
Thema Coronavirus | Aktuelle Info-Mail an die Lehrenden und Mitarbeitenden der Hochschule, 
Freitag 17.04.2020 
 
Liebe Kolleg*innen, 
 
heute am Freitag, kurz vor dem Wochenende, noch ein paar Informationen für die nächste Zeit: 
 
Personalentwicklung 
Für die Durchführung von internen Veranstaltungen zur überfachlichen Fort- und Weiterbildung 
wurden folgende Regelungen getroffen: 
- Im laufenden Sommersemester werden im Inhouse-Angebot des Geschäftsbereiches 
Personalentwicklung keine Präsenztermine mehr stattfinden. Aktuell wird geprüft, ob weitere 
vorgesehene Veranstaltungen in ein Online-Format überführt oder auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben werden können. Alle angemeldeten Personen werden darüber informiert. Erste 
Angebote, insbesondere zum „Arbeitsplatz Hochschule“ oder auch die „Aktive Mittagspause“, 
wurden bereits in Online-Formate überführt – hier sind weiterhin Anmeldungen möglich. Zudem 
werden die hochschuldidaktischen Zertifikatsprogramme so weit wie möglich angepasst. Ergänzt 
werden diese Angebote durch das Unterstützungsangebot im Rahmen der Corona-Krise.  
 
Personalauswahl 
Solange aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Krise Präsenz-Auswahlgespräche in 
Personalauswahlverfahren nicht möglich sind, können Online-Gespräche eingesetzt werden. Einige 
Verfahren können damit abgeschlossen werden, in anderen Verfahren können Online-Gespräche in 
Kombination mit Präsenzauswahlverfahren genutzt werden. Für die Durchführung der Online-
Gespräche im Rahmen von Personalauswahlverfahren ist das Videokonferenz-Tool BigBlueButton der 
Instanz der Universität Osnabrück einzusetzen. Dies geschieht in Unterstützung durch das ITSC, insb. 
den ServiceDesk, sowie durch die Geschäftsbereiche Personal und Finanzen sowie 
Personalentwicklung. Ausführliche Informationen zum Vorgehen und zur technischen Umsetzung 
erhalten Verfahrensleitungen, sobald ein Personalauswahlverfahren im Geschäftsbereich Personal 
und Finanzen angestoßen wird. Außerdem wurden für die Verfahrensleitungen und Teilnehmenden 
an den Auswahlverfahren, inkl. für die Bewerber*innen, Informationsmaterialien erstellt und in der 
Infothek hinterlegt – auch darüber werden die Verfahrensleitungen informiert: 
https://bit.ly/2XJIwNK   
 
Didaktik in der Online-Lehre 
Aufgrund der Fortführung des Onlinelehrbetriebes wird das eLCC nun auch verstärkt e-didaktische 
Angebote bereitstellen. In Kürze können Sie Ihre didaktischen Fragen in Onlinesprechstunden und 
Webinaren einbringen. Die e-Didaktik-Webseiten überarbeitet, konkrete Beispiele für die 
Onlinelehrpraxis finden Sie auf der Seite: https://bit.ly/34Q5K6v  
Allgemeine Tipps und Informationen zur e-Didaktik finden Sie unter: https://bit.ly/3ewvgC8   
 
Unser heutiger Clip zum Wochenende geht ein wenig zurück in die Zeit, als noch Aufführungen 
möglich waren.  
Das Theater-Stück "Autopia | Menschen. Maschinen. Probleme?" wurde im Rahmen des 
interdisziplinären Forschungsprojektes DeFrAmE der Fakultäten WiSo und MKT entwickelt und 
Anfang dieses Jahres in Lingen und Osnabrück mehrfach erfolgreich aufgeführt. Vor und nach den 
Aufführungen konnte das Publikum Stellung zum strittigen Thema autonomes Fahren beziehen. 
Derzeit widmet sich das Projektteam vom Homeoffice aus der Datenauswertung.   
Zum Clip: https://youtu.be/nt-Irprp9YM  
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes und gesundes Wochenende, 
 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
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