
SEITE 28 | NORDWEST-ZEITUNG | NR.270 MITTWOCH, 18. NOVEMBER 2015CAMPUS

c

CAMPUS KOMPAKT

Verantwortlich:
Norbert Wahn

t0441/9988-2050 

BIG DATA – ein häufig ver-
wendetes Schlagwort. Aber 
was verbirgt sich dahinter? 
„Unter dem Begriff Big 
Data fassen wir alle Metho-
den zusammen, um die ge-
waltige und stetig wachsen-
de Datenflut – das digitale 
Universum – auch wirklich 
als wertvolle Ressource 
nutzbar zu machen: Be-
kanntes wird neu kombi-
niert und miteinander ver-
netzt“, sagt Prof. Dr. PETER 
BAUMANN von der Jacobs 
University in Bremen. Bei-
spiele sind Voraussagen 
über Wasserknappheit oder 
das Auffinden von Mons-
terwellen. In einer TV-Do-
kumentation erklären der 
Informatiker und sein Team 
die wichtigsten Herausfor-
derungen rund um Big 
Earth Data. Der Film wurde 
jetzt beim internationalen 
„Science Film Festival“ mit 
dem zweiten Hauptpreis 
ausgezeichnet.
P@ Film in Internet unter 
www.youtube.com/
watch?v=4womWX8JkXQ

FAKTEN

„DEN STUDENT oder die 
Studentin des Jahres“ su-
chen der Deutsche Hoch-
schulverband und das 
Deutsche Studentenwerk. 
Der mit 5000 Euro dotierte 
Preis wird für ein herausra-
gendes Engagement, das 
über die Leistungen im Stu-
dium hinausgeht, verlie-
hen. Es besteht keine Be-
schränkung, in welcher Art 
und Weise dies gelungen 
ist. Beide Verbände rufen 
dazu auf, bis zum 31. De-
zember Kandidaten vorzu-
schlagen. 
P @  www.hochschulverband.de/
student-des-jahres.pdf

FOKUS

DIE GESUNDHEITSFÖR-
DERNDEN Techniken der 
Traditionellen Chinesi-
schen Medizin (TCM) ste-
hen im Mittelpunkt des 
Kontaktstudiums „Qigong“, 
das das Center für lebens-
langes Lernen (C3L) der 
Universität Oldenburg ab 
März 2016 anbietet. Die 
zweijährige Weiterbildung 
richtet sich an Akteure in 
medizinischen, beratenden 
und pädagogischen Beru-
fen. Bewerbungen sind ab 
sofort möglich. 
P @  www.ptch.uni-oldenburg.de

FUNDGRUBE

„INTERKULTURELLE Kom-
munikation zum Bau von 
Brücken“ lautet der Titel 
eines zweiwöchigen Inten-
sivkurses, den die Jade 
Hochschule derzeit in Wil-
helmshaven durchführt. 
Den 30 Teilnehmern aus 
Armenien, Aserbaidschan, 
Georgien und der Ukraine 
soll die Chance zur persön-
lichen Begegnung mit Men-
schen aus Nachbarländern 
gegeben werden, die auf-
grund der politischen Situ-
ationen in den beteiligten 
Staaten sonst kaum mög-
lich ist. Ziel ist der Abbau 
von „Feindbildern“.

Studierende halten „Großherzogin Lissi“ auf Kurs
SEEFAHRT Theorie auf Ausbildungsfahrt nach Oslo praktisch angewendet

ELSFLETH/LS – Montag, 6.30
Uhr, Nebel. In der Luft hängt
eine erwartungsvolle Stim-
mung. Für die Studierenden
der Jade Hochschule und ihre
Ausbilder wird es ernst: Sie
stechen mit der „Großherzo-
gin Elisabeth“, liebevoll „Lis-
si“ genannt, in See. „51 Mann
an Bord“, heißt es. Über Hel-
goland und Skagen geht es für
die Studentinnen und Studen-
ten zusammen mit ihren Aus-
bildern nach Oslo. Von da
über Göteborg und Flensburg,
Rendsburg, Hamburg und

Helgoland wieder zurück in
den Heimathafen Elsfleth.

Kapitän der diesjährigen
Herbst-Ausbildungsfahrt ist
Jens Wilbertz. „Es ist toll, dass
die Jade Hochschule diese
Ausbildungsreise anbietet,
weil sie einzigartig in
Deutschland ist – und in Euro-
pa, möchte ich sogar sagen“,
erklärt er mit einem Funkeln
in den Augen. Etwa vierzig
Studierende hat er bei dieser
Reise unter seine Fittiche ge-
nommen. 

Die Ausbildungsreise ist

kein Urlaub. Sie ist wichtiger
Bestandteil der nautischen
Ausbildung an der Jade Hoch-
schule. Die Studierenden aus
dem ersten Semester erleben
zum Teil ihre Jungfernfahrt
auf der Lissi. Sie erlernen
während der Reise die see-
männischen Basiskenntnisse
als Vorbereitung auf ihr Pra-
xissemester. Dazu gehören
beispielsweise das Erlernen
von Knoten und Stichen, das
Melden von Schiffen oder das
Absetzen von Kursen. 

Für die Studierenden des

siebten Semesters sehen die
Aufgaben anders aus: Sie
müssen sich mit der Reisepla-
nung auseinandersetzen und
die Navigation übernehmen.
Sie besetzen die Radargeräte
und lernen die Arbeit mit
elektronischen Seekarten. Die
Studierenden sollen das bis-
her Gelernte in der Praxis an-
wenden und üben, Verant-
wortung zu übernehmen. 
P@ Impressionen der Herbst-Ausbil-
dungsreise unter www.you-
tube.com/watch?v=7K8ChDBY
q9s&feature=youtu.be

Nachhaltig Mobilität im ländlichen Raum verbessern
FORSCHUNG 1,7 Millionen Euro Förderung für Projekt von Wissenschaftlern der Universität Oldenburg

OLDENBURG/LS – Mit mehr als
1,7 Millionen Euro wird das
interdisziplinäre Forschungs-
projekt „NEMo – Nachhaltige
Erfüllung von Mobilitätsbe-
dürfnissen im ländlichen
Raum“ der Universität Olden-
burg in den nächsten drei Jah-
ren vom Land Niedersachsen
und der Volkswagenstiftung
gefördert. 

„Gekennzeichnet durch in-
terdisziplinäre Arbeiten zahl-
reicher Wissenschaftler ge-
lingt es der Oldenburger
Nachhaltigkeitsforschung im-
mer wieder auf beeindrucken-
de Weise, Ergebnisse zum un-
mittelbaren Wohl der Gesell-

schaft zu erzielen“, erklärt
Prof. Dr. Katharina Al-Shame-
ry, Vizepräsidentin für For-
schung und Transfer. For-
schung nah an Mensch und
Umwelt – sie reiche an der
Universität bis in die 1970er
Jahre zurück und genieße ein
hervorragendes Ansehen.
Dies werde durch die aktuelle
Förderung erneut belegt, so
Al-Shamery.

Das interdisziplinäre For-
schungsteam unter der Lei-
tung des Oldenburger Wirt-
schaftsinformatikers Prof. Dr.
Jorge Marx Gómez hat sich
zum Ziel gesetzt, die Mobilität
von Menschen im ländlichen

Raum nachhaltig zu verbes-
sern. Die Idee der Wissen-
schaftler: Dort, wo Bus und

Bahn selten oder gar nicht
fahren, sorgen die Bürger
selbst für Mobilität, beispiels-
weise indem sie Nachbarn im
Auto mitnehmen oder eine
selten frequentierte Bushalte-
stelle bedienen. Das schließt
nicht nur Versorgungslücken
im öffentlichen Nahverkehr –
gut ausgelastete Fahrzeuge
schonen außerdem die natür-
lichen Ressourcen.

Damit es mit der neuen
Mobilität im ländlichen Raum
klappen kann, sind besondere
Informations- und Telekom-
munikationstechnologien ge-
fragt. Passende Konzepte wol-
len die Forscher zu Beginn des

Projekts entwickeln. Bürger
und Mobilitätsanbieter wie
Nahverkehrsunternehmen 
sollen stets einbezogen wer-
den, um nicht an den tatsäch-
lichen Bedürfnissen und Rah-
menbedingungen vorbei zu
planen. 

Bevor „NEMo“ dann end-
gültig startet, wird es im länd-
lichen Raum um Oldenburg
und im Landkreis Weser-
marsch intensiv getestet.
Mehrere Kooperationspartner
wie Kommunen, Kammern,
Unternehmen und For-
schungseinrichtungen unter-
stützen das Projekt. 
P @  www.uni-oldenburg.de/fk2

Aufmerksamkeit des Publikums sichern
STUDIUM So gelingen Referate an der Hochschule – Tipps von Beraterinnen aus der Region

Genug Zeit für die Vor-
bereitung einzuplanen, 
ist sehr wichtig. Logische 
Überleitungen erleich-
tern das Vortragen. 

VON HEIDI SCHARVOGEL

OLDENBURG/WILHELMSHAVEN –
Referate halten – viele Studie-
rende fühlen sich nicht wohl
bei dem Gedanken, vor allen
anderen zu stehen und über
ein Thema zu sprechen. „Das
ist verständlich. Schließlich ist
ein Referat ein kleines Kunst-
werk: Die Studierenden müs-
sen Wissen zum Thema er-
werben und sowohl die Fak-
ten als auch sich selbst prä-
sentieren“, sagt Anke Görres.
Sie leitet die Lernwerkstatt der
Zentralen Studienberatung
(ZSB) an der Uni Oldenburg. 

Sich gründlich ins Thema
einzuarbeiten, sei ein effekti-
ves Mittel gegen die Nervosi-
tät. Dass klappt natürlich nur,

wenn Studierende für die Vor-
bereitung genug Zeit einpla-
nen. „Am Abend vorher anzu-
fangen, ist natürlich zu spät“,
sagt Prof. Dr. Andrea Czepek,
Vizepräsidentin für Studium
und Lehre an der Jade Hoch-
schule. „Auch wenn es vielen
schwerfällt, sich rechtzeitig
aufzuraffen – mich einge-
schlossen.“

Mehrere Perspektiven

Um sich gut im Thema aus-
zukennen, sollten Studieren-
de unterschiedliche Quellen
nutzen. „Nur bei Wikipedia
nachzulesen, genügt nicht“,
so Czepek. „Schließlich kann
man jedes Thema aus unter-
schiedlichen Perspektiven be-
trachten. Um mehrere Blick-
winkel wiedergeben zu kön-
nen, muss man Texte ver-
schiedener Autoren gelesen
haben.“

Nach der Recherche gilt es,
das erworbene Wissen in
einen interessanten Vortrag

zu verpacken. Dabei ist eine
klare Struktur in Einleitung,
Hauptteil und Schluss mit lo-
gischen Überleitungen wich-
tig. Dies fällt Studierenden
manchmal schwer, wie Görres
beobachtet hat.

„Bei der Einleitung ist
Kreativität gefragt“, sagt die
Schreibberaterin. „Die Studie-
renden sollten sich überlegen,
wie sie zum Thema hinführen,
um die Aufmerksamkeit ihrer
Zuhörer zu gewinnen.“ Das
könne zum Beispiel mit
einem Bild sowie einem histo-
rischen oder aktuellen Ereig-
nis geschehen. „Hilfreich ist
auch, an die Lebenswelt der
Kommilitonen anzuknüpfen –
was bei wissenschaftlichen
Themen zugegeben oft
schwierig ist“, erklärt Görres. 

Dem Publikum eine Struk-
tur zu geben, ist im Hauptteil
entscheidend. „Dazu kann
man die Gliederung des Refe-
rats visualisieren. Das gibt
auch dem Vortragenden Halt,
weil er sich daran orientieren

kann.“ Die Argumente ordnen
Studierende am besten so,
dass das wichtigste zum
Schluss kommt. Denn der
letzte Aspekt bleibt meist im
Kopf. 

Grafiken und Statistiken
sind geeignet, bestimmte As-
pekte zu veranschaulichen
und Argumente zu stützen.
„Die Tendenz in der Grafik,
auf die es ankommt, sollten
Studierende unbedingt auf-
zeigen“, rät Görres. 

Denkanstoß geben

Zum Schluss bietet es sich
an, die Fragestellung vom An-
fang aufzugreifen und durch
Zusammenfassung der wich-
tigsten Punkte zu zeigen, wie
die Frage beantwortet wurde.
Wenn Studierende ihrer Zu-
hörerschaft dann noch einen
Denkanstoß oder eine Hand-
lungsaufforderung mit auf
den Weg geben, ist das Referat
abgerundet. 

Steht der Vortrag, sollten

Studierende ihn vorab min-
destens einmal halten. „Da-
durch erfahren sie, wie viel
Zeit sie brauchen. Außerdem
fallen Schwierigkeiten bei
Formulierungen und fehlende
Übergänge auf“, erklärt Stefa-
nie Ruetz, Projektmanagerin
an der ZSB der Jade Hoch-
schule, die die Studierwerk-
statt betreut.

Die ersten Sätze auswendig
zu lernen, erleichtere vielen
den Einstieg, berichtet Görres.
Nicht zu vergessen die Hal-
tung: „Wenn Studierende sich
darauf freuen, das Referat zu
halten, weil sie das Thema in-
teressant finden und froh da-
rüber sind, eine Präsentation
üben zu können, ist ihnen die
Aufmerksamkeit des Publi-
kums sicher.“
P@ Individuelle Schreibberatung, 
Workshops und Lernmaterialien 
unter www.uni-oldenburg.de/stu-
dium/lernwerkstatt
P@ Seminare und weitere Angebote 
der Studierwerkstatt der Jade Hoch-
schule unter www.jade-hs.de

Gründerzentrum
sehr erfolgreich
OLDENBURG/LS – Das Grün-
dungs- und Innovationszent-
rum (GIZ) der Universität Ol-
denburg gehört zu den erfolg-
reichsten in Deutschland. Ge-
messen an der Zahl der vom
Bundeswirtschaftsministe-
rium bewilligten Ideenpapiere
belegt es den dritten Platz.
Der erste Platz geht an die TU
Aachen (neun Bewilligungen),
den zweiten Platz teilen sich
die beiden technischen Hoch-
schulen Berlin und München
(je sechs Bewilligungen). Auf
dem dritten Platz sind mit je
fünf Bewilligungen neben der
Universität Oldenburg auch
die Uni Potsdam und die HU
Berlin vertreten.
P @  www.uni-oldenburg.de/giz

BILD: JADE HOCHSCHULE

Projektleiter: Prof. Dr. Jorge
Marx Gómez BILD: UNI OLDENBURG

Mächtig in die Tampen legen sich diese Studierenden der Jade Hochschule auf der „Großherzogin Elisabeth“. BILD: STEPHAN

Plakate für mehr
Sicherheit effektiv?
BREMEN/LS – Sind Plakataktio-
nen für mehr Sicherheit im
Straßenverkehr effektiv? Das
untersucht derzeit Karin El-
brecht von der Universität
Bremen. Am Hochschulring
ermahnt ein Plakat mit einem
auffälligen Augenpaar: „Au-
gen auf die Straße“. Denn vor
allem der Gebrauch von Mo-
biltelefonen stellt eine Gefah-
renquelle dar. Welche Wir-
kung die Plakataktion erzielt,
wird auch mit einer Online-
Umfrage ermittelt. Auf der
Website finden sich zudem In-
formationen zu Ablenkung im
Straßenverkehr.
P@ Online-Umfrage und Infos unter 
www.augen.uni-bremen.de


