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Sprachlernpaket zur Unfallvermeidung bei Arbeit
SEEFAHRT

Jade Hochschule entwickelt internationale Bewertungsstandards mit

DIE STUDENTISCHE Arbeitsgruppe „Refugees Welcome“ an der Universität Bremen ist für ihr gesellschaftliches Engagement auf dem
Campus ausgezeichnet
worden. Sie erhält tausend
Euro, wie das Uni-Rektorat
und der Vorstand der „Unifreunde“ als Preisverleiher
mitteilten. Die Mitglieder
der Gruppe unterstützen
die seit Juni auf dem UniGelände wohnenden
Flüchtlinge, geben etwa
Deutschunterricht, bieten
sportliche und kreative Aktivitäten und begleiten sie
zu Ämtern und Ärzten.
Zum Kern von „Refugees
Welcome“ (Flüchtlinge
Willkommen) gehören etwa
20 Studierende. Sie werden
von rund 100 weiteren
Kommilitonen unterstützt.
Derzeit leben etwas 400 Geflüchtete auf dem Campus.

BREMEN/LS – In dem weltwei-

ten Ranking „QS Top 50 Under
50“ für Universitäten, die
nach 1965 gegründet wurden,
belegt die Uni Bremen Platz
44 und gehört damit zu den
drei besten jungen Universitäten in Deutschland. Die Sonderauswertung für junge
Hochschulen soll eine bessere
Vergleichbarkeit schaffen und
die Leistungen der Universitäten in Lehre und Forschung
unter Berücksichtigung der
Tradition der Institution abbilden. Dazu bewertet es die
Reputation der Forschung, die
Qualität der Lehre und die
Internationalität.

Uni informiert
über Lehrerberuf
OLDENBURG/LS – Oberstufen-

FAKTEN
FESTSTELLEN wo Berufstätige aufgrund der ständigen
Erreichbarkeit Probleme
haben, Arbeit und Freizeit
voneinander abzugrenzen,
und Lösungsvorschläge für
diese Probleme entwickeln,
das wollen Studierende der
Universität Bremen. Sie suchen dazu Eltern mit Kindern im Alter von einem bis
14 Jahren, die bereit sind
Fragen zu mobiler Arbeit,
Freizeit und Familie zu beantworten sowie sich vier
Wochen lang selbst zu beobachten. Der Gesprächsort wird individuell verabredet. Wer an der Befragung
mitwirken möchte, wird gebeten sich an Fabian Hüsig
zu wenden: Tel.: 0421/
4760 6838 oder E-Mail:
fhuesig@uni-bremen.de

FOKUS
ERASMUS-STUDIERENDE
sollten sich überlegen, ob
sie ihr Auslandssemester
mit einem Praktikum verbinden. Denn hierfür gibt
es die Möglichkeit, eine finanzielle Förderung zu erhalten. Darauf weist der
Deutsche Akademische
Austauschdienst (DAAD)
hin. Machen Studierende
vor oder nach dem Auslandssemester vor Ort noch
eine Hospitanz, können sie
pro Praktikumsmonat je
nach Land zwischen 250
und 700 Euro bekommen.
Ansprechpartner ist das
International Office der
Hochschule.

FUNDGRUBE

Uni Bremen ist
eine der besten

Ohne Englisch geht nichts: Prof. Dr. Christoph Wand (v. li.) vom Fachbereich Seefahrt in Elsfleth und die ehemaligen NautikStudierenden Christian Wolf und Anika Albrecht auf der Brücke der „Lissi“.
BILD: MICHAEL STEPHAN/ARCHIV
ELSFLETH/LS – Wie wichtig es

ist, dass Nautiker Maritimes
Englisch als Arbeitssprache
der Seefahrt sicher beherrschen, belegen Zahlen zu Unfallursachen der Internationalen Maritimen Organisation
(IMO): Mehr als 80 Prozent
der Unfälle sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Über 30 Prozent davon

werden durch Sprach- und
Kommunikationsfehler verursacht, so die Jade Hochschule.
Die IMO, eine spezialisierte
Agentur der Vereinten Nationen für maritime Fragen, verabschiedete 2015 einen neuen
Modellkurs für Maritimes
Englisch. Dieser macht jedoch
eine Anpassung und Aktualisierung bestehender Lehr-

und Lernprogramme notwendig. Zugleich weist die IMO
auf die unterschiedlichen
Hintergründe von Lernenden
im maritimen Umfeld hin.
Diese divergieren von Land zu
Land erheblich.
Um diese Unterschiede
möglichst zu beseitigen, wurde das Projekt „Maritime English Language Training Stan-

dards“ (MariLANG), an dem
auch die Jade Hochschule
mitwirkt, ins Leben gerufen.
Sein Ziel ist es, eine Reihe
neuer Bewertungsstandards
für den überarbeiteten IMOModellkurs für Maritimes
Englisch zu entwickeln und
neue Kategorien für Seeleute
in die bestehenden Standards
zu integrieren.

schüler, die sich für ein Lehramtsstudium
interessieren
und in den Lehrerberuf hineinschnuppern
möchten,
lädt die Uni Oldenburg am 22.
und 23. Februar zu Orientierungstagen ein. Experten der
Uni und Lehrer berichten
über den Studienablauf, das
Referendariat und Herausforderungen des Berufs. Angesprochen sind insbesondere –
aber nicht ausschließlich – Jugendliche mit Migrationshintergrund. Eine Bewerbung für
den kostenlosen Workshop ist
bis 4. Januar möglich.
P @ http://uni-ol.de/r/orientierung-lehrer-2016

In sieben Schritten zum Erfolg
STUDIUM

Tipps zum Verfassen von Hausarbeiten – Eindeutige Themenstellung entscheidend

Plagiate sind ein Riesenthema. Korrekte Quellenangaben verdienen
ein besonderes Augenmerk.
VON HEIDI SCHARVOGEL
OLDENBURG/WILHELMSHAVEN –

Die heiße Phase der Hausarbeiten hat begonnen und
viele Studierende fragen sich:
Wie soll ich das angehen? Anke Görres, Leiterin der Lernwerkstatt der Zentralen Studienberatung an der Uni Oldenburg, empfiehlt, die Arbeit
in sieben Phasen einzuteilen:
 1. ORIENTIERUNGSPHASE
Zuerst sollten Studierende
herausfinden, welches Thema
sie bearbeiten möchten und
eine passende wissenschaftliche Fragestellung finden. „Es
ist sehr wichtig, die Problemstellung sauber zu formulieren“, betont auch Prof. Dr. Sa-

bine Baumann, die den Academic Skills Support Service
der Jade Hochschule mit ins
Leben gerufen hat. „Ist die
Fragestellung nicht eindeutig,
ist es schwierig zu entscheiden, welche Inhalte aus der
Literatur ich brauche und welche nicht. Außerdem kann die
Arbeit dann kaum bewertet
werden, weil nicht klar ist, ob
das Problem gelöst wurde
oder nicht.“ Es empfiehlt sich
daher, das Thema mit dem
Dozenten abzusprechen.
Außerdem rät Görres einen
Zeitplan aufzustellen. Als
Richtschnur könnten ein Drittel der Zeit für die Literaturrecherche, ein Drittel fürs
Schreiben und ein Drittel fürs
Überarbeiten und Formatieren eingeplant werden, so
Baumann.
 2. INTENSIVE RECHERCHE
Jetzt heißt es, sich Hintergrundwissen zu verschaffen.
„Wikipedia ist keine wissenschaftliche Quelle – kann aber

genutzt werden, um sich
einen Einstieg zu verschaffen“, sagt Baumann. Geeignete Literatur finde sich in den
Bibliotheken der Hochschulen. „Die Mitarbeiter helfen
gern bei der Suche.“ Beim Lesen sollten Studierende die
Kerngedanken herausschreiben, rät Görres. Literaturverwaltungsprogramme, wie Citavi, können dabei ein große
Hilfe sein.
 3. MATERIAL ORDNEN

len, ist die Gliederung entscheidend. „Studierende sollten ihre Gliederung mit anderen durchsprechen. Dabei
fällt auf, wenn der rote Faden
fehlt“, sagt Görres.
 5. ROHFASSUNG

Haben Studierende das
entsprechende
Fachwissen
erworben, sollten sie zum
Thema passende Argumente
und Gegenargumente finden
und diese in logische Beziehungen zueinander stellen.
Dazu gehöre auch, sich zu
überlegen, wie von einem
Punkt zum nächsten übergeleitet werden kann, so Görres.
 4. TEXT PLANEN

„Viele haben Probleme mit
dem leeren Blatt Papier“, berichtet Baumann. Dagegen
könne helfen, schon einmal
die Zitatensammlung ins Dokument zu kopieren. Dann ist
das Blatt nicht mehr leer. Zudem muss der erste Versuch
nicht gleich perfekt sein. Es
kann alles noch geändert werden.
Studierende sollten jedoch
darauf achten, präzise,nachvollziehbar und informativ zu
schreiben.
„Begriffe
wie
,enorm’ oder ,riesig’ haben in
einer Hausarbeit nichts verloren“, erläutert Baumann.
 6. ÜBERARBEITEN

Um komplexe Zusammenhänge verständlich darzustel-

Dabei ist zu prüfen, ob der
Inhalt logisch aufgebaut ist, es

keine Widersprüche gibt und
die Überleitungen sinnvoll
sind. Sehr wichtig ist auch, die
Quellenangaben genau zu
kontrollieren. „Plagiate sind
ein Riesenthema“, so Baumann. „Es ist kein Problem,
einen Gedanken zu übernehmen – solange der korrekt gekennzeichnet ist.“
Beachtung verdienen auch
Formvorschriften, wie Seitenzahlen,
Inhaltsverzeichnis
oder Umfang der Arbeit.
„Werden zu viele Formvorschriften nicht beachtet, kann
das zur Folge haben, dass man
durchfällt“, mahnt Baumann.
 7. KORREKTUR LESEN
Zu guter Letzt wird die Arbeit noch einmal auf Rechtschreibfehler und Zeichensetzung hin überprüft. „Es ist
hilfreich, wenn das ein anderer übernimmt“, weiß Görres
aus Erfahrung.
P @ www.uni-oldenburg.de/studium/lernwerkstatt
P @ www.jade-hs.de

Neues Antibiotikum in Meerwasser entdeckt
BILD: TORSTEN VON REEKEN

„REISEFÜHRER durch die
Unikarriere“ heißt ein Buch
von Prof. em. Dr. ASTRID
KAISER. Die PädagogikProfessorin setzt sich darin
mit den geschriebenen und
– vor allem – ungeschriebenen Gesetzen im universitären Leben auseinander.
Sie will auf der „Reise“
durch „Academia“ mit ironisch-kritischen Ratschlägen helfen, den Weg zur
„Wissenschaftsoase“ zu finden, ohne in eine „Schlangengrube“ zu fallen.
Verantwortlich:
Norbert Wahn
t0441/9988-2050

FORSCHUNG

Erste Ergebnisse des „Ocean Sampling Day“ – Wissenschaftler untersuchen Kleinstlebewesen

BREMEN/LS – Mindestens zwei

neue Patente können dank
des „Ocean Sampling Day“
(OSD) angemeldet werden:
Zum einen entdeckten Wissenschaftler ein Enzym, das
den Phosphatausstoß in der
Tierhaltung reduzieren soll.
Zum zweiten fanden sie ein
neues Antibiotikum, das zunächst in der Fischzucht eingesetzt werden soll, womöglich aber auch für medizinische Anwendungen geeignet
ist, wie die Jacobs University
in Bremen mitteilt.
Beim „Ocean Sampling
Day“ nahmen jeweils am 21.
Juni 2014 und 2015 weltweit
Wissenschaftler und Bürger
nach einheitlichen Standards

Julia Schnetzer von der Jacobs University zeigt die App, über
die jeder beim OSD Messdaten eingeben konnte. BILD: GLÖCKNER

an den Küsten Wasserproben.
Dieser „Sammeltag“ war zentraler Bestandteil des von der
EU geförderten Projekts „Micro B3“ (Mikrobielle Diversität, Bioinformatik und Biotechnologie).
Gut 2000 dieser Wasserproben wurden an die Jacobs
University geschickt. Seitdem
untersuchen Forscher dort,
was in den Proben enthalten
ist, wie dies von der Umwelt
beeinflusst wird und wie es
sich nutzen lässt.
Als erste „Hotspots“ für
den sichtbaren Einfluss des
Menschen, angezeigt durch
ein erhöhtes Vorkommen von
Antibiotikaresistenzen, haben
sich die Azoren, der Golf von

Mexiko bei New Orleans sowie
die Küste vor Montevideo erwiesen. „Warum das so ist,
wissen wir noch nicht. Wir
sind erst am Anfang, die Rolle
der Mikroorganismen zu verstehen“, sagt Projekt-Koordinator Prof. Frank Oliver
Glöckner Glöckner von der Jacobs University und dem
Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen.
Denn in dem Projekt Micro
B3 „erfassen wir erstmals mit
molekularen Techniken die
genetische Vielfalt der marinen Mikroorganismen weltweit und untersuchen, wie
sich die biologische Diversität
verändert“, so Glöckner.
P @ www.jacobs-university.de

