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Aufputschen
für die Klausuren
Sich in der Prüfungszeit gleichzeitig auf vier Klausuren vorbereiten zu müssen, nebenbei
eine Hausarbeit schreiben –
und nicht zu vergessen: dieser
lästige Nebenjob. Der Leistungsdruck an der Universität
kann ganz schön heftig sein.
Viele Studenten gehen in den
Prüfungszeiten an ihre Grenzen. Manche greifen zu Wunderpillen, um ihre Leistung zu
steigern. Eine Pille, damit man
die Nachtschicht in der Bibliothek konzentriert durcharbeiten kann, eine weitere, um am
nächsten Morgen wieder leistungsfähig zu sein. Gehört
sowas auch zum Lernalltag an
den Kieler Hochschulen? Zwei
Studenten aus Kiel berichten
auf dem KN-Collegeblog von
ihren Erfahrungen mit leistungssteigernden Mitteln.

2 Den

Artikel steht unter
collegeblog.kn-online.de

Elena Glombik (25) studiert
Deutsch und Wirtschaft/
Politik.
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Philosophieren
über die Moral
KIEL. Am Dienstag, 30. Januar,
bietet das Philosophische
Seminar der Kieler Uni zusammen mit dem Kino in der
Pumpe, Haßstraße 22, die dritte
Veranstaltung der Reihe „Filmisches Philosophieren“ an.
Um 18.30 Uhr wird der Film
„Locke“ gezeigt, in dem der
Protagonist „das Richtige“ tun
will. Der Film wirft die Frage
nach dem Vorrang der Moral
auf, was auch Gegenstand des
anschließenden Kurzvortrags
von Dr. Martin Hoffmann (Magdeburg) sein wird. Danach darf
diskutiert werden. Der Eintritt
kostet 6, erm. 5 Euro.

Studenten sollten
fit in Mathe sein
KIEL. Hochschuldozenten der
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Fächer
erwarten von Studenten fundiertes Schulwissen in Mathematik. Das geht aus einer
Studie des Leibniz-Instituts für
die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
hervor. Die Forscher hatten
rund 2000 Hochschullehrer
befragt. Die Mehrheit sagte
aus, dass jeder ErstsemesterStudent Inhalte der Sekundarstufe I verinnerlicht haben
sollte, etwa Bruchrechnen oder
das Lösen von Gleichungen.

Auszeichnung für
Kieler Chemikerin
KIEL. Prof. Thisbe K. Lindhorst
vom Otto-Diels-Institut der
Kieler Uni wurde von der
Royal Society of Chemistry für
ihre Leistungen im Bereich der
Organischen und Biologischen
Chemie mit dem „Honorary
Fellowship“ ausgezeichnet.
Der Royal Society of Chemistry gehören weltweit mehr
als 54 000 Mitglieder an.
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„Ich verbrüdere mich auch mit Männern“
Prof. Silke Göttsch-Elten geht in den Ruhestand – Sie sorgte für mehr Gleichstellung an der Kieler Universität
KIEL. Silke Göttsch-Elten, 1952
in Neustadt (Holstein) geboren, hat Frauenpower an
die Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel gebracht. Die Professorin am
Seminar für Europäische Ethnologie/Volkskunde, die hier
1971 als Studentin anfing,
wurde mit Mitte 40 zur ersten
weiblichen Dekanin der Philosophischen Fakultät gewählt. Es folgte von 2002 bis
2005 das Amt als erste weibliche Prorektorin. Auch bei
der Deutschen Gesellschaft
für Volkskunde eroberte sie
als erste Frau die Vorstandsspitze. Anfang Februar wird
Prof. Silke Göttsch-Elten in
den Ruhestand verabschiedet.
Als Gastprofessorin wird sie
dann in Zürich tätig sein.

Sind Sie eine Emanze,
Frau Prof. Göttsch-Elten?
Göttsch-Elten: Ach herje, nein.
Ich bin für die Gleichstellung
von Mann und Frau. Und ich
wünsche mir, dass wir eine
Gesellschaft haben, in der wir
nicht über Quoten diskutieren
müssen. Die Qualität muss
entscheiden, nicht das Geschlecht. Ich wünsche mir,
dass es selbstverständlich ist,
dass beide Geschlechter gleichermaßen in der Gesellschaft präsent sind. Und zwar
in allen Bereichen. Wenn ich
die Zeitung aufschlage, sehe
ich aber immer noch die Politikerrunden, bei denen es oft
nur eine Frau gibt. Das muss
sich ändern.
War Ihr Einsatz bisher
also eher ein Tropfen auf
dem heißen Stein?
Steter Tropfen höhlt den Stein.
Woran liegt es, dass es
mit der Gleichberechtigung
nicht schneller vorangeht?
Das hat viele Gründe und zum
Teil liegt es leider auch an den
Frauen. Sie trauen sich nicht
so viel zu, sind nicht immer
leicht zu motivieren. Ich muss
allerdings zugeben, dass die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf auch nicht einfach ist
und dass Frauen leider immer
noch in bestimmte Netzwerke
nicht hereinkommen.
Was raten Sie?
Frauen, traut Euch! Auch
wenn Ihr Euch eine blutige
Nase holt.

Anfang Februar wird Prof. Silke Göttsch-Elten emeritiert. Die Professorin für Europäische Ethnologie/Volkskunde hat Frauenpower in den
Wissenschaftsbetrieb der Christian-Albrechts-Universität gebracht. Unter anderem war sie die erste weibliche Dekanin der Philosophischen
Fakultät und die erste Frau als Prorektorin.
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Was hat Sie motiviert, sich so
zu engagieren?
Der Gedanke, dass es Eine
machen muss. Dass ich der
Generation nach mir den Weg
bereite. Wenn wir nichts ändern, wird sich auch an der Zukunft der nachfolgenden Generation nichts ändern.

Frauen, traut Euch!
Auch wenn Ihr Euch eine
blutige Nase holt.
Haben Sie viel Zeit in
die CAU investiert?
Ja. Dekan zu sein, ist beispielsweise ein Fulltime-Job.
Da muss man wissenschaftlich
zurückstecken. Ich hatte oft
das Gefühl, beidem nicht gerecht zu werden. Leider neige
ich aber auch dazu, zu viel zuzusagen. Vorträge, Aufsätze
oder Betreuung von Abschlussarbeiten. Es gab durch-

aus Tage, da kam ich nachts
von einem Kongress nach
Hause und stand morgens um
9 Uhr wieder in der Vorlesung.
14-Stunden-Tage waren keine
Seltenheit. Aber gefordert
sein, macht auch Spaß.
Haben Sie Ihre Karriere geplant?
Nein, überhaupt nicht. Als ich
studiert habe, war das eine
Zeit der Unsicherheit. Wir alle
wussten damals nicht, ob wir
überhaupt einen Job bekommen.
Die
Akademikerschwemme hat meine Generation sehr geprägt.
Dazu kam dann noch das damalige Frauenbild.
Ja. Ich gehöre ja einer Generation an, in der es nicht selbstverständlich war, dass Frauen
studieren. Meine Eltern hatten
ebenfalls andere Vorstellungen von meinem Werdegang.
Immer wieder gab es an der
Uni Momente, die mich betroffen gemacht haben. Beispielsweise, wenn ich zu hören be-

kam: „Frauen können nicht logisch denken.“ Aber genauso
habe ich auch hohe Anerkennung erfahren. Die ganze
Bandbreite halt.
Verbrüdern Sie sich mit
Frauen?
Mir ist es ein großes Anliegen,
Frauen an der Uni zu fördern,
sie zu bestärken, ihnen Hilfestellung zu geben und ihnen
Mut zu macht. Aufgrund der
eigenen Erfahrungen liegt mir
sehr viel daran, dass Frauen
Chancen bekommen. Aber ich
verbrüdere mich auch mit
Männern. Generell ist es wichtig, die nachfolgende Generation zu fördern. Das ist unsere
Verpflichtung.
Hat sich Ihr Einsatz gelohnt?
Würden Sie alles wieder so
machen?
Schwierige Frage. Am meisten bereue ich, dass wir nur
ein Leben zur Verfügung haben. Ich hätte mir auch eine
große Familie mit fünf Kindern vorstellen können. Ich

Praktikum im Ausland: Wenn die Ferne ruft
Am kommenden Mittwoch gibt es im Audimax der Kieler Universität geballte Informationen
VON
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KIEL. Für eine internationale
Studentenorganisation in Katar Messen organisieren, für
eine politische Stiftung in
Schweden die nordeuropäische Zusammenarbeit fördern
oder auf den Philippinen die
Abschlussarbeit schreiben –
für viele Studenten ist ein Auslandspraktikum eine verlockende Vorstellung. Schließlich gibt es kaum einfachere
Methoden, fremde Länder und
Kulturen kennenzulernen und
gleichzeitig seinen Lebenslauf
aufzupolieren. Denn Auslandsaufenthalte sind gut für
die Karriere, wie eine Studie
des Instituts der deutschen
Wirtschaft in Köln belegt. So
versprechen sich Personalchefs von Hochschulabsolventen mit Auslandserfahrung vor
allem bessere Sprachkompetenzen und interkulturelle Fähigkeiten.
Für alle, die das Fernweh gepackt hat, veranstaltet die

Wie sinnvoll ist ein Auslandsaufenthalt? Und wie sucht, findet und
finanziert man ein Praktikum jenseits der Grenze? Antworten auf
diese und weitere Fragen gibt es bei der 18. Messe für Auslandspraktika, die kommende Woche stattfindet. FOTO: JÜRGEN HAACKS/CAU

Christian-Albrechts-Universität (CAU) am Mittwoch, 31. Januar, ab 9 Uhr die Kieler Messe
für Auslandspraktika. Bereits
zum 18. Mal bekommen Studenten, Graduierte sowie
Schüler aus Gymnasien, Berufs- und Fachoberschulen im
Audimax,
Christian-Al-

brechts-Platz 2, alles Wissenswerte zu diesem Thema geboten. Dabei steht neben der Frage der Finanzierung vor allem
im Vordergrund, ob ein Praktikum jenseits der deutschen
Grenzen für den Einzelnen
überhaupt das Richtige ist.
Vor Ort stehen unter ande-

rem das International Center
der CAU sowie das Team Akademische Berufe der Kieler Arbeitsagentur den Messebesuchern Rede und Antwort. Doch
auch gemeinnützige Organisationen wie die Initiative
„Schüler helfen Leben“ und
kommerzielle Anbieter von
Austauschprogrammen sind
im Audimax mit Ständen vertreten.
Die Messe wird durch ein
Vortragsprogramm begleitet.
Die 45-minütigen Vorträge beschäftigten sich unter anderem
mit Praktika im angloamerikanischen Raum, Bewerben auf
Englisch, dem Freiwilligendienst im Ausland und Lehramt International. Darüber hinaus berichten Studenten von
ihren Erfahrungen.

2 Den Messeflyer mit Vortragsprogramm sowie weitere Infos
gibt es unter www.kielermessefuerauslandspraktika.de. Die
Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht nötig.

bereue aber keine Entscheidung, die ich getroffen habe.
Ich hatte bei all meinen Tätigkeiten immer unendlich viel
Spaß und bin dankbar, dass
ich so tolle Chancen gehabt
habe.
Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten – würden
Sie wieder Volkskunde
studieren?
Sofort! Dieses Fach öffnet einem den Blick auf die Alltagskultur. Man bekommt so viele
Einblicke in unsere Gesellschaft, wie in keinem anderen
Fach. Das hilft später in jedem
Berufsalltag. Der Blick wird
geschult für die Umwelt, für
das Milieu in dem man sich bewegt. Das hilft auch, nicht zu
verbittern. Redet jemand frauenfeindlich, nehme ich das
nicht persönlich, sondern frage: „Wovor hat der Angst?“
Ohne diese Distanz wäre ich
sonst vielleicht zur Emanze
geworden.
Fragen: Kristiane Backheuer

Wie sich Ärzte
mittels Technik
ein Bild machen
KIEL. Regula Valérie Burri, Professorin für Wissenschaftsund Technikkulturen an der
Hafen-City-Universität Hamburg, ist am morgigen Donnerstag in Kiel zu Gast. Das
Thema ihres Vortrags im Hörsaal am Otto-Hahn-Platz 2:
„Sehen und visuelles Wissen
in der Medizin“. Darin befasst
sie sich mit den bildgebenden
Apparaten, die zum unabdingbaren Hilfsmittel für die Diagnostik und Therapie geworden
sind. Ihr Vortrag blickt aus sozialwissenschaftlicher
Perspektive auf Konstellationen,
in denen die medizinische
Bildgebung eingesetzt wird.
Der Fokus ist dabei auf den
Prozess der Interpretation einzelner Bilder gerichtet. Burri
untersucht die sozialen, kulturellen und politischen Implikationen von Wissenschaft und
Technik im Rahmen von Forschungsprojekten. Beginn ist
um 18.15 Uhr. Der Eintritt ist
frei.
pat

