
Liebe Studierende – vor allem liebe Erstsemesterstudierende!
Ganz herzlich möchte ich Sie auch auf diesem Wege noch einmal an unserer, an IHRER Universität 
begrüßen. Die ersten Tage waren sicherlich aufregend und so voll gepackt mit neuen Erlebnissen und 
Erfahrungen, dass Sie nun erst einmal ein wenig Zeit zum Verschnaufen gebrauchen können. Eine neue 
Umgebung, neue Freundinnen und Freunde, vielleicht die erste eigene Wohnung oder das erste WG-
Zimmer – ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich diese Tage und Wochen erlebt habe: Zunächst 
einmal war ich unsicher und habe mich gefragt, ob ich das wohl alles schaffen werde, was ich mir vor-
genommen hatte. Aber unabhängig von dieser ganz normalen Unsicherheit war ich vor allem neugierig. 
Neugierig auf dieses neue Leben! Gerade aus dieser eigenen Erfahrung frage ich mich oft, wie es Ihnen 
nun ergeht, wo Sie nur eingeschränkt von Präsenz auf dem Campus und von persönlichen Kontakten 
profitieren können.  Für Sie ist irgendwie alles anders und bestimmt nicht einfacher: Sie müssen Masken 
tragen und können mitunter nur raten, wie wohl die untere Gesichtshälfte Ihrer Kommilitoninnen und 
Kommilitonen aussieht; ob sie gerade lächeln oder die Mundwinkel eher hängen lassen. Sie dürfen nicht 
zu dicht beieinander stehen auf Erstipartys und an vielen Veranstaltungen nur digital teilnehmen. Natür-
lich leidet das ganze soziale Miteinander sehr darunter. Trotzdem möchte ich Sie bitten, sich diesem 
neuen Lebensabschnitt mit Freude zu stellen, und zwar eben neugierig und auch in der Gewissheit, dass 
wieder „normalere“ Zeiten kommen werden. Seien Sie optimistisch und wenn Sie nicht wissen, ob Ihr 
Gegenüber unter der Maske Sie anlächelt oder nicht: wagen Sie trotzdem ein Lächeln. Ich jedenfalls 
lächle gerade, denn ich freue mich sehr, dass Sie hier sind!

Und natürlich auch: Hallo liebe Studierende der höheren Semester ;-)
Auch für Sie beginnt nun wieder der Semesteralltag, obwohl wir in diesen bewegten Zeiten ja
eigentlich nicht von Alltag reden können ... Ich hoffe sehr, dass auch Ihnen trotz Corona dieses
Semester viel Neues und Aufregendes (dies natürlich nur im positiven Sinne) bieten wird. Dass dieser 
Newsletter vor allem an die Erstsemester gerichtet ist, liegt eben an der besonderen Situation: für sie 
beginnt das große Abenteuer Studium ja gerade erst und sie möchte ich in diesen bewegten Zeiten 
ebenso gut betreut und aufgehoben wissen an unserer Universität. Deshalb lautet meine große Bitte: 
Nehmen Sie sich Ihrer neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen an, helfen Sie und erleichtern Sie 
Ihnen den Zugang zu dieser neuen Welt. Haben Sie Geduld bei Fragen, vielleicht sprechen Sie die „Neu-
en“ einfach mit ein paar netten Worten an! Dieses Semester, davon bin ich überzeugt, kann trotz aller 
Widrigkeiten für uns alle ein Erfolg werden – aber nur, wenn wir gemeinsam die Herausforderungen der 
Pandemie annehmen. Universität lebt von jedem Einzelnen von Ihnen! Ich möchte mich bereits jetzt für 
Ihre Solidarität, Ihre Geduld und Ihr Engagement bedanken.

Ihre Susanne Menzel-Riedl, Präsidentin der Universität Osnabrück

#UOSgegenCorona

14. Newsletter des Präsidiums der Universität  
Osnabrück für Studierende vom 16. Oktober 2020



Ein OSKA für alle Fälle
Universität startet Mentoring-Programm für die Erstis

Die Erstsemester-Studierenden beginnen in diesen Tagen ihr Studium an unse-
rer Universität und damit dieser Start glückt, nehmen sich 500 Mentorinnen und 
Mentoren ihren neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen, als so genannte 
OSKAs, an. Unser Bild zeigt, wie auch in Zeiten von Abstandhalten und Mas-
kenpflicht die erste Kontaktaufnahme gelingt. 

Willkommen!
Erstsemester virtuell begrüßt

Das war eine etwas andere Art der Begrüßung: 
Coronabedingt fand die traditionelle Begrüßung 
der Erstsemester in diesem Jahr am 14. Oktober 
als Livestream statt. Die Studienanfänger und 
-anfängerinnen wurden zu Beginn der Online-
Veranstaltung durch die Universitätspräsidentin 
Prof. Dr. Susanne Menzel-Riedl und die Vizeprä-
sidentin für Studium und Lehre Prof. Dr. Martina 
Blasberg-Kuhnke begrüßt. Außerdem stellten 

sich das Studentenwerk, der Osnabrücker Oberbürgermeister Wolfgang Grie-
sert und der Allgemeine Studierendenausschusses (AStA) vor. Rund 1.300 
Studierende verfolgten den Stream. 

Die Aufzeichnung ist weiterhin abrufbar unter: 
www.youtube.com/watch?v=ImvvI7ignSU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ImvvI7ignSU&feature=youtu.be



Corona – medizinisch 
AHA-Regeln und mehr

Der Betriebsarzt der Universität, apl. Prof. Dr. Henning Allmers, erklärt:
„Die Coronavirus-Pandemie ist noch nicht vorbei. Ob im Studium, auf dem Weg 
ins Büro oder im Supermarkt: Hier erfahren Sie, wie Sie das Risiko einer An-
steckung mit dem neuartigen Coronavirus bei der Arbeit und im Alltag reduzie-
ren. Halten Sie Abstand, befolgen Sie die Hygieneregeln und tragen Sie eine 
Alltagsmaske. Gehen Sie Menschenansammlungen aus dem Weg und denken 
Sie in geschlossenen Räumen ans Lüften. Wir können alle einen Beitrag dazu 
leisten, dass wir gesund bleiben!“ 

Mehr unter: www.zusammengegencorona.de/aha/arbeit-und-alltag

News zur Pandemie
Immer gut informiert

Wie geht es weiter mit meinem Studium in Coro-
na-Zeiten? Auf was muss ich achten? Was ist an 
der Universität gestattet und was nicht?

Aktuelle Informationen rund um das Studium 
und die Auswirkungen der Pandemie bieten wir 
Ihnen auf unseren Seiten unter:
www.uni-osnabrueck.de/informationen-zum- 
corona-virus

Aus dem Ministerium
Studieren und Corona:  
Fragen und Antworten 

Zum Thema „Studieren in Corona-Zeiten“ hat das 
niedersächsische Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur die wichtigsten Fragen und Antworten 
zusammengestellt. 

Sie finden sich unter: www.mwk.niedersachsen.
de/startseite/aktuelles/mwk_aktuelles_faq_ 
corona_mwk/faq-corona-virus-186596.html
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Studentenwerk zum Zweiten
Wohnraum für alle 

In den Wohnanlagen des Studentenwerks Osna-
brück ist Platz für mehr als 2.000 Studierende. 
Vermietet werden Zimmer in WGs, Ein- und Zwei-
zimmer-Apartments und Wohnungen für Familien. 
Schauen Sie sich unsere Objekte an! 

Weitere Infos unter: 
www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/wohnen/
wohnanlagen.html

Studentenwerk zum Ersten
Mensen bieten Gerichte für  
jeden Geschmack

Welcher Ernährungstyp bin ich? Liebe ich die inter-
nationale oder lieber die klassische Küche? Bin ich 
Vegetarier oder mag ich es auch mal deftig? Sind 
mir Tier- und Umweltschutz wichtig? Die Küchen-
teams der Hochschulgastronomie gehen mit neuen 
Menülinien auf drei Ernährungstypen ein. 

Weitere Informationen unter:
www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/ 
nachrichten/artikel-details/news/detail/News/
neue-menuelinien-mensa-to-stay.html

Studentenwerk zum Dritten
Wenn es ums Geld geht

BAföG, Stipendium, Studienkredit - wie finanziere 
ich mein Studium am besten? Diese Frage bewegt 
viele, die studieren wollen. Das Studentenwerk 
Osnabrück kann Ihnen helfen, die richtige Antwort 
zu finden. Lassen Sie sich von uns beraten! 

Hier geht es weiter: www.studentenwerk-osna-
brueck.de/de/finanzen.html
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Studentenwerk zum Vierten
Wenn guter Rat nicht teuer ist

Wir möchten, dass Sie sorgenfrei und erfolgreich studieren können. Doch im 
Leben läuft es nicht immer glatt. Die Anforderungen im Studium sind hoch. Pro-
bleme im Studienalltag und persönliche Schwierigkeiten können zur Belastung 
werden. In solchen Situationen sind wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Beratungsstelle des Studentenwerks, für Sie da. Hier werden Sie individu-
ell beraten. Natürlich vertraulich. 

Hier geht es lang: www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/beratung.html

Der AStA hilft
Leitfaden für Erstis

Der Allgemeine Studierenden Aus-
schuss hat einen Leitfaden für die 
Erst semester verfasst. Das Heft soll 
Ihnen einen ersten Überblick über 
die Universität und die Studierenden-
schaft geben. Sie finden darin bei-
spielsweise allgemeine Informationen 
rund um das Studium, über den AStA 
und unsere Angebote für Sie, Vorstel-
lungen studentischer Initiativen und 
allerlei Nützliches und Hilfreiches. 

Mehr unter: www.asta.uni-osnabru-
eck.de/erstiheft2020

Dieses Heft beinhaltet einige Ange-
bote und Informationen, die  coro-
nabedingt gerade nicht wie gehabt 
stattfinden. Informiert euch deshalb 
bitte noch einmal vorher auf unserer 

Homepage, per Mail oder telefo-
nisch, wie gerade der aktuelle Stand 

ist!

Digitales 

AStA-Ersti-Info-Heft
2020/21
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Neues aus der Unibibliothek
Angebote zum Semesterstart 

Im hybriden Semester sind aufgrund der Pandemiesituation keine sponta-
nen, unangemeldeten Lesesaalbesuche möglich. Um die Bibliothek trotzdem 
kennenlernen und sich über wichtige Fragen zur Benutzung und Literatur-
recherche informieren zu können, nutzen Sie unseren neuen Online-Kurs in 
Stud.IP mit einer Reihe interessanter Videos, kommen Sie mit Ihrer über unser 
Buchungssystem angemeldeten OSKA-Gruppe zu uns oder buchen Sie einzeln 
und individuell einen Platz in einer unserer Kurzführungen. 

Mehr Informationen unter: 
blog.ub.uni-osnabrueck.de/blog/2020/10/15/willkommen-universitaetsbiblio-
thek-online-kurs-fuer-erstsemester
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