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•	 FB 2: Integrierte Studienwerkstatt (ISW)
•	 FB 11: Urban FoodPlus

•	 Mit dem Deutschlandstipendium Chancen stiften
•	 Gute Ideen und ihre berufliche Verwertung 
•	 Gefällt mir! - Uni Kassel auf Facebook

Sonderseiten zu Mentoring-
programmen an der Uni Kassel



2

Inhalt
	 •	Mentoring	an	der	Universität	Kassel	 .......  3-4
	 •	Diskussion	zu	Mentoringkonzepten	 ............. 4
	 •	Sonstige	Mentoringprogramme	an	der	Univ-
	 		ersität	Kassel	 .................................................. 4
	 •	Mentorinnen	für	Witzenhäuser	 .................... 5
	 •	MitEinAnder	Patenprogramm	 ...................... 5
	 •	Mentoring	am	Fachbereich	Maschinenbau  . 5
	 •	Karriere-Mentoring	DIVERS	 .......................... 6
	 •	Lehrämtler	mit	Migrationshintergrund	 ........ 6 
				 •	sms	mit	dem	Studienlotsen-Projekt	 ............ 6
	 •	Frauen	in	Naturwissenschaft	und	Technik	 .. 7
	 •		SciMento-Mentoring	 ..................................... 7
	 •	Pro	Professur	 ................................................. 7
	 •	Mentoring	am	Institut	für	Germanistik	 ........ 7
 
	 •	Integrierte	Studienwerkstatt	(ISW)	 .............. 8
	 •	In	Memory	of	Professor	Leo	van	Lier	 .......... 8
	 •	RELOAD	 .......................................................... 9
	 •	UrbanFoodPlus	 .............................................. 9
	 •	Master	Green	Food	Industries	 .................... 10
	 •	Neue	Professur	in	Witzenhausen	 ................10
 
	 •	Alumna	Donna	McGuire	 .............................  11
	 •	Alumnus	Harald	Kröck	 ................................  11
	 •	Alumnus	Matthias	Joseph	 ..........................  11
	 •	Alumna	Adelheid	Fiedler	 .............................12
	 •	Preisträger	Ralf	Gnerlich:	4D	auf	dem	Bau	. 12
	 •	Raum,	Konzept,	Erlebnis	 ............................. 13

	 •	Deutschlandstipendium	-	Chancen	stiften	 .14
	 •	Herkules	Racing	Förderverband	e.V.	 .......... 15
	 •	Gute	Ideen	und	ihre	berufliche	Verwertung	 15

	 •	Wissenschaftspreis	des	Handwerks	 .......... 16
	 •	My	home	is	my	Cassel	–	Photo	contest	 ..... 16

	 •	Termine	. .........................................................17

	 •	Uni	Kassel	–	Gefällt	mir!	 ............................. 18

	 •	Impressum	 ................................................... 18

Mentoring

Forschung & Lehre

Veranstaltungen

Netzwerk

Alumni

Förderung

Ausschreibungen

Herausgeber:

UniKasselTransfer, Alumni Service

Mönchebergstraße 7

34109 Kassel

Tel: 0561 – 804 2251

E-Mail: alumni@uni-kassel.de

www.uni-kassel.de/alumni

Hinweise: 

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche 

Form gewählt, die Angaben beziehen sich jedoch auf Ange-

hörige beider Geschlechter.

Trotz sorgfältiger Prüfung übernehmen wir keine Haftung für 

die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verknüpften 

Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Impressum

uni-kassel.de
http://www.uni-kassel.de/ukt/index.php%3Fid%3D37314


3

Mentoring
C a m p u s

Das   Mentoring  ist   eine  ehrenamt-
liche Tätigkeit, bei der beide Beteilig-
ten diese Beziehung freiwillig und 
gern eingehen. Die Inhalte der Ge-
spräche sind absolut vertraulich, 
denn nur so können heikle und per-
sönliche Aspekte des Werdegangs 
offen angesprochen werden. 

Bei der Vielzahl an Programmen un-
terscheidet man verschiedene Typen 
des Mentoring an Hochschulen.  

• Peer-Mentoring ist ein Instrument, 
das insbesondere zu Beginn des Stu-
diums eingesetzt wird. Wenn prakti-
sche Fragen zum Studium – z.B. zu 
den Vorlesungen, Seminaren und 
Prüfungen auftreten, können sich die 
Studierenden an einen erfahrenen 
Studierenden aus einem höheren Se-
mester wenden. 

• Mentoring mit HochschullehrerIn-
nen zielt darauf ab, den Studienver-
lauf, die Studien- und Lernorganisati-
on und Prüfungssituationen zu 
optimieren. Des Weiteren werden 
Studienziele geklärt und fachliche 

Stärken und Schwächen themati-
siert. Häufig gibt es auch Anregun-
gen für den Erwerb von Zusatzqualifi-
kationen. Mentoring-Treffen bieten 
sich auch an, um frühzeitig Kontakte 
zu einem Professor oder einer Pro-
fessorin aufzubauen. 

• Mentoring-Programme mit  Mento-
rinnen und Mentoren aus der Wirt-
schaft, Industrie, Politik oder sozialen 
Einrichtungen möchten den Studie-
renden einen ersten Einblick in das 
Berufsleben geben und sie beim Be-
rufseinstieg unterstützen. Hier geht 
es um Themen wie Karriere- und Le-
bensplanung, Vorbereitung auf Be-
werbungssituationen oder Kommu-
nikation im beruflichen Kontext (z.B. 
Verhandlungen führen).  Mentoren 
sind häufig ehemalige Absolventin-
nen und Absolventen der Universität, 
die selbst von einem solchen Bera-
tungsangebot während ihrer Studien-
zeit profitiert haben und wieder et-
was zurück geben möchten, oder die 
ein solches Angebot schmerzlich 
vermisst haben und den jüngeren 
Generationen den Weg ebnen möch-
ten.

• Immer häufiger entstehen auch 
Mentoringprojekte, in denen Studie-
rende Schülerinnen und Schüler 

beim Übergang vom Abitur zum Stu-
dium beraten und begleiten.

Die Mentoringprogramme können 
nach fachlichen und überfachlichen 
Konzepten unterschieden werden 
und danach, welche Zielgruppe an-
gesprochen wird, z.B. Frauen oder 
Studierende mit Migrationshinter-
grund. Für die meisten Mentoring-
programme muss man sich als po-
tentieller Mentee bewerben und ein 
Auswahlverfahren durchlaufen. Lei-
der gibt es in den Bereichen, in de-
nen ein Mentoring standardmäßig 
vorgesehen ist, auch Einzelfälle, in 
denen sich die Studierenden lediglich 
eine Unterschrift vom Mentor holen, 
um der Formalität Genüge zu tun. 
Die Regel ist jedoch, dass sich die 
Tandems über einen Zeitraum von ei-
nem Jahr durchschnittlich alle vier 
Wochen treffen und intensiv die an-
stehenden Hürden und Herausforde-
rungen thematisieren.
Jedes Mentoringprogramm hat sei-
ne Besonderheiten und setzt unter-
schiedliche Kompetenzen und Quali-
fikationen voraus. Grundsätzlich wird 
von Mentorinnen und Mentoren er-
wartet, dass sie eine positive Grund-
einstellung gegenüber dem/der Men-
tee haben und ihr/ihm die Erreichung 
der beruflichen Ziele zutrauen,

Mentoring	an	der	Universität	Kassel

Mentoring ist ein Instrument zur Karriereförderung, das immer größere Verbrei-
tung auch an der Universität Kassel findet. Es bedeutet, dass eine in einem Be-
reich weniger erfahrene Person (Mentee) bei der eigenen Entwicklung durch 
eine erfahrenere Person (Mentor) unterstützt wird. 
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Mentoring
C a m p u s

Interesse an der Entwicklung von 
Menschen und der Förderung des 
Nachwuches haben, offen sind, ihre 
eigene Position und kulturelle Ein-
bindung zu hinterfragen und bereit 
sind, Fehler einzugestehen und 
Neues dazuzulernen. Darüber hin-
aus sind Humor, Geduld, Toleranz 
und gegenseitige Wertschätzung 
wichtige Fähigkeiten, die eine Bera-
tungssituation immer erleichtern, 
besonders dann, wenn man auf 
fremde Verhaltensweisen stößt. 

Frau Anta Kursisa von der Koordina-
tionsstelle Studien-Portfolio sensibi-
lisiert die Studierenden dafür, dass 

sie ein Mentoringangebot optimal 
nutzen: „Die Beratungszeiten sind 
knapp und jeder möchte für sich das 
Optimale herausholen! Daher raten 
wir den Studierenden, sich gut auf 
die Mentoringgespräche vorzuberei-
ten, und bieten ihnen auf unserer 
Webseite Materialen, wie z.B. Leit-
fragen für die Vorbereitung auf Men-
toringtreffen und Protokoll-Vorlagen, 
um die Ergebnisse dieser Treffen zu 
dokumentieren.“

Dem Mentoring artverwandt sind 
Patenprogramme. Während im 
Mentoring fachliche, studienrelevan-
te und berufliche Aspekte im Vor-
dergrund stehen, geht es bei den 
Patenschaften um eine soziale und 

kulturelle Hilfe. Internationale Stu-
dierende erhalten durch Patenpro-
gramme beispielsweise Kontakt zu 
deutschen Familien und lernen den 
familiären Alltag in Nordhessen ken-
nen. Auf den folgenden Seiten stel-
len wir eine kleine Auswahl von Pro-
grammen vor.               AK/AI/CK/IS

Mentoring	an	der	Universität	Kassel
Fortsetzung von Seite 3.

www.uni-kassel.de/go/studienportfolio

Weitere Informationen zu 
Mentoringangebote finden 
Studierende auch im Studi-
en-Portfolio bei den Materi-
alien zu Mentoring und 
Beratung:

Einen regen Austausch zum Thema 
Mentoring gab es beim Fachbe-
reichsnachmittag am 13.02.2013 im 
Fachbereich Humanwissenschaf-
ten. Eine prominente Rolle nahm da-
bei die Studieneingangsphase ein. 
So präsentierte Friederike Heinzel 
beispielsweise das Projekt „Leh-
rend lernen“. In diesem betreuen 
Tutoren aus höheren Semestern 
Erstsemester im Einführungsmodul 
der Lehramtsstudiengänge und füh-
ren sie so an das universitäre Leben 

und Lernen heran. „Die Übergangs-
begleitung als solche würde ich 
nicht als Mentoring bezeichnen, das 
ist Tutoring“ sagte Heinzel, „die Art, 
wie wir als Lehrende aber wieder-
um die Tutoren anleiten und beglei-
ten, schon. Dabei entsteht eine be-
sondere Beziehung und ein 
Erfahrungstransfer, der in normalen 
Veranstaltungen nicht entstehen 
würde.“ Verbindungen, die sich in 
so einem Rahmen entwickeln, be-
zeichnete Heidi Möller (Psychologie) 

als „informelles Mentoring“. Stark 
ausgeprägt ist dies im Institut für 
Musik. Dort sind, aufgrund von ge-
ringen Studierendenzahlen und 
Lehrformen wie Einzelunterricht, die 
Schwellen zwischen Lehrenden und 
Studierenden besonders niedrig. 
„Mein Mentoringprogramm ist eine 
offene Tür“, fasste Markus Bögge-
mann die Situation jenseits der uni-
versitären Anonymität zusammen.

 
DA

Diskussion	zu	Mentoringkonzepten

Über die hier vorgestellten Programme hinaus gibt es eine Bandbreite an Mentoringbeziehungen an der Uni Kassel. Das Mentoring ist teil-

weise fachbereichsweit, teilweise institutsspezifisch organisiert. In Bereichen, wie dem Masterstudiengang Informatik, sieht die Prüfungs-

ordnung explizit die Wahl eines Mentors vor. Betreuungsangebote, wie z.B. das Mentoring im FB Gesellschaftswissenschaften, werden 

regelmäßig evaluiert und weiterentwickelt, um den Bedarfen und den Studienphasen der Studierenden gerecht zu werden. Siehe auch:  

•  www.uni-kassel.de/go/fb05/mentoring  • www.uni-kassel.de/einrichtungen/zlb/referat-fuer-schulpraktische-studien/mentoring.html

Sonstige Mentoringprogramme an der Universität Kassel

http://www.uni-kassel.de/projekte/studien-portfolio/startseite.html
http://www.uni-kassel.de/go/fb05/mentoring
http://www.uni-kassel.de/einrichtungen/zlb/referat-fuer-schulpraktische-studien/mentoring.html
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Mentoring
C a m p u s

Das Mentorinnen-Netzwerk für Wit-
zenhäuser Agrarstudentinnen fördert 
gezielt Frauen. Eine berufstätige 
Mentorin begleitet und betreut eine 
studentische Mentee über einen 
festgelegten Zeitraum von einem 
Jahr. Bisher waren hessen- und bun-
desweite Programme für die Studen-
tinnen in Witzenhausen nicht geeig-
net, da es keine Mentorinnen aus 
dem Agrarbereich gab. Der Aus-
tausch mit den Vorbildern ermög-
licht  besonders   den    Zugang    zu  

informellen Netzwerken. Die  Mento-
rinnen sind Alumnae der Universität 
Kassel. 
http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/
studium-allgemein/mentorinnen-
netzwerk.html                              MC
Ute Gilles: „Mentorin sein heißt für 
mich sowohl Impulsgeberin, als auch 
Netzwerkerin zu sein. Besonders 
spannend finde ich den gegenseiti-
gen Austausch und die Reflexion mit 
der Mentee, aber auch mit anderen 
Mentorinnen.“ 

Mentorinnen	für	Witzenhäuser

Ute Gilles, zuständig für Internationale Studien-

angelegenheiten am Fachbereich Ökologische 

Agrarwissenschaften in Witzenhausen.

Ausländischen Studierenden, die 
neu nach Kassel kommen, Rat und 
Hilfe anzubieten, ist das Ziel des 
Programms „MitEinAnder“ des In-
ternationalen Studienzentrums. Der 
Kerngedanke: Ausländische Studie-
rende erhalten eine deutsche Fami-
lie als Paten. Mit diesem Programm 
wird der Kontakt zwischen Deut-
schen und internationalen Studie-
renden in Kassel verbessert. 
Alumnus Hans-Jürgen Hankel und 

seine Frau Jutta sind seit 2008 Gast-
familie für die Internationale Som-
meruniversität     und    Paten      für 
Studierende. Sie integrieren die in-
ternationalen Studierenden in ihr Fa-
milienleben. Einen ausführlichen Be-
richt über ihre Motivation und 
Erfahrungen finden Sie in Publik 
1/2013.

http://www.uni-kassel.de/presse/
fb/publik/13_01/#/24/

MitEinAnder	Patenprogramm

Artikel: Die Welt zu Gast in Harleshausen 

Publik 1/2013, Seite 24-27

Das Mentoring im Fachbereich Ma-
schinenbau bietet Studierenden die 
Möglichkeit, Kontakte zu Berufser-
fahrenen zu knüpfen. Die Mentorin-
nen und Mentoren sind in der Wirt-
schaft als Ingenieur/in tätig und 
haben Interesse daran, den akademi-
schen Nachwuchs zu unterstützen. 
Sie haben die Rolle eines professio-
nellen Beraters, der sich auf die indi-
viduellen Bedürfnisse seiner Men-

tees einstellt. Mentorin und Alumna 
Monika Beister von der Handwerks-
kammer Kassel möchte den Studie-
renden, die sie berät, aufzeigen, wel-
ches Potential eine Beschäftigung im 
Handwerk mit seinen Klein- und Mit-
telständischen Betrieben  (KMU) ha-
ben kann: „Die Tätigkeitsfelder von 
Ingenieuren in Handwerksbetrieben 
sind wenig bekannt, aber sehr inter-
essant. Im Handwerk tätig zu sein 

bedeutet, als Mitarbeiter oder Inha-
ber bzw. Geschäftsführer in einem 
Unternehmen zu arbeiten, welches 
sehr viel flexibler, individueller und 
schneller auf Kundenwünsche re-
agieren kann als viele Großbetriebe. 
Dabei ist ein großer persönlicher 
Handlungsspielraum möglich.“
http://www.uni-kassel.de/go/ma-
schinenbau/mentorinnen-und-men-
toren

Mentoring	am	Fachbereich	Maschinenbau

http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/studium-allgemein/mentorinnen-netzwerk.html
http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/studium-allgemein/mentorinnen-netzwerk.html
http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/studium-allgemein/mentorinnen-netzwerk.html
http://www.uni-kassel.de/presse/fb/publik/13_01
http://www.uni-kassel.de/presse/fb/publik/13_01
http://www.uni-kassel.de/maschinenbau/studium/coaching-mentoring/wirtschaftsmentoring/mentorinnen-und-mentoren.html
http://www.uni-kassel.de/maschinenbau/studium/coaching-mentoring/wirtschaftsmentoring/mentorinnen-und-mentoren.html
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Das Karriere-Mentoring Programm 
DIVERS unterstützt Studentinnen 
und Doktorandinnen mit Migrations-
hintergrund, die eine Arbeitsstelle 
innerhalb oder außerhalb der Wis-
senschaft suchen. Berufserfahrene 
Frauen aus Wirtschaft, öffentlichem 
Dienst und Wissenschaft aus dem 
Raum Kassel begleiten die Mentees 
aus den Bereichen Geistes- , Sozial- 
und Gesellschaftswissenschaften  
und führen sie in ihre persönlichen 
Netzwerke ein, um ihnen einen 
gleichberechtigten Einstieg ins Be-
rufsleben zu ermöglichen. Zusätz-
lich zum One-to-one-Mentoring gibt 

es ein Begleitprogramm zu Themen 
wie Gender Mainstreaming, Diversi-
ty, Work-Life-Balance, Projekt- und 
Zeitmanagement. Bei monatlichen, 
fächerübergreifenden Treffen bauen 
die Mentees ihre eigenen Netze auf.
Dr. Ute Giebhardt: „Ich habe selbst 
immer    davon    profitiert,      dass 
ich    Mentorinnen     hatte  –  ohne 
ein Programm     drumherum,    aber     
als wissenschaftliche     Betreuerin-
nen, Chefinnen oder einfach erfah-
rene Kolleginnen mit offenem Ohr. 
Das möchte ich gern weitergeben.“ 
              

 AI/CK

http://www.uni-kassel.de/themen/
mentoring-divers

Karriere-Mentoring	DIVERS

Dr. Ute Giebhardt, Leiterin des Frauenbüros der 

Stadt Kassel

Gegenwärtig besuchen ca. 25% 
Schülerinnen und Schüler mit Migra-
tionshintergrund Schulen, an denen 
nur ca. 5% Lehrende mit Migrati-
onshintergrund arbeiten. Gerade die 
unterrepräsentierten Lehrer mit Mi-
grationshintergrund können zur Ge-
staltung von interkulturell orientier- 

ten Bildungsprozessen beitragen 
und als Rollenvorbilder dienen. 
Das Programm „Mentoring für Lehr-
amtstudierende mit Migrationshin-
tergrund“ unter der Leitung von 
Prof. Dr. Heinzel unterstützt diese 
Gruppe. Die Mentorinnen und Men-
toren sind Referendare sowie jünge-

re Lehrerinnen und Lehrer aus der 
Region Kassel. Eine Facebookgrup-
pe, auf der spontan Fragen an Mit-
studierende gerichtet werden kön-
nen, ergänzt das Mentoring.

Auszug aus www.mentoring-mig.
uni-kassel.de/

Lehrämtler	mit	Migrationshintergrund

Das Projekt self-made-students 
(sms) richtet sich an Studierende, die 
als erste aus der Familie studieren 
und/oder einen Migrationshinter-
grund haben und/oder mit anderen 
Zugangsberechtigungen als dem Ab-
itur zur Universität Kassel kommen 
und gut durchs Studium kommen 
wollen! In kleinen Gruppen wird Coa-
ching zu Themen rund ums Studie-
ren angeboten. Studienlotsen sind 
Studierende ab dem 3. Semester, die 
bereits die erste große Hürde ins Stu-

dium genommen haben, schon wich-
tige Erfahrungen sammeln konnten 
und   diese    Erfahrungen   an    
„Neulinge“ weitergeben wollen.  
      MH 
Hai Hoang:  „Ich habe auch als „Er-
sti“ am Projekt teilgenommen, des-
halb finde ich es wichtig, dass auch 
andere diese Unterstützung erhalten. 
Aus diesem Grund teile ich gerne 
meine Erfahrungen.“  
Video: www.uni-kassel.de/go/sms-
video

sms	mit	dem	Studienlotsen-Projek t

Hai Hoang, 4. Sem. Nanostrukturwissenschaften

http://www.uni-kassel.de/themen/mentoring-divers
http://www.uni-kassel.de/themen/mentoring-divers
http://www.mentoring-mig.uni-kassel.de
http://www.mentoring-mig.uni-kassel.de
http://www.uni-kassel.de/einrichtungen/servicecenter-lehre/projekt-self-made-students/sms-studienlotsen.html
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Studentinnen und Doktorandinnen 
der natur- und ingenieurwissen-
schaftlichen     Fächer     sind     die 
Zielgruppe  vom  hessischen   Men-
torinnenNetzwerk für Frauen in Na-
turwissenschaft und Technik. Be-
rufserfahrene Frauen aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Verwal-
tung, darunter auch Alumnae der 

Universität Kassel, beraten als Men-
torin jeweils eine Mentee in Sachen 
Studium, Berufseinstieg und Karrie-
re und ermöglichen einen praxisna-
hen Einblick in ihren Arbeitsalltag. 
Die Vermittlung einer passenden 
Mentorin übernimmt das Koordinie-
rungsbüro in Frankfurt für alle hessi-
schen Hochschulen. Zu Beginn des 

Mentoringjahres legen Mentorin 
und Mentee gemeinsam fest, was 
das Ziel der Zusammenarbeit sein 
soll: Das kann der Berufseinstieg 
sein, die Entscheidung für eine Pro-
motion, ein Auslandsaufenthalt oder 
das Thema der Abschlussarbeit. 
Auszug aus: www.mentorinnen-
netzwerk.de/

Frauen	in	Naturwissenschaft	und	Technik

Die Zielgruppe von SciMento-hes-
senweit sind Natur-, Lebens- und 
Ingenieurwissenschaftlerinnen, die 
promovieren oder ihre Promotion in 
den letzten zwei Jahren abgeschlos-
sen haben und an einer wissen-
schaftlichen oder wissenschaftsna-
hen Laufbahn interessiert sind. Die 

Wissenschaftlerinnen werden wäh-
rend oder direkt nach der Promotion 
durch Peergruppen und Professorin-
nen als Mentorinnen in ihren Karrie-
rebestrebungen unterstützt. Die 
Mentee-Gruppen werden von ihrer 
Mentorin/ihrem Mentor über die 
Dauer von zwei Jahren begleitet und 

beraten. SciMento achtet darauf, 
dass die Mentorin/der Mentor einer 
Gruppe stets von einer anderen Uni-
versität stammt als ihre/seine Men-
tees, um Überschneidungen mit der 
Fachbetreuerin/dem Fachbetreuer 
zu vermeiden. Auszug aus: www.
scimento.de

SciMento-Mentoring

Das Projekt richtet sich an Postdocs 
und Habilitandinnen, Juniorprofesso-
rinnen, Nachwuchswissenschaftle-
rinnen, Privatdozentinnen und habili-
tierte Wissenschaftlerinnen der fünf 
hessischen Universitäten, die sich für 
eine Professur oder Führungspositi-
on in der Wissenschaft qualifizieren 

wollen. Das Programm verbindet 
Mentoring, strategische Netzwerk-
bildung und wissenschaftsspezifi-
sche Intensivtrainings zu Themen 
wie Berufungsverfahren, Drittmit-
telakquise und Hochschulmanage-
ment. Voraussetzung für die Teilnah-
me ist eine mehrjährige Erfahrung als 

PostDoc. Die Mentorinnen und Men-
toren können ihre Erfahrungen an 
qualifizierte und engagierte Nach-
wuchskräfte weitergeben, sie erwei-
tern ihre Beratungskompetenzen und 
erhalten einen Führungskräftework-
shop für Professorinnen/Professoren. 
Auszug aus:   www.proprofessur.de

Pro	Professur

Studierende im Grundstudium haben 
die Möglichkeit, sich an einen 
Vertrauensdozent/-dozentin aus der 
Gruppe der Professor/innen zu wen-
den, mit dem/der sie alle Fragen zu 
ihrem Studium besprechen können, 
Pläne für ein gut strukturiertes Studi-

um erarbeiten und den Stand ihres 
Studiums offen legen können. Die 
Mentoren, d.h. Professorinnen und 
Professoren des Instituts für Germa-
nistik, werden zu Beginn des Semes-
ters zugeteilt. Die Institutsleitung 
empfiehlt den Studierenden wäh-

rend des Grundstudiums zwei Men-
toring-Gespräche mit dem zugeteil-
ten Vertrauensdozenten (Mentor) zu 
führen. 
www.uni-kassel.de/go/germanistik-
mentoring  

NR

Mentoring	am	Institut	für	Germanistik

http://www.mentorinnennetzwerk.de
http://www.mentorinnennetzwerk.de
http://www.scimento.de
http://www.scimento.de
http://www.proprofessur.de
http://www.uni-kassel.de/fb02/institute/germanistik/informationen-fuer-studentinnenstudenten/mentoring.html
http://www.uni-kassel.de/fb02/institute/germanistik/informationen-fuer-studentinnenstudenten/mentoring.html
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Forschung & Lehre
F a c h b e r e i c h  G e i s t e s -  u n d  K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n

Seit dem Wintersemester 2010/2011 
gibt es im Fachbereich Geistes- und 
Kulturwissenschaften die Integrier-
te Studienwerkstatt (ISW). Die ISW 
besteht aus den ehemals eigenstän-
digen Lernwerkstätten „Lernwerk-
statt Deutsch-Primarstufe“, „Lern-
werkstatt Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache“, „Lernwerkstatt Eng-
lisch“ und „Lernwerkstatt Romanis-
tik/Fremdsprachenlehr- und  lernfor-
schung“. Die Einrichtung bietet 
Studierenden und Alumni Arbeits-
räume, in denen Unterrichtsmateria-
lien und -medien studiert, erprobt 
und handlungsorientiert entwickelt 
werden können. Die ISW versteht 

sich als Zentrum für selbständiges 
und forschendes Arbeiten. Neben 
zahlreichen aktuellen Fachpublikati-
onen und Unterrichtsmaterialien fin-
den sich hier diverse technische 
Medien, deren didaktische Anwen-
dungsmöglichkeiten praxisnah er-
probt werden können. Den Besu-
chern stehen sieben Desktop PCs, 
zehn Laptops mit diversen sprach-
unterrichts- und forschungsrelevan-
ten Programmen, ein iMac und zehn 
iPads mit zahlreichen Apps zur Ver-
fügung. Außerdem können in der 
ISW die didaktischen Einsatzmög-
lichkeiten des StarBoards erprobt 
werden: Entsprechende Schulun-

gen finden regelmäßig statt. Ein 
Farbdrucker, ein Laminiergerät und 
eine Spiralbindemaschine können 
zur Erstellung von Unterrichtsmate-
rialien genutzt werden.

Die ISW steht allen Studierenden 
des Fachbereichs 02, aber auch 
LehrerInnen sowie ReferendarInnen 
aller Schularten der Region zur Ver-
fügung. 

Informationen unter: 
http://www.uni-kassel.de/go/isw 
  

MH

Integrier te	Studienwerkstat t 	 (ISW)	

Integrierte Studienwerkstatt (ISW) des Fachbereichs 02 Geistes- und Kulturwissenschaften

With great sadness we have learned 
that Prof. Leo van Lier passed away 
on 23 December 2012. Our thoughts 
and sympathy are with his family.
Prof. van Lier visited and taught at 
the University of Kassel on different 

occasions. In the winter term of 
2004/2005, his students from Mon-
terey Institute of International Stu-
dies, and our students from the Eng-
lish department of the University of 
Kassel, cooperated online within the 

framework of an intercultural class. 
It was a great honor to have Prof. 
van Lier among us.

http://www.uni-kassel.de/go/van-lier
CF

In	Memory	of	Professor	Leo	van	Lier

http://www.uni-kassel.de/fb02/dekanat/fb-02-service/fb-02-integrierte-studienwerkstatt-isw.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-detailseite/article/in-memory-of-professor-leo-van-lier.html
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Forschung & Lehre
F a c h b e r e i c h  Ö k o l o g i s c h e  A g r a r w i s s e n s c h a f t e n

Am Fachbereich Ökologische Agrar-
wissenschaften startete Anfang 
2013 ein großes Forschungsver-
bundprojekt im BMBF-Programm 
„GlobE - Forschen für die Welternäh-
rung“. Das auf fünf Jahre angelegte 
Projekt RELOAD (REduction of Post 
Harvest LOsses and Value ADdition 
in East African Food Value Chains) 
wird in Äthiopien, Uganda und Kenia 
von einem deutsch-afrikanischen 
Forschungsnetzwerk durchgeführt. 
Ziel des Projektes ist es, die Verluste 
von Feldfrüchten (Gemüse, Obst, 
Getreide, Wurzel-/ Knollenfrüchte) 

nach der Ernte zu verringern. Neben 
dem klassischen Bereich der Feld-
früchte werden auch Milch- und 
Fleisch-Wertschöpfungsketten un-
tersucht. Besonderen Wert wird auf 
eine dezentrale Weiterverarbeitung 
und somit dezentrale Wertschöp-
fung gelegt, die vor allem kleinen 
und mittleren Unternehmen zugute-
kommt. 
Neben den deutschen Partnern Uni-
versität Kassel, DITSL, HTWG Kons-
tanz und Hochschule Rhein-Waal 
kooperieren in der Forschungsge-
meinschaft die Universitäten Nairobi 

und Egerton aus Kenia, Makerere 
und Mbarara aus Uganda sowie 
Ambo und Jimma aus Äthiopien. 
Dazu kommen das NMK Kenya Re-
source Center for Indigenous Know-
ledge, das PIBID aus Uganda sowie 
das internationale Insektenfor-
schungszentrum ICIPE Nairobi. Als 
assoziierte Partner wirken das Afri-
can Post Harvest Losses Informati-
on System, die National Agricultural 
Research Organisation Uganda und 
sieben kleine und mittlere Unterneh-
men mit. www.uni-kassel.de/go/re-
load      HM

RELOAD	(REduction	of	LOsses	and	value	ADdition)

Die Stärkung der Ernährungssiche-
rung in Afrika erfordert nicht nur 
nachhaltige Produktivitätssteigerun-
gen in den oft großflächigen ländli-
chen Gebieten mit multiplen Begren-
zungen der Landnutzung, sondern 
auch auf Flächen mit einem wesent-
lich höheren Potential. (Peri)-urbanen 
Räume bieten besondere Möglich-
keiten für derartige Produktivitäts-
steigerungen. In ihnen werden auf-
grund des direkten Marktzugangs, 
enger und dynamische Beziehungen 
zwischen Erzeugern und Konsumen-
ten von Nahrungsmitteln und hoher 
Anpassungsbereitschaft von Erzeu-
gern und Märkten bereits heute 5 - 
36% des gesamten Lebensmittelbe-
darfs und bis zu 90% des 
Gemüsebedarfs afrikanischer Städte 
produziert. Das in der urban/peri-ur-
banen Landwirtschaft und den ihr 
vor- und nachgelagerten Bereichen 
erwirtschaftete Einkommen nutzt 
entlang oft komplexer Wertschöp-
fungsketten ganz unterschiedlichen 

Bevölkerungsgruppen.  Ziel des mul-
ti- und interdisziplinären Forschungs-
netzwerks UrbanFoodPlus, in dem 
deutsche, afrikanische und internati-
onale Forschungszentren mit Reprä-
sentanten der Privatwirtschaft inten-
siv zusammen arbeiten ist es, 
Maßnahmen zur Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktion, Er-
nährungssicherheit und Wertschöp-
fung zu entwickeln, die breiten Be-
völkerungsgruppen nutzen. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt dabei 
auf der armutsmindernden Kompo-
nente von UPA, der Produktzertifizie-
rung, der Ressourceneffizienz, der 
Stärkung von ethnischen Minderhei-
ten und der Partizipation von Frauen. 
Untersuchungsstandorte sind zu-
nächst Ouagadougou in Burkina 
Faso und Tamale in Ghana. Im Laufe 
des Projektes sollen die Forschungs-
arbeiten auf Bamako in Mali und Ba-
menda in Kamerun ausgedehnt wer-
den. Durch kontrollierte und on-farm 
Versuche, farmer field schools und 

den kontinuierlichen Dialog mit Er-
zeugern, Händlern und Vertretern 
der betroffenen Stadtverwaltungen 
sollen aktuelle Schwächen der Pro-
duktion und Vermarktung von (peri-)
urban erzeugten Lebensmitteln iden-
tifiziert und Verbesserungsmaßnah-
men gemeinsam mit den Beteiligten 
geprüft werden. Eine internationale 
Graduiertenschule strukturiert die im 
Projektrahmen geleistete wissen-
schaftliche Aus- und Weiterbildung 
der internationalen Mitarbeiter.

http://www.urbanfoodplus.org 
      HM

UrbanFoodPlus 

http://www.uni-kassel.de/go/reload
http://www.uni-kassel.de/go/reload
http://www.urbanfoodplus.org/index.php?id=5
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Forschung & Lehre
F a c h b e r e i c h  Ö k o l o g i s c h e  A g r a r w i s s e n s c h a f t e n

Im Dezember 2012 fand das Kick-
off Meeting zur Entwicklung eines 
neuen EU Master-Angebots „Green 
Food Industries” in Lyon statt, an 
dem der Fachbereich Ökologische 
Agrarwissenschaften beteiligt ist. 
Weitere Partner sind die Hochschu-
le Fulda; ISARA Lyon, Frankreich; 
Universität Aarhus, Dänemark; Uni-
versität für Agrarwissenschaften 
und Veterinärmedizin Cluj-Napoka, 
Rumänien und die Universität Gent, 
Belgien. Alle beteiligten Institutio-
nen bieten bereits englisch-sprachi-
ge   Masterstudiengänge   an   mit 
den   Ausrichtungen    Ökologische 
Agrarwissenschaften, Lebensmit-
tel-technologie, Ernährungswissen-
schaften, Marketing und Verbrauch-
erforschung. Zusätzlich agiert ein 

Beirat besetzt mit VertreterInnen 
der Industrie/ Ernährungswirt-
schaft/ Verbraucherorganisationen 
aus den beteiligten Ländern als Be-
rater für die Curriculumentwicklung, 
um die Anforderungen der abneh-
menden    Hand   zu     formulieren. 
Ziel des dreijährigen Projektes ist, 
einen Masterstudiengang zu entwi-
ckeln, dessen AbsolventInnen Fä-
higkeiten und Kompetenzen besit-
zen, Prozesse im Bereich der 
Ernährungswirtschaft nach den 
Prinzipien der nachhaltigen Ent-
wicklung im interkulturellen Kontext 
zu lenken und weiterzuentwickeln. 
Finanziert wird das Projekt im Rah-
men des Life Long Learning Pro-
gramm der EU.

MH

Master	Green	Food	Industries

Neue	Professur	 in	Witzenhausen
Prof. Dr. Gunter Backes hat zum 
Februar 2013 die neu geschaffe-
ne Professur für Ökologische 
Pflanzenzüchtung und Agrobiodi-
versität übernommen. Er stu-
dierte Agrarwissenschaften in 
Weihenstephan an der TU Mün-
chen, wo er 1995 promovierte. 
Nach einem kurzen PostDoc-
Projekt an der Bayerischen Lan-
desanstalt für Bodenkultur und 
Pflanzenbau wechselte Backes 
an das „Risø National Laborato-
ry“ - ein dänisches öffentliches 
Forschungsinstitut nahe Kopen-
hagen. Dort war er zunächst als 
PostDoc, dann als Forscher und 
Seniorforscher tätig. Anschlie-
ßend wechselte er an die „Kö-
nigliche Veterinär- und Landbau-
hochschule“ in Kopenhagen, die 

später als Fakultät für Biowis-
senschaften in die Universität 
Kopenhagen eingegliedert wur-
de. Hier erlangte er über eine pä-
dagogische Ausbildung die Lehr-
befähigung und wurde 2007 
außerordentlicher Professor an 
dieser Universität, wo er zuletzt 
lehrte und forschte. 

Einen Schwerpunkt seiner zu-
künftigen Forschung an der Uni-
versität Kassel sieht Backes dar-
in, genetische Ressourcen in der 
Tier- und Pflanzenzüchtung ge-
zielt nutzbar zu machen. Er will 
dabei so eng wie möglich mit 
Züchtern aus der ökologischen 
Landwirtschaft zusammenarbei-
ten.

MH

Die    studentisch     organisierte     20. 

Witzenhäuser   Konferenz    fand   vom 

4. – 8.12.2012 zum Thema „Natürlich 

bunt – Das politische Spektrum der 

Ökologischen Landwirtschaft“ mit ca. 

150 Teilnehmer/innen statt. Der Doku-

mentationsband und Informationen 

sind erhältlich unter: www.konferenz-

witzenhausen.de bzw. http://www.uni-

kassel.de/upress/online/frei/978-3-

86219-470-4.volltext.frei.pdf 

Dokuband „Natürlich bunt“

Prof. Dr. Gunter Backes, Fachgebietsleiter 

Ökologische Pflanzenzüchtung und Agrarbio-

diversität

http://www.konferenz-witzenhausen.de
http://www.konferenz-witzenhausen.de
http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-86219-470-4.volltext.frei.pdf
http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-86219-470-4.volltext.frei.pdf
http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-86219-470-4.volltext.frei.pdf
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P o r t r a i t s

Donna McGuire has just finished her 
dissertation and works as a free-
lance researcher and advisor for the 
labour and broader non-government 
sector. The former English teacher, 
journalist and activist in the Australi-
an union movement studied an MA 
in Labour Policies and Globalisation 
at the University of Kassel and the 
Berlin School of Economics. She re-
turned to Australia but the academic 
contacts with her former professors 

and peers brought her back to Kas-
sel to undertake a PhD on trade and 
labour politics. Her research focused 
on analysing the opportunity, strate-
gic capability and power needed by 
unions to influence international 
trade policy. Donna has enjoyed life 
and work in Kassel so far and int-
ends to stay in Germany as a free-
lancer.        
      IS 
www.uni-kassel.de/go/mcguire

Alumna	Donna	McGuire

Dr. Donna McGuire: „As a hub for affordable 

multicultural and multidisciplinary higher 

education, the University of Kassel has unique 

features that it should cultivate and promote.“

Dr. Matthias Joseph studierte Wirt-
schaftswissenschaften an der Uni-
versität Kassel und promovierte    
anschließend im Fachgebiet Finanz-
wissenschaft. Seit 1996 ist er der 
„Herr der Zahlen“ bei der Hand-
werkskammer Kassel. Er liefert die 
statistische Munition im Rahmen 
der Interessenvertretung gegenüber 
der Politik, beschäftigt sich mit der 
Konjunkturentwicklung im Hand-
werk und mit der Frage, wie man 

den demographischen Wandel als 
Chance sehen und nutzen kann. Da-
neben ist er für die sogenannten 
„Neuen Medien“ und die Zusam-
menarbeit mit der Wissenschaft 
verantwortlich. Wer würde ahnen, 
dass dies und noch viel mehr zu Öf-
fentlichkeitsarbeit gehört? 
Die Möglichkeit im Studium in ande-
re Fachbereiche reinzuschauen, hält 
er für sehr wertvoll.             MS/IS
http://www.uni-kassel.de/go/joseph

Alumnus	Mat thias	Joseph

Dr. Matthias Joseph: „Man muss nicht immer 

Spezialist sein, Generalisten sind ebenso begehrt.“

Der gelernte Controller, Harald 
Kröck, ist an Fragen der sozialen Ge-
rechtigkeit interessiert und fand im 
Studiengang Labour Policies and 
Globalisation die passende Möglich-
keit zur persönlichen und berufli-
chen Weiterentwicklung. Heute ist 
er freiberuflicher Berater und koordi-
niert ein Ehemaligennetzwerk, des-
sen Mitglieder sich für die Verbesse-
rung von Arbeitsbedingungen rund 
um den Globus einsetzen. 

Nach dem Abschluss sammelte Ha-
rald Kröck Erfahrungen u.a. bei der 
ILO in Genf. Durch die Arbeit für die 
ILO und durch Kontakte zur Global 
Labour University entdeckte Kröck 
sein Talent als Berater und Organisa-
tor. Als Freiberufler ist er heute mit 
einer Vielfalt von Dingen betraut - 
nicht zuletzt mit der Koordination 
des Alumninetzes der Global Labour 
University.        IS
http://www.uni-kassel.de/go/kroeck  

Alumnus	Harald	Kröck

Harald Kröck: „Ich koordiniere Alumni, die für eine 

sozial gerechte Globalisierung eintreten.“

http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/alumni/portraits/donna-mcguire.html
http://www.uni-kassel.de/go/joseph
http://www.uni-kassel.de/go/kroeck
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Die Biologin und promovierte 
Theologin Adelheid Fiedler absol-
vierte in Kassel den berufsbeglei-
tenden Studiengang Mehrdimen-
sionale Organisationsberatung 
(MDO). Ihre Masterarbeit „Gott 
im Coaching?“, für die sie den 
ASSCO-Preis 2012 erhielt, be-
schäftigt sich mit einem Pio-
nierthema: Die Verknüpfung von 
Seelsorge und säkularer Beratung 
wurde bislang von der Profession 
der Coachs und Supervisoren 

kaum reflektiert. Adelheid Fiedler, 
die gern quer zu traditionellen Fä-
chergrenzen denkt, widmete sich 
dieser aktuellen Frage. Von den 
Einsichten und Erkenntnissen aus 
ihrem Weiterbildungsstudium pro-
fitiert sie heute als selbständige 
Beraterin.
Im Frühjahr 2012 wurde ihr Buch 
„Gott im Coaching  “ bei Kassel 
University Press veröffentlicht. 
        IS
http://www.uni-kassel.de/go/fiedler

Alumna	Adelheid	Fiedler

Ralf Gnerlich entwickelte in seiner 
Masterarbeit    ein    Konzept    über 
optimierte 4D-Visualisierungen mit 
automatisierten  Verknüpfungsme-
thoden im Zuge von Bauablaufsimu-
lationen.

4D-Visualisierungen sind 3D-Com-
puteranimationen, die virtuelle 3D-
Objekte zeitdiskret nacheinander 
einblenden. Solche Anwendungen 
eignen sich für die grafische Darstel-

lung von Daten aus Simulationsstu-
dien. Dies gilt ebenfalls für animierte 
Bauablaufsimulationen im Hochbau. 
Dabei werden virtuelle 3D-Bauteile, 
wie z.B. Wände, Decken oder Türen 
etc., als Objekte verwendet und zu-
sammen mit vordefinierten Zeit-
punkten aus einer Terminplanung, 
zu sogenannten 4D-Bauteilen ver-
knüpft. In einer späteren Animati-
onsgrafik bilden alle eingeblendeten 
4D-Bauteile sukzessiv ein virtuelles 
Gebäude.
In der Abschlussarbeit von Ralf 
Gnerlich wurde ein Ansatz gefun-
den, wie sich die erforderliche Ver-
knüpfung zwischen 3D-Geometrie 
und Zeit, die weitestgehend manuell 
durchgeführt wird, automatisieren 
lässt. Ebenfalls berücksichtigt ist da-
rin eine verbesserte Darstellung von 
4D-Visualisierungen infolge von zu-
sätzlichen, bauspezifischen Informa-
tionen pro 4D-Bauteil. Dadurch soll 
die Qualität der dargestellten Daten 
verbessert werden. Die Umsetzbar-
keit des entwickelten Konzeptes 
wurde u. a. durch eine prototypische 

Implementierung in Java bewiesen 
(siehe Bild 2).

Ralf Gnerlich wurde für seine Mas-
terarbeit mit dem zweiten Platz des 
Förderpreises der Hessischen Bau-
wirtschaft in Frankfurt sowie mit 
dem 1. Preis der Kasseler-Beton-
Betrieb   GmbH   &   Co.   KG   (KBB) 
ausgezeichnet. Betreut wurde die 
Abschlussarbeit von Prof. Dr.-Ing. 
Volkhard Franz (Bauorganisation und 
Bauverfahren) und von Dipl.-Ing. 
Friedrich Kugler (Bauinformatik) des 
Fachbereiches Bauingenieurwesen.

IS
http://www.uni-kassel.de/go/4d-
auf-dem-bau

Preisträger	Ralf	Gnerlich:	4D	auf	dem	Bau

Ralf Gnerlich, Preisträger des Förderpreises der 

Hessischen Bauwirtschaft und des  Preises der 

Kasseler-Beton-Betrieb GmbH & Co. KG

Screenshot vom entwickelten Prototypen 

© Gnerlich

Dr. Adelheid Fiedler: „Ich denke quer zu 

Schubladen.“

http://www.uni-kassel.de/go/fiedler
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-detailseite/article/4d-auf-dem-bau.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-detailseite/article/4d-auf-dem-bau.html
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G r ü n d e r

Prjktr. (projektor), gegründet 2011, 
sind die Alumna Maren Hütteroth, 
Alumnus David Roth und Alumnus 
Florian Machner. Das Spektrum ih-
rer Arbeiten reicht von Lichtinstalla-
tion, räumlichen Projektionsinstalla-
tionen, Visual-Live-Performance zu 
Stage Design und allumfassenden 
Gestaltung von Events und Läden. 
Prjktr. erzeugt Raum und Atmosphä-
re für künstlerische und kulturelle 
Veranstaltungen und Unternehmun-
gen und setzen auf ihre Fähigkeit, 
Räume anders zu sehen und deren 
Potenziale heraus zu kitzeln.
Das Spiel mit dem Ort – Wenn die 
drei Alumni der Architektur ein Pro-
jekt angehen, suchen sie bewusst  
Merkmale und Besonderheiten  
vorgefundener Orte und Situationen 
und entwickeln daraus spannende 

Raumerlebnisse und atmosphäri-
sche Räume, die in Erinnerung blei-
ben.
Sie schaffen individuelle Atmosphä-
ren mit Licht und Projektionen und 
sind immer auf der Suche nach neu-
en Möglichkeiten und Anwendun-
gen. Prjktr. erstellen maßgeschnei-
dert Animationen und planen und 
realisieren räumlich 3-dimensionale 
Projektionen, Lichtinstallationen und 
Lichtperformances.
Projektion und Licht sind das maß-
gebliche Element, der Kern ihrer Ar-
beit. Man forscht und experimen-
tiert  ständig in gebauter Umwelt 
und im eigenen Labor nach  
Neuem und dem Unbekannten, von  
Möglichkeiten der transformativen 
Raumgestaltung, an interaktiven 
und generativen Video- und Projekti-

onstechniken, bis hin zu Geschmack 
und Gestalt von Kaffee und Cocktail, 
um für jede neue Aufgabe ein gro-
ßes Spektrum an Ideen zu haben, 
erzählt Maren Hütteroth uns auf der 
Couch ihres Büros im Kasseler 
Stadtteil Rothenditmold. Von ihrem 
„Labor“ aus bearbeiten Prjktr. Auf-
träge für verschiedensten Kunden. 
Wer mehr erfahren möchte klickt: 
ww.prjktr.net      FH

Raum,	Konzept, 	Erlebnis

http://www.prjktr.net
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Förderung
S t i p e n d i e n

Seit dem Wintersemester 2011/2012 
können Sie Studierende der Univer-
sität Kassel fördern. Aktuell werden 
25 Studierende der Hochschule aus 
fast allen Fachbereichen mit monat-
lich 300 Euro gefördert. 

Eine der Geförderten ist Wiebke 
Beyer. Die 25-jährige studiert an der 
Universität Kassel Psychologie und 
ist sich sicher: „Mit dem Deutsch-
landstipendium kann ich mir den Lu-
xus leisten, Studentin und Mutter zu 
sein.“ Die alleinerziehende Mutter 
muss nun keine Nachtschichten 
mehr machen, um das Geld für die 
Betreuung ihres vierjährigen Sohnes 
zu verdienen.
Bisher unterstützen 13 Förderinnen 
und Förderer die Studierende der 
Hochschule jeweils mit 1.800 Euro 
jährlich. Das Besondere dabei: der 
Bund verdoppelt das Stipendium 
und so kommen den Studierenden 

monatlich 300 Euro zu Gute. Carolin 
Schmidt studiert Stadt- und Regio-
nalplanung im Master und wird seit 
dem Herbst 2012 gefördert: „Mit 
dem Stipendium konnte ich jetzt 
zum ersten Mal mit auf eine große 
Exkursion nach Portugal. Es war 
sehr interessant und ich habe viel 
Neues gelernt.“

 „Bei der Vergabe sind neben den 
bisherigen Leistungen, vor allem ge-

sellschaftliches Engagement, der 
Werdegang und die Bereitschaft 
Verantwortung zu übernehmen, 
etwa für zu pflegende Angehörige, 
wichtige Kriterien“ sagt Hanna Zim-
mermann, die Koordinatorin des 
Deutschlandstipendiums an der Uni-
versität Kassel. Über die Vergabe 
der Stipendien entscheidet eine 
Kommission, die aus einem Mitglied 
des Präsidiums und jeweils einem 
Vertreter der Professorenschaft, der 
wissenschaftlichen Bediensteten 
und der Studierenden zusammen-
gesetzt ist. 

Wollen Sie Studierende an Ihrer al-
ten Hochschule fördern, dann wen-
den Sie sich an Hanna Zimmermann 

(h.zimmermann@uni-kassel.de, 
www.uni-kassel.de/deutschlandsti-
pendium).

HZ

Deutschlandstipendium	-	Chancen	stiften

Bild 1: Carolin Schmidt mit zwei anderen Stipendiatinnen bei der Feier zur Übergabe der Deutschlandstipendien 2013. Bild 2: Wiebke Beyer mit 

ihrem Sohn bei derselben Feier.

mailto:h.zimmermann%40uni-kassel.de?subject=
http://www.uni-kassel.de/deutschlandstipendium
http://www.uni-kassel.de/deutschlandstipendium
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Herkules	Racing	Förderverband	e.V.

Der Herkules Racing Förderverband 
e.V., kurz HRF, unterstützt in erster 
Linie das studentische Projekt „Her-
kules Racing Team“ des Fachbe-
reichs Maschinenbau. Auf lange 
Sicht soll so ein Großteil der Lasten, 
beispielsweise zum Thema Finan-
zierungsfragen oder Sponsorenpfle-

ge, von den Schultern der im Herku-
les Racing Team engagierten 
Studierenden genommen werden, 
um mehr Kapazitäten für ihre Kern-
aufgaben zu schaffen. Weiterge-
hend wird durch den Verein eine 
Plattform für die Alumni des Herku-
les Racing Teams angeboten, was 

den Erfahrungsaustausch zwischen 
ehemaligen und neuen Teammitglie-
dern enorm vereinfacht. Diese Platt-
form wird ebenfalls genutzt, um die 
Kontakte der Alumni zu projektun-
terstützenden Unternehmen zu pfle-
gen. www.herkulesracing.de  
          TH

Ideenreiche Menschen gibt es 
viele und gebraucht werden sie 
mehr denn je. Egal ob im öffentli-
chen Dienst, im Unternehmen, in 
der Wissenschaft oder als Freibe-
rufliche – von ihnen hängt die In-
novationskraft unseres Landes 
ab. Allerdings ist der Weg von der 
Idee zur beruflichen Verwertung 
kein einfacher, und gerade im 
Hochschulumfeld sind die not-
wendigen Fertigkeiten noch für 
viele Studierende und wissen-
schaftliche Mitarbeitende Neu-

land. Die Uni Kassel will hier nun 
Abhilfe schaffen und durch fach-
übergreifende Lehr- Lernkonzep-
te, zusätzliche Professuren, den 
Ausbau von Servicestrukturen 
und Finanzierungsinstrumenten 
das Thema in alle Bereiche der 
Hochschule tragen. Diese Aus-
richtung zur Ideen- und Gründe-
runi wird durch eine millionen-
schwere Förderung des Bundes 
im Rahmen des EXIST-Program-
mes    möglich.       Anfang       des 
Jahres   gewann   das   Team    von 

UniKasselTransfer mit einem her-
vorragenden Konzept zur Etablie-
rung einer Gründerkultur an der 
Uni Kassel den Wettbewerb und 
sicherte sich so auch gleich wei-
tere Finanzierungszusagen vom 
Land und der Wissenschafts-Stif-
tung Kleinkauf. Möglich wurde 
dies u.a. auch, weil die Uni Kassel 
bezogen auf die Anzahl der Stu-
dierenden bereits zu den fünf 
gründungsstärksten Universitäten 
in Deutschland gehört. 

AH

Gute	Ideen	und	ihre	berufliche	Verwertung

http://www.herkulesracing.de
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Ausschreibungen
W i s s e n s c h a f t s p r e i s  u n d  F o t o w e t t b e w e r b

Um den Wissenstransfer zwischen 
Forschung und der handwerklichen 
Praxis zu intensivieren, lobt die 
Handwerkskammer Kassel den 
„Wissenschaftspreis des Hand-
werks“ für Bachelor-, Master-, Dip-
lom- und Magisterarbeiten, Disser-
tationen sowie Habilitationen in 
Höhe von bis zu EUR 6.000 aus. Die 
eingereichten Arbeiten sollten inno-
vative, technologische oder be-
triebswirtschaftliche Erkenntnisse 
behinhalten, die eine Übertragbar-
keit auf den Alltag eines Handwerks-
betriebes erlauben.  

Wissenschaf tspreis	des	Handwerks

 Katrin Bock, Preisträgerin des Wissenschaftsprei-

ses 2012. Thema der Arbeit: „Ursachen für das 

Geschlechterverhältnis in der Arbeitswelt oder: 

Was hindert Mädchen daran, einen MINT-Beruf 

zu ergreifen?"

My	home	is	my	Cassel	–	Photo	contest

www.uni-kassel.de/go/wissenschafts-

preise 

Bewerbungsschluss: 
30. September 2013

You are connected to the University 
of Kassel by an episode of your life 
and a part of your personal biogra-
phy? Then show us your connection 
to Kassel with a nice photo and take 
part in the contest! 

Rules and Topic
Are you an alumni, former student 
or former employee of the Universi-
ty of Kassel? Then send us a picture 
of your favorite or least favorite me-
mory of Kassel. It can be a park 
bench where you spent your time 

reading or shared romantic mo-
ments. It could be the library corner 
or the Buga picnic place, where you 
sat down and studied for your 
exams. Maybe you lived in a peculi-
ar neighborhood during your stay 
and you want to share these special 
characteristics with the world.
Let your photo illustrate your study 
or research time at Kassel. 

Be creative!
A selection of pictures will later be 
shown in an exhibition that will be 

announced on our website www.
uni-kassel.de/alumni. The first three 
places will win prizes between 50 
and 150 Euros.            BG/DD

Upload your picture to: 

http://www.uni-kassel.de/go/alumni-

photocontest 

Application deadline: 
1 October 2013

http://www.uni-kassel.de/uni/forschung/service-und-beratung/forschungsreferat/wissenschaftspreise.html
http://www.uni-kassel.de/uni/forschung/service-und-beratung/forschungsreferat/wissenschaftspreise.html
www.uni-kassel.de/alumni
www.uni-kassel.de/alumni
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/fotowettbewerb/home.html
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Veranstaltungen
R u n d  u m  d e n  C a m p u s

Termine	

Zum Sommerfest für alle Hochschul-

mitglieder und Ehemaligen lädt der 

Fachbereich Ökologische Agrarwissen-

schaften am Freitag, 19. Juli 2013 ab 20 

Uhr herzlich auf den Campus Steinstra-

ße in Witzenhausen ein.

Sommerfest

Vom 18. bis zum 21. Juli 2013 findet der 

RUNDGANG an der Kunsthochschule 

Kassel statt. Er bietet Studierenden, 

Lehrenden und den zahlreichen Besu-

chern die Möglichkeit, sich gegenseitig 

über den Stand und die Qualität der ent-

stehenden Arbeiten auszutauschen, an-

zuregen und herauszufordern. 

Die Ateliers, Abteilungen und Werkstät-

ten öffnen ihre Türen und gewähren 

Einblicke in aktuelle Arbeiten.

http://kunsthochschule-kassel.de/

willkommen/?sub=5

Rundgang

Unter dem Motto „Die Uni bewegt 

sich“ findet am 26. Juni 2013 der 13. 

Sport- und Gesundheitstag unserer Uni-

versität statt. Es erwarten Sie zahlrei-

che Turniere, ein attraktiver Bewe-

gungsmarkt  sowie    informative    Ver-

anstaltungen zum Thema Gesundheit 

und vor allen Dingen der traditionelle 

Team-Halbmarathon. Alumni – also 

ehemalige Studierende, Mitarbeiter 

oder Gründer – sind willkommen, sich 

mit anderen Ehemaligen und Aktiven zu 

messen. 

http://www.uni-kassel.de/uni-in-bewegung

Sporttag

Mit einem vielfältigen Angebot wird 

sich die Uni Kassel auf dem Hessentag 

vom 14. bis 23. Juni 2013 präsentieren. 

Ak- tuelle Projekte und Mitmachange-

bote aus den Fachbereichen gibt es am 

Gemeinschaftsstand der „Wissen-

schaftsoffensive Hessen“ am Stände-

platz. Mit Musik, Performance, Sport 

und Theater will die Uni am Samstag, 

22. Juni, auf der Freilichtbühne am 

Opernplatz das Publikum begeistern.

Die Kasseler Kinderuni schließlich öff- 

net im Bali-Kino am Kulturbahnhof vom 

17.  bis  21.  Juni  täglich  ihre  Pforten.

http://www.uni-kassel.de/go/unikas-

sel-goes-hessentag

UniKassel goes Hessentag

Der Hochschulverband Witzenhausen 

in Zusammenarbeit mit dem Fachbe-

reich Ökologische Agrarwissenschaf-

ten der Universität Kassel in Witzenhau-

sen und die Stadtwerke Witzenhausen 

GmbH nehmen das Weltwasserjahr 

2013 zum Anlass für eine Tagung zu glo-

balen und lokalen Wasserschutzproble-

men und -aktivitäten. 

Am 19. Juli 2013 referieren Wissen-

schaftler und Praktiker unter dem Mot-

to „Wasser global – Wasser lokal: Ge-

fährden wir unsere Lebensgrundlage 

Wasser?“ zu Themen wie Modellierung 

von Wasserqualität, der Wasserrah-

menrichtlinie und virtuellem Wasser.

http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fi-

leadmin/datas/fb11/Dekanat/Dokumen-

te/Aktuelles/HVWTagung-2013.pdf 

„Wasser global 
– Wasser lokal“

Einen stets aktuellen Überblick über die 

zahlreichen Veranstaltungen an der Uni-

versität Kassel gibt der Veranstaltungs-

kalender unter 

http://www.uni-kassel.de/uni/universi-

taet/pressekommunikation/veranstal-

tungen/listenansicht.html

Weitere Veranstaltungen

Sommerfest

http://kunsthochschule-kassel.de/willkommen/?sub=5
http://kunsthochschule-kassel.de/willkommen/?sub=5
http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/Hochschulsport/event/uib.php
http://www.uni-kassel.de/go/unikassel-goes-hessentag
http://www.uni-kassel.de/go/unikassel-goes-hessentag
http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fileadmin/datas/fb11/Dekanat/Dokumente/Aktuelles/HVWTagung-2013.pdf
http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fileadmin/datas/fb11/Dekanat/Dokumente/Aktuelles/HVWTagung-2013.pdf
http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fileadmin/datas/fb11/Dekanat/Dokumente/Aktuelles/HVWTagung-2013.pdf
http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/veranstaltungen/listenansicht.html
http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/veranstaltungen/listenansicht.html
http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/veranstaltungen/listenansicht.html
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Netzwerk
S o z i a l e  M e d i e n  –  F a c e b o o k

Uni	Kassel	–	Gefällt 	mir!

Das Thema Social Media hat auch 
den Alltag des Presseteams der Uni 
Kassel erobert. Die tägliche Mel-
dung auf Facebook und die Kurzin-
fos über die Twitter-Kanäle „Hallo 
HoPla!“ und „presseunikassel“ ste-
hen im Fokus der universitären On-
linekommunikation. Doch ganz so 
selbstverständlich ist dies nicht; zu-
mindest nicht beim Facebook-Auf-
tritt der Hochschule. Noch im Herbst 
2012 stellte sich das Team die Fra-
ge, ob der Ausstieg aus der Platt-
form nicht doch eine bessere Lö-
sung wäre. Datenschutzprobleme, 

Ressourcenfragen, Reaktionszeiten 
und auch die Angst vor der Unkont-
rollierbarkeit dieses Mediums führ-
ten zu kontroversen Diskussionen. 

Also nahmen wir uns noch einmal 
eine nicht-repräsentative Umfrage 
unter den Studierenden zum Thema 
Social Media aus dem letzten Som-
mer vor. Daraus entwickelten wir 
einen täglichen Redaktionsplan. 

Die Woche beginnt mit dem #Ter-
minkalender für die laufende Wo-
che. Dienstags informiert der #Ent

deckerpfad über spannende For-
schungsprojekte und mittwochs 
steht das #Campus-Leben mit vie-
lerlei Vermischtes im Vordergrund. 
Donnerstags geht es darum, etwas 
#Hörsaalluft zu schnuppern und frei-
tags schließen wir die Woche mit 
dem #Rückspiegel. 

Der steigende Zulauf zeigt uns, dass 
wir mit diesem Konzept wohl nicht 
ganz falsch liegen. 
www.facebook.com/UniKassel

AH
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