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Benjamin Häring ist Lehr-
kraft für besondere Aufga-
ben auf dem Campus. Un-
ter seiner Leitung organi-
sieren angehende Theater-
pädagogen und Kommuni-
kationsmanager in einer
Blockwoche eine Auktion
für einen wohltätigen
Zweck. Diese findet am 30.
Oktober ab 19.30 Uhr im
Centralkino Lingen statt.

Worum geht es bei der
Auktion?

Die Idee ist, persönliche
Gegenstände von Bürgern
zu versteigern, die damit
eine besondere Geschichte
verbinden und den Erlös
einem sozialen Zweck zu-
zuführen. Die Geschichten
zu den Gegenständen wer-
den während der Auktion
erzählt.

Wer bekommt den Erlös?
Der Erlös geht an soziale
Vereine, die Kooperations-
partner der Auktion sind:
SKM/Reholand und das
Centralkino Lingen. Nicht
versteigerte Gegenstände
bekommt das Second-
hand-Kaufhaus Lingen. So
erfüllen sie auch noch ei-
nen wohltätigen Zweck.

Welche Gegenstände sind
gewünscht?

Persönliche Gegenstände,
die eine Geschichte erzäh-
len und transportabel sind.
Sie müssen nicht unbe-
dingt mit Lingen zu tun ha-
ben. So haben wir von ei-
nem Lingener ein Filmre-
quisit aus einer Produktion
von Quentin Tarantino be-
kommen. Wir laden alle
ein, ihre Gegenstände am
28. Oktober von 9.30 Uhr
bis 12.30 Uhr oder am 29.
Oktober von 12.30 bis 16.45
in der Halle I/II abzugeben.
Weitere Infos unter
www.campus-lingen.de.

Eine Auktion
für den

guten Zweck
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Benjamin Häring

Veranstaltungen für die Öf-
fentlichkeit:
23. Oktober: „Campus TV
Compact“- Sendung vom stu-
dentischen Sender Campus
TV. Studierende des Instituts
für Kommunikationsmanage-
ment berichten kurz und
knapp, was sich auf dem Cam-
pus Lingen ereignet. Abrufbar
ist die Sendung im Internet
unter www.campus-tv-lin-
gen.de.

12. November: Seniorencam-
pus. Erstmalig wird es im No-
vember zwei Veranstaltungen
speziell für Senioren auf dem
Campus Lingen geben. Den
Beginn macht Prof. Dr.-Ing.
Jürgen Adamek mit einer Vor-
lesung zum Thema „Anwen-
dungen moderner Mess- und
Analysemethoden am Institut
für Management und Technik
– demonstriert an Beispielen
aus dem Alltag“ am Mittwoch,
12. November, um 15.30 Uhr.
Anmeldungen für den Senio-
rencampus sind beim Senio-
renberater der Stadt, Erwin
Heinen, Telefon 05 91/91 44-
520, E-Mail e.heinen@lin-
gen.de, möglich.

Veranstaltungen des Burg-
theaters:
23. Oktober: Chansonabend.
Unter dem Titel „La rivière de
soie“ interpretieren Pascale
Ben und Olivier Philippson aus
Frankreich Chansons aus den
50er- und 60er-Jahren. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr im Burg-
theater, Eintrittskarten kosten
8 Euro (ermäßigt 4 Euro).

CAMPUSTERMINE

Rund 50 Studierende der
Bachelor-Studiengänge Be-
triebswirtschaft und Ma-
nagement sowie Wirt-
schaftsingenieurwesen aus
dem fünften Semester wa-
ren bei einer Exkursion mit
Prof. Dr. Gunther Meeh-
Bunse und Katja Luer im
Bankenviertel Londons.
Was waren eure High-
lights?

Sarah Pe-
ters: „Das
Bankenvier-
tel Londons
war überaus
eindrucks-
voll: Wir wa-
ren bei der
DZ-Bank und beim Inter-
national Accounting Stan-
dard Board (IASB). Toll wa-
ren die repräsentativen Bü-
rogebäude mit Aussicht auf
die Themse und das Rie-
senrad London Eye. Wir er-
lebten unmittelbar, was
parkettsichere Umgangs-
formen sind: britische Höf-
lichkeit, die richtige Loca-
tion, bemerkenswert or-
dentliche Kleidung und
Fachwissen.

Ann-Kath-
rin Liefke:
„Mir ist au-
ßerdem der
kulturelle
Mischmasch
in den Groß-
raumbüros
aufgefallen. Vor allem beim
IASB wurde deutlich: Hier
wird international gearbei-
tet. Denn dort werden ver-
pflichtende Standards zur
Bilanzierung ausgespro-
chen, die in rund 120 Län-
dern der Welt gestattet
oder vorgeschrieben sind.“

Anne
Schoma-
kers: „Faszi-
nierend war
es zu erfah-
ren, dass
London ei-
nen eigenen
Stadtstaat mit dem Namen
,City of London‘ hat. Dort
wohnen nur 10 000 Leute,
aber es arbeiten 200 000
dort! Es scheint normal zu
sein, anderthalb Stunden
in voll besetzten U-Bahnen
zur Arbeit zu fahren. In den
Banken gibt es außerdem
ein anderes System für
Kunden als bei uns: Für
den Erstkontakt sind keine
Bankberater vor Ort, son-
dern es gibt eine Hotline
nach Indien.“

Frederike
Holmer: „Das
Englisch, auf
dem die Vor-
träge gehal-
ten wurden,
war für mich
erstaunlich
gut zu verstehen. Trotzdem
ist es hilfreich, dass wir in
Lingen einige Vorlesungen
auf Englisch und Busi-
ness-English-Kurse haben.
So sind wir zum Beispiel
später in der Lage, für deut-
sche Unternehmen Bezie-
hungen zu englischen Ban-
ken aufzubauen. Das ist
nämlich einer der Gründe
der genossenschaftlichen
DZ-Bank, einen Sitz in Lon-
don zu haben: deutsche
Mittelstandsunternehmen
bei Expansionen nach Eng-
land zu unterstützen.“

René Car-
dinal: „Be-
sonders inte-
ressant war
es, mit Mitar-
beitern der
DZ-Bank da-
rüber zu
sprechen, warum der Fi-
nanzplatz in London so be-
sonders ist. Wenn ich
Glück habe, kann ich das
bei einem sechsmonatigen
Praktikum selbst tief ge-
hend erfahren. Denn unse-
rer Gruppe wurde diese
Möglichkeit für einen Teil-
nehmer angeboten, und
ich bin jetzt einer von zwei
Kandidaten.“

NACHGEFRAGT

Vom Campus
zur Londoner

Finanzwelt

Was es mit der Kletterakti-
on auf dem Campus Lingen
auf sich hat, erklären Prof.
Michael Ryba, Studiendekan
des Instituts für Manage-
ment und Technik, und Ste-
phanie Kessens vom Lear-
ning Center der Hochschule
Osnabrück.

„Es wurde öfter an uns her-
angetragen, dass es in Pro-
jektgruppen zu Streitigkeiten
kommt. Übungen wie das ge-
meinsame Klettern und wei-
tere helfen, das Konfliktpo-
tenzial aus dem Team zu neh-
men und es effektiv zu ma-
chen“, erklärt Kessens. Die
Pädagogin weiß: „Kompe-
tenz entsteht beim Handeln,
nicht, wenn sie nur mit Wor-
ten im Hörsaal vermittelt
wird.“

Dem stimmt Ryba zu. „Es
ist ein Unterschied, ob man
gemeinsam als Lerngruppe,
beim Biertrinken funktio-
niert, oder ob man im Team
ein Ziel erreichen muss.“ Und
das steht für seine Studieren-
den an. „Im Modul ‚industri-
elle Fallstudien‘  arbeite ich
in einem Team, das sich mit
dem Thema ,autonome In-

standhaltung‘  von Maschi-
nen bei der Meyer Werft be-
schäftigt“, erläutert Schleich.
Der angehende Maschinen-
bauer wird von der Teambil-
dungsmaßnahme profitie-
ren, ist sich Ryba sicher. „In
die Arbeit des Teams bei die-
ser Aufgabe greifen wir von
außen nicht ein. Die müssen
sich selber organisieren.“
Dass die Teambildungsmaß-
nahme etwas bringt, hätten
die Aktionen mit den letzten
Semestern bewiesen. „Es
macht sich in der Arbeitswei-
se im Alltag des Studiums be-
merkbar, wenn jemand dar-
an teilgenommen hat.“

Angebot ausweiten

Ryba bedauert, dass nur
wenige Studierende das frei-
willige Angebot zur Teambil-
dung angenommen habe. Al-
lerdings war es zu Beginn des
Wintersemesters 14/15 auch
auf die Studiengänge allge-
meiner Maschinenbau und
BWL beschränkt. Kessens
möchte das Angebot des
Learning Centers gerne aus-
weiten. „Wir sind erst seit an-
derthalb Jahren in Lingen
vor Ort und versuchen, Pilot-
projekte durchzuführen.“

Das Learning Center wird
durch das Projekt „Voneinan-
der Lernen lernen“ des Bun-
desministeriums für Bildung
und Forschung finanziell ge-
fördert. „2016 läuft die Förde-
rung aus, aber ich bin fest da-
von überzeugt, dass wir auch
in die zweite Förderphase,
die bis 2020 geht, hinein-
kommen“, gibt sich Kessens
zuversichtlich.

Für den 22-jährigen An-
dreas Schleich sind diese
Überlegungen zweitrangig.
„Es war eine tolle Erfahrung,
durch den Campus zu klet-

tern. Auf einem Gerüst habe
ich mehr Angst, als gut gesi-
chert auf dem Seil“, meint er.
Sein nächstes Ziel außerhalb
des Studiums steht für ihn

nach der Teambildungsmaß-
nahme auf dem Campus Lin-
gen trotz seiner Höhenangst
fest: „Ich möchte jetzt mal in
einen Kletterwald fahren.“

Auf dem Seil zum Team werden
Studierende lernen auf ungewöhnliche Weise die Zusammenarbeit

LINGEN. In zehn Meter Höhe
schiebt sich Andreas
Schleich langsam das Seil
entlang, das quer durch die
Hallen I/II des Campus Lin-
gen gespannt ist. Der 22-jäh-
rige Maschinenbaustudent
verliert dabei seine Höhen-
angst und wird nebenbei –
ganz im Sinne der Hoch-
schule – teamfähiger.

Von Wilfried Roggendorf

Höhenangst
überwindet
der 22-jähri-
ge Andreas
Schleich
beim Klettern
an dem quer
durch den
Campus Lin-
gen gespann-
ten Seil.
Foto: Roggendorf

wrog LINGEN. Als Alumni
werden Absolventen einer
Hochschule bezeichnet. Vor
wenigen Tagen haben Ehema-
lige des Campus Lingen ge-
meinsam mit Professoren,
Mitarbeitern und aktuell Stu-
dierenden den „Alumniverein
Campus Lingen“ gegründet.

Der Verein möchte nicht
nur Forschung und Lehre auf
dem Campus Lingen fördern.
Er dient vor allem dazu, die
Verbindung zwischen Studie-
renden, Absolventen, Leh-
renden, Mitarbeitern und
sonstigen Personen, die sich
dem Campus Lingen verbun-
den fühlen, zu pflegen. So
steht es in der Satzung, die
von Jens Mehmann und Ben-
jamin Bütfering entworfen
wurde. Beide haben von 2005
bis 2009 Wirtschaftsingeni-
eurwesen auf dem Campus
Lingen studiert.

Diskutiert wurde beim Sat-
zungsentwurf lediglich der
Punkt, ob auch juristische
Personen, sprich Firmen,
Vereine und Verbände, Mit-
glied von „AlCaLi“ werden
könnten. Diese Frage ver-
neinten die Gründungsmit-
glieder. Obwohl sie auf Un-
terstützung durch die Wirt-
schaft hoffen, sahen sie die
Gefahr, das „AlCaLi“ sonst
schnell fremdbestimmt wer-

den könnte. Ob eine Förder-
mitgliedschaft, beispielswei-
se von Firmen und Verbän-
den, möglich sein kann, soll
auf der ersten ordentlichen
Mitgliederversammlung des
Vereins beraten werden.

Diese wollen der zum Vor-
sitzenden gewählte Meh-
mann und sein Stellvertreter
Bütfering in den nächsten
Monaten einberufen. Bis da-
hin steht für den Vorstand,
der weiter aus Kassenwart
Jörg Smoor und Schriftfüh-
rer Klaus Kokenschmidt be-
steht, einiges an Arbeit an.

Ganz oben auf der Tages-
ordnung stehen die Gewin-

nung weiterer Mitglieder
und die Unterzeichnung ei-
ner Kooperationsvereinba-
rung mit der auf dem Cam-
pus beheimateten Fakultät
für Management, Kultur und
Technik. „Darüber wird bei
der nächsten Fakultätsrats-
sitzung entschieden“, so Pro-
fessor Michael Ryba, Studi-
endekan des Instituts für Ma-
nagement und Technik. Zu-
dem wird der Vorstand die
ersten Veranstaltungen des
Vereins planen.

Weitere Informationen per
E-Mail an j.mehmann@hs-os-
nabrueck.de.

Ehemalige Studierende
gründen Verein „AlCaLi“

Verbindungen zum Campus Lingen erhalten und fördern

Ehemalige Studierende, Professoren, Mitarbeiter und auch
derzeit Studierende haben „AlCaLi“, den Verein „Alumni
Campus Lingen“ gegründet. Jetzt hoffen sie darauf, schnell
mehr Mitglieder zu gewinnen. Foto: Wilfried Roggendorf

wrog LINGEN. Kaufleute sol-
len einen Zugang zur Technik
bekommen. Dies ist das Ziel
des Projekts „Wirtschaft trifft
Technik“, das vom Institut
für duale Studiengänge (IDS)
auf dem Campus Lingen in
Kooperation mit der Papen-
burger Historisch-Ökologi-
schen Bildungsstätte (HÖB)
demnächst zum zweiten Mal
angeboten wird.

Die Diplom-Kauffrau Anne
Sasse, beschäftigt als techni-
sche Einkäuferin, hat am ers-
ten Durchgang des Projektes
teilgenommen. „Ich habe
jetzt einen anderen Zugang,
kann technische Begriffe auf
einmal ganz anders einord-
nen“, beschreibt sie den Nut-
zen, den sie aus dem Projekt
gezogen hat. Sie müsse nicht
alles Technische berechnen
können. „Aber ich verstehe
jetzt, was dahintersteckt“,
lobt sie das Projekt.

„Menschen wie Anne Sasse
sind genau die Zielgruppe
des Projektes“, meint Prof.
Wolfgang Arens-Fischer, Stu-
diendekan des IDS. Es er-
mögliche Kaufleuten einen
Zugang zur Technik nicht nur
über die theoretisch-mathe-
matische Schiene. „Das Pro-
gramm ist anwendungsori-
entiert, experimentell ge-
prägt und vermittelt techni-
sche Grundlagen.“

Thomas Südbeck, Leiter

der HÖB, betont, dass sowohl
seine Einrichtung der Er-
wachsenenbildung und die
Hochschule ihre jeweils spe-
zifischen Fähigkeiten in das
Projekt einbringen würden.

Die Teilnahme an „Wirt-
schaft trifft Technik“ – der
nächste Durchgang dauere
vom 16. Februar bis zum 5.
Dezember – erfordere 240
Präsenzstunden, die auf ein
eventuell nachfolgendes be-
rufsbegleitendes Studium
angerechnet würden, erklärt
Arens-Fischer.

Südbeck richtet sich auch
an die Unternehmen der Re-
gion: „Was kann ein Betrieb
angesichts des Fachkräfte-
mangels aus seinem eigenen
Personal entwickeln?“, stellt
er die Fortbildungsmöglich-
keit im technischen Bereich
für Kaufleute heraus.

Infoveranstaltungen zu
„Wirtschaft trifft Technik“
werden am 26. November bei
der HÖB in Papenburg und
am 27. November beim IDS in
Lingen, Beginn jeweils um
17.30 Uhr, angeboten.

Weitere Infos erteilen beim
IDS Jacqueline Bihn, Telefon
05 91/8 00 98-724, E-Mail
jaqueline.bihn@hs-osnabru-
eck und bei der HÖB Heike
Hügle, Telefon 0 49 61/
8 09 79 45, E-Mail heike.
huegle@hoeb.de.

Wirtschaft
trifft Technik

Kaufleute lernen Grundlagen der Physik

Das Projekt „Wirtschaft trifft Technik“ wird von (hinten v. l.)
Jaqueline Bihn und Katarzyna Czeszejko-Suchorska betreut.
Wolfgang Arens-Fischer (rechts) und HÖB-Leiter Thomas
Südbeck freuen sich über die erfolgreiche Teilnahme von An-
ne Sasse am ersten Durchlauf. Foto: Wilfried Roggendorf

pm LINGEN. In diesem Win-
tersemester hat die Fakultät
Management, Kultur und
Technik der Hochschule Os-
nabrück in Lingen erneut
mehr Erstsemester begrüßen
können als in den Vorjahren.
Dies teilt die Hochschule mit.

So haben 18 neue Studie-
rende am Institut für Thea-
terpädagogik ihr Studium
aufgenommen, am Institut
für Kommunikationsma-

nagement sind 97 neue Ba-
chelor- und Master-Studie-
rende ins Studium gestartet,
am Institut für Management
und Technik haben 279 Erst-
semester begonnen und am
Institut für duale Studien-
gänge, wo die Studierenden
gleichzeitig eine Ausbildung
oder einer anderen Tätigkeit
in Unternehmen nachgehen,
330 neue Studierende. Wobei
sich diese Zahlen noch leicht

verändern könnten, da zum
Beispiel dual Studierende
sich bis November einschrei-
ben können. Somit kann der
Campus Lingen zurzeit eine
Gesamtzahl von 2285 Studie-
renden verzeichnen. Zum
Vergleich: Im Oktober 2013
waren es insgesamt 2087 Stu-
dierende – der Campus Lin-
gen ist also nochmals weiter
gewachsen und hat die 2000-
er-Marke locker geknackt.

So viele neue Studierende wie nie im Wintersemester

Campus Lingen knackt
locker die 2000er-Marke


