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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch dieses Jahr hat die Corona-Pandemie uns alle stark beschäftigt – und 
sie tut es weiterhin! Nicht nur beruflich, sondern auch im Privaten hat sich 
so vieles verändert. Einschränkungen im Alltag, eine überaus stressige 
Arbeitsbelastung, Umstellungen durch Homeoffice, Homeschooling oder  
gar die Sorge um Angehörige haben ihren Preis gefordert und fordern ihn  
noch immer.  
Und es ist auch in den kommenden Wochen noch nicht vorüber. Trotzdem: 
wir müssen in erster Linie dankbar sein, dass wir als Universität in vielen 
Bereichen einigermaßen unbeschadet durch die letzten zwölf Monate 
gekommen sind. Ich weiß, das sagt oder schreibt sich immer so leicht 
dahin, und wird dabei doch der großen Mühen und Anstrengungen, die uns 
abgefordert wurden, nicht gerecht.  
Aber an dieser Stelle überwiegt bei mir einfach die Dankbarkeit. Und zwar 
dafür, dass wir trotz alledem vieles geschafft haben – und zwar gemeinsam 
im gegenseitigen Vertrauen. Selbstverständlich ist das nicht, das ist mir 
bewusst und wird es immer mehr, wenn ich aus meinem Freundes- oder 
Bekanntenkreis höre, wie sehr in anderen Einrichtungen das Miteinander der 
Beschäftigten während der Pandemie gelitten hat. In diesen Momenten bin 
ich besonders stolz auf Sie alle - und darauf, dass wir im Präsidium uns immer 
auf Sie verlassen konnten, egal, welche neuen unabsehbaren und kurzfristig 
eintretenden Widrigkeiten uns auch begegnet sind.  
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Aus diesem Wissen schöpfe ich Kraft und Vertrauen und mein 
Weihnachtswunsch an Sie ist, dass Sie es ebenso tun. Ich wünsche Ihnen und 
Ihren Angehörigen besinnliche Weihnachten, viele glückliche und friedvolle 
Momente sowie die Zeit, einmal richtig auszuspannen. 2022, und da bin 
ich zuversichtlich, wird uns ein Stückweit die so sehr vermisste Normalität 
zurückgeben! In diesem Sinne auf ins neue Jahr: Mit Mut und der Zuversicht, 
dass wir viel bewältigen können, wenn wir weiterhin zusammenstehen!

Ihre Susanne Menzel-Riedl, Präsidentin der Universität Osnabrück



Neu an der Uni  
Junprof. Dr. Steffie Schmidt

Zum 1. Dezember wurde Dr. Steffie Schmidt zur 
Juniorprofessorin für „Geschichte des Chris-
tentums“ bestellt. Nach ihrer Promotion an der 
Universität Göttingen war sie zuletzt als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kir-
chengeschichte der Universität Rostock tätig. Der 
Forschungsschwerpunkt der Kirchenhistorikerin 
liegt in der Frühen Neuzeit, wobei sie sich beson-
ders für den skandinavischen Raum interessiert. 
In ihrem aktuellen Forschungsprojekt geht sie 
dem Umgang mit dem Täufertum in der protestan-
tischen Geschichtsschreibung nach. Dr. Schmidt 
wird ihre Arbeit am Institut für Evangelische Theo-
logie im Sommersemester im Anschluss an ihre 
Elternzeit aufnehmen.

Förderpreise
Ausschreibung läuft

Rund 35 Förderpreise für Studierende und  
Absolventen und Absolventinnen werden  
im nächsten Jahr am Donnerstag, 2. Juni,  
feierlich in der Schlossaula vergeben. 
  

Ab sofort können Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftler Vorschläge für potentielle 
Preisträgerinnen und Preisträger einreichen: 
www.uos.de/foerderpreise

https://www.uos.de/foerderpreise


Das Programm für die „Lesebuch“-Termine  
ab Januar 2022: 

12.01.2022  Benjamin Krutzky: Marie-Luise Kaschnitz · Eisbären 

19.01.2022  Donald Berger: Lyrik und Prosa von Rolf Dieter Brinkmann 

26.01.2022  Kai Bremer: Martina Clavadetscher · Knochenlieder 

02.02.2022  Jan Decker: Imre Kertész · Galeerentagebuch 

„Lesebuch“
Buchempfehlungen digital  

Mit dem „Lesebuch“ hat die Lesungs- und Vortragsreihe „Germanistisches  
Kolloquium“ der Universität Osnabrück in Zeiten digitaler Lehre ein unterhalt-
sames Angebot entwickelt. „Wir wollen direkte Wege zur Literatur öffnen und 
aus Werken vorlesen oder einzelne Gedichte vortragen, in der Wahl wenig 
systematisch, und mit leichtfüßigen Kommentaren versehen. Wie ein gutes  
Lesebuch eben“, erklärt der Initiator Prof. Dr. Christoph König. Jeden Mittwoch 
um 16 Uhr präsentieren Mitarbeiter, Doktoranden, Alumni und Kollegen von 
Prof. König ein Werk, das sie gerade lesen oder überhaupt empfehlen wollen – 
das Ganze dauert jeweils zwanzig Minuten. Wir laden Sie dazu herzlich ein. 
 

Weitere Auskünfte gibt Prof. Dr. Christoph König 
E-Mail: christoph.koenig@uni-osnabrueck.de

Die Anmeldung (für den Link zur Videokonferenz) erfolgt über das Sekretariat 
bei Irene Brink, E-Mail: irene.brink@uni-osnabrueck.de

Germanistisches Kolloquium
www.uni-osnabrueck.de

Mit dem ›Lesebuch‹ hat die Lesungs- und Vortragsreihe ›Germanistisches Kolloquium‹ der Universität 
Osnabrück in Zeiten digitaler Lehre ein unterhaltsames Angebot entwickelt. Das Lesebuch soll nun 
fortgeführt werden. Wir wollen direkte Wege zur Literatur öffnen und aus Werken vorlesen oder 
einzelne Gedichte vortragen, in der Wahl wenig systematisch, und mit leichtfüßigen Kommentaren 
versehen. Wie ein gutes Lesebuch eben.  
Jeden Mittwoch um 16 Uhr präsentieren Mitarbeiter, Doktoranden, Alumni und Kollegen von 
Professor Christoph König ein Werk, das sie gerade lesen oder überhaupt empfehlen wollen –  
das Ganze dauert jeweils zwanzig Minuten. Wir laden Sie dazu herzlich ein. 

Das Programm für die ›Lesebuch‹-Termine im Wintersemester 2021/22:

3.11.2021 Gianluca Esposito: Gedichte von Giuseppe Ungaretti 
(italienisch und in der Übersetzung von Ingeborg Bachmann)

10.11.2021 Solange Lucas: Heinrich v. Kleist · Über die allmähliche Verfertigung der 
Gedanken beim Reden

17.11.2021 Christoph König: Yvan Goll · Sodom und Berlin

24.11.2021 Leyla Jalili: Peter Härtling · Nachgetragene Liebe

1.12.2021 Marie Thiele: Nelly Sachs · Flucht und Verwandlung. Gedichte.

8.12.2021 Vincenz Pieper: Friedrich Nietzsche · Die fröhliche Wissenschaft

15.12.2021 Michael Woll: Aus den Pariser Feuilletons von Heinrich Heine

12.1.2022 Benjamin Krutzky: Marie-Luise Kaschnitz · Eisbären 

19.1.2022 Donald Berger: Lyrik und Prosa von Rolf Dieter Brinkmann

26.1.2022 Kai Bremer: Martina Clavadetscher · Knochenlieder

2.2.2022 Jan Decker: Imre Kertész · Galeerentagebuch

Kontakt
Weitere Auskünfte gibt gern Prof. Dr. Christoph König
E-Mail: christoph.koenig@uni-osnabrueck.de

Anmeldung (für den Link zur Videokonferenz)
über das Sekretariat, Irene Brink, E-Mail: irene.brink@uni-osnabrueck.de

LESEBUCH 
 des Germanistischen Kolloquiums



Zukunft der Arbeit an der Uni Osnabrück
Symposium zur Befragung mit anschließender Diskussion

Home Office, mobiles Arbeiten, Remote Work, Telearbeit: So facettenreich  
sich die sprachliche Landschaft in Bezug auf Arbeit gestaltet, so vielfältig sind 
unsere gesammelten Erfahrungen.
Dabei konnten wir in den letzten beiden Jahren neue Gestaltungsspielräume 
genießen, Softwaretools kennenlernen und die Grenzen von Spielräumen und 
Technik erleben. Als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler unserer Universität 
beschäftigen sich Professorin Julia Müller sowie die Professoren Hajo Holst 
und Karsten Müller mit der ‚Zukunft der Arbeit‘ und führten während der Pan-
demie Untersuchungen zu unterschiedlichen Aspekten von mobilem Arbeiten 
durch. Am 7. Dezember wurden die Ergebnisse verschiedener Befragungen 
zur Arbeitssituation während der Pandemie an der Uni virtuell vorgestellt. In 
einer anschließenden Podiumsdiskussion kommentierten Dr. Wilfried Hötker als 
Vizepräsident für Personal und Finanzen, Prof. Dr. Tim Römer als Sprecher der 
Dekaninnen und Dekane und Dr. Sabine Jösting als Gleichstellungsbeauftragte 
die Ergebnisse hinsichtlich der Zukunft der Arbeit an der Universität Osnabrück.

Nähere Auskünfte zu der Veranstaltung gibt Pia Freiermuth  
aus der Organisationsentwicklung
pia.freiermuth@uos.de



Osnabrücker Wissensforum 
Jetzt die einzelnen Beiträge anschauen

Was ist das Ich? Ist jeder Mensch musikalisch? Können wir im Schlaf Aufgaben 
lösen? Welchen Nutzen haben Kryptowährungen? Wie manipulieren und  
verletzen uns Worte? Wann ist ein Kompliment eine Beleidigung? Wie humorvoll 
war die mittelalterliche Hofkultur? Wie lässt sich CO2 aus der Luft filtern? Das 
sind nur einige der 32 Fragen, die am 14. Wissensabend im November beant-
wortet wurden. 
  

Die einzelnen Beiträge gibt es nun online unter:
www.youtube.com/playlist?list=PL3jHqE_Qe3Dc8kUL9yW52lMjneTl2EYYn 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3jHqE_Qe3Dc8kUL9yW52lMjneTl2EYYn


Hat 14 Ausgaben Wissensforum betreut: Universitätspressesprecher  
Dr. Utz Lederbogen



Schloss-Geschichte(n)
Neues Buch erschienen

Der Osnabrücker Kunsthistoriker Prof. em. Dr. Klaus 
Niehr hat ein Buch über das Osnabrücker Schloss 
verfasst. Warum er sich mit dem Gebäude, das heute 
von unserer Universität genutzt wird, befasst hat, 
erklärt er im Interview: 

Weitere Infos 
www.uni-osnabrueck.de/?id=25847 

https://www.uni-osnabrueck.de/?id=25847


Senat und Fachbereichsräte
Wahlergebnisse stehen fest

In den vergangenen Tagen haben die 
Wahlberechtigten an der Universität Osnabrück 
die neuen Mitglieder des Senats und der 
Fachbereichsräte gewählt. Zum ersten Mal 
fanden die Abstimmungen in diesem Jahr als 
Online-Wahlen statt. 

Nun stehen die Ergebnisse fest:  
www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/
public/1_universitaet/1.4.1_wahlen/Wahlergeb-
nis_2021.pdf 

Ein ungewöhnliches Seminar
Lehrbeauftragter Dr. Jürgensen  
geht neue Wege

Der Osnabrücker Stadt-
pressesprecher und 
Lehrbeauftragte der Uni 
Dr. Jürgensen hat ein 
Seminar zu Schellings 
Freiheitsabhandlung für 
Studierende des Instituts 
für Philosophie abgehal-
ten. Und dies in unge-
wöhnlicher Form.  

Lesen Sie im Interview, worum es ging:
www.uni-osnabrueck.de/?id=25842

https://www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/1_universitaet/1.4.1_wahlen/Wahlergebnis_2021.pdf
https://www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/1_universitaet/1.4.1_wahlen/Wahlergebnis_2021.pdf
https://www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/1_universitaet/1.4.1_wahlen/Wahlergebnis_2021.pdf
https://www.uni-osnabrueck.de/?id=25842


Corona – medizinisch
Was bedeutet die Booster-
Impfung? 

Betriebsarzt apl. Prof. Dr. Henning 
Allmers klärt auf:

Corona ist immer noch aktuell. Wirksamen Schutz gegen die Virus-Infektion 
bietet die dritte Impfung, das sogenannte Boostern.

Was ist eine Booster-Impfung?
Wenn Menschen mit einem Impfstoff gegen einen bestimmten Krankheitserre-
ger immunisiert werden, wird in der Regel zunächst eine sogenannte Grund-
immunisierung aufgebaut. Das bedeutet, dass der Impfschutz neu entsteht. Bei 
den Corona-Impfungen sind dafür meist zwei Dosen, bei dem Vakzin von John-
son und Johnson eine Dosis nötig.

Wann sollte man sich ein drittes Mal impfen lassen?
Grundsätzlich ist eine Booster-Impfung immer dann sinnvoll, wenn der Impf-
schutz nachlässt. Bei den Corona-Vakzinen ist noch nicht endgültig geklärt, 
wie lange sie vor einer Infektion schützen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) 
prüft laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung daher kontinuier-
lich, ob Auffrischungen nötig sind.
Zur Frage, wann eine dritte Impfung möglich ist, hat sich das Gesundheitsmi-
nisterium nun klar geäußert. Mindestens sechs Monate müssen demnach seit 
der letzten Impfung vergangen sein, dann können sich Interessierte eine Auf-
frischungsimpfung verabreichen lassen. Unter besonderen Umständen ist der 
Booster aber auch schon nach einer geringeren Wartezeit möglich. 
Inzwischen hat sich das Bundesgesundheitsministerium aber dafür ausgespro-
chen, allen Menschen sechs Monate nach ihrer Zweitimpfung (bzw. der ersten 
und einzigen Impfung bei Johnson und Johnson) einen Booster anzubieten. 
Auch die Ständige Impfkommission schließt sich dem inzwischen an.



Ab wann wirkt die Booster-Impfung?
Wie auch nach der zweiten Corona-Impfung dauert es nach einer Booster-Imp-
fung einige Zeit, bis das Vakzin seine volle Wirkung entfalten kann. Da bisher 
nur wenige Auffrischungsimpfungen durchgeführt wurden, gibt es dazu aber 
noch keine verlässlichen Daten.
Nicht alle der bisher zugelassenen Corona-Impfstoffe werden auch für die 
Booster-Impfung verwendet. Studien haben ergeben, dass dabei vor allem 
Kreuzimpfungen mit mRNA-Impfstoffen (BioNtech und Moderna) zu einem ho-
hen Impfschutz führen.

Grundimmunisierung mit Biontech oder Moderna: Welches Vakzin als  
Booster?
Deutsche Experten setzen bei Auffrischungsimpfungen im Falle von mRNA-
Grundimmunisierten eigentlich auf denselben Wirkstoff. Statt auch bei Biontech 
oder Moderna auf eine Kreuzimpfung mit dem jeweils anderen Impfstoff zu 
setzen, empfiehlt das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hier, möglichst den 
ursprünglichen Impfstoff auch ein drittes Mal zu verabreichen.
„Für die Auffrischungsimpfung soll möglichst der mRNA-Impfstoff verwendet 
werden, der bei der Grundimmunisierung verwendet wurde“, heißt es auf der 
Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums. „Ist dieser nicht verfügbar, 
kann auch der jeweils andere mRNA-Impfstoff eingesetzt werden.“ Tatsächlich 
könnte das Biontech-Vakzin nun aufgrund der angeordneten Höchstbestellmen-
gen häufiger nicht verfügbar sein – in diesem Fall würden Ärzte und Impfzentren 
dann stattdessen Moderna verimpfen.

Solange der COVID-19-Impfstoff nicht als Einzeldosis zur Verfügung steht, ist 
aus logistischen Gründen eine Boosterimpfung an der Universität Osnabrück 
nicht möglich.



Studentenwerk Osnabrück
Geänderte Öffnungszeiten für die Mensen

Die Mensen Schlossgarten und Westerberg des Studentenwerks Osnabrück  
werden 2022 wie bisher mit Mensa To Go und Mensa To Stay starten. Vor dem 
Hintergrund der anhaltenden dynamischen Corona-Situation wird der Zutritt zu 
diesen Standorten auf 2G beschränkt, um die Sicherheit für Gäste und Personal 
zu erhöhen. Zudem müssen Impf- oder Genesenennachweise sowie Kontakt-
daten über die neue Web-App Check-In registriert werden. Die Bestätigung muss 
bei der Einlasskontrolle in diesen beiden Mensen vorgezeigt werden. Die Cafe-
terien und Bistros bleiben zum Jahresbeginn vorerst geschlossen. 

Mehr unter: 
www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/nachrichten/artikel-details/news/ 
detail/News/zutritt.html
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