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Liebe Studierende,
wir hoffen sehr, Sie konnten die vorlesungsfreie Karwoche gesund verbringen und fanden vielleicht
auch etwas Erholung in diesen bewegten Zeiten.
Unsere heutigen Themen im Newsletter:
Lehr- und Prüfungsszenarien für das Sommersemester 2020
Wie bereits angekündigt, möchten wir Ihnen heute unsere Vorstellungen für mögliche Szenarien
nach den Osterferien aufzeigen. Natürlich sind alle Überlegungen mit Unsicherheiten verbunden.
Bund und Länder sowie nachfolgend auch Kommunen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt
verständlicherweise keine klar definierten Zeitpunkte für Änderungen im Umgang nach dem 19. April
mitteilen. Das Team Studium und Lehre um VP Schmehmann, das gesamte Präsidium und alle
Studiendekan*innen haben diesen Voraussetzungen in ihren Überlegungen Rechnung getragen und
darauf Wert gelegt, gangbare Wege aufzuzeigen und rechtssichere Rahmenbedingungen zu
definieren. Bitte informieren Sie sich im Einzelnen auf der Sonderseite im OSCA-Portal:
https://bit.ly/39UoVgq
Update zum Trainingsangebot des LearningCenters in StudiumPlus:
Die meisten der geplanten Trainings finden online statt, nur wenige Trainings werden verschoben. In
der Detailansicht der Trainingsbeschreibung finden Sie die Informationen dazu, ob Ihr Training
verschoben wurde oder als Online-Training stattfindet. Alle für ein Training angemeldeten
Studierenden erhalten im Laufe der Woche vor dem Trainingstermin detaillierte Informationen zum
geplanten technischen Ablauf. Studierende, die Interesse an einem Training haben, sollten sich daher
wie üblich rechtzeitig über die Datenbank anmelden:
https://www.hs-osnabrueck.de/de/studiumplus/
Bitte ignorieren Sie die von der Datenbank automatisch generierten Erinnerungsmails!
Sollte ein Training ausfallen oder verschoben werden, können Sie nach wie vor auch kurzfristige
individuelle Beratungstermine in Anspruch nehmen. Ihre Ansprechpartner*innen im LearningCenter
finden Sie unter: https://www.hs-osnabrueck.de/de/learningcenter/
Unsere besonderen Clips zum Osterwochenende:
Student*innen des Studienganges Theaterpädagogik B.A. entwickelten im vergangenen Jahr – also
noch in der Zeit vor Corona – Kurzfilme im Rahmen des Moduls „Mediale und interdisziplinäre
Projektarbeiten“ am Campus Lingen. In der künstlerischen Form eines Musikvideos entstanden so als
Spiegel der Zeit im Jahr 2019 zwei Kurzfilme zu den Themen Lebensmittelverschwendung
https://bit.ly/2yM8NAP und Retro-Trend https://bit.ly/3e5FCZE . In den kommenden Wochen in
diesem Sommersemester suchen die Studierenden nach künstlerischen Formaten, welche die
momentane Zeit beleuchten. Auch die werden wir Ihnen zum Ende des Semesters gerne vorstellen.
Alle künstlerischen Beitrage in der Corona-Zeit finden Sie in unserer Playlist: https://bit.ly/3aU0r8v
Und einen interaktiven Tipp haben wir noch aus dem Theater Osnabrück, das wie viele KulturEinrichtungen in Osnabrück harte Zeiten erlebt:
Unsere Media & Interaction Design-Absolventin Nadine Afelt hat im Rahmen ihrer Bachelorarbeit
einen virtuellen Rundgang durch das Osnabrücker Theater realisiert. Mithilfe von 360°-Rundgängen
können Sie sich so im Theater umsehen und bei der Sanierungsführung sogar einen Blick hinter die
Kulissen des Theaters werfen sowie viele interessante Informationen über die geplanten
Bauvorhaben erhalten. „Ich wollte gerne etwas Interaktives für das Theater entwickeln, das nicht nur
zu meinem Studiengang passt, sondern auch einen Mehrwert für das Theater hat und länger erhalten
bleibt“, sagt sie. Schauen Sie gern mal rein: https://bit.ly/3bZmdYv

Bis nächste Woche, trotz allem schöne Osterfeiertage, und bleiben Sie gesund!
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

