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Liebe Studierende,

ein ganz besonderes Semester, das vielerorts, auch in der 
Politik, schon als „Corona-Semester“ seinen Namen be-
kommen hat, geht in die letzte Phase! Und damit rücken, 
eigentlich wie immer, aber doch auch wieder ganz anders, 
die Prüfungen näher. In einer großen Kraftanstrengung mit 
vielen Beteiligten, Studierenden und Lehrenden, aus den Fä-
chern, Fachbereichen und der zentralen Verwaltung sind die 

Prüfungen vorbereitet worden, digital und, wo nötig, auch analog. Für viele von Ihnen werden 
sie an ungewohnten Orten und in neuen Räumlichkeiten stattfinden, zum Beispiel in der Osna-
brückHalle, in der bisher eigentlich nur Studierende des Fachbereichs Jura geprüft wurden, 
oder in der Mensa. Aber Sie alle können Ihre Prüfungen ablegen, unter größtmöglicher Sicher-
heit für alle. Und Ihrer besonderen Situation, unter diesen veränderten Bedingungen eine 
Prüfung abzulegen, haben wir Rechnung getragen und unsere Allgemeine Prüfungsordnung 
angepasst. Dazu mehr in diesem Newsletter.
Aus der Universitätsbibliothek kommen gute Nachrichten. Ab sofort können Sie Arbeitsplätze 
in den Lesesälen buchen. Schnelle Hilfe gibt es für Studierende in finanzieller Not. Der Aufruf 
der Universitätsgesellschaft, für den SOS-Fonds zu spenden, hatte große Resonanz. Bislang 
kamen schon rund 20.000 Euro zusammen. Allen Spendern einen großen Dank.
Erstmals berichten auch internationale Studierende über die Corona-Zeit an der Universität 
Osnabrück. Den Anfang macht Doktorand Esteban Durán-Delgado aus Costa Rica. Weitere 
Beiträge sind willkommen. 
Bald rücken die Sommerferien in Sichtweite. Die ersten Bundesländer, wie unser Nachbar 
Nordrhein-Westfalen, haben schon Schulferien und auch in Corona-Zeiten scheint die Sonne. 
Wer mag, hat den Strand, das Beachvolleyballfeld und Cocktails direkt im Schlossgarten. Und 
der Hochschulsport bietet wieder sichere sportliche Aktivitäten draußen an. 
Lassen Sie uns dieses Semester weiter so gut wie es uns möglich ist, gemeinsam gestalten 
und seien Sie alle herzlich gegrüßt aus dem Präsidium!

Ihre Martina Blasberg-Kuhnke
Vizepräsidentin für Studium und Lehre



Wie geht es weiter? 

Werden die Prüfungsversuche aus dem Sommersemester 
2020 gezählt bzw. gibt es einen pauschalen Freiversuch?

Die Allgemeine Prüfungsordnung (§26) sowie die Prüfungs-
ordnungen der Studiengänge enthalten nun Regelungen, 
die auf die besondere Situation bei einer Beeinträchtigung 
des Universitätsbetriebes Rücksicht nehmen. So wird die 

Prüfungsleistung nicht mehr als „nicht ausreichend“ bewertet, wenn der Prüfling sich nicht 
fristgerecht abgemeldet hat, zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erschienen 
ist oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 
Daneben wurde die Regelung getroffen, dass die Prüfungsteilnahme als nicht unternommener 
Versuch zählt, wenn während der Prüfung technische Schwierigkeiten auftreten, so dass der 
Prüfling die Prüfung nicht fortsetzen kann. In diesen Fällen erfolgt keine Anrechnung des Ver-
suchs auf die Anzahl der insgesamt zur Verfügung stehenden Versuche. 
Wurde die Prüfung jedoch zu Ende geführt beziehungsweise die Prüfung abgegeben, ist ein 
Rücktritt nicht mehr möglich. Die Prüfung wird bewertet und auf die Anzahl der Versuche an-
gerechnet, auch wenn die Prüfung mit „nicht bestanden“ bewertet wurde. Einen Freiversuch 
in dem Sinne gibt es nicht. 
Mehr unter: https://www.uni-osnabrueck.de/informationen-zum-corona-virus/#c205837

Will examination attempts from summer semester 2020 be counted or will it be possible to 
take the examination again 

According to §26a of the general examinations regulations, as well as the examination regula-
tions regarding study programs not included in the general examinations regulations, particu-
lar regulations were decided in terms of the particular circumstances regarding examinations, 
concerning potential significant impediments of the university’s procedures. It was decided 
that the sole identification of a significant impediment constitutes a valid reason according to 
§ 15 section 1 sentence 1, i. e. that the test performance will be assessed „insufficient per-
formance“, if the student does not notify the examination commitee by the deadline about the 
withdrawal of the examination or if he/she does not appear on the designated examination 
date without valid reason, or if he/she withdraws from the examination without valid reason 
after the examination has officially started. Furthermore, it was decided that that the atten-
dance of the examinaion is not counted in case of any arising technical difficulties during the 
examination resulting that it cannot be successfully finished. These attempts are not included 
in the total number of available attempts.
A withdrawal after the examination has been finished, is not possible. The examination will be 
assessed and included in the total amount of previous attempts, even though the examination 
has been assessed „failed“. Consequently, there are not examination attempts possible that 
are not being included in the total number of available attempts.
Further information:  
https://www.uni-osnabrueck.de/en/information-about-corona-virus/#c205842

https://www.uni-osnabrueck.de/informationen-zum-corona-virus/#c205837
https://www.uni-osnabrueck.de/en/information-about-corona-virus/#c205842


Unibibliothek

Arbeitsplätze online buchen

Ab sofort stehen Studierenden der Universität wieder 
Arbeitsplätze in den Lesesälen der Bibliothek Alte Münze 
und der Bibliothek auf dem Westerberg zur Verfügung. Diese 
müssen jeweils am Vortag online gebucht werden. Die Bu-
chung gilt für einen festen Einzelplatz in einem der Lesesäle 

für den ganzen nächsten Öffnungstag. Eine ausführliche Anleitung zur Benutzung finden Sie 
auf der Webseite der Universitätsbibliothek unter folgendem Link: 
https://www.ub.uni-osnabrueck.de/lernen_arbeiten/infos_zur_buchung.html 

Your voice needs to be heard!

Esteban Durán-Delgado (Costa Rica) is doing his doctorate at the Institute 
of Psychology:

As an international student here at the University of Osnabrück, I was 
overwhelmed by the course of events regarding the start of the COVID-19 
pandemic this past spring. The weeks after the first case was announced in 
Germany were filled with uncertainty and preoccupation. During that time, I 
remembered that the University authorities released a communication to the 

students specifying the initial measures and providing the contact of the University’s physici-
an, to whom any of us could contact in case we would need to clarify health related issues. 
That information provided me with sense relief that I certainly needed at the time.
As an international student my conditions are privileged. I am in the country with my spouse 
and I have a network of both local and international friends and colleagues that I can reach to 
in case I need support. I also come from a country with a strong health system that is doing all 
the best to protect the citizenship, including my loved ones. But I do know that such conditions 
are not equal among the international student community. 
The current events face international students with uncertainty from multidimensional 
sources. Many have seen their livelihood compromised as a result of the job market contrac-
tion. Simultaneously, several local economies also collapsed, leaving families without the pos-
sibility provide additional support to their loved ones abroad. And even more, many of us have 
experienced the psychological constraints imposed by the pandemic itself and the correspon-
ding measures of social distancing. In such conditions, comprehensive support is needed.
As the situation evolves, so do the emerging needs of the international students. Hence, close 
and regular contact with the University, through all possible channels, may help students feel 
connected and heard. It also could provide the University with important information to act 
promptly whenever it is needed. For example, students may find it difficult to navigate through 
the health care system here in Germany. Others may not know how to handle the stress as-
sociated with the pandemic, as they see their mental health deteriorate. Some may be chal-
lenged with difficult decisions regarding their future academic path and immigration status. 
For each of these situations, available options must be disseminated. Students need to feel 
connected, and if campus life is not there, the University can make a great difference at easing 
the continuation of community life for them. 

https://www.ub.uni-osnabrueck.de/lernen_arbeiten/infos_zur_buchung.html


Schnelle Hilfe 

Spendenaufruf mit großer Resonanz – Unterstützung für 
Studierende in finanzieller Not

Die Covid-19-Pandemie hält auch die Universität Osnabrück 
weiterhin in Atem und bestimmt nachhaltig den Lehrbetrieb. 
Viele unserer Studierenden trifft die Situation auch finan-
ziell schwer: Nebenjobs sind weggebrochen, Eltern können 

oftmals aufgrund der eigenen prekären Lage nicht unterstützen. Es fehlt vielen plötzlich die 
finanzielle Grundlage für ihre Miete, für Verpflegung oder medizinische Versorgung. Die Uni-
versitätsgesellschaft rief deshalb Mitglieder und Freunde der Universität auf, mit einer Spende 
an den SOS-Fonds kurzfristige, schnelle und unbürokratische Soforthilfe für Studierende zu 
leisten. Die Resonanz war groß. Bislang kamen 20.000 Euro zusammen. Weitere Spenden 
wurden angekündigt.
Der Sozialfonds für Osnabrücker Studierende e.V ist ein Kooperationsprogramm von Univer-
sität und Hochschule Osnabrück sowie der Evangelischen Studierendengemeinde und der 
Katholischen Hochschulgemeinde.

Kontaktadresse: Universität Osnabrück, Prof. Dr. Harald Husemann, FB 07/Anglistik, Neuer 
Graben 40, 49074 Osnabrück, Tel: 0541 969 4258, E-Mail: husemann@uni-osnabrueck.de

Corona medizinisch 

Bin ich immun? Keine Antikörper trotz Corona-Infektion?
Bringt ein negativer Labortest die große Reisefreiheit? Wie 
sinnvoll und aussagekräftig der ist und warum Antikörper-
tests nicht die alleinige Lösung sind, erläutert Betriebsarzt 
apl. Prof. Dr. Henning Allmers.

Derzeit haben sich von 83 Millionen Menschen in Deutsch-
land etwa 185.000 infiziert. Bislang gehen Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler davon aus, dass Menschen, die 
eine Infektion mit dem neuartigen Covid-19-Virus durchge-
macht haben, sich nicht direkt wieder anstecken. Als Nach-
weis der Immunität gelten dafür vor allem bestimmte Anti-
körper im Blut. Doch bis sie nachweisbar sind, kann einige 

Zeit vergehen, wie eine Studie der Universität Lübeck erst kürzlich bestätigte. Bei 30 Prozent 
der Erkrankten mit milden oder moderaten Krankheitsverläufen konnten auch drei Wochen 
nach der Infektion keine Antikörper nachgewiesen werden (MedRxiv: Solbach et al. 2020).

Wie lange hält die Immunität an?
Vermutlich nicht sehr lange, wie chinesische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der 
Zeitschrift Nature Medicine berichten. Gerade bei Menschen, die während der Infektion kei-
nerlei Symptome zeigten, ist der Schutz auch eventuell nur kurzzeitig vorhanden. 
Hinzu kommt, dass Studien, die nur auf bestimmte Antikörper fokussieren, oft nicht berück-
sichtigen, dass es im Körper Genesener auch Immunzellen gibt, die das Virus bekämpfen. 
Auch gibt es noch keine Aussagen, wie hoch eigentlich der Antikörperspiegel sein muss, 
damit man sich nicht wieder ansteckt.
Fazit: Es gibt noch viele ungelöste Fragen. Die Idee, einen „Immunitätspass“ einzuführen, ist 
zurzeit nicht sinnvoll.



Versuchskaninchen der eigenen Forschung  
Diesmal: Henning Brink, Doktorand im Fachgebiet BWL/ 
Organisation und Wirtschaftsinformatik

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter war die Zeit im Office@
home geprägt von digitaler Lehre. Drei Monate im Home-
Office bedeuteten für mich aber auch das sprichwörtliche 

Versuchskaninchen der eigenen Forschung zu sein. Denn bereits vor der Corona-Pandemie 
habe ich mich mit den Herausforderungen der Digitalisierung befasst. Nun war ich nicht mehr 
nur Beobachter, sondern mitten im Geschehen:
Wie reagiere ich auf die Veränderungen? Auf welche Hindernisse stoße ich? Wie kann ich 
produktiv und zufrieden von Zuhause arbeiten?
Zugegebenermaßen, die erste Woche war nicht perfekt. Vermutlich habe ich jede goldene 
Regel des Home-Office mindestens einmal missachtet. Eine fehlende klare räumliche Trennung 
von Arbeits- und Nichtarbeitsbereichen, Jogginghose statt Arbeitsoutfit, keine fest definierten 
Pausenzeiten und und und. Aus Forschungssicht überrascht die Beobachtung kaum. Die Um-
stellung braucht Zeit. 
Nach dem Sprung ins kalte Wasser galt es daher den Anforderungen des Home-Office gerecht 
zu werden und Wandlungsfähigkeit zu beweisen. Klare Strukturen und Ziele unterstützten die 
Selbstorganisation und –motivation. Für mich war Home-Office jedoch auch mit dem Gang zum 
Internetanbieter und dem Verrücken von Möbeln in der Wohnung verbunden. Persönlich blicke 
ich auf drei spannende und lehrreiche Monate zurück.
Besonders jetzt ist der Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen wichtig. In der vergan-
genen Woche habe ich deshalb zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern der Universität und Hochschule Osnabrück über die Auswirkungen von Covid-19 
auf die Arbeitswelt gesprochen. Das Video dazu ist auf dem YouTube-Kanal der Universität 
abrufbar: https://www.youtube.com/user/uniosnabrueck1

Corona und Gleichstellung

Heute möchte Sie das Gleichstellungsbüro über folgende 
Neuigkeiten informieren:

Finanzielle Unterstützung über das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) für Studierende in Notla-
gen – Studierende, die pandemiebedingt in Not geraten sind, 
können ab sofort eine Überbrückungshilfe beantragen. 

Die Prüfungszeit naht: Das Gleichstellungsbüro unterstützt Sie vor und während der Prüfungen 
bei der Betreuung Ihrer Kinder. 
Die Servicestelle Familienfreundliches Studium des Deutschen Studentenwerks hat einen Info-
brief herausgebracht, in dem aktuelle Maßnahmen zur Unterstützung von Studierenden mit 
Familie zusammengefasst sind. 
Menschen mit Beeinträchtigungen sind durch Corona in der Regel besonders herausgefor-
dert – An der Universität gibt es für Studierende und Beschäftigte jeweils eine Ansprechperson. 
Weiterführende Informationen finden Sie unter: 
https://www.uni-osnabrueck.de/universitaet/organisation/zentrale-verwaltung/gleichstel-
lungsbuero/verknuepfte-seiten/corona-und-gleichstellung/#c205883

Office@home 

https://www.youtube.com/user/uniosnabrueck1
https://www.uni-osnabrueck.de/universitaet/organisation/zentrale-verwaltung/gleichstellungsbuero/verknuepfte-seiten/corona-und-gleichstellung/#c205883
https://www.uni-osnabrueck.de/universitaet/organisation/zentrale-verwaltung/gleichstellungsbuero/verknuepfte-seiten/corona-und-gleichstellung/#c205883


Akzeptanz der Corona-Warn-App. 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Studie gesucht 

Seit dem 16. Juni gibt es auch in Deutschland die Corona-
Warn-App, eine von vielen Corona-Tracing-Apps weltweit. 
Die Apps sollen im Kampf gegen Corona dazu dienen, 
Infektionsketten schneller unterbrechen zu können und Test-

ergebnisse automatisiert und schneller zu erhalten. Das Fachgebiet Unternehmensrechnung 
und Wirtschaftsinformatik der Universität Osnabrück untersucht nun gemeinsam mit der EM 
Normandie Business School (Frankreich), in einer Technologieakzeptanz-Studie die weltweite 
Akzeptanz und Gründe für eine Nutzung beziehungsweise Nicht-Nutzung dieser Corona-Tra-
cing-Apps.
Der Link zum Fragebogen: https://www.survey.uni-osnabrueck.de/limesurvey/index.php/438399 
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