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LIEBE STUDIERENDE, 
 
besondere Umstände erfordern bekanntlich besondere Maßnahmen. Das betrifft nun auch Ihr 
Studium an der Universität Osnabrück und die Lehrveranstaltungen im kommenden 
Sommersemester 2020 am Institut für Philosophie. Seien Sie gewiss: Alle Verantwortlichen 
sind derzeit bemüht, hilfreiche Lösungen für die neuen Herausforderungen zu finden, und wir 
haben dabei auch und insbesondere die Interessen und Anliegen der Studierenden im Blick. 
 
 

PRÜFUNGEN UND LEISTUNGSNACHWEISE 
 
Den verschiedenen mails der Universitätsleitung haben Sie ja bereits entnommen, dass fürs 
Erste alle Prüfungen an der Universität Osnabrück ausfallen bzw. verschoben werden müssen. 
Das betrifft allerdings lediglich Präsenztermine (Klausuren und mündliche Prüfungen etc.) und 
nicht die Seminararbeiten bzw. andere schriftliche Leistungen. Der diesbezügliche 
Abgabetermin ist im Wintersemester 2019/20 universitätsweit der 31.03.2020 und daran 
ändert sich grundsätzlich auch nichts. Bitte laden Sie Ihre Arbeiten fristgerecht als.pdf-
Dokumente in den dafür eingerichteten Ordnern der einzelnen Veranstaltungen im Stud.IP 
hoch. Einen Ausdruck der Arbeiten benötigen wir nicht. 
 
Falls Sie aufgrund der geschlossenen Bibliotheken auf ganz bestimmte Monographien nicht 
zugreifen können, die Sie für Ihr Thema unbedingt benötigen, und keine Ersatzliteratur finden, 
die online zugänglich ist (die Elektronischen Zeitschriften etc. sind ja nach wie vor frei 
zugänglich), wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen bitte an die zuständige Lehrperson. 
 
Wenn Sie aus anderen, durch die aktuelle Situation gegebenen Gründen -  also sozusagen 
Corona-bedingt - eine Verlängerung der Abgabefrist für die Seminararbeit benötigen, senden 
Sie bitte ebenfalls eine kurze mail mit der entsprechenden Erläuterung an die entsprechende 
Lehrperson. Dafür finden wir immer eine Lösung. 
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Sie können sich sicher vorstellen, dass die Prüfungsämter der Universität derzeit vollständig 
überlastet sind, da zig Prüfungstermine verschoben und neu organisiert werden müssen etc. 
Wir bitten Sie daher, sich nur im absoluten Notfall und dann auch nur per mail an das 
Prüfungsamt zu wenden, und rechnen Sie mit längeren Wartezeiten bezüglich der 
Beantwortung. 
Eine Abmeldung von der Prüfungsleistung zugunsten eines Studiennachweises ist kein solcher 
Notfall und ist/war nur innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen möglich. 
 
 

LEHRVERANSTALTUNGEN IM KOMMENDEN SEMESTER 
 
Die Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2020 beginnen am Dienstag, den 14.04.2020, 
finden jedoch, wie Sie wissen, vorerst nicht als Präsenzlehrveranstaltungen statt. Wann sich 
das ändert, lässt sich im Moment noch nicht absehen – jedenfalls werden die Lehrenden am 
Institut für Philosophie in den nächsten Wochen für die einzelnen Seminare und Vorlesungen 
Formate entwickeln, die sich online bereitstellen lassen und Ihnen ermöglichen, Ihr Studium 
auch von zu Hause aus gewinnbringend fortsetzen zu können.  
 
Bis zum 14. April 2020 werden wir in den Stud.IP-Ordnern zu den einzelnen Veranstaltungen 
jeweils die erforderlichen Informationen und Materialien bereitstellen. Wenn sich ihrerseits 
dann Nachfragen ergeben, richten Sie diese gern per mail an die jeweilige Lehrperson. Es ist 
hilfreich, wenn Sie sich baldmöglichst im Stud.IP für die Veranstaltungen eintragen, die Sie im 
kommenden Semester belegen möchten – so haben wir einen besseren Überblick über die 
Zahl der Teilnehmer*innen und können Sie leichter gezielt mit entsprechenden Informationen 
versorgen. Denken Sie bei der Auswahl der Veranstaltungen bitte auch an die Möglichkeit, 
dass der Lehrbetrieb im laufenden Semester wieder in die Präsenzform wechseln könnte! 
 
Die Angaben im Modulhandbuch bezüglich der erforderlichen und zulässigen Prüfungs-(vor-) 
leistungen sind grundsätzlich nach wie vor orientierend; Abweichungen sind durch das 
Dekanat genehmigungspflichtig und werden nur in Notfällen vorgenommen.  
 
 

PRAKTIKA 
 
Falls Sie sich derzeit in einem Praktikum befinden, das aufgrund der aktuellen Situation nicht 
fortgeführt werden kann, wenden Sie sich bitte an die Praktikumsbeauftragte: 
susanne.boshammer@uni-osnabrück.de 
 
Grundsätzlich gilt: Praktika, die bereit zur Hälfte absolviert sind, werden, sofern bescheinigt, 
vollständig anerkannt. In allen anderen Fällen werden wir gemeinsam schriftliche 
Zusatzleistungen vereinbaren, die Sie auch von zu Hause aus erbringen können.  
 
 
 
 

mailto:susanne.boshammer@uni-osnabrück.de


 3 

BACHELORARBEITEN 
 
Falls Sie in nächster Zeit Ihre Bachelorarbeit anmelden möchten, nehmen Sie bitte mit der 
gewünschten Betreuungsperson per mail Kontakt auf. Geben Sie in Ihrer Nachricht das Thema 
und die Fragestellung an sowie den/die gewünschte Zweitbetreuer/in und den Anmeldetermin 
an und skizzieren Sie kurz die (vorläufige) Gliederung. Sie erhalten dann alle Informationen, die 
Sie benötigen, per mail und einen Termin für die telefonische Vorbesprechung. Denken Sie 
dabei daran, dass das Thema Ihrer Bachelorarbeit nicht zu nah am Thema einer bereits von 
Ihnen verfassten Seminararbeit liegen darf. 
 
Abgabefristen für bereits angemeldete Abschlussarbeiten können auf schriftlichen Antrag (an 
die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Prof. Nikola Kompa) verlängert werden, wenn die 
fristgerechte Fertigstellung der Arbeit aufgrund der besonderen Umstände nicht möglich ist. 
 
Fertiggestellte Arbeiten können als pdf-Dateien per mail eingereicht werden, wenn die 
Prüfungsämter zum Abgabezeitpunkt nicht besetzt sind. Die Empfangsbestätigung (per mail) 
genügt als Nachweis. 
 
 

TUTORATS- UND HILFSKRAFTTÄTIGKEITEN 
 
Wenn Sie für das kommende Semester als Tutor*in oder Hilfskraft am Institut für Philosophie 
engagiert sind, werden wir Sie eigens und zeitnah über die Modalitäten der Ausführung Ihrer 
Tätigkeit informieren. Wir werden sicherstellen, dass niemand auf vertraglich vereinbarte 
finanzielle Einkünfte verzichten muss.  
 
 

ZUSTÄNDIGKEITEN 
 
Am 01. April 2020 ändern sich manche Zuständigkeiten am Institut für Philosophie. 
Hier nochmals alle Funktionen und Ämter ab dem 01. April 2020 im Überblick (die mail-
Adressen finden Sie jeweils auf der Homepage): 
 
Geschäftsführende Direktorin: Prof. Dr. Nikola Kompa  
Vorsitzende des Prüfungsausschusses: Prof. Dr. Nikola Kompa 
Sekretariat: Marion Schultz 
Prüfungsamt: Myriam Sisic 
Studiendekan: Dr. des. Charles Lowe 
Gleichstellungsbeauftragter: Dr. des. Charles Lowe 
Erasmus-Koordinator: Frieder Bögner, MA 
Studienberaterin: Josefine Schmeling 
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UNTER UNS PHILOSOPH*INNEN 
 
Es ist, auch philosophisch betrachtet, eine besondere Zeit: Das Richtige zu tun heißt im 
Moment vor allem, bestimmte Dinge, die uns allen aus gutem Grund kostbar und wichtig sind 
– und zu denen wir unter normalen Umständen wahrscheinlich sogar verpflichtet wären – zu 
unterlassen.  
 
Die Universität hat heute alle Gebäude für Studierende geschlossen, weil es offenbar, und 
wohl auch verständlicherweise, für viele Menschen schwierig ist, sich von anderen 
fernzuhalten und auf nicht zwingende private Kontakte zu verzichten.  
 
Wir bitten Sie dennoch eindringlich, genau das zu tun – und: die Erfahrungen, die Sie in dieser 
Zeit machen, zu beobachten und zu notieren. Wir werden, wenn das alles vorbei ist, 
Gelegenheit schaffen, darüber gemeinsam ins Gespräch zu kommen.  
 
Sobald es weitere Informationen gibt, hören Sie von uns (es erleichtert den Informationsfluss, 
wenn Sie regelmäßig auf die Homepage sehen und im Stud.Ip der „mailingliste des Instituts für 
Philosophie“ beitreten). 
 
ALLES Gute für Sie alle – 
take care and be safe, 
 
Susanne Boshammer  
(im Namen des Instituts) 
 


