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COLLEGEBLOG

Bei einem Abschluss kom-
men einem sofort Bilder von
amerikanischen Studien-
abgängern in den Sinn, die
freudig mit dem Zeugnis in
der Hand ihren Doktorhut
in die Höhe werfen. Die Ze-
remonie ist pompös, emo-
tional aufgeladen, gespickt
von langen Reden, Ehrun-
gen und musikalischen
Darbietungen. Bei einer
deutschen Studierenden-
Entlassung geht es dezenter
zu. Neben feierlichen Reden
steht die Zeugnisübergabe
unter den Augen von Freun-
den, Familienmitgliedern
und Kommilitonen im Vor-
dergrund. Danach klingt
die Feier mit einem Sekt-
empfang aus. In meinem
Artikel auf collegeblog.kn-
online.de berichte ich über
meine eigene Entlassungs-
feier an der FH Kiel und wie
es sich anfühlt, endlich das
Bachelor-Zeugnis in der
Hand zu halten.

Das Zeugnis in
der eigenen Hand

Collegebloggerin Marie Ka-
pus, 21, studierte Multimedia
Production an der FH Kiel.

CAMPUSKÖPFE

Zum ersten Mal hat der
noch im Entstehen begriffe-
ne Forschungschwerpunkt
„Kiel Nano, Surface and In-
terface Science“ seinen
Diels-Planck-Lecture-
Award verliehen: an Dr.
Gerhard Meyer (IBM Re-
search Lab Zürich). Dieser
Preis soll herausragende
Leistungen in der Oberflä-
chen- und Nanowissen-
schaft honorieren und wird
fortan jährlich vergeben.
Meyer wurde besonders für
seine Leistungen auf dem
Gebiet der Rastersonden-
mikroskopie geehrt.

Die Sektion Hydrogeologie
in der Deutschen Gesell-
schaft für Geowissenschaf-
ten verlieh Márton Berta,
Doktorand am Institut für
Geowissenschaften in Kiel,
die Auszeichnung „Bester
Vortrag im Forum Junge
Hydrogeologen“. Während
der Tagung der Fachsektion
wurde damit seine Disser-
tations-Studie über geo-
chemische Auswirkungen
potentieller Gasleckagen in
oberflächennahe Grund-
wasserleiter gewürdigt. Die
Tagung gilt als wichtigste
und umfassendste Konfe-
renz zur Hydrogeologie in
Deutschland. 

Exzellente Bachelorarbei-
ten zeichnete die Techni-
sche Fakultiät der CAU aus:
Buchpreise über jeweils 150
Euro gingen an Julia Ditt-
mer (Wirtschaftsinforma-
tik) und Jacob Schikowski
(Informatik), ein Geldpreis
von 300 Euro für die beste
Masterthesis in der Wirt-
schaftsinformatik an Jacob
Eggeling sowie ein Geld-
preis von 500 Euro für die
beste Promotion an Dr. Lili-
an Zhang (Informatik). 
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den, um den naturwissen-
schaftlichen und mathemati-
schen Unterricht an Schulen
zu fördern. „Das ist die Haupt-
aufgabe unseres Institutes“,
sagt Hinrichsen. Um dabei Er-
folg zu haben, setzt er auf kur-
ze Wege, klare Zuständigkei-
ten, flache Hierarchien, trans-
parente Abläufe – und auf ge-
genseitiges Verständnis der
Arbeit von Wissenschaftlern
und Verwaltungsmitarbeitern.
„Ich plane Infoveranstaltun-
gen, damit jeder Mitarbeiter
im Hause einmal die andere

Das Jubiläum zum 50-jähri-
gen Bestehen des Institutes in
2016 ausrichten, die IPN-Mit-
arbeiter in naher Zukunft un-
ter einem Dach zu vereinen –
das sind Überlegungen, die
den gebürtigen Flensburger
derzeit beschäftigen. „Die Ar-
beit als Administrativer Di-
rektor ist schon eine tolle Auf-
gabe“, schwärmt Hinrichsen,
bereits seit 1998 am Institut als
Verwaltungsleiter tätig. „Wir
ergänzen uns sehr gut“, lobt er
die seit November bestehende
Doppelspitze mit dem Wissen-
schaftlichen Direktor Köller,
der für die Forschung und die
wissenschaftlichen Mitarbei-
ter zuständig ist.

Hinrichsen wiederum ist
Chef der nicht-wissenschaftli-
chen Kollegen im Hause – „das
sind 50 von insgesamt 160
Menschen“ – und verantwortet
den Etat des Leibniz-Institu-
tes. Und das ist kein kleiner: In
diesem Jahr beläuft sich der
Grundhaushalt auf 8,5 Millio-
nen Euro, die das Institut aus
Landes- und Bundesmitteln
erhält, dazu rechnet Hinrich-
sen mit Drittmitteln im Millio-
nenbereich. Denn: „Im Jahr
2013 haben wir 5,7 Millionen
Euro eingeworben.“

Gelder, die für den For-
schungszweck eingesetzt wer-

Seite des Schreibtisches ken-
nen lernt.“

Da gäbe es allein an seinem
Tisch viel zu entdecken. Die
Pläne zum Beispiel, spätestens
2018 alle Mitarbeiter unter ei-
nem Dach zu beschäftigen.
„Wir haben zurzeit noch zwei
Außenstellen, eine davon im
Wissenschaftspark.“ Die Kol-
legen würde er gern im dritten
und vierten Stock des IPN-Ge-
bäudes in der Olshausenstraße
62 unterbringen, doch dort ist
im Moment die Uni unterge-
bracht. „Wir suchen derzeit

nach einer Lösung.“ Die Inter-
nationalisierung des IPN aus-
zubauen, hat Hinrichsen eben-
falls im Blick. Deshalb hat der
Verwaltungsfachmann im
Rahmen eines Programmes
der Leibniz-Gemeinschaft mit
dem Auswärtigen Amt vier
Monate lang im Generalkon-
sulat in Sao Paulo (Brasilien)
hospitiert und dort Kontakte
zu brasilianischen Wissen-
schaftlern geknüpft. Die Zu-
sage dafür bekam er bereits,
bevor klar war, dass er Direk-
tor wird. Eine unterschrifts-

reife Kooperationsvereinba-
rung mit einer wissenschaftli-
chen Organisation aus Brasi-
lien ist eines der „positiven
Ergebnisse“ seiner Bemühun-
gen. „Der Aufenthalt in Brasi-
lien war für mich auch persön-
lich eine absolute Bereiche-
rung“, sagt Hinrichsen, dem
die Erlebnisse vor Ort „ein
Stück weit mehr Gelassenheit
beschert haben“. Und was
kann es für eine bessere
Grundlage geben, die kom-
menden Aufgaben des IPN an-
zupacken?

Ziel: Kurze Wege unter einem Dach
Bent Hinrichsen bildet mit Prof. Olaf Köller die neue Doppelspitze für Verwaltung und Wissenschaft beim IPN

Kiel. Im Doppelpack auf
gutem Kurs: Als Ad-
ministrativer Direktor
leitet Bent Hinrichsen
gemeinsam mit Prof.
Olaf Köller das Leibniz-
Institut für die Pädago-
gik der Naturwissen-
schaften und Mathema-
tik (IPN). Die neue Dop-
pelspitze habe sich be-
reits jetzt schon bewährt,
lobt der 47-Jährige.
Dank der Arbeitsteilung
bleibe beiden mehr Zeit,
größere Ideen und Pläne
umzusetzen. Und von
denen hat der Diplom-
Verwaltungswirt (FH)
einige in petto.

Von Jennifer Ruske

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des IPN ist ein erstes Projekt, das der neue Administrative Direktor Bent Hinrichsen mit an-
geschoben hat. Den sauberen Strom aus der Sonne nutzt das Institut selbst. Foto Ruske

Kiel. Nein, es ändert grund-
sätzlich nichts an der Woh-
nungsnot Studierender. Aber
„es ist ein tolles, ein soziales
Projekt über Generationen
hinweg“: Alexandra Dreibach
beim Studentenwerk Schles-
wig-Holstein freut sich, dass
nun ein Bus der KVG auf das
Projekt Wohnen für Hilfe auf-
merksam macht.

Möglich machte diesen
großformatigen Aufkleber auf
der Fahrbahnseite eine 5000-
Euro-Spende der Huk-Co-
burg. Ein Jahr lang werden
Bus und Werbung in ganz Kiel
unterwegs sein. Nur durch
kontinuierliche Werbung
komme Wohnen für Hilfe auch
ins Rollen, so Dreibach. Seit
August 2012 werden Wohn-
partnerschaften zwischen Fa-
milien, älteren oder behinder-
ten Menschen auf der einen
Seite sowie Studierenden auf
der anderen Seite vermittelt.
Bei der Vorstellung des Busses
erläuterte Ralf Tödter, Leiter
der Huk-Coburg-Geschäfts-
stelle Kiel, der Versicherer se-
he in der Hilfe auf Gegensei-
tigkeit Parallelen zu eigenen
Maximen, da „werden nicht
nur materielle, sondern auch
soziale Bedürfnisse berück-
sichtigt“.

Zwischen 40 und 50 Wohn-
Partnerschaften konnten im
vergangenen Wintersemester
geschlossen werden, sagt Drei-

bach. 40 oder 50 Zimmer stell-
ten schon ein kleines Wohn-
heim dar. Knapp 3000 Plätze
gibt es in schleswig-holsteini-
schen Studentenwohnheimen
– 1860 davon in Kiel. In seinem
Geschäftsbericht für 2013
weist das Studentenwerk auf
stetig steigende Zahlen bei den
Studierenden hin. Im Verhält-
nis dazu beträgt die Abde-
ckung mit Wohnheimplätzen
in Kiel inzwischen nur noch
etwas über fünf Prozent. „Die
Versorgungsquote an Wohn-
heimkapazitäten in Schles-
wig-Holstein ist nach wie vor
bundesweit am schlechtes-

ten“, so der Geschäftsbericht. 
Sophia Schiebe und Jan Voß

vom Asta der Kieler Uni sehen
das Projekt Wohnen für Hilfe
zwar als kreativen Lösungsan-
satz bei der überaus schlech-
ten Wohnraumsituation für
Studierende in Kiel. Es versu-
che, die Situation sowohl der
Studierenden wie auch der Se-
nioren zu verbessern. Aber es
sei nicht annähernd eine Lö-
sung: „Wir befürchten, dass
die Leuchttumwirkung von
Wohnen für Hilfe vom drän-
genden Problem des bezahlba-
ren Wohnraums in Kiel ab-
lenkt.“ as 

Wohnen für Hilfe kommt ins Rollen
Asta kritisch: Situation für Studierende in Kiel bleibt überaus schlecht

„Wohnen für Hilfe“: Den Bus mit der Werbung präsentierten Alexan-
dra Dreibach (Koordinatorin des Projektes) und Ralf Tödter (Huk-
Coburg). Foto hfr

Kiel. Günstiger Wohnraum
für Studierende ist knapp,
vor allem zum Wintersemes-
ter, wenn die Studienanfän-
ger nach Kiel ziehen. Beson-
ders für ausländische Studie-
rende oder Doktoranden ist
die Zimmersuche eine große
Herausforderung. Rund 350
von ihnen haben sich im ver-
gangenen Jahr eingeschrie-
ben, in diesem Jahr werden es
um die 400 sein. „Etwa die
Hälfte der internationalen
Gäste bekommt nicht sofort
einen Wohnheimplatz“, er-
klärt Jan Bensien vom Inter-
national Center der Uni. Des-

wegen startet die CAU jetzt
einen Aufruf an private Ver-
mieterinnen und Vermieter,
günstigen Wohnraum anzu-
bieten.

„Die Wohnungssuche auf
dem privaten Markt fällt den
ausländischen Studierenden
oft schwer, weil sie von ihrem
Heimatort aus keine Besich-
tigungstermine vereinbaren
können und ihnen oft die
Sprachbarriere im Weg steht.
Deswegen haben wir vor zwei
Jahren das Vermittlungspro-
jekt ins Leben gerufen“, so
Bensien. Dabei sei es erstmal
nur darum gegangen, eine

Übergangslösung für die
Wartezeit auf einen Wohn-
heimplatz zu schaffen, er-
klärt er. In den vergangenen
Jahren sei der Aufruf der Uni
aber auf so große Resonanz
gestoßen, dass 35 Mietver-
hältnisse vermittelt wurden,
von denen einige auch lang-
fristig bestehen blieben. Ben-
sien freut sich über diese Ent-
wicklung: „Wenn die Chemie
stimmt, können tolle Kontak-
te entstehen“.

Vermieter, die günstigen
Wohnraum anbieten wollen,
können sich im International
Center melden (www.inter-

national.uni-kiel.de/de/
wohnungsangebot). „Das
kann eine Mietwohnung,
aber auch ein Zimmer im Ein-
Familien-Haus sein. Wir
empfehlen, die Mietpreise an
denen des Studentenwerkes
zu orientieren, wo ein Zim-
mer zwischen 190 und 230
Euro kostet“, sagt Bensien.
Die Angebote werden im
September während der Ein-
schreibephase ausgehängt,
interessierte Studierende
können dann selbstständig
oder mit Hilfe von Tutoren
Kontakt zu den Anbietern
aufnehmen. jak

Uni fragt: Wer vermietet günstige Zimmer?


