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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Sommersemester ist in vollem Gange und wie schön ist es, wieder  
viele von Ihnen oder unseren Studierenden in Präsenz zu begegnen! Rund zwei 
Jahre Corona-Beschränkungen haben bei uns allen sicherlich ihre Spuren 
hinterlassen, aber ich merke, dass mit der allmählichen Rückkehr zu einem 
»normalen« Unialltag auch die allgemeine Stimmung steigt – wofür vielleicht 
auch das schöne Wetter ein wenig seinen Beitrag leistet ;-)

Doch ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber spätestens am Abend, nach den 
TV-Nachrichten mit all den erschütternden Bildern aus der Ukraine, ist es mit 
der guten Stimmung wieder vorbei. Denn wer von uns kann wirklich abschalten 
angesichts der Meldungen aus Mariupol, Charkiw oder Lwiw? Dass auch wir 
unseren kleinen Beitrag leisten, um hier zu helfen, wo es uns möglich ist, macht 
mich stolz auf Sie und unsere Universität. So ist es uns gelungen, acht 
ukrainischen Wissenschaftlerinnen hier bei uns mithilfe der VW-Stiftung eine 
neue Heimat und wissenschaftliche Wirkungsstätte zu geben. In diesem 
Newsletter berichten wir, wie eines zum anderen kam. Und Sie lernen eine 
ukrainische Wissenschaftlerin persönlich in einem Interview kennen.  
Darüber hinaus stellen wir Ihnen eine Initiative vor, in der es darum geht,  
wie Lehramtsstudierende regionale Schulen bei der sprachlichen Integration 
ukrainischer Schülerinnen und Schüler unterstützen.

Abschließend möchte ich Sie nochmals an unser Sommerfest am Donnerstag, 
7. Juli, ab 16 Uhr im Botanischen Garten erinnern. Schönes Wetter ist bereits 
bestellt, und ich rechne fest mit der Sonne – und noch viel mehr mit Ihnen!  
Sie sind herzlich eingeladen!

Ihre Susanne Menzel-Riedl, Präsidentin der Universität Osnabrück

 



Offene Türen   
Das CellNanOS lädt ein

Am 14. Juni öffnen von 14 bis 18 Uhr die Türen des Forschungsbaus CellNanOs 
und alle Interessierten der Universität sind dazu eingeladen, einen Blick in die 
Welt der zellulären Nanoanalytik zu werfen. Angeboten werden Vorträge zu den 
Forschungs-Highlights, sowie Einblick in die Laborinfrastruktur mit Demonstra-
tionen vor Ort. Darüber hinaus gibt es Nanostrukturen zum Anfassen und virtuelle 
Nanowelten sowie Austausch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

Weitere Informationen und ein detailliertes Programm sind in Kürze  
über die Webseite des CellNanOs verfügbar:
https://www.cellnanos.uni-osnabrueck.de

https://www.cellnanos.uni-osnabrueck.de


Intellektueller Austausch
Germanistisches Kolloquium lädt ein

Das germanistische Kolloquium lädt im Sommersemester 2022 zu zwei digitalen 
Vorträgen ein:

Dienstag, 21. Juni, 18.15 Uhr, Prof. Dr. Andreas Kablitz (Köln):  
»Kunst als Wahrheit? Von der ontologischen Last der philosophischen Ästhetik«  
 
Montag, 4. Juli, 18.15 Uhr, Prof. Dr. Andreas Mayer (Paris/Berlin):  
Zur Problematik einer Geschichte musikalischer Aufführungspraxis  
am Beispiel von Schuberts ›Winterreise‹  

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

Das Germanistische Kolloquium widmet sich – seit dem Jahr 2006 – dem Fach in seiner ganzen 
Bandbreite und stellt die Brücke zu anderen Philologien sowie zu Geschichte und Philosophie 
her. Renommierte Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaftler stellen ihre Forschungen und 
Fragen vor. Dichter lesen aus ihren Werken und bringen die literarische Praxis in die Universität. 
Vertreter bedeutender Bibliotheken und Archive informieren über Forschungsmöglichkeiten. 
Verleger und Feuilleton-Redakteure berichten über Berufsfelder für Studierende. Das 
Germanistische Kolloquium schafft – über die Universität hinaus – ein Forum intellektuellen 
Austauschs. Zu den Veranstaltungen sind alle herzlich eingeladen.

Digitale Veranstaltungen im Sommersemester 2022

Dienstag,  Kunst als Wahrheit?  
21. Juni 2022 Von der ontologischen Last der philosophischen Ästhetik 
18 Uhr c.t.  Prof. Dr. Andreas Kablitz (Köln)

Montag,  Zur Problematik einer Geschichte musikalischer Aufführungspraxis   
4. Juli 2022  am Beispiel von Schuberts ›Winterreise‹ 
18 Uhr c.t.  Prof. Dr. Andreas Mayer (Paris/Berlin)

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



Neue Heimat
Acht ukrainische Wissenschaftle-
rinnen an der Uni aufgenommen

Der völkerrechtswidrige russische Angriff auf die 
Ukraine hat Millionen von Menschen, zumeist 
Frauen und Kinder, zur Flucht gezwungen. Davon 
betroffen sind auch zahlreiche Wissenschaftlerin-
nen. Acht von ihnen haben nun mit finanzieller 
Unterstützung der VW-Stiftung bzw. dem nieder-
sächsischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur an der Universität Osnabrück eine neue 
Heimat gefunden – nicht zuletzt durch das tatkräf-
tige Engagement der Verwaltungsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter. 
  

Zum Bericht:
www.uni-osnabrueck.de/?id=27010

Projekt Lernassistenz
Uni unterstützt ukrainische Schüle-
rinnen und Schüler in Osnabrück

Rund 400 Schülerinnen und Schüler sind in den 
vergangenen Wochen aus der Ukraine in die 
Region Osnabrück gekommen. Zumeist allein mit 
ihren Müttern und Geschwistern vor dem völker-
rechtswidrigen Angriff Russlands auf ihre Heimat 
geflüchtet, stellt sich nun, neben vielen anderen, 
auch die Frage nach ihrer Beschulung. Beim 
Erlernen der deutschen Sprache bekommen sie 
und die beteiligten Schulen Unterstützung durch 
die Uni Osnabrück. 
  

Zum Bericht über das Projekt  
von Prof. Dr. Katharina Nimz:
www.uni-osnabrueck.de/?id=27036

https://www.uni-osnabrueck.de/?id=27010
https://www.uni-osnabrueck.de/?id=27036


»Osnabrück was always on my mind«   
Dr. Ella Dovhaniuk aus Charkiw arbeitet nun  
an der Uni Osnabrück

Von Charkiw über Warschau in die Hasestadt: Mit Dr. Ella Dovhaniuk hat das 
virtUOS-Team kompetenten Zuwachs an der Schnittstelle von Technik und 
Sprachdidaktik erhalten. Nur sechs Wochen lagen zwischen der ersten Kontakt-
aufnahme und ihrem Stellenantritt an der Universität Osnabrück. 

Im Interview schildert Frau Dovhaniuk ihre  
ersten Eindrücke: 
www.uni-osnabrueck.de/?id=27026

http://www.uni-osnabrueck.de/?id=27026


Langjährige Erfahrung
Jutta Reisige ist neue 
Finanzdezernentin

Seit Anfang April ist Jutta Reisige neue Leiterin 
des Finanzdezernats. Sie folgt damit auf Anne-
marie Peters, die Ende März in den Ruhestand 
ging. Für ihre neue Aufgabe als Dezernentin bringt 
die gebürtige Melleranerin langjährige Erfahrung 
und ein ebenso fundiertes wie breit gefächertes 
Wissen mit.

Zum Porträt:
www.uni-osnabrueck.de/?id=27008

Integriertes Klimaschutz-
konzept
Mike Voss als Klimaschutzmanager 
eingestellt

Bis Anfang 2024 wird die Universität Osnabrück 
ein Integriertes Klimaschutzkonzept erstellen. Es 
soll zum einen eine strategische Entscheidungs-
grundlage zur Anpassung an den Klimawandel 
darstellen und zugleich Planungshilfe für zukünf-
tige Klimaschutzaktivitäten sein. Aus Mitteln der 
Nationalen Klimainitiative wurde dafür der Diplom-
Bauingenieur Mike Voss als Klimaschutzmanager 
eingestellt. Gemeinsam mit dem Dezernat Gebäu-
demanagement und der Umweltkoordinatorin 
Jutta Essl wird er in den kommenden Jahren das 
Klimaschutzkonzept erarbeiten und begleitend 
weitere Maßnahmen einleiten.

Zum Porträt:
www.uni-osnabrueck.de/?id=27006

http://www.uni-osnabrueck.de/?id=27008
http://www.uni-osnabrueck.de/?id=27006


Neu und übersichtlich
Ein Kompass für den Verwaltungsalltag

Was muss ich bei der Beschaffung eines teuren Gerätes beachten? Wie  
rechne ich Dienstreisen korrekt ab? Und was sind die wesentlichen Prozess-
schritte bei Einstellungen? Gerade für neue Kolleginnen und Kollegen ist es 
anfangs oft schwierig, ohne Kenntnis der Organisationseinheiten an die benötig-
ten Informationen zu gelangen. In Kooperation mit zentralen und dezentralen 
Verwaltungseinheiten hat das virtUOS einen »Verwaltungskompass« entwickelt. 
Dieser liefert Informationen zu zentralen Verwaltungsprozessen und weist den 
Weg zu weiteren Details und Ansprechpersonen der zuständigen Dezernate oder 
Organisationseinheiten. Entstanden ist dieses Vorhaben im Rahmen der Projekt-
gruppe »Digitalisierung der Verwaltungsarbeit« als Teil des Strategieprozesses 
der Universität Osnabrück.

Hier geht es zu den Seiten im Intranet:
www.uni-osnabrueck.de/intranet/verwaltungskompass/ueberblick/

https://www.uni-osnabrueck.de/intranet/verwaltungskompass/ueberblick/


CO2-Emissionen mit Klimaschutzfonds  
kompensieren
Freiwillige finanzielle Beteiligung bei Dienstreisen /  
Uni verdoppelt Betrag

Klimaschädliche CO2-Emissionen, die durch die Dienstreisen Mitarbeitender des 
wissenschaftlichen Dienstes der Universität Osnabrück per Flugzeug und PKW 
entstehen, können durch das Projekt »EINS und EINS – Klimaschutzfonds an der 
UOS« kompensiert werden. Als Reisende ist Ihre finanzielle Beteiligung an den 
Kompensationszahlungen freiwillig und einfach umsetzbar. Im Rahmen einer 
Sammelkompensation können Sie Ihre Dienstreisen einmal jährlich kompensieren 
und eine Summe in den Klimaschutzfond einzahlen. Dabei kann jeder/jede  
Kostenstellenverantwortliche selbst entscheiden, ob und wie hoch der Beitrag, 
der zum Klimaschutz geleistet werden soll, ausfällt. Die von den Dienstreisenden 
eingezahlten Summen  
werden dann zusätzlich von der Universität noch einmal verdoppelt und in klima-
schützende Projekte an der UOS vor Ort investiert.

Mehr Informationen unter:
www.uos.de/klimaschutzfonds 
www.uos.de/umwelt 

http://www.uos.de/klimaschutzfonds
http://www.uos.de/umwelt


Bibliothek Alte Münze
Mit neuem Anbau im Präsenzsemester

Ohne viel Aufhebens während und wegen der Corona-Beschränkungen hat die 
Universitätsbibliothek im letzten Jahr nach etwa zweijähriger Bauzeit ihren 
Anbau an der Nordostseite der Bibliothek Alte Münze zunächst mit der Vergabe 
einer Anzahl definierter Arbeitsplätze in Betrieb nehmen können. Seit April 
stehen Benutzerinnen und Benutzern der Bibliothek nun die neuen hellen und 
modern gestalteten Flächen und Räume mit coronabedingt noch etwas redu-
zierter Platzzahl, aber ansonsten ohne nennenswerte Einschränkungen  
zum Lernen und Arbeiten offen – lediglich die durch den Anbau erweiterte Dach-
terrasse ist wegen bevorstehender Sanierungsarbeiten am bisherigen Lese-
garten noch nicht nutzbar, wird sich aber in Zukunft wieder als attraktiver Lernort 
über den Dächern von Osnabrück präsentieren. 

Mehr:
www.uni-osnabrueck.de/?id=26944

http://www.uni-osnabrueck.de/?id=26944


Corona – medizinisch
Wie wird der Herbst?  

Betriebsarzt apl. Prof. Dr. Henning 
Allmers erklärt:

Nach den bisherigen Schätzungen der US-amerikanischen Gesundheits-
behörde CDC wird es zu einer neuen Welle von Infektionen kommen. Einen 
Bericht darüber betitelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 9. Mai mit  
»Die nächste Welle kommt bestimmt«. Ein ranghoher Beamter der US-Regie-
rung warnte am 6. Mai davor, dass es im Herbst in den USA zu 100 Millionen 
Covid-19-Infektionen kommen könne.

Ob und wann die »vierte Impfung« für alle Menschen empfohlen wird, steht in 
den Sternen.
In Osnabrück und Umgebung haben wir eine Impfquote (inkl. Boosterung) von 
annähernd 100 Prozent, dennoch sind auch bei uns die Infektionszahlen in  
den letzten Monaten stark angestiegen und solch ein Verlauf ist erneut für den 
Herbst zu befürchten. Der Krankheitsverlauf bei geboosterten Personen führt 
allerdings nur in wenigen Fällen zur Hospitalisierung.
Die für das Frühjahr 2022 von einigen »Experten« befürchtete viel schlimmere 
Grippewelle als in den Vorjahren ist allerdings ausgefallen. Ich selbst hatte daran 
aber nicht geglaubt, da die Hygienemaßnahmen und die Zahl der Grippeimpfun-
gen gegen einen solchen Verlauf sprachen.
Für Deutschland gehe ich pessimistisch ebenfalls von einem erneuten Anstieg 
der Corona-Fallzahlen aus und der erneuten Forderung nach dem allgemeinen 
Tragen von Masken, ob sich »lock-downs« erneut durchsetzen lassen, wird  
von der Belastung des Gesundheitswesens durch die Krankenhausbelegungen 
abhängen, die überwiegend durch ältere, ungeimpfte Patienten verursacht 
werden.





Die Zahl der bereits Geimpften wird sich nur unwesentlich erhöhen, eine Impf-
pflicht ist an der Politik der »Ampel-Koalition« gescheitert, da aufgrund der 
Verweigerungshaltung der FDP keine Regierungsmehrheit sicher war und eine 
Einigung mit der oppositionellen CDU aus verschiedenen Gründen, von denen 
keiner auf epidemiologischen Daten oder medizinischen Fakten basierte, nicht 
möglich war. Aufgrund der weiterhin katastrophalen Zustände im öffentlichen 
Gesundheitswesen, Stichworte: FAX statt Internet und der vorgeschobenen 
heiligen Kuh des Datenschutzes, wird eine statistische Erfassung der Fälle ab 
einer bestimmten Größenordnung nicht möglich sein. Auch im Robert-Koch- 
Institut fehlt die Logistik für eine Datenerfassung, die den Namen verdient; eine 
Besserung ist in absehbarer Zeit (5 Jahre Horizont) nicht zu erhoffen.
Das Mikromanagement des Ministers Lauterbach hat dazu geführt, dass er zwar 
die neuesten Paper (pre-peer-review) kennt, aber eine nachhaltige Strategie  
für mich nicht erkennbar ist. Für den Herbst 2022 ist also das Motto »same 
procedure as in 2020 and 2021« zu erwarten und zu befürchten.
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