
Szene Das rote Sofa | Seite 16

Ein Gespräch mit 

Prof . Dr. Erhard Mielenhausen, 
Präsident der Hochschule Osnabrück a.D. und neuer Governor der Nordwestdeutschen 

Rotarier 
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Das besondere

Brautmodenhaus

zwischen

Bremen und 

Münster

Schlossallee: Herr Dr. Mielenhausen, 

Sie sind Träger der regionalen Auszeich-

nungen Emsland-Medaille und Justus-

Möser-Medaille – und das, obwohl Sie 

nicht einmal gebürtig aus der Region, 

sondern aus der Nähe von Göttingen kom-

men. Was bedeutet Ihnen das?

Prof. Dr. Erhard Mielenhausen: Eine gan-

ze Menge, zeigt es doch, dass man auch 

als Zugereister hier sehr heimisch werden 

kann. Sie haben übrigens den Grünkohl-

könig noch vergessen, für Osnabrück und 

das Osnabrücker Land eine ganz heraus-

ragende Wertschätzung (lacht). Meine 

Familie und ich fühlen uns hier wohl und 

der Region sehr verbunden. Wir fahren 

zwar noch häufig zu Besuch nach Göttin-

gen. Aber zuhause sind wir in Osnabrück!

Sie waren 25 Jahre lang Leiter der Hoch-

schule Osnabrück. Das ist deutschland-

weiter Rekord. Wie haben Sie diese Zeit 

erlebt, mit ihrem Wandel von einer kleinen 

Fachhochschule hin zu einer der renom-

miertesten Hochschulen Deutschlands?

Der Wandel ist ein relativ gleichmäßiger 

Prozess gewesen, so dass die Verän-

derungen von Jahr zu Jahr gefühlt gar 

nicht so dramatisch waren. Aber wenn 

man dann nach fünf oder zehn Jahren 

Bilanz zog, merkte man es schon deut-

lich: Man war in einer ganz anderen Welt 

angekommen! Ich persönlich habe es als 

wohltuend empfunden, die Hochschule 

kennengelernt zu haben, als sie noch sehr 

klein war und ohne einen großen Verwal-

tungsapparat auskam. Es war alles noch 

unmittelbarer – das ist heute bei rund 

12.000 Studierenden natürlich so nicht 

mehr möglich.   

Es gab ja bestimmt ein paar einschnei-

dende Schritte in der Entwicklung der 

Hochschule: neue Studiengänge wurden 
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eingeführt, neue Gebäude errichtet. Wel-

cher war der wichtigste?

Das war ganz sicher der Übergang der 

Fachhochschule in die Trägerschaft einer 

Stiftung. Das Stiftungsmodell hat sich 

als ausgesprochen erfolgreich erwiesen; 

ohne diese Entscheidung hätte die Fach-

hochschule nie diese Entwicklung nehmen 

können.

Was genau sind denn die Vorteile beim 

Stiftungsmodell? 

Durch die Stiftung ist die Hochschule so-

wohl im Besitz der Dienst- als auch der 

Bauherreneigenschaft. Durch die Dienst-

herreneigenschaft kann sie sehr viel 

schneller reagieren und muss zur Schaf-

fung neuer Stellen nicht erst auf den Ge-

setzgeber warten, sondern kann im Ein-

vernehmen mit dem Stiftungsrat zeitnah 

reagieren. Das war gerade in der Zeit des 

schnellen Wachstums ein Riesenvorteil, 

weil wir einfach schneller waren als andere! 

Ähnlich verhält es sich mit der Bauherren-

eigenschaft: Wenn man selbst entscheiden 

kann, was wo und wie gebaut wird, hat 

man erstens viel mehr Interesse daran, 

dass das Geld effektiv ausgegeben wird, 

und außerdem geht es auch viel schneller. 

Die NOZ hat kürzlich getitelt, dass die Idee 

eines Stiftungsvermögens gescheitert sei 

(erschienen am 26. März, d. Red.). Dazu 

ist zu sagen: Erstens besitzt die Stiftung 

ein Vermögen von rund 200 Mio. Euro und 

zweitens ging es bei der Gründung im Jahr 

2003 vor allem darum, eine größere Au-

tonomie durch größere Staatsferne zu er-

langen. Und dieses Ziel wurde weitgehend 

erreicht. Durch das Stiftungsmodell haben 

wir verbesserte Möglichkeiten erhalten und 

genutzt, neue Studiengänge einzurichten. 

Inzwischen hat die Hochschule ein breites 

Angebot mit vielen Alleinstellungsmerkma-

len, wenn man etwa daran denkt, dass al-

lein 420 Studierende in den sechs Profilen 

der Musikpädagogik eingeschrieben sind!

Musik an der Fachhochschule? Ich hätte 

das jetzt eher in der Uni vermutet! 

Die Uni bildet für die Lehrämter aus. Aber 

die praktizierenden Musiker, die Preise ge-

winnen, kommen von der Hochschule. Prof. 

Fredrik Köster hat etwa 2009 den Neuen 

Deutschen Jazzpreis gewonnen und vor 

zwei Jahren den Echo Jazz bekommen, 

Prof. Florian Weber ist weltweit unter an-

derem im Auftrag des Goethe Instituts un-

terwegs und gilt als einer der kreativsten 

Jazzpianisten, dekoriert mit vielen inter-

nationalen Preisen. Und wenn es um den 

Nachwuchs für den Musicalbereich geht, ist 

Osnabrück eine feste Größe in der Szene. 

Klingt so, als sei die Einführung dieses 

Studienganges für Sie ein Herzblutprojekt-

gewesen. Gab es noch andere?

Ja, es war eine große Herausforderung, in 

einer überwiegend ingenieurwissenschaft-

lich geprägten Hochschule den Studiengang 

Musik aufzubauen und nicht ganz einfach, 

die Gremien davon zu überzeugen – es ist 

immerhin einer der teuersten Studiengänge. 

Aber inzwischen ist die Mehrheit stolz auf 

ihre Musiker! Ein anderes wichtiges Projekt 

war die Gründung des Hochschulstandortes 

in Lingen. Die Emsländer gehen solche Pro-

jekte mit Engagement und Gemeinsinn an. 

Das hat sehr viel Spaß gemacht.

In Lingen gibt es doch seit Kurzem auch die 

Offene Hochschule, an der nicht nur Abi-

turienten zum Studium zugelassen werden, 

sondern eine Selektion über Eignungstests 

„Osnabrück ist  
eine feste Größe  
in der Szene“
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stattfindet. Studieren ohne Abi – ist das Ih-

rer Meinung nach die Zukunft?

Die Offene Hochschule ist ein gemein-

sames Projekt der Standorte Lingen und 

Osnabrück. Sie wird quantitativ nie eine 

sehr große Rolle spielen, aber es ist wich-

tig, dass wir in Deutschland anfangen, 

die allgegenwärtige Versäulung im Bil-

dungsbereich aufzubrechen. Das ist zum 

Beispiel zwischen der Universität und der 

Hochschule schon gelungen: Vor fünf, 

sechs Jahren hätte kein Mensch geglaubt, 

dass wir einmal auf Augenhöhe gemein-

same Studiengänge anbieten würden.  

Jetzt ist das kaum noch ein Problem. 

Es gab ja lange eine Art Wettstreit: Wer hat 

die meisten Studenten …

Aber das war doch immer sportlich ge-

meint! Die Kooperation mit der Universität 

ist in vielen Feldern hervorragend und bei-

spielgebend für andere Hochschulstand-

orte. Ein kleiner Konkurrenzkampf gehört 

zum Geschäft!

Was macht Osnabrück als Hochschulstand-

ort aus? 

Die Stadt selbst! Sie gewinnt ungeheuer, wenn 

man sie erst einmal kennengelernt hat. Man 

kommt ohne weitgehende Erwartungen und ist 

dann überrascht, was sie alles bietet. Eine tolle 

Kulturszene etwa – in der im Übrigen auch un-

sere Musiker eine große Rolle spielen.

Sind Sie eigentlich jetzt noch in der Hoch-

schule aktiv?

Nein, in der Hochschule selbst nur noch mar-

ginal, als Vorsitzender des Kuratoriums einer 

privatrechtlichen Stiftung der Hochschule. 

Mehr nicht. Allerdings sitze ich ehrenamtlich 

noch in zwei Akkreditierungsagenturen in 

der Schweiz und in Düsseldorf sowie einem 

Aufsichtsgremium der Hochschulrektoren-

konferenz und bin bei zwei mittelständischen 

Unternehmen im Aufsichtsrat. 

Fiel der Abschied schwer?

Ich hätte gedacht, dass er schwerer fal-

len würde. Es war eine gute Entscheidung, 

2010 aufzuhören. Zu diesem Zeitpunkt war 

das meiste von dem, was ich mir vorge-

nommen hatte, weitgehend in trockenen 

Tüchern. Ungewohnt war es natürlich zu-

nächst, morgens an der Hochschule vorbei 

statt hineinzugehen – ich wohne in unmit-

telbarer Nachbarschaft. Daran musste ich 

mich erst ein bisschen gewöhnen (lacht).

Gibt es noch Pläne in der Schublade, bei 

denen Sie sagen würden, ich kann sie jetzt 

nicht mehr realisieren, aber es wäre toll, 

wenn mein Nachfolger das täte?

Wir sind vom Fächerspektrum hervorragend 

aufgestellt. Die meisten Fächer, die man 

in angewandten Wissenschaften anbieten 

sollte, haben wir. Dazu kommen einige 

Besonderheiten, wie etwa Musik, Theater-

pädagogik in Lingen, Pferdemanagement, 

Flugzeugbau und Pilotenausbildung und 

viele andere. Nachbessern könnte man 

noch im Baubereich: Der klassische Bau-

ingenieur in Verbindung mit Maschinenbau 

und Elektrotechnik würde noch gut zu uns 

passen. Vielleicht klappt‘s ja noch. 

Um das zu finanzieren, bräuchte man Geld. 

Stichwort Studiengebühren – dafür oder 

dagegen?

Ich gehöre wahrscheinlich zu den seltenen 

„Ungewohnt war 
es, morgens an der 
Hochschule vorbei- 
statt hineinzugehen“
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Exemplaren, die nach wie vor der Meinung 

sind, dass die Studiengebühren eigentlich 

ein richtiger Ansatz waren – nur ein biss-

chen falsch gemacht. Man hätte ein ver-

nünftiges Stipendienprogramm aufbauen 

müssen. Studieninteressierte dürfen nicht 

aus finanziellen Gründen vom Studium ab-

gehalten werden. Andererseits gilt in den 

Augen vieler: Was nichts kostet, ist auch 

nichts!Darum gehen ja so viele zum Studi-

um ins Ausland, an teure Privatunis. Da sich 

inzwischen alle Bundesländer von Studien-

gebühren verabschiedet haben, sollte man 

ihnen nicht hinterhertrauern. 

Gerade was die Immobilien angeht, ist das 

Wachstum der Hochschule ja gewaltig. Ha-

ste, Westerberg, Caprivikaserne und zuletzt 

der Schmied im Hone an der Oldenburger 

Landstraße – toll, was dort auf die Beine 

gestellt wurde. Ich fahre jeden Tag daran 

vorbei und habe es immer bedauert, dass 

die alten Gebäude verfallen. Und nun ist es 

so schön geworden!

Ja, das ist es wirklich. Im Gebäude ist auch 

immer noch die alte Kneipe im Untergeschoss 

– wissen Sie eigentlich, dass da „Haster 

Bräu“ ausgeschenkt wird.

Nein!

Doch! Die Lebensmitteltechniker betreiben 

dort eine kleine Brauerei und brauen Has-

ter Bräu hell und dunkel – das gelegentlich 

auch ausgeschenkt wird. Die Kneipe hat 

zwar keine Konzession, aber die Studieren-

den gönnen sich dort abends sicher mal ein 

Bierchen.

Wie hat die Hochschule Baumaßnahmen 

wie diese realisiert bekommen?

Da waren natürlich Zufälle im Spiel. Beim 

Schmied im Hone haben wir uns eines In-

vestors bedient und zahlen die Baukosten 

durch den Mietzins über einen Zeitraum 

von zehn Jahren zurück. Das hätten wir 

beispielsweise nicht realisieren können, 

wenn wir nicht Stiftung gewesen wären. 

Eine Maxime von mir war, immer genügend 

Pläne in der Schublade zu haben – für den 

Fall der Fälle. Das ging mit der Caprivika-

serne los: Als die Engländer rausgingen, 

standen wir bereit und konnten gleich an-

mieten und später kaufen. Ähnlich war es 

mit den Kasernen in der Artillerie- und Bar-

barastraße. Land, Stadt und auch die Uni 

haben mitgezogen, so dass wir ein tolles 

Gesamtensemble planen und dann Schritt 

für Schritt realisieren konnten. So entsteht 

am Westerberg ein großartiger Hochschul-

Campus.

Ab Juli sind Sie für ein Jahr Governor bei 

den Rotariern in Nordwestdeutschland. Was 

macht man so als Governor?

Man ist moderierend für 3.100 Rotarier in 

67 Clubs des Distrikts tätig. Hiermit ver-

bunden ist die Verpflichtung, aber auch die 

Chance, in diesem Jahr jeden Club zu besu-

chen und seine Besonderheiten kennenzu-

lernen. Natürlich sollte man dabei Impulse 

von Rotary International in die Clubs tragen. 

Wir sind sehr aktiv im Bereich elementarer 

Bildung. Mit dem Projekt „Lesen-Lernen, 

Leben-Lernen“ wurden deutschlandweit 

17.200 Schulklassen mit über 400.000 

Büchern, nebst Lehrerbegleitmaterial ver-

sorgt. So soll das Buch gerade für Grund-

schulkinder wieder erlebbar gemacht wer-

den. Und auch das große Rotarische Projekt 
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„Polio-Plus“ soll vom Governor immer wie-

der angestoßen werden. Seit 1986 haben 

die Rotarier insgesamt 1,3 Milliarden US 

Dollar aufgebracht und wir hoffen, dass wir 

kurz vor dem Abschluss stehen und Polio 

dann in allen Ländern besiegt ist. Das Pro-

gramm soll demnächst abgelöst werden 

durch Schwerpunkte, die sich an den Mil-

lennium-Zielen der UN orientieren: Wasser 

und Hygiene, Mutter-Kind-Gesundheit, Er-

nährung, elementare Bildung, Kommunal-

entwicklung. Da werden weltweit Projekte 

entstehen. Das Jahr wird für mich sicher 

sehr zeitaufwändig, aber die Arbeit wird 

auch viel Spaß machen.

Haben sie ein persönliches Ziel für Ihr Jahr 

als Governor?

Ja, und das hängt ein wenig mit mei-

ner vorherigen Profession zusammen. Ich 

habe mir vorgenommen, unseren Distrikt 

zu einem größeren Engagement beim 

Deutschlandstipendium zu motivieren, dem 

Stipendienprogramm der Bundesregierung, 

bei dem die gestifteten Gelder jeweils mit 

50 Prozent vom Staat bezuschusst wer-

den. Die Rotarier haben hervorragende 

Möglichkeiten, fachungebunden Mittel be-

reitzustellen. Unternehmen tendieren dazu, 

vorrangig die Fachrichtungen zu fördern, 

die ihnen unmittelbar nützen. Das ist bei ei-

ner rotarischen Unterstützung anders – wir 

können nicht nur fachübergreifend fördern, 

sondern die Studierenden auch ideell un-

terstützen, da wir ja selbst über ein Netz-

werk von Experten aus allen Fachgebieten 

unter unseren Mitgliedern verfügen.

Was bedeuten die Rotarier für Sie?

Rotary ist eine Serviceorganisation mit welt-

weit 1,2 Mio. Mitgliedern in 200 Ländern. 

Sie gilt zu Unrecht gelegentlich als etwas 

elitär, doch hat sie sich meiner Meinung 

nach diesen Ruf zumindest in Deutschland 

selbst zuzuschreiben, da sie in der Vergan-

genheit sehr wenig mit ihren Leistungen 

an die Öffentlichkeit getreten ist. Für viele 

besteht das Vorurteil, die Rotarier sind alte 

Herren, die sich einmal die Woche zum Es-

sen treffen und ansonsten gelegentlich mal 

die Brieftasche aufmachen. In Wirklichkeit 

ist das eine große Gemeinschaft, aus der 

sich wundervolle Freundschaften entwi-

ckelt haben – weltweit. 

Das kommende Jahr wird sicher sehr ar-

beitsintensiv. Wie nutzen Sie da Ihre freie 

Zeit?

Ich versuche, so viel wie möglich mit mei-

ner Familie und meinen drei Enkeltöchtern 

zusammen zu sein. Das ist auch ein Grund, 

weshalb ich aus einer Reihe von Anfragen 

zur Mitarbeit in einem Hochschulrat den 

Rhein-Neckar-Raum ausgewählt habe: So 

komme ich regelmäßig nach Mannheim, wo 

mein Sohn mit seiner Familie lebt. Die Fa-

milie meiner Tochter lebt hier in Osnabrück 

und so haben meine Frau und ich viele 

Gelegenheiten, mit unseren Enkeltöchtern 

etwas gemeinsam zu unternehmen. Das 

bereitet uns viel Freude. 

Herr Dr. Mielenhausen, ich danke Ihnen für 

das Gespräch! 


