Studierendenparlament
der Universität Hamburg

STUPA

Der Präsident

An die Mitglieder des
Studierendenparlamentes
- den Mitgliedern sowie
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des AStA z.K.-

per E-Mail

Hamburg, 31. August 2020
Geschäftszeichen: 41/3/20 RW

Onlinesitzung des Studierendenparlamentes
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Präsident
Universität Hamburg
Studierendenparlament
Von-Melle-Park 5
20146 Hamburg

Liebe Kommilitoninnen und. Kommilitonen,
wie bereits angekündigt, wird die Sitzung des

Telefon: +49 40 450204-10
Telefon: +49 40 450204-39
Fax: +49 40 450204-89
stu pa@uni-ha m burg. de
ra mon. weilinger@asta. uniha mburg.de

Studierendenparlamentes am 3. September 2020 auf Grund von
Ziffer 7.1 i.V.m. Ziffer 7.2 der Geschäftsordnung des
Studierendenparlamentes nicht als Präsenz-, sondern als
Onlinesitzung stattfinden - und zwar unter Zuhilfenahme des
Videokonferenztools „Zoom". Um dennoch die Öffentlichkeit der
Sitzung zu gewährleisten, werden Abstimmungen über den
lnstant-Messaging-Dienst „Telegram" durchgeführt.

1. Teilnahme an der Sitzung via Zoom

(alle Mitglieder der UHH)
Zur Teilnahme an der Sitzung ist die Einrichtung eines
Benutzerkontos bei Zoom erforderlich. Dieses Konto ist für alle
Studierenden der Universität Hamburg bereits eingerichtet.
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Eure Einstellungen könnt ihr unter
https://uni-hamburg.zoom.us

➔ ,,Sign In"
anpassen. Hierzu benötigt Ihr Eure sog. B-Kennung und das
dazugehörige Passwort - beides benötigt Ihr ansonsten zum

Beispiel für Euren Zugang zu STiNE.

tch empfehle Euch, die korrekte Einrichtung des Kontos und die
notwendige Software vor dem folgenden Schritt zu überprüfen
und dies nicht erst kurz vor der Sitzung zu erledigen.

Im Vorfeld der StuPa-Sitzung ist eine Registrierung unter:
https://uni-hamburg.zoom.us/meeting/register/tJlqdygqjouG9YnMmgvfnh-q Nvmqlf7Nig
erforderlich. Dies ist auch kurz vor bzw. während der laufenden

Sitzung möglich.

Ihr erhaltet sodann eine E-Mail mit einem persönlichen
Kenncode und einem Link zum Betreten des „virtuellen

Sitzungsraums" am 3. September 2020 um 18.00 Uhr.
Durch einen Klick auf diesen Link sollte sich das Programm
· ,,Zoom" auf Eurem Computer automatisch öffnen. Voraussetzung
ist selbstverständlich, dass Ihr „Zoom" bereits heruntergeladen
habt; falls Ihr „Zoom" noch nicht heruntergeladen und installiert
haben solltet, folgt bitte den Anweisungen.

Für den Login wählt im entsprechenden Dialog die Option
„Anmelden mit SSO" aus. Die sog. Unternehmens-Domain ist
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„uni-hamburg.zoom.us". Sodann werdet ihr nach erfolgreicher
Anmeldung an Eurem UHH-Zoom-Konto mittels B-Kennung und
Passwort in den Warteraum weitergeleitet, in dem Ihr
automatisch verbleibt, bis die Sitzung beginnt.

Weitere Informationen zu 11Zoom 11 stellt das Regionale
Rechenzentrum über folgendem Link bereit:
https://www. rrz. unihamburq.de/services/weitere/medienkompetenz/videokonferenz
en/zoom.html

II. Abstimmungen via Telegram

(nur Mitglieder des Studierendenparlamentes)

Um sicherzustellen, dass nur stimmberechtigte
Parlamentsmitglieder an den Abstimmungen teilnehmen, wird
zusätzlich ein sog. Kanal beim lnstant-Messaging-Dienst
,,Telegram" eingerichtet.

Dafür muss jedes Parlamentsmitglied ein Benutzerkonto bei
Telegram einrichten und dem Präsidium rechtzeitig die eigene
Telefonnummer oder den Benutzernamen mitteilen (mehr dazu:
11

Telegram: Nummer verbergen - so macht ihr sie unsichtbar"

h ttps ://www.qiqa.de/apps/te leqra m/tipps/teleqra m-n u mmerverbe rqen-so-mach t-ih r-sie-u nsich tba r/ ).

Wichtig ist hierbei, dass jedes Parlamentsmitglied einzeln und
von einer dem Präsidium bekannten E-Mail-Adresse,
Telefonnummer oder Benutzername mitteilt. Anderen
Parlarnentsrnitglledern werden Nummer/Benutzername nicht
weitergegeben und auch nicht im sog. Kanal angezeigt. Der Kanal
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ist auch nur für die Abstimmungen bestimmt; ein „Chat", an dem
sich alle Parlamentsmitglieder mit Nachrichten beteiligen
können, ist hierüber nicht möglich.

III.Während der Sitzung

(alle Mitglieder der UHH)

Während der Sitzung des Studierendenparlamentes sind
Wortbeiträge durch die Funktion „Hand heben" anzuzeigen. Die

Personen werden dann von der Sitzungsleitung auf die Redeliste
gesetzt und die Markierung wird entfernt.
Nachdem Euch das Wort erteilt wurde, müsst Ihr selbständig die
Stummschaltung deaktivieren.

Sofern Ihr Anträge zur Geschäftsordnung stellen möchtet, ist
dies dem Account der Sitzungsleitung (StuPa) über den in
,,Zoom" eingerichteten privaten Chat mitzuteilen.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass wir Nachrichten, die nicht
direkt über den privaten Chat an den Account der Sitzungsleitung
gesendet werden, sondern etwa im öffentlichen Chat geschrieben
werden, nicht berücksichtigen.

