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„Denkraum im Nordwesten“

Demo für die Wissenschaft

Zehn Jahre nach der ersten Evaluation hat der Wissenschaftsrat auf Empfehlung der beiden Stifterländer Bremen und
Niedersachsen das Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) erneut bewertet. Mit hervorragendem Ergebnis

Von München bis Helgoland, von Bonn bis Berlin: Im April versammelten sich allein in Deutschland Zehntausende, um beim „March for Science“ für den Wert von Forschung und Wissenschaft
zu demonstrieren. Auch Oldenburger Uniangehörige waren dabei

Selbstbestimmtes Forschen: Im HWK in Delmenhorst arbeiten die Gastwissenschaftler in der Regel drei bis zehn Monate an ihren Projekten.

S

eit 1998 bietet das HWK Gastwissenschaftlern, sogenannten Fellows, die Möglichkeit, sich frei von
akademischen Verpflichtungen für
einen bestimmten Zeitraum auf ein
Forschungsvorhaben oder ein wissenschaftliches Projekt zu konzentrieren. Nun stand das unabhängige
Institut auf dem Prüfstand: Zehn Jahre nach der ersten Evaluation nahm
der Wissenschaftsrat – Deutschlands
wichtigstes wissenschaftspolitisches
Beratungsgremium – erneut eine
sach- und fachgerechte Untersuchung vor. Mit positivem Ergebnis: Er
bescheinigt dem HWK eine äußerst
erfolgreiche Arbeit.
Das HWK habe sich zu einem international anerkannten „Institute for

Advanced Studies“ mit eigenständigem Fellow- und Tagungsprogramm
entwickelt. Es fördere zugleich die Kooperation sowie strategische Weiterentwicklung der Universitäten Oldenburg und Bremen. Mit der Möglichkeit,
Forschungsinfrastrukturen bei den
universitären Kooperationspartnern
zu nutzen, sei das HWK insbesondere
für Natur- und Technikwissenschaftler außerordentlich attraktiv.

Kooperation mit
den Universitäten
weiter ausgebaut
Auch die seit 2008 vollzogene interdisziplinäre Öffnung des Kollegs für
Fellows aus dem künstlerischen und

schriftstellerischen Bereich begrüßt
der Wissenschaftsrat nachdrücklich.
Positiv bewertet wurde zudem, dass
die Kooperation mit den Universitäten
nochmals weiter ausgebaut werden
konnte – seit 2013 gibt es ein Postdoc-Fellow-Programm, zudem unterstützt das HWK Forschungsgruppen
in Oldenburg und Bremen.
In Summe leiste das HWK als Katalysator und „Denkraum“ im Nordwesten wertvolle Beiträge zur Stärkung
der universitären Forschungsschwerpunkte und zur Initiierung von
Forschungsgruppen und Verbundvorhaben. Der Wissenschaftsrat empfahl indes, die bereits vorhandenen
Schwerpunkte zu interdisziplinären
Plattformen weiter auszubauen, eben-
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so wie die programmatische Eigenständigkeit durch themenbezogene
Calls for Fellows.

Wissenschaftliche
Attraktivität stärken
Die Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Prof. Dr. Martina Brockmeier, erklärte gegenüber der Presse,
dass die Empfehlungen darauf abzielten, die Kollegeigenschaften des
HWK zu vertiefen. Diese würden die
Anziehungskraft des Kollegs für international ausgewiesene Fellows
und damit die wissenschaftliche
Attraktivität der gesamten Nordwest-Region weiter stärken.
Niedersachsens Wissenschafts-

ministerin und Vorsitzende des
HWK-Stiftungsrats, Dr. Gabriele
Heinen-Kljajić, erklärte, die uneingeschränkt positiven Bewertungen
und wertvollen Anregungen zeigten, dass die Stifter des HWK – die
Länder Bremen und Niedersachsen
sowie die Stadt Delmenhorst – mit
dessen Gründung eine zukunftsweisende Entscheidung getroffen hätten.
„Seit mehr als 20 Jahren befördert das
Kolleg die wissenschaftliche Weiterentwicklung in der Nordwest-Region,
und mittlerweile hat die Einrichtung
auch eine internationale Reputation
erreicht. Dazu hat Prof. Dr. Reto Weiler
mit seinem gesamten Team mit großem Engagement beigetragen.“ Universitätspräsident Prof. Dr. Dr. Hans
Michael Piper betonte: „Das HWK ist
aus der Wissenschaftslandschaft des
Nordwestens nicht mehr wegzudenken. Ich freue mich, dass wir unsere Zusammenarbeit mit dem Kolleg in den
vergangenen Jahren weiter vertiefen
konnten und gratuliere zu dem hervorragenden Evaluationsergebnis.“ (vs)

Das HWK
Das HWK fördert in Zusammenarbeit
mit den Universitäten Oldenburg und
Bremen die nationale und internationale, disziplinäre und interdisziplinäre
Zusammenarbeit besonders qualifizierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Fellows). Die Forschung
erfolgt im Rahmen der vier inhaltlichen
Schwerpunktbereiche am HWK (Brain,
Earth, Energy und Society) und häufig
in Kooperation mit wissenschaftlichen
Partnern an den Universitäten Oldenburg und Bremen sowie mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen in
der Nordwest-Region.

Armut schadet allen
Gastbeitrag von Volkswirtschaftler heinz welsch

D

ie Themen Ungleichheit und soziale Gerechtigkeit haben in der
aktuellen politischen Debatte an Fahrt
aufgenommen. In diesen Kontext passt
der kürzlich vorgelegte „Fünfte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung“. Als armutsgefährdet
gelten darin – einer EU-weiten Konvention folgend – Menschen, die über
weniger als 60 Prozent des mittleren
Einkommens verfügen. Hinter dieser
Deﬁnition von Armut steht der Gedanke, dass der materielle Mindestbedarf
für eine angemessene soziale Teilhabe
vom Wohlstand der Gesellschaft insgesamt abhängt. Es handelt sich also
nicht um ein absolutes, sondern ein
relatives Armutskonzept. Der Anteil
der armutsgefährdeten Menschen ist
in Deutschland seit 1995 von rund 12
auf rund 16 Prozent angestiegen.
Auch wenn man der Idee von Armut als relativem Begriff zustimmt:

Es gibt keine zwingenden Gründe,
die Armutsschwelle bei 60 Prozent
festzulegen. Warum nicht 40, 50
oder 70 Prozent? Es drängt sich die
Frage auf, ob Menschen, denen weniger als 60 Prozent zur Verfügung
stehen, tatsächlich in ihrer sozialen
Teilhabe und damit in ihrem subjektiven Wohlergehen eingeschränkt
sind. Dieser Frage widmet sich die
aktuelle Forschung. Seit vielen Jahren ermitteln repräsentative Bevölkerungsumfragen, wie etwa das „Sozioökonomische Panel“, das subjektive
Wohlergehen unter dem Stichwort
„allgemeine Lebenszufriedenheit“.
Unter Verwendung solcher Daten
stellten Experten fest: Menschen, deren verfügbares Einkommen unter
der 60-Prozent-Schwelle liegt, sind
tatsächlich weniger zufrieden, als
Menschen, deren Einkommen darüber liegt. Erstaunlicherweise hält die-

ser Effekt – in abgeschwächter Form –
auch dann an, wenn das Einkommen
über die 60-Prozent-Schwelle steigt,
man also nicht mehr arm ist.
Doch wie wirkt sich die Armutsquote gesamtgesellschaftlich auf die
Lebenszufriedenheit aus? Beeinträchtigt beispielsweise ein hoher Anteil
von armutsgefährdeten Menschen in
der Gesellschaft auch diejenigen, die
selbst nicht von Armut betroffen sind?
Ein solcher Effekt könnte einerseits
auf Empathie mit den Betroffenen
beruhen. Andererseits könnte Furcht
vor sozialen Spannungen oder vor
steigender Kriminalität in einer von
Armut geprägten Gesellschaft eine
Rolle spielen.
Dieser Frage sind wir nachgegangen, indem wir die individuelle Lebenszufriedenheit zur Armutsquote
im jeweiligen Bundesland in Beziehung gesetzt haben. Dabei haben wir

neben persönlichen Merkmalen
wie Alter oder Ausbildung und gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie Arbeitslosenquote
und Pro-Kopf-Einkommen die persönlichen ﬁnanziellen Verhältnisse
herausgerechnet. Wir untersuchten
also, wie die aggregierte Armut unabhängig von der eigenen Situation
die allgemeine Lebenszufriedenheit
beeinﬂusst. Das Ergebnis: Die Armutsquote wirkt sich signiﬁkant negativ
auf die Zufriedenheit aus – und zwar
immerhin halb so stark wie die Arbeitslosenquote. Das ist beachtlich.
Erstaunlicherweise ist dieser Effekt
besonders stark in der besser verdienenden Hälfte der Bevölkerung.
Diese Befunde deuten darauf hin,
dass Armutsbekämpfung nicht nur ein
Gebot der Gerechtigkeit ist – über die
man bekanntlich streiten kann. Weil
sie auch Unbeteiligten schadet, stellt

Armut eine Form von Ineffizienz dar.
Denn das Problem ist: Ungerechtigkeit kann oft nur gemindert werden,
indem man Benachteiligte zu Lasten
anderer besserstellt. Im vorliegenden
Fall ist es hingegen möglich, Benachteiligte besser zu stellen, ohne andere
dadurch in ihrem Wohlergehen einzuschränken. Eine Situation, in der
dies möglich ist, nennt man in der
ökonomischen Theorie ineffizient.
Wie andere Formen von Ineffizienz
bedarf Armut – ohne Rückgriff auf umstrittene Gerechtigkeitsnormen – der
Korrektur durch politische Eingriffe.

Digitalisierte Lehre an
der Hanse Law School
Die Hanse Law School (HLS), ein
gemeinsames Programm der Universitäten Oldenburg, Bremen und Groningen, geht neue Wege in der Lehre. Sie
setzt seit Semesterbeginn eine neue
Software ein, die das Jura-Lernen multimedial, interaktiv und mobil macht.
Der juristische Stoff lässt sich dabei in
überschaubaren Lerneinheiten und
über unterschiedliche Lernwege – Hören, Bilder sehen, Lesen – erschließen.
Für zunächst ein Semester wird die
Software 80 Studierenden kostenlos
zur Verfügung gestellt; Grundlage
ist ein Pilotprojekt der HLS als erster
Einrichtung einer Universität mit der
Lernplattform „Jura Online“.
↗ uol.de/hanselawschool

Für den Wert von Wissenschaft und Forschung: Etwa 2.000 Demonstranten kamen allein beim „March for Science“ in Hamburg zusammen.

A

n mehr als 600 Orten weltweit
zeigten die Demonstranten,
dass Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit ein unveräußerliches Gut unserer Kultur sind. Gerade
in den USA, wo die Idee des Marsches
seinen Ursprung hat, trieb die Sorge
um die Zukunft zehntausende Wissenschaftler und Wissenschafts-Begeisterte auf die Straße: Politiker,
die wissenschaftliche Erkenntnisse
wie etwa zum Klimawandel leugnen, Regierungen, die Ausgaben für
Forschung und Bildung kürzen – all
dies bedroht nach Ansicht der Initiatoren des „March for Science“ die
Gesellschaft als Ganzes.
Zwar steht in Deutschland die
Wissenschaftsfreiheit nicht zur
Diskussion. Doch in Europa stellen populistische Strömungen den
Wert der Wissenschaft in Frage.

Mancherorts sind Wissenschaftler direkt bedroht. Daraus erwächst
nach Meinung der deutschen Initiatoren auch eine Verantwortung
füreinander. Viele Wissenschaftler,
Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Wissenschaftsorganisationen unterstützten daher
den „March for Science“. Auch die
Universität Oldenburg rief dazu auf,
sich an einer der Kundgebungen zu
beteiligen. Die Botschaft kam an:
Auch Oldenburger machten sich
auf den Weg zum nächstgelegenen
Marsch nach Hamburg (siehe Erfahrungsberichte unten).
Ein besonderes Erlebnis hatte
die Oldenburger Postdoktorandin
Dr. Bianca Brüggen: Sie trat bei einem begleitenden Science Slam
in der Hamburger Universität auf.
Nach der Abschlusskundgebung der

Demonstration fanden etwa 400
Menschen den Weg in den Hörsaal,
um insgesamt drei Slammer zu erleben. „Die Stimmung war sehr gut.
Ich hatte das Gefühl, dass die Leute
wirklich für die Wissenschaft auf
die Straße gegangen sind und nicht
nur bei irgendeiner Demo mitlaufen
wollten“, erzählt die Biologin.

Positive Stimmung
beim Slam
Die positive Stimmung von der
Straße sei auch im Hörsaal zu spüren
gewesen. Ihr eigens für diesen Tag
entwickelter Slam über den außergewöhnlichen Orientierungssinn von
Zugvögeln kam sehr gut an. Auch von
Professoren aus dem Publikum gab
es positive Rückmeldungen. Zum
Abschluss ihres Auftritts schnitt
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Brüggen ein Thema an, dass ihr
schon länger am Herzen liegt: Das
Veröffentlichungssystem für wissenschaftliche Publikationen. Sie
kritisierte, dass viele Forschungsergebnisse nicht frei zugänglich seien –
dadurch werde es schwerer, den Wert
von Forschung und Wissenschaft
für die Demokratie hervorzuheben.
In den sozialen Medien fanden
sich viele positive Kommentare zum
„March for Science“ – eine Veranstaltung, die Hoffnung mache für
die Zukunft, schrieb ein Teilnehmer. Dass der Elan der Veranstaltung nicht verﬂiegt, dafür wollen
die Initiatoren in Deutschland und
anderswo sorgen – und rufen alle
Interessierten auf, sich weiter mit
Ideen einzubringen. (cb/bb)
↗ http://marchforscience.de/
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onen ein Zeichen für die Freiheit
der Wissenschaft zu setzen, war
schon sehr beeindruckend.
Jonas
Trauvetter
Biologiestudent
Ich hatte mit etwa 500 Personen
gerechnet. Daher war ich von der
großen, etwa 2.000 Menschen
umfassenden Menge auf dem
Hamburger Rathausmarkt sehr
überrascht. Mir ﬁelen sofort die
vielen bunten Transparente und
Schilder ins Auge. Besonders gut
geﬁel mir ein Plakat, auf dem
stand: "Not all superheroes wear
capes - some wear laboats". Diese
außergewöhnliche Kreativität

gehoben.

Gute Noten im CHE-Ranking
Die Oldenburger Wirtschaftswissenschaften erreichten im aktuellen
CHE-Hochschulranking bei der internationalen Ausrichtung die Spitzengruppe. Auch beim Anteil der Studierenden, die in der Regelstudienzeit den
Bachelor-Abschluss erwerben, schnitt
die Universität überdurchschnittlich
ab. Das Fach Wirtschaftsinformatik
punktete mit einem besonders gelungenen Studienstart – bei der Beratung
von Studieninteressierten wie bei der
Begleitung im ersten Studienjahr. Mit
1,2 Promotionen je Professor erreichte die Wirtschaftsinformatik einen
weiteren Spitzenwert, Indikator für die
Forschungsintensität und Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Stipendien der
Dr. Dettling Stiftung
Bis zum 7. Juli können sich Studierende
der Universität um zwei Stipendien
der Dr. Dettling-Stiftung bewerben. Sie
sind für alljene gedacht, die kurz vor
dem Abschluss stehen, aber nicht in
der Lage sind, ihren Studienabschluss
zu ﬁnanzieren. Der Förderungshöchstbetrag beträgt 600 Euro pro Monat. Zu
den Voraussetzungen: Die Studienleistungen lassen einen überdurchschnittlichen Abschluss erwarten, der
Erstwohnsitz ist in Oldenburg, außerdem sollten die Bewerber über keinen
BaföG-Anspruch (mehr) verfügen.
Förderbeginn ist für das Wintersemester der 1. Oktober.

Roman
Weiß

↗ uol.de/dettling-stiftung

Psychologiestudent
Durch die Redebeiträge und in
Gesprächen mit anderen Demonstrierenden habe ich den
Eindruck gewonnen, dass Donald
Trumps wissenschaftsfeindliche
Politik nur der Tropfen ist, der
ein Fass zum Überlaufen bringt.
Denn neben den Problemen im
Ausland, etwa in den USA und
Ungarn, wurden auch Missstände
hierzulande angeprangert: Die
Ökonomisierung der Wissenschaft, befristete halbe Stellen,
in denen voll gearbeitet wird
und die öffentliche Finanzierung
homöopathischer Präparate,
obwohl die Wirksamkeit gar nicht
nachgewiesen ist.

Regionale Gründerszene
sichtbarer machen
Die GIZ gGmbH, ein An-Institut der
Universität, hat gemeinsam mit der
privaten Initiative Hamburg Startups
die Internet-Plattform „StartupSpot
Nordwest“ ins Leben gerufen. Die
Online-Präsenz sowie ein dazugehöriger Blog geben einen Überblick über
die Gründerszene im Nordwesten. Ziel
der Plattform ist es, den Kontakt von
Gründern mit Unternehmern und
Investoren zu intensivieren, Hintergrundberichte und Interviews mit und
über Gründer zu veröffentlichen und
so der hiesigen Startup-Szene einen
zusätzlichen Schub zu geben.Nach
Hamburg, Baden-Württemberg und
dem Rhein-Main-Gebiet ist der Nordwesten die vierte Region bundesweit
mit einem „StartupSpot“.
↗ nordwest.startupspot.de

