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Liebe Leserinnen und Leser,

an unserer Universität sind mehr
als 1.600 Kolleginnen und Kolle-
gen in ganz unterschiedlichen Be-
reichen beschäftigt. Die große
Vielfalt an Themen, Beschäfti-
gungsverhältnissen und Anforde-
rungsprofilen unterscheidet eine
Hochschule von fast allen anderen
öffentlichen Einrichtungen aber
auch von Wirtschaftsunterneh-
men. Wir sind in mindestens drei-
ßig verschiedenen Branchen oder
Fächern unterwegs und bilden da-
bei auch noch über 11.000 Stu-
dierende aus. Der Vielzahl von
Aufgaben entsprechen die speziel-
len Fähigkeiten unserer vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Bei einer solchen Vielzahl von
Aufgaben kann es nicht verwun-
dern, dass ein entsprechendes
Weiterbildungsangebot ebenfalls
viele unterschiedliche Wünsche
und Bedürfnisse berücksichtigen
muss. In unserem Schwerpunkt-
thema in dieser Ausgabe der »Uni-
zeit« nehmen wir einige dieser Be-
reiche näher in den Blick. Bereits
in dem Einleitungsartikel wird
deutlich, dass Personalentwick-
lungsmaßnahmen dann erfolg-
reich verlaufen, wenn sie von den
Beteiligten mitgetragen werden.
Am Beispiel der Maßnahmen zur
Stärkung unserer Dekanatsverwal-
tungen, die bereits in einigen
Fachbereichen umgesetzt wurden,
zeigt sich dies besonders. Die

Hochschuldidaktik, ein Angebot,
bei dem es um die Weiterentwick-
lung der didaktischen Fähigkeiten
unserer Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler geht, ist ebenfalls
ein fester Bestandteil der Personal-
entwicklung. 
Neben dem Schwerpunkthema

berichten wir auf der Seite 11
über die Deutschlandstipendien,
ein bundesweites Programm, an
dem sich die Universität zum
zweiten Mal beteiligt hat. Im ver-
gangenen Jahr konnten 47 solcher
Stipendien an unsere Studieren-
den vergeben werden. Aber wa-
rum engagieren sich Unternehmer
oder Privatpersonen überhaupt als
Stifter? Und wer bewirbt sich um
eine solche Förderung? Ein Sti-
pendiengeber aus der Region und
zwei Stipendiaten stellen wir Ih-
nen näher vor und zeigen, mit
welchen Erwartungen beide Sei-
ten sich an diesem Programm be-
teiligen.
Ebenfalls besonders für die Stu-

dierenden interessant: ein Portrait
über Marie Elisabeth Zeidler auf
Seite 27. Frau Zeidler ist eine un-
serer ehemaligen Studierenden,
die mit einem Förderpreis ausge-
zeichnet wurde. Dank der Unter-
stützung durch private und insti-
tutionelle Preisstifter kann die
Universität insgesamt mehr als 20
Förderpreise vergeben. In diesem
Engagement der Stifter zeigt sich
auch die enge Einbindung unserer
Universität in die Region.

Zum Schluss noch eine persön-
liche Bitte: Am 18. April stellen
sich ab 14.15 Uhr im Hörsaal
22/B01 im Juridicum am Heger-
Tor-Wall 14 drei Kandidaten vor,
die sich um das Amt des Präsiden-
ten unserer Universität bewerben.
Ich möchte Sie alle ganz herzlich
ermuntern, an dieser hochschulöf-
fentlichen Veranstaltung teilzu-
nehmen und sich persönlich einen
Eindruck von den Kandidaten zu
verschaffen. Zugleich zeigen Sie
mit Ihrer Teilnahme auch, dass ei-
ne Universität nicht zuletzt von
dem Zusammenhalt und dem In-
teresse an der eigenen Institution
lebt.  

Ihr Claus Rollinger
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Prof. Dr. Alexander Bergs Prof. Dr. Wolfgang Lücke Prof. Dr. Günther K. H. Zupanc

Neuer Präsident der Uni gesucht
Findungskommission schlägt drei Kandidaten vor – Senat wählt Ende April

(ul) Für die Wahl des neuen
Präsidenten der Universität
Osnabrück hat die Findungs-
kommission inzwischen drei
Kandidaten vorgeschlagen:
Prof. Dr. Alexander Bergs, 
Direktor des Instituts für 
Anglistik/Amerikanistik der
Universität Osnabrück, Prof.
Dr. Wolfgang Lücke, derzeit
Vizepräsident der Universität
Göttingen und Prof. Dr. Gün-
ther K. H. Zupanc, Neuro -
biologe an der Northeastern
University in Boston (USA).
Der derzeitige Amtsinhaber,
Prof. Dr.-Ing. Claus Rollinger,
hatte bereits im vergangenen
Herbst angekündigt, dass er
zum 30. September 2013 in
den Ruhestand tritt.  

Insgesamt gab es acht Bewerbun -
gen um das Amt des Universitäts-
präsidenten. Der Findungskom-
mission gehören drei Mitglieder
des Senats, drei Mitglieder des
Hochschulrats und ein Vertreter
des Ministeriums an. An den
Sitzungen nahmen darüber hin-
aus die Gleichstellungsbeauftrag-
te der Universität sowie ein stu-
dentischer Senator teil. Die
Wahl des Präsidenten ist in der
Senatssitzung am 24. April vor-
gesehen.
Prof. Dr. Alexander Bergs, 

geboren 1974 in Mönchenglad-
bach, ist seit 2006 Professor für
Sprachwissenschaft des Engli-
schen an der Universität Osna-
brück. Nach der Promotion ha-
bilitierte er sich 2006 an der
Universität Düsseldorf mit dem
Thema »Der Ausdruck von Fu-
turität im gegenwärtigen Eng-
lisch: Form, Funktion, Entwick-
lung«. Seine Arbeitsschwerpunk-

te sind Sprachvariation und 
-wandel in der Konstruktions-
grammatik, die Rolle von »Kon-
text« in der Sprachverarbeitung
sowie Kognition und Poetik.
Insbesondere interessieren ihn
hierbei die Wirkungsweise von
Sprache in ästhetischer Dimensi-
on sowie Textsortentheorie und
Narratologie. Von 2008 bis 2010
war er Dekan des Fachbereichs
Sprach- und Literaturwissen-
schaft, 2010 dann Dekanespre-
cher. Im vergangenen Jahr wurde
er in den Senat der Universität
Osnabrück gewählt.
Prof. Dr. Wolfgang Lücke, ge-

boren 1956, ist seit Oktober
2008 Vizepräsident für Lehre
und Studium der Universität
Göttingen. Er studierte Agrar-
wissenschaften an der Universi-
tät Göttingen, an der er auch
promoviert wurde und wo er
sich 1993 mit einer Arbeit zum
Thema »Mikrowellenbehand-
lung pflanzlicher Produkte« im
Fach Agrartechnik habilitierte.
Zum Wintersemester 1993/94

wurde er auf eine Professur an
die Göttinger Fakultät für Agrar-
wissenschaften berufen. In der
Hochschulleitung betreut Prof.
Lücke die Biologische Fakultät
und die Fakultät für Geowissen-
schaften und Geographie. Er ist
darüber hinaus zuständig für den
Bereich Studium und Lehre, die
Zentrale Einrichtung für Spra-
chen und Schlüsselqualifikatio-
nen, das Zentrum für empirische
Unterrichts- und Schulforschung
sowie das mathematisch-natur-
wissenschaftliche Prüfungsamt. 
Prof. Dr. Günther K. H. Zu-

panc, geboren 1958 in Augs-
burg, lehrt und forscht an der
Fakultät für Biologie der North -
eastern University in Boston,
Massachusetts (USA). 1995 ha-
bilitierte er sich an der Universi-
tät Tübingen im Fach »Tierphy-
siologie«. Seine Forschungs-
schwerpunkte liegen in der
Neuroethologie, der Neuroana-
tomie, der Neuroendokrinologie
und der Entwicklungsneurobio-
logie. Er war einer der ersten

Professoren, der 2001 an die in-
ternationale Jacobs University
Bremen berufen wurde. Als Pro-
fessor für Neurobiologie spielte
er dort eine wichtige Rolle bei
der Entwicklung und Etablie-
rung des Studiengangs Biologie.
Seit 2009 ist er Professor und
Dekan des Fachbereichs Biologie
an der Northeastern University
in Boston. Er ist bekannt durch
seine Veröffentlichungen zur Di-
daktik der Biologie, Wissen-
schaftsgeschichte sowie Interna-
tionalisierung im Bildungsbe-
reich und kennt sich sowohl im
deutschen wie angelsächsischen
Hochschulsystem aus.
»Wir haben uns die Entschei-

dung nicht leicht gemacht«, so
der Vorsitzende der Findungs-
kommission und Sprecher des
Hochschulrates Prof. Dr. Axel
Zeeck. »Die Kommission ist ein-
stimmig davon überzeugt, drei
sehr geeignete Kandidaten für
die nächste Runde des Bewer-
bungsverfahrens gefunden zu 
haben.«

Wer zieht demnächst als neuer Präsident
in das Osnabrücker Schloss?
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Was die Stadt Osnabrück mit
dem Thema Konflikt und Frie-
den verbindet, weiß jedes Kind:
Westfälischer Frieden, Deutsche
Stiftung Friedensforschung, Fe-
lix-Nussbaum-Haus, die Osna-
brücker Friedensgespräche und
andere Initiativen machen Osna-
brück zur Friedensstadt im Her-
zen Europas. Was aber verbindet
die Universität Osnabrück mit
dem Thema Konflikt und Frie-
den? Was macht dieses Thema
für die Universität so wichtig,
dass es zum Leitthema des dies-
jährigen Dies Academicus am 
20. Juni gewählt wurde? 

Konflikt und Frieden
Die Uni lädt zum Dies Academicus am 20. Juni ein

Von Prof. Dr. Joachim Härtling

Das Thema Frieden als eines der wichtigen Profil-
elemente der Universität Osnabrück findet seinen
Ausdruck auch beim zweiten Dies Academicus, der
in diesem Sommersemester am 20. Juni 2013 statt-
finden wird.

Zum einen ist die Friedens-
bzw. Konfliktforschung seit lan-
gem an der Universität Osna-
brück ein wichtiges Profilele-
ment. Ausdruck findet dies vor
allem im Zentrum für Demokra-
tie und Friedensforschung
(ZeDF), in der kulturhistori-
schen Friedensforschung am In-
stitut für Kulturgeschichte der
Frühen Neuzeit (IKFN) oder in
der Konfliktforschung zur Varus-
schlacht in der Archäologie, aber
auch viele andere Forschungs-
bzw. Lehreinheiten beschäftigen
sich mit diesem Thema. Zum an-
deren gehört die Beschäftigung

mit diesem Thema zu den grund-
legenden gesellschaftlichen Auf-
gaben von Hochschulen. Die
Diskussion zur Ethik bzw. Ver-
antwortung von Forschung ge-
genüber der Gesellschaft kulmi-
niert in der Frage der militäri-
schen Nutzung ziviler Forschung
(dual use) bzw. der militärischen
Auftragsarbeit.
Beim diesjährigen Dies Acade-

micus werden sich daher Studie-
rende und Lehrende in ganz un-
terschiedlichen interaktiven Ver-
anstaltungsformen mit dem
Thema »Konflikt und Frieden«
beschäftigen: religionswissen-
schaftliche Themen im interreli-
giösen Diskurs, rechtswissen-
schaftliche Ansätze unter ande-
rem zur Zivilklausel, die vor
allem für die Naturwissenschaf-
ten wichtige Diskussion um Dual
Use Verantwortung, Fragen nach
Verteilungskämpfen um lebens-
wichtige Ressourcen, historische

sowie sozial-, kultur- und hu-
manwissenschaftliche Zugänge
zum politischen, wirtschaftlichen
und mentalen Umgang mit Kon-
flikten und Friedensprozessen. 
Der Dies Academicus beginnt

um 10 Uhr in der Schlossaula
mit einem einführenden Vortrag
von Prof. Dr. Diether Senghaas,
Mitbegründer der deutschen
Friedens- und Konfliktforschung.
Die Veranstaltungen, die alle im
Schloß bzw. den umliegenden
Gebäuden stattfinden, verteilen
sich im Anschluss auf zwei Zeit-
blöcke: 11 bis13 Uhr und 14 bis
16 Uhr. Das Abschlussprogramm
beginnt um 16 Uhr. Das ge-
druckte Programm des Dies Aca-
demicus wird ab Ende Mai aus-
liegen. Informationen finden Sie
unter: www.dies-academicus.uni-
osnabrueck.de

Der Autor ist Vizepräsident für
Studium und Lehre.
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Cross-Cultural Research Week an der Universität Osnabrück
Internationale Experten zum Thema interkulturelle Forschung begeisterten

Ziel dieser fächerübergreifenden
Forschungswoche war es, aktuel-
le Entwicklungen qualitativer
und quantitativer Methoden in
der interkulturellen Forschung
zu vermitteln. Das Angebot rich-
tete sich dabei vor allem an Stu-
dierende des im Jahre 2011 neu
eingeführten interkulturellen
Masters der Psychologie.
Als Referenten waren mit Prof.

Kate Hattrup (San Diego State
University, USA), Prof. Fons van
de Vijver (Tilburg University,
Niederlande), Prof. Dr. Margrit
Schreier (Jacobs University Bre-
men), Dr. Manuel Völkle (Max
Planck Institute for Human De-
velopment Berlin) und Dr. Fede-
rico Rossano (Max Planck Insti-
tute for Evolutionary Anthropo-
logy Leipzig) namhafte
internationale Wissenschaftler -
innen und Wissenschaftler gela-
den. Diese Zusammenstellung
der Experten ermöglichte ein
breites inhaltliches Angebot, an-
gefangen von »Qualitativer In-
haltsanalyse« bis zur Anwendung
von »Latent Variable Models in
Cross-Cultural Research«. In den
einzelnen Workshops wurde der
Schwerpunkt deutlich auf die in-
teraktive Vermittlung der Inhalte
sowie die praxisnahe Anwen-
dung der Methoden gelegt.
Zu Beginn widmete Prof. Fons

van de Vijver sich in seinem
reichhaltigen und abwechslungs-
reichen Vortrag nicht nur der
Frage »Was ist überhaupt inter-
kulturelle Psychologie?« und wie
wird sie erforschbar gemacht,
sondern auch zentralen Konzep-
ten wie Werten, Persönlichkeit,
Intelligenz und Wahrnehmung
aus interkultureller Perspektive.
Fragen wie »Können wir inter-
kulturelle Kommunikation leh-

ren und trainieren?« oder »Kann
westliche Psychotherapie, wie
beispielsweise die kognitiv-beha-
viorale Therapie, adäquat in al-
len kulturellen Gruppen ange-
wandt werden?« machten Lust

auf die Auseinandersetzung mit
interkulturellen Fragestellungen.
Es wurde deutlich, dass eine De-
finition von Kultur und die sy-
stematische Analyse kultureller
Unterschiede unerlässlich sind,
um sich von einer reinen Para-
phrasierung von Stereotypen zu
distanzieren.
Im Rahmen der quantitativen

Ansätze stellte Prof. Hattrup mit
ihrem nordamerikanischen »hap-
py-teaching style« humorvoll
wichtige Grundlagen für die sta-
tistische Datenanalyse in der in-
terkulturellen Forschung vor. 
Sie verdeutlichte die spezifischen
Herausforderungen interkulturel -
ler Fragestellungen und vermittel-
te die Relevanz der Anwendung
komplexer Analysestrategien und
Methoden wie HLM und poly-
nominaler Regression. 
Der anschließende Workshop

unter der Leitung von Dr. Manu-

el Völkle wurde direkt im CIP-
Pool der Psycho logie ausgerich-
tet. Nach einer praxisnahen und
differenzierten Einführung in
die Thematik der Strukturglei-
chungsmodellierung, wurde die
Anwendung dieser Methoden in
der interkulturellen Forschung
vertieft. Anschließend gab es Raum
für die Auseinandersetzung mit
den eigenen Daten der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer.
Prof. Schreier zeigte als Bei-

spiel für die qualitativen Ansätze
in der interkulturellen Forschung
die mannigfaltigen Einsatzberei-
che und Möglichkeiten der Qua-
litativen Inhaltsanalyse. Qualita-

tive Methoden sind besonders
sinnvoll, wenn umfangreiches
Textmaterial vorliegt, welches
Interpretation erfordert. Während
des Workshops bildeten die Teil-
nehmer beispielsweise Katego-
rien zur Analyse von einer Viel-
zahl von Blogger-Kommentaren.

Von Prof. Dr. Heidi Keller und Prof. Dr. Karsten Müller

Vom 1. bis zum 5. Oktober 2012
fand zum ersten Mal die Cross-Cul-
tural Research-Week (XCRW) an der
Universität Osnabrück statt. Diese
Veranstaltungsreihe wurde von den
Fachgebieten »Entwicklung & Kul-

tur« (Prof. Dr. Heidi Keller) und »Arbeits- und Organisations-
psychologie mit Schwerpunkt Interkulturelle Wirtschaftspsycho-
logie« (Prof. Dr. Karsten Müller) organisiert.

Federico Rossano gab den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern
im Rahmen des Workshops zur
Konversationsanalyse die Gele-
genheit, Videos zu Dialogen mi-
nutiös zu analysieren und bis ins
Detail zu zerlegen. Dabei wurde
deutlich, wieviel Information
durch die Konversationsanalyse
selbst aus kurzen Sequenzen, wie
einem Dialog mit dem Titel
»You didn‘t get an icecream
sandwich« zu gewinnen ist.
Die Resonanz auf die Veran-

staltung war durchweg positiv:
Hundert Prozent berichteten,
dass sich der Besuch der Veran-
staltung ihrer Meinung nach ge-

lohnt habe und gaben der Veran-
staltung insgesamt eine Note
von 1,6. 91,7 Prozent würden
darüber hinaus die Veranstaltung
anderen Studierenden weiter-
empfehlen.
Weitere Informationenunter: 
www.xca.uni-osnabrueck.de.

Uni vergibt Hans Mühlenhoff-Preis für Gute Lehre 2013

Gute Lehre ist ein Markenzeichen der Universität Osnabrück. 
Und sie zahlt sich nicht nur für die Studierenden aus. Denn auch in
diesem Jahr wird ein Kandidat für den »Hans Mühlenhoff-Preis für
gute Lehre« gesucht. Universität und Hans Mühlenhoff-Stiftung ver-
geben diesen mit 3.000 Euro dotierten Preis für Lehre, die zügige
Studienverläufe und qualitativ hochwertige Abschlüsse unterstützt.
Bis zum 3. Mai kann per Hauspost an den Präsidenten oder in der
Poststelle im EW-Gebäude ein Vorschlag für diesen Preis abgege-
ben werden. Das Vorschlagformular finden Sie unter:
http://www.uni-osnabrueck.de/images/PStDokumente/
Ausschreibung_2013_HMSLehrpreis.pdf
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Austausch: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich ausgesprochen zufrieden mit der Veranstaltung.
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auch die Eltern auf ganz beson-
dere Weise willkommen heißt
und einen Blick in den Studien-
alltag ermöglicht.
»Wir sind beeindruckt von der

großen Resonanz auf unsere Ein-
ladung«, so die Vizepräsidentin
für Forschung und Nachwuchs-
förderung, Prof. Dr. May-Britt
Kallenrode, in ihrer Begrüßungs-
ansprache im vollbesetzten Euro-
pasaal der OsnabrückHalle. Es
folgten Informationen über das
Beratungs-, Betreuungs- und
Service-Angebot der Universität.
Besonders interessant war ein
Blick auf die Studienabschlüsse
Bachelor und Master, die Mög-
lichkeiten des Auslandsstudiums
sowie das virtuelle Lehr- und 
Informationsangebot.
Am Nachmittag bestand die

Möglichkeit, ausgewählte Studi-
enbereiche der Universität Osna-
brück kennen zu lernen. Und
hier hatten sich die Fächer wie-
der einiges einfallen lassen: Sie

gaben Einblicke in den Studien-
alltag durch Führungen, kurz-
weilige Probevorlesungen und
Präsentationen. So luden etwa
die Historiker zu einem Stadt-
rundgang ein, öffneten die Psy-
chologen, Physiker und Biolo-
gen ihre Labore. Bei den Rechts-
wissenschaftlern ging es um das
Verfassungs- sowie Strafrecht
und die Politikwissenschaftler
befassten sich mit der »Kanzlerin-
Demokratie in Deutschland«,
Diskussion und Quiz inbegriffen.
Sehr gut besucht waren auch die
Veranstaltungen zur Lehramts-

Das Fazit war nicht nur für Fa-
milie Zimmermann-Michailidis
aus Buxtehude und Tochter
Claudia einhellig: »Der Elterntag
ist eine tolle Idee. Wir sind be-
eindruckt, wie sympathisch und
gut strukturiert das Angebot der
Universität ist, und welche Mög-
lichkeiten hier jungen Menschen
geboten werden.
Am Vormittag konnten sich

die eingeladenen Eltern nach ei-
nem Begrüßungskaffee davon
überzeugen, dass ihr Kind am
Studienort Osnabrück gut auf-
gehoben ist. »Hier ist der Stu-
dent nicht bloß eine Nummer,
sondern wird vom ersten Tag an
gut betreut«, bringt es ein Fami-
lienvater aus Gifhorn auf den
Punkt. »Das war in meinem Stu-
dium anders.« Und auch Familie
Sanken aus Hamburg mit Toch-
ter Alina (Studium Biowissen-
schaften) ist begeistert, dass die
Universität nicht nur die neuen
Studierenden begrüßt, sondern

ausbildung. Hier ging es unter
anderem in einer Probevorlesung
um die »Lesekompetenz in
Schule und Gesellschaft«.
Insgesamt zeigten sich die El-

tern der Studierenden sehr be-
eindruckt von dem Angebot und
freuten sich über die Kontakte
zu Professoren und Dozenten.
Vizepräsidentin Prof. Kallenrode
bilanzierte: »Kompliment den
Eltern für ihr großes Interesse.
Wir hatten die richtigen Ange-
bote und Themen. Sie hatten
viele Fragen und auch interes-
sante Anregungen.« 

Was macht man eigentlich in der Uni ?
Eltern informierten sich über das Lehr- und Betreuungsangebot

Eintauchen in den Unialltag: Historiker luden zur Stadtführung durch Osnabrück

(ul) Zum fünften Mal hatte die Universität Osnabrück am ersten
Sonntag im Februar Väter, Mütter, Verwandte und Freunde der
Erstsemester zum »Elterntag« eingeladen. Und die Resonanz war
wieder groß: 1.183 Gäste nutzten die Gelegenheit, den Stu dien -
alltag ihrer Kinder kennen zu lernen, Probe-Vorlesungen zu ver-
folgen, an Führungen durch die Labore teilzunehmen und das
kulinarische Angebot der Mensa des Studentenwerks zu genießen. 

Elterntag an der Uni: Wie studiert mein Kind in Osnabrück?
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Orientierungshilfe oder Artefakt?
Universität Osnabrück diskutiert  Pro und Contra von Hochschulrankings

Wie gut ist welches Studienprogramm an welcher Uni? Rankings versu-
chen Antworten auf diese Fragen zu geben.

(os) Derzeit wird sowohl in
den Fachgesellschaften als
auch an den Hochschulen das
sogenannte Hochschulranking
sehr kontrovers diskutiert. Ist
es Orientierungshilfe für die
Stu dienwahl von Studien an fän -
gern und Entscheidungs unter -
stützung für die Hochschulen
oder ist es ein Artefakt, in dem
die sehr  komplexen Zustände
und Prozesse von Hochschul-
bildung vereinfacht und
markt gerecht infotainisiert
werden? Am 10. Januar fand zu
diesem Thema ein Vortrag an
der Universität statt, bei der 
alle Hochschulangehörigen
eingeladen waren, diese Kon-
troverse zu diskutieren. 

Um die Diskussion zu den
Hochschulrankings auf einer in-
haltlich fundierten Grundlage
voran zu bringen, hatte das Prä-
sidium Prof. Dr. Frank Ziegele
eingeladen. Der Professor für
Hochschul- und Wissenschafts-
management an der Hochschule
Osnabrück und Geschäftsführer
des Centrums für Hochschulent-
wicklung (CHE) sprach im Rah-
men der öffentlichen Ringvorle-
sung »Universitäre Bildung: von
Humboldt bis Bologna« zum
Thema »Hochschulrankings –
Orientierungshilfe oder Artefakt«.

Auch an der Universität Osna-
brück erfolgen derzeit in einzel-
nen Fächern Reaktionen auf das
Hochschulranking des CHE. 
Einige Fächer bzw. Fachgesell-
schaften wollen ganz aus dem
Verfahren aussteigen, andere se-
hen durchaus einen Nutzen für
die Studienanfänger, greifen aber
spezifische methodische Mängel
des Verfahrens an und wieder
andere sind mit dem derzeitigen
Ranking durchaus zufrieden. Er-
schwert wird die Diskussion da-
durch, dass Fächer, die gut be-
wertet wurden, dies gerne öf-

fentlich vermarkten, während
Fächer, die in den Ranglisten
weiter unten landen, dazu ten-
dieren, das Verfahren anzugrei-
fen. Zudem scheint der Informa-
tionsstand zu Hochschulran-
kings im Allgemeinen und zum
CHE-Ranking im Speziellen
sehr unterschiedlich zu sein. So
kannten die meisten Teilnehmer
der Veranstaltung die zusammen -
fassende Darstellung im ZEIT
Studienführer, nicht aber die we-
sentlich ausführlichere und kriti-
schere Darstellung im Netz (www.
ranking.zeit.de/che2012/de).

»Ganz wichtig bei einem
Rank ing ist die klare Zielgruppen -
orientierung. So ist das CHE-
Ranking nur als Orientierungs-
hilfe für Studienanfänger gedacht
und nicht als Zulieferer bei
hochschulpolitischen Entschei-
dungen«, präzisiert Prof. Ziegele. 
Von den Zuhörern des Vor-

trags wurden grundsätzliche als
auch methodische Probleme des
CHE-Rankings thematisiert. Be-
sonders kritisch sahen einige
Teilnehmer die teilweise gerin-
gen Fallzahlen und den Aufwand
für die Hochschulen. Ein weite-
rer Problemkreis bei Rankings
sei natürlich auch die Daten -
sicherheit bzw. die potentielle
Weitergabe der Informationen
an Dritte. Prof. Ziegele machte
deutlich, dass er die Anregungen
gerne mitnimmt und die CHE
immer bestrebt ist, Kritik aufzu-
nehmen und darauf zu reagieren. 
Um die weitere Diskussion

zum CHE-Ranking an der Uni-
versität Osnabrück zu unterstüt-
zen, wurde die Veranstaltung
aufgenommen. So können der
Film der Veranstaltung sowie die
Folien der Beiträge von Vizeprä-
sidenten Prof. Dr. Joachim Härt-
ling und Prof. Ziegele im Netz
angeschaut werden: www.uni-
osnabrueck.de/barrierefrei/
19701.html
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Reinhold Mokrosch/Thomas
Held/Roland Czada (Hrsg.):
Religionen und Weltfrieden.
Friedens- und Konfliktlö-
sungspotenziale von Religi-
onsgemeinschaften. Kohlham-
mer, Stuttgart 2013

Die Beiträge dieses Bandes werfen ein Schlag-
licht auf die ambivalente Rolle der Religions -
gemeinschaften im globalen Konfliktgeschehen.
Dabei richtet sich der Fokus auf die Weltreligio-
nen Christentum, Islam, Buddhismus und Hin-
duismus. Gefragt wird, welche Friedensvorstel-
lungen und -botschaften von den jeweiligen reli-
giösen Quellen ausgehen und wie sich diese im
Selbstverständnis und in der Praxis handelnder
Religionsgemeinschaften widerspiegeln. Weiter
wird danach gefragt, welche Rolle Religionen in
Konfliktkonstellationen spielen. Hierbei geht es
nicht nur darum, den »Faktor« Religion näher zu
bestimmen, sondern auch darum, Ansätze zu
identifizieren, die zu einer Politik der proaktiven
Gewaltprävention und Friedenskonsolidierung
beitragen. Beispiele aus der Praxis bereichern die
Perspektiven auf das friedensfördernde Potenzial
der Religionen. 

Oliver Thomas/Markus Nütt-
gens (Hrsg.): Dienstleistungs-
modellierung 2012. Product-
Service Systems und Produkti-
vität. Springer Gabler,
Wiesbaden 2012

Dienstleistungen sind ein zentrales Element in-
novativer Geschäftsmodelle. Konzepte zur Mo-
dellierung von Dienstleistungen gewinnen daher
aktuell an Bedeutung. Diese Entwicklung ist
branchenübergreifend zu beobachten, sei es an
der Schnittstelle zur industriellen Produktion in
Form von Product-Service Systems, im öffentli-
chen Sektor in Form von Produkt- und Prozess-
modellen oder in serviceorientierten Szenarien
im Umfeld digitaler Geschäftsmodelle. Dieser
Band stellt aktuelle und innovative Methoden
und Technologien zur Modellierung von Dienst-
leistungen vor, die zur Verbesserung von klassi-
schen industriellen Produkten und hybriden
Leistungsbündeln beitragen sowie zur Produkti-
vitätssteigerung herangezogen werden können.
Zahlreiche branchenorientierte Beispiele ver-
deutlichen die Leistungsfähigkeit und die prakti-
sche Umsetzbarkeit der Dienstleistungsmodellie-
rung. Das Buch richtet sich an Dozierende und

Studierende der Betriebswirtschaftslehre, der In -
genieurwissenschaften, der Wirtschaftsinformatik
und der Informatik sowie an Praktiker in Unter-
nehmen, die sich mit Dienstleistungsmanagement
und der modellbasierten Gestaltung von Dienst-
leistungen befassen. 

Manfred Spieker/Christian
Hillgruber/Klaus Ferdinand
Gärditz: Die Würde des Embryos.
Ethische und rechtliche Proble-
me der Präimplantationsdiag-
nostik und der embryonalen

Stammzellforschung. Ferdinand Schöningh, 
Paderborn 2012
Ist die Legalisierung der Präimplantationsdiagnos-
tik ein Weg zur Verhinderung von Krankheiten
oder zur Vernichtung von Kranken? Führen die
Präimplantationsdiagnostik  und die embryonale
Stammzellforschung zur Optimierung des Men-
schen oder in eine eugenische Gesellschaft?   
Der Sozialethiker Manfred Spieker konfrontiert
den Anspruch der Reproduktionsmediziner und
der Politiker, durch die PID Krankheiten und Be-
hinderungen zu vermeiden, mit der Menschen-
würdegarantie, dem Lebensrecht, dem Diskrimi-
nierungsverbot Behinderter und dem Demokratie-
prinzip des Grundgesetzes. Der Verfassungsrechtler
Christian Hillgruber geht dem Widerspruch zwi-
schen dem verfassungsrechtlichen Verbot der PID
und ihrer gesetzlichen Erlaubnis nach und plädiert
nicht nur für eine neue Bewertung der Elternver-
antwortung von Eizellspenderin und Samenspen-
der, sondern auch für neue rechtliche Wege bei der
Verfassungsbeschwerde zur Wahrung des Lebens-
rechts. Der Verfassungsrechtler Klaus Ferdinand
Gärditz sieht in der Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofes vom 18. Oktober 2011 zum
Patentrecht gegen den Stammzellforscher Oliver
Brüstle eine Verteidigung der Würde des Embryos,
die für die ganze EU verbindlich ist. Er fragt nach
den Folgen dieser Entscheidung für die embryona-
le Stammzellforschung.

Arnulf von Scheliha: Protestan-
tische Ethik des Politischen.
Mohr Siebeck, Tübingen 2013
Arnulf von Scheliha liefert eine
Gesamtdarstellung der Politischen
Ethik im deutschen Protestantis-

mus. Auf der Basis eines handlungstheoretischen
Politikbegriffs legt er im historischen Teil die Ge-
schichte der Politischen Ethik von der Reformati-

onszeit bis zur EKD-Demokratiedenkschrift dar.
Ein wichtiger Schwerpunkt der Darstellung ist
der Wandel des Staatsverständnisses und die da-
durch erforderliche Umformung der reformato-
rischen Lehre von den zwei Regierweisen Gottes.
Der Autor misst den Beiträgen des theologischen
Liberalismus eine besondere Bedeutung zu (Auf-
klärung, Friedrich Schleiermacher, Richard Rothe,
Ernst Troeltsch), weil sie maßgeblich zur Lösung
der gedanklichen Aufgaben, die durch diesen
Wandel gestellt waren, beigetragen haben. Im
abschließenden Teil knüpft Arnulf von Scheliha
an die pflichten-, güter- und tugendethische Ein-
teilung an, greift wichtige Themen des gegen-
wärtigen politischen Diskurses auf und konkreti-
siert die Reichweite des hier vertretenen Ansatzes
an den Beispielen »Ächtung von Gewalt und
Stiftung von gerechtem Frieden«, »Europa« und
»Good Governance«.

Thorsten Heese/Martin Siem-
sen: Justus Möser 1720-1794.
Aufklärer, Staatsmann, Literat.
Die Sammlung Kulturdenk-
mäler im Kulturgeschichtli-
chen Museum Osnabrück.

(Möser-Studien) Band 1, Osnabrück 2013
Der Osnabrücker Politiker und Publizist Justus
Möser gehört zu den bedeutenden Persönlichkei-
ten der deutschen Geistesgeschichte im Zeitalter
der Aufklärung. Insbesondere die Patriotischen
Phantasien und die Osnabrückische Geschichte
sicherten seinen Ruhm. Über seine Arbeiten 
äußerten sich Geistesgrößen wie Lessing, Herder
und Goethe lobend. Letzterem galt der »herrli-
che Justus Möser« in Dichtung und Wahrheit 
als einer der »bewährten Männer des Vater-
lands«. In Osnabrück wurden über viele Jahre
Erinnerungsstücke aus dem Leben Mösers ge-
sammelt. Ohne größeres Aufsehen entstand so
die »Sammlung Justus Möser«, die im kultur -
geschichtlichen Museum bewahrt wird. Sie gibt
uns die Möglichkeit, diesem einflussreichen
Menschen des 18. Jahrhunderts noch heute 
näher zu kommen. Die reich illustrierte Publika-
tion bietet einen schnellen und zugleich kurz -
weiligen Einstieg zu Justus Möser. Ausgehend
von der »Sammlung Justus Möser« liefert Band 1
der Möser-Studien einen Einblick in Leben und
Wirken des Aufklärers, Staatsmannes und Lite -
raten Justus Möser sowie zur Rezeption und
posthumen Würdigung seiner Persönlichkeit 
in Osnabrück.

Neue Publikationen Osnabrücker Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Oliver Thomas

Manfred Spieker

Thorsten Heese

Arnulf v. Scheliha

Reinhold Mokrosch
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(os) Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Christian von Bar ist mit der
Ehrendoktorwürde der Uni-
wersytet Warmińsko-Mazur-
skiego w Olztynie (Universität
Ermland-Masuren zu Olsztyn)
ausgezeichnet worden, die ihm
am Freitag, 22. März, im Rah-
men eines feierlichen Festakts
verliehen wurde.

Die Universität erkennt damit
die umfassenden Verdienste von
Prof. von Bar um die Schaffung
einer einheitlichen europäischen
Zivilrechtsordnung an. Die Lau-
datoren würdigen den Geehrten
aufgrund seines umfangreichen
schriftlichen Werks und seiner
Mitwirkung in zahlreichen Ar-
beitsgruppen und Gremien als
hervorragenden, vorbildlichen
Wissenschaftler. 
»Ich gratuliere Herrn Kollegen

von Bar zu dieser erneuten Aus-
zeichnung für sein Schaffen«, er-
klärt der Dekan des Juristischen

Geehrt: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christian von Bar bei der feierlichen Verlei-
hung der Ehrendoktorwürde.

Erneute Auszeichnung
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian von Bar erhielt weitere Ehrendoktorwürde

Fachbereichs der Universität Os-
nabrück, Prof. Dr. Ralf Krack.
»Aus gutem Grund wird so sein
engagiertes und beständiges Stre-
ben für eine EU-weite Verein-
heitlichung des Zivilrechts ge-
würdigt. Wie schon die Ehren-
doktorwürde der Universität
Katowice zeigt diese Auszeich-

nung neben der überragenden
rechtswissenschaftlichen Bedeu-
tung die Verdienste des Kollegen
von Bar um die deutsch-polni-
sche Freundschaft auf.« Olztyn
(Allenstein) gehört zum Gebiet
des ehemaligen Ostpreußen.
Prof. von Bar zählt zu den re-

nommiertesten Wissenschaftlern

der Universität Osnabrück und
ist auf dem Gebiet der europäi-
schen Rechtsvergleichung inter-
national bekannt. Ihm obliegt
die geschäftsführende Leitung
des von ihm initiierten European
Legal Studies Institute (ELSI)
der Universität Osnabrück. Für
seine wissenschaftlichen Verdien-
ste erhielt er unter anderem Eh-
rendoktorwürden von der
schwedischen Universität Uppsa-
la und der traditionsreichen est-
ländischen Universität Tartu
(früher Dorpat). Der Rechtswis-
senschaftler ist Träger des Leibniz-
Preises (1993) und des Nieder-
sächsischen Staatspreises 2006;
Honorary Master of the Bench,
Gray's Inn, London (1993);
Corresponding Fellow of the
British Academy (2000); Dr. jur.
h.c. der Universitäten Leuven
(2003) und Helsinki (2010) und
korrespondierendes Mitglied der
Académie internationale de droit
comparé (2003).

Anzeige
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v&r unipress/Universitätsverlag Osnabrück: Neue Publikationen

Haja Molter / Rose Schindler /
Arist von Schlippe: Vom Gegen -
wind zum Aufwind. Der Auf-
bruch des systemischen 
Gedankens.
Mit einem Vorwort von Corne-
lia Oestereich, Göttingen 2013
In der Pädagogik, Organisations-
beratung oder den Wirtschafts-
wissenschaften wird mit systemi-
schem Denken ganz selbstver-
ständlich umgegangen. Doch
nach wie vor gibt es Gegenwind
etwa in der Gesundheitsversor-
gung. Wenn man fliegen will,
braucht man neben Aufwind
auch Gegenwind. Der Band prä-
sentiert die Leistungsfähigkeit Sy-
stemischen Denkens in ganz ver-
schiedenen Anwendungsberei-
chen. Namhafte Autoren
diskutieren Themen aus Thera-
pie, Organisationsberatung und
Berufspolitik. 

Klaus J. Bade: Von der Kritik
zur Gewalt – Sarrazin-Debatte,
Antiislamismus und rechter
Terror in Deutschland (Schrif-
ten des Instituts für Migrati-
onsforschung und Interkultu-
relle Studien (IMIS), hg. vom
Vorstand des IMIS, Band 16),
Göttingen 2013
Die Sarrazin-Debatte zeigte
Bruchlinien in der Einwande-
rungsgesellschaft. Dieser Band
fragt nach Ursachen, Hintergrün-
den und Folgen. Zuerst geht es
um die Mediendebatte über Sar-
razins Bestseller »Deutschland
schafft sich ab«. Weitere Schwer-
punkte sind die durch die Sarra-
zin-Debatte forcierte publizisti-
sche »Islamkritik« und hier an-
schließende denunziative
Internetportale und Blogs mit
fließenden Grenzen zu rechtsex-
tremistischen und nationalsoziali-

stischen Strömungen. Viertens
steht die Frage nach dem Zusam-
menhang von Wort- und Tatge-
walt im Mittelpunkt. Beispiele
sind zwei antiislamisch und anti-
multikulturell motivierte Mas-
senmorde: das Massaker vom Juli
2011 in Norwegen und die schon
älteren, aber erst ab Ende 2011
aufgedeckten Serienmorde des
Nationalsozialistischen Unter-
grunds (NSU) in Deutschland. 

Lars Winter: Bauleitplanung
und Internet. Beteiligungsver-
fahren des Baugesetzbuches im
Wandel (Planungsrecht, hg.
von Bernhard Stüer, Band 16),
Göttingen 2013
Wie kann das Internet bei einer
besseren Bauleitplanung helfen?
Mit der internetgestützten Betei-
ligung in der Bauleitplanung
widmet sich dieser Band einem

hoch aktuellen und wichtigen
Thema. Kann man die Öffent-
lichkeit, aber auch Behörden,
besser an Verfahren der Bauleit-
planung beteiligen? Wie kann das
gegebenenfalls geschehen? Das
Internet bietet dabei als ergän-
zendes Medium vielfältige Mög-
lichkeiten und im Vergleich zur
»klassischen« Beteiligung grund-
sätzlich auch Verbesserungspo-
tenzial. Nicht erst durch Proteste
wie zu dem Großvorhaben
»Stuttgart 21« ist deutlich gewor-
den, dass die Akzeptanz ein wich-
tiger Indikator für eine gelungene
Planung ist. Dies gilt für die Bau-
leitplanung wie für das Fachpla-
nungsrecht. Dieser Band dient
dazu, schwerpunktmäßig unter
rechtlichen Gesichtspunkten ei-
nen Beitrag zur Weiterentwick-
lung der Beteiligungsverfahren in
der Bauleitplanung zu leisten.

v&r unipress/Universitätsverlag Osnabrück: Neue Publikationen

Ihr Partner für forschungsnahes Publizieren 
in den Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften
Seit 1995 mit dem Universitätsverlag Osnabrück,
seit 2005 mit der Bonn University Press,
seit 2007 mit der Vienna University Press.

www.vr-unipress.de

www.vr-unipress.de   |   Email: info@vr-unipress.de   |   Tel.: +49 (0)551 / 50 84-301   |   Fax: +49 (0)551 / 50 84-333
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Entspannt: Diese drei Studentinnen zeigten sich begeistert vom Angebot.

Eine lange, kurze Nacht
Erste »Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten« war ein voller Erfolg

Von Audrey Bonvin

Wer hätte ge-
dacht, dass Stu-
dierende ihren
Donnerstag-
abend freiwillig
bis 2 Uhr in der

Früh in einer Bibliothek ver-
bringen würden? 

Welcher Ort aber wäre besser
dafür geeignet, um Workshops
und Beratung rund um das The-
ma Recherchieren und Schrei-
ben anzubieten? Auch an Pausen
wurde gedacht: Lustige Kurzfil-
me zum Thema Bibliothek, eine
Yogastunde, leckere Knabbereien
und koffeinhaltige Getränke
werden allen Nachtaktiven heute
angeboten.
Die Atmosphäre ist ange-

nehm. Einige Student(inn)en
sind gekommen, um an ihren
Haus- und Abschlussarbeiten zu
schreiben. Mit seiner Aufschie-
beritis ist man somit nicht allein.
Ich bin gespannt, wie der ge-
meinsame Abend verlaufen wird.
18.45 Uhr: Die Spannung

steigt nun auch bei den Organi-
satoren. Die letzten Vorbereitun-
gen sind abgeschlossen. Die In-
teressent(inn)en können kom-
men! 25 Studierende haben nun
schon einen RefWorks-Kurs hin-
ter sich, den die Fachreferentin-
nen Jessica Stegemann und Wib-
ke Meyer zu Westerhausen im
Vorfeld angeboten haben.

19.00 Uhr: Der erste Work-
shop startet mit 15 Teil neh mer n:
Vom Sprechstundengespräch zur
Seminararbeit: Besonderheiten
der Kommunikation an der Uni-
versität.
19.05 Uhr: Keine freie Minu-

te. Sandra Wiejowski von der
Schreibwerkstatt empfängt die
erste Studentin in der Schreib -
beratung! Die Infotheken sind
auch gefragt. 
19.30 Uhr: In der zweiten

Etage beginnen die Kurzpräsen-
tationen des Bibliotheksteams.
In der ersten zeigt Jost Hinders-
mann am Beispiel von Harry
Potter, auf welche Weise man in
philologischen Datenbanken er-
folgreich nach Literatur sucht.
Praktisch!
19.50 Uhr: Die Presse ist da!

Den Veranstaltern gelingt es,
den Journalisten zwischen den
Workshops und Beratungen alle
Fragen zu beantworten!
20.00 Uhr: Der K(r)ampf mit

dem ersten Satz: Ein sportlicher
Titel, der 48 Studierende dazu
bewegt, den Workshop zu besu-
chen! Der Raum
ist für diese große
Menge an Interes-
sierten zu klein, al-
so muss ein sponta-
ner Raumwechsel sein! 
21.00 Uhr: Tips and Tricks for

Academic Writing in English:
Ruth Bonazza ist gespannt, wie
viele Teilnehmer kommen wer-
den. Es sind 30! Am Ende des

Workshops ertönt großer Ap-
plaus: Hilfestellung für das Ver-
fassen von Hausarbeiten auf
Englisch ist sehr erwünscht!
21.15 Uhr: Keine Angst vor

neuer Technik: Bibliotheken
sind auf keinen Fall altmodisch!
Jetzt kann man sich hier über E-
Books informieren.
21.30 Uhr: Ein junger Mann

hat sich in die Lies-Mich-Ecke
begeben, um
die dort aus-
gestellte Lite-
ratur zum
Thema Wis-

senschaftliches Arbeiten und
Schreiben zu durchforsten. In
den Fatboys sitzt er bequem und
hält schließlich die ganze Nacht
durch.
22.00 Uhr: Entspannung ist

angesagt: Yoga. Parallel zur Yoga-
stunde haben sich andere Stu-
dent(inn)en für ein ganz aktuel-
les Thema entschieden: Alles nur
geklaut? Wie werde ich Teil des
wissenschaftlichen Dialogs?
Christiane Beinke und Sandra
Wiejowski sensibilisieren die
Studierenden dafür, Plagiate zu
vermeiden. 
22.05 Uhr: Die Student(inn)en

sind mit ihren eigenen Laptops
gekommen, um an ihren Texten
zu arbeiten und um Ratschläge
aus den Beratungsgesprächen in
ihren Texten direkt umzusetzen.
Die Leiterin des Sprachenzen-
trums, Debbie Coetzee-Lach-
mann, steht einigen von ihnen
mit Rat und Tat zur Seite.

22.15 Uhr: So viele interessan-
te Angebote! Wer nicht will, dass
seine Masterarbeit nach dem
Studium in einer dunklen Ecke
verstaubt, kann vom eTeam der
Bibliothek nun erfahren, wie er
sie publizieren kann.
23.00 Uhr: »Na, noch moti-

viert dabei?«, spricht mich eine
Studentin an. »Es ist wirklich
hilfreich! Die Workshops sind
sowohl für Bachelor- als auch
Masterstudenten geeignet und
die individuellen Beratungen be-
schäftigen sich konkret mit mei-
nen Problemen und Fragen!«
23.25 Uhr: Die Lesesäle sind

noch besetzt! Eine Premiere für
die Bibliothek Alte Münze!
00.01 Uhr: Einige Stu dent -

(inn)en holen sich die restlichen
Brezeln und Äpfel in der Café -
teria. Sie haben die Stärkung
verdient!
02.00 Uhr: … schon vorbei?

Feedback zum Abend: Der Be-
darf an Beratung während eines
wissenschaftlichen Schreibpro-
zesses ist wirklich da! Die Ziele
dieser Nacht sind erreicht! Die
Schreibwerkstatt und das Biblio-
theksteam stehen selbstverständ-
lich auch nach diesem Event al-
len Studierenden in den offenen
Sprechstunden oder auch mit in-
dividueller Beratung mit Rat
und Tat zur Seite. Bis dahin:
Gute Nacht und viel Spaß beim
Schreiben!

Die Autorin studiert Germanistik
an der Universität Osnabrück.

Gemeinsam ist man weniger einsam: Zusammen lassen sich manche Dinge
einfach besser erledigen.
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dabei?«



TI
TE
LT
H
EM

A

An diesem Beispiel lässt sich
zeigen, wie eines zum anderen
führt. Denn den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern die Angst
zu nehmen, sie – wie es in der
Pädagogik so schön heißt –
»mitzunehmen«, dafür ist in 
erster Linie der Vorgesetzte ver-
antwortlich. Hier, und das ma-
chen die beiden Personalent-
wickler Niekamp und Wirtz,
unisono deutlich, gelte es, das
Führungsverständnis zunächst
einmal bei den Vorgesetzten zu
ermitteln und sie gegebenenfalls
darin zu schulen. Wie bei einer
Perlenkette lassen sich hierbei
die einzelnen Maßnahmen einer
sachgerechten Personalentwick-
lung auffädeln auf dem verbin-
denden Garn des Gesamtinteres-
ses der Organisation.
Zurück zur Universität als

konkretem Arbeitsumfeld. So-
wohl Wirtz als auch Niekamp
sehen hier beim Präsidium
durchweg großes Interesse für
ihr Anliegen. So habe der zu-
ständige Vizepräsident Dr. Wil-
fried Hötker die Mitte 2010 in
den ersten Fachbereichen ange-
stoßene Neustrukturierung der

Die Richtigen an die richtigen Stellen bringen
Personalentwicklung an der Universität muss viele Dinge berücksichtigen

(os) Vereinfacht formuliert 
gehe es darum, den richtigen
Mann, die richtige Frau an die
richtige Stelle zu bringen. Mit
diesen Worten erläutern der
Personalentwickler Franz
Wirtz und der Personaldezer-
nent Carsten Niekamp das
Konzept einer modernen Per-
sonalentwicklung. Doch was
genau ist gemeint mit diesem
doch recht eingängigen Satz,
der beinahe wie eine Binsen-
weisheit anmutet?

Um diese Frage beantworten zu
können, ist es wichtig zu verste-
hen, dass eine sachgerechte Per-
sonalentwicklung nur im Kontext
der Entwicklung der gesamten
Organisation, sprich hier: der
Universität, betrachtet werden
darf. »Im Vordergrund muss die
strategische Planung der Organi-
sation stehen. Also Antworten
auf die Fragen zu finden, wo
man hin will, was erreicht werden
soll und vor allem, mit welchen
Mitteln dies am effektivsten zu
erreichen ist«, erklärt Wirtz.
Effektivität also. Dieses Wort

fällt zwangsläufig, wenn es dar-
um geht, moderne Theorien in
der Personalentwicklung zu um-
schreiben. Denn jenseits aller
idealistischen Ansprüche, den
Menschen nicht als nur eine 
Humanressource zu betrachten,
geht es in erster Linie doch um
die Leistungsfähigkeit einer Or-
ganisation und die Zufriedenheit
ihrer Mitarbeitenden. Und sicher
ist, dass sie langfristig nur gestei-
gert werden kann, wenn die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter durch eine zielgerichtete Per-
sonalentwicklung eben mit ihren
Fähigkeiten und Fertigkeiten für
die für sie ausgewiesene Stelle
weiterqualifiziert werden. So ver-
weist Niekamp, der moderne
Personalentwicklungsstrategien
bereits bei seinen vorherigen Ar-
beitgebern entwarf und in der
Praxis umsetzte, auf die Bedarfs-
orientierung. Weniger die be-
rufsunabhängige Weiterentwick-
lung der Persönlichkeit, sondern
die enge Verbindung einer ver-
besserten Qualifizierung an das
jeweilige Arbeitsgebiet, stehen

dabei im Fokus. Dass die indes
nicht von den Personalentwick-
lern vorgegeben, sondern durch
die jeweiligen Führungskräfte er-
mittelt werden muss, macht der
Personaldezernent ebenfalls
deutlich. Experten für das rein
Fachliche können eben nur die
Mitarbeiter aus dem entspre-
chenden Bereich sein.
Grundsätzlich gilt es, eine Ba-

lance zwischen der Entwicklung
der Organisation und der Perso-
nalentwicklung einzuhalten; nur
wenn zwischen beidem ein aus-
gewogenes Verhältnis herrscht,
ist es möglich, optimale Angebo-
te bereit zu stellen. Wirtz nennt
gerne konkrete Beispiele: »Wenn
ein Biologieprofessor, der mit
hoch spezialisierten Technikern
im Labor gearbeitet hat, einen
Ruf an eine andere Universität
annimmt, sind diese Mitarbeiter
zunächst verunsichert, sind sie
doch an den speziellen Geräten
dieses Wissenschaftlers ausgebil-
det worden. Aber was wird nun
aus diesen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern?« Hier sind zwei
Schritte vonnöten: zunächst ein-
mal gilt es, ihre Demotivation zu
verhindern und sie sodann so
weiterzubilden, dass sie auch bei
einem neuberufenen Wissen-
schaftler beschäftigt werden 
können.
Ein weiteres Beispiel macht

diese Balance zwischen Personal
und Organisation, die gegensei-
tig in einem engen Austausch
miteinander stehen, noch poin-
tierter deutlich. So lässt sich die
unvoreingenommene Sicht von
Auszubildenden und weiterer
Mitarbeitende, die neu an die
Universität kommen, wie ein
Spiegel nutzen. »Von ihnen er-
fahren wir aus einer frischen Per-
spektive, wie sie viele Dinge, Ar-
beitsabläufe und Verhaltenswei-
sen, die bereits vielleicht seit
Jahren bestehen, sehen und be-
werten. Daraus Rückschlüsse 
für mögliche Veränderungen zu
ziehen, ist etwas, was die gesam-
te Organisation weiterbringt«, 
so Wirtz.
Die Richtung, in die solche

Strategien zielen, lassen sich
ebenfalls wieder mit einem von

Arbeits- und Organisationspsy-
chologen gerne verwendeten
Wortpaar verbinden, der soge-
nannten »lernenden Organisati-
on«. Dabei wird das Unterneh-
men oder die Universität eben
nicht als starre unveränderbare
Einrichtung gesehen, sondern
im Sinne eines Systems als etwas,
was langfristig nur überleben
kann, wenn es sich den wan-
delnden Einflüssen von außen
flexibel anpasst. Als ein Beispiel
nennen Wirtz und Niekamp ei-
ne zukünftige große Herausfor-
derung in der Personalentwick-
lung, den demografischen Wan-
del und den Umgang mit einer
älter werdenden Belegschaft.
Wichtig dafür ist es vor allem,
gewisse Entwicklungslinien be-
reits im Vorfeld einschätzen zu
können. Welche Anforderungen
kommen demnächst auf uns zu?
Was wird sich verändern und
wie können wir diesen Verände-
rungen begegnen? Ein solcher
Ansatz ist vor allem eines: prä-
ventiv. Sein Ziel ist es auch, den
Befürchtungen, die jede Verän-
derung für die davon betroffe-
nen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern mit sich bringt, zu be-
gegnen.
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Fortsetzung: Die Richtigen ...

Personalentwickler Franz Wirtz

vor drei Jahren den Posten als
Dekan übernahm, gab es eine
Person, die sich im Dauerstress
um alles kümmern musste. Jetzt
spüre er deutlich die Entlastung
bei der Dienstaufsicht, bei juris -
tischen Fragen, Formulierung
von Anträgen und dem Tagesge-
schäft. Auch die Atmosphäre im
Fachbereich habe sich geändert.
»Überall ist jetzt Engagement zu
spüren.« 
Zehn Kandidatinnen wurden

im Herbst 2010 für die Nach-
wuchsförderung ausgewählt. Sie
durchliefen ein umfangreiches
extern begleitetes Assessment-
Center, in dem in einer Potenzi-
alanalyse die Eignung diagnosti-
ziert und zurückgemeldet wurde.
»Mit jeder der zehn Personen ha-
ben wir Personalentwicklungsge-
spräche geführt und mit ihnen
individuelle Entwicklungsziele
eruiert und Einzelmaßnahmen
zur Förderung generiert«, erläu-
tert Personalentwickler Wirtz. 
Die fachlichen Weiterqualifi-

kationen (SAP, Prüfungsrecht,
Personal- und Finanzrecht,
Fremdsprachenkenntnisse) liefen
parallel über externe und interne
Angebote. Einige Personen ar-
beiteten für eine gewisse Zeit in
den zentralen Bereichen Finan-
zen und Personal mit. Gleichzei-
tig gab und gibt es Coaching-
und Mentoringangebote. 

»Erfolgreiche Zwischenbilanz«
Stärkung der Dekanatsverwaltungen ist ein voller Erfolg

Die bisherige Situation war we-
nig zufriedenstellend, erläutert
Franz Wirtz, Personalentwickler
im Personaldezernat. »Dass das
Tagesgeschäft der Dekanatsver-
waltungen bislang dennoch
funktioniert, liegt an den Mitar-
beiterinnen, die durch ihren

Einsatz, langjährige Erfahrung
und Kontakten zur zentralen
Verwaltung die zunehmende
Dezentralisierung so gut wie
möglich schultern«, betont
Wirtz. »Doch diese Mitarbeite-
rinnen scheiden nach und nach
aus.« Auch laufe in diesen Fach-

bereichen das operative Tagesge-
schäft nur durch aktive Mitarbeit
der Dekaninnen und Dekane
und vieler anderer Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler.
»Ziel des Projektes ist es, die wis-
senschaftlichen Mitglieder des
Dekanats von den operativen
Aufgaben zu entlasten, ihnen die
notwendigen Freiräume zu ver-
schaffen, die strategische Aus-
richtung der Fachbereiche in
Forschung und Lehre voranzu-
treiben«, so Vizepräsident Hötker.
Die Fachbereiche Biologie/

Chemie, Sprach- und Literatur-
wissenschaft, Wirtschaftswissen-
schaften und Rechtswissenschaf-
ten haben zwischenzeitlich gut
geschulte, qualifizierte Verwal-
tungsleitungen mit einschlägigen
Erfahrungen in der Finanz- und
Personalverwaltung, Prozess-
und Organisationskompetenz
sowie im Führen eines Teams
von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, erläutert Wirtz. Im
Dekanat des Fachbereiches Er-
ziehungs- und Kulturwissen-
schaften wird voraussichtlich in
Kürze die Verwaltungsleitungs-
stelle besetzt.
»Das innovative Konzept hat

Pilotcharakter«, unterstreicht
Wirtz und schildert die unkon-
ventionelle Personalentwicklung.
Während andere Hochschulen
befristete Kräfte der Fachberei-
che aus dem wissenschaftlichen
Bereich für das operative Ge-
schäft fördern, setzt die Univer-
sität Osnabrück auf Mitarbeite-
rinnen mit Laufbahnbefähigung
für den gehobenen allgemeinen
Verwaltungsdienst und aus-
schließlich auf Personen aus dem
eigenen Haus. 
»Die Dekanatsverwaltung

läuft jetzt erheblich professionel-
ler und rechtssicherer«, erzählt
apl. Prof. Dr. Dr. Rolf Düster-
berg, bis Ende März Dekan des
Fachbereiches Sprach- und Lite-
raturwissenschaft. Es sei eine
kluge Idee, die Verwaltungslei-
tungen aus dem eigenen Hause
zu rekrutieren. »Kenntnisse aus
der zentralen Personal- und Fi-
nanzverwaltung sind äußerst
hilfreich für diese Aufgabe mit
Personalverantwortung.« Als er

(ul) Seit 2004 stärkt das Präsidium die Autonomie der Fachbereiche.
Ausstattungs- und Berufungspläne wurden mit den Fachbereichen
erarbeitet, Verantwortung im Rahmen der Dezentralisierung
übertragen und finanzielle Spielräume eingeräumt. Doch auf die
wachsenden Aufgaben sind viele Dekanatsverwaltungen nicht
ausreichend vorbereitet. Aufgrund dieser Situation wurde vom
Präsidium und der Personalentwicklung 2010 ein »Konzept zur
Stärkung der Dekanatsverwaltungen« auf den Weg gebracht.
»Jetzt können wir eine erste erfreuliche Zwischenbilanz ziehen«,
so Dr. Wilfried Hötker, Vizepräsident für Personal und Finanzen.
»Vier, demnächst fünf, der zehn Fachbereiche haben zwischen-
zeitlich qualifizierte Verwaltungsleitungen.« 

Dekanantsverwaltungen mit
großem Engagement vorange-
trieben und dabei zum Teil auch
in langen Diskussionen die Ver-
antwortlichen in den Fächern
von der Notwendigkeit einer sol-
chen Neustrukturierung zu
überzeugen gewusst. »Das war
sicherlich nicht immer ganz ein-
fach, aber es hat sich auf alle Fäl-
le gelohnt«, so Wirtz.
Überhaupt gelte: Jeder Ansatz

der Personalentwicklung kann
nur erfolgreich sein, wenn er von
der Hochschulleitung mitgetra-
gen wird. Auch hier zeigt sich,
dass Dr. Hötker von beiden Per-
sonalentwicklern mehr als nur
unterstützend begriffen wird. So
ist der Hauptamtliche Vizepräsi-
dent zugleich Vorsitzender des
Beirates der Hochschulübergrei-
fenden Weiterbildung (HüW).
Dieser Zusammenschluss von
mittlerweile 21 Universitäten
und Hochschulen stellt jedes
Jahr ein umfassendes Weiterbil-
dungsprogramm auf die Beine,
in dem die praktische Anwen-
dung im Vordergrund steht. Se-
minare und Veranstaltungen zur
Weiterentwicklung von Füh-
rungskompetenzen, Personal-
recht, die Beratung von Studie-

renden in englischer Sprache
sind nur einige der Veranstaltun-
gen, die allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern angeboten
werden. »Dabei ist vor allem ei-
nes wichtig«, betont Hötker,
»nämlich die Erfahrungen, die
wir in den verschiedenen Ar-
beitsbereichen einer Hochschule
in das aktuelle Angebot einflie-
ßen lassen, um somit Seminar-
leiterinnen und -leiter zu Wort
kommen zu lassen, die wissen,
worauf es bei den konkreten 
Fragestellungen ankommt.« 
Abschließend stellt sich die

Gretchenfrage für jeden Perso-
nalentwickler: Wie weit kann ei-
ne moderne Personalentwick-
lung insbesondere in Einrichtun-
gen des Öffentlichen Dienstes
überhaupt gehen? Wirtz und
Niekamp zeigen sich  hier opti-
mistisch: »Wir glauben,  dass
Personalentwicklungsziele sich
stringent aus den Entwicklungs-
zielen ableiten lassen und dass
die drei wichtigsten vernetzten
Steuerungsfunktionen dazu die
Personalentwicklung, Organisa-
tionsentwicklung und Personal-
auswahl sind. Hier müssen wir
uns kontinuierlich weiterent -
wickeln!«
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(os) Die Debatte um höhere Qualität der Hochschulleistungen
und die dazu notwendige Professionalisierung hat auch an der
Universität Osnabrück dazu geführt, dass über qualifizierte Pro-
gramme zur Kompetenzerweiterung nachgedacht wurde. Dazu
gehört vor allem die hochschuldidaktische Weiterbildung. Denn:
Der Nachweis hochschuldidaktischer Fähigkeiten ist inzwischen
fester Bestandteil von Berufungsverfahren. Ziel ist es, die Quali-
tät der Lehre zu sichern. 

Fortsetzung: »Erfolgreiche Zwischenbilanz«

Die im Jahre 2000 unter Feder-
führung des Personalentwicklers
Franz Wirtz gegründete Initiati-
ve »Hochschuldidaktik an der
Universität Osnabrück« hat
mittlerweile bis Ende 2012 über
100 zumeist zweitägige Seminare
zur Hochschuldidaktik durchge-
führt. 
Seit dem Wintersemester

2005/6 bieten die Universitäten
Oldenburg, Bremen und Osna-
brück in Kooperation mit dem
Kompetenzzentrum Hochschul-
didaktik für Niedersachsen

(KHN) der TU Braunschweig
ein modularisiertes Programm
zum Erwerb eines Zertifikats
»Hochschuldidaktische Qualifi-
zierung« an. Das Programm ist
abgestimmt mit dem Curricu-
lum »Weiterbildung in der
Hochschullehre« (WindH) des
KHN und ist von der Deut-
schen Gesellschaft für Hoch-
schuldidaktik (dghd) akkredi-
tiert. »Ziele der Kooperation
sind die Abstimmung der hoch-
schuldidaktischen Weiterbil-
dungs- und Beratungsangebote

und die Qualitätssicherung in
der Lehre. Das Programm um-
fasst drei Module mit insgesamt
200 Stunden«, erläutert Wirtz
Damit entspricht es dem inter-
nationalen Standard für den
Nachweis der Lehrkompetenz.
Die Module bestehen aus jeweils
drei Werkstattseminaren und
werden ergänzt durch experi-
mentelle Lehrpraxis, kollegiale
Hospitationen und andere indi-
viduelle Leistungen. 
Rund 30 Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler haben mitt-
lerweile die drei Module durch-
laufen und ein Zertifikat erhal-
ten. Die Teilnehmenden waren
vorwiegend Wissenschaftlerin-
nen, Wissenschaftler und Junior-
professoren. Die Mehrzahl der
Teilnehmenden benutzte die
Kurse neben der Erhöhung der
Lehrkompetenz auch zum Qua-

lifikationsnachweis für Verlänge-
rungen der Verträge oder für Be-
werbungen. Mindestens vier
Wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben sich
mit dem hochschuldidaktischen
Zertifikat erfolgreich auf eine
auswärtige Professur beworben.
Dieser nachweisbare und vor-

zeigbare Erfolg der bisherigen
hochschuldidaktischen Qualifi-
kation an der Universität Osna-
brück ist hoch zu bewerten und
hat das Profil der Universität in
der Verbesserung der Lehre deut-
lich erhöht.
Mit dieser Status-quo-Be-

schreibung sind aber auch die
bisherigen Grenzen der hoch-
schuldidaktischen Aktivitäten
deutlich geworden, die eine neue

Birgit Jatzkowski, bis 2010 auf
einer befristeten Stelle im Perso-
naldezernat und jetzt Leiterin
des Dekanats Wirtschaftswissen-
schaften, ist äußerst zufrieden
mit dem breit gefächerten Auf-
gabenspektrum, das ihr eigenen
Entscheidungsspielraum lässt.
»In einigen Fachbereichen gab es
natürlich zunächst Vorbehalte«,
berichtet sie. »Wird uns da je-
mand vor die Nase gesetzt, der
nur der verlängerte Arm der
Zentralverwaltung ist?« Doch
von der Skepsis sei nichts mehr
zu spüren. »Heute gibt es eine
große Akzeptanz.« Gerade ihre
Expertise aus der Zentralverwal-
tung werde sehr geschätzt.
Das berichten auch die Ver-

waltungsleiterinnen Kerstin
Schneiker (Fachbereich 7), San-
dra Brinkers (Fachbereich 10)
und Marianne Marx (Fachbe-
reich 5), die ebenso das Pilotpro-
jekt durchlaufen haben. Sie hof-
fen nun, dass der enge Kontakt
zur Zentralverwaltung nicht ab-
reißt. »Wir wünschen uns, dass
wir an den Fort- und Weiterbil-

dungen der zentralen Dezernate
regelmäßig teilnehmen können,
damit die für das Stellenprofil
vorausgesetzten und tatsächlich
sehr hilfreichen langjährigen 
Erfahrungen im Personal- und
Finanzbereich nicht nach und
nach verpuffen«, bringt es Kers -
tin Schneiker auf den Punkt.
»Dass wir uns jede Information
einzeln erkämpfen müssen, ist
derzeitig noch sehr mühselig«,
fügt Marianne Marx hinzu. Und
auch Sandra Brinkers, die selbst
elf Jahre im Haushaltsdezernat
gearbeitet hat, wünscht sich noch
mehr Transparenz und Vertrauen
von der Zentralverwaltung.
Dass es jetzt Personen gibt, die

sowohl die Verwaltungs- als auch
die Fachbereichsperspektive ken-
nen, ist enorm hilfreich. »Vieles
stellt sich von der anderen Seite
ganz anders dar«, betonen die
vier Verwaltungsleiterinnen. »Es
wäre sehr wünschenswert, sich
diese Erfahrungen stärker als bis-
her zu Nutze zu machen und da-
durch weitere Synergieeffekte,
insbesondere im Hinblick auf die

immer weiter steigende Arbeits -
belastung, für alle Seiten zu er-
zielen.« Die vier Dekanatsleite-
rinnen treffen sich inzwischen
regelmäßig zum Erfahrungsaus-
tausch.
Trotz der erfahrenen Verwal-

tungsleiterinnen bleibt die Perso-
nalausstattung in den Fachbe-
reichsverwaltungen angespannt.
»Mit 2,5 Stellen im Dekanat
und 1,5 Stellen im Prüfungsamt
und langwierigen Erkrankungen,
wie wir sie jetzt wieder erleben,
sind wir personell im Fachbereich
Sprach- und Literaturwissen-
schaft völlig unterausgestattet«,
erläutert Dekan Düsterberg die
Situation. »Das ist Gift für das
Ziel, dauerhaft verlässliche
Strukturen zu schaffen.«
Personalentwickler Wirtz

kennt die Probleme, bewertet
das Projekt als einen ersten wich-
tigen Schritt zur »Stärkung der
Dekanatsverwaltungen«. Neben
der bisher festgestellten Win-
Win-Situation für Fachbereiche
und die allgemeine Verwaltung
hat Wirtz bereits eine Liste von

Wünschen und Maßnahmen für
die Weiterentwicklung des Pro-
jektes formuliert.
Eine Idee: »Bei außergewöhn-

lichen Situationen wie Krank-
heit, Kündigung und zu hohe
Arbeitsbelastung könnte künftig
ein Pool von Verwaltungskräften
vorgehalten werden, die als
Springer in einem Fachbereich
kurzfristig eingesetzt werden.« 
Forcieren will Wirtz auch die

Weiterentwicklung der Netzwer-
ke, das regelmäßige Treffen der
Fachbereichsverwaltungen mit
der Zentralverwaltung, aber
auch den Austausch und das
Benchmarking mit anderen
Hochschulen. Coaching und
Mentoring stehen auch mit auf
dem Programm. 
Wirtz räumt ein, dass die neue

Struktur mit den Verwaltungslei-
tungen noch nicht bei allen
Fachbereichsverwaltungen auf
Akzeptanz stößt. »Die überaus
positiven Erfahrungen in den vier
Fachbereichen bestärken uns aber,
behutsam auf diesem Weg weiter-
zugehen«, so Vizepräsident Hötker. 

Lernen gut zu lehren
Die Uni engagiert sich in hochschuldidaktischer Weiterbildung
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Fortsetzung: Lernen gut zu lehren

Gute Lehre will gelernt sein.

Diskussion über die Zukunftsfä-
higkeit des bisherigen Ansatzes
entfacht hat. Die Grenzen zeigen
sich vor allem in folgenden
Überlegungen: Erreicht mit den
bisherigen Angeboten wurden
im Wesentlichen Lehrpersonen
aus dem wissenschaftlichen Mit-
telbau, die in den meisten Fällen
das hochschuldidaktische Zerti-
fikat zur Karriereplanung und
für Bewerbungen einsetzten.
Diese Qualifikation ging dann
für die Universität Osnabrück
verloren. Darüber hinaus wurde
die Zielgruppe »Erfahrene Pro-
fessoreninnen und Professoren«
bisher mit den Angeboten kaum
erreicht. Und es zeigt sich, dass
das derzeitige Angebot sehr se-
minaristisch aufgebaut ist. Alter-
native und niedrigschwellige, so-
wie E-Learning und Blended-
Learning-Angebote sind nur
rudimentär vorhanden. Was feh-
len, sind ein ausreichendes
Coaching und eine Peer-Super-
vision. Zudem ist auch deutlich
geworden, dass die Hochschuldi-
daktik noch nicht ausreichend
an ein Instrument der Lehreva-
luation geknüpft ist. Das Fazit:
Die administrativen und inhalt-
lichen Rahmenbedingungen der
Hochschuldidaktik sind durch
die personellen Ressourcen der-
zeitig nicht so ausgelegt, dass ein
zukunftsweisendes Programm
mit neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen aufgelegt werden
könnte.
Aus dieser Bilanz und aus der

an der Universität 2009 verab-
schiedeten »Institutionellen Ent-
wicklungszielen« lassen sich eini-
ge Hinweise und Verbindungen
zur Ausrichtung der Hochschul-
didaktik ableiten. Das Kernziel
»Steigerung der Lehrqualität«
nennt explizit den besseren Aus-
bau der hochschuldidaktischen
Fort- und Weiterbildung und
die Verbesserung von Lehrkon-
zepten, -formen und -methoden.
Die Qualitätsverbesserung der
Hochschuldidaktik als wissen-
schaftsunterstützende Dienstlei-
stung ist in einem weiteren
Kernziel mit angesprochen. Ein
weiterer Bezug ergibt sich aus
dem Ziel der Instituts- und Fa-

kultätsbildung mit dem Hinter-
grund einer stärkeren Autono-
mie der dezentralen wissen-
schaftlichen Einrichtungen.
Hieraus ergeben sich gesteigerte
Anforderungen an das Manage-
ment, die Führung und Leitung
in solchen Strukturen. Hoch-
schuldidaktik sollte hier die damit
befassten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler in enger
Kooperation mit der Personal-
entwicklung unterstützen.
Wirtz nennt weitere Eckpunk-

te einer zukunftsfähigen Hoch-
schuldidaktik: Zunächst einmal
müsse die Planung im Kontext
einer systematischen Entwick-
lung der Qualität von Lehre und
Studium verschiedene Bereiche
abdecken und gezielte Koopera-
tionen mit den Fächern und
Fachbereichen entwickeln. Dar-
über hinaus gelte es, das derzei-
tig seminaristische Programm zu
ergänzen durch neue Vermitt-
lungsformen für Lehrende, in
dem niedrigschwellige, zeitspa-
rende und genau auf den indivi-
duellen Bedarf zugeschnittene
Unterstützungsprogramme ent-
wickelt werden. Hiermit sollen

auch die erfahrenen Lehrenden
abgeholt werden. Ebenfalls wich-
tig sei es, dass die hochschuldi-
daktische Perspektive auch die
Ebene von Studiengängen erfasst
und dort Planungs-, Strukturie-
rungs- und Modellierungspro-
zesse begleitet, um die Rahmen-
bedingungen für das Lehren und
Lernen zu verbessern. »Wichtig
ist es außerdem, die Zielgruppe
Neuberufene Professorinnen
und Professoren und Juniorpro-
fessur besonders in den Fokus
der hochschuldidaktischen Pla-
nung zu nehmen«, so Wirtz wei-
ter. Als letzten Punkt empfiehlt
Wirtz: »›Near-the-job‹ und ›on-
the-job‹-Angebote für Lehrende,
insbesondere im Kontext neuer
Herausforderungen in den Fach-
bereichen und Fächern, sollten
vor allem durch ein hochschul-
didaktisches Coaching begleitet
sein.«
Zusammenfassend gilt es, den

Weg von der angebotsorientier-
ten Weiterbildung in der Hoch-
schuldidaktik an der Universität
in Richtung Bedarfsorientierung
weiter zu beschreiten. »Dies
kann z. B. durch die Sammlung

benennbarer Unterstützungs -
bedarfe in Jahresgesprächen zwi-
schen der Hochschulleitung und
den Fachbereichen und den
Zielvereinbarungen geschehen«,
so der Personalentwickler. »Ich
glaube auch, die hochschul -
didaktische Qualifikation sollte
auf die aktuelle Situation von
hohen Studierendenzahlen unter
Berücksichtigung medialer, tech-
nologischer und didaktischer
Aspekte ausgerichtet werden.
Auch die Auslobung eines Prei-
ses für innovative Projekte zur
Qualitätsverbesserung in Studi-
um und Lehre aus den Fächern
und Fachbereichen wäre ein
möglicher weiterer Schritt.«
Dass all dies indes nicht ohne

einen gewissen Personaleinsatz
zu erreichen ist, macht Wirtz
ebenfalls deutlich: »Um eine Ge-
samtstrategie zur Verbesserung
der Qualität von Studium und
Lehre umzusetzen, ist eine sinn-
volle organisatorische Einbin-
dung und angemessene personel-
le Ausstattung der Hochschuldi-
daktik an der Universität
Osnabrück einfach unumgäng-
lich.«
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(ul/kh) Jonglage, Rhythmus,
Tanz, Artistik – mit bewegten
und bewegenden Künsten des
»Kinderzirkus Luftikus« der
Grundschule Bissendorf wurde
vor über 3.000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern der 8.
Kongress »Bewegte Kindheit«
in der OsnabrückHalle fröh-
lich und farbenfroh eröffnet.
Der gemeinsam von Universi-
tät Osnabrück und dem Nie-
dersächsischen Institut für
frühkindliche Bildung und
Entwicklung (nifbe) veranstal-
tete und seit Wochen ausge-
buchte Kongress ist bundes-
weit die größte und renom-
mierteste Veranstaltung zur
frühkindlichen Bildung und
Entwicklung.

An den drei Tagen gab es mehr
als 150 Vorträge, Seminare und
Workshops. Im Fokus stand das
Thema Inklusion, also das ge-
meinsame Aufwachsen und Ler-
nen von allen Kindern in Kita
und Grundschule.
Vizepräsidentin Prof. Dr. May-

Britt Kallenrode mahnte in ihrer
Begrüßung, in der bildungspoli-
tischen Diskussion zur frühkind-
lichen Bildung nicht nur über
die Anzahl der Kita-Plätze zu
streiten, sondern auch die Quali-
tät zu diskutieren und allen 

Kindern die gleichen Bildungs-
chancen zu bieten. Sie stellte das
nifbe als »wichtiges und landes-
weit vernetztes Instrument« 
heraus, um zum Beispiel neue
Forschungsergebnisse und inno-
vative Qualifizierungsansätze tat-
sächlich in die Praxis zu bringen.
Die niedersächsische Wissen-

schaftsministerin Dr. Gabriele
Heinen-Kljajic rief in ihrem
Grußwort dazu auf, »Vielfalt als
Chance und Ressource« zu be-
greifen. Sie unterstrich das Ziel
der neuen Landesregierung, die
Inklusion in der frühkindlichen
Bildung von der Ausnahme zur
Regel zu machen. »Dafür wer-
den wir die rechtlichen Grund -
lagen für eine inklusive Kita
schaffen. Wir wollen zusammen
mit Trägern, Wissenschaft und
den Einrichtungen erreichen,
dass unsere Krippen und Kin-
dergärten in Niedersachsen sich
auf die individuellen Bedürfnisse
der Kinder besser einstellen kön-
nen«, so die Ministerin. »Alle
Kinder, ob mit oder ohne Han-
dicap, sollen gemeinsam Kinder-
tageseinrichtungen besuchen
und miteinander aufwachsen.«
Den Kongress lobte sie als »Er-
folgsgeschichte«, der in Theorie
und Praxis zeige, worauf es in
den ersten Jahren unserer Kinder
am meisten ankomme: »Der

Körper mit seinen Bewegungen
und die sinnlichen Wahrnehmun -
gen bilden das Fundament aller
Lern- und Bildungsprozesse.«
Kongressleiterin Prof. Dr. Re-

nate Zimmer hob die Chancen
von Bewegung im Hinblick auf
die Inklusion heraus. »Bewegung
ist in besonderem Maße geeig-
net, einen Zugang zu allen Kin-
dern – unabhängig von ihrem
kulturellen Hintergrund und ih-
rer sozialen Herkunft, unabhän-
gig von ihren Entwicklungs- und
Lernvoraussetzungen – zu fin-
den.« Kritisch ging sie auf die
zunehmende »Verkopfung«  und
einen immer höherer Leistungs-
druck schon in der Grundschule
ein und pointierte: »Im Klassen-
zimmer sitzt aber nicht nur der
Kopf, sondern das ganze Kind
mit all seinen Ressourcen und
Bedürfnissen.«
In eben diesem Sinne konsta-

tierte auch Prof. Dr. Julian Nida-
Rümelin (Ludwig-Maximilians-
Universität München) in seinem
Festvortrag eine »merkwürdige
Vereinseitigung unseres Bil-
dungsbegriffs und unserer Bil-
dungspraxis«. Statt Kinder »sel-
ber denken« zu lassen, stehe das
»passive Rezipieren« und das An-
häufen von Wissen im Vorder-
grund. Der ehemalige Kultur-
staatsminister skizzierte mit
Rückbezügen auf philosophische
Klassiker wie Platon oder Aristo-
teles eine »humane Bildung, die
dem ganzen Menschen gerecht

Gegen die »Verkopfung«
8. Kongress »Bewegte Kindheit« war mit mehr als 3.000 Besuchern ein voller Erfolg

Sprach zur Eröffnung des Kongresses: Die niedersächsische Ministerin für Wis-
senschaft und Kultur, Dr. Gabriele Heinen-Kljajic.

Farbenfrohe Beweglichkeit: Die Eröffnungsveranstaltung in der OsnabrückHalle
faszinierte die Gäste mit einem bunten und vielfältigen Programm.

wird«. Neben Bewegung, Musik,
Kunst und den Kulturtechniken
wie Lesen, Schreiben und Rech-
nen böte diese auch genügend
Raum zum »selber denken« 
und eigene Standpunkte zu ent-
wickeln. Scharf grenzte er eine
solche humane von einer rein auf
Zwecke wie Wirtschaftlichkeit
oder persönlichen Erfolg orien-
tierten Bildung ab. Entscheidend
für das Glück und die Zufrie-
denheit im Leben sei eine aus
dem Menschen selber entsprin-
gende »intrinsische Motivation«.
Nida-Rümelin forderte die 

Politik auf, der Bildung Priorität
einzuräumen, denn das sei
Deutschlands eigentliche Res-
source. Deutschland habe in den
vergangenen Jahren die Bildung
vernachlässigt und liege mit 22
Prozent unter dem OECD-
Durchschnitt für Bildungsaus -
gaben. Und er rechnete vor, dass
im Vergleich zum Jahr 1977 
gemessen am Bruttosozialpro-
dukt heute 35 Milliarden Euro
weniger in Bildung investiert
würden – und das trotz heute ra-
sant gestiegener Anforderungen
insbesondere im frühkindlichen
Bereich.
Zum Abschluss des erfolgrei-

chen 8. Kongresses »Bewegte
Kindheit« wurde eine Resolution
mit Grundpositionen und poli -
tischen Forderungen für eine
bestmögliche Bildung und Ent-
wicklung aller Kinder verab-
schiedet.
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(lm) Ein typisches Sonett von Shakespeare hat 14 Verse. Es wird
in drei Quartette und ein heroic couplet aufgeteilt, in welchen er
ausführlich und mit vielen Metaphern seine Liebe erklärt. Doch
wieso wählte der britische Dichter gerade diese Form, wo die
Botschaft doch einfach »Ich liebe Dich« war? Und warum und
vor allem wie reagieren wir emotional auf einfache sprachliche
Reize wie diese? »Kognition und Poetik« ist die Antwort der
gleichnamigen Forschungsstelle am Institut für Anglistik und
Amerikanistik der Universität Osnabrück. Hier stehen die Ge-
staltung, Wahrnehmung, Erfahrung, Wirkung und Bedeutung
poetischer Gegenstände im Mittelpunkt der Untersuchungen.
Dabei werden erstmalig beide Aspekte gleichberechtigt nebenein -
ander gestellt, um so der Frage näher zu kommen, wie »Kognition
und Poetik«  aufeinander und miteinander wirken. Die For-
schungsstelle wird am 25. April im Rahmen des gleichnamigen
internationalen Kongresses feierlich eröffnet. 

»Ich liebe Dich« à la Shakespeare
Neue interdisziplinäre Forschungsstelle »Kognition und Poetik«

Es sind optimale Bedingun-
gen, die die Wissenschaftler
hier vorfinden: Die enge Ver-
knüpfung von Sprachwissen-
schaften, Literaturwissenschaf-
ten und Kognitionswissen-
schaft gibt es nicht an vielen
Standorten: Da sind sich die
drei beteiligten Wissenschaftler
Prof. Dr. Alexander Bergs,

Prof. Dr. Peter Schneck und
Prof. Dr. Achim Stephan, ei-
nig. Es soll ein »systematisches,
transdisziplinäres Forschungs-
programm« entwickelt werden,
so Prof. Stephan. Das renom-
mierte »Myrifield Institute for
Cognition and the Arts (MI-
CA)« in Heath, Massachusetts
(USA) ist bereits jetzt mit bera-
tender Funktion Teil der For-
schungsstelle.
Einer der Schwerpunkte ist

die relativ junge Forschungs-
richtung der kognitiven Poetik,

welche sich mit den kognitiven
Prozessen bei der Verarbeitung
von sprachlichen poetischen
Gegenständen befasst. Sie wur-
de wesentlich durch den israeli-
schen Sprach- und Literatur-
wissenschaftler Prof. Dr. Tsur
vorangetrieben, der auch als
Gründungsvater dieses Ansatzes
gilt und seit den 1970er Jahren
zu diesem Thema forscht. »Co-
gnitive Poetics beschäftigt sich
im Kern mit den Grundkate-
gorien des menschlichen Ver-
stehens, der Wahrnehmung
und vor allem der sprachlichen
Kompetenz«, so Prof. Bergs. 
Doch die Wissenschaftler

sind ebenso daran interessiert,
was man z.B. durch Literatur,
Musik oder Kunst über
menschliche Kognition erfah-
ren kann. Wie z.B. beeinflusst
und verstärkt Literatur das Er-
fahren und Erlernen von Em-
pathie und Emotion? Kinder-
bücher etwa sind zu einem im-
mer wichtigeren Teil in der
Erziehung geworden. Gibt es
hierfür Gründe, die in der Ko-
gnitionswissenschaft zu finden
sind? Außerdem ist die Ver-
knüpfung von Emotionen und
Sprache nicht nur in Gedich-
ten, sondern auch in der All-
tagssprache von großer Bedeu-
tung. Ein weiterer Gegenstand
ist daher der Zusammenhang
von Gefühlen, Kognition und
Sprache. 
Und noch eine Frage stellt

sich den Forschern: Warum
nehmen Literatur, Musik und
Kunst  einen so großen Bereich

in Alltag und Bildung ein?
Welche Gründe und Auswir-
kungen lassen sich identifizie-
ren? Und wie kann man Er-
kenntnisse aus der Forschung
über Kognition und Poetik z.B.
für die Lehrerausbildung be-
nutzen? Um hierauf Antworten
zu erhalten soll auch eine Lehr-
und Forschungsplattform zur
Lehrerbildung entwickelt wer-
den, die Dozenten und Leh-
rern die Möglichkeit zur didak-
tischen Weiterbildung  bietet. 
Das Feld der Forschung zum

Thema »Kognition und Poetik«

verknüpft viele verschiedene
Disziplinen. »Im Moment sind
nur das Institut für Anglistik
und Kognitionswissenschaft
beteiligt, doch eine Vergröße-
rung der Basis durch weitere
Kooperationen, mit den Insti-
tuten für Musik und Kunst
zum Beispiel, ist sehr gut vor-
stellbar und wünschenswert«,
so Prof. Schneck. Und so sind
ein internationales interdiszip-
linäres Graduiertenkolleg und
ein Promotionsprogramm wei-
tere Ziele der neuen For-
schungsstelle.

Prof. Dr. Achim Stephan

Uni verleiht Ehrendoktorwürde an israelischen Sprach- und 
Literaturwissenschaftler

(os) Eine Ehrendoktorwürde ist eine der bedeutendsten Auszeich-
nungen, die ein Wissenschaftler erhalten kann. Eine solche Ehrung
vergibt die Universität Osnabrück nun an den Sprach- und Literatur-
wissenschaftler Prof. Dr. Reuven Tsur. Mit dieser  Auszeichnung
werden Tsurs weltweit anerkannte Leistungen als Pionier der soge-
nannten kognitiven Poetik, vor allem im Bereich der Metaphern-
theorie und des poetischen Rhythmus, gewürdigt. Die Verleihung
findet am 25. April um 17.30 Uhr im zentralen Hörsaal des Fachbe-
reich Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Osna-
brück statt (Raum 112 im Alten Kreishaus). 
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(os) Das neue Semester be-
ginnt. Was gibt es Neues aus
dem Studentenwerk zu berich-
ten? Die Geschäftsfüherin Bir-
git Bornemann im Interview.

Frau Bornemann, an der Uni
beginnt in diesen Tagen das
neue Sommersemester. Vor we-
nigen Monaten hat die neue
Mensa am Westerberg ihr Tore
geöffnet. Wie sind Ihre bisheri-
gen Erfahrungen?
Die Einrichtung ist modern,
lichtdurchflutet und die Abläufe
funktionieren gut. Die Gäste
fühlen sich wohl, die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter freuen
sich über die schönen Arbeits-
plätze. Bis die letzte technische
Finesse geschult ist und alles rei-
bungslos funktioniert, wird noch
etwas Zeit vergehen, wir lernen
jeden Tag dazu. Mit Hilfe und
dem Verständnis unserer zahlrei-
chen netten Gäste bleibt die
Motivation hoch.

Wie wird das Abendangebot
angenommen?
Im Vergleich zu den bisherigen
Öffnungszeiten im AVZ bis
18.30 Uhr bieten wir jetzt ein
umfangreicheres attraktives An-
gebot bis 21 Uhr. Die Speisen
werden frisch in der Café Lounge
produziert. Gerne nutze ich die-
ses Interview, um die lange Öff-
nungszeit zu bewerben. Vor al-
lem in der Zeit 18.30 Uhr bis 
21 Uhr (montags bis donnerstags)
haben wir noch reichlich Kapa-
zitäten. In unseren Gremien 

Probleme? Welchen Bearbei-
tungszeitraum müssen Studie-
rende einplanen, um ihr Geld
auf dem Konto zu sehen?
In Hannover ist ein Rückstand
entstanden, weil zum einen we-
gen der doppelten Abiturjahr-
gänge die Antragszahlen gestie-
gen sind und zum anderen aber
mehrere krankheitsbedingte Per-
sonalausfälle zu verzeichnen wa-
ren. In Osnabrück besteht dieses
Problem nicht. Wir haben in Er-
wartung der steigenden Antrags-
zahlen unser Personal aufge-
stockt. Und alle Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen haben auch
durch zahlreiche Überstunden
dazu beigetragen, dass es mög-
lichst keine langen Verzögerun-
gen gegeben hat. Allerdings gibt
es vorgegebene Fristen, die nicht
von den Studentenwerken zu be-
einflussen sind und die Ursache
dafür sind, dass Studierende län-
ger auf die ihnen zustehenden
Leistungen warten müssen, als es
ihnen und auch uns lieb sein
kann. So gibt es leider nur einen
zentralen monatlichen Auszah-
lungstermin, und die Eingaben
für eine Auszahlung am Ende
des Monats müssen ca. bis Mitte
des vorangehenden Monats ein-
gegeben werden. Dies führt da-
zu, dass auch bei einem vollstän-
digen Antrag nach Eingabe des
Antrages bis zur Auszahlung
noch bis zu sechs Wochen verge-
hen können. Bei unvollständigen
Anträgen kommt noch hinzu,
dass die fehlenden Unterlagen
angefordert und nachgereicht
werden müssen. Auch dies führt

haben wir vereinbart, diesen zu-
sätzlichen Service zunächst ein
Jahr zu testen und anschließend
zu beraten, inwieweit tatsächlich
der Bedarf besteht. Es wäre sehr
wünschenswert, dass die Nach-
frage noch etwas anzieht.

Seit Kurzem gibt es die Campus-
Card, mit deren Hilfe der Alltag
der Studierenden deutlich er-
leichtert werden soll. Möglich
mit dieser neuen Karte ist auch
das bargeldlose Bezahlen in den
Mensen und Cafeterien. Wird
das Angebot bereits von vielen
genutzt und wird es weiterhin
»normale« Bezahlkassen geben?
Die Vorteile der bargeldlosen
Bezahlung an den Mensakassen
werden von unseren Gästen sehr
positiv beurteilt, denn der Kas-
siervorgang wird dadurch we-
sentlich beschleunigt. Da inzwi-
schen fast alle Studierenden die
Card besitzen, haben wir seit
Ostern in der Mensa Schloss -
garten vier von sechs Kassen und
in der Mensa Westerberg sechs
von acht Kassen komplett auf
bargeldlose Zahlung umstellen.
Dies wird nochmals zu einem
schnelleren Ablauf führen. Es
wird allerdings auch weiterhin
Kassen geben, an denen wir Bar-
geld entgegennehmen, es werden
aber deutlich weniger sein. 

Beim Studentenwerk Hanno-
ver kam es in jüngster Zeit zu
Klagen von Studierenden  über
aus ihrer Sicht zu lange Bear-
beitungszeiten der Bafög-An-
träge. Sehen Sie hier ähnliche

zu Verzögerungen bei der Bear-
beitung, die vom Studentenwerk
nicht zu beeinflussen sind. Um
Unterbrechungen der Zahlungen
zu vermeiden, bieten wir den
Studierenden den Service einer
Erinnerungsmail. Bereits im
März/April  und im Mai/Juni
empfehlen wir ihnen, frühzeitig
Wiederholungsanträge zu stel-
len. Diese werden dann von uns
bis Mitte August eingegeben, so
dass es zu keinen Leistungsun-
terbrechungen kommt.

In Osnabrück haben wir eine
gute Wohnsituation für Studie-
rende. Wie sieht denn zur Zeit
die Bewerbersituation aus?
Welche Kriterien müssen ange-
hende  Studierende  erfüllen,
um einen Wohnheimplatz zu
bekommen? 
Eine Untersuchung hat bestätigt,
dass in Osnabrück die Mieten
vergleichsweise niedrig sind. Die
Anzahl der Angebote ist ausrei-
chend, auch wenn es regelmäßig
zu Beginn des Wintersemesters
zu Engpässen kommt. Aber nach
einigen Wochen entspannt sich
der Wohnungsmarkt erfahrungs-
gemäß. Wer jetzt eine Unter-
kunft sucht, kann bei uns sofort
einziehen, zum Beispiel in die
Wohnanlagen Dodesheide oder
Rostocker Straße. Für andere
Wohnanlagen, die sehr stark nach -
gefragt werden, besteht eine kurze
Wartezeit von ca. vier Wochen. 

Neues zum Semesterstart
Die Geschäftsführerin des Studentenwerks berichtet 

Auch ein visueller Genuss: Die neue Mensa am Westerberg.

Birgit Bornemann
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Fortsetzung: Neues zum Semesterstart

Voraussetzung für einen Platz in
einer unserer Wohnanlagen ist
es, dass noch kein berufsqualifi-
zierender Abschluss vorliegt.
Und auch, dass nicht vorwie-
gend einer erwerblichen Tätig-
keit nachgegangen wird.

Bieten Sie auch zusätzlich wie-
der Betreuung und Beratung
für internationale Studierende
an? Werden Angebote wie die
Welcome-Week auch im Som-
mersemester wieder aufgenom-
men?
Die Betreuung und Beratung für
internationale Studierende ge-
hört bei uns zum selbstverständ-
lichen Tagesgeschäft. Die »Wel-
come Week« wird zu jedem 
Semesterbeginn durch das Inter-
national Office der Universität
organisiert.

Vielerorts hört man, dass die
Einführung der Bachelor- und

Master-Struktur einhergeht
mit einer höheren Belastung
der Studierenden. Schlägt sich
dies in der Nachfrage auf das
Angebot der Psychosozialen
Beratungsstelle nieder?
Ja, nach Einführung der Bachelor-
und Masterstudiengänge ist die
Nachfrage um 20 Prozent gestie-
gen. Dies hat mehrere Ursachen:
Die Bachelor und Masterstruk-
tur bietet weniger Spielräume,
wenn Probleme in der persönli-
chen Lebenssituation auftreten.
Der gefühlte Druck ist gestiegen.
Es wird gesamtgesellschaftlich
vermittelt: die Leistungen jetzt im
Studium entscheiden direkt über
die Erfolgsaussichten im Job und
der Kommilitone ist Konkurrent.
Studierende mit Handicap, mit
Kind, ausländische Studierende,
Studierende die darauf angewie-
sen sind, jobben zu gehen, haben
verstärkt nach sozialer Beratung
nachgefragt. Besonders hier sind

die Spielräume durch das Bache-
lor-/Mastersystem enger gewor-
den. Das Studentenwerk hat auf
diese Nachfrage mit dem Aufbau
einer Sozialberatung reagiert, die
sich sehr gut etabliert hat. 2012
stieg die Beratungsnachfrage er-
neut. Es wurden in Osnabrück
und den Außenstellen Vechta so-
wie der neu eingerichteten Au-
ßenstelle Lingen insgesamt 2.995
Beratungsgespräche durchge-
führt, 595 mehr als in 2011. 921
Studierende haben die Angebote
der psb nachgefragt.

Die Situation von Studierenden
mit Kind oder Kindern wird in
Osnabrück durch die Campus-
Kita des Studentenwerks weiter
verbessert. Wie sind Ihre Erfah-
rungen mit dieser neuen Kita-
Einrichtung?
Kinder und Mitarbeiterinnen
fühlen sich wohl in dem freund-
lich einladenden und geräumigen

Gebäude unserer CampusKita.
Das zusätzliche Angebot an Be-
treuungsplätzen wird sehr gut an-
genommen – die Nachfrage, ins-
besondere im Bereich Krippe/
unter 3, übersteigt das Angebot
zur Zeit bei weitem. Sehr wenige
Eltern wünschen sich auch ein
zeitlich hoch flexibles Angebot.
Der konzeptionelle Schwerpunkt
im Bereich Bewegung/Musik
wird als interessantes Profil der
Einrichtung wahrgenommen.
Dies spiegelt sich auch in der ho-
hen Zahl der Anmeldungen wi-
der. In der Universität und der
Hochschule Osnabrück ist das
Interesse an der CampusKita groß.
Es gibt immer wieder Anfragen
verschiedener Fachbereiche, die die
KiTa in unterschiedliche Projekte
und Examensarbeiten einbezie-
hen möchten. Davon profitieren
beide Seiten. Etwa beim genera-
tionenübergreifenden Offenen
Singen, das wir im Juni planen.

Zwischen Dom und Kölsch
Auszubildende lernen neue Möglichkeiten kennen

Von Marina Herbers, Eva-Maria
Tolzmann, Annika Kindel, Lucas
Köhler, Julia Henning und Da-
vid Stenzel

Endlich war er so weit! Die
Ausbildungsfahrt 2012 stand
vor der Tür. Voller Erwartun-
gen sammelten sich die 24
Auszubildenden der Universi-
tät mit ihren Begleitern am Os-
nabrücker Hauptbahnhof. Das
Ziel lautete Köln. Die Stadt des
Karnevals, des berühmten
Doms, des leckeren Kölsch
und der einzigartigen Sprache. 

Nachdem wir mit dem Zug end-
lich angekommen waren, kund-
schafteten wir zuerst unsere Ju-
gendherberge im Herzen von
Köln aus. Nach einer kurzen
Verschnaufpause lautete das erste
Ziel der Besuch des Kölner

Doms. Mit Kopfhören ausgestat-
tet, informierte uns eine Dom-
führerin über die Architektur des
Doms und erklärte uns die Be-
deutung einiger Gemälde. High-
light im Kölner Dom ist der ver-
goldetet Schrein, in dem die Ge-
beine der Heiligen Drei Könige
ruhen sollen.
Nach erfolgreicher Besichti-

gung und genug Informationen,
um auch bei Günther Jauch die
Millionen-Frage beantworten zu
können, stand als nächstes eine
Stadtführung bevor. Mit einem
echten kölsche Jung machten
wir uns auf den Weg durch die
Altstadt. Beim Gang durch die
kleinen Gässchen erfuhren wir
einiges über die vielen Brauhäu-
ser und das Kölner Leben. Aller-
dings scheiterte der junge Herr
kläglich daran, uns die kölsche
Sprache näher zu bringen. Den-

noch hatten wir in diesen Stun-
den viel Spaß. 
Am nächsten Tag stand der

Besuch der Universität zu Köln
vor der Tür. Nach kurzer Ein-
führung in die Geschichte der
Uni zu Köln und die Ausbil-
dungsbereiche, sowie Gesprä-
chen mit einigen Auszubilden-
den, erhielten wir auch Einblick
in manche Ausbildungsberei-
che. Besonders interessant war
der Teilchenbeschleuniger im
Institut für Kernphysik, den
man mitten in der Stadt unter
einem Hügel nie erwartet hätte.
Weiterhin wurde uns der Aus-
bildungsbereich der Gärtner 
gezeigt, die einige ihrer Ge-
wächshäuser auf dem Dach 
eines Gebäudes haben. Nach 
einem ereignisreichen Tag 
und einem Mittagessen in der
dortigen Mensa hatten wir 

noch etwas Zeit zur freien 
Verfügung.
Diese wurde von einigen dazu

genutzt um z.B. das Schokola-
denmuseum zu besichtigen oder
die Innenstadt zu erkunden. Vor
allem aber auch um die neuen
Auszubildenden kennen zu ler-
nen und die Gemeinschaft zu
stärken.
Schließlich kehrten wir nach

zwei ereignisreichen Tagen
glücklich, aber müde wieder
nach Osnabrück zurück.
Zuletzt möchten wir der Uni-

versität danken, die uns diese
Fahrt ermöglicht hat, Franz
Wirtz für die tolle Organisation,
sowie Jana Fischer und Stefan
Siebenand für die Begleitung in
Köln.

Die Autoren sind Auszubildende
der Universität Osnabrück
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»Ökoprofit Osnabrück 2013«
Uni Osnabrück für betriebliches Umweltmanagement ausgezeichnet

Frohe Botschaft zum Jahres-
auftakt: Am 7. Januar 2013
vergab das Centrum für Um-
welt und Technologie die Aus-
zeichnung »Ökoprofit 
Osnabrück 2013« an die Uni-
versität Osnabrück. Das be-
währte Gütesiegel wurde vom
Osnabrücker Oberbürgermeis-
ter Boris Pistorius und Marco
Graf, Hauptgeschäftsführer der
IHK Osnabrück - Emsland -
Grafschaft Bentheim, im Rah-
men einer Abschlussveranstal-
tung im Zentrum für Umwelt-
kommunikation (ZUK) der
Deutschen Bundesstiftung
Umwelt verliehen.

Das Zertifikat Ökoprofit Osna-
brück 2013 honoriert das lang-
jährige Engagement der Univer-
sität Osnabrück für den Um-
weltschutz. Dabei wurde das
aktive Umweltmanagementsys-
tem auf Herz und Nieren ge-

prüft und von den externen
Gutachtern durch die erfolgrei-
che Auditierung bestätigt«, er-
klärt die Umweltkoordinatorin
der Universität, Jutta Essl.
Das umfangreiche Umweltpro -

gramm der Universität Osnabrück
ist ein Modul im Umweltmana-
gementsystem und dokumen-
tiert die geplanten Maßnahmen
zur Verbesserung der Umwelt-
performance. Die beeindrucken-
de Vielfalt der Maßnahmen
macht auch deutlich, was große
Instituitionen wie die Universi-
tät für den Schutz der Umwelt
leisten können. In fünf ausführ-
lichen Umwelt- und Nachhaltig-
keitsberichten werden die bis-
lang erbrachten Umweltleistun-
gen detailliert dargestellt. 
Der Vizepräsident für Personal

und Finanzen, Dr. Wilfried Höt-
ker, freut sich ebenfalls über die
Verleihung des Preises: »Diese
Auszeichnung zeigt, dass wir mit

Freude über die Auszeichnung: Marco Graf, Hauptgeschäftsführer der regionalen
IHK, Vizepräsident Dr. Wilfried Hötker, Umweltkoordinatorin Jutta Essl und der da-
malige Oberbürgermeiser Boris Pistorius.

unserem langjährigem Engage-
ment für die Umwelt auf dem
richtigen Weg sind. Als erste
Hochschule Deutschlands hat
die Universität Osnabrück be-

reits in den 90er Jahren Umwelt-
leitlinien verabschiedet und ein
aktives Umweltmanagementsys-
tem implementiert, welches kon-
tinuierlich fortentwickelt wird.«

Ruf erhalten aus Osnabrück:

Prof. Dr. Christine Dimroth, Uni-
versität Osnabrück, an die West-
fälische Wilhelms-Universität
Münster, W3-Professur

Ruf erhalten nach Osnabrück:

Prof. Dr. Claudia Schubert, Freie
Universität Berlin, an den Fachbe-
reich Rechtswissenschaften, W3-
Professur Bürgerliches Recht und
Arbeitsrecht

PD Dr. Henning Tappe, Universität
Münster, an den Fachbereich
Rechtswissenschaften, W2-Pro-
fessur Öffentliches Recht

Prof. Dr. Armin Iske, Universität
Hamburg an den Fachbereich
Mathematik/Informatik, W3-Pro-
fessur Angewandte Analysis

Dr. Julia Christina Becker, Uni-
versität Marburg, an den Fachbe-
reich Humanwissenschaften, W2-
Professur Sozialpsychologie

Ruf angenommen aus Osnabrück:

Prof. Dr. Elisabeth Naurath, Uni-
versität Osnabrück, an die Univer-
sität Freiburg, W3-Professur für
Evangelische Theologie mit
Schwerpunkt Religionspädagogik
und Didaktik des Religionsunter-
richts

Ruf angenommen nach Osna-
brück:

PD Dr. Bernd Hartmann, Universi-
tät Münster an den Fachbereich
Rechtswissenschaften, W2-Pro-
fessur für Öffentliches Recht

Ass.Prof. Dr. Susanne Bosham-
mer, Universität Osnabrück an
den Fachbereich Humanwissen-
schaften, W2-Professur Prakti-
sche Philosophie

PD Dr. Judith Gärtner, Universität
Siegen an den Fachbereich Erzie-
hungs- und Kulturwissenschaf-
ten, W2-Professur für Evangeli-

sche Theologie, Altes Testament
und Antikes Judentum

PD Dr. Lars Leuschner, Universität
Osnabrück an den Fachbereich
Rechtswissenschaften, W3-Pro-
fessur Öffentliches Recht, Han-
dels- und Gesellschaftsrecht

Junprof. Dr. Elke Pulvermüller,
Universität Osnabrück an den
Fachbereich Mathematik/Infor-
matik, W2-Professur Software En-
gineering

PD Dr. Claus Kerkhoff, Fraunhofer
Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung e.V. an
den Fachbereich Humanwissen-
schaften, W2-Professur Biomedi-
zinische Grundlagen der Gesund-
heitswissenschaften

Junprof. Dr. Markus Chimani,
Universität Jena an den Fach -
bereich Mathematik/Informatik,
W2-Professur Theoretische Infor-
matik

Ruf abgelehnt nach Osnabrück:

Prof. Dr. Anja Weiß, Universität
Duisburg, an den Fachbereich So-
zialwissenschaften, W3-Profes-
sur für Allgemeine Soziologie /
Migrationssoziologie und interdis-
ziplinäre Migrationsforschung

Prof. Dr. Sudabeh Kamanabrou,
Universität Bielefeld an den Fach-
bereich Rechtswissenschaften,
W3-Professur Bürgerliches Recht
und Arbeitsrecht

Prof. Dr. Holger Rauhut, Universi-
tät Bonn an den Fachbereich Ma-
thematik/Informatik, W3-Profes-
sur Angewandte Analysis

Prof. Dr. Gerald Echterhoff, Ph.D.,
Universität Münster an den 
Fachbereich Humanwissenschaf-
ten, W2-Professur Sozialpsycho-
logie
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Die erste Wahl
für Studenten.
VGH Campus Service.

VGH Campus Service 
Hochschule Osnabrück Geb. CC
Caprivistraße 30 a • 49076 Osnabrück
Tel. 0541 969-3603 • Mobil 0176 61057136

Einfach diesen Gutschein ausschneiden, 

im VGH Campus Service abgeben und 

kostenlos ein Latte-Macchiato-Set mitnehmen.*
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für alle neuen Drucker und Ko-
pierer, die bis Mitte März überall
in der Uni zu finden sind,  be-
nutzt werden. Und wenn meine
Klicks verbraucht sind, muss ich
einfach wieder Geld auf die Kar-
te laden und kann damit dann
entweder essen gehen, drucken,
kopieren oder Mahngebühren
der Unibibliothek bezahlen. 
Apropos Unibibliothek. Da

gehe ich heute Nachmittag auch
noch hin. Ich muss ja meinen al-
ten Bibliotheksausweis abgeben
und meinen Ausweis in der
Campuscard aktivieren lassen.
Noch ein Tipp für alle Ersties:

Falls ihr noch keinen Ausweis
habt, kein Problem. Ihr müsst
einfach, wie bei dem alten Aus-
weis fünf Euro bezahlen und
»Tadaaa!« schon ist das erledigt.
Die Schließfächer kann ich da
demnächst übrigens auch mit
meiner Campuscard benutzen.
Einfach davor halten und fertig.
Ich darf nur nicht vergessen,
abends pünktlich meine Sachen
rauszuholen, wenn die Biblio-
thek schließt. Dann werden am
nächsten Morgen nämlich alle
Schließfächer aufgemacht und
die Jacken und Taschen, die noch
da sind, ins Fundbüro gebracht. 
Ein richtiges Goldstück, diese

Campuscard, aber was wenn sie
defekt ist oder verloren geht? 
Also einem Freund von mir ist
neulich Folgendes passiert: Er
hat seine Campuscard immer
nur so in seiner hinteren Hosen-
tasche aufbewahrt und als er
dann in der Cafeteria seinen
Kaffee bezahlen wollte, funktio-
niert sie auf einmal nicht mehr.
Die Karte schien wohl kaputt zu
sein. Also musste er sich eine
neue Karte holen. Das ging aber
richtig schnell, weil die Uni die
Karten jetzt selber drucken
kann. Vorher wurden sie näm-
lich alle extern produziert. Er
musste nur kurz warten und
schon konnte er seine neue
Campuscard mitnehmen. Also
immer schön ins Portemonnaie
mit dem guten Stück!

Heute Morgen habe ich sie dann
also am Info-Point abgeholt und
muss jetzt endlich nicht mehr in
den Schlangen in der Mensa
warten. Ruckzuck hab ich die
Karte auch gleich am Automaten
aufgeladen und konnte essen ge-
hen. Jetzt muss ich ja gar nicht
mehr daran denken, Kleingeld
mitzunehmen. Praktisch!
Im StudiOS wurde mir auch

gesagt, dass ich mein vorhande-
nes Guthaben auf der Printcard
im Dezernat für Finanzen auf
meine Campuscard übertragen
lassen kann. Das nennt sich
dann Klickguthaben und kann

Mir hat sich noch die Frage
gestellt, wie das jetzt mit dem
Semesterticket läuft? Ich kriege
ja keinen Papierausweis mehr,
der das Ticket enthält. Wie läuft
das denn in den kommenden Se-
mestern? Am Info-Point wurde
mir erklärt, dass beginnend mit
diesem Sommersemester jeder
seine Campuscard validieren
muss. Da werden dann der Gül-
tigkeitszeitraum und der Ver-
merk Semesterticket vorne auf
die Karte gedruckt. Das bedeu-
tet, wenn ich die Studiengebüh-
ren überwiesen habe, kann ich
ein paar Tage später schon das
neue Semesterticket auf meine
Campuscard drucken lassen.
Und so macht man das dann je-
des Semester. Die Validierungs-
automaten sind auch schon im
StudiOS und am Westerberg an-
gebracht worden und können ab
sofort benutzt werden.
Also insgesamt bin ich echt

positiv überrascht und sehr zu-
frieden mit der Campuscard. Es
ist doch sehr nützlich nur eine
Karte zu haben, mit der man al-
les machen kann. Es müssen
noch 300 Studenten und Mitar-
beiter ihre Karte beantragen. Es
lohnt sich auf alle Fälle. Weitere
Informationen unter: www.uni-
osnabrueck.de/19504.html

Die Autorin studiert Romanistik
und Anglistik an der Universität
Osnabrück.

Mein neuer Schatz !
Die Campuscard an der Universität Osnabrück: Für alle ein Gewinn

Alles auf eine Karte setzen: Die neue Campuscard bietet den Studierenden
viele Vorteile.

Von Lisa Müller

Zugegeben: Als ich am Anfang von der Einführung
der Campuscard gehört habe, war ich ein bisschen
skeptisch. Mich stören die verschiedenen Karten
und Ausweise nicht, also warum jetzt auf einmal so
ein neues System? Funktioniert das auch wirklich?
Und was ist mit dem Semesterticket? Deshalb habe

ich mir auf der Website der Uni erst mal die Informationen
durchgelesen. Im Grunde hört sich das ja alles ganz gut an, also
lade ich ein Foto hoch und bin gespannt. Ein paar Tage später
habe ich auch schon die Bestätigung bekommen, dass meine
Campuscard da ist und ich sie am nächsten Tag im StudiOS ab-
holen kann. Das ging ja echt schnell. 

Unbedingt hörenswert: Fairytale Festival am 15. Juni 
im Schlossinnenhof

(os) Im letzten Jahr wurde aus dem Schlossinnenhof Festival, das der AStA
jeden Sommer ausrichtet, das Fairytale Festival. Dies wird auch in diesem
Jahr wieder stattfinden. Am 15. Juni wird der AStA, wie auch in den letz-
ten Jahren, mit einem ausgewogenen Mix aus verschiedenen Musikrich-
tungen den Tag versüßen. Die Bands sind gebucht und die Planung in vol-
lem Gange, sodass an dieser Stelle ein kleiner Einblick in das bevorste-
hende Geschehen folgen soll. Eröffnen wird das Festival in diesem Jahr
die Osnabrücker Band »Hi! Spencer«, die Anfang Dezember den Band
Contest »Rock in der Region« gewonnen haben.Dort überzeugten sie mit
rockigen Klängen und viel Humor in den Texten. Schon vor der Veranstal-
tung hatte der Kulturreferent zugesagt, dass der Gewinner auf dem Fairy-
tale Festival spielen darf, um auch aufstrebende Bands zu fördern, die
bisher eher regionale Bekanntheit genießen. Das Hamburger Trio »Mont-
real« ist da schon einen Schritt weiter. Da die Band, die bereits vor zehn
Jahren ihr erstes Album aufgenommen hat, seitdem nicht nur auf eigenen
Konzerten, einer Menge an namhaften Deutschen Festivals und auch in-
ternational aufgetreten ist, freut sich der AStA besonders, sie als einen
der Headliner begrüßen zu dürfen. Natürlich wird auch nach dem Festival
noch kräftig weiter gefeiert. In Planung steht eine Aftershowparty in der
Skatehalle im Hasepark, bei der weitere Specials im Musikprogramm dem
Ganzen einen runden Abschluss verpassen werden.
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32 ausgezeichnete Leistungen 
Festveranstaltung mit Stiftern und Preisträgern – 30.000 Euro Förderpreissumme

Leistung lohnt sich: Die mit einem Förderpreis ausgezeichneten Studierenden zusammen mit den Preisstiftern.

»Mit mehr als 20 regional veran-
kerten Förderpreisen, bundes-
weit ein Spitzenwert, verfügt die
Universität Osnabrück über eine
beeindruckende Palette von Aus-
zeichnungen, die der Vielfalt von
Studien-, Forschungs- und
Transferleistungen unserer Stu-
dierenden und Absolventen
ebenso entspricht wie dem Fä-
cherspektrum der Hochschule«,
bekräftigte Universitätspräsident
Prof. Dr.-Ing. Claus Rollinger in
seinem Vorwort einer Broschüre
über die Preisträger. Neben Ab-
schlussarbeiten und Dissertatio-
nen werden auch besondere Lei-
stungen während des Studiums,
kreative Arbeiten mit Bezug zur

regionalen Wirtschaft und inno-
vative Existenzgründungen von
Hochschulabsolventen ausge-
zeichnet. »Die großartige Unter-
stützung durch zahlreiche priva-
te und institutionelle Preisstifter
ist für unsere Universität Aner-
kennung und Verpflichtung zu-
gleich«, so Rollinger. Die Viel-
zahl der Auszeichnungen ver-
deutliche die große Akzeptanz
der Universität in der Region.
Die diesjährigen Preisträger

sind: Anna Carina Dieterle, Len-
nard Struckmeier, Marie Elisa-
beth Zeidler, Rüdiger Breit-
schwerdt, Christine Oeser, Britta
Schünemann, Julia Dörenkäm-
per, Dr. Patrick Kirchhof, Kira

Manns, Jan-Hendrik Evers, Tan-
ja Hüninghake, Carmen
Thamm, Frank Wintermann,
Inga Marggraf, Tim Roßberg,
Isabel Sebeikat, Tilman Boyn,
Steffen Jentsch, Theres Heichel,
Dirk Früchtemeyer, Mareike
Backsmann, Michael Fellmann,
Matthias Holtsch, Philipp Mid-
dendorf, Tobias Gieschen, Anna

Lürick, János Sebestyén, Fried-
mann Kammler, Janina Noster,
Philipp Selenschik, Marlene
Schön und Michael Kempter.
Die Broschüre mit den Preisträ-
gern ist im Internet unter fol-
gender Adresse zu finden:
www.uni-osnabrueck.de/images/
PStDokumente/Brosch_
Foerderpreis_2012_2013.pdf

(lm) Luftsprünge machte Tim Roßberg, als er erfuhr, dass 
seine Videoinstallation »Lightroom« mit einem Förderpreis der
Piepenbrock-Kulturstiftung (Osnabrück) ausgezeichnet wurde.
Zusammen mit 31 weiteren Studentinnen und Studenten wird
der 25-Jährige für seine Leistungen im akademischen Jahr 2012/2013
der Universität Osnabrück mit einem der begehrten Förderpreise
geehrt. Diese sind insgesamt mit rund 30.000 Euro dotiert. Die
Auszeichnungen wurden im Beisein der Stifter während einer feier-
lichen Verleihung in der Aula des Osnabrücker Schlosses übergeben.
Im Anschluss lud das Präsidium zu einem Empfang. 

Die Stifter der Förderpreise 

(os) Die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Fachbereichs Wirt-
schaftswissenschaften der Universität Osnabrück (GFFW), die Hans-
Mühlenhoff-Stiftung, die Herrenteichslaischaft Osnabrück, die Bildungs-
vereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen-Nord e. V., die Felix Schoeller
GmbH&Co.KG (Osnabrück), die Piepenbrock-Kulturstiftung (Osnabrück),
die Rosen Technology and Research GmbH (Lingen), die Kreishandwerk-
erschaft Osnabrück, die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hanno-
ver/Sprengel (Osnabrück), das Bistum Osnabrück, der Verkehrsverein
Stadt und Land Osnabrück, die b u w Unternehmensgruppe (Osnabrück),
die Werbeagentur »Die Etagen« (Osnabrück), die Intevation GmbH in
Hamburg, der Feinkosthersteller Homann (Dissen), das Finanzdienstleis-
tungsunternehmen MLP, das Studentenwerk Osnabrück, das Musikhaus
Kemp, die Bytro Labs GmbH, der Alumni Verein Sozialwissenschaften
sowie Honorarprofessor Dr. Hans-Gert Pöttering, ehemaliger Präsident
des Europäischen Parlaments.
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die von der Kamera produzierte
Wärme die anderen Messinstru-
mente vor frostigen Temperatu-
ren schützen wird, und weitere
Vorberechnungen bestimmen
der Kurs auf zehn Kilometer ge-
nau. Nach einer Stunde Aufstieg
ist vorprogrammiert, dass in der
Höhe von ca. 22 Kilometern
durch eine computergesteuerte
Schaltung ein Glühdraht die 
von Fechner konstruierte Schnur
zum Ballon durchtrennt, um
den einstündigen Abstieg mit -
hilfe eines konstruierten Fall-
schirms einzuleiten.
Fünf Minuten nach dem Bal-

lon traf das Forscherteam bei der
Absturzstelle in der Weser bei
Petershage, nördlich von Min-
den, ein. »Es war ein Glück, dass
nur die Kamera mit Wasser in
Berührung kam und die Messin-
strumente nicht untergegangen
ist«, so Fechner. Die Nutzlast
fischten sie aus dem Wasser und
verfolgten nach der Bergung der
Instrumente die Fahrt des Bal-
lons. Die Studierenden konnten
die gesammelten Daten wie
Luftfeuchtigkeits-, Temperatur-
und Druckverlauf auswerten,
und sie bestaunten die während
der gesamten Flugzeit aufgenom-
menen ca. 2.000 Fotos. »Nach
dem erfolgreichen Flug wurden
die Studierenden als Nebeneffekt
mit phantastischen Aufnahmen
belohnt, die aus Höhen gemacht
sind, die man auch als Flugzeug-
passagier nie erreicht«, so Stein-
hoff.

Ab in die Luft
Physik-Studierende ließen einen Wetterballon steigen

Von Magdalena Emser

Am Dienstag, 
5. März 2013
wurde ein Wet-
terballon vom
Dach des Ostflü-
gels des Physik-

gebäudes der Universität ge-
startet. Das Projekt unter der
Betreuung von Prof. Dr.
Heinz-Jürgen Steinhoff führte
ein Team aus vier Physikstu-
denten durch.

Ein halbes Jahr lang tüftelten
Malte Gegner, Richard Fechner
und Miriam Pietruschka mit Ke-
vin Glinka, der dieses Projekt in-
itiierte, im Physik-Labor an der
Konstruktion ihres Ballons. Sie
statteten einen vom Ballon ge-
tragenen Behälter mit Mess -
instrumenten (Nutzlast) aus, 
testeten vorab die Funktionen in
Funkexperimenten. Die Instru-
mente sind meteorologische Sen-
soren, mit deren Hilfe die Verän-
derung der Luftfeuchtigkeit, der
Temperatur und des Drucks ge-
messen und auf der eingebauten
SD-Karte gespeichert werden
sollen, eine Kamera, die Fotos

von der unteren bis mittleren
Stratosphäre machen soll, ein
GPS-Empfängers und ein Ra-
diosender. »Es war die eigene
Konstruktion eines Wetterbal-
lons, die uns bei diesem Projekt
begeisterte, vor allem auch unter
einem physikalischeren Aspekt,
als das andere Projekte bereits
getan haben«, sagt Projektleiter
Glinka.
Nachdem der Ballon versi-

chert und mit der Flugsicherung
Datum und Uhrzeit für den
Aufstieg vereinbart worden war,
liefen am Tag des Aufstiegs ab
acht Uhr morgens die Vorberei-
tungen auf Hochtouren: die
Technik muss gestartet, der Bal-
lon verpackt, und mit drei Ku-
bikmeter Helium aufgeblasen
werden. Das Team geriet in Zeit-
not – ob der Zeitraum der Flug-
verkehrskontrollfreigabe bis elf
Uhr für den Ballonaufstieg ein-
gehalten werden kann, wurde
unsicher. »Aufgrund der Wetter -
bedingungen war es der einzig
mögliche Tag, den Ballon auch
steigen zu lassen,« erzählt Fechner.
Um 10.55 Uhr war alles für

den großen Moment bereit. »Es
war ein sehr feierlicher Augen-
blick nach der großen Anspan-
nung, als Kevin Glinka allein am
Rand vom Dach des Physikge-
bäudes den Ballon aus seiner
Hand in die Atmosphäre empor-
steigen ließ«, so Fechner. Darauf
euphorischer Applaus der Anwe-
senden, wie auch von weiteren
an den Fenstern des Physikge-
bäudes klebenden Schaulustigen,
die mitverfolgen, wie der Ballon
mit einer Geschwindigkeit von
fünf Meter pro Sekunde aufstieg. 
Für die Studierenden ging die

Verfolgungsfahrt los: durch die
übertragenen Daten des in der
Nutzlast angebrachten Radiosen-
ders empfingen sie die Koordi-
naten des Ballons, die sie spon-
tan mit Hilfe des Navigationssy-
stems entziffern konnten. »Vor
allem interessant war es, als der
Ballon in die Stratosphäre gestie-
gen ist, um den Unterschied der
Luftfeuchtigkeits-, Temperatur-
und Druckverhältnisse zu mes-
sen«, so Fechner. Vorgetestet
war, dass innerhalb der Nutzlast

Blick auf die Erde: Die Kamera lieferte faszinierende Bilder.

Für die Studierenden war das
Projekt ein voller Erfolg. Fech-
ner: »Vor allem mein Interesse
für Technik und Physik an Bal-
lonfahrten wurde durch das in-
teressante Projekt gefördert. Das
ist eine tolle Motivation für
mein Physikstudium«. Professor
Steinhoff ergänzt: »Das in
Übungen und Laborpraktika ge-
lernte Wissen können die Stu-
dierenden durch das Projekt in
einer Teamarbeit praktisch an-
wenden und vertiefen. Dabei
werden die unterschiedlichen
Bereiche der Physik einbezogen:
die Physik des Ballonflugs und
der Atmosphäre, die Messdaten-
erfassung durch verschiedene
elektronische Sensoren und deren
Programmierung, Aspekte der
Hochfrequenzphysik, bis hin zur
Strahlenphysik, Dosimetrie und
Spektroskopie«. Die beim ersten
Flug aufgetauchten Probleme sol-
len bei einem weiteren Aufstieg
gelöst werden. »Beim nächsten
Mal möchten wir einen Geiger-
zähler einbauen, um die Anzahl
der ionisierenden Partikel in den
verschiedenen Höhenschichten
zu bestimmen«, sagt Projektleiter
Kevin Glinka. Für ein weiteres
Ballonprojekt sind interessierte
Studierende herzlich willkom-
men. Der Aufstieg und die Fahrt
des Ballons kann unter dem Link
mitverfolgt werden: 
http://youtu.be/X5Uu8RJvSSM

Die Autorin war Praktikantin der
Pressestelle

Frisch auf zum Sport: 
Das neue »Sportlight« ist da!

(os) Es ist wieder Zeit für die neue
Ausgabe des Hochschulsportma-
gazins »Sportlight«. Seit einem
Jahr gibt es das Sportprogramm
des Hochschulsports in dieser
neuen Form. Auch in dieser Aus-
gabe beweist der Hochschul-
sport wieder seine Qualitäten in-
dem er wieder eine große Vielfalt
an Betätigungsmöglichkeiten für
die Studierenden und Bedienste-
ten der Osnabrücker Hochschu-
len anbietet. Highlights sind die-
sem Sommer wieder die Exkur-
sionen wie Kitesurfen und
Wellenreiten sowie ein breites
Segelangebot. Das Programm
liegt überall in der Universität und
in den Menschen des Studenten-
werks aus.
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Spitzenleistungen müssen gefördert werden!
Das Deutschlandstipendium: Eine Win-win-win-Situation für Stifter, Stipendiat und Uni

Zeigen sich überzeugt von dem Stipendiumprogramm: Marc-André Aßbrock, Marco Barenkamp, Vorstandsmitglied der LMIS
AG, und Nils Haldenwang (v.l.).

(me) Das Deutschlandstipen-
dium fördert die Wettbewerbs-
fähigkeit des Standorts Osna-
brück. 47 Studierende der Uni
Osnabrück erhielten im Win-
tersemester 2012/2013 ein sol-
ches Stipendium – ermöglicht
durch private Fördermittelgeber.

Gut ausgebildete Fachkräfte sind
die Zukunft Deutschlands – und
das Deutschlandstipendium ist
eine Möglichkeit, dem Fachkräf-
temangel die Stirn zu bieten.
Seit 2011 beteiligt sich am
Standort Osnabrück neben der
Hochschule auch die Universität
an dem Programm, das Entwick-
lungsmöglichkeiten besonders
begabter, engagierter und leis -
tungsstarker Studierender fördern
soll. Die Förderung wird zur
Hälfte vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
(BMBF) vergeben, die andere
Hälfte kommt von privaten Stif-
tern wie Verbänden, Vereinen,
Unternehmen oder Einzelperso-
nen. So ist es der Universität
möglich, ein Jahresstipendium
von 3.600 Euro pro Stipendiat
zu vergeben. 

»Für mich ist das Deutsch-
landstipendium nicht nur eine
finanzielle Unterstützung, son-
dern vor allem eine Anerken-
nung meiner Leistung im Studi-
um«, erklärt Marc-André Aß-
brock, Stipendiat der LMIS AG.
Ein weiteres Plus des Deutsch-
landstipendiums ist, dass es un-
abhängig vom Einkommen der
Eltern ausbezahlt wird. Es wird
nicht auf das Bafög angerechnet
und muss nicht zurückgezahlt
werden. Auch für Nils Halden-

wang lohnt sich das Deutsch-
landstipendium: »Ich kann mich
mehr auf mein Studium konzen-
trieren - ein Nebenjob ist nicht
mehr notwendig. Auch sehe ich
von Vorteil, dass erste Kontakte
zur Wirtschaft durch den Stifter

geknüpft werden können.« Bis-
her konnten mehr als 20 Unter-
nehmen in Osnabrück als Stifter
gewonnen werden. Marco Ba-
renkamp, Vorstandsmitglied der
LMIS AG erläutert, warum sein
Unternehmen Marc-André Aß-
brock und Nils Haldenwang un-
terstützt: »Wir engagieren uns,
weil hochqualifizierte Akademi-
ker wichtig für Deutschland und
insbesondere den Standort Os-
nabrück sind. Als Stifter eines
Deutschlandstipendiums haben

Spender und Stifter möchte ich
auf die Vorteile eines Engage-
ments im Rahmen des
»Deutschlandstipendiums« hin-
weisen: Eine Teilnahme doku-
mentiert nicht nur Ihre Verbun-
denheit zu »Ihrer« Universität;
sie ermöglicht es Ihnen auch, die
von Ihnen geförderten Studie-
renden frühzeitig kennen zu ler-
nen, sei es bei entsprechenden
Veranstaltungen, sei es in Ihrem
Betrieb. Eine Teilnahme an die-
sem Stipendienprogramm ist un-
bürokratisch möglich.«
Weitere Informationen:

www.uni-osnabrueck.de/
19785.html

hiesige Unternehmen so den
Vorteil, motivierte und qualifi-
zierte Studierende bereits früh zu
erreichen. Ebenso sollten begab-
te Studierende die Möglichkeit
besitzen, sich auf den Aufbau ih-
rer fachlichen Kompetenzen zu

konzentrieren, statt das Bestrei-
ten ihres Lebensunterhaltes in
den Vordergrund zu stellen. Als
ehemaliger Student der Universi-
tät Osnabrück sehe ich es zudem
als eine Frage der Ehre an, sich
durch die Vergabe der Stipen-
dien nochmals für die Unterstüt-
zung der Universität Osnabrück
zu bedanken.«
Auch Universtitätspräsident

Prof. Dr.-Ing. Claus Rollinger
zeigt sich überzeugt von dem
Programm: »Unsere potenziellen

Kontakt für Stifter:
Dr. Hans Jürgen Unverferth
Telefon:  0541 969 4240
E-Mail: hans-juergen.unverferth
@uni-osnabrueck.de

Kontakt für Studierende:
Volker Peters
Telefon: +49 541 969 4144
E-Mail: studierendensekretariat
@uni-osnabrueck 
Link: www.uni-
osnabrueck.de/17853.html
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(ul) Bundespräsident Joachim
Gauck hat Prof. i.R. Dr. Rein-
hold Mokrosch das »Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik
Deutschland« verliehen. Der
damalige Osnabrücker Ober-
bürgermeister Boris Pistorius
überreichte ihm die Auszeich-
nung am 11. Januar. Das Bun-
desverdienstkreuz erhält der
Universitätsprofessor für seine
Verdienste im Bereich der Frie-
denspolitik und Friedensethik.

In seiner Laudatio hob Pistorius
das vielfältige Engagements Mo-
kroschs hervor: »Sie sind immer
darauf aus, neue Wege für die
Toleranz zu finden, immer auf
Spurensuche, die uns einer fried-
lichen Weltgesellschaft zumin-
dest einen Schritt näher bringt.
In Ihrer ausgleichenden Art sind
Sie der geborene Moderator. Sie
wissen, dass Frieden ein hohes
Ziel, aber kein statischer Zu-
stand ist. Insofern sind Sie einer
der großen Beweger unserer
Stadt.« Und Pistorius hob her-
vor: »Sie sind der richtige Mann
in der richtigen Stadt: Ein Frie-
densstifter in der Friedensstadt
Osnabrück.«
Im Anschluss sprachen Carl

Ludwig Thiele, Vorstand Deut-
sche Bundesbank, und Günter
Skibba, die diese Ehrung angeregt
hatten. Grußworte gab es auch
von Prof. Dr. Roland Czada,
dem Vorsitzenden des Wissen-
schaftlichen Rates der Osnabrü-
cker Friedensgespräche und von
Prof. Dr. Elisabeth Naurath, Di-
rektorin am Institut für Evange-
lische Theologie der Universität.
Mokrosch ist Professor i. R.

für evangelische Theologie an
der Universität und Mitglied des
Wissenschaftlichen Rats der Os-
nabrücker Friedensgespräche.
Schon in seiner Dissertation be-
schäftigte sich Mokrosch mit der
»Friedensphilosophie Schellings
und Tillichs«. In seiner Zeit als
Professor für Evangelische Theo-
logie gestaltete er neben der Leh-
re und Forschung die Friedens-
arbeit der Region nachhaltig.
Seine Forschungsschwerpunk-

te liegen auf dem Gebiet der

In den Jahren 1996 bis 2006
leitete er die Osnabrücker Frie-
densgespräche. Er ist seit fünf
Jahren zweiter Vorsitzender der
Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft sowie zweiter Vorsitzender
der Deutsch-Palästinensischen
Gesellschaft und bemüht sich
dort mit zahlreichen Veranstal-
tungen um Brücken zwischen
den Religionen und Kulturen zu
schaffen. 2007 gründete er den
»Runden Tisch der Religionen
Osnabrücks«.
Mit den Professoren Dr. Arnim

Regenbogen, Dr. Elk Franke
und Dr. Harald Kerber führt
Mokrosch seit acht Jahren das
»Philosophische Café« durch.
Ziel ist es, Nachdenkliche zum
Philosophieren einzuladen, un-
abhängig davon, wie belesen sie
sind. Prof. Mokrosch weist eine
umfangreiche Publikationsliste
auf, ein Zeugnis seiner intensi-
ven Auseinandersetzung mit der
Friedensethik und Friedenspolitik.

Seit einigen Jahren übernimmt
er regelmäßig zweimonatige
Gastprofessuren in Indien am
»United Theological College« 
in Bangalore und engagiert sich
für den Christlich-muslimisch-
hinduistischen Trialog.

Ein Friedensstifter in der Friedensstadt Osnabrück 
Prof. i.R. Dr. Mokrosch erhielt Bundesverdienstkreuz 

Eine äußerst engagierte Anglistin
Universität trauert um apl. Prof. Dr. Sigrid Markmann

Geehrt: Der damalige Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück, Boris Pistorius,
übergab die Auszeichnung an Prof. i. R. Dr. Reinhold Mokrosch (l.)

apl. Prof. Dr. Sigrid Markmann

Werte- und Gewissensbildung,
der Kirchengeschichtsdidaktik,
der christlichen Religionspäda-
gogik und Ethik. Mokrosch hielt
in zahlreichen europäischen Län-
dern Gastvorträge, ebenso in den
USA, in China und in Israel.

Von Prof. Dr. Thomas Kullmann

Am 4. Januar verstarb im Alter
von 72 Jahren apl. Prof. Dr.
Sigrid Markmann, die bis zu
ihrem Eintritt in den Ruhe-
stand 2006 als Hochschuldo-
zentin im Fach Englisch
forschte und lehrte.

Nach vierjähriger Tätigkeit im
Schuldienst war sie bereits 1971
Wissenschaftliche Assistentin für
Englisch und Didaktik der engli-
schen Sprache an der Pädagogi-
schen Hochschule Niedersach-
sen und lehrte dann ab 1974 an
der neugegründeten Universität
Osnabrück. Schwerpunkt von
Sigrid Markmanns Wirken in
Forschung und Lehre waren die
‘neuen englischsprachigen Lite-
raturen‘, insbesondere die Neu-
seelands, Australiens und Kana-
das, wobei ihr Hauptaugenmerk
auf den Kulturen und Literatu-

ren der indigenen Bevölkerung
dieser Länder lag. »Auf diesem
Gebiet kommt ihr in der deut-
schen und internationalen An-
glistik eine Pionierrolle zu«, so
der Direktor des Instituts für
Anglistik und Amerikanistik,
Prof. Dr. Thomas Kullmann.
Sigrid Markmanns Engagement

wurde unter anderem deutlich in
zahlreichen, gut besuchten Lehr-
veranstaltungen, in Editionen
von Texten indigener Autorin-
nen und Autoren, bei von ihr in-
itiierten Vorträgen und Lesun-
gen und Gastprofessuren im
Ausland. Sie war mehrere Jahre
Vorsitzende der Gesellschaft für
neue englischsprachige Literatu-
ren (GNEL), deren zweijährliche
Tagungen sie 1996 und 1998 in
Osnabrück ausrichtete. Gleich-
zeitig wirkte sie maßgeblich in
der universitären Selbstverwal-
tung mit, unter anderem als De-
kanin des Fachbereichs Sprach-
und Literaturwissenschaft
(2000/01) und bei der Ausarbei-
tung der Bachelor- und Master-
studiengänge. Wegen ihrer ho-
hen Kompetenz und ihrer
freundlichen, zupackenden Art
wurde Sigrid Markmann von
Kollegen, Mitarbeitern und Stu-
dierenden sehr geschätzt.
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(os) Lateinamerika. Wie ein
Kuchenteig aufquellende Mega-
Citys, neue sozialistische
Staatsführer, die den Schulter-
schluss mit Castros Kuba su-
chen, Slums, die zu Touristen-
attraktionen werden. Die Zivil-
gesellschaften Perus, Venezuelas,
Argentiniens und Brasiliens os-
zillieren zwischen den Polen
Demokratie und gewaltsamen
Auseinandersetzungen. Welche
Rolle können hier Menschen-
rechtsorganisationen einneh-
men? Und wenn es eine solche
Rolle überhaupt gibt, mit wel-
chen Anstrengungen kann was
erreicht werden? Marie Elisa-
beth Zeidler hat sich mit die-
sen und ähnlichen Fragen um-
fassend beschäftigt.

Und dies nicht nur vom sicheren
Schreibtisch aus: Mehrere Monate
verbrachte die 27-Jährige zusam-
men mit einer Kommilitonin in
Kolumbien und Mexiko, um di-
rekt vor Ort für ihre Masterarbeit
zu recherchieren. Knapp zusam-
men gefasst lautet ihr Ergebnis:
»Es scheint, dass die defizitäre
demokratische Entwicklung der
beiden Staaten relevanter für zi-
vilgesellschaftliche Arbeit sind,

als die Gewaltkonflikte an sich.«
Anhand zahlreicher Expertenin-
terviews untermauert sie in 
ihrer Untersuchung unter dem
Titel »Zivilgesellschaft in Latein-
amerika: Im Spannungsfeld zwi-
schen Demokratie und gewaltsa-
men Konflikten« die Feststellung,
dass die Menschenrechtsorgani-
sationen für die Bekämpfung des
Gewalteinflusses auf die Bevöl-
kerung einen unverzichtbaren
Einfluss einnehmen. Zugegeben,
diese Erkenntnis hatte die enga-
gierte Studentin im Grund auch
erwartet. War doch bereits in ih-
rem Bachelorstudium, das sie in
Darmstadt absolvierte, Latein-
amerika einer ihrer Interessen-
schwerpunkte. »Während meiner
studentischen Mitarbeit zur Vor-
bereitung von Seminaren mit dem
Schwerpunkt auf Lateinamerika
konnte ich aus verschiedenen
wissenschaftlichen Blickrichtun-
gen Einblicke in die Entwick-
lungen dieses vielschichtigen
Kontinents erhalten«. Von 2005
bis 2009 studierte sie in der hes-
sischen Kleinstadt. Und bereits
während dieser Zeit konnte die
engagierte junge Frau ein Prakti-
kum im Büro der Friedrich
Ebert-Stiftung in Quito, Ecua-

dor, ergattern. »Dort merkte ich,
dass gerade die Länder Latein-
amerikas auf mich einen beson-
deren Eindruck machten, vor al-
lem aufgrund der vitalen kultu-
rellen und gesellschaftlichen
Eigenheiten.« Mit dieser Er-
kenntnis bewarb sie sich auf ei-
nen der begehrten Studienplätze
im Masterprogramm »Demokra-
tisches Regieren und Zivilgesell-
schaft« der Universität Osna-
brück. »Was mich hier besonders
anzog, war die internationale
Ausrichtung des Studienganges
mit vielen Kommilitonen aus al-
ler Welt und insbesondere aus
Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. Nicht nur durch den
Austausch in den Seminaren
konnten wir alle viel durch die
unterschiedlichen Ansichten
über die Bedeutung von Demo-
kratie, gesellschaftlichem Ein-
fluss und gewaltsamen Konflik-
ten lernen.« Neben dem Studi-
um, welches sie mit Bestnoten
absolvierte, blieb auch noch Zeit
für ein Praktikum in der Presse-
stelle der Universität, denn:
»Wer weiß, wo es mich in Zu-
kunft beruflich hin verschlägt.
Da kann ein wenig Erfahrung in
der Öffentlichkeitsarbeit sicher-
lich nicht schaden.«
Als studentische Mitarbeiterin

des »International Deans‘ Cour-
se« der Fachhochschule Osna-
brück und des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes
(DAAD) führte sie ein dreimo-

natiges Seminar zum Wissen-
schafts- und Hochschulengage-
ment mit Teilnehmern aus Süd-
ostasien durch. Die Kompetenz
dafür hatte die gebürtige Alsfel-
derin unter anderem bereits als
studentische Hilfskraft an der
Technischen Universität Darm-
stadt erlangt. Dort war Marie
Elisabeth Zeidler nicht nur als
Tutorin für die Einführungsver-
anstaltungen des politikwissen-
schaftlichen Studiums tätig. Als
Projektmitarbeiterin half sie zu-
dem bei einer Analyse der Ent-
wicklungshilfe der Europäischen
Union und bereitete ein Seminar
mit dem Titel »Interessenver-
mittlung in Lateinamerika« vor.
Dass die Untersuchung der

Nachwuchswissenschaftlerin 
vor Kurzem mit einem Alumni-
Förderpreis des Fachbereichs So-
zialwissenschaften ausgezeichnet
wurde, ist für Marie Elisabeth
Zeidler etwas ganz Besonders:
»Es zeigt mir in erster Linie ja
auch, dass sich die Anstrengun-
gen der Feldforschung gelohnt
haben.« Wie soll es nun weiter-
gehen? Bis vor Kurzem war sie in
Bonn als Projektassistentin tätig.
Langfristig indes soll es am liebs-
ten in Richtung NGO-Arbeit
auf dem Gebiet der Menschen-
rechtsarbeit gehen. »Das wäre et-
was, woran ich viel Freude hätte
und es käme nicht nur meinen
wissenschaftlichen, sondern auch
meinen privaten Interessen sehr
entgegen.«

Zwischen Ecuador, Kolumbien und Mexiko
Marie Elisabeth Zeidler forschte in Lateinamerika – und erhielt einen Förderpreis

Forscht in Lateinamerika: Marie Elisabeth Zeidler 

Rat doch mal: Wo ist denn das ?

(os) Ein Schloss im Barock-
baustil, Gründerzeitvillen,
Siebzigerjahre-Architektur,
hochmoderne Hörsäle: Die
Gebäude der Universität
spiegeln mithin auch die Ge-
schichte Deutschlands von
der Frühen Neuzeit bis zur
Gegenwart wider. In unse-
rem Bilderrätsel wollen wir
Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, anminieren, diese Archi-

tektur-Kleinodien mal etwas genauer zu betrachten. Dafür werden
wir Ihnen in jeder Ausgabe ein Teil eines Gebäudes zeigen. Erraten
Sie, welches Gebäude wir Ihnen präsentieren, dann schicken Sie
Ihre Antwort bis 1. Juni 2013 an folgende Adresse: Universität Osna-
brück, Stabsstelle Kommunikation und Marketing, Oliver Schmidt,
Neuer Graben 29, 49069 Osnabrück, E-Mail: oliver.schmidt@uni-
osnabrueck.de. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen
USB-Stick aus dem UNISHOP. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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