
Studierende wollen histo-
rische Versuche nachstel-
len. Auch Filmsequen-
zen sind geplant.
VON SVEN MERTINKAT

OLDENBURG – „Die Welt der
Wissenschaftler soll mög-
lichst vielen Menschen Nahe
gebracht werden“, sagt Profes-
sor Dr. Dagmar Freist von der
Universität Oldenburg über
die Ausstellung „Lokale Geis-
tesblitze“, die ab dem 13. Au-
gust in der Landesbibliothek
am Pferdemarkt zu sehen
sein wird. Oldenburger Wis-
senschaftler, die eine überre-
gionale Bedeutung erlangt ha-
ben, werden vorgestellt. Multi-
medial werden ihre Lebens-
läufe sowie ihre wichtigsten
Erkenntnisse aufbereitet. „Zu
jeder Persönlichkeit gibt es
Grafiken und Zeitleisten, Bil-
der und Texte“, sagt Dr. Ruth
Klütsch, die Kuratorin des Pro-
jekts, „außerdem sind Filmse-
quenzen in Planung.“ Das
Ziel: „Neugierde soll geweckt
werden und der Betrachter
soll die Arbeit des Wissen-
schaftlers nachvollziehen und
verstehen“, sagt Freist.

Komplizierte Gedankenwelt
Zur Verwirklichung des Pro-

jekts haben Corinna Roeder
von der Landesbibliothek Ol-
denburg und Professor Dr.
Wolfgang Erich Müller von
der Evangelischen Akademie
Oldenburg beigetragen. Ein
Team aus 25 Personen, darun-
ter acht Geschichtsstudie-
rende der Universität Olden-
burg, hat die Themen aufbe-
reitet. Jeder wählte eine Per-
son aus. Einzige Einschrän-
kung: Es sollten keine Musi-
ker oder Künstler sein. „Wir
mussten eine Grenze ziehen

und haben den musisch-
künstlerischen Bereich ausge-
nommen“, so Freist.

Die Bandbreite reicht von
Physikern über Chemiker bis
hin zu Historikern. „Teilweise
war es gar nicht so einfach,
sich in die Gedankenwelt ein-

zelner hineinzuversetzen,
weil die Forscher aus ganz an-
deren Fachrichtungen stamm-
ten als man selber“, sagt Ulf
Mohrmann.

Der Masterstudent be-
fasste sich mit dem Physiker
Carl Ramsauer. „Als Histori-

ker weiß man mit der Materie
erstmal nicht viel anzufan-
gen“, so Mohrmann, „doch
wenn man sich erstmal einge-
lesen hat, ist es unglaublich
spannend.“ Raumsauer
wurde 1879 in Oldenburg ge-
boren und erlangte in den

1920er-Jahren vor allem
durch den „Ramsauer-Effekt“
Popularität. In der Ausstel-
lung sollen neben dem Le-
benslauf und der Erklärung
des Effekts auch Versuchsauf-
bauten des Physikers nachge-
stellt werden. „Vielleicht ge-
lingt es uns sogar, dass man
einzelne Versuche nachma-
chen kann“, blickt Ulf Mohr-
mann voraus.

Schwierige Aufbereitung
Ähnliches haben auch Fre-

derike Baars und Patricia Lo-
renz vor. Die beiden Ge-
schichtsstudentinnen befass-
ten sich mit Wilhelm Hein-
rich Schüßler, Erfinder der
Schüßler-Salze, und Johann
Schütte, der bahnbrechende
Erkenntnisse im Bereich der
Luftschifffahrt lieferte. „Die
Personen hatten mein Inte-
resse geweckt. Die Aufberei-
tung war zwar teilweise
schwer und ich musste mir ei-
niges erklären lassen, aber es
hat auch viel Spaß gemacht“,
sagt Frederike Baars und Patri-
cia Lorenz fügt hinzu: „Vor al-
lem haben wir dadurch viel
Neues erfahren.“

In der Ausstellung werden
aber nicht nur Naturwissen-
schaftler präsentiert. Christo-
pher Edel befasste sich mit
den Historikern Karl Her-
mann Onken und Georg
Sello. Außerdem sind auch
Helene Lange (Pädagogin),
Bertha Ramsauer (Frauen-
rechtlerin) und Iwan Bloch
(Sexualforscher) vertreten.

Das Besondere der Ausstel-
lung: „Alle Wissenschaftler
werden auch als Persönlich-
keiten mit ihren Ecken und
Kanten dargestellt“, ver-
spricht Dagmar Freist. Neben
der Ausstellung wird es eine
ausführliche Internetpräsenz
und einen Katalog geben.

Prof. Dr. Astrid Kaiser Dr. Claudia Schomaker

OLDENBURG/LS – Grundschul-
kinder vermitteln Kindergar-
tenkindern naturwissenschaft-
liches Wissen und Lernen:
Dies ist Thema des For-
schungsprojekts „Miteinan-
der die Welt erkunden“ der Ar-
beitsgruppe Sachunterricht
am Institut für Pädagogik der
Universität Oldenburg.

In dem ersten Versuch die-
ser Art in Deutschland wer-
den nicht erwachsene Leh-
rende, sondern Kinder als
Lehrende in den Forschungs-
blick genommen. Es geht da-
rum, das Lernkonzept „Vor-
schulkinder lernen von
Grundschulkindern“, das auf
den Prinzipien des Peer-Tuto-
rings basiert, in die Praxis um-
zusetzen. Dazu werden vom
Oldenburger Forschungsteam

Grundschulkinder in Kursen
geschult, die wiederum Kin-
dern vom „Kindergarten zum
guten Hirten“ in Varel (Land-
kreis Friesland) naturwissen-
schaftliches Lernen vermit-
teln. Die Wissenschaftler wol-

len herausfinden, ob dies ge-
lingt und ob Kinder von Kin-
dern sogar besser lernen als
von Erwachsenen. Studien
aus den USA, die allerdings
mit höheren Altersstufen
durchgeführt wurden, lassen

dies vermuten.
Im Rahmen der Studie

wird analysiert, wie die Ent-
wicklung kindlicher Wissens-
strukturen im Übergang vom
Elementar- zum Primarbe-
reich erfolgt. Ziel ist es, ein
Modell zum altersübergreifen-
den Sachlernen – auch im
Hinblick auf einen einheitli-
chen Bildungsgang von Kin-
dern – zu entwickeln.

Es handelt sich um eins
von insgesamt sieben Modell-
Projekten, die vom Nieder-
sächsischen Institut für früh-
kindliche Bildung und Ent-
wicklung (nifbe) vergeben
wurden. Die Gesamtförde-
rung beträgt 1,2 Millionen
Euro. Die Federführung liegt
bei Prof. Dr. Astrid Kaiser und
Dr. Claudia Schomaker.

Verantwortlich:
Thomas Hellmold

‡ 0441/9988-2050

Kleine Kinder lernen von großen Kindern
FORSCHUNG Studie untersucht die Entwicklung frühkindlicher Wissensstrukturen

EINE STUDIENBERATUNG
für Berufstätige bietet die
FH OOW für den Online-
studiengang Medieninfor-
matik in Emden im Juni je-
weils samstags von 15 bis
18 Uhr an. Der Kontakt
kann telefonisch oder über
den Videokonferenzraum
des Studiengangs herge-
stellt werden. Für eine Vi-
deokonferenz werden ledig-
lich eine Webcam, ein
Headset und ein schneller
Internetzugang benötigt.
Im Studiengang Medienin-
formatik lernen die Studie-
renden den Stoff durch
spezielle, multimedial auf-
bereitete Lernmodule im
Internet. Diese werden zu-
sätzlich durch Videokonfe-
renzen ergänzt.

@ Infos zu Beratung und Bewer-
bung bis 15. Juli unter www.me-
dieninformatik-emden.de.

EINEN INFORMATIONSTAG
auf dem Campus Emden
bietet der Fachbereich So-
ziale Arbeit und Gesund-
heit der FH OOW am 12.
Juni von 9 bis 16 Uhr an.
Schnuppervorlesungen, stu-
dentische Projekte sowie
die Vorstellung der Bache-
lorstudiengänge Soziale Ar-
beit, Sozialmanagement,
Frühpädagogik, Logopädie/
Physiotherapie sowie der
Masterstudiengänge Public
Health und Soziale Kohä-
sion stehen unter anderem
auf dem Programm.

@ www.fh-oow.de Menü: „Aktuel-
les“ und „Veranstaltungen“

ZUM JUNIOR-
PROFESSOR
für Didaktik
des szeni-
schen/darstel-
lenden Spiels
und der
Theaterpäda-
gogik an der

Universität Oldenburg ist
DIETMAR SACHSER er-
nannt worden. Sachser stu-
dierte an der Pädagogi-
schen Hochschule Heidel-
berg Lehramt für Realschu-
len und legte dort die Er-
weiterungsprüfung im
Fach Spiel- und Theaterpä-
dagogik ab. Danach absol-
vierte er ein Schauspielstu-
dium an der Ècole Phi-
lippe Gaulier in London.

Zeigen Leben und Werk historischer Persönlichkeiten: die Studierenden (vorn von links) Pa-
tricia Lorenz, Annika Raapke, Kristin Piper, (hinten von links) Frederike Baars, Christopher
Edel, Claas Neumann, Ulf Mohrmann und Professorin Dr. Dagmar Freist. BILD: UNIVERSITÄT

Universität bietet
„unterstützte
Kommunikation“
OLDENBURG/LS – Die Bera-
tungsstelle für Unterstützte
Kommunikation des Ambula-
toriums für Rehabilitation der
Universität Oldenburg sucht
Personen, die an „unterstütz-
ter Kommunikation“ für nicht
oder kaum sprechende Men-
schen Interesse haben. Die
Beratungsstelle will mit Kin-
dern, Jugendlichen und deren
Familien nach dem individu-
ell bestmöglichen Kommuni-
kationsweg suchen.

@ Infos: www.sonderpaedagogik.
uni-oldenburg.de

OLDENBURG/LS – „Nachhalti-
ges Produktdesign“ – so lau-
tet das Thema eines Symposi-
ums, das der Lehrstuhl für
Produktion und Umwelt der
Universität Oldenburg am
Freitag, 12. Juni, von 14 bis 18
Uhr, in der Oldenburger Bau-
Werk-Halle anbietet. Nachhal-
tiges Produktdesign befasst
sich mit umweltgerechter Ge-
staltung von Produkten und
Dienstleistungen. Ziel ist es,
ökologische und soziale Krite-
rien in die Produktgestaltung
zu integrieren. Die Produkte
sollten möglichst ressourcen-
und energieeffizient, schad-
stoff- und abfallarm, recyc-
lingfähig, langlebig und kun-
denfreundlich gestaltet wer-
den, heißt es vonseiten der
Universität.

Schon in jungen Jahren Probleme mit dem Gewicht
ERNÄHRUNG 1000 Probanden aus Tagesstätten und Schulen in Wilhelmshaven
BREMEN/WILHELMSHAVEN/LS
– Ein Fünftel aller Kinder ist
zu dick – das ergab die Studie
„Idefics“ des Instituts für Prä-
ventionsforschung und Sozial-
medizin (BIPS) an der Univer-
sität Bremen. Die Wissen-
schaftler haben acht Monate
lang 1000 Kinder in Tagesstät-
ten und Grundschulen in Wil-
helmshaven beobachtet und
ihre Gesundheit überprüft.

Deutschland im Mittelfeld
Die Untersuchung ergab,

dass 19 Prozent der Kinder
übergewichtig oder fettleibig
(adipös) sind. Diese Ergeb-

nisse liegen im bundesweiten
Durchschnitt. Doch dieser
steige seit Jahren an, so die
Wissenschaftler. „Im Ver-
gleich zu anderen Staaten in
Europa liegt Deutschland mit
diesen Werten in der Mitte.
Im Norden, etwa in Schwe-
den, gibt es weniger dicke Kin-
der, im Süden Europas ist Adi-
positas häufiger“, meint Antje
Hebestreit, Leiterin der „Ide-
fics“-Studie.

Die Ergebnisse deuten da-
rauf hin, dass sich dickere
Kinder weniger bewegen.
Dies wurde mit Hilfe von Be-
wegungsmessern ermittelt.

Auch ist es nur für die Hälfte
der übergewichtigen Kinder
normal, einmal täglich Ost
und Gemüse zu essen, bei
den normalgewichtigen ist es
das für zwei Drittel.

Dicke trinken mehr Wasser
Was die Forscher über-

raschte ist, dass übergewich-
tige Kinder häufiger Wasser
trinken als normalgewichtige
Mitschüler. Hier wollen sie
noch einmal genauer untersu-
chen, was und wie viel diese
Kinder wirklich trinken.

Die Studie „Idefics“ ver-
gleicht später die Entwick-

lung der Kinder in Wilhelms-
haven mit den Ergebnissen in
der Stadt Delmenhorst. Hier
werden die Eltern und die Ein-
richtungen mit vielen Aktivitä-
ten dazu angeregt mehr für
die gesunde Ernährung und
die Bewegungsmöglichkeiten
der Kinder zu tun. So kann
der Erfolg dieser Aktivitäten
vergleichend gemessen wer-
den. „Die Ergebnisse der In-
tervention in Delmenhorst
stehen am Ende der Studie
natürlich allen Beteiligten zur
Verfügung. Auch Wilhelmsha-
ven wird von der Studie profi-
tieren“, erklärt Hebestreit.

EINE NEUE
PROFESSUR
im Studien-
gang Medien-
wirtschaft
und Journalis-
mus an der
Fachhoch-
schule Olden-

burg/Ostfriesland/Wil-
helmshaven ist mit Profes-
sor DR. SABINE BAUMANN
besetzt worden. Baumann
studierte Betriebswirt-
schaftslehre an der Univer-
sität Paderborn, am Trent
Polytechnic Nottingham
(UK) und am St. Olaf Col-
lege, Minnesota (USA) und
absolvierte ein Magister-
Studium in Anglistik und
Philosophie. Bei arvato sys-
tems, einem Tochterunter-
nehmen der Bertelsmann
AG, durchlief sie verschie-
dene Stationen bis zur Lei-
tung des Content Manage-
ment Competence Centers.

Symposium:
„Nachhaltiges
Produktdesign“

Wissenschaftler mit Ecken und Kanten
GESCHICHTE Ausstellung „Lokale Geistesblitze“ stellt Oldenburger Erfinder und Forscher vor
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