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Liebe Kolleg*innen, 
 
wir hoffen, Sie konnten sich am Wochenende trotz der angespannten Lage ein wenig erholen und 
vielleicht beim Spaziergang Kraft sammeln für unsere gemeinsame zweite Woche im „Online-
Modus“. 
 
Wir werden manchmal gefragt, warum die Hochschule Osnabrück den Lehrbetrieb nicht auch online 
komplett einstellt.  
Mit Solidarität und Verlässlichkeit müssen und wollen wir in dieser Zeit auch unseren Studierenden 
begegnen. Diese hätten bei einer kompletten Absage des Semesters die Hauptlast zu tragen. Rund 
30% unserer Studierenden finanzieren sich selbst mit Nebenjobs. Diese Jobs sind fast vollständig 
weggefallen. Ein weiterer hoher Anteil der Studierenden wird von deren Eltern unterstützt. Ein oder 
zwei Semester länger im Studium ist in der heutigen Zeit mit Sicherheit kein Makel im Lebenslauf. Für 
viele Familien ist ein Studium, welches sich plötzlich um ein oder zwei Semester verlängert, ein 
finanzieller Kraftakt. Zumal im Moment nicht klar ist, wie lange und wie intensiv die derzeitigen 
Beschränkungen in Kraft bleiben.  
Wir sind der festen Überzeugung, dass das Bestreben, über Online-Lehre das Bestmögliche im 
Sommersemester 2020 zu schaffen, ein sehr guter und wichtiger gesellschaftlicher Beitrag von uns 
allen in der angespannten Zeit ist.  
„Wir fahren auf Sicht“ – dieser Satz aus der Seefahrt beschreibt treffend unser derzeitiges 
gemeinsames Vorgehen. Wir hoffen, dass wir Sie bis jetzt so transparent und umfassend wie möglich 
auf diese solidarische Reise mitgenommen haben. 
  
Die heutigen Themen: 
 
Kontaktverbot 
Bund, Land und Kommunen haben sich am gestrigen Sonntag auf ein sogenanntes Kontaktverbot 
verständigt. Was bedeutet das konkret für die Hochschule Osnabrück? Im beruflichen Kontext 
können Meetings stattfinden, ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen ist zwingend 
einzuhalten. Wir möchten Sie alle dringend bitten, von realen Meetings Abstand zu nehmen und 
diese als Videokonferenzen durchzuführen. Alle unbedingt notwendigen Kontaktgespräche im 
dienstlichen Kontext führen Sie bitte mit mindestens 1,5 Meter Abstand durch. 
In der Öffentlichkeit – dazu zählt auch der gesamte Campus – sind Gruppen von mehr als zwei 
Personen nicht gestattet. Die Polizei hat heute bereits mehrfach den Campus kontrolliert. 
 
Urheberrecht und Datenschutz: Vorlesungsmitschnitt 
Bitte weisen Sie ihre Studierenden darauf hin, dass – besonders bei Online-Vorlesungen mit Zoom – 
keine unerlaubten Mitschnitte Ihrer Vorlesungen gestattet sind. Prüfen Sie bitte auch aus aktuellem 
Anlass Ihre Vorlesungsmaterialen hinsichtlich der Verwendung von urheberrechtlich bedenklichem 
Inhalt. 
Sie können Ihre Vorlesungen selbst mitschneiden und später den Studierenden zur Ansicht zur 
Verfügung stellen. Welche Plattform hier am besten geeignet ist, klärt das eLCC im Laufe dieser 
Woche. 
 
Prüfungsfragen: 
Aufgrund der aktuellen Regelungen des Landes zur Vermeidung sozialer Kontakte finden zum Schutz 
der Studierenden und Lehrenden vor Infektionen mindestens bis zum 19.04.2020 keine mündlichen 
Drittversuche an der Hochschule Osnabrück statt. Bereits geplante Prüfungstermine werden vom 
Studierendensekretariat abgesagt. Die mündlichen Drittversuche können erst stattfinden, wenn an 



der Hochschule ein Präsenzbetrieb wieder möglich ist. Bis dahin werden zunächst auch keine neuen 
Termine vergeben. Eine eventuell erforderliche Verlängerung des Zeitraums zur Prüfungsanmeldung 
wird aktuell geprüft. Wir werden Sie hierzu rechtzeitig informieren. Weiterhin bitten wir darum, die 
im genannten Zeitraum vereinbarten Termine zur Einsicht in Prüfungsunterlagen ebenfalls zu 
verschieben. 
Für das SoSe2020 werden Zwangsanmeldungen zu Wiederholungsprüfungen ausgesetzt. Eine 
Anmeldung zu Wiederholungsprüfungen kann von den Studierenden auf freiwilliger Basis erfolgen. 
 
Plattform zum Austausch unter Lehrenden: 
In der vom eLCC in „Microsoft Teams“ eingerichteten Kollaborationsumgebung zum 
Erfahrungsaustausch für alle Lehrenden haben sich bereits mehr als 80 Kolleg*innen 
angemeldet. Nutzen Sie gern in HS_Dozierendenteam den Austausch rund um Werkzeuge, Tools und 
Didaktik. Link zum Teamraum: http://bit.ly/corona_solidargemeinschaft 
 
Vorsicht vor Pishing-Mails: 
Das ITSC teilt mit, dass die Corona-Krise nicht vor kriminellen Datenräubern schützt. Verstärkt 
tauchen sogenannte Pishing-Mails auf, die mit schneller Lieferung von Desinfektionsmittel, 
Mundschutz, etc. werben. Bitte löschen Sie solche Mails umgehend und öffnen Sie auf keinen Fall 
irgendwelche Anhänge. 
 
Postzustellung: 
Der Postlauf findet weiter normal statt. Bitte achten Sie bei einer möglichen direkten Paketübergabe 
auf kontaktloses Arbeiten. 
 
Laufende hochschulweite Befragung: 
Leider hat die Corona-Krise unsere hochschulweite Befragung aller Beschäftigten verständlicherweise 
stark beeinträchtigt. Deshalb möchten wir Sie herzlich bitten, die „Zeit vor Corona“ einmal Revue 
passieren zu lassen und uns Feedback dazu zu geben, wie es in der „Zeit nach Corona“ in unserem 
kollegialen Zusammenarbeiten weitergehen soll.  Die letzte Möglichkeit zur Teilnahme besteht bis 
einschließlich 31.3.2020. 
 
Liebe Kolleg*innen, wir gehen gemeinsam in eine fordernde zweite Woche im „Online-Modus“. Wir 
wünschen Ihnen dazu Gesundheit, aber auch Mut und Neugier beim Bewältigen dieser intensiven 
Zeit. In dieser Woche erhalten Sie am Mittwoch und Freitag weitere Info-Mails zur Lage an Ihrer 
Hochschule. 
 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
 

http://bit.ly/corona_solidargemeinschaft

