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Bereit fürs große Campusfest
»Summa cum laude« lautet der Titel des Campusfestes zum 350. Jubiläum
der Uni Kiel. Die Verantwortlichen sind sehr zuversichtlich, dass das Publikum dieses Fest am 22. Mai tatsächlich mit höchstem Lob bedenken wird.
In drei Arealen entlang
der Olshausenstraße wartet am Freitag vor Pfingsten von 12 bis 19 Uhr
ein buntes Programm aus Mitmachaktionen, Informationsständen sowie
kulinarischen Angeboten auf die großen und kleinen Gäste. Im Areal rund
ums Audimax präsentieren zahlreiche
Uni-Institute sich und ihre Forschungsaktivitäten: Bei der Fotoaktion der
Kunsthalle zu Kiel können sich die
Besucherinnen und Besucher in den
Universitätsgründer Herzog Christian
Albrecht verwandeln, das Institut für
Humanernährung und Lebensmittelkunde stellt den von Studierenden in
einem Seminar entwickelten Jubiläumsdrink vor, und das Germanistische
Seminar lädt zu Sprachspielen ein. Eine
Alumni-Lounge bietet einen Treff- und
Anlaufpunkt für alle Ehemaligen der
CAU. Für die gastronomischen Angebote ist das Studentenwerk zuständig,
das im und am Sechseckbau auch
kulturelle Beiträge aus den Bereichen
Kleinkunst, Radio und Film zum Mitmachen oder Zuschauen anbietet. Um
18 Uhr wird es dann feierlich bei der
Verleihung der Fakultätspreise in der
Alten Mensa.
Im Foyer des Audimax ist den ganzen
Tag die Ausstellung »Future Ocean Dialogue« zu sehen, die ebenso umfassend
wie anschaulich beschreibt, auf welch
vielfältige Weise von Kiel aus die Meere
dieser Welt erforscht werden. Nach der
Weltpremiere im vergangenen Jahr in

Brasilien ist die Deutschlandpremiere der Ausstellung im Anschluss an
das Campusfest noch bis zum 29. Mai
geöffnet.
Ein weiteres Festareal bildet das Sportforum in der Olshausenstraße 72. Beim
»Tag der offenen Tür« präsentiert der
Hochschulsport einen Querschnitt aus
der fast unerschöpflichen Palette an
Aktivitäten für Uni-Angehörige und
Externe. Von 12 bis 16 Uhr liegt der
Schwerpunkt auf allem, was besonders
Familien und Kinder interessiert. Von
16 Uhr an kann dann das umfangreiche
Unisport-Angebot getestet werden, und
in den Abendstunden sind alle Interessierten zur kostenlosen Teilnahme
an den regulär stattfindenden Kursen
eingeladen. Ebenfalls mit dabei sind
im Bereich des Sportforums zahlreiche
Fachschaften mit dem Festivalprojekt
»350 Jahre, 350 Schritte, 350 Dezibel«
(siehe unten).
Schließlich wird laut Anne Waller und
Heike Stumpenhorst vom Projektteam
Universitätsjubiläum auch rund um
die Mensa II in der Leibnizstraße gefeiert. Neben weiteren gastronomischen
Angeboten des Studentenwerkes öffnen dort die Universitätsbibliothek und
der Botanische Garten ihre Türen. In
der Bibliothek können die Besucherinnen und Besucher sich beispielsweise beim Bücher-Bingo ausprobieren
oder auf dem Bücherflohmarkt stöbern. Ein Highlight bei den Feierlichkeiten des Graduiertenzentrums in

der Leibnizstraße 1–3 ist die »Science
Show 350«. Jungwissenschaftlerinnen
und Jungwissenschaftler der Kieler Uni
präsentieren in kurzen und publikumsfreundlichen Vorträgen ihre Forschung
und treffen dabei auf Persönlichkeiten
aus 350 Jahren Forschung und Lehre
an der CAU.
Das Veranstaltungsteam hofft für das
Campusfest »summa cum laude« auf
großen Zulauf sowohl aus der Stadt
als auch aus dem ganzen Land. Allen
voran natürlich Uni-Präsident Professor Lutz Kipp. »Gemeinsam mit der
Bevölkerung sowie unseren Alumni
und Alumnae möchten wir am 22. Mai
einen ausgelassenen Festtag auf dem
Campus feiern«, betont er. »Menschen
aus Stadt und Land sowie alle Ehemaligen der CAU sind an diesem Tag
herzlich eingeladen, die Vielfalt der
Landesuniversität zu erleben.«
Weil zu erwarten ist, dass dies nicht
nur ein frommer Wunsch bleibt, sollten
Besucherinnen und Besucher daran
denken, dass die Zahl der Parkplätze
auf dem Campus begrenzt ist. »Wer
kann, fährt am besten mit öffentlichen
Verkehrsmitteln«, rät Heike Stumpenhorst.
Der Eintritt ist im gesamten Veranstaltungsareal frei. Das komplette und
topaktuelle Programm zum Campusfest findet sich auch im Internet.
Martin Geist

Wer ein dreitägiges Musikfestival, einen Spendenlauf und eine Typisierungsaktion gleichzeitig organisieren möchte, muss viel beachten. Das
haben die Fachschaften Jura und Medizin bei der Planung ihres Großprojekts erlebt.

Die Kieler Rock-Band „Ain‘t the Ones“ ist eine von zahlreichen Bands, die vom 21. bis zum 23. Mai auf der Wiese hinter dem Sportforum
für Euphorie und gute Stimmung sorgen soll.
Foto: Michael Pollmann

nen. Warum nicht beide Projekte verbinden und zusammenarbeiten, dachten sich die Studierenden bei der Fachschaftsvertreterkonferenz, und die
gemeinsame Idee »350 Jahre, 350
Schritte, 350 Dezibel« war geboren.
Inzwischen beteiligen sich viele weitere Fachschaften an der Organisation.
Von der Idee bis zur Umsetzung ist es
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Freitag, 22. Mai
12 bis 19 Uhr

www.uni-kiel.de/campusfest

350 Jahre, 350 Schritte, 350 Dezibel

Alles fing mit einer Schnapsidee an. Eine Art Kulturfestival während des Universitätsjubiläums
schwebte den Mitgliedern der Fachschaft Jura vor, als Treffpunkt für alle
Studierenden. Die Fachschaft Medizin
träumte unterdessen von einem Spendenlauf, bei dem alle mitlaufen und
einen guten Zweck unterstützen kön-
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trotzdem ein weiter Weg – vor allem,
wenn währenddessen noch studentische Verpflichtungen anstehen.
»Manche würden die Hände über dem
Kopf zusammenschlagen«, sagt JuraStudent Philip Caspers rückblickend
auf die letzten Monate und fügt hinzu:
»Aber es hat immer Spaß gemacht.«
Das Engagement der Studierenden

ermöglicht ein Festival auf den Sportfeldern hinter den Unisportstätten vom
21. bis zum 23. Mai. Geboten werden
Beiträge von Bands aus unterschiedlichen Musikrichtungen, ein Lesemarathon sowie ein langer Abend mit Elektromusik. »So bunt und vielfältig wie
möglich soll das Programm sein«,
erklärt Caspers. Der Besuch des dreitägigen Events ist kostenfrei. Zusätzlich
gibt es am Tag des Campusfestes am
22. Mai in Kooperation mit dem UKSH
einen Spendenlauf. Von 11 bis 17 Uhr
absolvieren die Läuferinnen und Läufer gegen eine Teilnahmegebühr von
3,50 Euro eine Strecke von 3,5 km,
7 km oder 10,5 km. Parallel zum Lauf
findet eine Typisierungsaktion für die
deutsche Stammzellspenderdatei statt.
Erfahrung mit einem Projektmanagement in dieser Dimension hat niemand
der 14 beteiligten Studentinnen und
Studenten. »Zu Beginn haben wir noch
nicht an alles gedacht«, erinnert sich
Levke Nielsen von der Fachschaft Europäische Ethnologie/Volkskunde. »DixiKlos sind zum Beispiel sehr teuer.« Den
finanziellen Grundstein für das Projekt
legte die Förderung durch das »YOUbiläum«. Für diesen studentischen Wettbewerb stellte das Präsidium der CAU
verschiedenen Projekten insgesamt
15.000 Euro zur Verfügung, um Jubiläumsideen umzusetzen. Bei so einem
Vorhaben ist Geld ein wichtiger Faktor,
weiß Nielsen: »Ohne die Förderung
hätten wir das alles nicht auf die Beine
stellen können.«
Musikalisch unterstützt wird das Organisationsteam von verschiedenen
Bands, die für ihren Auftritt nichts
anderes als »Luft und Liebe« sowie ein
leckeres Versorgungspaket erhalten,
sagt Nielsen. 350 Dezibel muss das
Publikum allerdings nicht befürchten:
An die Lärmschutzbestimmungen wird
gedacht. Absprachen mit der Stadt,
dem Ordnungsamt und der Feuerwehr
gehören bei den Vorbereitungen ebenso dazu wie Versicherungen oder
GEMA-Gebühren. »Jedes Risiko vermeiden«, fasst Caspers die vielen
Abstimmungen zusammen. Auch den
Müll behalten die Veranstalterinnen
und Veranstalter im Auge. »Wir wollen
das Bestmögliche für die Umwelt tun,

werden Pfand nehmen und jede Nacht
aufräumen«, versichert Nielsen. Bis
dahin heißt es allerdings Klinken putzen: »Wir freuen uns über jede Spende,
egal ob Geld oder Getränke.«
Material für den Spendenlauf erhält die
Fachschaft Medizin vor allem vom
Sportzentrum und vom UKSH. »Am
besten sollen fast keine Kosten anfallen«, nimmt sich Celine Greitens zum
Ziel. Die Arbeit werde aufgeteilt. »Phasenweise ist es viel Aufwand. Nach den
Klausuren nutzen wir jetzt wieder
unsere Freizeit dafür, aber es ist cool,
etwas für alle zu tun.« Genau das motivierte auch Levke Nielsen: »Ich habe
Lust und Energie, eine Aktion von Studierenden für Studierende zu organisieren. Wir stecken viel Herzblut rein
und merken, dass man mit seinen Aufgaben wächst.« Das Gemeinschaftserlebnis sei für alle eine wertvolle Erfahrung gewesen. Nun müsse nur noch
das Wetter mitspielen. Raissa Nickel
http://bit.ly/350-jahre-schritte-dezibel

Kieler Uni informiert über
Klimaneutralität
Die Christian-Albrechts-Universität will bis
2030 klimaneutral arbeiten. Über die Projekte, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll, können sich Interessierte auch auf
dem Campusfest informieren. Das Team des
»klik – klima konzepte 2030« gibt Auskunft
über den Stand der Entwicklungen, zu dem
unter anderem die Energiesparberatung für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CAU
gehört. »Wir zeigen auf, wie die Universität
effizienter, ökologischer und gegebenenfalls sogar Selbstversorger wird«, erklärt
Sebastian Starzynski vom klik-Team.
Zum Mitmachen anregen soll ein Klima
parcours mit Gewinnspiel. Dabei können
Besucherinnen und Besucher verschiedene
klimaneutrale Fahrzeuge wie Lastenräder,
E-Bikes oder das an der CAU entwickelte
Bambus-Rad »my Boo« testen. Es gilt, verschiedene Stationen abzufahren und Fragen
zu beantworten. Als Gewinn lockt ein »my
Boo« im Wert von etwa 2.000 Euro.
acw

