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24. Newsletter des Präsidiums der Universität  
Osnabrück für Mitarbeitende vom 10. März 2022

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

dies ist ein Newsletter, den wir zu Zeiten einer Krise eingerichtet hatten: unser 
„Corona-Newsletter“! Freudig sahen wir alle dem Ende der Pandemie entgegen in der 
Gewissheit, bald wieder unser „altes schönes Leben“ zurückzugewinnen. Und nun? 
Sicherlich verfolgen auch Sie seit dem 24. Februar zutiefst entsetzt und erschüttert die 
Nachrichten, die uns aus der Ukraine erreichen. Wer von uns hätte sich jemals träumen 
lassen, dass mitten in Europa ein Krieg ausbricht? Der völkerrechtswidrige Angriff 
Russlands auf ein demokratisches Nachbarland ist ein Verbrechen, so deutlich muss 
man es ausdrücken. Vonseiten unserer Universität unternehmen wir alles Mögliche, 
um ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen einige von 
Ihnen mitunter viele Jahre vertrauensvoll zusammengearbeitet haben, in dieser für sie 
so unglaublich schwierigen Lage zu unterstützen. Und natürlich sind wir auch um die 
ukrainischen Studierenden, die hier an unserer Universität zu Gast sind, sehr besorgt, 
müssen sie doch um das Leben ihrer Familien und Freunde daheim bangen. Wir lassen 
sie nicht allein in dieser Stunde der Not! Eine Unterstützung, die natürlich ebenfalls 
unseren russischen Studentinnen und Studenten gilt, da ich weiß, dass viele von ihnen 
diesen von Putin grundlos vom Zaun gebrochenen Krieg ebenfalls auf das Schärfste 
verurteilen und ablehnen. Ich möchte an dieser Stelle an Sie alle appellieren, sich dieser 
Unterstützung anzuschließen und zu helfen, wo es Ihnen möglich scheint.

In diesen Zeiten wird uns noch einmal deutlich, wie sehr wir von den Ressourcen 
Russlands abhängen, vor allem im Energiesektor. Von der Perspektive abgesehen, 
dass die Erlöse der Energieimporte direkt Russland zugute kommen, werden die 
Preise in die Höhe schießen. Diese Kosten werden auch direkt unsere Universität vor 
Herausforderungen stellen. Wir adressieren in diesem Newsletter daher auch einen 
„alten Hut“, das Energiesparen. Selbst ich als alte Frostbeule würde nicht so weit 



gehen zu sagen „Frieren gegen den Krieg“ (wir haben extra ein Foto mit Mütze und Schal 
ausgesucht), aber wir werden die Grundraumtemperatur an der Uni um 1°C absenken 
– kleine Maßnahme, große Wirkung an einer großen Institution wie unserer. Vielleicht 
ziehen Sie ja auch im Privaten mit?

Wie soll man dieses Vorwort schließen? Lassen Sie uns zusammenstehen für ein 
gewaltfreies Europa! Denn wissenschaftlicher Fortschritt, der der stetigen Verbesserung 
unseres menschlichen Zusammenlebens dient, ist, angesichts der noch nicht 
überstandenen Pandemie und einer bedrohlichen Klimakrise undenkbar in einer sich 
feindlich gegenüberstehenden Weltgemeinschaft!

Susanne Menzel-Riedl, Präsidentin der Universität Osnabrück

 



Solidarisch  
Die Universität Osnabrück steht  
an der Seite der Ukraine

Der völkerrechtswidrige und verbrecherische 
Überfall der Ukraine durch Russlands Präsidenten 
Wladimir Putin hat an unserer Universität für 
Empörung und großes Entsetzen gesorgt. Neben 
verschiedenen Informationsveranstaltungen zu 
dem Angriff und den Hintergründen, informieren 
wir ganz direkt, wie und womit Sie helfen können. 

Zusammengefasst finden Sie alle dies- 
bezüglichen aktuellen Informationen unter: 
https://www.uni-osnabrueck.de/solidaritaet-mit-
der-ukraine/

Sonder-Friedensgepräch zur 
Ukraine
Nun bei YouTube abrufbar 

Wo liegen die Ursachen für den aggressiven 
Angriff Wladimir Putins auf die Ukraine? Was für 
Auswirkungen hat der Waffengang auf die euro-
päische Friedensarchitektur? Und können Sank-
tionen helfen, den Krieg zu beenden? Antworten 
auf diese und ähnliche Fragen suchten Expertin-
nen und Experten auf einem „Osnabrücker Frie-
densgespräch“ am Montag, 7. März. Es wurde live 
bei YouTube übertragen und ist dort jetzt als 
Aufzeichnung abrufbar. Auf dem Podium diskutier-
ten die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. 
Valeriya Dinger, der Migrationswissenschaftler Dr. 
Frank Düvell, der Friedens- und Konfliktforscher 
Prof. Dr. Ulrich Schneckener und die Historikerin 
Prof. Dr. Ricarda Vulpius.  
  

Mehr unter:
https://www.youtube.com/watch?v=YPsr_cq9dv0

https://www.uni-osnabrueck.de/solidaritaet-mit-der-ukraine/
https://www.uni-osnabrueck.de/solidaritaet-mit-der-ukraine/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YPsr_cq9dv0
https://www.youtube.com/watch?v=YPsr_cq9dv0 


Spendenaufruf
Universität und Universitätsgesellschaft bitten um Spenden für 
vom Ukraine-Krieg betroffene Studierende, Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler

Gemeinsam mit der Universitätsgesellschaft hat die Uni einen Notfallfonds eingerichtet. 
Daran können Sie sich beteiligen: Mit Ihrer Spende leisten Sie einen wertvollen Bei-
trag, um vor Ort schnelle, unbürokratische Hilfen zu ermöglichen! Unterstützung erhalten 
internationale Studierende an unserer Universität, die durch den Krieg in der Ukraine in 
eine Notlage geraten sind, damit sie Ihr Studium erfolgreich fortsetzen können. Zudem 
möchten Universität und Universitätsgesellschaft geflüchteten und vom Krieg bedrohten 
Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Uni eine Perspekti-
ve bieten, ihr begonnenes Studium bzw. ihre Forschungstätigkeit im Rahmen von Gastauf-
enthalten in Osnabrück fortführen zu können. Der Notfallfonds leistet kurzfristige, schnelle 
und unbürokratische Sofort- und Überbrückungshilfe für Betroffene. 
 
Ihre Spende für den Notfallfonds richten Sie bitte an: 
Universitätsgesellschaft Osnabrück 
Stichwort „Ukraine Notfallfonds“ 
Sparkasse Osnabrück 
IBAN: DE 1726 5501 0500 0006 8270

Wir rufen alle Mitglieder der Universität, Förderer, Alumni und Freunde auf, sich mit einer 
Geldspende zu beteiligen. Setzen Sie ein Zeichen der Solidarität und für die Wissen-
schaft! Jeder Beitrag zählt.



Jetzt anmelden!
Neues Fort-und Weiterbildungsprogramm

Das Themenspektrum reicht von Beratung im interkulturellen Kontext, über 
Teamarbeit bis zu Einführungen in Videokonferenzen: Soeben ist das Fort- und 
Weiterbildungsprogramm der Universität für das Sommersemester 2022 erschie-
nen und wurde Ihnen von der Organsisationsentwicklung per Mail zugesendet. 
Sie finden es auch online auf der Intranetseite der Abteilung. Alle Veranstaltun-
gen sind in Stud.IP veröffentlicht und buchbar. Neben dem Weiterbildungsange-
bot der Universität Osnabrück steht Ihnen auch das Angebot der Hochschulüber-
greifenden Weiterbildung (HüW) zur Verfügung. Die HüW besteht aus einer 
Kooperation von Hochschulen sowie Universitäten und ergänzt das jeweilige 
Angebot um übergreifende Aspekte der Personalentwicklung. Dies betrifft unter 
anderem Bedarfe von Sekretariaten, Führungskräften und auch Dekaninnen und 
Dekanen. Dabei wird ebenso der Erfahrungsaustausch sowie die Netzwerkbil-
dung über die eigene Organisation hinaus gefördert. 

Anmeldungen und Rückfragen unter: 
organisationsentwicklung@uni-osnabrueck.de 

mailto:organisationsentwicklung%40uni-osnabrueck.de?subject=


Neue Wege gehen
Uni kooperiert mit Friedensschule

Die Friedensschule Osnabrück hat sich auf den 
Weg gemacht, als Oberschule mit neuen  
Konzepten altbekannte Strukturen des Unterrichts 
aufzubrechen. Begleitet wird sie dabei von der 
Forschungswerkstatt Schulentwicklung am 
Institut für Erziehungswissenschaft an der Univer-
sität Osnabrück. 
  

Mehr dazu unter:
https://www.paedagogik.uni-osnabrueck.de/
news.html?no_cache=1

Tipps zum Energiesparen  
Umweltkoordinatorin Jutta Essl im 
Gespräch 
 
Der völkerrechtswidrige Angriff Wladimir Putins 
auf die Ukraine hat die deutsche Abhängigkeit 
von russischen Energieimporten wie unter einem 
Brennglas noch einmal deutlich werden lassen. 
Neben der angestrebten Diversifikation und dem 
erhöhten Ausbau erneuerbarer Energien steht 
natürlich auch das Einsparen an vorderster Stelle. 
Große Einrichtungen wie unsere Universität 
haben durch kleine Anpassung besonders viel 
Energiesparpotenzial. Wir sprechen mit unserer 
Umweltkoordinatorin Jutta Essl, wie wir alle an 
der Uni dazu beitragen können.

Mehr unter: 
https://www.uni-osnabrueck.de/?id=26449

https://www.paedagogik.uni-osnabrueck.de/news.html?no_cache=1
https://www.paedagogik.uni-osnabrueck.de/news.html?no_cache=1
https://www.uni-osnabrueck.de/?id=26449


Alles neu
Vorplatz der Mensa am 
Schlossgarten wird umgestaltet

Die Neugestaltung des Schlossgartens in  
Osnabrück geht weiter. Mit Baubeginn im Mai 
2022 erhält der Platz vor der Mensa am Schloss-
garten ein neues Gesicht. Die Umgestaltung der 
aktuell stark sanierungsbedürftigen Fläche von 
3.400 Quadratmetern soll bis Jahresende 2022 
abgeschlossen sein. Vorrangiges Ziel der 
Baumaß nahme ist es, mehr Licht und eine verbes-
serte Ausleuchtung auf die Platzfläche zu bringen 
und damit mehr Sicherheit zu gewährleisten.

Mehr dazu unter:
https://vt.uos.de/5ju47

14. Osnabrücker  
Wissensforum
Broschüre mit allen Beiträgen  
nun erhältlich

Was ist das Ich? Ist jeder Mensch musikalisch? 
Wie lässt sich CO2 aus der Luft filtern? Das  
Osnabrücker Wissensforum wendet sich an die 
interessierte Öffentlichkeit mit kurzweiligen 
Vorträgen als Antwort auf von interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern zuvor eingesandte 
Fragen. Die Beiträge der Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die bei der 14. Ausgabe im 
November 2021 auf dem Podium in der Osna-
brücker Schlossaula zu Gast waren, sind nun in 
einer Broschüre erschienen.  
  

Sie ist erhältlich bei der Stabsstelle Kommunikation 
und Marketing (pressestelle@uos.de) oder zum 
Durchblättern unter: 
https://www.km.uni-osnabrueck.de/wissensfo-
rum/14/html5/index.html?&locale=DEU&pn=81

https://vt.uos.de/5ju47
https://www.km.uni-osnabrueck.de/wissensforum/14/html5/index.html?&locale=DEU&pn=81
https://www.km.uni-osnabrueck.de/wissensforum/14/html5/index.html?&locale=DEU&pn=81


Digitale Woche Osnabrück 2022
Die Uni sucht Ihre Beiträge

Die Digitale Woche Osnabrück ist eine viertägiges Festival ab dem 15. Juni rund 
um das Thema Digitalisierung. Ziel dabei ist es, die Berührungsängste mit der 
digitalen Transformation durch offene Kommunikation und durch den Umgang mit 
digitalen Technologien abzubauen. Jetzt sind Sie gefragt: Als Partner bei der 
Veranstaltung sind auch Universität und Hochschule mit im Boot. Professorinnen, 
und Professoren, Mitarbeitende und natürlich Studierende können ihre Projekte 
der Öffentlichkeit zu präsentieren, um zum Beispiel Prototypen auszuprobieren, 
Software-Umgebungen zu testen, eine Ausstellung zu Studieninhalten zu präsen-
tieren oder mit den Osnabrücker Bürgerinnen und Bürgern in den Austausch zu 
kommen. Angebote können rein digital sein, sie können aber auch live und vor Ort 
in Räumlichkeiten der Hochschule oder in der Stadt stattfinden. Die Organisato-
ren haben für die Tage der Digitalen Woche die OsnabrückHalle angemietet. Die 
Stadt wird auch Shuttlebusse zu den Veranstaltungsorten anbieten, wenn diese 
außerhalb der Innenstadt liegen. Bei Fragen oder Interesse an der Mitorganisa-
tion und Koordinierung der Veranstaltung melden Sie sich unter transfer@hs-os-
nabrueck.de

Digitale Woche auf der TIM-Seite:
https://www.tim-osnabrueck.de/veranstaltung/digitale-woche-osnabrueck-2022
Übersicht der Veranstaltungen der Digitalen Woche 2019:
https://digitalewoche-osnabrueck.de/veranstaltungen-2019/
Anmeldung bis zum 31. März unter:
https://digitalewoche-osnabrueck.de/mitmachen/

https://www.tim-osnabrueck.de/veranstaltung/digitale-woche-osnabrueck-2022
https://digitalewoche-osnabrueck.de/veranstaltungen-2019/
https://digitalewoche-osnabrueck.de/mitmachen/


Corona – medizinisch
Wie geht es weiter mit  
Corona? 

Betriebsarzt apl. Prof. Dr. Henning 
Allmers erklärt:

Das Robert Koch-Institut (RKI) geht einem Bericht der »Welt« zufolge von einer 
neuen Corona-Welle im Herbst aus. »Die Endemie ist noch nicht erreicht – wir 
befinden uns in einer Übergangsphase«, berichtet die Zeitung unter Berufung 
auf eine interne Lageeinschätzung des Instituts. Mit einer neuen Corona-Welle 
im Herbst sei »fest zu rechnen«. Eine Einschätzung, der unserer Betriebsarzt 
apl. Prof. Dr. Henning Allmers zustimmt.

Die Corona-Lage in Deutschland bleibt angespannt, die Endemie ist noch nicht 
erreicht. »Wir befinden uns in einer Übergangsphase«, heißt es laut den Medien-
berichten in der Lageeinschätzung. Bei einer Öffnung der Gesellschaft würden 
sich Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene nach und nach mit dem Coronavirus 
infizieren, so »Süddeutsche Zeitung«. Mit einer neuen Corona-Welle im Herbst 
sei »fest zu rechnen«, lautet die RKI-Einschätzung, der ich zustimme. Die Corona-
Zahlen könnten also wieder steigen. Die Belastung der Intensivstationen hänge 
bei künftigen Wellen von verschiedenen Faktoren ab: Der Anteil der immunnai-
ven Personen älter als 50 Jahre, der Virulenz sowie Übertragbarkeit der zirkulie-
renden Variante, dem Schließen von Impflücken, der Verfügbarkeit und Wirk-
samkeit antiviraler Therapien sowie dem Verhalten der Bevölkerung, heißt es 
weiter. Wie lange die Übergangsphase von der Pandemie in die Endemie dauern 
könne, bleibt unbeantwortet. Und auch die Untervariante des Coronavirus  
Omikron BA.2 gilt es zu beobachten. Sie führt nach Angaben der Weltgesund-
heitsorganisation WHO nicht häufiger zu schweren Krankheitsverläufen als der 
bislang weltweit vorherrschende Typ BA.1. Erste Berichte über ein vermeintlich 
höheres Risiko für schwere Verläufe bei Omikron BA.2 hatten Sorge ausgelöst. 
Eine abschließende Bewertung steht indes noch aus. Deshalb bleibt mein Rat, 
sich impfen zu lassen, es bietet immer noch den größtmöglichen Schutz vor 
einem schweren oder gar tödlichen Krankheitsverlauf.



Helfen Luftfilter bei der Pan-
demiebekämpfung?
Digitale Wettbewerbe mit Tüftlern 
zeigen Ergebnisse

Sind Luftfilter in der Lage, Coronaviren in ge-
schlossenen Räumen zu bekämpfen? Und wieso 
gibt es so große Debatten über ihren Einsatz in 
Schulen? Diese Fragen stellte sich Lars Otte und 
beantwortet sie in unserem Autorentext. Otte ist 
Doktorand der Chemiedidaktik und Wissen-
schaftskommunikation im Arbeitskreis von Prof. 
Dr. Marco Beeken an der Universität Osnabrück. 
In einem vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) geförderten Projekt 
veranstaltete er digitale Wettbewerbe, bei 
denen er Tüftler aus dem 3D-Druck-Bereich 
vernetzte. Dabei sollten aktuelle Probleme im 
Umgang mit der Pandemie angegangen werden, 
die durch einen technischen Ansatz gelöst 
werden können.

Zum Beitrag:
https://www.uni-osnabrueck.de/?id=26431

Neu an der Uni  
Prof. Dr. Jan-Noël Thon

Prof. Dr. Jan-Noël Thon wurde am 1. März zum 
Professor für Medienwissenschaft und Medien-
didaktik im Fachbereich Sprach- und Literatur-
wissenschaft ernannt. Seine Forschungsschwer-
punkte liegen auf der Narrativität und der 
Post digitalität gegenwärtiger Medien und Medien-
kulturen sowie auf den interdisziplinären Feldern 
der Film- und Fernsehwissenschaft, der Comic-, 
Computerspiel- und Transmedialitätsforschung 
und der digitalen Kulturwissenschaft bzw. der 
Kulturwissenschaft des Digitalen. 

http://www.janthon.de/en/

https://www.uni-osnabrueck.de/?id=26431
http://www.janthon.de/en/


Save the date
Sommerfest der Uni am 7. Juli im Botanischen Garten

Nette Begegnungen, gute Gespräche, gemeinsames Lachen und den Arbeits-
alltag mal ausblenden: Dazu lädt das Präsidium am Donnerstag, 7. Juli, im  
Botanischen Garten ein. Nach pandemiebedingter zweijähriger Pause startet  
das beliebte Sommerfest ab 16 Uhr mit einem bunten Programm plus DJ, wobei 
auch mit einer Spielecke an die jüngsten Gäste gedacht wird. Alles Weitere ist 
gerade noch in der Planung, aber es lohnt sich auf alle Fälle, den Termin schon 
mal dick im Kalender zu markieren.
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