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ROSTOCK Die Uni macht es vor, die Stu-
dentenvertretung zieht nach: Der Asta
will sich und dem Studentenrat ein neu-
es Corporate Design verordnen. „Wir
wollen der Studentenvertretung ein
neues Gesicht geben“, sagt Projektleiter
André Olbrich. „Die Wahrnehmung in
der Öffentlichkeit soll durch ein einheit-
liches Design gesteigert werden.“ Das
Projekt umfasst ein neues Logo für Asta
und Stura, die Vereinheitlichung von
Formularen, neuen Bannern und ande-
ren Werbemitteln sowie einen neuen
Onlineauftritt der beiden Gremien. Al-
lerdings entwickeln die Studenten ihren
neuen Außenauftritt selbst – und wollen
das Image-Projekt mit einem niedrigen
vierstelligen Betrag noch während des
im April startenden Sommersemesters
zum Abschluss bringen. mban

Uni Rostock wirbt
um Abiturienten
ROSTOCK Die Uni Rostock beteiligt sich
an Deutschlands größter Bildungsmes-
se „Einstieg Abi“ vom 5. bis 6. März in
Köln. Dort wird die Hochschule ihr Bil-
dungsprofil präsentieren. Auf der
deutschlandweit größten Messe für Ab-
iturienten können sich Schüler rund um
die Themen Studium, Bewerbung, Fi-
nanzierung und Auslandsaufenthalte
informieren. In mehr als 100 Vorträgen
und Workshops berichten Experten
und Praktiker über Einstiegsstrategien
und Karrierechancen in den verschiede-
nen Branchen und Berufen. „Für ein
Studium in Rostock spricht nicht nur
die Vielfalt der Studiengänge und die
moderne Ausstattung vieler Fakultäten,
es ist vor allem das enge Betreuungsver-
hältnis, die überschaubare Struktur von
Hochschule und Stadt, und die Nähe zur
Ostsee, die das Studieren mit ,Meer-
wert’ ausmachen“, sagte Anne-Katrin
Nörenberg, Leiterin der Allgemeinen
Studienberatung der Uni Rostock. Auch
in Hamburg wird sich die Alma Mater
präsentieren. Dort findet die Bildungs-
messe am 26. und 27. Februar statt.

Frauen und ihr
Umgang mit Literatur
ROSTOCK Am 8. März stellen Frauen
der Uni Rostock um 20 Uhr verschiede-
ne Bücher in der Anderen Buchhand-
lung, Wismarsche Straße, vor. Unter der
Überschrift „Frauen lesen ander(e)s“
werden Begegnungen von Frauen mit
Literatur unter musikalischer Beglei-
tung initiiert.
Im Internet: www.uni-rostock.de/fileadmin/
UniHome/Gbur/Violas_2010.pdf

Gewächshausführung
in der Winterpause

ROSTOCK Der Botanische Garten bietet
in der Winterpause, die noch bis zum
28. März anhält, Führungen durch die
Loki-Schmidt-Gewächshäuser an. Am
Sonntag um 10.30 Uhr führt Prof. Stefan
Poremski die Besucher durch die exoti-
sche Pflanzenwelt. Zu sehen gibt es Ge-
wächse aus dem tropischen Regenwald
sowie in einem abgetrennten Raum eine
Kakteensammlung. Im vergangenen
Jahr wurde das 450 Quadratmeter große
Gewächshaus, das 2,2 Millionen Euro
kostete, eingeweiht.

Anmeldung für
Sprachkurse
ROSTOCK Die Einschreibung für die In-
tensiv-Sprachkurse an der Universität
Rostock in den Semesterferien wurde
verlängert und findet bis zum 28. Feb-
ruar statt.
Online-Einschreibung: www.sprachenzentrum.
uni-rostock.de

Student Tom Beyer macht sich als Nachhilfelehrer selbstständig / Gründerbüro hilft ihm und vielen anderen beim Start

ROSTOCK Tom Beyer hat Freude am
Unterrichten. Und das schon seit seiner
eigenen Schulzeit. Nun hat der 29-Jäh-
rige den Schritt in die Selbstständigkeit
gewagt. Obwohl er selbst noch studiert,
bietet Beyer so genanntes Lerntraining
für Schüler an. Inzwischen verhilft er
knapp 40 Kindern und Jugendlichen zu
besseren Noten.

Doch vor der Gründung stand Beyer
vor einer Reihe Problemen. Deswegen
wendete er sich an das Gründerbüro der
Universität Rostock. „Er hat viele Fra-
gen gestellt, weil er sich an unserem
Ideenwettbewerb beteiligen wollte“, er-
innert sich René Portwich vom Grün-
derbüro. „Gemeinsam haben wir das
Konzept ausgeweitet.“ Doch auch nach
dem Start von Beyers „Lernerfolg-
Werkstatt“ brach der Kontakt nicht ab.
„Er ruft regelmäßig bei uns an, bei-
spielsweise, wenn er neue Mitarbeiter
einstellen will“, berichtet Portwich.

Es gibt viel zu tun. Deswegen bleibt
Beyer weniger Zeit für sein Lehramts-
Studium. „Ich schaffe derzeit zwei Ver-
anstaltungen pro Woche“, sagt er.
„Doch das Studium will ich auf jeden
Fall zu Ende bringen.“

Mit diesem Modell steht Beyer nicht
alleine da, weiß Gründungscoach Port-
wich: „Viele Studenten bauen aus finan-
ziellen Gründen schon während des
Studiums ihre Existenz auf.“ Dies sei
kein Einzelfall. „Sie wissen dann, dass
sie eine Perspektive hier in Mecklen-
burg-Vorpommern haben“, sagt Port-
wich.

Student Beyer will Studium und Job
auch langfristig kombinieren: „Erstmal
möchte ich die ,Lernerfolg-Werkstatt’
aufbauen. Es ist aber schwierig, mich auf
beides zu konzentrieren.“ Er habe
schon immer privat Nachhilfe gegeben,
will sie jetzt professionell auf eine ande-
re Art anbieten. Das schafft der Student
jedoch nicht allein: Er beschäftigt inzwi-
schen auch Honorarkräfte, die ihre eige-
nen Schüler betreuen, und eine Assis-
tentin, die ihm bei Bürotätigkeiten un-
ter die Arme greift. Seine Schüler unter-
richtet er aber noch selbst.

Bevor der Lehramtsstudent für Philo-
sophie, Deutsch und Darstellendes
Spiel neue Mitarbeiter in sein Team auf-
nimmt, macht er mit ihnen ein Probe-
training. „Da kommt mir mein Studien-
fach Darstellendes Spiel zu gute, denn

ich mime den Schüler“, berichtet Beyer.
Er schaue dann, wie der künftige Nach-
hilfetrainer auf die Situationen eingeht.
„Schließlich müssen die alle in mein
Konzept passen“, sagt er. Dazu sucht er
vor allem engagierte Leute. Bei jedem
neuen Schüler führt Beyer erst ein Ge-
spräch mit ihm und der Familie. „Ich
versuche herauszufinden, wie die Pro-

bleme in der Schule entstehen“, erklärt
er. Zu Beyers Idee gehört auch, dass sich
die Lehrer regelmäßig treffen und Er-
fahrungen austauschen. „So lernt jeder
etwas dazu“, erklärt der junge Student.
„Ich versuche außerdem, Alltagsbei-
spiele in die Unterrichtsstunden einzu-
bringen.“ Schüler fragen sich oft, wozu
sie das Gelernte überhaupt brauchen,
weiß Beyer.

Mit Spaß

Mathe pauken

Eric Hamann hat die Lernerfolg-
Werkstatt von Beyer schon geholfen. Er
ist Schüler der zwölften Klasse am CJD
Christophorusgymnasium. „Vor allem
bei Mathe habe ich Probleme“, sagt Eric.
Doch inzwischen sind aus den Sechsen
und Vieren Einsen und Zweien gewor-
den. „Die Nachhilfe macht mir auch
mehr Spaß als in der Schule“, sagt er.
Den Schritt, aufs Gymnasium zu gehen,
bereut Eric nicht. Auf dem Tisch liegen
beim Unterricht mit Beyer neben Ma-
thebuch und Schreibblock auch Spiele.
Das gehört zum Konzept der „Lerner-
folg-Werkstatt“.

Matthias Bannert

Schreibt jetzt gute Noten: Eric Hamann
(12) mit Lerntrainer Tom Beyer.
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WARNEMÜNDE Ingenieure und Natur-
wissenschaftler sind auf dem Arbeits-
markt heiß begehrt. Doch nur wenige
Schüler zählen Mathematik, Physik und
Informatik zu ihren Lieblingsfächern.
Birgit Krumpholz von der Uni Rostock
hat für neugierige Schüler ein spannen-
des Projekt auf Lager, das die Technik
von ihrer spannenden Seite zeigt.

Hinter dem Titel „Kick me to science“
verbirgt sich eine praxisorientierte Ein-
führung in die Welt der Elektrotechnik
und Informatik. Im Maritimen Simula-
tionszentrum Warnemünde befindet
sich ein einzigartiges Techniklabor für
Schüler, in dem programmiert und ge-
bastelt wird. „Unser Labor ist mobil, das
heißt, wir können alles einpacken und
mitnehmen, was vor Ort gebraucht
wird“, so Krumpholz. Das Projekt kann
so in die Klassenräume der Schüler
kommen und wird zu einem Bestandteil
des ganz normalen Unterrichts. Doch
auch außerhalb des Klassenzimmers
wird das Labor viel genutzt. Zum Bei-
spiel in den Schulferien, wenn hochbe-
gabte Kinder eine sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung suchen. Imke aus der neun-
ten Klasse hat in den vergangenen Win-
terferien teilgenommen: „Der Bau der
kleinen Insektenroboter macht mir
wirklich großen Spaß, wenn sie fertig
sind, reagieren sie auf Licht.“ „Kick me
to sience“ soll aber auch eine Art Studi-

enberatung darstellen. „Es ist wichtig,
Schüler früh für Technik zu begeistern
und sie so für ein späteres Studium einer
Ingenieurswissenschaft zu gewinnen“,

so Krumpholz. Das Projekt ist für Schü-
ler ab der achten Klasse geeignet und
wird von Rostocks Schulen sehr gut an-
genommen. Krumpholz kann aus die-

sem Grund im Schuljahr 2009/2010 nur
noch vereinzelte Termine für interes-
sierte Schulen anbieten.

Dana Bethkenhagen

Löten und basteln: Der Hilfswissenschaftler Diemo (links) hilft Helena, Enrico, Clara und Nicola (ab 2. von links) bei kleinen Problemen.
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WARNEMÜNDE Sie sind zwar klein, da-
für aber mit modernster Technik ausge-
stattet und raffiniert zusammengestellt.
Die Formel „Spurt“, eine Abkürzung für
„Schüler Projekte um Roboter Tech-
nik“, ist ein bundesweiter Roboteraus-
scheid und geht am 7. Mai in Warne-
münde in die elfte Runde.

Das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern sowie die Fakultät
für Informatik und Elektrotechnik der
Uni rufen alle Roboterbauer und -pro-
grammierer auf, ihre Entwicklungen im
Wettbewerb vorzustellen. Für ein
„Spurt“-Mobil wird ein Lichtsensor ge-
braucht, der die Helligkeit der Fahr-
bahnoberfläche erfasst. Dafür eignen
sich Fotowiderstände, Fototransisto-
ren, Solarzellen, Fotodioden oder Re-
flexkoppler.

Im Rennen gilt es, einen schwarz-wei-
ßen Parcours mit einer Länge von 4,60
Metern abzufahren und den Rundenre-
kord von 4,57 Sekunden zu brechen. Zu-

gelassen für das Rennen sind selbstge-
baute Roboter, aber auch andere Robo-
tertechnik wie beispielsweise von Lego.
Einzige Bauvorschrift für die Roboter
ist, dass das „Spurt“-Mobil eine autarke
Einheit ist. Steuerung oder Energiever-
sorgung von außen sind nicht gestattet.
Die gemeldeten Roboter werden ent-
sprechend ihrer Bauweise und des Al-
ters der Teilnehmer in verschiedene Ka-
tegorien eingeteilt.

Für Schulen und andere Bildungsein-
richtungen, die „Spurt“-Mobile bauen
möchten, können jeweils ein Muster-
bausatz für ein einfaches Mobil laut In-
ternet-Bauanleitung sowie die entspre-
chenden Tutorien zur Verfügung ge-
stellt werden. Ziel dieses Rennens ist es,
die Tüftler für ein Studium im Bereich
der Ingenieurswissenschaften zu ge-
winnen. Dass Technik Spaß machen
kann, demonstrierten die Teilnehmer
der vergangenen Formel-„Spurt“-Ren-
nen. dabe
Im Internet: www.spurt.uni-rostock.de

Formel „Spurt“ geht am 7. Mai in die elfte Runde

ROSTOCK Der Name ist Programm:
„Pons“ kommt aus dem Lateinischen
und bedeutet Brücke. Ein gleichnamiges
Netzwerk von Hochschulen soll Stu-
denten der Klassischen Archäologie
zum Studienortwechsel motivieren.

Seit der Umstellung auf die interna-
tionalen Abschlüsse Bachelor und Mas-
ter, der so genannten Bologna-Reform,
ist ein deutlicher Rückgang der Mobili-
tät festgestellt worden – obwohl dieser
Prozess Umgekehrtes bewirken sollte.
Diesem Trend will das Netzwerk der
deutschen Hochschulen nun entgegen-
wirken.

An dem „Pons“-Projekt sind die Insti-
tute für Klassische Archäologie der
Hochschulen in Bochum, Bonn, Frei-
burg, Göttingen, Heidelberg, Leipzig,
Regensburg, Tübingen und Rostock be-
teiligt. Das Konzept sieht folgende
Punkte vor: ein Beratungskonzept für
Studenten, eine Internetplattform, die
Informationen über die aufnehmenden
Institute und weitere konkrete Hilfe-

stellungen bietet, ein Kerncurriculum
des Fachs als Schnittmenge aller betei-
ligten Studienordnungen sowie die für
die Institute spezifischen Spezialisie-
rungen, ein Konzept für die volle An-
rechnung der Studienleistungen an aus-
wärtigen Instituten und eine fortlaufen-
de interne und abschließende externe
Evaluierung – mit dem Ziel der dauer-
haften Etablierung der Maßnahmen.

Hinter der Initiative stecken die Stif-
tung Mercator und die Volkswagenstif-
tung. Das Projekt „Pons“ wird durch die
bundesweite Kampagne „Bologna – Zu-
kunft der Lehre“ unterstützt. Zeil ist es,
die Lehre an den Hochschulen zu stär-
ken sowie Verantwortung für die Wei-
terentwicklung und praktische Verbes-
serung zu übernehmen.

Die Klassische Archäologie beschäf-
tigt sich mit der griechischen und römi-
schen Antike. Der zeitliche Rahmen
reicht bis in die Spätantike im sechsten
und siebenten Jahrhundert nach Chris-
tus. mban

Projekt „Pons“ soll zum Ortswechsel motivieren

Nachr ichten

Studentenvertretung
entwickelt neues Design

Der Schülerflüsterer

Von Technik
begeistert

Roboter im Rennen Netzwerk Archäologie
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