18 Mittwoch,
1. Juni 2011
UNISTADT LÜBECK
Über „Chirurgische Hilfseinsätze
in Entwicklungsländern und Krisengebieten“ berichtet Prof. Peter
Sieg, Uniklinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie, bei der nächsten
Sonntagsvorlesung am 5. Juni ab
11.30 Uhr im Lübecker Rathaus.
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HOCHSCHULE

Uni-Forscher auf neuen lübschen Wegen
Gestern haben Stadt und Universität das „Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck“ gegründet.
Somit werden auch die Hanse, Emanuel Geibel und das Gründerviertel zum wissenschaftlichen Betätigungsfeld.
Von Michael Hollinde

IN KÜRZE

<

IHK-Begegnung: Wirtschaft
trifft Wissenschaft
„Wirtschaft trifft Wissenschaft im
HanseBelt“ – unter diesem Motto
steht der „Tag der Begegnung“ im
Hörsaalzentrum von Uni und FH,
Mönkhofer Weg 245, am Dienstag, 7. Juni. Beginn ist um 12 Uhr,
wenn sich mit einer Messe zum
Thema „Karriere im HanseBelt“
Firmen als Arbeitgeber für Hochschulabsolventen präsentieren.
Die Ausstellung richtet sich an Studierende und Wissenschaftler. Ab
18.30 Uhr berichten dann Forscher, Nachwuchskräfte und Unternehmer in jeweils fünfminütigen Vorträgen über ihre Projekte.
Die Veranstaltung geht bis 20 Uhr.

Lübecks Kampf für seine Uni
als Buchdokumentation
Die aufwühlenden Wochen, in denen Lübeck für seine Uni kämpfte,
liegen ein Jahr zurück. Die Hochschule wird an die damaligen Geschehnisse am Mittwoch, 15. Juni,
in besonderer Weise erinnern. Um
17.30 Uhr wird in St. Petri, Am Petrikirchhof 1, zur Buchpremiere
„Eine Stadt sieht gelb – Wie Lübeck seine Uni rettet“ eingeladen.
Anschließend findet gegen 18 Uhr
eine Podiumsdiskussion zum Thema „Vorbild Lübeck? Die Rettung
der Universität und ihre Lehren
für den Rest der Republik“ statt.

China-Delegation
an der Fachhochschule
Vor kurzem hatten die Fachhochschulen Schleswig-Holsteins hohen Besuch aus China. Eine Delegation der Zhejiang University of
Science & Technology (ZUST) aus
der Partnerprovinz Zhejiang wollte sich ein Bild über das Profil der
Hochschulen machen. Hintergrund der Reise: Die ZUST hat die
Absicht, fünf Studiengänge nach
Fachhochschulvorbild zu installieren. Dabei hat die FH Lübeck die
Führung übernommen, da der
Fachbereich Bauwesen mit der
ZUST bereits ein gemeinsames
Studienprogramm aufgelegt hat.

Lübecker Uniklinik gründet
neues Schädelbasiszentrum
Um die Versorgung der Patienten
noch besser zu gewährleisten, haben die Klinik für Hals-, Nasenund Ohrenheilkunde und die Klinik für Neurochirurgie des UKSH,
Campus Lübeck, ein Schädelbasiszentrum gegründet. Mit dabei
sind diverse Kooperationspartner
wie unter anderem die Augenklinik. In regelmäßig stattfindenden
Konferenzen diskutieren die beteiligten Fachleute die Befunde.
Auch Diagnostik und Therapie
werden gemeinsam geplant.

NACHGEFRAGT

Carrie Robinson (21) hat Bratsche als Hauptfach. Foto: Wawer

Welche beruflichen Ziele haben Sie
sich gesetzt, und wie lenken Sie sich
vom Studium ab?
Ich würde natürlich gern etwas
machen, das mit Musik zu tun hat.
Meine Eltern sind Musiker gewesen und haben mich inspiriert, diese Richtung einzuschlagen. Das
Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist irgendwann in ein Orchester zu
kommen. Wenn der Alltag zu sehr
stresst und ich versuche, mich
vom Studium abzulenken, lese ich
gern Bücher. Außerdem fühle ich
mich der Natur verbunden. In meiner Kindheit war ich oft zelten
und wandern, das hat sich bis heute nicht geändert. Bald gehe ich in
einer größeren Gruppe zelten.

Man könne sie gar nicht alle zählen, diese unglaublichen Schätze,
die in den Archiven, Museen,
Sammlungen und Bibliotheken der
Hansestadt
schlummern,
schwärmt Prof. Hans Wißkirchen –
„für Wissenschaftler eine wahre
Fundgrube“. Jetzt sollen diese
Schätze verstärkt gehoben werden
und zwar mit Unterstützung der Lübecker Universität. Das ganze Vorhaben – eine echte Kooperation
von Stadt und Hochschule, die
zwei Jahre lang geplant wurde –
hat nun den offiziellen Namen
ZKFL, „Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck“.
Und Wißkirchen ist ein Sprecher
dieses frisch gegründeten ZKFL. Eine lange Liste mit Themen würde
schon vorliegen, darunter die Frage, die nicht unwesentlich für die
Stadtchronik ist: Waren die ersten
Lübecker Ratsherren möglicherweise nicht Bürger, sondern Ritter?
Dazu Prof. Rolf Hammel-Kiesow,
Leiter der Forschungsstelle für die
Geschichte der Hanse: „Eigentlich
gilt unsere Hansestadt als Inbegriff
der Bürgerstadt, die dem Adel aus
eigener Wirtschaftskraft Paroli bot
und sich zu adelsgleicher politischer Macht emporschwang. Dokumente aus dem Stadtarchiv zeigen
jedoch, dass einige der einflussreichsten Ratsfamilien im 13. Jahrhundert ihre Wurzeln im Niederadel, im Rittertum haben.“ Also Anhaltspunkte genug, um hier einmal
genau hinzugucken. Aber auch
„der junge Thomas Mann, das Leben von Emanuel Geibel, die Hanse generell und natürlich die Grabungen im Gründerviertel“ würden reichlich wissenschaftlichen
Zündstoff bergen. Unter dem Dach
des ZKFL sollen nun ab dem Wintersemester, also ab Oktober, junge Nachwuchswissenschaftler angeworben werden, die dann die
lübsche Spur aufnehmen und die
Möglichkeit haben, ihre Arbeit mit
dem Doktortitel abzuschließen.
„Wir haben erstmal eine fünfjährige Aufbauphase für unser Zentrum vorgesehen“, erklärt Prof.
Cornelius Borck, der zweite Sprecher des ZKFL und Direktor des Instituts für Medizingeschichte und
Wissenschaftsforschung der Universität. In Zeiten knapper Kassen
könne man nicht auf öffentliche
Gelder setzen, deshalb hoffe man
in der Startphase auf eine Anschubfinanzierung durch die Lübecker

Prof. Hans Wißkirchen (vorne) und Prof. Cornelius Borck schrauben das neue Institutsschild neben dem Eingangsportal fest.
Stiftungen. „Mittelfristig wollen
wir aber zehn bis 15 junge Forscher
beschäftigen, die durch projektbezogene Drittmittel aus Fördertöpfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der EU und anderer Institutionen bezahlt werden“, so
Borck. Einerseits sollen so Forschungsstipendien vergeben werden können, „andererseits möchten wir Doktorandenstellen über
das bundesweit einmalige Lübecker Modell schaffen“. Das heißt:
Der Jungforscher arbeitet als Angestellter der Uni über einen Zeitraum von bis zu vier Jahren zu
50 Prozent bei der städtischen Institution wie der Bibliothek oder dem
Museum und hat dabei noch genug Zeit, sich seiner Promotion zu
widmen. „Diese Mischung von wissenschaftlich- theoretischer und beruflich-praktischer Tätigkeit ist absolut neu und für junge Leute sicherlich attraktiv. Schließlich schaffen nach dem Doktor nur zehn bis
15 Prozent eine Weiterbeschäfti-

gung an ihrer Hochschule, so dass
eine vorherige Orientierung im zukünftigen Berufsfeld sinnvoll ist“,
ergänzt Wißkirchen, der neben seiner Funktion im ZKFL als Chef der
Lübecker Museen fungiert.
Für Bürgermeister Bernd Saxe
bringt das Zentrum die enge Verbundenheit von Stadt und Universität zum Ausdruck. Außerdem stelle
es in Zeiten einer angespannten
Haushaltslage eine tolle Lösung
dar. „Arm, aber clever“, formuliert
er schlüssig und stellt so dem Slogan „Arm, aber sexy“ seines Berliner Amtskollegen eine Neuschöpfung entgegen. Uni-Präsident Prof.
Peter Dominiak betont, dass das
ZKFL zwar keine geisteswissenschaftliche Fakultät ersetzen könne, aber eine weitere Akzentuierung schaffe. Und: „Was wir hier
mit der Kooperation geschaffen haben, ist gelebte Stadt der Wissenschaft.“ Das ZKFL mitten in der Königstraße sei ein Schaufenster der
Hochschule direkt in der Stadt.

250 Interessierte bei Uni-Schnuppertag
Die Lübecker Hochschule informierte über ihre fünf Studiengänge.
Von Michael Hollinde
Ihnen wurde eine besondere Ehre
zuteil; sie waren die Premierengäste im neuen Zuhause des Uni-Instituts für Mathematik, die 25 der insgesamt 250 Studieninteressierten,
die am Uni-Schnuppertag teilnahmen. Alle Räume links und rechts
des langen Gebäudeflures waren
noch leer; nur Raum 015 im dritten
Stock wurde extra mit Stühlen, Tischen und einer großen Tafel für
das zweistündige Probe-Seminar
zu Grundlagen der Algebra ausgestattet. „In zwei bis drei Monaten
werden wir wohl von der Alten Seefahrtschule hier in das InformatikGebäude 64 auf den Campus ziehen“, kündigten Privatdozent Dr.
Hanns-Martin Teichert und Tutorin Berit Bender an. Eine Tatsache,
die für die jungen Gäste auch von
Bedeutung war. Schließlich wird
dann ein Teil von ihnen mit Beginn
ihres ersten Semesters im Oktober
im neuen Ambiente lernen und arbeiten dürfen. „Das sind natürlich
gute Rahmenbedingungen für den
Start in so einem neuen Institut“,
sagte dann auch Eugen Fomin. Der
21-Jährige aus Wahlstedt hatte
sich für den Schnuppertag an Lübecks Hochschule angemeldet und
wollte mehr über den Studiengang
„Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften“, kurz MML,
erfahren. Obwohl seine Entscheidung schon vorher feststand – „ich
werde mich zum Wintersemester
für MML definitiv einschreiben
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Das Stadt-Uni-Bündnis

D) D) Was wir hier mit der
Kooperation geschaffen
haben, ist gelebte Stadt der
Wissenschaft.“
Uni-Präsident Prof. Peter Dominiak

Das Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung (ZKFL) ist das jüngste Zentrum der Universität zu Lübeck
und zugleich Ausdruck einer neuen
Partnerschaft mit der Stadt. Von Seiten der Universität bringen das Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung, das Institut für Multimediale und Interaktive Systeme, das
Institut für Sozialmedizin und die Professur für Bevölkerungsmedizin ihre
Kompetenz in das Bündnis ein. Als feste Partner von Seiten der Stadt sind
die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck/
Lübecker Museen, der Bereich Archäologie und Denkmalpflege, das Archiv
der Hansestadt Lübeck und die Stadtbibliothek der Hansestadt ins ZKFL-Netzwerk eingebunden. Ziel ist es, die in Lübeck reichlich vorhandenen Ressourcen aus den Bereichen der Kunst, Literatur, Musik, Geschichte, Biologie, Völkerkunde, Archäologie und Denkmalpflege wissenschaftlich zu bearbeiten.

Kinderchirurg Prof. Sigge
bleibt aktiv im Ruhestand
Arzt regt den akademischen Austausch mit Nigeria an.

Diplom-Mathematikerin Berit Bender aus dem Institut für Mathematik
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gab Einblicke in den Studiengang MML der Uni.
und freue mich schon.“ Trotzdem
sei der Tag sehr wichtig für ihn, lerne er doch das gesamte Spektrum
der Uni kennen.
Während nämlich der Nachmittag dem jeweiligen Studiengang
und den dazu gehörenden Instituten ein Forum gab, sich also die
Schnuppergruppe entsprechend in
fünf Einzelgruppen aufteilte, gehörte der Vormittag der Gesamtschau. Die Sprecher der einzelnen
Sektionen Informatik/Technik und
Naturwissenschaften sowie der Medizin präsentierten die Inhalte und
Perspektiven der fünf Studiengänge, die an der Uni zurzeit angeboten werden. „Das war sehr interessant“, resümierte Tanja Elß, die
noch zur Thomas-Mann-Schule in

Lübeck geht, sich aber wahrscheinlich mal in MML einschreiben
wird. „Jetzt kann ich mir schon konkreter vorstellen, wie das Leben als
Studentin hier so auf dem Campus
abläuft.“ Bei Zweitsemesterin Pia
Raab hat es auch mit dem Schnuppern angefangen. „Ja, das war ein
richtiger Impuls“, so die 21-Jährige, die vor allem die familiäre Atmosphäre an der Uni schätzt. Sie könne jedem Studieninteressierten so
einen Probe-Besuch nur ans Herz
legen. „Das schafft häufig Klarheit
und dient der Entscheidungsfindung.“
Der Uni-Schnuppertag ist mittlerweile zur festen Einrichtung geworden und findet alljährlich im Mai
oder Juni statt.

Am 1. Februar 1986 trat er seinen
Dienst in der Lübecker Kinderklinik an. Jetzt, nach 25 Jahren, ist der
Kinderchirurg in den Ruhestand gegangen. Doch der gebürtige Bremer wird auch weiterhin im OP
sein – allerdings in Nigeria und Vietnam, wo er in den vergangenen
16 Jahren viele seiner Urlaube verbracht hat, und zwar auch im OP.
Er behandelt Verbrennungsopfer,
korrigiert angeborene Fehlbildungen, richtet gebrochene Arme oder
Beine. „Ich möchte mit meinem Engagement die medizinische Versorgung auf ein höheres Niveau bringen“, schildert der 65-Jährige seine Motivation. Über den Kontakt
zu einem Kollegen, der schon als
Arzt in Sokoto arbeitete und viel
über seine Tätigkeit erzählt habe,
sei die Verbindung nach Nigeria in
den 1990er Jahren langsam gewachsen. „Zuerst habe ich Materialien für das Krankenhaus vor Ort
gesammelt und sie dann dorthin geschickt“, erinnert sich der pensionierte Klinik-Oberarzt. Aber 1994
folgte dann der erste direkte Hilfseinsatz in Afrika. „Die einheimischen Ärzte verstehen etwas von ihrer Arbeit, aber schwierigere Fälle
haben sie gern uns überlassen.“
Viele Aufenthalte sollten dem ersten folgen. Auf einer Fachtagung
in Würzburg lernte Sigge dann einen Arzt aus Hué kennen. Folge:
Seit dem Jahr 2000 ist Sigge eben-

Walter Sigge nimmt einem JunFoto: hfr
gen in Afrika Blut ab.
falls in Vietnam tätig und hat schon
zahlreiche Kinder mit verschiedenen Krankheitsbildern operiert. Da
er mittlerweile auch noch einen
Kontakt zu einer Uniklinik in Nigeria aufgebaut hat, schwebt ihm ein
weiterer Ausbau des Hilfsprogramms vor. „Durch einen akademischen Austausch könnten zum
Beispiel Studierende beider Unis
profitieren. Wissenschaftliche Projekte wären zudem denkbar“,
blickt er voraus. Zudem plant der
Kinderchirurg die Gründung einer
Stiftung mit dem Titel „Finanzierung notwendiger Operationen für
Kinder armer Familien in Nigeria
und Vietnam“. Es gebe also trotz
Ruhestand noch unglaublich viel
zu tun, schlussfolgert er.
mho

