MIT schafft das interne
Stipendium ab – Wie
weniger
Stipendien
mehr fördern können
und allen zugutekommen.
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Ein Ausflug zurück in die
Kindheit bietet der Tierund Freizeitpark Jaderpark mit Kängurus, Giraffen und Wildwasserbahn.

Absolvent, Dr. Henning
Oeltjenbruns, erzählt,
wie er zu Daimler kam
und welche Ansprüche
heute an Berufseinsteiger gestellt werden.
seite 4
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„O du Fröhliche“: Studierende der Jade Hochschule berichten, wie das
Fest der Liebe in anderen Kulturen gefeiert
wird.
seite 7

Was tun, um in langweiligen Vorlesungen
nicht
einzuschlafen?
Fünf Studierende der
Jade-HS verraten, wie sie
sich wach halten.
seite 8

Aufschieberitis: Immer auf den letzten Drücker
Das ewige Aufschieben von unangenehmen Aufgaben kann auf Dauer zum großen Problem werden

es ist schon wieder viel

zu spät und eigentlich wollte man doch heute endlich
mit der Hausarbeit beginnen. Doch kaum sitzt man
am Schreibtisch, fallen einem wichtigere Dinge ein,
die noch unbedingt erledigt werden sollten: Das
Geschirr muss dringend
gespült, der Müll herausgebracht werden und der
Hunger ist schuld daran,
dass die nächsten Stunden
in der Küche verbracht
werden. Am Ende des Tages ist vieles getan – nur die
Hausarbeit ist immer noch
nicht geschrieben. Das geschieht wieder einmal erst
auf den letzten Drücker.
Unangenehme, aber wichtige Dinge aufschieben: Ein
Szenario, das vielen bekannt vorkommt. Besonders Studenten können ein
Lied vom Aufschieben anstehender
Hausarbeiten
Sechs von zehn Studenten sind betoffen
und Referate singen. Laut
einer Studie der Pädagogischen Hochschule Freiburg leiden sechs von zehn
Studenten unter ständigem Aufschieben.
Doch was sind die Gründe
für das Aufschiebeverhalten? „Es ist die Angst, an

Ein großer Haufen von Aufgaben wird immer gerne vor sich hergeschoben.
bestimmten, vor allem
schwierigen Aufgaben zu
scheitern und der Gedanke daran, dass sich der Erfolg erst nach langer Zeit
einstellt, was dazu führt,
dass Dinge aufgeschoben
werden“, so Wilhelmshavener Psychotherapeutin
Anja Rösick-Pocha. Doch
auch zu hohe Ansprüche an
sich selbst sowie Erwartungen anderer Personen,
können mögliche Ursachen für dieses Verhalten
sein.

Hin und wieder etwas aufzuschieben, ist menschlich. Bedenklich wird solch
ein Verhalten erst dann,
wenn man sich dadurch
selbst im Weg steht und zu
scheitern beginnt. In solchen Fällen spricht man von
chronischem Aufschiebeverhalten (Prokrastination).
Bei Studenten kann es zum
Nichtbestehen von Klausuren oder sogar zum Studienabbruch führen. Das
ständige Gefühl, Aufgaben nicht erledigt zu ha-

ben, kann schwere Angstzustände, Schlafstörungen
und Depressionen
hervorrufen. „Beim Auftreten
solcher Symptome sollte
frühzeitig
professionelle
Belohnung als hilfreiches Gegenmittel
Hilfe in Anspruch genommen werden“, rät RösickPocha. Um es gar nicht erst
soweit kommen zu lassen
und das Aufschieben in den
Griff zu kriegen, empfiehlt

foto: o.katzendorn
die Psychotherapeutin die
Belohnungsmethode, die
viel Selbstdisziplin erfordert: „Wer erfolgreich sein
will, muss sich einen gut
strukturierten Lern- und
Freizeitplan erstellen, bei
dem Belohnungen, wie das
Lieblingsessen oder ein
Spaziergang, nicht fehlen
dürfen. Lernphasen mit
festen Pausen lassen den
Berg der Aufgaben nicht so
groß erscheinen.“
text: o.katzendorn

Jeden Tag gehen wir an ihnen vorbei und wissen gar
nicht, warum sie da stehen: Die Spinde im Südgebäude. Auf allen vier Stockwerken verteilt, warten sie
darauf gebraucht zu werden. Und so geht´s: Nur kurz
bei Matthias Harms in Raum
M E15a vorbeischauen und
schon erhaltet ihr einen
Spind mit Schloss – und das
alles kostenlos!

Der gute Ruf
der Jade Hochschule reicht
von Griechenland, Spanien
und Italien über Polen, Ungarn und Rumänien – sogar bis ins weit entfernte
Finnland. Denn aus diesen
Ländern stammen die zwölf
ERASMUS-Studenten, die
derzeit in Oldenburg studieren. Welcome to
Oldenburg and
enjoy your time!

Mit nur 9.207
Einwohnern ist die Stadt
Elsfleth sehr beschaulich
und zählt zu den kleinsten
Studienorten in Deutschland. Aber es gibt noch
kleinere: beispielsweise das
hessische Bad Sooden-Allendorf mit 9.075 Bewohnern oder die Stadt Vallendar in Rheinland-Pfalz mit
sogar nur 8.195 Einwohnern. Sicher ist: Anonymität ist ausgeschlossen.

Der hochschulpolitische Teufelskreis
Wie findet die Politik der Jade Hochschule Interesse bei den Studierenden ?

sie wird von einigen ein-

fach nicht wahrgenommen – die Hochschulpolitik. Das beweist auch die
Statistik der Wahlbeteiligung bei den diesjährigen
Hochschulwahlen. Welche
Gründe gibt es dafür? Dieser Frage ist die jade.impuls auf den Grund gegangen und hat ein paar
Meinungen von Studierenden der Jade Hochschule eingeholt. Die Ergebnisse zeigten deutlich,
dass die meisten der befragten Studenten kein Interesse an hochschulpolitischen Themen haben, da
sie sich nicht darüber informiert fühlen und auch
nicht wissen, wo sie sich informieren können. So lau-

tete eine Aussage einer
Studentin der Jade Hochschule: „Zu bemerken sei
vielleicht auch noch, dass
manche politischen Ämter
kaum bekannt sind.“
Ein weiterer Aspekt, den die
Studenten äußerten, ist der
Zeitmangel. Das Studium
nimmt ohnehin viel Zeit in
Anspruch, sodass die frei
bleibende Zeit nicht noch
für politisches Engage„Beide Seiten sind nicht
ganz unschuldig“
ment genutzt wird. „Wir
wünschen uns Transparenz und ein öffentliches
Auftreten im Web, sowie
allgemeine Informationen
über die Mitglieder und deren Aufgaben“, waren sich

viele Studenten einig. Tobias Hoiten, Mitglied des
Studierendenparlaments,
sieht die Probleme auf zwei
Seiten:„Auf der einen Seite wissen Studenten nicht
viel über Hochschulpolitik
an der eigenen Hochschule, sodass es sie eventuell
interessieren könnte. Auf
der anderen Seite interessieren sich viele Studenten
nicht für Hochschulpolitik,
weil sie viel mit ihrem Studium zu tun haben.“ Sein
Vorschlag:
Öffentlichkeitsarbeit auf der Hochschulwebseite oder bei Facebook.
Alexandra
Pruksch, Mitglied im Fachbereitschaftsrat MIT, sagt
dazu: „Dass die Studenten
nicht ausreichend infor-

miert werden, war uns bis
dato gar nicht so bewusst.
Das ist natürlich ein starkes Problem. Bisher wurde
„Hochschulpolitik sollte
kommuniziert werden“
uns eher der Eindruck vermittelt, dass wir nicht
wahrgenommen werden,
was sehr schade ist. „Als
erste Maßnahme würde
auch sie mehr Öffentlichkeitsarbeit in Erwägung
ziehen: „Ich denke, da ist
noch viel Luft nach oben.“
Einen ersten, kleinen Lösungsansatz gibt es auch
schon. Er kommt von Seiten des AStA. Seit letzter
Woche gibt es ein Handbuch, das in der AStA aus-

liegt. Dort sind wichtige Informationen über die
Struktur und Aufgaben sowie die verschiedensten
Referate und Ansprechpartner des AStA enthalten. „Darüber hinaus ist der
AStA auch die Anlaufstelle
für politische Themen“, so
Tobias Thelemann, Vorstand des AStA. Allgemeine Kontaktdaten der Ansprechpartner für politische Angelegenheiten sind
aber auch zum Beispiel auf
der
Hochschulwebseite
http://www.jadehs.de/studium/studierende
/sonstiges/studentischeselbstverwaltung/ zu finden.
text: k.-l.schmidt

Ein Wegweiser: Peer Mentoring
Neues Projekt soll den Studieneinstieg durch studentische Mentoren erleichtern

ganz

egal, ob es darum geht, wie man sich zu
einer Prüfung anmeldet
oder welches das beste
Buch zum Lernen ist, das
Peer Mentoring Projekt
„Let`s go“ kann eine Antwort liefern. Im Rahmen des
Förderprogrammes Jade
ProBe St – Jadeprogramm
für ein besseres Studium,
wurde „Peer Mentoring“
ins Leben gerufen. Ziel ist
es, den Studienanfängern
den Einstieg an der Jade
Hochschule zu erleichtern.
Durch das Begleiten der
Ersties von Studierenden
aus höheren Semestern
wird die Hilfe geleistet. Projektleiterin Dipl.-Soz.Päd.
Susanne Busche beschreibt
die Problematik näher: „Die
Studenten werden immer
jünger und gerade dann ist
ein Ansprechpartner auf
Augenhöhe sehr hilf-

reich.“
Erfahrungswerte
austauschen,
Kontakte
knüpfen und sogar eventuell Lerngruppen bilden, all
dieses soll das Peer Mentoring Programm erleichtern und beschleunigen.
Das Programm, so Busche,
werde sehr gut angekommen, besonders in der
Anfangs- und Prüfungszeit
steige die Nachfrage. Mentorin Alexandra Lenz beschreibt ihre Motivation
näher: „Mir ist soziales Engagement sehr wichtig, ich
möchte später im Personalbereich arbeiten und
kann jetzt schon lernen, wie
man mit Menschen umgeht.“ Mentor Lars Gertje:
„Es gab auch bei mir so viele Hürden am Anfang, von
der Erstellung des Stundenplans bis hin zur Frage,
wie ich mir einen Internetanschluss organisiere. ,Da

Niedersachsen- und das
Deutschlandstipendium.
Auch zahlreiche Förderungen können unterstützen. Mehr Informationen
finden sich auf der Website der Jade Hochschule unter Studium - Studierende
- Sonstiges - Förderungen,
Stipendien.

Aufschieben – ein so großes
Problem?
Es gibt viele Gründe, weshalb Aufschieben Probleme bereiten kann. Allein
schon die Tatsache, dass
man viele Aufgaben so oder
so erledigen muss, sollte jedem einleuchten.
Aber kann ein strukturiertes Aufschieben nicht sogar förderlich sein? Es gibt
zahllose Studierende, die
sich extra ein Semester Zeit
nehmen, nur für ihre Bachelorarbeit, oder jedes Semester gezielt eine Prüfung verschieben, um bei
den verbleibenden besser
abzuschneiden.
Ein Aufschieben mit System ermöglicht Zeit und
Raum für andere Dinge.
Hobbys,
Selbstfindung
oder einfach mal einen
Abend auf der Couch liegen. Alles wichtige Sachen, die zu einer höheren
Lebensqualität führen. Das
leidige Müll rausbringen,
bevor dieser ein Eigenleben entwickelt, gehört
ebenfalls dazu.
Aufschieben kann für
manche wunderbar funktionieren und sich am Ende als positiv herausstellen. Ob dies zutrifft, muss
allerdings jeder selbst herausfinden.

text: p.steffens

text: p.steffens

Studenten lernen am besten voneinander.
möchte ich einfach gern
unterstützen.“ Die Mentoren werden aus allen Studiengängen ausgewählt,
jeder kann sich bewerben.
Danach werden erste Gespräche geführt, in denen
alle Rahmenbedingungen
geklärt werden. Um möglichst gut vorbereitet diesen Job auszuführen zu

foto: m.balk

können, bekommen die
Mentoren Workshops, in
denen sie geschult werden. „Sie lernen wie man
vor einer Gruppe steht und
sich präsentiert oder wie
man professionelles Feedback geben kann.“, so Busche. jade-hs.de/letsgo
text: w.wilken

MIT verteilt Geld für Stipendien um
es

ist mittlerweile bekannt, dass es das fachbereichsinterne Stipendium nicht mehr gibt. Schon
letztes Semester vermissten einige Studierende des
Fachbereichs
Management, Information und
Technologie (MIT) den erhofften Zuschuss.
Ziel des Stipendiums war es,
Studierenden einen finan-

ziellen Anreiz zu geben, um
in Regelstudienzeit fertig zu
werden. Laut Prof. Dr. Dirk
Fischer, Mitglied der Studienkommission,
wurde
dieses Ziel aber verfehlt:
„Unsere Feststellung war:
Es wirkte nicht so, wie es
wirken sollte.”
Die im Budget angesetzten 82.000 Euro werden
nun auf andere Positionen

verteilt. Eine der ersten Investitionen waren neue
Geräte für das Maclabor,
auch die Bitte der studentischen Vertreter der Studienkommission
nach
neuen Farbdruckern soll
umgesetzt werden.
Alternativen zu der weggefallenen Förderung sind
beispielsweise das Aufstiegsstipendium,
das

Ich bin dann mal
weg

American Football: Eine Leidenschaft, die verbindet
Die Oldenburg Knights setzen auf Strategie, Kraft und Vertrauen

zum

Saisonhöhepunkt
sahen über 500 Zuschauer
ein packendes Remis zwischen den Herren der „Oldenburg Knights“ und den
Stadtkonkurrenten
„Oldenburg Outlaws“. Trotz
der durchaus beachtlichen
Zuschauerzahl ist Football
in Deutschland eine Randsportart, die um Aufmerksamkeit kämpft: „Von
vielen Leuten wird man nur
belächelt, wenn man erzählt, dass man Football
spielt. Das schweißt uns als
Mannschaft umso mehr
zusammen“, berichtet der
erste Vorsitzende der
Football-Abteilung, Christoph Hoppe. Er ist bereits
seit 14 Jahren aktiver Spieler. „Die Kombination aus
Strategie und Kraft hat
mich infiziert“, beschreibt
der 27-jährige Student der
Jade Hochschule die Besonderheiten der körper-

Der Viertligist zeigt bei jedem Spiel vollen Körpereinsatz.
betonten Sportart. Deswegen habe er die Oldenburg Knights 2010 mit gegründet. Circa 130 aktive
Mitglieder, unterteilt in eine Cheerleader-, Damen-,
Herren- und Jugendmannschaft, halten wie eine
große Familie zusammen.
Der zweite Vorsitzende
Theodor Bräutigam meint
dazu: „Mit 50 Spielern zu
einem Auswärtsspiel zu
fahren, das ist schon außergewöhnlich und nicht

allein zu bewältigen.“
Sponsoren und Physiotherapeuten werden laut Hoppe immer dringend gesucht. Wenn die elf Spieler
auf dem Platz stehen, sei es
wichtig, dass neben körperlicher Fitness jeder für
den anderen einsteht, da
bei Unaufmerksamkeiten
das Verletzungsrisiko steige. „Es ist ein echter
Teamsport, bei dem es für
jeden Typ Mensch eine Position gibt, egal ob groß und

tigam. „Am Anfang ist es
schwer, den Ball zu kontrollieren, und auch an das
körperbetonte Spiel musste ich mich gewöhnen“, erzählt Lisa Rangnick. Die
Studentin trainiert seit Juli
2012 bei den Knights und
freut sich schon auf die
nächste Spielzeit, die im
April beginnt.
foto: p.porikis Wer aktiv dabei sein will,
findet Infos unter www.olkräftig oder klein und drah- denburgknights.de.
tig“, bezeugt Hoppe. Auch
Toleranz und Integration
text: k.bokelmann
werde bei den Mitgliedern
groß geschrieben. So spielen Marokkaner, Inder und In der siebten Ausgabe der
Costa Ricaner zusammen in jade.impuls nennen wir auf
einer Mannschaft.
Seite 4 im Artikel „KutterBis zu drei Stunden dauert pullen – mehr als nur eine
ein Spiel, mit einer reinen Sportart“ den Teamnamen
Spielzeit von vier mal zwölf ,Pull mar’. Der richtige NaMinuten. „Ein gewisses me ist: MarPull. Er leitet sich
sportliches Talent sollte von Marpol (Marine Polluman mitbringen – das ist ja tion) ab. Wir bitten den
kein Schach“, witzelt Bräu- Fehler zu entschuldigen.

Noch lange nicht zu alt für den Streichelzoo!

Giraffen galoppieren über die Weide

voll

bepackt im Kleinwagen düsen wir gen Jaderberg. Empfangen durch
das pompöse Eingangstor
des Tierparks stolziert man
geradewegs auf die Pinguine zu, die sich in den letzten Sonnenstrahlen des Jahres wiegen. Tigert man weiter, kommt man geradewegs auf die Löwen zu. Ein
ruhiges Pärchen scheint es
zu sein – sie dösen. Vorher
lagen am Wegesrand noch
eine Schiffsschaukel und ein

foto: jaderpark

Karussell. Als Kind gebliebener Student kann man so
etwas natürlich nicht links
liegen lassen – hui! Ein wenigschwindelig passiertman
jetzt das Wasserschweinund Tapirgehege. Die beiden sehr introvertierten
Tiere scheinen sich bestens
zu verstehen, denn gemeinsam kuscheln sie sich
ganz dicht in eine Ecke. Ordentlich was los ist auch auf
der Streichelwiese bei den
Ziegen. Im Giraffenhaus er-

blickte erst kürzlich das be- 6,50 € (im Sommer 14,50 Fahrgeschäfte sind gereits sechste Giraffenkalb €) und der Tierpark ist wie schlossen.
text: w.wilken
des Tierparks, „Jabali“, das gewohnt geöffnet – die
Licht der Welt. Vom Trampeltier, über das Erdmännchen bis hin zum
Känguru gibt es eine sehr
große Auswahl an Tierarten zu sehen. Falls die Löwen sich mal verstecken, ist
das ganze Gelände nicht
nur Zoo, sondern auch Freizeitpark – mit waschechter
Wildwasserbahn, Teppichrutschbahn und Achterbahn. Ein etwas in die Jahre gekommenes sogenanntes
elektronisches
Theater säuselt alle fünf
Minuten die Melodie der
Vogelhochzeit. Mit diesem Ohrwurm steigen wir
voller bunter Impressionen wieder ins Auto. Ein
toller Ausflug aus unserem
Studentenalltag zurück in die
Kindheit. Zur Wintersaison
liegen die Eintrittspreise bei

Auslandserfahrung ist ein Muss
Von der Jade Hochschule in die USA

dr. Henning Oeltjenbruns,

Absolvent der Jade Hochschule Wilhelmshaven, ist
zurück in Deutschland. Der
gebürtige Ammerländer
leitete fünf Jahre lang die
Detroit Diesel Corporation,
ein Unternehmen der
Daimler AG, in Michigan,
USA. „Nach dem Wechsel

Dr. Henning Oeltjenbruns,
Head of Strategy Daimler
Trucks, Buses, Vans.
foto: privat
von der Werksleitung und
der Verantwortung für
2500 Mitarbeiter und 1,6
Milliarden Umsatz, ist es eine Umgewöhnung, wieder
im Headquarter in Stuttgart zu arbeiten“, so Oeltjenbruns. Doch in seiner
jetzigen Rolle arbeite er sogar direkt mit dem Vorstand.
Das Unternehmen Daimler
AG zählt zu den erfolgreichsten Automobilherstellern
weltweit.
Die
Standorte sind auf fast allen Kontinenten verteilt, das
Global Headquarter befindet sich in Stuttgart. Seinen Wohnsitz hat Oeltjenbruns daher nach BadenWürttemberg verlagert, jedoch ist er beruflich auf dem
ganzen Globus unterwegs.
Als „Head of Strategy
Daimler Trucks, Buses,
Vans“ reist er häufig in neue
Wachstumsmärkte nach
Indien, China oder Russland. „Morgen fliege ich

nach Shanghai: Flexibel sein
gehört zu meinem Beruf“,
sagt Oeltjenbruns. Doch
Flexibilität allein reiche nicht
aus: Der Familienvater sagt
von sich selbst, organisiert
und damit in der Lage zu
sein, viele Dinge parallel
voranzutreiben. Auch privat habe er es geschafft, Familie und Beruf unter einen
Hut zu bekommen: „Familienleben ist in Positionen wie meiner anders zu
definieren,
funktioniert
aber trotzdem. Wichtig ist,
dass man die Zeit miteinander bewusst wahrnimmt
und der Partner Verständnis für die Arbeitszeiten und
Abwesenheiten
aufbringt.“ Seine Frau begleite ihn seit zwanzig Jahren – sie sei an vielen renommierten Schulen als
Lehrerin tätig gewesen.
Als Head of Strategy erschließt der Wirtschaftsingenieur unter anderem
neue Wachstumsfelder und
betreibt Markt- und Wettbewerberbeobachtung. An
den Ergebnissen könne sich
der Vorstand orientieren
und das Unternehmen
dementsprechend
ausrichten.
Oeltjenbruns
machte 1992 seinen AbFlexibel sein gehört
zu meinem Beruf
schluss als Wirtschaftsingenieur an der Jade Hochschule. „Im Oldenburger
Berufsinformationszentrum wurde die Rolle des
Wirtschaftsingenieurs als
Vertreter mit Musterkoffer
dargestellt“, lacht Oeltjenbruns. Doch davon ließ
er sich nicht irritieren. Mit
dem Ziel, eines Tages bei
Daimler einzusteigen, zog
er sein Studium durch. Anschließend absolvierte er
ein zweijähriges Masterprogramm an der Texas
Tech University (TTU) in den
USA. „Studieren im Aus-

land war Anfang der 90-er
Jahre noch eine Besonderheit“, erinnert er sich.
Ausschlaggebend war ein
Austausch, bei dem Studierende zwei Wochen an
den Vorlesungen der TTU
teilnehmen konnten. Dem
Absolventen gefiel dieser
Schnupperkurs und er entschied sich für den Weg in
die Ferne. „Diese Station
hat mein Studium zwar
verlängert, es war aber eine sehr sinnvolle Investition und hat mich bestärkt,
wieder ins Ausland zu gehen“. Oeltjenbruns weiter:
„Heute ist Auslandserfahrung ein Muss für jeden
Studenten.“ Mehr als eine
Sprache zu beherrschen sei
ebenfalls sehr wichtig.
Oeltjenbruns spricht fließend Englisch und Portugiesisch; Französisch und
Man kann überall auf
der Welt glücklich sein
Spanisch versteht er. „Die
Kür wäre Chinesisch“, weiß
er. „Englisch ist Minimum,
bei Daimler laufen viele
Management-Meetings,
Vorlagen und Video- oder
Telefonkonferenzen
auf
Englisch.“ Manchmal ist es
aber nicht nur die Sprachbarriere, sondern auch die
Heimatverbundenheit, die
Studierende davon abhält,
sich für den Weg ins Ausland zu entscheiden. „Man
sollte nicht zu verwurzelt
sein – man kann auch woanders auf der Welt glücklich sein“, findet der Wirtschaftsingenieur.
Jede
Herausforderung sei eine
kostenlose
Weiterbildungsmaßnahme,
die
einen persönlich und fachlich fordere. „Man sollte
man sich herauswagen –
zurückkehren kann man
immer, wenn man dann
will“, so Oeltjenbruns.
text: k.-s.wiegel

Preiswerte Unikate: Upcycling

Schnäppchenfalle

unter

etwa ein Dutzend Gut-

Mode- und Möbeldesignern bereits seit einigen Jahren etabliert, erobert das „Upcycling“ derzeit immer mehr auch die
privaten vier Wände. Der
„Aus-Alt-Mach-NeuTrend“ trifft dabei die „DoIt-Yourself-Szene“ und erfreut sich vor allem unter
Studierenden steigender
Beliebtheit. Die Gründe liegen nahe: Neben der Freude am Basteln und Tüfteln
spielt vor allem der finanzielle Aspekt eine Rolle. Alte oder auch aus der Mode
geratene
Gegenstände
werden nicht weggeworfen, sondern durch geschickte Kombination aufgewertet und weiterverwendet – das schont Umwelt und Portemonnaie.
Während
viele
Onlineshops bereits Produkte
vertreiben, die auf dieser
Idee basieren, ist unter Studierenden daher vor allem
Eigeninitiative gefragt.

Der Kreativität sind kaum
Grenzen gesetzt: So erleben oft nicht nur Kleidung
und Möbel ihren zweiten
Frühling – vor allem Dekorationsartikel und Alltagsaccessoires entstehen
immer häufiger aus vermeintlichem „Müll“. Zahlreiche Blogs im Internet geben mittlerweile Hilfestellung und veröffentlichen
bebilderte
Anleitungen
zum Nachahmen; in vielen
Shops findet man weitere
Anregungen. Wohn- und
Fashionmagazine, wie beispielsweise die „Couch“,
berichten regelmäßig auch
online über neue Ideen aus
dem Do-It-Yourself-Lager.
Allen Umsetzungen ist
letztlich eines gemein: ihre
Individualität. Ob Lampe,
Stuhl, Couchtisch oder Blumenvase – Upcycling endet immer mit einem Unikat. Beim Aufwerten kommen
unterschiedlichste
Materialien, wie alte Tele-

Altes Surfbrett als Stuhl.
foto: privat
fonkabel, Zeltplanen oder
leere Bierflaschen, zum
Einsatz. Wer sich pünktlich
zu Weihnachten noch inspirieren lassen möchte:
Links zum Thema gibt es
auf www.facebook.com/
jade.impuls.
text: k.lassowski

scheinportale versprechen
im Internet tolle Schnäppchen. Das Interesse an hohen Rabatten ist auch bei
Studierenden, mit oftmals
schmalem Portemonnaie,
groß. „Ich neige dazu, Dinge zu kaufen, bei denen ich
gar nicht die Absicht hatte, sie zu kaufen“, gesteht
Studentin Inka Philipp.
Nicht nur dass der Verbraucher zum Konsum verführt wird, es gibt noch
weitere Risiken, denen er
ausgesetzt ist.
Das bestätigt Brigitte Ahrens von der Verbraucherzentrale
Niedersachsen:
„Vorsicht ist bei hohen Rabattversprechungen, Werbung mit Schmuck oder
traumhaften Reisen angesagt. Unbedingt vor dem
Bestellvorgang die AGBs
des Anbieters ansehen!“,
rät sie. Daraus sei ersichtlich, welche Vertragsinhalte vorliegen und ob es

eine Widerrufsbelehrung
gibt. Gutscheinportale treten nur als Vermittler auf
und haften nicht für die
Fehler desjenigen, der seine Ware anpreist. Das Problematische sei vielmehr,
dass die meisten Schnäppchen an ärgerliche Bedingungen und teils erhebliche Einschränkungen gebunden sind. „Gutscheine
sind zeitlich befristet, gelten nur an bestimmten Tagen, in bestimmten Filialen
und nur in Verbindung mit
zusätzlichen Käufen“, gibt
Ahrens zu bedenken. Zudem kritisiert sie, dass viele
persönliche Daten angegeben werden müssen. Zu
welchem Zweck, bleibe oft
unklar. Schnäppchenjäger
zahlen durch diese Bedingungen, die an die Gutscheine geknüpft sind,
häufig einen viel höheren
Preis als ihnen bewusst ist.
text: k.bokelmann

Tanzen und feiern auf den Straßen Rios
Gute Laune prägt den Lebenstil der Brasilianer

bei

dem Gedanken an
Brasilien entstehen oft Bilder lachender und gut gelaunter Menschen, die sich
zur Musik bewegen. Doch
ist dies auch in Realität so?
TourismuswirtschaftsStudentin Christiane Denert (23) war für ein dreimonatiges Praktikum in Rio
de Janeiro und fand dort
heraus, wie Brasilianer
wirklich leben.
Die Stadt ist in eine Nordund Südzone gegliedert. Da
die Mieten in der Nordzone viel niedriger sind, wohnen viele Leute in diesem
Teil der Stadt und fahren zur
Arbeit in die Südzone. Diese Fahrt dauert eineinhalb
Stunden, und die Metro ist
so überfüllt, dass die meisten Leute stehen müssen.
Auffällig für Christiane war,
dass die Brasilianer trotz der
Strapazen immer freundlich und hilfsbereit waren.
Ein Grund für die Arbeit-

Christiane Denert erkundigt Brasilien
nehmer Metro zu fahren ist,
dass jeder Arbeitgeber die
Fahrtkosten übernehmen
muss. Ebenso wie das Mittagessen, das nicht gerade
abwechslungsreich ist. „Es
gibt sehr oft Reis und Bohnen mit Fleisch“, so Christiane. Während der Mahlzeit sitzt die Familie mit
Freunden gemeinsam am
Tisch und reden laut durch-

foto: privat

einander. Es ist ein lebhaftes Beisammensein, bei
dem auch Christiane gastfreundlich
empfangen
wurde. Allerdings war es für
sie auf Grund sprachlicher
Barrieren sehr schwer, der
portugiesischen Unterhaltung zu folgen
Nach der Arbeit geht es für
die meisten Brasilianer nicht
direkt nach Hause, wie es

in Deutschland oft der Fall
ist. Nein, sie lassen viele
Abende mit Freunden oder
der Familie ausklingen. Ob
in einer einer Kneipe der
Nordzone oder in Rios Partyviertel der Südzone „Lapa“ − die Leute finden immer eine Möglichkeit ihre
Lebensfreude zu leben.
Das Partyviertel „Lapa“
steht für die aufgeschlossene Art. Auf den Straßen
dieses Viertels stehen Zelte
und Bars mit Musikern. Die
Besucher bleiben einfach
dort stehen, wo es ihnen
gefällt und tanzen, was das
Zeug hält. Typisch für Brasilien ist der Samba, der hier
natürlich nicht fehlen darf.
Für Fragen und Informationen
zu einem Auslandsaufenthalt steht das
International Office in Wilhelmshaven und Oldenburg zur Verfügung.
text: a.hollenberg

Weihnachten ist eben nicht gleich Weihnachten
Wie feiern eigentlich Kommilitonen und Freunde aus anderen Kulturen das Fest der Liebe?

judyta

Wapniarz, Studentin der Jade Hochschule in Wilhelmshaven,
stammt aus Polen. Für sie
ist Heiligabend ein Tag des
Gebens. „Wir haben 13
Gerichte auf dem Tisch und
es muss immer ein extra
Teller gedeckt werden, falls
jemand hungrig an der Tür
klopft. Das machen wir,
weil es zu Weihnachten
keine Menschen geben soll,
die hungern“, erzählt sie.
Alkohol und Fleisch seien
tabu, der Gang zur Kirche
aber Pflicht. Die deutschen
Traditionen gefallen ihr nur
teilweise. „Doof finde ich,
dass es nicht so viel Essen
zur Auswahl gibt.“
Bei unseren Nachbarn in
den Niederlanden sieht es
etwas anders aus. Dort wird
nicht der 24., sondern der

6. Dezember groß gefeiert. „Die Geschenke werden vom zwarte Pieten, also dem ‚schwarzen Peter‘
überbracht. Das ist der Gehilfe von Sinterklaas“, berichtet die Studentin Kirsten Flore. An Heiligabend
schenke man sich aber
nichts, denn da stünde das
Zusammensein mit der Familie an erster Stelle.
Chelen Jonas, ebenfalls
Studentin der Jade HS,
spricht über die philippinischen Weihnachtstraditionen. Von Erzählungen ihrer Mutter weiß sie, „dass
Weihnachten dort schon im
September anfängt und
man erst im Februar aufhört, sich Frohe Weihnachten zu wünschen.“
Feuerwerk gehöre auch
dazu. „Zu essen gibt es En-

te, aber auch Shrimps und
Frühlingsrollen“,
fügt
Chelen hinzu. Für die Chinesen fällt das Weihnachtsfest allerdings ganz

aus. „Wir feiern stattdes- es so viele Geschenke gibt“,
sen das Frühlingsfest, ein so Shengqian Li, Jade-HSgroßes Familienfest. Die Studentin.
deutschen Traditionen finde ich aber ganz toll, weil
text: j.tiedemann

Mit Laptop, Handy und Musik gegen Langeweile
Studierende der Jade Hochschule verraten, wie sie sich in Vorlesungen wach halten

Sophie Sandner (24), studiert Architektur in Oldenburg

Philipp Nöhren (22), studiert Nautik in Elsfleth

Thuy Duong Nguyen (24),
studiert Wirtschaft in Wilhelmshaven

Lisa Knäuper (21), studiert
Tourismuswirtschaft in
Wilhelmshaven

Frederik Wrede (22), studiert Architektur in Oldenburg

„Wenn eine Vorlesung
langweilig ist, fange ich an,
zu zeichnen. Ich mache
Entwürfe und konstruiere
und was für das nächste
Fach. Manchmal zeichne
ich alle meine Übungsblätter voll. Wenn ich später in die Mappen gucke,
dann erkenne ich an den
vollgekritzelten Rändern,
welche Vorlesung langweilig war.“

„In langweiligen Vorlesungen bewerfe ich meine
Kommilitonen hin und
wieder mal mit Papierknödeln. Das ist immer sehr
lustig. Vor allem weil sie
nicht wissen, wo die Knödel herkommen und sich
dann verwundert umdrehen. Manchmal versuche
ich auch die Professoren
möglichst getreu zu imitieren.“

„Für mich waren besonders im ersten Semester einige Vorlesungen etwas
langweilig, weil ich damals
noch ein großes Problem
mit der deutschen Sprache
hatte. Da habe ich einfach
meinen Laptop mitgebracht und zwischendurch
Musik gehört oder im Internet gesurft. Das mache
ich heute zwischendurch
auch noch.“

„Wenn ich Langeweile in
der Vorlesung habe, mache ich mir Gedanken darüber, was an dem Tag noch
so ansteht, wie zum Beispiel, was ich kochen soll.
Je nachdem was ich dann
koche, suche ich ein Rezept raus und schreibe eine Einkaufsliste. Oder ich
plane mein Wochenende
und überlege, was ich sonst
noch zu erledigen habe.“

„Um in einer langweiligen
Vorlesung nicht einzuschlafen, spiele ich gerne
mit meinem Handy rum.
Manchmal hole ich auch
meinen Laptop raus und
schaue mir einen Film oder
eine Serie an. Wenn es dann
wirklich zu langweilig wird,
gehe ich einfach wieder
raus.“
text & fotos: o.katzendorn

