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Liebe Studierende,

vor wenigen Tagen hat die niedersächsische Landesregie-
rung einen sogenannten Stufenplan veröffentlicht, aus dem 
hervorgeht, dass die Hochschulen das laufende Sommer-
semester bis auf weiteres in „digitaler Form“ durchführen 
sollen. Aus meiner Sicht wirft dies Fragen auf, die wir zurzeit 
mit dem zuständigen Ministerium klären und die Sie, liebe 
Studierende, natürlich in erster Linie betreffen. Sobald wir 

neuere und vor allem detailliertere Aussagen erhalten, werde ich Sie darüber natürlich un-
verzüglich informieren. Generell gilt: Auch wenn die Anzahl Neuinfizierter glücklicherweise 
abnimmt, lässt sich nicht vorhersagen, wie sich die Situation an unserer Universität entwickeln 
wird. Ich kann da nur an Ihre Geduld appellieren! Bitte bleiben Sie engagiert, verlieren Sie 
nicht den Mut und vor allem natürlich: Bleiben Sie gesund! 

Ihre Susanne Menzel-Riedl

 Zentrale Studienberatung

Tipps und Tricks

Zum Thema „Umgang mit Corona“ hat die Zentrale Studien-
beratung zahlreiche wertvolle Hinweise und weiterführende 
Informationen für Studierende gesammelt und zusammen-
gefasst. Auf der Startseite (www.zsb-os.de) verlinkt die Ein-
richtung auf „Tipps & Tricks für das digitale Semester.

Unibibliothek

Neuer Scanservice

Die Universitätsbibliothek bietet Angehörigen der Universität neuerdings 
einen Scanservice an. Sie können Aufsätze aus Zeitschriften oder Auszüge 
aus Büchern des gedruckten Bestandes bestellen, die zurzeit für Sie nicht 
zugänglich sind, weil die Bände nicht ausleihbar oder Sie nicht vor Ort sind. 
Nach den Vorgaben des Urheberrechtsgesetzes dürfen bis zu zehn Prozent 

eines Werkes oder einzelne Beiträge aus wissenschaftlichen Zeitschriften „übermittelt“ wer-
den. Mehr unter: 
blog.ub.uni-osnabrueck.de/blog/2020/05/11/scanservice-der-universitaetsbibliothek



Aktuelles

Neue Finanzierungsmöglichkeiten für Studierende

Trotz einiger Lockerungen bei den Anti-Corona-Maßnahmen 
ist die finanzielle Lage für viele Studierende nach wie vor 
kritisch. Hier könnte eine Initiative des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung weiterhelfen: Deutsche Studie-
rende können ab sofort und internationale Studierende ab 

dem 1. Juni 2020 ein zinsfreies Darlehen bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bean-
tragen. Allerdings ist Vorsicht geboten: Der reduzierte Zins des KfW-Studienkredits gilt nur bis 
zum 31. März 2021. Danach gilt die ursprüngliche Zinshöhe von 4,23 Prozent.  
Weitere Informationen gibt es hier: 
www.bmbf.de/de/karliczek-wir-unterstuetzen-studierende-in-not-11501.html und hier: 
www.kfw.de/studienkredit-coronahilfe
 
New financing options for students

Despite some Covid-19-related restrictions having been lifted, many students‘ financial 
situation remains critical. In this regard, an initiative by the Federal Ministry of Education and 
Research may help: Effective immediately, German students can apply for an interest-free loan 
from the KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). International students are eligible to apply from 
June 1, 2020. However, caution is advised: The reduced interest rate of the KfW student loan is 
only valid until March 31, 2021. Afterwards, the original interest rate of 4.23% applies. Further 
information is available here:
www.bmbf.de/en/karliczek-we-support-students-in-need-11512.html and here: 
www.kfw.de/studienkredit-coronahilfe (in German)

 

Mensa to go jetzt auch am Westerberg

Das Studentenwerk Osnabrück startete am 4. Mai in der 
Mensa Schlossgarten erfolgreich mit dem Abholservice. 
Ab dem 11. Mai gibt es MENSA TO GO auch in der Mensa 
Westerberg. Studierende und Bedienstete der Hochschulen 
können ihr Menü mit der neuen App SWOSY bestellen und 

auch die Zeit am Folgetag für die Abholung auswählen. 
Mehr unter: www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/nachrichten/artikel-details/news/detail/
News/mensa-to-go-studentenwerk-osnabrueck.html

Studentenwerk



Corona medizinisch

Betriebsarzt apl. Prof. Dr. Henning Allmers auf die Frage: 
Wer gehört eigentlich zur Risikogruppe?

Personengruppen, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf haben: 
	Das Risiko einer schweren Erkrankung steigt ab 50 bis 60 Jahren stetig mit dem Alter an. 

Insbesondere ältere Menschen können, bedingt durch das weniger gut reagierende Immun-
system, nach einer Infektion schwerer erkranken. Da unspezifische Krankheitssymptome 
wie Fieber die Antwort des Immunsystems auf eine Infektion sind, können diese im Alter 
schwächer ausfallen oder fehlen, wodurch Erkrankte dann auch erst später zum Arzt gehen.

	Auch verschiedene Grunderkrankungen wie beispielsweise Herzkreislauferkrankungen, Dia-
betes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber, der Niere, Krebserkrankungen oder 
Faktoren wie starkes Übergewicht und Rauchen scheinen das Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf zu erhöhen.

	Bei älteren Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen ist das Risiko für einen 
schweren Krankheitsverlauf höher, als wenn nur ein Faktor (Alter oder Grunderkrankung) 
vorliegt; wenn mehrere Grunderkrankungen vorliegen, dürfte das Risiko höher sein als bei 
nur einer Grunderkrankung.

	Für Patienten mit unterdrücktem Immunsystem (zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung, die 
mit einer Immunschwäche einhergeht, oder wegen Einnahme von Medikamenten, die die 
Immunabwehr unterdrücken, wie Cortison) besteht ein höheres Risiko.

Kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf:
	Schwangere scheinen nach bisherigen Erkenntnissen aus China kein erhöhtes Risiko 

gegenüber nicht schwangeren Frauen mit gleichem Gesundheitsstatus zu haben.
	Bei Kindern wurde bislang kein erhöhtes Risiko für einen schweren Erkrankungsverlauf  

berichtet.

Was sollten Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
beachten?
	Besonders wichtig ist die größtmögliche Minderung des Risikos einer Infektion, zum Beispiel 

durch allgemeine Verhaltensregeln (Hände waschen, Abstand halten zu Erkrankten) und 
weitere Maßnahmen der Kontaktreduktion.

	Wichtig ist auch eine aktive Information über das Krankheitsbild, die bei der frühzeitigen 
Selbsterkennung von Symptomen helfen kann.

	Erkrankte sollten rasch Kontakt aufnehmen zur Hausarztpraxis oder telefonisch zu anderen 
beratenden Stellen:

	 	Beratung hinsichtlich individueller Maßnahmen
	 	Beratung hinsichtlich labordiagnostischer Abklärung von COVID-19
	Wenn in der näheren Umgebung (z.B. im privaten oder beruflichen Umfeld) Fälle von  

COVID-19 bekannt werden, sollte dies ebenfalls entsprechend mitgeteilt werden, um gezielte 
diagnostische Maßnahmen zu beschleunigen.



 Coronzeit ist ... Krimizeit 

Dr. Jost Hindersmann, Fachreferent für Anglistik in der UB und  
überzeugter Krimifan
Ich lese zurzeit: Jan Costin Wagner: Sommer bei Nacht. Galiani Verlag, HC, 
320 Seiten, 20.00 Euro

Geschichten, wie wir sie leider immer wieder in den Nachrichten lesen: 
Ein Junge wird entführt und ermordet; auf einem Campingplatz geschieht 

jahrelanger Missbrauch. Das sind die Storys, die Jan Costin Wagners neuem Roman „Sommer 
bei Nacht“ zu Grunde liegen. Diesmal geht es um das Verschwinden eines Jungen, ein Sexual-
mord wird befürchtet. Und einer der Ermittler, die den Kindesentführer jagen, ist selbst pädo-
phil. Wagner, einer der besten deutschen Krimiautoren derzeit, ist Spezialist für melancholi-
sche Geschichten um Verlust, Schuld, Tod und Trauer. Seine Figuren stehen allesamt nicht auf 
der Sonnenseite des Lebens. Es ist kein reißerischer Roman, auch kein Rätselroman, denn der 
Täter ist von vornherein bekannt. Wagner lotet stattdessen das Seelenleben seiner Charaktere 
aus, und das auf durchaus literarischem Niveau. 
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