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editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit dieser Erstausgabe präsentieren wir Ihnen das neue Journal unserer Hoch-
schule. Es wird Ihnen zukünftig vier Mal im Jahr die vielfältigen Aktivitäten der 
Hochschule ein Stück näher bringen. Bereits mit dem Namen möchten wir deut-
lich machen, wo sich die Hochschule Osnabrück heute befindet: WIR sind mitten 
in der Gesellschaft. Mit unseren stark nachgefragten akademischen Bildungsan-
geboten, mit unserer mit anderen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen 
gut vernetzten Forschung, mit unserer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit Unternehmen und Non-Profit Orga-
nisationen im Wissens- und Technologietransfer und nicht 
zuletzt mit unserem vielfältigen gesellschaftlichen Enga-
gement in der Hochschulregion Osnabrück/Lingen tragen 
wir maßgeblich zu einer zukunftsorientierten Entwicklung 
unserer Gesellschaft bei. Bei der Recherche für diese Erst-
ausgabe wurde deutlich, wie vielfältig, spannend und 
innovativ unsere Hochschule ist und wie viele zu diesem 
Erfolg beitragen. Unsere Leistungen und unser Wirken 
werden inzwischen über Osnabrück und Lingen hinaus 
verstärkt wahrgenommen. In den bundesweiten Medi-
en sind Osnabrücker Expertinnen und Experten gefragt: 
Durchschnittlich erscheinen jede zweite Woche ein Buch und rund zehn Fachauf-
sätze, fast jede Woche wird ein Studierender unserer Hochschule mit einem bun-
desweiten Preis ausgezeichnet. Ob in Lehre oder Forschung, unsere Kooperations-
partner sind vielfältig. WIR können mit Recht stolz auf unsere Hochschule sein.
WIR haben uns deshalb vorgenommen, mit dem neuen Journal überwiegend die-
jenigen sichtbar zu machen, die mit ihrem Engagement und ihren Leistungen die 
Hochschule prägen: SIE. Rund 80 Personen kommen in den Beiträgen der Erstaus-
gabe zu Wort und das ist nur ein kleiner Bruchteil von WIR. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen, die zum Gelingen des Journals beigetra-
gen haben. Ihr Feedback an unseren Geschäftsbereich Kommunikation ist jeder-
zeit willkommen, wir berücksichtigen es gerne für die Weiterentwicklung unseres 
Journals.

Viel Spaß nun bei der Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Präsidium
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UnteR eineM DAcH:
Fakultät MKT lädt zum Tag der 
Offenen Tür am 14. Oktober auf 
ihren einzigartigen Campus.

50 JAHRe ingenieUR-
AUSBilDUng:
Fünf Zeitzeugen berichten von 
den Anfängen bis zu den heu-
tigen Herausforderungen.

AUSgezeicHneteS 
leBenSweRK:
Erhard Mielenhausen erhält die 
Justus Möser-Medaille von 
Oberbürgermeister Pistorius. 
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