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Einführung
Corporate Design
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Das Corporate Design
der Universität Osnabrück
Die nachhaltige Etablierung und Stärkung der Marke »Universität Osnabrück« ist eines der strategischen Kernziele,
welche die Universität 2009 in ihrem Hochschulentwicklungsplan formuliert hat. Einen entscheidenden Beitrag zur
Schaffung dieser Marke leistet das Corporate Design (CD),
das die Grundlage für ein unverwechselbares visuelles
Erscheinungsbild der Universität darstellt. Eine einheitliche
Gestaltung und klare Formensprache in Verbindung mit dem
an markanter Stelle positionierten Logo garantieren eine
hohe Erkennbar- und Wiedererkennbarkeit der Printprodukte
(Plakate, Flyer, Broschüren, Briefbögen, Visitenkarten usw.)
der Universität.
Das vorliegende Handbuch definiert die Grundgestaltungselemente des Corporate Designs der Universität Osnabrück. Es
ist Leitfaden für den gestalterischen Auftritt der internen und
externen Kommunikation, der einen einheitlichen Rahmen
schafft und Anwenderinnen und Anwendern als Richtschnur
dient. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Erläuterung aller
Merkmale des Corporate Designs und auf der Darstellung der
Standards – Logo, Farbkonzept, Schriftarten und -größen,
Formate etc. – für die einzelnen Kommunikationsprodukte.
Damit existieren sowohl für die Angehörigen der Universität
als auch für Externe Vorgaben, deren Einhaltung zu einem
einheitlichen Auftritt der Universität führt und zu einer stärkeren Wahrnehmung der Universität beiträgt.

Das CD wurde von einer Agentur für Kommunikationsdesign
entworfen. In intensiver Zusammenarbeit und ständigem
Dialog mit Angehörigen aller Bereiche der Universität wurde
es im Kontext der Realisierung konkreter Produkte auf die
besonderen Bedürfnisse der Universität angepasst.
Mit dem Gestaltungskonzept entstand zugleich ein Publikations- und Papierkonzept, das durch Layoutvorlagen
und vereinfachte Umsetzungsformen (z. B. Papierrohlinge
mit eingedrucktem Uni-Logo) die Voraussetzungen für eine
einfache Anwendung der Gestaltungsrichtlinien schafft und
die Erstellung von Produkten gleichbleibender Qualität zu
niedrigen Produktionskosten ermöglicht.
Die Grundstrukturen des CDs sind für eine langfristige Nutzung
ausgelegt, wobei Freiraum für die Weiterentwicklung besteht.
Aktuelle Informationen zum Corporate Design sind im Intranet
der Universität unter www.uni-osnabrueck.de/cd zu finden.

0.02

Einführung

Allgemeine Informationen

Universität Osnabrück
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Dokumentvorlagen

Rohlinge

Maßeinheiten

Für einige der in diesem Manual v orgestellten
Produkte liegen D
 okumentvorlagen vor.

Gestaltete Texte können in sogenannte Rohlinge eingedruckt werden. Diese Papierbögen tragen bereits
das farbige Logo der Universität und werden in der
Regel in Schwarz-Weiß bedruckt.

Soweit nicht anders benannt
sind die Maße in Millimetern angegeben.

Näheres dazu erfahren Sie in der
Stabsstelle Kommunikation und M
 arketing.
Kontakt siehe Seite 6
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Einführung

Kontakte
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Kommunikation und Marketing
Corporate Design, Mediengestaltung und -produktion
www.uni-osnabrueck.de/cd
Anke Schmitter
Sachgebietsleitung

Melanie Aufderhaar
Mediengestaltung

Anita Tiedtke
Mediengestaltung

Martina Witte
Medienproduktion/Druckerei

Neuer Graben 29 / Schloss
49074 Osnabrück
Tel.: +49 541 969 4125
anke.schmitter@uni-osnabrueck.de

Neuer Graben 29 / Schloss
49074 Osnabrück
Tel.: +49 541 969 6308
melanie.aufderhaar@uni-osnabrueck.de

Neuer Graben 29 / Schloss
49074 Osnabrück
Tel.: +49 541 969 4764
anita.tiedtke@uni-osnabrueck.de

Neuer Graben 29 / Schloss
49074 Osnabrück
Tel.: +49 541 969 4191
druckerei@uni-osnabrueck.de
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1.00

1

Logo

Logo

1.01

Logo
Wort-/Bild-Marke

Das Logo setzt sich zusammen aus dem
Bildzeichen der Universität und dem
Schriftzug »Universität Osnabrück«. Das
Bildzeichen ist zentriert zwischen den
beiden Wörtern platziert.
Wort- und Bildmarke stehen auf einer
Fondfläche. Die Fondfläche fasst die
Wort-/Bild-Marke zusammen und stellt
sie auf eine ruhige, stabile und vom weiteren Hintergrund abgegrenzte Fläche.

Universität Osnabrück
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Die einfarbige
Grau-Fassung des Logos

Nur für die Geschäftsausstattung

Invertierte ein- oder zweifarbige Sonderformen bilden
seltene, produktionsbedingte Ausnahmen.

Das freistehende Logo ohne Fondton wird nur
bei Urkunden verwendet.

8

1.02

Logo
Größen und Platzierung

Universität Osnabrück

Die Standard-Größe des Logos
beträgt 77 mm x 24 mm. Sie wird
bei folgenden Formaten eingesetzt:
DIN lang hoch, A5, A5 quer, A4, A4 quer.

77

DIN A4
DIN A5
DIN lang

Andere Größen des Logos gelten
für folgende Papierformate:
Visitenkarten: 42,5 mm x 13,25 mm
A6, A6 quer: 55 mm x 17,2 mm
DIN lang quer: 66 mm x 20,6 mm
A3, A3 quer: 110 mm x 34,3 mm
A2, A2 quer: 154 mm x 48 mm
A1, A1 quer: 220 mm x 68,6 mm

66

DIN lang quer
Darüber hinaus existieren SonderPapierformate, für die das Logo
proportional v erkleinert oder vergrößert
wurde, wie beispielsweise A0 Poster,
Großformate und Anzeigen.

55

DIN A6

Gestaltungsrichtlinien v02
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1.02

Logo
Größen und Platzierung

Universität Osnabrück

Das Logo wird grundsätzlich
randbündig (randablaufend)
an der linken oberen Ecke
der Titelseite eines Produkts
platziert.

Gestaltungsrichtlinien v02

DIN A4

DIN A5

DIN lang

DIN lang quer
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1.02

Logo
Größen und Platzierung
Abweichung vom Standard

Universität Osnabrück

5

Lässt die Produktion keine
randablaufende Platzierung zu
(hausinterner Druck z. B. über
einen Bürodrucker), wird das
Logo von den Seitenrändern
um 5 mm nach unten und rechts
versetzt.

77

5

24

Bei Broschüren mit Klebe-,
Ring- oder Gewebebindung wird
das Logo nach Bedarf eingerückt bzw. d ie Fondfläche nach
links erweitert.

5

24

Gelenkverlauf
bei Klebebindung

77
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2.00

2

Farbspektrum

Farbspektrum

2.01

Farbspektrum
Hausfarben

Universität Osnabrück

UniOS Rot
Universität gesamt und einzelne
Organisationseinheiten

Die Hausfarben der Universität Osnabrück
sind das UniOS Rot,
das UniOS Gelb und das UniOS Grau.

UniOS Gelb

UniOS Grau
Präsidium und
Geschäftspapiere
der Universität

Gestaltungsrichtlinien v02
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2.02

Farbspektrum
Hausfarben / Farbwerte

Universität Osnabrück

UniOS Rot

UniOS Gelb

Gestaltungsrichtlinien v02

UniOS Grau
Die Hausfarben der
Universität Osnabrück

C
M
Y
K

10 %
100 %
65 %
25 %

C
M
Y
K

0%
30 %
100 %
0%

C
M
Y
K

0%
0%
0%
25 %

Farbzusammensetzung
in Skalenfarben CMYK

R172
G6
B52

R251
G185
B0

R207
G208
B209

Farbzusammensetzung
in sRGB

HKS 17

HKS 5

K = 25 %

Echtfarben

Pantone 201

Pantone 137

Pantone Farbsystem
Als Fondton vorrangig verwendete
Farben und Tonwerte

25 %

25 %

15 %

12 %
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Farbspektrum
Hausfarben / Beispiele
UniOS Rot

2.03

Universität Osnabrück
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UniOS Rot
Universität gesamt und 
einzelne Organisationseinheiten

More Information
You can find more information about CARLA on
our website: www.conceptuccino.uos.de
You can always contact us by E-mail under:
concepts@uni-osnabrueck.de

Organizers
CARLA is organized by Lucas Bechberger, Ulf
Krumnack, Kai-Uwe
Kühnberger
and
Liu
Gerne möchten
wir Sie
aufMingya
weitere Veranstaltungen
from the Institute
of Cognitive Science at Osnabrück
hinweisen:
University.
• 23. April, Welttag des Buches
• 26. und 27. Mai, Osnabrücker Bonsaitage

Venue
• 09. Juni, Euregio Musikfestival
Both the summer school and the workshop will take
• 06.University
und 07. Oktober,
place at Osnabrück
(see mapOsnabrücker
below). Vogelschau
Jeden Sonntag um 11 Uhr werden thematische
Gartenführungen angeboten.

Bedarfsabfrage zur
Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses

Öffnungszeiten Sommer 1. April bis 30. September
montags bis freitags
8:00 ‒ 20:00 Uhr
samstags
14:00 ‒ 20:00 Uhr
sonn- und feiertags
10:00 ‒ 20:00 Uhr
Der naturnahe Steinbruch wird täglich um 19 Uhr
geschlossen.

Summer School and Workshop
Öffnungszeiten Winter

an der Universität Osnabrück

montags bis freitags
CARLA
samstags

Botanischer Garten
Programm 2018

and Hunde
Application
– mit Ausnahme von Blindenführhunden –

Vorträge, Führungen,
Ausstellungen und mehr

1. Oktober bis 31. März
8:00 ‒ 16:00 Uhr
geschlossen
sonn- und
Concepts
infeiertags
Action: 10.30 ‒ 16:00 Uhr
Der naturnahe Steinbruch bleibt geschlossen.
Representation,
Learning,
Führungen möglich.
müssen leider draußen bleiben.

Ergebnisbericht

August 2018

Themen und weitere A1Hinweise zu den Veranstaltungen
entnehmen Sie bitte der Presse und dem Internet.
70
Den Treffpunkt zu den Veranstaltungen finden Sie im
Programm.
Richtung
Bremen (125 km)
Hamburg (230 km)

Germanistisches Kolloquium

Germanistisches Kolloquium

Ist eine Übersetzung
anders zu lesen als
das Original?

Ist eine Übersetzung
anders zu lesen als
das Original?

Jean-Yves Masson

Jean-Yves Masson

Mittwoch, 10. Januar · 18:30 Uhr

Mittwoch, 10. Januar · 18:30 Uhr

Seminarstraße 20, Raum 15/130

Seminarstraße 20, Raum 15/130

Darf und soll man eine Übersetzung wie einen originalen Text lesen?
Diese Frage wurde bislang unzureichend beachtet, weil die theoretische Reflexion über das Übersetzen in der Regel vom Standpunkt
des Übersetzers ausgeht, ohne die Sicht des Lesers zu berücksichtigen. Dabei kommt es gerade auf den Akt des Lesens an, der sich
grundsätzlich unterscheidet, je nachdem, ob ein Text in der originalen
Sprache oder eine Übersetzung vorliegt.

Darf und soll man eine Übersetzung wie einen originalen Text lesen?
Diese Frage wurde bislang unzureichend beachtet, weil die theoretische Reflexion über das Übersetzen in der Regel vom Standpunkt
des Übersetzers ausgeht, ohne die Sicht des Lesers zu berücksichtigen. Dabei kommt es gerade auf den Akt des Lesens an, der sich
grundsätzlich unterscheidet, je nachdem, ob ein Text in der originalen
Sprache oder eine Übersetzung vorliegt.

Jean-Yves Masson ist Schriftsteller und Übersetzer unter anderem
der Werke Hugo von Hofmannsthals ins Französische. An der Universität Paris-Sorbonne lehrt er allgemeine und vergleichende Literatur.
Seit 2016 ist er Mitglied im deutschen PEN-Club.

Jean-Yves Masson ist Schriftsteller und Übersetzer unter anderem
der Werke Hugo von Hofmannsthals ins Französische. An der Universität Paris-Sorbonne lehrt er allgemeine und vergleichende Literatur.
Seit 2016 ist er Mitglied im deutschen PEN-Club.

Alle sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Alle sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Auskünfte gibt gern Prof. Dr. Christoph König:
christoph.koenig@uni-osnabrueck.de

Weitere Auskünfte gibt gern Prof. Dr. Christoph König:
christoph.koenig@uni-osnabrueck.de

Germanistisches Kolloquium · www.uni-osnabrueck.de

Germanistisches Kolloquium · www.uni-osnabrueck.de
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Richtung
Hannover (140 km)
Berlin (420 km)

OS-Nahne

3

4

April und Mai 2018

OS-Fledder

OS-Sutthausen

FMO – Flughafen
Münster-Osnabrück
(35 km)
0

Hann

Iburge

Richtung
Münster (60 km)
Dortmund (120 km)
Köln (200 km)
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Nat

Westerberg

Richtung
Amsterdam
(240 km)

Anreise mit dem Bus:
Buslinie 21 und 22

Kontakt, Anmeldung und Vorverkauf
Botanischer Garten der Universität Osnabrück
Albrechtstr. 29
A33
49076 Osnabrück
7
16
Tel.: +49
541 969 2739
8
Fax: +49 541 969 2724
B68
E-Mail: bg-buero@biologie.uni-osnabrueck.de
19
17
18
20
A30
www.bogos.uni-osnabrueck.de
A33
www.freundeskreis-bogos.de
Alle Angaben unter Vorbehalt.
Pa

Wersener Str.

A30

Veranstaltungskalender

B 51

OS-Hafen

5 km

Kreuz
OS-Süd

OS-Natbergen

Richtung
Bielefeld (50 km)
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2.03

Farbspektrum
Hausfarben / Beispiele
UniOS Grau

Universität Osnabrück

UniOS Grau
Präsidium
Geschäftspapiere der Universität

Fachbereich Sprachund Literaturwissenschaft
Institut für Anglistik
und Amerikanistik
Unversität Osnabrück

Prof. Dr. Felix Mustermann
Leitung

49069 Osnabrück

Unversität Osnabrück

49069 Osnabrück

Unversität Osnabrück

49069 Osnabrück

Unversität Osnabrück

49069 Osnabrück

Neuer Graben 
 Osnabrück
Telefon: +   
Telefax: +   
felix.mustermann@uni-osnabrueck.de
www.lili.uni-osnabrueck.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

Datum

Prof. Dr. Felix Mustermann
Institut für Anglistik und Amerikanistik
Leitung
Neuer Graben 40 · 49074 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 1234 · Telefax: +49 541 969 5678
E-Mail: felix.mustermann@uni-osnabrueck.de
www.lili.uni-osnabrueck.de

NORD / LB Norddeutsche Landesbank
Bankleitzahl:    · Konto:   
IBAN: DE     
BIC: NOLADEH
Steuer-Nr.:  /  / 
USt.-ID / VAT-No.: DE   

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

Datum

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

Datum

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

Datum
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3.00

3

Typographie

Typographie

3.01

Typographie
Hausschriften

Univers Condensed – eine eher
kühle, sachliche, serifenlose
Schrift für Überschriften,
Zusatz- oder Auszeichnungstexte.
Adobe Garamond – eine warme,
klassische, gut lesbare Serifenschrift
für Lesetexte, Massen- und
Fließtexte. Diese Schrift erzeugt
prägnante Wortbilder.
Die Kombination dieser beiden Schriften mit
gegensätzlicher Wirkung erzeugt
ein interessantes, spannungsreiches
und charakteristisches Schriftbild.
Verwendet werden der normale
Schnitt (Univers Condensed /
Adobe G
 aramond Regular) und der
fette Schnitt (Univers Bold C
 ondensed /  
Adobe G
 aramond Bold);
Kursivsatz (Oblique bzw. Italic) ist w
 eitgehend zu
vermeiden.

Universität Osnabrück

Gestaltungsrichtlinien v02

57 Univers Condensed
67 Univers Bold Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
1234567890 !?-–.,:;()&%§»«

Adobe Garamond Pro Regular
Adobe Garamond Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
1234567890 1234567890 !?-–.,:;()&%§»«
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3.01

Verwendete Titelgrößen
Stand Jan. 2010

Typographie
Hausschriften
Überschrift-Größen

25,5 pt / 12 mm
21 pt / 10 mm
17 pt / 8 mm
15 pt / 7 mm
12,5 pt / 6 mm

Universität Osnabrück
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Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip

10,5 pt / 5 mm
8,5 pt / 4 mm

Um ein einheitliches typographisches
Erscheinungsbild zu erzielen, wurden
Schriftgrößen für Überschriften
definiert, die in verschiedenen
Größen vom Flyer bis hin zum Plakat
einsetzbar sind.

Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip
Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip
Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip
Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip
Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip
Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip

17 pt / 8 mm

15 pt / 7 mm

12,5 pt / 6 mm

10,5 pt / 5 mm

8,5 pt / 4 mm

21 pt / 10 mm

19

25,5 pt / 12 mm

3.01

Typographie
Hausschriften
Standard-Schriftgrößen

Univers Bold Condensed 10,5 pt

Universität Osnabrück

Univers Bold Condensed 12,5 pt

Gestaltungsrichtlinien v02

Univers Bold Condensed 15 pt

Duisit dolor Sitem

Duisit dolor Sitem

Duisit dolor Sitem

Lore do od molore tincill orperciduisi blandreet, si
euisisit laoreet, consectem velit el in hendre ver iuscin
enis nonsed tie velisit praessit la faci tat. Duis amet
luptatuer si. Lore modiamet venit iurem quat ea feugueros adipit praese magnim ver se consed doloboreet
lor si blaor illaore mincin ute feum velis nulla alissi.
   Duisit dolor si tem ipit venisl dolorero dolor at
vulla cortio odolobor ipit, venis nonse dui eraesse uisci blam ipsusci lutat, commy nullam, core venim adit
vel dipis endit augait, velessequis am dignit praesto
dolore magnim zzrit la ad del incillum vullan ut lum
diamet ulla aut vulputpat la facin utpatum ex erit,
volore elessisi er sectet accumsan verit luptatin eliquip
eraesectet alit wis am volobor.

Lore do od molore tincill orperciduisi blandreet, si
euisisit laoreet, consectem velit el in hendre ver iuscin
enis nonsed tie velisit praessit la faci tat. Duis amet
luptatuer si. Lore modiamet venit iurem quat ea feugueros adipit praese magnim ver se consed doloboreet
lor si blaor illaore mincin ute feum velis nulla alissi.
   Duisit dolor si tem ipit venisl dolorero dolor at
vulla cortio odolobor ipit, venis nonse dui eraesse uisci blam ipsusci lutat, commy nullam, core venim adit
vel dipis endit augait, velessequis am dignit praesto
dolore magnim zzrit la ad del incillum vullan ut lum
diamet ulla aut vulputpat la facin utpatum ex erit,
volore elessisi er sectet accumsan verit luptatin eliquip
eraesectet alit wis am volobor.

Lore do od molore tincill orperciduisi blandreet, si
euisisit laoreet, consectem velit el in hendre ver iuscin
enis nonsed tie velisit praessit la faci tat. Duis amet
luptatuer si. Lore modiamet venit iurem quat ea feugueros adipit praese magnim ver se consed doloboreet
lor si blaor illaore mincin ute feum velis nulla alissi.
   Duisit dolor si tem ipit venisl dolorero dolor at
vulla cortio odolobor ipit, venis nonse dui eraesse uisci blam ipsusci lutat, commy nullam, core venim adit
vel dipis endit augait, velessequis am dignit praesto
dolore magnim zzrit la ad del incillum vullan ut lum
diamet ulla aut vulputpat la facin utpatum ex erit,
volore elessisi er sectet accumsan verit luptatin eliquip
eraesectet alit wis am volobor.

Adobe Garamond 9 pt
Zeilenabstand 4 mm

Es handelt sich hierbei um Richtgrößen. Andere
Größen sind im Bedarfsfall möglich. Dann gilt
das Verhältnis von Schriftgröße gegenüber
dem Zeilenabstand von 1:1,22 (beides in pt).

Adobe Garamond 10 pt
Zeilenabstand 4,3 mm

Adobe Garamond 10,5 pt
Zeilenabstand 4,5 mm
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Typographie
Ersatzschriften / hausinterne Produktion

Universität Osnabrück

Gestaltungsrichtlinien v02
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Arial Regular
Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
1234567890 !?-–.,:;()&%§»«
Als Ersatzschriften bei hausinternen Produktionen
werden die Systemschriften Arial und Times
New Roman in den Schnitten R
 egular und Bold
eingesetzt. Kursivsatz (Italic) ist weitgehend zu
vermeiden.

Times New Roman Regular
Times New Roman Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
1234567890 1234567890 !?-–.,:;()&%§»«

3.02

Typographie
Ersatzschriften / hausinterne Produktion
Überschrift-Größen

24 pt / 12 mm
20 pt / 10 mm
16 pt / 8 mm
14 pt / 7 mm
12 pt / 6 mm

Verwendete Titelgrößen
Stand Jan. 2010

Universität Osnabrück

Gestaltungsrichtlinien v02

Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip

10 pt / 5 mm

Die Überschrift-Größen
der Ersatzschrift Arial

8,5 pt / 4 mm

Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip
Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip
Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip
Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip
Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip
Lafacin ut Patum exeritvol ore elessisi
Sectet Accumsan verit luptatin Kliquip

12 pt / 6 mm

10 pt / 5 mm

8,5 pt / 4 mm

16 pt / 8 mm

14 pt / 7 mm

20 pt / 10 mm

22

24 pt / 12 mm

3.02

Typographie
Ersatzschriften / hausinterne Produktion
Standard-Schriftgrößen

Universität Osnabrück

Arial Bold 10 pt

Arial Bold 12 pt

Gestaltungsrichtlinien v02

Arial Bold 14 pt

Duisit dolor Sitem

Duisit dolor Sitem

Duisit dolor Sitem

Lore do od molore tincill orperciduisi blandreet, si
euisisit laoreet, consectem velit el in hendre ver iuscin
enis nonsed tie velisit praessit la faci tat. Duis amet
luptatuer si. Lore modiamet venit iurem quat ea feugueros adipit praese magnim ver se consed doloboreet
lor si blaor illaore mincin ute feum velis nulla alissi.
   Duisit dolor si tem ipit venisl dolorero dolor at vulla cortio odolobor ipit, venis nonse dui eraesse uisci
blam ipsusci lutat, commy nullam, core venim adit vel
dipis endit augait, velessequis am dignit praesto dolore
magnim zzrit la ad del incillum vullan ut lum diamet
ulla aut vulputpat la facin utpatum ex erit, volore elessisi er sectet accumsan verit luptatin eliquip eraesectet
alit wis am volobor.

Lore do od molore tincill orperciduisi blandreet, si
euisisit laoreet, consectem velit el in hendre ver iuscin
enis nonsed tie velisit praessit la faci tat. Duis amet
luptatuer si. Lore modiamet venit iurem quat ea feugueros adipit praese magnim ver se consed doloboreet
lor si blaor illaore mincin ute feum velis nulla alissi.
   Duisit dolor si tem ipit venisl dolorero dolor at vulla cortio odolobor ipit, venis nonse dui eraesse uisci
blam ipsusci lutat, commy nullam, core venim adit vel
dipis endit augait, velessequis am dignit praesto dolore
magnim zzrit la ad del incillum vullan ut lum diamet
ulla aut vulputpat la facin utpatum ex erit, volore elessisi er sectet accumsan verit luptatin eliquip eraesectet
alit wis am volobor.

Lore do od molore tincill orperciduisi blandreet, si
euisisit laoreet, consectem velit el in hendre ver iuscin
enis nonsed tie velisit praessit la faci tat. Duis amet
luptatuer si. Lore modiamet venit iurem quat ea feugueros adipit praese magnim ver se consed doloboreet
lor si blaor illaore mincin ute feum velis nulla alissi.
   Duisit dolor si tem ipit venisl dolorero dolor at vulla cortio odolobor ipit, venis nonse dui eraesse uisci
blam ipsusci lutat, commy nullam, core venim adit
vel dipis endit augait, velessequis am dignit praesto
dolore magnim zzrit la ad del incillum vullan ut lum
diamet ulla aut vulputpat la facin utpatum ex erit, volore elessisi er sectet accumsan verit luptatin eliquip
eraesectet alit wis am volobor.

Times New Roman 8,5 pt
Zeilenabstand 4 mm

Times New Roman 9,5 pt
Zeilenabstand 4,3 mm

Times New Roman 10 pt
Zeilenabstand 4,5 mm
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4.00

4

Weitere Basiselemente

Weitere Basiselemente

4.01

Weitere Basiselemente
Gegenstrich

Universität Osnabrück

Gestaltungsrichtlinien v02

DIN A4 210 x 297

Ein Gestaltungsmerkmal des Corporate
Designs ist der G
 egenstrich. Rechts
unten auf Broschürentiteln, P
 lakaten
usw. p latziert, bildet er zusammen
mit dem Logo die K
 lammer für die
Inhalte.

DIN A5 148 x 210

77

24
Die Standardbreite entspricht der
jeweiligen Breite des Logos. Alternativ beginnt er an einer markanten
optischen Achse wie beispielsweise
der Mitte oder der rechten Kante des
Logos.

DIN Lang 100 x 210

Über dem Gegenstrich kann
eine URL platziert werden.
In der Regel ist dies die allgemeine
Adresse der U
 niversität:
www.uni-osnabrueck.de
Der Abstand »Grundline URL /
Oberkante Gegenstrich« entspricht
dabei der Höhe des Gegenstrichs.

Höhe des Gegenstrichs
DIN A4 und kleiner: 3 mm
DIN A3:			
4 mm
DIN A2:		
6 mm
DIN A1:		
8 mm
DIN A0:		
12 mm

www.uni-osnabrück.de

77

3
3

Gegenstrich

www.uni-osnabrück.de

25

4.02

Weitere Basiselemente
Verfasserangaben und Sublogo

Universität Osnabrück
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DIN A4 210 x 297

77

Die rechte untere Zone eines Produktes
wird zur Platzierung von Angaben zum
Verfasser /
zur Organisationseinheit verwendet.
Der Textblock wächst dabei von unten
nach oben.
Gegebenenfalls kann in d ieser Zone
ein Sublogo platziert werden. Das
Sublogo darf das Logo der Universität
Osnabrück optisch nicht dominieren
und sollte dessen Höhe von 24 mm nicht
übersteigen.

24

Überschri Übersc Übersc Überschrift
Überschri Übersc Übersc Überschrift

Mittelachse
Logo

rechte Kante
Logo

Mittelachse
Seite

linke Kante
Gegenstrich

Zone für
ein Sublogo
ggf. Verfasser
ggf. Web-Adresse

77
Angaben zum Verfasser, ggf. Sublogo der Organisationseinheit

3
3
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4.02

Weitere Basiselemente
Verfasserangaben und Sublogo
Beispiele

Universität Osnabrück

Studie zur Erfassung

halluzinogeninduzierter

»Ich denke, das Programm ist sehr interessant, vor
allem für diejenigen, die gerade ihr neues Leben
in Deutschland beginnen und für die Deutschland
wie eine neu zu entdeckende Welt erscheint.«
Erfahrungen
Ahmed, 24, Ägypten, Mentee

»Imos helped me adapt to new situations easier.
Besides offering seminars and social events, every
mentee also receives warm support of an Osnabruecker student who knows the city and can be of great
help when a newbie is lost in the paperwork or just
needs sb. who she/he can trust and rely on!«
Nima, 20, Iran, Mentee

Teilnahmevoraussetzungen

MentUOS –

Das Mentoring-Programm für Doktorandinnen richtet
sich an Promovendinnen aller Fachrichtungen der
Universität Osnabrück, die eine verantwortungsvolle
Position in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft
bzw. einem anderen außeruniversitären Bereich
anstreben. Der Programmstart ist für Juni 2018 geplant.

Wenn Sie teilnehmen möchten, sollten Sie
Mein Mentoring. Mein
bereitNetzwerk.
sein,

Meine Möglichkeiten.
• sich aktiv in die Gestaltung der MentoringBeziehung einzubringen,

Das Mentoring-Programm
für Masterstudentinnen
• den Aufbau
eines Wissenschaftlerinnennetzwerkes
zu unterstützen und
an der Universität Osnabrück
• am Rahmen- und Seminarprogramm teilzunehmen.

»Besonders schön finde ich, dass es immer ein
Weitere Informationen

gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Ich gebe
Wir laden Sie herzlich zu einem persönlichen
Tipps zum
Informationsgespräch
ein!(Studien-)Alltag in Deutschland und
lerne gleichzeitig sehr viel über das Leben in der
Kultur
Mentees.«
Projektleitung
unddesAnsprechpartnerin
Hannah, 20, studentische Mentorin
Dr. Elke Bertke

Universität Osnabrück
»Es war für mich persönlich überaus positiv, die
Zentrum für akademische
PromovierendeEntwicklung
Postdocs
und die Integration
Neuer Grabender
7/9von
· 49074
Osnabrück
mir betreuten Studierenden in ihren StuTel.: +49 541diengang
969 6219 und das zugehörige studentische Umfeld
E-Mail: elke.bertke@uni-osnabrueck.de
mitzuverfolgen, und wo möglich beratend und
helfend zur
Seite
zu stehen.« zu
Weitere Informationen
zum
Programmablauf,
Tarek
R. Besold,
wissenschaftlicher
Seminaren und
Terminen
erhalten
Sie unter: Mentor
www.uni-osnabrueck.de/forschung/
nachwuchsfoerderung/mentoring.html

Gestaltungsrichtlinien v02

Kontakt / Anmeldung:
Contact/ Registration:

Anna Maria Engel, Dipl. – Psych.
Universität Osnabrück
Fachbereich Humanwissenschaften
Institut für Psychologie
Interkulturelles Mentoring
Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie
Seminarstraße 20 · 49074 Osnabrück
Raum 15/233
Tel.: +49 541 969 6225
www.imos.uni-osnabrueck.de

imos
Interkulturelles Mentoring
an der Universität Osnabrück
Intercultural Mentoring
at Osnabrück University

Wenn Du am interkulturellen Mentoring teilnehmen
möchtest oder Fragen hast, schreibe eine E-Mail an:
imos@uni-osnabrueck.de
If you want to participate in the intercultural mentoring program or if you have any questions, send an
Mentoring
für
E-mail to: imos@uni-osnabrueck.de

Doktorandinnen

Karrierewege in
Wissenschaft und Wirtschaft
Juni 2018 – Juni 2019

wird
von 200 EUR erhoben,
2. Durchgang Juni Es
2017
– ein
MaiKostenbeitrag
2018
der die Teilnahme an sämtlichen Seminaren
einschließt.

Bewerbungs- und Auswahlverfahren

Institut für Kognitionswissenschaft
Steuerungsgruppe
www.ikw.uni-osnabrueck.de

Die Aufnahme erfolgt auf der Grundlage einer schriftlichen Bewerbung und eines Auswahlgesprächs mit der
Programmkommission.

Prof.in Dr. Susanne Menzel
Vizepräsidentin für Forschung und Nachwuchsförderung an der Universität Osnabrück

Ihre schriftliche Bewerbung soll folgende
Unterlagen umfassen:

Dr. Barbara Schwerdtfeger
Leiterin des Sachgebietes »Nationale Forschung und
Nachwuchsförderung« im Dezernat Hochschulentwicklungsplanung an der Universität Osnabrück

• ein Motivationsschreiben,
• den Bewerbungsbogen für Mentees
(Download unter: www.uni-osnabrueck.de/forschung/
nachwuchsfoerderung/mentoring/teilnahme.html),
• Ihren Lebenslauf,
• eine Liste Ihrer Publikationen,
• das Verzeichnis Ihrer bisher abgehaltenen Lehrveranstaltungen,
• eine Kopie des Studierenden-Ausweises und
• einen tabellarischen Zeitplan zu Ihrem Promotions
vorhaben.

Gleichstellungsbüro
Bewerbungsschluss ist der 11. Januar 2018.
www.uni-osnabrueck.de/gleichstellung

Impressum
Herausgeber Der Präsident der Universität Osnabrück
Redaktion Anna Maria Engel, imos
Gestaltung Stabsstelle Kommunikation und Marketing
Stand August 

Dr. Sabine Jösting
Gleichstellungsbeauftragte der Universität
Osnabrück

Impressum
Herausgeber Der Präsident der Universität Osnabrück
Redaktion Dr. Elke Bertke
Gestaltung Stabsstelle Kommunikation und Marketing
Fotos Vincent Leifer
Stand August 2017

www.uni-osnabrueck.de

Fachbereich Humanwissenschaften
Institut für Psychologie
www.imos.uni-osnabrueck.de
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5.00

5

Produkte

Produkte

5.01

Produkte
Handzettel DIN lang

Universität Osnabrück

DIN lang (99 x 210)

99

Der Handzettel DIN lang
für Informationen aller Art.

31

Der Rohling ist im
3-fachen Nutzen auf
DIN A4 quer angelegt.

Rohling DIN A4 quer

3
99

DIN lang Rotfond-Logo

Gestaltungsrichtlinien v02
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5.02

Produkte
Handzettel A 5

Universität Osnabrück

DIN A 5 (148 x 210)

77

Der Handzettel DIN A 5
für Informationen aller Art.

24

Der Rohling ist im
2-fachen Nutzen auf
DIN A4 quer angelegt.

Rohling DIN A4 quer

3
77

Gestaltungsrichtlinien v02
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5.03

Produkte
Universalbogen A4

Universität Osnabrück

Gestaltungsrichtlinien v02

DIN A4 (210 x 297)

77

Der Universalbogen
für Informationen aller Art:
DIN A4-Informationsblatt, Aufsteller usw.

24

3
77

31

5.04

Produkte
Plakat A3

Universität Osnabrück

DIN A3 297 x 420
110

Das Logo und der Gegenstrich bilden die
Klammer zum
individuellen Plakatmotiv.

34,3

4
110

Gestaltungsrichtlinien v02
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5.05

Produkte
Plakat-Rohlinge
Formate

Plakat-Rohlinge stehen in den
nebenstehenden V
 arianten zur
Verfügung.

Universität Osnabrück

DIN A3
297 x 420

DIN A3 halbe
148,5 x 420

DIN A3 Rotfond-Logo

DIN A3 halbe

angelegt im
doppelten Nutzen
Rohling DIN A3

Gestaltungsrichtlinien v02
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5.06

Produkte
Plakat DIN A2 und DIN A1

Universität Osnabrück

DIN A2 420 x 594

34

Gestaltungsrichtlinien v02

DIN A1 594 x 841

154

220

48

68,6

6
154

8
220

5.07

Produkte
Plakat / Beispiele

Universität Osnabrück

Workshop

Stimmung und Atmosphäre
Kultur- und kognitionswissenschaftliche Annäherungen

Workshop

Gestaltungsrichtlinien v02

Workshop

Frühneuzeitliche Privatbibliotheken
Stimmung und
Atmosphäre
Quellen
– Methoden – Forschungsperspektiven

Kultur- und kognitionswissenschaftliche Annäherungen

35

Workshop

Frühneu

Quellen – M

FGF-Vortragsreihe Sommersemester 2018

LGBTIQ*: Forschungsperspektiven
T – Trans*
Geschlecht anders erforschen? Perspektiven kritischer Trans*forschung
Dr. Utan Schirmer, Göttingen

Donnerstag, 19. April 2018 · 16:00 s.t.
Neuer Graben 29/Schloss, Raum 11/212

I – Inter*
Zwei, drei, viele Geschlechter? Intersex im Diskurs
Anike Krämer, Bochum

Donnerstag, 03. Mai 2018 · 16:00 s.t.
Neuer Graben 29/Schloss, Raum 11/212
Lara standing © Jork Weismann, 1998

LGB – Lesbian, Gay, Bisexual
Lesbian Gay Queer LGBT + Studies – What Is It?
Prof. Richard Dyer, Ph.D., Bochum/London

Mittwoch, 13. Juni 2018 · 16:30 s.t.
Neuer Graben 29/Schloss, Raum 11/213

Q – Queer
Lieber lebendig als normal?! Queere Verunsicherungen von Heteronormativität und
Geschlecht/ereindeutigkeit
Dr. Christine M. Klapeer, Göttingen

Donnerstag 21. Juni 2018 · 16:00 s.t.
Neuer Graben 29/Schloss, Raum 11/212

Lara standing © Jork Weismann, 1998

MICHEL SEIGNEUR DE MONTAGNE  Porträtsammlung der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, I 9142

MICHEL SEIGNEUR DE

Öffentlicher Vortrag

Öffentliche

Montaignes Bibliothek

Mont

10. und 11. März 2017

Prof.
Dr. Wolfgang Adam
10. und 11. März
2017

Universitätsbibliothek Osnabrück
Zimeliensaal  Alte Münze 16, Raum 09 /114

Universitätsbibliothek Osnabrück
Zimeliensaal  Alte Münze 16, Raum 09 /114

Leitung und Kontakt: Dr. Andrea Stahl
Universität Osnabrück  Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft
Institut für Romanistik/Latinistik  Neuer Graben 40  49074 Osnabrück
andrea.stahl@uni-osnabrueck.de

Leitung und Kontakt: Dr. Andrea Stahl
Universität Osnabrück  Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft
Veranstalter:
»Wissensspeicher und ArguInstitut für Romanistik/Latinistik  Neuer
GrabenIKFN-/HAB-Promotionsprogramm
40  49074 Osnabrück
andrea.stahl@uni-osnabrueck.de mentationsarsenal --- Funktionen der Bibliothek in den kulturellen Zentren der

Anmeldungen bis zum 3. März 2017 an:
Sekretariat des Instituts Romanistik / Latinistik
cornelia.merz@uni-osnabrueck.de

Anmeldungen bis zum 3. März 2017Inan:
Kooperation mit:
/ Latinistik
Sekretariat des Instituts RomanistikInterdisziplinäres
Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit
cornelia.merz@uni-osnabrueck.de Neuer Graben 19/21  49074 Osnabrück  www.ikfn.uni-osnabrueck.de

Universität Osnabrück

Forschungsstelle
Geschlechterforschung
www.fgf.uni-osnabrueck.de

Kulturwissenschaftliches DFG-Netzwerk
»Stimmungen, Konflikte, Welten«

Universität

13. Februar 2017  18 Uhr

13. Feb

Neuer Graben 29 / Schloss, Raum 11/213

Neuer Grab

Frühen Neuzeit«

Veranstalter: IKFN
mentationsarsena
Frühen Neuzeit«

Herzog August Bibliothek  Lessingplatz 1  38304 Wolfenbüttel  www.hab.de

Kontakt: Judith Conrads | Koordinatorin
Forschungsstelle Geschlechterforschung
Universität Osnabrück
E-Mail: fgf@uni-osnabrueck.de
www.fgf.uni-osnabrueck.de

Prof. D

Kulturwissenschaftliches DFG-Netzwerk
»Stimmungen, Konflikte, Welten«

In Kooperation mi
Interdisziplinäres
Neuer Graben 19/2
Herzog August Bib

5.08

Produkte
Poster DIN A0

Universität Osnabrück
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36

DIN A0 841 x 1189

Im Poster-Format präsentieren universitäre
Arbeits- und Forschungsgruppen ihre Projekte
und Arbeitsergebnisse.

280

561

87

140

Um die umfangreichen und komplexen Inhalte
optimal darzustellen, ist in der Gestaltung des
Inhaltsfeldes eine große Variabilität gegeben.

Zone für Logos
der Kooperationspartner

Überschriften-Zone

140

Zu beachten ist die visuelle Klammer im Rahmen
des Corporate Designs, die einen definierten
Kopf- und Fußbereich vorgibt.

Inhalte

12
280
Zone für Marginalien/Fußnoten

Angaben zum Verfasser, ggf. Sublogo der Organisationseinheit

5.08

Produkte
Poster DIN A0
Beispiele

Universität Osnabrück
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Produkte
Roll-up Display

Universität Osnabrück

800 x 2200 (+100)

Für Displays haben sich Roll-up
Systeme bewährt: Aus einem Standfuß,
der gleichzeitig als T ransportbehälter
für das B
 anner d ient, wird die
Bannerfläche herausgerollt, mittels
einer T eleskopstange gespannt und
freistehend gehalten.
Das System ist in den Breiten
80 cm und 100 cm erhältlich.

620

Bibliothekszentrale:
Bibliothek Alte Münze

Bibliothek

5.09

650

Bereichsbibliotheken:
Philologien/ Kulturwissenschaften (B)
Sozialwissenschaften (G)
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (J/W)
Naturwissenschaften/
Mathematik (N)
Forschungsbibliothek ELSI
Gemeinsame
Forschungsbibliothek
IKFN / IMIS

www.ub.uni-osnabrueck.de
www.ub.uni-osnabrueck.de

Freier Zugang zu
wissenschaftlicher
Information
www.ub.uni-osnabrueck.de/
open_access.html

1550

www.ub.uni-osnabrueck.de/
open_access.html

Zur Platzierung
von Inhalten
wenig geeigneter
Fußbereich

BannerTransportbehälter
und Standfuß

(+100)
800

Gestaltungsrichtlinien v02
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5.10

Produkte
Falter Universal / hausinterne Produktion
Außenseite

Universität Osnabrück

Gestaltungsrichtlinien v02

DIN A4 quer 297 x 210

Für die hausinterne Produktion
von Faltern stehen Rohlinge
mit farbigem Logo und farbigen Balken
zur Verfügung.

9,5

78

78

9,5 11

11

3
Interdisziplinäres Zertifikat
Geschlechterforschung
Mit dem Interdisziplinären Zertifikat Geschlechterforschung bietet die FGF interessierten Studierenden
ab dem Wintersemester 2017/2018 die Möglichkeit,
Geschlechterforschung intensiv zu beschäftigen.
Die Teilnahme am Zertifikat ermöglicht eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Geschlechterforschung
und fördert den Auf- und Ausbau von Genderkompetenz im sozialen wie im fachlichen Kontext.
Die Teilnehmenden
• nehmen die Kategorie Geschlecht in einem wissenschaftlichen Sinn wahr,
• erwerben Wissen über Geschlechtertheorien und
-debatten,
• lernen, geschlechterwissenschaftliche und queere
Fragestellungen zu formulieren,
• sind in der Lage, geschlechterhierarchische Strukturen zu erkennen und kritisch damit umzugehen.

Kontakt
Universität Osnabrück
Forschungsstelle Geschlechterforschung
Schloßstraße · Raum /
·
Osnabrück
E-Mail: fgf@uni-osnabrueck.de
www.fgf.uni-osnabrueck.de

44
Forschungsstelle
Geschlechterforschung
der Universität Osnabrück

Judith Conrads
Koordinatorin

E-Mail: judith.conrads@uni-osnabrueck.de
Tel.: +

Sprecherinnen
Prof. Dr. Christiane Kunst
Alte Geschichte

E-Mail: christiane.kunst@uni-osnabrueck.de
Prof. Dr. Helen Schwenken
Soziologie

E-Mail: hschwenken@uni-osnabrueck.de

Verschiedene Disziplinen und Einrichtungen bieten
an der Universität Osnabrück Veranstaltungen an, die
im Rahmen des Zertifikats belegt werden können.
Für weitere Informationen und zur Anmeldung
kontaktieren Sie uns gerne.
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Falter Universal / hausinterne Produktion
Innenseite

Universität Osnabrück

DIN A4 quer 297 x 210
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Über uns

Unsere Arbeitsschwerpunkte

Die Forschungsstelle Geschlechterforschung (FGF)
bündelt gemeinsame Aktivitäten von aktuell vier
Fachbereichen: Kultur- und Sozialwissenschaften,
Erziehungs- und Kulturwissenschaften, Sprach- und
Literaturwissenschaft und Humanwissenschaften der
Universität Osnabrück. Sie wurde 2016 durch das
Präsidium als Forschungsstelle anerkannt.

Schwerpunkte der Arbeit der Forschungsstelle
Geschlechterforschung sind:

Die FGF dient der interdisziplinären Vernetzung
von Wissenschaftler_innen, Nachwuchswissenschaftler_innen und Studierenden und der Förderung
von Forschungsaktivitäten im Bereich der Geschlechterforschung an der Universität Osnabrück.

• die Förderung der Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachdisziplinen auf dem Gebiet der
Geschlechterforschung,
• die Unterstützung des wissenschaftlichen
Nachwuchses sowie
• die Anregung der Entwicklung einschlägiger Lehraktivitäten.

Projekte

Unsere Mitglieder

Mitglieder der FGF arbeiten u. a. an folgenden Projekten:

In der Forschungsstelle Geschlechterforschung
vernetzen sich aktuell rund 40 Professor_innen,
(Nachwuchs-)Wissenschaftler_innen, Mitarbeitende
und Studierende der Universität Osnabrück auf dem
Gebiet der Geschlechterforschung.

Gender – Flucht – Aufnahmepolitiken:
Verbundprojekt der Universitäten Osnabrück,
Oldenburg und Göttingen,
gefördert durch: »Geschlecht – Macht – Wissen«, Nds.
Ministerium für Wissenschaft und Kultur (2017–2020)
Projektleitung: Prof. Dr. Helen Schwenken

Mitglied werden
Neue Mitglieder sind in der FGF herzlich
willkommen!
Sind Sie
• Hochschullehrer_in oder Bedienstete_r der
Universität Osnabrück und arbeiten im Bereich
der Geschlechterforschung
oder
• Promovend_in oder Student_in der Universität
Geschlechterforschung
und haben Interesse an einer aktiven Mitarbeit in
der Forschungsstelle, dann kontaktieren Sie uns,
wir freuen uns auf Sie!

Die Krise ist weiblich. Soziale Struktur und
diskursive Macht als Gender-Problem im klassischen
Altertum: Verbundprojekt der Universitäten Osnabrück
und Göttingen,
gefördert durch: »Geschlecht – Macht – Wissen«, Nds.
Ministerium für Wissenschaft und Kultur (2015–2018)
Projektleitung: Prof. Dr. Christiane Kunst
Teilprojekte:
Interventionen von Frauen in der Krise der
römischen Republik
Projektbearbeitung: Prof. Dr. Christiane Kunst,
Anna Katharina Romund, M. Ed.

Paradoxien der Gleichheit in Eltern-KindBeziehungen: Teilprojekt des Verbundprojekts
»Verhandlungsformen normativer Paradoxien« der
Universität Osnabrück und des Instituts für Sozialforschung Frankfurt/Main,
gefördert durch: VW-Stiftung (2015–2018)
Projektbearbeitung: Prof. Dr. Kai-Olaf Maiwald,
Dr. Sarah Speck, Dr. Inken Sürig
Geschlechterunterschiede bei Nierentransplantation – Anforderungen an und Umsetzung
in Leitlinien: Teilprojekt des Verbundprojekts
»Geschlecht – Macht – Wissen in der Transplantation«
der Medizinischen Hochschule Hannover und
Universität Osnabrück,
gefördert durch: »Geschlecht – Macht – Wissen«, Nds.
Ministerium für Wissenschaft und Kultur (2015–2017)
Projektbearbeitung: Prof. Dr. Birgit Babitsch,
Julia Zeitler, M. A.
Aufmerksamkeitsverzerrungen bei Betrachtung
eigener und fremder Körperareale unterschiedlicher Valenz bei Männern mit körperdysmorpher
Störung vom muskeldysmorphen Subtyp,
gefördert durch: DFG (2014–2017)
Projektbearbeitung: Dr. Manuel Waldorf,
Prof. Dr. Silja Vocks, Martin Cordes
Ökumenischer Kongress: Frauen in kirchlichen
Ämtern – Reformbewegungen in der Ökumene,
schaftsförderung (2017)
Projektleitung: Prof. Dr. Margit Eckholt

Exemplarisches Krisenwissen. Gender in Narrativ
und Narration des frühen Prinzipats
Projektbearbeitung: PD Dr. Meike Rühl,
Tim Helmke, M. Ed.
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Einladungsklappkarte / hausinterne Produktion
Außen- und Innenseite

Universität Osnabrück

DIN lang, geschlossen 105 x 210
außen

innen

105

80

Gestaltungsrichtlinien v02

80

80

3

Begrüßung
Prof. Dr. jur. Thomas Groß

Der Fachbereich Rechtswissenschaften
der Universität Osnabrück
lädt ein

166,5

Dekan des Fachbereichs Rechtswissenschaften

Internationale Sichtbarkeit
im Wissenschaftsbereich
Prof. Dr. jur. Heike Jochum, Mag. rer. publ.

zu der

Antrittsvorlesung von
Honorar-Professor
Dr. jur. Jens Schönfeld

Direktorin des Instituts für Finanz- und Steuerrecht

Institut für Finanz- und Steuerrecht

Antrittsvorlesung
»Oldtimer und Segelyachten im Steuerrecht?«
Honorarprofessor Dr. jur. Jens Schönfeld

am Donnerstag, dem . Oktober 

Institut für Finanz- und Steuerrecht

um  Uhr c.t.
im Juridicum
Heger-Tor-Wall  ·  Osnabrück ·
Raum /

Einladung
Rückantwort bitte bis zum ..
auf beiliegender Antwortkarte oder
per E-Mail: instfsr@uos.de
(mit Name und Anzahl der Personen)

3
80

25

80

Die Klappkarte wird unter Verwendung
eines Rohlings erstellt.

Anschließend Sektempfang

12
25

80

25

80
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Produkte
Einladungskarte »Abendessen«

Universität Osnabrück

DIN Lang 210 x 103

Beispiel einer ergänzenden
Einladungskarte im Querformat,
die einer Einladungsklappkarte beigefügt
wird.

Einladung
Der Botschafter der Republik Polen Dr. Marek Prawda
und der Generalkonsul der Republik Polen in Hamburg Andrzej Osiak
laden Sie anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an
Prof. Dr. Irena Lipowicz

zu einem festlichen Abendessen
am 2. Oktober 2009 ab 19:30 Uhr
in das Hotel Walhalla, Bierstraße 24, Osnabrück ein.

Einladung
Der Botschafter der Republik Polen Dr. Marek Prawda
und der Generalkonsul der Republik Polen in Hamburg Andrzej Osiak
laden Sie anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an
Prof. Dr. Irena Lipowicz

zu einem festlichen Abendessen
am 2. Oktober 2009 ab 19:30 Uhr
in das Hotel Walhalla, Bierstraße 24, Osnabrück ein.

Einladung
Der Botschafter der Republik Polen Dr. Marek Prawda
und der Generalkonsul der Republik Polen in Hamburg Andrzej Osiak
laden Sie anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an
Prof. Dr. Irena Lipowicz

zu einem festlichen Abendessen
am 2. Oktober 2009 ab 19:30 Uhr
in das Hotel Walhalla, Bierstraße 24, Osnabrück ein.
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Produkte
Antwortkarte

Universität Osnabrück

DIN A6 148 x 105

Gestaltungsrichtlinien v02

DIN Lang 210 x 103 (alternativ 210 x 99)

An der Antrittsvorlesung von
Herrn Honorar-Professor Dr. jur. Jens Schönfeld
am 26. Oktober 2017
nehme ich teil,
allein
mit Begleitung
nehme ich nicht teil.

frei nutzbare
Seite

..............................................
Unterschrift

Absender

An dem Akademischen Festakt anlässlich der

(bitte deutlich in Druckbustaben)

Musterveranstaltung der Universität Osnabrück

am Dienstag, den 1. Oktober 2013 um 10 Uhr c. t. im Schloss der Universität

................................................................

nehme ich mit

weiteren Personen teil.

nehme ich nicht teil.

................................................................
................................................................

Unterschrift

................................................................

Absender

Universität Osnabrück
Institut für Finanz- und Steuerrecht
Martinistr. 
 Osnabrück
Wir bitten um Ihre Antwort bis zum 15. September 2013.

Universität Osnabrück
Der Präsident
Neuer Graben 29 / Schloss
49069 Osnabrück
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Produkte
Empfehlungskarte

Universität Osnabrück
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95 x 135

55

Für die Empfehlungskarte stehen Rohlinge
im 4-fachen Nutzen
zur Verfügung.

17,1

30

6

3
27,5

67,5
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Postkarte

Universität Osnabrück
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DIN A6 148 x 105
55

17,1
Die Postkarte ist mit Ausnahme des
Logos frei gestaltbar.

Career Service
www.uni-osnabrueck.de/career

Studie zur Erfassung

halluzinogeninduzierter Erfahrungen
VR-Experiment

Fahren in virtueller Realität

Institut für Kognitionswissenschaft
www.ikw.uni-osnabrueck.de

Institut für Kognitionswissenschaft
www.ikw.uni-osnabrueck.de

© Marina Schefer
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Produkte
Broschüre DIN A5 / hausinterne Produktion
Titel

Für DIN A5-Broschürenumschläge
(Titel- und Rückseite) stehen Rohlinge im
Format DIN A4 quer zur Verfügung.

Universität Osnabrück
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DIN A5 148,5 x 210

77

24
54

Rechtswissenschaften

Studienbeiträge

Ein Fachbereich mit Profil

Aufkommen und Verwendung
in den Haushaltsjahren 2009 und 2010

Universitäre Schwerpunktausbildung

Zentrale Maßnahmen

126

Die Schwerpunktbereiche im Überblick

Rohling DIN A4 quer

63

Fachbereich Rechtswissenschaften
www.jura.uni-osnabrueck.de

38,5

77

Schriften:
Univers Bold Condensed 21 pt / 10 mm
Univers Condensed 17 pt / 8 mm
Univers Bold Condensed 10,5 pt / 5 mm

3
3

www.uni-osnabrueck.de
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Broschüre DIN A5 / hausinterne Produktion
Beispiele

Personalentwicklung
Fort- und Weiterbildung
für das Personal der
Universität Osnabrück

Universität Osnabrück

Geschichte
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis
Wintersemester 2017/18

Programm 1. Halbjahr 2013

Dezernat 2: Personalentwicklung
www.uni-osnabrueck.de

www.uni-osnabrueck.de

Schriften:
Univers Bold Condensed 21 pt / 10 mm
Univers Condensed 17 pt / 8 mm
Univers Bold Condensed 10,5 pt / 5 mm
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Produkte
Broschüre DIN A5 / hausinterne Produktion
Innenseiten

Universität Osnabrück

Gestaltungsrichtlinien v02

DIN A5 148,5 x 210
15,25

15,25
119,25

14

14

119,25

10,75
28,45
Die DIN A5-Broschüre hat einen
maximalen Satzspiegel von 119,25 mm
x 182,75 mm. Sie kann ein- oder
zweispaltig gesetzt werden. Bei einer
einspaltigen Lösung kann die Spaltenbreite gemäß dem Grundraster
modifiziert werden.

17,2

Bei einer Klebebindung ist der innere
Rand zu erweitern.
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Produkte
Broschüre DIN A4
Titel

Universität Osnabrück

Gestaltungsrichtlinien v02

DIN A4 210 x 297

77

24
63

Der Titel einer Standard-Broschüre
DIN A4 ist mit Ausnahme des Logos frei
gestaltbar. Beim Stand der Überschrift
sind die optischen Achsen zu beachten.

Überschri Übersc Übersc Überschrift
Überschri Übersc Übersc Überschrift

Als Leitlinie ist hier ein Beispiel umgesetzt.

85
Mittelachse
Logo

Studienbeiträge

rechte Kante
Logo

Mittelachse
Seite

linke Kante
Gegenstrich

Fachbereich 9 · Wirtschaftswissenschaften

Aufkommen und Verwendung
Haushaltsjahre 2008 –2012

Re-Akkreditierungsantrag

Dezentrale Maßnahmen

Bachelor of Science Wirtschaftswissenschaft
Master of Science Betriebswirtschaftslehre
Master of Science Economics

für die Studiengänge

Bildzone

100

und für die Teilstudiengänge

Volkswirtschaftslehre
Wirtschaftswissenschaft
im Rahmen des 2-Fächer-Bachelors
Fachbereich

Wirtschaftswissenschaften

Dekan

Prof. Dr. Thomas Gaube

Ansprechpartner im Fach

Prof. Dr. Peter Grundke
Studiendekan
Heger-Tor-Wall 14
49078 Osnabrück
Tel.: + 49 541 969 4721
E-Mail: peter.grundke@uni-osnabrueck.de
Dipl.-Kffr. Elena Romanenchuk
Studiengangskoordinatorin
Heger-Tor-Wall 14
49078 Osnabrück
Tel.: +49 541 969 2685
E-Mail: elena.romanenchuk@uni-osnabrueck.de

Website der Studiengänge:
http://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/6617.htm

43
ggf. Organisationseinheit
ggf. Web-Adresse

www.uni-osnabrueck.de

77

3
3
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Produkte
Broschüre DIN A4 »Bericht Standard«
Titel

Universität Osnabrück

DIN A4 210 x 297
7

77

24
63

verbreiteter
Logo-Fond
(siehe Kap. 1.02)

Zahlen und Daten
2017

Fachbereich 04
Physik

Bindungszone
für Ring- oder Gewebebindung

www.uni-osnabrueck.de

45,5

77

Stand 19.12.2017
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Produkte
Broschüre DIN A4 / Innenseiten
mit Kolumnentitel

Universität Osnabrück

Gestaltungsrichtlinien v02

14,75

14,75
182,25
26

Universität Osnabrück

13

Kolumnentitel Kolumnentitel Kapitel Kapitel

13

182,25
Universität Osnabrück

Kolumnentitel Kolumnentitel Kapitel Kapitel

27

29,25
18

Dionsequisl delit nisisi Blaoreduis adigna Feumsan
, pt / , mm A Lorem endre vulla
autpatie dignis ea am quatum nulla aliquat, con hent utpate consequ mconse
faccum quipsusci blandre dolorem nulla
feumsan iatet, sustisit, quipit, quat
lummy nostionum dolortiscil dolore
conum quam, consend gniam quamcoreet wissequatie min volore dolessit
nibh erate vendre ming elisl dio eum
diamet vel eros exerostrud tie ex eugiat.
Ut wis diam dolobor riusci etum digna
alit nim quisl dolore venisi te min eu
feuisi bla faccum nibh eugiat aliquat,
volore tie tin utet ilismod eugait lum
volor summolutat nullum nulput illum
volortinim dolum veliscilit pratum atueraese modolum andre commolo erilit lut
iustrud tionsed do do eumsan heniamet
velese mod elesectem zzrit am nit diam
quam, quis ad tet vulla facillaore min eu
faccum duip eu facinci ismodol rtincipit wis nisim ver atincillan estisi blam,
cor sit lore tio ex er suscil delenim inim
veliscidunt alisisim quisl dolor si tatie
dolore faciduis diat. Duisl dunt amet
vullandit lum vendre eugue vullum
zzrit dolenim do ero et el do dolum
ilit ute dolore tat, ver augait amconsed
ea faccum autpat duis aliqui ea feu feu
facidunt inim vel eugait ad delit volor
alis ex eumsandre min eugait nullaortin
henim iuscinibh el ut il duisl dolore etue
veraesequisl ut la alit ut wismod tem
irilit incincilit, sum vullam vendre essim
iusciduisit in hendion equat, susto er
senim quip exerosto duipis nibh ex euis
aut aut vulla feugait, velit lortin velit alis
alit lutat luptatue dunt alisi.
Lor sit dui tat et in voloreet nullaor
ad mod tat. Ut aut aut acidunt venim
ipsusto od do er iure vel il eum zzriure
et vel dunt alit il iurem velis ad dolorem
quat ing essiscilit lobor accum quam
alit, conum dolenis am nostrud magnit wissecte tat. Duissim zzrilis iliscip
ustrud tat. Duisse tin vullan vullute
dipisl eugait, quis adip enis augiamcommy nos adigna feum vel utpat.
Duisl ulla faci te magna facidui suscillaore mod deliqui blaorem volent aliscil
quissit lortin enim nos ad elit, commod
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ercing eugue molore cor sed tat ipsuscin
ver acip etum nibh ex eratie moloreet
lum zzrit autat. Duipit irit luptatue ting
ex elestie dit enit acipsum zzriusc liquat
luptatu rcillum velis ad tat, quat.
Loreet, sustincidunt in verosto
Lorper in hent utpat wis aliquis iduisi
et, quisse dunt praesent velisl dunt nulla
am irit enibh erostionum atue mod
duisi. Lorper si. Lor alismol rperili uatio
etueriure dolore ea faciliquat, quam, cor
sed dolor am zzrit, quat alis ate vent lam
ipissi tie dolesto diamcon msandrerat
nostie con volorper sit in henis niscidunt ero digniam dolobore min hendre
dolobore esectem velestrud ex eugiat, vel
utat. Duis ea faci ea exeriureet lor aut
am, quat, faccum dip et, verit landrer
uscilit volese feum augait nullam zzrit
wisl dolor ilit am zzriliquisl enisit at,
suscin esequis nonum nibh enim dolor
sectetue ming el iliquat. Duipit laor
sequisl et non et, sequis nonsectem at.
Ut ulpute tionum atue erostrud
digna ad estio odip esto con esto
doloreet, sumsand eetuero commy nis
auguerostrud te core dolutpat alis accum
qui tet iure cortin velismodipit ilisit,
sent prat lut utat alisit acidui et aliquamet, sum zzriusto dunt lortie dolobore
min vel ut nullutatet ullaorero dolorero dolessequis exeriureet lor aut am,
quat, quismodio consequ scidunt inim
dolor sumsandre dio od doluptat, core
feugue ex enim dunt lutatum zzriusci tet
laorerosto od et nonullum velit velessectem vulland amcommy nonum ad et,
sum iureraesto odolobor sequatem ad
esto odionum adipsusto eraesenim iure
dolore mod modolor ismod dolore tem
volestrud magnim ea faccums ndion
vulputat, consenibh eugue facilit velesed
eu facing eui bla corem estrud dolent
dolobor iurerillam, consequi blaorem
autat, velessed tate ming eugiat veniam,
veratie et adio od delis dolese velesenim
del eugiatummy nisit enim ip elessequis
er sequisi.
Lore consequi bla facillum zzril
dolore magnis ad eum velenia conul-

laorero euisim veniat, commy nismolu
sandigna consequ tumsandio core velessi
bla feui tis nonsectem quamcore diam,
sustisl et, sumsandre mincip eugiat.
Duisim nonsequatue molor si. Lor alit
ad tat. Ut utpat volesed tatue vullandre
modio consectem velit numsan volore
dolorer adiamet volobor adiate velendip
euisis ad tio doloreetuer ip enim aliquatet nulputpat. Duisi er summolore duip
essit adionulla autet adionsed dolore
doloreet eu feui blam ipsum nibh etum
vel dip estrud tat.
Duisi essed tet, veliqui sustrud ex
et, quipit lore feugue faccum non hent
la facin utat nonullam, quisl ut wis am
vullandiam veliquam, quam, coreet wisl
ilit lutatie con ut la core vulla consed te
facipis amet lutpat conulluptat laoreet
non hendionulla alisl ilit augait acipsum
dolor suscillaor aut molore cor sed tat
ipsuscin ver acip etumlore mod ex et
illan et lutpat ute min er in sequatue
min eumutem nibh eu faccum duipit
init il ex exeriliquis nibh ea ad dolor ing
et ad tin ullan velestrud dunt nit, sum
dio odolor augue tio consecte ming ent
praesed dolor in utpat.
Lorperat, quat lute ming et nullan
vulla feu feugue vulla feugiametue
magnibh et aliquam onulla faccum nonsenibh elit ulla augiatet accummy num
diam dit ercilit, quam in hendreetue
feummy nullan vent alit ipit autpatie
ex exero odolor sim vel in henit sequatue min eumeuis nonummo ionulpute
modolenibh er sis aci bla commodiamet
nullaor exeriureet lor aut am, quat, quismodio consequ scidunt sustie ea autpat
augiamc nsectem delenibh el dolenit
acipis nonsequ mconsequat, vel dunt
lorperit do commy nissit, quiscidunt eu
faci eum vel in er sim deliquat, sequatue
min eum quat in vulputem ing eugait
aliquam tumsan er siscilis num quat
amet, sim verit ad mod ex ea consequamet ulla feugait aliquis nim endre te
tat, consequisit nos accum zzriure cortie
consequisl ulla consectem quis nosto
doluptate commy num nonulla facipsum etum at. Dui bla faccum inci tat.

Duipit wisim er ilismod lummy
Duisl eu faccum ipis diatie tem eugue
faccum quis adipisi etuerit luptat. Lortie
te ming ero od te con et at. Duisciniamet utatie volorper in ute magnisi et,
vel eu feu feu feugiam do consed esequi
bla commodipit utpat ipisl esectet velisi
er si. Lorem zzrit at dolobore veliquis
equatem irilit lum nulputp tueros num
augiam vero delis adionul utatum eugue
diat.
Lor autpat. Lore magnim dolut nim
iure deliquis ad ming euipit praesecte
te dignim autpat. Ut lam, sum inim
quam, cor sim at, quate feugiam qui
ex et, volorem euipit exer sim vercil ut
dolutat aliquisl eraese diat lutate dolorercilit ut acipis eugiatum zzrillaortin
ute conulluptat laoreet nulputat. Ut prat
alis exero odigniam, velis dunt lorem
doloborem ipsustio odignis nullam,
quam quamcon enismodio od eugiam,
cor sum in velit prat. Duipsum verci et
vulput dolore commodo oborer autpat.
Lor adignit luptat vullan velesenim quis
aciniat velesto od ming esectet adiatuero
od ea autet ullandrem ex euguerit praestie mincinit vel iure dunt augue dolore
tate molendre dolore ming exeraesequat
lum venisl ipit at eriusci uipis nonum
deliquissit nulla augiat utat, sim nostie
feu feum veniat ex et del ent dolut
verostinisi.
Duisl ulla faci te magna facidui
suscillaore mod deliqui blaorem volent
aliscil quissit lortin enim nos ad elit,
commod ercing eugue molore cor sed
tat ipsuscin ver acip etum nibh ex eratie
moloreet lum zzrit autat. Duipit irit
luptatue ting ex elestie dit enit acipsum
zzriusc liquat luptatu rcillum velis ad
tat, quat.
Duisi. Duis nibh enit ad magnim illa
facinisim doloreetum dolute vero dit alit
prat veliquatie mod minci tio consequat.
Dui blaore magna conse delessenit ad
dionsequisl delit nisisi blaore duis adigna feumsan ut ipsum dolorem niamet
praesti nsequat.
Loreet accumsandre conse tie
feuismo uptat. Duipit dolor aliquipis eros augue tat ad tat, suscidunt la
feummy niam, quatue modions quat,
velis aliquisl el iureriureet nonse dolorpe
cidunt incilla feuipsumsan hendiam

nullaortie vercipit alit wis numsan vel
dolorem zzrit amet praesse uipisci iquisit
autat alit nibh ex et vullut aciduipit
etummodo conullan ut wiscipit, summy
nos delenim do er sum voloboreet diatue ming eliquisl dit dolortio ex et nosto
essim quatum iusto odiam atum ad
ming euipsus illum ipsustrud tatummy
niscipit velesto odiamcommod tem ilisi.
Lor iliquam dolortio odit in eumsandrem iliqui eu faccummy nos nostrud er
aliquam zzrilis at utpat. Duipisc lluptat.
Ut lorpero conum ilit, si blandreet
num do ex eliquatio dunt lore exer sum
del ipit ad mod tem dolor sit wisit essi
eugait nibh er summod eumsan ullutpatuer amet ut vent lobor si.
Lorpercidui eumsandrero et vel
iurem venis do dolortie magna feugue
ver suscip ea faccumsan ullut lum amet,
cor summodolum acipsum doloboreet,
quis nos ationul utpat volore mod tio
odo core magnim nonse magnit praessequam quat ilit aute et praesent alit eui
eu feugait, quipit augiamet aute tion ut
amet, con ulla faci bla ad ea faccumsan
utpationse faci erit lor sum in ullum
nullumm dionsed dipis et ilit ut accum
nostisl ex ea facinim veraesequat ulluptat, commod tat del eraesequat. Ut nit
veleniat.
Ut ulpute tionum atue
Lortie magniam, quat. Loreet ip ex eu
feugait, sustrud ea feuiscin et, quamcore
modignibh eugait do dolestionse core
facin veriuscilit prat. Ut aliquiscil ut
praesendre tat at. Ut nis accummodigna
commoloreetumsandi nsequis iliquisi.
Duisis acipit in ullam quamet, quatin
ullutpa etummy nummy nisl dolutpatue ea feugiam, veliquat. Duipit acipit
nulpute et digna ad er sit lut acip eum
quis ad ming ero duissi blandio od
modolobore mod ea atummod gniam,
commy nit nos acipit vel in velis ad te
ea commodolesto odoleniam duis nis
ametumsan vent nis do eugue magna
faccums ndiam zzrilla conulputetue tet
at. Duisi.
Lore dignisisi ea consed tat utat lum
zzrilisl il duisi. Lore vel do dolobore tat
nit wisl exer irilisci erosto odo delenisis
alit at nisim ipsum ip et ent aut veliquam, commy nulla feu faccum iure

dolorem adigna atet, sequat. Ut wis essi.
Lor suscil iurer sum ad eum incipit
aciliquip et del eugiam augue corer sim
alis et landiat vullaore eugait alit inim
zzrillaore duisseq ationsed erit ad modolorero od molum dolor sumsan velessit
aliquipis ad tatiscilla con hendigniam,
vendiamcon velendiam, quatem ipit
praestin ut adipisi.
Loreet aut acilism lumsan ercipismolor iure dolor autpatum nibh enim ip
eriure volut veleniam vullum ing eugue
do digna faccum zzril dolortie erciduip
eros nulla commod tem nos nos dolendignim dip et ipisci bla feuis adignim
dolent lum voloborper iuscip ex er se
con henim augueri iquiscilit, vulla feuipis eu feugue dolese dolutet utem ver
sum illuptat lore min exerat voluptat,
sent loborperat.
Duissim velessi euipsumsan veniat.
Dui blaorer essectet aliquat wisl ulla
augait doluptat wiscidunt nonsectem
nim zzril enibh ea con ut vel utem
dolore magnis aliscip ex eugiamcor ad
eu faccum ip ercillaore commy nim
zzriustisim iuscipisisi blam init exer sum
et nulla consequ pisis accum irit luptat,
core dolenim nim iril utet prat wis
endre velenisci exer sim eugait augait,
sim dolobore dolorpercip ent dolorpe
aesecte consed eugait numsan veniam
digna faci blaor si tat lortisi.
Lorpero exer sendiam, secte magna
feuisi blamcom odolessecte deliqui
suscipit augiamet ad essit acinci bla
faccummolor illaore diat.
Duipit wisim er ilismod lummy nim
verilit nis exercil quisl ex euisis auguero
conum aute faccum quis endiat ad
dolore verilis dolenia ummod del dolore
veraesse volenisim er sisim dolor aut
ing exerat. Ut autpatin henis dolobore magniametue tem dolenim nulla
feugiat, quis nim aliquis aci blaor si.Lor
sum quat. Duisit lan henis nisi. Lore feu
feu feum quis dolore duis nos aut autat.
Ut lore tem dio do cortis el utet la alit
iure mincinc liquis nulluptat, vendio
od tet, sim zzriuscilla facilis nos del iril
dipismo oloborpero dolutatummy nullam quissed etue dolor am dolor accum
adipis am dunt at, sequisit
Lorem endre vulla autpatie dignis
ea am quatum nulla aliquat, con hent
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Dionsequisl delit nisisi Blaoreduis adigna Feumsan
, pt / , mm A Lorem endre vulla
autpatie dignis ea am quatum nulla aliquat, con hent utpate consequ mconse
faccum quipsusci blandre dolorem nulla
feumsan iatet, sustisit, quipit, quat
lummy nostionum dolortiscil dolore
conum quam, consend gniam quamcoreet wissequatie min volore dolessit
nibh erate vendre ming elisl dio eum
diamet vel eros exerostrud tie ex eugiat.
Ut wis diam dolobor riusci etum digna
alit nim quisl dolore venisi te min eu
feuisi bla faccum nibh eugiat aliquat,
volore tie tin utet ilismod eugait lum
volor summolutat nullum nulput illum
volortinim dolum veliscilit pratum atueraese modolum andre commolo erilit lut
iustrud tionsed do do eumsan heniamet
velese mod elesectem zzrit am nit diam
quam, quis ad tet vulla facillaore min eu
faccum duip eu facinci ismodol rtincipit wis nisim ver atincillan estisi blam,
cor sit lore tio ex er suscil delenim inim
veliscidunt alisisim quisl dolor si tatie
dolore faciduis diat. Duisl dunt amet
vullandit lum vendre eugue vullum
zzrit dolenim do ero et el do dolum
ilit ute dolore tat, ver augait amconsed
ea faccum autpat duis aliqui ea feu feu
facidunt inim vel eugait ad delit volor
alis ex eumsandre min eugait nullaortin
henim iuscinibh el ut il duisl dolore etue
veraesequisl ut la alit ut wismod tem
irilit incincilit, sum vullam vendre essim
iusciduisit in hendion equat, susto er
senim quip exerosto duipis nibh ex euis
aut aut vulla feugait, velit lortin velit alis
alit lutat luptatue dunt alisi.
Lor sit dui tat et in voloreet nullaor
ad mod tat. Ut aut aut acidunt venim
ipsusto od do er iure vel il eum zzriure
et vel dunt alit il iurem velis ad dolorem
quat ing essiscilit lobor accum quam
alit, conum dolenis am nostrud magnit wissecte tat. Duissim zzrilis iliscip
ustrud tat. Duisse tin vullan vullute
dipisl eugait, quis adip enis augiamcommy nos adigna feum vel utpat.
Duisl ulla faci te magna facidui suscillaore mod deliqui blaorem volent aliscil
quissit lortin enim nos ad elit, commod
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ercing eugue molore cor sed tat ipsuscin
ver acip etum nibh ex eratie moloreet
lum zzrit autat. Duipit irit luptatue ting
ex elestie dit enit acipsum zzriusc liquat
luptatu rcillum velis ad tat, quat.
Loreet, sustincidunt in verosto
Lorper in hent utpat wis aliquis iduisi
et, quisse dunt praesent velisl dunt nulla
am irit enibh erostionum atue mod
duisi. Lorper si. Lor alismol rperili uatio
etueriure dolore ea faciliquat, quam, cor
sed dolor am zzrit, quat alis ate vent lam
ipissi tie dolesto diamcon msandrerat
nostie con volorper sit in henis niscidunt ero digniam dolobore min hendre
dolobore esectem velestrud ex eugiat, vel
utat. Duis ea faci ea exeriureet lor aut
am, quat, faccum dip et, verit landrer
uscilit volese feum augait nullam zzrit
wisl dolor ilit am zzriliquisl enisit at,
suscin esequis nonum nibh enim dolor
sectetue ming el iliquat. Duipit laor
sequisl et non et, sequis nonsectem at.
Ut ulpute tionum atue erostrud
digna ad estio odip esto con esto
doloreet, sumsand eetuero commy nis
auguerostrud te core dolutpat alis accum
qui tet iure cortin velismodipit ilisit,
sent prat lut utat alisit acidui et aliquamet, sum zzriusto dunt lortie dolobore
min vel ut nullutatet ullaorero dolorero dolessequis exeriureet lor aut am,
quat, quismodio consequ scidunt inim
dolor sumsandre dio od doluptat, core
feugue ex enim dunt lutatum zzriusci tet
laorerosto od et nonullum velit velessectem vulland amcommy nonum ad et,
sum iureraesto odolobor sequatem ad
esto odionum adipsusto eraesenim iure
dolore mod modolor ismod dolore tem
volestrud magnim ea faccums ndion
vulputat, consenibh eugue facilit velesed
eu facing eui bla corem estrud dolent
dolobor iurerillam, consequi blaorem
autat, velessed tate ming eugiat veniam,
veratie et adio od delis dolese velesenim
del eugiatummy nisit enim ip elessequis
er sequisi.
Lore consequi bla facillum zzril
dolore magnis ad eum velenia conul-

laorero euisim veniat, commy nismolu
sandigna consequ tumsandio core velessi
bla feui tis nonsectem quamcore diam,
sustisl et, sumsandre mincip eugiat.
Duisim nonsequatue molor si. Lor alit
ad tat. Ut utpat volesed tatue vullandre
modio consectem velit numsan volore
dolorer adiamet volobor adiate velendip
euisis ad tio doloreetuer ip enim aliquatet nulputpat. Duisi er summolore duip
essit adionulla autet adionsed dolore
doloreet eu feui blam ipsum nibh etum
vel dip estrud tat.
Duisi essed tet, veliqui sustrud ex
et, quipit lore feugue faccum non hent
la facin utat nonullam, quisl ut wis am
vullandiam veliquam, quam, coreet wisl
ilit lutatie con ut la core vulla consed te
facipis amet lutpat conulluptat laoreet
non hendionulla alisl ilit augait acipsum
dolor suscillaor aut molore cor sed tat
ipsuscin ver acip etumlore mod ex et
illan et lutpat ute min er in sequatue
min eumutem nibh eu faccum duipit
init il ex exeriliquis nibh ea ad dolor ing
et ad tin ullan velestrud dunt nit, sum
dio odolor augue tio consecte ming ent
praesed dolor in utpat.
Lorperat, quat lute ming et nullan
vulla feu feugue vulla feugiametue
magnibh et aliquam onulla faccum nonsenibh elit ulla augiatet accummy num
diam dit ercilit, quam in hendreetue
feummy nullan vent alit ipit autpatie
ex exero odolor sim vel in henit sequatue min eumeuis nonummo ionulpute
modolenibh er sis aci bla commodiamet
nullaor exeriureet lor aut am, quat, quismodio consequ scidunt sustie ea autpat
augiamc nsectem delenibh el dolenit
acipis nonsequ mconsequat, vel dunt
lorperit do commy nissit, quiscidunt eu
faci eum vel in er sim deliquat, sequatue
min eum quat in vulputem ing eugait
aliquam tumsan er siscilis num quat
amet, sim verit ad mod ex ea consequamet ulla feugait aliquis nim endre te
tat, consequisit nos accum zzriure cortie
consequisl ulla consectem quis nosto
doluptate commy num nonulla facipsum etum at. Dui bla faccum inci tat.

Duipit wisim er ilismod lummy
Duisl eu faccum ipis diatie tem eugue
faccum quis adipisi etuerit luptat. Lortie
te ming ero od te con et at. Duisciniamet utatie volorper in ute magnisi et,
vel eu feu feu feugiam do consed esequi
bla commodipit utpat ipisl esectet velisi
er si. Lorem zzrit at dolobore veliquis
equatem irilit lum nulputp tueros num
augiam vero delis adionul utatum eugue
diat.
Lor autpat. Lore magnim dolut nim
iure deliquis ad ming euipit praesecte
te dignim autpat. Ut lam, sum inim
quam, cor sim at, quate feugiam qui
ex et, volorem euipit exer sim vercil ut
dolutat aliquisl eraese diat lutate dolorercilit ut acipis eugiatum zzrillaortin
ute conulluptat laoreet nulputat. Ut prat
alis exero odigniam, velis dunt lorem
doloborem ipsustio odignis nullam,
quam quamcon enismodio od eugiam,
cor sum in velit prat. Duipsum verci et
vulput dolore commodo oborer autpat.
Lor adignit luptat vullan velesenim quis
aciniat velesto od ming esectet adiatuero
od ea autet ullandrem ex euguerit praestie mincinit vel iure dunt augue dolore
tate molendre dolore ming exeraesequat
lum venisl ipit at eriusci uipis nonum
deliquissit nulla augiat utat, sim nostie
feu feum veniat ex et del ent dolut
verostinisi.
Duisl ulla faci te magna facidui
suscillaore mod deliqui blaorem volent
aliscil quissit lortin enim nos ad elit,
commod ercing eugue molore cor sed
tat ipsuscin ver acip etum nibh ex eratie
moloreet lum zzrit autat. Duipit irit
luptatue ting ex elestie dit enit acipsum
zzriusc liquat luptatu rcillum velis ad
tat, quat. Duisi. Duis nibh enit ad magnim illa facinisim doloreetum dolute
vero dit alit prat veliquatie mod minci
tio consequat. Dui blaore magna conse
delessenit ad dionsequisl delit nisisi
blaore duis adigna feumsan ut ipsum
dolorem niamet praesti nsequat.
Loreet accumsandre conse tie
feuismo uptat. Duipit dolor aliquipis eros augue tat ad tat, suscidunt la
feummy niam, quatue modions quat,
velis aliquisl el iureriureet nonse dolorpe
cidunt incilla feuipsumsan hendiam
nullaortie vercipit alit wis numsan vel
dolorem zzrit amet praesse uipisci iquisit
autat alit nibh ex et vullut aciduipit
etummodo conullan ut wiscipit, summy
nos delenim do er sum voloboreet dia-

tue ming eliquisl dit dolortio ex et nosto
essim quatum iusto odiam atum ad
ming euipsus illum ipsustrud tatummy
niscipit velesto odiamcommod tem ilisi.
Lor iliquam dolortio odit in eumsandrem iliqui eu faccummy nos nostrud er
aliquam zzrilis at utpat. Duipisc lluptat.
Ut lorpero conum ilit, si blandreet
num do ex eliquatio dunt lore exer sum
del ipit ad mod tem dolor sit wisit essi
eugait nibh er summod eumsan ullutpatuer amet ut vent lobor si.
Lorpercidui eumsandrero et vel
iurem venis do dolortie magna feugue
ver suscip ea faccumsan ullut lum amet,
cor summodolum acipsum doloboreet,
quis nos ationul utpat volore mod tio
odo core magnim nonse magnit praessequam quat ilit aute et praesent alit eui
eu feugait, quipit augiamet aute tion ut
amet, con ulla faci bla ad ea faccumsan
utpationse faci erit lor sum in ullum
nullumm dionsed dipis et ilit ut accum
nostisl ex ea facinim veraesequat ulluptat, commod tat del eraesequat. Ut nit
veleniat.
Ut ulpute tionum atue
Lortie magniam, quat. Loreet ip ex eu
feugait, sustrud ea feuiscin et, quamcore
modignibh eugait do dolestionse core
facin veriuscilit prat. Ut aliquiscil ut
praesendre tat at. Ut nis accummodigna
commoloreetumsandi nsequis iliquisi.
Duisis acipit in ullam quamet, quatin
ullutpa etummy nummy nisl dolutpatue ea feugiam, veliquat. Duipit acipit
nulpute et digna ad er sit lut acip eum
quis ad ming ero duissi blandio od
modolobore mod ea atummod gniam,
commy nit nos acipit vel in velis ad te
ea commodolesto odoleniam duis nis
ametumsan vent nis do eugue magna
faccums ndiam zzrilla conulputetue tet
at. Duisi.
Lore dignisisi ea consed tat utat lum
zzrilisl il duisi. Lore vel do dolobore tat
nit wisl exer irilisci erosto odo delenisis
alit at nisim ipsum ip et ent aut veliquam, commy nulla feu faccum iure
dolorem adigna atet, sequat. Ut wis essi.
Lor suscil iurer sum ad eum incipit
aciliquip et del eugiam augue corer sim
alis et landiat vullaore eugait alit inim
zzrillaore duisseq ationsed erit ad modolorero od molum dolor sumsan velessit
aliquipis ad tatiscilla con hendigniam,
vendiamcon velendiam, quatem ipit
praestin ut adipisi.

Loreet aut acilism lumsan ercipismolor
iure dolor autpatum nibh enim ip eriure
volut veleniam vullum ing eugue do
digna faccum zzril dolortie erciduip eros
nulla commod tem nos nos dolendignim dip et ipisci bla feuis adignim
dolent lum voloborper iuscip ex er se
con henim augueri iquiscilit, vulla feuipis eu feugue dolese dolutet utem ver
sum illuptat lore min exerat voluptat,
sent loborperat.
Duissim velessi euipsumsan veniat.
Dui blaorer essectet aliquat wisl ulla
augait doluptat wiscidunt nonsectem
nim zzril enibh ea con ut vel utem
dolore magnis aliscip ex eugiamcor ad
eu faccum ip ercillaore commy nim
zzriustisim iuscipisisi blam init exer sum
et nulla consequ pisis accum irit luptat,
core dolenim nim iril utet prat wis
endre velenisci exer sim eugait augait,
sim dolobore dolorpercip ent dolorpe
aesecte consed eugait numsan veniam
digna faci blaor si tat lortisi.
Lorpero exer sendiam, secte magna
feuisi blamcom odolessecte deliqui
suscipit augiamet ad essit acinci bla
faccummolor illaore diat.
Duipit wisim er ilismod lummy nim
verilit nis exercil quisl ex euisis auguero
conum aute faccum quis endiat ad
dolore verilis dolenia ummod del dolore
veraesse volenisim er sisim dolor aut
ing exerat. Ut autpatin henis dolobore magniametue tem dolenim nulla
feugiat, quis nim aliquis aci blaor si.Lor
sum quat. Duisit lan henis nisi. Lore feu
feu feum quis dolore duis nos aut autat.
Ut lore tem dio do cortis el utet la alit
iure mincinc liquis nulluptat, vendio
od tet, sim zzriuscilla facilis nos del iril
dipismo oloborpero dolutatummy nullam quissed etue dolor am dolor accum
adipis am dunt at, sequisit
Lorem endre vulla autpatie dignis
ea am quatum nulla aliquat, con hent
utpate consequ mconse faccum quipsusci blandre dolorem nulla feumsan
iatet, sustisit, quipit, quat lummy nostionum dolortiscil dolore conum quam,
consend gniam quamcoreet wissequatie
min volore dolessit nibh erate vendre
ming elisl dio eum diamet vel eros
exerostrud tie ex eugiat. Ut wis diam
dolobor riusci etum digna alit nim quisl
dolore venisi te min eu feuisi bla faccum
nibh eugiat aliquat, volore tie tin utet
ilismod eugait lum volor summolutat
nullum nulput illum volortinim dolum
29
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Dionsequisl delit nisisi Blaoreduis adigna Feumsan

min eum quat in vulputem ing eugait aliquam tumsan er siscilis num quat amet, sim verit ad mod ex ea
consequamet ulla feugait aliquis nim endre te tat, consequisit nos accum zzriure cortie consequisl ulla
consectem quis nosto doluptate commy num nonulla facipsum etum at. Dui bla faccum inci tat.

, pt / , mm A Lorem endre vulla autpatie dignis ea am quatum nulla aliquat, con hent utpate
consequ mconse faccum quipsusci blandre dolorem nulla feumsan iatet, sustisit, quipit, quat lummy
nostionum dolortiscil dolore conum quam, consend gniam quamcoreet wissequatie min volore dolessit
nibh erate vendre ming elisl dio eum diamet vel eros exerostrud tie ex eugiat. Ut wis diam dolobor riusci
etum digna alit nim quisl dolore venisi te min eu feuisi bla faccum nibh eugiat aliquat, volore tie tin utet
ilismod eugait lum volor summolutat nullum nulput illum volortinim dolum veliscilit pratum atueraese
modolum andre commolo erilit lut iustrud tionsed do do eumsan heniamet velese mod elesectem zzrit am
nit diam quam, quis ad tet vulla facillaore min eu faccum duip eu facinci ismodol rtincipit wis nisim ver
atincillan estisi blam, cor sit lore tio ex er suscil delenim inim veliscidunt alisisim quisl dolor si tatie dolore
faciduis diat. Duisl dunt amet vullandit lum vendre eugue vullum zzrit dolenim do ero et el do dolum ilit
ute dolore tat, ver augait amconsed ea faccum autpat duis aliqui ea feu feu facidunt inim vel eugait ad delit
volor alis ex eumsandre min eugait nullaortin henim iuscinibh el ut il duisl dolore etue veraesequisl ut la
alit ut wismod tem irilit incincilit, sum vullam vendre essim iusciduisit in hendion equat, susto er senim
quip exerosto duipis nibh ex euis aut aut vulla feugait, velit lortin velit alis alit lutat luptatue dunt alisi.
Lor sit dui tat et in voloreet nullaor ad mod tat. Ut aut aut acidunt venim ipsusto od do er iure vel il
eum zzriure et vel dunt alit il iurem velis ad dolorem quat ing essiscilit lobor accum quam alit, conum
dolenis am nostrud magnit wissecte tat. Duissim zzrilis iliscip ustrud tat. Duisse tin vullan vullute dipisl
eugait, quis adip enis augiamcommy nos adigna feum vel utpat.

Duipit wisim er ilismod lummy
Duisl eu faccum ipis diatie tem eugue faccum quis adipisi etuerit luptat. Lortie te ming ero od te con et
at. Duisciniamet utatie volorper in ute magnisi et, vel eu feu feu feugiam do consed esequi bla commodipit utpat ipisl esectet velisi er si. Lorem zzrit at dolobore veliquis equatem irilit lum nulputp tueros num
augiam vero delis adionul utatum eugue diat.
Lor autpat. Lore magnim dolut nim iure deliquis ad ming euipit praesecte te dignim autpat. Ut lam,
sum inim quam, cor sim at, quate feugiam qui ex et, volorem euipit exer sim vercil ut dolutat aliquisl eraese diat lutate dolorercilit ut acipis eugiatum zzrillaortin ute conulluptat laoreet nulputat. Ut prat alis exero
odigniam, velis dunt lorem doloborem ipsustio odignis nullam, quam quamcon enismodio od eugiam,
cor sum in velit prat. Duipsum verci et vulput dolore commodo oborer autpat. Lor adignit luptat vullan
velesenim quis aciniat velesto od ming esectet adiatuero od ea autet ullandrem ex euguerit praestie mincinit
vel iure dunt augue dolore tate molendre dolore ming exeraesequat lum venisl ipit at eriusci uipis nonum
deliquissit nulla augiat utat, sim nostie feu feum veniat ex et del ent dolut verostinisi.
Duisl ulla faci te magna facidui suscillaore mod deliqui blaorem volent aliscil quissit lortin enim nos
ad elit, commod ercing eugue molore cor sed tat ipsuscin ver acip etum nibh ex eratie moloreet lum zzrit
autat. Duipit irit luptatue ting ex elestie dit enit acipsum zzriusc liquat luptatu rcillum velis ad tat, quat.
Duisi. Duis nibh enit ad magnim illa facinisim doloreetum dolute vero dit alit prat veliquatie mod
minci tio consequat. Dui blaore magna conse delessenit ad dionsequisl delit nisisi blaore duis adigna feumsan ut ipsum dolorem niamet praesti nsequat.
Loreet accumsandre conse tie feuismo uptat. Duipit dolor aliquipis eros augue tat ad tat, suscidunt la
feummy niam, quatue modions quat, velis aliquisl el iureriureet nonse dolorpe cidunt incilla feuipsumsan
hendiam nullaortie vercipit alit wis numsan vel dolorem zzrit amet praesse uipisci iquisit autat alit nibh ex
et vullut aciduipit etummodo conullan ut wiscipit, summy nos delenim do er sum voloboreet diatue ming
eliquisl dit dolortio ex et nosto essim quatum iusto odiam atum ad ming euipsus illum ipsustrud tatummy
niscipit velesto odiamcommod tem ilisi. Lor iliquam dolortio odit in eumsandrem iliqui eu faccummy nos
nostrud er aliquam zzrilis at utpat. Duipisc lluptat. Ut lorpero conum ilit, si blandreet num do ex eliquatio
dunt lore exer sum del ipit ad mod tem dolor sit wisit essi eugait nibh er summod eumsan ullutpatuer amet
ut vent lobor si.
Lorpercidui eumsandrero et vel iurem venis do dolortie magna feugue ver suscip ea faccumsan ullut
lum amet, cor summodolum acipsum doloboreet, quis nos ationul utpat volore mod tio odo core magnim
nonse magnit praessequam quat ilit aute et praesent alit eui eu feugait, quipit augiamet aute tion ut amet,
con ulla faci bla ad ea faccumsan utpationse faci erit lor sum in ullum nullumm dionsed dipis et ilit ut
accum nostisl ex ea facinim veraesequat ulluptat, commod tat del eraesequat. Ut nit veleniat.

Loreet, sustincidunt in verosto
Lorper in hent utpat wis aliquis iduisi et, quisse dunt praesent velisl dunt nulla am irit enibh erostionum
atue mod duisi. Lorper si. Lor alismol rperili uatio etueriure dolore ea faciliquat, quam, cor sed dolor am
zzrit, quat alis ate vent lam ipissi tie dolesto diamcon msandrerat nostie con volorper sit in henis niscidunt
ero digniam dolobore min hendre dolobore esectem velestrud ex eugiat, vel utat. Duis ea faci ea faccum dip
et, verit landrer uscilit volese feum augait nullam zzrit wisl dolor ilit am zzriliquisl enisit at, suscin esequis
nonum nibh enim dolor sectetue ming el iliquat. Duipit laor sequisl et non et, sequis nonsectem at.
Ut ulpute tionum atue erostrud digna ad estio odip esto con esto doloreet, sumsand eetuero commy
nis auguerostrud te core dolutpat alis accum qui tet iure cortin velismodipit ilisit, sent prat lut utat alisit
acidui et aliquamet, sum zzriusto dunt lortie dolobore min vel ut nullutatet ullaorero dolorero dolessequis
exeriureet lor aut am, quat, quismodio consequ scidunt inim dolor sumsandre dio od doluptat, core feugue
ex enim dunt lutatum zzriusci tet laorerosto od et nonullum velit velessectem vulland amcommy nonum
ad et, sum iureraesto odolobor sequatem ad esto odionum adipsusto eraesenim iure dolore mod modolor
ismod dolore tem volestrud magnim ea faccums ndion vulputat, consenibh eugue facilit velesed eu facing
eui bla corem estrud dolent dolobor iurerillam, consequi blaorem autat, velessed tate ming eugiat veniam,
veratie et adio od delis dolese velesenim del eugiatummy nisit enim ip elessequis er sequisi.
Lore consequi bla facillum zzril dolore magnis ad eum velenia conullaorero euisim veniat, commy nismolu sandigna consequ tumsandio core velessi bla feui tis nonsectem quamcore diam, sustisl et, sumsandre
mincip eugiat. Duisim nonsequatue molor si. Lor alit ad tat. Ut utpat volesed tatue vullandre modio
consectem velit numsan volore dolorer adiamet volobor adiate velendip euisis ad tio doloreetuer ip enim
aliquatet nulputpat. Duisi er summolore duip essit adionulla autet adionsed dolore doloreet eu feui blam
ipsum nibh etum vel dip estrud tat.
Duisi essed tet, veliqui sustrud ex et, quipit lore feugue faccum non hent la facin utat nonullam, quisl
ut wis am vullandiam veliquam, quam, coreet wisl ilit lutatie con ut la core vulla consed te facipis amet
lutpat non hendionulla alisl ilit augait acipsum dolor suscillaor aut lore mod ex et illan et lutpat ute min er
in sequatue min eumutem nibh eu faccum duipit init il ex exeriliquis nibh ea ad dolor ing et ad tin ullan
velestrud dunt nit, sum dio odolor augue tio consecte ming ent praesed dolor in utpat.
Lorperat, quat lute ming et nullan vulla feu feugue vulla feugiametue magnibh et aliquam onulla faccum nonsenibh elit ulla augiatet accummy num diam dit ercilit, quam in hendreetue feummy nullan vent
alit ipit autpatie ex exero odolor sim vel in henit sequatue min eumeuis nonummo ionulpute modolenibh
er sis aci bla commodiamet nullaor sustie ea autpat augiamc nsectem delenibh el dolenit acipis nonsequ
mconsequat, vel dunt lorperit do commy nissit, quiscidunt eu faci eum vel in er sim deliquat, sequatue
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Ut ulpute tionum atue
Lortie magniam, quat. Loreet ip ex eu feugait, sustrud ea feuiscin et, quamcore modignibh eugait do dolestionse core facin veriuscilit prat. Ut aliquiscil ut praesendre tat at. Ut nis accummodigna commoloreetumsandi nsequis iliquisi. Duisis acipit in ullam quamet, quatin ullutpa etummy nummy nisl dolutpatue ea
feugiam, veliquat. Duipit acipit nulpute et digna ad er sit lut acip eum quis ad ming ero duissi blandio od
modolobore mod ea atummod gniam, commy nit nos acipit vel in velis ad te ea commodolesto odoleniam
duis nis ametumsan vent nis do eugue magna faccums ndiam zzrilla conulputetue tet at. Duisi.
Lore dignisisi ea consed tat utat lum zzrilisl il duisi. Lore vel do dolobore tat nit wisl exer irilisci erosto
odo delenisis alit at nisim ipsum ip et ent aut veliquam, commy nulla feu faccum iure dolorem adigna atet,
sequat. Ut wis essi.
Lor suscil iurer sum ad eum incipit aciliquip et del eugiam augue corer sim alis et landiat vullaore eugait
alit inim zzrillaore duisseq ationsed erit ad modolorero od molum dolor sumsan velessit aliquipis ad tatiscilla con hendigniam, vendiamcon velendiam, quatem ipit praestin ut adipisi.
Loreet aut acilism lumsan ercipismolor iure dolor autpatum nibh enim ip eriure volut veleniam vullum
ing eugue do digna faccum zzril dolortie erciduip eros nulla commod tem nos nos dolendignim dip et
ipisci bla feuis adignim dolent lum voloborper iuscip ex er se con henim augueri iquiscilit, vulla feuipis eu
feugue dolese dolutet utem ver sum illuptat lore min exerat voluptat, sent loborperat.
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Tätigkeitsbericht
des Präsidiums

Gelenkverlauf
der Klebebindung

Oktober 2016
bis September 2017

Vortrag von Dr. S. Nickel55 zum Thema »Qualifizierungswege
zur Professur im Vergleich« und eine sich anschließende von
Prof. Dr. P. Schneck56 moderierte Podiumsdiskussion haben den
Abschluss des Tages gebildet. Prof. Dr. I. Goeckenjan57, Prof. Dr.
Th. Hoffmann58, Prof. Dr. A. Kühnle59 und die Vizepräsidentin
für Forschung und Nachwuchsförderung der Universität Osna
brück, haben über aktuelle hochschulpolitische Entwicklungen
im Bereich der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
diskutiert, wobei insbesondere Erfahrungen mit der Juniorprofes
sur als alternativer Karriereweg zur W2/W3Professur im Mittel
punkt gestanden haben.

Studium und Lehre
Die in der aktuellen Förderungsphase zur bundesweiten
Verankerung der Islamischen Theologie von der Universität
Osnabrück im Forschungsbereich geplanten Maßnahmen60
münden nach derzeitigen Planungen in der Einrichtung eines
Bachelorstudiengangs »Soziale Arbeit in der Migrations
gesellschaft«, in dem zusätzlich ein Fach aus dem Angebot des
bestehenden ZweiFächerBachelorstudiengangs61 absolviert
werden muss. Ursprüngliche Überlegungen, »Soziale Arbeit«
unmittelbar in den Kernfachkanon des bestehenden polyvalenten
55
56

57
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Leiterin Hochschulforschung, Cenruk für Hochschulforschung (CHE) www.che.de/cms
/?getObject=247&getLang=2&strAction=show&PK_User=2346
Professur für Amerikanische Literatur u. Kulturwissenschaften, Fachbereich Sprach
und Literaturwissenschaft der Universität Osnabrück/Institut für Anglistik und
Amerikanistik; www.lili.uniosnabrueck.de/institut_fuer_anglistikamerikanistik/lehre/
lehrende
Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des Zentrums für Promovierende und
Postdocs an der Universität Osnabrück (ZePrOs) www.uniosnabrueck.de/forschung/
nachwuchsfoerderung/zepros.html
Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht, Ruhr Universität Bochum/Juristische
Fakultät; www.ruhrunibochum.de/lsstrafrecht/prof/index.html.de
Chair of English Language and Linguistics, Katholische Universität Eichstätt
Ingolstadt/Sprach und Literaturwissenschaftliche Fakultät; www.ku.de/slf/anglistik/
engsprawi/team/hoffmann/
Professur für Physikalische Chemie, Johannes GutenbergUniversität Mainz/ Institut für
Physikalische Chemie; http://www.cinema.unimainz.de/84.php
Siehe Tätigkeitbericht S. 44 f
www.uniosnabrueck.de/studieninteressierte/erste_orientierung/abschluesse/zwei_
faecher_bachelor.html

ZweiFächerBachelorstudiengangs der Universität Osnabrück zu
integrieren, haben sich als nicht realisierbar erwiesen, da am Ende
der universitären Ausbildung die Option der staatlichen Anerken
nung als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter gemäß der Verord
nung über die staatliche Anerkennung von Berufsqualifikationen
auf diesen Gebieten62 in jedem Falle bestehen sollte. Die um
fangreichen Kompetenzen, die ein Studium der Sozialen Arbeit
vermitteln soll und die Qualifikationen, die für die berufliche
Tätigkeit als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter notwendig sind,
wären in einem auf 63 Leistungspunkte angelegten Kernfach im
ZweiFächerBachelorstudiengang nicht vermittelbar gewesen. An
der Konzeption des Studiengangs sind Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter des Instituts für Erziehungswissenschaft, des Instituts für
Migrationsforschung und Interkulturelle Studien, des Instituts für
Katholische und des Instituts für Islamische Theologie beteiligt.
Perspektivisch ist eine kooperative Einbindung der Hochschule
Osnabrück in diesen Studiengang beabsichtigt.
Der Fortgang der Planungen gestaltet sich insgesamt lang
wieriger als vorgesehen. Zum einen hat das MWK die Freigabe
der Professur »Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt muslimische
Wohlfahrtspflege« auf den Abschluss der Evaluation des Instituts
für Islamische Theologie63 terminiert, sodass nicht absehbar ist,
ab wann in der Konzeptarbeit auf die erforderliche fachliche
Expertise zurückgegriffen werden kann. Je nach Zeitpunkt der
Freigabe und Besetzung der Professur wird sich der zum Winterse
mester 2019/2020 anvisierte Studienbeginn somit möglicherweise
verschieben. Zum anderen war zum Zeitpunkt der Antragsstel
lung zur zweiten Förderphase beim BMBF64 nicht geplant, das
Studium in vollem Umfang auf die staatliche Anerkennung als
Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter auszurichten. Diese Notwen
digkeit ist nachträglich vom MWK an die Projektleitung herange
tragen worden. Hieraus ergibt sich ein nicht eingeplanter erhöhter
Lehrbedarf im Bereich Soziale Arbeit, was wiederum noch zu
klärende Fragen zur Anschlussfinanzierung nach sich zieht.

62
63
64

59
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www.ndsvoris.de/jportal/?quelle=jlink&query=Soz%2FHeil%2FKindAnerkV+
ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
Siehe Tätigkeitbericht S. 44 f
Siehe Tätigkeitbericht siehe ebd.
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Hochschulentwicklungsplan
Teil 
Institutionelle Entwicklungsziele
Gelenkverlauf
der Klebebindung

Kernziel

Beschluss des Senats am . . 
Befürwortung durch den Hochschulrat am . . 
Beschluss des Präsidiums am . . 

Aktivitäten gebündelt und sinnvoll aufeinander abgestimmt sind.
Sie sind bedeutsam im Rahmen eines Konzepts zur Gleichstellung
und Frauenförderung. Die Aktivitäten zur Steigerung der Familienfreundlichkeit sollen darüber hinaus mit anderen Aktivitäten
der Hochschule koordiniert werden.

Einführung und Etablierung von Maßnahmen zur
Qualitätsverbesserung in den wissenschaftsunterstützenden
Dienstleistungen
Die zahlreichen Veränderungen in den Hochschulen (zunehmender
Wettbewerb, Profilbildung, Einführung Bachelor- /Masterstudiengänge, Übernahme zusätzlicher Aufgaben etc.) erfordern eine stetige
Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation in den wissenschaftsunterstützenden Einrichtungen einschließlich der Dekanate.
In ihrer Struktur und ihren Prozessen müssen die wissenschaftsunterstützenden Dienstleistungen darauf ausgerichtet sein, bedarfsgerecht, zeit- und kundennah erbracht zu werden. In den nächsten
Jahren wird die Universität deshalb ihre Bemühungen fortsetzen,
die Aufbauorganisation der wissenschaftsunterstützenden Einrichtungen weiter zu verbessern. Außerdem muss kontinuierlich an
einer stärkeren Serviceorientierung und an der Transparenz und
Optimierung der Arbeitsabläufe gearbeitet werden. Das Personal soll
in der Erfüllung seiner vielfältigen Aufgaben durch entsprechende
Entwicklungs- und Qualifizierungsangebote unterstützt werden.
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Kernziel
Erhöhung der Attraktivität der Universität Osnabrück
insbesondere für Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler sowie Studierende mit Familien bzw.
in der Familiengründungsphase
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird die
Familienorientierung und Familienfreundlichkeit für die Hochschulen in Deutschland zu einem immer wichtigeren Argument
im Wettbewerb um Studierende und wissenschaftliches Personal.
An der Universität Osnabrück soll auf Dauer eine familienfreundlichere Hochschulkultur geschaffen werden. An die Stelle
zahlreicher Einzelmaßnahmen soll mithilfe des »Audits familiengerechte Hochschule« der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung ein
systematischer Maßnahmenplan treten, in dem die verschiedenen

10

Kernziel
Stärkung der Marke »Universität Osnabrück«
Die Entwicklung, nachhaltige Etablierung und Stärkung der
Marke »Universität Osnabrück« ist ein zentrales Kommunikationsziel der Universität. An die Besonderheiten einer Universität
angepasste Konzepte des Marketings und der Markenführung sollen die Universität unterstützen, sich auf dem Bildungsmarkt zu
behaupten und im Wettbewerb um die »besten Köpfe« erfolgreich
zu bestehen. Wie die Universität wahrgenommen wird, entscheiden maßgeblich die Forschenden und Lehrenden, Studierenden
und die Beschäftigten in den wissenschaftsunterstützenden Bereichen. Äußere Einflussfaktoren sind die öffentliche Meinung, die
Medien und nicht zuletzt die Alumni als zentrale Multiplikatoren.
Für das Corporate Design, das die visuelle Etablierung der
Marke »Universität Osnabrück« unterstützt, gibt es klar definierte
Ziele, an deren Umsetzung bereits gearbeitet wird. Ein Katalog
abgestimmter Maßnahmen soll zur Stärkung der Corporate
Identity (CI) führen. Ziel ist eine hohe, dauerhafte Identifikation
der Mitglieder und Alumni der Universität mit ihrer Hochschule.
Dazu bedarf es eines klar definierten Profils, eines strategischen
Kommunikationskonzeptes, effizienter Kommunikationsstrukturen und eines professionellen Kommunikationsmanagements.
In diesem Sinne strebt die Universität Osnabrück die Vertiefung
und Erweiterung identitätsstiftender Veranstaltungen an, wie
z. B. einen Erstsemesterempfang oder den Auf- und Ausbau von
Alumni-Netzwerken. Corporate Identity und Markenidentität
bedingen und verstärken einander und sind bei einer Einrichtung
wie der Universität nur schwer voneinander zu trennen. Ihr Aufbau kann nicht allein von der Hochschulleitung geleistet werden,
sondern fordert die Mitarbeit aller Hochschulangehörigen.
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Helsinki
Oslo

Stockholm

St. Petersburg

Tallinn
Riga

København

Why study at
Osnabrück University?

Vilnius

Manageable size: medium-sized university
Short routes, quick orientation
Good tutoring/supervision
Efficient study programs
Family-friendly atmosphere

Dublin
Amsterdam

London

Bruxelles

Berlin

Warszawa

Köln
Frankfurt
Brno

Osnabrück

Paris

Genève

Wien

Bordeaux

Barcelona

Ljubljana
Milano

Marseilles

Madrid

Innsbruck

Zürich

Firenze
Roma

Bratislava
Budapest
Zagreb

Sarajevo

Beograd
Sofiya
Tiranë

Osnabrück University

Lisboa

www.uni-osnabrueck.de

Athínaj

Osnabrück University

www.uni-osnabrueck.de
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Medienresonanzanalyse 2017 der Universität Osnabrück
Stabsstelle Kommunikation und Marketing
in Zusammenarbeit mit Kosmos e.V.
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NORD / LB Norddeutsche Landesbank
Bankleitzahl: 250 500 00 · Konto: 101 432 003
IBAN: DE82 2505 0000 0101 4320 03
BIC: NOLADE2H
Steuer-Nr.: 66 / 200 / 10079
USt.-ID / VAT-No.: DE 154 285 400
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und Adobe Garamond gesetzt.
Dieser Bogen wird inklusive
individueller Inhalte extern
erstellt.
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Fachbereich Sprachund Literaturwissenschaft
Institut für Anglistik
und Amerikanistik
Unversität Osnabrück · FB 07 · 49069 Osnabrück

Prof. Dr. Felix Mustermann
Leitung
Neuer Graben 40 · Gebäude 41
49074 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 1234
Telefax: +49 541 969 5678
felix.mustermann@uni-osnabrueck.de
www.lili.uni-osnabrueck.de

45,6
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

Datum

Schriften
Univers Condensed 10,5 pt / 4,5 mm
Univers Bold Condensed 8,5 pt / 3,8 mm
Adobe Garamond 8,5 pt / 3,8 mm

Marginalien
Univers Condensed 6 pt
Adobe Garamond 8 pt / 3,6 mm

zur Korrespondenz 
verwendeter Bogen

Fachbereich Sprachund Literaturwissenschaft
Institut für Anglistik
und Amerikanistik
Unversität Osnabrück · FB 07 · 49069 Osnabrück

Prof. Dr. Felix Mustermann
Leitung
Neuer Graben 40 · Gebäude 41
49074 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 1234
Telefax: +49 541 969 5678
felix.mustermann@uni-osnabrueck.de
www.lili.uni-osnabrueck.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

NORD / LB Norddeutsche Landesbank
Bankleitzahl: 250 500 00 · Konto: 101 432 003
IBAN: DE82 2505 0000 0101 4320 03
BIC: NOLADE2H
Steuer-Nr.: 66 / 200 / 10079
USt.-ID / VAT-No.: DE 154 285 400

Mein Zeichen

Datum

NORD / LB Norddeutsche Landesbank
Bankleitzahl: 250 500 00 · Konto: 101 432 003
IBAN: DE82 2505 0000 0101 4320 03
BIC: NOLADE2H
Steuer-Nr.: 66 / 200 / 10079
USt.-ID / VAT-No.: DE 154 285 400
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Kurzbrief
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DIN A4 210 x 297

67

25

53

65

27
Der Kurzbrief ist vollständig
in der Schrift Arial gesetzt.

49,5

Universität Osnabrück · ##### · 49069 Osnabrück

Fachbereich oder
Interdisziplinäres Institut

Arial 10 pt / 13 pt

Institut oder Fach
Institut oder Fach

Arial Bold und Arial
je 8,5 pt / 10,8 pt

Titel Vorname Name
Funktion Funktion
Straße ## · Gebäude ##
49074 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 ####
Telefax: +49 541 969 ####
#######@uni-osnabrueck.de
www.uni-osnabrueck.de

55,5

Schriften Briefkopf

Fenster-Absenderzeile
Arial 7 pt

Datum

Kurzbrief
Betreff:

Mit der Bitte um

105

Anlagen

Unsere Besprechung/en

Kenntnisnahme

zum Verbleib

Ihr Anruf / Schreiben

weitere Veranlassung

mit Dank zurück

Mein Anruf / Schreiben

Stellungnahme

Beiliegender Vorgang

Erledigung

vom

Ergänzung
Berichtigung
Rückgabe
Unterschrift

zur Korrespondenz 
verwendeter Bogen
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Geschäftsausstattung
Briefbogen / Briefköpfe

Universität Osnabrück

Wissenschaftliche Organisationseinheiten
Arial
10 pt / 13 pt

Arial Bold
8,5 pt / 10,8 pt
Arial Bold
8,5 pt / 10,8 pt
Arial
8,5 pt / 10,8 pt

Arial
8,5 pt / 10,8 pt

Interdisziplinäre Institute

Fachbereich oder
Interdisziplinäres Institut

Fachbereich Kulturund Geowissenschaften

Institut oder Fach
Institut oder Fach

Der Vorsitzende des
Magisterprüfungsausschusses

Titel Vorname Name
Funktion Funktion

Schloßstraße 8 · Gebäude 18
49074 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 0
Telefax: +49 541 969 4397
www.geographie.uni-osnabrueck.de/
fb02.html

Straße ### · Gebäude ##
49074 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 ####
Telefax: +49 541 969 ####
#####@uni-osnabrueck.de
www.uni-osnabrueck.de

Zentrum für Promovierende an der
Universität Osnabrück (ZePrOs)
Dr. Sabine Mehlmann
Beratung von Promovierenden
Kolpingstraße 7 · Gebäude 03
49074 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 6233
Telefax: +49 541 969 16233
sabine.mehlmann@uni-osnabrueck.de
www.zepros.uni-osnabrueck.de

Der Präsident

virtUOS – Zentrum für
Informationsmanagement
und virtuelle Lehre

Prof. Dr. Wolfgang Adam
Direktor

Dr. Andreas Knaden
Leiter der Geschäftsstelle

Neuer Graben 19 / 21 · Gebäude 03
49074 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 4535
Telefax: +49 541 969 4405
wadam@ikw.uni-osnabrueck.de
www.ikfn.uni-osnabrueck.de

Heger-Tor-Wall 12 · Gebäude 42
49074 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 6500
Telefax: +49 541 969 16500
andreas.knaden@uni-osnabrueck.de
www.virtuos.uni-osnabrueck.de

Verwaltung, Dezernat

Der Präsident

Betriebsärztlicher Dienst

Rechenzentrum

Dr. Henning Allmers
Facharzt für Arbeitsmedizin,
Umweltmedizin, Allergologie
Leitung

Rolf Nienhüser
Leiter

Sedanstraße 115 · Gebäude 70
49090 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 3329
Telefax: +49 541 969 2445

64

Zentrale wissenschaftliche
Einrichtungen

Interdisziplinäres Institut für
Kulturgeschichte der Frühen
Neuzeit

Wissenschaftsunterstützende Organisationseinheiten

Der Präsident
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Albrechtstraße 28 · Gebäude 31
49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 2334
Telefax: +49 541 969 2470
rolf.nienhueser@uni-osnabrueck.de
www.rz.uni-osnabrueck.de

Der Präsident
Dezernat 4
Akademische Angelegenheiten,
Justitiariat, Zentrale
Verwaltungsangelegenheiten
Judith Wagner
Neuer Graben 29 / Schloss · Gebäude 13
49074 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 4208
Telefax: +49 541 969 4969
j.wagner@uni-osnabrueck.de
www.uni-osnabrueck.de
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Bogen Pressemitteilung DIN A4
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DIN A4 210 x 297

10

103

77

10
24
Beim Bogen P
 ressemitteilung
ist das Logo um 10 mm
vom Seitenrand abgerückt,
da P
 ressemitteilungen auch als Fax
versandt werden.
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Pressemitteilung
Nummer

Datum

Der Präsident
Kommunikation und Marketing
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Utz Lederbogen, Pressesprecher (Hochschulpolitik)
Oliver Schmidt (Forschung und Lehre)

Neuer Graben / Schloss, 49069 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 4370 oder 4516
Telefax: +49 541 969 4570
E-Mail: pressestelle@uni-osnabrueck.de
www.uni-osnabrueck.de

5

70

11

10

65
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Geschäftsausstattung
Bogen Pressespiegel A4
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DIN A4 210 x 297

10

103

77

10
24
Der Bogen Pressespiegel ist entsprechend dem Bogen Pressemitteilung aufgebaut.
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Pressespiegel
Nummer

Datum

Der Präsident
Kommunikation und Marketing
Elena Scholz

Neuer Graben / Schloss, 49069 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 4114
E-Mail: pressestelle@uni-osnabrueck.de

5

70

11

10

66
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Geschäftsausstattung
Visitenkarte

Universität Osnabrück
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85 x 55

Prof. Dr. Felix Mustermann
Institut für Umweltsystemforschung (USF)
Direktor
Barbarastraße  ·  Osnabrück
Telefon: +    · Telefax: +   
E-Mail: felix.mustermann@uni-osnabrueck.de
www.usf.uni-osnabrueck.de

Grundlinienraster: 3,6 mm
von unten aufbauend (Beginn: 50,5 mm)
Schriften: Univers Condensed 8,5 pt
Adobe Garamond 8,5 pt
teils mit zusätzlichem
½-Zeilendurchschuss = 1,8 mm

42,5

26,4

Prof. Dr. Felix Mustermann

4,5
8

50,5

Prof. Dr. Felix Mustermann

Institut für Umweltsystemforschung (USF)
Direktor

Institut für Umweltsystemforschung (USF)
Direktor

Barbarastraße  ·  Osnabrück
Telefon: +    · Telefax: +   
E-Mail: felix.mustermann@uni-osnabrueck.de
www.usf.uni-osnabrueck.de

Barbarastraße  ·  Osnabrück
Telefon: +    · Telefax: +   
E-Mail: felix.mustermann@uni-osnabrueck.de
www.usf.uni-osnabrueck.de
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Geschäftsausstattung
Visitenkarte
Beispiele

Universität Osnabrück
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85 x 55

Felix Mustermann M. Sc.
Fachbereich Mathematik / Informatik
Institut für Informatik
Albrechtstraße  ·  Osnabrück
Telefon: +    · Telefax: +   
Mobil: +  
E-Mail: felix.mustermann@uni-osnabrueck.de
www.uni-osnabrueck.de

Frieda Musterfrau
Zentrum für Promovierende an der Universität Osnabrück
(ZePrOs) · Leiterin der Geschäftstelle
Kolpingstraße  ·  Osnabrück
Telefon: +    · Telefax: +   
E-Mail: frieda.musterfrau@uni-osnabrueck.de
www.zepros.uni-osnabrueck.de

Frieda Musterfrau

Prof. Dr. Felix Mustermann

virtUOS
Zentrum für Informationsmanagement

Institut für Migrationsforschung und
Interkulturelle Studien (IMIS) · Direktor

Heger-Tor-Wall  ·  Osnabrück
Telefon: +    · Telefax: +   
E-Mail: frieda.musterfrau@uni-osnabrueck.de
www.virtuos.uni-osnabrueck.de

Neuer Graben  / ·  Osnabrück
Telefon: +    · Telefax: +   
E-Mail: felix.mustermann@uni-osnabrueck.de
www.imis.uni-osnabrueck.de
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Visitenkarte
Rückseiten
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85 x 55

Felix Mustermann M. Sc.
School of Mathematics / Computer Science
Institute of Computer Science
Albrechtstraße  ·  Osnabrück · Germany
Phone: +    · Fax: +   
Cell phone: +  
E-mail: felix.mustermann@uni-osnabrueck.de
www.uni-osnabrueck.de

unbedruckt

Englische Fassung

Privat
Beispielstraße  ·  Osnabrück
Telefon: +   · Telefax: +  
Mobil: +  
E-Mail: frieda.musterfrau@online.de

Privatadresse

mit QR-Code
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6.08

Geschäftsausstattung
Mappe
Titel

Universität Osnabrück

224 x 309

77

24
Die allgemeine Informationsmappe ist im
markanten UniOS Rot gehalten. Sie hat ein
DIN A4-Überformat,
eine Rückenstärke von 8 mm und kann etwa
65 Blatt aufnehmen.
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6.08

Geschäftsausstattung
Mappe
Bemaßung

Universität Osnabrück

700 x 447
8
119

Der Fondton geht über die k omplette
60
Außenseite der Mappe. Schlitze auf
dem rechten Ausklapper können
8
eine Visitenkarte aufnehmen.

Universität Osnabrück
Neuer Graben 29 / Schloss
49074 Osnabrück
Tel.: +49 541 969 0
Fax: +49 541 969 4888
info@uni-osnabrueck.de
www.uni-osnabrueck.de

Die Innenseite ist
durchgängig grau
eingefärbt (HKS 91 K).
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7.00

7

Kooperationen

Kooperationen

7.01

Kooperationen
Kooperationsprodukte
Logoplatzierung

Universität Osnabrück
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Broschürentitel DIN A5 148 x 210
Zone für Logos gleichrangiger Kooperationspartner

»Ich denke, das Programm ist sehr interessant, vor
allem für diejenigen, die gerade ihr neues Leben
in Deutschland beginnen und für die Deutschland
wie eine neu zu entdeckende Welt erscheint.«

Kontakt / Anmeldung:Modul I, Komponente 2
Contact/ Registration:
25.04.2018 Adressaten, Ziele und Verfahren

»Polizei und Soziale Arbeit
in der Migrationsgesellschaft«
Biographische Notizen

Expertise und Kooperation für eine
Basisqualifikation Inklusion (EKBI)

Sonderpädagogische Basiskompetenzen im Rahmen
inklusionspädagogischer
Qualifizierung
Zertifikatskurs für Studierende sowie pädagogische Fach- und Lehrkräfte an Schulen ·
Sommersemester 2018

Veranstaltungsort:
Schloss, Neuer Graben 29 · Gebäude 11
Al

p

te

str.

Mü

Universität/
OsnabrückHalle

n ze

diverse Linien
Linie 21

Neuer
OsnabrückHalle

Graben

11
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Knotenpunkt
Linie 21
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Martinis
diverse Linien
Linie 21
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m
Gregor Hadamitzky, M.A., Polizeidirektion Osnabrück/Stabsstelle Kommunikation und
, Universität Osnabrück
ndreas Lemper, Polizeidirektion Osnabrück
uar 2018

Änderungen im Programmablauf sind vorbehalten!

14.2.2018 über Stud.IP. Teilnahmebedingung für Studierende
ist, dass bereits eine universitäre Veranstaltung zum Thema
Inklusion erfolgreich abgeschlossen wurde.
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Studierende und 10 Fach- und
Lehrkräfte begrenzt. Die Veranstaltung wird unterstützt durch
das Zentrum für Lehrerbildung (ZLB) sowie das Kompetenzzentrum für Lehrerfortbildung Osnabrück (KOS).

Tor-Wa

s.polizei-nds.de/aktuelles/veranstaltungen/

imos Informationen zur Anmeldung
Für pädagogische Fach- und Lehrkräfte kann die Teilnahme an
Interkulturelles
Mentoring
einzelnen Modulen
als Fortbildung bescheinigt werden.
Modul I ist unter der Veranstaltungsnummer KOS. 1816.090
an der Universität
Osnabrück
in der Veranstaltungsdatenbank
VeDaB (www.vedab.de) ausgeschrieben.
Intercultural
Mentoring
Um Online-Anmeldung
für das Sommersemester 2018 wird für
pädagogische Fach- und Lehrkräfte bis zum 03.04.2018 gebeten.
at Osnabrück
University
Für Studierende erfolgt die Anmeldung vom 25.1. bis

Heger-

Gefördert vom

Universität Osnabrück · Zentrum für Lehrerbildung
Nikola Götzl, M.A. · E-Mail: ngoetzl@uni-osnabrueck.de
Projekt E-Mail: ekbi@uni-osnabrueck.de
www.uos.de/?id=9878

Arndtstraße

pädagogischer Diagnostik
Thea Nieland, M. Sc. Psychologie
02.05.2018 Diagnostik von Rechenschwäche und
Universität Osnabrück
Ahmed, 24, Ägypten, Mentee
Dyskalkulie
Fachbereich Humanwissenschaften
09.05.2018 Ausgewählte Verfahren sonderpädagoInstitut für Psychologie
»Imos helped me adapt to new situations easier.
gischer Diagnostik
Interkulturelles Mentoring
Besides offering seminars and social events, every
Fachgebiet Arbeits- und
Organisationspsychologie
mentee also receives warm support of an Osnabrue16.05.2018
Kritische Analyse verschiedener
Testverfahren (z.B. RTI, IDEA)
cker student who knows the city
and
can
be
of
great
Seminarstraße
20
·
49074
Osnabrück
Symposium · Donnerstag, 22. Februar 2018
help when a newbie is lost in the paperwork or just
Raum 15/233
23.05.2018 Beobachtungsfelder und Verfahren im
needs sb. who she/he can trust and rely on!«
inklusiven Unterricht
Tel.: +49 541 969 6225
Nima, 20, Iran, Mentee
www.imos.uni-osnabrueck.de
30.05.2018 Medizinische Heil- und Hilfsmittelversorgung
»Besonders schön finde ich, dass es immer ein
Wenn Du am interkulturellen
Mentoring
teilnehmen
06.06.2018 Diagnostik von Leserechtschreibgegenseitiges Geben und Nehmen ist. Ich gebe
möchtest oder Fragen hast, schreibe
eine E-Mail
an:
schwäche
und Legasthenie
Tipps zum (Studien-)Alltag in Deutschland und
imos@uni-osnabrueck.de
13.06.2018 Vom sonderpädagogischen Gutachten
lerne gleichzeitig sehr viel überder
das Referentinnen
Leben in der
und Referenten,
zur Förderplanung
Kultur des Mentees.«
If you want to participate in the intercultural mender
Moderatorin
und
Moderatoren,
Hannah, 20, studentische Mentorin
20.06.2018
toring program or if you
have anyAbschlusspräsentation
questions, send an
Organisatoren und anderenE-mail to: imos@uni-osnabrueck.de
»Es war für mich persönlich überaus positiv, die
Fortsetzung im Wintersemester 2018/19
akademische Entwicklung und die Integration
Komponente 3: Beratung, Kooperation und Teamarbeit
der von mir betreuten Studierenden in ihren Stumittwochs 16:15 –17:45 Uhr
diengang und das zugehörige studentische Umfeld
Komponente 4: Inklusiver Unterricht und Classroom-Mamitzuverfolgen, und wo möglich beratend und
nagement
helfend zur Seite zu stehen.«
mittwochs 18:15 –19:45 Uhr
Tarek R. Besold, wissenschaftlicher Mentor

Kontakt
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8.00

8

Redaktionelle Leitlinien

Redaktionelle Leitlinien

8.01

Redaktionelle Leitlinien
Satz- und Schreibkonventionen

Es werden in deutschen Texten sog. französische
Anführungszeichen (« ») in deutscher Anwendung (» «) favorisiert, da diese sich harmonischer als die im deutschen Schriftsatz sonst üblichen „ “ in das Schriftbild enfügen.
Sie können als Sonderzeichen eingefügt oder über den Nummerblock eingegeben werden: Taste [Alt] gedrückt halten und die Nummernfolge 0187 bzw.
0171 eingeben.

Binde- und Gedankenstrich sind zu unterscheiden.

Universität Osnabrück

Gestaltungsrichtlinien v02

» «   „ “
besser

schlechter

   -     
–

Binde-Strich   Text Gedankenstrich – weiterer Text
Im Mengentext sind Mediävalziffern (Minuskelziffern) den Versal- oder Tabellenziffern vorzuziehen,
sofern der verwendete Schriftschnitt diese Option bietet.

1234567890

Mediävalziffern

1234567890

Versalziffern

75

8.01

Redaktionelle Leitlinien
Satz- und Schreibkonventionen

Mengensatz wird als linksbündiger Rausatz
abgesetzt. Blocksatz ist zu vermeiden.

Universität Osnabrück

Lore do od molore tincill orperciduisi blandreet, si
euisisit laoreet, consectem velit el in hendre ver iuscin
enis nonsed tie velisit praessit la faci tat. Duis amet
luptatuer sinulla alissi. Duisit dolor si tem ipit venisl
dolorero dolor at vulla cortio odolobor ipit, venis
nonse dui eraesse uisci blam ipsusci lutat, commy
nullam, core venim adit vel dipis endit augait, velessequis am dignit praesto

Duisit dolor si tem
Absätze werden im Normalfall nicht durch Leerzeilen oder
zusätzlichen Durchschuss getrennt.
Der Erstzeileneinzug markiert den Absatzbeginn.
Der Absatzeinzug entfällt nach Überschriften,
Leerzeilen und eingezogenen Passagen.

Als Spiegelstriche werden Gedankenstriche verwendet.

Bei Kurztexten wie z. B. auf Plakaten können alternativ
kleine Quadrate von der Höhe nicht größer als ein
kleines »x« und gegebenenfalls in den Hausfarben verwendet werden.

Lore do od molore tincill orperciduisi blandreet, si
euisisit laoreet, consectem velit el in hendre ver iuscin
enis nonsed tie velisit praessit la faci tat. Duis amet
luptatuer sinulla alissi.
   Duisit dolor si tem ipit venisl dolorero dolor at
vulla cortio odolobor ipit, venis nonse dui eraesse uisci blam ipsusci lutat, commy nullam, core venim adit
vel dipis endit augait, velessequis am dignit praesto

– Lore do od molore tincill orperciduisi blandreet,
si euisisit laoreet
– Onsectem velit el in hendre ver iuscin enis nonsed
tie velisit praessit la faci tat. Duis amet luptatuer si.
Lore modiamet

Duisit dolor si tem ipit venisl dolorero dolor at vulla cortio odolobor ipit,
venis nonse dui eraesse uisci blam ipsusci lutat,
commy nullam, core venim adit vel dipis endit
esectet alit wis am volobor.

Gestaltungsrichtlinien v02
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Lore do od molore tincill orperciduisi blandreet, si
euisisit laoreet, consectem velit el in hendre ver iuscin
enis nonsed tie velisit praessit la faci tat. Duis amet
luptatuer sinulla alissi. uisit dolor si tem ipit venisl dolorero dolor at vulla cortio odolobor ipit, venis nonse
dui eraesse uisci blam ipsusci lutat, commy nullam,
core venim adit vel dipis endit augait, velessequis am
dignit praesto

8.02

Redaktionelle Leitlinien
Schreibkonventionen

Die allgemeine Anschrift der Universität Osnabrück
zeigt die PLZ des Postfachs. Bei der Besucheranschrift wird die
zur Straße g ehörende PLZ verwendet.

Universität Osnabrück

Universität Osnabrück
49069 Osnabrück

In den Kontaktangaben der Publikationen werden die Begriffe
»Telefon« und »Telefax« abgekürzt.
Die Nummern werden in internationalisierter Form in nebenstehender Struktur abgesetzt.

Tel.: +49 541 969 1234
Fax: +49 541 969 5678

Die Auszeichnung der E-Mail erfolgt Duden-konform.
Die E-Mail-Adresse folgt der nebenstehenden S
 truktur. Bei sich
nach außen wendenden Publikationen ist beim E-Mail-Kontakt
die universitäre Langfassung gegenüber »...@uos.de« zu bevorzugen.

E-Mail:

Geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen werden
bevorzugt. Ansonsten werden nach Möglichkeit beide
Geschlechter genannt.

Schreibweise der Studiengangsbezeichnungen, Zusammenschreibungen

Für englischsprachige Texte gilt die a merikanische Schreibweise
(AE)
Zu den Übersetzungsstandards siehe die Corporate Wording List:
www.uni-osnabrueck.de/wordinglist

Gestaltungsrichtlinien v02
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Redaktionelle Leitlinien
Angaben zu Kontakt und Impressum
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Beispiel Studiengangsfalter
Kontakt
Allgemeine Informationen zum Studium,
zu den Zugangsvoraussetzungen und zum Studienaufbau

Bei universitären Publikationen ist grundsätzlich der Präsident der
Universität Osnabrück der Herausgeber.
Folgende Angaben sind erforderlich:

Zentrale Studienberatung Osnabrück (ZSB)
Neuer Graben 27 (1. Stock)
49074 Osnabrück
Tel.: +49 541 969 4999
Fax: +49 541 969 4792
E-Mail: info@zsb-os.de
www.zsb-os.de
Fachspezifische Informationen

Beispiel Instituts-Jahresbericht

Universität Osnabrück
Institut für Informatik
Albrechtstraße 28
49076 Osnabrück
Tel.: +49 541 969 2480
Fax: +49 541 969 2799
E-Mail: institut@informatik.uni-osnabrueck.de
www.inf.uos.de

Impressum
Herausgeber Der Präsident der Universität Osnabrück
Redaktion Astrid Heinze, Martina Schmitz-Barton,
Oliver Vornberger
Versand Geschäftsstelle des Instituts
Fotos Alle Fotos Universität Osnabrück bzw. privat,
außer: Heinrich Fip GmbH & Co. KG S. 43, Hamburger
Hafen und Logistik AG S. 44, Ariusz/fotolia.com S. 80
Gestaltung sec, Osnabrück

Institut für Umweltsystemforschung
Prof. Dr. Horst Malchow (Fachstudienberater)
Barbarastraße 12, Raum 66 /107
49076 Osnabrück
Tel.: +49 541 969 2499
Fax: +49 541 969 2599
E-Mail: horst.malchow@uni-osnabrueck.de
www.usf.uni-osnabrueck.de/studies
Informationen zum Bewerbungs- und
Zulassungsverfahren und zur Einschreibung
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Tel.: +49 541 969 7777 (Info-Line)
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www.uni-osnabrueck.de/243.html
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Papierqualitäten

Papierqualitäten

9.01

Papierqualitäten
Papiere für hausexterne und -interne Produktionen

Universität Osnabrück

Gedruckte Werbemittel
externe Herstellung

Hausintern erstellte Produkte
Rohlinge

Geschäftspapiere
Bürokommunikation

Gefordert ist ein halbmattes gestrichenes
Bilderdruckpapier für den Offsetdruck.
Es sollte zu 80 % aus Sekundärfasern und
zu 20 % aus FSC-Zellstoffen bestehen.
Mit einem doppelt gestrichenen Recyclingpapier können qualitativ hochwertige
Druckprodukte erstellt werden.

Gefordert ist ein Preprintpapier für den
Offsetdruck und die anschließende
Bedruckung von Rohlingen durch die
Hausdruckerei. Für die Grammaturen von
80 bis 160 g/m2 sollte eine Preprint-, Farblaser- und Inkjetgarantie bestehen. Das
Papier sollte alterungsbeständig nach
DIN ISO 9706 und FSC-zertifiziert sein.

Gefordert ist ein weißes 100 % Recyc
lingpapier für den Offsetdruck und die
anschließende Bedruckung als Geschäftspapier. Das Papier sollte FSC-zertifiziert, mit
dem Umweltprüfsiegel »Der Blaue Engel«
und
dem PEFC-Siegel ausgezeichnet sein.

Falter
135 g/m2
Plakat
150 g/m2
Umschlag für Broschüren
160 /170 g/m2
DIN lang Klappkarte
240 g/m2

Beispiel:
RecySatin
RecySatin ist in den Grammaturen 80, 90, 100, 115,
135, 150, 170, 200, 250 g/m2 erhältlich.

Falter / Handzettel
100 g/m2
Umschlag für Broschüren
160 /170 g/m2
Deckblatt
DIN lang Klappkarte
240 g/m2

Beispiel:
Plano Jet+
Plano Jet+ ist in den Grammaturen 80, 90, 100, 120,
140, 160, 200, 240, 300, 400 g/m2 erhältlich.

Briefbogen
80 g/m2
Universalbogen
80 g/m2
Pressemitteilung
80 g/m2
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