
Warum gibt es an der Jade
Hochschule eigentlich kei-
ne Nachschreibtermine?
Mehr zu den Gründen und
was die Studierenden da-
zu sagen, lest ihr hier.
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Ein Denkmal in Wilhelms-
haven? Ja, die Südzentrale
am Hafen. Trotzdem soll
das Gebäude abgerissen
werden. Bei uns erfahrt ihr,
was dagegen getan wird.
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Ehrenamtlicher Einsatz für
die Belange der Kommili-
tonen: Frank Ehlers enga-
giert sich im AStA. Im In-
terview verrät er, was ihn
an dieser Arbeit begeistert.
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Prüfungsstress in der Klau-
surenphase−werkenntdas
nicht? Wir verraten euch,
wie ihr trotzdem etwas
entspannen könnt, und
stellen euch Yogalates vor.
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„Der Sport ist mein Leben”
Felix sitzt im Rollstuhl − er genießt sein Leben und den Sport

D er Aufgang zu sei-
nem Lieblingsrestau-

rant hat eine große Trep-
pe. Daneben ein Schild mit
der Aufschrift „Für Trep-
penlift bitte an der Kasse
fragen”. Doch die Kasse
befindet sich im Restau-
rant, also hinter der Trep-
pe. Solchen Alltagsprob-
lemen begegnet Felix Hei-
se oft. Seit seinem achten
Lebensjahr sitzt er im Roll-
stuhl. „Vieles ist einfach
nicht zu Ende gedacht. Es
wird davon ausgegangen,
dass ich es eh nicht alleine
schaffe”, erzählt er. Doch
mittlerweile hat er auch da-

mit kein Problem mehr. Er
winkt entweder so lange,
bis ihn jemand von der Kas-
se sieht, oder bittet freund-
liche Passanten, ihm und
seinem Rollstuhl die Trep-
pe hoch zu helfen. Felix
Heise ist 27 Jahre alt und

studiert im fünften Se-
mester Wirtschaftswissen-
schaften an der Jade Hoch-
schule in Oldenburg. Er
führt ein ganz normales Le-
ben. Er hat seine eigene
Wohnung, trifft sich gern
mit Freunden und fährt Au-

to − immer mit dem Roll-
stuhl im Kofferraum. Doch
seine größte Leidenschaft
ist der Sport: Felix spielt seit
zehn Jahren Rollstuhlbas-
ketball − ein Sport, bei dem
es hart zugeht. Seit dieser
Saison spielt seine Mann-
schaft (Hannover United) in
der 1. Liga. „Das ist das Al-
lerhöchste, was ich sport-
lich bisher erreicht habe”,
freut sich Felix. Dafür trai-
niert er bis zu fünf Mal in
der Woche. Er kann schon
auf eine sportliche Karriere
bei den Paralympics zu-
rückschauen: 2004 nahm
er selbst im Jugendlager in

Rollstuhlbasketball ist
kein zimperlicher Sport

Felix Heise heizt mit seinem Rolli durch die Halle − mit seiner Mannschaft schon in der 1. Liga.
Foto: Laura Rippel

Athen teil und 2008 be-
treute er die deutsche De-
legation in Peking. Doch
„nur” Student und Roll-
stuhlbasketballspieler sein
− das reicht ihm nicht. Seit
2004 ist er jugendliches
Mitglied der deutschen Be-
hindertensportjugend
(DBSJ) und seit drei Jahren
Vizepräsident.Dafür reist er
durch ganz Deutschland

mit dem Zug. Behinderte
Menschen fahren seit Sep-
tember 2011 kostenlos mit
den Regionalzügen der
Deutschen Bahn. So ein-
fach, wie sich das anhört,
istesdann leiderdochnicht:
Felix muss jede Fahrt drei
Tage vorher anmelden, da-
mit Bahnmitarbeiter einen
Hublift für den Ein- und
Ausstieg bereitstellen kön-
nen. „Dadurch ist man sehr
unflexibel, spontane Rei-
sen sind somit nicht mög-
lich”, erzählt Felix. „Den-
noch genieße ich einige Pri-
vilegien.” Zum Beispiel hat
hat er immer gute Park-
plätzeund jederwillmit ihm
ins Kino − denn Begleit-
personen zahlen keinen
Eintritt und er selbst nur die
Hälfte. Doch diese Vorteile
machen die Immobilität
nicht wett. „Man ist im-
mer auf andere angewie-
sen, auch wenn man es ei-
gentlich alleine schaffen
könnte.” Beispielsweise
gibt es auf dem Campus in
Oldenburg eine Tür, die
sehr schwer ist. Anstatt ei-

nes automatischen Tür-
öffners gibt es nur eine
Klingel. So muss Felix jedes
Mal so lange warten, bis
ihm jemand die Tür auf-
macht. „Alles ist irgendwie
machbar, nur vieles ist ein-
fach umständlicher.” Aber
tauschenmöchteermitden
Fußgängern nicht − so hei-
ßen gehende Menschen in
Rollstuhlkreisen. Er ist
glücklich und möchte noch
viel erreichen. Nächstes
Jahr schreibt Felix seine Ba-
chelorarbeit, aber die Ver-
bandsarbeit hat seine Lei-
denschaft entfacht. Er
möchte im Ehrenamt ar-
beiten und anderen Mut
machen.
Jana Zentner

Eine Bahnfahrt drei
Tage vorher anmelden

Wie viele behinderte Men-
schen an den Standorten
Wilhelmshaven, Olden-
burg und Elsfleth studie-
ren, ist nicht genau be-
kannt. Wiebke Hendeß,
Behindertenbeauftragte
der Studentenberatung,
berichtet aber, dass sie
jährlich etwa 500 Bera-
tungskontakte hat. Sie be-
rät bei finanziellen Fragen,
aber zum Beispiel auch bei
Problemen mit Prüfungen
aufgrund der Behinde-
rung. Wiebke Hendeß sitzt
in Oldenburg an der Jade
Hochschule und ist mon-
tags, mittwochs und don-
nerstags unter 0441/
7982797 zu erreichen.
Jana Zentner

Endlich - die Gewinner des
Gewinnspiels stehen fest!
Wenn ihr wissen wollt, wer
welches Geschenkpaket
abgestaubt hat, blättert auf
die letzte Seite.
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Nachschreibtermine: Ein schwieriger Fall...
Viele Studierende wünschen sich einen zeitnahen Termin zur Wiederholung einer Prüfung

A m Ende eines jeden
Semesters müssen al-

le Studierenden in Pflicht-
modulen mit einer Prüfung
nachweisen, was sie wäh-
rend des Semesters gelernt
haben. Wer diese nicht be-
steht, kann sie zwei Mal
wiederholen. Nurwann der
richtige Zeitpunkt ist, eine
Klausur zu wiederholen,
darüber sind sich die Stu-
dierenden und Professoren
uneinig.
Denn zurzeit ist es an der
Jade Hochschule noch so
geregelt, dass eine Wie-
derholungerst amEndedes
darauffolgenden Semes-
ters möglich ist. Viele Stu-
dierende wünschen sich je-
doch die Möglichkeit, eine
Prüfung schon am Anfang
des folgenden Semesters
oder am Ende der Semes-
terferien wiederholen zu
können.
Es geht bei der Diskussion
nicht um die Möglichkeit,
den Notenschnitt zu ver-
bessern, sondern eine
Klausur, die im ersten An-

lauf nicht bestanden wur-
de, zu wiederholen. Eine
bestandene Klausur kann
nicht wiederholt werden.
Im allgemeinen Teil der
Prüfungsordnung ist fest-
gehalten, dass die Fach-
bereiche selbst entschei-

den können, ob zusätzli-
che Nachschreibtermine
angeboten werden oder
nicht.
Eine Entscheidung für ra-
sche Nachschreibtermine
zu treffen, ist jedoch nicht
so leicht, denn es gibt so-
wohl Gründe dafür - als
auch dagegen. Von Seiten
der Hochschule wird be-
fürchtet, dass einige Stu-
dierende dann schnell
durchgeprüft wären und
die Hochschule schnell
wieder verlassen müssten.
„Den Studierenden muss
Zeit gegeben werden, den
Stoff zuwiederholen. Denn
auch wenn es ein Nach-
schreibtermin ist, bleibt es

ein gültiger Versuch und
wird dementsprechend als
Zweit- oder Drittversuch
angerechnet“, erklärt der
Vizepräsident für Studium
und Lehre, Prof. Dr. Ralf
Wandelt. Ebenso bestehe
die Gefahr, dass sich eini-
ge Studierende zu sehr auf
den Nachschreibtermin
verlassen und sich nicht un-
bedingt auf alle Klausuren
gut vorbereiten, so Wan-
delt.
Jedoch gibt es auch Prob-
leme organisatorischer Art.
Jonas Stockel, erster Vor-
sitzender des AStA, hat sich
mit dem Thema bereits
auseinandergesetzt: „Ein
Problem ist zum Beispiel,
dass die Professoren vier
Wochen Zeit haben, die
Klausur zu korrigieren. So
wäre es in den Winterse-
mesterferien also organi-
satorisch gar nicht mög-
lich, die Klausur innerhalb
der Ferien zu wiederholen.
Man könnte dann nur zum
Beginn des neuen Semes-
ters einen Nachschreibter-

min anbieten.“ Darüber hi-
naus bedeutet es für die
Professoren natürlich ei-
nen hohen Aufwand, eine
zusätzliche Klausur zu er-
stellen und zu korrigieren.
Auch der Fachbereich Ma-
nagement, Information,
Technologie (MIT) hat das
Thema Nachschreibtermi-
ne innerhalb der Studien-
kommission schon debat-
tiert. Dort kamen die Stu-
dierenden zu dem Schluss,
dass die erwähnten Prob-
leme nicht von der Hand zu
weisen sind und eine
schnelle Lösung nicht so
einfach zu finden ist.
Die Studierenden selbst se-
hen sich mit ganz anderen
Problemen konfrontiert.
Jennifer Miebach, die im
fünften Semester „Medi-
enwirtschaft und Journa-
lismus“ studiert, musste ei-
ne Mathematik-Klausur
wiederholen: „Wenn eine
nichtbestandene Klausur

erst in der Prüfungsphase
des nächsten Semesters
nachgeschrieben werden
kann, hat man das Prob-
lem mit der Vorlesungs-
kollision. Irgendeine Vor-

lesung aus dem neuen Se-
mester überschneidet sich
immer mit einer aus dem
alten Semester.“ Darüber
hinaus bestehe die Mög-
lichkeit, dass das Fach im
nächsten Semester von ei-
nem anderen Professor ge-
haltenwird unddieser ganz
andere Inhalte lehrt, so
Miebach weiter. „Wenn es
Nachschreibtermine zum
Beispiel am Ende der Se-
mesterferien geben wür-
de, könnte man sich voll
und ganz auf das Fach kon-
zentrieren - das wäre we-
sentlich leichter“, erklärt
sie.
Jacqueline Stöppel
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Der Druck steigt, wenn eine Prüfung wiederholt werden muss.
Foto: Laura Rippel

Es ist schwierig, eine
Entscheidung zu treffen

Die Studierenden sehen
ganz andere Probleme
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Das Dilemma mit Masterstudiengängen
Master für alle oder doch nur für die Besten der Besten?

D ie Ziele der 1999 be-
schlossenen Bolog-

na-Reform sind eindeu-
tig: Das Studium sollte in-
ternational besser aner-
kannt sein, die Qualität des
Studiums sollte verbessert
und vor allem sollte der Ba-
chelor als Regelabschluss
etabliert werden.
Nach sechs bis sieben Se-
mestern sollen die Studie-
renden in das Berufsleben
einsteigen. In der Praxis
sieht das oft anders aus. 86

Prozent der Uni-Absolven-
ten und gut zwei Drittel der
FH-Absolventen entschei-
den sich für ein Aufbau-
studium.
Diese Erfahrung macht
auch Prof. Dr. Gerd Hillig-
weg, Dekan im Fachbe-
reich Wirtschaft an der Ja-
de HS. Immer wieder kon-
frontierten ihn Studieren-
de mit dem Wunsch, einen
Wirtschaftsmaster in Wil-
helmshaven zu machen.
Seit der Trennung der ehe-

maligen FH OOW ist das
Angebot an der Jade HS
entfallen. Präsidium und
Dekan setzten sich daher
dafür ein, einen neuen
Master zugenerieren.Doch
so einfach ist es nicht. Das
weiß auch Vizepräsident
der Jade HS Prof. Dr. Ralf
Wandelt. Die Politik sieht
Master-Studiengänge vor
allem in forschungsstarken
Lehreinheiten.
Das macht es den Unis
leichter als den FH´s. Den-
noch gibt es viele gute Bei-
spiele von Mastern auch an
der Jade HS.
Florian Fischer, Masterstu-
dent der Jade HS, weiß be-
sonders die aktive Mitge-
staltung der Vorlesungen
zu schätzen. Auch Chris-
toph Klewin ist von dem
praxisorientierten Studium
überzeugt. Auch wenn
beide keine Angst haben,
keinen Job zu finden, führ-
ten sie an, dass die Wahr-
scheinlichkeit groß ist, im
Vergleich zu Uni-Absol-
venten benachteiligt be-

handelt zu werden. „Eini-
ge Personaler bevorzugen
noch immer Uni-Absol-
venten“, meint Florian Fi-
scher.
Laut einer Studie des Hoch-
schul-Informations-Sys-
tems konnten 2009 90 Pro-
zent derjenigen, die einen
Master machen wollten,
sowohl an ihrer Wunsch-
hochschule als auch im
Wunschfach ihr Studium
beginnen. Eine auf den ers-
ten Blick überraschende
Nachricht.

Was geschieht aber, wenn
die jetzige Bachelorwelle,
die sich aus den doppelten
Abiturjahrgängen und dem
wegfallenden Wehr- be-
ziehungsweise Zivildienst
zusammensetzt, vor der
Entscheidung steht, einen
Master zu machen? Dann
reichen die vorhandenen
Plätze definitiv nicht mehr.
Julia Hölting

Mastenstudenten an
der Jade Hochschule

zufrieden

Sanierung: Neue
Fenster und Labore

K abel, die von der De-
cke herunterhängen,

Baustaub auf den Fluren.
Zurzeit fragt sich mancher
Student: Was passiert an
der Hochschule in Wil-
helmshaven? Es wird sa-
niert, erweitert, renoviert.
Aus Mitteln des Landes
wurden neue Labore und
ein neuer Hörsaal für den
Fachbereich Wirtschaft fi-
nanziert. Dieser sollte be-
reits in Betrieb sein, doch
die Verlegung der Elektrik
wird erst im nächsten Se-
mester abgeschlossen sein.
Probleme gab es auch bei
der Erneuerung der Fens-
ter: Es waren teilweise zu
kleine eingebaut worden
und die Lieferung der neu-

en zog sich hin. So waren
die Mitarbeiterinnen des
Immatrikulations- und Prü-
fungsamtes zunächst der
Zugluft ausgesetzt und
mussten sich mit Heizlüf-
tern behelfen, bis sie vo-
rübergehend in den alten
Senatssaal umzogen. Im
November konnten sie in
ihre Büros zurückkehren.
Was wird aus der offenen
Decke im Hauptgebäude?
Johannes Wiechmann, Lie-
genschaften und Betriebs-
technik, sagt, siewerden im
Sommer 2012 wieder ab-
gedeckt, wenn eine Brand-
schutzsanierung erfolgt ist.
Studieren auf der Baustelle
– bald ist es geschafft.
Alexandra Pruksch

Der neue große Hörsaal des Fachbereichs Wirtschaft
Foto: Karin Janwlecke, Karolin Michel

In der 2. Ausgabe der ja-
de.impuls schreiben wir im
Artikel „Wackelt die letzte
Festung der Studienbei-
träge?“ (S.1): „Wofür ver-
wendet beispielsweise die
Jade Hochschule Wil-
helmshaven die Beiträge?“
Gemeint ist hier die ge-
samteJadeHochschule (HS)
mit ihren Standorten in
Wilhelmshaven, Olden-
burg und Elsfleth. Weiter
heißt es: „Bei 3817 Stu-
denten stehen der Jade
Hochschule jedes Semes-
ter geschätzte 1,9 Millio-
nen Euro aus Studienbei-
trägen zur Verfügung.“
Richtig ist: Es studieren an
der HS ca. 6.600 Studen-
ten. Pro Semester stehen
der HS laut Ralf Tiemeyer
(Dezernat Finanzen) rd. 1,9
Mio. Euro aus Studien-
beiträgen zur Verfügung,
da nicht alle Studenten der
Beitragspflicht unterliegen
(z.B.Online-Studiengänge).
Weiter heißt es: „60 Pro-
zent dieses Geldes gehen
an die fünf Fachbereiche,
(...)“. Richtig ist: Es sind
sechs Fachbereiche.
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Einmalig in Wilhelmshaven: Ein wertvolles Kulturdenkmal aus der Gründungszeit der Stadt.
Foto: Ralph Ehlers

Kämpfen um die Südzentrale
Wilhelmshavener wollen Gebäude vor dem Abriss retten

D ie Südzentrale ist ein
ehemaliges Kraft-

werk und liegt neben der
Kaiser-Wilhelm-Brücke in
Wilhelmshaven. Das wert-
volle Jugendstil-Gebäude
steht seit 1987 unter Denk-
malschutz. Nach Ende der
Nutzungszeit als Kraftwerk
1993 wurde das histori-
sche Bauwerk an private In-
vestoren verkauft. Diese
beachteten es wenig. Heu-
te ist unter anderem das
Dach undicht, wegen der
„wirtschaftlichen Unzu-

mutbarkeit“ dürfen die In-
haber nun die Südzentrale
trotz Denkmalschutz bin-
nen zwei Jahren abreißen.
Um dies zu verhindern, ha-
ben Bürger den „Verein
zum Erhalt der Südzentrale
e.V.“ gegründet. Heute hat
der Verein zirka 100 Mit-
glieder. „Die Stadt Wil-
helmshaven hat die Inha-
ber nicht nachhaltig er-
mahnt, die Südzentrale in-
stand zu halten“, so Rüdi-
ger Nietiedt, Vorsitzender
des Vereins. Deshalb wur-

den der Stadt 3133 Un-
terschriften gegen den Ab-
riss des Denkmals überge-
ben. Die Unterschriften-
Aktion ist inzwischen be-
endet, der Kampf um die
Südzentrale aber noch
nicht, erklärt die Architek-
tin und stellv. Vereinsvor-
sitzende Oda Griesemann:
„Für uns ist es eine Pflicht,
die Südzentrale zu erhal-
ten. Sie gehört gemeinsam
mit der KW-Brücke zur
Identität der Stadt.“
Marlena Witte

Lieblingsorte in Oldenburg
Versteckte Schätze: Vom Plattenladen bis zur Kulturlounge

O ft sieht man das Be-
sondere erst auf den

zweiten Blick. Etwas ver-
steckt liegt so der Lieb-
lingsort von Studentin Ja-
na (23), die Kulturlounge
Seelig in den Schlosshö-
fen. Quer durch Thalia, ei-
ne Treppe rauf und man ist
da. Oben erwarten den Be-
sucher liebevoll gestaltete
Speisekarten aus grünem
Filz, Kunstbilder auf Be-
tonwänden und unge-
wöhnliche Gerichte wie
Schoko-Eis mit Chili-Fäden.
Regelmäßig finden hier
lustige Kabarett-Abende
statt. „Ein guter Mix aus

Café und Kultur“, meint
Jana. Unscheinbar er-
scheint auch der Liebling-
sort von Oli (27). Schlen-
dert man durch Olden-

burgs Innenstadt, so fallen
der Treppenaufgang, aus
dem leise Musik ertönt, so-
wie das Schild „MTS City-
Sound“ fast gar nicht auf.
Doch am Ende der Treppe
verbirgt sich ein wahrer
Musikschatz: Schallplatten
wohin das Auge reicht —
von Elektro-Beats bis zu
Klassikern wie Karel Gott.
Von der Decke hängt eine
Discokugel, in der Ecke ste-
hen Ohrensessel, Gitarren
hängen an derWand. „Das
erinnert einen an früher”,
meint Oli. „Sowas gibt's ja
kaum noch.”
Kathrin Mannier

Stöbern im Plattenladen.
Foto: Kathrin Mannier

So viel Mühe für
den Tourismus ...

W er Ferien in Wil-
helmshaven plant,

dem wird ein unvergessli-
ches Urlaubserlebnis ver-
sprochen. Als Wahrzei-
chen der Stadt gilt die
Kaiser-Wilhelm-Brücke.
Wenn große Schiffe in den
Hafen einlaufen, dreht sie
sich auseinander. Gerne
wird das in touristischen
Publikationen als beson-
deres Schauspiel beschrie-
ben, so dass Personen, die
die Brücke überqueren
wollen, bereitwillig war-
ten. Die Geduld der Bürger
und Besucher scheint seit
September 2010 ins Un-
ermessliche gestiegen zu
sein. Denn an Stelle des
Schauspiels erblicken sie
eine Baustelle und haben
keine Möglichkeit, schnell
das andere Ufer zu errei-
chen. Besonders Hartnä-
ckige stehen als Danke-

schön auch noch ein wei-
teres Jahr vor verschlossen
Schranken. Die Sperrung
hat zur Folge, dass der Süd-
strand fast von der Au-
ßenwelt abgeschnitten ist.
Spontane Besucher kön-
nen den Strand immerhin
alle zwei Stunden mit dem
Bus erreichen. Die Bemü-
hungen gehen aber noch
weiter. So wurden, trotz
des stetig wachsenden
Schuldenberges der Stadt,
ca. sechs Millionen Euro in
ein „Welcome-Center“ am
Südstrand investiert. Um
Informationen zu bekom-
men,müssen Touristen sich
also nur noch informieren,
wie sie das Center errei-
chen. Auch für die Zukunft
wird fleißig geplant. Was
die Bürger davon halten,
zeigt die Aussage eines
Wilhelmshaveners: „Es
kann doch nicht ständig
geplantwerden,wennman
kein Geld hat.“
Daniela Mucciolo
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Hinter den Kulissen: Hochschulleben mitgestalten
Frank Ehlers engagiert sich ehrenamtlich im AStA - Das Studium kommt dabei manchmal zu kurz

S ie opfern ihre Zeit für
die Belange ihrer Kom-

militonen, ohne eine Ge-
genleistung zu verlangen:
Die Mitglieder des Allge-
meinen Studierendenaus-
schusses (AStA). Die ja-
de.impuls hat einen von ih-
nen getroffen. Frank Eh-
lers ist 30 Jahre alt, stu-
diert Informationstechnik
im dritten Semester und ist
seit letztem Wintersemes-
ter Referent für Öffent-
lichkeitsarbeit des AStA in
Wilhelmshaven.
Wie bist du auf die Idee ge-
kommen, dich im AStA zu
engagieren?
Ich habe Lust, mich neben
dem Studium sozial zu en-
gagieren. Das Schöne dar-
an ist, dassman neben dem

Studium einen Ausgleich
hat. Hier hat jeder seinen
eigenen Aufgabenbereich
und kann eigenverant-
wortlich arbeiten.
Wie sieht denn deine Ar-
beit im AStA aus?
Bei der Öffentlichkeitsar-
beit kümmern wir uns um
Plakate für Infoveranstal-
tungen,wir gestalten einen
Großteil der Materialien für
die Erstsemester, halten al-
le Infohefte auf dem neus-
ten Stand und sind an der
Planung von Veranstal-
tungen wie dem Tag der
offenen Tür beteiligt. Au-
ßerdem unterstützen wir
Studentenprojekte. Wenn
beispielsweise eine Grup-
pe finanzielle Unterstüt-
zung braucht, dann stim-

men wir hier im Gremium
darüber ab.
Würdest du sagen, dass
dein Studium unter der
AStA-Arbeit leidet?
Da mir viele AStA-Projekte
sehr viel Spaß machen, lei-
det das Studium ab und zu

schon. Es kam auch schon
mal vor, dass ich mich 20
Stunden in der Woche mit
einem AStA-Projekt be-
schäftigt habe. Man kann
aber auch mit zwei Stun-
den Arbeit in der Woche
einen guten Beitrag beim
AStA leisten.
Was motiviert dich, diese
Arbeit zu machen?
Das ist eine abwechs-
lungsreiche Arbeit neben
demStudiumundmanlernt
viele Leute kennen, nicht
nur von der Hochschule,
sondern auch von anderen
Einrichtungen, die mit der
Hochschule zu tun haben.
Mich interessiert einfach zu
sehen, was hinter den Ku-
lissen so abläuft. Und man
kann vor allen Dingen das

Hochschulleben mitge-
stalten, sei es durch ir-
gendwelche Projekte, wie
die Sitzecke an der Biblio-
thek, oder wir können mit-
entscheiden, was mit den
Studiengebühren passiert.
Findest du, dass eure Ar-
beit entsprechend gewür-
digt wird?
Viele nutzen unsere An-
gebote. Ein paar, die me-
ckern, sind immer dabei.
Aber davon lassen wir uns
nicht unterkriegen. Wir
machen schon eine ganze
Mengeund ichglaube,dass
die Hochschule und die
Studierendenschaft dar-
unter leiden würden, wenn
wir unsere Arbeit einstel-
len würden.
Sonja Klanke

Frank Ehlers im AStA-Büro.
Foto: Sonja Klanke



Für Ausgleich und viel Kraft
Beim Yogalates trifft Powerhouse auf Yoga-Baum

D ie letzten Wochen im
Semester sind für vie-

le Studenten eine stressige
und angespannte Zeit. Sie
bereiten sich auf die an-
stehenden Klausuren vor,
schließen ihre Projekte ab,
halten Abschlusspräsen-
tationen und müssen die
Hausarbeiten korrigieren.
Etwas Entspannung oder
ein sportlicher Ausgleich
kommen dabei oft zu kurz
oder fallen gänzlich weg.
Dabei ist es gerade in stres-
sigen Phasen wichtig, dass
Körper und Geist Ruhe-
pausen finden und sich er-
holen können. Die Lösung
hierfür bietet beispiels-
weise Yogalates, das neue
„Wundermittel“ gegen
Stress und Anspannung.
Die Idee stammt von der
Australierin Louise Solo-
mon, die Yogalates vor et-
wa elf Jahren entwickelte.
Hier werden Pilates- und
Yogaübungen miteinander
kombiniert. Während beim
Pilates üblicherweise die
Muskeln trainiert werden,
liegt der Fokus bei den
Yoga-Stellungen auf der
Dehnung und Steigerung
der Beweglichkeit. Außer-
dem werden beim Yoga-

lates meditative Yoga-
Übungen integriert, die
Körper, Geist und Seele be-
ruhigen sollen.
InWilhelmshavenbietetder
SV Concordia jeden Mon-
tag einen Yogalates-Kurs
an. Bei leiser Musik und ge-
dämpftem Licht wechseln
sich beruhigende Atem-
übungen mit leichten
Kraftübungen wie Sit-ups
ab. Am Ende des einstün-
digen Trainings wird eine
Ruhephase eingeläutet, in
der sich die Teilnehmer in

eine für sie entspannende
Position bringen und eini-
ge Minuten der Musik lau-
schen. Also ein Handtuch
einpacken und ausprobie-
ren! (Montags, 17:30 bis
18:30 Uhr, www.sv-
concordia-whv.de).
Wer an der Trendsportart
keinen Gefallen findet, der
kann auf die altbewährten
Klassikerzurückgreifen,um
zu entspannen und den
Kopf frei zu bekommen:
Joggen ander frischen Luft,
gemütlich mit Kommilito-

nen kochen, mit Freunden
ins Kino gehen, oder ein-
fach zu Hause bei einer hei-
ßen Tasse Kakao und dem
Lieblingsfilm auf dem Sofa
relaxen... Es gibt zahlrei-
che Möglichkeiten, für ei-
ne Weile abzuschalten und
um wieder Ruhe und Ge-
lassenheit im Alltag zu fin-
den.
Sira Schmidt

Die Kraftreserven auf-
laden und positive

Energie sammeln - Yo-
galates hilft dabei

Sparen mit Hotelgutscheinen
Hohe Flexibilität bei Reiseziel und Datum zahlt sich aus

G erade die Unter-
kunftskosten reißen

ein großes Loch in diemeist
kleine Urlaubskasse von
Studenten. Doch es geht
auch anders: Mit Hotel-
gutscheinen. Aber wie
funktionieren sie und was
sollte beachtet werden?
Auf der Homepage von
www.daydreams.de kostet
ein Hotelgutschein, der für
3000 Hotels in ganz Euro-
pa gilt, für drei Nächte und
zwei Personen zum Bei-
spiel nur 49,95 Euro. Ist die
Entscheidung für ein Hotel
gefallen, genügt ein An-
ruf, umzuerfragen,obzum

gewünschten Termin ein
Zimmer frei ist. Hotels re-
servieren nur ein limitiertes
Kontingent für Gutschei-
ne. Ist das geklärt, füllt man
den Hotelgutschein aus
und sendet ihn an das Ho-
tel und den jeweiligen An-
bieter, bei dem der Gut-
scheinerworbenwurde.Bei
der Buchung über daydre-
ams ist der Hotelgast ver-
pflichtet, Halbpension da-
zu zu buchen, so werden
die Hotels für den extrem
günstigen Übernachtungs-
preis entschädigt. Gerade
in auslastungsschwachen
Zeiten lohnen sich solche

Angebote für Hotels. Auch
bei ANIMOD.de, einem
weiteren Anbieter von Ho-
telgutscheinen, gibt es
Schnäppchen. Hier kann
der Kunde zwischen 700
Hotels europaweit wählen.
Zwei Personen bezahlen
79,50 Euro pro Übernach-
tung, inklusive Frühstück.
Wie bei allen Käufen im
Netz ist auf versteckte Kos-
ten, zum Beispiel für Ver-
sand, zu achten. Nachteil:
Wird der Anbieter insol-
vent, bevor der Gutschein
eingelöst werden kann,
gibt es kein Geld zurück.
Alexandra Pruksch

Dehnübungen zur Entspannung und für die innere Ruhe.
Foto: Karin Janwlecke, Karolin Michel
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Besonderer Dank geht an Katrin
Busch für ihre unterstützende
Mitarbeit.

Die Inhalte einzelner Beiträge
müssen nicht die Meinung der Re-
dakteure widerspiegeln.

jade.impuls entsteht mit der Un-
terstützung der Mittelrhein-
Verlagsgesellschaft mbH. Die
Lehrredaktion ist ein studenti-
sches Projekt im Studiengang Me-
dienwirtschaft und Journalismus
an der Jade Hochschule Wil-
helmshaven.

DVD-Tipps für verschneite Ferientage
Von Liebe zwischen Freunden bis hin zu verhassten Vorgesetzten

D ie Semesterferien
stehen kurz vor der

Tür. Da in der Flimmerkiste
aber immer das Gleiche
läuft, haben wir für euch
zwei Filme getestet, die
demnächst auf DVD er-
scheinen.
Freunde mit gewissen
Vorzügen: Die Headhun-
terin Jamie Ralice (Mila Ku-
nis) bietet dem jungen Art
Director Dylan Harper (Jus-
tin Timberlake) einen lu-
krativen Job in New York
an. Dylan, zunächst skep-
tisch, lässt sich auf ein Tref-
fen ein und Jamie gelingt
es tatsächlich, ihn für den
Job zu gewinnen. Schnell
merken sie, dass sie eins
gemeinsam haben: Beide

haben mit Beziehungen
abgeschlossen. Einziges
Problem: Ihnen fehlt der
Sex. Kurz überlegt ent-
scheiden sie, Freunde mit
gewissen Vorzügen zu
werden. Lange hält dieses
Arrangement jedoch nicht,
und beide müssen am En-
de feststellen, dass es gar
nicht so einfach ist, wenn
man sich in den besten
Freund oder die beste
Freundin verliebt.
Eine gute Komödie ohne
viel Kitsch, die nicht nur den
Frauen gefallen wird. Für
alle, die auf den Ge-
schmack gekommen sind:
Die DVD erscheint am 26.
Januar. Mit besonderen
Features lockt sie jedoch

leider nicht. Lediglich ein
paar Outtakes und entfal-
lene Szenen sind darauf zu
finden.
Kill the Boss: Wer schon
einmal einen Chef hatte,
der ein absoluter Tyrann
war, wird mit den drei Her-
ren aus „Kill the Boss“ ab-
solut sympathisieren. Nick
(Jason Bateman), Kurt (Ja-
son Sudeikis) und Dale
(Charlie Day) werden tag-
täglich von ihren Bossen
terrorisiert. Da eine Kün-
digung jedoch auf gar kei-
nen Fall in Frage kommt,
beschließen die drei kur-
zerhand, ihre Chefs zu be-
seitigen. Unterstützt wer-
den sie von einem Ex-
Häftling,der ihnenTipps für

den perfekten Mord gibt.
Schließlich machen die drei
sich auf, um ihren Plan in
die Tat umzusetzen, was
sich jedoch als äußerst
schwierig erweist.
Die drei Protagonisten sor-
gen mit ihren irrsinnigen
Plänen für einen Lacher
nach dem anderen. Wer al-
so mal wieder eine gute
Komödie sehen will, sollte
losziehen und sich die DVD
besorgen. Sie ist seit dem
5. Januar im Handel er-
hältlich. Das Bonusmateri-
al ist auch hier nicht be-
sonders. Lediglich ein paar
nicht verwendete Szenen
und der Trailer des Films
sind darauf zu finden.
Jacqueline Stöppel

And the winner is... Iver Jacobs!
I n der letzten Ausgabeder jade.impuls haben
wir euch ein kniffliges Rät-
sel gestellt. Ihr habt uns
zahlreiche Einsendungen
mit dem richtigen Lö-
sungswort „Advent” ge-
schickt, vielen Dank dafür!
Leider konnte es bei unse-
rem Gewinnspiel nur vier
Gewinner geben. Den vier-
ten Preis − zwei Bücher und
ein Kosmetiktäschchen −
hat Wilfried Ramke ge-
wonnen. Der dritte Preis,

ein Überraschungspaket
von Aral sowie zwei Bü-
cher, ging an Isabelle Saur
aus Friesoythe, herzlichen
Glückwunsch. Auf dem
zweiten Platz ist Christina
Waldherr aus Wilhelms-
haven gelandet und hat ei-
ne externe Festplatte mit
640 GB und zwei Ein-
trittskarten für das Staats-
theater Oldenburg ge-
wonnen. Der erste Preis
sind eine externe Festplat-
te mit 640 GB, zwei Ein-

trittskarten für das Olantis
in Oldenburg und ein Kos-
metiktäschchen. Der Ge-
winner ist Iver Jacobs aus
Wilhelmshaven. Die Lehr-
redaktion gratuliert recht
herzlich.
Ein großes Dankeschön
geht selbstverständlich
auch an die Sponsoren:
Mindfactory Wilhelmsha-
ven, Olantis Huntebad,
Staatstheater Oldenburg,
Aral, Douglas und Thalia
Wilhelmshaven.

Gewinner Iver Jacobs
Foto: Isabelle Ziesemer
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