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Ich arbeite an
der Uni Kassel

Name: Nicole Carl
Alter: 47 Jahre
Heimat: Rotenburg an der Fulda
Wohnort: Kassel
An der Uni seit: 2004
Abteilung: UniKasselTransfer
Tätigkeit: Ich koordiniere das
Gasthörerprogramm der Univer-
sität Kassel.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Ar-
beit? Das abwechslungsreiche
Tätigkeitsspektrum, von der Stu-
dienberatung der Gäste bis hin
zur Programmplanung sowie der
kontinuierliche Austausch und
die Begegnung mit jungen und
älteren Menschen.
Was gefällt Ihnen nicht an Ihrer
Arbeit? Zeitdruck.
Wie beurteilen Sie die Entwick-
lung der Uni allgemein? Auf-
grund wachsender Studieren-
denzahlen und einer immer he-
terogener werdenden Gruppe
von Studierenden steigt die An-
forderung, ausreichende Kapazi-
täten in Lehre, Forschung und
Weiterbildung sowie funktionie-
renden Organisationsstrukturen
zu gewährleisten. zet FOTO: PRIVAT/BF

STECKBRIEF

Gen-Schere
begreifbar
machen
Kassel – Nach dem Start eines
Wissenschafts-Blogs mit dem
Titel „CRISPR Whisper“ star-
tet der Verein Science Bridge
weitere Aktitivitäten, um ak-
tuelle Forschung zu CRISPR-
Cas für Laien begreifbar zu
machen. Der Begriff steht für
eine molekularbiologische
Methode, um DNA zu schnei-
den und zu verändern. Am
Freitag, 8. Februar, 19 Uhr,
findet ein Vortragsabend im
Kulturbahnhof statt.

Dr. Lennart Randau vom
Max-Planck-Institut für ter-
restrische Mikrobiologie wird
in das Thema „Gen-Schere
CRISPR-Cas“ einführen, der
Kasseler Comic-Zeichner Lu-
kas Kummer das Thema
künstlerisch vermitteln.

Weitere Termine zum Vor-
merken: Laborkurs an der
Uni am 16. Februar, 10-16
Uhr; Science Café am 20. Fe-
bruar, 18.30 Uhr, Braumanu-
faktur Steckenpferd. abe

Infos: crispr-whisper.de

Sigmar Gabriel
kommt an
die Uni
Kassel – Sigmar Gabriel, SPD-
Bundestagsabgeordneter und
ehemaliger Bundesaußenmi-
nister, spricht am Dienstag,
12. Februar, an der Uni Kas-
sel. Unter dem Titel „Heraus-

forderungen für Europa in ei-
ner unbequemen Welt“ hält
er eine öffentliche Vorlesung
mit den Kasseler Professoren
Christoph Scherrer und Jo-
chen Michaelis. Beginn: 18.15
Uhr im Campus Center, Hör-
saal 1, Moritzstr. 18. rud

Sigmar Gabriel
ehemaliger

Außenminister

sie umsonst. „Den Kaffeesatz
kriegen wir vom Café Pavil-
lon auf dem Uni-Campus, die
Kaffeehäutchen von der Ma-
nufaktur Röstrausch in Gu-
densberg, und die Eimer
stellt die Mensa“, erklärt
Quendt. Alles Rohstoffe, die
sonst im Müll landen wür-
den. Nachhaltigkeit sei ihnen
besonders wichtig. Kaufen
müssen die Gründerinnen al-
so nur die Pilzsaat und den
Kalk. Die erste große An-
schaffung wird in der nächs-
ten Zeit ein elektrobetriebe-
nes Lastenrad sein, mit dem
die Frauen den Kaffeesatz ab-
holen wollen.

Seit Anfang des Jahres wer-
den die drei Frauen vom Hes-
sen-Ideen-Stipendium unter-
stützt. „Ohne die Unterstüt-
zung hätten wir nicht den
zeitlichen Rahmen und die fi-
nanzielle Sicherheit“, erklärt
Becker. Auch die Vernetzung
mit anderen Gründern und
Kooperationspartnern ist den
Kasselerinnen wichtig.

Pilze aus dem Bunker
Drei Frauen wollen mit ihrem Projekt den Anbau lokaler Produkte fördern

nicht bleiben. Die Gründerin-
nen planen auch, Pilzpesto
und -risotto herzustellen. „So
haben wir auch die Möglich-
keit, Pilze, die vielleicht zu
klein oder nicht so schön für
den Verkauf sind, anderwei-
tig zu verarbeiten“, erklärt
Becker, die Produktdesign
studiert.

Investiert haben die drei
Frauen außer Zeit noch fast
nichts in das Start-Up-Projekt.
Denn was sie für den Pilzan-
bau brauchen, bekommen

lo Kaffeesatz können wir et-
wa ein bis zwei Kilo Pilze an-
gebaut werden. Unser Ziel ist
es, irgendwann mit 200 Kilo-
gramm Kaffee wöchentlich
Pilze zu produzieren“, sagt
Becker. Verkaufen wollen die
drei Frauen ihre Pilze zu-
nächst einmal auf Wochen-
märkten oder in der Markt-
halle. Auch der Gastronomie
und Supermärkten wollen sie
ihre Produkte anbieten.

Beim Verkauf der unverar-
beiteten Pilze soll es aber

gerhallen würden sich eig-
nen.

Die „Kasseler Bunkerpilze“
befinden sich gerade noch in
der Vorgründungsphase, so-
dass noch einige Testläufe an-
stehen. Dann heißt es, aus-
probieren und aus Fehlern
lernen. Auf die Art der Pilze
haben sich die Frauen aber
schon geeinigt: Edelpilze sol-
len es werden, wie etwa Aus-
tern-, Rosen- oder Zitronen-
pilz. Erste Erfahrungen hat
das Trio bereits: „Mit zehn Ki-

Ein Start-Up schon an der
Uni ins Leben rufen? Für
zwei Kasseler Gründungs-
teams kein Problem. Wir
stellen die beiden Gruppen
vor, die mit dem Hessen-
Ideen-Stipendium ausge-
zeichnet wurden.

VON LEONIE FREYNHOFER

Kassel – Kaffeesatz, Kalk, Pilz-
saat und große Eimer: Mehr
brauchen Johanna Quendt,
Gina Schwarzmaier und Ka-
trin Becker nicht, um ihre ei-
genen Speisepilze anzubau-
en. Dann heißt es nur noch
ein paar Wochen warten, bis
geerntet werden kann.

„Kasseler Bunkerpilze“
heißt das Projekt, das die drei
jungen Frauen 2018 ins Le-
ben gerufen haben. Sie wol-
len vor allem den Anbau von
lokalen Produkten fördern.
„Bei vielen Lebensmitteln ist
die Herkunft intransparent.
Unsere Pilze kommen direkt
aus der Region“, sagt Quendt,
die mit Schwarzmaier ökolo-
gische Landwirtschaft stu-
diert. Wachsen sollen ihre
Pilze, wie es der Projektname
schon sagt, am besten in Bun-
kern. „Oberirdisch gibt es zu
wenig Fläche, um etwas an-
zubauen, unterirdisch sieht
das ganz anders aus“, sagt Be-
cker. Zur Zeit suchen die
Gründerinnen noch nach Or-
ten, an denen sie ihre Produk-
te in großen Mengen produ-
zieren können. „Das gestaltet
sich bis jetzt noch schwierig,
denn wir brauchen am bes-
ten 150 Quadratmeter.“

Eine ebenerdige Lage oder
eine Räumlichkeit mit Las-
tenaufzug wären ideal, sagen
die Pilzzüchterinnen. Auch
große Kellerräume oder La-

So könnten die Pilze aus dem Bunker aussehen: Johanna Quendt, Gina Schwarzmaier
und Katrin Becker sind die Gründerinnen der „Kasseler Bunkerpilze“. FOTO: LEONIE FREYNHOFER

Suche nach dem
idealen Anbauort

Mit „Veli“ länger selbstständig leben
Tim Weiß und Joost Fähser haben Unterstützungs-Software für ältere Menschen entwickelt

optimistisch an ihr Projekt
heran. „Unser Ziel ist es, in ei-
nem Jahr zu gründen, um
dann auch davon leben zu
können“, erklärt Weiß.

Bis es dazu kommt, gibt es
für die zwei jungen Männer
noch einiges zu tun. Zu-
nächst einmal muss die Soft-
ware von der Testphase ins
echte Leben. Natürlich soll
„Veli“ auch an der Zielgruppe
getestet werden. Deswegen
wird die Software in den
nächsten Monaten an zehn
weitere Haushalte ange-
schlossen.

Die Kontakte zu den poten-
ziellen Kunden wollen Weiß
und Fähser mit Hilfe des DRK
aufbauen. Sie hoffen, dass die
älteren Menschen ihre Daten
für die Testläufe zur Verfü-
gung stellen und versichern,
dass mit den Informationen
sorgfältig umgegangen wird.
Verkauft wird die Software
dann an das DRK, die es dann
den Endkunden zur Verfü-
gung stellen.

widmen zu können. „Die
Software ist gerade unser
Plan A im Leben“, sagt Weiß.
Das Risiko, dass das Projekt
in der Realität nicht funktio-
niert und bei den Nutzern
nicht ankommt, sei natürlich
da. Doch die beiden gehen

stützt. „Der Austausch mit
den anderen Gründerteams
und die Diskussion von ähnli-
chen Problemen, ist extrem
viel wert“, sagt Fähser. Sie
sind dankbar für die Chance,
sich dank der Förderung ganz
ihrem Gründungsvorhaben

verband Kassel-Wolfhagen ist
der Kooperationspartner der
beiden jungen Männer.

„Veli“ – das bedeutet Be-
schützer im Arabischen und
beschreibt, was die Entwick-
ler mit ihrer Software errei-
chen wollen: Sie soll eine Er-
gänzung zu dem roten Knopf
sein, den bereits viele ältere
Menschen ums Handgelenk
tragen und drücken können,
falls sie in Not sind.

„Das Programm ist prinzi-
piell dazu da, älteren Men-
schen zu ermöglichen, länger
selbstständig und nicht in ei-
nem Altersheim zu leben.“
Bis jetzt ist die Software bei
Weiß zuhause und einer wei-
teren Wohnung eingebaut.
Die erste Idee zu „Veli“ kam
Anfang 2017 auf. Ein Team
um Weiß im Fachgebiet Um-
weltgerechte Produkte und
Prozesse der Uni wollte he-
rausfinden, welche Schlüsse
man noch aus Energiedaten
im Haushalt ziehen kann. Da-
mals noch ein Einzelkämpfer
war der 30-Jährige dankbar,
dass er sieben Monate später
auf die Unterstützung von
Produktdesigner Fähser set-
zen konnte.

Seit Anfang 2019 werden
die jungen Männer vom Hes-
sen-Ideen-Stipendium unter-

VON LEONIE FREYNHOFER

„Veli“ erkennt, wenn eine
Herdplatte länger als ge-
wöhnlich eingeschaltet ist,
wenn das Wasser in der Du-
sche zu lange läuft oder wenn
morgens die Kaffeemaschine
und der Toaster nicht wie
sonst eingeschaltet werden.
Veli ist nicht etwa eine Haus-
haltshilfe, sondern eine Soft-
ware, die zwei Kasseler, Tim
Weiß und Joost Fähser, spe-
ziell für ältere Menschen ent-
wickelt haben.

„Sie überprüft Energieda-
ten wie Strom, Wasser und
Gas in Haushalten und analy-
siert diese“, erklärt Weiß.

Aus diesen Informationen er-
stellt die Software ein tägli-
ches Profil für die jeweiligen
Wohnungen und prüft, ob es
Unregelmäßigkeiten gibt.
„Falls es untypische Ausschlä-
ge gibt, wird eine Alarmmel-
dung an das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) abgesetzt“, er-
läutert Fähser. Der DRK Kreis-

Länger selbstständig in den eigenen vier Wänden leben: Das
soll die Software „Veli“ ermöglichen. FOTO: SILAS/STEIN/LEONIE FREYNHOFER

Tim Weiß (30)
hat Umweltin-
genieurwesen
studiert.

Joost Fähser
(26) hat Pro-
duktdesign
studiert.

Das Ideen-Stipendium
Das „Hessen Ideen Stipendium“
richtet sich an Gründungsideen
aus hessischen Hochschulen. Es
wurde dieses Jahr zum zweiten
Mal vergeben. Insgesamt 15
Gründungsteams, darunter die
beiden aus Kassel, haben ein Sti-
pendium erhalten. Die Gründer
erhalten sechs Monate lang eine
monatlichen Förderung in Höhe
von 2000 Euro pro Person. Zu-
sätzlich werden die Teams von
einem Coach unterstützt, besu-
chen verschiedene Workshops
und lernen erfahrene Gründer
sowie Wirtschaftspartner ken-
nen. Das Hessen Ideen Stipendi-
um wird vom Land finanziert.
Das Programm wird koordiniert
von der Uni Kassel in Zusam-
menarbeit mit der TU Darm-
stadt. www.hessen-ideen.de
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