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Anne Wilby ist Asta-Vorsit-
zende am Campus Lingen
und Mitinitiatorin des neu-
en Internetauftrittes
www.hochschulfreun.de.

Warum gibt es diese neue
Internetseite?

Bisher gab es keinen Inter-
netauftritt, auf dem alle
studentischen Gremien,
Gruppen und Veranstal-
tungen der Hochschule Os-
nabrück zusammenfas-
send dargestellt waren.
Das haben wir bei einem
Treffen der Gremien im
letzten Jahr festgestellt
und wollten das ändern.

Welche Vorteile haben
denn die Studierenden
von der Seite www.hoch-
schulfreund.de?

Sie finden direkt den Zu-
gang zu allen Gremien wie
Asta, Studierendenparla-
ment, den Fachschaften
und den studentischen
Vertretern in Fakultätsrat
und Senat. Zudem beant-
wortet die Seite in einem
„Einmaleins“ die am häu-
figsten gestellten Fragen
der Studierenden an die
studentischen Gremien.

Wie ist bisher die Reso-
nanz auf den neuen In-
ternetauftritt der Studie-
renden?

Die fällt überaus positiv
aus. Viele Studierende ha-
ben sich so eine zentrale
Website gewünscht. Es
freut mich, dass die Hoch-
schule in ihrem Internet-
auftritt auf die neue Seite
hinweist. Dass der Dekan
unserer Fakultät, Prof.
Thomas Steinkamp, ein Be-
grüßungsvideo für die
hochschulfreun.de gedreht
hat, zeigt, wie gut die Seite
auch offiziell ankommt.
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Anne Wilby.

22. Oktober: Wohltätige
Auktion im Burgtheater. Ge-
genstände für einen wohltäti-
gen Zweck werden versteigert.
Studierende der Theaterpäda-
gogik haben diese Auktion un-
ter der Leitung von Prof.
Bernd Ruping und Benjamin
Häring, Lehrkraft für besonde-
re Aufgaben, im Rahmen einer
Blockwoche organisiert. Die
Auktion ist ab 19.30 Uhr, Ein-
lass und Besichtigung der Ge-
genstände ab 18.30 Uhr. Der
Eintritt ist frei.
5. November: „Lange Nacht“
der Prozessoptimierung und
Organisationsentwicklung.
Erstmalig werden Studierende
und Absolventen aus Ingeni-
eurs- und Wirtschaftsstudien-
gängen ihre Ergebnisse aus in-
dustriellen Fallstudien und Ab-
schlussarbeiten in Kurzvorträ-
gen präsentieren. Um 15.30
Uhr ist Einlass, das Ende ist
offen. Eine Anmeldung ist
möglich bei Nadine Haber-
land, E-Mail: n.haberland@hs-
osnabrueck.de, die Teilneh-
merzahl ist auf 160 Personen
begrenzt.
6. November: Akademische
Feiern. Das Institut für Ma-
nagement und Technik und
das Institut für Kommunikati-
onsmanagement verabschie-
den nachmittags ihre Absol-
venten. Danach findet der
vom Asta organisierte 3. Lin-
gener Hochschulball in der
Halle IV statt. Ballkarten im
Vorverkauf gibt es im Cam-
pus-Shop in Gebäude KH an
der Kaiserstraße oder im
ebenfalls dort ansässigen As-
ta-Büro während der Sprech-
zeiten.

CAMPUSTERMINE

Karin Maschmeier vom
Blutspendedienst des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK)
erklärt, warum ihre Organi-
sation die Aktion auf dem
Campus Lingen durchführt:
„Wir wollen junge Leute an-
sprechen. Diese bilden ein
Spenderpotenzial, das uns
lange erhalten bleibt und das

wir dringend brauchen.“
Die Fachschaft habe sich

sofort bereit erklärt, die Blut-
spende zu unterstützen, ver-
sichert Döpke. „Das ist eine
sinnvolle Aktion für die Ge-
sellschaft. Da wollen wir als
Studierende zeigen, dass wir
nicht nur Party machen kön-
nen, sondern zwischen den
Vorlesungen auch Zeit ha-
ben, einmal Blut zu lassen.“
Während die eigentliche
Blutspende von Mitarbeitern
des DRK abgenommen wird,
sorge die Fachschaft für den
passenden Rahmen. „Die Ak-
tion findet im Obergeschoss
des studentischen Gebäudes
KH am Campus Lingen statt.
Und wir verpflegen die Spen-
der mit einer Suppe, Kaffee
und Tee“, erläutert Döpke
den Einsatz des studenti-
schen Gremiums.

Maschmeier und Döpke
betonen, dass nicht nur Stu-
dierende an der Blutspende
teilnehmen können. Die Pro-

fessoren und Mitarbeiter des
Campus seien ebenfalls ein-
geladen. „Und jeder andere,
der den Campus Lingen ein-
mal kennenlernen möchte,
kann gerne vorbeikommen
und dabei etwas Blut spen-
den“, lädt Döpke mit einem
Schmunzeln alle Bürger zur
Blutspendeaktion ein. Die
DRK-Vertreterin und der Stu-
dent können sich vorstellen,
die Aktion auf dem Campus
zukünftig einmal mit einem
der allgemeinen Lingener
Blutspendetermine, die re-
gelmäßig in der benachbar-
ten Halle IV stattfinden, zu-

sammenzulegen. „Darüber
müssten wir mit dem DRK-
Ortsverein Lingen sprechen“,
so Maschmeier.

Wer möchte, könne sich
bei der Blutspende ganz ne-
benbei sein Knochenmark ty-
pisieren lassen, sagt Grit Grö-
bel von der Deutschen
Stammzellspenderdatei. Da-

zu würde bei der Blutspende
ein kleines Röhrchen Blut zu-
sätzlich entnommen. „Die Ty-
pisierung zusammen mit ei-
ner Blutspende vorzuneh-
men ist für uns gelebte Pra-
xis“, so Gröbel. Auch ihre Or-
ganisation ist auf der Suche
nach jungen Spendern zwi-
schen 18 und 40 Jahren. „80
Prozent der erfolgreichen
Spenden stammen aus dieser
Altersgruppe.“ Gröbel be-
tont, dass die Typisierung für
die Teilnehmer an der Aktion
kostenlos sei und rein aus
Spendengeldern finanziert
werde.

Blutspende auf dem Campus

Von Wilfried Roggendorf

LINGEN. „Die Studierenden
sollen ruhig einmal bluten“,
sagt Yannik Döpke. Von ei-
nem Vertreter der studenti-
schen Fachschaft am Cam-
pus Lingen ist dies eine eher
ungewöhnlich klingende
Forderung. Doch im Zusam-
menhang mit der ersten
Blutspende- und Typisie-
rungsaktion auf dem Cam-
pus Lingen am Dienstag, 27.
Oktober, 11 bis 16 Uhr, sollte
sie nicht nur bei Döpkes
Kommilitonen auf offene
Ohren stoßen.

Studierende
sollen ruhig

einmal bluten

Auf eine große Beteiligung an der Blutspende- und Typisierungsaktion auf dem Campus
Lingen hoffen (von links) Karin Maschmeier, Yannik Döpke und Grit Gröbel. Foto: W. Roggendorf

Yannik Döpke,
Studierendenvertreter

„Das ist eine
sinnvolle Aktion für

die Gesellschaft.“

wrog LINGEN. Rund 90 Teil-
nehmer sind jetzt beim Seni-
orencampus Lingen den Aus-
führungen von Prof. Achim
Baum zum Thema „Krisen als
Kommunikationsproblem“
gefolgt.

„Den guten Seemann er-
kennt man bei schlechtem
Wetter“, behauptete Baum.
Der Professor spielte damit
auf die hohen Anforderun-
gen an Unternehmen, die
sich für diese im Krisenfall
ergeben, an. Krisen seien ei-
ne Frage der Wahrnehmung.
Risiken würden hoch einge-
schätzt, wenn Menschen sich
einer Situation gegenüber
hilflos fühlen würden, diese
ihnen aufgezwungen sei oder
Themen in den Medien breit-
getreten würden.

Als gering würden Men-
schen ein Risiko betrachten,
das sie bewusst auf sich neh-
men würden, wenn sie glaub-
ten, die Situation beeinflus-

sen zu können oder wenn sie
einen Nutzen davon hätten.
Als ein Beispiel nannte Baum
den Flug in den Urlaub: „Man
weiß nicht, wie der Kopilot
tickt“, spielte Baum auf den
Absturz einer German-
wings-Maschine im März an.
Eigentlich habe man Ver-
trauen in die Piloten, aber

wenn dieses enttäuscht wer-
de, forderten die Menschen
Transparenz.

Zugleich wies Baum auf
die Bedeutung der Medien
hin: „Wenn jährlich 53 000
Menschen durch Feinstaub
oder 60 000 durch falsche
Medikamention sterben, re-
den wir nicht drüber, aber 52

Tote durch den EHEC-Erre-
ger sowie entsprechende
Schlagzeilen in der Boule-
vardpresse – und schon
herrscht Panik.“ Baum riet,
zwischen Medien mit journa-
listischen Ansprüchen wie
Wahrheit, Aufklärung und
Information, und solchen,
die eine einzige Anzeigensei-
te für 4,2 Millionen verkau-
fen würden, zu unterschei-
den. Mit seiner Bemerkung
spielte er auf die kostenlos
verteilte Ausgabe der Bildzei-
tung zur deutschen Wieder-
vereinigung an. „Wenn da
nicht mehr unterschieden
wird, wird es schwierig.“

Krise ausgenutzt

Wie Krisensituationen aus-
genutzt werden können,
machte Baum am Beispiel des
11. Septembers 2001 deutlich –
dem Tag, als Flugzeuge in das
New Yorker World Trade Cen-
ter flogen. „Anschließend ha-

ben die Amerikaner die Chan-
ce genutzt, den Begriff
‚Ground Zero‘  für sich zu be-
setzen.“ Dabei bezeichne die
ursprüngliche Bedeutung des
Wortes den Punkt am Boden,
über dem in Hiroshima und
Nagasaki 1945 Atombomben
abgeworfen wurden. „Hier
schaffen es die Amerikaner,
das Mitleid auf sich selbst zu
reflektieren.“

Den Lingener Senioren
gab Baum einen Ratschlag
mit auf den Weg: sich zu in-
formieren. „Mit steigendem
Wissen steigt die Chance,
Krisen realistisch einzu-
schätzen.“

Auf die Frage, wie er auf
die aktuelle Krise von VW an-
stelle des Konzerns reagieren
würde, blieb Baum eine ein-
deutige Antwort schuldig:
„Wenn ich diese Antwort hät-
te, wäre ich nicht hier, son-
dern würde eine Unmenge
Geld verdienen.“

90 Besucher des Lingener Seniorencampus erfahren mehr darüber, wie Menschen Risiken einschätzen

Baum: Krisen sind eine Frage der Wahrnehmung

Zum Thema Krisenkommunikation sprach Prof. Achim
Baum beim Lingener Seniorencampus. Foto: Wilfried Roggendorf

pm LINGEN. Eine wohltätige
Auktion im Burgtheater fin-
det am heutigen Donnerstag
statt. Studierende der Thea-
terpädagogik organisieren
diese unter Leitung von Prof.
Bernd Ruping und Benjamin
Häring, Lehrkraft für beson-
dere Aufgaben. Bürger waren
dazu eingeladen, Gegenstän-
de für einen wohltätigen
Zweck zu spenden und ver-
steigern zu lassen. Einlass
und Besichtigung ist ab 18.30
Uhr. Der Eintritt ist frei.

Nahezu jeder besitzt Erin-
nerungsstücke und Gegen-
stände, die schon seit langer
Zeit im Keller aufbewahrt
werden oder im Regal ver-

stauben. Jedes erzählt seine
eigene Geschichte. Unter
dem Motto „Stadtgeschich-
te(n) neu gemischt und ver-
steigert“ werden persönliche
Gegenstände versteigert und
die Geschichten dazu erzählt.
Der Erlös geht an zwei soziale
Vereine, die Partner der Auk-
tion sind: den SKM Lingen,
der sich für Migrations- und
Flüchtlingsarbeit einsetzt,
und das Centralkino Lingen.
Gegenstände, die während
der Auktion keine neuen Be-
sitzer finden, gehen an das
Secondhand-Kaufhaus in
Lingen.

Ein weiterer wichtiger
Punkt im Veranstaltungska-

lender des Burgtheaters sind
die Regiewerkstätten. Vom
30. Oktober bis zum 2. No-
vember, den Sonntag ausge-
nommen, bringen die Fünft-
semester der Theaterpädago-
gik 18 eigens inszenierte Sze-
nen von mehr oder weniger
bekannten Dramatikern auf
die Bühne. Die Studierenden
entwickeln dramaturgische
Konzepte und schlüpfen da-
bei in die Rolle des Regis-
seurs, sind jedoch gleichzei-
tig als Schauspieler aktiv.
Sich liebende Geschwister
und sich bekämpfende Köni-
ginnen treffen dabei auf
schimpfende Schauspieler
und murmelndes Publikum.

Große Nachfrage

David Gruschka, Leiter der
Burgtheaters in der Baccu-
mer Straße, freut sich über
die Nachfrage und das Enga-
gement der Lingener und
Bürger zu beiden Veranstal-
tungen: „Es ist wunderbar,
dass wir so viele Gegenstän-
de für die Versteigerung er-
halten haben. Einige davon
werden sicherlich für Span-
nung sorgen. Und die Nach-
frage bei den Regieprojekten
ist bereits jetzt, kurz nach
Vorverkaufsstart, so groß,
dass bereits die Hälfte der
Eintrittskarten vergeben ist.“

Wohltätige Auktion und Regieprojekte 2015

Zwei Veranstaltungen im Burgtheater

Die Benefiz-
auktion im
letzen Jahr
wurde ge-
meinsam von
(von links)
Niels Hack-
mann und
David Herzig
moderiert.  

Foto: Hochschule

pm LINGEN. Die neue Veran-
staltungsreihe „Campus in
Concert“ beginnt am Don-
nerstag, 29. Oktober, um 16
Uhr. Der Lingener Campus
wird zur Konzerthalle für
junge Musiker vom Institut
für Musik der Hochschule
Osnabrück. Das Campus-TV-
Team dreht Konzertmit-
schnitte und produziert Live-
musik-Videos für die Künst-
ler. Einlass ist ab 16 Uhr, der
Eintritt ist frei.

Gemeinsam mit dem Insti-
tut für Musik, mit Mentoren
für duale Studiengänge,
Campus TV, dem Asta, der
Fachschaft und der Fakultät
Management, Kultur und
Technik realisieren Studie-
rende sowie Mitarbeiter der
Hochschule diese Veranstal-
tung: Vier Singer-Songwriter
und vier Bands aus Osna-
brück spielen in der Cam-
pus-Halle ein mehrstündiges
Konzert mit Festival-Charak-
ter. Unterschiedliche Musik-
richtungen, Filmaufnahmen
und die Möglichkeit, am
Nachmittag auf einem Floh-
markt das ein oder andere
Stück zu erwerben, sind Teil
der Veranstaltung.

„Mit ‚Campus in Concert‘
bringen wir Film und Musik
zusammen und schaffen für
die Studierenden in Osna-

brück einen Anreiz, unseren
Campus hier in Lingen zu be-
suchen“, erklärt Phillip Bar-
delmann, wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Labor für au-
diovisuelle Medien. „Wir er-
warten, dass sich die Studie-
renden bei der Veranstaltung
untereinander besser vernet-
zen und so der Campus Lin-
gen stetig näher an Osna-
brück rückt und umgekehrt.“

Standortübergreifend

Micah Wilson studiert Pop
Vocal am Institut für Musik
in Osnabrück und ist ebenso
Teil des Organisationsteams:
„Es ist toll, als Musiker Teil
dieses standortübergreifen-
den Projekts zu sein. Ich bin
begeistert, wie schnell wir die
Künstler und Bands meines
Instituts für unsere Idee be-
geistern konnten. Ich kann es
kaum erwarten, sie alle end-
lich auf der Bühne zu sehen.“

Festival-Atmosphäre in der großen Halle

Campus in Concert

Was die Besucher bei
„Campus in Concert“ er-
wartet, erzählt ein Teil der
Verantwortlichen etwas ge-
nauer:
Phillip Bar-
delmann,
wissen-
schaftlicher
Mitarbeiter:
„Mit ,Cam-
pus in Con-
cert‘  können
wir die Hoch-
schulstandorte in Osna-
brück ein wenig mehr mit
dem Campus Lingen ver-
binden. Die Veranstaltung
bringt außerdem Musik
und Film zusammen. Die
Musiker der musikalischen
Studiengänge aus Osna-
brück zeigen auf der Bühne
ihr Können, die Studieren-
den des Studiengangs
Kommunikationsmanage-
ment halten die Auftritte
filmisch fest. So spielen alle
Studierenden ihre Stärken
aus und schaffen etwas
Neues.“
Micah Wil-
son, Student
für Popge-
sang: „Als
Sänger und
Musikstu-
dent kenne
ich viele Mu-
siker und
Bands. Wir haben insge-
samt acht Singer-Songwri-
ter und Bands begeistern
können, mit dabei zu sein.
Außerdem kümmere ich
mich um alle technischen
Details, die aus musikali-
scher Sicht wichtig sind:
Dazu gehören das gesamte
Equipment, die Lichtset-
zung auf der Bühne und ei-
ne gute Akustik am Kon-
zertabend.“
Karolin Hell-
mann, ange-
hende Kom-
munikati-
onsmanage-
rin: „Mit der
Aufzeich-
nung des
Konzerts in
Form von Live-Musik-Vi-
deos kommt Campus TV ei-
ne ganz besondere Rolle zu.
Ich bin dabei verantwort-
lich für die Anleitung des
Filmteams: Von Kamera-
einstellungen über die Re-
gie bis hin zum abschlie-
ßenden Schnitt der Videos
muss alles bedacht und ge-
plant werden. So können
wir den Musikern Aufnah-
men liefern, die sie noch
lange begeistern werden.“
Tim Fellen-
dorf, Student
Wirtschafts-
ingenieurwe-
sen: „Neben
den musika-
lischen Dar-
bietungen
planen wir
einen Flohmarkt, auf dem
die Besucher gemütlich he-
rumstöbern können. Dafür
bin ich der Ansprechpart-
ner. Außerdem begleite ich
,Campus in Concert‘  rund
um die Uhr mit meiner Ka-
mera für ein Making-of-Vi-
deo. So halten wir fest, was
alles hinter den Kulissen
passiert ist, und haben eine
tolle Erinnerung an das
erste Konzert.“
Bao Dinh,
Mitglied im
Fachschafts-
rat: „Um ein
Konzert in
dieser Grö-
ßenordnung
realisieren zu
können,
braucht es Koordination
an allen Ecken und Enden.
Bühne, Absperrgitter, Se-
curity, Werbemittel, Toilet-
tenwagen und vieles mehr
müssen organisiert und fi-
nanziell kalkuliert werden.
Gemeinsam mit Anne Wil-
by, der Asta-Vorsitzenden
in Lingen, bin ich verant-
wortlich dafür, dass an al-
les gedacht ist.

Ein neues
Angebot am

Campus

NACHGEFRAGT

Weitere Berichte rund
um den Campus Lingen
gibt es auf www.noz.de/
campus-lingen
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