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Themenfindung
W i e  f i n d e  i c h  e i n  T h e m a ?

Hilfreich bei der Themensuche sind 
eigene Interessen. Um Vorlieben und 
vorhandenes Wissen herauszuarbei-
ten, sind Fragen nützlich: Womit habe 
ich mich bisher beschäftigt? Was liegt 
mir, worin bin ich gut? In welchen Be-
reichen würde ich mein Wissen gern 
vertiefen? Welches Phänomen würde 
ich gern erklären können?

Erscheint ein Thema interessant, wird 
im zweiten Schritt geprüft, welches 
Vorwissen vorhanden ist. In einem 
Brainstorming werden Wissensgebie-
te abgesteckt: Binnen 15 Minuten 
werden alle Fakten und Ideen unzen-
siert aufgeschrieben. Mit diesen 
Stichpunkten wird weitergearbeitet: 
Wie lassen sich die Fakten miteinan-
der verbinden? Welche ergänzen sich 
thematisch? Was ist nebensächlich?

Ist so ein erstes Thema abgegrenzt, 
wird es hinsichtlich seiner Realisier-

barkeit überprüft. Durch eine grobe 
Literaturrecherche lässt sich heraus-
finden, ob ausreichend Quellen vor-
handen und zugänglich sind oder in 
welcher Zeit sie gegebenenfalls zu 
beschaffen sind. Analog dazu ermit-
telt man bei einem Gründungsvorha-
ben oder einer Erfindung durch eine 
Markt- und Patentrecherche die Nach-
frage bzw. den Bedarf am Thema.

Hat man sich für ein Thema entschie-
den, kommt der schwierigste Teil: die 
Konkretisierung der Fragestellung. 
Welche Frage soll beantwortet wer-
den? Welche Theorien und Methoden 
können zur Beantwortung der Frage 
hinzugezogen, operationalisiert und 
angewendet werden? Klärt meine 
Fragestellung einen neuen Aspekt 
des Themas? Stellt meine Frage ei-
nen relevanten fachlichen und/oder 
gesellschaftlichen Bezug her? Was ist 
das Besondere an meiner Herange-
hensweise? Diese Leitfragen fördern 
eine erste Strukturierung der Arbeit. 
Zudem muss immer geprüft werden, 
inwieweit aktuelle Forschungsbefun-
de, bereits durchgeführte Projekte 
oder Publikationen bereits eine ähnli-
che Fragestellung bearbeiten, um so 
der geforderten Aktualität eines The-
mas gerecht zu werden.

Weitere  Vorbedingung für den Start 
einer Qualifikationsarbeit ist die Unter-
stützung durch einen Betreuenden. 

Mit dem Wunschthema im Gepäck 
wird eine Ansprechperson für das 
Thema gesucht. In Abstimmung mit 
der/dem Betreuenden, dem Berater 
oder der Mentorin wird das Thema 
eingegrenzt. Diese Zusammenarbeit 
sollte während des Bearbeitungszeit-
raumes fortgesetzt werden. In der 
Regel muss immer wieder abgewo-
gen werden: Ist die Abschlussarbeit 
in der vorgegebenen Zeit realisierbar? 
Wo kann ich weiter eingrenzen, aber 
trotzdem der Komplexität des The-
mas gerecht werden? 

Die Koordinationsstelle Studien-Port-
folio wird gefördert im Rahmen des 
Bund-Länder-Programms für bessere 
Studienbedingungen und mehr Quali-
tät in der Lehre ("Qualitätspakt Leh-
re"). Zugehörig zur Allgemeinen Studi-
enberatung bietet das Projekt 
Informations-, Dokumentations- und 
Reflektionsmaterialien an, um Studie-
rende bei der Lern- und Studienorga-
nisation zu unterstützen.

IH

„Wie	f inde	ich	ein	Thema?“
Die Frage „Wie finde ich ein Thema?“ stellt sich nicht nur bei der Suche nach ei-
nem Thema für die Abschlussarbeit. Dissertationen, Forschungsprojekte, Grün-
dungsvorhaben, Publikationen – allen gehen die Sondierung eines Fachgebiets 
und die Eingrenzung des Gegenstands voraus. Die zielgerichtete Wahl des The-
mas und eine gute Vorbereitung helfen, die Herausforderung zu bewältigen. Die 
Koordinationsstelle Studien-Portfolio empfiehlt eine Themenwahl für Abschluss-
arbeiten in fünf Schritten.

www.uni-kassel.de/go/studienportfolio

Leitfaden „Wie finde ich ein 
Thema für mein wissen-
schaftliches Projekt“ (z.B. 
Hausarbeit, Abschlussar-
beit) unter:

Ilka Hutschenreuter, Koordinatorin des 

Studien-Portfolios 

http://www.uni-kassel.de/projekte/studien-portfolio/startseite.html
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Themenfindung
A b s c h l u s s a r b e i t

Um sein Thema zu finden, musste Ni-
klas etwas länger suchen. Im Fachbe-
reich Maschinenbau ist es möglich, 
sich über Aushänge für Themen zu 
bewerben. Trotz der vielen Angebote, 
fand der nichts, was ihn wirklich inter-
essierte. Schließlich entdeckte er ei-
nen Aushang des Herkules Racing 
Teams, das in Kooperation mit Profes-

sor Wünsch vom Fachgebiet Strö-
mungsmechanik, eine Abschlussar-
beit im Rahmen des Baus eines 
Rennwagens anbot.
 „Ich hatte auch ein wenig Glück, dass 
ich dieses Thema bekommen habe. 
Es hätte auch schon vergeben sein 
können,“ sagt Niklas Meyer.

Mit der Arbeit „Numerische Analyse 
der Wirkung eines Unterbodendiffu-
sor an einem Formula Student Renn-
wagen“ konnte Niklas drei für ihn  
positive Aspekte vereinen: Eine  
numerische Arbeit, persönliches  
Interesse an Motorsport und eine  
Arbeit mit praktischem Bezug. 
Da er bereits durch eine Studienarbeit 
Erfahrungen mit numerischen Arbei-
ten sammeln konnte, waren die Er-

wartungen für ihn von Beginn an klar 
definiert.
Für den Formel-1-Fan war die Ver-
knüpfung von praxisbezogenem Ar-
beiten an einem Rennwagen und per-
sönlichem Interesse ideal.

MH

Ein	Thema	für	Formel-1-Fans

„Für mich war bei der Auswahl ei-
nes Themas wichtig ein Interesse 
am Thema zu haben, da man sich 
über einen längeren Zeitraum sehr 
intensiv damit beschäftigt.“ Für Ant-
je war dies einer der wichtigsten 
Punkte bei der Suche nach dem 
Thema für ihre Bachelorarbeit. 

Mit der Überlegung, welche Semi-
nare am spannendsten waren und 
wie man die Inhalte weiter vertiefen 
könnte, begann ihre Suche. Nach-
dem sich Bereiche herauskristalli-
siert hatte, die sie gerne bearbeiten 
würde, ging sie in die Sprechstunde 
ihres Professors. 

Dort stellte sich heraus, dass, zu 
Antjes Glück, ein passendes Semi-
nar im Folgesemester angeboten 

werden sollte. Dadurch bot sich ein 
zusätzlicher Rahmen für ihre Ab-
schlussarbeit. Die Übersetzungen 
der Bibel von Luther und Tyndale 
passten thematisch gut zum Semi-
nar. Für ihre Arbeit wurde dabei der 
Römerbrief als Primärtext vorge-
schlagen. So entstand das Thema  
„Sola Scriptura? Studien zu Luthers 
und Tyndales Übersetzungen des 
Römerbriefs“.  
Der besondere Reiz dieses Themas 

bestand für Antje darin, ein interdis-
ziplinäres Thema gefunden zu ha-
ben, das die Aspekte Literatur- 
wissenschaft, Theologie und 
Sprachwissenschaft bzw. genauer 
die Sprachgeschichte vereint. 
Als Studentin der English and Ame-
rican Studies mit Nebenfach Germa-
nistik war die Beschäftigung mit 
Werken in englischer, deutscher, alt-
griechischer und lateinischer Spra-
che genau das Richtige für sie.
Antje war aber auch sehr an dieser 
Aufgabe interessiert, da es sich um 
ein sehr spezifisches Thema handel-
te, welches bislang wenig bearbei-
tet wurde. So konnte sie selbststän-
dig forschen und in Eigenarbeit die 
Werke miteinander vergleichen. 

MH

Bachelorarbeit 	zum	Römerbrief

Prof. Dr. Björn Frank vom Institut  

für Volkswirtschaftslehre veranstaltet 

schon seit 2010 das „traditionelle, unver-

zichtbare, irrsinnige Abschlussarbeiten-

themenquiz“ bei den Absolventenfeiern 

des Fachbereichs Wirtschaftswissen-

schaften. In diesem Newsletter finden 

Sie drei Rätsel aus seinem Fundus.

            Rätsel 
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Themenfindung
I d e e n w e t t b e w e r b

Jonas Becker und Hans Rusinek ha-
ben am Ideenwettbewerb Unikat 
2013 mit ihrer Idee „Ride-sharing-
App – nachhaltigeres Fahren mit so-
zialem Austausch in Israel“ teilge-
nommen. 

Jonas Becker studiert im sechsten 
Semester Stadt- und Regionalpla-
nung an der Universität Kassel. Er 
arbeitet zwischen 2012 und 2013 in 
einem bekannten israelischen Stadt-
planungsbüro in Tel Aviv, wo er wei-
tere Grundlagen für seine Ideen er-

lernte. Hans Rusinek beendet im 
Wintersemester sein Studium der 
Philosophie und Volkswirtschafts-
lehre in Bayreuth. Während eines 
Auslandssemesters an der Tel Aviv 
University lernte er in den Veranstal-
tungen „Israel and the Environ-
ment“ und „Social Entrepreneur-
ship“ und „Business & Ethics“ 
vieles, was für die Ideengenerierung 
von Ride Sharing hilfreich war. 

Becker und Rusinek lernten sich 
während eines Friedensdienstes 

2009 in Israel kennen. Sie verbinden 
ethische, moralische und ideelle 
Werte, die sie während ihres Auf-
enthaltes in Israel zu besten Freun-
den machten. Sie ergänzen sich bei 
der Unternehmensidee durch ihre 
verschiedenen Ausbildungen in 
Stadtplanung, Urbanistik, Philoso-
phie und Wirtschaft.

„In unserer Idee geht es um nach-
haltige Mobilität in der recht schwie-
rigen israelischen Gesellschaft. 
Manchem fallen Ideen vom Himmel 
in den Schoß, doch wir glauben, 
dass es hilfreich ist, über erlebte 
Probleme nachzudenken, um dann 
daraus unternehmerische Lösungen 
zu entwickeln. Wir sind leidenschaft-
liche Tramper und beim Reisen 
durch den Nahen Osten ist uns auf-
gefallen, dass die Autos auf unseren 
Wegen alle fast leer waren, da nur 
ein Fahrer in ihnen saß. Gleichzeitig 
sind die Menschen in Israel sehr in 
Lager gespalten. Das war das Prob-
lem. Wir wollen nun Autos füllen 
und damit nicht nur Emissionen spa-
ren sondern auch Menschen näher 
zusammenbringen. So kamen wir 
auf unsere Idee ‚fill your car‘.“

JB/HR

Fill	your	car:	Die	Idee	für	eine	APP	in	Israel

Jones Becker und Hans Rusinek, Teilnehmer am Ideenwettbewerb Unikat 2013

Gender Controlling – Welche Erfolgsfaktoren bietet geschlechtsspezifische Kennzahlenerstellung?

Gender Marketing – Welche Erfolgsfaktoren bietet geschlechtsspezifische Kundenansprache?

Gender Entrepreneurship – Welche Erfolgsfaktoren bietet geschlechtsspezifische  Gründungsberatung?

Gender IT-Management – Welche Erfolgsfaktoren bietet geschlechtsspezifische Benutzeroberflächengestaltung?

Gender Taxation – Welche Erfolgsfaktoren bietet geschlechtsspezifische Steuerberatung?

Rätsel 1 – Nur eines der folgenden Themen ist eine "echte" Diplom-,
 Bachelor- oder Masterarbeit. Welches ist das richtige Thema?

Lösungen Seite 19
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Themenfindung
A b s c h l u s s a r b e i t

Viele Gespräche mit Lehrenden 
standen am Anfang von Matthias 
Suche nach einem Bachelorar-
beitsthema. Anhand dieser Termi-
ne und drei bereits von ihm ausge-
wählten Themengebieten, konnte 
er letztlich ein Oberthema im Be-
reich „Organisationales Handeln“ 
finden.

Dieses Thema war für ihn persön-
lich besonders interessant und be-
reits aus verschiedenen Veranstal-
tungen bekannt. Durch weitere 

Gespräche kristallisierte sich dann 
sein endgültiges Thema „Absorp-
tive Capacity“ heraus. Dabei geht 
es um die Fähigkeit von Organisati-
onen externes, relevantes Wissen 
zu integrieren und zu nutzen.

Ein weiterer wichtiger Punkt für 
Matthias war es, dass es zu die-
sem Thema in letzter Zeit wenige 
Abschlussarbeiten gab. So vermei-
det er ungewollte Überschneidun-
gen.

MH

Bachelorarbeit	zu	„Absorptive	Capacity“

Matthias Jutzi, Studierender des Fachbereichs 

Wirtschaftswissenschaften 

Die SMA Solar Technology AG als 
weltweit führender Hersteller von 
Solar-Wechselrichtern und einer 
der größten Arbeitgeber der Regi-
on Kassel ist eine wichtige Anlauf-
stelle für Studierende, die ihre Ab-
schlussarbeit praxisnah in einem 
Unternehmen anfertigen wollen.

Etwa 80 Abschlussarbeiten wer-
den pro Jahr bei SMA in allen Be-
reichen des Unternehmens ge-
schrieben – der überwiegende Teil 
davon in der Technologieentwick-
lung – hier gibt es die spannends-
ten Abschlussarbeitsthemen. 
Zweimal jährlich zu Semesterbe-

ginn wird eine unternehmensinter-
ne Abfrage durchgeführt, um Be-
darfe der Fachabteilungen in Bezug 
auf Abschlussarbeitsthemen zu 
ermitteln. Die dabei identifizierten 
Themen werden als Bachelor- oder 
Masterarbeitsthemen von den je-
weiligen Personalreferenten aus-
geschrieben. 

Ideen und Vorschlägen von Stu-
denten steht SMA sehr offen ge-
genüber. Häufig ergeben sich in-
nerhalb von intern absolvierten 
Praktika ebenfalls interessante Fra-
gestellungen, die in ein Abschluss-
arbeitsthema münden. Studenten 
können so das theoretische Wis-
sen aus der Universität praxisori-
entiert anwenden und SMA erhält 
daraus wertvolle, wissenschaftlich 
fundierte Ergebnisse und Hand-
lungsempfehlungen.

Die Herausforderung, die sich für 
Unternehmen seit der Umstellung 
der Studiengänge auf das Bache-
lor- und Mastersystem ergibt, liegt 

darin, dass die Bearbeitungszeiten 
für Bachelorarbeiten einen weitaus 
geringeren Umfang haben, was 
die Themenfindung für Unterneh-
men erschwert. Da jeder Student 
eine Einarbeitungszeit benötigt, 
um die Strukturen, die Abteilung 
und das Arbeitsumfeld kennenzu-
lernen, ist der vorgegebene Zeit-
raum für die Bearbeitung eines 
praxisorientierten Themas eng be-
messen. Natürlich ist SMA den-
noch stets auf der Suche nach 
spannenden Themen für Bache-
loranden, die auch im vorgegebe-
nen Zeitraum realistisch bearbeitet 
werden können. Masterarbeiten 
haben hingegen meist eine Bear-
beitungszeit von einem Semester, 
sodass dort Themen aus der Pra-
xis sehr gut zu bearbeiten sind. 
Wer sich detaillierter für eine pra-
xisnahe Abschlussarbeit in der In-
dustrie interessiert, ist eingeladen 
sich auf den Karriereseiten von 
SMA nach geeigneten Abschluss-
arbeitsthemen umzusehen.

MH

Abschlussarbeit	im	Unternehmen:	Beispiel	SMA
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Themenfindung
S c i e n c e  S l a m

Rüpeljesus	–	ein	Thema	für	den	Science	Slam
Nils Neumann hält den Science 
Slam für ein tolles Format, um For-
schungsthemen einer breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen. 
Die Wahl des Themenbereichs war 
einfach für ihn: „Mir war klar, es 
muss ein Bereich sein, in dem ich 
mich sehr gut auskenne: meine Dis-
sertation. Bei den Recherchen für 
meine Doktorarbeit habe ich viel 
Material gesammelt, das ich gar 
nicht verwendet habe. Aus diesem 
reichen Fundus habe ich ein zwei-
tes Buch geschrieben. Ein Kapitel 
davon beschäftigt sich mit antiken 
Lebensentwürfen. An der Formu-
lierung des Titels „Rüpeljesus“ 
habe ich dann etwas länger gefeilt. 
Ich überlege solche Fragen jedoch 
lieber für mich allein als im Aus-
tausch mit anderen. Um Inspiratio-
nen für die Präsentation zu sam-
meln, habe ich sehr viel Recherche 
im Internet betrieben.“ 

Wichtig war Neumann, dass sein 
Slam-Vortrag einen roten Faden 
hat: Am Anfang steht seine For-
schungsfrage und am Ende des 
Vortrags sollte das Publikum eine 
Antwort bekommen haben. Das 
Thema ist die Lebensführung in an-
tiken Erzähltexten. Die vier Evange-
lien des Neuen Testaments stehen 

nicht für sich allein, sondern wurde     
im Kontext anderer Texte  geschrie-
ben. „Die Sprache, mit der Jesus 
im Lukasevangelium beschrieben   
wurde, muss für zeitgenössische 
Ohren ungewöhnlich sperrig gewe-
sen sein,“ stellt Neumann fest. 
Ähnliches findet man – wie er in 
seinem Vortrag aufzeigt – jedoch 
auch in den kynischen Texten von 
Diogenes aus dieser Zeit.

Um die gegenseitige Beeinflussung 
antiker Texte dem Publikum zu ver-
mitteln, bedurfte es im Slam eines 
griffigen Bildes: Nils Neumann ent-
schied sich für bunten Schokolin-
sen. Jeder kann sich vorstellen, wie 
m&ms bröseln und Farbe und Ge-
schmack von den anderen Linsen in 
der Tüte annehmen.

Darüber hinaus greift Neumann im 
Vortrag auf bestimmte Stilmittel, 
wie z.B. Umgangssprache, zurück, 
um Aufmerksamkeit und Sympa-
thie zu erhalten. Für die eher flapsi-
gen Begriffe wie „Nö“ und „Dul-
lies“ musste er sich nicht verbiegen. 
Da er auch in seinen Seminaren 
und Vorlesungen teilweise eine 
eher lockere und moderne Sprache 
verwendet, war der Vortragsstil au-
thentisch. „Die kynische Literatur 

bietet eine reiche Auswahl an der-
ber Sprache, Sprüchen und Le-
bensstilen. Es war kein Problem 
hier Inhalte zu finden, mit denen 
man das Publikum lockt. Natürlich 
war mir klar, dass ich mit dem Text-
beispiel zu Onanieren auf dem 
Marktplatz einen Lacher bekomme. 
Dennoch habe ich mir lange über-
legt, ob ich das Wort ‚bumsen‘ bei 
einem Science Slam verwenden 
kann,“ gesteht Neumann. 
 
Das Wichtigste für Neumann ist, 
dass Wissenschaftler in einem Be-
reich forschen, von dem sie über-
zeugt sind, dass er Bedeutung und 
Relevanz über den eigenen Schreib-
tisch hinaus hat. Nur dann könne 
man – egal in welchem Format - 
diese Begeisterung transportieren. 
„Der Gegenstand der Forschung ist 
nicht alleinentscheidend, wichtiger 
ist es den Gegenwartsbezug aufzu-
zeigen. Ich sehe in den alten Texten 
die Autoren dahinter und die be-
schriebenen Personen darin. Mich 
interessieren die Menschen und 
ihre Lebensentwürfe – sowohl im 
Heute als auch die aus der Antike.“

IS
Video 2011: http://univideo.uni-kas-
sel.de/video/762/

Dr. Nils Neumann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Biblische Wissenschaften, Science-Slam-Gewinner 2011 in Kassel, Göttingen, Hamburg, Ulm, Bochum

http://univideo.uni-kassel.de/video/762/
http://univideo.uni-kassel.de/video/762/
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Themenfindung
R e d e

Juri Kilian studierte Gartenbau in 
Berlin. Danach sammelte er globale 
Berufserfahrung – er führte in Bur-
kina Faso und Benin Gartenbaupro-
jekte mit Kindern und Jugendlichen 
durch. Er stellte fest, dass vor allem 
die sozialen und politischen Aspek-
te der Arbeit ein tiefes Interesse 
weckten und so entschloss er sich 
für ein Zweitstudium „Soziale Ar-
beit“ in Kassel. Als Bachelorabsol-
vent hielt er bei der Zeugnisüberga-
be des Instituts für Sozialwesen im 
November die Rede für seinen 
Jahrgang.

AlumNews: Sie haben bei der Feier 
eine Rede mit viel Leidenschaft ge-
halten. Wie sind Sie vorgegangen?
Kilian: Ich habe mir zunächst eine 
Mind Map gemacht und Begriffe 
aufgeschrieben, die mir in Bezug 
auf das Studium und die berufliche 
Zukunft wichtig waren. Dann habe 

ich die Begriffe geclustert und die 
Mind Map an die Wand gepinnt.
AlumNews: Welche Begriffe oder 
Themen waren Ihnen für die Rede 
wichtig?
Kilian: Natürlich sollte dem Anlass 
entsprechend die Profession Soziale 
Arbeit ein Thema sein. Mir war 
wichtig, dass die Eltern und Freun-
de bei der Veranstaltung etwas über 
den Studiengang erfahren, aber 
auch dass die Kommilitonen auf ihre 
Profession stolz sind und für mehr 
gesellschaftliche Anerkennung der 
Sozialen Arbeit in der Gesellschaft 
eintreten. Der Standort Kassel war 
ebenfalls zentral in meiner Rede. Als 
eine der größten Ausbildungsstät-
ten für Soziale Arbeit in Deutschland 
mit einem vielfältigen Curriculum 
und sehr guter qualitativ-empiri-
scher Forschung können wir – bei 
aller Kritik im Detail – stolz auf unser 
Institut sein. Die Absolventen der 
Sozialen Arbeit sollten sich darüber 
bewusst werden, dass sie gelernt 
haben, ein mehrdimensionales Bild 
von der Gesellschaft zu analysieren 
und in den verschiedenen Hand-
lungsfeldern aktiv zu werden. Sie 
haben das Handwerkszeug, den He-
rausforderungen einer demogra-
phisch wandelnden Gesellschaft zu 
begegnen und können daher wichti-
ge Inputs für die Politik geben und 
soziale Verantwortung in der Gesell-
schaft übernehmen. Ein weiteres 
Thema – den Rückblick auf die Pro-

fessorinnen und Professoren – woll-
te ich amüsant gestalten. Notwen-
dig war auch die Erwähnung und 
Würdigung der Verstorbenen – ein 
Kommilitone und Freund und ein 
sehr beliebter Professor. Der Über-
gang zwischen den lustigen und 
traurigen Themen war nicht einfach.

AlumNews: Was kam nach der 
Mind Map?
Kilian: Geschrieben war die Rede 
danach schnell. Ich habe sie mir 
aufs Handy diktiert und die Aufnah-
me angehört. Ich war zufrieden, 
aber vor dem großen Publikum wur-
de ich dann doch etwas nervös.

AlumNews: Haben Sie Vorbilder?
Kilian: Nicht direkt. Natürlich schaut 
man sich Referenten oder Lehrende 
immer wieder an und stellt fest, 
welche Themen und rhetorischen 
Elemente besser und welche 
schlechter laufen. Durch manche 
Kurse im Studium und durch eine 
Zusatzausbildung „Psychodrama“ 
habe ich gelernt, andere zu beob-
achten, achtsam für Atmosphären 
zu sein und mich selbst zu reflektie-
ren. Diese gruppendynamischen 
Methoden und Techniken sind in 
vielen Situationen des Lebens sehr 
nützlich und sollten ihren festen 
Platz in einem guten Curriculum der 
Sozialen Arbeit haben.

        IS

Mind	map	für	eine	gute	Rede

Juri Kilian, Absolvent der Sozialen Arbeit beim 

Verfassen seiner Rede

1. Human Resource Architecture - State of the Art  2. Human Art Architecture - Resource of the State

3. Human State Art - Architecture of the Resource  4. Human Architecture - Resource of the State Art 

Rätsel 2 –  Welches ist das Thema einer "echten" Abschlussarbeit? Lösungen Seite 19
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Anwendungsthema:	Von	der	Idee	zum	Patent	

Roland Heinzen studierte Maschi-
nenbau an der Universität Kassel 
und arbeitete danach als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Fachge-
biet Solar- und Anlagentechnik. Zu-
sammen mit seinen ehemaligen 
Kommilitonen Claudius Wilhelms 
und Ralf Kappmeyer entwickelte 
er eine Methode zur Errichtung 
großvolumiger Speicher bei be-
engtem Bauraum. Diese Idee wur-
de patentiert und bildet die Basis 
von FSAVE Solartechnik GmbH, 
deren Geschäftsführer Heinzen ist. 
Als Alumnus, Gründer und Halter 
mehrere Patente nimmt Roland 
Heinzen gern das breite Dienstleis-
tungsspektrum von UniKas-
selTransfer in Anspruch.

AlumniK: Sie sind Mitentwickler 
des Patents von FSAVE zur Errich-
tung großvolumiger Behälter zur 
Wärmespeicherung. Was ist der 
Clou der Erfindung?
Heinzen: Für Solarthermieanlagen 
benötigt man Speicher, um die so-
lar gewonnene Wärme  für Zeiten 
vorzuhalten, in denen wenig oder 

keine solare Einstrahlung vorhan-
den ist, z.B. nachts oder im Win-
terhalbjahr. Hierfür benötigt man 
große Speicher. Es ist jedoch häu-
fig schwierig in bestehende Ge-
bäude – insbesondere Wohnhäu-
ser – einen Tank zu bekommen, 
der z.B. 4.000 bis 5.000 Liter fasst 
ohne vorher das halbe Haus abzu-
reißen. 

AlumniK: Spürt man bei der For-
schung, dass man etwas Neuarti-
ges, Einzigartiges entwickelt hat?
Heinzen: Vom Bauchgefühl waren 
wir überzeugt, dass unsere Idee 
etwas Besonderes ist, aber es 
war komplett unklar, ob man ei-
nen solchen modularen Speicher 
schützen und patentieren lassen 
kann. Die Patent-Kategorie Behäl-
terbau ist sehr umfangreich und 
nicht leicht zu überblicken. Man 
sagte uns, dieser Bereich ist „aus-
gelutscht“, dort ist es schwierig 
etwas Neues zu erfinden. Für ein 
Unternehmen ist der Schutz des 
Produkts jedoch ein wichtiger 
Wettbewerbsvorteil. Das Patent-
informationszentrum (PIZ) und un-
ser Patentantwalt recherchierten 
dann, was es auf dem Markt gibt. 
Wenn man als Laie die Berichte 
liest, denkt man „Mensch, das 
gibt es ja schon alles“ und wird 
abgeschreckt. Aber ein geschul-
ter Blick achtet aufs Kleingedruck-
te, kann die Codes richtig inter-
pretieren und deckt die Nische 
auf, in die die Produktidee passt. 
Für diese Spitzfindigkeiten, was 
eine Produktidee nicht nur zu ei-
ner Innovation macht, sondern 
auch zu einem Patent, braucht 
man einen Fachmann. Unser An-
walt formte den Patentantrag.

AlumniK: Sie haben noch mehr Pa-
tente angemeldet. Welche?
Heinzen: Während meiner Zeit als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Uni Kassel habe ich mit Kolle-
gen zusammen zu solarer Kühlung 
geforscht. In diesem Zusammen-
hang entstanden weitere Patente, 
die von UniKasselTransfer ange-
meldet wurden wie z.B. der Anla-
genabsorber. Momentan ist die 
GINo – die Patentvermarktung der 
Universität Kassel –, die uns bei 
der Vermarktung des Patents hilft, 
dabei, einen Investor für die Pro-
duktion zu suchen. 

AlumniK: Wie geht eine Patentan-
meldung von statten?
Heinzen: Grundsätzlich gehören 
alle Erfindungen, die von Mitarbei-
tern geschaffen werden, der Uni-
versität. Wenn Mitarbeiter etwas 
erfinden, dann melden sie dies da-
her als erstes an das Patentma-
nagement bei UniKasselTransfer. 
Die Hochschule hat dann zwei 
bzw. vier Monate Zeit zu überle-
gen, ob sie das Patent halten 
möchte oder an die Erfinder freige-
ben möchte. Im Fall der modularen 
Speicher hat die Universität Kassel 
sich dafür entschieden, das Patent 
freizugeben. Das war die Voraus-
setzung dafür, dass wir das Patent 
selbst anmelden und die Firma  
FSAVE gründen konnten. Wenn 
die Universität das Patent behält – 
wie z.B. im Falle des Anlagenabsor-
bers oder der solarthermischen 
Kollektoren, an deren Entwicklung 
ich beteiligt war – dann über-nimmt 
sie die Administration der Patentan-
meldung und trägt die Kosten. 

weiter geht es auf Seite 10.
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AlumniK: Wie kamen Sie auf die 
Idee ein produzierendes Unterneh-
men zu gründen statt einfach nur 
von Lizenzgebühren für das Patent 
zu profitieren?
Heinzen: Mein Geschäftspartner 
Claudius Wilhelms und ich haben 
zusammen studiert und waren 
schon früh entschlossen, uns selb-
ständig zu machen. Wir wollten 
unsere Idee wahr werden lassen. 
Wir glaubten an das Produkt 
„günstiger, großer modularer Wär-
mespeicher “. An unserem Fach-
gebiet war es Allgemeinwissen, 
dass es an der Uni eine Grün-
dungsberatung gibt. Wir stellten 
Gabi Hennemuth und Jörg Fro-
harth unsere Gründungsidee vor. 
In der Folgezeit berieten uns die 
Mitarbeiter des Inkubators und des 
Unternehmer Rats. Dann reichten 
wir eine Skizze für ein EXIST-Grün-
dungstipendium ein und waren da-
mit erfolgreich. Wir hatten Ge-
schäftsräume an der Uni und 
konnten unser erstes Produkt in 
den Laboren der Hochschule pro-
duzieren. Dies erleichterte den 
Start ungemein. Es folgte die Teil-

nahme am Gründerwettbewerb 
„promotion nordhessen“, bei dem 
wir 2008 den 1. Preis gewannen. 
Ursprünglich sahen wir uns als Un-
ternehmen im Hintergrund, das 
Systemlieferanten für Solarther-
mieanlagen berät. Die Industrie 
war jedoch nicht bereit, unsere 
modularen Speicher und unsere 
Kollektoren umzusetzen. Jetzt ma-
chen wir alles selbst: die Produkti-
on, den Vertrieb und die Weiter-
entwicklung. 
 
AlumniK: Was braucht man, um 
ein Unternehmen zu gründen und 
zu führen?
Heinzen: Begeisterung, Glaube an 
die Idee und Beharrlichkeit! All die 
anderen Fähigkeiten, die man spä-
ter noch benötigt, die folgen ir-
gendwie. Aber die Begeisterung 
ist Voraussetzung, um den Prozess 
der Gründung auf sich zu nehmen. 
Darüber hinaus sind gute Mitstrei-
ter sehr viel wert. Unserem ersten 
Kunde sind wir dankbar für die 
Chance, die er uns gab. Es war ein 
Mitglied des Unternehmer Rats 
des Inkubators. Er wollte sein Ei-
genheim modernisieren, dabei 
sollte ein altes Schwimmbad aus 

energetischen Gründen abge-
schafft werden. Das ehemalige 
Becken nutzten wir, um darin den 
Speicher für die Solarthermie zu 
installieren. Die Abwärme des 
Speichers wird heute genutzt,  
um ein darüber liegendes  
Gewächshaus zu beheizen.  
 
AlumniK: Sie stehen heute immer 
noch in regem Kontakt mit der Uni. 
Warum?
Heinzen: Aus den Kundenanfragen 
ergeben sich immer wieder neue 
Projekte, die wir häufig gemein-
sam mit der Uni in Angriff nehmen. 
Ein Speicher steht nie für sich al-
lein. Da wir drucklose Speicher 
verkaufen, die nicht direkt zu tradi-
tionellen Heizungssystemen pas-
sen, benötigt man auch einen Wär-
metauscher, andere Regler als bei 
normalen Heizsystemen, Pumpen 
und Hydraulik. Unsere Kunden 
wünschen sich daher Komplettpa-
kete. Die Montage von drucklosen 
Anlagen ist etwas schwieriger als 
bei herkömmlichen Anlagen und 
daher noch nicht massentauglich. 

Fortsetzung von Seiter 9.

weiter geht es auf Seite 11.
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Patentmanagement der Universität 

Kassel

Anja Henschel, Tel. 0561 804-2756, 

hentschel@uni-kassel.de

Patentinformationszentrum (PIZ)

Professionelle Auftragsrecherche und 

Recherchemöglichkeiten vor Ort für Pri-

vatpersonen und Unternehmen 

Dr. Heike Krömker, Tel. 0561 804-1984, 

kroemker@gino-innovativ.de

GINo Gesellschaft für Innovation Nord-

hessen mbH 

Patentvermarktung der Universität Kassel

Johanna Häuser, Tel. 0561 804-1985, 

haeuser@gino-innovativ.de

Inkubator – Gründungsberatung der 

Universität Kassel für

Studierende, Mitarbeiter und Alumni 

bis fünf Jahre nach Abschluss

Jörg Froharth, Tel. 561 804-2498, fro-

harth@uni-kassel.de

Weitere Ansprechpersonen unter 

http://www.uni-kassel.de/ukt/an-

sprechpartnerinnen.html

Transfer Service 
Fortsetzung von Seiter 10.

Im Solarkollektor wird am Absorber die Strahlungsenergie der Sonne in Wärme umgewan-

delt. Der Absorber wird mit einem Wärmeträger (in der Regel Propylenglykol oder Wasser) 

durchströmt. Auf diese Weise kann die Wärme zum Verbraucher transportiert werden. 2) 

Die im Solarkollektorfeld erzeugte Wärme wird im Wärmepufferspeicher je nach Tempera-

turniveau eingeschichtet und bevorratet und bei Bedarf an die Verbraucher abgegeben. 

Die Größe des Pufferspeichers und die Dauer der Speicherung richtet sich nach der Anwen-

dung: es können Tages-/Wochen- oder Saisonalspeicher zum Einsatz kommen. Die FLEX-

SAVE Pufferspeicher können bis zu 95°C heißes Wasser speichern. 3) Ist die Temperatur im 

Speicher höher als die Temperatur, die vom Verbraucher zurück fließt, wird der Speicher 

entladen und kann bei Bedarf noch durch die Nachheizung auf entsprechende Temperatur 

gebracht werden. Auf diese Weise ist die Integration der solarthermischen Anlage in beste-

hende Heizungen möglich.

Unser Ziel ist es, die Kosten wei-
ter zu reduzieren. Hieraus  
ergeben sich ständig neue,  
anwendungsbezogene For-
schungsfragen, die wir mit unse-
ren Partnern im Fachbereich Ma-

schinenbau angehen. Darüber 
hinaus habe ich ein persönliches 
Netzwerk zu den ehemaligen Kol-
legen am Fachgebiet aber auch zu 
früheren Forschungskooperati-
onspartner in der ganzen Welt. 
Den Erfahrungsaustausch mit ih-
nen möchte ich nicht missen.

 IS

Technische Analyse mit …

 1) bayerischen Brezelkurven, 2) chinesischen Pinseltabellen, 3) griechischen Säulendiagrammen, 4) japanischen Kerzencharts

Rätsel 3 –  Nur eines der folgenden Themen ist eine "echte" Diplom-, Bachelor- 
oder Masterarbeit.  Welches ist das richtige Thema? 

Lösungen Seite 19

http://www.uni-kassel.de/ukt/ansprechpartnerinnen.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/ansprechpartnerinnen.html
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Grob gesagt geht es in der Doktorar-
beit von Martina Nieswandt um das 
Bearbeiten von Hausaufgaben zu 
Hause. Hausaufgaben wird ein 
Übungs- und Wiederholungsfaktor 
zugeschrieben, aber noch gibt es 
keine Studien, die diese häusliche 
Lernsituation in den Blick nimmt. Ein 
Problem bei Familien mit Migrati-
onshintergrund kann sein, dass die 
Mütter je nach Sprachkenntnissen 
die Arbeitsanweisungen auf den Ar-
beitsblättern nicht verstehen und 
somit ihren Kindern bei den Haus-
aufgaben nicht helfen können. Aus-
gangspunkt war somit die These, 
dass Hausaufgaben eine potentielle 
Bildungsbenachteiligung mit sich 
bringen. 

Das Thema Hausaufgaben interes-
sierte sie aus handlungstheoreti-
scher Sicht: „ Wie geht das eigent-
lich, Hausaufgaben machen?“ Das 
wollte sie zu Hause bei den Familien 
teilnehmend beobachten und muss-
te somit zunächst „Zugang zum 
Feld“ finden.  „Wie soll ich – blond, 
blauäugig und ohne Kontakt zur  Be-
völkerung mit türkischem Migrati-

onshintergrund in Kassel – in das 
Wohnzimmer der Familien kom-
men?“, fragte sich Nieswandt in der 
Phase, in der sie ihr Thema konkreti-
sierte.     Die    türkischstämmigen 
Studierenden,  denen  sie  Hilfskraft-
stellen zur Durchführung der Beob-
achtungen  anbot, lehnten ab: Kas-
sel sei ein Dorf und sie daher nicht 
bereit, in ihrem Bekanntenkreis Er-
hebungen zu machen.

„Mir war klar, ich muss türkisch ler-
nen. Ich nahm Unterricht in Klein-
gruppen und mein Mann übernahm 
neben seinem Vollzeitjob für 14 Tage 
die Betreuung unserer Kinder voll-
ständig, um mir einen Sprachaufent-
halt in der Türkei zu ermöglichen,“ 
berichtet Nieswandt sichtlich dank-
bar. Durch eine Kontaktperson konn-
te sie dort im Unterricht hospitieren 
(z. B. am sogenannten „Lehrertag“) 
und lernte viel über Unterricht, Prü-
fungsformen und familiäre Traditio-
nen. Danach hatte sie das Rüstzeug, 
um ihr Thema zu bearbeiten.

„Das Thema meiner Diss hat mir 
viel Spaß gemacht auch dann, wenn 
ich manchmal erst um halb zwei 
nachts ins Bett kam und morgens 
um sieben wieder raus musste,“ 
fasst Nieswandt die Promotionszeit 
zusammen. Schwierig vereinbar war 
das empirische Thema mit der eige-
nen Familie. Als Martina in die Tür-
kei reise, war ihre Tochter gerade 
mal 3,5 Jahre und noch nie so lange 
von der Mutter getrennt gewesen – 
eine harte Zeit für beide Seiten.

Nieswandt will mit dem Thema ihrer 
Arbeit auch Solidarität demonstrie-
ren. Solidarität mit Frauen in ihrem 
Alter – junge Mütter mit Kindern, die 

z. B. nicht berufstätig sind und Haus-
aufgaben an den Hort „abgeben“ 
können, oder die nach dem Arbeiten 
auch noch mit dem Thema Schule 
beschäftigt sind.

Im Klinkhardt-Verlag ist die Arbeit 
per Review-Verfahren in der Reihe 
forschung sofort aufgenommen 
worden, noch lange vor der Disputa-
tion. Die Arbeit erschien im Novem-
ber 2013. Nieswandt äußert sich: 
„Wenn das Thema eine breitere Öf-
fentlichkeit erreicht als meine Prüfer 
und den Promotionsausschuss, 
freut mich das sehr, da ich von der 
gesellschaftlichen Relevanz meiner 
Forschungsfrage überzeugt bin.“ 
Ein Ergebnis: es geht in den Haus-
aufgabensituationen gar nicht so 
sehr um Üben und Wiederholen, 
sondern darum, dass Eltern und Kin-
der „Tischgespräche“ über schuli-
sche Inhalte führen und viel über 
Fehler diskutieren.

IS

Hausaufgaben	in	„türkischen“	Wohnzimmern

Dr. Martina Nieswandt ist pädagogische Mitarbei-

terin an der Professur für Grundschulpädagogik im 

Fachbereich Humanwissenschaften und arbeitet 

seit diesem Schuljahr auch wieder als Lehrerin.
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„Als Künstler ein Thema zu finden, 
ist wie eine Tür in einem dunklen La-
byrinth zu entdecken. In diesem La-
byrinth gibt es viele verschiedene 
Türen, die von den Künstlern aufge-
macht werden können. Aber eine 
richtige oder eigene Tür zu finden, 
ist nicht einfach. Die Suche nach 
den Themen meiner künstlerischen 
Arbeit fing während meines Studi-
ums an und wird nie zu Ende sein, 
hierfür konzentriere ich mich immer 
auf meine Erfahrungen und Erinne-
rungen. Ein gutes Material für meine 
Arbeiten sind für mich immer Träu-
me, sowie alltägliche Erlebnisse. Ich 
denke, dass alle künstlerischen The-
men sich immer auf das Leben des 
Künstlers beziehen.“ 
 
Jea-Yun Lee, wurde 1977 in Seoul 

Korea geboren. Ihr erstes Malerei-
studium absolvierte sie von 1996-
2003 in Dongguk, Seoul und schloss 
erfolgreich mit Diplom ab. Von 
2005-2007 studierte sie anschlie-
ßend Philosophie und Kunstge-
schichte an der Uni Regensburg. 
Seit 2008 studiert sie an der Kunst-
hochschule Kassel bei den Profes-
soren Jürgen Meyer, Kerstin Drech-
sel, Johannes Speer. 

Jea-Yun Lee: „Dr. Frankenstein 
schuf mit Hilfe von Aberglauben und 
Wissenschaft ein Monster? –Nein! 
Einen neuen Menschen, der einen 
so schönen Körper und unglaubliche 
Kraft hat! Auch ich möchte neue 
Menschen erschaffen und mit ihnen 
meine eigene Geschichte und mei-
ne Gefühle zeigen. Bei den „10.000 

Fingers“ wollte ich zeigen, wie ich 
als Künstlerin, die immer mit eige-
nen Händen arbeitet, beim Arbeiten 
fühle und erfahre. Meine Finger be-
wegen sich manchmal voll unter 
meiner Kontrolle aber manchmal 
nicht. Deshalb habe ich die Finger 
von mir 10.000-mal nachgebaut, 
von mir getrennt und eigenes Leben 
gegeben. Dadurch wollte ich den 
Betrachter, die Angst, Verzweiflung 
und Heterogenität, die ich erfuhr, 
fühlen lassen.“

JYL/FH
www.lej25816.blog.me

„10.000	Fingers“	–		ein	Thema	aus	der	Kunst

http://www.lej25816.blog.me
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F a c h b e r e i c h  A S L  u n d  K u n s t h o c h s c h u l e

Das Leben in einer Stadt formt bei 
jedem von uns Tag zu Tag neue Ein-
drücke – Eindrücke, die sich nach 
und nach zu einem Mosaik zusam-
mensetzen. Diese individuellen 
Wahrnehmungen bleiben uns als 
Planer zu oft im Verborgenen. Er-
kenntnisse aus unserem Studium 
lassen überwiegend fachlich ge-
prägte Vorstellungen von Stadt ent-
wickeln. Während unser Blick darauf 
geschult wird, städtische Kontexte 
schnell zu erfassen – verlassen wir 
zu selten das gewohnte Umfeld. 
Diese unterschiedlichen Blickwinkel 
zählt es aufzudecken. Solche, die im 
Alltag nicht sichtbar – ergo unsicht-
bar erscheinen, jedoch in unseren 
Städten allgegenwärtig sind. 
Diesem Thema, dem der „unsicht-
baren Stadt“, widmen wir uns, eine 
Gruppe von zwölf Studierenden des 
Fachbereichs Architektur, Stadtpla-

nung und Landschaftsplanung, in-
nerhalb eines Semesters. Das Ziel 
ist die Ausrichtung des PlanerInnen-
Treffens (PIT) Kassels 2014, indem 
die Erkenntnisse der „unsichtbaren 
Stadt“ den Teilnehmenden auf un-
terschiedliche Weise erläutert wer-
den. Zielgruppe sind dabei Studie-
rende sowie ehemalige Studierende 
der Stadt-, Regional- und Raumpla-
nung des gesamten deutschsprachi-
gen Raums. Die Studierende der 
Universität Kassel werden beim PIT 
nicht als Teilnehmer partizipieren 
können, sondern als Organisator, 
Helfer, Workshopleiter usw. 

Der fachliche Input wird in drei The-
menfelder gegliedert: „Meine 
Stadt“, „Auf den zweiten Blick“ und 
„Im Hintergrund“. „Meine Stadt“ 
nimmt Positionen innerhalb der 
Stadt ein, mit denen wir normaler-
weise – insbesondere in der Planung 
– nicht konfrontiert werden. „Auf 
den zweiten Blick“ soll die Möglich-
keiten aufzeigen, inwiefern allge-
mein Bekanntes aus besonderen 
Betrachtungsstandpunkten gese-
hen werden kann. Schlussendlich 
bearbeitet das Themenfeld „Im Hin-
tergrund“ jene Bereiche, die man 

nicht sehen kann, welche jedoch es-
senziell für eine Stadt sind. Dabei 
geht es vornehmlich darum, die Ma-
terie nicht nur zu betrachten, son-
dern sich auch aktiv mit ihr ausein-
anderzusetzen, um die „unsichtbare 
Stadt“ zu erkennen.

Der Kongress findet an der Universi-
tät Kassel, vom 29. Mai bis 1. Juli 
2014, statt. Er beinhaltet als Haupt-
teil die Bundesfachschaftenkonfe-
renz. Innerhalb der drei Tage finden 
zahlreiche Workshops, Vorträgen 
und Exkursionen zum Oberthema 
statt.  

Bei Rückfragen und Interesse wen-
den Sie sich bitte an uns! 

Laura Belik und Thiemo Tippmann
Termin 29.05.- 01.06.2014
PlanerInnenTreffen 2014 Kassel – 
Unsichtbare Stadt 
facebook.com/pitkassel2014
pit@fsasl.de             LB/TT

Unsichtbare	Stadt	–	Was	vor	unseren	Augen	
liegt	und	doch	im	Verborgenen	bleibt!

Seit diesem Wintersemester 
2013/14 gibt es an der Kunsthoch-
schule Kassel erstmals eine Gast-
professur, die sich mit der Ge-
schichte und der Bedeutung der 
Documenta auseinandersetzt. Da-
durch soll die Documenta auch in 

der Zeit zwischen den Ausstellun-
gen präsenter werden. Die welt-
größte Ausstellung für moderne 
Kunst wird in ihrer Bedeutung 
noch tiefer mit der Stadt Kassel 
verbunden werden. Als Gastpro-
fessorin, für die vorerst für zwei 

Jahre befristete Stelle, konnte die 
Berliner Kunsthistorikerin Doro-
thea von Hantelmann gewonnen 
werden.

www.uni-kassel.de/go/documen-
ta-prof

Documenta-Professur	eingerichtet

https://www.facebook.com/pitkassel2014
http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/neue-professur-zur-geschichte-und-bedeutung-der-documenta.html
http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/neue-professur-zur-geschichte-und-bedeutung-der-documenta.html
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Geocaching	für	den	Vorderen	Westen	

In Großstädten sind sie aus dem 
Stadtbild kaum noch wegzudenken: 
Touristen, die mit dem Handy nach 
dem Weg suchen. Die eigene Stadt 
mit dem Smartphone zu erkunden, 
war da schon etwas Neues.

Mit der App „Geo West“, die bisher 
leider nur für das iPhone erhältlich 
ist, kann man den Vorderen Westen 
Kassels kennenlernen und dabei 
spielend etwas über die geschichtli-
chen Hintergründe bedeutender 
Orte erfahren. Die App besticht 
durch eine intuitive Bedienung und 
ist damit für alle Generationen gut 
zu verstehen.
Auf einer von fünf möglichen Stre-
cken bewegt man sich von Infosäule 

zu Infosäule durch den Vorderen 
Westen. In einem Radius von etwa 
25 Metern um diese Infosäulen er-
hält man auf dem Handybildschirm 
zusätzliche Informationen, zu denen 
man im Anschluss eine Frage beant-
worten muss, um den nächsten 
Punkt auf der Karte freizuschalten.

Die vielen Restaurants und Bars, die 
die unterschiedlichen Strecken säu-
men, laden ein, dort für einen Mo-
ment zu verweilen und sich zu stär-
ken. 
Leider bietet die App noch keine 
Strecke, auf der man alle Infosäulen 
ablaufen kann. Möchte man alle 
Säulen besuchen, kann es passie-
ren, dass man einige doppelt anlau-
fen muss.
Insgesamt ist „Geo West“ eine ge-
lungene App, die zwar noch einige 
kleinere Fehler aufweist, aber für ei-
nen sonnigen Nachmittag ein schö-
ner und informativer Zeitvertreib.
Informationen unter: www.geo-
west.de

MH

Die Papierablage könnte schon bald 
Geschichte sein. Im Rahmen einer 
Simulationsstudie, die von der Uni-
versität Kassel gemeinsam mit der 
DATEV eG durchgeführt wurde, si-
mulierte man über zwei Tag 14 un-
terschiedliche Gerichtsverhandlun-
gen. Elektronische Kopien reichten 

dabei oftmals als Beweisstück aus. 
„Für Millionen von Unternehmen – 
insbesondere für den Mittelstand – 
bedeutet das künftig eine enorme 
Entlastung bei der Einhaltung der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten,“ sagte Prof. Dr. Alexander Roß-
nagel vom Institut für Wirtschafts-

recht. Der wichtigste Punkt bei 
digitalen Kopien sei die Vor- und 
Nachbereitung der Daten, also die 
Frage, wie die Dateien gegen Mani-
pulation geschützt werden können.
 
www.uni-kassel.de/go/ersetzen-
des-scannen 

Simulationsstudie	„Ersetzendes	Scannen“

http://geo-west.de/Hauptseite
http://geo-west.de/Hauptseite
http://www.uni-kassel.de/go/ersetzendes-scannen
http://www.uni-kassel.de/go/ersetzendes-scannen
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Die Erhaltung und Förderung der 
Bodenfruchtbarkeit ist eines der 
Grundprinzipien der ökologischen 
Landwirtschaft. Ein gesunder Bo-
den erbringt stabile und hohe Erträ-
ge für Lebens- und Futtermittel, 
stellt ökologische Leistungen für die 
Gesellschaft zur Verfügung und er-
möglicht nicht zuletzt dem Landwirt, 
ein ausreichendes Einkommen zu 
erwirtschaften. Aber auch in der 
ökologischen Landwirtschaft gibt es 
Herausforderungen zu bewältigen, 
wie man es an der intensiven Dis-
kussion über die Rolle der Körnerle-
guminosen sieht. 

Das interdisziplinäre Forschungspro-
jekt „Steigerung der Wertschöpfung 
ökologisch angebauter Marktfrüchte 
durch Optimierung des Manage-
ments der Bodenfruchtbarkeit hat 
sich im Laufe der Projektzeit von gu-
ten viereinhalb Jahren unter Beteili-
gung von fast 25 Wissenschaftlern 
aus 7 Institutionen mit einem gan-

zen Bündel von Forschungsfragen 
gewidmet.

In sechs Arbeitspaketen ging es un-
ter anderem um die Zusammenhän-
ge zwischen Boden- und Pflanzen-
gesundheit, die Potentiale von 
Mischkulturen, landtechnische Inno-
vationen vor allem bei der Kompost-
ausbringung und um die Wirkungen 
von organischen Düngern auf die 
Bodenfruchtbarkeit. 

Eine wichtige Besonderheit des Pro-
jektes ist die Einbindung der prakti-
schen Landwirtschaft. Die wissen-
schaftlichen Versuche wurden 
nämlich ergänzt durch eine intensive 
Erhebung auf praktischen Betrie-
ben, so dass die vielfältigen Erfah-
rungen der Bauern mit den Ergeb-
nissen der Exaktversuche 
zusammen gebracht werden kön-
nen. Diese Praxisbetriebe waren 
auch die Grundlage für die wirt-
schaftliche Beurteilung über Sinn 

und Unsinn bestimmter Maßnah-
men. Da also dem Wissenstranfer in 
die Praxis und aus der Praxis ein gro-
ßer Raum gegeben wird und Wis-
senschaftler und Praktiker auf vielen 
Workshops miteinander diskutiert 
haben, war dies ein Forschungspro-
gramm, welches den Namen trans-
disziplinär auch wirklich verdient. 
Möglich gemacht wurde dies durch 
eine Förderung des Bundesministe-
riums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz im Rahmen 
des Bundesprogramms Ökologi-
scher Landbau und andere Formen 
nachhaltiger Landwirtschaft.

Auf der Abschlussveranstaltung im 
Rahmen des Hochschultags am 
02.12.2013 wurden zusammen mit 
dem LLH (Landesbetrieb Landwirt-
schaft Hessen) die Ergebnisse vor-
gestellt und diskutiert – natürlich so-
wohl mit Praktikern, Beratern und 
auch Wissenschaftlern.

DM

Bodenfruchtbarkeit	und	Wertschöpfung	

Nach erfolgreichem Start in Kassel 
gibt es nun auch in Witzenhausen 
das Miteinander-Patenprogramm. 
Das Programm richtet sich an Fa-
milien, die Englisch sprechen und 
internationale Studierende für die 

Zeit ihres Aufenthaltes begleiten. 
So sollen die Studierenden auch 
außerhalb des Campus soziale 
Kontakte knüpfen können und da-
bei gleichzeitig die Kultur besser 
kennenlernen.

Die Paten und Gastfamilien kön-
nen dabei ebenfalls profitieren: sie 
lernen andere Kulturen kennen und 
schätzen. 
 
www.uni-kassel.de/go/miteinander

Patenprojekt	startet	auch	in	Witzenhausen

http://www.uni-kassel.de/go/miteinander
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Tier	–	Mensch	–	Gesellschaft	–	Ansätze	
einer	interdisziplinären	Tierforschung

Tiere haben in der Geschichte im-
mer eine wichtige Rolle gespielt. 
Das Verhältnis des Menschen zum 
Tier war dabei wandelbar und wider-
sprüchlich. Auch die moderne Ge-
sellschaft basiert auf der Nutzung 
von und dem Umgang mit Tieren. 
Die Debatte über Tiere ist eine De-
batte über das Selbstverständnis 
des Menschen und die Existenzbe-
dingungen der Gesellschaft. Unter 
dem Leitbegriff „Relationalität“ 
fragt der LOEWE-Schwerpunkt in-
terdisziplinär nach Mensch-Tier-Kon-
stellationen in Geschichte und Ge-
sellschaft. Drei Fachgebiete aus 
dem Fachbereich Ökologische Ag-

rarwissenschaften sind beteiligt: 
Die Agrargeschichte, die Tierzucht 
sowie die Nutztierethologie und 
Tierhaltung. Diese werden im Ver-
bund mit Fachgebieten der Philoso-
phie, Geschichte, Germanistik, 
Theologie und Kunstgeschichte 
schwerpunktmäßig drei Projekte be-
arbeiten: „Zur Methodik und Metho-
dologie der Erforschung des  
Wohlbefindens von Nutztieren“ 
(Kooperation Philosophie mit  
Nutztierethologie und Tierhaltung), 
„Mensch-Tier-Beziehung bei Milch-
kühen – der Effekt von Mensch, Hal-
tungsumwelt und Selektion“  
(Kooperation Tierzucht mit Nutztie-

rethologie und Tierhaltung) und 
„Ausgezeichnete Rinder, ausge-
zeichnete Bauern: Repräsentation, 
Identitätsbildung und Akteursge-
meinschaft im Spiegel von 
Prämierungen (1780–2000)“ (Ko-
operation Tierzucht mit Agrarge-
schichte). Das auf drei Jahre ange-
legte Verbundprojekt wird im Januar 
2014 beginnen und mit rund 3,6 Mil-
lionen Euro durch das Hessische 
Landesprogramm LOEWE geför-
dert.
Weitere Informationen finden Sie 
unter www.uni-kassel.de/go/tier-
mensch-gesellschaft

UK

Lehre	in	den	Agrarwissenschaf ten
Insgesamt konnte der Fachbereich 
2013 erneut eine deutliche Steige-
rung der Studierendenzahlen auf 
jetzt über 1000 Studierende ver-
zeichnen. Dies gilt sowohl für den 
Bachelorstudiengang mit 188 Erst-
semestern wie auch für die drei 
Masterstudiengänge mit zusam-
men 112 Erstsemestern in diesem 
Jahr.

Die studentisch organisierte Ex-
kursion vom 31.5.-9.6.2013 ging 
nach Israel mit 30 Studierenden. 

Auf dem Programm standen u.a. 
Besuche bei der Universität von 
Tel Aviv, ökologisch wirtschaften-

de Kibbuzim mit Milchvieh und 
Dauerkulturen und die Bewässe-
rungsfirma Netafim (FOTO, Quelle 
Mittelstraß). Die studentisch orga-
nisierte 21. Witzenhäuser Konfe-
renz behandelt vom 3.-7.12.2013 
das Thema „Wie rund ist das Öko-
Ei – Herausforderungen der Lege-
hennenhaltung“. 

Informationen unter: www.konfe-
renz-witzenhausen.de

HM

http://www.uni-kassel.de/fb05/fachgruppen/geschichte/neuere-und-neueste-geschichte/loewe-schwerpunkt.html
http://www.uni-kassel.de/fb05/fachgruppen/geschichte/neuere-und-neueste-geschichte/loewe-schwerpunkt.html
http://www.konferenz-witzenhausen.de/21.Konf.html
http://www.konferenz-witzenhausen.de/21.Konf.html
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Seit Juni 2013 bietet Dr. Sonja Bie-
wer als sogenannte Unikat-Agentin 
am Fachbereich Ökologische Agrar-
wissenschaften eine regelmäßige 
Beratung sowie Unterstützungsan-
gebote für Existenzgründer/innen 
an. Sie verfolgt dabei das Ziel, Grün-
dungsideen am Fachbereich schon 
im frühen Stadium des Entstehens 

zu unterstützen und dadurch deren 
Umsetzung zu erleichtern. 

Bei der wöchentlichen Einzelbera-
tung, sieht sich Frau Biewer als Part-
nerin, die hilft, die Geschäftsidee 
gemeinsam weiter zu entwickeln. 
Dabei spielen Finanzierungsfragen 
eine wichtige Rolle sowie die Unter-
stützung bei Finanzierungsinstru-
menten, z.B. bei der Antragsstellung 
beim Förderprogramm EXIST oder 
beim unikat crowdfunding (siehe 
Seite 22 dieses Newsletters). Auch 
die Vermittlung von Experten/innen 
und der Zugang zum Unternehmer 
Rat, einem Zusammenschluss er-
folgreicher Unternehmerinnen und 
Unternehmer Nordhessens, sind 
Teil ihres Angebots, das sie, als Mit-
arbeiterin   des    UniKasselTransfer 
Inkubators, realisieren kann.  
 
Ein weiteres Unterstützungsange-
bot des Inkubators ist der jährlich 
stattfindende Ideenwettbewerb 
Unikat, an dem dieses Jahr fünf 
Teams oder Einzelpersonen aus den 
Ökologischen Agrarwissenschaften 
mit ausgefallenen Ideen teilgenom-
men haben. Die Idee des mobilen 

Kaninchenmastsystems zur Frei-
landhaltung von Kaninchen von Hel-
fried Berger hat dabei den 2. Platz 
belegt. 
 
Regelmäßige Gründungsveranstal-
tungen, die zusammen mit erfolgrei-
chen Unternehmer/innen der ökolo-
gischen Agrarbranche durchgeführt 
werden, geben den Studierenden 
darüber hinaus die Möglichkeit, sich 
mit dem Thema Existenzgründung 
auseinander zu setzen, Fragen zu 
klären und Kontakte zu knüpfen.  
Aktuell wird für ausländische  
Doktorandinnen und Doktoranden, 
zusammen mit dem DAAD, eine 
Ideenwerkstatt mit dem Namen 
„make it!“ zur Umsetzung eigener 
Ideen und Vorstellungen angeboten. 
Ähnliche Ideenwerkstätten werden 
regelmäßig auch für Studierende 
der Universität angeboten, sie sollen 
sie für ihre Berufstätigkeit vorberei-
ten und ihnen unternehmerisches 
Denken und Handeln erleichtern. 
 
www.uni-kassel.de/go/gruendungs-
beratung 

SB

UNIKAT-Agentin	in	Witzenhausen	

In acht ausgewählten Restaurants in 
Deutschland, konnte man im Okto-
ber Forschungsteilnehmer werden. 
Auf der Speisekarte standen zum 
Beispiel Palmkohl oder Pommer-
sche Landschafe. Diese alten Ge-
müsesorten und Tierrassen konnten 
von den Gästen probiert und bewer-
tet werden.

Ziel des Projekts ist es, das Ver-
schwinden alter Sorten und Rassen 
zu verhindern, in dem die Menschen 
diese Produkte wieder wertschät-
zen.

„Damit es alte Sorten und regionale 
Tierrassen auch in Zukunft noch 
gibt, müssen sich Anbau oder Hal-

tung für die Erzeuger wieder loh-
nen“, sagt deshalb Christina Bantle 
vom Fachgebiet Agrar- und Lebens-
mittelmarketing der Universität Kas-
sel.

www.uni-kassel.de/go/messer-und-
gabel

Ar ten	ret ten	mit	Messer	und	Gabel

Dr. Sonja Biewer, Unikat-Agentin Ökologische Ag-

rarwissenschaften

http://www.uni-kassel.de/go/gruendungsberatung
http://www.uni-kassel.de/go/gruendungsberatung
http://www.uni-kassel.de/go/messer-und-gabel
http://www.uni-kassel.de/go/messer-und-gabel
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Rund	um	den	Campus	 Sommerfest

Die Universität Kassel wurde von der 

Gemeinsamen Wissenschaftskonfe-

renz (GWK) eine herausragenden Stel-

lung als chancengerechte Hochschule 

bescheinigt. Kassel kann, durch diese 

Auszeichnung, bis zu drei Professorin-

nen berufen, deren unbefristete Stellen 

in den ersten fünf Jahren mit EUR 

150.000 gefördert werden.

Die frei werdenden Gelder, die durch 

die Förderung eingespart werden, müs-

sen dabei im Gegenzug in die Gleich-

stellungsarbeit investiert werden.

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

tung

Kassel ist spitze! – als chan-
cengerechte Uni

Im Juli 2013 fanden diverse Feierlichkeiten 

des International Office der Universität Kas-

sel statt. Im Mittelpunkt der Feiern, an de-

nen internationale und deutsche Studieren-

de teilnahmen, stand das Uni Kassel Schiff. 

Das besondere Flair der Fulda steuerte zur 

guten und ausgelassenen Stimmung der 

Studierenden und Wissenschaftlern bei. 

www.uni-kassel.de/go/schiff-international

Kassel Schiff – International

Im Wintersemester 2013/14 wird im 

Rahmen des Ausbaus der zentralen 

Weiterbildungsangebote unter Gleich-

stellungsaspekten eine Workshop-Rei-

he zur strategischen Karriereplanung 

für Nachwuchswissenschaftlerinnen 

der Universität Kassel (Doktorandinnen, 

Post-Doktorandinnen und Habilitandin-

nen) angeboten. In den meist 2-tägigen 

Workshops können Nachwuchswissen-

schaftlerinnen wichtige Karriereschritte 

vorbereiten sowie überfachliche Kom-

petenzen stärken und weiterentwi-

ckeln. Über eine Vorababfrage sollen 

jeweils die individuellen Bedürfnisse 

der Teilnehmerinnen berücksichtigt 

werden. Die Gruppengröße ist auf ma-

ximal 12 Teilnehmerinnen pro Work-

shop begrenzt, daher empfiehlt sich 

eine frühzeitige Anmeldung. Bei Bedarf 

wird eine Kinderbetreuung angeboten. 

Weitere Informationen und Anmeldung 

unter:

www.uni-kassel.de/go/karriereplanung 

Workshop-Reihe "Karri-
ereplanung"

Damit auch in Zukunft die Kommunikati-

on über das Internet so reibungslos  

funktioniert wie bisher, müssen die  

vorhandenen Netze an Glasfaserkabeln 

optimiert werden. Mit diesem Thema 

beschäftigen sich Prof. Dr. Johann Peter 

Reithmeier und sein Team vom Fachbe-

reich Technische Physik.

Mit Hilfe von winzigen, mit Kristallen be-

stückten Laserchips, sollen die zur Da-

tenübertragung benutzten Lichtwellen 

so verfeinert werden, dass sie hundert-

mal mehr Datenpakete transportieren 

können.

www.uni-kassel.de/go/glasfaserkabel

Hundertmal mehr Daten 
dank Laserchips

Die Kasseler Politologin Prof. Dr. Sonja 

Buckel hält das Flüchtlingsdrama von 

Lampedusa für „systematisch in der 

europäischen Migrationspolitik ange-

legt“. Buckel, die eine Professur für Po-

litische Theorie an der Universität  

Kassel innehat, kritisiert die Flüchtlings-

politik der EU scharf. In ihrem Buch 

„Welcome to Europe“ untersucht Bu-

ckel anhand zweier Fallstudien die vor-

dergründig rechtlichen, eigentlich aber 

politischen Auseinandersetzungen um 

die europäische Migrationspolitik.

 

www.uni-kassel.de/go/lampedusa 

Tragödie von Lampedusa 
Folge der EU-Politik

Wasserrucksack PAUL hilft 
auf den Philippinen

Nach dem zerstörerischen Durchzug 

des Wirbelsturms Haiyan sind auf den 

Philippinen die Rettungsmaßnahmen 

angelaufen. Eines der dringendsten 

Probleme ist die Versorgung der Men-

schen mit Trinkwasser. 131 Exemplare 

des an der Uni Kassel entwickelten 

Wasserrucksacks PAUL helfen im Kata-

strophengebiet Leben zu retten.  

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

Lösungen Rätsel

1. Antwort 2 

2. Antwort 1 

3. Antwort 4

http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/uni-kassel-erhaelt-spitzenbewertung-fuer-foerderung-von-professorinnen.html
http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/uni-kassel-erhaelt-spitzenbewertung-fuer-foerderung-von-professorinnen.html
http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/pressekommunikation/publik-online/berichte-aus-den-bereichen/berichte-details/article/uni-kassel-schiff-international.html
http://www.uni-kassel.de/themen/wissenschaftlicher-nachwuchs/gleichstellungsorientierte-nachwuchsfoerderung/karrierefoerderung/strategische-karriereplanung.html
http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/nano-laser-soll-hundertmal-mehr-informationen-aus-dem-glasfaserkabel-lesen.html
http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/kasseler-politologin-tragoedie-von-lampedusa-folge-der-eu-politik.html
http://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/trinkwasser-fuer-50000-menschen-wasserrucksack-paul-hilft-auf-den-philippinen-leben-retten.html
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Den Wissenschaftspreis 2012 der In-
dustrie- und Handelskammer Kassel 
erhielt am 28.10.2013 Dr.-Ing. Frank 
Roland für seine Dissertation „Leis-
tungsplanbasierte Variantenanalyse zur 
Wasserkraftnutzung – ein Entschei-
dungsunterstützungssystem für Opti-
mierungsansätze an Anlagenstandor-
ten“. Kern der Arbeit war die 
Entwicklung eines Softwaretools, das 

es ermöglicht, Nutzungskonflikte zwi-
schen gewässerökologischen, wasser-
wirtschaftlichen, energetischen und 
betriebswirtschaftlichen Anforderun-
gen im Bereich von Wasserkraftanla-
gen zu analysieren. Die Anwendung 
bietet die Möglichkeit, sowohl einen 
Beitrag zur Förderung der erneuerba-
ren Energiequelle Wasserkraft zu leis-
ten als auch die gewässerökologische 

Situation im Einflussbereich der jeweili-
gen Anlagenstandorte zu verbessern 
Dr.-Ing. Frank Roland studierte Bauin-
genieurwesen und promovierte im 
Fachgebiet Wasserbau und Wasser-
wirtschaft     (Leiter:    Prof.    Dr.-Ing. 
Theobald) der Universität Kassel. 
 
www.uni-kassel.de/go/ihk-roland 
       IS

Preis	für	Arbeit	über	Wasserkraftnutzung

Die Wirtschaftswissenschaftlerin 
Katharina Käfer  wurde am 
28.10.2013 mit dem Förderpreis 
2012 der Industrie- und Handels-
kammer Kassel für ihre Masterarbeit 

„Die Lohnelastizität des Arbeitsan-
gebots von Frauen“ ausgezeichnet. 
Frau Käfer arbeitet als Betriebswirt-
schaftssachbearbeiterin im dezent-
ralen  Controlling des Vertriebs Origi-

nalteile bei Volkswagen in Baunatal 
und ist für Sonderprojekte zustän-
dig.
       IS 
www.uni-kassel.de/go/ihk-kaefer

Lohnelastizität	des	Arbeitsangebots	von	Frauen

Prof. Dr.-Ing. Ogbonnaya I. Okoro suc-
cessfully completed his Ph.D. at the 
University of Kassel in September 
2002 – specializing in Electrical machi-
nes. 
 
After he returned to Nigeria in Novem-
ber 2002, he assumed duty as a lectu-

rer at University of Nigeria, Nsukka. In 
2006, he was appointed as the Head 
of Department of Electrical Enginee-
ring. In October 2008 he changed to 
Michael Okpara University of Agricul-
ture, Umudike as a full Professor of 
Electrical Power and Machines. Cur-
rently he is the Dean of the College of 
Engineering and Engineering Techno-
logy, Michael Okpara University of Ag-
riculture, Umudike. His research inte-
rests focus on the analysis and 
dynamic modeling of Asynchronous 
machines; thermal modeling of AC 
machines and renewable energy tech-
nology.

Prof. Okoro has published more than 
70 articles and seven books. He was a 
visiting Professor at the Polytechnic of 
Namibia and the National University of 
Rwanda, Butare. Professor Okoro has 

established a scholarship for indigent 
students of his home town to enable 
them obtain a University education in 
areas of Electrical Engineering, Medi-
cine and Law as a way of giving back 
to society.

“When on 5 October, 1998 I arrived in 
Germany for my Ph.D. program in 
Electrical Engineering, little did I know 
that the knowledge I will acquire will 
change the course of my life, my over-
all worldview and that of my professi-
on for good.”

In a letter to the AlumniK Professor 
Okoro shares his memories of Germa-
ny and the University of Kassel. The 
address is available at 

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

Address	from	alumnus	Ogbonnaya	Inya	Okoro

Prof. Dr.-Ing. Ogbonnaya Okoro and his super-

visor Prof. Dr.-Ing. Bernd Weidemann

http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-detailseite/article/ihk-preis-fuer-dr-frank-roland.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-detailseite/article/ihk-foerderpreis-fuer-katharina-kaefer.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-detailseite/article/address-from-alumnus-ogbonnaya-inya-okoro.html
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Lore Klipp studierte Evangelische 
Religion und Kunst für die Sekun-
darstufe II an der Universität Kas-
sel. In den 1980er Jahren, als es 
wenige freie Stellen an den Schu-
len gab, war sich Lore Klipp darüber 
im Klaren, dass ihr Lehramtsstudi-
um in die Arbeitslosigkeit führen 
könnte. Als zweites Standbein ließ 
sie sich daher zur sogenannten 
Kommunikationsprogrammiererin 
ausbilden und arbeitete zunächst in 

einem Softwarehaus. Während  
der Kindererziehungszeit entschied 
sich Lore Klipp für eine Mediatoren- 
und Coachingausbildung, um sich 
beruflich weiterzuentwickeln. Im 
Jahr 2004 stieg sie als Personalre-
ferentin bei SMA Solar Technology 
ein. In Ihrer Freizeit wirkte die 
Kunstliebhaberin im Sommer 2012 
als Worldly Companion auf der do-
cumenta 13.

IS

Von	der	Theologie	zur	SMA:	Lore	Klipp

Dr. Christian Schneider studierte 
Informatik an der Technischen Uni-
versität Braunschweig. Von 2003 
bis 2007 promovierte er am Lehr-
stuhl für Software Engineering an 
der Universität Kassel. Aus dem 
universitären Forschungsprojekt 
Fujaba entstand schließlich das er-
folgreiche Kasseler Start-Up Yatta 
Solutions GmbH. Yatta entwickelt 
für Unternehmen und Behörden in-
dividuelle Softwarelösungen und 
zeichnet sich durch seine innovati-

ven Entwicklungswerkzeuge aus. 
Christian Schneider hat maßgeb-
lich zum großen Erfolg des Fujaba 
Projekts beigetragen und verant-
wortet heute als Geschäftsführer 
vor allem die Entwicklungsleitung 
der Yatta Solutions. 

Schon vor und während seines 
Studiums hat er unter anderem für 
die Expo 2000 GmbH Datenban-
ken- und Softwareprojekte reali-
siert. Heute verantwortet er solch 

große Projekte für das von ihm 
mitgegründete Unternehmen, hält 
auf internationalen und nationalen 
Konferenzen Vorträge und gibt 
Workshops. „Die wichtigste Fähig-
keit ist es, Menschen einschätzen 
und begeistern zu können. Das gilt 
für jeden Job mit Personalverant-
wortung“ so Christian Schneider.

IS

Christian	Schneider	entwickelt	Software

Prof. Dr. Andreas Mann wurde 
1965 in Edertal geboren. Nach ei-
ner kaufmännischen Ausbildung 
und Tätigkeit begann er 1983 sein 
Studium der Wirtschaftswissen-
schaften an der Universität Kas-
sel. Er promovierte, habilitierte 
und lehrte an verschiedenen Uni-
versitäten. 

Im Jahr 2006 wurde Mann an die 
Hochschule in Kassel berufen, um 

dort das Dialog Marketing Compe-
tence Center aufzubauen und zu 
leiten. 

Prof. Dr. Andreas Mann ist verhei-
ratet, hat drei Töchter und ist lei-
denschaftlicher Schalke-04-Fan. 

EB

IHK	Preisträger	Alumnus	Andreas	Mann

„Mit dem Wissenschaftspreis kann man moti-

vierten und leistungsfähigen jungen Menschen 

etwas Gutes tun“.

Lore Klipp: „Die Kasseler Lehrerausbildung hatte 

mich bestens auf den Umgang und die Diskussi-

on mit meinen Schülern vorbereitet.“
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Transfer
U n i k a t  I d e e n w e t t b e w e r b  u n d  C r o w d f u n d i n g

Teilnahmerekord	bei	Unikat´13

Bereits zum fünften Mal richtete 
der UniKasselTransfer Inkubator 
in diesem Jahr den Ideenwettbe-
werb Unikat aus, mit dem innova-
tive und erfolgversprechende Ide-
en, die das Potenzial für eine 
Unternehmensgründung haben, 
gefördert werden.  Die Ideenkul-
tur der Universität erwies sich da-
bei als äußert vielfältig: 45 Pro-
duktideen – so viele wie nie zuvor 
– aus verschiedenen Fachberei-
chen der Universität wurden ein-
gereicht. „Alle zeugten von Unter-

nehmergeist, Innovation und 
Fachkompetenz“, betonte Dr. Oli-
ver Fromm, Geschäftsführer Uni-
KasselTransfer.

Am meisten überzeugte die Jury 
der Entwurf LOCOMED von Dr. 
Martin Atzmüller und Mark Kiba-
nov. LOCOMED ist ein System zur 
Meldung und Überwachung au-
ßerordentlicher und gefährlicher 
Ereignisse im Pflegebereich. Die 
beiden Wissenschaftler erhielten 
bei der feierlichen Abschlussver-

anstaltung am 10. Oktober 2013 
für ihr Konzept ein Preisgeld in 
Höhe von € 1.500. Insgesamt 
wurden sechs Projekte prämiert. 

AW

Ansprechperson: 

Annika Wallbach
UniKasselTransfer Inkubator
wallbach@uni-kassel.de
Tel. 0561 – 804 7252
www.unikat-ideenwettbewerb.de 

Regionale	Crowdfunding	Page	ab	2014	
Nicht nur an der Ideen-Universität 
Kassel sondern in der gesamten 
Region entstehen zahlreiche gute 
Ideen. Damit diese Ideen Wirklich-
keit werden und sich zu erfolgrei-
chen Projekten entwickeln können, 
brauchen sie aktive Unterstützung. 
Aus diesem Grund hat UniKas-
selTransfer in Kooperation mit dem 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinforma-
tik der Universität Kassel und der 
Wirtschaftsförderung Region Kas-
sel auf Startnext die Page „unikat 
crowdfunding“ initiiert.
 
„unikat crowdfunding“ ist die erste 

regionale, durch eine Universität ini-
tiierte Crowdfunding Page Deutsch-
lands. Sie bietet Projektstartern aus 
den unterschiedlichsten Bereichen 
(Kunst, Film, Design, Erfindungen, 
Prototypenbau, Gründung etc.) die 
Möglichkeit, ihre Ideen mit der Hilfe 
zahlreicher Unterstützerinnen und 
Unterstützer zu finanzieren. Somit 
profitieren nicht nur die Personen, 
die ein Projekt starten, vom Crowd-
funding, sondern alle Menschen mit 
Begeisterung für gute Ideen, die 
das Ideenpotenzial der Region Kas-
sel durch ihre Unterstützung aktiv 
mitgestalten können. 

„unikat crowdfunding“ wird Anfang 
2014 online gehen. Projekte, die auf 
der Page veröffentlicht werden, sind 
gleichzeitig auch auf der bundeswei-
ten Crowdfunding Page startnext.de 
sichtbar. Interessierte können sich 
ab sofort beim Inkubator melden.

 
AW

Ansprechperson:
Annika Wallbach
UniKasselTransfer Inkubator
wallbach@uni-kassel.de
Tel. 0561 – 804 7252
www.unikat-crowdfunding.de 

http://www.unikat-ideenwettbewerb.de
http://www.unikat-crowdfunding.de
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Transfer
Ve r e i n e

Ende November erhielten rund 20 
Alumni einen ungewöhnlichen Ein-
blick in die Hochschule. Die Univer-
sitätsgesellschaft lud ihre Mitglieder 
und Ehemalige der Universität ein, 
das studentische Rennwagen Pro-
jekt – das Herkules Racing Team – 
vor Ort in Konstruktionsbüro und 
Werkstatt – kennenzulernen.

Die Reihe „Blick hinter die Kulissen“ 
der Universitätsgesellschaft am 18. 

Februar 2014 ab 19 Uhr fortgesetzt. 
Referent ist Dipl. -Ing. Lothar Hügin, 
Alumnus des Bauingenieurwesens 
und Inhaber von Hügin International, 
Kassel. Sein Arbeitsspektrum um-
fasst Brandschutz-, Sicherheits- so-
wie Katastrophen- und Terrorschutz-
konzepte weltweit.

Die Universitätsgesellschaft Kassel 
ist die Vereinigung der Freunde und 
Förderer der Universität. Sie ent-

stand in den 1960er Jahren als Bür-
gerinitiative für die Gründung einer 
Universität in Kassel. Derzeit zählen 
rund 470 Menschen aus Wirtschaft, 
Gesellschaft, Politik und Universität 
zur Mitgliedschaft. Gemeinsam för-
dern sie in Abstimmung mit der Uni-
versität Leuchtturmprojekte mit wie 
das geplante Ruderhaus an der Fulda.

www.uni-kassel.de/go/ugk
AU

Blick	hinter	die	Kulissen	mit	der	UGK

Aber was ist Science Bridge dann? 
Seit 1996 bietet eine Gruppe von Do-
zenten und Studierende im FB  Ma-
thematik und Naturwissenschaften 
der Universität Kassel Kurse zur Mole-
kularbiologie an hessischen Schulen 
an. 

Science Bridge ist eine Brücke zwi-
schen Schule und Wissenschaft bil-
den, um aktuelle Forschung und mo-
lekularbiologische Experimente für 
Schülerinnen und Schüler greifbar 
und erfahrbar zu machen.  Experi-
mente sollen durch intensive Vor- und 
Nachbereitung in den Unterricht ein-
gebettet werden und ihn nachhaltig 
verbessern. Das Interesse für die Na-
turwissenschaften soll geweckt, ver-
stärkt und die naturwissenschaftliche 
Denkweise näher gebracht werden.

Seit 2006 ist Science Bridge ein ge-
meinnütziger eingetragener Verein, 
der Schulkurse, Fortbildungen und 
Veranstaltungen zum Wissenschafts-
verständnis durchführt. Science 
Bridge gehört damit zu den ersten 
Schüler- und Öffentlichkeitslaboren in 
Deutschland und zu den ganz weni-

gen, die seit mehr als 15 Jahren unab-
hängig und ohne Fremdfinanzierung 
arbeiten. Der Jahresumsatz liegt in-
zwischen bei ca. € 20.000 – das reicht 
aus, weil von den Mitarbeitern sehr 
viel Engagement und ehrenamtliche 
Arbeit eingebracht wird. Science 
Bridge ist in Kassel in das Netzwerk 
„Science for People“ eingebunden, 
aber auch über die Grenzen von Hes-
sen hinaus aktiv und bekannt gewor-
den. 

Ein Erfolgsmodell? Nicht, wenn es da-
rum geht, Geld zu verdienen, denn 
Wissenschaftsvermittlung gilt in 
Deutschland nach wie vor als Bring-
schuld der Wissenschaft und darf 
nichts kosten. 

Ein Erfolgsmodell aber gewiss, wenn 
man die Nachfrage betrachtet und 
sieht, dass die ersten Schulen, die 
1996 unsere Kurse gebucht haben 
uns noch heute „bestellen“, teilweise 
in der zweiten Lehrergeneration. Ein 
Erfolgsmodell, wenn wir in den Ein-
führungsvorlesungen zunehmend 
Studierende finden, die als Schüler an 
Science Bridge Kursen teilgenommen 

haben. Und ein Erfolgsmodell, wenn 
aus Bayern, Baden Württemberg, 
Thüringen, NRW und anderen Bun-
desländern Anfragen für Lehrerfortbil-
dungen und Beratungen kommen. 

Wenn Sie selbst bei Science Bridge 
reinschauen wollen, nehmen Sie eines 
unsere Angebote wahr oder besuchen 
Sie unsere Webseite. Lehrerinnen und 
Lehrer sind herzlich eingeladen. 
 
www.sciencebridge.net

WN

Science	Bridge:	Kein	Start-up	–	kein	Spin-off	

https://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/fachbereiche-und-vereine/vereine.html
http://www.sciencebridge.net/
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Veranstaltungen
R u n d  u m  d e n  C a m p u s

Termine 

14.03.-15.06.2014 Sonderausstellung 

„WOLS Aufbruch nach 1945“, http://

www.museum-kassel.de/index_navi.

php?parent=11169 

04.04.-27.07.2014 Sonderausstellung 

Forum Romanum, http://www.muse-

um-kassel.de/index_navi.

php?parent=11057

20.-22.06.2014 Witzenhäuser Kesper-

kirmes; Kirschen- und Altstadtfest, 

http://www.kesperkirmes.de/

11.07.-24.08.2014 Kulturzelt Kassel, 

http://www.kulturzelt-kassel.de/

01.-04.08.2014 Zissel – Nordhessi-

sches Heimat- und Wasserfest, http://

www.zissel.de/

19.-21.09.2014 Gospel Kirchentag, 

http://www.gospelkirchentag.de/ 

Sommerfest

“My home is my cassel” – Exhibition of 

the Alumni Photo Contest

Date: 15.01.2014 – 11.02.2014

Place: Kurt-Wolters-Str. 5, foyer in front 

of the Café International 

Closing and prize giving ceremony: 11 

February 2014, 6:00 pm 

The exhibition shows photos taken by 

members of our AlumniK network du-

ring their studies or their research at the 

University of Kassel and the connection 

to the life in Kassel. 

Photo Exhibition

12.-15.02.2014

Fachbereich 11 Ökologische Agrariwssen-

schaften ist auf der Biofach 2014 in Nürn-

berg vertreten. 

14.02.2014, 16 Uhr Absolvententreff 

Biofach 2014

Follow-Up Termine zur Veranstaltung 

„Was kommt nach der Promotion? Kom-

petenzanalyse und Karriereplanung“: Mo., 

17. Februar 2014, und Mo., 17. März, je-

weils von 15.00 - 19.00 Uhr. 

Karriereplanung für Nach-
wuchswissenschaftlerinnen

The Class of 2003-2004 Erasmus Alum-

ni Reunion will take place on

Saturday, 28 June 2014 at 7.00 pm 

Detailed Program at http://www.uni-

kassel.de/ukt/en/unsere-angebote/

alumni-service/calender/eras-

mus-2004-2014/program.html

“If you were an Erasmus student in 

Kassel from 2003 to 2004 and you 

would like to see your friends from all 

over the world 10 years after, just join 

us! Perhaps we can see one another 

once again to recall our crazy student 

days," says alumnus Arthur Taniyelyan.

 Come and celebrate with us!

Ten-Year Erasmus Alumni 
Reunion 2004-2014

Weitere Veranstaltungen

Termine in der Stadt Kassel

18. Februar 2014, 19 Uhr 

Veranstalter: 

Universitätsgesellschaft Kassel

Referent: 

Dipl -Ing. Lothar Hügin

Alumnus des Bauingenieurwesens und 

Inhaber von Hügin International, Kassel. 

Arbeitsgebiete Brandschutz-, Sicher-

heits- sowie Katastrophen- und Terror-

schutzkonzepte weltweit.

Blick hinter die Kulissen

Sporttag 2014

Der jährliche Sporttag „Uni in Bewe-

gung“ findet am 11.06.2014 statt. De-

tails ab Frühjahr unter http://www.uni-

kassel.de/hrz/db4/extern/

Hochschulsport/index.php

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

Ringvorlesung  
„Ethik der Globalisierung“ 

„Wer darf wählen? Ethische Überlegun-

gen zum Wahlrecht von Ausländern und 

Staatsbürgern“

4. Februar 2014 um 19:00 Uhr 

Kurt-Wolters-Straße 3, Raum 1120 

Dr. Anna Goppel (Zürich) 

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

http://www.museum-kassel.de/
http://www.museum-kassel.de/
http://www.museum-kassel.de/
http://www.museum-kassel.de/
http://www.museum-kassel.de/
http://www.museum-kassel.de/
http://www.kesperkirmes.de/
http://www.kulturzelt-kassel.de/
http://www.zissel.de/
http://www.zissel.de/
http://www.gospelkirchentag.de/
http://www.uni-kassel.de/ukt/en/unsere-angebote/alumni-service/calender/erasmus-2004-2014/program.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/en/unsere-angebote/alumni-service/calender/erasmus-2004-2014/program.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/en/unsere-angebote/alumni-service/calender/erasmus-2004-2014/program.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/en/unsere-angebote/alumni-service/calender/erasmus-2004-2014/program.html
http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/Hochschulsport/index.php
http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/Hochschulsport/index.php
http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/Hochschulsport/index.php
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/philosophie/
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Veranstaltungen
M y  h o m e  i s  m y  c a s s e l

 

Die Universität Kassel veranstaltete 
im Sommer 2013 einen Fotowettbe-
werb unter dem Motto „My home is 
my cassel“. Mitglieder des Ehemali-
gennetzwerks AlumniK waren ein-
geladen, mit Fotos zu zeigen, was 
sie mit ihrer Studien- oder For-
schungszeit in Kassel verbinden. 
Ehemalige und Studierende, die mit 
Alumni über das Netzwerk in Kon-

takt stehen, aus 32 Nationen haben 
ihre Bilder eingereicht: Uni-Gebäu-
de, Bergpark, Kunst, Karlslaue und 
Fulda sind nur einige Beispiele an 
Motiven. Die Titel und Kurzbeschrei-
bungen zu den Bildern geben Auf-
schluss darüber, dass der Studienall-
tag sowohl vom Nebel auf dem 
Campus als auch von der Geschich-
te des Zweiten Weltkriegs in Kassel 
geprägt wird. 

Eine dreiköpfige Jury wählte aus 
den 56 Einreichungen die besten 
Fotos für eine Ausstellung aus. „Es 
war keine leichte Entscheidung aber 
es hat allen viel Spaß gemacht die 
Fotos durchzuschauen. Auch die 
Mitarbeiter der Presseabteilung wa-
ren beeindruckt von den vielen gu-
ten Einreichungen,“ beschreibt  
Fabian Hilbich, Jurymitglied und 
Mitarbeiter im Alumni Service der 
Universität Kassel. Jurymitglied An-
drea Haferburg ist begeistert von 
der Vielfalt der Teilnehmer: „Die Ein-
reichungen aus Italien, Griechen-
land, Ecuador, Aserbaidschan und 
der Türkei, um nur einige der teilneh-
menden Nationalitäten zu nennen, 
zeigen wie unglaublich international 
unsere Hochschule ist.“

Die besten drei Einreichungen wer-
den auf der Finissage der Ausstel-
lung am 11. Februar 2014 mit Prei-

sen zwischen 50 und 150 EUR 
prämiert. Die internationalen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sowie 
interessierte Alumni, die nicht per-
sönlich an der Feier am 11. Februar 
teilnehmen können, haben die Mög-
lichkeit, die Veranstaltung per Live-
Stream im Internet zu verfolgen.

Alumni, Studierende, Bürger der 
Stadt Kassel und alle, deren „home“ 
konkret oder im übertragenen Sinne 
„Cassel“ ist, sind herzlich zur Aus-
stellung eingeladen.

IS

My	home	is	my	Cassel	–	Fotoausstellung
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Netzwerk
e C a m p u s

Anfang Oktober 2013 ist der neue 
eCampus der Universität Kassel ge-
startet. Der eCampus umfasst in Zu-
kunft alle digitalen Dienste der 
Hochschule, darunter auch die Koor-
dination des Ehemaligen-Netzwerks 
AlumniK.

Mit dem eCampus kann die Univer-
sität die Ehemaligen noch besser 
über Neuigkeiten und Veranstaltun-
gen an der Universität informieren. 
Die Mitglieder von AlumniK haben 
die Möglichkeit, über die Selbstbe-
dienungsfunktion des eCampus ge-
nau die Informationen auszuwählen, 
die sie interessieren.

Die Auswahl erfolgt über Portlets – 
dies sind Fenster auf der Benutzer-
oberfläche, die beliebig kombiniert 
werden könne. Wer noch in Kassel 
wohnt und ab und zu die Mensa be-
sucht, kann sich z.B. den Speiseplan 

anzeigen lassen oder Alumni in der 
Ferne können über die Webcam den 
Baufortschritt an ihrer Alma Mater 
beobachten.  Als elektronisches 
Abonnement sind derzeit der Alum-
ni-Newsletter AlumNews, das elek-
tronische Magazin der Universität 
„Publik“ sowie Informationen über 
Weiterbildungsangebote erhältlich.

Ehemalige, die nach ehemaligen 
Kommilitoninnen und Kommilitonen 
suchen oder ihr eigenes Profil veröf-
fentlichen möchten, um neue Kon-
takte zu knüpfen, sind eingeladen, 
innerhalb des eCampus der Hoch-
schul-Community beizutreten. 

Der berufliche Werdegang ist der 
Anknüpfungspunkt für den interdis-
ziplinären und fachspezifischen Aus-
tausch zwischen den Ehemaligen. 
„Alte Kontakte auffrischen und neue 
berufliche Kontakte anbahnen funk-

tioniert am besten, wenn man im 
eigenen Profil sein aktuelles Aufga-
bengebiet und seine berufliche Spe-
zialisierung angibt. Rubriken wie 
„über mich“ geben Gelegenheit, 
sich darzustellen und Lehrenden so-
wie ehemaligen Mitstudierenden 
mitzuteilen, wie es einem seit dem 
Ende des Studiums oder dem Ende 
Ihrer Beschäftigung ergangen ist“, 
empfiehlt Isabelle Schulze vom zen-
tralen Alumni Service der Universi-
tät Kassel.

Neue Mitglieder können sich ab so-
fort registrieren unter https://ecam-
pus.uni-kassel.de 
       IS

AlumiK	im	eCampus

Die Startseite des Alumni-Portals im eCampus der Universität Kassel können sich die Ehemaligen entsprechend ihrer Interessen gestalten.

https://ecampus.uni-kassel.de
https://ecampus.uni-kassel.de
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Netzwerk
S o z i a l e  M e d i e n  –  F a c e b o o k

AlumniK	Goes	Facebook	

Soziale Medien spielen eine wichtige 
Rolle in der heutigen Gesellschaft. 
Unter sozialen Medien versteht man 
Aktivitäten, die das Vergesellschaf-
ten und die Vernetzung Online durch 
Wörter, Bilder und Videos ermögli-
chen. Es ist eine neue Art wie Men-
schen und Organisationen sich zuein-
ander verhalten. Es ist wie ein Dialog, 
da Menschen zusammengeführt 
werden, um Informationen zu teilen 
und zu entdecken. Facebook hat 
weltweit 800 Millionen Nutzer, da-
von sind 200 Millionen im Jahr 2011 
beigetreten. Die Benutzerzahl steigt 
ständig und auch Institutionen haben 
das Potential für die weltweite Ver-

netzung erkannt. Die Facebook-Zah-
len für Kassel bestätigen, dass eine 
sehr hohe Anzahl von Studierenden, 
die Universität Kassel in ihrem Profil 
aufgelistet haben – laut Facebook Ad 
Planer sind das ca. 10.000 Personen. 
Durch die große Popularität von Fa-
cebook, vor allem international, er-
reicht man viele Studierende und 
Ehemalige. Die Benutzerfreundlich-
keit ermöglicht es jedem bequem 
Fotos und Videos hochzuladen.  

Auf der AlumniK Facebook Seite ver-
öffentlichen wir Informationen für 
eine nationales und internationales 
Publikum. Die Nachrichten erschei-

nen direkt im Newsfeed der Fans, so 
dass man keine Neuigkeit verpasst. 
Die Seitenstatistik ermöglichen Mel-
dungen im Laufe der Zeit den Inter-
essen der Betrachter anzupassen. 

Es sollte jedoch darauf geachtet wer-
den, urheberrechtlich geschütztes 
Material und persönliche Details auf 
Facebook zu vermeiden. Ein großer 
Vorteil ist, das viele Alumni schon bei 
Facebook angemeldet sind und kei-
nen weiteren Account benötigen: ein 
Klick auf den LIKE-Button auf www.
facebook.com/AlumnikUniKassel 
reicht aus, um mit uns vernetzt zu 
sein!       BG
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Marc Hoffmann, S. 15

Detlef Möller, S. 16

Alumni Service, S. 17 oben, S.6 unten

Holger Mittelstraß, S 17 unten

Peter Schubart, S. 18

Ogbonnaya Okoro (privat), S. 20

Lore Klipp (privat), S. 21

Ester Beller (IHK), S. 21

Andreas Fischer, S. 22

Science Bridge, S. 23

Johanna Kahabka, S. 24 oben

Maria Sosnina, S.24 unten links

Andrew Braun, S. 24 unten Mitte

Daniel Kater, S. 24 unten rechts

https://www.facebook.com/AlumnikUniKassel
https://www.facebook.com/AlumnikUniKassel

