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Liebe Kolleg*innen, 
 
zum Abschluss der zweiten vollen „Online-Woche“ an unserer Hochschule möchten wir Ihnen wieder 
einige wichtige Informationen liefern und Hinweise geben. 
 
Die heutigen Themen: 
 
Veranstaltungen außerhalb der Lehre 
Wir möchten Sie alle darauf hinweisen, dass mit Blick auf die gegenwärtige Lage und die bereits 
festgelegten Bestimmungen zum Thema „Durchführung von Großveranstaltungen“ in anderen 
Bundesländern auch auf dem Gelände der Hochschule Osnabrück Veranstaltungen mit mehr als 100 
Gästen bis einschließlich 30.6.2020 nicht genehmigt werden. Veranstaltungen bis 100 Gäste sind 
vorläufig bis zum 30.4.2020 nicht gestattet. Wir werden nach Ostern die Lage neu bewerten. In der 
gestrigen Pressekonferenz des Landes Niedersachsen sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies zum Thema 
Veranstaltungen: „… wir sind klug beraten, nicht anzunehmen, dass im Mai oder Juni 
Großveranstaltungen stattfinden können ….“ 
Inwieweit Examens-Konzerte und ähnliche Veranstaltungen im Juni durchgeführt werden können, 
können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht einschätzen. Wir werden Sie rechtzeitig 
informieren.  
 
Prüfungen von Gaststudierenden 
Gaststudierende, die in ihren Heimatländern verblieben sind oder dorthin zurückreisen mussten und 
am online-Vorlesungsbetrieb teilnehmen, dürfen in diesem Semester ausnahmsweise eine 
alternative Prüfungsform absolvieren. Empfohlen wird hier die Vergabe von Hausarbeiten. Als zweite 
Möglichkeit kann eine mündliche online-Prüfung mit Beisitzer durchgeführt werden. Aufgrund der 
besonderen Umstände kann auf eine Prüfungsaufsicht an der Partnerhochschule ausnahmsweise 
verzichtet werden. Die Beisitzer dürfen ebenfalls online an der Prüfung teilnehmen, sofern die 
Kontaktsperren zum Zeitpunkt der Prüfung noch gelten. 
 
Angebote Personalentwicklung 
Der Geschäftsbereich Personalentwicklung unterstützt Sie bei der Bewältigung der aktuellen und 
vielfältigen Herausforderungen. In der Infothek unter https://osca.hs-
osnabrueck.de/Wikibereich/01%20Organe%20und%20Organisationseinheiten%20%C2%B0/Personal
entwicklung/07%20Mit%20PE%20durch%20die%20Krise.aspx werden in den nächsten Tagen und 
Wochen stetig Angebote für alle Beschäftigte, für Führungskräfte oder auch für ganze Teams 
bereitgestellt. Das betrifft u.a. Fragen zur Arbeitsgestaltung zu Hause im Home-Office, zur Nutzung 
und Moderation von Videokonferenzen, zur Führung von verteilten Teams oder auch dazu, wie wir 
bei alldem Stress im Moment gesund bleiben. Verschiedene Online-Formate sollen die Nutzung der 
Angebote in den zurzeit ganz unterschiedlichen Arbeits- und Lebenssituationen ermöglichen. Eine 
Anmeldung zu ersten Angeboten ist bereits möglich. 
 
Bibliothek 
Das Bibliotheksteam und der Geschäftsbereich Kommunikation haben die Webseite der Bibliothek 
umfassend auf die gegenwärtige Lage umgebaut. Unter https://www.bib.hs-osnabrueck.de finden 
Sie tagesaktuell die neusten Informationen rund um Literatur und Medien. Einige Details werden in 
der nächsten Woche noch ergänzt (Fernleihe, Interner Lieferservice). 
 
Aufruf zu Online-Vorträgen, Konzerten, Lesungen … 
Liebe Kolleg*innen, der Geschäftsbereich Kommunikation möchte gern mit Ihrer Hilfe eine Online-
Veranstaltungsserie starten. Das können wissenschaftliche Vorträge, Lesungen, Konzerte, auch ein 
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Theaterstück oder ein anderes Format sein. Wir möchten der Öffentlichkeit zeigen, wie großartig 
diese Hochschule in der gegenwärtigen Lage miteinander, aber auch nach draußen lebt. Melden Sie 
sich gerne bei Interesse im Geschäftsbereich Kommunikation, kommunikation@hs-osnabrueck.de   
 
Ein ganz besonderer Hinweis in dieser Hinsicht:  
Unser Student Niklas Roling, Studienrichtung Musical, 2. Semester, hat die momentane, sehr 
ungewohnte Situation gefühlvoll musikalisch eingefangen. Zu seinem selbst komponierten Song 
"World is crying" schreibt er uns: "In diesen schwierigen und ungewissen Zeiten liege ich abends, wie 
wahrscheinlich viele, grübelnd im Bett und frage mich, wie es in der Welt weitergehen wird. Diesen 
Song habe ich geschrieben, um alle Gedanken und Emotionen rauslassen zu können und mit dem 
Grübeln zu stoppen. Genau das soll auch der Song sagen." Hören Sie gerne mal rein: 
https://youtu.be/-FsiAVuJFbE  
 
Und: Die Campus Reporter Hilke und Timo haben sich an der Hochschule Osnabrück per 
Videokonferenz umgehört, wie die Serviceeinrichtungen gerade trotz Coronakrise und Homeoffice 
erreichbar sind: https://youtu.be/Upu5ybE567A   
 
 
Bis nächste Woche, bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
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