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CAMPUS KOMPAKT
UM TAGSÜBER fit und leistungsfähig zu sein, spielen
eine gesunde, fettarme Ernährung sowie ungestörter
Schlaf eine wichtige Rolle.
Von geringerer Bedeutung
ist dagegen die Dauer des
Schlafes. Das ist das Ergebnis einer jetzt in der Zeitschrift „Health Behavior &
Policy Review“ veröffentlichten Studie, die an der
Jacobs University Bremen
entstanden ist. Sieben bis
acht Stunden Schlaf gelten
als ausreichend, aber es
komme insbesondere darauf an, dass diese als erholsam empfunden werden.

FAKTEN
„WIE BEWÄLTIGE ich Prüfungen“ lautet der Titel
eines Vortrags am Dienstag,
5. Juni, von 16.15 bis 17.45
Uhr im BIS-Saal der Universität Oldenburg.
WILFRIED SCHUMANN, Leiter des Psychologischen Beratungs-Service von Universität und Studentenwerk
Oldenburg, stellt Lernmethoden und Organisationsprinzipien vor, die für die
Prüfungsvorbereitung am
besten geeignet sind. Auch
geht er der Frage nach, wie
Studierende Stress und
Angstgefühle in Prüfungen
reduzieren können, um
einen klaren Kopf für die
Präsentation des Gelernten
zu haben.
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Planung das A und O bei Abschlussarbeit
STUDIUM

Tipps der Zentralen Studien- und Karriereberatungen – Fragestellung möglichst konkret fassen

Ein wöchentlicher Zeitplan hilft, den Überblick
zu behalten. Dieser sollte
Pausen und Pufferzonen
beinhalten.
VON HEIDI SCHARVOGEL
OLDENBURG/WILHELMSHAVEN –

Bis zur Abschlussarbeit ist es
ja noch so lang hin, denken
viele Studierende bis ins dritte
oder vierte Semester. Das mag
sein, aber Themen für Bachelorarbeiten ergeben sich häufig aus Veranstaltungen. „Studierende sollten in Seminaren
gut hinhören, denn Dozenten
nennen oft mögliche Fragestellungen“, weiß Anke Görres
von der Lernwerkstatt der
Zentralen Studien- und Karriereberatung an der Uni Oldenburg. „Oder Studierenden
fällt in einer Vorlesung ein
Thema auf, das sie interessiert. Dann ist zu prüfen, ob es
dazu genug Literatur gibt und
ob es sich für eine Bacheloroder Masterarbeit eignet.
Denn gründliche Vorarbeit
und eine gute Planung sind
das A und O beim Schreiben
der Abschlussarbeit.“
Das beginnt schon bei der
Themenfindung. Die Fragestellung sollte möglichst konkret sein, damit sie in der zur

Feste Arbeitszeiten, etwa in der Bibliothek, strukturieren
den Arbeitsablauf zusätzlich.
DPA-BILD: PATRICK PLEUL /DPA
Verfügung stehenden Zeit beantwortet werden kann. Darin
sind sich Görres und Klaas
Rothenburg vom Schreiblabor
der Zentralen Studienberatung der Jade Hochschule einig. „Zu unkonkrete Themen
sind ein häufig auftretendes
Problem“, so Rothenburg. „Es
ist ratsam, mit anderen über
das eigene Thema zu sprechen. Dabei entstehen häufig
hilfreiche Erkenntnisse.“
„Es ist wichtig, dass Studierende ehrlich zu sich selbst
sind, wenn es darum geht, ob
sie ihre Fragestellung fundiert
beantworten können“, sagt
Görres. „Dazu müssen sie sich
erstmal ins Thema einlesen.

Leseprotokolle helfen, den
Überblick zu behalten. In diesen wird notiert, wer in welcher Publikation was geschrieben hat. Wichtig ist hier,
relevante Kerngedanken festzuhalten.“
Sind Thema und Fragestellung klar, sollten Studierende
ein Exposé verfassen, rät Görres. Darin ist der Stand der
Forschung enthalten, so dass
deutlich wird, wo die eigene
Arbeit anschließt. Zudem
werden relevante Begriffe und
Methoden sowie die verwendete Literatur genannt. Damit
sollten Studierende zu den
Prüfenden gehen und das
Thema abstimmen, empfeh-

len Görres und Rothenburg.
Ein wöchentlicher Zeitplan
sei hilfreich, sagt Görres.
„Dieser sollte genug Pufferzonen enthalten und immer
wieder angepasst werden. Darin berücksichtigen Studierende am besten auch, zu welcher Tageszeit sie am effektivsten arbeiten können.“
„Pausen sowie notwendige
Zeiten zum Abschalten und
fürs
Privatleben
müssen
ebenfalls berücksichtigt werden,“ ergänzt Rothenburg.
Wie die Zeit eingeteilt wird,
hängt stark vom Fach ab.
Ganz grob könne man von etwa zwei Wochen für die Recherche ausgehen. Für Interviews, wenn sie nötig sind,
sollten zwei bis drei Wochen
eingeplant werden plus vier
Wochen zum Schreiben der
Rohfassung.
Das Argumentationsmuster ist ein weiterer entscheidender Faktor. „Studierende
sollten eine Grobgliederung
entwerfen, die zeigt, wie sie
ihre Argumente strukturieren,
ob sich diese zum Beispiel
eines aus dem anderen ergeben oder ob sie zwei oder
mehr Punkte haben, die
nebeneinander stehen und
erst am Ende zusammengefasst werden“, rät Görres.
Auch bei guter Planung seien Irrwege vollkommen nor-

UNI OLDENBURG FEIERT ERSTMALS INTERNATIONALES CAMPUS FESTIVAL

EIN NEUES, selbst lernendes und wartungsfreies Regelungssystem für die Heizung hat die Jacobs University in Bremen jetzt in 16
Lehrräumen einbauen lassen. Das System erkennt
über Sensoren, ob jemand
im Raum ist und erzeugt
ein Nutzzeitprofil. Dieses
unterscheidet zwischen
„Raum genutzt“ und
„Raum ungenutzt“. Das
System ist lernfähig, das
Profil wird kontinuierlich
aktualisiert. Über Funk
übermittelt der Raumsensor den Status der Nutzung
an die Ventilregler, die die
Wärmezufuhr entsprechend einstellen. Dies spare Heizkosten, schütze die
Umwelt und verbessere
den Nutzerkomfort, wie die
Hochschule mitteilt.

DER HÖRSPIEL-PREIS
Nordwest ist wieder ausgeschrieben. Allle Studierenden, die ein Skript für ein
Hörspiel in der Schublade
liegen haben oder bis 31.
Oktober eines schreiben,
können teilnehmen. Voraussetzungen: Die Geschichte spielt im Oldenburger Land, sie dauert
nicht länger als 45 Minuten
und hat höchstens acht
Sprecherrollen. Das Gewinner-Hörspiel wird auf dem
globale°-Festival in Bremen
live aufgeführt und mit 500
Euro Preisgeld prämiert.
P@ Alle Details im Internet unter
www.theater-unikum.de
Verantwortlich:
Norbert Wahn
t0441/9988-2097

P@ Unterstützungsangebote zum
wissenschaftlichen Arbeiten und
Schreiben auf den Seiten der Lernwerkstatt unter www.uni-oldenburg.de/studium/lernwerkstatt
P @ www.jade-hs.de/zsb
P @ www.uni-oldenburg.de/zskb/

„Cup2date“ sucht
Unterstützer
BREMEN/LS – „Cup2date“ nen-

nen Bremer Studierende ihr
Mehrwegbecher-Projekt. Die
Idee, 28 Bäckereien und Cafés
mit pfandpflichtigen Mehrwegbechern für Coffee to go
auszustatten, habe viel Anklang gefunden. Nun braucht
das Team bei einer Crowdfunding Kampagne Unterstützung. Ziele sind die Anschaffung weiterer Becher und die
Ausweitung des Netzwerks
der Partnercafés. Die Studierenden nehmen damit auch
am Wettbewerb „Ideen für
Bremen“ teil.
P@ Crowdfunding-Kampagne unter
www.startnext.com/cup2date

Neue Technologie
soll Leben retten
BREMEN/LS – Experten gehen

FUNDGRUBE

BILD: STUDENTENWERK OLDENBURG

mal, beruhigt Görres. „Sie gehören zur Wissenschaft dazu
und bringen auch Erkenntnisse.“ „Phasen, in denen die
Motivation nachlässt oder
man unter Zeitdruck gerät,
sind ganz normal und nicht
schlimm“, ergänzt Rothenburg. „Vielen hilft es, mit
Freunden oder der Familie
darüber zu sprechen. Reicht
das nicht aus, bieten die Zentrale Studienberatung der Jade
Hochschule sowie die Zentrale Studien- und Karriereberatung der Uni Oldenburg
Unterstützung.“
Gut einen Monat sollten
Studierende für die mehrfache Überarbeitung einplanen,
denn „erst dadurch wird eine
Arbeit gut“, erklärt Görres.
Dabei biete es sich an, bei jedem Durchgang einen anderen Schwerpunkt zu setzen,
etwa einmal zu prüfen, ob die
Logik stimmt, die Anschlüsse
nachvollziehbar sind. Im
zweiten Durchgang wird die
Zitation geprüft, im dritten
Rechtschreibung und Grammatik und im vierten das Layout.

Musik und Spezialitäten aus aller Welt
hat das Internationale Sommerfest der
Universität Oldenburg geboten – jetzt
wird es noch facettenreicher: Denn
zum ersten Mal feiert die Uni Oldenburg
am 6. und 7. Juni das Internationale
Campus Festival. Es ist aus dem traditionellen Internationalen Sommerfest
und dem Campus-Kultur-Festival UNI-

frei, das im letzten Jahr entstanden ist,
hervorgegangen. „Internationalität und
Interkulturalität sollen nicht „gesondert“ sondern integriert verstanden
werden und das gilt es als solches zu
feiern“, erläutert Katja Kaboth-Larsen
vom International Student Office (ISO)
das neue Format.
Beide Festival-Tage bieten eine vielfäl-

tige Mischung lokaler Bands und studentischer Musikgruppen sowie internationale Tanzvorführungen auf der
Open-Air Bühne des Mensavorplatzes,
während auf den Bühnen des Unikums
kurze Theaterstücke und sommerliche
Kurzfilme zu sehen sein werden.
BILD: THORSTEN HELMERICHS

P @ www.uol.de/campusfestival

von 10 000 Todesfällen in
Bergwerken jährlich aus, so
die Uni Bremen. Sie arbeitet
nun gemeinsam mit der südafrikanischen Wilts University
an Sensoren zur Ortung vermisster Minen-Arbeiter. Das
System nutzt eine niedrige
Funkfrequenz, die deutlich
robuster ist als das normale
WLAN-Netz, das unter Tage
nicht funktioniert. Neben der
Position können auch Körperfunktionen oder der Sauerstoffgehalt im Blut darüber
bestimmt werden.

Bessere Windparkplanung und Fischereiüberwachung
BIG DATA

System von Wissenschaftlern der Jacobs University optimiert Nutzung von Satellitendaten

– Ölverschmutzungen im Meer leichter identifizieren,
Offshore-Windparks und Fischereiaktivitäten einfacher überwachen –
das sind nur einige Beispiele
dafür, wie Satellitendaten genutzt werden können. Das
Problem dabei: Die Satelliten
sind übereifrig, wie die Jacobs
University Bremen mitteilt.
Sie liefern jeden Tag tausende
Bilder. Den Überblick über
diesen Datenreichtum zu beBREMEN/LS

halten und schnelle, zielgerichtete Auswertungen vorzunehmen, ist schwierig und
zeitaufwendig. Peter Baumann, Professor für Computer Science an der Jacobs University, schlägt daher vor, alle
Bilder eines Satelliten zusammenzufassen, entlang Raum
und Zeit zu sortieren und damit einen „Datenwürfel“ zu
erzeugen. Diesen riesigen
Datenwürfel kann man dann
entlang Raum und Zeit auf-

schneiden und analysieren.
So ließe sich etwa sehr einfach
feststellen, wie ein bestimmtes Gebiet – etwa ein Waldbrand-Areal oder ein Siedlungsgebiet – sich über die
Zeit verändert.
Die Anzahl der zu betrachtenden Objekte wird wieder
überschaubar, und zugleich
vereinheitlichen die Datenwürfel die Vielzahl von unterschiedlichen Datentypen. Die
Verarbeitung, Analyse und Vi-

sualisierung großer Datenmengen aus dem Bereich der
Erdbeobachtung wird damit
erheblich verbessert und neue
Nutzungsmöglichkeiten ergeben sich. „Der Nutzer erhält
exakt die Daten, die er benötigt, und dies viel schneller als
bisher“, sagt Baumann, der
das Forschungsvorhaben leitet. „Ein Würfel sagt mehr als
eine Million Bilder.“
Das Thema Datenwürfel
bearbeitet Baumann schon

länger. Mit dem System rasdaman („raster data manager“)
hat seine Gruppe die weltweit
führende, schnellste Datenwürfel-Technologie realisiert,
wie kürzlich in einem Bericht
der Research Data Alliance
(RDA) bestätigt worden ist. In
BigDataCube wird rasdaman
eingesetzt, um den nächsten
Schritt zu gehen: nicht nur
Datenwürfel einzeln zu verwalten, sondern sie frei kombinierbar zu machen.

