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Weil’s um dich geht. Unser Programm für die nächsten zwei
Jahre in der ÖH JKU.
Das letzte Jahr war für uns alle eine Herausforderung. Eingeschränkte
Sozialkontakte, eine geschlossene Uni und Unsicherheit bei der
Planung des Semesters machten das Studienleben zur
Herausforderung. Als AktionsGemeinschaft haben wir im Vorsitz der ÖH
JKU das Krisenmanagement übernommen und uns bemüht, den
Studienfortschritt der 23.000 JKU-Studierenden zu sichern. Jetzt geht
es darum, die Zeit nach Corona zu gestalten.
Wieder Planungssicherheit.
Abhaltungsarten und Prüfungstermine besser kommunizieren.
Die Pandemie hat die Planung des Semesters und des Studienalltags
erschwert.
Prüfungen
wurden
spontan
abgesagt,
Abhaltungsmodalitäten waren teilweise unklar. Zukünftig muss in
diesen Bereichen Klarheit geschaffen werden. Als AktionsGemeinschaft
setzen wir uns dafür ein, dass Abhaltungsarten und Prüfungstermine
rasch im KUSSS kommuniziert werden und das Semester gut planbar
ist.
Prüfungen und LVAs jedes Semester anbieten.
Eine weitere Hürde für einen schnellen Studienverlauf ist, dass
Lehrveranstaltungen und/oder Prüfungstermine nicht jedes Semester
angeboten werden. Vor allem in Schwerpunktkursen sorgt diese
Problematik immer wieder für Verzögerungen. Wir setzen uns dafür ein,
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dafür ein, dass zumindest die entsprechenden Prüfungstermine der
betreffenden Lehrveranstaltungen jedes Semester angeboten werden.
Weiters können die LVAs auch durch Aufzeichnungen substituiert
werden.
Anrechnungen beschleunigen.
Viele Studierende warten derzeit teilweise wochen- und monatelang
auf Anrechnungen oder Anerkennungen. Es darf nicht der Regelfall
sein, dass Studierende hier wochenlang im Ungewissen sind. Wir
setzen uns für eine Aufstockung der Kapazitäten des Prüfungs- und
Anerkennungsservice und eine Beschleunigung und Vereinfachung des
Anrechnungsvorgangs ein.
Wieder Campus erleben.
Ausbau der Ladeinfrastruktur.
Ein moderner Campus muss auch für digitale Geräte fit sein. Dazu
gehören ausreichend Steckdosen, insbesondere in den neuen
Lernzonen. Außerdem setzen wir uns für Smartphone-Ladestationen
ein.
Campus 3.0 – Präsent, digital, hybrid.
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es in der Abhaltung von
Lehrveranstaltungen Flexibilität braucht. Mit der digitalen Ausstattung
der Hörsäle wurde bereits ein erster Schritt gesetzt. Diese digitale
Ausstattung muss weiterhin ausgebaut werden, um den Lehrenden zu
ermöglichen, ihre Lehrveranstaltungen flexibel, d.h. digital, präsent und
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hybrid abzuhalten. Vor allem die Hörsäle 9 und 10 müssen dringend
renoviert und auf den neuesten Stand gebracht werden.
Green Campus.
Auch als Studierende haben wir eine Verpflichtung, nachhaltig zu
leben. Als AG setzen wir uns daher für einen klimafreundlichen
Campus ein. Ein wichtiger Schritt dazu ist der Ausbau der
Fahrradinfrastruktur. Es gibt zwar bereits viele Radstellplätze, jedoch
kaum Radwege. Das muss sich ändern.
Außerdem setzen wir uns für eine vermehrte Campusbegrünung ein.
Gerade dem Platz unter dem Learning Center würde eine Begrünung
nicht schaden. In der ÖH wollen wir außerdem nachhaltige Projekte,
z.B. Uptraded, weiter vorantreiben.
Wieder Studentenleben.
Vernetzungsmöglichkeiten schaffen & Lerngruppen ermöglichen.
Die Corona-Pandemie hat soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert.
Das haben wir Studierende stark zu spüren bekommen. Ein Austausch
mit Studienkollegen war nur mehr schwer möglich, gemeinsames
Lernen ebenfalls. Für uns ist klar: Diese Möglichkeiten muss es nach
der Krise wieder geben und wir wollen sie aktiv vorantreiben.
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Als AG in der ÖH JKU wollen wir uns für ein Online-Tool einsetzen, mit
dem man unkompliziert Lern-Buddys finden kann – ein Lern-Tinder,
wenn man so will. Damit sollen sich Studierende aus gleichen
Studienrichtungen, die für die gleichen Prüfungen lernen, einfach
vernetzen können.
Mentoringprogramme ausbauen.
Gerade in der Corona-Zeit waren die Mentoring-Programme für unsere
Erstsemestrigen eine wichtige Möglichkeit, um die Kommilitonen
kennenzulernen. Dieses Erfolgsprojekt muss deswegen gefördert und
ausgebaut werden! Wir setzen uns hier für mehr Mittel und eine
Ausweitung auf die weiteren Semester ein.

AG-Digitalpakt.
Die Corona-Pandemie hat der digitalen Entwicklung an der JKU einen
Turbo gegeben. Konzepte, die gut funktioniert haben, müssen jetzt
weiterentwickelt werden. Was nicht funktioniert, muss verbessert
werden.
Eines ist für uns klar: Das präsente Campusleben kann nicht ersetzt
werden. Leute im Hörsaal kennenlernen, mit den Studienkollegen nach
der Prüfung auf ein Getränk gehen oder die Mensafeste – all das
gehört zum Studentenleben dazu. Dennoch soll die präsente Lehre
auch künftig durch digitale Elemente unterstützt werden. Als AG haben
wir eine Liste an Forderungen erstellt, die wir an der Uni umsetzen
wollen, sobald Covid-19 die JKU nicht mehr zur vollständigen
Digitallehre zwingt.
1. Online-Streams von Vorlesungen mit Downloadmöglichkeit
Vorlesungen sollen weiterhin präsent stattfinden, es gibt seit dem
WS2020 allerdings auch die Möglichkeit, diese aufzuzeichnen. Diese
Aufzeichnungen sollen den angemeldeten Studierenden inklusive
Downloadmöglichkeit zur Verfügung stehen. Damit können sie
Vorlesungen noch einmal ansehen bzw. haben auch berufstätige
Studierende oder Studierende mit Betreuungspflichten die Möglichkeit,
den Stoff in Ruhe mitzuverfolgen.
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2. Mündliche Online-Prüfungen
Mündliche digitale Prüfungen funktionieren, wie bisherige
Erfahrungswerte zeigen, an der JKU sehr gut. Vor allem in der
rechtswissenschaftlichen Fakultät stellen Zoom-Prüfungen eine große
Erleichterung für die Studierenden dar (kein Anreiseweg, kurze
Wartezeiten usw.) Die Möglichkeit von mündlichen Online-Prüfungen
soll es deswegen auch zukünftig geben. Die jeweilige Abhaltungsart
(digtial oder präsent) soll im Einvernehmen zwischen Prüfer und
Studierendem festgelegt werden. Schriftliche Klausuren sollen in der
Regel am Campus stattfinden.
3. Mehr Flexibilität für Berufstätige
Gibt es für eine Lehrveranstaltung mehrere Gruppen (zB in den AG, UE),
so kann es speziell für berufstätige Studierende eine digitale Abhaltung
am Abend geben. Somit können diese ihr Angebot flexibel und je nach
Zeiteinteilung wählen.
4. Digitale Lern- und Lehrplattform
Langfristig soll, ähnlich wie das KUSSS, eine digitale Lern- und
Lehrplattformentstehen, auf der die Studierenden Unterlagen und
Inhalte aus ihren Lehrveranstaltungen abrufen können und interaktive
Lerntools zur Verfügung haben.
Die Plattform soll es Lehrenden auch ermöglichen, Übungsaufgaben
mit Musterlösungen hochzuladen (zB offene Fragen, Multiple-Choice
Tests, Musterklausuren, Tutorials, Quizzes, Wiederholen von Begriffen
oder Definitionen).
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Damit sollen sich die Studierende selbst kontrollieren können. Für die
Absolvierung dieser Übungen sollen auch Anreize geschaffen werden
(z.B. Zusatzpunkte für die Prüfung).
5. Digitale Infrastruktur weiter ausbauen
Im Zuge der Corona-Pandemie wurden die Hörsäle 1-8 digital
aufgerüstet
und
bieten
nun
Streamingund
Aufzeichnungsmöglichkeiten an, was wir als AG gefordert haben und
sehr begrüßen. Diese Digitalisierung soll weiter vorangetrieben werden.
Vor allem die Hörsäle 9 und 10 bedürfen einer dringenden
Renovierung. Wir setzen uns am Campus auch ein für mehr
Möglichkeiten, Geräte aufzuladen. Auch bestehende Prüfungsräume
mit Computerausstattung sollten zeitgemäß aufgerüstet werden.
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6. Anlaufstelle für Digitallehre
Unter der AG-Exekutive wurde bereits in
der ÖH JKU ein Referat für digitale und
multimediale Lehre eingerichtet, das für
Studierende
Anlaufstelle
für
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit
der Digitallehre ist. Auch die JKU soll
(ähnlich den Organisationseinheiten
PAS, ZuS usw.) eine zentrale
Anlaufstelle für die Digitallehre
einrichten. Diese soll Lehrenden dabei
helfen, digitale Elemente in ihre Lehre
einzubauen und sie bei der Nutzung
digitaler Techniken unterstützen.

7. Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrende und Studierende
Nicht allen Lehrenden kann es zugetraut werden, digitale Lehrservices
anzuwenden. Deswegen soll es für Lehrende auch die Möglichkeit
geben, ihr Wissen in diesem Bereich mit Schulungen zu erweitern.
Auch Studierende sollen die Möglichkeit bekommen, ihr Wissen im
Digitalbereich (abseits des eigenen Studiums) zu erweitern.
8. Aufnahme der Digitallehre in den Evaluierungsbogen
Der Evaluierungsbogen der JKU für die Lehrveranstaltungen sollte im
Hinblick auf digitale Elemente überarbeitet werden. Lehrende, die die
Onlinelehre gut meistern bzw. ihre Präsenz-LVAs gut durch OnlineElemente unterstützten, sollen dafür auch Feedback bekommen
können. Auch als AG küren wir bereits jedes Semester im Rahmen von
„Vote your Prof“ exzellente Lehrende, was einen guten Anreiz darstellt.
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