemessenen UV-Strahlung, 
die von Wasserstoff (H2)- bzw. Deuteriummole-
külen (D2) unter dem Einfluss eines starken La-
serpulses emittiert wird. Zunehmende Pixelnum-
mer entspricht abnehmender UV-Wellenlänge. 

► zum Inhaltsverzeichnis

http://www.robocup2006.org/sixcms/detail.php?id=545&lang=en
http://www.robocup.org/
http://www.robocup2006.org/sixcms/detail.php?id=384&lang=en
http://carpenoctem.das-lab.net/
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Ministerium fördert UniKasselTransfer 
Das Kasseler Modell zur Förderung des Technologietransfers aus der Hochschule in die betriebli-
che Praxis hat sich bewährt. Das Land Hessen fördert weiterhin mit 200.000€ bis zum Jahr 2008 
die Kooperationsstelle der UNIK, die zwischen Wirtschaft und Wissenschaft vermittelt. Unterneh-
mer, Hochschulangehörige und die Politik sind zufrieden.
Mit der Gründung von UniKasselTransfer am 13. Feb-
ruar 2004 in der Gottschalkstrasse 22 hatte man sich 
viel vorgenommen: Es sollten nicht nur Kontakte zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft hergestellt wer-
den, es ging um Kooperation. Und das bedeutet viel 
mehr als bloße Telefonnummervermittlung. Es geht um 
Projektberatung, Finanzierung, Ausarbeiten von För-
deranträgen und F&E-Kooperationsverträgen. Und 
unter Umständen sogar um Projectcontrolling. 

Die bisherige Arbeit wird sehr positiv aufgenommen. 
Axel Freitag, Geschäftsführer von Alstom Power in Kas-
sel lobt die professionelle Koordination der Koopera-
tionen in Forschung und Entwicklung, Jörg Hoffmann, 
Geschäftsführer von b+b Fahrzeugtechnik in Borken 
hält Förderung und Betreuung durch UniKasselTrans-
fer sogar für unverzichtbar. Und gerade für kleine Un-
ternehmen scheint sich die Kooperation auszuzahlen. 

Druck allein hilft nicht
Im Sonderforschungsbereich „Prozessintegrier-
te Herstellung funktional gradierter Strukturen 
auf der Grundlage thermo-mechanisch gekop-
pelter Phänomene“ geht es um Bauteilfertigung 
– und wie man mit Hilfe von Hitze und Kälte 
neue Werkstückformen und Werkstoffeigen-
schaften erzeugen kann.

Die Gestaltung und Herstellung industrieller Massen-
güter ist noch nicht wirtschaftlich und komfortabel ge-
nug. Gerade mit Blick auf den Automobilbau sehen die 
an der Verbundinitiative beteiligten Wissenschaftler aus 
Kassel, Paderborn und Dortmund die Möglichkeit, eine 
neue Generation hochwirtschaftlicher Fertigungstech-
niken zu entwickeln. Möglich wird dieser Beitrag zur Si-
cherung des Industriestandorts Deutschland dadurch, 
daß sich bisher unausgeschöpfte Potentiale nutzen las-
sen, wenn man thermische und mechanische Prozes-
sparameter kombiniert. Federführend ist Prof. Dr.-Ing. 
habil. Kurt Steinhoff vom Fachgebiet Umformtechnik des 
Fachbereichs Maschinenbau. Er leitet hiermit den ers-
ten Sonderforschungsbereich unter Leitung eines Kas-
seler Fachgebiets, daß auch vom 01. Juli 2006 bis 30. 
Juni 2010 mit einer Fördersumme von 10 Mio.€ durch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert wird.

Der Dung und die ökologische 
Landwirtschaft
Unter dem Schlagwort „Möglichkeit zum struk-
turierten Promovieren“ richtet die Deutsche For-
schungsgemeinschaft 34 neue Graduiertenkol-
legs ein - eines davon in Witzenhausen.

„Steuerung von Humus und Nährstoffhaushalten in der 
ökologischen Landwirtschaft“ ist das Thema des neu-
en Graduiertenkollegs unter Leitung von Prof. Dr. 
Bernhard Ludwig am FB 11. Mit der Erforschung der 
Sicherung der Fruchtbarkeit und dauerhaften Pro-
duktivität von Böden widmet man sich einem der zen-
tralen Themen der ökologischen Agrarwissenschaft.

► zum Inhaltsverzeichnis

„UniKasselTransfer hat die Nähe zu den Wissenschaft-
lern, die kleinen Unternehmen die Tür öffnet“, so Mar-
kus Mahler, Geschäftsführer vom Softwarehaus sad in 
Kassel und Unternehmensausgründung aus der UNIK. 

Der hessische Wirtschaftsminister Dr. Alois Rhiel ist je-
denfalls des Lobes voll: “Mit dieser Förderung opti-
miert die nordhessische Universität ihre Dienstleistungen 
im Kooperations- als auch im Projektmanagement für 
Technologietransferprojekte, um sie vor allem Unter-
nehmen in strukturschwächeren Regionen anzubie-
ten“, so der Minister. Denn eines sei klar: wirtschaftliches 
Wachstum gehe entscheidend von forschungsinten-
siven Unternehmen aus. Und hier sei es notwendig, 
daß die Ergebnisse der Grundlagenforschung schnel-
ler anwendungsorientiert umgesetzt werden. 
Und genau hier kann UniKasselTransfer weiterhelfen.
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Blickpunkt Lehre
Ökostrom als kluges Projekt
Unter dem Motto „Strom für helle Köpfe“ präsentiert das 
solarcampus-Projektteam ein Photovoltaik-Programm, 
das sich an Kleinanleger aus der Region richtet und Um-
weltschutz mit praxisorientiertem Lernen verbindet

in einer selbstorganisierten Arbeitsgruppe auch Studieren-
de aus so unterschiedlichen Fachgruppen wie Wirtschafts-
recht, Grafikdesign und ökologische Agrarwissenschaften 
zusammen - nicht nur das Logo, sondern auch das 
Wirschaftsmodell wird selbst entworfen. Ausserdem lernen 
alle Beteiligten nicht nur die Universitätsverwaltung als Ver-
handlungspartner kennen – es bestehen Kooperationen mit 
den nordhessischen Technologieunternehmen SMA-Tech-
nologie AG aus Niestetal und Wagner & Co. Solartechnik 
aus Cölbe. Die schöne Profilbeschreibung auf der Projekt-
homepage kann ganz zu recht mit den Worten schließen:

„Das solarcampus-Projekt bringt Universität, Bür-
ger und regionale Wirtschaftsunternehmen zusammen 
und stärkt Kassel als lebendigen Standort für zu-
kunftsweisende Umwelttechnologien und –projekte. 

Mit der Installation der Photovoltaik-Anlagen soll schon 
im September begonnen werden. Bis dahin kön-
nen sich Interessenten noch finanziell beteiligen.

Auf den Dächern der Gebäude unserer Universität Kas-
sel ist viel Platz – auf jeden Fall genug geeignete Fläche 
für bis 3.000 qm Solarzellen. Unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Prof. Dr. Klaus Vajen und unterstützt vom 
Präsidium unserer UNIK arbeiten über 30 Studierende 
aus fünf Ländern interdisziplinär daran, nicht nur hausge-
machten Solarstrom in die regionalen Stromnetze zu spei-
sen. Auch finanzieren soll sich die Photovoltaik wie von 
selbst – schon mit 500 € kann ein privater Investor einen 
Darlehensvertrag mit solarcampus abschließen. Gedacht 
wird hierbei ausdrücklich an Hochschulangehörige, Hoch-
schulabsolventen und Bürger Kassels und Nordhessens.

Lacht die Sonne, lacht auch der Anleger

Das an das Projekt  verliehene Geld wird über 
20 Jahre zurückgezahlt, und mit bis zu 6 % jähr-
lich verzinst – abhängig vom guten Wetter und 
der somit erzeugten Strommenge. 

Insgesamt können mit den vorerst ge-
planten 400 qm in 20 Jahren Laufzeit bis 
zu 650.000 Kilowattstunvden Strom er-
zeugt werden, und zwar ohne 570 Tonnen 
Kohlendioxid-Ausstoß, der im Kraftwerks-
durchschnitt zu erwarten wäre.

Solarcampus – mustergültiges 
Projektstudium

Als nachhaltiges Studiumsprojekt vereint solar-
campus nicht nur Aspekte der Anlagentechnik, 
Betriebswirtschaft, des Rechts, der Öffentlich-
keitsarbeit und des Projektmanagements, sondern bringt 

Gemeinsamer Genuß –  
UNIK und FH Fulda bilden in Ernährungskultur aus
Ab dem Wintersemester 2006/2007 kann das gemein-
same Masterprogramm „International Food Business 
and Consumer Studies“ belegt werden. Schwerpunk-
te sind auch Lebensmittelqualität, Produktinnovation 
ökologischer Produkte, internationales Marketing und in-
ternationales Verbraucher- und Lebensmittelrecht.

„Das Besondere an diesem Master-Studiengang – im 
Vergleich zu anderen Programmen“, so Prof. Dr. Kath-
rin Kohlenberg-Müller, Vizepräsidentin der Hochschule 
Fulda und frühere Dekanin des Fachbereichs Oeco-
trophologie, „ist die Integration des Verbrauchers als 
Teil der Lebensmittel- oder Wertschöpfungskette.“

► SolarCampus

► zum Inhaltsverzeichnis

http://www.solarcampus.uni-kassel.de/
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Gerade in Zeiten leerer Kassen haben es 
Lehrer schwer, ihren Schülern den Zu-
gang zu spannenden und gesellschaftlich 
relevanten Problemen der Gegenwart 
zu erleichtern: Spezielle Laboreinrich-
tung ist teuer, Experten, die für einen 
Vortrag vorbeischauen, unbezahlbar.

An unserer UNIK schlägt die Initiati-
ve „Science Bridge“ diese Brücke unter 
Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Nel-
len. Engagierte Lehramtsstudierende 
mit einer besonderen Zusatzausbildung 
besuchen Schulen und haben die er-
forderlichen Geräte, Materialien, Pro-
gramme und Versuchsprotokolle im 
Gepäck, um an Experimentiertagen 
theoretische Hintergründe und anwen-
dungsbezogenes Wissen zu vermitteln. 
Als Voraussetzung reichen ein Raum, 
ein Waschbecken und eine Steckdose. 

Die Studierenden sammeln 
Unterrichtspraxis – und an den Schulen 
werden aktuelle Forschungsmethoden ge-
lehrt.
Dabei stehen die Experimente nicht allein. Die Ergebnisse 
werden sorgsam ausgewertet und interpretiert – auch in 
Bezug auf andere Fächer wie Religion, Politik oder Ethik.

Neben der allgegenwärtigen Datenverarbeitung und der Na-
nowissenschaft gilt die Genetik als Schlüsselwissenschaft der 
nahen Zukunft. Vaterschaftstests, Verbrecherjagd, transgene 
Lebensmittel – in der Öffentlichkeit werden Themen rund um 
die Genetik kontrovers und mit brisanten Ergebnissen disku-
tiert. Doch wie schlägt man eine Brücke zwischen der wissen-
schaftlichen Forschung und der Schule?

Bisher nehmen Schulen in 100 km Umkreis 
von Kassel in Hessen, Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen das Angebot von Sci-
ence Bridge an. Eine Initiative für Schul-
experimente in der Molekularbiologie gibt 
es an der UNIK seit 1996, Science Bridge 
in der jetzigen Form in Kooperation mit Dr. 
Jörg Klug an der Universität Gießen seit 
2000.  Ein Verein ist gegründet, und die 
Robert Bosch Stiftung fördert die nächsten 
drei Jahre mit 57.000 € - somit ist sicher, 
daß auch weiterhin Schülern die notwendi-
gen Grundlagen der Molekulargenetik bei-
gebracht werden können. Denn nur wer 
etwas weiß, kann kompetent mitreden. 

Pragmatischer Förderalismus – UNIK und Georgia-Augusta 
Göttingen teilen Landwirtschafts-Lehrstuhl 

Die Professur „Animal Husband-
ry in the Tropics and Subtropics“ 
ist mit Prof. Dr. Eva Schlecht 
neu besetzt – und zwar über 
eine Ländergrenze hinweg.

. Schwerpunkt von Prof. Schlecht sind physiologische und 
verhaltensmäßige Anpassung von Tierarten an Umwelt- 
und Haltungsbedingungen an tropischen und subtropischen 
Standorten, die Rolle von Tierhaltungssystemen in agrar-
ökologischen und sozioökonomischen Kontexten sowie 
ökologisch verträgliches und ökonomisch nachhaltiges 
tierbezogenes Ressourcenmanagement in ländlichen und 
städtischen Agrarsystemen.

Vom Labor in den Schulunterricht 

► Das Team 2005 von ScienceBridge
► Ausführlicher Artikel von Sara Müller,  
           Wolfgang Nellen und Bernd Klug 

► zum Inhaltsverzeichnis
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Experimentiertag an der Theo-
dor-Heuss-Schule in Baunatal. 
Photo: ScienceBridge  
Sara Müller 2005

http://www.sciencebridge.net/
http://www.sciencebridge.net/
http://sciencebridge.sxam.net/fileadmin/common_resources/downloads/biuz_sciencebridge.pdf
http://sciencebridge.sxam.net/fileadmin/common_resources/downloads/biuz_sciencebridge.pdf
http://sciencebridge.sxam.net/fileadmin/common_resources/downloads/biuz_sciencebridge.pdf
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Wesentliche Erkenntnisse geistes- und sozialwissen-
schaftlicher Forschung der jüngeren Zeit sind inzwi-
schen im öffentlichen Bewußtsein angekommen und 
Gemeinplätze des Medien- und Politbetriebes gewor-
den: Die Welt befindet sich im Umbruch. Die Zeit der In-
dustriegesellschaft ist vorbei, wir sind auf dem Weg 
in die Wissensgesellschaft. Lokale Verhältnisse wer-
den abgelöst durch globale Strukturen. Unser Um-
gang mit der Natur bedarf einer Neuausrichtung.

Doch aus diesen allgemeinen Erkennt-
nissen ergeben sich ausserordentlich 
vielfältige Fragen: Wie verändert sich 
unser Arbeitsleben, wie die Organisa-
tion unserer Industrie? Wer wird künf-
tig am „Wissen“ teilhaben, wenn wir es 
als Ressource sehen? Auf welche Wei-
se wollen wir die gesellschaftlichen Ver-
änderungen politisch gestalten – und 
wie nicht? Wer soll mitbestimmen? Wer 
soll beraten? Wer bleibt ausgeschlos-
sen? Wie sinnvoll ist Elitenförderung - 
oder ist Breitenbildung vorzuziehen?

Ringvorlesungen als Fachbereichsschau

Die Titel der Ringvorlesungen im Sommer- und Win-
tersemester zeigen die Breite und gesellschaftli-
che Relevanz der aktuellen Forschungsfragen:

„Wissensgesellschaft: Eliten oder die Weisheit 
der Vielen“, „Das Recht , gut regiert zu werden“, 
„In guter Gesellschaft? Unkonventionelle Lebens-
formen“, „Kooperation und Wissenschaft. Innova-
tionsmanagement und Roadmapping“, „Das Glück 
im interdisziplinären Gespräch“, „Kooperative Stadt-
entwicklung im gesellschaftlichen Umbruch“.

Internationale Tagungen

Einige Einzelveranstaltungen verdeutlichen auch die Stel-
lung der Kasseler Geisteswissenschaft im internationalen 
Kontext: Die DFG-Tagung „Bildung und Moral. Perspek-
tiven moralischer Erziehung im interkulturellen Dialog“ 
wird in Kooperation mit der Universidad Passo Fundo 
(Brasilien) ausgerichtet, unter dem Motto „Die Natur der 

Gesellschaft“ tagt der 33. Kongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Soziologie vom 09. – 13. Oktober in Kassel.

Ausserdem kommt niemand um Fußball herum: tagesak-
tuell wurde die Bolz Weltmeisterschaft 2006 vom Semi-
nar: „Global Game: Globalisierung, Nation und Identität 
am Beispiel des Fußballs“ begleitet, Mitveranstalter waren 
auch der Freizeitsportclub Dynamo Windrad e.V. und die 
Caricatura, unsere Kasseler Galerie für Komische Kunst.

KinderUni - kindgerechte 
Vermittlung

Wie auch in den letzten Jahren werden 
die Ergebnisse der Fachforschung in der 
Kasseler Kinderuniversität passend ver-
mittelt. Hier können kleine Forschergei-
ster neugierig werden, wenn erklärt wird, 
wieso am Verkehrschaos jeder Schuld 
ist, warum wir Müll trennen, wieso es Arm 
und Reich auf der Welt gibt, warum am 
Sonntag schulfrei ist oder warum Men-
schenrechte auch für Kinder gelten. 

Das „Jahr der Gesellschaft“ folgt 
auf das „Jahr der Technik“ und das „Jahr der Um-
welt“. Im documenta-Jahr wird das „Jahr der 
Kunst“ folgen und damit die große Schau der Kom-
petenzfelder unserer UNIK abschließen.

Das „Jahr der Gesellschaft“ an unserer UNIK
Trotz Hochschulreform, leistungsorientierter Mittelzuweisung und unternehmerischer Buchführung 
hat die Universität Kassel ihre gesellschaftspolitische Kompetenz nicht verloren. Die regen Aktivi-
täten im Rahmen des „Jahr der Gesellschaft“ zeigen deutlich, wie wichtig der Beitrag der Geistes-
wissenschaften in Zeiten beschleunigten gesellschaftlichen Wandels sein kann.

Unsere Gesellschaft als Netz, des-
sen Fäden aus Wissen gesponnen 
und an der Universität verknotet 
werden - auch in der Neugestal-
tung des öffentlichen Auftritts 
unserer UNIK wurde diese Analogie 
aufgenommen.

Das Logo Fachbereichs Gesellschaftswissen-
schaften unserer UNIK zeigt die  Vielschichtig-
keit der aktuellen gesellschaftlichen Fragen.

► Programm

► zum Inhaltsverzeichnis

http://www.uni-kassel.de/presse/jdg/programm_jdg.pdf
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Alumni: Wer, was, wo?

Prof. Dobischat, der an der Universität Du-
isburg-Essen Wirtschaftspädagogik lehrt, 
will sich in der Tradition seines Amtsvor-
gängers für soziale Chancengleichheit 
und den Erhalt der bewährten Infrastruk-
tur der Studentenwerke einsetzen.
„Gerade um mehr jungen Menschen 
aus einkommensschwachen, aber auch 
aus Mittelstands-Familien ein Hoch-
schulstudium zu ermöglichen, brauchen 
wir ein starkes BAföG als Funda-
ment der Studienfinanzierung.“, so Do-
bischat in seiner Antrittserklärung.

Prof. Dr. Dobischat war nach seinem Stu-
dium in Marburg, Kassel und Göttingen von 1978 - 1980 

UNIK-Absolvent Prof. Dr. Rolf Dobischat ist Präsident des 
Deutschen Studentenwerks
Am 01. Juni wählten die Delegierten der 61 deutschen Studentenwerke den 55jährigen Bildungs- 
und Berufsforscher Prof. Dr. Rolf Dobischat zum Präsidenten des Deutschen Studentenwerkes.

wissenschaftlicher Angestellter der Uni-
versität Kassel am Zentrum für Be-
rufs- und Hochschulforschung und an 
der Kontaktstelle für Wissenschaftli-
che und Berufliche Weiterbildung.

Wir gratulieren ganz herzlich und wün-
schen viel Glück im neuen Amt!

► Pressemitteilung DSW 

► Institut für Berufs- und Weiterbildung 

Freundlicher Empfang in Shanghai
Auf seiner Reise zu den Partnern der UNIK in Südostasien wurde Präsident Prof. Dr. Rolf-Dieter 
Postlep in Shanghai ganz besonders herzlich empfangen – und zwar von Dr.-Ing. Weirong Xiao, 
einem Absolventen unserer UNIK.

Dr.-Ing. Weirong Xiao, der ne-
ben seiner Haupttätigkeit als 
Geschäftsführer der Firma 
Bernecker & Rainer Industrie 
Elektronik GmbH in Shang-
hai auch Gastprofessor und 
Doktorvater an der Universi-
tät Shandong ist, weiß noch im-
mer viel Gutes über seine alte 
Hochschule zu berichten:  

„Ich habe viel von der Universität Kassel profitiert“, er-
klärt der inzwischen 42-jährige, der 1994 seine Promo-
tion zum Thema Automatisierungstechnik abschloss, 
„zum Beispiel hatte ich viel Praxisfreiheit und lern-
te dadurch besser, Probleme selbständig zu lösen.“

Ein Praktikum in China

Bisher kamen noch keine AbsolventInnen der UNIK zu 
Bernecker & Rainer nach China, das liege wahrschein-
lich auch an der Sprachbarriere, vermutet Dr.-Ing. Wei-

rong Xiao. Denn mindestens fließend Englisch ist für 
ein Praktikum in Shanghai Voraussetzung, noch bes-
ser ist chinesisch. „Ein Absolvent, der in China arbeiten 
möchte, sollte sich auf jeden Fall etwas mit der chinesi-
schen Kultur auskennen und sehr aufgeschlossen sein“, 
erklärt Dr.-Ing. Xiao, „er sollte vor seinem China-Be-
such ein Buch über China lesen und ein wenig die Spra-
che lernen, um im Alltagsleben zurecht zu kommen.“

Mit einer Postkar-
ten-Aktion ruft die 
Universität Kassel 
ihre AbsolventIn-
nen auf, durch den 
kostenlosen Ein-
trag in die Alumni-
Datenbank Mitglied 
bei AlumniK zu 
werden.

Ein ausführliches Alumni-Portrait finden Sie hier:
► Dr.-Ing. Weirong Xiao

► zum Inhaltsverzeichnis

http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/acs/index.php?nav1=Alumni-Datenbank
http://www.studentenwerke.de/presse/2006/010606a.pdf
http://www.die-bonn.de/service/hochschulen/institutsdetails.asp?AID=14
http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/acs/index.php?nav1=Alumni-Portr%E4ts&nav2=xiao
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Career

Ein Kamerateam des hessischen Rundfunks auf der Jagd 
nach spannenden Impressionen von der Firmenkontaktmesse 
meet@uni-kassel 2006.

Unser Präsident Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep besuchte auf der 
Firmenkontaktmesse meet@uni-kassel 2006 den Stand des 
Alumni & Career Service der UNIK, an dem sich dank WLAN-Ver-
bindung Absolventen direkt in die Alumni-Datenbank der UNIK 
eintragen konnten. Mit im Bild Dr. Anne Sachs und Anja Schreiber 
vom ACS und Nina Messing von unserem Messepartner IQB.

Obwohl unsere Messe am ersten schönen Sommertag dieses 
Jahres stattfand, drängten sich die interessierten Besucher 
während der Seminars- und Vorlesungspausen zwischen den 
Ständen.  

Die Firmenvertreter an den Messeständen 
hatten genug Zeit für ausführliche Einzel-
gespräche und weiterführende Fragen.

meet@uni-kassel 2006 im Rückblick
Auch in diesem Jahr konnten sich Studierende unserer UNIK auf der Firmenkontaktmesse 
meet@uni-kassel 2006 direkt bei den Ausstellern über Praktika und Festanstellungen informieren. 

► zum Inhaltsverzeichnis
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Hochschulrankings sind  
Schneewittchenforschung -  
Absolventenstudien Wissenschaft 
Um die „Potentiale von Absolventenstudien für die Hochschulentwick-
lung“ zu diskutieren trafen sich vom 18.-19. Mai 2006 Vertreter der deutschen Universitäten und 
Fachhochschulen im Schloßhotel Wilhelmshöhe in Kassel. Eingeladen hatten die Hochschulrek-
torenkonferenz, das Internationale Zentrum für Hochschulforschung Kassel (INCHER-Kassel) und 
die Freie Universität Berlin, Arbeitsbereich Absolventenforschung. Prof. Dr. Dr. hc. Ulrich Teichler 
faßte in seinem Eröffnungsvortrag die Erfahrungen aus 40 Jahren Hochschulabsolventenfor-
schung zusammen.
Die Beschäftigungschancen und die berufliche Entwick-
lung ihrer Absolventinnen und Absolventen sind für die 
Hochschulen in Deutschland wichtige Themen. Gefragt 
wird in Absolventenstudien u.a. nach Tätigkeitsfeldern 
der Absolventen, Beschäftigungsbedingungen, Einkom-
men, Arbeitszeit, Vertragslaufzeiten, Passgenauigkeit der 
Berufstätigkeit zu den Studieninhal-
ten und nicht zuletzt danach, wie Ab-
solventinnen und Absolventen im 
Nachhinein ihr Studium beurteilen.

Mithilfe von Absolventenstudien können 
solche Fragen beantwortet werden. 
Diese können gezielt auf ausgewähl-
te Studiengänge zugeschnitten werden 
und die Besonderheiten des Studien-
programms und der beruflichen Ein-
satzbereiche zur Geltung bringen.

Diese Absolventenstudien gibt es aller-
dings in Deutschland erst seit den spä-
ten 70er Jahren – und einer der ersten Wissenschaftler, 
die sich in diesem Feld betätigt haben ist Prof. Dr. Teichler.

Schneewittchenforschung - Wo sind die 
Grenzen der Generalisierung?

Prof. Teichler würzt seinen Eröffnungsvortrag mit er-
frischend nüchternen Einschätzungen der Grenzen 
der Seriösität vieler Absolventenstudien. So wird nicht 
jede Studie, für die Daten erhoben werden, auch wirk-
lich veröffentlicht. „Wenn das Gute publiziert wird und 
das Unangenehme in der Schublade verschwindet, 
kann man über das Publizierte keinen Trendbericht ma-
chen“, so Teichler vor den versammelten Experten. 

Wesentliche Erkenntnisse der Hochschulforschung re-
sümiert er knapp: „Studierende kommen mit unter-
schiedlichen Vorraussetzungen an die Hochschule.“ 
Und der Erfolg eines Studiums hat viele Faktoren, 
grob über den Daumen gepeilt kann man aber schät-

zen: „1/3 liegt daran, was die Hochschule bietet, und 
2/3 daran, was die Studierenden daraus machen.“ 

Außerdem sei es seit den 80er Jahren klar, daß Berufs-
aussichten nach dem Studium stark von der Region be-
stimmt werden, in der eine Hochschule steht – arme 

Region, arme Abgänger. Zumin-
dest, was Faktoren wie das durch-
schnittliche Einstiegsgehalt oder 
die „Glattheit“ des Übergangs 
ins Berufsleben vergleichba-
rer Hochschulabgänger angeht.

Hochulrankings bezeichnet Prof. Dr. 
Teichler deshalb als  ´Schneewitt-
chenforschung´: „Spieglein, Spieglein 
an der Wand, wer ist die Schöns-
te im ganzen Land... – und der Spie-
gel hat damit ja auch noch zu tun.“ 

Absolventenforschung - wo 
liegen die Chancen?

Dennoch können Absolventenstudien wertvoll sein 
– wenn sie die regionalen und fachlichen Beson-
derheiten einer Hochschule berücksichtigen. Teich-
ler legt den Kongressteilnehmern je eigene Studien 
ans Herz, die in ihren vergleichenden Dimensionen 
auf die jeweiligen Hochschulen und deren aktuel-
le Erkenntnisinteressen zugeschnitten sind.

Kerstin Lenecke M.A. und Prof. Dr. 
Dr. h.c. Ulrich Teichler in einem 
seltenen Moment der Ruhe während 
der Tagung

► INCHER-Kassel 
► Consortium of Higher Education Researchs

► zum Inhaltsverzeichnis

http://www.uni-kassel.de/wz1/
http://www.uni-kassel.de/wz1/CHER/Welcome.html
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Satz

Abschied...

Nach vier Jahren verlässt Frau Dipl.-Ing. Kerstin Rehwald das Team des Alumni & Career Service unserer UNIK 
und somit auch die Redaktion des AlumNews. Wir wünschen der diplomierten Agraringenieurin viel Glück auf ih-
rem weiteren Berufsweg und sind uns sicher, daß nicht nur wir ihre Mitarbeit vermissen werden: Als Betreu-
erin des Alumni-Netzwerks unserer UNIK stand sie unseren Datenbanknutzern täglich mit Rat und Tat zur 
Seite. Und das mit Erfolg: Die Teilnehmerzahl unseres Netzwerkes stieg von 300 auf 1.300 Mitglieder. 
Auch dazu Herzlichen Glückwunsch. 

...und Begrüßung 

Johanna Finis (Studentin der Erziehungswissenschaften), bisher verantwortlich für Webgestaltung und AlumNews Lay-
out, ist Mutter einer unglaublich niedlichen Tochter geworden.  
Als Ersatz für die stolze Mama hat Christian Vater (Student der Philosophie) unser Team verstärkt.

In eigener Sache

► zum Inhaltsverzeichnis
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