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Bereits seit 2002 müssen niedersäch-
sische Studierende, die die Regelstu-
dienzeit ihres Studiengangs mehr als 
vier Semester überschreiten, Lang-
zeitstudiengebühren zahlen. Doch am 
9. Dezember 2005 kam es zu einem 
Paradigmenwechsel in der niedersäch-
sischen Hochschulpolitik. Der Landtag 
beschloss mit den Stimmen von CDU 
und FDP die Einführung von allge-
meinen Studienbeiträgen. Die Proteste 
der niedersächsischen Studierenden 
und auch der Hochschulen – so ver-
abschiedete der Senat der Universität 
Oldenburg im Juli 2004 eine Resoluti-
on, die sich gegen die Einführung von 
Studienbeiträgen aussprach – fruchteten 
nicht. Niedersachsen war das erste Bun-
desland, das Studienbeiträge gesetzlich 
festlegte. Aktuell müssen Studierende in 
sechs Bundesländern (Baden-Württem-
berg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Saarland) Studi-
enbeiträge zahlen. 
Die Erstsemester, die im Winterseme-
ster 2006/2007 ihr Studium in Nie-
dersachsen aufnahmen, mussten als 
erste zahlen, die anderen wurden ab 
dem Sommersemester 2007 zur Kasse 
gebeten. Die Gelder sollen, so legt es 
der „Zukunftsvertrag“ fest, der am 11. 
Oktober 2005 von der niedersächsischen 
Landesregierung und den Hochschulen 
unterzeichnet wurde, als „Drittmittel für 
Lehre“ zu 100 Prozent den Hochschulen 
zu Gute kommen. 

Im Frühjahr 2007 scheiterte der Stu-
diengebührenboykott an der Univer-
sität Oldenburg, den Studierende mit 
Unterstützung des AStA in einer Voll-
versammlung beschlossen hatten. Alle 
Studierende waren aufgefordert, ihre 
Studienbeiträge auf ein gesondertes 
Konto zu überweisen. Die niedersäch-
sische Landesregierung sollte durch 
die Aktion zu weiteren Gesprächen ge-
zwungen werden. Doch der Boykott 
wurde nur von etwas mehr als 1.000 
Oldenburger Studierenden unterstützt 
und scheiterte damit.  
Der Universität Oldenburg stehen 
jährlich knapp sechs Millionen s   
aus Studienbeiträgen zur Verfügung. 
Der Senat beschloss am 1. März 2007 
in der „Richtlinie zur Verwendung von 
Studienbeiträgen“, dass diese Mittel 
für Aufgaben in Studium und Lehre 
zu nutzen seien. „Die Studienbeiträ-
ge dienen ausschließlich dazu, die 
Lehrqualität in den grundständigen 
Studiengängen und in den Masterstu-
diengängen im Rahmen von konseku-
tiven Studiengängen sowie die Studi-
enbedingungen zu verbessern“, heißt 
es in der Richtlinie, die die Vorga-
ben nach § 11 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes für die Universität 
Oldenburg spezifiziert. Die Verteilung 
der Gelder wurde ebenfalls universi-
tätsintern geregelt: Nach Vorabzügen 
für universitätsweite Aufgaben gehen 
75 Prozent des Geldes derzeit direkt an 

die Fakultäten, 25 Prozent verbleiben 
auf zentraler Ebene. 
„Die Studienbedingungen haben sich 
seit Einführung der Studienbeiträge 
spürbar verbessert“, konstatiert Prof. 
Dr. Mathias Wickleder, Vizepräsident 
für Studium und Lehre (s. Interview 
S. 2). Die Universität hat sich eigene 
quantitative Lehrstandards gegeben. 
DIe Zielgrößen für TeilnehmerInnen-
zahlen von Vorlesungen und Seminaren 
und Übungen sind darin festgelegt. Ein 
Bachelor-Seminar soll demnach 40 
und ein Master-Seminar 25 Teilneh-
merInnen nicht überschreiben. Mit der 
Grundausstattung der Universität wären 
diese Zielgrößen, so Isabel Müskens 
von der Stabsstelle Studium und Lehre, 
in vielen Fächern unerreichbar gewe-
sen. Erst die Studienbeiträge ermög-
lichten vielerorts die Einhaltung und 
damit gute Lehr- und Lernbedingungen. 
Mit den Studienbeiträgen kann zusätz-
liches Lehrpersonal eingestellt werden, 
so dass übervolle Lehrveranstaltungen 
weitgehend der Vergangenheit ange-
hören. 
Besonders wichtig sei die Transparenz 
bei der Verwendung der Studienbeiträ-
ge, so Müskens. Jede Fakultät und die 
Stabsstelle Studium und Lehre doku-
mentieren im Internet, wofür die Gelder 
ausgegeben werden. „Bei der Informati-
on über die unterschiedlichen Maßnah-
men können wir aber sicher noch besser 
werden“, betont Müskens. 

Bessere Bedingungen
Seit 2007 gibt es Studienbeiträge – doch was hat sich seither geändert ?

 www.uni-oldenburg.de/studium/studienbeitragsverwendung

GrundschülerInnen ge-
fahrlos experimentieren 
zu lassen – das ist möglich 
durch das Projekt Chemie 
in Oldenburg (CHEMOL), 
das 2002 gegründet wurde. 
Grundschulklassen kön-
nen dank CHEMOL einen 
Vormittag im Labor der 
Universität verbringen und 
erste Erfahrungen beim Ex-
perimentieren machen. Die 
SchülerInnen sollen so eine 
positive Einstellung gegenü-
ber den Naturwissenschaften 
entwickeln. 
Die  Betreuung erfolgt 
durch Studierende aller 
Lehrämter, die auf diese 
Weise  Erfahrungen im 
Umgang mit SchülerInnen 
sammeln können. Bei den 
Studierenden, die sich die-
se Tätigkeit als Praktikum 
anrechnen lassen können, 
kommt das Projekt sehr 

gut an: Mittlerweile betreuen etwa 
40 pro Jahr über 1.300 SchülerInnen. 
Insgesamt haben seit 2002 über 400 
zukünftige LehrerInnen rund 10.000 
SchülerInnen im Rahmes des Projekts 
CHEMOL betreut. Zunächst wurde es 
hauptsächlich von externen Sponsoren 
gefördert. Mittlerweile fließen auch 
Mittel aus Studienbeiträgen in das 
Projekt.
Auch die „Grüne Schule“, ein Gemein-
schaftsprojekt der Biologiedidaktik 
und des Botanischen Gartens, wird 
durch Studienbeiträge mitfinanziert. 
Fast 1.000 Studierende und Schüler-
Innen haben seit Februar 2009, als die 
Schule im Botanischen Garten ihre 
Tore öffnete, die Räumlichkeiten be-
sucht. Vor Ort werden ihnen die biolo-
gischen Zusammenhänge anschaulicher 
und lebendiger vermittelt, als es im 
Klassenzimmer möglich ist. Das The-
menspektrum ist umfassend. Es reicht 
von „Tiere und Pflanzen im Wald “ über 
„Gegen alles ist ein Kraut gewachsen 
- Arzneigarten“ bis hin zu „Von Moor-

leichen und fleischfressenden Pflanzen 
– Moor“. 
Bislang haben zehn Studierende die 
Möglichkeit wahrgenommen und ihre 
Examens- bzw. Bachelorarbeit über 
botanisch-didaktische Themen geschrie-
ben. Sie beruhen auf Erfahrungen, die 
in der Grünen Schule gemacht wurden. 
Zurzeit befassen sich zwei weitere Stu-
dierende im Rahmen ihrer Masterarbeit 
mit der Evaluation des Angebots. Au-
ßerdem machen hier jedes Jahr zwei 
StudentInnen ihr Orientierungsprak-
tikum. Sie nehmen am Unterricht teil 
und sind an der Vor- und Nachbereitung 
beteiligt. Zwei Wissenschaftliche Hilfs-
kräfte arbeiten zudem bei der Vorberei-
tung und Durchführung der Unterrichts-
einheiten mit. Sie können sich an diesem 
ungewöhnlichen Lernort Anregungen 
für ihre spätere Unterrichtsgestaltung 
holen. 

Erste Unterrichtserfahrungen im Grünen sammeln
Die Projekte „Chemie in Oldenburg” und die „Grüne Schule” im Botanischen Garten werden aus Studienbeiträgen unterstützt

Wie vermittelt man Biologie anschaulich? In der „Grünen Schule” können angehende Lehrer-
Innen dieser Frage nachgehen.

 www.chemol.uni-oldenburg.de
 www.botgarten.uni-oldenburg.de

Wie sollen die Studienbeiträge verwendet werden? Beratung der Studien-
kommission der Fakultät IV Human- und Gesellschaftswissenschaften.

Bei der Verteilung der Studienbeiträge 
können Studierende aktiv mitbestim-
men, da jedes Mitglied der Universität 
einen „Antrag auf Zuweisung von 
Mitteln aus Studienbeiträgen“ stellen 
kann. 
Dies geschieht ganz einfach: Haben 
Studierende eine gute Idee für die 
Verwendung von Studienbeiträgen, 
so müssen sie zuerst ihre Fachschaft 
kontaktieren. Die Fachschaftsver-
treterIn unterbreitet daraufhin dem 
Institutsrat das Anliegen. Signalisiert 
dieser seine Unterstützung, stellt das 
Institut den Antrag. Der wird dann in 
den Studienkommissionen an den Fa-
kultäten diskutiert. Jede Fakultät hat 
eine eigene Studienkommission, die 
entscheidet, welche Anträge bewilligt 
werden. Die Kommission setzt sich 

Gute Ideen gefragt!
Mitsprache bei der Vergabe der Studienbeiträge

paritätisch zusammen: Vier studen-
tische Mitglieder und vier Lehrende 
(zwei HochschullehrerInnen und zwei 
Wisssenschaftliche MitarbeiterInnen) 
sind stimmberechtigt. Die Studie-
renden haben somit direkt die Mög-
lichkeit, Anträge zu blockieren bzw. 
gegen Widerstände durchzusetzen.
Auch bei der Vergabe der Finanzmittel 
für zentrale, fakultätsübergreifende 
Maßnahmen haben Studierende ein 
Mitspracherecht. Die Anträge müssen 
an die Stabstelle Studium und Lehre 
gestellt werden. Über sie wird dann in 
Abstimmung mit dem Vizepräsidenten 
für Studium und Lehre, den Studiende-
kanInnen und unter Beteiligung von 
Studierenden, die von der Fachschafts-
vertreterInnen-Vollversammlung be-
nannt werden, entschieden. 

STUDIENBEITRÄGE extra
O k t o b e r  2 0 0 9
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Prof. Dr. Mathias Wickleder, Vizepräsi-
dent für Studium und Lehre, über die 
Verwendung von Studienbeiträgen 
und Veränderungen durch das Ba-
chelor- und Mastersystem.

UNI-INFO extra: Jüngst veröffentlich-
te die Universität Hohenheim den neu-
en „Gebührenkompass“, in dem es um 
die Zufriedenheit der Studierenden mit 
der Verwendung von Studienbeiträgen 
geht. Die Universität Oldenburg hat in 
diesem Jahr besser abgeschnitten, liegt 
aber immer noch im letzten Drittel. 
Wie erklären Sie sich das?
WICKLEDER: Für die Befragten ist 
solch eine Umfrage nur schwer zu 
trennen von der Frage, ob sie Studi-
enbeiträge gut oder schlecht finden. 
Ist ihre Grundeinstellung negativ, so 
schlägt sich das auch bei den Antwor-
ten zur Frage nach der Verwendung 
und dem Informationsfluss nieder. Für 
die Universitäten ist es deshalb wich-
tig, offen und ehrlich mit den Geldern 
umzugehen. Es heißt immer, die Stu-
dienbeiträge würden ausschließlich zur 
Verbesserung der Lehre eingesetzt, was 
auch stimmt. Der Begriff Verbesserung 
ist dabei aber sehr weit gefasst. Ich 
denke, dass Studienbei-
träge zum Teil auch ge-
nutzt werden, um Lehre 
auf einem guten Niveau 
anzubieten, z.B. durch 
Einhalten quantitativer 
Lehrstandards. 
UNI-INFO extra: Was 
wären für Sie Verbesse-
rungen der Lehre?
WICKLEDER: Darauf 
gibt es viele Antworten. 
Wenn wir als Universi-
tät eine forschungsori-
entierte Lehre anbieten 
wollen, ist beispielswei-
se eine höhere Zahl Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter eine Verbesserung, weil 
gerade sie die Forschung in die Lehre 
transportieren. Oder denken Sie an 
die Ausstattung: Ein neuer Beamer 
oder eine neue Bestuhlung gehören 
zwar zur Grundausstattung und dienen 
nicht unmittelbar der Verbesserung 
der Studienbedingungen. Aber eine 
gute Ausstattung schafft eine bessere 
Arbeitsatmosphäre, und die wirkt sich 
positiv auf die Lehrsituation aus. Und 
man darf nicht vergessen, dass unsere 
haushaltlichen Möglichkeiten für die 
Instandhaltung von Räumen und Ge-
bäuden deutlich schlechter geworden 
sind.
UNI-INFO extra: Verbesserung der 
Arbeitsatmosphäre: Könnte man da-
runter auch Bauvorhaben fassen, z.B. 
die Errichtung neuer, moderner Semi-
narräume?
WICKLEDER: Auch da hätte ich kein 
Problem. Es muss allerdings immer 
erkennbar sein, dass durch solche In-
vestitionen die Studienmöglichkeiten 
verbessert werden.
UNI-INFO extra: Aber läuft nicht et-
was falsch, wenn die Studierenden 
die Verbesserung nicht direkt wahr-
nehmen? 
WICKLEDER: In Oldenburg wird 
ein großer Teil der Studienbeiträge in 
Personal investiert. Das können Stu-
dierende nur dann wirklich wahrneh-
men, wenn sie den direkten Vergleich 
haben. Neue Studierende betrachten 
die Studienbedingungen, wie sie sie 
jetzt vorfinden, als Standard. Dass 
Seminare früher viel größer waren, 
wissen sie nicht aus eigener Erfah-
rung. Aber diese neuen Bedingungen 
entstanden eben nur mit Hilfe der Stu-
dienbeiträge. Grundsätzlich sollten wir 
uns aber beim Thema Studienbeiträge 

im Bereich „Information und Doku-
mentation“ deutlich steigern
UNI-INFO extra: Sehen Sie einen 
Zusammenhang zwischen den rück-
läufigen Studierendenzahlen und den 
Studienbeiträgen?
WICKLEDER: Nein, den sehe ich 
nicht. Zu den rückläufigen Studieren-
denzahlen ist es in erster Linie durch 
die Einführung der Bachelor- und Ma-
sterstrukturen gekommen.
UNI-INFO extra: Haben Sie einen 
Überblick, woher die Studierenden 
das Geld für die Studienbeiträge neh-
men? 
WICKLEDER:Von vielen Studieren-
den weiß ich, dass das Geld von den 
Familien aufgebracht wird. Viele ande-
re müssen nebenbei arbeiten. Darlehen 
werden wohl weniger genutzt, als die 
Darlehensgeber erwartet hatten. Mög-
licherweise liegt das daran, dass das 
Darlehenssystem noch nicht ausgereift 
war, als die Studienbeiträge eingeführt 
wurden.  
UNI-INFO extra: Sind die Bachelor- 
und Masterstrukturen nicht viel zu 
eng? Oft haben die Studierenden kaum 
Zeit, neben dem Studium zu arbeiten.
WICKLEDER: Ja, es ist deshalb 

auch in Planung, diese 
Strukturen zu überar-
beiten. Auch ein Ba-
chelorstudium muss 
so flexibel sein, dass 
man nicht von mor-
gens bis abends über 
seinen Büchern oder in 
Lehrveranstaltungen 
sitzt. In den Anfangs-
semestern muss die 
Zahl der Prüfungen 
heruntergefahren wer-
den. Darüber hinaus 
müssen wir auch den 
Notendruck abbauen, 

der oft schon ab dem ersten Semester 
sehr hoch ist. Man sollte den Studie-
renden schon eine gewisse Eingewöh-
nungsphase an der Universität gönnen. 
Wir haben da bei der Einführung der 
neuen Strukturen den Bologna-Ge-
danken sicher über-, wenn nicht sogar 
falsch interpretiert. Wenn wir nun aus 
unseren Erfahrungen lernen und die 
hausgemachten Fehler ausbügeln, 
dann haben unsere Studierenden auch 
wieder mehr Zeit.  
UNI-INFO extra: Seit drei Jahren müs-
sen die Studierenden nun zahlen, aller-
dings gibt es kein Stipendiensystem 
für sozial benachteiligte Studierende. 
WICKLEDER: Für ausländische Stu-
dierende haben wir das Stipendiensy-
stem STOM, das gut genutzt wird. Ein 
ausgebautes Stipendiensystem würde 
der Universität sicherlich gut tun, egal, 
ob es sich an sozialer Herkunft oder 
Leistung orientiert. Das haben wir 
bisher noch nicht, weil es bei der Ein-
führung der Studienbeiträge zunächst 
viele Unsicherheiten gab, wie sich 
alles entwickeln wird. Wir brauchten 
eine erste Bilanz, um zu sehen, wie 
wir – auch langfristig – mit dem Geld 
arbeiten können. 
UNI-INFO extra: Würden Sie sich 
wünschen, dass sich die Studieren-
den stärker in die Diskussion um die 
Verwendung von Studienbeiträgen 
einmischen?
WICKLEDER: Sie bringen sich bereits 
großartig ein. Sie sind konstruktiv und 
haben – trotz einer oft kritischen Sicht 
auf das Thema Studienbeiträge – viele 
gute Vorschläge, wie das Geld sinnvoll 
genutzt werden kann. Auch wenn man 
gegen etwas ist, kann man sich mit den 
politischen Gegebenheiten arrangieren 
und gemeinsam versuchen, das Beste 
daraus zu machen. 

„Gemeinsam das  
Beste daraus machen“

Für viele Studierende ist die Univer-
sitätsbibliothek der zentrale Lernort. 
Die Bibliothek hat deshalb in den letz-
ten Jahren Studienbeiträge eingesetzt, 
um  für die StudentInnen noch besse-
re Bedingungen zu schaffen. So ist es 
jetzt z.B. möglich, am Wochenende 
noch spontan ein Buch auszuleihen, 
am Sonntag ein ruhiges Plätzchen zum 
Lernen zu finden oder auf die Schnelle 
spätabends einen Aufsatz zu holen, der 
dringend für ein Referat benötigt wird. 
Ein großer Teil der Personalkosten, die 
durch die erweiterten Öffnungszeiten 
entstehen, wird durch die Studienbei-
träge bestritten. Seit 2007 kann die Zen-
tralbibliothek bis Mitternacht und auch 

sonntags genutzt werden, insgesamt 96 
Stunden in der Woche. Eine Evaluation 
dieser Maßnahme hat gezeigt, dass sie 
zuallererst den Studierenden zugute 
kommt. Inzwischen können Bücher 
auch während der Spätöffnung und am 
Sonntag ausgeliehen werden, wenn kein 
Service-Personal mehr anwesend ist. 
Die „Selbstverbuchungsanlage“, die 
dies ermöglicht, wurde ebenfalls aus 
Studienbeiträgen finanziert. 
Die Entwicklung der Bibliothek zum 
Lernort wurde dabei immer wieder mit 
Mitteln aus den Studienbeiträgen geför-
dert, wie z. B. durch die Anschaffung von 
36 PC-Arbeitsplätzen für die Zentral- 
und die Bereichsbibliothek für Mathe-

matik und Naturwissenschaften und die 
dringend notwendige Renovierung und 
Ergänzung von Lese- und Arbeitsplätzen. 
Ein weiterer Teil der Gelder floss in die 
medientechnische Ausstattung der Hör-
säle und Seminarräume. Dadurch konnte 
die technische Infrastruktur, z. B. durch 
die Anschaffung von Beamern, deutlich 
verbessert werden. 
Grundvoraussetzung für die Durchfüh-
rung von zentralen Maßnahmen ist, dass 
sie „fakultätsübergreifend effektiver 
durchgeführt werden können als dezen-
tral in den Fakultäten“. So sehen es die 
„Richtlinien für die Verwendung der 
Studienbeiträge“ vor. In der Universi-
tätsbibliothek können Studienbeiträge 
genau in diesem Sinne eingesetzt wer-
den. „Nicht nur durch die PC-Terminals, 
die zu rund 90 Prozent ausgelastet sind, 
sondern auch durch neue, lichte und mo-
derne Arbeitsplätze konnten wir die Ar-
beitsbedingungen für die Studierenden 
deutlich verbessern“, freut sich Bernd 
Diekmann, Leiter der Nutzerdienste. 
„Auf diese Weise können die Studie-
renden in der Bibliothek direkt erleben, 
wofür ihr Geld eingesetzt wird.“

Lernen bis Mitternacht
Service der Universitätsbibliothek mit zentralen Mitteln deutlich verbessert

Aus Studienbeiträgen finanziert: Die neuen Arbeitsplätze für Studierende in der Zentralbibliothek 
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Durch die Bachelor- und Masterstruk-
turen sind studierende Eltern einmal 
mehr auf zuverlässige Betreuungsan-
gebote für ihre Kinder angewiesen. Aus 
diesem Grund bietet das Studenten-
werk Oldenburg in Kooperation mit 
der Universität im Rahmen des Projekts 
„Familiengerechte Hochschule“ seit 
dem Sommersemester 2009 Betreu-
ungsmöglichkeiten für den Nachmittag 
an: montags bis donnerstags, von 13.45 
bis 18.15 Uhr, können Studierende ihre 
Kinder im Alter von einem bis sechs 
Jahren drei ausgebildeten ErzieherInnen 

der Kinderkrippe Huntemannstraße 
anvertrauen. Die Betreuung findet im 
Eltern-Kind-Raum der Universität statt 
und orientiert sich an dem nachmittäg-
lichen Vorlesungsrhythmus. Es soll vor 
allem bei kurzfristigen Betreuungsaus-
fällen unterstützen. Die Finanzierung 
erfolgt über Studienbeiträge, so dass die 
Kosten für Studierende gering gehalten 
werden können: Sie zahlen 2,- s pro 
Nachmittag und Kind. Anmeldung mon-
tags bis freitags von 13.30 bis 14.30 Uhr 
in der Kinderkrippe Huntemannstraße 
unter 0441/5600783. 

Bessere Betreuung
Neues Angebot für Kinder von Studierenden

Das flexible Betreuungsangebot richtet sich an Kinder zwischen einem und sechs 
Jahren.   

 www.studentenwerk-oldenburg.de/kinder

 www.bis.uni-oldenburg.de/ 
studienbeitraege
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Mehr Exkursionen, Tutorien und Vorträge
Dezentrale Mittel: Beispiele für die Verwendung von Studienbeiträgen in den einzelnen Fakultäten der Universität Oldenburg 

Fakultät I:  
Bildungs- und  
Sozialwissenschaften
Die Servicestelle „Übergang vom Studi-
um in den Beruf - Praxisfeld Pädagogik“ 
ermöglicht Studierenden, die ihre beruf-
liche Perspektive in außerschulischen 
pädagogischen Arbeitsbereichen sehen, 
den frühzeitigen Kontakt mit der Praxis. 
Das Beratungsangebot umfasst u.a. die ge-
zielte Vermittlung von Praktikumsplätzen, 
Informationen über spezielle Berufsfelder 
sowie die individuelle Unterstützung bei 
der Stellenrecherche und dem Berufsein-
stieg. Während der Vorlesungszeit run-
den begleitende Workshops zum Erwerb 
arbeitsmarktrelevanter Qualifikationen 
und praxisorientierte Veranstaltungen das 
Beratungsangebot ab. Ansprechpartne-
rin ist Stefanie Kretschmer (Praxisfeld 
Pädagogik, stefanie.kretschmer@uni-
oldenburg.de).
Eine Verbindung zwischen pädagogischen 
Handlungsfeldern und forschendem Ler-
nen ist Mittelpunkt der Projektphase des 
Bachelor-Studiengangs Pädagogik. Die 
wesentlichen Aufgaben der Projektkoor-
dinatorin umfassen hier die Begleitung 
und Unterstützung der Studierenden sowie 
der Lehrenden während der Projektphase 
mit dem Ziel, eine effektive und qualita-
tiv hochwertige Arbeit in den Projekten 
zu gewährleisten. Dazu gehören u.a. die 
Beratung der Studierenden während der 
Vorbereitung, Durchführung und Aus-
wertung der Forschungsprojekte und die 
Organisation sowie die Vermittlung des 
Austauschs mit den Projektbeteiligten. 
Nähere Informationen bei Sandra Bremer 
(Projektkoordinatorin, projektkoordinati-
on-bapaed@uni-oldenburg.de). Die bei-
den Projektkoordinatorinnen werden aus 
Studienbeiträgen finanziert.

Dr. Ursula Blömer

Fakultät II: Informatik, 
Wirtschafts- und  
Rechtswissenschaften
Der weitaus größte Teil der Ausgaben 
in der Fakultät II fließt u.a. in Form von 
verschiedenen Lehraufträgen und Tutor-
Innen in die Verstärkung der Lehre. In 
den Tutorien der Informatik wird so eine 
Gruppengröße von maximal 15 erreicht, 
womit eine erfolgreiche Vertiefung des 
in den Vorlesungen vermittelten Stoffs 
gewährleistet ist.
Ein weiteres Projekt ist die Einrichtung des 
SAP-Labors. Dieses stellt anderen Modu-
len die Integration von Übungen und Simu-
lationen mit verschiedenen SAP-Systemen 
zur Personal- oder Finanzverwaltung zur 
Verfügung. Finanziert wird es aus zentra-
len Studienbeiträgen und aus denen des 
Departments. Einige dieser Module stehen 

im Rahmen eines Professionalisierungsbe-
reichsprogramms allen Studierenden der 
Universität offen. Damit können Chan-
cen am Arbeitsmarkt deutlich verbessert 
werden, weil SAP-Kenntnisse von vielen 
Arbeitgebern nachgefragt sind.
Die Unterstützung beim Einsatz von 
verschiedenen e-Learning-Modulen, die 
im Rahmen des ELAN III-Projekts ent-
wickelt werden, ist eine weitere Maß-
nahme. Aus Studienbeiträgen finanzierte 
MentorenInnen betreuen Studierende 
und führen auch Prüfungen durch. Damit 
können den Studierenden auch Module 
angeboten werden, für die fachliche Ex-
pertise oder Kapazität vor Ort fehlen.
Unterstützt werden darüber hinaus stu-
dentische Initiativen. Dazu gehört die 
studentische Unternehmensberatung 
CARLO e.V. an der Universität. Hier 
wurden Kosten im Zusammenhang mit 
Vorträgen auswärtiger ExpertInnen 
übernommen.       Dr. Hans Fleischhack

Fakultät III: Sprach- und 
Kulturwissenschaften
Die Verwendung der Studienbeiträge in 
den einzelnen Studiengängen ist sehr 

unterschiedlich: Fächer wie Kunst, Mu-
sik, Materielle Kultur und Textil sind 
materialienintensiv und werden in die-
sem Bereich unterstützt. So wurde für 
das Fach Musik aus Studienbeiträgen 
eine Bassposaune, eine Jazz-Gitarre, 
ein Mischpult und ein Verstärker ange-
schafft. Dem Studiengang Kunst wurden 
u.a. eine Verdunkelungsanlage, zwei 
Beamer sowie ein Wandarbeitstisch für 
das Fotolabor finanziert. 
Andere Studiengänge wie Anglistik, Ger-
manistik, Niederlandistik und Slavistik 
sehen den Verbesserungsbedarf in erster 
Linie in der Betreuungssituation und im 
Lehrangebot. Dazu gehören z.B. auch 
Gastvorträge und Exkursionen. So refe-
rierte im letzten Semester in der Germa-
nistik Prof. Dr. Emer O’Sullivan (Univer-
sität Lüneburg) im Rahmen des Seminars 
„Klassiker der KJL in Ost- und West“ zum 
Thema „Internationale Klassiker der Kin-
der- und Jugendliteratur“. In der Slavistik 
hielt Prof. Dr. Susanne Schattenberg von 
der Forschungsstelle Osteuropa (Bremen) 
einen Vortrag zu „Die verlorene Ehre 
der Beamten. – Zur Lage der russischen 
Provinz im 19. Jahrhundert“.
Eine Exkursion nach London mit einem 
Besuch der „British Library“ wurde den 
TeilnehmerInnen des Seminars „Regi-
onal and Social Dialects in the United 
Kingdom“ ermöglicht. Auch Studieren-
de der Niederlandistik konnten von den 
Studienbeiträgen profitieren: Während 
einer Fahrt nach Groningen wurden sie 
beim Besuch des „Noorderlijk scheep-
vaart Museum“ finanziell unterstützt. 

Prof. Dr. Esther Ruigendijk

Fakultät IV: Human- und  
Gesellschaftswissenschaften
Den größten Teil der Studienbeiträge 
investiert die Fakultät in zusätzliches 
Lehrpersonal und Tutorien. Derzeit be-
schäftigen die vier Institute zusammen 
vier Lehrkräfte bzw. Wissenschaftliche 
Mitarbeiter, zwei Wissenschaftliche 
Hilfskräfte, einen Lektor und diverse 
Lehrbeauftragte. Darüber hinaus un-

können sie auch auf die Bedürfnisse der 
Studierenden intensiv eingehen. Neben 
ihrer Beratungstätigkeit haben die Koor-
dinatorInnen den nötigen Freiraum, sich 
als MentorInnen zu betätigen, so dass sie 
z.B. bei der Vermittlung und organisato-
rischen Begleitung von Praktika oder bei 
Auslandsaufenthalten eingesetzt werden 
können.  Prof. Dr.Andrea Strübind

Fakultät V:  
Mathematik und  
Naturwissenschaften
Die Fakultät V verwendet den Großteil 
der Studienbeiträge für Studentische 
TutorInnen, Wissenschaftliche Hilfs-
kräfte und Übungsangebote, um die 
Arbeit in Kleingruppen zu fördern und 
das Betreuungsverhältnis zu verbessern. 
Ein Beispiel ist die Vorlesung „Einfüh-
rung in die Chemie“. Sie wird nicht nur 
von Studierenden des Fach-Bachelors 
und des Zwei-Fach-Bachelors Chemie 
besucht, sondern auch von Umweltwis-
senschaftlerInnen und BiologInnen mit 
Chemie im Nebenfach. Als Einführungs-
vorlesung richtet sie sich an Zielgruppen 
mit unterschiedlichen Voraussetzungen. 
Die Tutorien dienen dazu, die Vorlesung 
individuell für die jeweiligen Lernbe-
dürfnisse nachzubereiten.
Wie sich an den gesunkenen Durch-
fallquoten bei den Klausuren ablesen 
lässt, bereiten Tutorien die Studierenden 
besser auf Prüfungen vor und erhöhen 
durch die individuelle Ansprache die 
Motivation für das Studium. Tutorien 
bieten zudem den angehenden Leh-
rerInnen und den Wissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen die Möglichkeit, 
Lehrerfahrungen zu sammeln und sich 

hochschuldidaktisch zu qualifizieren.
Ein anderer Teil der Studienbeiträge 
fließt in die Verbesserung der Praktika. 
So konnte die Zahl der Pflichtprakti-
kums-Plätze erhöht und deren Niveau 
deutlich verbessert werden. Darüber 
hinaus wurden mithilfe der Studien-
beiträge neue hochwertige Versuche 
und Experimente eingeführt. Durch die 
bessere Ausstattung sowie die moder-
nen Methoden und Geräte können sich 
Studierende fit für ihr wissenschaft-
liches Arbeiten machen. So kann vom 
ersten Semester an ein hoher fachlicher 
Standard garantiert werden.

Prof. Dr. Michael Komorek 

Hilfe bei der Planung und Koordination des Studiums: Mathias Gran, Studiengangskoordinator am Institut für Evangelische 
Theologie und Religionspädagogik.   

Durch Studienbeiträge auf Exkursion: Anglistik-Studierende vor der British Library 
in London.
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terstützen jedes Semester 15 bis 20 
Tutorien pro Fach die Studierenden 
insbesondere in den Veranstaltungen des 
Basiscurriculums. Durch diese gezielten 
Personalmaßnahmen kann die Fakultät 
eine optimale Betreuungsrelation von 
20 TeilnehmerInnen pro Lehrveran-
staltung ermöglichen; die Studieren-

den erfahren dadurch eine unmittelbare 
Verbesserung ihres Studiums. Darüber 
hinaus werden sie regelmäßig finanziell 
bei der Teilnahme an (Pflicht-)Exkursi-
onen unterstützt. 
Hervorzuheben ist der umfassende Stu-
dierenden-Service der Fakultät durch 
eigene StudiengangskoordinatorInnen 
in jedem der vier Institute. Dieses de-
zentrale Konzept bietet Studierenden 
eine fachnahe Beratung. Sie haben bei 
organisatorischen Fragen zum Studium 
eine konkrete und fachlich qualifizierte 
Anlaufstelle. Die Studiengangskoordi-
natorInnen helfen bei der Planung und 
Organisation des Studiums und können 
individuell und zielgerichtet beraten, 
da sie mit den Studienverläufen, -inhal-
ten und -anforderungen der einzelnen 
Fächer bestens vertraut sind. Dadurch 

Versuche durch Studienbeiträge finanziert: Praktikum am ICBM im Rahmen der 
Master-Studiengänge „Microbiology” und „Marine Umweltwissenschaften”.
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Als erste Hochschule Niedersachsens 
hat die Universität Oldenburg im Win-
tersemester 2006/2007 ein Programm 
für ausländische Studierende zur Fi-
nanzierung von Studienbeiträgen ein-
gerichtet. Das „Stipendienprogramm 
für ausländische Studierende – Olden-
burger Modell (STOM)“ richtet sich 
an diejenigen, die keinen Anspruch 
auf Studienbeitragskredite haben. Die 
Studierenden müssen ein ordnungsge-
mäßes Studium mit Prüfungserfolgen 
nachweisen und sich innerhalb der Re-
gelstudienzeit (maximal zuzüglich vier 
Semester) befinden. Der Antrag für die 
Stipendien ist einfach und ohne große 
bürokratische Hürden auszufüllen. Aus-
geschlossen von der Stipendienzahlung 
sind Langzeitstudierende im Sinne des 
Niedersächsischen Hochschulgesetzes 
und Erstsemester.
UNI-INFO extra hat mit fünf auslän-
dischen Studierenden, die ein STOM-
Stipendium haben, gesprochen.

Qingqing Liu (29), 
Heimatland: China

„Als die Studienbeiträ-
ge eingeführt wurden, 
hatte ich Angst, mein 
Studium nicht beenden 
zu können, denn ich 
musste mich schon mit 
zwei Jobs über Wasser 
halten. Wäre ein wei-

terer notwendig geworden, wäre ich 
nicht mehr zum Studieren gekommen. 
Das ISO (International Student Office) 
informierte mich aber rechtzeitig über 
STOM, so dass die Finanzierung der 
Studienbeiträge gesichert war. Ich stehe 
kurz vor dem Studienabschluss, habe ein 
Urlaubssemester eingelegt und beziehe 
keine Mittel aus dem STOM-Programm 
mehr. So kann ein anderer Student aus 
dem Ausland unterstützt werden.“ 

Crisane Mendes (28),
Heimatland: Kapverdische Inseln
„Über STOM habe ich von einer Kom-

Ein einzigartiges Modell
STOM: Stipendienprogramm für Studierende aus dem Ausland

 www.iso-uni-oldenburg.de

militonin gehört. Es 
war ganz einfach, das 
Formular auszufüllen. 
Die erforderlichen 
Leistungen hatte ich 
zum Glück immer er-
bracht. Ohne STOM 
könnte ich auch studie-

ren, aber ich müsste dann noch mehr 
Geld verdienen und mein Studium würde 
länger dauern. Mir ist aufgefallen, dass 
seit Einführung der Studienbeiträge an 
der Universität viel renoviert wurde und 
die Bibliothek länger geöffnet hat. Gut 
würde ich es finden, wenn auch die Öff-
nungszeiten im Hochschulrechenzentrum 
verlängert würden.“ 

Jacqueline Dacleu (26), 
Heimatland: Kamerun 

„Ich bekomme STOM 
seit Einführung der 
Studiengebühren. Zum 
Glück, denn ich wüsste 
nicht, wie ich sie be-
zahlen sollte. Ich kann 
mir vorstellen, dass 
Studenten aus dem Aus-

land, die keine Unterstützung bekommen, 
in Bundesländer wechseln, wo es keine 
Studiengebühren gibt. Bachelor-Studenten 
haben es noch schwerer als „Diplomer“. 
Wegen der Anwesenheitspflicht können 
sie nicht flexibel arbeiten. Wie kann ich 
konzentriert in einer Vorlesung sitzen, 
wenn ich nicht weiß, wie ich meine Miete 
bezahlen soll?“ 

Anelise Rahmeier (25),  
Heimatland: Brasilien 

„Im Vergleich zu der 
Universität, an der ich 
in Brasilien studiert 
habe, bin ich mit der 
Ausstattung an der Uni 
Oldenburg sehr zu-
frieden. Eine größere 
Bücherauswahl in der 

Bibliothek würde ich aber gut finden. Das 
ISO hat mich über STOM informiert,  und 
ich bin sehr zufrieden damit. Um die Un-
terstützung zu bekommen, musste ich nur 
meine Leistungsnachweise einreichen.“ 

Insgesamt 23 herausragende Master-
studierende der Fakultäten III und 
IV, die zur Zahlung von Studien-
beiträgen verpflichtet sind, können 
ein leistungsbezogenes Stipendium 
erhalten. Die Höhe der Förderung 
entspricht dem Studienbeitrag für 
zwei Semester und wird jeweils für 
ein Studienjahr gewährt. Eine einma-
lige Verlängerung ist möglich.
Voraussetzungen für ein Stipendi-
um sind die Immatrikulation ab dem 
ersten Fachsemester in einem Ma-
sterstudiengang und eine Erklärung 
darüber, dass keine anderweitigen 
Erstattungen für die Studienbeiträ-
ge erfolgen. In der Fakultät III wird 
ein mit „sehr gut” bestandenes, zum 
Master berechtigendes Studium oder 
eine sehr gute erste Abschlussarbeit 
vorausgesetzt. Studierende der Fa-
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Stipendium für den Master
kultät IV müssen die Bachelorarbeit 
sowie einen Nachweis, diese mit der 
Note „sehr gut“ bestanden zu haben, 
sowie ein Empfehlungsschreiben 
eines Professors/einer Professorin 
einreichen. 
Die Fakultät III bevorzugt bei der 
Stipendienvergabe Studierende der 
Studiengänge, in denen die Zu-
lassungszahlen deutlich unter der 
Aufnahmekapazität liegen, sowie 
Studierende der so genannten „Man-
gelfächer“.  
In beiden Fakultäten können Master-
studierende ab dem dritten Seme-
ster ihr Stipendium verlängern. Sie 
müssen dafür ein ordnungsgemäßes 
Studium mit sehr guten Prüfungslei-
stungen nachweisen und ein ausgear-
beitetes Konzept für die Masterarbeit 
vorlegen. 

Seit der Einführung des Bachelor- und 
Mastersystems, so Wilfried Schumann 
(Foto) von der Psychosozialen Bera-
tungsstellen der Universität und des 
Studentenwerks (PSB), stehen viele Stu-
dierende unter erheblichem Druck: „Alle 

Leistungen fließen in 
die Endnote ein, jeder 
möchte den Bachelor 
nach sechs Semestern 
in der Tasche haben, 
der Lebenslauf soll 
lückenlos sein.“ Dazu 
kämen die Studienbei-

träge, die den Studierenden oft wahre 
Meisterleistungen abverlangten. Neben 
dem arbeitsintensiven Studium müssen 
immer mehr Studierende arbeiten, um 
ihren Lebensunterhalt sowie die 500 s 
Studienbeiträge zu finanzieren. Für ein 
Privatleben bleibt oft kaum Zeit.
Studierende, die von ihren Eltern un-
terstützt würden, so Schumann, seien 
einem anderen Druck ausgesetzt. „Viele 
Familien kratzen das Geld für die Stu-
dienbeiträge ihrer Kinder zusammen. 
Dadurch müssen diese sich ständig für 
den Verlauf des Studiums rechtfertigen 

und sind immer noch abhängig vom 
Elternhaus. Dabei sollte gerade in die-
ser Zeit die Abnabelung von den Eltern 
stattfinden.“
Studienkredite hält der Leiter der PSB 
in all jenen Fällen für erwägenswert, in 
denen Studierende durch Erwerbsarbeit 
in massive Überforderungssituationen 
geraten oder ihren Studienabschluss 
mangels Lernzeit immer weiter hinaus-
schieben müssen. Mithilfe eines Kredits 
könnten sich die Studierenden wieder 
voll auf das Studium konzentrieren und 
in der Freizeit  für die notwendige Er-
holung sorgen, betont Schumann. Es sei 
verständlich, dass viele sich vor den mit 
der Verschuldung verbundenen Risiken 
fürchten, andererseits würden die mit 
einem Studienabschluss einhergehenden 
besseren Berufsaussichten das Risiko 
vertretbar erscheinen lassen.
Seit der Einführung der Studienbei-
träge hat die schon vorher auf hohem 
Niveau befindliche Zahl von Ratsuchen-
den nicht weiter zugenommen. Jedoch 
habe sich, so Schumann, der Zeitpunkt 
verlagert, an dem die Studierenden die 
Beratungsstelle aufsuchen. „Früher sind 

„Universität muss sich der Realität anpassen“
Studierende stehen seit Einführung der Studienbeiträge und der Bachelor- und Masterabschlüsse stärker unter Druck

die Studierenden meist erst gegen Ende 
des Studiums gekommen. Heute wird 
professionelle Unterstützung immer 
häufiger bereits in den ersten Semestern 
gesucht. Sobald etwas im Studium nicht 
klappt, stellen die Studierenden sich 
selbst sehr stark in Frage. Wegen des 
großen Erfolgsdrucks, unter dem sie 
stehen, haben sie es schwer, mit sich 
geduldig zu sein und Fehler als Lern-
chancen zu sehen.“
Um dem Druck standzuhalten, müsse 
jeder Studierende seinen eigenen Weg 
finden. Dazu gehöre das sorgfältige 
Überprüfen der eigenen Möglichkeiten. 
Realistische Zielsetzungen müssten die 
durch Begabung, zeitliche Ressourcen 
und den persönlichen Energiehaushalt 
gesteckten individuellen Grenzen be-
rücksichtig. Schumann gibt den Studie-
renden den Tipp, sich auf gar keinen Fall 
ständig mit anderen KommilitonInnen 
zu vergleichen. Sinnvoller sei es, bei den 
eigenen Stärken anzusetzen. 
Aber nicht nur die Studierenden müssten 
sich ändern, auch die Universität habe 
sich der geänderten Realität anzupassen, 
sagt der Psychologe. „Wenn die jungen 

Leute neben dem Studium arbeiten müs-
sen, um das Geld für die Studienbeiträge 
aufzubringen, dann muss das System 
der Bachelor- und Masterstudiengän-
ge flexibler gestaltet werden, damit es 
ihnen die Möglichkeit gibt, Studium 
und Erwerbsarbeit unter einen Hut zu 
bekommen.“ 

„Starker Start 
ins Studium“
Damit das Studium nicht zum Dau-
erstress wird, hat die Psychosoziale Be-
ratungsstelle (PSB) der Universität und 
des Studentenwerks unter dem Motto 
„Starker Start ins Studium“ eine Reihe 
von Angeboten entwickelt. Studierende 
stehen gerade zu Beginn ihres Studiums 
vor einer Vielzahl unbekannter Heraus-
forderungen: Sie tauchen ein in Modu-
le, Referate, Hausarbeiten, Portfolios, 

 www.studentenwerk- 
oldenburg.de/psb/ 

Klausuren und mündliche Prüfungen, 
und viele sind zudem gezwungen, für 
ihren Unterhalt zu arbeiten. Hinzu kom-
men oft Prüfungsängste und Zweifel 
am eigenen Leistungsvermögen. Die 
Angebote der PSB, die aus Studien-
beiträgen finanziert werden, sollen den 
Studierenden helfen, ihr Studium souve-
rän und mit möglichst wenig Stress zu 
absolvieren. In Vorträgen, Workshops 
oder Einzel-Coachings werden Strate-
gien vermittelt, wie man seine Neugier-
de und Entdeckungslust bewahren und 
die Herausforderungen des Studiums 
meistern kann. Die Angebote gelten 
für Studierende aller Semester und sind 
kostenfrei.

Dr. Andrea Ruf, Koordinatorin für 
Studium und Lehre an der Fakultät V 
Mathematik  und Naturwissenschaften, 
hastet schnell aus ihrem Zimmer. Es 
ist Hochschulinformationstag (HIT). 
Überall auf der Ringebene des Cam-
pus Wechloy sind SchülerInnen, die 
sich über die Universität informieren 
wollen. Sie betritt einen überfüllten 
Seminarraum. Die potenziellen Stu-
dierenden stehen in den Gängen, sitzen 
auf dem Boden und möchten Infor-
mationen über das Chemie-Studium 
an der Universität bekommen. Andrea 
Ruf ist zufrieden. „Eigentlich besuche 
ich solche Veranstaltungen regelmä-
ßig“, so die Biologin. „Es gehört ja mit 
zu meinem Job, dass ich mich in den 
einzelnen Fächern auskenne.“ 
Andrea Ruf wurde vor knapp zwei Jah-
ren als Koordinatorin für Studium und 
Lehre eingestellt, ihre Stelle wird aus 
Studienbeiträgen finanziert. Sie gehört 
zusammen mit Sabrina Biondi (Fa-
kultät I Bildungs- und Sozialwissen-
schaften) zu den ersten Studiengangs-
koordinatorInnen an der Universität. 
Inzwischen gibt es diese Funktion in 
jeder Fakultät.
„Durch die Umstellung der Studi-
enstrukturen auf Bachelor und Master 
war plötzlich ein erhöhter Beratungs-
bedarf rund um das Thema Studium 
und Lehre zu verzeichnen“, erklärt 
Ruf. „Daraufhin entstand in den Fa-
kultäten die Idee für die Studiengangs-
koordinatorInnen.“
Eines ihrer Hauptaufgabengebiete 
ist die Beratung der Studierenden, 
was gerade zu Semesterbeginn einen 
Großteil der Arbeit ausmacht. Die 

Anrechnung von Studienleistungen 
bei Fachwechsel, die Erstellung von 
Stundenplänen oder die Inhalte der 
Masterstudiengänge sind nur einige 
der Themen, die immer wieder Fragen 
aufwerfen. Der größte Teil ihrer Arbeit 
besteht jedoch in der Organisation 
des Studienbetriebs. So hat Ruf z.B. 
die Fach-Bachelor-Studiengänge der 
Fakultät der allgemeinen Prüfungs-
ordnung der Universität angeschlossen 
oder die einheitliche Zugangsordnung 
für alle Fach-Master-Studiengänge der 
Fakultät abgestimmt und nach den Vor-
gaben des Ministeriums überarbeitet. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ihrer 
Arbeit ist die Qualitätssicherung: So 
begleitete Ruf die (Re-)Akkreditierung 
der Studiengänge Engineering Physics 
und Water and Coastal Management 
und wertet Studierenden-, Studie-
neingangs- und AbsolventInnenbefra-
gungen für ihre Fakultät aus.
Das Marketing für die naturwissen-
schaftlichen Studiengänge sei ein Be-
reich, für den sie gerne mehr Zeit hätte. 
Ruf organisiert z.B. das Programm der 
Fakultät für den ElternCampus, die 
Vorstellung der Fach-Master-Studien-
gänge sowie eine Begrüßungsfeier der 
Masterstudierenden. Flyer, Internet-
banner und Informationsbroschüren, 
die die Schwerpunkte der Studiengän-
ge herausarbeiten, hat sie maßgeblich 
vorangetrieben. „Ich hätte noch jede 
Menge Ideen. Wie zum Beispiel eine 
Mastermasse, die wir jetzt einfach ma-
chen. Gerne können sich auch andere 
Fakultäten anschließen oder unsere 
Ideen weiterentwickeln. Hauptsache, 
es passiert etwas“, betont Ruf. 

„Das machen  
wir jetzt einfach“
Andrea Rufs Arbeit als Studiengangskoordinatorin 

Seit zwei Jahren Studiengangskoordinatorin: Andrea Ruf 


