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Sachbericht des Vorstands 
zur Mitgliederversammlung am den 18. Januar 2022 

Seit dem letzten Bericht ist eine Menge passiert, unter anderem konnte nach einer längeren Pause 

die Lange Nacht der Wissenschaften wieder ausgetragen werden. Neben personellen Veränderungen 

im Vorstand, gab es noch viele weitere Neuerungen, die unter anderem im Rahmen der Langen 

Nacht zum Tragen gekommen sind. Beginnen wir zuerst mit dem Hauptpunkt — der Langen Nacht 

der Wissenschaften 2021. 

Lange Nacht der Wissenschaften 2021 

Durch die weiter anhaltende Corona Pandemie, konnte die geplante Lange Nacht der Wissenschaften 

2020 nicht stattfinden. Umso mehr freute es den neu gewählten Vorstand, sowie das gesamte Orga-

Team, dass die Veranstaltung im vergangenen Jahr wieder stattfinden konnte. Viele Einschränkungen 

und Regulierungen seitens dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Goslar und schlussendlich der 

TU Clausthal haben die Planung vor Herausforderungen gestellt; Herausforderungen die mit offenen 

Armen entgegengenommen und schlussendlich mit Erfolg bewältigt wurden. 

Eine der ersten Herausforderungen bestand im ersten Quartal 2021 Referenten für die Veranstaltung 

zu gewinnen. Die Akquise wurde durchweg von positiver Resonanz begleitet, sodass das Team voller 

Elan in die Vorbereitungen einsteigen konnte, nachdem bekannt war, dass zumindest genug 

Referierende Interesse an der Veranstaltung zeigten. 

Im Laufe des Sommers war der Verlauf der pandemischen Situation weitestgehend mit positiven 

Tendenzen zu vernehmen, sodass aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Regulationen 

keine Einschnitte anzunehmen erschienen. Erste Rücksprachen mit dem Landkreis Goslar und die zu 

diesem Zeitpunkt vorliegende Corona Schutzverordnung des Landes Niedersachsens stellten die 

Weichen eine Veranstaltung in diesem Rahmen durchführen zu können. 

Eine Veränderung konnte hier bereits im Hinblick auf die vergangenen Jahre vernommen werden. 

Der Schritt der Digitalisierung, welcher zunehmend in vielen Unternehmen während der Corona 

Pandemie Einklang erhielt, konnte zugleich im Verein deutlich gespürt werden. Ein besonderer Punkt 

für die Veranstaltung war der online Ticketverkauf mit mehreren online Zahlungsanbietern. Erstmals 

konnten Besucher:innen Tickets für die Veranstaltung online erwerben, per PayPal, Kreditkarte sowie 

Bankeinzug bezahlen und erhielten ein eTicket in Form eines PDF‘s. Dieses Vorgehen zeigte sich 

zunehmend als erforderlich, was allerdings zum Zeitpunkt der Einführung noch nicht deutlich 

abzusehen war. 

Ende des dritten Quartals sind die Planungen immer weiter vorangeschritten. Neben einem 

vollständigen Programm, welches im September dem Orga-Team präsentiert wurde, konnten erste 

Vorbereitungen in Kooperation mit der TU Clausthal getroffen werden. Hierzu zählten die 

Reservierung von Räumen und Absprachen mit den unterschiedlichsten Instanzen zur erfolgreichen 

Durchführung der Veranstaltung. 
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Ende September wurde mit steigenden Fallzahlen von Corona Patienten eine neue Corona-

Schutzverordnung des Landes Niedersachsens veröffentlicht. Diese Verordnung stellte die gesamte 

Planung vor neue Herausforderungen. Hierzu zählten vor allem die Kontaktnachverfolgung und 

Erhebung von personenbezogenen Daten der Besucher:innen. Dank des online Ticketverkaufs konnte 

diese Hürde genommen werden. Eine andere Herausforderung bestand in der 

Kontaktnachverfolgung. Hierzu wurde im Rahmen eines Web-basierten Tools die Möglichkeit 

geschaffen die Kontaktverfolgung über die Tickets zu realisieren. Jeder Besucher:in musste zu Beginn 

jeder Veranstaltung sein Ticket vorzeigen, welches durch Helfer:innen gescannt und somit registriert 

wurde. Durch dieses Vorgehen konnten weitere Self-Check-In Prozeduren, wie beispielsweise die 

Kontaktverfolgung über die Luca-App oder Corona-Warn-App, außen vorgelassen werden. 

Dies stellt zum einen die Zuverlässigkeit und auch den Komfort für die Besucher:innen sicher. 

Am Veranstaltungstag selbst deckte das Programm mit Rund 75 Veranstaltungspunkten ein breites 

Spektrum an Themengebieten ab, wovon sich einige doppelten. Hierdurch konnte die Veranstaltung 

gut mit den vorherigen „großen“ Veranstaltungen mithalten, vor allem im Hinblick auf die 

vorliegende pandemische Situation. Insgesamt waren 600 Personen an der Veranstaltung beteiligt. 

An insgesamt 13 Veranstaltungsorten wurde das Programm ausgetragen. 

Die primäre Veranstaltungsleitung wurde, wie auch in den vorherigen Jahren, durch den Vorstand 

übernommen. Ebenfalls neu während dieser Veranstaltung war die Kommunikation innerhalb des 

Teams. Diese konnte dank einer installierten CB-Funkanlage über den Campus deutlich vereinfacht 

kommunizieren. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle noch an das ISSE, welches dem SotR e.V. für 

den Veranstaltungstag die dem Institut gehörenden E-Fahrzeuge zur Verfügung gestellt hat. 

Trotz der Situation war die LNdW21 eine sehr gelungene Veranstaltung. Es gab keine Auffälligkeiten 

und nennenswerten Vorkommnisse. Der Vorstand und das Orga-Team sind mit der Resonanz mehr 

als zufrieden. 

Ein großes Dankeschön abschließend noch an dieser Stelle an das gesamte Orga-Team, alle 

Helferinnen und Helfer, sowie das Präsidium der TU Clausthal. Ohne die tatkräftige Unterstützung 

der Akteure hätte die Veranstaltung nicht in diesem Rahmen stattfinden können. 

Digitalisierung 

Einführung Microsoft Office 365 

Eine der ersten Veränderungen im Kalenderjahr 2021 war die Einführung von Microsoft Office 365 im 

Verein. Als gemeinnützige Organisation bietet der Softwarehersteller Vereinen die Möglichkeit die 

gesamte Produktpalette kostenfrei im Rahmen eines Spendenkontigentes zu nutzen. 

Durch die Einführung konnten viele Prozesse vereinfacht werden, egal ob das kollaborative Arbeiten 

an Dokumenten, ein gemeinsamer Kalender oder die online Meetings über Microsoft Teams, haben 

das Orga-Team stark unterstützt. 

Ein weiterer Punkt ist die Zentralisierung und das Dokumentenmanagement, wodurch unter 

anderem die bisherige ownCloud abgelöst werden konnte. 
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Software-Eigenentwicklungen 

Zur Optimierung der Zusammenarbeit und Vereinfachung des Planungs- und Umsetzungsprozesses 

haben wir im vergangenen Jahr zwei Software-Eigenentwicklungen begonnen. Das 

Programmplanungstool unterstützt uns in der Planung von Veranstaltungen mit automatisierter 

Abfrage von Informationen bei den Referenzen, sowie pflege und Aktualisierung des Online-

Programms. 

Darüber hinaus haben wir ein Check-In System für die Besucher:innen unserer Veranstaltungen 

entwickelt. Die Funktion ist bereits oben unter den Ausführungen zur LNdW21 beschrieben. 

Beide Systeme wurden mit großem Erfolg erstmals bei der LNdW 2021 eingesetzt und haben die 

Arbeit und den Veranstaltungsablauf für das Team extrem vereinfacht. 

Vereinsverwaltungssoftware MEINVEREIN 

Neben der Einführung von Office 365 für die regelmäßige Zusammenarbeit des Orga-Teams haben 

wir am Anfang des Jahres 2021 angekündigt eine digitale Vereinsverwaltungssoftware zu etablieren. 

Wir testen schon seit längerem die Software MeinVerein von Buhl. Aufgrund verschiedener 

Einschränkungen konnte der Zugang zu dieser Software noch nicht allen Vereinsmitgliedern für die 

Eigenadministration der Daten bereitgestellt werden. 

Aufgrund technischer Störungen ist das Modul “Finanzen” von MeinVerein bisher beim SotR e.V. 

nicht im produktiven Einsatz zur Verwaltung der Finanzdaten. 

Wir stehen aktuell mit Stifter-Helfen bzgl. eines Sondertarifes für gemeinnützige Organisationen in 

Kontakt. 

Öffentlichkeitsarbeit 

MINTkompass 

Der Club MINT des Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. schreibt regelmäßig 

verschiedene MINTChallenges aus. Die Teilnahme des SotR e.V. für die Best Practices der 

Wissenschaftskommunikation führte Anfang des Jahres 2021 zur Aufnahme in den MINTkompass 

(https://club-mint.org/best-practice/science-on-the-rocks/). 

Website 

Eine umfangreiche Erneuerung unserer Website zum Start des Jahres 2021 hat uns eine deutliche 

bessere Online-Präsenz beschwert. Hier geht ein großes Dankeschön an Julius, der viel Zeit und 

Energie in die neue Webseite investiert hat. Neben einer technischen Aktualisierung wurden 

sämtliche Inhalte überarbeitet, die Struktur erneuert und weitere Inhalte, wie zum Beispiel eine 

Teamseite und eine Spendenseite mit Spendenbutton, erarbeitet. 

https://club-mint.org/best-practice/science-on-the-rocks/
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Social Media 

Durch die Corona-Pandemie mussten in diesem Jahr mehr denn je neue Kommunikations- und 

Marketingkanäle aufgebaut und etabliert werden. Durch massive Werbung über Instagram konnten 

wir im vergangenen Jahr eine enorme Reichweite (bis zu knapp 40.000 erreichten Accounts) erzielen. 

Die Präsenz des Vereins auf den Social Media Kanälen hat für die LNdW21 die herkömmlichen 

Werbekanäle teilweise ersetzt und die bestehenden Kanäle optimal erweitert. 

Amazon Smile 

Seit 2021 können Amazon-Kunden den SotR e.V. über das Smile Programm unterstützen. Hierdurch 

haben wir einen weiteren Kanal geschaffen, über den der SotR e.V. mittel- und langfristig seine 

finanzielle Unabhängigkeit zur Erfüllung der Ziele gemäß der Vereinssatzung sicherstellt.  

Corona-Pandemie 

Neben der Hauptveranstaltung wurden Überlegungen angestrebt weitere Veranstaltungen 

durchzuführen. Da sämtliche „kleine“ Veranstaltungsformate allerdings auf eine online Version 

hätten ausweichen müssen, wurde sich mehrfach und akribisch mit der Thematik auseinandergesetzt 

und schlussendlich sich dagegen entschieden. 

Vor allem die Argumentation, dass Interessierte durch die Situation sowieso schon von 

Arbeitgeberseite aus dazu angehalten wurden, so viel wie nur möglich von zu Hause aus zu arbeiten, 

erschien es dem Team als nicht zielführend ein online Event zu planen, da eine Resonanz hier eher 

gering ausfällt. 

Ein Blick in die Zukunft 

Planungen für eine Lange Nacht der Wissenschaften 2022 haben aus verschiedenen Gründen zum 

aktuellen Zeitpunkt nicht begonnen. Zum einen konnten während der vergangenen Veranstaltung 

keine neuen Helfer:innen für das Orga-Team akquiriert. Diese sind allerdings dringend zur Umsetzung 

notwendig. Eine LNdW lässt sich mit der aktuellen Personalsituation nicht realisieren. 

Darüber hinaus werden innerhalb des Orga-Teams, sowie des Vorstandes aus verschiedenen 

Gründen (beruflich, persönlich) personelle Veränderungen erfolgen, die für die Zukunft Ungewissheit 

bringen. 

 

Clausthal-Zellerfeld, 18.01.2022 
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