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„Reingeschubst  
und aufgefangen”
Lehramtsstudent Manuel Kock über seine ganz persönlichen  
Erfahrungen mit dem Studienanfang

W ie finde ich mich auf dem 
Campus zurecht? Wie orga-

nisiere ich mein Studium? Fragen, 
die sich auch Manuel Kock zu Beginn 
gestellt hat. „Das ist ein völlig neues 
System, in das man reingeschubst 
wird. Man muss plötzlich seinen 
eigenen Stundenplan machen…
und nicht nur den“,  erinnert er sich 
an den Studienstart. In der Orien-
tierungswoche, der sogenannten 
O-Woche, werde man aber schon gut 
aufgefangen. Die Fachschaften laden 
ihre neuen Studierenden zu Cam-
pus-Ralleys und Kneipenabenden ein 
und erklären, wie man Stundenpläne 
zusammenstellt. „Das nimmt einem 
schon viel Unsicherheit“, sagt Manu-
el. Außerdem hat er in der O-Woche 
mit Stud.IP Bekanntschaft gemacht, 
dem Campus-Management-System. 
„Das ist super hilfreich. Ein Uni-Le-
ben ohne kann ich mir nicht mehr 
vorstellen“, erklärt Manuel lachend. 
„Das ganze Studium lässt sich darü-
ber organisieren. Man trägt sich für 
Seminare und Vorlesungen ein, kann 
auf Formulare und Noten zugreifen 
und die Nachrichtenfunktion nut-
zen. Und es gibt ein Schwarzes Brett: 
Vom Fahrrad bis zum WG-Zimmer ist 
da alles zu finden.“

Manuel studiert Musik und Ma-
the auf Lehramt für Gymnasien. Die 
auf den ersten Blick ungewöhnli-
che Fächerkombination passt für 
ihn optimal zusammen: „Das eher 
praktische Musikstudium ist eine 
dankbare Abwechslung zu den sehr 

intensiven Mathe-Veranstaltungen. 
Außerdem sind beide Fächer sehr 
logisch, sie gehören zu den präzises-
ten Sprachen“, erklärt der 21-Jährige. 
Vor allem von der Mathematik sollte 
man sich nicht abschrecken lassen –   
auf den Einstieg komme es an. „Ich 
empfehle jedem Mathe-Studenten, 
den Mathe-Vorkurs zu besuchen. 
Der erleichtert den Start enorm.“ 
Ein schöner Nebeneffekt: In diesen 
zwei Wochen vor Studienbeginn hat 
Manuel auch schon Mitstudierende 
kennengelernt. Mit einigen von ih-
nen ist er bis heute befreundet.

Nicht verrückt 
machen lassen

Seine Erfahrungen aus den ers-
ten Semestern: Auf jeden Fall von 
Beginn an kontinuierlich mitarbei-
ten. Auf die Prüfungen sollte man 
sich systematisch vorbereiten. „Es 
ist wichtig, strukturiert zu sein, 
wenn man anfängt zu lernen, sonst 
arbeitet man viel länger als nötig.“ 
Und noch einen Rat hat er für alle 
Neulinge: „Lasst euch im Vorfeld 
nicht verrückt machen!“ Während 
der Schulzeit heißt es häufig, dass 
im Studium alles viel anstrengen-
der sei. Manuels Erfahrung: „Es ist 
zwar mehr zu tun, aber die Arbeit ist 
nicht mehr so negativ besetzt. Man 
hat mehr Freude dabei, muss sich 
nicht – wie häufig in der Schule – 
permanent zu irgendetwas zwin-
gen“. Gerade als Musikstudent hätte 

man viele Möglichkeiten, sich ne-
ben dem Unterricht musikalisch zu 
verwirklichen: Auf Vorspielabenden 
oder in diversen Musik-Ensembles. 
Die Uni bietet die Möglichkeit, auch 
verschiedene Instrumente auszu-
probieren und zu erlernen. „Ich spie-
le eigentlich Klavier. Mittlerweile 
habe ich aber auch mit Schlagzeug 
angefangen und Gitarre gelernt“, 
erzählt Manuel. 

„Insgesamt bin ich jetzt zufrie-
dener. Ich mache den ganzen Tag 
weitestgehend Dinge, die ich mir 
ausgesucht und auf die ich Lust 
habe. Mein Rat daher: bloß nicht die 
Fächer nach Arbeitsaufwand bewer-
ten und aussuchen.“ Das Mathestu-
dium sei zwar sehr arbeitsintensiv, 
hat aber auch unschlagbare Vorteile: 
„Später geht das Korrigieren schnel-
ler“, lacht er. Außerdem bereite er 
sich mit seinen Kommilitonen viel 
in Lerngruppen vor – Teamwork ist 
das Zauberwort. Entsprechend groß 
sei der Zusammenhalt. 

Wenn zwischen den Vorlesungen 
genügend Zeit ist oder die Köpfe 
vor lauter Formeln rauchen, bietet 
die Uni und ihre Lage im Grünen 
viele Möglichkeiten, abzuschalten 
und die freie Zeit zu genießen. Auf 
dem Campus Wechloy gibt es zum 
Beispiel Volleyballplätze, die Um-
gebung lädt zum Grillen und Aus-
ruhen ein. Auf ein Eis oder Kaffee in 
die Innenstadt? Kein Problem, mit 
Fahrrad oder Bus ist man in zehn 
Minuten mittendrin. 

ich freue mich sehr, dass Sie sich für 
ein Studium an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg entschieden 
haben und heiße Sie herzlich will-
kommen!

Sie alle haben sich während der 
letzten Monate intensiv auf den Be-
ginn Ihres Studiums vorbereitet und 
warten nun voller Spannung darauf, 
dass es endlich losgeht. Auf Sie wartet 
eine lebendige Universität mit einem 
breiten Studienangebot und einem 
tollen Campus, der viele Möglichkei-
ten bietet, Kontakte zu knüpfen und 
sich zu engagieren. Am besten gehen 
Sie mit dem Fahrrad auf Erkundungs-
tour, dem – wie Sie vielleicht schon 
wissen – beliebtesten Fortbewegungs-
mittel in Oldenburg. 

Ich möchte Sie aber auch ermun-
tern, über den „Oldenburger Teller-
rand“ hinaus zu schauen und wäh-
rend Ihres Studiums Erfahrungen im 
Ausland zu sammeln. Die Universität 
Oldenburg kooperiert weltweit mit 

Liebe Erstsemester,

Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper
Universitätspräsident

über 180 Universitäten und bietet Ih-
nen daher ideale Bedingungen dafür.

Wir möchten Sie bei Ihrem Start 
ins Studium so gut wie möglich un-
terstützen. Die Orientierungswoche 
ist eine gute Gelegenheit, sich einen 
breiten Überblick über das Unileben zu 
verschaffen. Wenn Sie Fragen haben, 
scheuen Sie sich nicht, die Beraterin-
nen und Berater im StudierendenSer-
viceCenter (SSC) anzusprechen. Auch 
die Lehrenden und die Fachschaften 
freuen sich auf Sie!

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und 
einen guten Start ins Studium!

Ihr

E in herzliches Willkommen zum 
Start ins Studium: Am ersten 

Tag der Orientierungswoche – am 
Montag, 9. Oktober – begrüßt die Uni 
Oldenburg ihre Erstsemester tra-
ditionell mit einer Eröffnungsfeier 
im Audimax des Hörsaalzentrums 
(A14) auf dem Campus Haarentor. 
Um allen die Möglichkeit zu geben, 
an der Veranstaltung teilzunehmen, 
wird die Feier am Vormittag zwei-
mal stattfinden. Jeder neue Studie-
rende bekommt eine Einladung zu 
einem der beiden Termine. Auf dem 
Programm der Eröffnungsfeier ste-

hen u.a. Begrüßungsworte der Hoch-
schulleitung und des Allgemeinen 
Studierendenausschusses (AStA). Für 
Unterhaltung sorgen Schauspieler 
des Oldenburgischen Staatstheaters. 
Gute Laune garantiert auch die Musik 
des studentischen Bläserensembles 
„Europäische Blasmusik" unter Lei-
tung von Peter Vollhardt. Um die Feier 
rankt sich ein Info-Markt mit vielen 
Tipps zum Studium, organisiert von 
der Zentralen Studien- und Karriere-
beratung der Uni. Er findet von 8.30 
bis 14.00 Uhr im Foyer des Hörsaal-
zentrums statt.

Feierliche Begrüßung

Kurze Pause im Grünen: Student Manuel Kock vor dem 
StudierendenServiceCenter auf dem Campus Haarentor.
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W er neben seinem Studium noch 
eine Karriere im Rampenlicht 

plant oder einfach seine Kreativität 
ausleben möchte, dem bietet die Uni-
versität eine Vielzahl von Möglichkei-
ten: Ob Theater, Musik, Tanz – alles 
ist direkt auf dem Campus möglich. 
Erster Anlaufpunkt für Theater und 
Kleinkunst ist das Studentenwerk mit 
seiner Bühne „Unikum“, gleich neben 
dem Mensagebäude auf dem Cam-
pus Haarentor. Dort treten oftmals 
Größen der deutschen Kabarett- und 
Kleinkunstszene, Singer und Song-
writer auf. Aber auch Speed-Dating, 
Poetry-Slam oder Improtheater ste-
hen neben dem Schauspiel auf dem 
Programm. Zudem ist das „Unikum“ 
die Hausbühne des „Oldenburger Uni 
Theaters“ (OUT). Das OUT unterstützt 
die freien Theatergruppen an der Uni-
versität und bietet in eigenen Büh-
nenproduktionen allen Studierenden 
die Möglichkeit, den Schritt in die The-
aterwelt zu wagen.

Was gibt es Neues auf dem Campus 
und in der Stadt? Dieser Frage geht das 
Campusradio nach. Jeden ersten und 
dritten Donnerstag im Monat senden 
Studierende von 18.00 bis 20.00 Uhr 
einen bunten Themenmix vom Ol-
denburger Lokalsender Oeins aus. Sie 
produzieren die Beiträge selbst und 
bestimmen die Themen der Sendung. 
Wer Lust hat aktiv mitzumachen: Das 
Team trifft sich einmal in der Wo-

P unkt 7.00 Uhr morgens geht es 
los. Dann steht Mensa-Chefk och 

Matthias Arndt mit seinem 50-köpfi -
gen Team und sechs Auszubildenden 
in der Küche der Mensa Uhlhornsweg. 
3.500 Essen wollen vorbereitet wer-
den. Rotkohl wird geraspelt, Kartoff eln 
geschält, Fleisch geklopft – Lebens-
mittel aus der Tüte haben in der Men-
sa nichts verloren. 

Die Mensa hat eine Menge zu bie-
ten: Bio-Zertifi kat, Pizzen frisch aus 
dem Ofen, einen abwechslungsrei-
chen Speiseplan – jeden Tag gibt es ein 
veganes Gericht. Auf Palmöl beim Frit-
tieren wird verzichtet. So sieht nach-
haltige Esskultur aus. Das typische 
Kantineneinerlei kommt hier nicht 
auf den Teller. Zu den wechselnden 
Gerichten kann man aus einer Fülle an 
Beilagen wählen: bissfestes saisonales 
Gemüse, körniger Reis, frisch frittierte 
Pommes Frites und knackige Salate. 

Und erst der Nachtisch! Eine locker 
leichte Schokoladencreme, Vanille-
fl ammerie oder Ägyptische Weizen-
speise mit einem Hauch von Orange 
bilden das I-Tüpfelchen. 

Wer die Köche in Aktion sehen 
möchte, der hat im „Culinarium“ Gele-
genheit dazu: Fleisch- und Fischspezi-
alitäten werden dort vor den Augen der 
Gäste zubereitet. Entscheidungsfreude 
ist an der Pizza-Theke gefragt. Aus 
einer Vielzahl an Zutaten kann man 
sich die Lieblingspizza zusammen-
stellen, backfrisch im Ofen zubereitet. 
Die Zutaten sind zum großen Teil aus 
ökologischem Anbau. Fleisch und Eier 
kommen aus artgerechter Haltung, 
der Fisch stammt aus nachhaltiger 
Fischerei oder Bio-Aquakulturen. Das 
Servieren regionaler und saisonaler 
Produkte ist selbstverständlich. Im 
Winter gibt‘s Grünkohl mit Kochwurst 
und Pinkel, im Sommer Heringsstipp 

Von Classic über 
Pasta bis Veggie 
Was die Oldenburger Mensa zu bieten hat – eine Schlemmertour

mit jungen Kartoff eln. Und der Kaff ee 
auf dem Campus ist natürlich „bio“ 
und „fair“. Welche Vorreiterrolle die 
Mensa innehat, zeigt die Zertifi zierung 
nach der EG-Öko-Verordnung, die das 
Studentenwerk Oldenburg 2004 als 
erste Mensa in Niedersachsen erhielt. 
Selbst beim Mineralwasser setzt das 
Studentenwerk auf Nachhaltigkeit: 
Studierende können mit dem Kauf von 
Viva con Agua-Wasser die gleichnami-
ge Stiftung unterstützen, die sich für 
Zugang zu sauberem Trinkwasser welt-
weit einsetzt. Auch auf dem Campus 
Wechloy muss niemand darben – die 
dortige Mensa bietet ebenfalls frisch 
Gekochtes. Und wer es mittags nicht 
in die Mensa schaff t: Neben der gro-
ßen Cafeteria am Ulhornsweg und der 
neu gestalteten Cafeteria in Wechloy 
warten drei CaféBars und sogar ein 
Eiscafé darauf, den knurrenden Magen 
mit Snacks und Süßem zu besänftigen. 

che auf dem Campus Haarentor zur 
Redaktionssitzung – der Termin ist 
online zu fi nden. Auch Anfänger sind 
willkommen! 

Wer sich musisch entfalten möchte, 
der bekommt am Institut für Musik die 
Gelegenheit dazu. Jeweils zum Win-
tersemester gründet sich der UniChor 
unter der Leitung von Manfred Klinke-
biel neu. Das Programm wird mit den 
Teilnehmenden entwickelt. Aus rund 
50 Studierenden, Lehrenden und Mit-
arbeitern der Universität besteht das 
UniOrchester. Unter der Leitung von 
Rida Murtada werden Orchesterwerke 
von Bach bis hin zu zeitgenössischer 
Musik einstudiert und am Ende des 
Semesters in einem großen Abschluss-
konzert aufgeführt. Der Pop- und Jazz-
chor, das Ensemble Alte Musik, die 
Uni-Soulband und Uni-Big Band sowie 
die Perkussionsgruppe „Schlagwerk Os-
sietzky“ und das Weltmusik-Ensemble 
runden das Angebot ab.

 ↗ www.studentenwerk-oldenburg.
de/de/kultur

 ↗ www.theater-unikum.de

 ↗ www.unichor.uni-oldenburg.de

 ↗ www.uol.de/musik/lehre/musik-
praxis/ensembles

 ↗ www.uol.de/campusradio/

Campus für Kreative
Ungeahnte Talente entdecken und ausprobieren
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Ü ber das Campusleben infor-
miert sein, die Uni verstehen 

und mitgestalten: Wer das möchte, 

Uni: gedruckt und digital
sollte regelmäßig einen Blick in die 
Medien der Stabsstelle Presse & Kom-
munikation werfen. Videos gibt es im 

Yo uT u b e -K a -
nal der Uni, die 
Hochschulzei-
tung UNI-INFO 
informiert im 
Netz und als ge-
druckte Ausga-
be sechs Mal im 
Jahr über aktu-
elle Ereignisse –
und widmet sich 
dabei auch stu-
dentischen The-
men. UNI-INFO 
ist kostenlos 

und liegt auf dem Campus aus. Das 
Magazin „EINBLICKE“ erscheint auf 
Deutsch und Englisch und stellt die 

Forschungsergebnisse der Uni in den 
Mittelpunkt – und ist ebenfalls kos-
tenlos als Printversion und im Netz 
verfügbar. Berichte und Interviews 
zu aktuellen Themen fi nden sich auf 
der Uni-Homepage. Für  Studieren-
de besonders interessant: die Rubrik 
„Campus Leben“. Und nicht zu ver-
gessen: Natürlich ist die Uni auch auf 
Facebook.

 ↗ www.uol.de/uni-info

 ↗ www.uol.de/einblicke

 ↗ www.youtube.com/
UniversityOldenburg

 ↗ www.facebook.com/
UniversitaetOldenburg 

Öko, fair und lecker – dafür stehen die Mensen und Cafeten 
auf dem Campus Haarentor und Campus Wechloy. 
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L ernen, lesen, recherchieren, 
E-Mails abrufen, kopieren, im 

Netz surfen – vielleicht auch mal 
kurz auf der Café-Ebene entspan-
nen – für fast alle Studierenden ist 
die Universitätsbibliothek zentraler 
Anlaufpunkt. Sie ist so etwas wie das 
heimliche Wohnzimmer, das Lehr- 
und Lernzimmer der Studierenden – 
Wohlfühlatmosphäre inklusive. „Der 
Service steht bei uns im Mittelpunkt“, 
sagt Heike Andermann, stellvertreten-
de Leiterin der Universitätsbibliothek. 
„Unsere Besucher – über 1,1 Millionen 
jährlich – sollen beste Arbeits- und 
Lernbedingungen vorfinden.“ Die Pau-
se zwischen Seminaren nutzen viele 
Studierende zum Lernen. Am besten 
schreibt sich die überfällige Hausar-
beit an einem der 1.300 Arbeitsplätze 

in der Bibliothek. Knapp 300 sind mit 
Computern ausgestattet. Für bis zu 
zehn Personen bietet die Bibliothek 
Gruppenarbeitsräume, die über das 
Internet gebucht werden können. Ei-
nige von ihnen sind „hörsensibel“: 
Kein Lärm dringt nach draußen und 
stört die anderen Bibliotheksbesucher, 
wenn die wissenschaftliche Diskussi-
on in der Gruppe etwas hitzig werden 
sollte. 

Viele Tipps 
für die Recherche

Die Studierenden können das An-
gebot der Bibliothek fast rund um die 
Uhr nutzen: Sie hat in der Woche bis 
24.00 Uhr, am Wochenende bis 19.00 
Uhr geöffnet. Doch zuerst brauchen 

sie einen Bibliotheksausweis. Den 
gibt es an der Theke der Zentralbib-
liothek Campus Haarentor und in der 
Bereichsbibliothek auf dem Campus 
Wechloy. Er kostet fünf Euro und wird 
gegen Vorlage des Studenten- und 
Personalausweises ausgestellt. Er be-
rechtigt zum Ausleihen der Bücher 
und hat noch weitere Funktionen: 
Nach dem Zahlen der Gebühren dient 
er als Chip für die Schließfächer, die 
Kopierer und für Druckaufträge. Mit 
der Anmeldung stehen dem Biblio-
theksnutzer mehr als 1,3 Millionen Bü-
cher zur Verfügung, die sich überwie-
gend im Freihandbestand befinden. 
Außerdem besitzt die Bibliothek fast 
120.000 E-Books, 30.000 elektronische 
Zeitschriften sowie bibliographische, 
Fach- und Faktendatenbanken, Filme, 

Lernort mit Wohlfühlatmosphäre
1,3 Millionen Bücher, 1.300 Arbeitsplätze – die Universitätsbibliothek bietet Studierenden gute Lern- und Arbeitsbedingungen

Videos, Software, Tonträger und eine 
der größten Videomitschnittsamm-
lungen Deutschlands. Doch wie be-
hält man bei so einem reichhaltigen 
Angebot den Überblick? Vor allem: Wie 
orientiert man sich? Zum Beispiel mit 
einer Bibliotheksführung, die die Mit-
arbeiter regelmäßig anbieten. „Die 
Studierenden können uns jederzeit 
ansprechen“, rät Andermann. „Bei 
komplizierten Recherchen sind wir 
gerne behilflich. Fachreferenten ha-
ben die aktuelle Literatur und die elek-
tronischen Medien zu den Studienfä-
chern und Forschungsschwerpunkten 
fest im Blick. Sie stehen mit Rat und 
Tat zur Seite und geben hilfreiche 
Tipps bei der Literatursuche.“

Was sollten Studierende in der Bi-
bliothek berücksichtigen? „Wir möch-

ten, dass sich die Besucher an unsere 
,Goldenen Regeln’ halten. Sie sind eine 
Art Verhaltenskodex der Universitäts-
bibliothek. Wir versuchen all unseren 
Nutzern jeden Wunsch zu erfüllen“, 
so Andermann. Im Gegenzug sei es 
selbstverständlich, dass mit dem Be-
stand pfleglich umgegangen werde, 
eine ruhige, konzentrierte Atmo-
sphäre in der Bibliothek vorherrsche. 
Schließlich solle die Bibliothek weiter-
hin so etwas wie das Wohn-, Lehr- und 
Lernzimmer bleiben, in dem sich alle 
wohlfühlen.

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 8.00 – 24.00 Uhr
Sa und So: 10.00 – 19.00 Uhr 

 ↗ www.bis.uni-oldenburg.de

Ob im Regal oder elektronisch: In der Universitätsbibliothek können Studierende auf die einschlägige Fachliteratur zugreifen. Die Mitarbeiter sind bei Fragen gern behilflich. 

D er Studienplatz ist sicher? Dann 
nichts wie los und sich um eine 

bezahlbare Bleibe  kümmern. Die 
gute Nachricht ist, dass es sie gibt in 
Oldenburg. Der Wermutstropfen: 
Geradezum Wintersemester ist das 
günstige Dach über dem Kopf heiß 
begehrt und es gibt teilweise längere 
Wartezeiten für das Objekt der Begier-
de. Eine wichtige Adresse für die Woh-
nungssuche ist das Studentenwerk, 
das mit seinen Wohnanlagen und 
Häusern das größte und vielfältigste 
Angebot für Studierende in der Stadt 
stellt. Gerade wird wieder gebaut: Ab 
dem Wintersemester 2018/19 bietet 
die „Alte Färberei“ in unmittelbarer 
Nähe zur Uni Platz für weitere 138 
Studierende. 

Wohnst du schon? Oder suchst du noch?
Zentral, geräumig, bezahlbar – von so einer Wohnung träumt jeder. Ein kleiner Wegweiser zu den eigenen vier Wänden

Die Mieten für ein Zimmer des 
Studentenwerks beginnen bei etwa 
160 Euro Warmmiete. Das ist extrem 
günstig, wie ein Online-Streifzug der 
UNI-INFO extra-Redaktion durch das 
Oldenburger Mietangebot zeigt. Um 
auf der sicheren Seite zu sein, sollte 
fürs Wohnen mindestens ein Bud-
get von 250 bis 300 Euro eingeplant 
werden. 

Viele Wege führen zum WG-Zim-
mer oder zur eigenen Wohnung: An-
gebote von Kommilitonen finden sich 
nicht nur an den diversen „Schwarzen 
Brettern“ auf dem Campus, sondern 
auch online im Uni-Forum, unter 
Stud.IP und auf dem Portal wg-ge-
sucht. Ein spezielles Wohnungsange-
bot mit moderaten Mieten bietet die 

Oldenburger Wohnungsbaugesell-
schaft GSG. Im Oscar-Romero-Haus 
der Katholischen Hochschulgemein-
de, unweit der Universität, steht 
Wohnraum für zehn Studierende zur 
Verfügung.

Einzelzimmer und Appartements 
sind ebenfalls im uninahen Her-
mann-Ehlers-Haus zu mieten. Wei-
tere Möglichkeiten zur Suche bieten 
sich über diverse Internetportale, 
örtliche Makler und Kleinanzeigen 
in den Printmedien. Dazu gehören 
die Nordwest-Zeitung, der Hunte-Re-
port, die Sonntagszeitung, die Wo-
chenzeitung DIABOLO und das Ver-
anstaltungsjournal Mox. Wer vor Ort 
ist, sollte auf jeden Fall auch einen 
Blick auf das Wohnungsbrett des AStA 

 ↗ www.studentenwerk-oldenburg.de/de/wohnen

 ↗ www.forum.uni-oldenburg.de

 ↗ www.wg-gesucht.de

 ↗ www.gsg-oldenburg.de/DE/Mieten/Studentenwohnungen.php

 ↗ www.oscar-romero-haus-oldenburg.de

 ↗ primestudentenwohnen.de/oldenburg-de/ 
hermann-ehlers-haus-oldenburg-de

 ↗ https://oldenburg.homecompany.de

(Campus Haarentor, Zentralbereich, 
Raum M1-153) werfen. Noch mehr 
Tipps zum Thema Wohnen finden 

sich auf der Homepage des Studen-
tenwerks im „Wegweiser für Erstse-
mester“.
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Im Jahr 2015 wurde es eröff net: das StudierendenServiceCenter (SSC) 
der Uni Oldenburg. Auf vier Stockwerken fi nden Studentinnen 
und Studenten (und solche, die es werden wollen) sämtliche 
Anlaufstellen für Fragen und Beratung – von A wie Akademisches 
Prüfungsamt bis Z wie Zentrale Studien- und Karriereberatung. 
Wer mal warten muss, kann die Zeit in der CaféBar im Erdgeschoss 
verbringen oder den „Interkulturellen Treff ” besuchen. 
Die wichtigsten Einrichtungen auf einen Blick

Alles in 
einem 

SERVICE

 ■ Akademisches 
Prüfungsamt (P-Amt)

Beratung in allen 
Prüfungsangelegenheiten 
und zum Thema Anrechnungen. 

Mo, Di, Do, 10.00 bis 12.30 Uhr
und Di, 14.30 bis 16.30 Uhr

 ■ Interkultureller Treff 
Veranstaltungsort für 
interkulturelle Begegnungen.

1

3
 ■ InfoPortal Studium

Sprechstunden oder andere 
Informationen rund ums Studium – 
viele Fragen lassen sich schon im 
Vorfeld klären.

www.uol.de/studium



5

2017/18

 ■ Immatrikulationsamt 
(I-Amt)

Für alle Themen rund um 
Einschreibung, Bewerbung 
und Studierendenstatus.

Mo, Di, Do, 10.00 bis 12.30 Uhr 
und Di, 14.30 bis 16.30 Uhr

 ■ InfoDesk
Anmeldungen zu den 
Sprechstunden der Abteilungen, 
Kurzauskünfte und vieles mehr.

Mo bis Do, 9.30 bis 16.30 Uhr
und Fr, 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr 

SERVICE

 ■ Akademisches 
Prüfungsamt (P-Amt)

Beratung in allen 
Prüfungsangelegenheiten 
und zum Thema Anrechnungen. 

Mo, Di, Do, 10.00 bis 12.30 Uhr
und Di, 14.30 bis 16.30 Uhr

 ■ International Student 
Offi  ce (ISO)

Beratung für internationale 
Studierende und alle, die ein 
Auslandssemester planen.

Di, 10.00 bis 12.30 Uhr
und 14.30 bis 16.30 Uhr
Do, 10.00 bis 12.30 Uhr
und nach Vereinbarung

 ■ Zentrale Studien- und 
Karriereberatung (ZSKB)

Beratung von der Studienwahl bis 
zum Berufseinstieg, bei Fragen zum 
Studium, zum wissenschaftlichen 
Arbeiten und zur Karriereplanung.

Mo, Di, Do, 10.00 bis 12.30 Uhr
und Di, 14.30 bis 16.30 Uhr

 ■ CaféBar
Wartezeit angenehm verkürzen – 
in der CaféBar des Studentenwerks.

 ■ Studentenwerk 
Oldenburg

Im SSC mit dem BAföG-Service-
büro, der Studienfi nanzierungs-, 
Sozial- und Behindertenberatung. 
Ohne Anmeldung.

 ■ Psychologischer 
Beratungsservice (PBS)

Steht bei allen persönlichen und 
studienbezogenen Problemen 
zur Seite. 

Mo, 8.30 bis 10.30 Uhr
und Do, 15.00 bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

0

2

 ■ InfoLine Studium
Telefonischer Erstkontakt bei 
Fragen rund ums Studium.

Tel.: 0441/798-2728
Mo bis Do, 9.00 bis 16.30 Uhr
und Fr, 9.00 bis 13.30 Uhr



6

extraCAMPUSLEBEN

D ie Abkürzung: laut Wikipedia ist 
sie ein Akronym, Kurz- oder Ini-

tialwort. Sie erleichtert das Schreiben 
und spart Platz. Unser Alltag ist voll 
von diesen Kürzeln: Viele sind uns 
längst in Fleisch und Blut übergangen, 
darunter Klassiker wie AB für Anruf-
beantworter und MfG – „Mit freund-
lichen Grüßen“. Völlig neue Blüten 
treibt der Kürzungswahn, seit es SMS 
und vor allem den Nachrichtendienst 
Twitter gibt: hier heißt es THX statt 
„Danke“ und GN8 statt „Gute Nacht“. 
Einige Abkürzungen wie LOL („Ich 
lach mich schlapp“) verlassen schon 
den 140-Zeichen-Kosmos und finden 
Eingang in den normalen Sprachge-
brauch.

S itzen bleiben gilt nicht – höchs-
tens beim Schach. Sportmuffel 

muss keiner bleiben bei den mehr 
als 200 Angeboten in über 100 
Sportarten, die der Hochschulsport 
im Programm hat. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem Freizeit-, Breiten- und 
Gesundheitssport. Für Abwechslung 
im Studierendenalltag sorgen jede 
Menge Fitnessangebote, aber auch 
Kampfsportarten und Tanzkurse. 
Spaß garantieren auch die Trend-
sportarten: Wie wäre es mit In-Line-

Hockey, Ultimate Frisbee oder Quid-
ditch? Beim Hochschulsport geht 
probieren eindeutig über studieren. 
Es gibt jede Menge offene Angebote, 
die spontan und ohne Anmeldung 
genutzt werden können.

Auch wer gern schwimmt, 
kommt auf seine Kosten: Im Uni-
Bad am Uhlhornsweg mit einer in 
Oldenburg einmaligen Sprungan-
lage, Rutsche, Wildbach und Was-
serfall. Zur Entspannung bietet sich 
ein Besuch der Sauna an. Und für das 

Man sieht sich beim Sport
Bewegung contra Sitzmarathon – großes Angebot beim Hochschulsport

„schnelle Training zwischendurch“ 
steht das Fitness- und Gesundheits-
zentrum „studiO“ mit seinen mo-
dernen Geräten. Übrigens: Sowohl 
Uni-Bad als auch studiO sind bar-
rierefrei. Das Programmheft gibt es 
im Hochschulsportbüro und online 
mit allen Infos und Buchungsmög-
lichkeiten. Also: Einfach mitmachen 
und dem Sitzmarathon Paroli bie-
ten!

 ↗ www.uol.de/hochschulsport

Das Hochschulsportprogramm bietet mehr als 100 Sportarten

S tudieren kostet Zeit, Energie – 
und natürlich auch Geld. Ein 

Stipendium kann helfen und den 
Rücken freihalten. Viele Unterneh-
men, Stiftungen und Privatper-
sonen vergeben Förderungen für 
Studierende und Promovierende. 
Neben dem materiellen Vorteil ei-
nes Stipendiums bietet sich dabei 
oft auch die Gelegenheit, wertvolle 
Kontakte zu anderen Stipendiaten 
und den Förderern zu knüpfen. Und 
natürlich schmückt ein Stipendium 
den Lebenslauf. Viele Stipendien 
sind an gute Studienleistungen ge-
knüpft, aber man muss kein akade-
mischer Überflieger sein, um eine 
Förderung zu bekommen. Ein Blick 
auf die Bewerbungsvoraussetzun-
gen der einzelnen Stipendien lohnt 
sich auf jeden Fall.

Das jüngste Stipendienpro-
gramm der Uni Oldenburg ist das 
Deutschlandstipendium. Im Win-
tersemester werden zum siebten 
Mal Deutschlandstipendien ver-
geben. Damit möchte die Uni er-
neut begabte Studierende fördern, 
hervorragende Leistungen ermög-
lichen und gesellschaftliches wie 
soziales Engagement neben dem 
Studium unterstützen. Bildungs-
herkunft sowie familiäre Umstände 
werden bei der Vergabe der Stipen-
dien an der Uni Oldenburg beson-
ders berücksichtigt. 

Die Deutschlandstipendien sind 
über sogenannte Matching Funds 

finanziert. Private Förderer geben 
die Hälfte der Stipendiensumme, 
die andere Hälfte wird vom Bund 
übernommen. Die Stipendien lau-
fen jeweils für ein Jahr und die Sti-
pendiaten erhalten 300 Euro im 
Monat.

Mehrere Programme für 
den Studienendspurt

Zu den etablierten Studienför-
derern gehören in Deutschland 
auch die Begabtenförderungs-
werke von Parteien und Kirchen. 
An der Uni Oldenburg gibt es für 
jede dieser Organisationen einen 
Vertrauensdozenten, der über För-
dermöglichkeiten und Antrag-
stellung informieren kann. Eine 
Übersicht ist im Internet zu finden. 

Eine weitere Möglichkeit der 
Förderung ist das Landesstipendi-
um Niedersachen. Es richtet sich 
an Studierende aller konsekutiven 
Bachelor- und Masterstudiengän-
ge. Bei der Vergabe werden neben 
dem  Notendurchschnitt auch sozi-
ale und gesellschaftliche Kriterien  
berücksichtigt. Das Stipendium des 
Landes Niedersachsen wird jeweils 
im Wintersemester in Form einer 
einmaligen Zuwendung in Höhe 
von 500 Euro ausgezahlt. 

Exklusiv für Oldenburger Stu-
dierende lobt die Dr. h.c. Peter Was-
könig-Stiftung Halbjahresstipen-
dien für Studierende aus, die sich 

Nicht nur für Überflieger
Stipendien helfen beim Studieren – Experten der Uni beraten

in herausragendem Maß durch 
Können, Initiative und Verantwor-
tung ausgewiesen haben. Diese 
Stipendien sind vor allem für die-
jenigen gedacht, die kurz vor dem 
Abschluss ihres Studiums stehen. 
Eine weitere Möglichkeit, Unter-
stützung für die letzte Studienpha-
se zu erhalten, sind die Stipendien 
der Dr. Dettling Stiftung. Speziell 
für Studierende der Wirtschaftspä-
dagogik ist das Förderprogramm 
der Anna-Magull-Stiftung gedacht. 
Kein Stipendium im eigentlichen 
Sinne, sondern eine Würdigung für 
besondere studentische Leistungen 
ist der OLB-EWE-Preis, der jährlich 
vergeben wird. 

Um bei der Vielzahl der Stipen-
dien und Fördermöglichkeiten den 
Überblick nicht zu verlieren, emp-
fiehlt es sich, den Rat von Experten 
an der Universität einzuholen. Auch 
das Studentenwerk bietet mit seiner 
Finanzierungsberatung Unterstüt-
zung bei der Suche nach passenden 
Förderprogrammen.

 ↗ www.uol.de/studium/ 
stipendien

 ↗ www.uol.de/ 
deutschlandstipendium

 ↗ www.uol.de/landesstipendium

 ↗ www.studentenwerk- 
oldenburg.de/beratung

Und dann gibt es noch die Kurzfor-
men, die nur in einem bestimmten 
Umfeld verwendet werden – wie zum 
Beispiel an der Uni. Hier ist der „Assi“ 
noch lange kein Schimpfwort, LP steht 
auch nicht für Hörgenuss aus Vinyl. 
SWS, NC, c.t. – als ob es im akademi-
schen Dschungel nicht schon genug 
Fallstricke wie Fremdwörter und Fach-
begriffe gäbe, lauern solche Abkür-
zungen überall. Vor allem auf die un-
erfahrenen Erstsemester, doch es gibt 
Hoffnung! Auf der Facebook-Seite hält 
die Uni ein Glossar mit den wichtigsten 
Abkürzungen bereit – von A wie AStA 
bis Z wie ZSKB. 

 ↗ www.uol.de/r/glossar 

Willkommen  
im Dschungel
Die Uni und ihre Kürzel sind eine Welt für sich – 
ein Glossar gibt Orientierung

Der Blick von außen hilft

Liebe Studierende im ersten Semester,

alles bereit für den nächsten Schritt? Abi oder Hochschulzulassung haben 
Sie geschafft. Glückwunsch, das ist schon mal auf der Habenseite! Nun warten 
mit dem Studienbeginn neue Herausforderungen auf Sie! 

Wenn alles gut läuft, werden Sie Freude an der Wissensaneignung entdecken, 
Sie werden spüren, wie Ihre Kenntnisse und Kompetenzen wachsen und wie 
Sie sich als Persönlichkeit weiterentwickeln. 

Gleichzeitig ist ein Studium aber auch eine Phase, in der Sie kontinuierlich 
mit Leistungsanforderungen konfrontiert werden. Deshalb sollten Sie diese 
Zeit dafür nutzen, Strategien für selbst verantwortete Arbeitsprozesse und 
einen gesunden Umgang mit Stressbelastungen zu entwickeln. Dies alles ge-
lingt wahrscheinlich nicht immer im ersten Anlauf und auch nicht fehlerfrei. 
So wäre es durchaus nicht ungewöhnlich, wenn Sie zeitweise Probleme im 
Studium oder persönliche Krisen erleben, die einen für einen Moment aus der 
Bahn werfen. Weil Sie beispielsweise durch Prüfungsangst gehandicapt sind 
oder weil persönliche Sorgen Sie belasten, wenn etwa Liebesbeziehungen mehr 
Frust als Freude bewirken. 

Oft können solche Probleme mit der Unterstützung von Freunden oder mit 
familiärem Rückhalt gemeistert werden, aber manchmal kann es auch sinnvoll 
sein, psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen – nämlich dann, wenn 
man sich selbst immer nur im Kreis dreht und ein Blick von außen neue Aspekte 
eröffnen könnte.

In diesem Fall sind wir – die Beraterinnen und Berater des Psychologischen 
Beratungsservice (PBS) – gerne Ihre Ansprechpartner bei allen studienbezoge-
nen und persönlichen Problemlagen. 

Wir wünschen Ihnen 
einen guten Start!
Ihr PBS-Team

Videointerview: 
Wilfried Schumann über 
die Angebote des PBS

Wilfried Schumann leitet den Psychologischen Beratungsservice (PBS), eine Kooperationsein-
richtung der Universität und des Studentenwerks. Hier einige Zeilen von ihm und seinem Team 
mit Tipps zum Studienstart.

ZSKB

AStAWS

ISO
N.N.BIS
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INTERNATIONALES

Grenzenlos studieren 
Janna Bauermeister verbrachte ein Semester an der Mumbai University – eine der größten Universitäten der Welt. Hyo-Jei Cho  
aus Seoul studiert in Oldenburg den internationalen Bachelor Engineering Physics. Zwei Erfahrungsberichte

V or zwei Jahren kam der Südkoreaner Hyo-
Jei Cho zum Studium nach Oldenburg – 

Auslandserfahrung hatte er da trotz seiner erst 
24 Jahre schon reichlich im Gepäck. Als Jugend-
licher besuchte er in den USA die High-School, 
danach begann er Umweltwissenschaften an 
der University of Oregon zu studieren. Um den 
Wehrdienst in seinem Heimatland Südkorea 
zu absolvieren, musste er sein Studium jedoch 
unterbrechen. Für ihn die Chance, sich nach 
alternativen Studienorten umzuschauen. „Das 
Studium in den USA ist extrem teuer und auch 
mit den Studieninhalten war ich unzufrieden“., 
erklärt Hyo-Jei. Über eine Beratungsagentur 
erfuhr er vom Angebot in Deutschland. Auf 
den Seiten des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes (DAAD) suchte er nach Stu-
diengängen im Bereich Erneuerbare Ener-
gien: Nur zwei Universitäten fordern keinen 
Deutschnachweis, da das Studium zu großen 
Teilen auf Englisch stattfindet. Eine davon ist 
Oldenburg. 

Hier studiert er nun bereits im vierten Se-
mester den Bachelor Engineering Physics mit 
dem Schwerpunkt Renewable Energies. „Das 
Studium in Deutschland ist schwieriger als in 
den USA. Aber ich glaube, genau deswegen ist 
es auch besser“, stellt Hyo-Jei fest. Schließlich 
würden die Inhalte hier nicht nur auswendig 
gelernt, sondern auch selbst erarbeitet. „Der 
Stoff aus den ersten Semestern taucht auch 
später wieder auf. Man muss ihn also wirklich 
verstehen“, sagt er. 

Auch das Studentenleben in Oldenburg 
gefällt Hyo-Jei. Dank der Orientierungswo-
che für internationale Studierende war es 
leicht, an der Universität anzukommen und 
Leute kennenzulernen. „Wir haben viel zu-
sammen unternommen, Ausflüge gemacht 
oder sind einfach was trinken gegangen“, 

erinnert er sich. In der Semesterzeit bietet 
das International Student Office (ISO) regel-
mäßig Spieleabende, Karaoke, gemeinsame 
Abendessen und andere Veranstaltungen an. 
Auf den Events könne man sich hervorragend 
austauschen, „auch viele deutsche Studen-
ten kommen gerne dazu“, erzählt er. „Da ich 
ja kein Austauschstudent bin, ist es natür-
lich leichter, intensivere Kontakte auch zu 
deutschen Kommilitonen aufzubauen.“ Das 
Vorurteil, Deutsche seien zurückhaltend oder 
gar kühl, kann er nicht bestätigen: „Es dauert 
zwar manchmal etwas, bis ihr euch öffnet, 
aber dafür hat man dann wirklich gute Freun-
de gefunden.“

„Eine tolle Stadt 
zum Studieren”

Mittlerweile fühlt sich Hyo-Jei wie zu Hau-
se. Das einzige, was ihn stört, ist das schlechte 
Wetter – vor allem im Winter. Ansonsten sei 
Oldenburg eine tolle Stadt zum Studieren. 
Weder zu groß noch zu klein und vor allem sehr 
entspannt. „In einer größeren Stadt würde ich 
wohl nicht so viel Zeit auf dem Campus ver-
bringen“, schmunzelt er. Auch dass Oldenburg 
eine Fahrradstadt ist, freut ihn: „Das kenne ich 
aus Oregon – eine der besten Fahrrad-Städte 
in den USA“.

An Europa schätzt er aber vor allem die Rei-
semöglichkeiten: „Die Infrastruktur ist besser 
als in Amerika, die Flüge sind sehr günstig oder 
man kann mit dem Interrail Zugticket quer 
durch Europa fahren. Die einfache Erreichbar-
keit ist sehr cool.“ In Zukunft will Hyo-Jei auf 
jeden Fall noch mehr von Deutschland sehen – 
bisher hat er es nur nach Bremen und Hamburg 
geschafft. Da bleibt auch neben dem Studium 
noch viel zu entdecken.

M ein Ziel ist es, auf jedem Kontinent ein 
halbes Jahr gelebt zu haben.“ Diesen 

ehrgeizigen Plan verfolgt Janna Bauermeister 
seit ihrer Jugend. Mit 15 ging die heutige Mas-
terstudentin für ein Schuljahr nach New York, 
im Bachelor ein Semester nach Johannesburg. 
Als sie von der neuen Kooperation mit Indien 
durch ihren Job als Studentische Hilfskraft im 
International Student Office (ISO) erfuhr, war 
ihr sofort klar: Dahin soll’s als nächstes gehen. 
Gesagt, getan: Gemeinsam mit zwei anderen 
Oldenburgerinnen verbrachte die 24-Jährige 
vier Monate an der Mumbai University. 

In Oldenburg studiert Janna Englisch und 
Sachunterricht auf Grundschullehramt. Nach 
der Zusage aus Indien vermietete sie ihr Zim-
mer und beantragte das Visum. Der Start in 
Indien war unkompliziert: „Die haben alles 
für uns geregelt, selbst die Wohnung“, erzählt 
sie. Unfassbare 750.000 Studierende hat die 
Mumbai University, 22 Millionen Einwohner 
die Stadt. Janna wohnte mit vier anderen deut-
schen Studentinnen in einer Wohnung auf dem 
Kalina Campus. „Das ist einer der schönsten. 
Die Gebäude sind zwar älter und nicht so präch-
tig wie die viktorianischen Bauten im Süden 
Mumbais, aber dafür ist der Campus grün. Die 
größte Grünfläche der Stadt!“

„Ich bin viel  
gelassener geworden”

Obwohl Janna schon auf das Ende ihres Stu-
diums zusteuert, konnte sie in Mumbai viel 
mitnehmen aus den Seminaren. „Wir haben uns 
mit Online-Kursen beschäftigt, was das ist, und 
wie man sie im Unterricht einsetzen kann. Das 
war neu für mich“, erinnert sie sich. Auch die 
Erfahrungen mit einem fremden Schulsystem 
waren prägend. Für ein Projekt unterrichtete 

Janna in einem abgelegenen Dorf. „Die Kin-
der konnten trotz sieben Jahren Englisch-Un-
terricht kaum mit der Sprache umgehen. Da 
wurde mir erst klar, dass das tatsächlich eine 
Fremdsprache ist. In Deutschland gehen wir 
so selbstverständlich damit um. Seitdem bin 
ich verständnisvoller mit Schülern.“ 

Sowieso sei sie viel gelassener geworden. 
„Vor Indien war ich wirklich immer pünktlich 
und ganz strikt. Das hat sich geändert.“ Wenn 
sich Reisende in Deutschland über einen 20 
Minuten verspäteten Zug aufregen, kann die 
gebürtige Wolfsburgerin nur schmunzeln: 
Auf ihren Reisen sei sie häufig 15 Stunden 
oder länger unterwegs gewesen. Auch in der 
Kommunikation mit den Dozenten ging es 
entspannter zu. „Alles lief über WhatsApp. 
Wenn ein Kurs ausfiel, schrieb der Dozent in die 
Gruppe. Das war total unkompliziert.“ 

Als eine von neun Austauschstudenten in 
dem relativ kleinen Jahrgang war es für Janna 
leicht, auch die Einheimischen kennenzuler-
nen. „Wir sind zusammen essen gegangen, 
haben Partys gefeiert, und wurden von den 
Indern nach Hause eingeladen.“ Weihnach-
ten verbrachte sie in Goa bei der katholischen 
Familie eines Freundes. „Zu erleben, wie die 
in ihrem kleinen Dorf wohnen – das war was 
ganz anderes.“ Auch die Dozenten ermutigten 
sie zum Reisen, ermunterten sie, Kultur und 
Land kennenzulernen. „Damals in Johannes-
burg war das anders, da war ich komplett auf 
die Uni fokussiert.“

Nach ihrem Abschluss steht für Janna der 
nächste Kontinent auf dem Plan: Zentral- und 
Südamerika. Auch von Indien hat sie noch 
nicht genug: „Obwohl ich so lange da war, hab 
ich noch nicht alles gesehen. Indien ist so groß 
wie Europa und hat genauso viele Kulturen 
und Sprachen.“

Die Weltenbummler Janna Bauermeister und Hyo-Jei Cho auf dem Oldenburger Campus 
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I n einer größeren Runde von Jour-
nalisten und Schriftstellern in Ber-

lin fiel er kaum auf, dieser eher klei-
ne Mann mit der leisen Stimme und 
der gebeugten Haltung. Aber wenn er 
schrieb, wurde sichtbar, was in ihm 
steckte. 

Carl von Ossietzky (1889-1938), über-
zeugter Demokrat und Pazifi st, war 1927 
Chefredakteur der links-intellektuellen 
Wochenzeitschrift „Die Weltbühne” ge-
worden und von den Gegnern der Wei-
marer Republik besonders gefürchtet. 
Es gab kaum ein politisches Thema der 
kranken Republik, das er nicht aufge-
griff en hätte. Dazu gehörten auch seine 
Einschätzungen der Nazi-Bewegung, 
deren Gefahren er früh erkannte und 
scharfsinnig analysierte. Kein Wunder, 
dass er bereits kurz nach Hitlers Macht-
antritt verhaftet und als „Moorsoldat” 
im Konzentrationslager Esterwegen in-
terniert wurde.

Als die Welt auf den Nazi-Gegner auf-
merksam geworden war und ihm 1936 
nach großen Aufk lärungskampagnen in 
Amerika und Europa der Friedensnobel-
preis zuerkannt wurde, durfte er das 
KZ verlassen. Die noch heute weltweit 
höchste Auszeichnung konnte er jedoch 
nicht entgegen nehmen. Nach seiner 
KZ-Haft ließen ihn die Nazis zusammen 
mit seiner Frau in einem kleinen Berliner 
Sanatorium wohnen. Dort starb er 1938 – 
ständig bewacht von der Gestapo – an den 
Haftfolgen.

Als 1973 die Universität Oldenburg 
gegründet wurde, waren es Studieren-
de, die vorschlugen, die Hochschule 
nach Carl von Ossietzky zu benennen. 
Und sie fanden große Zustimmung in-
nerhalb der Universität. Die Namens-
gebung sollte Ausdruck für das gesell-
schaftliche Engagement sein, das sich 
die Universität auf ihre Fahnen ge-
schrieben hatte. Als Reformhochschule 
wollte sie heraus aus dem Elfenbein-
turm und die Wissenschaften zum Teil 
der demokratischen Gesellschaft ma-
chen. Mitbestimmung, Projektstudium 
und Verantwortung der Wissenschaft 
für die gesellschaftliche Entwicklung 
waren die heiß diskutierten Themen. 
Daraus entwickelte sich einer der gro-
ßen Schwerpunkte der Universität, die 
Umweltforschung. 

Außerhalb der Universität indes stieß 
die Namensgebung nicht so schnell auf 
ungeteilte Zustimmung. Fast 20 Jahre 
brauchte es, bis der Niedersächsische 
Landtag den Weg für den Namen Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg 
freimachte. 

Friedensnobelpreisträger 
Carl von Ossietzky

Namensgeber 
der Universität

Bunter Streifzug durch die Szene
Kulturelles Leben in Oldenburg: spannende Entdeckungen nicht nur für Neu-Oldenburger

L ust auf Kultur und Sport in 
Oldenburg? Kein Problem mit 

dem Gutscheinset „Oldenburger 
Kultour + Sport”! Alle Erstsemester 
erhalten zur Begrüßung in Univer-
sität und Stadt je eine Freikarte für 
das Staatstheater, den Oldenburger 
Kunstverein, das Landesmuseum 
für Kunst und Kulturgeschich-
te und das Landesmuseum Natur 
und Mensch. Das Studentenwerk 
Oldenburg spendiert Karten für das 
Unitheater OUT oder das UNIKUM 
und für Kulinarisches. Auch das 
studentische Kino Gegenlicht und 
das Cine k – Kino in der Kulturetage 
sind mit Freikarten vertreten. Span-
nende sportliche Unterhaltung bie-

Kultur im Taschenformat 
Theater, Sport, Kulinarisches und vieles mehr: unterwegs mit dem Gutscheinset 

ten die EWE-Baskets, die Bundes-
liga-Handballfrauen vom VfL und 
die Fußballer des VfB Oldenburg. 
Freier Eintritt ins Uni-Bad oder in 
die Sauna und freies Training im 
Fitness- und Gesundheitszentrum 
vervollständigen das Angebot. Last 
but not least: Bei der TouristInfo 
gibt es 20 Prozent Rabatt auf eine 
Umhängetasche aus alten Werbe-
bannern. Alle Gutscheine gelten bei 
Vorlage der Immatrikulationsbe-
scheinigung. „Oldenburger Kultour 
+ Sport“ ist ein Produkt der Presse & 
Kommunikation der Universität, 
mit freundlicher Unterstützung der 
Kultureinrichtungen, der Sportver-
eine und des Hochschulsports.

E s geht nirgends bunter zu als 
auf der Welt“ verkündete einst 

Horst Janssen, Ehrenbürger der 
Stadt und einer der berühmtesten 
Zeichner und Grafiker Deutsch-
lands. Damit hat das künstlerische 
Enfant terrible, das 1995 starb, na-
türlich Recht. Und es scheint, als 
würde es in Oldenburg ganz beson-
ders bunt zugehen.

Zum Beispiel auf der Leinwand: 
Das Casablanca-Programmkino und 
das Cine k der Kulturetage zeigen 
Filme jenseits des Mainstreams, wie 
man es sonst im CinemaxX zu sehen 
bekommt. Auch im Stadtteil Don-
nerschwee werden vermutlich bald 
wieder Streifen zu sehen sein: Die 
„Initiative Globe“ setzt sich für die 
erneute Inbetriebnahme des ehema-
ligen englischen Truppenkinos ein.

Oder doch lieber an die frische 
Luft? Dann unbedingt den Kultur-
sommer auf dem Schlossplatz vor-
merken, der mit seinen Konzerten, 
Theatervorstellungen, Lesungen, 
einem Museumstag und buntem 
Familienprogramm viele Fans hat. 
Nicht so bekannt, aber auch einen 
Besuch wert sind die internationa-
len Keramiktage, die die Werkschule 
e.V. Oldenburg ausrichtet. 

Starrummel und Blitzlichtgewit-
ter gibt es jeden Herbst während 
des Filmfests Oldenburg – ein Muss 
für Freunde des Independent-Films. 
In Deutschland zählt das Festival 
mittlerweile zu den größten seiner 
Art und zieht internationale Schau-
spielgrößen an, die sich dann gern 
auf dem „Walk of Fame“ verewigen. 
Eher ein Geheimtipp ist dagegen 
das Reggae- und Dancehall-Festival 
„P-Town-Open-Air“ in Petersfehn, 
unweit von Oldenburg. In familiärer 
Atmosphäre stehen hier einmal im 
Jahr internationale wie regionale 
Künstler auf der Bühne. 

Die größte Kultureinrichtung 
Oldenburgs ist das Oldenburgische 
Staatstheater. Egal ob Schauspiel, 
Oper, Ballett, Konzert, Niederdeut-
sches Schauspiel oder popkulturelle 
Formate – der Besuch lohnt sich. 
Daneben sind unbedingt auch das 
theater hof/19 und das Theater La-
boratorium Oldenburg zu empfeh-
len. Letzteres hat sich insbesondere 
mit Puppentheater-Inszenierun-
gen einen Namen gemacht. Jede 
Menge Konzerte, Theater, Ka-
barett und Kleinkunst bietet zu-
dem die Oldenburger Kulturetage.

Wer auch jenseits des Hörsaalall-

tags an Vorträ gen und Diskussionen 
zu aktueller Forschung interessiert 
ist, ist im „Schlauen Haus“ genau 
richtig – 2012 von Universität und 
Jade Hochschule eröff net, um mit-
ten in der Stadt den Dialog zwischen 
Wissenschaft und Bürgern zu in-
tensivieren.

Aufschlauen 
und Rudelsingen

Auf die „LiteraTour Nord“ gehen 
jeden Winter sechs Autorinnen und 
Autoren der deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur – organisiert 
vom Literaturbüro Oldenburg, der 
Buchhandlung CvO-Unibuch und 
der Universität. 

Lokale Bands und Szenegrö ßen 
„live on stage“ gibt es in Clubs wie 
dem Polyester, der umBAUbar, dem 
Amadeus oder dem Alhambra, ei-
nem der größten selbstverwalteten 
Aktions- und Kommunikationszen-
tren in Deutschland. Das Cadillac 
Zentrum für Jugendkultur hat ne-
ben Konzerten auch Kuriositäten 
wie „Upcycling“ oder „Rudelsin-
gen“ im Programm. Einen wirklich 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen 
die Kleidertauschbörsen und Re-

pair Cafés der Stadt. Sie verbinden 
ökologischen mit sozialem und fi -
nanziellem Nutzen. Das kreative 
Füllhorn hätte mit Sicherheit auch 
Horst Janssen gefallen.

Apropos Horst Janssen: Seine 
wichtigsten Werke sind in dem nach 
ihm benannten Museum zu sehen. 
Für internationale, aktuelle Medi-
enkunst steht das Edith-Ruß-Haus. 
Hier verhandeln Künstler kontro-
verse politische Themen. Während  
das Oldenburger Stadtmuseum seit 
über 100 Jahren eine Sammlung zur 
Regionalgeschichte ausstellt, zeigt 
der Oldenburger Kunstverein zeit-
genössische Positionen in Malerei 
und Grafi k. Ein breites Spektrum 
verschiedenster Epochen präsen-
tiert das Landesmuseum fü r Kunst 
und Kulturgeschichte in seinen drei 
Häusern Augusteum, Prinzenpalais 
und im Schloss. 

Wer bei diesem Kulturangebot 
kurz verschnaufen möchte, fi ndet 
Entspannung im Schlossgarten, 
Eversten Holz und Bürgerbusch. 
Oder doch lieber nebenbei die Welt 
retten und 148 Mails checken? Unter 
OL-WLAN gibt es mittlerweile an 
fünf öff entlichen Plätzen der Innen-
stadt freien WLAN-Zugang.

Off en für neue Wege: Wer mit dem Fahrrad über den Campus 
saust, kann – wie hier auf dem Campus Wechloy – allerhand 
Experimentelles und Außergewöhnliches entdecken.


