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Die heutige publik legt einen Schwerpunkt auf das Thema 

Zeit. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unter-

schiedlichen Disziplinen der Universität geben dazu Einblicke 

in ihre Sicht auf dieses Phänomen. Dabei werden nicht nur 

Erkenntnisse zum Thema Zeit vermittelt, es erschließen sich 

auch Spezifika der jeweiligen Wissenschaft. 

So wird zugleich etwas von der Breite des Fächerspektrums 

unserer Universität erfahrbar, einem wesentlichen Merkmal 

der Universität Kassel, auf das wir gerade in ihrem Jubilä-

umsjahr mit besonderer Aufmerksamkeit blicken. Ganz maß-

geblich geprägt sind diese 50 Jahre von den wissenschaft-

lichen und künstlerischen Entwicklungen, die hier erreicht 

wurden. Gerade das wird durch das Jubiläum deutlich, auch 

wenn die Gegenwart der Corona-Pandemie uns derzeit zu-

sätzlich vor ganz andere Herausforderungen gestellt hat.

Universität hat sich in den zurückliegenden Monaten anders 

angefühlt als gewohnt: an manchen Stellen mit hilfreichen 

neuen Erfahrungen, bei anderen Dingen warten wir unge-

duldig darauf, dass sie endlich weitergehen. Dazu gehört 

zweifellos die Rückkehr zu einer Normalität auf dem Campus, 

zu Begegnung und direktem Austausch. Ob die Pandemie 

nun wirklich ihrem Ende entgegengeht, können wir alle nicht 

voraussehen. Doch wir sind zuversichtlich, dass im Herbst 

wieder mehr Präsenzlehre, mehr Campusleben möglich wird. 

Zugleich wollen wir die Erfahrungen der letzten Monate nut-

zen und Konzepte weiterentwickeln, die digitale Formate zum 

Nutzen aller noch intensiver mit Präsenz verknüpfen. Zusätzli-

che Fördermittel stehen uns hierfür aus der erfolgreichen Be-

teiligung an dem Wettbewerb der Stiftung Innovation in der 

Hochschullehre „Hochschulen durch Digitalisierung stärken“ 

zur Verfügung.

Danken möchten wir allen Lehrenden, Mitarbeitenden und 

Studierenden für ihr  Engagement und ihre  Gestaltungskraft, 

die auch in dieser Ausnahmesituation der letzten drei Semes-

ter ein Weiterstudieren mit neuen Lehr- und Lernformaten 

überhaupt möglich gemacht haben.

Zuversichtlich sind wir auch, dass wir – der Pandemie ge-

schuldet zwar später als geplant – ab Oktober das Jubiläum 

der Universität gemeinsam feiern können. Schon heute 

 möchten wir Sie herzlich zum Festakt am 29. Oktober einladen, 

der voraussichtlich digital übertragen wird.

Zuletzt möchten wir auf ein neues Angebot hinweisen: Seit 

kurzem finden Sie unter www.uni-kassel.de/go/podcasts 

ein kleines, aber wachsendes Angebot an Podcasts aus For-

schung und Hochschule.

Editorial

Dr. Oliver Fromm

Kanzler der Universität Kassel
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MEIN MORGEN 
ENTSCHEIDET  
SICH HEUTE!

kinderrechte-schuetzen.de

Ü B E R  6 0  J A H R E
G E M E I N S A M  W I R K E N

Yolan aus Sambia, 12 Jahre

Ich vermisse die Schule und meine Freunde.
Ich möchte viel lieber lernen und spielen – 
aber ich muss jeden Tag im Steinbruch  
arbeiten, damit wir genug zu essen haben.
Spende heute für mein Morgen!
Kinderrechte schützen.
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TEXT Kathrin Meckbach

FOTOS Klaus Lehnertz

Lang ist`s her, dass Klaus Lehnertz bei 

den Olympischen Spielen 1964 in Tokio 

die Bronzemedaille im Stabhochsprung 

gewinnen konnte, doch er erinnert sich 

noch gut an den 17. Oktober 1964 und 

den dramatischen Wettkampf: „Die Ent-

scheidung fiel erst nach neun Stunden 

um kurz vor Mitternacht.“ Bis heute 

freut er sich über seinen Erfolg und die 

Bronzemedaille: „Wenn ich die richtig 

putze, glänzt sie wie Gold...“

Vor dem Wettkampf zählt Lehnertz nicht 

unbedingt zu den Medaillenkandidaten, 

seine Bestleistung liegt bis dahin bei 

4,85 m. Zudem fehlt ihm durch seine 

beruflichen Verpflichtungen an der Uni-

versität Göttingen auch die Zeit für ein 

intensives Training. Im Rückblick sieht 

Lehnertz das als seinen großen Vorteil: 

„Dadurch habe ich mir die Freude am 

Sport und am Wettkampf erhalten.“ Er 

zeigt Nervenstärke und wählt auch die 

richtige Wettkampf-Taktik: Während 

seine Konkurrenten verschiedene Höhen 

auslassen, überspringt er ab 4,40 m jede 

Höhe und bleibt so im Rhythmus. 

Geteilte Freude

Mit Klaus Lehnertz gehen zwei weitere 

deutsche Stabhochspringer an den 

Start: Wolfgang Reinhardt aus Leverku-

sen und Manfred Preußger aus Leipzig. 

Es sind für eine lange Zeit die letzten 

Spiele, bei denen eine gesamtdeutsche 

Mannschaft antritt. Aber die deutsche 

Teilung zeigt sich auch im Olympischen 

Dorf: Dort sind die Sportlerinnen und 

Sportler aus Ost und West in getrenn-

ten Quartieren untergebracht. „Private 

Kontakte mit uns waren den DDR-Sport-

lern verboten“, erzählt Lehnertz. Doch 

mit Preußger ist er gut befreundet, die 

beiden unterstützen sich im Wettkampf 

und geben sich Tipps. Umso mehr be-

dauert es Lehnertz, dass er  Preußger 

auf den undankbaren vierten Platz ver-

weist.  Beide über springen 5  m, aber 

Lehnertz hat einen Fehlver such weni-

ger. Rein hardt gewinnt mit 5,05 m die 

Sil ber  medaille, der favo risierte Ame-

rikaner Fred Hansen schafft 5,10 m und 

wird Olympiasieger. 

Seinen Erfolg begreift Klaus Lehnertz 

recht schnell und genießt die Atmo-

sphäre im Olympiastadion von Tokio. 

„Es war ein unbeschreibliches Gefühl. 

In der folgenden Nacht habe ich kein 

Auge zugetan“, erinnert er sich. In den 

nächsten Tagen hat er noch Gelegen-

heit, Land und Leute kennenzulernen, 

denn er tritt in verschiedenen japa-

nischen Städten bei Sportfesten und 

Wettkämpfen an. 

Ein herzlicher Empfang

Auch die Kasselerinnen und Kasseler 

freuen sich mit Klaus Lehnertz, der 

für den KSV Hessen startet und zum 

ersten Mal eine olympische Medaille 

nach Kassel bringt. Sie bereiten ihm bei 

seiner Rückkehr am 6. November einen 

begeisterten Empfang. Tausende Zu-

schauerinnen und Zuschauer stehen am 

Hauptbahnhof und auf seinem Weg zum 

Rathaus Spalier, wo ihn Glückwünsche 

und die Goldene Sportplakette vom 

Kasseler Oberbürgermeister erwarten. 

Bewegt bedankt sich Lehnertz: „Ihre Be-

geisterung zeigt mir, dass Sie sich mit 

mir gefreut haben, und diese Freude ist 

für einen Sportler der schönste Lohn!“, 

zitiert ihn die Lokalzeitung.

Lehnertz nimmt noch einige Jahre an 

Wettkämpfen teil und gewinnt nationale 

Titel, doch die Bronzemedaille kann er 

nicht mehr toppen. Die Olympischen 

Spiele in Mexiko City 1968 verlaufen 

recht unglücklich für ihn, da seine 

Sprung stäbe auf der Reise verloren 

gehen und er schon in der Qualifikation 

ausscheidet. 1969 wechselt er ins Trai-

nerfach und trainiert bis 1974 das Stab-

hochsprung-Team des KSV Hessen. Bei 

den Olympischen Spielen in München 

1972 ist er kurzzeitig Bundestrainer im 

Stabhochsprung. 

Die Bronzemedaille holt Klaus Lehnertz 
nur zu besonderen Anlässen heraus.

Eine Bronzemedaille für Kassel
In diesem Sommer finden wieder Olympische  
 Spiele in Tokio statt – wie schon 1964, als ein 
 späterer  Professor der GhK einen überraschenden 
Erfolg  feierte

Luftige Höhe: Hier überspringt  
Klaus Lehnertz 1967 in Stuttgart 5,10 m  
und wird Deutscher Meister. 
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Wie geht es weiter im Jubiläumsjahr?
Bisher konnten wir den 50. Geburtstag der Uni noch 
nicht so richtig feiern. Das soll sich bald ändern

Die Uni gestern und heute: Auf den Social- Media- Kanälen der Uni 
 zeigen wir die  Veränderungen mit „Zeitsprung“-Bildern. 

TEXT Kathrin Meckbach

FOTOS Uni Kassel

Am 29. Oktober findet der Festakt zum Jubiläum statt. Ein wür-

diges Ereignis mit vielen Gästen, Rückblicken und Ausblicken. 

Noch ist nicht ganz klar, ob wir diesen digital verfolgen können 

oder sogar „in echt“ im Campus Center zusammenkommen.

Spannende Einblicke versprechen zwei Ausstellungen ab 

dem Herbst.

Im Stadtmuseum Kassel ist vom 14. Oktober bis 9. Januar 

die Ausstellung „Wunderkammer modern“ zu sehen. Die 

Kunsthistorikerin Prof. Dr. Martina Sitt zeigt 50 Objekte aus 

50  Jahren Universitätsgeschichte und visualisiert interessan-

te Fragen, beispielsweise: „Wie viel Uni steckt in der Stadt?“ 

Dazu gibt es ein Begleitprogramm für junge und junggeblie-

bene Besucherinnen und Besucher. 

Wer sich lieber vom heimischen Sofa aus über die Geschichte 

der Uni Kassel informieren möchte, ist bei der digitalen Aus-

stellung „50 Jahre in 50 Dokumenten“ genau richtig. Diese 

wird ab 22. November online sein. Die Erziehungswissenschaft-

lerin Prof. Dr. Edith Glaser präsentiert hier u. a. anhand von 

 Fotos, Filmausschnitten, Hördokumenten und gedruckten Quel-

len einen perspektivreichen Blick auf die Kasseler Hochschule.

Die Vorlesungsreihe „Zur Zukunft der Universität“ im Win-

tersemester 2021/22 betrachtet die besondere Entwicklung 

der Universität Kassel im Rahmen einer sich verändernden 

deutschen und internationalen Universitätslandschaft. Das 

Programm wird inhaltlich verantwortet vom Direktor des  

INCHER-Kassel, Prof. Dr. Georg Krücken.

Im September startet unsere Jubiläums-App „Treffen wir 

uns?“. 50 Gastgeberinnen und Gastgeber laden ein: in  Labore, 

Werkstätten, Ateliers, zu spannenden Forschungsprojekten und 

vielem mehr. Über einen Zufallsgenerator wählt die App fünf 

Teilnehmende für ein Treffen aus. Seien Sie dabei und erleben 

Sie die Uni Kassel aus einer überraschenden Perspektive!

Interessante Kurzvorträge erwarten uns in den Brown Bag 

Lectures zur Mittagszeit. Nachwuchswissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftler stellen ihre Forschungsthemen im 

 „Moritz“ neben der Zentralmensa anschaulich vor –  während 

das Publikum entspannt American Sandwiches aus der 

 braunen Papiertüte verspeist.

Dazu kommen zahlreiche Veranstaltungen der  Fachbereiche 

und Einrichtungen. Aktuelle Informationen zum Festpro-

gramm und vieles mehr finden Sie auf unserer Jubiläums- 

Homepage www.50jahre-unikassel.de.

Professor an der GhK

Wichtiger wird auch seine wissenschaft-

liche Karriere. Nach einer Banklehre 

und einer Ausbildung zum Sportlehrer 

lehrt er ab 1966 in Kassel, zunächst am 

Pädagogischen Fachinstitut und ab 1971 

an der GhK. 1973 wird er Professor für 

Sportwissenschaft. Seine Promotion 

schließt er 1978 ab, 1985 erfolgt sei-

ne Habilitation mit einer Arbeit über 

Muskelphysiologie. Er unterrichtet die 

Studierenden in technisch schwierigen 

Sportarten wie Leichtathletik, Tennis 

und Skilaufen und setzt sich auch dafür 

ein, dass Golf an der Hochschule einge-

führt wird. „Vor allem wollte ich meinen 

Studierenden die Freude und die Moti-

vation am Sport vermitteln.“ Er hat die 

Zeit in guter Erinnerung: „Wir hatten 

unbegrenzte Freiheit zum Forschen. Die 

Hochschulleitung hat das Sportinstitut 

sehr gefördert.“ Lehnertz` Forschungs-

schwerpunkt liegt in der Trainings- und 

Bewegungslehre. Mit dem „Handbuch 

Trainingslehre“ hat er ein bis heute gül-

tiges Standardwerk mit herausgegeben. 

Auch nach seiner Emeritierung 2003 

setzt er sich noch nicht zur Ruhe, son-

dern lehrt weiter beim Golfverband. 

Nach einer so langen Verbundenheit 

mit dem Sport blickt er heute aber auch 

durchaus kritisch auf die Entwicklun-

gen, insbesondere auf das Profitum, 

die Kommerzialisierung und die Do-

ping-Problematik im Spitzensport. Nach 

seiner Meinung hätten die Olympischen 

Spiele in Tokio 2021 wegen der Pande-

mie abgesagt werden sollen.

Golf und Skifahren halten fit

Heute genießt Klaus Lehnertz seinen 

wohlverdienten Ruhestand mit seiner 

Frau Gisela. Seit 59 Jahren sind die bei-

den verheiratet. Sie hat regen Anteil an 

seiner Karriere genommen: „Ich habe 

ihn immer beim Training unterstützt 

und zum Beispiel den Stab aufgefan-

gen.“ Dem Sportinstitut sind beide treu 

geblieben: Bis die Corona-Pandemie 

Reisen unmöglich machte, fuhren sie 

jedes Jahr mit Sportstudierenden zum 

Skifahren. Mit über 80 Jahren sind bei-

de noch sehr fit, wozu sicher auch die 

langen Spaziergänge beitragen: „Jeden 

Nachmittag steht eine Wanderung auf 

dem Plan, zum Beispiel zur Löwenburg. 

Und wir werkeln auch gerne im Garten“, 

erzählt Gisela Lehnertz. Aber vor allem 

freuen sie sich darauf, dass der Golf-

platz nach dem Lockdown wieder öffnet. 

Mehr aus der Geschichte der  Universität 

Kassel: www.50jahre-unikassel.de
Tausende Kasseler bereiten Gisela und 
Klaus Lehnertz ein herzliches Willkommen. 
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Die gebürtige Oberbayerin Stengl ist seit 2007 Professorin an 

der Universität Kassel. Wie Organismen Reize verar-

beiten, weiterleiten und sich und ihr Verhalten 

dadurch selbst steuern, das lässt sie seit 

ihren Anfängen als Wissenschaftlerin 

nicht los. Vor mehr als 20 Jahren 

entwickelte sie als weltweit  Erste 

eine Methode, Geruchszellen 

 eines Insekts, eines Nachtfalters, in 

vitro zu züchten und mit Pheromonen 

(Düften mit Hormonwirkung) zu aktivieren: Die 

Zellen des männlichen Schwärmers können, während sie in 

der Petrischale liegen, die Weibchen „riechen“. Ihre Arbeits-

gruppe ist bis heute die international beste, die Insekten-

neuronen kultivieren kann, und sie setzt diese Methode auch 

in der aktuellen Forschung zu biologischen Uhren ein.

Bekannt ist, dass sogenannte circadiane Uhren in unserem 

Körper verschiedene tägliche Rhythmen im biologischen 

 Tageskreislauf steuern: Die Augen nehmen den 24-Stunden- 

Zyklus von Tag und Nacht wahr und melden ihn der circadia-

nen Hauptuhr im Gehirn. Diese orchestriert dann die anderen 

Uhren im Körper und synchronisiert unsere Körperzeit mit 

der Zeit unserer Umwelt. In unseren zellulären Uhren werden 

rhythmisch Uhr-Gene abgelesen und Uhr-Proteine erzeugt, 

die innerhalb eines Tages wieder zerfallen. Spezialisierte Kör-

peruhren stellen zur Synchronisation anderer Körperuhren 

Neuropeptide und Hormone her, beispielsweise das Hormon 

Melatonin, das uns müde macht. In der Nacht steigt der 

Melatonin-Spiegel und wir schlafen ein. Müdigkeit, Hunger, 

Leistungsfähigkeit, Schmerzempfindlichkeit, Zellreparaturen 

– alles läuft synchronisiert zu definierten Tageszeiten im täg-

lichen 24-Stunden-Zyklus ab.

Doch daneben gibt es weitere Uhren. Die Bewegung der 

Himmelskörper hat sich im Laufe der Evolution tief in die 

Natur eingeschrieben und Monats- und Jahreszyklen ge-

prägt – jedes Herbstblatt zeugt davon. „Ein Organismus, 

der überleben will, hat ungeheure Vorteile, wenn er sich auf 

die rhythmischen Änderungen der Natur, auf Änderungen 

in Temperatur, Licht, Ebbe und Flut und so weiter einstellen 

kann, sie vorhersieht“, erläutert Stengl. Anders ausgedrückt: 

„Unsere Umwelt ist ein Zeitgeber, ein Oszillator auf vielen 

Zeitskalen. Auch ein Organismus ist ein vielschichtiger Os-

zillator mit schnellen und langsamen Zeitskalen, und er syn-

chronisiert seine vielfältigen Kreisläufe mit der Umgebung.“ 

Wie die Metronome. Doch wie koordiniert ein Organismus 

die 24-Stunden-Kreisläufe mit den kurzfristigen Zyklen und 

den langfristigen Schleifen? Um das zu ergründen, unter-

sucht Stengl nicht nur Riechzellen, sondern lauscht auch der 

 Madeira-Schabe die Gehirnimpulse ab.

Prof. Dr. Monika Stengl.

TEXT Sebastian Mense

FOTOS Mense / Achim Werckenthin / Marco Verch

Satt klickt ein Dutzend Metronome. In diesem beliebten 

physikalischen Experiment sind die Geräte verbunden durch 

einen sanft schwingenden Boden, ihr Tick-Tock hat nicht 

dieselbe Frequenz, außerdem sind sie in unterschiedlichen 

Momenten gestartet – ein akustisches Durcheinander. Doch 

schon nach kurzer Zeit synchronisieren sich die Metronome, 

ebenso verblüffend wie angenehm für Auge und Ohr. „Ein 

Fall von Selbstorganisation“, erklärt die Kasseler Biolo-

gie-Professorin Dr. Monika Stengl. „Es geschieht ohne äuße-

ren Eingriff, ohne bewusste, willentliche Steuerung. Es ge-

schieht von selbst.“ Diesem Prinzip der selbstständigen Syn-

chronisation von Oszillationen begegnet sie immer wieder, in 

der Klangwelt, in der Natur und vor allem in ihrer Arbeit.

 

Stengl erforscht seit Jahren biologische Uhren beziehungs-

weise Oszillatoren von Organismen. Jedes Lebewesen hat 

eine Vielzahl davon, sie generieren kurzfristige Zyklen, mittel-

fristige und langfristige Kreisläufe. Diese Oszillationen struk-

turieren das Leben, von der Zellteilung der Pflanzen über die 

allabendliche Müdigkeit der Menschen bis zur Winterruhe der 

Bären. Entschlüsselt sind sie nicht. So viel allerdings steht 

für die Kasseler Biologin fest: Die Selbstorganisation, das 

Einschwingen auf eine gemeinsame, harmonische Frequenz 

im Einklang mit den Rhythmen der Umwelt spielt dabei eine 

entscheidende Rolle.

Wie lange dauert die Gegenwart?
Und ist biologische Zeit kontinuierlich? Die Biologin 
Monika Stengl erforscht die innere Uhr des Lebens. 
Mit philosophischem Mehrwert

Geforscht wird auch am Tabakschwärmer. 
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Die Ergebnisse sollen verstehen helfen, wie sich nicht nur 

Lebewesen, sondern ganze ökologische Systeme synchroni-

sieren, und letztlich auch etwas über uns als Menschen und 

soziale Wesen aussagen: Wie können wir in Einklang kommen 

mit unserer Biologie, mit unserer Umwelt? (Stengl: „Handy 

im Bett, Essen zur Unzeit – wir tun eigentlich alles, um unsere 

innere Uhr durcheinander zu bringen“) Welche Bedeutung 

haben Musik, Rhythmen, Rituale für die Synchronisation von 

Gruppen?

Selbst philosophische Fragen werden berührt. Letztlich 

lässt sich sogar unsere individuelle Körperzeit messen und 

ihre Ankopplung an das Zeitgefüge unserer Umwelt, ist die 

Biologin überzeugt – nicht mit dem Sekundenzeiger unserer 

mechanischen Uhren, sondern mit den elektrischen Oszil-

lationen unseres Gehirns, mit den chemischen Rhythmen 

in den Zellen unseres Körpers. „Biologische Zeit kann sich 

individuell dehnen oder kontrahieren“, sagt Stengl. Gegen-

wart, Vergangenheit, Zukunft entstehen in unserem Gehirn: 

„Die Vergangenheit beispielsweise, das sind die physikalisch 

abgespeicherten Erfahrungen, Informationen in unseren Köp-

fen.“ Und die Gegenwart? Der flüchtige Augenblick, den Sin-

ne und Gehirn brauchen, um momentane Reize zu bemerken 

und zu verarbeiten. Bis sie eben gespeichert sind.

Auch eine Form der Synchronisation: Trommeln in der Gruppe. 

Geheimnisse der Schabe

Das Labor von Stengls Fachgebiet „Tierphy-

siologie“ in Oberzwehren: Helles Licht und 

zahlreiche Messgeräte. Hier arbeiten nicht 

nur die Riechzellen des Tabakschwärmers 

in ihren Petri schalen, hier bekommen auch 

die daumengroßen Madeira-Schaben einen 

Aufsatz auf den Kopf gesetzt, der Impulse 

ihres Gehirns messen kann. Die Kasseler 

Forschungsgruppe arbeitet seit Jahren mit 

Insekten und hat im Schaben-Gehirn eine 

Gruppe von Neuropeptid-haltigen Neuronen 

identifiziert, die eine zentrale innere Uhr bilden. 

Die grundsätzliche Logik ihres Uhrwerkes ist auf 

unsere Menschen-Uhr übertragbar: So setzt die 

Gehirnuhr zahlreiche Neuropeptide als Kopplungs-

faktoren zu bestimmten Tageszeiten frei und orche-

striert so zahlreiche zyklische Vorgänge im Körper. 

Fehlen bestimmte Neuropeptide, dann kann der 

Organismus, ob Mensch oder Schabe, weder ein Zeitgefühl 

aufbauen, noch regelmäßig schlafen und essen. Zahlreiche 

Krankheiten und psychische Störungen basieren auf einer 

Störung oder Desynchronisation unserer Körperuhren.

Was die Kasseler Biologin derzeit beson-

ders interessiert: Wie genau synchronisieren 

diese Uhr-Neuropeptide andere neuronale 

Uhren, wie werden diese chemischen Sig-

nale in der Zelle übersetzt in elektrische 

Impulse für das Gehirn, das schließlich auf 

dieser elektrischen Basis arbeitet? Klar 

ist: Die Zellmembran schreibt chemi-

sche Informationen in elektrische 

Impulse um. Doch steckt vielleicht ein 

zusätzlicher Code in dieser  Übersetzung? 

„Es spricht einiges dafür, dass die  Membran 

selbst auch ein Oszillator ist, dass sie in be-

stimmten schnellen und langsamen Takten 

schwingt und so gleichzeitig das Verbindungs-

glied zwischen der circadianen Uhr und verschie-

denen schnellen Uhren im Körper darstellt“, 

vermutet Stengl. Gemeinsam mit zahlreichen 

Kasseler Kolleginnen und Kollegen aus anderen 

Disziplinen hat sie einen An- trag für ein 

DFG-Graduiertenkolleg ein- gereicht, das 

diese und andere Fragen klären soll. Dabei 

können die Forsche- rinnen und Forscher auf 

Ergebnisse eines Projekts aufbauen, das die 

Universität vor fünf Jahren aus eigenen Mit-

teln angescho- ben hatte, um vielversprechende 

Forschungs- cluster zu fördern.

Die Madeira-Schabe.
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TEXT Stephanie Homeier

FOTOS Yvonne Tenschert/Uni Kassel/Allie Caulfield/ 

Olov Forsberg/ SHF (Christoph Musiol)

Ob Hochzeit, Geburtstag oder das 50-jährige Bestehen einer 

Universität, wenn sich ein besonderes Ereignis jährt, lassen 

wir die Korken knallen und feiern Jubiläum. Wir nehmen 

uns Zeit für einen großen Jubelmoment und blicken schul-

terklopfend und auch manchmal erleichtert zurück auf das, 

was hinter uns liegt. Erinnerungen verstecken sich dabei in 

vielem: Wir finden sie in den Menschen, die uns geprägt, in 

Gerüchen, die uns begleitet haben oder an den Orten, die uns 

wichtig waren. Hier bewahren wir ein Stück von gestern für 

morgen, wer weiß, wann wir es noch einmal brauchen. Auch 

in Architektur und Städtebau werden wieder häufiger die Fo-

toalben aufgeschlagen: Anlass geben Wiederaufbauvorhaben 

von Bauwerken wie dem Berliner Stadtschloss oder auch von 

ganzen Quartieren wie der Frankfurter Altstadt. 

Doch warum bauen wir an einigen Stellen historische Gebäu-

de wieder auf, statt etwas Neues zu schaffen, warum genau 

diese und nicht andere? Was sagt das über uns als Gesell-

schaft und verstellen wir uns mit Bauwerken aus der Ver-

gangenheit nicht den Blick in die Zukunft? Am Fachbereich 

Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung forschen 

und lehren u.a. Prof. Dr. Uwe Altrock, Dekan und Leiter des 

Fachgebiets Stadterneuerung und Planungstheorie, und Prof. 

Philipp Oswalt, Leiter des Fachgebiets Architekturtheorie und 

Entwerfen, zum Thema Rekonstruktion, einer Kulturpraxis, 

die schon so alt ist wie das Bauen selbst. 

Prof. Philipp Oswalt. Prof. Dr. Uwe Altrock.

14

Warum wir statt der Vergangenheit 
auch mal die Zukunft feiern sollten
Über Rekonstruktionen  
in Architektur und Städtebau 

Die umstrittene 
Rekonstruktion des 
Berliner Schlosses 
ersetzt den Palast 
der Republik, der das 
originale Schloss 
 ersetzte. 

Der Palast der 
 Republik wurde vor 
15 Jahren abgerissen.
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Ein Quartier wie ein Manufactum-Produkt

Sucht man ein aktuelles Beispiel für vollständige und original-

getreue Nachbildungen, fällt der Blick schnell auf das Berliner 

Stadtschloss, das 1950 vollständig abgerissen und von 2013 bis 

2020 als „Humboldt Forum“ für Kultur, Kunst und Wissenschaft 

teilweise rekonstruiert wurde. Historisch exakt nachgebaut 

wurden drei Fassaden im Zustand von 1720, die auf den Archi-

tekten Andreas Schlüter zurückgehen, sowie die Schlosskuppel 

aus dem Jahr 1853. Der Ostflügel zur Spree ist eine Neuschöp-

fung des italienischen Architekten Franco Stella. Fragt man 

heute nach dem Architekten des „Humboldt Forums“, könnte 

man also sowohl Schlüter als auch Stella nennen, aber auch ein 

dritter Name kommt ins Gespräch, nämlich der des Architekten 

Albrecht Meydenbauer. Er dokumentierte schon Mitte des 19. 

Jahrhunderts fotografisch bauliches Erbe, so auch die Berliner 

Museumsinsel einschließlich des Stadtschlosses. Aus seinen 

Fassadenfotografien erstellte man dreidimensionale Daten als 

Konstruktionsgrundlage für den Wiederaufbau.

Prof. Philipp Oswalt gehört zu den Kritikern der fotorealisti-

schen Umsetzung des Berliner Stadtschlosses. Hinter den 

scheinbar unverfänglichen Reparaturen und Verschönerungen 

des Stadtraums sieht er einen identitätspolitischen Kultur-

kampf, der unser Geschichtsverständnis neu zu positionieren 

versucht: „Entgegen der Empfehlung der Expertenkommission 

ist gar nicht erst geprüft worden, ob 

und wie Teile des ehemaligen Palasts 

der Republik in den Neubau integriert 

werden können. Jetzt ist ein zentrales 

Bauwerk der DDR verschwunden und 

damit auch der Tagungsort der 1990 

frei gewählten Volkskammer Ost-

deutschlands. Mit der Rekonstruktion 

will man Berlin einen Teil seiner angeb-

lich verlorenen Identität zurückgeben, 

doch fehlte es 1990 tatsächlich daran?“ 

An diesen Gedanken schließt sich die 

Frage an, welche Identität ein barocker 

Vorgängerbau in unserer heutigen 

Zeit zu schaffen vermag, der die preu-

ßisch-deutsche Monarchie verkörpert.

Auch ein Rekonstruktionsprojekt aus Hessen sorgte in den ver-

gangenen Jahren für Aufmerksamkeit und Diskussionen: Die 

„Neue Altstadt“, die zwischen Dom und Römer im Zentrum 

Frankfurts wiedererrichtet wurde. 1944 fiel die historische Be-

bauung der Bombardierung zum Opfer. 2012–2018 wurden 15 

Häuser originalgetreu rekonstruiert, 20 weitere orientieren sich 

an den ehemaligen Gebäuden. Für die Mehrzahl der Rekonst-

ruktionen standen lediglich Fotografien sowie Handskizzen für 

das 1926 erstellte Holzmodell der Altstadt zu Verfügung. Hinter 

der traditionellen Fassade steckt ein modernes Innenleben mit 

Fußbodenheizung, Dreifachverglasung, offen geschnittenen 

Wohnküchen und Zugang zu Tiefgaragen, die etwa ein Drittel 

des gesamten Bauvolumens ausmachen. Auf Spielplätze und 

eine barrierefreie Erschließung des Quartiers wurde verzichtet. 

Für 272 Millionen Euro bietet Frankfurt den Bewohnern und 

Touristen eine hübsche und bequeme Alternative zu histori-

schen Fachwerkstädten wie Fritzlar oder Michelstadt, nur 20 

Minuten vom Frankfurter Flughafen entfernt. Die drängenden 

Fragen des heutigen Städtebaus, wie die nach bezahlbarem 

Wohnraum in Großstädten, kann das Projekt Frankfurter Alt-

stadt nicht beantworten. „Symbolpolitik ist nicht alltagstaug-

lich“, schreibt Philipp Oswalt und zieht das bekannte Manufac-

tum-Warenhaus beispielhaft heran, um den Wertekanon des 

Projektes zu beschreiben: „Kulturkonservative Idealisierung 

traditioneller Handwerkskunst und vergangener Zeiten gepaart 

mit historischen Narrativen und hohen Preisen.“ 

Viele Städte in Deutschland wurden im 2. Weltkrieg massiv 

zerstört. Der Wiederaufbau war von modernen Einflüssen 

geprägt, aber in den meisten Städten wurden auch bedeut-

same Orte der Stadtgeschichte wiedererrichtet. Denken wir 

nur an die Innenstadt von Dresden oder Unter den Linden in 

Berlin. Ob historisch oder modern, Anfang der 1980er war der 

Wiederaufbau in Deutschland weitestgehend abgeschlossen, 

und für Architektinnen und Stadtplaner war es an der Zeit, 

das Bestehende weiterzuentwickeln oder ganz neu zu den-

ken. Interessanterweise haben Wiederaufbauten seither aber 

nicht abgenommen. Im Gegenteil, die beiden Wissenschaftler 

sprechen sogar von einer Rekonstruktionswelle, die in den 

80er Jahren einsetzte. Der Wiederaufbau hat dabei viele Ge-

sichter: Nach dem Krieg wurden Gebäude oft in Anlehnung 

an ihre historischen Vorbilder wiedererrichtet. Dabei wurden 

sie bewusst abweichend vom Original interpretiert, wobei 

noch vorhandene Originalbausubstanz einbezogen wurde. 

Bei der neuen Rekonstruktionswelle ab den 1980er Jahren er-

folgte vielfach der Nachbau der nach außen sichtbaren Teile 

der Gebäude, möglichst fotografisch exakt 1:1, unter Verwen-

dung neuer Bild- und Computertechnologien. 

Verspäteter Nachkriegswiederaufbau: Die Dresdner Frauenkirche wurde 
ab 1996 teils aus Trümmern wiedererrichtet. Die umgebenden Gebäude 
sind oft Rekonstruktionen.  

Einfach besser ankommen...

ANZEIGE
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Halt und Sicherheit im Vertrauten

Rekonstruktionsprojekte liegen also im Trend, formieren eine 

Welle. „Sind die Rekonstruktionen eingebettet in ein allge-

meines Bedürfnis nach Geschichtlichkeit oder nur  Ausdruck 

eines spezifischen Schönheitsbegriffs, einer bestimmten 

Sehnsucht nach einem bestimmten Bild von Stadt?“,  haben 

sich Uwe Altrock und sein Team im Rahmen ihres For-

schungsprojektes „Positionen zum Wiederaufbau verlorener 

Bauten und Räume“ gefragt, welches sie von 2008 bis 2010 

im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung (BMVBS) durchführten. Sie zeigen, dass 

Entscheidungsprozesse bei Rekonstruktionsvorhaben von 

vielfältigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beein-

flusst werden, dass sich derzeit mehrere dieser Prozesse 

überlagern und sich teilweise gegenseitig verstärken. Es sei 

nicht ausgeschlossen, dass die Rezeption von Rekonstruk-

tionen letztlich wiederum die gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen verändern könne.

Um dem Wunsch nach Rekonstruktion auf die Spur zu kom-

men, wurden im Forschungsprojekt verschiedene gesell-

schaftliche Tendenzen betrachtet. So führen die Autoren 

beispielsweise an, „dass sich das gesellschaftliche Klima da-

hingehend geändert hat, dass zunehmend auch ein Gedenken 

der deutschen Opfer, menschlicher wie baulicher, möglich 

wird, ohne dass ein Verdacht der Relativierung der deutschen 

Schuld im Zweiten Weltkrieg aufkommt.“ Auch unser hohes 

Wohlstandsniveau wird als einflussnehmender Faktor be-

schrieben, denn es verändert unsere grundsätzliche Motiva-

tion zu handeln: Wir müssen in unseren Innenstädten nicht 

überleben, wir können sie als Erlebnisorte gestalten, wie in 

Frankfurt geschehen. Manchmal sehnten wir uns auch ein-

fach nach ein wenig Kitsch, denn er gebe uns die Möglichkeit, 

kurz aus der Realität zu fliehen, zu verschnaufen. Rekonstruk-

tionen würden auch mit der Sehnsucht nach Heimat in Verbin-

dung gebracht. Historisch anmutende Gebäude würden von 

Menschen als vertraut wahrgenommen, weil sie an die ver-

meintlich „gute alte Zeit“ erinnern und somit Halt und Sicher-

heit vermitteln – ein geschätztes Gut in unserer unübersichtli-

chen und sich schnell verändernden Gesellschaft. Der moder-

nen Architektur hingegen werde oft unterstellt, sie sei zu 

rational und mache es ihren Bewohnern deshalb schwer, sich 

mit ihr zu identifizieren, sie als Heimat zu empfinden.

Wir schauen also aus vielfältigen Gründen gerne und öfter 

zurück. Aber was bedeutet es für unseren Weg in die Zu-

kunft? Sichern wir uns mit dem Schulterblick nur ab, bevor 

wir um die Ecke biegen, um neue Wege einzuschlagen, oder 

geht der Fuß auf die Bremse und wir entscheiden uns dafür 

umzudrehen? Der Fachbereich Architektur, Stadtplanung und 

Landschaftsplanung setzt sich mit den Fragen von Rekonst-

ruktionen in Forschung und Lehre weiter auseinander, damit 

Architekten und Planerinnen von morgen die drängenden 

Fragen unserer Zeit beim Blick zurück nicht aus den Augen 

verlieren. Wir sollten also nicht nur Vergangenes, sondern 

auf jeden Fall auch Zukunftsfeste feiern.

Wie hochaktuell das Thema Heimat ist und welche 

 verschiedenen Perspektiven sich aus Architektur, Stadt-

planung und Landschaftsplanung daraus ergeben, hat 

der Fachbereich 06 im vergangenen  Wintersemes ter 

mit seiner öffentlichen Vortragsreihe „Fusion“ präsen-

tiert. Die Vorträge und Diskussionen können auf  

www.uni-kassel.de/fb06 abgerufen werden.

Lernort Garnisonskirche: Gemeinsam mit der Martin- 

Niemöller-Stiftung betreibt das Fachgebiet „Architek-

turtheorie und Entwerfen“ den www.lernort-garnison-

kirche.de inkl. Lehrveranstaltungen und Entwurfspro-

jekten zur kritischen Begleitung des Wiederaufbaupro-

jekts Garnisonkirche Potsdam

Design / Build Projekt im UNESCO-Weltkulturerbe in 

Dessau-Törten: Bauliche Rekonstruktion des „Wachsen-

den“ Hauses des Bauhauslehrers Ludwig Hilberseimer 

mit Studierenden des FG „Architekturtheorie und 

 Entwerfen“. http://bauhausbauen.de

Das Fachgebiet ‚Stadterneuerung und  Planungstheorie‘ 

hat sich in mehreren Forschungsprojekten und Pub li ka-

tionen intensiv mit den gesellschaftlichen  Hintergründen 

der ‚Rekon struktionswelle‘ seit den 1980er Jahren be-

schäftigt. Im Mittel punkt standen dabei u. a. vertiefende 

Untersuchungen zu Berlin, Frankfurt  / Main, Leipzig, 

Dresden und Wesel. Aktu elle Forschungsprojekte des 

Fachgebiets behandeln daran anschließend bürger-

schaftliche Proteste in der Stadtplanung und überdies 

Stadtumbauprozesse in China, Südafrika und Kuba.“

Aktivitäten zum Thema Rekonstruk tion  
am  Fachbereich ASL (Auswahl)

Die wiederaufgebaute 
Altstadt in Frankfurt 
am Main. 
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Vergangenheit,  

Gegenwart und Zukunft

Was passiert, wenn Künftiges zu Ver-

gangenem wird? „Augustinus fragt: 

Wenn Vergangenes nicht mehr existiert, 

Künftiges noch nicht existiert und die 

Gegenwart dazwischen so kurz ist, 

dass sie schon wieder vorbei ist, wenn 

sie existiert, was existiert dann eigent-

lich?“, fasst Heinemann Augustinus‘ 

Überlegungen zusammen. Der Bischof 

begründet die Gegenwart mit der 

 attentio, mit „Aufmerksamkeit, Anspan-

nung.“ Das Vergehen der Zeit wird zu 

einer subjektiven Leistung. Das ähnelt 

der Betrachtung von Kant. Dieser fragt 

sich, wieso wir der Welt etwas wie die 

Zeit einfach unterstellen. „Kant glaubt, 

diese Unterstellung sei eine Form des 

inneren Sinns. Zeit ist die Weise, mit 

der wir das, was physikalisch auf uns 

einstürmt, sortieren, um daraus eine 

Erkenntnis zu machen“, erklärt Heine-

mann.

Die Philosophie kommt also zu keiner 

klaren Definition des Begriffes „Zeit“. 

Augustinus hatte schon vor 1600 Jahren 

in seinen Confessiones beschrieben, wie 

schwierig das Phänomen zu fassen ist: 

„Was ist also die Zeit? Wenn mich nie-

mand darüber fragt, so weiß ich es; wenn 

ich es aber jemandem auf seine Frage 

 erklären möchte, so weiß ich es nicht.“

Seit Jahrtausenden versuchen Menschen, die Zeit 
 festzuhalten, zu messen und zu vereinheitlichen.  
Auch die Philosophie fragt sich seit jeher: Was ist Zeit?  
Wo kommt sie her? Und: Was machen wir mit ihr?

TEXT Christine Graß

FOTOS Gottfried Heinemann/LDA 

Sachsen-Anhalt (Juraj Lipták)

Menschen unterstellen der Welt eine 

Zeitstruktur. Mit der Himmelsscheibe 

von Nebra orientierten sie sich bereits 

vor knapp 3.800 Jahren im heutigen 

Sachsen-Anhalt an den Himmelsbe-

wegungen. Die Anordnung der Steine 

von Stonehenge berücksichtigt die 

Sommersonnenwende. Mit einer Was-

seruhr maßen die alten Ägypter bereits 

unabhängig von den Himmelskörpern 

die Zeit. Und Philosophen stellten die 

Frage: Was ist „Zeit“ denn überhaupt?

Eine erste Überlegung kommt um 400 

v. Chr. von Platon. „Für Platon war 

die Zeit ein zahlengemäßes Bild der 

Ewigkeit. Das machte er daran fest, 

dass Tierkreis, Sonne, Mond und Erde 

alle in einem festen Zahlenverhältnis 

stehen. Damit kann man Zeit gliedern 

und messen“, erklärt Prof. Dr. Gottfried 

Heinemann, emeritierter Philosophie-

professor der Universität Kassel. „Die 

Bewegung wird in Ewigkeit umgesetzt, 

und zwar in die stetige Wiederkehr die-

ser Zahlenverhältnisse.“

Erst die Zeit, dann der Ort?

„Die neuzeitliche Physik seit Galilei 

kehrt das Verhältnis Zeit und Bewegung 

um“, erläutert Heinemann. Mit Galilei 

fing man an, von der Zeit zur Bewegung 

zu kommen. „Das heißt, man protokol-

liert Bewegung nach der Zeit.“ Die Zeit 

wird damit zum Koordinatensystem, 

in dem die Bewegung eingezeichnet 

wird. „Damit muss die Zeit schon vor 

der Bewegung da sein.“ Ein Gegen-

beispiel sei der Fahrplan der Kasseler 

Verkehrs-Gesellschaft (KVG). Der Fahr-

plan der Trams und Busse zeigt in der 

linken Spalte der Tabelle den Ort der 

Haltestellen an, rechts wird die Zeitstel-

le angegeben. „Nach dieser Busfahr-

plan-Methode geht in der Vorstellung 

der Aufenthalts-Ort der Tram der Zeit 

voraus“, sagt Heinemann. Deshalb ist 

es nicht widersinnig, einen begrifflichen 

Primat der Bewegung vor der Zeit anzu-

nehmen. Für die Physik ist diese Frage 

nach dem Verhältnis von Zeit und Be-

wegung sehr tiefliegend. Die Zeit gehört 

seit Galilei zu den Grundstrukturen, die 

jeder physikalischen Weltbeschreibung 

vorausgesetzt sind.

Zeit ist subjektiv

Augustinus Aurelius, ein Bischof aus 

dem 4. / 5. Jahrhundert n. Chr., schreibt 

in seinen Confessiones (Bekenntnissen) 

ebenfalls über die Zeit. Er beginnt mit 

der Schöpfungsgeschichte: Am Anfang 

schuf Gott Himmel und Erde. Doch 

dann stellt Augustinus die Frage: Was 

tat Gott, ehe er Himmel und Erde schuf? 

„Diese Frage kann Augustinus nicht 

wirklich beantworten, deshalb ist seine 

Antwort: Mit Himmel und Erde schuf 

Gott auch die Zeit“, sagt Heinemann. 

Doch damit wird auch die Frage aufge-

worfen: Wie vergeht die Zeit?

Was ist „Zeit“?

Prof. Dr. 

Gottfried 

Heinemann, 

emeritierter 

Professor der 

Universität 

 Kassel, studierte Mathematik,  

Physik und Philosophie in Marburg 

und Frankfurt. Von 1981–2014 war 

er zunächst Privatdozent und dann 

apl. Professor für Philosophie.

Hielt den Stand der Gestirne 
und damit den Lauf der Zeit fest: 

Die  Himmelsscheibe von Nebra ist 
derzeit zu  sehen in der Sonderausstellung 

„Die Welt der  Himmelsscheibe von Nebra –  
Neue  Horizonte“ des LDA Sachsen- Anhalt.  

www.ausstellung-himmelscheibe.de
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Ich habe mein  Studium während 
der  Pandemie  begonnen und 
habe  Schwierigkeiten, andere 

 Studierende kennenzulernen.

Nutze Gruppenarbeiten, Chatfunktionen 

oder Moodle-Kurse, um Kontaktdaten 

auszutauschen und dich zu vernetzen. 

Verabrede dich mit deinen Kommilito-

nen digital zu einem Spieleabend oder 

zum Austausch über das Studium oder 

rege eine digitale Lerngruppe an. Auch 

Facebook-Gruppen der Uni Kassel oder 

digitale Angebote wie die Offene Lern-

gruppe vom LEO Lernort bieten neue 

Kontaktmöglichkeiten. Nutze jede Ge-

legenheit als Chance – auch wenn sich 

künftig wieder mehr Möglichkeiten zu 

realen Begegnungen bieten. 

Nutze auch Angebote wie 

den Workshop „Online Ver-

netzen: Kennenlernen – Gemeinsam-

keiten  finden – Kontakte  austauschen“ 

der   Allgemeinen Studienberatung.

Kontakte fehlen, mein Neben  job 
fiel weg, das digitale Studi um ist 
sehr anstrengend. Die Situation 

belastet mich. Was kann ich tun?

Sprich mit einer Person deines Vertrau-

ens. Pflege weiterhin deine Kontakte über 

einen Anruf, Social Media, digitale Tref-

fen oder greife einmal wieder zum Stift 

und schreibe eine Karte oder  einen Brief. 

Sorge während des digitalen Stu diums 

für einen bildschirmfreien Ausgleich: 

Gehe spazieren, mache eine Fahrradtour, 

verbringe Zeit in der Natur. Notiere dir 

jeden Abend vor dem Einschlafen fünf 

positive Momente deines Tages.

Das Servicecenter Lehre  bietet 

das Online-Seminar „Studien-

anforderungen annehmen und  eigene 

Ressourcen mobilisieren“ an. Bei der 

Bewältigung psychologischer Krisen 

hilft dir auch das Team der Psychologi-

schen  Beratung des Studieren-

denwerks. Die #offenesohr-Telefon-

sprechzeit erreichst du montags von 13 

bis 14 Uhr und  donners tags von  

11 bis 12 Uhr unter 0561 804 2800.

Ich habe mehrere Prüfungs-
leistungen in der Woche.  

Wie lerne ich dafür am besten?

Fange frühzeitig an, deine anstehenden 

Prüfungsleistungen zu planen. Zerlege 

den großen Berg in gut zu schaffende 

Arbeitspakete. Erstelle einen Lernplan 

und denke daran, Pufferzeiten für Un-

vorhergesehenes und Pausen einzupla-

nen. Belohne dich nach jedem abge-

schlossenen Arbeitspaket.

Die studentische Lern- & 

Schreib beratung am LEO 

Lernort, die auch digital angeboten 

wird, das Lern- & Prüfungscoaching 

oder das Online-Seminar „Effektive 

Prüfungs vorbereitung mit den rich-

tigen Lern- & Arbeitstechniken“ vom 

Servicecenter Lehre können dir 

weiter helfen.

Tipps fürs Homestudium
Ob im Lockdown oder in hybriden Phasen – das 
 digitale Studium kann ziemlich anstrengend sein. 
Hier gibt es Tipps

TEXT Christine Graß

FOTOS Thomas Abel / dijnselkind /  

etwasbuntiges /  lenny_potter

Die Organisation, das Lernen – alles 

ist anders als beim Präsenzstudium. 

 Simone Blum, Mitarbeiterin im Service-

center Lehre, gibt Studierenden Rat 

fürs Studieren und Vorbereiten auf 

 Prüfungen.

Die Organisation von Veranstal-
tungen, E-Mails, der Kontakt 
zu Dozierenden und anderen 
 Studierenden nimmt viel Zeit in 
 Anspruch. Wie behalte ich den 

 Überblick?

Reserviere dir täglich eine feste Zeit,  

in der du nur E-Mails und Termine bear-

beitest (60 Minuten). Nutze dafür einen 

Terminkalender mit genügend Platz, so 

hast du alles im Blick. Deaktiviere die 

Tonbenachrichtigung für eingehende 

E-Mails und Nachrichten, dann kannst 

du dich ohne Ablenkung den anstehen-

den Aufgaben widmen.

In der Video-Reihe LEO – 

 gewusst wie! der studen-

tischen Lern- und Schreibberatung 

am LEO  Lernort findest du Tipps  

zum  Zeit management und zum 

Online- Semester.

Jeder Tag ist gleich. Ich habe 
 Schwierigkeiten, mich zu 

 motivieren.

Gib deinem Tag eine Struktur und feste 

Routinen. Entwickle ein festes Ritual für 

den Beginn deiner Lern- und Arbeits-

zeit. Das kann ein kurzer Spaziergang 

sein, das Hören eines motivierenden 

Lieblingssongs oder ein Kaffee in Ruhe. 

Wichtig ist, dass das Ritual dir Freude 

bereitet und dein Arbeitstag mit einem 

guten Gefühl beginnt. Sorge für klei-

ne Abwechslungen im Alltag: Gehe 

beim Spaziergang eine neue Strecke, 

 koche ein neues Gericht, reaktiviere 

alte Freundschaften. Das gemeinsame 

Lernen mit anderen kann motivieren. 

Verabrede dich mit Lernpartnern regel-

mäßig digital zu einem vereinbarten 

Zeitraum. Teilt zu Beginn kurz mit, was 

ihr euch für die gemeinsame Lernzeit 

vorgenommen habt. Lasst das Kamera-

bild eingeschaltet, den Ton schaltet 

stumm, so kann sich jeder mit dem 

eigenen Lernstoff beschäftigen, ist aber 

nicht allein. Tauscht euch am Ende noch 

einmal über euren Fortschritt aus. 

Der LEO Lernort bietet vier-

mal wöchentlich digital eine 

offene Lerngruppe für Studierende 

an (ohne Anmeldung).
Simone Blum.

Eindrücke von Schreibtischen,  
die Studierende auf dem Intagram- Kanal 
der Uni gezeigt haben.
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TEXT Dennis Müller

FOTOS Finja Grospietsch / Adobe (vegefox.com)

Montagmorgen, der Wecker klingelt. Sich f ertigma-

chen, eine Kleinigkeit frühstücken und dann geht es in 

den Unterricht. Statt jedoch wie früher mit dem Bus 

zur Schule, gingen viele Schülerinnen und Schüler 

in der ersten Hälfte des Jahres direkt zum Compu-

ter. Für Eltern hieß dies: Kompensieren, was Lehr-

kräfte aus der Ferne nicht leisten können. Um dem 

Nachwuchs zu helfen, griffen viele möglicherweise 

auf Lernstrategien aus der eigenen Kindheit zurück 

oder bemühten das Internet für eine kurze Recher-

che. Das Problem: Viele Tipps seien bei konkreten 

Lernschwierigkeiten wenig hilfreich, findet Dr. Finja 

Grospietsch, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fach-

gebiet Didaktik der Biologie. Die Leiterin des Projekts 

Neurodidaktik digital ergänzt: „Hinzukommt, dass sich 

aus wissenschaftlicher Perspektive hinter vielen plakati-

ven Empfehlungen sogenannte Neuromythen verbergen.“

Schluss mit Neuromythen
Die Biologie-Didaktikerin Finja Grospietsch  
will mit Unterstützung des Stifterver-
bands das Lehren und das  Lernen 
neurodidaktisch fundieren

Finja Grospietsch

Dabei 

handele 

es sich um 

wissen schaftlich 

nicht  angemessene Vorstel-

lun gen zum Thema Gehirn und  Lernen. 

„Neuromythen zu Lernen und Ge-

dächtnis sind beispielsweise Vorstellun-

gen wie ,Unser Gehirn möchte, dass wir es 

in seiner Ganzheit nutzen und nicht nur einen 

kleinen Teil‘, ,Sprechen Sie beide Gehirnhälften glei-

chermaßen an‘ oder ,Beachte, ob du ein visueller, auditiver 

oder haptischer Lerntyp bist‘. Viele dieser Neuromythen 

sind weit verbreitet. Kein Wunder, da sich in ihnen ein wah-

rer Kern verbirgt, der jedoch durch eine ganze Kette an Fehl-

schlüssen zu einer fachlich nicht mehr korrekten Folgerung 

für das Lernen führt“, beklagt Grospietsch. „Beispielsweise 

sieht man immer öfter Aufnahmen des Gehirns, bei denen 

nur rund zehn Prozent farblich hervorgehoben sind. Hieraus 

wird fälschlicher Weise geschlussfolgert, dass nur diese 

Areale bei einer mentalen oder physischen Handlung aktiv 

seien und man die Gehirnkapazität steigern müsse. Bei sol-

chen Aufnahmen handelt es sich aber um Differenzbilder, 

auf denen nur Bereiche farblich hervorgehoben werden, die 

eine gewisse Grundaktivität übersteigen. Auch grau hinter-

legte Bereiche sind in einer Art „Standby-Modus“ mit vor-

ausschauender Aktivität. Dass wir nur zehn Prozent unseres 

Gehirns nutzen ist demnach ein Neuromythos.“

Lernratgeber und Bildungsprogramme würden bis heute 

stark mit solchen wissenschaftlich nicht haltbaren Ratschlä-

gen arbeiten und Lehrkräfte sie mit besten Absichten in die 

Klassenzimmer tragen. „Insbesondere der Lerntypenmythos 

ist sehr weit verbreitet, aber auch die Annahme, dass man 

linke und rechte Hirnhälfte durch Körperübungen verbinden 

müsse“, meint Grospietsch. Immer wieder kämen Studieren-

de in ihr Biologiedidaktik-Seminar „Gehirngerechtes Lernen 

– Konzept oder Mythos?“ und berichteten, dass ihnen zur Be-

rücksichtigung von Lerntypen oder Braingym-Übungen gera-

ten wurde. „Mir selbst erging es nicht anders. Die Lerntypen-

theorie beispielsweise war Inhalt meines Lehramtsstudiums 

in Kiel. Erst mit dem Beginn meiner Promotion zum Thema 

Gehirn und Lernen begann ich, all das zu hinterfragen.“ 

Aus ihrer Promotion zu Neuromythen entwickelte sie eine 

neue Idee, berichtet Grospietsch. „Wir konnten bei der Ini-

tiative Wirkung hoch 100 des Stifterverbands Geld für das 

Projekt Neurodidaktik digital einwerben.“ Die Idee: ein kos-

tenfreies, schnell zugängliches Online-Lernangebot für Lehr-

kräfte aller Fächer, Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern. 

Mit Erklärvideos, Selbsttests und Lernmaterialien können 

sich alle drei Zielgruppen darin schulen, Neuromythen zu 

erkennen und Lernen und Lehren neurodidaktisch fundiert zu 

gestalten. „Einzigartig ist, dass unterschiedliche Blickwinkel 

auf das Thema Gehirn und Lernen kombiniert werden: Neu-

rowissenschaft, Kognitionspsychologie und Didaktik. Dieser 

Gedanke ist im Projekt Professionalisierung durch Vernet-

zung PRONET bzw. PRONET² der Universität entstanden.“

Die Didaktikerin weiter: „Wir setzen auf Lehr-Lern-Materia-

lien, die die individuellen Vorstellungen aufgreifen und zum 

Reflektieren anregen. Einmal etwas über einen Neuromythos 

zu lesen, reicht nicht aus. Manchmal verfestigt dies die wis-

senschaftlich nicht angemessenen Vorstellungen sogar.“ 

Neurodidaktik digital befindet sich derzeit noch im Aufbau. 

„Auf Instagram und Facebook sind wir bereits mit ersten 

Informationen zu Neuromythen und Lernversuchen zum Mit-

machen vertreten.“ Schon bald soll sich all dies auch auf der 

Homepage www.neurodidaktik.digital wiederfinden. 
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Bei vielen von ihnen dürfte es sich um Personen gehandelt 

haben, die sich mit dem Dritten Reich arrangiert hatten. 

Nationalsozialistische Äußerungen sind hingegen von 46 

Personen dokumentiert; von sieben Personen gar Gewalt-

anwendungen für den Nationalsozialismus, beispielsweise 

die Teilnahme an einem Pogrom oder die Genehmigung von 

Deportationen in Konzentrationslager. Elf Männer waren Offi-

ziere bei SS, SA oder SD.

Auf der anderen Seite kamen nur sehr wenige der Spitzen-

beamten und Politiker aus der Opposition gegen das Dritte 

Reich: 21 der 334 Personen waren in Haft, 60 erlitten materi-

elle Schäden, etwa weil ihnen Vermögen entzogen wurde. 17 

Personen sind als ehemaliges Mitglied einer Widerstandsor-

ganisation bekannt.

„Unsere Ergebnisse bestätigen, dass die junge Bundesrepublik 

sich in beträchtlichen Teilen auf ein politisches und administ-

ratives Spitzenpersonal stützte, das sich zuvor mit dem Dritten 

Reich arrangiert hatte“, kommentierte Veit, die an der Univer-

sität Kassel das Fachgebiet Public Management leitet. „Weder 

war es so, dass bruchlos überzeugte Nationalsozialisten in den 

demokratischen Institutionen weiterarbeiteten; genauso wenig 

lässt sich aber sagen, dass ein Neustart mit Personal unter-

nommen wurde, das aus dem Widerstand gegen den Faschis-

mus kam. Zum ersten Mal belegen wir das mit einer umfangrei-

chen Erfassung aller Karriereverläufe des Spitzenpersonals.“

Männlich, promoviert, Jurist

Die Kasseler Forscherinnen und Forscher untersuchten aber 

nicht nur Parteizugehörigkeiten, sondern erhoben auch Daten 

zur Sozialstruktur. Dass so gut wie alle Politiker und Spitzen-

beamte in der Ära Adenauer männlich waren, erstaunt wenig. 

Ins Auge fällt aber beispielsweise, dass etwa jeder zweite 

Beamte Jura studiert hatte; und annähernd zwei Drittel aller 

Beamten zwischen 1949 und 1963 (und sogar rund 70 Prozent 

in der ersten Amtsperiode Adenauers) hatten in diesem oder 

einem anderen Fach promoviert oder gar habilitiert – ein Wert, 

der inzwischen auf unter 40 Prozent gesunken ist.

Die Studie zur Adenauerzeit ist Teil eines größeren Forschungs-

projekts und wurde jetzt als Working Paper im Hochschul- 

Repository Kobra veröffentlicht. Das Gesamt-Forschungspro-

jekt „Neue Eliten – etabliertes Personal? (Dis-)Kontinuitäten 

deutscher Ministerien in Systemtransformationen“ wird von 

der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gefördert. 

Ausgewertet wurden die Biographien aller Personen, die 

1913, 1920, 1927, 1934, 1939 oder 1944 sowie seit 1949 Regie-

rungsmitglied oder Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs, 

der Bundes republik bzw. der DDR waren (Politikerinnen und 

Politiker) oder eine leitende Funktion in einem Ministerium der 

obersten staatlichen Ebene hatten (politische Beamtinnen und 

Beamte). Als Quellen dienten u. a. Personal- und Kaderakten im 

Bundesarchiv sowie Akten der NSDAP, der SED sowie die von 

der CIA publizierten Directories of East German Officials.

DOI: doi:10.17170/kobra-202102183292

Neu: Uni-Podcasts

Warum die Verwaltung zuletzt immer bunter geworden ist und wer 
 davon nicht profitiert: Zu weiteren Ergebnissen der Studie finden Sie 
 einen Podcast mit Prof. Sylvia Veit auf www.uni-kassel.de/go/podcasts. 
Dort veröffentlichen wir künftig Wissenswertes aus Forschung und 
vom Campus im Audio-Format. 

TEXT Sebastian Mense

FOTOS Peter Schubart / Nationaal Archief

Das Korpus ist enorm: Mehr als 3.500 Karrieren von Spitzen-

beamten und -beamtinnen, Regierungspolitikerinnen und 

-politikern hat eine Forschungsgruppe um Prof. Dr. Sylvia 

Veit untersucht, von der Kaiserzeit bis ins gegenwärtige 

Deutschland. Eines der Ergebnisse: Von einer unbelasteten 

bundesdeutschen Elite nach dem Krieg könne man nur sehr 

bedingt sprechen, sagt Veit. So sei ein beträchtlicher Teil des 

politischen und administrativen Personals zwischen 1949 und 

1963 zuvor in der NSDAP gewesen: Von 283 Spitzenbeamten 

in den Bonner Bundesministerien und im Kanzleramt waren 

es 105 (bei weiteren 99 Personen ist dies nicht bekannt, kann 

aber auch nicht ausgeschlossen werden). Auch von 51 Minis-

tern derselben Periode ist bei 13 eine Mitgliedschaft in Hitlers 

Partei bekannt.

Der gerade gewählte Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (r.) nimmt 
1966 die Glückwünsche seines Vorgängers Ludwig Ehrhard entgegen. 
Kiesinger trat bereits 1933 in die NSDAP ein und blieb Mitglied bis 
Kriegsende. Die Bewertung seines Verhaltens in dieser Zeit ist um-
stritten, für viele Linke in der BRD stand er für einen fehlenden Bruch 
mit der Vergangenheit. 

Neuanfang mit Mitläufern
Die Verwaltungswissenschaftlerin Sylvia Veit hat die 
Karrieren des politischen Spitzenpersonals nachge-
zeichnet – von der Kaiserzeit bis heute. Die Ergebnisse 
sagen nicht nur etwas über die Nachkriegszeit aus
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Einer der Erfolge des Projekts ist leuchtend gelb und 

schmeckt süß-aromatisch. Horneburgs Team entwickelte die 

Cocktailtomate „Sunviva“ vor einigen Jahren, sie hat eine 

hohe Resistenz gegen Kraut- und Braunfäule und wächst 

gut im heimischen Garten. Neben Sunviva sind bereits neun 

weitere Sorten im Tomatenprojekt entstanden. „Es ist be-

sonders schön, mit der Tomate zu arbeiten, weil die Qualität 

unmittelbar auf der Zunge liegt“, betont der Wissenschaftler. 

„Über die Fruchtqualität kann jeder Mensch mitreden und 

genau das wollen wir: eine gemeinsame Entwicklung opti-

mal angepasster Tomatensorten.“ Sunviva war die weltweit 

erste Sorte mit der Open-Source-Saatgut-Lizenz, inzwischen 

gefolgt von Vivagrande. Mit der Lizensierung werden Samen 

verschiedener Nutzpflanzen zum Gemeingut. Diese Sorten 

dürfen frei genutzt, aber nicht „privatisiert“ werden. 

In den großen Supermärkten wer-

den „Sunviva“ und die ande ren 

Sorten aus dem Tomatenprojekt kaum 

zu finden sein.  Müssen sie aber auch nicht, 

findet Horneburg: „Es gibt viele Millionen Anbaustellen in 

Deutschland, nämlich  Balkone, Terrassen und Gärten. Dort 

wird etwa die Hälfte der in Deutschland produzierten Toma-

ten angebaut. Mit bester Öko-Bilanz: Kein Gewächshaus und 

keine Transportwege, dazu optimale Reife.“

Für alle, die sich informieren wollen: www.uni-kassel.de/

go/freilandtomatenprojekt. Mitmachen können insbe-

sondere noch Schulen, die Fachberatung der Kleingarten-

vereine und Betriebe, die Jungpflanzen  verkaufen.

Bezugsmöglichkeiten für Samen www.culinaris-saatgut.de. 

Nach Jungpflanzen fragen Sie bei Ihrem Anbieter oder im 

Hofladen der Hessischen Staatsdomäne Frankenhausen.

Es geht auch ohne Konzerne
Das Ökologische Freiland-Tomatenprojekt  
züchtet partizipativ neue Sorten

TEXT Dennis Müller

FOTOS  Bernd Horneburg

Roh geschnitten im Salat, verkocht in einer Soße oder im 

 Ketchup: Die Tomate ist das beliebteste Gemüse der Deut-

schen. Mehr als 20 Kilogramm verzehren sie jährlich pro Kopf. 

Rund 75 Prozent unserer Tomaten kommen per Ferntransport 

aus den Niederlanden, Südeuropa, Nordafrika oder dem glo-

balen Handel. Die Anzahl der Sorten auf dem Markt ist dabei 

begrenzt, denn betriebswirtschaftlich sind viele Tomatensor-

ten unrentabel und werden deswegen nicht produziert. Doch 

das ist ein Verlust, dem jeder entgegenwirken kann: „Selbst 

gezogene Tomaten schmecken nicht nur besser, sie tragen 

zum Erhalt der Vielfalt bei“, bekräftigt Dr. Bernd Horneburg, 

Leiter des Ökologischen Freiland-Tomatenprojekts. Gemein-

schaftlich züchten die Mitglieder des Netzwerks neue Sorten 

mit Früchten, die schmecken, und auch noch widerstandsfähi-

ger gegen Krankheiten sind. Erfolge gibt es bereits.

Damit setzt das Freiland-Tomatenprojekt dem Gebaren 

 großer Konzerne etwas entgegen. Denn Tomaten sind oft 

 patentrechtlich geschützt. Beinhaltet eine neue Sorte Merk-

male einer bereits existierenden Tomate, werden Lizenz-

gebühren fällig – ein Hemmnis für die Entwicklung neuer 

Kreationen. Die Patente für Tomaten liegen dabei bei einigen 

wenigen Unternehmen. Beim Freiland-Tomatenprojekt hin-

gegen arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 

Profi-Gärtnerinnen und Hobbygärtner, Handelsvertreterinnen 

und -vertreter Hand in Hand, ohne von sogenannten intellek-

tuellen Eigentumsrechten finanziell profitieren zu wollen.

„Züchtung, Anbau, Handel, Beratung und Konsumentinnen 

und Konsumenten bestimmen gemeinsam die Ziele und 

selektieren die besten Zuchtlinien“, beschreibt Horneburg. 

„Wir tauschen Wissen, Pflanzen und Samen aus, um gemein-

sam nach neuen, vielversprechenden Sorten zu suchen.“ 

2003 gründete Horneburg das Tomaten-Projekt, 2020 brachte 

er es an die Uni Kassel mit, wo er am Fachgebiet Ökologische 

Pflanzenzüchtung und Agrarbiodiversität lehrt und forscht. 

Neben Witzenhausen gibt es rund 30 weitere Standorte.

Bernd Horneburg (links) führt in den Zuchtgarten ein.

Die Sorte Sunviva.
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Was mich antreibt
Kasseler Promovierende und ihre Themen

David Scherf (26)
Mit Bäckerhefe gegen ALS

PROTOKOLL Christine Graß

FOTO Koray Ütkür

 

Spätestens seit der Ice-Bucket-Challenge ist die Krankheit 

amyotrophe Lateralsklerose (ALS) vielen bekannt. Mit meiner 

Arbeit möchte ich dazu beitragen, Ansatzpunkte zu finden, 

um diese und andere Krankheiten künftig besser behandeln 

zu können. 

Im menschlichen Körper arbeiten Proteinkomplexe, von 

 denen manche die Zellteilung ermöglichen und daher lebens-

notwendig sind. Einer dieser Proteinkomplexe ist der soge-

nannte Elongatorkomplex. Er modifiziert Transfer-Ribonuklein-

säuren, kurz tRNAs, die bei der Herstellung neuer Proteine 

benötigt werden. Interessanterweise können manche Krebs-

arten die Regulation des Elongators missbrauchen, um damit 

ihr Überleben bei Chemotherapien zu sichern. Eine Fehlregula-

tion des Elongators wurde zusätzlich mit neurodegenerativen 

Krankheiten wie der amyotrophen Lateralsklerose assoziiert. 

Stephen Hawking war zum Beispiel Betroffener von ALS. 

Ich promoviere am Fachgebiet Mikrobiologie über das 

Protein Kti12, das vom Elongator aus bislang unbekannten 

Gründen benötigt wird, um tRNAs zu modifizieren. Kti12 und 

der Elongator existieren auch in anderen Vielzellern. Deshalb 

nutze ich Saccharomyces cerevisiae, einfache Bäckerhefe, als 

Modellorganismus. Das hat mehrere Vorteile: Tatsächlich ist 

die Hefe als einfacher Eukaryot verwandt mit dem Menschen, 

und es gibt bei ihrer Erforschung keine ethischen  Bedenken. 

Das Entfernen von Kti12 würde beispielsweise Mäuse 

 während der embryonalen Entwicklung töten, wohingegen 

die Hefe eine solche Mutation verkraftet. Die Experimente 

können in kurzer Zeit durchgeführt werden, da sich die Hefe 

binnen zwei Stunden verdoppeln kann. 

Mit genetischen und biochemischen Methoden kann ich ge-

zielt Regionen von Kti12 entfernen oder die Menge an Kti12 

innerhalb der Zelle erhöhen. Daraufhin analysiere ich die 

Elongator-Aktivität und kann so auf die Funktion der verän-

derten Regionen von Kti12 schließen. Ich will herausfinden, 

welche Rolle Kti12 für den Elongatorkomplex spielt und wie 

man sich das Protein in Zukunft zunutze machen könnte, um 

Krankheiten wie ALS oder Brustkrebs besser zu behandeln. 

Ich bin froh, bei meiner Promotion von meinem Mentor Prof. 

Dr. Raffael Schaffrath und durch ein Stipendium der Otto-

Braun-Fonds, gestiftet von der B. Braun Melsungen AG, 

 unterstützt zu werden.
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 Rückenwind ist einfach.
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