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HOCHMOTIVIERTE und leis-
tungsstarke Schülerinnen
und Schüler können sich
wieder um ein Frühstu-
dium an der Universität Ol-
denburg im kommenden
Wintersemester bewerben.
Zur Wahl stehen die natur-
wissenschaftlichen Fächer
Biologie, Chemie, Mathe-
matik, Physik sowie die Fä-
cher Evangelische Theolo-
gie und Religionspädago-
gik, Geschichte, Pädagogik
Sport und Informatik. Die
Frühstudierenden besu-
chen reguläre Vorlesungen
und Seminare und legen
Prüfungen ab. Ihre Leistun-
gen werden bei einem spä-
teren Studium an der Uni
Oldenburg vollständig an-
erkannt. Studiengebühren
müssen nicht gezahlt wer-
den. Die Bewerber werden
von ihren Schulen vorge-
schlagen. Bewerbungen
sind bis zum 15. Juli mög-
lich.
P@ www.studium.uni-olden-
burg.de/fruehstudium

FAKTEN

DIE SOMMERAKADEMIE
der Universität Bremen bie-
tet Oberstufenschülern die
Möglichkeit, vom 23. bis 27.
Juli in verschiedenen Fach-
gebieten eigene For-
schungsaufträge zu be-
arbeiten. In diesem Jahr
werden Kurse in den Fach-
gebieten Geschichte, Hu-
mangenetik, Marine Mikro-
biologie, Mathematik, Phy-
sik und Umweltforschung
angeboten. Diese finden
neben der Uni Bremen in
folgenden Einrichtungen
statt: Fraunhofer MEVIS,
Max-Planck-Institut für
marine Mikrobiologie und
in der Jacobs University.
Bewerbungsschluss ist am
15. Juni.
P@ www.sommerakademie.uni-
bremen.de

FOKUS

DER MIETZUSCHUSS im
Bafög wird nur noch pau-
schal gewährt, wie das Stu-
dentenwerk Oldenburg
mitteilt. Anders als früher
spielt die Höhe der Miete
dabei keine Rolle mehr.
Nachgewiesen werden
muss nur noch, dass Bafög-
Bezieher nicht bei Ihren El-
tern wohnen.
P@ www.studentenwerk-olden-
burg.de

FUNDGRUBE

„DEADLINES – Inspiratio-
nen nach Michael Wutz“, so
lautet der Titel der Ausstel-
lung von Studierenden des
Instituts für Kunst und vi-
suelle Kultur der Universi-
tät Oldenburg, die vom 9.
bis 28. Mai im Horst-Jans-
sen-Museum Oldenburg zu
sehen ist. Michael Wutz ist
Preisträger des Horst-Jans-
sen-Grafikpreises 2011. In
den Druckwerkstätten der
Universität entstanden
Holzschnitte und Radierun-
gen, die sich mit der Sym-
bolik von Vergänglichkeit
und Tod auseinanderset-
zen.

BILD: UNIVERSITÄT OLDENBURG

Studierende machen jeden zum Star im Internet
MEDIENSTRATEGIE Projekt „Knack Attack“ bietet Plattform für Pausenkunstwerke

WILHELMSHAVEN/LS – Wilde
Kritzeleien, kleine Kunstwerke
und andere Gebilde aus der
Fantasiewelt von Studieren-
den werden seit April auf
Facebook in Szene gesetzt.
Das Projekt initiierten vier
Studentinnen der Jade Hoch-
schule am Studienort Wil-
helmshaven, die mit einer
ausgefeilten PR- und Medien-
strategie aus einem „Nie-
mand“ einen „One-Minute-
Star“ kreieren wollen. Aus
dem Nichts soll aus Knack At-
tack bis Juni eine der meist
„geklickten“ Facebook-Seiten
werden. Und das weltweit.
„Das Projekt muss nicht
zwangsläufig erfolgreich sein.
Man kann auch erfolgreich
scheitern“, so Prof. Dr. And-
reas Schelske, der an der Jade

Hochschule im Bereich Kom-
munikationswissenschaft und
Public Relations lehrt und die
Studentinnen während des

Projektes betreut.
Unter dem Deckmantel

Knack Attack werden auf der
Facebook-Seite von Nutzern

selbst geschossene Fotos ge-
sammelt. Diese sonst verbor-
gen gebliebenen Pausenarbei-
ten, die oft in langen Vor-
lesungen oder beim Gammeln
vorm Fernseher entstehen,
gilt es, populär zu machen.
Dabei macht sich Knack At-
tack die weit verbreitete Tech-
nologie des Smartphones zu
nutze, da sonst die Mitmach-
schwelle wohl relativ hoch
wäre. So wie Joseph Beuys sei-
nerzeit sagte „Jeder Mensch
ein Künstler“ so nutzt Knack
Attack die Kreativität der Vie-
len, indem jeder Mensch sich
für eine Minute als ein Künst-
ler-Star präsentiert.
P@ www.facebook.com/KnackAt-
tack
P@ http://www.aboutknackat-
tack.blogspot.com

Adam und Eva auf Brot: Eines der Knack-Attack-Kunstwerke,
die jeder auf Facebook hochladen kann. BILD: KNACK ATTACK

Auslandssemester bietet viel Exotik
AUSTAUSCH Europäische Studierende an chinesischen Hochschulen immer noch die Ausnahme

Die Universität Olden-
burg bietet einen China-
Schwerpunkt an. Die Ab-
solventen haben gute Be-
rufsaussichten.

VON HEIDI SCHARVOGEL UND
KRISTIN KRUTHAUP

OLDENBURG – Eine „riesengro-
ße Erfahrung“ war das Aus-
landssemester in China für
Yasemin Kilicarslan, die an
der Universität Oldenburg im
Masterstudiengang „Wirt-
schafts- und Rechtswissen-
schaften“ mit dem Schwer-
punkt „China – Wirtschaft
und Sprache“ studiert. Ein
Studienaufenthalt in China:
Damit wäre Yasemin Kilicars-
lan vor zwanzig Jahren noch
die absolute Exotin unter den
Studierenden gewesen. Heute
ist sie eine von mindestens
tausend deutschen Hoch-
schülern, die jedes Jahr nach
China gehen, wie Zahlen des
Statistischen Bundesamtes
zeigen. Und nach Einschät-
zung von Experten werden es
immer mehr.

„Die Beziehungen mit Chi-
na werden in Zukunft nicht
nur wirtschaftlich immer
wichtiger werden“, sagt Prof.
Dr. Hans-Michael Trautwein,
China-Beauftragter der Uni
Oldenburg und auch verant-
wortlich für den China-Stu-
dienschwerpunkt. Die Absol-
venten seien für viele Arbeits-
bereiche qualifiziert. So könn-
ten sie bei Außenhandelskam-
mern oder chinesischen
Unternehmen mit Niederlas-
sungen in Deutschland sowie
umgekehrt bei deutschen Fir-
men, die nach China expan-
dieren, einen Job finden. Auch
bei Banken seien sie gefragt,
etwa um zu prüfen, ob an
einen Mittelständler, der sich
in China ein Standbein auf-
bauen will, ein Kredit verge-

ben wird, erläutert Trautwein.
Den China-Schwerpunkt

an der Uni Oldenburg gibt es
seit 2009. In den ersten beiden
Semestern werden die Studie-
renden unter anderem in chi-
nesischer Sprache unterrich-
tet und von chinesischen Do-
zenten auf den Auslandsauf-
enthalt im dritten Semester
vorbereitet.

„Trotz der guten Vorberei-
tung waren die ersten Wochen
in China ziemlich schwierig“,
erinnert sich Dirk Breitwieser,
der als erster – und in seinem
Semester einziger – Student
aus Oldenburg in der Drei-
Millionen-Stadt Xuzhou ein-
traf. „Außerhalb der Uni
spricht in China kaum jemand
Englisch und die Vorlesungen
hatten noch nicht begonnen,
als ich ankam“, sagt Breitwie-

ser. So sei es anfangs sehr
schwer gewesen, Kontakte
aufzubauen. Das änderte sich
jedoch schlagartig mit Beginn
des Semesters.

Offene Menschen

„Ich habe die Chinesen als
sehr offenes Volk kennenge-
lernt, die auf Fremde zugehen
und an anderen Kulturen inte-
ressiert sind,“ so Breitwieser.
Wenn man einmal seine Ruhe
haben wolle, könne dieses In-
teresse aber auch etwas an-
strengend sein.

Das bestätigen auch Yase-
min Kilicarslan und Jonas Ni-
ckel, die Anfang dieses Jahres
aus China nach Oldenburg
zurückgekommen sind. „Viele
Chinesen finden es einfach
cool, mit einem Ausländer ge-

sehen zu werden oder wollen
die Gelegenheit nutzen, Eng-
lisch zu sprechen“, sind sich
die beiden einig. Beide beto-
nen aber auch die enorme
Hilfsbereitschaft in China.
„Egal ob bei Wohnungssuche,
Arzt- oder Postbesuchen, es
hat einem immer jemand ge-
holfen“, sagt Kilicarslan.

Kontakte zu Chinesen zu
knüpfen stellte für die Olden-
burger Studierenden kein
Problem dar. Andere Erfah-
rungen hat da Christoph Roh-
mer gemacht. Er studiert an
der RWTH in Aachen Wirt-
schaftsingenieurwesen und
hat ein Jahr an der Tsinghua-
Universität verbracht. Diese
Uni ist die Kaderschmiede des
Landes. Unterrichtet wurde
ausschließlich in englischer
Sprache und in Rohmers Klas-

se war nur jeder Vierte ein
Chinese. Vielleicht lag es da-
ran, dass er keine chinesi-
schen Freunde gefunden hat.

In Xuzhou und Wuhan, wo
die Oldenburger Studieren-
den leben, sind Ausländer da-
gegen eine absolute Minder-
heit. „Wir haben ganz bewusst
darauf geachtet, dass unsere
Studierenden bisher nicht die
großen, internationalen
Hochschulen in China besu-
chen, da wir der Meinung
sind, dass es an diesen Unis
schwerer ist, mit Chinesen
und ihrer Kultur in unmittel-
baren Kontakt zu kommen,“
sagt Trautwein. Diesen Ansatz
begrüßt Dirk Breitwieser: „Der
Einstieg war so zwar schwerer,
aber man nimmt dafür umso
mehr mit und schließt leichter
Freundschaften.“

Reges Treiben auf einem Großmarkt in Xuzhou: „Hier findet man einfach alles,“ sagt Yasemin Kilicarslan. BILD: PRIVAT

Online bis
Mitte Juli
bewerben
OLDENBURG/WILHELMSHAVEN/
LS – Studieninteressierte kön-
nen sich ab sofort wieder on-
line bei der Jade Hochschule
bewerben. Zusätzlich richtet
die Hochschule ab 15. Mai
eine Hotline ein: Interessierte
können sich mit allen Fragen
montags bis freitags zwischen
9 und 15 Uhr an die Studien-
beratungsstelle wenden; Tele-
fon: 04421/985 2000. Fragen
können auch per E-Mail unter
bewerber@jade-hs.de gestellt
werden. Kurz vor Ende der Be-
werbungsfrist Mitte Juli ist
eine 18/24 Stunden-Hotline
geplant.
P@ www.jade-hs.de/apps/studi-
engang/index.php

Spitzenbewertungen für Hochschulen im Nordwesten
HOCHSCHULRANKING Sehr gute Bewertungen für Uni Oldenburg – Jade Hochschule bei Drittmitteln vorn

OLDENBURG/BREMEN/HSC –
Sehr zufrieden sind die Stu-
dierenden der Universität Ol-
denburg mit der IT-Infra-
struktur ihrer Hochschule.
Das ergab das Hochschulran-
king 2012 des Centrums für
Hochschulentwicklung (CHE)
und der Zeitung „Die Zeit“. In
diesem Jahr wurden die Fach-
bereiche Biologie, Physik,
Chemie, Geowissenschaften
und Geografie, Mathematik
und Informatik sowie Phar-
mazie, Medizin, Zahnmedi-

zin, Pflegewissenschaften und
Sportwissenschaften neu be-
wertet.

An der Uni Oldenburg
überzeugt die sehr gute Be-
treuung in den Fachbereichen
Biologie und Physik. In der
Spitzengruppe liegen auch
das Fach Physik beim Einwer-
ben von Forschungsgeldern
und die Sportwissenschaften
bei den Wissenschaftlichen
Veröffentlichungen.

Ebenfalls sehr gut abge-
schnitten hat der Fachbereich

Informatik der Jade Hoch-
schule: In der Kategorie „For-
schungsgelder“ liegt er in der
Spitzengruppe. Im Verhältnis
zur Zahl der Professoren wur-
den überdurchschnittlich vie-
le Drittmittel aus Industrie,
Stiftungen und von der Deut-
schen Forschungsgemein-
schaft eingeworben.

Die Universität Bremen ist
hingegen in der Forschung
spitze. Sie schneidet in den
Fächern Informatik, Mathe-
matik und Geowissenschaften

sehr gut ab. Auch die Physiker
und Geografen sind beim Ein-
werben von Forschungsgel-
dern erfolgreich.

Spitzenreiter im Fach Geo-
wissenschaften in Deutsch-
land und den beteiligten
Nachbarländern ist die Jacobs
University Bremen. Auch im
Fach Biologie zählen die Stu-
dienprogramme der Privat-
Hochschule zu den besten im
deutschsprachigen Raum. Sie
erreichten vier von fünf mög-
lichen Spitzenbewertungen.

Das Fach Chemie kann mit
Höchstwertungen zur Aus-
stattung mit Forschungsgel-
dern und wissenschaftlichen
Veröffentlichungen punkten.
Die Studiengänge Mathema-
tik und Informatik sind in den
Kategorien „Gesamtsituation“
und „Forschungsgelder“ in
der Spitzengruppe zu finden,
und der Fachbereich Physik
hat eine Bestnote in der Aus-
stattung der Praktikumslabo-
re erhalten.
P@ www.zeit.de/studienfuehrer


