An:
Präsidium des Studierendenparlaments
Der Humboldt-Universität zu Berlin

Berlin, 24.10.2020
StuPa-Liste 14
Studis im Dialog
Frénégonde Blum
Robert Lucht

Sehr geehrte Mitglieder des StuPa Präsidiums,
wir beantragen die Ergänzung der Tagesordnung um folgenden Punkt:
„Vorschlag zur Einführung eines Projekts: UniApp“
Inhalt/Erläuterung:
Unser Ziel ist die Einführung einer SmartphoneApp, über welche die Studierenden,
Lehrenden und weiteren Mitarbeitenden einen schnellen, einfachen und übersichtlichen
Zugriff auf alle relevanten und (tages)aktuellen Informationen haben.
Bei den relevanten Informationen kann es sich um eine Zusammenstellung der Infos aus den
verschieden HU Webseiten handeln: u.a. die Ansprechpartner der Universität mit
Kontaktmöglichkeiten / die Zuständigkeit der jeweiligen Universitätsorgane gegliedert nach
Anliegen der Studierenden (BAFöG, Prüfungsämter, Medienservice, Fachschaften, StuPa
etc.) / eine Zusammenstellung der vorhandenen FAQs etc.
Bei tagesaktuellen Informationen wäre eine nach verschiedenen Kategorien sortierte
Zusammenstellung denkbar, z.B. „Neuigkeiten in Sachen Corona“ / fachübergreifende
Veranstaltungen der nächsten Zeit / Veranstaltungen einzelner Fakultäten und Institute /
„Uni News (z.B. Entnahmen aus den Zeitungen der HU)“

Bislang sind „UniApps“ über die Studierende zentral Informationen abrufen können zwar
noch kaum verbreitet. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung wird die Nachfrage
nach einer digitalen Informationsquelle, die auf die Besonderheiten des heutigen
Nutzungsverhaltens (Mobile-Devices statt festem PC) eingeht, aber immer größer.
Die Bedeutung der Digitalisierung wurde uns zudem durch die Coronapandemie noch einmal
besonders vor Augen geführt.
Die Humboldt-Universität hat die Möglichkeit, mit der Einführung einer solchen App den
Studierenden den Zugang zu relevanten und aktuellen Informationen zu erleichtern und ein
Zeichen für eine moderne und aktive Zukunftsgestaltung zu setzen.

Uns ist bewusst, dass die Entwicklung und Pflege einer solchen App ein größeres und
langfristiges Projekt ist, das Arbeit und Ressourcen benötigt. Hierfür möchten wir den „Stein
ins Rollen bringen“.
Konkret schlagen wir folgende Schritte vor:
- Die Idee dieser UniApp wird allen für ihre Einführung und Umsetzung notwendigen
Gremien der Universität unterbreitet. Diese werden um eine Einschätzung und
Stellungnahme gebeten.
- Das StuPa richtet eine Arbeitsgruppe ein, welche sich mit der weiteren Ausgestaltung und
der Auswertung der Einschätzungen und Stellungnahmen beschäftigt und daraus
resultierende konkrete Vorschläge unterbreitet.

Mit freundlichen Grüßen
Frénégonde Blum
Robert Lucht
Beide Liste 14 („Studis im Dialog“)

