
Marile 
Nachruf auf Prof.in Dr.in Maria-Eleonora Karsten, Leuphana Universität in Lüneburg 

Maria-Eleonora Karsten, von den meisten Marile genannt, ist am 23. Oktober 2021 verstorben. Marile war 
Professorin für Sozialadministration/Sozialmanagement an der Leuphana Universität in Lüneburg und hat im 
Laufe ihrer wissenschaftlichen Arbeit ganz wesentlich zur Entwicklung der Sozialpädagogik, der 
Sozialdidaktik und dem Sozialmanagement in Wissenschaft und Praxis beigetragen. Sie hat mit Leidenschaft 
zahlreiche Akkreditierungen begleitet und die Frauenförderung war eines ihrer großen Anliegen. 

 

Melanie Kubandt 

Marile, du fehlst! Ich habe selten eine so visionäre, furchtlose Person kennengelernt, und ich möchte die Zeit 
mit dir keine Sekunde missen! Wer sich die Mühe gemacht hat, hinter die manchmal raue, aneckende 
Fassade zu blicken, hatte das wundervolle Privileg einen Menschen kennenzulernen und an seiner Seite zu 
haben, die stets alles für die Sache gegeben, zahlreichen Menschen Tür und Tor geöffnet und immer wieder 
Menschen zusammengebracht hat. Du bleibst einzigartig! Marile, du fehlst…als Mentorin, Wegbegleiterin, 
Kollegin, aber vor allem als Freundin! 

 

Julia Schütz 

Marile ist verstorben. Ich habe diese Nachricht vor wenigen Stunden erhalten und es hat mich „voll 
umgehauen“. Und genau DAS konnte Marile Karsten wirklich unglaublich gut.  

Ich habe Marile an der Leuphana Universität in Lüneburg kennengelernt und sie gefragt, ob sie im Rahmen 
eines Mentoring-Programms für die sogenannten „Nachwuchswissenschaftler:innen“ meine Mentorin sein 
könnte, nachdem ich sie in ihrer Rolle als Vorsitzende in einer Berufungskommission aus der Ferne 
beobachtet hatte. Marile schlug mir ein gemeinsames Mensa-Essen vor und von da an war sie meine 
Wegbegleiterin. Es brauchte etwas Zeit, bis wir unsere gemeinsame Sprache gefunden hatten und ich ihren 
schnellen Gedanken auch folgen konnte. Marile war ein strittiger Geist und hat polarisiert und ich glaube, 
das hat ihr gut gefallen. Sie hat immer dafür gesorgt, dass Menschen sich finden, die zusammen etwas 
bewegen können; und die sich mögen. Zahlreiche meiner beruflichen Kontakte wurden von Marile initiiert. 
Und auch private Freundschaften, die ich nicht mehr missen möchte, bandelte Marile in ihrer besonderen 
Art und Weise an. Unsere letzte persönliche Begegnung war sehr innig und dafür bin ich dankbar. 

Marile hat mich oft schwer beeindruckt. Ich habe viel von ihr gelernt und ihr sehr viel zu verdanken. Das 
Wissen, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr da ist, schmerzt schlimm. Sie fehlt mir. 

 

Stefan Klusemann 

Mit großer Betroffenheit und Bestürzung trauere ich um Marile. Sie war mir Vorbild und Begleiterin, und 
Freundin meiner Familie. In den Jahren gemeinsamer Arbeit erlebte ich Marile endlos engagiert, mir immer 
zugewandt, einfühlsam und unterstützend. Ich habe viel von Ihrem Engagement, Ihrem Zuhören und Ihrem 
Rat profitiert und gelernt. Mit ihr habe ich eine wichtige Diskutantin und meine Familie eine langjährige 
Freundin verloren. 

 

Elke Alsago  

Liebe Marile, Du hast mich viele Jahre begleitet und jetzt bist Du nicht mehr da. Ohne Dich wäre ich nicht 
die, die jetzt bin. Ich hatte gehofft weiterhin noch so viel von Dir lernen zu dürfen und mit Dir schöne und 



interessante Momente zu teilen. Nun hast Du Dich aus meinem Leben und aus dem Leben vieler, denen Du 
sehr wichtig gewesen bist, verabschiedet. Das tut sehr weh! Aber Du hinterlässt ein „gut bestelltes Feld“. An 
vielen Stellen im „Feld“ sind diejenigen tätig, die Du in ihrer Entwicklung konstruktiv begleitet, angeregt, 
politisiert und vernetzt hast. Wir werden weiter arbeiten an einer gerechteren Welt, so wie Du es uns 
vorgelebt hast. DANKE FÜR ALLES!  

 

Katharina Petra Meyer 

„Das was du machst erfordert viel Mut und den haben nur sehr wenige“, einer der vielen Kommentare von 
dir, liebe Marile, zu meinem Promotionsprojekt, aber auch zu meiner Persönlichkeit. Authentisch, ehrlich, 
rebellisch, konstruktiv, demütig, dankbar, sind nur einige wenige Attribute, die ich dir zuschreibe. Stunden 
über Stunden Austausch als meine Sparingprofessorin. Eine Rolle, die du annahmst und die ich niemand 
anderem hätte lieber geben wollen. Von fachlichen Gesprächen bis hin zu „Pferdemädchenthemen“. Du mit 
einem Glas (oder einer Flasche) Wein in Lüneburg, ich mit einer Flasche (oder einem Kasten) Bier in 
Bamberg.   

„I can’t take back the words I’ve never said” [Skylar Grey], kann ich mir nicht vorwerfen, denn du hattest 
immer ein offenes Ohr und hast mir mit deinem großen Herzen eine sprachliche Leichtigkeit meiner 
Gedankengänge entlockt, sodass keine meiner Fragen ungestellt blieb und vollends von dir beantwortet wurde. 
Du warst da für mich. Hart aber fair, direkt, aber empathisch, so wie es in der Wissenschaft keine andere 
konnte und womöglich keine andere jemals kann. Du hast mich ausgewählt, mich gefordert und gefördert, mir 
den Mut gegeben, weiter kritisch-konstruktiv und, wenn notwendig, unangepasst meine Perspektiven zu 
äußern und für „die Sache“ einzutreten: komme was wolle! Danke, liebe Marile, dass du mich so gesehen und 
angenommen hast, wie ich bin, meine vermeintlichen Schwächen zu meinen Stärken umgedeutet hast und mir 
gezeigt hast, was wirklich wichtig ist. Es war mir eine Ehre einen kleinen Teil meines Lebensweges mit dir 
gemeinsam gehen zu dürfen.  
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