
Ingenieure
spielen eine tragende
Rolle, sowohl in der Wis-
senschaft als auch in
der Wirtschaft. Im Zei-
chen der „Stadt der Wis-
senschaft“ stellte „Cam-
pus“ 2009 monatlich ei-
nen Ingenieurberuf vor.

OLDENBURG/LS – Im Laufe
der letzten hundert Jahre ha-
ben sich die Menschen in
den industrialisierten Län-
dern an sie gewöhnt, die Elek-
trizität. Nur allzu selbstver-
ständlich schalten wir millio-
nenfach unseren Fernseher,
die Waschmaschine oder den
Trockner ein. Im Hintergrund
ist dafür ein hochsensibles
Gleichgewichtssystem erfor-
derlich, bei dem synchron in
ganz Europa die Stromerzeu-
gung genau so groß sein
muss wie die Entnahme. Da-
mit dieses Verbundnetz dauer-
haft funktioniert, müssen die
Lastflüsse bei zunehmend de-
zentraler Einspeisung immer

aufwändiger überwacht und
gesteuert werden.

Die Aufgaben der Inge-
nieure sind dabei sehr vielfäl-

tig. Für viele Menschen ist die
Schnittstelle zum Energiever-
sorgungsunternehmen der
Gas- oder Elektrizitätszähler.

Europäische Richtlinien ma-
chen bundesweit neue Zähler
erforderlich. Auch bei der
EWE Netz GmbH, bereitet
man sich auf diese Herausfor-
derung vor. Die Ingenieure
und Techniker müssen ge-
meinsam mit Kaufleuten und
IT-Spezialisten die richtigen
Wege für eine Umsetzung der
Anforderungen finden.

Durch die Energieeffizienz-
richtlinie soll der Kunde ein
stärkeres Energiebewusstsein
erlangen und Energie einspa-
ren. Mittelfristig sollen „Ver-
bräuche“ in die lastschwa-
chen Zeiten verschoben wer-
den, langfristig soll aktiv in
das Gleichgewicht zwischen

Erzeugung und Entnahme
eingegriffen werden. Alle hier-
für nötigen Daten werden in
Zählern erfasst – umgekehrt
können Steuersignale an die
Verbraucher und Erzeuger
weitergegeben werden.
Û @ www.vdi.de

Ideen für Energie von morgen
UMWELT Spezielle Master-Studien ziehen Studierende aus aller Welt nach Oldenburg
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Der englischsprachige
Studiengang ist in
Deutschland einzigartig.
Die Absolventen sind
auf dem Arbeitsmarkt
gefragt.

VON PATRICK BUCK

OLDENBURG – Fern der Heimat
forschen sie für einer bessere
Zukunft: 34 Studentinnen
und Studenten aus 25 Natio-
nen sind seit diesem Semes-
ter in Oldenburg, um an der
Universität alles über erneuer-
bare Energien zu lernen. Der
englischsprachige Master-Stu-
diengang „Erneuerbare Ener-
gien“ am Institut für Physik
soll für sie den Grundstein ei-
ner erfolgreichen Karriere im
aufstrebenden Bereich der
Umwelttechnologien legen.

Dass sie von Oldenburg
vorher noch nie gehört ha-
ben, geben die Studierenden
offen zu. „Ich habe einfach
nach einem Studiengang zu
erneuerbaren Energien im

Ausland gesucht“, erzählt Vla-
dislav Rudenko aus Russland.
Deutschland ist einer der Vor-
reiter dieser Technologien –
und dass Oldenburg hier eine
führende Rolle einnimmt,
fand er übers Internet schnell
heraus.

Seit 22 Jahren innovativ
„Wir sind in ganz Deutsch-

land der einzige englischspra-
chige Studiengang in diesem
Bereich“, erklärt der Kurskoor-
dinator Edu Knagge. Und das
schon seit 22 Jahren. „Olden-
burg war schon damals auf
diesem Feld sehr innovativ.“
Der gute Ruf der Uni ist bis in
die freie Wirtschaft zu hören
und kommt auch den Studie-
renden zugute. So haben laut
einer Untersuchung in den
vergangenen fünf Jahren 95
Prozent der Absolventen die-
ses Studiengangs über drei Se-
mester einen Arbeitsplatz in
der Branche bekommen.

Was nicht heißt, dass der
Energiesektor ein einfacher
Bereich ist. Schließlich kom-
men einige der Studenten aus

Ländern, in denen die Men-
schen vielfach andere Sorgen
haben, als sich mit Photovol-
taik oder Windkraft auseinan-
der zu setzen „In Afrika ist
der Bereich erneuerbare Ener-
gien noch kaum entwickelt“,
erzählt Daniel Ngoma aus
Tansania. „Ich habe dort zum
Beispiel noch nie so viele
Windräder gesehen, wie hier
in Oldenburg.“

Das Wissen, um etwas zu
verändern, wollen sie sich in
Deutschland aneignen. „Wir
sind zwar nur ein paar Men-
schen“, sagt Juan Pablo Go-
mez aus Mexiko, „aber wir
sind mit Leidenschaft dabei.“
Dass sie neben Landsleuten,
die mit dem täglichen Überle-
benskampf beschäftigt sind,
wie Idealisten und Träumer
wirken, ist ihnen dabei klar.
Zugleich sind sie dadurch viel-
leicht die größten Realisten,
wissen sie doch, dass Länder,
die den Technologiesprung
verpassen, das Nachsehen ha-
ben werden, sobald das Öl als
Energiequelle zur Neige geht.

Vorschläge, wie sie ihre in

Oldenburg gewonnene Exper-
tise einsetzen könnten, ha-
ben die Studierenden zu ge-
nüge. „Zum Beispiel bei Pro-
jekten, die Dörfer außerhalb
der großen Zentren mit Strom
versorgen“, schlägt Aquil Jalia
aus Indien vor. Und auch der
Spanier Pedro Peña ist voller
Ideen: „Die kanarischen In-
seln haben Wind, Sonne, Erd-
wärme – man könnte sie völ-
lig autark machen. Bisher
muss Öl mit großen Tankern
angeliefert werden.“

Große Ideen aus Oldenburg
Die Welt kann sich also auf

große Ideen aus dem kleinen
Oldenburg freuen. Und auch
aus dem Leben abseits der
Uni nehmen die Studenten
natürlich viel mit. „Ich bin
zum Beispiel seit meiner
Kindheit kein Fahrrad mehr
gefahren“, lacht Aquil. „Hier
tun es alle.“ Auch der kräftige
Tritt in die Pedale beruht
schließlich auf erneuerbaren
Energien.
Û @ www.studium.uni-olden-
burg.de/

AN DER „POLEKO“, der
größten und wichtigsten
Umweltmesse in Osteu-
ropa, hat kürzlich die Fach-
hochschule Wilhelmsha-
ven/Oldenburg/Elsfleth
(Jade-Hochschule) auf Ein-
ladung des Bundesministe-
riums für Bildung und For-
schung (BMBF) teilgenom-
men. An dem Stand des
BMBF wurden insbeson-
dere internationale Netz-
werke vorgestellt, die unter
Begleitung des BMBF auf-
beziehungsweise ausge-
baut werden. STEFAN NICO-
LAUS und HANS-PETER
RATZKE vom Institut für
Angewandte Photogramme-
trie und Geoinformatik
(IAPG) in Oldenburg prä-
sentieren das Geo Business
Netzwerk und das Umwelt-
technologienetzwerk Olden-
burg (UNO).

NEUE KOOPERATIONSMÖG-
LICHKEITEN mit Hochschu-
len in Aserbaidschan eröff-
nete eine Reise des Vize-
präsidenten der FH Wil-
helmshaven/Oldenburg/Els-
fleth, Professor DR. UWE
WEITHÖNER, und der Leite-
rin des Akademischen Aus-
landsamtes, ANDREA
MENN. Außerdem wurde
vereinbart, dass die Touris-
mus-Studentin CATHLEEN
BRUMM noch in diesem
Jahr ihre Abschlussarbeit
in Baku beginnen wird
und im kommenden Jahr
weitere Austausche von
Studierenden folgen sollen.

NEUER DI-
REKTOR am
Institut für
Philosophie
an der Uni-
versität Ol-
denburg ist
Professor
DR. ULRICH

RUSCHIG (Bild), Hochschul-
lehrer für „Praktische Philo-
sophie“. Er löst in dieser
Funktion Prof. DR. JOHANN
KREUZER ab, der jetzt sein
Stellvertreter ist. Ruschigs
Schwerpunkte sind die
Grundlagen der Naturwis-
senschaften, die Philoso-
phie Kants und der deut-
sche Idealismus.
Û @ www.staff.uni-olden-
burg.de/ulrich.ruschig/

Klima-Brettspiel „Keep Cool“ geht online
INTERNET Einstieg in ökonomische und ökologische Zusammenhänge für den Unterricht

„Intelligente“ elektronische Stromzähler erobern die Haushalte
BERUFSWAHL Der Elektroingenieur in der Energiewirtschaft entwickelt die neuen Geräte

Nutzen erneuerbare Energien (von links): Aquil Jalia aus Indien, Juan Pablo Gomez aus Mexiko, Vladislav Rudenko aus Russ-
land, Daniel Ngoma aus Tansania und Pedro Peña aus Spanien mit der Mini-Meteorologie-Messstation. BILD: PATRICK BUCK

IN DAS BUNDESKURATO-
RIUM des In-
ternationalen
Bundes (IB)
ist Professor
DR. KAREN
ELLWANGER,
Kulturanthro-
pologin an
der Universi-

tät Oldenburg, berufen
worden. Sie ist bereits als
Mitglied des Landeskurato-
riums Internationale Stu-
dien (GIS) mit dem Bil-
dungs- und Hochschulbe-
reich des IB befasst. Der
IB ist einer der großen An-
bieter der Jugend-, Sozial-
und Bildungsarbeit in
Deutschland. Ellwanger,
die 1998 den „Preis für
gute Lehre“ erhielt, war
von 2005 bis Ende 2006 Vi-
zepräsidentin für Studium
und Lehre. Derzeit ist sie
Direktorin des Kulturwis-
senschaftlichen Instituts.
Û @ www.kunsttextil.uni-ol-
denburg.de/

OSNABRÜCK/EPD – Die Univer-
sität und die Fachhochschule
Osnabrück wollen gemein-
sam mit der evangelischen
und der katholischen Studie-
rendengemeinde einen Sozial-
fonds für Studenten gründen.
Der „Verein SOS“ (Sozial-
fonds für Osnabrücker Studie-
rende) wolle Studenten unbü-
rokratisch und schnell helfen,
die unverschuldet in Not gera-
ten seien, teilten die Hoch-
schulen mit. Gründe könnten
etwa Krankheit oder Jobver-
lust sein.

Besonders hart betroffen
seien die internationalen Stu-
dierenden, sagte Harald Huse-
mann, Professor für Anglistik
und Initiator des Projekts. Sie
könnten nicht auf ein familiä-
res Netzwerk in Deutschland
zurückgreifen und hätten häu-
fig keinen Anspruch auf
Bafög oder Studienkredite.
Der Verein wolle keine lang-
fristigen Stipendien auszah-
len, sondern schnelle Hilfe
leisten, so Husemann. Dazu
könnten Bargeldzahlungen so-
wie Gutscheine für Kleidung
oder Mahlzeiten gehören.

OLDENBURG/LS – Um die ge-
meinsame Qualifizierung von
Kita-Fachkräften und Grund-
schullehrkräften zu unterstüt-
zen und ihre Fachkenntnisse
zu vertiefen, hat das Center
für Lebenslanges Lernen
(C3L) der Universität Olden-
burg das Weiterbildungspro-
gramm „Bildung von Anfang
an …“ entwickelt. In einer In-
formationsveranstaltung an
diesem Mittwoch, 17 Uhr, an
der Uni Oldenburg (A3, Raum
1-109) werden Struktur und
Inhalte des berufsbegleiten-
den Weiterbildungsangebots
vorgestellt.
Û @ www.c3l.uni-olden-
burg.de/41792

Holger Gerdes , Holger Waden und Derk Thiems (v. l.) erör-
tern, welche Anforderungen Zähler künftig erfüllen müssen.

OLDENBURG/LS – Vom Brett-
spiel zur digitalen Version:
„Keep Cool“ lädt die Mitspie-
ler ein, sich in die globale Kli-
mapolitik spielerisch einzumi-
schen. Nun liegt das Spiel,
das Bewusstsein für ökonomi-
sche und ökologische Zusam-
menhänge schärft, auch in ei-
ner Online-Version vor. In Zu-
sammenarbeit mit dem Erfin-
der Prof. Dr. Klaus Eisenack,
Hochschullehrer für Umwelt-
und Entwicklungsökonomik

an der Universität Oldenburg,
veröffentlichte die Initiative
Schulen ans Netz e.V. „Keep
Cool Online“. Das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit
unterstützte die Entwicklung
der Online-Version. Das im
Netz frei aufzurufende Spiel
orientiert sich stark an den
Regeln und Mechanismen
des Brettspiels, es bietet darü-
ber hinaus aber auch Zusatz-
funktionen, die gerade in der

Bildungsarbeit nützlich sind.
„Über das Online-Spiel la-

den wir viele weitere Men-
schen ein, sich auf kreative
Weise mit dem Klimawandel
auseinander zu setzen“, er-
klärte Eisenack. Mit einfa-
chen Regeln zeigt das Spiel
verschiedene Facetten des Kli-
mawandels auf – ob interna-
tionale Klimakonferenzen, er-
neuerbare Energien oder die
Anpassung an den Klimawan-
del. Wer tiefer in die themati-

schen Zusammenhänge ein-
steigen und den Hintergrund
des Spiels besser verstehen
möchte, hat dazu viele Mög-
lichkeiten. „Hintergrundinfor-
mationen zum Klimawandel
sind leichter zugänglich – das
ist ein entscheidender Vorteil
des Online-Spiels“, betonte
Dr. André Diesel, verantwort-
lich für das Projekt bei Schu-
len ans Netz e.V. Zudem wird
die Möglichkeit geboten, Da-
ten über den Verlauf des

Spiels abzurufen und grafisch
auszuwerten.

Konzipiert ist das Spiel für
die Nutzung im Unterricht.
Lehrkräfte können es zur Ein-
führung in den Themenkom-
plex „Klimawandel“ nutzen.
Selbstverständlich soll es
auch außerhalb schulischer
Aktivitäten gespielt werden.
Û @ www.keep-cool-online.de
www.lehrer-online.de/keep-
cool-online.php
www.schulen-ans-netz.de

Sozialfonds
für Studenten
geplant

Weiterbildung
für Lehrer und
Kita-Fachkräfte
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