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Wie sieht das Leben in unseren Studentenwohnheimen aus? Wir haben die
drei Studienorte besucht
und uns die Wohnheime in
Wilhelmshaven,
Oldenburg und Elsfleth angeschaut.

Unterwegs
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2017 stieg die Wahlbeteiligung der Altersgruppe 18
bis 24 erneut an. Studierende aus der Region engagierten sich auf der Demonstration gegen Hass
und Hetze in Oldenburg.

Der Motorsegler startet im nächsten Jahr seinen ersten Flug für die Jade Hochschule.
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Zwischendurch 08

Ein Flugzeug für die Jade Hochschule
Mit

A

Der Herbst ist da und wir
bringen ihn in die jade.impuls! Passend zum
einem Motorsegler fliegen Studierende hoch hinaus in der Forschung
Schmuddelwetter findet ihr
die neusten Modetrends
ver- so Werner. Beispiele und Er- dürfen das Flugzeug mit ihrer und saisonale Rezepte ab
bfluggewicht knapp ei- schungsflugzeugen
ne Tonne, 16 Meter braucht es nur wenig Treib- gebnisse sollen dann in die Pilotenlizenz fliegen. In dem Seite acht.

Spannweite, Zweisitzer: Das ist
„der Neue“ an der Jade Hochschule am Studienort Wilhelmshaven. Gemeint ist das
Flugzeug, das der Fachbereich Ingenieurwissenschaften zum nächsten Jahr für die
gemeinsame Forschung mit
der Uni Oldenburg anschaffen will. Vom Flugplatz Mariensiel aus soll es regelmäßig
starten, um per Fernerkundung unter anderem Strömungen und Temperaturverteilungen im Wattenmeer
sichtbar zu machen. Im Vergleich zu klassischen For-

stoff und ist damit besonders
umweltfreundlich. Noch etwas macht es einzigartig: Es
hat spezielle Vorrichtungen
unter den Tragflächen, an denen die Sensortechnik befestigt wird. Bisher haben die verantwortlichen
Professoren
Jens Wellhausen und Jens
Werner mit gecharterten
Flugzeugen gearbeitet, bei
denen die beteiligten Studierenden die Messtechnik nicht
fest einbauen konnten. Das
soll sich bei dem eigenen Flugzeug ändern. „Messgeräte
können wirklich mitfliegen“,

Vorlesung einfließen und sie
lebendiger machen. Das sei
motivationssteigernd und attraktiv für die Studierenden.
„Es ist ein Forschungsprojekt,
das nicht irgendwo im Labor
verstaubt, sondern benutzt
werden kann“, ergänzt sein
Kollege Wellhausen. Aber
nicht nur die Systeme, auch
Studierende selbst sollen mitfliegen können. Martin Kumm
ist schon mit an Bord. Der Bacheloranwärter arbeitet als
Hilfswissenschaftler für das
Projekt „WERAN plus“. Kumm
und Professor Wellhausen

Projekt geht es darum, Störungen von Windkraftanlagen auf unterschiedliche Radarsysteme on- und offshore
zu vermessen. Ziel ist aber, eine Vielzahl weiterer Projekte
zu bearbeiten und weitere HiWis einzustellen. Neben Mechatronikern wie Kumm können sich auch Studierende aus
anderen Bereichen beteiligen.
Dabei geht es weit nach oben:
Studierende haben die Möglichkeit, um das Flugzeug herum Projekte in ihre Bachelorund Masterarbeit zu integrieren.
(cb)
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Geflüchtet und erfolgreich
angekommen: Der 23- jähriger Syrer Saleh al Hussein
erzählt über seinen Start in
einem neuen Land und
einen erfolgreichen Studienbeginn in der Medizintechnik.
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