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Automatisch international?
Für die Universität ist Internationalisierung mehr als ein Schlagwort. Studierende und internationale Wissenschaftler stehen besonders im Fokus. Esther Ruigendijk, Vizepräsidentin für
Wissenschaftlichen Nachwuchs und Internationales, über Willkommenskultur und beste Köpfe

„Warum müssen Studierende in ein Flugzeug steigen, wenn sie interkulturelle Erfahrungen auch in der eigenen Stadt sammeln können?“

UNI-INFO: Frau Ruigendijk, seitens
der Politik heißt es, die internationale Ausrichtung deutscher Hochschulen sei wichtiger denn je. Wie
ist Ihre Sicht darauf ?
RUIGENDIJK: Eigentlich ist das
nichts Neues. Die Globalisierung
schreitet voran, das betrifft natürlich auch die Universitäten, und
zwar schon seit Jahrzehnten. Der
momentane Hype ist aber auch gut:
Das bringt Aufmerksamkeit für das
Thema und damit auch ﬁnanzielle
Möglichkeiten für neue Strukturen.
UNI-INFO: Der Wettbewerb ist schon
national sehr groß. Wie kann sich
eine mittelgroße Universität wie
unsere auch international beweisen?
RUIGENDIJK: Aus meiner Sicht ist
man als Bildungseinrichtung ganz
automatisch international. Und: Wir
sollten unbedingt auf unsere eigenen
Stärken setzen. Dazu haben wir auch
unsere ausländischen Studierenden
befragt: Heraus kam, dass das Leben
in Oldenburg im internationalen
Vergleich sehr günstig ist. Noch
wichtiger waren den meisten aber die
Inhalte. Heißt: Wir tun gut daran, die
Studiengänge, von denen wir wissen,
dass wir spitze sind und uns abheben,
noch offensiver zu bewerben.

„Wissenschaft ist per se
grenzüberschreitend“
UNI-INFO: Sie sprachen gerade von
„automatisch international“ – was
genau meinen Sie damit?
RUIGENDIJK: Zwei Dinge. In
Deutschland leben viele Immigranten und Geflüchtete. Familien in
dritter, vierter Generation. Die
Gruppe der Studierenden ist so viel
bunter geworden, mit vielen ethnischen Identitäten. Wir sind also
längst international, und zwar im
eigenen Land, in der eigenen Stadt,
an der eigenen Uni. Zum anderen
ist die Wissenschaft ja per se grenzüberschreitend. Erkenntnisse können nur in einem offenen, freien

und internationalen Diskurs gewonnen werden.
UNI-INFO: Wenn wir schon international sind: An welchen Stellschrauben sollte die Uni trotzdem noch
drehen?
RUIGENDIJK: An allem, was nicht
automatisch da ist – zum Beispiel
die Willkommenskultur. Ob Studierende, Wissenschaftler oder Mitarbeiter aus dem Ausland – sie alle
sollen sich bei uns willkommen fühlen. Ganz entscheidend ist dabei das
Informationsangebot, das wir nach
und nach verbessert haben: vom
erweiterten englischsprachigen
Internetauftritt über angepasste
Formulare bis zur aktuell laufenden Übersetzung von Stud.IP. Das
alles ﬂankiert von adäquaten Beratungs- und Serviceleistungen. Sehr
gut ﬁnde ich auch eine Initiative
unserer Personal- und Organisationsentwicklung: Mitarbeiter in Verwaltung und Wissenschaft können
sich heute durch neu strukturierte
Englisch-Sprachkurse noch bedarfsgerechter schulen lassen.
UNI-INFO: Gibt es etwas, was sie in
diesem Kontext noch vermissen?
RUIGENDIJK: Ja, mehrsprachige
Hinweisschilder auf dem Campus!
Wobei ich unter Internationalisierung nicht nur verstehe, „Wir machen das jetzt mal auf Englisch“.
Warum nicht auch Schilder auf
Russisch oder Niederländisch, da
wo es passt?
UNI-INFO: Ist es geplant, auch weitere Studiengänge auf Englisch anzubieten?
RUIGENDIJK: Wir schauen von Fakultät zu Fakultät. In Bereichen,
in denen wir schon sehr international ausgerichtet sind und uns
einen Namen gemacht haben, wie
beispielsweise im Masterstudiengang Sustainable Economics and
Management, macht das natürlich
Sinn. Ein anderes Beispiel ist der
neue IT-Studiengang Engineering
of Socio-Technical Systems der Fa-

kultät II. Auch hier knüpft das Fach
an ein starkes Forschungsproﬁl an.
Wichtig ﬁnde ich übrigens auch fakultätsübergreifende Programme
wie EuGl …
UNI-INFO: Sie meinen die European
Studies in Global Perspectives …
RUIGENDIJK: Genau. Wir richten
uns damit speziell an Austauschstudierende. In dem Programm können sie Europa aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachten: aus der
gesellschaftspolitischen, sprachund kulturwissenschaftlichen, geschichtlichen und ökonomischen
Perspektive.
UNI-INFO: Sie nehmen aber nicht
nur die „Incoming Students“ in den
Fokus, sondern wollen auch die eigenen Studierenden ﬁt fürs Ausland
machen.
RUIGENDIJK: Stimmt. Spannend
ﬁnde ich hier die Idee „Internationalisation at home“. Dabei lautet die
Frage: Warum müssen Studierende
in ein Flugzeug steigen, wenn sie
interkulturelle Erfahrungen auch
in der eigenen Stadt sammeln können? Gerade hier bei uns sind die
Bedingungen dafür sehr gut: Wir
haben einen Studiengang, der sich
mit Interkultureller Bildung befasst, und Wissenschaftler, die sich
mit Migration beschäftigen. Hinzu kommen konkrete Projekte mit
Geﬂüchteten, an denen wir als Uni
partizipieren können. Diese Voraussetzungen könnten wir noch stärker
auch für „Internationalisation at
home“ nutzen.
UNI-INFO: Wir haben bisher nur von
den Studierenden gesprochen. Wie
steht es um die Wissenschaftler?
RUIGENDIJK: Die sind für uns ebenso wichtig. Zumal wir bei der Rekrutierung deutlich erfolgreicher sind.
Der Anteil ausländischer Studierender ist in Oldenburg leider noch unterdurchschnittlich, da müssen wir
besser werden. Bei den Promovenden sieht es ganz anders aus: Jeder
fünfte kommt aus dem Ausland –
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für eine mittelgroße Universität ist
das ein Spitzenwert.
UNI-INFO: Warum sind Ihnen die
Wissenschaftler so wichtig?
RUIGENDIJK: Mir geht es bei meiner
Arbeit weniger darum, angesichts
der demographischen Entwicklung die Studierendenzahlen hoch
zu halten. Viel wichtiger und zukunftsweisender ist für mich, die
besten Köpfe nach Oldenburg zu
holen – egal ob aus China, Italien
oder Deutschland. Und das gelingt
uns umso besser, je breiter wir rekrutieren. In der Folge proﬁtieren
davon auch unsere Studierenden.

Spielräume statt
Vorstrukturierung
UNI-INFO: Wie machen Sie denn
potenziellen internationalen Wissenschaftlern die Uni Oldenburg
schmackhaft?
RUIGENDIJK: An unserer Universität gibt es wenig Vorstrukturiertes –
für Wissenschaftler bedeutet das,
dass sie große Spielräume haben.
Außerdem ist die Wertschätzung
für erfolgreiche Arbeit schnell sehr
hoch – anders als an großen Hochschulen, wo man als Neuling länger „unsichtbar" bleibt. Ebenfalls
ein großes Plus: Da auch die Forschungsgruppen in der Regel kleiner sind, wird unser wissenschaftlicher Nachwuchs sehr gut betreut.
UNI-INFO: Und was sagen sie ausländischen Studierenden?
RUIGENDIJK: Bei uns sind die „Wege“
sehr kurz – auf dem Campus, aber auch
im Miteinander. Entscheidend sind
aber auch die Themen, für die wir stehen. In manchen Forschungsfeldern
gehören wir zur Weltspitze. Wir haben
wahnsinnig gute Wissenschaftler,
die sich auch in der Lehre hervortun
und gute Mitarbeiter suchen. Das
in Kombination mit dem Flair einer
kleineren Großstadt nah am Meer –
das ist schon ziemlich attraktiv.
Interview: Volker Sandmann
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Preis der Internationalisierung
Der Preis der Internationalisierung
des Präsidiums geht in diesem Jahr an
das Department für Psychologie: Der
Masterstudiengang Neurocognitive
Psychology überzeugte mit seinen
Ideen zur Werbung und Integration
internationaler Studierender. Prof. Dr.
Christiane Thiel und Dr. Kerstin Bleichner nahmen den Preis auf dem Internationalen Sommerfest stellvertretend
entgegen. Das Department möchte
das Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro
dazu verwenden, Inhalte, die bisher
nur auf Deutsch angeboten werden, als
englischsprachige Webinare aufzubereiten.

C3L positiv evaluiert
Sehr gute Evaluationsergebnisse hat
die Wissenschaftliche Kommission
Niedersachsen (WKN) dem Center für
lebenslanges Lernen (C3L) bescheinigt:
Das Zentrum sei führend darin, die
Hochschulweiterbildung zu erforschen
und in Studienangebote umzusetzen.
Das C3L habe die bildungs- und sozialpolitische Diskussion zur Öffnung
der Hochschulen, vor allem auch für
nicht-traditionelle Studierende, wesentlich mitbestimmt und berate in der
politischen Willensbildung proaktiv
und gehaltvoll. Die Gutachter lobten
zudem die anwendungsorientierte
Forschung zur Offenen Hochschule als
national führend. Die akkreditierten
Studiengänge seien beispielhaft für
wissenschaftsbasierte Transfers.
↗ www.uol.de/c3l

NEXT ENERGY wird DLR-Institut
Das EWE-Forschungszentrum NEXT
ENERGY, An-Institut der Universität,
ist im Juli in das DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme umgewandelt
geworden. Die Forschungseinrichtung wird künftig die Energieforschung beim Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) ergänzen.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
Entwicklung von systemorientierten Technologien und Konzepten für
eine nachhaltige Energieversorgung.
Institutsdirektor Prof. Dr. Carsten
Agert bezeichnetet die Aufnahme in
die DLR-Familie als großartige Anerkennung der bisherigen Arbeit und als
immensen Reputationsgewinn für
den Energieforschungsstandort Oldenburg.
↗ www.next-energy.de/

Tagung zu Informatik in der Schule
Unter dem Motto „Informatische
Bildung zum Verstehen und Gestalten
der digitalen Welt" ﬁndet an der Universität vom 13. bis 15. September die
17. Fachtagung Informatik und Schule
(INFOS) statt. Die Veranstalter aus der
Abteilung Didaktik der Informatik
erwarten mehrere hundert Teilnehmer
im Hörsaalzentrum. Unter anderem
haben Niedersachsens Kultusministerin Frauke Heiligenstadt sowie die
Bundestagsabgeordnete Saskia Esken
ihr Kommen angekündigt. Die „INFOS“
gilt als die größte deutschsprachige
Konferenz zur Informatik in der Schule.
Die Universität Oldenburg war zuletzt
vor 26 Jahren Gastgeberin.
↗ www.infos2017.de

„Innovationsmotor in Niedersachsen“
An Hochschulen entsteht täglich neues Wissen, sie sind wichtige Triebfedern für Innovationen. Wie sehr Wirtschaft, Kultur und
Gesellschaft davon proﬁtieren, hängt stark vom Austausch der Akteure ab. Diesen wollen Bund und Länder mit der Initiative
„Innovative Hochschule“ fördern. Die Universität und die Jade Hochschule stellten einen gemeinsamen Antrag – und erhielten als
einzige in Niedersachsen den Zuschlag
dem universitären An-Institut OFFIS –
Institut für Informatik soll das Labor
eine Infrastruktur schaffen, um Aufgabenstellungen der Unternehmen und
forschungsbasierte Lösungsansätze
der Hochschulen zusammenzubringen und für die Praxis zu erproben.
Das Labor soll mit Hard- und Software
auf neuestem technologischen Stand
ausgestattet werden und Workshops
zu verschiedenen Technologien und
ihrer Anwendung anbieten (Fördersumme eine Million Euro).

Teilprojekt
„Innovation(s)Mobil“

Freude pur: Universitätspräsident Hans Michael Piper (r.) und Manfred Weisensee, Präsident der Jade Hochschule, kurz nach dem entscheidenden Anruf.

D

en wechselseitigen Austausch
mit Wirtschaft, Gesellschaft,
Behörden und Kultureinrichtungen
intensivieren und so die Innovationskraft der Region steigern: Danach
strebt das Projekt „Innovative Hochschule Jade-Oldenburg!“, für das die
Universität Oldenburg und die Jade
Hochschule von Bund und Ländern
bis 2022 insgesamt gut 13 Millionen
Euro beantragt hatten. Die „dynamische Transferpartnerschaft zwischen Weser-Ems und Küste“ – so der
Untertitel des kürzlich bewilligten
Projekts in der Förderinitiative „Innovative Hochschule“ – zielt auf die
Handlungsfelder Wissen, Karriere,
Innovation und Interaktion und soll
neue Zielgruppen, Partnerschaften,
Wege und Räume systematisch für
den Transfer erschließen. Der gemeinsame Antrag von Universität
und Jade Hochschule ist der einzig
bewilligte in Niedersachsen.
„Der Erfolg der Universität Oldenburg und der Jade Hochschule zeigt,
dass die Region mit ihren beiden
Hochschulen ein wichtiger Innovationsmotor in Niedersachsen ist. Er
ist eine Auszeichnung für die Arbeit
der Hochschulen und gibt neue Impulse für den Ausbau des Transfers
von Wissen“, sagte Niedersachsens
Wissenschaftsministerin Gabriele
Heinen-Kljajić anlässlich der Bewilligung.
„Transfer ist für uns nicht nur die
klassische technologieorientierte Verwertung von Forschungsergebnissen,
etwa in Patenten oder Ausgründungen“, so Universitätspräsident Prof. Dr.
Dr. Hans Michael Piper. Es gehe auch
darum, mit der Gesellschaft über das
in der Forschung gewonnene Wissen,
über neue Ideen und Technologien
stetig zu kommunizieren.
„Beide Hochschulen verstehen
den Transfer seit Langem als strategische Aufgabe und haben hier

bereits gemeinsame Strukturen geschaffen“, so der Präsident der Jade
Hochschule, Prof. Dr.-Ing. Manfred
Weisensee. Das „Schlaue Haus“ als
Haus der Wissenschaft, das Gründungs- und Innovationszentrum sowie die übergreifende Beratung von
Wissenschaftlern zu EU-Förderprogrammen oder Patenten seien hier
nur einige Beispiele.
Die Förderinitiative „Innovative
Hochschule“ von Bund und Ländern
richtet sich an Hochschulen, die in
puncto Transfer bereits über eine
Strategie, Strukturen und Erfahrungen verfügen und die sich diesbezüglich noch stärker proﬁlieren und
vernetzen möchten. Die „Innovative
Hochschule Jade-Oldenburg!“ gliedert sich in sieben inhaltliche Teilprojekte:

Teilprojekt
„SchülerWissen“

Das Teilprojekt zielt darauf, Schülerinnen und Schüler für wissenschaftliche Fragestellungen zu begeistern
– im Sinne eines umfassenden und
alle Altersstufen erreichenden Wissensdialogs. Dazu sollen regelmäßige
Schülerakademien in den Schulferien zählen, Science Workshops an
außerschulischen Lernorten wie
Wattenmeer oder Windpark, Unterrichtsbesuche von Wissenschaftlern
(Proﬁs in die Schule) oder moderierte
Junior Science Cafés für Jugendliche zu
selbst gewählten wissenschaftlichen
Themen. Das Teilprojekt setzt einen
Akzent in Naturwissenschaften und
Technik (Fördersumme 1,7 Millionen
Euro).

Teilprojekt
„KarriereWege“

Das Teilprojekt „KarriereWege“
nimmt den Übergang von der Hochschule in die (außerhochschulische)
Berufswelt in den Blick. Diese wichtige Phase nach Studienabschluss oder
Promotion soll das Teilprojekt noch
strukturierter vorbereiten und dabei
die Bedarfe potenzieller Arbeitgeber
berücksichtigen. Dazu wollen die
Hochschulen neue Formate entwickeln und bestehende ausbauen. So
planen sie strukturierte Kontaktseminare für den direkten Austausch
zwischen qualiﬁziertem Nachwuchs
und potenziellen Arbeitgebern, Praxisphasen in regionalen Unternehmen, um auf Führungsaufgaben in der
Wirtschaft vorzubereiten, Coachings
zu Kompetenzen jenseits der Fachkenntnisse sowie ein Mentoring-Programm mit regelmäßigen Workshops
(Fördersumme 1,9 Millionen Euro).

Teilprojekt
„Innovation(s)Werkstatt“
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Prototypen bauen, Services und Geschäftsmodelle entwickeln oder Ideen
mit Geschäftspartnern erproben. Die
„Innovation(s)Werkstatt“ wird ausgestattet mit Werkbänken und Werkzeug, einem 3D-Drucker, Touchtable,
Kreativ- und Experimentiermaterialien. Die Vernetzung vor allem kleiner
und mittlerer Unternehmen mit Startups soll ein Rahmenprogramm mit
Workshops zusätzlich fördern (Fördersumme 1,4 Millionen Euro).

Teilprojekt
„ScienceBlog &
Lab-on-the-Web“

Teilprojekt
„Innovation(s)Management“

Ein übergreifendes „Innovation(s)Management“ soll Innovationspotenziale in Wissenschaft und Wirtschaft
systematisch eruieren und mobilisieren. Geplant sind unter anderem
Roadshows und Werkstattgespräche zu
innovativen Themen, Innovation Days
als regelmäßige Innovationsmessen,
ein jährlicher Innovationspreis sowie
gemeinsame Workshops für Unternehmensvertreter und Hochschulangehörige (Fördersumme eine Million Euro).

Teilprojekt
„Innovation(s)Labor digital“

Eine „Innovation(s)Werkstatt“ soll
neuen Raum für innovative Ideen
schaffen. Ob etablierte Unternehmen,
die ihre Ideen und Produkte weiterentwickeln oder Gründer, die sich am
Markt erst etablieren wollen: Sie sollen
ihre Kreativität in die Tat umsetzen
können, Demonstrationsobjekte und

Hinter dem „Innovation(s)Mobil“ verbergen sich ein Bus und ein Schiff,
beide ausgestattet mit innovativen
Antriebssystemen, die als ﬂexibel gestaltbarer Showroom, mobile Kommunikationsplattform und Experimentierwerkstatt den Innovationsgrad der
Region zusätzlich steigern sollen. Sie
sollen mit innovativer Antriebstechnik Forschungs- und Innovationsthemen in die Fläche tragen – und so Unternehmen und Wirtschaftsförderer,
Privatpersonen und Touristen sowie
zukünftige Innovatoren erreichen,
die sonst nur schwer den Weg in die
Hochschulen ﬁnden (Fördersumme
2,2 Millionen Euro).

Das Teilprojekt „Innovation(s)Labor
digital“ dient dem Ziel, praxisnahe
Anwendungen für die Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu entwickeln. In enger Zusammenarbeit mit

Ein übergreifender „ScienceBlog“
soll die Forschungsaktivitäten und
-ergebnisse sowie Innovationen der
Universität und der Jade Hochschule
breiten Teilen der Gesellschaft noch
einfacher zugänglich machen und
die Leser zu Feedback ermuntern.
Ergänzend ist ein „Lab-on-the-Web“
geplant, in dem webbasiert Daten
wissenschaftlicher Untersuchungen
gesammelt werden. Dieses virtuelle
Labor soll als Schnittstelle fungieren,
die es interessierten Bürgern ermöglicht, gesellschaftlich relevante Fragestellungen der Forschung direkt
mitzugestalten und an wissenschaftlichen Studien mitzuwirken. Beispiele
für mögliche Anwendungen sind die
webbasierte Analyse der kognitiven
Belastung am Arbeitsplatz oder epidemiologische Untersuchungen mit
Online-Testverfahren (Fördersumme
800.000 Euro). (ds)
Das Projekt „Innovative Hochschule
Jade-Oldenburg!“ startet Anfang 2018
und läuft bis Ende 2022. 90 Prozent der
Kosten trägt der Bund, die übrigen zehn
Prozent übernimmt das Land.

