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Liebe Studierende, 
 
zum Abschluss der dritten vollen „Online-Woche“ an unserer Hochschule möchten wir Ihnen wieder 
einige wichtige Informationen liefern und Hinweise geben. 
 
Die heutigen Themen: 
 
Prüfungen im Prüfungszeitraum des Sommersemester 2020: 
Aktuell ist noch nicht genau abzusehen, unter welchen Einschränkungen Präsenzprüfungen im 
Prüfungszeitraum des Sommersemester 2020 (13.06. – 04.07.) abgenommen werden können. Dies 
betrifft vorrangig Klausuren, aber auch mündliche Prüfungen, Präsentationen und einige andere 
Prüfungsformen. 
Präsenzprüfungen werden im geplanten Prüfungszeitraum selbstverständlich nur dann 
abgenommen, wenn dies von den zuständigen Behörden als unbedenklich eingestuft wird. Sollte dies 
nicht der Fall sein, werden die Präsenzprüfungen verschoben. Konkretere Planungen zum Lehr- und 
Prüfungsbetrieb, die eine Verlängerung von Einschränkungen des Präsenzbetriebs über den 20.04. 
hinaus berücksichtigen, sind in Arbeit und wir werden Ihnen diese am nächsten Mittwoch, dem 
08.04., bekannt geben. 
 
Sicherheitshinweise zur Verwendung von „Zoom“ 
Viele Vorlesungen werden - bedingt durch den Ausfall der Präsenzlehre - als Onlinevorlesung, 
vorwiegend mit dem Programm "Zoom", durchgeführt. In den Medien tauchen nun jedoch vermehrt 
Berichte zu Datenschutz- und Sicherheitsbedenken auf. Die meisten der dort geschilderten Probleme 
lassen sich aber durch entsprechende Einstellungen in der Software vermeiden. Wir haben unter den 
momentanen Bedingungen - Aufrechterhaltung einer vernünftigen Online Lehre versus 
Sicherheitsbedenken - abgewogen, welcher Weg der gangbare ist in dieser Situation. Ergebnis der 
intensiven Recherchen und Überlegungen ist, dass neben dem kommerziellen „Zoom“ zum jetzigen 
Zeitpunkt kein anderes System in der Lage ist, eine stabile und zuverlässige Videokonferenz-
Anwendung anzubieten, um den Lehrbetrieb in der aktuellen Größenordnung online aufrecht zu 
erhalten. Aktuell finden täglich über 500 Videokonferenzen mit rund 10.000 Teilnehmenden an 
unserer Hochschule statt. 
Das eLCC hat Ihnen Hinweise und Empfehlungen zu Sicherheit, Umgang und 
Aktualisierungsfunktionen bei „Zoom“ bereitgestellt: https://www.hs-osnabrueck.de/de/elearning-
competence-center/sichere-online-vorlesungen-mit-zoom/  
 
Aufenthalt nach längerer Abwesenheit in der Hochschule 
Die Stadtwerke Osnabrück haben kürzlich alle Unternehmen über die NOZ gewarnt, dass sich 
Keime/Legionellen ausbreiten können, wenn nicht regelmäßig die Leitungen durchgespült werden. 
Da auch studentische Vertreter*innen von Fachschaften, AStA usw. sowie Hilfskräfte in Wissenschaft 
und Verwaltung davon betroffen sind, dass manche Bereiche jetzt für längere Zeit nicht besetzt sind, 
empfehlen wir dringend, in den betroffenen Bereichen bei der ersten Nutzung das Wasser einige 
Minuten laufen zu lassen, ohne es zu gebrauchen. Nur so können mögliche Keime aus den Leitungen 
gespült werden.  
 
Hochschulsport jetzt mit Online-Angebot  
Unter #beactiveathome bietet das Zentrum für Hochschulsport ab sofort Tipps für einen bewegten 
Alltag zuhause: https://www.zfh.uni-osnabrueck.de/sportangebot/beactiveathome/tipps-fuer-einen-
bewegten-alltag-zuhause.html  
Dazu gibt es auch Videos zu den Programmen „Digitaler Pausenexpress“ und „Pick & Mix - Stell dir 
dein eigenes Workout“ zusammen. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich zu Live-Streams mit 
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ganzen Kurseinheiten in Yoga oder Calisthenics dazu zuschalten: https://www.zfh.uni-
osnabrueck.de/sportangebot/beactiveathome/digitale-bewegungsangebote.html  
 
 
Unser besonderer Musik-Clip zum Wochenende:  
Unsere Studentin Marlene Schittenhelm, Studienrichtung Pop am IfM, muss zu Corona-Zeiten gerade 
auf ihre Band MELE verzichten - und hat kurzerhand ihre Eltern verpflichtet.  
"Obwohl ich die beste Band der Welt habe, können auch wir Corona nicht überwinden und mussten 
uns räumlich trennen. Deshalb habe ich mit meinen Eltern drei Tage lang geprobt, um jetzt voller 
Stolz sagen zu können: Wir können "deine cousine" sogar im Traum spielen und der A capella Part 
läuft wie geschmiert."  
Hören Sie gerne mal rein: https://youtu.be/XBvf8J2kXuA  
 
Übrigens – über die Corona-Zeit sammelt Ihr Kommunikationsteam „Kreatives aus der Hochschule in 
der Corona-Zeit“ in dieser Playlist: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSjDva2jYXd2PAB0othPdRHdv4aQwCRDQ  
 
 
Bis nächste Woche, bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
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