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 Wohnen
T i t e l t h e m a

„My photo is an installation on the 
rooftop of the house I´m living in 
since I went to Kassel about three 
years ago. I like this place a lot, be-
cause of the beautiful view and the 
silence there. Beyond that it proba-
bly shows a way of living that could 
come to the mind of some students 
according to the current lack of 
pay able flats in Kassel. However it 
just says »my home is my cassel«.” 

Johanna Kahabka fotografierte 
eine Installation mit Zelt und Gar-

tenliege auf dem Hausdach, um auf 
die schwierige Wohnsituation von 
Studierenden in Kassel aufmerk-
sam zu machen (siehe Titelbild). Sie 
gewann mit ihrem Foto den 1. Preis 
des Fotowettbewerbs „My home is 
my cassel”, der 2013 vom Ehemali-
gennetzwerk AlumniK durchge-
führt wurde. 

Das Foto und die Beschreibung 
brachte uns zu der Frage: Wie woh-
nen eigentlich die Studierenden,  
Alumni und Mitarbeiter der Univer-

sität Kassel? Die folgenden Seiten 
zeigen eine kleine Auswahl des 
Wohnens – energieeffizient, sozial, 
günstig, stilvoll, tierlieb. Die Vielfalt 
der Wohnformen ist mindestens so 
breit und bunt wie die Vielfalt un-
serer Studierenden und Alumni.

Welche Erinnerungen haben Sie an 
das Leben und Wohnen während 
Ihrer Studienzeit in Kassel? Wir sind 
neugierig! Schreiben Sie uns eine 
Mail an alumni@uni-kassel.de . 

IS

Campierst  Du noch oder  wohnst  Du schon?

Foto von der Finissage „My home is my cassel”, weitere Bilder im Alumniportal Deutschland
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T i t e l t h e m a

Wer in Kassel oder Witzenhausen 
studiert, findet preiswerte und 
gleichzeitig hochschulnah gelege-
ne Wohnanlagen des Studenten-
werks. Das vielfältige Angebot bie-
tet Zimmer in Wohngruppen mit 
Gemeinschaftsküchen und gemein-
samer Nutzung von Sanitärräumen, 
Doppel- und Einzelappartements, 
Appartements für Studierende mit 
Handicap, Studiowohnungen für 
Paare bis hin zu familiengeeigne-
ten Wohnungen. Derzeit gibt es 
861 Plätze in Kassel und 126 in Wit-
zenhausen.

Das Studentenwerk hat sich zum 
Ziel gesetzt, dass die Studierenden 
nicht nur ein Bett zum Schlafen ha-
ben, sondern dass sie sich in ihrem 
Zuhause wohl fühlen. Der Techni-
sche Leiter Studentisches Wohnen, 
Sebastian Bahl, betont: „Das Wich-
tigste ist, dass wir so viel wie mög-

lich vor Ort in den Studentenwohn-
heimen sind. Unsere Mieterinnen 
und Mieter sollen wissen, wer ihre 
Ansprechpartner sind, sollen deren 
Gesichter kennen und wissen, an 
wen sie sich wenden können. Des-
wegen haben unsere Mitarbeiter 
des Technischen Dienstes, die so 
eine Art Hausmeister-Funktion ha-
ben, auch Patenschaften übernom-
men und kümmern sich speziell um 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
ihrer Wohnheime.“

Damit die Studierenden die ersten 
Tage in Kassel entspannter ange-
hen können, bietet das Studenten-
werk sogar eine Erstausstattung 
zum Kauf an. Bettwäsche, Bettde-
cke und -kissen, Kochutensilien 
und Geschirr sorgen dafür, dass die 
Neuankömmlinge von Anfang an 
kostengünstig mit allen wichtigen 
Utensilien ausgestattet sind.

Die richtige Anlaufstelle für Studie-
rende auf Wohnungssuche ist der 
„i-Punkt“ des Studentenwerks in 
der Wolfhager Straße 10. Das i-
Punkt-Team vermittelt hier die An-
gebote privater Vermieterinnen 
und Vermieter, gibt Tipps für die 
Suche nach dem richtigen Dach 
über dem Kopf während des Studi-
ums und nimmt die Anträge auf 
Wohnheimplätze entgegen. Wer ei-
nen Antrag auf einen Wohnheimp-
latz gestellt hat – möglichst online 
über das Formular auf der Home-
page –, wird als Bewerber bzw. Be-
werberin registriert und informiert, 
sobald es einen freien Platz für ihn 
bzw. sie gibt. Zum Start eines Win-
tersemesters werden von den vor-
handenen 987 Plätzen nur ca. 400 
neu vergeben, sodass das Studen-
tenwerk leider vielen Studierenden 
keinen der preiswerten Wohnheim-
plätze anbieten kann und sie des-

Mehr als  nur  ein  Dach über  dem Kopf  . . .

Links: Felipe Negrini vom Wohnheimtutorenprogramm des Studentenwerks, Rechts: Appartement im Studentenwohnheim Adolfstraße 2 
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wegen auf den privaten Woh-
nungsmarkt und insbesondere die 
aushängenden Angebote verweist. 
In bestimmten Härtefällen, etwa 
bei Studierenden mit Handicap, 
chronischer Erkrankung oder finan-
ziell besonders belasteten Studie-
renden, werden Bewerbungen be-
vorzugt behandelt.

Besonders unter internationalen 
Studierenden sind die Wohnheime 
beliebt, da man sich bereits aus der 
Ferne auf einen Platz online bewer-
ben kann. Felipe Negrini (31) macht 
gerade seinen Bachelor in Maschi-
nenbau und wird ein Masterstudi-
um anschließen. Er kam vor knapp 
fünf Jahren aus seiner brasiliani-
schen Heimatstadt zum Studium 
nach Kassel und wohnt seither in 
einem Studentenwohnheim auf 

dem Campus Holländischer Platz. 
Dort übernahm er für das Studen-
tenwerk die Aufgabe, seinen inter-
nationalen Mitbewohnerinnen und 
-bewohnern als Wohnheimtutor 
zur Seite zu stehen: „Das Beste am 
Wohnheim ist, dass man zusam-

men mit so vielen Studierenden 
lebt, so viele neue Kontakte knüpft. 
Meine Nachbarn im Haus sind zu-
gleich meine besten Freunde ge-
worden. Das ist einfach super.“ 
Wenn Felipe demnächst aus sei-
nem Wohnheimzimmer auszieht, 
dann tut er das mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge – 
er bezieht die erste gemeinsame 
Wohnung mit seiner Frau.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Studentenwerks erleben 
viel Schönes, Lustiges und Überra-
schendes mit den studentischen 
Mietern. Michael Fuchs, Abteilungs-
leiter Studentisches Wohnen, Bau- 
und Liegenschaftsverwaltung erin-
nert sich: „Ein Fall ist mir in 
be sonderer Erinnerung geblieben. 
Ich saß an einem späten Samstag-

abend im mexikanischen Restau-
rant, als mein Handy klingelte – ein 
Anruf des Wachdienstes der Uni-
versität. Ein Austauschstudent war 
gerade eben am Campus ange-
kommen, samt Koffer und großen 
Hoffnungen, trotz vorgerückter 

Stunde doch noch sein Wohnheim-
zimmer beziehen zu können. Wor-
aufhin ich – mit einigem Bedauern!  
– Tacos und Burritos stehen ließ 
und dem Neuankömmling zumin-
dest sein Zimmer aufschloss, damit 
er dort nächtigen konnte. Die förm-
liche Anmeldung musste dann aber 
warten bis zum folgenden Mon-
tag.“

Die guten Beziehungen zwischen 
den Nachbarn spiegeln sich in den 
Wohnheim-Facebook-Gruppen wi-
der, über die auch Kontakte zwi-
schen ehemaligen und aktuellen 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
der Studentenwohnheime gepflegt 
werden.

IS/BS

Besuchen Sie unsere Webseite: www.
studentenwerk-kassel.de/wohnanlagen-
kassel.html 

Links: Studierende auf Wohnungssuche im „i-Punkt“, der zentralen Anlaufstelle des Studentenwerks an der Wolfhager Straße , 

Rechts: Michael Fuchs, Abteilungsleiter Studentisches Wohnen, Bau und Liegenschaften

Möchten Sie schauen, ob es 
Ihr altes Wohnheim noch gibt?

http://www.studentenwerk-kassel.de/wohnanlagenkassel.html
http://www.studentenwerk-kassel.de/wohnanlagenkassel.html
http://www.studentenwerk-kassel.de/wohnanlagenkassel.html
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Torben Schmitt 
studierte zu-
nächst an der 
Bauhaus-Univer-
sität in Weimar, 
dann in Kassel 
Architektur. Seit 

2002 arbeitet er erst als Hilfskraft 
dann als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Fachgebiet Bauphysik. Alum-
niK sprach mit ihm über energieeffi-
zientes Bauen und Wohnen.

AlumniK: Was ist energieeffizien-
tes Bauen?
Schmitt: Es geht uns vor allem um 
dichte, gedämmte Hüllen um die 
Häuser herum – die Ertüchtigung 
der Gebäudehülle – wie es im Fach-
deutsch heißt. Als Mensch ist uns 
das schon seit Jahrhunderten klar: 
Wenn’s draußen kalt wird, ziehen 
wir einen Mantel an. Dieser Mantel 
für Gebäude kann aus unterschied-
lichen Materialien sein – Polystyrol, 
Zellulose, Holzwolle – alle verbes-
sern die Energieeffizienz. Wenn wir 
auch nachhaltig bauen wollen, 
müssen wir auf die Materialen ach-
ten. Einige Stoffe sind biologisch 
abbaubar, andere werden aus fossi-
len Rohstoffen gewonnen oder be-
nötigen in der Herstellung viel 
Energie. Die Auswahl der Däm-
mung ist eine Gradwanderung zwi-
schen „was ist ideologisch wün-
schenswert“ und „was kann ich mir 
leisten?“.

AlumniK: Welche Materialien sind 
nachhaltig?
Schmitt: Wenn eine Person nach-
haltig bauen will, dann sollte sie 
zum Beispiel Holzfaserstoffe oder 
Isoflock – eine Zellulose-Däm-
mung – nutzen. Sie sind nach-

wachsend und nachhaltig in der 
Herstellung, Verwendung und Ent-
sorgung. Holz verrottet nach der 
Entsorgung, während Polystyrol 
Sondermüll ist. Da die Holzfaser je-
doch deutlich höhere Kosten verur-
sacht, ist diese Dämm-Variante für 
Berufseinsteiger oder junge Famili-
en schwieriger zu realisieren. Zellu-
lose dagegen ist günstiger, birgt 
jedoch den Haken, dass man dicke-
re Aufbauten braucht, weil vor die 
bestehende Hauswand eine Ver-
schalung angebracht werden muss, 
die dann mit Dämmstoff gefüllt 
wird. 

AlumiK: Welche Gründe gibt es, 
energieeffizient zu bauen?
Schmitt: Ich sehe mindestens drei 
Gründe für energieeffizientes Bau-
en: Höherer Komfort für die Nutzer 
durch mehr Behaglichkeit, den Bei-
trag zum Klimaschutz durch Sen-
kung des CO2-Ausstoßes und die 
Möglichkeit der Amortisation von 
Investitionskosten durch Senkung 

der Energiekosten. Spannend am 
umweltgerechten Bauen ist, dass es 
die Ökologie im Bauen quasi zum 
Nulltarif gibt. Die Investitionskos-
ten kommen nach einiger Zeit wie-
der rein. Reine Konsumgüter, wie 
DVD-Player oder Autos amortisie-
ren sich nie.

AlumiK: Sie forschen zu, leben und 
arbeiten in energieeffizienten Ge-
bäuden. Was war zuerst da – die 
Präferenzen für diese Wohnform 
oder das berufliche Interesse?
Schmitt: Umweltgerechtes Bauen 
hat mich schon immer interessiert, 
daher wollte ich es zu meinem 
Schwerpunktthema im Studium 
machen. Aber mit Mitte 20 habe ich 
noch nicht an einen Hauskauf ge-
dacht. Die Sensibilisierung für das 
eigene Wohnen kam durch meine 
Forschung. 

AlumniK: Wie reagieren Ihre Freun-
de auf Ihr gedämmtes Haus?  
Sind Sie ein Vorbild?

Energieef f iz ientes  Wohnen
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Schmitt: Im Freundeskreis lassen 
sich viele beraten. Mit den steigen-
den Energiepreisen ist das Thema 
in den Köpfen der Bevölkerung 
heute allgemein präsenter. Neben-
beruflich bin ich auch als selbstän-
diger Energieberater tätig. Als Be-
rater – egal ob im Freundeskreis 
oder bei Kunden – schlage ich Maß-
nahmen vor, die einerseits zum Ge-
bäude passen und andererseits 
dem Budget des Hausbesitzers ent-
sprechen. Aus eigener Erfahrung 
weiß ich, dass man nicht immer sei-
nen Idealen 100%ig gerecht wer-
den kann. Ich habe eine kleine 
Tochter und als junge Familie konn-
ten wir uns beim Einzug in unser 
Haus auch nicht leisten, alles so 
umzusetzen, wie es im Lehrbuch 
steht. Also haben wir mit der ein-
fachsten Sache angefangen und 
die Decke zwischen dem obersten 
bewohnten Stockwerk und dem 
Dachboden gedämmt. Da über das 
Dach viel Wärme verloren geht, ist 
dies eine wirkungsvolle Maßnah-
me. Auf die 80 m2 Dachboden habe 
ich Zellulosedämmung gelegt. Das 
kostete mich etwa 800 Euro Materi-
al und einen Nachmittag Arbeit. 
Die erzielten Einsparungen an Heiz-
kosten belaufen sich auf rund 150 
Euro im Jahr, also wirft die Maßnah-
me nach gut fünf Jahren Gewinn ab.

AlumniK: Sie sprechen die Kosten 
an. Ist die energieeffiziente Gebäu-
desanierung sehr teuer?
Schmitt: Man kann Gebäudedäm-
mung mit relativ kostengünstigen 
Lösungen anfangen und muss nicht 
gleich den großen Wurf machen. 
Wichtig ist, weitere Schritte bei der 
Planung zu berücksichtigen. Ent-
scheidend ist die wärmegedämmte 
Gebäudehülle, an ihr orientieren 

sich Art und Umfang der Technik im 
Gebäude. Die Energieeffizienzmaß-
nahmen müssen daher aufeinander 
abgestimmt und von geschulten 
Fachleuten geplant werden. Mein 
eigenes Haus habe ich außen mit 
Polystyrol gedämmt – aus Kosten-
gründen. Das meiste haben wir in 
Eigenleistung gemacht. Nur für das 
Verputzen der Dämmung bedurfte 
es eines Profis.

AlumniK: Worauf sollte man auf-
passen, wenn man in einem ge-
dämmten Haus lebt?
Schmitt: Wenn man an die Außen-
wand Dinge wie ein Vordach, einen 
Briefkasten oder eine Markise mon-
tieren möchte, dann muss man 
spezielle Dübel verwenden – soge-
nannte Dämmungsdübel. Sie sind 
länger und gehen durch die Dämm-
schicht komplett durch. Bei Dunst-
abzugshauben oder manchen Wä-
schetrocknern sollte man 
Luft schleusen einbauen, die ver-
hindern, dass die kalte Luft von 
draußen nach drinnen kommt. 
Aber es gibt auch Alternativen. Ein 
Kondenstrockner ist sowieso ener-
gieeffizienter. Und bei einer Dunst-
abzugshaube kann man auch auf 
Umluft setzen, d.h. das Fett wird 
herausgefiltert, aber die warme 
Luft bleibt in der Küche.

AlumiK: Was kann man bei der Ge-
bäudedämmung falsch machen?
Schmitt: Es gibt zwei typische Feh-
ler: Erstens, eine neue Heizung ist 
in der Regel billiger als eine Däm-
mung der Außenhaut. Daher wird 
häufig erst die Heizung erneuert. 
Selbst wenn diese dann besser ist, 
benötigt man immer noch die glei-
che Wärmemenge. Ein häufiger 
Fehler ist daher, eine Heizung zu 

installieren, die für ein später ge-
dämmtes Haus überdimensioniert 
ist. Man sollte deshalb voraus-
schauend investieren und gegebe-
nenfalls Zwischenlösungen überle-
gen. Für unser eigenes Haus habe 
ich erst mal eine tendenziell zu klei-
ne Heizung gekauft und die Jahre, 
bis wir uns die Außendämmung 
leisten konnten, mit einem zusätzli-
chen Holzofen im Wohnzimmer 
überbrückt.
Der zweite Fehler, von dem man 
häufig hört, ist, dass die Fenster er-
neuert werden, ohne parallel das 
Haus zu dämmen. Während un-
dichte Fenster für eine ständige 
Lüftung sorgen, halten neue Fens-
ter die Wärme und damit auch die 
Feuchtigkeit im Haus. Da wir alle in 
der Regel zu wenig lüften, kann 
sich an den kalten Außenwänden 
im Raum Kondenswasser bilden. 
Schimmel frisst alles – Staub, Tape-
te, Farbe – er braucht lediglich 
Feuchtigkeit zum Überleben. Die-
ses Problem verschwindet, wenn 
die Außenwände gedämmt sind, 
weil sie dann eine deutlich höhere 
Oberflächentemperatur im Raum 
haben und kein Kondenswasser 
mehr entsteht. In diesem Zusam-
menhang ist es ein Irrglaube, dass 
Wände atmen. Ein Luftaustausch 
findet durch massive Wände nicht 
statt – ein möglicher Feuchtetrans-
port ist mit unter 5% gegenüber 
Fenster- oder Anlagenlüftung zu 
vernachlässigen.
Energetische Sanierungen sind aus 
vielen Gründen sinnvoll und emp-
fehlenswert, aber sie sind leider 
auch kompliziert, sodass man für 
die Planung und meist auch für die 
Ausführung Fachleute hinzuziehen 
sollte.

TS/IS

 Wohnen
T i t e l t h e m a
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3-Zimmer,  Küche,  Bad . . .  und Gelber  Sack :

Name: Hanna
Alter: 29
Status:  Mitarbeiterin

Warum wohnst Du in einer WG? 

Erstmal ist es natürlich billig, wenn 
man sich Miete, Strom und Internet 
teilt. Außerdem ist es schön, dass 
jemand zum quatschen da ist.

Was nervt Dich an den Mitbewoh-
nern?

Das Übliche – wer ist mit putzen 
dran, wer bringt den Müll raus, 
wessen dreckige Teller stehen in 
der Küche?

Was nervt Dich in Eurer Wohnung?

Das Fenster im Bad, weil es sich 
nicht richtig öffnen lässt, und über-
haupt die alten Fenster in der WG 
nerven schon ziemlich.

Was bist Du für ein Mitbewohnertyp? 

Gefühlt: auf jeden Fall die WG-Mut-
ti – klar als einziges Mädchen. 
Langschlafen, dass tun wir alle, 
glaube ich.

Interessen: Sport, Basteln, Kochen

Name: Florian
Alter: 27
Status:  Studierender, Wiwi

Warum wohnst Du in einer WG? 

Günstig, abwechslungsreich.

Was nervt Dich an den Mitbewoh-
nern?

Nichts. 

Was nervt Dich in Eurer Wohnung? 

Alte Fenster, schlechte Isolation, 
alte Rohleitungen.

Was bist Du für ein Mitbewohnertyp? 

Ab und zu Langschläfer, relativ or-
dentlich und nicht zu oft zu Hause.

Interessen: Uni, Arbeiten, Schlafen, 
Sport, Feiern, …

Ein Student, ein Alumnus und eine 
Mitarbeiterin der Universität Kassel 
haben bislang in einer gemütlichen 
3er-WG gewohnt. Seit Kurzem tei-
len Florian, Michael und Hanna ih-
ren Balkon mit einem Untermieter, 
der auf Gelbe Säcke und Hiphop 
steht. AlumNews hat die vier zum 
Interview gebeten. 
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Name: Michael
Alter: 27
Status:  Alumnus

Warum wohnst Du in einer WG? 

Kosten/Nutzen

Was nervt Dich an den Mitbewoh-
nern?

Abwasch

Was nervt Dich in Eurer Wohnung? 

Defekte Fenster

Was bist Du für ein Mitbewohnertyp? 

Langschläfer, Kaum-zu-Hause-Typ.

Interessen: Sport, Arbeiten

 Wohnen

Name: Procyon Lotor
Alter: 10
Status:  Studierender, Abfallentsor-
gungswirtschaft
Tätigkeit: Untermieter

Warum wohnst Du in einer WG? 

Weil ich den Müll meiner Mitbe-
wohner durchwühlen kann.

Was nervt Dich an den Mitbewoh-
nern?

Das sie ihren Müll NICHT immer auf 
meinen Balkon stellen.

Was nervt Dich in Eurer Wohnung? 

Der Abstieg über den Balkon ist 
schon unbequem. Eine Leiter wäre 
nett.

Was bist Du für ein Mitbewohnertyp? 

Auf jeden Fall eine Nachteule und 
auch eher der Outdoor-Typ.

Interessen: Tagsüber mag ich es ru-
hig, aber abends steh ich auf Hip-
Hop und Rap. Mädchen finde ich 
doof, die kreischen immer so, wenn 
sie mich sehen.

WG mit  Waschbär

T i t e l t h e m a
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Die letzte Klausur ist geschrieben, 
die Abschlussarbeit ist einge-
reicht und das Gefühl von Freiheit 
hat sich eingestellt. Kurzum: der 
Abschluss ist in der Tasche und 
die Welt steht einem offen. Doch, 
was nun? 

Viele Alumni entscheiden sich 
nach ihrem Studium für einen 
Auslandsaufenthalt. Dabei gehört 
Großbritannien mit seinen zahl-
reichen Pubs, guter Live Musik 
und köstlichem Cream Tea zu den 
beliebtesten Zielen. Doch das Le-
ben auf der Insel hat seinen Preis, 
da z.B. die Mietpreise sich deut-
lich von unseren abheben. Mit et-
was Geduld und Recherche im In-
ternet oder lokalen Zeitungen 

findet man aber auch hier eine 
günstige Bleibe. Dabei sollte man 
darauf achten, dass die Mietpreise 
oft wochenweise, nicht monats-
weise angegeben werden. 

Freie Zimmer gibt es oft in einem 
shared house. Das sind Reihenhäu-
ser mit vier oder fünf Schlafzim-
mern, die meist bereits möbliert 
und mit reichlich Teppich und 
schweren Gardinen versehen sind 
– typisch britisch eben. Auch der 
Gasherd in der Küche und die 
Wasserhähne im Badezimmer, bei 
denen man nur zwischen kochend 
heißem oder eiskaltem Wasser 
wählen kann, sind zu Beginn eher 
gewöhnungsbedürftig. Aber auch 
das lernt man zu lieben! Denn die-

se typisch britische Art zu woh-
nen, gehört zu der interkulturel-
len Erfahrung dazu. Und um 
genau diese geht es schließlich 
auch, wenn man sich für einen 
Auslandsaufenthalt entscheidet.

AB

Alumni  auf  der  Insel

Stuhl „Robert“ (1986).

Thomas Albrecht studierte an der 
Werkkunstschule Kassel Indust-
riedesign. Nachdem er bei einem 

Wettbewerb der Kölner Möbel-
messe den 2. und 4. Platz gewon-
nen hatte, machte er sich mit Mö-
beldesign, -produktion und 
-vertrieb selbständig. Heute lei-
tet er a|2 design in Kassel. Eines 
seiner Markenzeichen ist der 
Stuhl „Robert“.

Für den Sitzmöbel-Experten 
müssen Möbel drei Kriterien er-
füllen: „Erstens, sie müssen hand-
werklich perfekt sein. Zweitens, 
sie müssen Komfort bieten. Drit-
tens, sie müssen eine Skulptur im 
Raum sein.“ 

Seine Wohnung beschreibt Tho-
mas Albrecht als „relativ leer“. 
„Mir gefällt eine Wohnung bes-
ser, wenn wenig darin steht.“ Er 

möchte mit seinen Möbeln den 
Nutzern Angebote für eine be-
stimmte Wohnform machen, aber 
die Entscheidung der Kombinati-
on liege beim Nutzer. „Wenn also 
die gehäkelte Tischdecke oder 
das Plüschkissen sein müssen, 
damit sich der Kunde wohlfühlt, 
werde ich es nicht verbieten, 
auch wenn mir dabei manchmal 
das Designerherz blutet,“ meint 
Albrecht schmunzelnd.

IS
www.a2-design.de

Wohnen und leben in  Designermöbeln

http://www.a2-design.de/


11

 Wohnen
T i t e l t h e m a

Als ich vor mehr als 30 Jahren mei-
nen Bruder während seines Studi-
ums in Göttingen besuchte, hörte 
ich von einem Studenten-Päarchen, 
das in einem Kirchturm wohnte. Als 
Gegenleistung wollte die Kirchen-
gemeinde kein Geld, sondern die 
Bedienung der Glocken zu festge-
legten Zeiten. 
Als ich nun nach geeigneten Stu-
dierenden für die Mitarbeit an mei-
nem mobilen Hotel-Konzept such-
te, kam mir der Gedanke, statt Geld, 
ein „Zuhause auf Zeit“ zu bieten. 
Insbesondere denke ich an Studie-
rende mit Sprachkompetenz und 
Spaß im Umgang mit Menschen 
aus aller Welt.
Als zugereister Niedersachse kann 
ich mich noch sehr gut an die Sorge 
um die passende Unterkunft für 
das Studium erinnern. Nach mei-
nem Studium der Wirtschaftswis-
senschaften war ich selbst vier Jah-
re in Deutschland als Dozent 
unterwegs und habe mir möglichst 
private Ferienwohnungen gesucht, 

um ein wenig individueller leben 
zu können.
Im „Gründer-Viertel“ auf der Mar-
bachshöhe im Stadtteil Bad Wil-
helmshöhe habe ich vor Jahren be-
gonnen, eine flexible 
Unterbringungsmöglichkeit für In-
dividualisten zu entwickeln. Her-
vorgegangen ist dieses Vorhaben 
aus der Unterbringung der Dozen-
ten des Bildungsinstituts GENIUS. 
Neben Seminarteilnehmern, Do-
zenten und vielen weiteren Berufs-
gruppen bringen viele Kasseler, 
„Kasselaner“ und „Kasseläner“ ihre 
Gästegruppen sowie Freunde und 
Verwandte im Haus unter. Die  ex-
ponierte Lage sowie das Angebot 
von Zimmern plus Gästeküche mit 
Waschmaschine und einem optio-
nalen Frühstück lassen die Gäste-
zahl durch Mundpropaganda stetig 
steigen. 

Neben dem jetzigen Angebot im 
Hotel-Gebäude sind nun die Pläne 
für ein mobiles Hotel-Konzept fer-

tig. Die Idee basiert auf zwei Über-
legungen. 
Zum einen die Möglichkeit für Je-
dermann, sich mit einem Über-
nachtungsangebot am Ort seiner 
Wahl selbstständig zu machen. 
Man pachtet sich ein geeignetes 
Grundstück oder das Flachdach ei-
nes bestehenden Gebäudes in zen-
traler Lage und die gewünschten 
Module – Zimmer, Gästeküche, in 
Holzständerbauweise mit optimier-
ten Wohnklima – werden samt mo-
biler Rezeption geliefert. Sollte 
nach einiger Zeit ein besserer Platz 
gefunden oder eine Erweiterung 
notwendig sein, so kann man alles 
flexibel anpassen. Selbst ein Um-
zug ist möglich.
Zum anderen berücksichtigt das 
mobile Konzept auch die vielen 
um(her)ziehenden „Karriere-Famili-
en“ und den Wunsch nach ihren in-
dividuellen eigenen „vier Wänden“ 
fern der Heimat. Mit dem Erwerb 
und Wiederverkauf des Eigenheims 
verliert man meist nicht nur Geld 
sondern auch immer ein Stück Hei-
mat. Bei der mobilen Wohnung 
brauche ich nur eine Fläche mit An-
schlüssen und ich kann mein indivi-
duelles Zuhause darauf setzen. Die 
Transportkosten sind überschau-
bar.
Mit der Umsetzung des modularen 
Hotel-Konzeptes erfülle ich mir den 
Traum nach lebenslanger Mobilität 
sowie Flexibilität und lade andere 
Individualisten ein, es mir gleich zu 
tun.

JPe
www.hotelinkassel.de

Wohnen und Arbeiten unter  einem Dach

„Biete interessante sowie geistige Arbeit während des 
Studium gegen Unterkunft und Praxiserfahrung in 
meinem modularem Hotel/ Wohn-Konzept“, so lautet 
die Überschrift für eine mögliche Praktikums-/ Job-
Stelle für Studierende der Uni Kassel.

http://www.hotelinkassel.de/
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Wohnen
T i t e l t h e m a

„Zum Yoga brauche ich nur drei Mi-
nuten.“ Christina Tente sieht darin 
einen der vielen Vorteile, in der 
Siedlung am Heilhaus zu leben. Me-
ditationen und Bewegungskurse,  
Erzähl-Cafés, Konzerte und Ge-
sprächsabende sind nur einige der 
rund 100 Aktivitäten und Veranstal-
tungen, die im  Heilhaus jedes Jahr 
angeboten werden.

Das Mehrgenerationenhaus Heil-
haus wurde 1990 in Kassel-Rothen-
ditmold gegründet mit der Vision, 
einen Ort zu schaffen, „an dem die 
Einheit von Geburt, Leben und 
Sterben beheimatet ist,“ wie es in 
der Präambel der Heilhaus-Stiftung 
Ursa Paul heißt.

Christina Tente, eine Alumna der 
Universität Kassel, lernte das Heil-
haus in seiner Gründungsphase 
kennen. Als Studentin half sie 1989 
ehrenamtlich beim Ausbau der 

Räume und lernte dabei die zu der 
Zeit entstehende spirituelle Ge-
meinschaft schätzen. Nach dem 
Studium der Germanistik und Erzie-
hungswissenschaft arbeitete sie 
zunächst in Bielefeld und Berlin. 

Zehn Jahre später bekam sie die 
Möglichkeit, in der Öffentlichkeits-
arbeit der Heilhaus-Stiftung tätig 
zu werden. „Das war und ist für 
mich ideal. Hier kann ich meine Fä-
higkeiten einbringen und für etwas 
arbeiten, das mir am Herzen liegt“ 
erklärt Tente. 

Als das Heilhaus 2006 um eine Sied-
lung erweitert wurde, fand Tente 
auch privat hier ihr Zuhause. In der 
Siedlung am Heilhaus wohnen 130 
Menschen. Spiritualität, die im All-
tag gelebt wird, und das gemein-
schaftliche Miteinander sind wich-
tige Grundlagen in der Siedlung. 
Dazu zählt auch, dass Menschen 
mit Pflegebedürftigkeit oder ande-
rem Unterstützungsbedarf einge-
bettet sind in eine lebendige Nach-
barschaft. 
Die Gebäude der Siedlung sind in 
kräftigem Rot, Orange, Gelb, Grün, 
Rosa und Blau gehalten. Der Weg, 
der die Häuser verbindet, führt 
durch eine parkähnliche, autofreie 

Zugehörigkeit  zur  Gemeinschaf t

Gemeinschaftliches Leben in der Siedlung 

Blick in die Siedlung am Heilhaus in Kassel-Rothenditmold
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Anlage mit Blumenbeeten, Beeren-
sträuchern und Büschen. 

Die Wohnungen sind zum Teil Ei-
gentums- bzw. Mietwohnungen, 
zum Teil Appartements für betreu-
tes Wohnen und werden von einer 
Baugenossenschaft verwaltet. Die 
Hausgemeinschaften kommen alle 
sechs Wochen zusammen, um 

hausinterne Fragen zu besprechen. 
Abgesehen davon trifft man sich 
beispielsweise bei der morgendli-
chen Meditation, beim offenen 
Mittagstisch oder beim Boulespiel 
am Abend.

Christina Tente genießt auch den 
Kontakt zu den jungen Menschen, 
denen man in der Cafeteria, der 

Gartenanlage oder in der Schule für 
schwer kranke Kinder und Jugend-
liche begegnet. „Das Zugehörig-
keitsgefühl in der Gemeinschaft 
macht für mich die besondere Qua-
lität des Zusammenlebens in der 
Siedlung aus.“

IS

http://www.heilhaus.org/

 Wohnen
T i t e l t h e m a

Eine Nacht in der Notunterkunf t  – 
Kassels  Wohnungssituation
Sonja Fielenbach entschloss sich, 
von Köln nach Kassel zu kommen, 
um zu studieren. Dass sie dabei in 
einer Notunterkunft übernachten 
würde, hatte sie nicht erwartet.
Trotz einiger Besichtigungen stand 
Fielenbach zum Semesterstart 
noch ohne Wohnung da. 
Die ursprüngliche Idee, einfach 
eine Nacht im Auto zu verbringen, 
verwarf sie auf Grund der kühlen 
Nächte im Oktober. Ihre Hoffnun-
gen lagen auf dem Studentenwerk. 
Gemeinsam mit einem Freund er-

fuhr sie dort von einer Notunter-
kunft. Dabei handelte es sich um 
einen mit Betten vollgestellten Ge-
meinschaftsraum des Studenten-
wohnheims. 
Diese Übernachtungsmöglichkeit 
wäre beinahe noch an der Forde-
rung von 50 Euro Kaution pro Per-
son gescheitert. Glücklicherweise 
konnte man sich einigen. Sonja Fie-
lenbach und ihr Partner hatten die 
Notunterkunft im Warmen kom-
plett für sich allein. Dort gab es 
zwar ein Bad, aber keine Dusche, so 

dass sie glücklich waren, nicht allzu 
lange dort bleiben zu müssen.
Bereits am nächsten Tag wurde 
Sonja über das Studentenwerk fün-
dig und zog gemeinsam mit ihrem 
Freund in eine möblierte Haushälf-
te ein. Einen Tipp für alle Woh-
nungssuchenden hat Sonja: „Über 
das Studentenwerk kann man viele 
Wohnungen finden, vor allem 
wenn man nicht auf der Suche nach 
einer WG ist.“

MH

design.work .space competition 2014

Studierende, Alumni und Alum-
nae sowie Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der Universität Kas-
sel sind dazu aufgerufen, sich an 
der Gestaltung und Konzeption 
des Coworking Spaces im Science 
Park Kassel zu beteiligen. Ge-
sucht werden Entwürfe und Kon-
zepte für Multifunktionsmöbel, 
Regalsysteme, Kommunikations- 

oder Rückzugsorte, Gestaltung-
elemente, Sitzgelegenheiten oder 
Arbeitsflächen.
Der Wettbewerb ist insgesamt 
dotiert mit 10.000 Euro. Die Auf-
teilung des Preisgeldes und die 
Finanzierung von Ausstellungs-
stücken werden von der Jury 
festgelegt. Alle Wettbewerbsbei-
träge werden im Rahmen der Er-

öffnung des Science Park Kassel 
präsentiert. 
Einsendeschluss ist der 15. Au-
gust 2014. Teilnahmebedingun-
gen und Anmeldeformular unter 
http://www.sciencepark-kassel.
de/community/wettbewerb/ 

http://www.heilhaus.org/%20
http://www.sciencepark-kassel.de/community/wettbewerb/
http://www.sciencepark-kassel.de/community/wettbewerb/
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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

Prof. Dr. Christian Herzig leitet 
seit Januar 2014 das Fachgebiet 
„Management in der internationa-
len Ernährungswirtschaft” am 
Standort Witzenhausen der Uni-
versität Kassel. Das Fachgebiet 

bietet eine Reihe von Modulen 
und Kursen an, die es Teilnehmern 
ermöglichen, ein breites Wissen 
über die verschiedenen Aspekte 
des Managements von Organisa-
tionen in der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft aufzubauen. 

In der Forschung beschäftigen 
sich die Mitglieder des Fachge-
biets mit der Rolle der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft in der Ge-
sellschaft und damit verbunde-
nen Managementpraktiken und 
Diskursen.

Christian Herzig war Forschungs-
assistent am Centre for Sustaina-
bility Management der Leuphana 
Universität Lüneburg bevor er 
eine Professur in Business and 

Sustainability an der Nottingham 
Trent University übernahm. Er war 
Visiting Research Fellow am Cen-
tre for Accounting, Governance 
and Sustainability der University 
of South Australia, Adelaide, und 
verbrachte über ein Jahr in Süd-
ostasien (Indonesien, Thailand, 
die Philippinen und Vietnam), wo 
er für das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung ein internatio-
nales Capacity Development und 
Forschungsprogramm zur Um-
weltrechnungslegung und Res-
sourceneffizienz durchführte. 

CH

www.uni-kassel.de/go/herzig 

Management  in  der  Ernährungswir tschaf t

Prof. Dr. Christian Herzig

Zum April wechselte das Deka-
nat. Dekanin Prof. Dr. Ute Knierim 
übergab den Stab an apl. Prof. Dr. 

Peter von Fragstein für die nächs-
ten drei Jahre. Ihm zur Seite ste-
hen als Prodekan Prof. Dr. Möller 

und als Studiendekanin Prof. Dr. 
Angelika Ploeger.

HM

Neuer  Dekan:  Prof.  Dr.  Peter  von Fragstein

Stabwechsel im Dekanat: Prof. Dr. Ute Knierim, apl. Prof. Dr. Peter von Fragstein

http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-einrichtungen/management-in-der-internationalen-ernaehrungswirtschaft/startseite.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

Im Ökologischen Landbau sind 
derzeit nahezu 200 Biogasanla-
gen in Deutschland in Betrieb, die 
neben der Vergärung von organi-
schen Reststoffen auch zuneh-
mend Energiepflanzen vergären 
und in Strom und Wärme umwan-
deln. Dabei wird angestrebt, die 
in der konventionellen Landwirt-
schaft erfolgte Fixierung auf den 
Maisanbau zu vermeiden und den 
Energiepflanzenanbau in die 
Fruchtfolgen zu integrieren. 

Dazu hat das Fachgebiet Grün-
landwissenschaft und Nachwach-
sende Rohstoffe der Universität 
Kassel in dem von der Fachagen-
tur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 
geförderten Verbundprojekt EVA 
(www.eva-verbund.de) das Teil-
projekt ÖKOVERS an vier Standor-
ten bundesweit koordiniert und 
am Standort Witzenhausen/Neu-
Eichenberg durchgeführt. Dabei 
wurden im Rahmen von Zweikul-
turnutzungssystemen, die den 
Anbau und die Ernte von zwei 

Kulturen in einem Jahr beinhal-
ten, mehrere Kombinationen von 
Kleegras als Erstkultur mit unter-
schiedlichen Pflanzenarten (Mais, 
Sonnenblumen, Hirse und Buch-
weizen) als Zweitkulturen kombi-
niert. Das Kleegras wurde nach 
Herbstaussaat entweder überjäh-
rig mit einem Schnitt im folgen-
den Frühjahr oder 1,5-jährig mit 
mehrfacher Schnittnutzung im 
ersten Jahr und einem weiteren 
Schnitt im nächsten Frühjahr ge-
nutzt. Nach dem Frühjahrsschnitt 
erfolgte der Kleegrasumbruch 
und die Zweitkulturen wurden 
ausgesät.

Dabei wurde deutlich, dass das im 
Ökologischen Landbau verbreite-
te 1,5-jährige Kleegras die positi-
veren Auswirkungen als die über-
jährige Variante hatte: Höhere 
Erträge bei den Zweitkulturen, 
höhere Stickstofffixierungsleis-
tung, effektivere Unkrautregulie-
rung. Daher bleibt unverständ-
lich, dass im Erneuerbare 

Energiengesetz nur das überjähri-
ge Kleegras besonders gefördert 
wurde. Bei den Zweitkulturen 
wurden die höchsten Erträge 
beim Silomais erzielt, gefolgt von 
Hirse, Sonnenblumen und Buch-
weizen. 

Zur Untersuchung der Fruchtfol-
geauswirkung des Energiepflan-
zenanbaus wurde nach den Som-
merungen Winterweizen ange- 
baut und hinsichtlich des Ertrags 
untersucht. Dabei zeigten die un-
terschiedlichen Energiepflanzen-
varianten keine Ertragsauswir-
kungen. Allerdings bewirkte eine 
Düngung mit Biogasgülle zu Win-
terweizen signifikante Ertrags-
steigerungen und belegt die 
 positiven Auswirkungen der Bio-
gastechnologie innerhalb des 
Systems Ökologischer Landbau. 

RG

www.eva-verbund.de

EVA-Verbund- Projek t  ÖKOVERS

Mischanbau von Mais und Sonnenblumen

http://www.eva-verbund.de/home.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  /  K u n s t h o c h s c h u l e

Samstag, 12. Juli 2013. Der Rund-
gang der Kunsthochschule geht 
seinem Ende entgegen. Noch ein 
paar Partys heute Abend und 
morgen geht es dann ans Ab- 
und Aufräumen.
Aber davor steht um 18.18 Uhr 
noch eine Veranstaltung, die den 
Hörsaal auf den letzten Platz fül-
len wird. Es ist eine Serie von 
Kleinstvorträgen, moderiert von 
zwei aktuellen Studierenden der 
Kunsthochschule. Keine Fachvor-
träge, keine launigen Anspra-
chen professioneller Entertainer, 
keine auratischen Worte von Kul-
tur-VIPs. 
Bei diesen Vorträgen geht es um 
Katzen und Arbeitsblockaden, 
Filmsets und Designregeln, den 
Weg in den Beruf und die Wege 
in die Welt und noch um etliches 
mehr. Normales Leben von ehe-
maligen Studenten, Dozenten  
und Professoren. 

Elf Alumni zeigen auf jeweils 18 
Bildern, die jeweils 18 sec lang zu 
sehen sind, was sie so interes-
siert und wie es ihnen so ergan-
gen ist. Aus der Unterschiedlich-
keit ihrer 5-min-und-40-sec 
Beiträge entsteht etwas, das man 
nur als die Atmosphäre der Kunst-

hochschule Kassel beschreiben 
kann. Die Alumni lassen hier und 
in dem nachfolgenden Beisam-
mensein eine Kunsthochschule 
sichtbar und spürbar werden, die 
sie mit sich tragen, für die es aber 
nur selten einen Rahmen gibt. 
Wir können diesen Rahmen be-
reitstellen. 
Wir haben den Ort und schaffen 
den Zeitpunkt. 
Wir versenden Einladungen und 
grüßen zum Jahreswechsel. 
Wir bleiben in Kontakt und infor-
mieren über Ausstellungen und 
Ausschreibungen. 
Wir pflegen die Kontakte und die 
Website.
 
In sechs Jahren gewachsen ist 
das  Alumniprojekt 2014 ein Teil 
der Kunsthochschule Kassel und 
aller an ihr Mitwirkenden.

 
BS/MD

Kunsthochschule  Kassel  –  Rundgang 2013

18\18

ehemalige studierende  
und lehrende der  
kunsthochschule kassel  
zeigen 18 bilder  
und erzählen in 
je 5 min und 40 sek 
wie es ihnen  
so ergangen ist

michael best 

prof. dr. hans dehlinger 

aisha franz 

sandra groll 

tanja jürgensen 

christian klotz

charlotte mumm 

martin neumeyer 

katrin nicklas

georg reinhardt 

frederick  vidal 

samstag 20. juli 2013  
ab 18.18 uhr  
 
kunsthochschule kassel
nordbau
hörsaal

Die studentisch organisierte 21. 
Witzenhäuser Konferenz fand 
vom 3. – 7. Dezember 2013 unter 
dem Thema „Wie rund ist das 

Öko-Ei – Herausforderungen der 
Legehennenhaltung“ mit ca. 150  
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern statt.

Der Dokumentationsband und 
Informationen sind erhältlich un-
ter: www.konferenz-witzenhau-
sen.de.      HM

Dokuband „Wie rund ist  das  Öko - Ei?“

Das studentische Projekt Öko-
landbau-Tour erhielt im März 
2014 erneut die Auszeichnung 
der UN-Dekade Projekt zur Bil-
dung für nachhaltige Entwick-

lung. Schulen wurden im Raum 
Hannover besucht, im Juli fährt 
eine weitere Gruppe an Schulen 
in München. Auf der Projekt-
homepage gibt es neuerdings 

auch die entwickelten Unter-
richtsmaterialen zum Ökoland-
bau als Download: 
www.oekolandbau-tour.de.

HM

Unterr ichtsmaterial ien zum Ökolandbau

http://www.konferenz-witzenhausen.de./21.Konf.html
http://www.konferenz-witzenhausen.de./21.Konf.html
http://www.oekolandbau-tour.de./
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Campus
K u n s t h o c h s c h u l e

EinzigART, die jungen Freunde 
des Museumsvereins Kassel e.V., 
laden am 14. Juni 2014 zur vierten 
„Jungen Kunstnacht“. Für die Ver-
anstaltung stellt die Neue Galerie 
erneut ihre Räumlichkeiten zur 
Verfügung. Zwischen 20 Uhr und 
24 Uhr ist für ein abwechslungs-
reiches Programm rund um Kunst 
gesorgt:  Vermittlungsfreudige 
„Kunstverstärker“ stiften die Gäs-
te der Kunstnacht zu Gesprächen 
über Künstler und ihre Werke an, 
auf der „Kunstcouch“ diskutieren 
Experten lebhaft über Kunst und 
mehr, während in der Lounge 
Live-Musik erklingt und vor der 
Neuen Galerie Drinks angeboten 
werden. Im Anschluss legen Coin-
flip Sound und DJ Caustic im Casa 
Colombiana auf.

Stefanie Rehm, Sprecherin von 
einzigART, freut sich auf die 
Kunstnacht: „Unser Ziel ist es, jun-
ge Menschen für die Kunst und 
Kultur in und um Kassel zu be-
geistern. Das Konzept der „Jun-
gen Kunstnacht“ bietet den Besu-
chern Möglichkeiten, sich mit den 
Kunstwerken auseinanderzuset-
zen und den musealen Raum als 
einzigartigen Erlebnisraum zu er-
obern. Dank des Engagements 
und Ideenreichtums des ein-
zigART-Teams und der großzügi-
gen Unterstützung unserer Spon-
soren wird der 14. Juni für alle 
Beteiligten und Besucher hoffent-
lich ein Kunstgenuss.“ 
Details, Preise und Vorverkaufs-
stellen unter www.einzigart-kas-
sel.blogspot.de 

CJ/SR

Junge Kunstnacht  in  der  Neuen Galerie

http://www.einzigart-kassel.blogspot.de/
http://www.einzigart-kassel.blogspot.de/
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 Campus
I n t e r n a t i o n a l  O f f i c e

Unter dem Motto „Willkommen in 
Kassel“ bietet das Welcome Cen-
tre Betreuung und Beratung für 
internationale Studierende, Pro-
movierende, Gastwissenschaftle-
rinnen und Gastwissenschaftler. 
Seit Mai 2013 baut die Universität 
Kassel im Rahmen eines vom Eu-
ropäischen Sozialfond finanzier-
ten Projekts die Angebote weiter 
aus.
Das Welcome Centre bietet Veran-
staltungen, kulturelle Aktivitäten, 
Exkursionen, Sprechstunden, Be-
ratung zum Thema Visum, Stamm-
tische und besondere Workshops 
– nicht nur für Studierende. Profi-
tieren können alle Interessierten 
vom wöchentlichen Newsletter 

des Centres, in dem Informatio-
nen aus der Universität, der Stadt 
Kassel und Partnereinrichtungen 
mitgeteilt werden. 
Insbesondere bei der Ankunft 
gibt es viele Fragen, für die das 
Team die passenden Antworten 
und Schritt-für-Schritt-Lösungen 
anbieten kann. Die engagierten 
internationalen und deutschen 
Tutoren unterstützen die Gäste 
bei der Vorbereitung des Aufent-
halts und der Wohnungssuche. 
Sie stehen an allen Standorten 
der Universität in Kassel und Wit-
zenhausen für Fragen rund um 
das Studium, der Promotion oder 
des Forschungsaufenthalts zur 
Verfügung. Auch zu Deutschkur-

sen und zum Familiennachzug in-
formiert das Welcome Centre, um 
Forschenden und Alumni, die 
nach Deutschland zurückkehren, 
einen guten Start ins Berufsleben 
in Deutschland zu ermöglichen.

 
CM/AI/JPi

Wil lkommen in  Kassel !

Infostand des Welcome Centres beim Willkommensfrühstück für Erstsemester 2014
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„Bei Digitalisierungsvorarbeiten für 
das Hamburger Wörterbuch stellte 
sich mir die Frage, ob es nicht auch 
ein Wörterbuch des Dialekts aus 
meiner Heimatstadt gibt.“ 
Mit diesen Worten beschreibt Dani-
el Stein, wie er darauf kam, ein Wör-
terbuch der Kasseler Mundart um-
setzen zu wollen und diese Idee 
schließlich dem Büro für das 1100 
jährige Kasseler Stadtjubiläum vor-
zuschlagen.  
Sowohl das Büro Kassel 1100, als 

auch Daniel selbst sahen das Jubi-
läum als idealen Rahmen für das 
Vorhaben an. Daraufhin entwickel-
te der gebürtige „Kasseläner, mit 
nur einem Ä-Punkt“, nur ein Eltern-
teil stammt bereits aus Kassel, zu-
sammen mit seinem Freund und 
Kollegen Daniel Jettka das Online-
wörterbuch der Kasseler Mundart.
Das Dialektwörterbuch, eine digita-
le Form des Wörterbuchs von Au-
gust Grassow aus dem Jahr 1894, 
war eine unterhaltsame Aufgabe 

aus dem Bereich der digitalen Lexi-
kographie, einem Bereich, mit dem 
er sich auch nach seiner Dissertati-
on weiter beschäftigen möchte.
In den Digital Humanities, also 
computergestützten Verfahren im 
Bereich der Geistes- und Kulturwis-
senschaften, ist die Digitalisierung 
und Erschließung historischer Tex-
te und Wörterbücher bereits heute 
ein großes Thema.

MH
www.nordhessisch.de

Daniel  Stein:  Kasseler  Mundar t  Wör terbuch

André Istock

Markus Schake:  Satellitenformationen

Nanopartikel haben das Potential 
zukünftig in der Medizin als soge-
nannte Nanotransporter eingesetzt 
zu werden, die therapeutische 
Wirkstoffe in das erkrankte Gewe-
be bringen. Sie haben gegenüber 
anderen Therapien den Vorteil, 
dass die Wirkstoffabgabe gezielter 
erfolgen kann. Die Form der Nano-
partikel konnte bislang jedoch 
kaum kontrolliert werden. Am Insti-
tut für Nanostrukturtechnologie 

und Analytik hatte André Istock die 
Aufgabe, einen Prägestempel aus 
Silizium herzustellen, mit dem 3D-
Nanopartikel in ein bioabbaubares 
Polymer geprägt werden können. 
Er verwendete hierzu ein Verfahren 
namens Elektronenstrahllithogra-
fie. Für seine Abschlussarbeit zu 
diesem Thema erhielt er den VDI-
Preis 2013.        

IS
www.uni-kassel.de/go/istock

André Istock :  Nanoimprint- Lithograf ie

Satelliten umschwärmen zu hun-
derten unseren Planeten und den-
noch gibt es bislang keine perfekte 
Beschreibung der Bahnen, die sie 
um die Erde ziehen. Ob zur Unter-
suchung des Wetters, zur Fernseh-
übertragung, Navigationsunter-
stützung oder Telefonie, es gibt 
eine Vielzahl an Anwendungsge-
bieten von Satelliten, die zukünftig 
noch an Bedeutung gewinnen wer-

den. Da Formationen von kleinen 
Satelliten eine höhere Ausfallsi-
cherheit haben und günstiger in 
der Entwicklung sind als komplexe 
Einzelsatelliten, ist es wichtig, ihre 
Bewegung in Relation zueinander 
und zur Erde genau regeln zu kön-
nen. An diesem Punkt setzt die 
Masterarbeit zum Thema „Model-
lierung und modellprädiktive 
Regelung von Satellitenformatio-

nen“ von Markus Schake an, für die 
er den VDI-Preis 2013 erhielt. 
„Ich habe schon immer eine Affini-
tät zu mathematischen Fragen und 
zur Theorie. Die Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik zieht sich als ro-
ter Faden durch mein Studium,“ be-
kennt Schake.

IS
 
www.uni-kassel.de/go/schake

http://www.dwkm.de/
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-detailseite/article/andre-istock-erhaelt-vdi-preis-2013.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-detailseite/article/markus-schake-erhaelt-vdi-preis-2013.html
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Dr. Stefan Peters studierte Politik-
wissenschaft in Marburg und Ma-
drid. Seit 2008 ist er wissenschaft-
licher Mitarbeiter im Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften am 
Fachgebiet Internationale und in-
tergesellschaftliche Beziehungen 
von Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Burchardt. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind Sozial- und 
Bildungspolitik, Rentengesell-
schaften sowie Geschichtspolitik 

vor allem in Lateinamerika. Für 
seine Doktorarbeit zum Thema 
„Bildungsreformen und soziale 
Ungleichheiten in Lateinamerika“ 
erhielt er den Georg-Forster-Preis 
2013 der Universitätsgesellschaft 
Kassel in Höhe von 3.100 Euro. Der 
Preis wurde am Universitätstag, 
am 9. Mai 2014, verliehen.

IS
www.uni-kassel.de/go/peters 

Stefan Peters  forscht  zu Lateinamerika

Dr. Stefan Peters, Preisträger des Georg-Forster-

Preises 2013 der Universitätsgesellschaft Kassel

Video über Frau Saida Khodieva erstellt durch 

Studentin Maria Sosnina im Juli 2013

Alumna Katrin Bock, Preisträgerin des Wissen-

schaftspreises der Handwerkskammer

Saida Khodieva:  „Die Ampel steht auf  grün.“

Katrin Bock erhielt 2012 den Wis-
senschaftspreis der Handwerks-
kammer Kassel für ihre Diplomar-
beit zum Thema „Ansatz zur 
Förderung des Interesses an 
Technik bei Mädchen“. Heute 
fährt sie beruflich dreigleisig: 
hauptberuflich ist sie Projektbe-
treuerin für internationale Teil-
nehmer eines Weiterbildungs-
programms zum Klimawandel, 

wissenschaftlich verfolgt sie ein 
Dissertationsprojekt über Frauen 
in Technikberufen und nebenbe-
ruflich unterrichtet sie für die 
Handwerkskammer und Indust-
rie- und Handelskammer ange-
hende Meister bzw. Ausbilderin-
nen und Ausbilder in Berufs- und 
Arbeitspädagogik.

IS
www.uni-kassel.de/go/bock 

Katr in  Bock über  Frauen im Handwerk

Saida Khodieva ist 2004 aus Us-
bekistan alleine nach Deutsch-
land gekommen mit dem Ziel, 
hier zu studieren. Nicht alles ge-
lang ihr auf Anhieb, nicht alles 
fiel ihr von Anfang an leicht. Aber 
sie hat durchgehalten und ist 
jetzt stolz auf ihren Weg und ihr 
hervorragendes Zeugnis. Dabei 
hat sie in den „Language Aware-
ness and Cultural Awareness Se-
minaren“ gelernt, dass es genau-

so wie im Straßenverkehr auch in 
Sprachen und im interkulturellen 
Diskurs Regeln gibt: In einer neu-
en Umgebung muss man für ei-
nen Perspektivenwechsel bereit 
sein, um die Straße sicher über-
queren zu können und sich auf 
der anderen Seite wohlbehalten 
zu finden.

IS
Zum Video: www.uni-kassel.de/
go/khodieva

http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/alumni/portraits/stefan-peters.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/alumni/portraits/katrin-bock.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/alumni/portraits/saida-khodieva.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/alumni/portraits/saida-khodieva.html
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Termine 

Der ASSCO e.V. fördert die Veröffentli- 

chung einer Diplom- oder Masterarbeit 

in den Studiengängen Mehrdimensio-

nale Organisationsberatung, Supervisi-

on, Coaching und Organisationsent-

wicklung an der Universität Kassel mit 

einem Druckkostenzuschuss in Höhe 

von 500 Euro. Bewerbungsschluss: 

12.07.2014. http://www.uni-kassel.de/

go/assco-2014

Sommerfest

In der Reihe Brennpunkt „Medien und 

Recht“ findet am 02.07.2014 um 18:00 

Uhr im Gießhaus der Universität Kassel 

eine öffentliche Paneldiskussion statt. 

Mitwirkende sind: Peter Schaar, Vorsit-

zender der Europäischen Akademie für 

Informationsfreiheit und Datenschutz, 

Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos 

Computer Clubs, Peter Leppelt, Ge-

schäftsführer der praemandatum 

GmbH, Jan-Keno Janssen, c‘t Magazin 

für Computertechnik [Moderation]. An-

meldung: 

http://kassel-medien- recht.de/

Geliebte Spione?

Beim hochschulweiten UNIKAT Ideenwett-

bewerb können Sie noch bis zum 31.07.2014 

Ihre außergewöhnlichsten und innovativsten 

Ideen einreichen. Gefragt sind keine ausge-

arbeiteten Geschäftskonzepte, sondern die 

erstmalige und kurze Formulierung einer 

Idee. Sie erhalten ein professionelles Feed-

back und können mithilfe des UNIKAT Netz-

werks Ihre Idee weiterentwickeln. Außer-

dem winken attraktive Siegprämien. www.

unikat-ideenwettbewerb.de

UNIKAT Ideenwettbewerb

Alumni und Studierende sind eingeladen 

zur Führung durch den Bunker im Wein- 

berg am 29.06.2014 von 11-12:30 Uhr. 

Personen, die an einer Besichtigung teil-

nehmen, sollten mit engen, dunklen und 

niedrigen Räumen umgehen können, 

kreislaufstabil und gut zu Fuß sein. Kosten 

pro Person 5 Euro. Anmeldung bis 20.06. 

an alumni@uni-kassel.de

Bunker im Weinberg

Der Fachbereich Wirtschaftswissen-

schaften lädt alle Studierende, Alumni 

und Mitarbeiter zum Sommerfest am 

03.07.2014 ab 18:30 Uhr ein. In der Zen-

tralmensa am Holländischen Platz ist 

für den Verkauf von Getränken, Brat-

wurst etc. gesorgt. https://www.uni-

kassel.de/go/wiwi-fest_2014

Sommerfest Wiwi

Weitere Veranstaltungen

ASSCO-Preis 2014

Einen stets aktuellen Überblick über die 

zahlreichen Veranstaltungen an der Uni-

versität Kassel gibt der Veranstaltungs-

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

de/go/veranstaltungskalender

Zum Sommerfest für alle Hochschul-

mitglieder und Ehemaligen lädt der 

Fachbereich Agrarwissenschaften am 

Freitag, 18. Juli 2014 ab 20 Uhr in die 

Steinstraße Witzenhausen herzlich ein.

FB 11 Sommerfest

Über den Dächern der Uni

Alumnus Lennart König führt am 

27.06.2014 von 14-16:00 Uhr zu ver-

schiedenen Aussichtspunkten über den 

Dächern der Uni. Alumni, Studierende 

und Mitarbeiter sind willkommen. Kos-

ten pro Person 9 Euro. Anmeldung an 

alumni@uni-kassel.de

Die Tagung „Bäuerliche Familienbetrie-

be in der Landwirtschaft“ findet am 

18.07.2014 statt. Der Hochschulver-

band Witzenhausen in Zusammenarbeit 

mit dem Fachbereich Ökologische Ag-

rarwissenschaften der Universität Kas-

sel nehmen das Jahresmotto der UNO 

2014 zur Frage, ob die bäuerlichen Fa-

milienbetriebe ein Zukunftsmodell oder 

nur politischer Wunsch sind.

Bäuerliche Familienbetriebe

http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/startseite/ausschreibung-details/article/assco-preis-2014-mehrdimensionale-organisationsberatung.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/startseite/ausschreibung-details/article/assco-preis-2014-mehrdimensionale-organisationsberatung.html
http://kassel-medienrecht.de/
http://www.uni-kassel.de/ukt/unikat/ideencheck/ideenwettbewerb/
http://www.uni-kassel.de/ukt/unikat/ideencheck/ideenwettbewerb/
https://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/fachbereiche-und-vereine/feste.html
https://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/fachbereiche-und-vereine/feste.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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Die Universitätsgesellschaft Kas-
sel e.V. (UGK) mit 450 Mitgliedern 
und die Gesellschaft zur Förde-
rung der Qualifizierung von tech-
nischen und naturwissenschaftli-
chen Führungskräften in Nord- 
hessen (GFF) mit bislang 200 Mit-
gliedern haben sich Ende 2013 zu-
sammengeschlossen. Der Förder-
schwerpunkt der GFF, Technik 
und Naturwissenschaften, wird 
nun als Sparte innerhalb der UGK 
weitergeführt. „Wir freuen uns auf 
die künftige Zusammenarbeit,“ so 
die Vorstandsvorsitzenden And-
reas Fehr (UGK) und Prof. Dr.-Ing. 
Michael Link (GFF). 
 
Das Anliegen, die Uni Kassel in ih-

rer Entwicklung zu begleiten, er-
gab bereits in der Vergangenheit 
große Schnittmengen. Seit Mitte 
der 1950er Jahren fördert die GFF 
die Aus- und Weiterbildung von 
technischem und naturwissen-
schaftlichem Nachwuchs an der 
Universität und ihren Vorläufer-
einrichtungen. Die Universitäts-
gesellschaft Kassel ging aus einer 
in den 1960er Jahren entstande-
nen Bürgerinitiative, die sich für 
die Universitätsgründung in Kas-
sel einsetzte, hervor. 

GFF und UGK bieten nun unter ei-
nem gemeinsamen Dach ihren 
Mitgliedern – Bürgerinnen und 
Bürgern aus Stadt und Region, 

Vertretern aus Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik sowie Universi-
tätsangehörigen und Alumni – die 
Vernetzung mit der Hochschule 
an. Neben der Teilnahme an Ver-
anstaltungen bietet der Verein 
die Chance, über die Wissen-
schaftspreise und den Science 
Slam den wissenschaftlichen 
Nachwuchs und über Projekte, 
wie das geplante Ruderhaus an 
der Fulda, Lehre und Forschung 
kennenzulernen und zu unter-
stützen. 

AU
http://www.uni-kassel.de/uni/
universitaetsgesellschaft/will-
kommen.html

Fusion z weier  Fördergesellschaf ten

Bei der Registrierung zum eCampus finden Sie 

eine Liste aller kostenlosen Abonnements.

Der neue eCampus für Alumni 
läuft seit acht Monaten. Neben 
dem allgemeinen Newsletter 
AlumNews, den Informationen 
zur Weiterbildung inklusive dem 
„Lernfaktor“ und dem Uni-Maga-
zin Publik sind neue, dezentrale 
Angebote hinzu gekommen. 
Der Fachbereich Ökologische Ag-
rarwissenschaften bietet Interes-
sierten an, interne und externe 
Stellenangebote im Bereich Ag-
rarwissenschaften per Mail wei-
terzuleiten.
Ehemalige des Masterstudien-
gangs Deutsch als Fremdsprache 
bzw. Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache können den DaFZ-
Newsletter einmal pro Semester 
erhalten. Darin wird über struk-
turelle und inhaltliche Entwick-
lungen im Fachgebiet sowie über 

aktuelle Projekte und Angebote 
rund um das Lehren und Lernen 
von Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache an der Universität 
Kassel berichtet.
Interessierte Alumni, Studieren-
de und Mitarbeiter können die 
Angebote kostenlos abonnieren. 
Personen, die bereits angemel-
det sind, wählen die gewünsch-
ten Abos flexibel in ihrem Profil.
         IS 
Registrierung unter 
https://ecampus.uni-kassel.de 

Neue Abos im eCampus

http://www.uni-kassel.de/uni/universitaetsgesellschaft/willkommen.html
http://www.uni-kassel.de/uni/universitaetsgesellschaft/willkommen.html
http://www.uni-kassel.de/uni/universitaetsgesellschaft/willkommen.html
https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces%3Fchco%3Dy
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