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9. Wissenschaftssoirée
Sechs Themen für sechs spannende
Einblicke in sechs Wissenschaften: so
das Prinzip der Wissenschaftssoirée,
zu der die Universitätsgesellschaft
Oldenburg e.V. (UGO) am 17. August
einlädt. Während beispielsweise der
Oldenburger Mathematiker Prof.
Dr. Daniel Grieser über die „schönste
Formel der Welt“ sinniert, widmet
sich der Soziologe Prof. Dr. Sebastian
Schnettler der Frage „Mehr Männer,
mehr Gewalt?“ Die Vorträge ﬁnden
zeitgleich im Hörsaalzentrum A14
statt – dabei entscheidet der Zufall,
wer welchem Redner lauschen darf.
Im Anschluss warten delikate Häppchen in der Universitätsbibliothek.
Karten zum Preis von 38 Euro gibt es
noch bis zum 3. August.

Hart am Wind

↗ www.uol.de/ugo/
wissenschaftssoiree/

Ministerpräsident Stephan Weil (Mitte) machte auf seiner Sommerreise auch bei ForWind
Station. Sturmfest und erdverwachsen wie ein typischer Niedersachse hielt er dabei auch
dem 140 km/h schnellen Luftzug im neuen WindLab stand. Weil zeigte sich auch ansonsten
beeindruckt: „Die Universität Oldenburg trägt aktiv zum Gelingen der Energiewende bei.“
Foto: Daniel Schmidt

Finanzielle
Planungssicherheit

M

inisterpräsident Stephan Weil
und Wissenschaftsministerin
Gabriele Heinen-Kljajić haben gemeinsam mit den Präsidentinnen und
Präsidenten der niedersächsischen
Hochschulen den neuen Hochschulentwicklungsvertrag unterzeichnet.
Er gilt bis zum 31. Dezember 2021
und sichert den Hochschulen ﬁnanzielle Landesmittel auf dem Niveau
des Haushalts 2018. Auch die Übernahme höherer Personalkosten aus
Besoldungs- und Tarifsteigerungen
wurde verankert. Zudem enthält der
neue Vertrag ergänzende Vereinbarungen, um gesellschaftlichen Herausforderungen wie der Digitalisierung, der notwendigen Stärkung der
Infrastruktur insbesondere bei den
Hochschulkliniken und dem großen
Bedarf an mathematisch, naturwissenschaftlich und technisch ausgebildeten Fachkräften zu begegnen.
Bei der Vertragsunterzeichnung
in Hannover wurde die Universität
Oldenburg von der Vizepräsidentin
für Wissenschaftlichen Nachwuchs
und Internationales, Prof. Dr. Esther
Ruigendijk, vertreten: „Wir haben
jetzt wieder ﬁnanzielle Planungssicherheit. Besonders freut mich, dass
die erstmals 2013 fixierten wissenschaftspolitischen Zielsetzungen
fortgeschrieben werden: Internationalisierung, Transparenz in der Forschung, Lehrerbildung, Geschlechtergerechtigkeit und Wissenschaft für
nachhaltige Entwicklung.“
Ministerpräsident Stephan Weil:
„Mit dem Hochschulentwicklungsvertrag von 2013 haben wir die Weichen zur Bearbeitung zentraler
Herausforderungen, wie einer wachsenden Zahl von Studienberechtigten die Aufnahme eines Studiums zu
ermöglichen, gestellt. Mit der Fortschreibung stellt die Landesregierung
ihre Verlässlichkeit als Partner der
Hochschulen und der Studierenden
unter Beweis.“
Der erste Hochschulentwicklungsvertrag war im November 2013 unterzeichnet worden.

Mehr als ein Schönwetter-Job
Das Eis+Café am Mensavorplatz ist eine Institution. Das liegt auch an Vanessa
Feimann: Sie ist vom Fach und entwickelt das Geschäft kontinuierlich weiter

Aus der Reihe
„Arbeitsplatz Universität“

KinderUni startet wieder
Dreimal gehört das Audimax in
diesem Herbst wieder den Acht- bis
Zwölfjährigen der Region – jeweils
mittwochnachmittags ab 16.30 Uhr
ist KinderUni-Zeit. Los geht’s am
23. August zum Thema „Was heißt
hier intelligent?!“ mit Sonderpädagogin Prof. Dr. Ute Koglin. „Das ist
so was von unfair! Wie verteilt man
etwas gerecht?“ – Dieser Frage geht
Prof. Dr. Mark Siebel (Philosophie) am
30. August nach. Den Schlusspunkt
setzt Chemikerin Prof. Dr. Mehtap
Özaslan am 6. September mit ihrer
Vorlesung „Chemie – Die Energie von
morgen!“. Karten (2,50 €) gibt es ab
27. Juli.
↗ www.kinderuni-oldenburg.de
Prototypenparty
Neue Produkte testen und mit den
Entwicklern und Designern direkt
ins Gespräch kommen: Diese Möglichkeit bietet die Prototypenparty,
die das Gründungs- und Innovationszentrum der Universität gemeinsam mit der GIZ gGmbH und der Anwaltskanzlei Wandscher und Partner
am 21. September veranstaltet. Beginn ist um 18.30 Uhr ( Ammerländer
Heerstraße 243). Die Bewerbung als
Aussteller und Anmeldung als Gast
ist ab sofort möglich.
↗ www.startups-nordwest.de

Ganz in ihrem Element: Vanessa Feimann an der Eistheke.

D

as aktuelle Lieblingseis auf dem
Campus? Stracciatella! Wobei
unsere neuen veganen Sorten gerade dem Milcheis den Rang ablaufen.
Bei schönem Wetter gehen insgesamt
bis zu 600 Kugeln pro Tag über den
Ladentisch. Darüber führe ich genau
Buch – ist so eine alte Gastronomiekrankheit. Bevor ich vor zweieinhalb
Jahren im Studentenwerk angefangen
habe, war ich als gelernte Hotel- und
Restaurantfachfrau bereits 20 Jahre
lang in der Gastroszene unterwegs.
Die meiste Zeit davon in Hamburg,
meiner alten Heimat. Manchmal vermisse ich den Trubel dort. Seit ich aber
am Campus Haarentor das Eis+Café
führe, bin ich wieder mittendrin. Das
genieße ich sehr.
Wir haben jedes Jahr ab April täglich von 11.45 bis 15.00 Uhr geöffnet.
An besonders heißen Tagen fühlen
sich die drei Stunden am Tresen aber
schnell wie ein ganzer Tag an. Ich ma-

che die Arbeit ja meist allein. Dazu gehört natürlich auch die Vorbereitung –
im Lager die Ware zusammenstellen,
dann die Theke herrichten – und die
Nacharbeit, wie zum Beispiel die Bestellungen für die nächsten Tage.
Besonders gefällt mir meine Arbeit zum Semesterstart. Dann schaue
ich in viele neue Gesichter und bin
gespannt, wen ich davon wiedersehen werde. Von Jahr zu Jahr baut sich
so eine immer größere Stammkundschaft auf, was mich natürlich freut.
Wenn die Schlange wieder besonders
lang ist und ich weiter hinten ein
bekanntes Gesicht entdecke, drücke
ich auch schon mal vorsorglich auf
den Cappuccino-Knopf. Dann geht’s
schneller. Das Publikum ist bunt gemischt, egal ob es Studierende oder
Hochschulangehörige sind – unser
Eis scheint allen zu schmecken. Spannend ﬁnde ich auch den Kontakt zu
ausländischen Studierenden: Oft
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reicht mein Schulenglisch dann nicht
mehr aus, um jeden zu verstehen. Zum
Glück genügen oft ein Fingerzeig und
ein nettes Lächeln.
Für mich ist der Job ein Volltreffer.
Ich kann mir gut vorstellen, noch bis
zur Rente hinter der Kühltheke zu
arbeiten. Ich bin Dienstleisterin mit
Leib und Seele und liebe die Arbeit auf
dem Campus. Da das Eis+Café nicht
ganzjährig geöffnet hat, ﬁndet man
mich zeitweise auch in anderen Einrichtungen des Studentenwerks. Die
Abwechslung ﬁnde ich toll, denn so
bekomme ich viel mit.
Besonders genieße ich die Spielräume: Kommen mir neue Ideen, bespreche ich sie mit der Leitung, und oft
werden sie umgesetzt. Wie die Crêpes
aus Vollkornweizenmehl, die ich jetzt
auch an Schlechtwettertagen verkaufe.
Oder die Waffeln und der Glühwein
während der kühleren Jahreszeit.
Aufgeschrieben von Volker Sandmann

Neuauflage „Oldenburg School“
Vom 18. bis 29. September geht die
„Oldenburg School for the Social
Sciences and the Humanities“ in
die zweite Runde. Unter dem Dach
der Graduiertenschule für Geistesund Gesellschaftswissenschaften
(3GO) werden Workshops, Vorträge,
Summer Schools und Masterclasses
verschiedener Disziplinen angeboten. Beteiligt sind die Promotionsprogramme „Kulturen der
Partizipation“ und „Migrationsgesellschaftliche Grenzformationen“
sowie das DFG-Graduiertenkolleg
„Selbst-Bildungen“ und das Gründungs- und Innovationszentrum
(GIZ) in Kooperation mit der Juniorprofessur für Female Entrepreneurship. Das Angebot richtet sich an
Masterstudierende, Promovierende
und Postdoktoranden sowie die
interessierte Öffentlichkeit.
↗ www.uol.de/3go/
oldenburg-school-2017/

