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EINE VIRTUELLE Sprech-
stunde zu ihren Online-Stu-
diengängen bietet die Jade
Hochschule am bundeswei-
ten Fernstudientag, dem
21. Februar, um 9 und um
18 Uhr an. Dabei werden
Ablauf, Organisation und
Inhalte der Online-Bache-
lorstudiengänge Wirt-
schaftsingenieurwesen, Be-
triebswirtschaftslehre und
Tourismuswirtschaft sowie
des Online-Masters Be-
triebswirtschaftslehre er-
klärt. Außerdem können die
Teilnehmer individuelle
Fragen stellen. Nach der
Anmeldung zur Sprech-
stunde werden Informatio-
nen und der Link zum vir-
tuellen Konferenzraum per
E-Mail versendet.
P@ Anmeldung unter www.jade-
hs.de/onlinestudium

FAKTEN

FÜR BERUFSTÄTIGE bietet
die Zentrale Studienbera-
tung der Hochschule Em-
den/Leer ab März jeden
ersten Donnerstag im Mo-
nat von 16.30 bis 18.30 Uhr
ein spezielles Beratungsan-
gebot. Neben Informatio-
nen zu den Studiengängen
werden auch der Wieder-
einstieg ins Studium sowie
die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie thematisiert.
Das Beratungsangebot
richtet sich auch an beruf-
lich qualifizierte ohne Abi-
tur oder Fachhochschulrei-
fe. Termine können unter
Tel.: 04921/807 1371 verein-
bart werden.
P@ www.hs-emden-leer.de

FOKUS

VORBEREITUNGSWOCHEN
für Studienanfänger bietet
der Fachbereich Wirtschaft
der Jade Hochschule zur
Zeit am Studienort Wil-
helmshaven an. Interessier-
ten Erstsemestern wird der
Einstieg ins Studium mit
Einführungen in die Wirt-
schaftswissenschaft, in
EDV-Anwendungen sowie
in mathematische Grundla-
gen erleichtert. Daneben
bietet der Fachbereich auch
an, gemeinsam die Jade
Hochschule, die Stadt Wil-
helmshaven und die Region
kennenzulernen.

FUNDGRUBE

DEN WISSENSCHAFTS-
PREIS der Hector-Stiftung,
der an herausragende Wis-
senschaftler vergeben wird
und mit 150 000 Euro do-
tiert ist, hat Professor DR.
ANTJE BOETIUS von der
Universität Bremen erhal-
ten. Gleichzeitig wurde sie
zum „Hector-Fellow“ er-
nannt. Antje Boetius ist seit
2009 Professorin für Geo-
mikrobiologie an der Uni-
versität Bremen. Des Weite-
ren leitet sie am Bremer
Max-Planck-Institut (MPI)
die Forschungsgruppe Mik-
robielle Habitate und am
Alfred-Wegener-Institut in
Bremerhaven die Helm-
holtz-Max-Planck-For-
schungsgruppe für Tiefsee-
ökologie und -technologie.

Vor Studienabbruch Beratung in Anspruch nehmen
BILDUNG Experte rät: Zuerst Gründe für Misserfolg beim Start verdeutlichen

BERLIN/OLDENBURG/TMN/HSC –
Das Semester neigt sich dem
Ende zu – und mancher Stu-
dienanfänger überlegt nun,
das Studium abzubrechen.
Gründe können vermasselte
Klausuren oder enttäuschte
Erwartungen an das Studien-
fach sein. „Bevor Studenten
sich für den Abbruch ent-
scheiden, sollten sie die Stu-
dienberatung ihrer Hoch-
schule besuchen“, rät Hans-
Werner Rückert. Er leitet die
Studienberatung an der
Freien Universität Berlin. Die
Experten helfen dabei, eine
kompetente und durchdachte
Entscheidung zu treffen. Die
Beratung ist für Studierende

kostenlos.
Neben der Studienbera-

tung bietet die Psychosoziale
Beratungsstelle (PSB) des Stu-
dentenwerks und der Univer-
sität Oldenburg Hilfe bei
Problemen im Studium an.
Außerdem veranstaltet die
PSB Workshops und Vorträge
zu Themen wie Zeitmanage-
ment, Prüfungsvorbereitung
oder Sprechsituationen im
Studium im Rahmen des Pro-
gramms „Starthilfen“.

Vor einem Studienabbruch
sollten sich Hochschulneulin-
ge zunächst einmal überle-
gen, was die Gründe für den
Misserfolg beim Studienstart
sind. „Manche sind überfor-

dert“, sagt Rückert. Der Grund
kann etwa sein, dass Erstse-
mester es nie gelernt haben,
sich größere Stoffmengen im
Selbststudium anzueignen. In
diesen Fällen sei ein Abbruch
oft nicht nötig – häufig reiche
es, wenn die Anfänger Kurse
an der Hochschule, etwa zum
Thema Lernmanagement, ab-
solvieren.

Schwieriger sei es dagegen,
wenn Studenten die Motiva-
tion für das Studium fehlt und
sie deshalb Misserfolge ha-
ben. Die Ursache sei nicht sel-
ten, dass die Jugendlichen ein
Studium nur ihren Eltern zu-
liebe machen. Einige haben
sich auch falsche Vorstellun-

gen über die Inhalte des Stu-
diums gemacht. In diesem
Fall sei der Abbruch eher
sinnvoll – die Entscheidung
sollten Studierende aber nicht
übereilt treffen.

Um Probleme im Studium
rechtzeitig zu erkennen und
anzugehen, sei es auf jeden
Fall sinnvoll, nach dem ersten
Semester Bilanz zu ziehen, rät
Rückert. So sollten Anfänger
in einer ruhigen Minute über-
legen, wie der Studienstart ge-
laufen ist – und was sie in Zu-
kunft verbessern wollen.
P@ Studienberatung unter
www.uni-oldenburg.de/zsb
P@ www.studentenwerk-olden-
burg.de

Dreidimensionale Messtechnik unter der Lupe
FACHTAGUNG Experten aus Europa zu 3D-Tagen an Jade Hochschule – Neueste Forschungsergebnisse

OLDENBURG/LS – Rund 230 Ex-
perten aus ganz Deutschland
und Europa haben sich bei
den 3D-Tagen am Studienort
Oldenburg der Jade Hoch-
schule über aktuelle Entwick-
lungen, Forschungsergebnis-
se sowie das breite Anwen-
dungsspektrum der optischen
dreidimensionalen Messtech-
nik ausgetauscht.

„Diese Veranstaltung hat
sich längst zu einer der be-
deutendsten Fachtagungen
auf dem Gebiet der optischen
3D-Messtechnik im deutsch-

sprachigen Raum entwickelt,
die sich gleichermaßen an
Wissenschaftler, Studierende,
Anwender, Dienstleister und
Hersteller wendet. Sie versteht
sich als Plattform für den Aus-
tausch von Erfahrungen auf
interdisziplinärer Ebene“, be-
tonte Hochschulpräsident Dr.
Elmar Schreiber.

Auch der Wirtschaftsminis-
ter des Landes Niedersachsen,
Olaf Lies (SPD), ehemals Stu-
dent und wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Fachhoch-
schule in Wilhelmshaven, die

nun einen Teil der Jade Hoch-
schule bildet, begrüßte das
Fachpublikum. Er betonte,
dass Hochschulen und insbe-
sondere Fachhochschulen
dringend benötigte Partner
seien, damit kleine und mit-
telständische Unternehmen
im Wettbewerb mit Großkon-
zernen, die zumeist über eine
eigene Forschungsabteilung
verfügen, auch bestehen kön-
nen.

Den Eröffnungsvortrag
„Automation in der 3D-Ob-
jektmodellierung – Realität

oder (Alb-) Traum“ hielt Prof.
Thomas Kersten von der Ha-
fenCity Universität Hamburg.
Er thematisierte die rasanten
Veränderungen in diesem
Forschungsbereich. So be-
steht beim Einsatz von 3D-
Technologie ein immer weiter
zunehmender Bedarf an Geo-
daten, die eine Vielzahl von
Eigenschaften mitbringen
müssen. Sie müssten schnell,
genau, detailliert, aktuell,
komplett, einfach, günstig
und zuverlässig sein.

Die unterschiedlichen Ein-

satzmöglichkeiten sind mo-
mentan jedoch noch sehr
zeit- und kostenintensiv. Kers-
ten gab während seines Vor-
trags auch einen Ausblick auf
die zu erwartende Trendent-
wicklung. So rechnet er damit,
dass sich Low-Cost-Systeme
etablieren werden. Hier werde
es beispielsweise in absehba-
rer Zukunft möglich sein, mit
der „Smartphonegrammetry“
eine Objektmodellierung für
jedermann und überall zu ge-
währleisten.
P@ www.jade-hs.de

Studierende lernen vom Schwellenland
AUSLAND Aufenthalt in Brasilien bietet einzigartige Erfahrungen – Erneuerbare Energien wichtig

Studenten der Uni Ol-
denburg schreiben Mas-
terarbeiten in Südameri-
ka. Mancher erleidet
einen Kulturschock.

VON HEIDI SCHARVOGEL

OLDENBURG/MANAUS – „Brasi-
lien ist eines der dynamischs-
ten Schwellenländer der Welt.
Hier laufen Prozesse im Zeit-
raffer ab, die an anderer Stelle
Jahrzehnte brauchen. Diese
Prozesse zu beobachten, ist
auch für Studierende sehr in-
teressant“, sagt Michael Gol-
ba, Geschäftsführer des Post-
graduiertenprogramms Rene-
wable Energy (Erneuerbare
Energien/PPRE) an der Uni-
versität Oldenburg. „Ich habe
zum Beispiel einmal eine
Stadt besucht, die laut meines
drei Jahre alten Reiseführers
200 000 Einwohner hatte – tat-
sächlich waren es bereits über
400 000“, so Golba.

Im Zug dieses rasanten
Wachstums wurde auch fast
das ganze Land elektrifiziert.
Nur zahlreiche entlegene Dör-
fer im Amazonas-Gebiet sind
noch nicht an die Stromver-
sorgung angebunden. Unter
anderem zu diesem Thema
arbeiten Oldenburger Wissen-
schaftler mit Kollegen der
Universität Manaus zusam-
men. Andreas Günther hat
sich in seiner Masterarbeit mit
der Evaluation von Elektrifi-
zierungsprojekten befasst.
Dazu verbrachte er etwa ein
halbes Jahr in Manaus sowie
auf einem Versuchsgelände
der Uni mitten im Dschungel.

„Manaus hat zwar mehr als
zwei Millionen Einwohner,
aber es gibt – noch – keine
Straße, die durch den Regen-
wald zu einer anderen Groß-
stadt führt. Man kommt nur
mit dem Schiff oder Flugzeug
dorthin“, berichtet Günther.
„Die Brasilianer sind äußerst
gastfreundlich und es ist

leicht, Kontakte zu knüpfen“,
so Günther weiter.

Ein Problem dabei könnte
höchstens die Sprache sein.
„In Rio de Janeiro und São
Paolo kommt man mit Eng-
lisch gut klar. Aber schon in
Manaus ist das – auch an der
Universität – nicht unbedingt
so“, erklärt Golba. Studieren-
de, die einen Studienaufent-
halt in Brasilien planen, soll-
ten deshalb zumindest Spa-
nisch, besser Portugiesisch

sprechen.
So hat sich auch Jonas

Stührenberg mit einem Portu-
giesischkurs auf seinen Brasi-
lienaufenthalt vorbereitet.
Stührenberg schreibt derzeit
seine Masterarbeit an einer
Art Berufsschule in Natal. Als
Student des PPRE installiert er
unter anderem ein Photovol-
taik-Labor in einem Unter-
richtsraum.

„Unsere Studierenden wol-
len erneuerbare Energien vor

allem auch aus Umwelt-
schutzgründen vorantreiben.
Diese Motivation spielt in Bra-
silien eine deutlich geringere
Rolle“, sagt Golba. „Dort sind
die Menschen begeistert, dass
sie dank des wirtschaftlichen
Aufschwungs endlich ein Auto
und einen Kühlschrank haben
und dass ihre Kinder Zugang
zu Ausbildungsmöglichkeiten
erhalten. Auf diese Errungen-
schaften wollen sie nicht wie-
der verzichten. Wenn man in
Brasilien erneuerbare Ener-
gien einführen will, müssen
wirtschaftliche Gründe dafür
sprechen. Auch das ist eine
wertvolle Erfahrung für die
Studierenden.“

Auch in anderen Bereichen
unterscheidet sich das Leben
in Brasilien deutlich von dem
in Deutschland. „Ich hatte an-
fangs einen heftigen Kultur-
schock. Die Ungleichheit und
Armut in Brasilien sind wirk-
lich krass. Der Verkehr ist un-
möglich und öffentliche Ver-

kehrsmittel sind schlecht aus-
gebaut,“ berichtet Stühren-
berg. „Viele Brasilianer haben
ständig Angst vor Überfällen,
so dass ihre Häuser Festungen
gleichen – mit Stacheldraht,

Mauern, Kameras und Elekt-
rozäunen.“

„Andererseits sind die
Menschen sehr herzlich und
witzig. Die Strände sind wun-
derschön und die Natur ist
überhaupt gigantisch. An die
Unmöglichkeiten gewöhnt
man sich schnell, und dann
lässt es sich sehr gut aushal-
ten.“

Typische Amazonas-Boote werden im Hafen der brasilianischen Stadt Manaus beladen. Da es bisher keine Straßen durch
den Regenwald zu anderen Großstädten gibt, sind diese Schiffe wichtige Verkehrsmittel. BILD: DPA

Forscher suchen
Fehlerquellen
BREMEN/LS – Mögliche Fehler-
quellen beim Erstellen eines
Computertomographie (CT)-
Bildes werden jetzt von Wis-
senschaftlern der Jacobs Uni-
versity untersucht. Die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft
(DFG) fördert das Projekt mit
340 000 Euro. Mediziner inter-
pretierten Visualisierungen
etwa von Magnetresonanzto-
mographen als Abbilder der
Realität, wie die Hochschule
mitteilt. Zwischen der Auf-
nahme und dem fertigen Bild
lägen jedoch Registrierungs-
und Bildverarbeitungsschritte
mit potenziellen Fehlerquel-
len. Diese sollen aufgespürt
und für Mediziner sichtbar
gemacht werden.

BILD: MPI

BRASILIANISCHE PARTNERHOCHSCHULEN

Auf eigene Faust einen
Studienaufenthalt in Brasi-
lien zu organisieren, ist
nicht leicht, wie der Deut-
sche Akademische Aus-
tauschdienst (DAAD) mit-
teilt. Das liegt an dem auf-
wendigen Prozess, mit dem
Hochschulen ihre Studie-
renden auswählen.

Deshalb rät der DAAD, Ko-
operationen zwischen deut-
schen und brasilianischen
Hochschule zu nutzen. So-
wohl die Universitäten Ol-
denburg und Bremen als
auch die Jade Hochschule
haben jeweils zwei bis drei
Partnerhochschulen in Bra-
silien.

Semesterferien
Die Campus-Seite
erscheint während der
vorlesungsfreien Zeit an
der Universität Oldenburg
(bis 21. April) alle 14
Tage. Die nächste Seite
wird am Mittwoch, 5.
März, veröffentlicht.


