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Im Sommersemester ist
immer der Bewerbungs-
zeitraum für die Vollzeit-
studiengänge, die im Win-
tersemester beginnen. Die
Zentrale Studienberatung
Osnabrück, kurz zsb, ist ei-
ne gemeinsame Einrich-
tung der Universität Osna-
brück und der Hochschule
Osnabrück. Jens Hansen,
Sozialarbeiter im Anerken-
nungsjahr, berichtet von
den Aufgaben der zsb.

Was macht die zsb?
Sie steht Studieninteres-
sierten bei allen Fragen
rund um die Studienwahl
an der Hochschule Osna-
brück und der Universität
Osnabrück, also auch auf
dem Campus Lingen, oder
auch Studierenden bei ei-
nem Fachwechsel zur Seite.

Was raten Sie Studien-
interessierten?

Orientierung ist immer ein
innerer und ein äußerer
Prozess, bei dem wir unter-
stützen möchten. Ziel ist
es, ein klareres Bild der ei-
genen Interessen und Fä-
higkeiten zu erlangen und
sich bewusst zu werden,
was das Studium für einen
Zweck erfüllen soll. Mit in-
teraktiven Methoden und
Aufgaben entwickeln wir
gemeinsam Ideen für den
individuellen Weg nach der
Schule und geben Tipps zur
Recherche rund um das
Thema Studium.

An wen richtet sich das
Workshop-Angebot der
zsb?

Schülerinnen und Schüler
von Gymnasien und Fach-
oberschulen ab der 10.
Klasse konnten an einem
Orientierungsworkshop
Anfang April in Lingen teil-
nehmen. Wer dort nicht
war und sich individuell
beraten lassen möchte,
kann sich mehrmals in der
Woche telefonisch oder
persönlich beraten lassen.
Weitere Infos dazu findet
man auf www.zsb-os.de.

DREI FRAGEN AN

Er öffnet
die Türen

zum Campus

Jens Hansen

7. bis 9. April: Veranstal-
tungsreihe im Burgtheater
in Kooperation mit dem Ash-
tar Theatre aus Ramallah
(Palästina). Gestartet wird
am 7. April um 20 Uhr mit ei-
nem Schauspiel ohne Spra-
che, am 8. April, ebenfalls um
20 Uhr, gibt es die „Syrien-
Monologe“, eine szenische Le-
sung mit Untertiteln. Am 9.
April wird zwischen 10 und 18
Uhr ein Workshop zu Theater-
arbeit in Flüchtlingscamps
stattfinden.

15. April: Erwachsen werden
ist nichts für Kinder. Biogra-
fische Kindheitsgeschichten
führen Theaterpädagogik-Stu-
dierende des 2. Semesters in
21 Szenen auf. Weitere Auffüh-
rungen am 16. und 18. April, je-
weils 19.30 Uhr, Eintritt: 8 Eu-
ro, ermäßigt 4 Euro, Studie-
rende der Hochschule Osna-
brück frei.

23. April: Bewerbertag für
duale Studiengänge. Um
Studieninteressierte beim Be-
werbungsprozess um einen
dualen Studienplatz zu unter-
stützen, wird eine Plattform
zum Kennenlernen von Unter-
nehmen und Bewerbern für
das nächste Studienjahr ge-
boten. Samstag, von 9 bis 17
Uhr, Kosten 15 Euro.

CAMPUSTERMINE

LINGEN. Als Mehri 1996 in
der Nähe von Bremen zur
Welt kam, waren ihre Eltern
gerade erst in Deutschland
angekommen. Hochschwan-
ger hatte ihre Mutter mit der
Familie die Flucht aus Afgha-
nistan nach Deutschland an-
getreten. „Mit meinen Eltern
spreche ich Farsi“, erklärt
Mehri, wieso sie die afghani-
sche Landessprache perfekt
beherrscht – zumindest fast:
„Bestimmte medizinische
Fachausdrücke kannte ich
auf Farsi nicht, bevor ich im
Dezember mit dem Dolmet-
schen für den SKM begonnen
habe“, sagt sie. Doch jetzt ist
„maunee talwisuni“ für Meh-
ri ein geläufiger Begriff, wenn
sie einer schwangeren Afgha-
nin beim Arztbesuch erklärt,
dass dieser nun eine Ultra-
schalluntersuchung machen
wird.

Wobei Mehri die Erfah-
rung gemacht hat, dass es
nicht nur wegen der Sprache
manchmal schwierig ist. Ein-
mal hat sie eine Schwangere
zu einem männlichen Frau-
enarzt begleitet: „Doch die
Frau hat die Untersuchung

abgebrochen.“ Und dies habe
nichts mit kulturellen oder
religiösen Unterschieden zu
tun. „Ich kenne auch deut-
sche Mädchen, die das nicht
wollen.“

Mehri hat dann selbst die
Initiative ergriffen und eine
Frauenärztin für die Schwan-
gere gesucht. Bereits eine
Woche später hatte sie einen
Termin. „Jetzt sehe ich bei
‚maunee talwisuni‘ , dem Ult-
raschall, das Kind bei jeder
Untersuchung mit wachsen.“
Die Afghanin habe schon
zwei Fehlgeburten hinter
sich. „Bis jetzt läuft aber alles
gut. Noch eine Fehlgeburt
von ihr würde auch mich tref-
fen“, beschreibt die 20-Jähri-
ge, wie nahe sie trotz aller
Distanz beim Dolmetschen
ihren Schützlingen ist.

Die Frauenärztin lobt
Mehri: „Sie macht ihre Arbeit

sehr freundlich, sehr ruhig
und sehr gut.“ Ohne Mehri
und die anderen ehrenamtli-
chen Dolmetscher des SKM
wäre die Arbeit schwieriger:
„Es ist wichtig zu hören, was
die Patienten zu sagen haben.
Das geht über die rein techni-
sche Untersuchung hinaus“,
betont die Ärztin.

Überraschende Momente

Doch es gibt beim Dolmet-
schen auch überraschende
Momente für Mehri: „Bei ei-
nem Augenarzt sollte ein Af-
ghane Buchstaben vorlesen.
Schnell habe ich gemerkt,
dass er nur geraten hat, weil
er mit den lateinischen
Schriftzeichen völlig unsi-
cher war“, berichtet Mehri.
Der Arzt habe dann für den
Sehtest Symbole statt der
Buchstaben verwendet.

Manchmal fühlt Mehri

sich auch unangenehm: „Ei-
gentlich wollte ich einen jun-
gen Mann nicht zum Urolo-
gen begleiten“, sagt sie. Da
aber kein anderer Dolmet-
scher greifbar war, der Farsi
spricht, habe sie dann doch
zugesagt. „Es war gut, dass
die Ehefrau dabei war“, sagt
Mehri. „Aber völlig fremden
Menschen zu sagen, dass ihr
Kinderwunsch deshalb uner-
füllt bleibt, weil die Spermi-
enzahl des Mannes zu gering
ist, fiel mir schon schwer.“
Obwohl die Situation für das
Paar unangenehmer war als
für sie selbst, glaubt Mehri.
„Ich habe mich mittlerweile
etwas an solche Situationen
gewöhnt, fühle aber immer
noch mit.“

Feingefühl zu besitzen,
sehr zuverlässig und den
Menschen zugewandt zu
sein, bescheinigt auch Chris-

tina Johanning, Sozialarbei-
terin des SKM, Mehri. „Sie
spricht zudem eine der bei
uns meistgesuchtesten Spra-
chen. Für 170 Afghanen ha-
ben wir nur fünf Dolmet-
scher.“ Und die hätten, wie al-
le anderen Ehrenamtlichen
auch, noch ein Leben außer-
halb des Ehrenamtes.

Für Mehri, die auch regel-
mäßig in einer Wohngemein-
schaft von minderjährigen
Flüchtlingen in Osnabrück
dolmetscht, hat ihre ehren-
amtliche Tätigkeit durchaus
etwas mit ihrem Studium zu
tun. „Ich merke jedes Mal,
dass der im ersten Semester
gelernte Satz des Soziologen
Paul Watzlawick ‚Man kann
nicht nicht kommunizieren‘
stimmt.“ Und wenn es mit
Händen und Füßen oder der
Mimik gehe. „Aber die Spra-
che ist das wichtigste Mittel.“

Ultraschall auf Farsi

Von Wilfried Roggendorf

Die 20-jährige Lida Mehri
studiert auf dem Campus
Lingen Kommunikations-
management. Und sie
hilft ehrenamtlich, damit
170 afghanische Flücht-
linge in Lingen mit Behör-
den und Ärzten kommuni-
zieren können.

Lingener Studentin Lida Mehri dolmetscht ehrenamtlich für afghanische Flüchtlinge

Ohne
Lida Mehri
als ehren-
amtliche Dol-
metscherin
könnte diese
Ärztin ihre af-
ghanische
Patientin
nicht so gut
behandeln.
Foto: Roggendorf

Weitere Berichte rund
um den Campus Lingen
gibt es auf www.noz.de/
campus-lingen
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jleh LINGEN. Offenheit, Tole-
ranz, Integration: Die Veran-
staltung „Campus ohne
Grenzen“ am Institut für
Theaterpädagogik hat am
Dienstag zusammen mit vie-
len Flüchtlingen die Vielfäl-
tigkeit gefeiert.„Heute ist al-
les dabei: von Tanz und Ge-
sang bis zum Ausdrucks-
tanz“, so Sarah Ecklebe, Stu-
dentin für Kommunikations-
management am Campus
Lingen. So konnte sich jeder,
der Lust hatte, eines der Inst-
rumente, welche gestellt
wurden, schnappen, und für
die Unterhaltung der Besu-
cher sorgen. Nicht nur die
Deutschen Studierenden
zeigten an der Trommel, Gi-
tarre und am Klavier ihre
Musikalität und brachten da-

mit alle zum Klatschen und
Wippen. Auch einige der
Flüchtlinge sorgten mit hei-
matlichen Klängen für gute
Stimmung: Zu arabischer
Musik tanzten viele Besucher
ausgelassen zusammen im
Kreis und feierten das Zu-
sammenkommen der ver-
schiedenen Kulturen.

„Die Veranstaltung ist sehr
toll. Die verschiedenen Kul-
turen, die vielen verschiede-
nen Leute, die sehr nett sind
– wir haben hier alle sehr viel
Spaß, und das macht mich
glücklich“, erzählt Moham-
mad Alhammoud. Der Syrer
ist Gaststudent am Campus
Lingen. Zum Sommer hat er
nun eine Ausbildungsstelle
als Informatiker in Nordhorn
gefunden und möchte an-

schließend Technik und In-
formatik an der Hochschule
in Osnabrück studieren.

Überhaupt gab es sehr viel
Zuspruch für die Veranstal-
tung. Vorurteile und Ver-
schlossenheit waren hier fehl
am Platz: Vielmehr wurde in
der Gemeinschaft ausgelas-

sen gefeiert und sich ausge-
tauscht.

„Es gab viele Deutsche, die
Flüchtlinge angesprochen
haben, und sie damit auch
motiviert haben, hierhinzu-
kommen“, sagt Hannah Mol-
lemeier, ebenfalls Studentin
für Kommunikationsma-

nagement. Ein gelungener
Abend der Offenheit und To-
leranz, findet auch der 35-
jährige Syrer Tamam Alkalaf:
„Ich habe hier viele Freunde
gefunden, die mir helfen, al-
les auf Deutsch zu verstehen.
Es ist schön hier. Hier bin ich
glücklich.“

Mit Flüchtlingen die Vielfältigkeit feiern

Begegnungen
beim Campus
ohne Grenzen

Einige Flüchtlinge unterhielten die Besucher der Party „Campus ohne Grenzen“ mit heimat-
lichen Klängen und animierten zum Mitmachen, Foto: Jessica Lehbrink

pm LINGEN. Automaten mit
gesunden Snacks, universelle
Ladegeräte und Senioren
zum Mieten – in den vergan-
genen Jahren haben zahlrei-
che kreative Geschäftsideen
bei dem Lingener Hochschul-
gründungstreff „Third Tues-
day“ überzeugt.

Auch in diesem Jahr haben
Studierende der Fakultät Ma-
nagement, Kultur und Tech-
nik im Rahmen einer Koope-
ration mit dem Wirtschafts-
verband Emsland und der
Gründungsachse der Wachs-

tumsregion Ems-Achse wie-
der die Möglichkeit, Ge-
schäftsmodelle zu entwi-
ckeln und vorzustellen. Bis-
her angemeldet wurden in-
novative Ideen aus den Le-
bensbereichen Wohnen, Frei-
zeit, Sport, Business und
Kunst.

Der inzwischen achte
Third Tuesday ist dieses Mal
nicht traditionell am dritten
Dienstag des Semesters, son-
dern am Dienstag, 19. April,
um 17 Uhr in KD 0202. Die
drei originellsten und realis-

tischsten Ideen der Studie-
rendenteams werden an-
schließend mit einem Geld-
preis vom Wirtschaftsver-
band Emsland prämiert. Au-
ßerdem können die Studie-
renden Kontakte mit Grün-
dern, Unternehmern und In-
vestoren knüpfen.

Für Idee begeistern

Die Aktivität zum Grün-
dungsmanagement ist Teil
der Lehrveranstaltung Ent-
repreneurship, die von Dr.
Fritjof Karnani unterrichtet

und betreut wird. „Die Stu-
dierenden sollen für die Idee
einer eigenen Unterneh-
mensgründung begeistert
und vorbereitet werden“, er-
klärt Karnani das Ziel seiner
Vorlesung. „Gründungswis-
sen ist aber auch für Studie-
rende, die ein Angestellten-
verhältnis anstreben, unver-
zichtbar. In verantwortlichen
Funktionen und Führungs-
positionen sind das Erken-
nen von Möglichkeiten, das
Umsetzen neuer Ideen und
das realistische Einschätzen

von Geschäftsmodellen
ebenfalls gewünscht.“ Außer-
dem sei es wichtig, zum Bei-
spiel zukünftigen Betriebs-
wirten ein Gefühl für realisti-
sche Geschäftsmodelle zu
vermitteln.

Interessierte können teil-
nehmen und sich mit den
Studierenden über das The-
ma Gründung austauschen.
Dafür sind Anmeldungen zur
Veranstaltung bei Maren
Niehaus per E-Mail an m.nie-
haus@hs-osnabrueck.de
möglich.

Originellste Ideen der Studierenden werden vom Wirtschaftsverband Emsland prämiert

Achter Hochschulgründertreff „Third Tuesday“

Für Multikulti und eine tol-
le Atmosphäre sorgte die
Party „Campus ohne Gren-
zen“ am Dienstag. Wir
wollten von den Studieren-
den wissen, was denn für
sie persönlich ein Campus
ohne Grenzen bedeutet.
Sarah Eckle-
be, 21 Jahre,
studiert
Kommunika-
tionsma-
nagement:
„Meine Moti-
vation für die
Veranstal-
tung kam auf einer Asta-
Sitzung in Osnabrück. Für
mich wurde schnell klar,
das Ganze nach Lingen zu
holen. Ein Campus ohne
Grenzen ist für mich, ein-
fach mehr über den Cam-
pus zu erfahren: ein Cam-
pus, der offen ist, der ver-
bindet, und dass man sich
mit anderen Leuten aus-
tauschen und andere Kul-
turen kennenlernt.“
Jonas Beer-
boom, 24
Jahre, stu-
diert Be-
triebswirt-
schaft und
Manage-
ment: „Ich
wünsche mir,
dass alle die gleichen Mög-
lichkeiten haben. Es sollten
Barrieren abgebaut wer-
den, die eine Gleichheit
verhindern. Ich hatte be-
wusst den Kontakt zu der
Veranstaltung gesucht und
bin dann in die Gruppe he-
reingeraten, auch um zu
gucken, wie sich das Ganze
am Campus Lingen entwi-
ckelt. Die Veranstaltung
war für einen Campus oh-
ne Grenzen ein guter An-
fang.“
Fiona Zühl-
ke, 22 Jahre,
studiert The-
aterpädago-
gik: „Ein
Campus oh-
ne Grenzen
ist nicht nur
eine Veran-
staltung, wie wir sie heute
hatten, mit Flüchtlingen
und Deutschen zusammen,
sondern auch die Möglich-
keit, das Studium mitzuge-
stalten, egal welche Natio-
nalität. Für mich spielt Na-
tionalität keine Rolle: Ich
habe ein offenes Herz und
ein offenes Ohr für jeden.
Ich versuche jedem, der zu
mir kommt und mir etwas
gibt, etwas zurückzugeben.
Es ist ein Geben und Neh-
men.“
Hannah Mol-
lemeier, 22
Jahre, stu-
diert Kom-
munikati-
onsmanage-
ment: „Ein
Campus oh-
ne Grenzen
ist für mich Offenheit und
der Mut, jedem die Chance
zu geben, der hier studie-
ren möchte, und zu helfen.
Vielleicht freut sich auch
die Hochschule darüber,
dass dadurch neue Mög-
lichkeiten entstehen. Ich
hätte nie gedacht, dass so
viele Leute zu der Veran-
staltung kommen. Es sind
auch viele jüngere und älte-
re Geflüchtete gekommen,
was sich von Anfang an su-
per durchgemischt hat.“
Dylan Fyson,
20 Jahre, stu-
diert Thea-
terpädago-
gik: „Für
mich bedeu-
tet es Tole-
ranz gegen-
über jegli-
cher Lebenseinstellung.
Ich versuche, Leuten ur-
teilsfrei zu begegnen. Die
meisten haben je einen ers-
ten Impuls, was zum Bei-
spiel das Äußerliche an-
geht. Ich finde, das sollte
man überwinden.“ jleh

Sie öffnen
die Grenzen
des Campus
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