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Prof. Dr. Frank Lipowsky (50) leitet 
seit Oktober 2006 am Institut  
für Erziehungswissenschaften das 
Fachgebiet Empirische Schul- und 
Unterrichtsforschung. Als Aus-
gleich zu seinem eher sitzenden 
Beruf spielt er Basketball in der von 
ihm eigens 2007 gegründeten 
Hochschulgruppe. 

Wie vernetzt die Uni sein kann, 
zeigt diese Mannschaft aus Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der 
Erziehungswissenschaften, der Psy-
chologie, dem INCHER und der Bib-
liothek. Diese Vielfalt hat durchaus 
ihren Reiz, da man mit diesen Men-
schen im beruflichen Alltag selten 
in persönlichen Kontakt kommt. 
Zwei Personen des harten Kerns 
dieser Basketballgruppe sind Prof. 
Dr. Frank Lipowsky und Dr. Lukas 
Möller (32), Fachreferent für Päda-
gogik und Publizistik an der Univer-
sitätsbibliothek Kassel. Lipowsky 
kommt aus einer basketballbegeis-
terten Familie: seine drei Brüder 

spielten alle Basketball. Und so zog 
es auch ihn im Jungendalter zu die-
sem Sport, später war er außerdem 
kurzzeitig als Basketballschieds-
richter tätig. Dass Lukas Möller nun 
so leidenschaftlich mitspielt, ist 
eher ein Zufall. Wie den meisten 
seiner Teamkollegen ging es ihm 
darum, etwas Sport zu treiben und 
dafür eine geeignete Mannschaft 
zu finden. Da kam ihm die Initiative 
von Lipowsky gerade Recht. 

Mittlerweile ist er derjenige, der 
mittwochs immer die Mails ver-
schickt, die unter den Mitgliedern 
der Gruppe schon Kultstatus ha-
ben: Mit viel Humor und Insider-
Witz hakt er nach, wer zum Training 
kommen wird. Im Verteiler sind 
knapp 30 Personen, einige – so hört 
man – sind nur noch dabei, um die 
Mails nicht zu verpassen. Sechs bis 
zehn Personen treffen sich dann in 
der Heinrich-Schütz-Schule, um 
von 20:00 bis 21:30 Uhr das rot-
braune Leder in den Maschen zu 

versenken. Auf die Frage, warum 
eigentlich Basketball, antwortete 
Möller: „Das schöne ist, dass Bas-
ketball recht intuitiv funktioniert, 
weil man es mit den Händen spielt. 
Das ermöglicht einen schnellen Zu-
gang zu dieser Sportart. Auch ist es 
weniger körperlich, als z.B. Hand-
ball oder Fußball. Damit sinkt das 
Verletzungsrisiko. Wir spielen mit 
viel Energie, aber vor allem zum 
Spaß. Alle Regeln können wir des-
halb nicht beherzigen. Am Ende 
geht es darum, den Ball im Korb zu 
versenken.“ Die Motivation für den 
Sport ist bei den meisten die glei-
che: „Das Auspowern und an seine 
Grenzen gehen gibt einem ein gu-
tes Gefühl“, so Lipowsky. Auch ist 
es unterhaltsam und macht Spaß, 
denn der Ehrgeiz sei bei vielen da, 
aber es kippe nie in Verbissenheit.

Möller erzählt, dass man sich durch-
aus auch einmal zum Fußball schau-
en treffe. Meist begegnen sich die 
Mitspieler aus allen Statusgruppen 
der Uni aber tatsächlich nur mitt-
wochs. Zufällige Treffen auf dem 
Campus abseits dieses Termins er-
innern an entsprechende Szenen 
aus dem Film „Fight Club“: „Man 
grüßt sich lächelnd, denkt an das 
Gemeinsame und zieht unaufge-
regt seiner Wege – glücklich, dass 
der nächste Mittwoch wieder vor 
der Tür steht.“ Denn was alle ver-
eint ist, dass sie müde und zufrie-
den nach dem Basketballspielen 
nach Hause gehen.

MS

Basketball  vernet z t  die  Uni

Selten stehen sie so still: Die Mitspieler/ innen der Basketballgruppe von Herrn Lipowsky
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An ihre Studienzeit an der Universi-
tät Kassel erinnert sich Dr. Anne  
Fenge gerne. Die promovierte  
Wirtschaftswissenschaftlerin ist Vor-
stand der Hermanns AG und seit 
fünf Jahren Mitglied im Vorstand 
der Universitätsgesellschaft Kassel 
e.V. Mit ihrer ehrlichen und direkten 
Art berichtet sie, wie sie all diese Ak-
tivitäten unter einen Hut bringt.

1999 wechselte sie von Gießen an 
die nordhessische Hochschule. In 
Kassel gefällt ihr der enge Kontakt 
zu den Professoren und Dozenten. 
„Der Geist der ehemaligen GhK 
hängt noch immer etwas über der 
Uni, er ist noch immer spürbar. Ich 
habe es als sehr positiv empfunden, 
dass es keinen Standesdünkel gab. 
Die Lehrenden haben sich auch au-
ßerhalb der Sprechstunden für uns 
Zeit genommen“. Besonders gut fin-
det sie, dass Praxis-Experten Semi-
nare leiten. Diese bringen den Stu-

dierenden bei, was man für das 
tägliche Berufsleben braucht, und 
darauf kommt es ihrer Meinung 
nach im Studium an. „Natürlich gibt 
es Herausforderungen, auf die das 
Studium nicht vorbereiten kann“, 
weiß sie.

Der Berufseinstieg war für Anne 
Fenge als Erbin der Hermanns AG 
nach ihrer Promotion vorgezeich-
net. „Ich habe keine Karriere ge-
macht,“ stellt sie nüchtern fest. Sie 
wurde von einem Tag auf den ande-
ren Chefin. Natürlich hat sie als Kind 
das Unternehmen ihrer Eltern und 
die Mitarbeiter sehr gut kennenge-
lernt, dennoch traten bei ihr, wie bei 
vielen Berufseinsteigern in der Bau-
branche, in der Anfangszeit verein-
zelt Akzeptanzprobleme auf. „Gera-
de als Frau in einer Führungsposition 
muss man lernen, dass die Leute ei-
nen nicht mögen müssen“, resü-
miert sie. „Das Geld muss reinkom-

men, damit unsere 350 Leute jeden 
Monat ihr Gehalt bekommen.“ 

So etwas lernt man jedoch nicht im 
Studium. Um mit solchen Herausfor-
derungen umgehen zu können, 
muss man sich seiner Stärken be-
wusst sein. Steuern zählen bei ihr 
nicht dazu, dafür ist ihr Mann Exper-
te – sowohl in der Firma als auch pri-
vat. Ihre persönlichen Stärken sind 
die Einschätzung und der Umgang 
mit dem Personal. Dies ist es auch, 
was sie an ihrem Job begeistert, ob-
wohl es manchmal eine schwere 
Verantwortung ist. „Vielleicht fühlt 
man sich in einem Familienunter-
nehmen gegenüber den Mitarbei-
tern noch mehr verantwortlich“, ver-
mutet Fenge, „manche Mitarbeiter 
arbeiten bereits in der zweiten Ge-
neration ihrer Familie bei Her-
manns.“ Umso schwerer ist es, wenn 
man sich von Mitarbeitern trennen 
muss, weil die fachliche Leistung 

„Wenn man an et was hängt,  . . . 

Dr. Anne Fenge
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nicht stimmt. In solchen Fällen bie-
tet Anne Fenge ihre Familie Rück-
halt. Ihre Eltern und ihr Mann stehen 
mit Rat zur Seite. Ihre beiden Hunde 
helfen ihr abzuschalten und zu ent-
spannen: Nach dem morgendlichen 
Spaziergang ist sie fit für den Tag 
und kann ihre Stapel im Büro effek-
tiv wegarbeiten. 

Auf die Frage, wie sie es schafft sich 
neben der Arbeit ehrenamtlich bei 
der Universitätsgesellschaft zu en-
gagieren, antwortet sie prompt: 
„Wenn man an etwas hängt, dann 
nimmt man sich die Zeit“. Anne Fen-
ge fühlt sich ihrer ehemaligen Hoch-
schule verbunden und möchte 
durch ihre Mitarbeit etwas zurück-
geben. Außerdem profitiert die Her-
manns AG durch die enge Zusam-
menarbeit mit der Hochschule. Das 
Netzwerk der Universitätsgesell-
schaft hat ihr schon kurze Wege bei 
der Klärung von kleinen Problemen 
ermöglicht, wobei dies für sie nicht 
im Vordergrund steht. Wichtiger ist 
der Kontakt zu Professoren, denn 
Hermanns gewinnt viele Praktikan-
ten aus der Universität Kassel. Einige 
sind inzwischen geschätzte Mitar-
beiter geworden. Wann immer eine 
interessante Baustelle in Kassel und 
Umgebung liegt, organisiert Herr-
manns Exkursionen für die Studieren-
den, so beispielsweise während des 
Baus des Flughafens Kassel Calden. 

Der Flughafen Calden war für die 
Hermanns AG ein wichtiges Projekt. 
„Die Mitarbeiter konnten viel lernen 
und der Bau ist eine wichtige Refe-
renz für unser Unternehmen,“ er-
klärt Anne Fenge. Trotz Kälteein-
bruch und extremen Minusgraden 
wurde der Flughafen pünktlich fer-

tig. Darauf ist das Unternehmen, das 
in Kooperation mit der Firma Bick-
hardt Bau aus Bad Hersfeld den 
Flughafen Calden gebaut hat, stolz 
– trotz der wirtschaftlichen Proble-
me, die sich seit der Eröffnung des 
Flughafens abzeichnen. Doch für 
die Mitarbeiter sei es schön, wenn 
sie ihren Familien das fertige Pro-
dukt zeigen können.

Auch Richtfeste, so Fenge, sind je-
des Mal wieder ein tolles Erlebnis. 
Sie ermöglichen, auf die Arbeit der 
vergangenen Wochen zurückzubli-
cken und motivieren für die nächste 
Bauphase. Für den Abschluss großer 
Projekte müssen ihre Mitarbeiter oft 
viel und lange arbeiten. In solch 
stressigen Zeiten ist gutes Zeitma-
nagement erforderlich. Die Ge-
schäftsführerin ist überzeugt: „Nie-
mand kann 24 Stunden am Tag 
durcharbeiten“. Deshalb ist es für sie 
während der Hochphasen wichtiger 
denn je, sich Zeit für ihren Sport, die 
Hunde und ihre Herzensangelegen-
heiten zu nehmen. Denn nur so 
kann man Arbeit, Privatleben und 
Ehrenamt erfolgreich miteinander 
vereinbaren.

AB

Die Universitätsgesellschaft Kassel ist 

die Vereinigung der Freunde und Förde-

rer der Universität. Zu ihr gehören Men-

schen aus Wirtschaft, Gesellschaft, 

Politik und der Universität sowie Alumni 

der Hochschule aus unterschiedlichen 

Bereichen. Die Mitgliedschaft ist für 

Studierende und für Alumni im 1. Jahr 

der Mitgliedschaft kostenlos. 

www.uni-kassel.de/ugk

UGK

Die Hermanns AG ist ein mittelständi-

sches Familienunternehmen der Bau-

branche mit rund 350 Mitarbeitern in 

Kassel und Erfurt. Unter der Leitung der 

Aktiengesellschaft sind mehrere Toch-

terunternehmen angesiedelt, die in den 

Bereichen Hoch-, Tief- und Ingenieur-

bau, Umweltbau, Rohrleitungsbau so-

wie der Modernisierung und Sanierung 

tätig sind. Der Aktionsradius umfasst 

das gesamte Bundesgebiet.

Hermanns AG

. . .  dann nimmt man sich die  Zeit “

http://www.uni-kassel.de/uni/index.php%3Fid%3D39420
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Florian Hallaschka (38), studierte 
1995-2000 Jura an der Georg-Au-
gust-Universität in Göttingen. 2004 
kam er als wissenschaftlicher Mitar-
beiter für drei Jahre nach Kassel 
und unterrichtete von sich aus, weil 
er gerne Lehren wollte, Techniken 
des wissenschaftlichen Arbeitens, 
bei denen man beispielsweise den 
Einsatz der juristischen Sprache er-
probt. Seit 2008 ist er als Rechtsan-
walt in Northeim und Göttingen 
tätig. Im Jahr 2010 zog es ihn wie-
der zurück an die Uni Kassel, doch 
nebenher übte er weiterhin seine 
Rechtsanwaltstätigkeit aus.

Neben Jura gilt seine Leidenschaft  
dem Gesang und Theaterspiel. In 
einer Umfrage zum ThOP, dem Uni-
versitätstheater Göttingen, bekam 
er einst die Frage gestellt, warum er 
Theater spielt und er antwortete: 
„Weil es einfach geil ist!“ Hallaschka 
erklärt weiter, dass das Theater 
spielen Körper, Geist und Seele for-
dere und es schaffe, alles zu verei-
nen. „Musicals und Opern setzen 
für mich noch einen drauf, da dort 
die Stimme hinzukommt. Das füllt 
mich noch mehr aus als Theater.“ 
Das schönste an der Bühne sei, dass 
man sich verwandeln kann, sich in 
eine andere Figur reindenken muss, 
die man im normalen Leben nicht 
sein kann: ein Löwe, der sich völlig 
zum Affen macht oder Scrooge, der 
einfach verbittert losschreit. „Und 
wenn dann die Zuschauer am Ende 
noch applaudieren, ist dies meine 
Bestätigung und Belohnung – dann 
weiß ich, ich habe es richtig ge-
macht.“ 

Begeistert vom Theater war Hal-
laschka eigentlich schon als Schul-

junge, doch die Eigenarten der 
Theaterlehrer bremsten seine Be-
geisterung. Während seiner Studi-
enzeit fiel ihm dann ein Plakat einer 
englischen Theathergruppe, das zu 
einem Casting einlud, ins Auge. 

Dies war der Startschuss: Hallasch-
ka bekam seine erste Nebenrolle 
als Herzog von Ephesus in 
Shakespear’s „Komödie der Irrun-
gen“. Danach spielte er regelmäßig 
im ThOP in Göttingen. Ein weiterer 
umfangreicher Castingprozess, bei 
dem über Wochen Szenen gespielt 
und Leseproben gemacht wurden 
und man am Klavier vorsingen 
musste, führte ihn zum Musical und 
er spielte den Löwen in „Der Zau-
berer von OZ“. 

Um das ganze Spektrum abzude-
cken, kam die Oper dazu und er 
wirkte sechs Mal als Statist in den 
Händel-Festspielen mit. Seit Au-
gust 2014 ist Hallaschka wieder 
Vollzeitjurist und so bleibt ihm kei-
ne Zeit mehr für die Theaterpro-
ben, dafür singt er jetzt im Chor. 

Florian Hallaschka interessiert sich 
jedoch nicht nur für Jura und Büh-
nenarbeit. Bereits im Studium 

schnupperte er in verschiedene 
Fachbereiche und studierte einige 
Semester Theologie, englische 
Phonetik, Kunstgeschichte und be-
suchte Deutschseminare. Dies er-
weiterte nicht nur seinen persönli-
chen Horizont, sondern hilft ihm in 
der Kommunikation mit Germanis-
ten und Theologen. So findet er 
auch leicht Zugang zu anderen Dis-
kussionsthemen.

MS

Das  Theater :  „Weil  es  einfach geil  ist ! “

Florian Hallaschka in „Ein idealer Gatte“ im 

Jahr 2010 (ThOP – Theater im OP, Göttingen)

Florian Hallaschka in Shakespear’s „Komödie 

der Irrungen“ im Jahr 2008 (ThOP – Theater im 

OP, Göttingen)
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Ben Bussiek ist 22, Kasselaner und 
studiert im siebten Semester Gym-
nasiallehramt für Biologie, Politik & 
Wirtschaft und Sport. Was ihn an 
der Biologie fasziniert, ist der riesi-
ge Komplex an Prozessen, der statt-
findet, damit wir z.B. einen Finger 
bewegen können. Sport wählte er, 
da dies ein Fach mit geringerem 
Korrekturaufwand sei und einem 
hierbei „nicht der Kopf brennt“. 
Auch dass seine Wahl auf PoWi fiel, 
ist keine Überraschung, denn Ben 
war bereits als Schulsprecher und 
Stadtschulsprecher politisch aktiv. 
Den Stein dazu brachte sein Mit-
schüler ins Rollen, der Bonbons ver-
sprochen hatte, wenn er gewählt 
würde. Deswegen dachte Ben sich : 
„Da muss ich selber was machen!“ 
Neben dem Studium arbeitet Ben 
als Hiwi in der Sportpsychologie. 
Die Stelle bot ihm sein Professor an, 
da ihn seine Präsentation begeis-
tert hat. In der Sportpsychologie 
wird beispielsweise die Händigkeit 
im Boxen untersucht und es  

stellte sich heraus, dass im  
Amateursport der Anteil an Links-
händern verhältnismäßig groß ist. 
Im November trat er außerdem 
eine Unterrichtsgarantie Plus Stelle 
an, die ihm ein Lehrer in Ahnatal 
anbot, als er dort sein zweites 
Schulpraktikum gemacht hat. Au-
ßerdem leitet Ben die Jugendgrup-
pe der GRÜNEN in Kassel. Das Prob-
lem dabei ist jedoch die hohe 
Fluktuation und so verbringt er viel 
Zeit mit der Mitgliederakquise, 
Netzwerken und dem Zusammen-
schweißen der Gruppe durch Gue-
rillaaktionen wie z.B. das Sprühen 
einer Regenbogenflagge mit Krei-
despray auf einen Platz. Auch war 
er mehrere Jahre im Landesver-
band und auf Bundesebene aktiv 
und hat dort Arbeitskreise geleitet. 
Auf die Frage nach seiner Motivati-
on für ehrenamtliche Tätigkeiten  
ist seine Antwort: „Die Welt retten 
klingt immer blöd, aber ja, eigent-
lich will ich einfach Dinge positiv 
verändern“. Ben erzählt, dass vieles 

Bewusstseinsbildung sei und die 
Problematik liege darin, dass sich 
das Anregen zum kritischen Den-
ken nicht so leicht messen ließe. 
Doch das Ehrenamt bringt ihm be-
züglich den nicht-fachlichen Fähig-
keiten – den Soft-Skills – viel mehr 
als das Studium, da er hierbei so-
wohl Organisations- und Sprach-
kompetenzen erlernt als auch den 
Umgang mit Menschen, sie einzu-
schätzen und zu verstehen. Das 
Studium hingegen sorgt für das nö-
tige Fachwissen und hilft beim Ent-
wickeln von Selbstdisziplin. Bens 
Neugier ist in jedem Falle unge-
bremst. Wenn der Tag nicht nur 24 
Stunden hätte, würde er weitaus 
mehr machen: „In einen Schützen-
verein reinzuschnuppern fände ich 
mal interessant, auch wenn es nicht 
meine Klientel ist“. Mit seiner Ein-
stellung einfach alles auszuprobie-
ren, liegt er für seine persönliche 
Weiterentwicklung in jedem Falle 
goldrichtig.

MS

„ Am liebsten würde ich die  Welt  ret ten“
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Es ist ein wunderschöner spätsom-
merlicher Oktobertag und ich sehe 
Martina vor dem Pavillon auf mich 
warten. Wir kennen uns, denn wir 
beide studieren Nachhaltiges Wirt-
schaften. Ich weiß, dass Martina Kel-
ler ehrenamtlich für PROJECT-E tätig 
ist und wollte mehr erfahren.

AlumniK: Was ist PROJECT-E ei-
gentlich genau?

Martina: PROJECT-E wurde 2007 
von einem österreichischen Medi-
zinstudenten, Wenzel Waldstein, ge-
gründet. Er war vor seinem Studium 
in Äthiopien unterwegs und hat eh-
renamtlich in Waisenhäusern gear-
beitet. Ihm fiel auf, dass die Mäd-
chen auf der Straße stehen, 
nachdem sie das Waisenhaus mit 18 
verlassen müssen. Gleichzeitig gibt 
es jedoch eine hohe Nachfrage nach 
Sekretärinnen. Deswegen gründete 
er „PROJECT-E“ und suchte sich ei-
nen lokalen Partner, mit dem zu-
sammen eine duale Ausbildung zur 
Sekretärin angeboten wird. 2009 
wurde das College gebaut und die 
Lehrer sind alle „locals“, also Äthio-
pier, die ihr Gehalt bekommen. 2012 
haben die ersten Mädchen ihren 
Abschluss gemacht und gleich ei-
nen Job bekommen.

AlumniK: Wie ist deine Verbin-
dung zu PROJECT-E entstanden?

Martina: Moritz, der Bruder von 
Wenzel, hat mich bei der Veranstal-
tung „Social Business meets Angel“ 
auf PROJECT-E aufmerksam ge-
macht. Ich bewarb mich und bin 
dann 2011 für drei Monate als Edu-
cation Volontärin nach Äthiopien 
gegangen, um den Lehrplan zu 

überarbeiten. Ich hatte dabei nicht 
so viel Kontakt zu den Mädchen, 
aber man wird überall mit Armut 
und Dreck konfrontiert. Man ge-
wöhnt sich jedoch daran und härtet 
ab, denn sonst geht es an die Subs-
tanz. Außerdem wusste ich, dass ich 
dort helfe, was mir ein gutes Gefühl 
gab.

AlumniK: Und wie ging es dann 
nach deinem Praktikum weiter?

Martina: Äthiopien hat mich nicht 
losgelassen. Ich war nochmal ein 
halbes Jahr für den Zivilen Friedens-
dienst, ein Programm der GIZ, dort. 
Der Kontakt zu PROJECT-E blieb je-
doch bestehen. Als eine Nachfolge 
für die Ressortleitung in der Abtei-
lung Bildung gesucht wurde, habe 
ich diese Position übernommen. Ins-
gesamt sind wir 30 Studierende und 
Berufstätige. Ende 2013 bin ich dann 
ins Seniormanagement gekommen, 
da der Junior Manager, der für die 
Position vorgesehen war, abge-
sprungen ist. 

AlumniK: Das ist aber auch alles 
ehrenamtlich, oder? Und wie 
sieht dein Arbeitsalltag aus, also 
wie koordiniert ihr euch unterei-
nander?

Martina: Genau, wir machen das al-
les ehrenamtlich und finanziert wird 
das Projekt durch Spenden und 
Preisgelder bei Wettbewerben usw. 
Die Arbeit selbst funktioniert übers 
Internet, per E-Mail oder Telefon-
konferenzen. Unsere Aufgabe, also 
die des Managementboards, be-
steht dabei in der strategischen 
Ausrichtung und Koordination. Jetzt 
sind wir dabei ein neues Projekt auf-
zuziehen und das jetzige dem loka-
len Partner zu übergeben, da es von 
selbst läuft. Denn wir wollen die lo-
kalen Strukturen und die Wirtschaft 
stärken, deswegen soll es auch nicht 
in unserer Hand bleiben.

AlumniK: Und was ist deine Moti-
vation? Warum machst du das al-
les?

Martina: Ich war selbst dort, fühle 
mich mit Äthiopien immer noch ver-
bunden und das Projekt ist eine 
Herzensangelegenheit. Ich leb` da-
für, auch wenn es mich im Monat ca. 
30 Stunden kostet. Und das Schöne 
ist auch, dass es eine Initiative nur 
von Studenten ist. 

AlumniK: Und was bringt es dir 
persönlich?

Martina: Ich übernehme dabei 
ziemlich viel Verantwortung und 
damit muss man umgehen können. 
Außerdem bringt es mir viel Füh-
rungskompetenz, dazu gehört ein 
Team zu leiten und auch schwierige 
Entscheidungen zu treffen, hinter 
denen man steht. Und vor allem 
macht es mich glücklich, jedes Jahr 
20 Mädchen graduieren zu sehen. 
Das ist ein toller Erfolg.

MS

PROJECT-E – Zukunft durch eine Studenteninititative
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„Außer donnerstags, gebe ich je-
den Tag irgendwo Kurse oder Trai-
ning.“ Bereits seit zwölf Jahren ist 
Eike lizenzierter Tischtennistrai-
ner und hat in dieser Zeit eine 
Menge unterschiedlicher Aufga-
ben wahrgenommen. Neben dem 
Training in den Vereinen in Ri-
chelsdorf und Niestetal, verant-
wortet er das Kreisleistungszent-
rum in Bad Hersfeld, gibt als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter ei-
nen Kurs in Rückschlagsportarten 
an der Uni und leitet den Hoch-
schulkurs Tischtennis. Angefan-
gen hat alles als Spieler der TSG 
Sandershausen, doch irgendwann 
war das Spielen allein nicht mehr 
genug und er wollte sich weiter-
bilden. Nach der ersten Trainerli-
zenz verantwortete Eike schon 

bald Trainingsgruppen in Eigenre-
gie und wurde 2009 vom Leiter 
des Hochschulsports angespro-
chen, ob er nicht auch den Hoch-
schulkurs betreuen wolle. Dort 
wurden lizenzierte Trainer ge-
sucht und Eike passte perfekt in 
das Anforderungsprofil. Zwischen 
all den unterschiedlichen Aufga-
ben als Trainer, war er zwischen-
zeitlich auch Jugendwart in sei-
nem Verein und half mit, ein 
neues Trainingskonzept aufzu-
stellen. Durch sein Lehramtsstudi-
um in Sport, will Eike sein Hobby 
zum Beruf machen und bei sei-
nem Engagement, können sich 
seine zukünftigen Schüler auf  
einen enthusiastischen Lehrer 
freuen.

MH

Vom Spieler  zum spielenden Trainer

Eike Oliv (Lehramt evangelische Theologie und 

Sport für die gymnasiale Oberstufe)

Als angehender Lehrer ist es ver-
ständlich, dass Hanno gerne mit Ju-
gendlichen zusammenarbeitet, 
doch bereits während des Studiums 
begann er sich ehrenamtlich in der 

evangelischen Kirchengemeinde 
Niestetal für eine Jugendband zu 
engagieren. Dabei kann er sein Inte-
resse für Musik, die Arbeit mit Ju-
gendlichen und die ihm wichtige 
ehrenamtliche Arbeit, perfekt mitei-
nander verbinden.

Einmal wöchentlich proben die Ju-
gendlichen gemeinsam und studie-
ren dabei neben weltlicher Musik 
auch moderne Kirchenlieder und 
Lieder aus dem Gesangbuch ein. 
Hier gibt es keine festen Vorgaben, 
sondern die Band passt sich den 
Wünschen des jeweiligen Pfarrers 
oder der Pfarrerin an. „Vor ungefähr 
fünf Jahren wurde ich vom Kirchen-
vorstand angesprochen, ob ich Inte-
resse hätte eine Jugendband mit 

aufzubauen, um die Gottesdienste 
abwechslungsreicher zu gestalten“, 
erklärt Hanno, wie er zu seinem En-
gagement kam.

Mittlerweile ist nur noch einer da-
bei, der bereits zu Beginn in der 
Band mitgespielt hat. Durch Wohn-
ortswechsel, vor allem nach dem 
Schulabschluss, aber auch durch In-
teressenwandel, ändert sich die Be-
setzung der Jugendband häufig. 
Die dadurch immer wieder neu ent-
stehenden Herausforderungen stö-
ren Hanno nicht, er freut sich darü-
ber, Jugendliche für die Musik zu 
begeistern und den Gottesdienst in 
Niestetal zu bereichern.

MH

Mit  der  Jugendband im Got tesdienst

Hanno Wieczorek (Lehramt Mathe und Arbeits-

lehre für Haupt- und Realschule – Abschluss im 

Frühjahr 2013)
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Klaus Kösters hat viel von der Welt 
gesehen seitdem er in den 1970er 
Jahren Internationale Agrarwirt-
schaft in Witzenhausen mit dem 
Schwerpunkt Kulturtechnik stu-
diert hat.

Obwohl er mittlerweile in Mexiko 
lebt und wirkt, hat Herr Kösters 
durch den Hochschulverband Wit-
zenhausen auch heute noch Kon-
takt zu ehemaligen Kommilitonen, 
die, wie er, in aller Welt unterwegs 
sind. Bereits Anfang 1979 erhielt 
Klaus Kösters aufgrund seiner Stu-
dienerfahrungen einen Arbeitsauf-
trag in Mexiko. In einem Verbund 
aus deutscher, israelischer und me-
xikanischer Industrie, sollte die Be-
wässerungslandwirtschaft mit neu-
en Technologien unterstützt 
werden. Dieses Projekt konnte je-
doch, aufgrund finanztechnischer 
Probleme, nicht realisiert werden. 
In den folgenden Jahren war Herr 
Kösters bei diversen Entwicklungs-
hilfeprojekten in Honduras und Bo-
livien tätig und arbeitete für eine 

deutsche Consultingfirma, ehe er 
1986 über die Gesellschaft für tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ) er-
neut nach Mexiko kommen sollte. 
Dieses Mal unterstützte er ein Aus-
bildungsprojekt der jesuitischen 
Universidad Iberoamericana (UIA) 
in León. Im Rahmen dieser Tätigkeit 
konnte sich Herr Kösters erneut mit 
dem Thema Wasser und Agrarwirt-
schaft wissenschaftlich auseinan-
dersetzen und lernte eine regiona-
le Stiftung kennen, bei der er sich 
ehrenamtlich engagierte. Mit Hilfe 
internationaler Spendenorganisati-
onen und der Mitarbeit von Studie-
renden der Agrarwirtschaft an der 
UIA, konnte soziale Unterstützung 
für entlegene Dorfgemeinden in 
den Bereichen Wasserversorgung, 
Ernährungssicherung, Erziehung 
und vielen weiteren Gebieten an-
geboten werden.

Nach fast acht Jahren Arbeit an der 
UIA, kehrte Klaus Kösters zunächst 
in die Industrie zurück und arbeite-
te dort für einige Zeit. Während der 

gesamten Zeit war er als Gastdo-
zent weiterhin an der UIA León, so-
wie der Universidad La Salle León, 
tätig.

Seit 2004 ist Herr Kösters selbst-
ständig und nutzt Wasser als  
Wirtschaftsfaktor. Er plant und  
baut Wasseraufbereitungsanlagen, 
Schwimmbadtechnologie sowie 
Reinigungsanlagen für die Land-
wirtschaft. Durch seine mittlerwei-
le fast 36-jährige Erfahrung  
in Mexiko, bilden regionale Not-
wendigkeiten einen zusätzlichen 
Ansporn für seine Arbeit und lassen 
soziale Verantwortung Teil der Fir-
menpolitik werden.

So lernte er auch ein Musikprojekt 
der Trinitate Philharmonia kennen, 
für das er sich stark engagiert. 
„Kennen Sie mexikanische Musik? 
Cielito linod oder Panteon Rococo? 
Bei Mexikanern scheint das musika-
lische Talent genetisch veranlagt zu 
sein“, begeistert sich Kösters. Es 
handelt sich dabei um ein vor eini-
gen Jahren in Venezuela erprobtes 
Ausbildungsprogramm, welches 
übernommen wurde, als vor fünf 
Jahren die Trinitate gegründet wur-
de.

„We always believed that it is our 
duty as successful entrepreneurs to 
give back to society, to share some 
of our good fortune with others. If 
we want a better world, we have to 
help each other,” erklärt Graciela 
Orozco, Council President der Trini-
tate Philharmonia. Die Unterneh-
mer, die sich für dieses Projekt ein-
gesetzt haben, sehen es als ihre 
Pflicht an, ihr Glück zu teilen. Für 
eine bessere Welt müsse man sich 

Multitalent  förder t  Musik  in  Mexiko

Klaus Kösters in seiner neuen Heimat Mexiko
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untereinander helfen und so passt 
auch der Einsatz von Klaus Kösters 
hervorragend zu den Zielen der 
Schule. Über die Musikschule der 
Stiftung ist es möglich, schnelle 
und zielgerichtete Dorfentwick-
lungsprojekte anschließen zu kön-
nen. Vor allem bei einem Aspekt 
gerät Herr Kösters ins Schwärmen: 
„Stellen Sie sich einmal folgendes 
Bild vor: Eine Jugendliche mit einer 
feinen Geige im Hinterhof einer 
kleinen Wellblechhütte, während 
die Mutter Tortillas backt und ihr 
Bruder die Ziegen weidet.“

Familienintegration, Ernährungssi-
cherung und Gesundheitswesen 
sind die Punkte, an denen die Trini-
tate ansetzt und die von der Mu-
sikausbildung unterstützt werden.

Die musikalische Ausbildung in 
Landgemeinden fördert Pünktlich-
keit, Ordnung und Präzision und 
senkt ganz nebenbei auch noch die 
Kriminalität. Es ist daher nicht ver-
wunderlich, dass das Projekt einen 
regen Zulauf verzeichnen kann, er-
staunlich ist jedoch was für Talente 
sich unter den Kindern und Ju-
gendlichen verbergen. Die mexika-
nischen Rhythmen, zum Beispiel 
Huapango von Moncayo, kommen 

erst bei einem Konzert komplett 
zur Geltung und haben das Poten-
zial für Gänsehautmomente, sagt 
Klaus Kösters.

Leider ist es für die Musikschule 
schwer, an Instrumente zu gelan-
gen. Die Gitarren, die von den Ju-
gendlichen benutzt werden, kom-
men aus einem benachbarten 
Bundesland und sind größtenteils 
als hochwertige Exportware produ-
ziert, weitere Instrumente sind je-
doch nur sehr schwer zu bekom-
men. Aus diesem Grund engagiert 
sich Herr Kösters auch für Instru-
mentenspenden. 

Sollte jemand zu Hause noch Inst-
rumente haben, die nicht mehr be-
nutzt werden und einem guten 
Zweck zugeführt werden können, 
so können Sie sich gern über das 
Ehemaligennetzwerk mit Herrn 
Kösters in Verbindung setzen.

Humberto Pérez Urquieta, Direktor 
der Trinitate Philharmonia, Klaus 
Kösters und das Orchester bedan-
ken sich bereits im Voraus für Spen-
den und liefern mit einem Video 
einen kleinen Vorgeschmack, was 
mit den Instrumenten vollbracht 
wird.

Clip des Orchesters der Trinitate 
Philharmonia:
https://www.youtube.com/
watch?v=ab41BTuHztQ

MH
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- 2009 von der Trinitate Commercial 

Group und weiteren Gesellschaften ge-

gründet um die Entwicklung von Ju-

gendlichen durch Musikerziehung zu 

fördern.

- Etwa 200 Kinder aus 19 Gemeinden 

im Alter zwischen 6 und 19 Jahren sind 

heute Teilnehmer des Programms.

- Ziel der Musikschule ist es, die Talente 

der Jugendlichen zu entwickeln und ih-

nen Perspektiven für die Zukunft zu bie-

ten.

- Motto: Was ich heute lerne, kann ich 

morgen weitergeben.

- Das Konzept baut auf die Kooperation 

unter den Kindern und Jugendlichen.

Trinitate Philharmonia

Titelseite des Handbuches für Gemeindebera-

tung und ländl. Entwicklung der Stiftung 

FUNDAR

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dab41BTuHztQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dab41BTuHztQ
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Als Katrin Lueßmann (30) von der 
Stelle als Schulassistenz bei der 
Lebenshilfe in Bremen hörte, be-
warb sie sich. Die Aufgabe war, ei-
nen 30-jährigen Mann mit Behin-
derung beim Nachholen seines 
Abiturs zu unterstützen. Gefor-
dert waren vor allem gute Mathe-
kenntnisse, welche die Mathema-
tikstudentin auch besaß. „Das 
klang spannend und unkompli-
ziert, denn eigentlich war es nur 
eine Art Mathenachhilfe mit zu-
sätzlicher Unterstützung.“ Sie be-
kam den Job und erzählte, dass es 
ein schöner Ausgleich ist, denn 
sie möchte nicht nur am Schreib-
tisch und mit dem Kopf arbeiten. 
Auf die Frage, was ihr die Arbeit 
gibt, antwortet sie, „alles glaube 
ich!“. Und so kam es, dass sie bei 
ihren Freunden mehr von der Ar-
beit schwärmte und weniger vom 
Studium erzählte. 

Dennoch hat Lueßmann es durch-
gezogen und schloss nach sechs 
Semestern ihr Mathematikstudi-
um in Bremen ab. Als Katrin ihrer 
Familie und ihren Freunden dann 
erzählte, dass sie nach Kassel ge-
hen wird, um Soziale Arbeit zu 
studieren, wunderte sich nie-
mand. Allen war es klar, dass ihre 
Leidenschaft der Arbeit mit Men-
schen mit Behinderungen gilt, 
nur Katrin hatte etwas länger ge-
braucht, dies zu bemerken. Ihr 
Ziel ist es, jetzt im Studium das 
Fachwissen zu bekommen, um ih-
ren jetzigen Nebenjob später als 
Beruf ausüben zu können. 

Seit Katrin in Kassel ist, arbeitet 
sie wieder bei der Lebenshilfe, ei-
nem Verein, der Menschen mit 
Beeinträchtigungen unterstützt 
und betreut. Katrin ist mit viel Lei-
denschaft bei der Arbeit, denn es 

gibt ihr ein gutes Gefühl zu helfen 
und sie bekommt von den Men-
schen viel mehr zurück an Dank-
barkeit und Zuneigung als es viel-
leicht bei Menschen ohne 
Behinderung der Fall wäre. All 
diese Emotionalität hätte sie bei 
einem Bürojob nicht, sagt sie. Mit 
wie viel Herzblut sie dabei ist, 
zeigt auch ihr ehrenamtliches En-
gagement als Reisebegleitung für 
Menschen mit Behinderungen. 
Katrin sagt, dass man zwar was 
anderes sieht und dadurch auch 
mal aus seinem Alltag raus kommt, 
dass es aber kein Urlaub sei, denn 
wenn man mal 15 Minuten für sich 
zum Duschen hat, sei das schon 
viel. Aber sie macht ihre Arbeit 
gerne, sieht den Veränderungsbe-
darf in der Gesellschaft und leis-
tet so ihren eigenen Beitrag.

MS

Der Nebenjob, der meine Zukunft veränderte

Die Lebenshilfe wurde im Jahr 1960 ins Leben gerufen und richtete ihre Unterstützung da-

mals auf Kinder mit Behinderungen. Ein wichtiger Grundsatz ist die Gleichstellung von Men-

schen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Die Lebenshilfe vertritt dabei die Inter-

essen von Menschen mit Behinderungen, aber sie hilft auch deren Familienangehörigen. Sie 

ist Träger für Dienstleistungen zur Unterstützung und Betreuung von Menschen mit Beein-

trächtigungen. Ein Beispiel hierfür ist das Betreute Wohnen. Dabei wohnen, arbeiten und 

leben Menschen mit Behinderungen zusammen, aber auch Menschen, die nicht von einer 

Behinderung betroffen sind. Im Fokus steht dabei die Möglichkeit ein selbstbestimmtes 

Leben zu führen, denn wie jeder andere auch wollen sie Selbstbestimmtheit und Verwirkli-

chung. Die Lebenshilfe gibt dabei Hilfe zur Selbsthilfe.

Ein anderes Angebot sind familienentlastende Dienste. Dabei werden Kinder mit Behinde-

rungen betreut, indem etwas mit ihnen unternommen wird. Das reicht vom Austoben auf 

einem Spielplatz mit anderen Kindern bis hin zu therapiebegleitenden Maßnahmen. Die Kin-

der sollen Spaß haben gefördert und in ihrer Weiterentwicklung unterstützt werden.

MS

Lebenshilfe

Anzeige
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Alles hat mit einem Zeitungsartikel 
in der Celleschen Zeitung 2004 an-
gefangen. „Am kommenden Sams-
tag findet die 1. Cellesche Rutsch-
meisterschaft statt“, hieß es in 
einem kleinen Artikel im Lokalteil. 
Als begeisterter Hobbyrutscher 
nahm ich am Wettkampf mit mei-
nem besten Freund teil. Fasziniert 
von den Geschwindigkeiten und der 
guten Stimmung unter allen Teil-
nehmer entschied ich, öfter an die-
sen Wettkämpfen teilzunehmen.

Durch einen Umzug im Jahr 2006 
nach Wolfsburg, wo jedes Jahr die 
Niedersächsischen Rutschmeister-
schaften stattfinden, bekam ich die 
Gelegenheit, auf einer Wettkampf-
rutsche mit elektronischer Zeit-
messanlage zu trainieren und an 
den monatlichen Wettkämpfen im 
Wolfsburger Badeland teilzuneh-
men. Nach unzähligen Trainingsläu-
fen in der Röhre konnte ich zusam-
men mit einem guten Freund, 

Jan-Erik Traub, meine Zeiten immer 
weiter verbessern und mich im Jahr 
2009 das erste Mal für die Nieder-
sächsischen Rutschmeisterschaften 
qualifizieren.

Mittlerweile erreichen Spitzenrut-
scher 50-70 km/h. Dieser Geschwin-
digkeitsrausch und die vielen 
schnellen Kurven machen das Rut-
schen zu einer außergewöhnlichen 
Sportart mit Spaßgarantie für jeden. 
Vorstellen kann man sich einen 
Rutschdurchgang in einem Wett-
kampf wie beim Rodeln im Winter-
sport. Es kommt auf einen schnellen 
Start mit viel Schwung, die richtige 
Kurvenlage und eine perfekte Posi-
tion an. Alle Spitzenrutscher nutzen 
hierzu das sogenannte „Magische 
Dreieck“. Beim Rutschen werden in 
Rückenlage die Arme hinter den 
Kopf gestreckt, die Beine übereinan-
der geschlagen und das Gesäß in 
die Luft gestreckt. Dadurch berüh-

ren nur noch eine Ferse und die bei-
den Schulterblätter die Rutsche.
Neben dem Spaß ist natürlich auch 
der sportliche Erfolg in Wettkämp-
fen wichtig. Daher bereite ich mich, 
bei sechs bis sieben wichtigen Wett-
kämpfen im Jahr, mit ein bis zwei 
einstündigen Trainingseinheit, zwei 
Wochen vor dem Wettkampf, vor. 
Eine Trainingseinheit beinhaltet 15 
bis 20 Rutschdurchgänge, wobei ich 
kontinuierlich versuche, meine Rut-
schlage zu perfektionieren, meinen 
Start explosiver zu machen und 
schneller durch die Kurven zu kom-
men. Die wettkampffreie Zeit nutze 
ich, um eine stabile Muskulatur auf-
zubauen, da bei den hohen Ge-
schwindigkeiten und den schnellen 
Richtungswechseln sehr hohe Kräf-
te wirken. Jeder zusätzliche Kontakt 
mit der Rutsche kostet die entschei-
dende Hundertstelsekunde, die 
über Sieg oder Niederlage entschei-
det. 

RHP

Ron-Hendrik Peesel studiert seit 2010 Regenerative Energien und Energieeffizienz an 
der Universität Kassel. Ursprünglich kommt er aus Celle und hat zuvor in Mosbach 
studiert. Seine Freizeit verbringt er gerne in der Röhre.

Ab in  die  Röhre
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2011 nahmen sich  Christof Lutz, 
Alumnus des Studiengangs Visuelle 
Kommunikation, und Craig Bjerring, 
Singer-Songwriter aus Winnipeg, 
der alten Kasseler Kneipe an und 
hauchten den etwas angestaubten 
Räumen neues Leben ein. Seitdem 
hat sich einiges getan. Natürlich ge-
nießt man das kalte Bier jetzt auch 
stilecht im Ton-Krug. Die Kneipe hat 
sich schnell zur Kult-Adresse und 
zum festen Anlaufpunkt für die  
Kreativ-Szene aber auch für Anwoh-

ner und Studenten entwickelt. „Das 
ganze Quartier um die Frankfurter 
Straße hat sich seit der letzten docu-
menta enorm positiv verändert“, er-
zählt uns Christof Lutz. Es herrscht 
Aufbruchstimmung. Die Entschei-
dung nach dem Studium eine Kul-
tur-Kneipe aufzumachen fiel Chri-
stof Lutz nicht schwer. Schon 
während des Studiums hat er Veran-
staltungen im Kulturbereich organi-
siert. Auch in seine freien künstleri-
schen Arbeiten und Illustrationen 

fließt die Inspiration aus Nachtleben 
und Clubkultur mit ein. So verarbei-
tet Christof seine Zeichnungen zum 
Beispiel für Videos für Konzerte,  
sogenannte Visuals. Zudem arbeitet 
er als künstlerischer Mitarbeiter  
an der Kunsthochschule Kassel.  
Na dann Prost!
 
Weinberg-Krug,  
Frankfurterstraße 54,  
34121 Kassel

FH

Wir  sehen uns  im Weinbergkrug

WEINBERGKRUG!! a half groovy/half ridiculous kneipe in kassel südstadt
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Cristian Ivan (41) hat Wirtschafts-
wissenschaften studiert. Seine da-
maligen Studienkolleginnen und 
-kollegen verdienen heute sechs-
stelligen Beträge in Frankfurt oder 
sonst wo. Er jedoch nicht! Und er 
sagt selbst mit leicht ironischer 
Stimme: „Nicht gerade der Sinn ei-
nes Studiums, oder?“ Cristian hat 
jedoch etwas, dass sich seine ehe-
maligen Kommilitonen nicht kau-
fen können, nämlich Zeit mit der 
Familie: Cristian reist mit seiner 
Frau Audrey (33) sowie seinen Kin-
dern Emilia (5) und Lucas (8), seit 
vier Jahren durch die ganze Welt. 
Sie sind 90 Prozent des Jahres on 
Tour und haben halb Europa, die 
Türkei, den Iran, Armenien, Geor-
gien, Pakistan, Indien, Marocco, 
Mauretanien, Mali und Burkina 
Faso gesehen.

Die Hauptmotivation für das Rei-
sen entstand durch die Erkenntnis, 
dass etwas in ihrem Leben falsch 
läuft: Audrey verbrachte als Lehre-
rin viel mehr Zeit mit fremden Kin-
dern, während ihre eigenen Kinder 
von fremden Personen betreut 
wurden. Klar, ist das gesamtwirt-
schaftlich viel produktiver, als das, 
was sie jetzt machen – mit dem 
Bus durch über 50 Länder fahren 
und halten, wo es ihnen gefällt. 
Aber kommt es denn im Leben im-
mer auf das Kostensparen an?

Heute gehen ihre beiden Kinder 
nicht in die Schule, sondern die 
Schule reist mit. Sie bekommen 
dabei eine Mischung aus Home-
schooling, Roadschooling und Un-
schooling. Die Kinder sind in 
Frankreich an einer Fernschule 
eingeschrieben, wo Homeschoo-

ling erlaubt ist. So wird man von 
dem Zwang physisch in einem 
Klassenraum sitzen zu müssen ent-
bunden. Beim Roadschooling wird 
quasi das bereiste Land als „Infor-
mationsquelle“ genutzt und beim 
Unschooling richtet sich alles nach 
dem Interesse des Kindes. Cristian 
benutzt für diese Kombination das 
schöne Wort „Freilerner“ und sagt, 
dass man überall lernen kann. 
Strikte Lehrpläne gibt es hierbei 
nicht, sondern es wird vielmehr 
eine Atmosphäre geschaffen, in 
der die Kinder erkennen, warum es 
Sinn ergibt zu lernen. So gibt es 
zum Beispiel Sinn, die Sprache von 
dem Land zu lernen, in dem man 
sich gerade aufhält. 

Derzeit sind sie im Iran. Dort wur-
den sie ausgeraubt und konnten 
ihre Reise durch den Verlust der 
Fahrzeugpapiere und Ausweise 
erst einmal nicht fortsetzen. Doch 
ihr Schicksal wurde über Facebook 
geteilt und so standen eines Tages 
die Medien vor ihrem Bus. Die ira-
nischen Bürger und Bürgerinnen, 
die davon erfahren haben, emp-
fingen sie mit offenen Armen. Cris-
tians Familie erlebte eine Gast-
freundschaft, wie sie es in der 
Form noch nie erfahren haben. 
Dem unverdient schlechten Image, 
welches der Iran in Europa hat, 
wollen sie nun durch ihre Kampag-

ne „Iran is great“ entgegenwirken 
und so etwas Gutes für das Land 
tun. Dafür wurde der Bus zu einer 
Art Werbefläche. 

Cristian sagt, dass er seinen Traum 
lebe: Er ist schon immer gern ge-
reist, das macht er jetzt in Vollzeit. 
Er wollte schon immer fremde 
Sprachen  lernen, mittlerweile be-
herrscht er, durch das Reisen, neun 
Sprachen. Außerdem hat er die 
Chance seine Familie rund um die 
Uhr um sich zu haben, sie wohnen 
nicht nur zusammen, sondern 
wachsen auch zusammen. Cristian 
berichtet, dass eine Weltreise nicht 
teuer sein muss: „So wie wir leben, 
können wir uns mehr leisten als zu 
Hause in Deutschland und unsere 
durchschnittlichen Ausgaben be-
tragen 500 Euro im Monat. Für alle 
und mit allem!“ Das Geld verdie-
nen sie durch die Vermietung ihrer 
Häuser und durch Übersetzungs-
arbeiten von unterwegs. Um die 
Welt zu reisen, muss also nicht die 
Welt kosten.  Cristian empfiehlt 
daher: „Man sollte aus einem 
Traum Realität machen, denn es ist 
so ein kurzer Schritt!“

MS
Video auf Youtube: 
https://www.youtube.com/
watch?v=BeEy7SkM26k
Blog über die Kampagne: 
http://www.iranisgreat.com 

Cristian lebt seinen Traum

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBeEy7SkM26k%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBeEy7SkM26k%20
http://www.iranisgreat.com/
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Professor Rudolf Pietschnig sitzt 
hinter seinem Schreibtisch, der un-
ter hohen Papierstapeln versinkt, 
die Funkuhr sucht  nach der Winter-
zeit und läuft durch. Pietschnig ist 
Leiter des Fachgebiets Chemische 
Hybridmaterialien. 

Er erzählt von Natascha Hurkes, die 
ihre Doktorarbeit bei ihm geschrie-
ben hatte. Mit ihr und weiteren Kol-
legen und Kolleginnen aus der 
Grundlagenforschung untersuch-
ten sie eine Substanz, die in den 
Zwischenstufen der Silikonherstel-
lung entsteht. Wie sich herausstell-
te, konnte man das Produkt mit ein 
wenig Aufwand stabilisieren und 
so dessen Verhalten in Festkörpern, 
Lösungen und Gasen untersuchen. 
Ein Beispiel dieser Untersuchung 
kann man auch auf dem Bild sehen: 
Die Form des Tropfens gibt Auf-
schluss über die Oberflächenspan-
nung. „Überrascht hat uns dabei, 
wie stabil es ist“, sagt Pietschnig. In 
weiteren Versuchen sollte getestet 
werden, wie sich das Produkt auf 
Oberflächen verhält und so wurde 
eine Glasoberfläche damit be-
schichtet. Dass es wasserabweisend 
wirkt, hatten sie bereits erwartet, 
aber zudem zeigte es auch tensi-
dartige Eigenschaften. 

Tenside haben die Fähigkeit, Flüs-
sigkeiten, die eigentlich nicht 
mischbar sind miteinander zu ver-
einen. Durch Seife löst sich so bei-
spielsweise der Ölfleck aus dem T-
Shirt.  „Auch Alkohole sind Tenside“, 
erklärt Pietschnig. „Der Verdau-
ungsschnaps soll beispielweise be-
wirken, dass fettiges Essen besser 

mit den Verdauungssäften in Kon-
takt kommt.“ Und bei diesem Pro-
dukt handelt es sich um das Silizi-
umanaloge eines Alkohols, 
weswegen es auch Silanol genannt 
wird. Tenside sind auch in Wasch-
mitteln enthalten neben Wasse-
renthärtern, Duftstoffen u.a. Und 
so kam es, dass Professor Pietsch-
nig und sein Team einige Anfragen 
von Waschmittelherstellern erhiel-
ten. Der Grund ist, dass Silanol 
nachhaltig sei: Wenn man die Roh-
stoffseite betrachtet und fragt „wo 
kommt es her“ kann dies mit „aus 
der Region“ beantwortet werden. 
Die andere Frage „wo geht es hin, 
wenn der Verwendungszweck be-
endet ist“ wird damit beantwortet, 
dass das Silanol zu Sand, Wasser 
und CO2 abgebaut wird. „Man muss 
aber keine Angst vor Sandklumpen 
in der Wäsche haben“, sagt Herr 
Pietschnig lachend. 

Ein generelles Problem gebe es 
aber noch, erläutert er: Bei der 
Grundlagenforschung wird mit La-
borkolben gearbeitet. Es ist quasi 
wie beim Kochen: Wenn man für 
vier Personen kocht, funktioniert es 
prima, soll man für tausend kochen, 
wird es anspruchsvoller: Das Essen 
im Topf ist oben noch kalt, wäh-
rend es unten schon angebrannt 
ist. Aber darum werden sich die 
Verfahrensingenieure kümmern. 
Geplant hatte Pietschnig diese Ent-
deckung nicht, aber das haben Ent-
deckungen ja so an sich.

MS

Eine ungeplante Entdeckung: 
Waschmit tel  aus  Sand

 Forschung & Lehre
F a c h b e r e i c h  M a t h e m a t i k  &  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n

Kontaktwinkelmessung

Bestimmung der Oberflächenspannung am 

hängenden Tropfen
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Insgesamt konnte der Fachbe-
reich 11 2014 seine Studierenden-
zahlen mit über 1000 Studieren-
den stabilisieren. Im Bachelor- 
studiengang Ökologische Land-
wirtschaft starteten 173 Erstse-
mester, in den drei Masterstudi-
engängen begannen insgesamt  
127 Erstsemester in diesem Jahr. 
Weiterhin gab es 26 Austausch-
studierende.
Die studentisch organisierte Ex-
kursion im Juni 2014 ging nach 
Norwegen mit 30 Studierenden. 
Auf dem Programm standen u.a. 
Besuche verschiedener landwirt-
schaftlicher Betriebe nördlich von 
Oslo und am Sognefjord, die öko-
logische Landbauschule Aurland 
und die Saatgutfirma Graminor. 
Parallel fanden die Exkursionen 
zu EU-Institutionen in Brüssel und 

des Master International Food 
Business and Consumer Studies 
nach Großbritannien statt. Die 22. 
Witzenhäuser Konferenz behan-
delte vom 2.-6.12.2014 das Thema 
„SoJa – SoNicht – Eiweißquellen 

auf dem Prüfstand“. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter: 

www.konferenz-witzenhausen.de

HM

Lehre in  den Agrar wissenschaf ten

Exkursion nach Norwegen

Dr. Rajasekaran Murugan, Fach- 
gebiet Bodenbiologie / Pflanzener-
nährung, bearbeitet das Projekt 
„Effects of climate change on fun-
gal community structure and soil 
organic matter turnover in soil pro-
files along an elevation gradient in 
an alpine forest ecosystem“. 
„The objective of the proposed stu-
dy is to understand how climate 
change induced shifts in communi-
ty structure, biomass and residues 
of soil fungi could explain the orga-
nic matter turnover as well as car-
bon (C) and nitrogen (N) dynamics 
along an alpine elevation and 
depth gradient. In a first step, the 
key role of fine root biomass, 

belowground C allocation to ter-
restrial ecosystem C cycle associa-

ted with climate change will be de-
termined. In a second step, spatial 
patterns of soil fungal community 
structure will be identified along 
with the combination of abiotic 
and/or biotic factors, which drive 
this variation. In a third step, inves-
tigation on how qualitative and 
quantitative contribution of fungi 
to soil C and N dynamics varies 
along an elevation gradient will be 
carried-out. Finally, field scale rela-
tionship between soil fungal com-
munity structure and ecosystem 
services will be evaluated.“

RM

K limawandel  und Bodenfruchtbarkeit

Rajasekaran Murugan

http://www.konferenz-witzenhausen.de/22.Konf.html
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Das ICDD blickt auf fünf Jahre inter-
nationalen Austausches, Wissens-
austauschs und sehr erfolgreicher 
Drittmittelaquise zurück. 2009 wur-
de das International Center for De-
velopment and Decent Work (ICDD) 
unter mehr als 30 Anträgen zur För-
derung durch das Bundesministeri-
um für Zusammenarbeit (BMZ) und 
des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes (DAAD) ausgewählt. 
Seither wurde es mit ca. 4,5 Mio. 
Euro gefördert mit dem Ziel, die Ur-
sachen und Folgen globalen Hun-
gers und unmenschlicher Arbeits-
bedingungen zu erforschen und 
Lösungsstrategien aufzuzeigen.

Zusammen mit drei Fachbereichen 
der Universität Kassel (Ökologische 
Agrarwissenschaften, Gesellschafts-
wissenschaften und Wirtschaftswis-
senschaften) und dem Deutschen 
Institut für Tropische und Subtropi-

sche Landwirtschaft (DITSL) ent-
stand ein vielseitiges Kompetenz-
netzwerk, in dem Doktoranden, 
Postdoktoranden und Gastprofes-
soren aus sechs Partneruniversitä-
ten in Brasilien, Mexiko, Indien, Paki-
stan, Kenia, Südafrika und Ghana die 
Möglichkeit haben, universitäre Ab-
schlüsse zu erzielen, Forschungs-
kooperation aufzubauen und Lö-
sungsansätze und -empfehlungen 
in Entwicklungsländern zu etablie-
ren. Zudem ist es dem ICDD gelun-
gen, erfolgreich als Kick-off Platt-
form für neue Forschungsprojekte 
in Zentral- und Südostasien sowie in 
Ost- und Westafrika zu wirken. 

Mit einem im Oktober 2014 positiv 
entschiedenen Nachfolgeantrag 
können die erfolgreichen Tätigkei-
ten nun nochmals fünf Jahre weiter-
geführt und ausgebaut werden. Da-
für sollen fünf übergeordnete 

Themen als Grundlage für die weite-
re Zusammenarbeit und vernetzte 
Forschung dienen:
• Menschenwürdige Arbeit entlang 
landwirtschaftlicher Wertschöp-
fungsketten 

• Organisationsformen im informel-
len Sektor 

• Ressourcennutzung und ländliches 
Gemeinwohl 

• Ländlich-städtische Verflechtun-
gen: Transformationsprozesse, Exis-
tenzgrundlagen und soziale Siche-
rungssysteme

• Gedankliche Neuansätze im Ent-
wicklungsparadigma 

MW

Forschungs- und Ausbildungsnetzwerk ICDD

PAUL – der Wasserrucksack
PAUL wurde im Fachgebiet Sied-
lungswasserwirtschaft, unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Frechen, im Rah-
men eines Forschungsprojektes der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt, 
entwickelt. In Langform bedeutet es 
Portable Aqua Unit for Lifesaving. 
Damit wird ein Wasserrucksack be-
zeichnet, in dem sich ein Membran-
filter befindet, um Oberflächenwas-
ser von Verschmutzung, Bakterien 
und z.T. Viren zu reinigen. PAUL wird 
in der humanitären Hilfe, bei Katast-
rophen wie Überschwemmungen, 
aber auch zunehmend zur Dauerver-
sorgung bei Schulen, Hospitälern 
und kleinen Dörfern eingesetzt. 

„Der Name PAUL entstand daraus“ , 
erklärt Professor Frechen, „dass einer 
meiner Mitarbeiter nach einem kür-
zeren Begriff als „Wasseraufberei-
tungsrucksack“ gesucht hat und „das 
Ding“ einfach „PAUL“ genannt hat. 
Als die Menschen dann anfingen zu 
fragen, wofür denn PAUL stünde, 
mussten wir uns etwas einfallen las-
sen und kamen dadurch auf Portable 
Aqua Unit for Lifesaving. 

PAUL ist ganz einfach zu bedienen: 
Man kippt verschmutztes Wasser 
oben in den PAUL. In diesem befin-
den sich 50 Membranplatten mit ext-
rem kleinen Poren, etwa 1/1000 des 

Durchmessers eines menschlichen 
Haares. Durch die Membran werden 
Feststoffe zurückgehalten, welche 
sich als Deckschicht an der Membran 
sammeln. Diese Deckschicht ist ge-
nauso filtrationswirksam wie die 
Membran. Das Wasser wird mit sehr 
niedrigem Druck durch diese Memb-
ran gefiltert. Der Druck entsteht 
durch die Differenz zwischen dem 
Wasserspiegel im vollgefüllten PAUL 
und dem Ende des Auslaufschlau-
ches. Der im Vergleich sehr geringe 
Druck bewirkt eine sehr geringe Ver-
blockung, denn die Deckschicht wird 
nicht in die Membran gepresst, son-
dern löst sich irgendwann und 
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rutscht nach unten. Dadurch hat man 
keine Wartungskosten und ein PAUL 
kann bis zu zehn Jahren einwandfrei 
funktionieren. Außerdem hat dieses 
System den Vorteil, dass keine Ener-
gie gebraucht wird. Hinzu kommt, 
dass eine chemische Reinigung nicht 
notwendig ist, da die Membran mit 
einer durchschnittlichen Porenweite 
von etwa 40nm Bakterien und auch 
Viren zu über 99,9% zurückhält. 

Die Bedienung von PAUL ist so ein-
fach, dass sie mit 6 Piktogrammen 
erklärt werden kann und dadurch 
auch Analphabeten mit dem Gerät 
keine Probleme haben. Das einzige, 
was bedacht werden muss, ist, den 
Bodensatz einmal wöchentlich aus-
zuspülen. „Monatlich würde auch rei-
chen, aber wenn man etwas wö-
chentlich macht, läuft man weniger 
Gefahr, es zu vergessen“, meint Pro-

fessor Frechen. Ein PAUL kann ein 
ganzes Dorf versorgen. In einer Kata-
strophensituation rechnet man mit 
drei Litern pro Tag und Person. Da 
PAUL mindestens 1.200 Liter saube-
res Trinkwasser pro Tag liefern kann, 
könnten 400 Personen im Katastro-
phenfall und im Dauerbetrieb 60 Per-
sonen mit sauberem Wasser versorgt 
werden. Frechen erzählt weiter: „Da 
ist es doch absurd, wenn man hört, 
dass Wasser mit LKWs in Dörfer trans-
portiert wird und diese in der Regen-
zeit stecken bleiben. Denn genug 
Rohmaterial – Oberflächenwasser – 
ist ja vorhanden.“ 

Die ersten fünf PAULs brachte Profes-
sor Frechen am 01. September 2010 
persönlich zum Flughafen in Müns-
ter-Osnabrück. Den Stein dazu brach-
te ein Rotarier ins Rollen, der Militär-
attaché in Pakistan war und durch 

einen Vortrag über PAUL erfahren 
hatte. Zu der Zeit war Pakistan durch 
starke Monsunregenfälle überflutet. 
Das Innenleben des PAULs war be-
reits fertig, aber es fehlte noch ein 
Gehäuse. „Kurzzeitig hatten wir die 
Idee, einfach Mülltonnen zu nehmen, 
die sehr schnell zu beschaffen gewe-
sen wären, aber dann dachten wir, 
dass das einfach nicht passt. So bau-
ten ein paar Studierende Gehäuse 
aus Edelstahl für uns.“ Heute steht in 
jedem vierten Land der Erde mindes-
tens ein PAUL und die Menschen 
können sich selbst damit helfen, statt 
in Abhängigkeitsverhältnisse zu  
geraten.

www.uni-kassel.de/go/paul-videos

MS

Prof. Dr. Franz-Bernd Frechen mit Membranplatte und Hohlfaserstäbchen

http://www.uni-kassel.de/fb14bau/institute/iwau/siedlungswasserwirtschaft/paul-wasserrucksack.html
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Studierende und Forschende kön-
nen ihre wissenschaftlichen Quel-
len in Zukunft mit einer Entwick-
lung made in Kassel leichter 
digital auswerten. Zwei Ehemali-
ge der Universität Kassel haben 
eine Software für Apple-Compu-
ter zur Verwaltung von Notizen 
und Zitaten in wissenschaftlichen 
Quellen veröffentlicht. „Annota-
tions“ soll Forscherinnen und For-
scher dabei unterstützen, Doku-
mente qualitativ auszuwerten. 
Jetzt hat es die Ausgründung der 
Uni Kassel auf den Markt ge-
schafft.

Das Computerprogramm erlaubt 
es Nutzerinnen und Nutzern, 
Textstellen zügig hervorzuheben 
und mit Anmerkungen zu verse-
hen, ohne jedoch die Quellen 
selbst zu verändern. Dabei blei-
ben die Dokumente weiterhin 
übersichtlich und lesbar – auch 
bei einer hohen Zahl von Anmer-
kungen, wie sie häufig im  
Rahmen wissenschaftlicher For-
schung vorkommen. „Annota-
tions“ erleichtert es, diese einfach 
wiederzufinden und zu organisie-
ren. 

Die Köpfe hinter „Annotations“ 
sind Holger Schoneville, ehemali-
ger Student und Mitarbeiter des 
Instituts für Sozialwesen, und 
Christian Klotz, Absolvent der 
Kunsthochschule Kassel. Seit 2002 
kennen sich Schoneville und 
Klotz, die Nachbarn in der Königs-
straße waren. Über die Jahre wur-
de dann vom Balkon aus, mit Blick 
über die Stadt und Einkaufsstra-
ßen, ausgiebig gefachsimpelt. Die 
Idee kam den beiden, da sich 

Schoneville in seiner Forschungs-
praxis mit der Auswertung quali-
tativer Daten beschäftigt. Bei ei-
nem gemeinsamen Glas Wein 
entstand dann die konkrete Idee. 
„Ich hatte immer das Gefühl, dass 
das auch einfacher gehen muss. 
Und Christian hatte die ent- 
sprechenden Softwarekenntnisse, 
also haben wir uns zusammenge-
tan”, sagt Schoneville.

„Für mich war das von Anfang an 
extrem spannend. Ich habe an der 
Kunsthochschule zunächst Pro-
dukt Design studiert, doch später 
Visuelle Kommunikation absol-
viert. Daher kommt es wahr-
scheinlich, dass ich mich irgend-
wie als Produkt Designer für 
digitale Produkte fühle”, erläutert 
Klotz. Schoneville und Klotz ha-
ben es nicht nur bei der Entwick-
lung der Software belassen, sie 
gründeten auch ein Unterneh-
men. Unterstützt wurden sie da-
bei von der Gründungsberatung 
UniKasselTransfer Inkubator. Der 
Inkubator begleitet Gründungsin-

teressierte mit einem weitrei-
chenden Angebot in der Phase 
von der Ideenfindung bis zur 
Gründung. 2012 wurden Schone-
ville und Klotz für ihre Idee beim 
UNIKAT Wettbewerb ausgezeich-
net. 

Die Software „Annotations“ lässt 
sich über den Mac App Store her-
unterladen.

CK/HS

Annotations für Mac – die Übersicht behalten

v. links: Holger Schoneville und Christian Klotz 

Universität Kassel 

Jörg Froharth

Mönchebergstr. 7, 34109 Kassel

Tel.: +49 561 804-2498 

E-Mail: froharth@uni-kassel.de

UNIKAT 
Gründungsberatung
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Der Geruch von feuchtem Beton 
und Kaffee steigt in die Nase. Ein 
Kettenrad surrt. Im Hintergrund 
läuft Musik. Sebastian Amelung 
steht in der kleinen Küche mit 
Blick zum Hinterhof, in dem Feu-
erbohnen blühen. Er gießt Kaffee 
auf. Klassischen Kaffee, der durch 
einen Filter direkt in eine Porzel-
lankanne wie aus Omas Bestän-
den läuft. Die zierlichen Tässchen 
mit Goldrand stehen zwischen 
MacBooks und den Modellen der 
neuen Möbel. Der hohe Raum 
wird von Oberlichtern lichtdurch-
flutet. Auf einem der vielen  

Stühle, die so schön und unter-
schiedlich wie auf dem Flohmarkt 
sind, sitzt Miriam Aust und arbei-
tet an einer großen Tischplatte. 
Betonlampen, Stehleuchten, So-
fas und Vasen mit Topfpflanzen, 
alles Produkte, die die beiden 
Jungdesigner Aust und Amelung 
selbst entworfen und gebaut ha-
ben, werden hier ausgestellt. In 
diesem Atelier entstehen die Pro-
dukte von aust & amelung.

http://www.uni-kassel.de/go/
aust-amelung  

IS

Der  Weg zur  Marke aust  &  amelung

Miriam Aust, Sebastian Amelung

An der Universität Kassel unter-
stützt seit 1. Oktober eine Gradu-
iertenakademie die Promovieren-
den. Die Graduiertenakademie 
schafft ein Forum zur Diskussion 
von Fragen des wissenschaftlichen 
und des künstlerischen Nachwuch-
ses und trägt zu Angeboten wie 
Weiterbildung und Beratung bei. 
Der wissenschaftliche Nachwuchs 
gestaltet die Arbeit der Graduierte-
nakademie selbst mit.

Die Graduiertenakademie soll die 
Rahmenbedingungen für Promoti-
onen verbessern und die Universi-
tät Kassel so als Standort der wis-
senschaftlichen Qualifikation im 

Wettbewerb der Hochschulen 
sichtbarer machen.

„Während einige Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftler über Graduierten-
kollegs und Graduiertenzentren in 
eine gute Förderstruktur eingebun-
den sind, andere über Mitarbeiter-
stellen Anschluss im Fachgebiet ha-
ben, ist es für diejenigen, die 
individuell promovieren und sich 
über ein Stipendium oder externe 
Stellen finanzieren, bislang schwie-
riger, sich mit anderen Doktoran-
dinnen und Doktoranden und den 
Betreuenden auszutauschen. Da-
gegen möchten wir etwas unter-

nehmen“, erklärte Vizepräsident 
Prof. Dr. Andreas Hänlein. „Eines 
unserer Ziele in der Graduierten-
akademie ist, die Promovierenden 
und die Nachwuchsbeauftragten 
untereinander und mit den Ent-
scheidungsgremien der Hochschu-
le besser zu vernetzen.“

SBM
Auszug aus 
www.uni-kassel.de/go/ga-eroeff-
nung 

Vernet zung von Promovierenden

http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/alumni/portraits/aust-amelung.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/alumni/portraits/aust-amelung.html
http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/universitaet-kassel-eroeffnet-graduiertenakademie.html
http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/universitaet-kassel-eroeffnet-graduiertenakademie.html
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Philipp Milde (24) studiert im sieb-
ten Semester Sport, Physik und 
Deutsch Gymnasiallehramt. Seit 
seinem zweiten Semester enga-
giert er sich bei der Erstsemester-
einführung (ESE) und ist Mitglied 
des dreiköpfigen Organisationsko-
mitees. Wenn die diesjährige ESE 
um ist, sitzt er schon an der Pla-
nung für die nächste. 

Für die ESE engagieren sich ehren-
amtlich 30-40 Studierende, aber es 
gibt keine feste Mitgliedschaft. Um 
die „Neuen“ im Team zu qualifizie-
ren, gibt es eine dreitägige Fahrt 
auf eine Skihütte am Hohen Meiß-
ner. Genauso lange geht auch die 
ESE im Oktober: Den Auftakt bildet 
die „Mensa am Montag“. Dabei 
werden die Lehramtsstudenten im 
Erstsemester in der Mensa willkom-
men geheißen und wichtige An-
laufstellen, wie ASTA und Studien-
referate präsentieren sich. 
Dozentinnen und Dozenten stellen 
sich ebenfalls vor. Danach bekom-

men sie in kleinen Gruppen von ei-
nem Tutor wichtige Informationen 
zur Orientierung an die Hand. 
Durch das Einbinden in Gruppen 
können sich die Studierenden ein 
erstes Netzwerk aufbauen. Diens-
tag wartet ein Infocafé auf die Erst-
semester. Mit Kaffee und Kuchen 
geht es dabei an die Stundenplan-
hilfe, bei der Tutoren, die die glei-
che Fächerkombination haben, un-
terstützen. Dies ermöglicht auch 
einen Austausch zwischen den er-
fahrenen und den neuen Studie-
renden. Nachmittags wird im Rah-
men der Stadtrallye vor dem 
Rathaus gesungen: Das reicht von 
der Gummibärenbande bis zu Hele-
ne Fischer. Danach geht es durch 
weitere Stationen der Innenstadt 
und der Spaß kommt beim Eierlauf 
auf Kisten nicht zu kurz. Die Sieger-
ehrung findet hinter dem Aquari-
um statt und abgerundet wird der 
Abend im K19. Am Mittwoch kön-
nen die Erstsemester dann auf ei-
gene Faust eine Kneipenrallye ma-

chen, die Aufgaben und Stationen 
gibt es von der ESE. 

Diese drei Tage schweißen zusam-
men und so kann eine erste ge-
meinsame Identität innerhalb der 
Studienschaft aufgebaut werden. 
Wenn man nach den drei Tagen 
noch Fragen hat, kann man drei 
Wochen lang zum „offenen Tisch“ 
in der Nora-Platiel 1 kommen. Die-
ses Angebot wird genutzt, da man-
che Studierende sagen, dass es zu 
viele Informationen auf einmal 
sind. Aber sie schätzen das Ange-
bot und einige sind motiviert, sich 
in ihrem zweiten Semester selbst 
im Rahmen der ESE zu betätigen. 

Philipp sagt, dass es bei den Treffen 
genug lustige Leute gebe, die man 
gerne kennenlernen möchte. Auch 
helfe es ihm für den Lehrerberuf, in 
dem man Klassen führen muss und 
hier sind es eben mehrere Gruppen 
18-jähriger Studienanfänger.

MS 

Die  ESE bringt  Erstsemester  auf  Zack 

Das Team 2014 der Erstsemestereinführung (ESE) vor dem Kasseler Rathaus
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Seit dem 16. Oktober 2014 beglei-
ten gesprayte große Augen mit 
Blickrichtung zum Campus, Ideen-
Haarpracht und ausgestreckten 
Händen Studierende und Mitarbei-
tende auf ihrem täglichen Weg 
durch die Unterführung am Hollän-
dischen Platz. Auf diese ungewöhn-
liche Weise werden Hochschulan-
gehörige auf die besondere 
Förderung von Ideenentwicklung 
und deren Umsetzung an der Uni-
versität Kassel hingewiesen. Die 
Aktion wurde von vier Kasseler 
Künstlern, aus dem Aktionskreis 
der Wild Wood gallery & store so-
wie der Künstlergruppe Hot Cheese 
Crew umgesetzt. 

Die Unterführung am Hopla wird 
von dem Verein „Raum für Urbane 

Experimente“ (R.u.E.) verwaltet. 
Das Projekt besteht aus einem 
Team aus angehenden Stadtpla-
nern, Architekten und Produktdesi-
gnern. Seit September 2012 arbei-
ten sie an einem Konzept, um 
öffentliche Stadträume kulturell 
aufzuwerten. R.u.E. stellt als ge-
meinnütziger Verein einem breiten 
Publikum Aktionsräume zur Verfü-
gung, um aktiv und erforschend 
Teil einer neuen Wirkungsebene zu 
werden. 

Ziel ist es, die Urbane Kultur in Kas-
sel zu fördern und zu beleben, so-
mit werden in den Aktionsräumen 
immer wieder kleine Events veran-
staltet. Dabei bilden sich oft Syner-
gien aus unterschiedlichsten Kunst-
formen. „So werden zum Beispiel 

Konzerte veranstaltet während 
Künstler neue Wände gestalten“, 
erklärt Marcel de Medeiros, einer 
der Aktionäre vom R.u.E. Die Wän-
de werden von verschiedenen 
Künstlern, oder Künstlergruppen 
immer wieder neu gestaltet, so 
dass ein ständiger Austausch mit 
den Passanten stattfindet, die auf 
ihrem Weg zur Arbeit oder zur Uni 
die neuen Werke betrachten kön-
nen. 

„Auch im kommenden Jahr kann 
man sich auf viele spannende Akti-
onen freuen“, verspricht Marcel de 
Medeiros. Nach der kleinen Winter-
pause wird es im Frühjahr wieder 
schön bunt und laut werden in Kas-
sels Räumen für Urbane Experi-
mente.       FH

Urbane Kunst  am Hopla
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 Campus
S e r v i c e  L e a r n i n g  /  P a t e n t i n f o r m a t i o n s s t e l l e

Wenn Lehrende und Studierende 
die Räume der Universität verlassen, 
um mit öffentlichen und gemein-
wohlorientierten Einrichtungen in 
der Region zu kooperieren und ihr 
Wissen und Können zu teilen, dann 
nennt man diese didaktische Me-
thode heute „Service Learning“  
(Lernen durch Engagement). 

In Service Learning-Seminaren ver-
tiefen Studierende ihr theoretisch 
gelerntes Wissen durch die Bearbei-
tung gemeinwohlorientierter Pro-
jekte. Das gesellschaftliche Engage-
ment in der Studienzeit fördert 
außerdem die Persönlichkeitsent-
wicklung und Berufsbefähigung der 
Studierenden, schärft ihr gesell-
schaftliches Problembewusstsein, 
ermutigt zu bürgerlichem Engage-
ment und dient somit auch dem 

wechselseitigen Wissenstransfer 
zwischen Hochschule und Gesell-
schaft bzw.  
Theorie und Praxis. Mittlerweile fin-
den an der Universität Kassel pro Se-

mester 20 – 25 Lehrveranstaltungen 
mit Service Learning statt, an denen 
rund zwei Drittel der Fachbereiche 
beteiligt sind. Die Universität Kassel 
ist damit eine der führenden Hoch-
schulen im Feld des fachintegrier-
ten Service Learnings.

Zum dreijährigen Jubiläum der Ko-
ordinationsstelle für Service Lear-
ning bei UniKasselTransfer erschien 
eine Broschüre. Lesen Sie selbst wie 
ein Therapiegarten Demenzkranken 
hilft, wie studentische Paten die Kul-
tur Kids Nordstadt fördern und wie 
bei Großveranstaltungen Umwelt-
management berücksichtigt wird.  

Download unter
www.uni-kassel.de/go/sl-jub-bro

IMB

3 Jahre Service Learning: Engagiert Studiert!

25 Jahre Monitor für Patente und Marken
Am 1. Oktober 1989 wurde das Pa-
tentinformationszentrum Kassel 
(PIZ) als Patentinformationsstelle 
an der Universitätsbibliothek Kas-
sel eingerichtet. 

Als anerkannter Kooperationspart-
ner des Deutschen Patent- und 
Markenamtes sensibilisieren die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des PIZ Unternehmen, Gründer, 
Hochschulerfinder und Privatper-
sonen für gewerbliche Schutzrech-
te (Patente, Marken und Designs) 
und unterstützen dabei durch Re-
cherchen, keine Rechte Dritter zu 
verletzen.

Zum Jubiläum gab das PIZ eine Bro-
schüre zur Entwicklung und den 
Veränderungen im Bereich der ge-
werblichen Schutzrechte in der Re-
gion Nordhessen heraus. Die Bro-
schüre ist ein Streifzug von der 
ältesten noch gültigen Marke über 
Patente und Designs bis hin zu ak-
tuellen statistischen Analysen. 

Download unter
http://www.piz-kassel.de/
downloads/7211-80525Jahre-
PIZ_2014_web.pdf 

HK

https://www.uni-kassel.de/ukt/fileadmin/datas/ukt/service-learning/jub-bro-ds.pdf
http://www.piz-kassel.de/downloads/7211-80525JahrePIZ_2014_web.pdf
http://www.piz-kassel.de/downloads/7211-80525JahrePIZ_2014_web.pdf
http://www.piz-kassel.de/downloads/7211-80525JahrePIZ_2014_web.pdf
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 Campus
G l e i c h s t e l l u n g

Am 17. Oktober 2014 fand im Mu-
siksaal der Karrieretag für Wissen-
schaftlerinnen statt, der vom Frau-
en- und Gleichstellungsbüro der 
Universität Kassel und dem Mento-
ringprogramm SciMento durchge-
führt wurde. In ihrem Grußwort 
führte die Vizepräsidentin, Prof. Dr. 
Claudia Brinker-von der Heyde, aus, 
dass viele begabte und gut ausge-
bildete Frauen nach der Promotion 
die Wissenschaft verlassen, daher 
seien die Mentoringprogramme für 
Frauen an hessischen Hochschulen 
(MentorinnenNetzwerk, SciMento 
und ProProfessur) sehr wichtig. 

Die Mentoringprogramme fördern 
gezielt den weiblichen wissen-
schaftlichen Nachwuchs und unter-
stützen den Berufseinstieg. Die 
Programme bieten Mentoringbe-
ziehungen zwischen berufserfahre-
nen Personen und Studentinnen 
bzw. Nachwuchswissenschaftlerin-
nen sowie Workshops zu karriere-
relevanten Themen und Veranstal-
tungen zu strategischem 
Networking. Durch die persönliche 

Vermittlung ihrer Erfahrungen bie-
ten die Mentorinnen und Mentoren 
Unterstützung bei der Berufsorien-
tierung und der Karriereplanung. 
Eine besondere Bedeutung kommt 
dabei auch den Alumnae und 
Alumni zu, da sie als Mentorinnen 
und Mentoren wertvolles Wissen 
weitergeben. Sie profitieren ihrer-
seits durch die Kooperation mit 
den Nachwuchskräften und der 
Vernetzung mit anderen Mentorin-
nen und Mentoren. 

Die Teilnehmenden der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion, Prof. 
Dr. Monika Stengl, Jun.-Prof. Dr. Ka-
thrin Rosing, Dr. Beatrix Kohnke 
(alle Universität Kassel), Prof. Dr. 
Reinhard Jahn (Max-Planck-Institut 
Göttingen) und Dr.-Ing. Kristin Sit-
tig (Volkswagen AG Werk Kassel) 
beleuchteten Karriereoptionen für 
Nachwuchswissenschaftlerinnen 
aus der Perspektive von Wissen-
schaftsmanagement, Wissenschaft, 
außeruniversitärer Forschung und 
Wirtschaft. Am Beispiel der Berufs-
karrieren der Podiumsmitglieder 

erhielten die Doktorandinnen und 
Postdoktorandinnen Eindrücke 
über Anforderungen, Erfolgsfakto-
ren und mögliche Karrierehinder-
nisse in den verschiedenen Tätig-
keitsfeldern. Sie ermutigten die 
Nachwuchswissenschaftlerinnen 
flexibel zu sein und neue Wege zu 
gehen! Internationalität und langer 
Atem, sich Ziele setzen, Interesse 
und Neugier für das Fach, wurden 
als weitere Erfolgsfaktoren be-
nannt. 

Im Rahmen der Veranstaltung er-
hielten die Mentees, die von 2012 
bis 2014 an dem Mentoringpro-
gramm SciMento teilgenommen 
haben, ihre Abschlusszertifikate. 
Beim anschließenden geselligen 
Beisammensein mit musikalischer 
Begleitung durch Rebecca Möller 
und Thomas Höhl, Musikstudie-
rende der Universität Kassel, gab es 
die Möglichkeit, sich zu vernetzen 
und Karrieremöglichkeiten zu dis-
kutieren.
www.uni-kassel.de/frauenbe

AF

Karr ieretag für  Wissenschaf tler innen 

Abschlussfeier SciMento: Mentees, die von 2012 bis 2014 an dem Mentoringprogramm SciMento teilgenommen haben

http://www.uni-kassel.de/intranet/themen/gleichstellung-u-vereinbarkeit/frauenbeauftragte.html
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 Netzwerk
C r o w d f u n d i n g

Geld gegen Dankeschön

Khesrau und Sohrab Noorzaie haben für ihr junges Unternehmen 

„Sminno“ über UNIKAT CROWDFUNDING mehr als 18.000 Euro eingewor-

ben, um die erste Freisprecheinrichtung fürs Fahrrad auf den Markt 

bringen zu können. „Durch das Crowdfunding haben wir unsere ersten 

Umsätze erzielt, viele Kooperationen schließen können sowie unsere 

Bekanntheit gesteigert.“ 

Svenja Schröder und ihr Team haben mithilfe von Crowdfunding die 

Aufführung ihres selbstproduzierten Musicals „Vodar Eiland“ co-finan-

ziert und über 5.000 Euro eingeworben. Erst dadurch war es möglich, 

das Musical in dieser Qualität auf die Bühne zu bringen und das 

Kasseler Publikum zu begeistern.

In der Region Kassel entstehen viele tolle Ideen, die es wert sind, umgesetzt zu 
werden. Aber wie kann ich wissen, ob es einen Markt gibt? Ob es Menschen 
gibt, die von der Idee begeistert sind und mich dabei unterstützen? Und wie 
kann ich die Umsetzung des Projekts finanzieren?

Im Februar 2014 wurde mit UNIKAT CROWDFUNDING die erste regionale Crowd-
funding Page Deutschlands gestartet, die von einer Universität initiiert ist.  
Seitdem haben Unterstützer über die regionale Plattform mehr als 200.000 Euro 
in Projekte aus Kassel investiert und damit dafür gesorgt, dass aus Ideen Wirk-
lichkeit wird. Dafür bekamen sie als exklusives Dankeschön erste, noch nicht am 
Markt erhältliche Produkte, Premierentickets und vieles mehr.

Crowdfunding ist ein Finanzie-
rungsmodell, bei dem viele Men-
schen gemeinsam eine Idee oder 
ein Projekt finanzieren. Das funkti-
oniert wie folgt: Projekte registrie-
ren sich auf einer Online-Plattform 
und präsentieren sich der Öffent-
lichkeit. Jede Besucherin/jeder Be-
sucher der Plattform hat die Mög-
lichkeit, das Projekt finanziell zu 
unterstützen.  

Die Plattform UNIKAT CROWDFUN-
DING ist ein Gemeinschaftsprojekt 

der Universität (UniKasselTransfer 
und Fachgebiet Wirtschaftsinfor-
matik), der Wirtschaftsförderung 
Region Kassel GmbH und der bun-
desweiten Crowdfunding-Commu-
nity Startnext. Sie richtet sich spezi-
ell an Projekte aus der Universität 
und der Region Kassel und bietet 
für die Projektstarter eine individu-
elle Betreuung vor Ort.

Mehr Informationen unter: 
www.unikat-crowdfunding.de

AW

Sommerfest

Am 20.01.2015 bietet die Universität 

Kassel einen Workshop zum Thema 

Crowdfunding an mit Tipps und Tricks 

 für interessierte Projektstarter.  

 

Details unter 

www.uni-kassel.de/go/startup-school

Workshop

https://www.startnext.de/pages/unikat
http://www.uni-kassel.de/ukt/unikat/startup-school.html
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 Veranstaltungen
R u n d  u m  d e n  C a m p u s

Wie lassen sich Situationen im Klassen-

raum so inszenieren, dass die Lernen-

den in spielerischer, kreativer und akti-

ver Art und Weise ihre Sprachkompetenz 

selbstständig erproben können? Ziel 

der Tagung „Sprachen lernen – kreativ, 

aktiv, handlungsorientiert“  ist zu Dis-

kussionen rund um alternative Vermitt-

lungswege durch Vorträge anzuregen. 

Die Tagung findet vom 15.01.-

16.01.2015 in Kassel statt und ist als 

Lehrerfortbildung akkreditiert. Anmel-

dung bis zum 19.12.2014 unter 

http://www.uni-kassel.de/fb02/institu-

te/deutsch-als-fremd-und-zweitspra-

che/tagungen/tagung-2015/anmel-

dung.html 

Details unter 

http://www.uni-kassel.de/go/dafz-ta-

gung-2015

Sommerfest

Mit der UNIKAT STARTUP SCHOOL 

vom 21. Oktober 2014 - 14. März 2015 

bietet die Gründungsberatung der Uni-

versität Kassel ab dem Wintersemester 

ein neues Workshop-Programm zu vie-

len praktischen Fragen der Unterneh-

mensgründung. Es gibt ein vielfältiges 

Programm an Workshops, bei denen in 

Kleingruppen gründungsrelevante Kom-

petenzen ausgebaut und spezifische 

Fragen beantwortet werden können. 

Die Workshops sind für alle Interessier-

ten geöffnet, sind kostenfrei und kön-

nen einzeln besucht werden. Man kann 

also - je nach Interesse - einzelne Veran-

staltungen besuchen und es ist nicht 

verpflichtend, an allen Workshops der 

Startup School teilzunehmen. Eine An-

meldung zu den jeweiligen Workshops 

ist erwünscht und ist online möglich: 

www.uni-kassel.de/go/startup-school

UNIKAT STARTUP SCHOOL

Am 11. Februar 2015 findet im Stände-

saal des Landeswohlfahrtverbandes 

die „1. Kasseler Klimaanpassungskonfe-

renz – Impulse für die Region Nord- 

hessen“ statt. Die Veranstaltung führt  

Expertinnen und Experten aus Wissen-

schaft und Praxis zusammen und bietet 

ein Forum, um über zentrale Herausfor-

derungen und Erfahrungen der kommu-

nalen und regionalen Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels sowie über 

Strategien und Maßnahmen zur Stär-

kung der Anpassungskapazität der Re-

gion zu diskutieren. 

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

clima/klimaanpassungskonferenz-2015.

html

1. Kasseler 
Klimaanpassungskonferenz

Weitere Veranstaltungen

Tagung "Sprachen lernen: 
kreativ, aktiv, 
handlungsorientiert"

Einen Überblick über die Veranstaltun-

gen an der Universität Kassel gibt der 

Kalender unter http://www.uni-kassel.

de/go/veranstaltungskalender 

Das Kulturprogramm der Universität fin-

den Sie unter 

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

my/aktuell.html 

Eröffnung des Science Park

Am Nachmittag des 29. Mai 2015 

wird der Science Park Kassel – das 

Gründungs- und Innovationszentrum 

für Ausgründungen der Universität 

Kassel – eröffnet. Das Programm und 

Anmeldeformular werden im Frühjahr 

2015 auf folgender Webseite veröf-

fentlicht:  

www.sciencepark-kassel.de 

Vom 11.-14.02.2015 ist der Fachbe-

reich Agrarwissenschaften wieder auf 

der Biofach in Nürnberg vertreten. 

Dort findet am Donnerstag 12.02.2015 

ein Absolvententreff um 17.00 Uhr am 

Stand statt.

BIOFACH 2015 Das Jahresprogramm 2015 des Tropen-

gewächshauses Witzenhausen ist ab-

rufbar unter

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

waechshaus  

Tropengewächshaus

http://www.uni-kassel.de/fb02/institute/deutsch-als-fremd-und-zweitsprache/tagungen/tagung-2015/anmeldung.html
http://www.uni-kassel.de/fb02/institute/deutsch-als-fremd-und-zweitsprache/tagungen/tagung-2015/anmeldung.html
http://www.uni-kassel.de/fb02/institute/deutsch-als-fremd-und-zweitsprache/tagungen/tagung-2015/anmeldung.html
http://www.uni-kassel.de/fb02/institute/deutsch-als-fremd-und-zweitsprache/tagungen/tagung-2015/anmeldung.html
http://www.uni-kassel.de/fb02/institute/deutsch-als-fremd-und-zweitsprache/tagungen/tagung-2015.html
http://www.uni-kassel.de/fb02/institute/deutsch-als-fremd-und-zweitsprache/tagungen/tagung-2015.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unikat/startup-school.html
http://www.uni-kassel.de/uni/umwelt/clima/klimaanpassungskonferenz-2015.html
http://www.uni-kassel.de/uni/umwelt/clima/klimaanpassungskonferenz-2015.html
http://www.uni-kassel.de/uni/umwelt/clima/klimaanpassungskonferenz-2015.html
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/acartdemy/aktuell.html
http://www.uni-kassel.de/uni/acartdemy/aktuell.html
http://www.sciencepark-kassel.de/index/
http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fileadmin/datas/fb11/Tropengewaechshaus/Aktuelles/JAhresprogramm_TGH_2015_END.pdf
http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fileadmin/datas/fb11/Tropengewaechshaus/Aktuelles/JAhresprogramm_TGH_2015_END.pdf
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