
Antrag für die 11.Sitzung des 10.Studierendenparlaments der Technischen Uni-

versität Dortmund am XX.XX.2017 

Anerkennung des Netzwerks Lehramtsstudierende mit Zuwanderungsgeschichte 

als Hochschulgruppe (uG- unterstützende Arbeitsgruppe)  

 

Das Studierendenparlament möge beschließen: 

„Das Studierendenparlament erkennt die Gruppe Netzwerk Lehramtsstudierende mit 

Zuwanderungsgeschichte als Arbeitsgemeinschaft der Studierendenschaft der Techni-

schen Universität Dortmund an.“ 

 

Liebes Studierendenparlament, 

 

wir, das Netzwerk Lehramtsstudierende mit Zuwanderungsgeschichte, möchten in 

Zukunft, als Hochschulgruppe an der TU Dortmund fungieren. 

Das Netzwerk für Lehramtsstudierende mit Zuwanderungsgeschichte wurde 2010 an der 

TU Dortmund gegründet. Das Netzwerk besteht weitestgehend aus Lehramtsstudieren-

den mit Migrationshintergrund. Unser Ziel ist es, Lehramtsstudierende für das Potenzial 

von kultureller Vielfalt und für die Akzeptanz von Heterogenität zu sensibilisieren. 

Seitdem veranstalten wir jährlich einen Projekttag. An diesem Tag behandeln wir aktuell 

relevante Fragestellungen und verknüpfen diese mit den künftigen Aufgaben von Lehr-

amtsstudierenden. Zudem organisieren wir regelmäßige Treffen bei denen wir u.a. 

Gastrednerinnen oder Gastredner zu uns einladen, die unsere Mitglieder über aktuelle 

und grundlegende Themen informieren. Unsere Mitglieder erhalten dadurch die Gele-

genheit, sowohl in Themen, die in der Wissenschaft kontrovers diskutiert werden, ein-

zutauchen, sowie sich über relevante Inhalte ihres späteren Berufslebens auszutau-

schen. Selbstverständlich sind auch Studierende anderer Studienrichtungen herzlich 

willkommen, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. 

Unsere Veranstaltungen wurden bzw. werden in Kooperation mit dem DoKoLL durch-

geführt. Weiterhin unterstützt uns das DoKoLL, indem wir unsere Homepage auf Ihrer 

Internetseite platzieren können, sodass wir neben unserer Facebookseite eine weitere 

Internetpräsenz haben, um Interessierte zu erreichen. Auf unserer Homepage können 

Studierende mehr über das Netzwerk erfahren und Informationen bezüglich unserer ak-

tuellen Veranstaltungen erhalten. 

Finanzielle Unterstützung erhalten wir seit Beginn des Jahres 2017 durch das Projekt 

Ment4You, das an der TU Dortmund strukturell am DoKoLL implementiert ist. In erster 

Linie intensiviert Ment4you die Netzwerkbildung zwischen den Studierenden, sodass 

eine informelle Unterstützung für ein erfolgreiches Studium geleistet werden kann. Die-

ses Projekt setzt sich zum Ziel, eine positive Deutung von Diversität zu erreichen. Pro-



jektträger dessen sind das „Projekt Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte“ und die 

„Kommunalen Integrationszentren“. Es wird durch das Projekt „erfolgreich studieren in 

nrw“ und dem „Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes 

Nordrhein-Westfalen“ gefördert und hat das „Ministerium für Arbeit, Integration und So-

ziales des Landes Nordrhein-Westfalen“ und „Ministerium für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen“ als Projektpartner.  

Unsere Intention eine Hochschulgruppe zu werden, liegt insbesondere darin, eine ge-

klärte Position an der Universität zu erhalten, damit wir einen offiziellen Status gegenüber 

den Verwaltungsstellen der Hochschule haben. 

 

 


