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Liebe Kolleg*innen, 
 
in dieser Woche sind uns folgende Themen wichtig, die wir Ihnen gerne mitteilen: 
 
Studierende aus den Landkreisen Gütersloh und Warendorf 
Die Beschränkungen für Bürger*innen aus dem Landkreis Gütersloh sind von den Behörden leider 
verlängert worden.  Studierende aus dem Landkreis Warendorf hingegen können ab sofort wieder 
ohne Einschränkungen an Präsenzprüfungen teilnehmen. In Anlehnung an die behördlichen 
Verfügungen haben wir betroffene Studierende aus dem Landkreis Gütersloh informiert, bis 
einschließlich 11. Juli nicht nach Osnabrück oder Lingen zu reisen, um an Präsenzprüfungen 
teilzunehmen. Das gilt auch grundsätzlich und zeitlich uneingeschränkt für Studierende, die sich in 
Quarantäne befinden. Betroffene Studierende habe sich bis heute Mittag bei der Hotline gemeldet. 
Für Online-Klausuren haben wir eine Verfahrensbeschreibung für schriftliche Klausuren im Wege der 
Fernaufsicht mittels elektronischer Bildübertragung im OSCA-Portal für Sie bereitgestellt. 
 
Abmahnung bei der Verwendung des Begriffs "Webinar" 
Seit kurzem kommt es an Hochschulen vereinzelt zu Abmahnungen des Begriffs „Webinar“. Dieser ist 
zweifelsfrei als Wortmarke eingetragen. Sollten Ihnen solche Mails mit Forderungen in der Thematik 
zugestellt werden, so antworten Sie bitte nicht darauf. Informieren Sie bitte den HVP Dr. Kai Handel, 
den Geschäftsbereich Recht Petra Lüder-Kampe und den Geschäftsbereich Kommunikation Ralf 
Garten. Bei der Planung und Bewerbung von Onlineveranstaltungen in dem Kontext empfehlen wir 
bis zur finalen juristischen Klärung die Verwendung der Begriffe „Web-Seminar“ oder „Online-
Seminar“. 
 
Lehrendenbefragung 2020 – Ihre Erfahrungen zur Online-Lehre im Corona-Semester 
Ein ungewöhnliches und sicher auch an vielen Stellen aufreibendes und arbeitsreiches Semester 
neigt sich allmählich dem Ende zu. 
Diesen Zeitpunkt möchten wir gerne nutzen, um Ihre Erfahrungen mit der Digitalen Lehre zu 
erfassen. Uns ist auch wichtig, Ihre Zufriedenheit mit den bisherigen Service- und Supportangeboten 
der Hochschule in diesem Zusammenhang zu erfragen. All das soll Ihnen und uns dienen, das 
kommende, sicher nicht weniger herausfordernde Semester, gemeinsam gut für Sie und unsere 
Studierenden gestalten zu können. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich etwa 15-20 Minuten 
Zeit für die Beantwortung unseres Fragebogens nehmen würden. Die Befragung ist anonym, es kann 
an keiner Stelle Rückschluss auf Ihre Person gezogen werden. Technisch bedingte gespeicherte 
personenbezogenen Daten werden vor Auswertung vollständig gelöscht. Link zur Umfrage: 
https://umfrage2.zemit.wi.hs-osnabrueck.de/limesurvey30/index.php/694818?lang=de  
 
eDidaktik-Schaufenster - Lehrideen im Corona-Semester 
Das eLearning Competence Center hat Erfahrungsberichte unserer Hochschullehrenden zur digitalen 
Lehre in Zeiten von Corona zusammengetragen. Werfen Sie einen Blick ins Schaufenster und lassen 
Sie sich von den entwickelten Lehrlösungen Ihrer Kolleg*innen inspirieren. Und wenn Sie Ihre Lehre 
für das kommende Onlinesemester fit machen möchten, kontaktieren Sie gerne die 
Mitarbeiter*innen des eLCC, die Ihnen auch in den Semesterferien zur Verfügung stehen.  
 
Tanzvideo 
In diesem Newsletter präsentieren wir Ihnen ein Video von den Musicalstudierenden des IfM aus 
dem Jazz-Dance Unterricht. In dieser Choreografie von Michael Schmieder setzen sich die 
Studierenden des 1. und 2. Jahrgangs der Studienrichtung Musical mit einem Augenzwinkern 
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tänzerisch, spielerisch und eigenkreativ mit dem durch die Corona Kriese bedingten Lock Down 
auseinander. Das plötzliche Zurückgeworfensein auf sich selbst wirft Fragen auf: Wie strukturiere ich 
mich? Was mache ich überhaupt? Was geschieht hier eigentlich? Viel Vergnügen bei Ansehen:  
https://youtu.be/rYIpCyWVGdk  
 
 
 
Mit den besten Grüßen, 
 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
 

https://youtu.be/rYIpCyWVGdk

