Nachrichtenbrief September 2020
Liebe Schüler*innen,
liebe Lehrer*innen,
liebe Freund*innen von uniKIK,
das Sommersemester 2020 kommt zu einem erfahrungsreichen Ende und ebenso die Sommerferien.
Wir erwarten vorfreudig das kommende Wintersemester und freuen uns darauf, mit euch/Ihnen in
viele spannende Projekte zu starten!
Alle Studienanfänger*innen des Wintersemesters 2020/2021 möchten wir darauf hinweisen, dass wir
euch im Zeitraum vom 21.09. - 02.10.2020 einen Online-Grundlagenkurs als Vorbereitung auf ein
mathematisch orientiertes Studium anbieten! Weitere Informationen gibt es unter
www.uni-hannover.de/unifit.
Wir wünschen euch/Ihnen trotz der außergewöhnlichen und ungewohnten Situation einen
erfolgreichen und gelungenen Start ins neue Schuljahr oder in das aufregende erste Semester an der
Leibniz Universität Hannover und natürlich viel Freude bei all unseren Veranstaltungen!
Mit spätsommerlichen Grüßen aus dem schönen Welfenschloss
Ina Fedrich, Swantje Ludwig, Dr. Florian Leydecker
und das uniKIK-Team
PS: Bevor es jetzt zu den Projektinformationen geht, es gibt großartige Neuigkeiten:
uniKIK hat Nachwuchs bekommen!
Es war, wie so häufig bei Nachwuchs, sehr spannend und ein längerer Prozess, bis unser Neuzugang
endlich begrüßt werden konnte.
Was auf der Reise alles so passiert ist und welche Höhepunkte es gab, könnt ihr in den nächsten
Wochen auf unserem Instagram-Account unikik_schulprojekte verfolgen.
Schaut einfach mal vorbei, wir freuen uns auf euch und eure Kommentare!

Angebote für Schüler*innen
uni:fit: Online-Grundlagenkurs in Mathematik (21. September – 02. Oktober 2020)
Du möchtest zum kommenden Wintersemester ein Studium mit hohem Mathematikanteil beginnen,
fühlst dich aber noch nicht sicher genug dafür? Dann dürfte der Mathematikkurs uni:fit genau das
Richtige für dich sein! Bei uni:fit beschäftigst du dich mit den Basics wie Bruchrechnung,
Grundrechenregeln, Prozentrechnung oder dem Lösen von Gleichungen. Diese Grundlagen sind eine
gute Vorbereitung auf die studiengangsspezifischen Vorkurse der Fakultäten. Damit eure und unsere
Sicherheit gewährleistet wird, sind dieses Jahr alle Kurse online in Form von Lernvideos abrufbar. Ihr
könnt euch die Videos also rund um die Uhr bequem von zu Hause aus anschauen.
Die Lernvideos werden vom 21. bis zum 24. September 2020 nach und nach freigeschaltet.
Außerdem findet eine regelmäßige Sprechstunde für Nachfragen jeweils vormittags und nachmittags
statt.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung (bis zum 02.10.2020) gibt es unter
www.uni-hannover.de/unifit

B!G B4NG Challenge (Wettbewerbsstart: 21. September 2020)
Ihr interessiert euch für die MINT-Fächer und arbeitet gern im Team? Lasst euren Fähigkeiten und
eurer Kreativität freien Lauf und zeigt, was in euch steckt! Stellt euch der B!G B4NG Challenge und
löst in Teams von 3-5 Personen jeden Monat ein mathematisches, naturwissenschaftliches oder
technisches Problem! Es werden insgesamt vier Aufgaben von verschiedenen Instituten der
Universität entwickelt, um euer Wissen herauszufordern! Die Aufgaben werden online gestellt und
auch die Lösungen können online eingereicht werden, sodass ihr die Themen bequem zu Hause oder
in der Schule bearbeiten könnt. Mitmachen können alle Schüler*innen ab Klassenstufe 9.
Die Anmeldung ist ab sofort unter www.uni-hannover.de/bigbangchallenge möglich. Der Wettbewerb
startet am 21. September 2020 mit der Veröffentlichung der ersten Aufgabe.

Gauß-AG virtuell in den Herbstferien (19. – 23. Oktober 2020)
Die Gauß-AG richtet sich an Schüler*innen, die Interesse an der Mathematik, den
Naturwissenschaften und Technik haben. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, dass ihr im Zeugnis
nur Einsen stehen habt! Ihr solltet vielmehr Interesse, Spaß und Neugier mitbringen, um in den Ferien
über den schulischen „Tellerrand“ hinaus zu blicken.
Aufgrund der Kontaktbeschränkungen wird die Gauß-AG in diesem Jahr virtuell angeboten. Nach der
Anmeldung im uniKIK-Portal bekommt ihr eine Reihe von Experimentieraufgaben, die ihr eine Woche
lang zu Hause bearbeiten könnt. Eure Ergebnisse könnt ihr ebenfalls virtuell bei uns einreichen und
erhaltet dann eine Teilnahmebescheinigung.
Die Anmeldung ist ab dem 15. September 2020 über die Website www.uni-hannover.de/gauss-ag
möglich.

Hochschulinformationstage – HIT (September 2020)
Bei den jährlichen Hochschulinformationstagen (HIT) können sich Studieninteressierte einen ersten
Eindruck vom vielfältigem Studienangebot der hannoverschen Hochschulen verschaffen. In diesem
Jahr finden die HIT online statt. Vorgestellt wird das Studienangebot der Hochschulen durch Vorträge
und weitere Angebote, die im September 2020 auf der Homepage der Hochschulinformationstage zur
Verfügung gestellt werden: www.hit.uni-hannover.de

JuniorSTUDIUM im Wintersemester 2020/2021
(Vorlesungszeit: 12. Oktober 2020 – 30. Januar 2021)
Du bist unsicher, was du studieren willst? Du fragst dich, wie der Alltag in der Universität aussieht?
Dann bist du beim JuniorSTUDIUM genau richtig! Du erhältst die Möglichkeit, schon vor dem Studium
reguläre Lehrveranstaltungen zu besuchen und praktische Einblicke in verschiedene Studienbereiche
zu gewinnen. Aufgrund der aktuellen Situation finden die Lehrveranstaltungen im Wintersemester
2020/2021 überwiegend online statt.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung (ab dem 15. September 2020) gibt es
unter: http://www.uni-hannover.de/juniorstudium

Neu: Die Leibniz Universität Hannover/Center für Wirtschaftspolitische Studien ist jetzt neue
Kooperationspartnerin von YES! (Young Economic Summits)
Das YES! ist Deutschlands größter Schulwettbewerb zu globalen Herausforderungen in Wirtschaft,
Gesellschaft, Politik und Umwelt der Klassenstufen 10-12. Unter dem Motto „your future - your ideas“
erarbeiten Schüler*innen im Team (mind. 5 Personen) eigenständig Lösungen für lokale und globale
ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen und präsentieren diese bei
Regionalfinalen. Die Teams wählen dabei selbst die Lösungsideen, die ihre Region beim Bundesfinale
vertreten werden. Die Themen werden von Forschenden der führenden deutschen Institute aus
Wirtschafts- und Sozialforschung gestellt und an das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt.
2020 wurde das YES! coronabedingt rein digital durchgeführt. Für 2021 ist das Projekt dadurch
bestens vorbereitet und die Termine und Veranstaltungen können den dann gegebenen Umständen
entsprechend entweder als Präsenzveranstaltung oder als digitales Format angeboten werden. Die
Anmeldung zum YES! 2021 hat bereits begonnen unter:
www.young-economic-summit.org/mitmachen

Angebote für Schüler*innen und Lehrkräfte

#LernenVernetzt - Lehramtsstudierende unterstützen Lehrkräfte und Schüler*innen online beim
Lehren und Lernen
Das Projekt #LernenVernetzt wurde im März 2020 von einem Projektteam der Leibniz School of
Education (LSE) und dem Institut für Erziehungswissenschaft (IEW) in Kooperation mit dem
Qualitätsnetzwerk der Integrierten Gesamtschulen (Q-IGS) entwickelt. Als Reaktion auf die Covid-19bedingten Schulschließungen engagieren sich in dem Projekt Lehramtsstudierende, indem sie
Lehrkräfte sowie Schüler*innen bei den neuen Anforderungen, welche die digitale Lehre und das
Lernen zu Hause mit sich bringen, unterstützen. Plötzliche Schulschließungen, hybride Lehre und
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Personen aus Risikogruppen führen trotz der Öffnung aller
Schulen nach den Sommerferien weiterhin dazu, dass Unterstützungsbedarfe aufkommen. Alle
Lehrkräfte der Schulen in und um Hannover können sich online bei der Netzwerkstelle der
LSE Leibniz School Connect anmelden und werden dann mit Studierenden gematcht, die sich
ehrenamtlich im Projekt #LernenVernetzt engagieren.
Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.lsconnect.uni-hannover.de/de/lsconnect/lernenvernetzt/
Kontakt: lernenvernetzt@lehrerbildung.uni-hannover.de

#leibniztalks starten am 17.09.2020!
Wie können zukunftsorientierte, hybride Unterrichtskonzepte zwischen Präsenz und Distanz in der
Beruflichen Bildung aussehen? In der digitalen Multi-Perspectice-Talkreihe #leibniztalks im Rahmen
des Projektes Leibniz works 4.0 wird dies am 17.9.2020 um 18:00 Uhr mit Britta Härke, Koordinatorin
der Vollzeitstudiengänge an der Multi-Media BbS Hannover, online bei einem Glas Wein diskutiert.
Den Online-Zugang gibt es direkt auf der Seite von #leibniztalks:
https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/de/lse/projekte/qualitaetsoffensivelehrerbildung/leibnizworks40/leibniztalks/
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