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Liebe Studierende,

die sinkenden Infektionszahlen in Niedersachsen wie auch 
in unserer Region zeigen, dass wir auf einem guten Weg 
sind. Das macht Hoffnung! Natürlich fragen Sie sich, wie es 
nun mit Ihrem Studium in nächster Zeit weitergehen kann. In 
enger Abstimmung mit den Lehrenden und der Verwaltung 
arbeiten wir im Präsidium daran, die nächsten vorsichtigen 
Schritte zur weiteren Öffnung der Universität vorzubereiten. 

Dabei zeigt sich bereits jetzt, dass vermutlich auch im kommenden Wintersemester Einschrän-
kungen unumgänglich sein werden. So gehen wir zurzeit davon aus, dass Präsenzvorlesungen, 
so wie wir sie aus den vergangenen Semestern kennen, nicht möglich sein werden. In einer 
E-Mail an Sie, die am 5. Juni herausgegangen ist, finden Sie weitere Hinweise zum Studium im 
Wintersemester zusammengefasst. Auch ich bedaure diese Maßnahmen sehr, aber Ihre und 
unser aller Gesundheit geht vor. Sobald es aktuelle Informationen gibt, werde ich Ihnen wieder 
schreiben! Im Moment nehme ich wahr, dass die Wünsche der Studierendenschaft zweigeteilt 
sind: Während sich einige auf wieder zunehmende Präsenz freuen, wünschen sich andere 
ein weiteres digitales Semester, auch um ihre Gesundheit zu schützen. Wir werden versu-
chen, in diesem Spannungsfeld bestmögliche Lösungen zu finden. Was mich darüber hinaus 
interessiert, ist, wie es Ihnen ergeht mit dieser ungewohnten Form des Studiums. Sollten Sie 
hilfreiche Tipps und Tricks haben, die Ihnen den Alltag erleichtern oder Problemlagen mit Ihren 
Kommilitoninnen und Kommilitonen teilen wollen, schreiben Sie an oliver.schmidt@uos.de. 
Treten Sie in den Dialog mit uns! Wie schon so oft, bleibt mir an dieser Stelle nur, Ihnen für Ihre 
Geduld und Ihr Engagement zu danken; bleiben Sie gesund und unverdrossen.

Ihre Susanne Menzel-Riedl

Corona-Info-Website

Äußere Ordnung schafft innere Ordnung

Immer wieder neue Anpassungen und Updates – viele Infor-
mationen haben wir in den vergangenen Monaten in die Uni 
kommuniziert. Dabei ist auch unsere Corona-Info-Website 
immer umfangreicher geworden. Höchste Zeit mal aufzuräu-
men. Unter www.uni-osnabrueck.de/informationen-zum-

corona-virus finden Sie tagesaktuell und übersichtlich geordnet alles Wesentliche zu Studium 
und Prüfungen sowie Themen rund um die Universität und Corona.



 Promotionsfeier

Wir feiern nach!

Dass auch die zentrale Promotionsfeier aufgrund der 
Corona-Pandemie in diesem Jahr leider ausfallen muss, ist 
sehr bedauerlich, umso schöner soll sie im kommenden Jahr 
gestaltet werden. Stattfinden wird der Festakt am 9. Juli 
2021 und alle Absolventinnen und Absolventen, die in diesem 

Jahr ihre Promotion abgeschlossen haben bzw. dies noch tun, sind herzlich eingeladen. Eine 
Anmeldung ist bereits jetzt möglich. Es erwartet Sie ein festliches, abwechslungsreiches 
Programm und anstelle eines Mundschutzes kann dann der prächtige akademische Unischal 
getragen werden. Weitere Informationen zum Programm der Veranstaltung und zur Anmeldung 
finden Sie unter: www.uos.de/promotionsfeier

Zentrum für Hochschulsport

Es geht wieder los mit dem Sport!

Am Sportzentrum geht es mit einem kleinen Präsenzsport-
angebot wieder los. Dabei hat nach wie vor die Vermeidung 
von Infektionsrisiken höchste Priorität. Aus diesem Grund 
werden die Angebote ausschließlich auf dem Außengelände 
des Sportzentrums, unter Anleitung und Einhaltung strenger 

Sicherheitsauflagen durchgeführt. Die Duschen und Umkleiden am Sportzentrum bleiben ge-
schlossen. Da zudem der Kursbetrieb kontaktfrei gestaltet sein muss, wird zunächst testweise 
mit einigen ausgewählten Fitness- und Gesundheitssportkursen gestartet. Die Anmeldung für 
die Angebote der laufenden Woche ist freigeschaltet und unter www.zfh.uni-osnabrueck.de 
möglich. Aufgrund der besonderen Umstände sind auch für diese Kurse ausschließlich Einzel-
termine buchbar. Kurse im herkömmlichen Sinne mit aufeinander aufbauenden Inhalten über 
mehrere Einheiten werden zunächst nicht angeboten. Da sowohl die Anzahl der Präsenzange-
bote als auch deren Teilnahmekapazitäten aufgrund der bestehenden Sicherheitsvorgaben sehr 
beschränkt sind, wird der Hochschulsport aber auch weiterhin sein kostenfreies Livestreaman-
gebot aufrechterhalten. 

Mitmachen!

Aufruf der Amnesty International Hochschulgruppe Osnabrück

Liebe Mitstudierende, wir engagieren uns freiwillig bei der 
Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Vor 
allem in Zeiten wie Corona, in denen es leider zu vielen Men-
schenrechtsverletzungen kommt, bleiben wir aktiv und setzen 
uns für die Rechte von allen Menschen ein. Wenn du Lust 

hast mitzumachen oder einfach nur mal reinschnuppern möchtest, dann komm gerne zu einem 
unserer Online Treffen hinzu, die jeden zweiten Montag stattfinden. Schreib uns doch gerne 
einfach bei Instagram, dort heißen wir: ai.hochschulini.os oder per E-Mail: ai.hochschulini.os@
googlemail.com. Zahlreiche weitere Uni-Initiativen, mit denen du zum Beispiel Lebensmittel 
retten, den Feminismus voranbringen, künstlerisch sein oder dich über verschiedene Themen 
austauschen kannst, findest du auf der Website des AStA: 
www.asta.uni-osnabrueck.de/rund-ums-studium                     

Bis hoffentlich bald! Eure Amnesty International HSG



Corona medizinisch

Betriebsarzt apl. Prof. Dr. Henning Allmers auf die Frage: 
Wie funktioniert und was bringt eine Corona-Warn-App?

Die Warn-App funktioniert so: Ist sie auf dem Smartphone 
installiert, sendet sie via Bluetooth-Funk eine Identifikations-
nummer (ID) in die nähere Umgebung und sammelt gleich-
zeitig die Nummern von Smartphones, die die App ebenfalls 

besitzen. Die IDs sind 10 bis 20 Minuten gültig, danach ändern sie sich. Daraus lässt sich 
ableiten, welche Handys sich wie lange in Reichweite befunden haben. Die Nummern werden 
lokal auf dem Handy abgespeichert.
Wird eine Person positiv auf das neue Coronavirus getestet, kann sie der App erlauben, die 
eigenen IDs der vergangenen 14 Tage auf einen Server hochzuladen. Die ID wird in eine Liste 
aufgenommen, die alle Apps regelmäßig abrufen. Auf dem eigenen Handy wird dann geprüft, 
ob in den vergangenen Tagen die entsprechende Nummer einer als infiziert gemeldeten Per-
son empfangen wurde. Die geplante Corona-Warn-App wäre nach Einschätzung der Bundes-
regierung auch bei vergleichsweise wenig Nutzerinnen und Nutzern sinnvoll. Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler der Universität Oxford hatten in einer von vielen Expertinnen und 
Experten anerkannten Studie geschrieben, dass eine solche App erst bei 60 Prozent Beteili-
gung voll wirksam sei. „Unsere Modelle zeigen, dass wir die Epidemie stoppen können, wenn 
etwa 60 Prozent der Bevölkerung die App verwenden“, schrieb Professor Christophe Fraser. 
Auf so einen hohen Prozentsatz kommt in Deutschland nach Schätzungen von Marktforschern 
aber nur WhatsApp, sonst keine andere Anwendung. Fraser rechnet aber auch bei einer 
geringeren Quote mit positiven Effekten. „Selbst bei einer geringeren Anzahl von App-Benut-
zern rechnen wir immer noch mit einer Verringerung der Zahl der Coronavirus-Fälle und der 
Todesfälle.“

Sehenswert

Neues Video: Wie läuft die digitale Lehre aus Sicht der 
Lehrenden?

Störende Schatten, die das grelle Sonnenlicht auf dem 
Bildschirm wirft, der fehlende direkte Blick, um die Wirkung 
der eigenen Worte bei den Studierenden einschätzen zu 
können: Ohne Zweifel, digitale Lehre folgt ihren eigenen 

Gesetzen. In einem neuen Video zeigen zwei Lehrende, wie sie dies erleben. Mehr unter: 
www.youtube.com/watch?v=SYpUona23rQ



Corona und Gleichstellung

Die derzeitige Krise stellt uns alle auf unterschiedlichen 
Ebenen vor große Herausforderungen. Ihre Herausforderun-
gen, Verunsicherungen, Diskussionsanregungen, Ideen und 
Gedanken kommen auch im Gleichstellungsbüro an, so dass 
wir uns mit Ihnen und für Sie unter dieser Rubrik mit der 
Frage beschäftigen, welche Auswirkungen die Corona-Pan-
demie und die damit verbundene gesamtgesellschaftliche 

Krise auf Gleichstellungsfragen hat. Unser Ziel ist es, Sie einerseits aus Gleichstellungs- und 
Diversitätsperspektive für die Problemlagen zu sensibilisieren und Ihnen andererseits Unter-
stützungsangebote aufzuzeigen. Wir stehen Ihnen insbesondere in diesen Zeiten beratend zur 
Seite. Scheuen Sie sich nicht, uns grundsätzlich anzusprechen. 
www.uni-osnabrueck.de/universitaet/organisation/zentrale-verwaltung/gleichstellungsbuero

Heute informieren wir Sie zu unseren Maßnahmen rund um das Thema „Corona und Verein-
barkeit“. Detaillierte Informationen sowie die zuständige Ansprechperson finden Sie hier: 
www.uni-osnabrueck.de/universitaet/organisation/zentrale-verwaltung/gleichstellungsbuero/
verknuepfte-seiten/corona-und-gleichstellung/#c200115

Homeoffice: Wie geht es damit?

Diesmal Dr. Julia Lange, Institut für Psychologie

Homeoffice, verteufelt oder umjubelt? Die Meinungen gehen 
hierbei auseinander und ich hatte in den vergangenen 
Wochen die Möglichkeit, „Homeoffice“ und „Präsenzarbeit“ 
gleichzeitig zu testen. An zwei Tagen in der Woche arbeite 
ich im Homeoffice. Die ersten Wochen waren anstrengend, 

die Umstellung auf den digitalen Austausch mit Kollegen und Kolleginnen und Mitarbeitenden 
war nicht reibungslos und erforderte Flexibilität. Als Geschäftsführerin der Weiterbildungsstu-
diengänge und der Poliklinischen Psychotherapieambulanz ist es erforderlich, auch persönlich 
anwesend zu sein, um Patientengespräche zu führen. An diesen „Präsenztagen“ ist die Arbeit 
stark verdichtet, so dass die doch eher selbstbestimmte Arbeit im Homeoffice ein gutes Pen-
dant darstellt. Nach sieben Wochen finde ich diesen neuen „Rhythmus“ super, und ich merke, 
dass ich im Homeoffice total produktiv arbeiten kann – selbstbestimmt und mehr im eigenen 
Takt. Wo es möglich ist, finde ich, sind ein bis zwei Tage Homeoffice eine wunderbare Ergän-
zung zum bisherigen Arbeitsstil. Mein Fazit: „Die Mischung macht‘s“.
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