
Mareike Schwenke

Jetzt bin ich schon seit zwei
Jahren eingeschriebene Stu-
dentin der FH – und erst jetzt

drängt sich mir die Frage auf, was
es eigentlich heißt, dieses „Studie-
ren“. Nun, vier Semester haben
mich gelehrt, natürlich nicht bei
Wikipedia zu suchen. (Studieren
heißt also bei einer Frage etwas
bei Wikipedia zu suchen und den
entsprechenden Literaturangaben
zu folgen.)

„Akademische Ausbildung an
einer Hochschule“ heißt es beim
Duden online. Tja, das bringt mich
zwar nicht wirklich weiter, aber im-
merhin kann ich jetzt googeln, wel-
che nichtakademischen Ausbildun-
gen es an einer Hochschule gibt.
Tue ich aber nicht. (Studieren
heißt, Irrelevantes erst gar nicht zu
recherchieren. Frei nach dem Mot-
to: Nicht für das Leben, sondern
für die Prüfungen lernen wir.)

Irgendwie ist das alles nicht so
einfach. Es gibt so viele Arten, das
Studium an der Uni, an der FH,
der Fernakademie, das Bachelor-,
Master-, Online-, Präsenz-, fern-,
duale oder berufsbegleitende Stu-
dium, ich komme mir vor wie bei
der Kaffeebestellung bei Star-
bucks und Konsorten. Dieses Pro-
jekt scheint wohl größer zu wer-
den als gedacht, und dabei sind
noch so viele Versuchsprotokolle
zu schreiben. (Studieren heißt, an
Abgabefristen zu denken, meis-
tens wenn es fast zu spät ist.)

An dieser Stelle bloggen regelmä-
ßig Studierende über den Hoch-
schul-Alltag. Die Autorin Mareike
Schwenke (22) studiert an der Lü-
becker Fachhochschule Chemie-
und Umwelttechnik im fünften Se-
mester.
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Was heißt Studium?

„Tag der Wissenschaft“
am Sonnabend in St. Petri
Zu einer Entdeckungsreise wird
am kommenden Sonnabend,
26. Oktober, von 11 bis 17 Uhr in
die Hochschulkirche St. Petri ein-
geladen. Der „Tag der Wissen-
schaft 2013“ richtet den Blick dies-
mal auf die Chancen, die in digita-
len Technologien stecken und die
in der Wissenschaftsregion Lü-
beck entwickelt wie auch ange-
wendet werden. Vorträge im
15-Minuten-Takt, Experimentier-
inseln und vieles mehr wird ange-
boten. Abschluss ist um 17 Uhr.

Das Studium generale
der Uni startet wieder
Morgen beginnt das Studium ge-
nerale des Wintersemesters an der
Universität, diesmal zum Thema
Glauben/Wissen/Forschen. Den
Auftakt bestreitet ab 19.15 Uhr im
Audimax, Mönkhofer Weg 245,
Professor Martin Treml. Er betrach-
tet diesbezüglich die europäi-
schen Religionskulturen. Schließ-
lich scheint in den heiligen Texten
von Judentum, Christentum und Is-
lam auf den ersten Blick Wissen
und Forschen dem Glauben deut-
lich untergeordnet zu sein.

Kirchenmusikausbildung in
Lübecks Orgellandschaft
Die Fördergesellschaft der Musik-
hochschule Lübeck (MHL) setzt ih-
re Vortragsreihe mit MHL-Dozen-
ten fort. Organist Hartmut Roh-
meyer referiert am Freitag, 25. Ok-
tober, um 17 Uhr im Lübecker
Dom über die „Kirchenmusikaus-
bildung in Lübecks Orgelland-
schaft“. Es besteht Gelegenheit zu
Fragen und zur Diskussion. War-
me Kleidung wird empfohlen. Der
Eintritt ist frei.

Auftakt zum
literarischen Colloquium
Heute beginnt das literaturwissen-
schaftliche Seminar zu der Leserei-
he „LiteraTour Nord“ des Zen-
trums für Kulturwissenschaftliche
Forschung Lübeck (ZKFL). Ab
18.30 Uhr geht es im Gewölbekel-
ler des Buddenbrookhauses um
Abbas Khiders Werk „Brief in die
Auberginenrepublik“.

Die nächsten Themen im UKSH-
Gesundheitsforum sind:
Fatigue – Die große Müdigkeit bei
Krebs, Referent Dr. Michael Rede-
geld (Mittwoch, 23. Oktober);
Schuppenflechte – Nur eine kosmeti-
sche Störung?; Referentin
Dr. Yvonne Frambach (Dienstag,
29. Oktober);
Multiple Sklerose: Eine Krankheit
mit vielen Gesichtern, Referent
Prof. Klaus-Peter Wandinger (Mitt-
woch, 30. Oktober);
Allergien und Unverträglichkeiten,
Referentin Martina Wawner-Has
(Donnerstag, 31. Oktober).

Jeder Vortrag startet um 18 Uhr
im Alten Kesselhaus (Haus 34) auf
dem Uni-Campus, Ratzeburger Al-
lee 160. Wer einen reservierten
Platz wünscht, sollte sich anmel-
den – per E-Mail an die Adresse
Gesundheitsforum-Luebeck
@uksh.de oder unter der Telefon-
nummer 04 51/500 38 80.

Geheimnis der Hundertjährigen:
Noch bis zum 1. November zeigt
das Uni-Institut für Medizinge-
schichte und Wissenschaftsfor-
schung die Foto-Ausstellung „Das
Geheimnis der Hundertjährigen“;
montags bis donnerstags 9-15 Uhr,
freitags 9-14 Uhr, Königstraße 42.

IN KÜRZE

Dr. Eva Lankenau zeigt
gern einen Web-Film. Ein
bekannter US-Augenchi-
rurg erklärt darin, wie er
mit Hilfe einer neuen Ka-
mera-Technik aus Lü-
beckernsteSchwierigkei-
ten während einer an-
spruchsvollen OP am Au-
ge bewältigt. Die kleine
Lübecker Firma Opto Medical
Technologies mit Sitz im MFC 1
(Multifunktionscenter) auf dem
Hochschulcampus hat in den ver-
gangenen Jahren die hier einge-
setzte Kamera mit IOCT-Technolo-
gie entwickelt. Die Abkürzung
steht für „intraoperative Optische
Kohärenztomografie“.

Diesesnicht-invasive, also berüh-
rungslose Bildgebungsverfahren
beschreibt die Firmengründerin
Lankenau anschaulich als „Ultra-
schall mit Licht, eingesetzt wäh-
rend der laufenden Operation“.
Das Kürzel IOCT ist inzwischen so-
gar als Marke eingetragen und ent-
sprechend geschützt. „Mit unserer
Kamera sieht zum Beispiel der Au-
genchirurg ergänzend und gleich-

zeitig zum Bild des Ope-
rationsmikroskopsein ei-
nige Millimeter tief ein-
dringendes zweidimen-
sionales Schnittbild mit
hoher Auflösung. Er
kann also sehen, was er
gerade tut, auch wenn
das Mikroskop – etwa
nach einem Säureunfall

mit Schädigung der Hornhaut –
keinoder nurein schlechtes Bild lie-
fert, weil es optisch die trübe Horn-
haut buchstäblich nicht durchdrin-
gen kann“, erklärt Lankenau.

Das physikalisch anspruchsvolle
Bauprinzip hat die Forscherin be-
reits 2003 erfunden, damals noch
als Mitarbeiterin am Institut für Bio-
medizinische Optik und am Laser-
zentrum der Lübecker Uni.

Die ersten Anwendungstests in
verschiedenen OP-Bereichen wie
Neurochirurgie, Kinderchirurgie,
Halschirurgie und Augenchirurgie
laufen seit 2006. Um das Gerät an
den Markt zu bringen, entschied
sich die Physikerin 2009, eine Fir-
ma zu gründen und gewann im Fol-
gejahr den Uni-Gründerpreis der

Sparkasse zu Lübeck. „Zum Glück
gab es damals das erste Exist-För-
derprogramm der Bundesregie-
rung, in das ich mit Hilfe der Grün-
derberatung hier auf dem Campus
durchdie Gründer-Klinikhineinge-
kommen bin“, erzählt die heute
48-jährige „Ausgründerin“. Seit-
her ist das Team auf acht feste Mit-
arbeiter und wechselnde studenti-

sche Mitarbeiter gewachsen. Und
die „universelle“ IOCT-Kamera ist
schon bereit für den weltweiten
Markt.  rwe

Alle 14 Tage berichtet das Technik-
zentrum Lübeck (TZL) über Firmen
und Projekte, die den Hochschul-
und Technologie-Standort Lübeck
symbolisieren.

TERMINE

<

Mehr Durchblick für die Operateure
Vor zehn Jahren erfand Physikerin Eva Lankenau ein Optiksystem. Nun agiert sie weltweit mit eigener Firma.

GESUNDHEITSFORUM

Von Michael Hollinde

Die Idee kommt aus Amerika – wie
so häufig –, und greift den Gedan-
ken „Bildung für alle“ auf. „Denn
um meine Veranstaltung zu besu-
chen, braucht man keine Hoch-
schulreife, kann aber trotzdem ein
Teilnahmezertifikaterwerben“, er-
klärt der Lübecker Fachhochschul-
Professor Marc Opresnik. Der
44-Jährige steht wieder im FH-ei-
genen Filmstudio, um die nächste
Folge seiner 22-teiligen Vorle-
sungsreihe zu „Grundlagen des
Marketing“aufzuzeichnen, für des-
sen Besuch sich jeder Volljährige
weltweit online einschreiben
kann. In der Hand hält er seinen
Tablet-Computer, auf dem er von
Vorlesungsfolie zu Vorlesungsfolie
springen kann. Auch das Markie-
ren von Textstellen ist möglich.
„Für das Endprodukt wird beides
zusammengestellt, Tablet- und Ka-
merabild, so dass für den Betrach-
ter im Internet der Dozent neben
Diagrammen und Merksätzen
steht“, erklärt FH-Multimedia-Pro-
ducer Gregor Huber.

Seit einer Woche ist Opresnik
nun mit dem innovativen, deutsch-
sprachigenAngebot im Netzvertre-
ten,und derzeit seien 3500 Teilneh-
mer registriert, wie der Professor
für AllgemeineBetriebswirtschafts-
lehre anmerkt. „Sowohl aus Indien
und Pakistan als auch aus der
Schweiz und Österreich sind Nut-
zer dabei“, bilanziert er. Und da
man sich noch bis Ende des Jahres
registrieren lassen könne, kämen
täglich weitere hinzu – „derzeit 100
pro Tag“. Sein Lernformat läuft un-
terdem Namen„Massive Open On-
line Course“, MOOC abgekürzt.
„390 000 Studenten hat der größte
Kursus dieser Art in den USA, wie
ich mal gehört habe“, erklärt er.
Ausgedacht haben sich diese Form
der Online-Teilnahme die Top-
Unis wie Harvard, Yale oder
Princeton. Die Motivation war,
dass jeder die Chance bekommen
sollte, die besten Dozenten hören
zu können.

Schon vor zwei Jahren begann
Opresnik mit einer Video-Reihe für
die Internet-Plattform „you tube“
(die LN berichteten). „Der große
Fortschritt von MOOC ist jetzt das
Abwenden vom Einbahnstraßen-
Unterricht hin zur Interaktivität“,
betont der Wirtschaftsprofi, der vor
seiner Hochschullaufbahn unter
anderem als „Global Coordinator
Project Planning“ für Shell Interna-
tional in London tätig war. „Denn
es werden parallel zum Videostre-
am Fragen eingespielt, und am En-
de jeder zehnminütigen Vorle-
sungseinheit ist es immer möglich,

als Wissenstest einen Multiple-
choice-, kurz MC-Test zu absolvie-
ren, deren Ergebnisauswertung
dann online erfolgt.“ Wer am Ende
des Kursus mehr als die Hälfte der
MC-Fragen richtig beantwortet ha-
be, erhalte ein Zertifikat.

Darüber hinaus gibt es noch die
Chance, richtige „Hochschulwäh-
rung“, sogenannte credit points zu
sammeln. „Wie unsere ,normalen‘
Studenten auf dem Campus auch,

darf man nämlich am Semesteren-
de an der zweistündigen Ab-
schlussklausur teilnehmen, und
wer sie besteht, bekommt fünf cre-
dit points, die europaweit an jeder
Hochschule imWahlfach angerech-
net werden“, erläutert Opresnik.
DieseMöglichkeit biete bisher bun-
desweit nur die FH Lübeck.

Susanne Natho aus Lübeck
strebt allerdings keine Prüfung an;
„Ich nehme das Angebot aus rei-

nem Interesse wahr“, sagt die
44-Jährige. Und für die Hörakus-
tik-Studierenden Dominic Schmidt
und Antonia Hartleb, die Opresnik
auch live bei der „Langversion“
der Vorlesungsreihe im Hörsaal er-
leben, ermöglichtdas neue Lernfor-
mat eine gute Nachbereitung des
Stoffes, wie sie betonen.

e Ein LN-Video zu dem FH-Angebot
bei www.LN-online.de/video.

Meine
Wissenschaft

Für die Aufzeichnung steht Marc Opresnik im FH-Filmstudio vor der Kamera von Gregor Huber. Alles in al-
lem liege der Aufwand für einen Zehn-Minuten-Beitrag bei rund anderthalb Stunden.  Fotos: Maxwitat, Hollinde (3)

Chicago, Seoul, Vancouver, Tokio
und Lübeck – „mit diesen Metropo-
len in einer Reihe zu stehen, ist
doch für unsere Stadt durchaus po-
sitiv“, sagt die Lübecker Uni-Pro-
fessorin Christine Klein. Die For-
scherin, die die Sektion für Klini-
sche und Molekulare Neurogene-
tik an der Klinik für Neurologie lei-
tet, ist mit ihrem Team auf der Su-
che nach erblichen Ursachen von
Bewegungsstörungen, zum Bei-
spiel Morbus Parkinson. Jetzt ge-
lang es der renommierten Wissen-
schaftlerin zusammen mit ihrer
Campus- Kollegin Prof. Meike Kas-
ten, rund 110 Kongressteilnehmer
– aus22 Ländern, die über alleKon-
tinente verteilt sind – an die Trave
zu lotsen. „Anlass war die achte
Jahrestagung unseres weltweit be-
heimateten Parkinson-Forschungs-
verbundes, kurz GEO-PD ge-
nannt“, so die 43-Jährige.

DasNetzwerk „GEO-PD“(Gene-
tic Epidemiology of Parkinson’s
Disease) besteht aus 59 universitä-
ren Mitglieder-Standorten in
26 Ländern weltweit. „Und dies
war erst die zweite Veranstaltung,
nach der Uni Tübingen 2009, die
von einem deutschen Gastgeber
ausgerichtet worden ist“, so Klein.
Dass die Häufigkeit der Parkinson-
schen Krankheit, im Deutschen
auch als Schüttellähmung bezeich-
net, weiter zunimmt, hängt mit der
weiter steigenden Lebenserwar-
tung zusammen. „Parkinson ist
nämlich vorrangig ein Leiden des
höheren Lebensalters“, weiß Mei-
keKasten vom Zentrum für integra-
tivePsychiatrie. „Durch das Zusam-
mentragen der Ergebnisse können
wir unter anderem ermitteln, wel-
cheBehandlungsmethodenambes-
ten sind und welche neuen Thera-
pieoptionen in Frage kommen“, re-
sümieren die Forscherinnen.  mho

Neues Lernformat: Online
fürs Studium Punkte sammeln

Die Lübecker Fachhochschule will Bildung für alle ermöglichen. Wer erfolgreich die
Marketing-Vorlesung im Internet besucht, kann „credit points“ für den Bachelor ergattern.

Forscher aus
aller Welt auf
dem Campus

Dr. Eva Lankenau und Mitgeschäftsführer Marc Krug präsentieren am
Mikroskop die Präzision ihrer iOCT-Kamera. Foto: TZL

D)D) Ich finde es gut, online
eine Zusammenfassung des
Stoffes abrufbar zu haben.“
Hörakustik-Studentin Antonia Hartleb

D)D) Wir sind zwar direkt im
Hörsaal dabei; das Angebot
hilft beim Nachbereiten.“
FH-Hörakustik-Student Dominic Schmidt

D)D) Ich bin selbstständig, will
mich nun über Marketing
informieren. Das passt gut.“
Kurs-Teilnehmerin Susanne Natho (44)

e Mehr über Lübecks Hochschulen
steht unter www.ln-online.de/uni
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