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Statistische Methoden für die Medizin

Globale Ernährungswirtschaft

Ökonomische und ökologische Logistik

Statistik der Aktienmärkte

Bildung, Erziehung und Sozialisation

ASTRID DEMPFLE »Um

SEBASTIAN HESS

»Ich beschäftige mich
mit ökonomischen Fragen der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln.
So untersuche ich, ob die Betriebsgröße Einfluss darauf hat, wie Nutztiere
gehalten werden, oder ob Verbraucher
Gentechnik in Nahrungsmitteln tatsächlich unter allen Umständen ablehnen würden. Viele Menschen haben

FRANK MEISEL

»Gegenstand meiner
Forschung ist die Prozessoptimierung kooperierender Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen. Dabei
versuche ich unter anderem durch präzise Synchronisation von Produktionsund Transportprozessen eine unnötige Lagerung von Rohstoffen und Produkten zu vermeiden. Typischerweise
stehen die hierbei verfolgten Ziele wie
Kostenminimierung, pünktliche Lieferung und Nachhaltigkeit im Konflikt
zueinander. So ist der Transport per
Flugzeug schneller, der per LKW aber

MATHIAS VETTER »In der Mathematik ver-

NICOLE WELTER »In Forschung und Lehre

wendet man stochastische Prozesse,
um das Verhalten einer Größe im
Zeitablauf zu modellieren. Und zwar
immer dann, wenn Vorgänge zufällig
ablaufen oder die das Verhalten bestimmenden Mechanismen nicht bekannt

beschäftige ich mich mit Theorie und
Geschichte von Erziehung, Bildung und
Sozialisation. Eine Forschungsperspektive ist die Autobiographieforschung.
Hierbei interessiert mich besonders die
Auseinandersetzung der Individuen
mit den historisch, kulturell und individuell bedingten Erziehungs- und Sozialisationserfahrungen. Die Frage, mit
welchen Strategien und Ressourcen es

genetische Risikofaktoren für Krankheiten zu identifizieren, braucht es neben genetischen
Daten auch Werkzeuge für die statistische Auswertung und Interpreta
tion. Mein Forschungsschwerpunkt ist
es, solche statistischen Methoden zu
entwickeln und anzuwenden. Dabei
geht es insbesondere darum herauszufinden, wie eine genetische Disposition gemeinsam mit Umwelteinflüssen und dem persönlichen Lebensstil das Krankheitsrisiko beeinflusst.

Außerdem beschäftige ich mich mit
methodischen Aspekten bei der Planung und Auswertung von klinischen
Studien. Ein Ziel ist auch, anhand des
genetischen Profils von Erkrankten
vorherzusagen, ob ein bestimmtes
Medikament wirksam sein wird oder
nicht, oder ob eine schwerwiegende
Nebenwirkung droht.«
Astrid Dempfle, 41 Jahre, geboren in Freising. Seit Oktober 2014 Professorin für Statistische Genetik an der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel. Zuvor wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Universität Marburg.
2006 Promotion, 2012 Habilitation an der
Universität Marburg.

Keine Not ohne Noten
Sagen Kompetenzzeugnisse
mehr aus als herkömmliche Noten?
Eindeutig ja, meint Jens Möller, Professur Psychologie für Pädagogen.
unizeit: Im ersten und zweiten Jahrgang gibt es in schleswig-holsteinischen Grundschulen schon lange
keine Noten mehr, seit dem Schuljahr
2014/15 können Schulen freiwillig

»Wir haben im Jahr 2015
etwa 2,5 Millionen Kilowattstunden
Strom weniger verbraucht als im Vorjahr – umgerechnet in CO2-Emissionen
sind das etwa 1.500 Tonnen«, sagt Dr.
Norbert Kopytziok, der das Projekt klik
an der Kieler Uni seit 2011 leitet. Bevor
er mit dem Energiesparen an der CAU
begann, befand sich der Verbrauch in
einer jahrelangen Aufwärtsbewegung.
»Bedenkt man das, ist die reale Einsparung im Vergleich zum Trendszenario sogar deutlich höher. So wären
ohne Klimaschutzmaßnahmen in den
vergangenen fünf Jahren rund 20.000
Tonnen CO2 mehr emittiert worden.
Das ist so viel, wie die Uni vermutlich
im ganzen Jahr 2016 noch ausstoßen
wird«, ordnet Kopytziok ein. Wäre der
Stromverbrauch in dem Maße gestiegen, wie es sich in den Jahren 2008

Hochschultagung
ZUKUNFTSFÄHIGE AGRARPOLITIK

Am 4. Februar lädt die Agrar- und
Ernährungswissenschaftliche Fakultät
der CAU zur 66. Öffentlichen Hochschultagung ins Audimax ein. Diese
steht unter dem Leitthema »Die großen Weichenstellungen? Agrar- und
Ernährungspolitik nach 2020«. Bis
2020 ist die gemeinsame Agrarpolitik
der Europäischen Union festgelegt.

ethisch hohe Ansprüche an die Produktionsweise unserer Nahrungsmittel, aber entscheiden sich im Alltag
keineswegs immer entsprechend. Für
Politik und globale Ernährungswirtschaft bedeutet dies steigenden Informationsbedarf zur Lösung komplexer
Entscheidungsprobleme.«
Sebastian Heß, 40 Jahre, geboren in Kassel.
Seit Dezember 2014 Professor für Ökonomie der Milch- und Ernährungswirtschaft
an der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel (Stiftungsprofessur). Zuvor Associate
Professor in Uppsala, Schweden. 2007 Promotion an der Georg-August-Universität
Göttingen, 2013 Habilitation an der SLU
(Sveriges Lantbruksuniversität) in Uppsala.

auch in den dritten und vierten Klassen
darauf verzichten. Wie sieht die neue
Vorgehensweise aus?
Jens Möller: Die Schulen können
selbst entscheiden, ob sie auf ein Kompetenzzeugnis umsteigen, auf dem
nicht Ziffernnoten stehen, sondern
fachliche und überfachliche Kompetenzen eingeschätzt werden. Die Schülerinnen und Schüler bekommen dann
keine 2, 3 oder 4 mehr, sondern eine
differenziertere Beurteilung über einzelne Kompetenzen, etwa darüber, wie
sicher sie die Rechtschreibung oder
einen bestimmten Zahlenraum beherr-

meist kostengünstiger und verglichen
mit dem Lufttransport auch umweltverträglicher. Um Unternehmen bei
derartigen Entscheidungen zu unterstützen, forsche ich an Methoden zur
präzisen Abschätzung der Umweltwirkung von Transportprozessen und an
mathematischen Optimierungsverfahren für die Lösung der zugehörigen
Produktions- und Logistikprobleme.«
Frank Meisel, 37 Jahre, geboren in Stoll
berg. Seit September 2014 Professor für
Supply Chain Management an der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Vertretungsprofessor an der Universität Kiel und
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Halle-Wittenberg. 2008 Promotion,
2014 Habilitation an der Universität HalleWittenberg.

schen. Bei den überfachlichen Kompetenzen geht es unter anderem um die
Team- und Konfliktfähigkeit und das
Engagement. Nach dem ersten Halbjahr der vierten Klasse ist das Kompetenzzeugnis verpflichtend, parallel
finden Gespräche der Lehrkräfte mit
den Eltern statt.
Was sind die Vorteile von Kompetenzzeugnissen?
Mein Kollege Nils Machts und ich
haben in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Qualitätsentwicklung an
Schulen Schleswig-Holstein Schulleistungstests durchgeführt, die ergaben,

sind. Die grundlegenden Ideen dieser
Modelle basieren auf der Wahrscheinlichkeitstheorie. Angewandt werden
sie in vielen Disziplinen. Meine Forschungsinteressen liegen vor allem in
der ökonomischen Anwendung. So
betrachte ich zum Beispiel Abhängigkeiten in der Entwicklung mehrerer
Aktienkurse oder die Variabilität eines
einzelnen Prozesses. In diesem Kontext befasse ich mich mit statistischen
Fragestellungen, die dazu beitragen,
das Risiko im Portfolio einer Bank
abschätzen zu können.«
Mathias Vetter, 34 Jahre, geboren in Schwerte. Seit April 2015 Professor für Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik an der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel. Zuvor Professor an der Universität
Marburg und Vertretungsprofessor an der
Universität Mainz. 2008 Promotion an der
Ruhr-Universität Bochum.

en Grundschulbereich verfügbar. Sie
sind für schwächere Schülerinnen und
Schüler weit weniger demotivierend als
Noten und sie liefern ein detaillierteres
Bild über den Entwicklungsstand der
mag
Kinder.

zepte, Strategien und Ergebnisse vor.
Die Universität plant beispielsweise die
weitere Sanierung der alten Gebäude
und ein verbessertes Mobilitätskonzept, bei dem in Zukunft Fuß- und
Radverkehr bevorzugt werden. Dazu
kommt ein erweiterter Ansatz der Energieversorgung, der im Oktober 2015
vom Präsidium der Uni bewilligt wurde. In dessen Zentrum steht der Bau
eines eigenen Blockheizkraftwerks.
Kopytziok: »Dadurch werden wir künftig rund weitere 5.000 Tonnen CO2
einsparen. Pro Jahr.« Sebastian Maas

und Wissenschaftler aus den vier
Sektionen »Tier und Gesundheit«,
»Pflanze und Umwelt«, »Ernährung,
Gesundheit und Gesellschaft« sowie
»Agrar- und Ernährungsökonomie«
ihre Forschungsprojekte, die zum Teil
auch Bezug zur aktuellen Diskussion
haben. Das Programm richtet sich
ausdrücklich auch an die interessierte
Öffentlichkeit.
ne

bis 2011 ankündigte, dann hätte die
CAU allein in den letzten drei Jahren
zusammen rund zwei Millionen Euro
mehr Stromkosten gezahlt.
»Wir haben uns angeschaut, welche
Bereiche der Uni den meisten Strom
verbrauchen. Die größten Verbraucher
sind das Rechenzentrum, der Botanische Garten, die Chemie-Institute

und die Unibibliothek.« In diesen
Einrichtungen bot das klik-Team Energieberatungen an, um das StromsparBewusstsein der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu verbessern. »Mit kleinen Änderungen im Arbeitsablauf, also
durch das Ausschalten von Geräten im
Stand-by-Modus, klügeres Heizverhalten oder den Austausch alter Leucht-

Offen ist, wie es danach weitergeht.
Insbesondere die flächengebundenen
Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe sind umstritten. »Dabei
geht es allein in Deutschland um eine
Summe von etwa 5,5 Milliarden Euro
im Jahr«, sagt der Kieler Agrarökonom Professor Uwe Latacz-Lohmann.
Geld, für das es eine Vielzahl von
Verwendungsmöglichkeiten gäbe. »Es
wird zunehmend darüber nachgedacht, mit den Direktzahlungen große
gesellschaftspolitische Probleme des

Agrarsektors in Angriff zu nehmen.«
Eine Überlegung ist, mit diesem Geld
Gemeinwohlleistungen einzukaufen, die von landwirtschaftlichen
Betrieben erwartet werden, zum
Beispiel im Hinblick auf Artenvielfalt
oder Tierwohl. Latacz-Lohmann:
»Beim Tierwohl besteht eine große
Diskrepanz zwischen dem, was die
Menschen möchten, und der Realität
in der Nutztierhaltung.« Ein Teil der
5,5 Milliarden Euro ließe sich dafür
verwenden, die artgerechte Unter-

bringung von Nutztieren zu fördern.
Außerdem könnte man die Zahlungen
an Maßnahmen koppeln, die dem
Klimaschutz dienen, wie zum Beispiel
dem Erhalt von Mooren oder wertvollem Grünland.
In der Plenarsitzung am Vormittag
werden die Referenten Ideen für eine
zukunftsfähige Agrarpolitik im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Ernährungssicherung und Ressourcenschonung skizzieren. Am Nachmittag
präsentieren Wissenschaftlerinnen

Das Uni-Projekt »klik – klima konzept 2030«
arbeitet daran, die CAU bis zum Jahr 2030
klimaneutral zu machen. Anfang Februar stellt
klik die Bilanz der ersten fünf Jahre vor – und die
kann sich sehen lassen.

Nicole Welter, 44 Jahre, geboren in Bad Ems.
Seit Oktober 2014 Professorin für Allgemeine Pädagogik an der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel. Zuvor Professorin an der
Hochschule Emden/Leer. 2003 Promotion an
der Universität Mainz, 2007 Approbation zur
Kinder-und Jugendlichenpsychotherapeutin und Psychoanalytikerin.

dass die Kompetenzzeugnisse recht
hoch mit tatsächlichen Leistungen der
Schülerinnen und Schüler in Deutsch
und Mathematik korrespondieren
und dabei auch noch differenziertere
Urteile erlauben als Noten. Diese Vorteile gehen nicht zulasten der Verständlichkeit, wie uns Lehrer- und Elternbefragungen gezeigt haben.
Sehr viele Schulen setzen dennoch für
den dritten und vierten Jahrgang nach
wie vor auf Noten. Erwarten Sie, dass
sich da was ändert?
Ich glaube schon. Die Kompetenzzeugnisse sind jetzt für den gesamt-

mittel durch LEDs kann man bereits
sehr viel erreichen.« Das Rechenzentrum kam jedoch nicht um eine Sanierung herum – die bessere Belüftungsanlage wird sich aber durch gewaltige
Einsparungen bereits nach kurzer Zeit
selbst zurückgezahlt haben.
Durch all diese Maßnahmen können
bereits jetzt um die 500.000 Euro pro
Jahr an Strom- und Heizkosten eingespart werden – je nachdem, wie kalt
und lange der Winter in einem Jahr
zuschlägt.
Im Februar zieht das Projekt klik eine
erste Bilanz, denn dann sind die ersten
fünf Jahre auf dem Weg zur Zielmarke
2030 geschafft. Bei einem KlimaschutzSymposium stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam mit
Vertrerinnen und Vertretern anderer
Hochschulen des Landes ihre Kon-

Tonnenweise gespart

Menschen gelingt, sich unter widrigen
Umständen ›erfolgreich‹ zu entwickeln,
stellt einen Fokus dar. Ein zweiter Forschungsschwerpunkt ergründet die
Entwicklung pädagogischer Ideen. Wie
entstand zum Beispiel historisch das
Vertrauen in die Idee der Bildung, die
in einen gesellschaftlichen Transformationsprozess mündete und flächendeckend als Praxis institutionalisiert
wurde?«

Jens Möller, 
Professor am Institut
für Psychologie
Foto: privat

Symposium »5 Jahre Umwelt- und Klimaschutz an der CAU«. 2. Februar, 9 bis 15 Uhr,
Wissenschaftszentrum, Fraunhoferstraße 13
www.klik.uni-kiel.de/de/symposium-2016

www.agrar.uni-kiel.de, Programm:
bit.ly/hochschultagung2016

