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Liebe Studierende, 
 
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 besonders Ihnen begegnen. 
Sie 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 von Ihnen wird von Ihren 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 Hochschul- 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. Es stehen hier gute Tools zur Verfügung. 
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 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass – besonders bei Online-Vorlesungen mit Zoom – keine 
unerlaubten Mitschnitte der Vorlesungen gestattet sind. 
Ihre Lehrenden können Vorlesungen selbst mitschneiden und später Ihnen 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. 
 
Angebote des LearningCenters für Studierende 
StudienErfolgsBeratung: Studierende können sich nach wie vor für persönliche Beratungsgespräche 
an das LearningCenter wenden. Die Ansprechpartner*innen können direkt per Telefon oder E-Mail 
kontaktiert werden. Für die telefonische Kontaktaufnahme gilt während der Aussetzung der 
Präsenzlehre: Je nach Dringlichkeit und Komplexität des Anliegens kann die Beratung direkt 
durchgeführt werden oder es wird ein zeitnaher Termin für die Beratung per Telefon bzw. 
Videokonferenz vereinbart. Nach einem Beratungsgespräch können zusätzliche Materialien für das 
Selbststudium bereitgestellt werden (z.B. Infoblätter zum wissenschaftlichen Arbeiten). Die 
Ansprechpartner*innen für die Beratung sind direkt unter folgendem Link aufgelistet: 
https://www.hs-osnabrueck.de/de/learningcenter/  
Trainings in StudiumPlus:  
Aufgrund der Aussetzung der Präsenzlehre können auch die Trainings im Programm StudiumPlus 
derzeit nicht als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden. Das LearningCenter steht derzeit mit 
den externen Trainer*innen in Kontakt, um zu klären, ob einzelne Trainings online stattfinden 
können oder verschoben werden. Die für ein Training angemeldeten Studierenden werden 
rechtzeitig über die jeweilige Entscheidung informiert. Studierenden wird daher empfohlen, sich bei 
Interesse für ein Training weiterhin über die Datenbank anzumelden. Die von der Datenbank 
automatisch generierten Erinnerungsmails für die Trainings sind bitte vorerst zu ignorieren. 
Dringende Rückfragen zu StudiumPlus richten Studierende bitte an Anna Zaczynska (Tel.: 0541 969-
2003) oder Henning Czech (Tel.: 0541 969-2299). Link zur Datenbank: https://www.hs-
osnabrueck.de/de/studiumplus/  
 
Vorsicht vor Phishing-Mails: 
Das ITSC teilt mit, dass die Corona-Krise nicht vor kriminellen Datenräubern schützt. Verstärkt 
tauchen sogenannte Phishing-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. 
 
 
Liebe Studierende, 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. 
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