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Lehr-Evaluation
Um das Studienangebot zu ver-

bessern, werden sämtliche 
Lehrveranstaltungen der Univer-
sität zweimal im Jahr evaluiert. 
In diesem Semester erfolgte die 
Evaluation vom 16. bis 29. Juni. 
Bei Stud.IP gelangt man im Menü 
links über den Eintrag „Lehr-Eva-
luation“ in den entsprechenden 
Bereich. In der Ansicht „beendete 
Evaluationen“ können ab dem 1. 
Juli sowohl die Beteiligung als 
auch die Ergebnisse abgefragt wer-
den, wenn mindestens vier Studie-
rende teilgenommen haben. Die 
Lehrenden können die Ergebnisse 
kommentieren und mit den Stu-
dierenden in den letzten beiden 
Veranstaltungswochen des Som-
mersemesters diskutieren.

Stud.IP-Tipp

Drehort  
Oldenburg
Der Oldenburger Verein Werkstatt-

film lädt alle StudentInnen der 
Universität Oldenburg zur Teilnahme 
am Filmwettbewerb „Tatort Drehort 
Oldenburg“ ein. Voraussetzung: der 
eingereichte Film wurde in Oldenburg 
oder Umgebung gedreht und ist nicht 
länger als 30 Minuten. Zudem darf  der 
Film noch nicht öffentlich vorgeführt 
worden sein. Einsendeschluss für die 
Filme ist der 31. Oktober 2008. Die 
Preise werden in den beiden Kategorien 
„Kriminalfilm“ und „freies Thema“ 
vergeben. 
 www.werkstattfilm.de. 

Das Leben abseits des universitären 
Umfelds kann für ChemikerInnen, 

die frisch promoviert von der Uni-
versität kommen, einen Praxisschock 
darstellen. Völlig neue Herausforde-
rungen erwarten sie im Berufsleben: 
Plötzlich muss Verantwortung für 
MitarbeiterInnen und Projekte getra-
gen werden, und die Zielsetzungen des 
Unternehmens wollen erfüllt sein. 
„Das stellt einen deutlichen Unter-
schied zur Universität dar“, erklär-
ten MitarbeiterInnen des börsenno-
tierten Spezialchemieunternehmens 
Süd-Chemie AG Oldenburger Studie-
renden der Technischen Chemie. Die 
StudentInnen reisten unter Leitung von 
Prof. Dr. Frank Rößner und Prof. Dr. 
Axel Brehm nach Bayern. Dort fügten 
sie dem vorwiegend theoretischen und 
experimentellen Alltag der Universität 
Eindrücke aus dem tatsächlichen che-
mischen Industriealltag hinzu. Zwei 

Tage lang wurden den StudentInnen 
die Unternehmensstandorte Heufeld 
(Katalyse) und Moosburg (Tonchemie) 
vorgestellt. 
Gleichzeitig bestand bei dieser Exkur-
sion die Möglichkeit, die Süd-Chemie 
AG als einen potenziellen Arbeitgeber 
kennen zu lernen. Neben einem Ein-
blick in die Firmengeschichte wurden 
den Studierenden auch wichtige Tipps 
für eine Bewerbung bei dem Unter-
nehmen gegeben. Am zweiten Tag der 
Besichtigung erfuhren die StudentInnen 
außerdem viel über den experimentel-
len Alltag der Chemie: Der Weg des 
Tonminerals Bentonit vom Rohstoff 
zum fertigen Produkt wurde an An-
wendungsbeispielen demonstriert. Zu-
sätzlich wurde eine Führung durch die 
Produktionsabteilung angeboten und 
ein Einblick in die Forschungsabteilung 
mit deren aktuellen Analyseverfahren 
gewährt. 

Chemiker in Bayern 
Studierende besuchten potenziellen Arbeitgeber

Angebote für  
Langzeitstudis
Finanziert aus Langzeitstudienge-

bühren bieten alle Fakultäten Pro-
gramme und Beratungen an. Ansprech-
partnerinnen sind Kathrin Uhrlau (Fk. 
I), Sabine Gronewold (Fk. II), Maike 
Engelhardt (Fk. III und IV) und Ingrid 
Ahrenholtz (Fk. V). Weitere Work-
shops, Gruppenprogramme und indi-
viduelle Coachings- und Beratungen 
für Langzeitstudierende gibt es auch 
in der Zentralen Studienberatung und 
der Psychosozialen Beratungsstelle. 
Aktuelle Informationen finden sich auf 
den Internetseiten der jeweiligen Ein-
richtungen. 

„Nie wieder Krieg“
Nie wieder Krieg“ ist der Titel einer 

Komposition für Chor und En-
semble, für die Alina-Maria Rötzer, 
eine aus Rumänien stammende Mu-
sikwissenschaftlerin, im Mai mit dem 
Hauptpreis des Carl von Ossietzky-
Kompositionswettbewerbs ausgezeich-
net wurde. Rötzer studierte in Bukarest 
Klavier und Komposition und machte 
ihr Diplom in Musikpädagogik. Sie stu-
dierte an der Universität Oldenburg bei 
der Komponistin Prof. Violeta Dinescu. 
Die junge Komponistin hat für ihre 
Werke bereits eine Reihe von Preisen 
erhalten, u.a. den Förderpreis des Wett-
bewerbs Komposition der deutschen 
Musikhochschulenrektorenkonferenz. 
Der 1996 von uniChor-Leiter Manfred 
Klinkebiel ins Leben gerufene Kom-
positionswettbewerb wird von Violeta 
Dinescu betreut.

Rund 77 % der berufstätigen Ab-
solventInnen der Universität Ol-

denburg haben eine Vollzeitstelle und 
knapp 60 % sind unbefristet beschäf-
tigt. Insgesamt sind 81 % berufstätig, im 
Referendariat oder promovieren. 5,5 %  
sind arbeitslos. Das sind Ergebnisse 
einer AbsolventInnenbefragung, die 
unter Federführung der Stabsstelle Stu-
dium und Lehre im vergangenen Winter 
stattfand. Insgesamt knapp 5.000 ehe-
malige Studierende wurden per Brief 
oder Online befragt. Im Mittelpunkt 
standen Fragen zum Berufseinstieg 
und zur Zufriedenheit mit dem Studi-
um als Qualifikation für das Berufs-
leben. Geantwortet haben insgesamt 
837 AbsolventInnen, was einer guten 
Rücklaufquote entspricht.
Der überwiegende Teil der Befragten 
hat danach ein Diplom (57 %), 22 % 
einen Lehramtsabschluss und 6 % einen 
Bachelor- oder Masterabschluss. Als 
wichtigste Gründe für die Studienwahl 
wurden die Begabung oder Neigung 
(55 %) genannt, aber auch die persön-
lichen Entfaltungsmöglichkeiten (30 %) 
und gute Berufsaussichten (22 %). Die 
Studiendauer, das Ansehen des Berufs 

oder die Möglichkeit einer späteren 
Existenzgründung spielten eine sehr 
viel geringere Rolle.
Als gut oder sehr gut wurden die Be-
treuung in der Abschlussphase (58 %) 
und der Zugang zu Computerarbeits-
plätzen (55 %) bewertet. Eine „zwei 
bis drei“ („gut“  bis „teils/teils“) gab 
die Mehrheit der Befragten der fach-
lichen Beratung und Betreuung in den 
Fakultäten und Instituten (70 %), den 
Vertiefungs- und Spezialisierungsmög-
lichkeiten (74 %), der Aktualität der 
Inhalte (78 %) und der inhaltlichen 
Abstimmung der Lehrveranstaltungen 
(75 %).  
Bei der Frage „Wie gut fühlen Sie sich 
durch Ihr Studium an der Universität 
Oldenburg in bestimmten Kompetenzen 
ausgebildet“ bewerteten 42 % die Ka-
tegorie „Fach- und Grundlagenwissen“ 
als gut. Etwa 50 % gaben nur ein „teils/
teils“. „Selbständigkeit“ – eine Fähig-
keit, die 93 % als „sehr wichtig“ für ihre 
Berufsfähigkeit beurteilen, wurde von 
rund 58 % als gut bezeichnet. 
 www.uni-oldenburg.de/praesidium/
studiumlehre/32659.html 
 nicola.albrecht@uni-oldenburg.de

Selbständigkeit  
hoch im Kurs
Erste Absolventenbefragung ergab gute Noten

Sonderpädagogik in Zeiten von Bache-
lor und Master, das sei wie „die Liebe 

in den Zeiten der Cholera“, sagte Prof. 
Dr. Manfred Wittrock bei seinem Vortrag 
zum Auftakt der Bundesfachschaften-
tagung (BuFaTa) Sonderpädagogik im 
Juni an der Universität Oldenburg, der 
mit dem EM-Spiel Deutschland-Kroatien 
konkurrieren musste und daher nur ein 
paar hartgesottene SonderpädagogInnen 
angelockt hatte. Die Struktur der Studi-
engänge nütze ca. 60 % der Studierenden, 
für 20 % bringe sie keine große Verände-

rung und den letzten 20 % mit einer hohen 
Fähigkeit zur Selbststrukturierung bringe 
sie eher Nachteile, so Wittrock. 
Chancen und Möglichkeiten der Aus-
bildung von SonderpädagogInnen im 
Bachelor- und Mastersystem standen 
im Mittelpunkt des viertägigen Treffens 
aller deutschen Fachschaften aus den 
Fachbereichen Sonder-, Heil-, Behin-
derten- und Rehabilitationspädagogik, 
die einmal im Semester an wechseln-
den Orten stattfindet. Nach Oldenburg 
waren rund 60 TeilnehmerInnen aus 

Wie Liebe in Zeiten der Cholera
Bundestagung der Fachschaften Sonderpädagogik in der Universität

Bremen, Hamburg, Hannover, Rostock, 
Berlin, Dortmund, Köln, Landau und 
München gereist. Neben den Vorträ-
gen konnten die Studierenden an sechs 
Workshops teilnehmen, in denen es 
u.a um das HipHop-Label Aggro Ber-
lin, Tod und Trauer als Themen der 
Sonderpädagogik oder geeignete und 
ungeeignete Bilderbücher ging. 
Aus der Tagung ist eine Resolution 
hervorgegangen, die Kriterien für ein 
qualitativ hochwertiges Studium der 
Sonderpädagogik enthält.

Brauhausjubiläum
Zum 160. Geburtstag des Friesischen 

Brauhauses zu Jever wird am Frei-
tag, 4. Juli, 11.30 Uhr, im Schlossmuse-
um Jever eine Ausstellung eröffnet, die 
Studierende des Masterstudiengangs 
„Europäische Geschichte“ der Universi-
tät unter Anleitung der Museumsleiterin 
Prof. Dr. Antje Sander konzipiert haben. 
Die Ausstellung beschäftigt sich mit 
der Unternehmensgeschichte sowie der 
Entwicklung von Konsumverhalten und 
Produktwerbung und wird nach drei 
Wochen der Brauerei als Geburtstags-
geschenk überreicht.

Erfolgreiche Absolventen

Als Lars Röwekamp (Foto) zum 
Jahreswechsel 1996/1997 sein 

Studium der Informatik und Be-
triebswirtschaftslehre abschloss, 
begann in der IT-Branche die Dot-
Com-Blase anzuschwellen. Als an-
gehender IT-Berater erlebte er in den 
ersten Jahren seiner Karriere bei di-
versen bekannten Großunternehmen 

so ziemlich alles, 
was in großen 
Projekten falsch 
laufen kann. Vor 
allem in der Pha-
se, als das Geld 
s c h e i n b a r  i m 
Überf luss vor-
handen war und 

IT-Beratung nur darin zu bestehen 
schien, zu allem „Ja“ zu sagen. Diese 
Erfahrung hat Röwekamp bis heute 
geprägt und er sieht sich als Berater 
auch immer in einer Fürsorgepflicht 
dem Kunden gegenüber. 
Um diese Maxime umsetzen zu kön-
nen, gründete er im Jahr 2000 die 
OpenKnowledge GmbH, die er seit 
acht Jahren als geschäftsführender 
Gesellschafter leitet.
Der gebürtige Oldenburger hat-
te nach der Schule eigentlich mit 
einem anderen Studienort gelieb-
äugelt, blieb dann aber auf Wunsch 
der Eltern in der Heimat. Nach den 
Erfahrungen des erfolgreich absol-
vierten Studiums und des gelun-
genen Karrierestarts hätte er heute 
keine Bedenken mehr, sich für die 
Uni Oldenburg zu entscheiden.
Während des Studiums dominierten 
die Theorie und die mathematischen 
Grundlagen der Informatik. Für Rö-
wekamp eine Konsequenz daraus, 
dass er zu einem der ersten Jahrgän-
ge der Informatikstudierenden zähl-
te. So bilanziert er heute: „Ich wollte 
eigentlich nur programmieren, aber 
die Vorzüge von guten theoretischen 
und mathematischen Grundlagen 
sind mir im Laufe meines Berufsle-
bens immer klarer geworden.“ 
Als mittelständisches IT-Unterneh-
men profitiert die OpenKnowledge 
GmbH natürlich von dem guten 
Informatik-Standort Oldenburg, der 
von den Lehr- und Forschungsak-
tivitäten der Universität nicht zu 
trennen ist. „Wir versuchen stets 
einen guten Kontakt zur Universität 

und den angegliederten Instituten 
zu halten. So haben wir zum Bei-
spiel an Vorlesungen mitgewirkt und 
gemeinsame Projekte initiiert. Wir 
beschäftigen regelmäßig Studenten, 
bieten Praktikumsplätze, begleiten 
Diplomarbeiten und präsentieren 
uns auf der URMO als potenzieller 
Arbeitgeber.“ Für Röwekamp sind 
dies alles Möglichkeiten, sich per-
sönlich für die ehemalige Universität 
zu engagieren und dabei das eigene 
Unternehmen davon profitieren zu 
lassen. 
Röwekamp hebt vor allem die gute 
Ausbildung hervor, die er an der 
Oldenburger Universität genossen 
hat, und er zieht auch für seine Nach-
folger im Studiengang Informatik 
eine durchweg positive Bilanz: 
„Wir arbeiten seit der Gründung der 
OpenKnowledge GmbH permanent 
mit Studenten und AbsolventInnen 
der Universität zusammen. Natür-
lich kann man nicht alle Kandidaten 
über einen Kamm scheren. Positiv 
fällt aber schon auf, dass die mei-
sten von ihnen fachlich sehr fit und 
gleichzeitig sehr wissbegierig sind. 
Dies kommt uns als innovativem 
IT-Beratungsunternehmen natürlich 
stark entgegen.“
Besonderen Wer t  leg t  Röwe-
kamp da rauf,  dass in seinem 
Unternehmen Studierende und 
AbsolventInnen der Universität 
Oldenburg wertvolle Praxiserfah-
rungen sammeln können und dass 
es in diesem Bereich noch Spiel-
raum für eine engere Zusammenar-
beit gibt: „Aufgrund der bisherigen 
positiven Erfahrung mit Olden-
burger AbsolventInnen und der 
Universität selbst würden wir unser 
Engagement in dieser Richtung 
gerne verstärken. Dabei liegt uns 
sehr viel daran, den zukünftigen 
AbsolventInnen ein besseres und 
klareres Bild von der realen Wirt-
schaft und den dort zu erwartenden 
Herausforderungen zu vermitteln. 
Wir merken immer wieder, dass 
viele Informatik-AbsolventInnen 
zwar technologisch fit, aber von 
der Konfrontation mit Kunden, 
Time-Lines, Teamarbeit und ähn-
lichem zunächst überfordert sind, 
da sie hier absolutes Neuland be-
treten.“

IT-Beratung 
made in Oldenburg


