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scher Hinsicht als aussichtslos
beschrieben“, sagt Hoinkes.
Verglichen beispielsweise mit
der nicht gerade krisenfreien
Zeit zwischen den Weltkrie-
gen, würden wir heute die Si-
tuation der Krise anders defi-
nieren. Krise sei theoretisch et-
was, das zwar ein bestehendes
System lahmlegen könne, aus
dem man aber durch geeigne-
te Maßnahmen herauskom-
men könne. Was in der Ver-
gangenheit so zur Bewälti-
gung der Krise geführt habe,
funktioniere nicht mehr: „Das
Vertrauen ist weg. Im Zweifel
steigen die Leute aus. Amerika
tritt aus dem Klimapakt aus.
Demokratien hören einfach
auf zu existieren – man blicke
auf die Türkei.“

Hoinkes stellt fest, dass die
Menschen in der Angstkultur
nicht mehr positiv nach dem
besten Ergebnis suchen, son-
dern allenfalls schauten, wie
sie eine Gefahr abwenden

RAVENSBERG. Weltweit sehen
Menschen überall Gefahren
lauern: durch Migration und
Terrorismus, durch Klimawan-
del oder Krankheiten. „Wir le-
ben in einer Angstkultur“, be-
hauptet Prof. Ulrich Hoinkes
(56). Der Sprachwissenschaft-
ler vom Romanischen Seminar
der Christian-Albrechts- Uni-
versität beschäftigt sich seit
2015 in Zusammenarbeit mit
Kollegen von der New Yorker
Columbia Universität mit dem
gesellschaftlichen Phänomen
der Angst. International und
interdisziplinär geht er an das
Forschungsprojekt heran mit
dem Ziel, das Bildungsange-
bot an Schulen zu reformieren.
„Wir sind in einer Zeit, in der
die meisten Probleme dieser
Welt zunächst als Gefahr und
Bedrohung dargestellt wer-
den. Wir müssten als erstes ler-
nen, mit den Bedrohungssze-
narien umzugehen, um dann
besser mit den Bedrohungen
selbst umzugehen“, lautet sei-
ne Antwort auf die Angstkul-
tur.

Probleme und Krisen hat es
natürlich schon immer gege-
ben. Neu sei, dass die Antwor-
ten fehlten auf die Fragen, wie
diese zu bewältigen sind. „Es
gibt keine Theorien und keine
positiven Erklärungsmodelle.
Führende Denker haben die
jetzige Situation in theoreti-

könnten. Es fehle der positive
Blick in die Zukunft. „Wir fra-
gen nicht mehr: Wie entwi-
ckeln wir die Demokratie kon-
struktiv weiter, sondern ob wir
es überhaupt schaffen können,
gegen Fake News und Political
Incorrectness anzugehen.“

Die latenten Unsicherheiten
und Risiken stünden im Vor-
dergrund und nicht mehr te-
leologische Zielsetzungen.
„Sinnvoll wäre es, nach den
besten Mitteln zur Erreichung
eines Ziels zu suchen.“ Statt-
dessen werde etwa beim Kli-
mawandel nicht einmal mehr
diskutiert, wie man die Zerstö-
rung der Erde verhindern kön-
ne, sondern es hieße: Wir ha-
ben keine Lösung. „Das ist die
Angstkultur im letzten Stadi-
um. Und wir haben ja tatsäch-
lich keine Lösung für das Kli-
ma, für den Terror, für Migrati-
on und für viele Gesundheits-
risiken.“

Neben diesen realen Bedro-
hungen und Gefahren wür-
den einige Probleme auch nur
als solche wahrgenommenen.
Als Beispiel nennt Hoinkes
die Frage der Alterssicherung
im Wohlfahrtsstaat in Zeiten
der demografischen Entwick-
lung. Anstelle Überlegungen
zum besten Alterssicherungs-
system anzustellen, beschäfti-

ge man sich mit der drohen-
den Altersarmut. „Die Diskus-
sion entgleitet.“ Diese Angst-
kultur habe nicht nur weltweit
eine gesellschaftliche Rele-
vanz, „sondern die allgemei-
ne Verunsicherung wirkt sich
auch auf den Einzelnen un-
glaublich stark aus. Immer
mehr Menschen werden
krank, leiden unter Angststö-
rungen.“ Die Angstkultur be-
günstige im Übrigen auch den
politischen Populismus, dabei
komme es nicht mehr darauf
an, ob links oder rechts, son-
dern um die Instrumentalisie-
rung eines Phänomens.

Hoinkes, der in der Lehr-

amtsausbildung arbeitet, will
die Probleme unserer Zeit
nicht bagatellisieren: Viele
Probleme erzeugten zu Recht
ein Gefühl der Angst. „Es ist
zum Beispiel nicht falsch, uns
vor terroristischen Akten zu
schützen.“ Als Wissenschaftler
wolle er aber die Angstkultur
beschreiben, analysieren und
Lösungen finden. Einfache
Antworten verspricht er nicht:
„Wir können den Schülern we-
der sagen: Alles nicht so
schlimm. Noch kann es heißen:
Es ist so schlimm, ich weiß
auch keinen Rat. Was steht da-
zwischen, darum geht’s mir“,
sagt Hoinkes. 

„Wir leben in einer Angstkultur“
Kieler Sprachwissenschaftler erforscht mit Kollegen aus New York ein gesellschaftliches Phänomen 
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ALTSTADT. Langeweile in den
Sommerferien? Das muss nicht
sein. Das Kieler Stadtmuseum
bietet seinen jungen Besu-
chern wieder ein vielfältiges
Ferienprogramm.

Unter dem Motto „Mit Brief
und Siegel“ haben Kinder von
sechs Jahren an die Gelegen-
heit, als Schreiberinnen und
Schreiber in die Vergangen-
heit zu reisen. Am Donnerstag,
27. Juli, geht es um 10.30 Uhr
im geheimnisvollen Gewölbe-
keller des Stadtmuseums, Dä-
nische Straße 19, los. Dort wer-
den derzeit auch mittelalterli-
che Urkunden ausgestellt. 

Bevor der Buchdruck erfun-
den wurde, ließen sich wichti-
ge Texte nur durch Abschriften
vervielfältigen. Die Kinder ler-
nen die verschiedenen antiken
Schreibgeräte kennen und er-
fahren, welche Dinge für die
Menschen damals so bedeu-
tend waren, dass sie aufge-
schrieben wurden. Anschlie-
ßend können die kleinen Besu-
cher ihren ganz persönlichen
Geheimbrief mit Gänsekiel
und Tinte schreiben. Um diese
Geheimnisse zu schützen, ver-
schließen sie ihre Briefe mit
Siegel und Siegellack.

Anmeldungen für das 90-mi-
nütige Kinderprogramm neh-
men die Mitarbeiter im Ferien-
passbüro unter Tel. 0431/901-
2939 entgegen. Die Teilnahme
an der Veranstaltung kostet
fünf Euro, die Teilnehmerzahl
ist auf zwölf Kinder begrenzt.

2 Weitere Termine für das
Kinderferienprogramm „Mit Brief
und Siegel“: 3., 10., 17., 24. und 31.
August, jeweils 10.30 bis 12 Uhr.

Spannende
Ferien im

Stadtmuseum

SCHREVENTEICH. Sie waren
schon in den Eingangsbereich
des Discounters vorgedrungen:
Die Polizei Kiel hat in der Nacht
zu gestern zwei Personen fest-
genommen, die in einen Ein-
kaufsmarkt in der Straße Alte
Weide einsteigen wollten. Wie
Polizeisprecher Oliver Pohl
schilderte, hatten ein 29-Jähri-
ger und eine 17-jährige Beglei-
terin die erste Schiebetür be-
reits aufgehebelt, als die Poli-
zisten gegen 4.20 Uhr eintrafen.
Beamte des 3. Reviers schnapp-
ten die Tatverdächtigen noch
vor Ort und nahmen sie vorläu-
fig fest. Der 29-Jährige war der
Polizei bereits bekannt. Beiden
wird jetzt versuchter Einbruch
vorgeworfen. Nachdem die Per-
sonalien aufgenommen waren,
wurden die Verdächtigen wie-
der entlassen. wcz

Einbrecher
geschnappt

RAVENSBERG. Auch wenn der
Austausch mit den USA auf po-
litischer und wirtschaftlicher
Ebene schwieriger wird, in der
Wissenschaft bleibt er frucht-
bar: Eine Zusammenarbeit
zwischen Forschern der New
Yorker Columbia Universität
und der Kieler Universität läuft
bereits seit Jahren und soll
jetzt intensiviert werden. Am
heutigen Mittwoch folgt der
formelle Rahmen für eine Part-
nerschaft zwischen der Philo-
sophischen Fakultät der Chris-
tian-Albrechts-Universität,
dem Kieler Leibnitz-Institut
IPN und dem Teachers College

der Columbia. Dann werden
Prof. Lutz Kipp, Präsident der
Christian-Albrechts-Universi-
tät (CAU), und Vertreter der
US-Universität eine Vereinba-
rung, ein sogenanntes Memo-
randum of Understanding
(MOU), unterschreiben.

„Ich freue mich, dass durch
diesen Vertragsabschluss die
Zusammenarbeit mit der Co-
lumbia University – einer der
weltweit renommiertesten
Hochschulen – weiter intensi-
viert wird“, sagte CAU-Vize-
präsidentin Prof. Anja Pistor-
Hatam. „Im Bereich der Mee-
reswissenschaften, insbeson-
dere durch den Exzellenzclus-
ter ,Ozean der Zukunft’, gibt es

schon eine langjährige Koope-
ration mit Kolleginnen und
Kollegen des Earth Institute
beziehungsweise des Lamont-
Doherty Earth Observatory an
der Columbia University. Der
neue Vertrag eröffnet uns zu-
sätzliche Perspektiven des
wissenschaftlichen Aus-
tauschs.“

Für Prof. Ulrich Hoinkes,
Sprachwissenschaftler im Ro-
manischen Seminar und Spre-
cher des Zentrums für empiri-
sche Bildungsforschung (Ze-
BIG), erfüllt sich mit dem MOU
sein 2015 gestecktes Ziel. Seit-
her arbeitet er an der Partner-
schaft mit dem Teachers Colla-
ge, der größten School of Edu-

cation in den USA. Bisher kon-
zentriert sich die gemeinsame
Forschung auf ein interdiszip-
linäres Projekt zu dem gesell-
schaftlichen Phänomen der
Angstkultur (siehe Artikel
oben). Nachdem bereits ame-
rikanische Wissenschaftler ih-
re Arbeitsstätte für ein, zwei
Semester von Manhattan nach
Kiel verlegt hatten, folgt Hoin-
kes im September einer Einla-
dung des Teachers College.
Für sieben Monate wird er mit
Frau und Sohn nach New York
gehen und sein Netzwerk aus-
bauen: „Die Bedingungen für
das internationale Networking
sind durch die Kooperation un-
glaublich gestiegen. Jetzt geht

es darum nachzulegen und
Gelder für die Forschung ein-
zuwerben“, benennt Hoinkes
seine Aufgaben für die nächs-
ten Monate. 

Doch auch über das Angst-
kultur-Projekt hinaus kann das
MOU der Philosophischen Fa-
kultät die Türen für internatio-
nale Kontakte öffnen. Neben
dem akademischen Austausch
sollen internationale Fachta-
gungen organisiert und fach-
übergreifende Wissenschafts-
publikationen herausgegeben
werden. Bereits in Planung ist
ein Symposium im Global
Center Paris, einer Satelliten-
Institution der Columbia Uni-
versität. 

Enge Kontakte zu einer der renommiertesten Hochschulen
CAU-Präsident Prof. Lutz Kipp und der Leiter des Teachers College der Columbia-Universität unterzeichnen Vereinbarung
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Schwer bewaffnete Polizisten schützen die Kieler-Woche-Besucher: Das gesellschaftliche Phänomen der Angst – vor Terror, Migration, Klimawandel oder Krankheiten – greift
um sich. Forscher untersuchen jetzt, wie die Schulen damit umgehen sollten. FOTO: ULF DAHL

Wir sind in einer Zeit,
in der die meisten Pro-
bleme dieser Welt zunächst
als Gefahr und Bedrohung
dargestellt werden.
Prof. Ulrich Hoinkes,
Christian-Albrechts-Universität

Wird für sieben Monate an der Columbia Universität in New York
forschen: Prof. Ulrich Hoinkes vom Romanischen Seminar der Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel. FOTO: THOMAS EISENKRÄTZER

Ängste begünstigen auch 
den politischen Populismus

KIEL

GAARDEN. Ein Pkw hat am
Montagnachmittag drei Men-
schen am Ostring in Kiel er-
fasst. Nach ersten Erkenntnis-
sen der Polizei waren eine 36-
jährige Mutter und ihre sechs-
jährige Tochter bei Rot auf den
Übergang von Röntgen- zur
Helmholtzstraße getreten. Ih-
rem Beispiel war offenbar ein
achtjähriges Mädchen gefolgt.
Auf der gegenüberliegenden
Seite fuhr nach Polizeiangaben
ein 25-jähriger Opel-Fahrer
auf der linken Spur Richtung
Wellingdorf an. Die Vollbrem-
sung kam zu spät. Aufgrund
dernoch niedrigen Geschwin-
digkeit war der Zusammenstoß
allerdings nicht schwerwie-
gend. Rettungswagen brach-
ten die drei Leichtverletzten in
ein Krankenhaus. wcz

Fußgänger von
Pkw erfasst
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