
 

 

Berichte des AStA zur StuPa-Sitzung am 24.10.2017 
 

Vorsitz 
 
 

Vorbereitungen und Semesterbeginn 
 
Die Ersti-Taschen wurden innerhalb einer Woche gepackt, herzliches Dankeschön noch          
einmal im Besonderen an die TRIQ*-AG, an das ESN und an Katharina Harst, Lia Geers,               
Greta Ostendorf und Hendrik Reichenberg, die auch noch das Wochenende über geholfen            
haben, die Taschen fertig zu packen. Die O-Woche wurde absolviert, viele verschiedene            
Gruppen von Erstis wurden am AStA in Empfang genommen und informiert. Weiterhin            
haben wir viele Einführungsveranstaltungen inklusive Taschen besucht und die Erstis          
informiert. Der traditionelle Stand beim Auftakt der internationalen Studierenden         
(“Come2Campus”) ebenso betreut. Ebenso waren 10 Referent*innen im Stadion anwesend          
und haben im Anschluss fast alle der 5000 Ersti-Taschen verteilt.  
 
Tagesgeschäft/Termine 
 
Weiter wurden verschiedene Termine wahrgenommen, z.B. das LAT an der RUB. Am            
Freitag, 20.10. gab es ein Auftaktgespräch mit Herrn Ogermann vom Studierendenservice.           
Weiterhin wurde der Arbeitskreis “Masterplan Wissenschaft - Teilkonzept Campus” besucht.          
Es wurde insbesondere die Barrierefreiheit und Versorgungssituation des Campus         
angesprochen, sowie der anstehende Umbau der Bushaltestelle “Dortmund Universität”. Der          
Umbau der Bushaltestelle soll wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte 2018 starten. 
 
Klage gegen die Studierendenschaft wegen Ablehnung eines Härtefall-Antrages 
 
Eine Studierende hat gegen die Ablehnung ihres Härtefall-Antrages beim         
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geklagt, leider lagen bei “Redaktionsschluss” noch keine         
genaueren Informationen vor. (ggf. mündliche Ergänzungen) 
 
Sonstiges/Ausblick 
 
Weiterhin hat der AStA beratend an der Hochschulwahlversammlung teilgenommen. Ebenso          
wurden einige zukünftige Termine vereinbart: mit der Betreibergesellschaft der H-Bahn, mit           
MetropolradRuhr, mit der Prorektorin Studium, Frau Prof. Dr. Melle sowie der IHK zum             
Thema Studienberatung für Abbrecher*innen. 
Es wurde ein neues Konzept für Flyer Dienstplan mit Hilfe von Google Drive  erstellt. Es 
lässt sich jetzt einfacher und schneller der Plan zu ändern bzw. zu erstellen. Außerdem wird 



 

auch ein Konzept erarbeitet wie man mit Hilfe von Google Drive aktuellen Teams 
Beschäftigungen mitverfolgen und Unterstützen. Ansonsten ist am 25.11.2017 eine AStA 
Klausurtagung geplant. Die Dienste sind jetzt in einem zwei Schichten System gestaltet ( 
jeweils von 10:00 bis 12:30 und von 12:30 bis 15:00) . Zurzeit werden Termine beim 
Gesundheitsamt organisiert  für die Teilnahme der Kurse für Lebensmittelbelehrung.  
 
 
 
 

Finanzen  
 
Die SBM-Berechnung für das SS17 ist soweit fertiggestellt, in Kürze werden die            
SBM-Anträge der Fachschaften bearbeitet, bzw. die Gelder freigegeben. 
An dem Nachtragshaushalt wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet und sollte wahrscheinlich           
noch in dieser Woche fertiggestellt werden, allerspätestens Ende des Monats. 
Die Beitragsordnung wird ebenfalls noch in dieser Woche fertiggestellt. 
Des Weiteren ist das AStA Finanztool soweit einsatzbereit und wird auch von den ersten              
Fachschaften genutzt. 
Ansonsten wird das Tagesgeschäft weitergeführt. 
 
 
 

 
Hochschulpolitik & Studium 

 
Anwesenheitspflicht 
 
Es sind die ersten Antworten der Ansprechpartner der Fakultäten eingetroffen und werden            
zusammengetragen. Leider gibt es in einigen Prüfungsordnungen unklare Aussagen, welche          
überprüft werden. Eine Übersicht als Aushang im AStA ist Ziel dieser Umfrage an die              
Fakultäten. Bisher konnten 8 Antworten verzeichnet werden. 
 
Lehramt und BiWi 
 
Das Seminar Einf. i. d. Allgemeine Didaktik ist heillos überlaufen, zusätzlich brach eine             
Lehrkraft krankheitsbedingt weg, geschätzt sind circa 200 Studierende, die keinen          
Seminarplatz hier bekommen haben. Außerdem fehlt einigen der Seminarplatz in Einf. i. d.             
Schulpädagogik und Didaktik d. Lernens u. Lehrens. Es wird eine Liste nachgehalten und             
bei den entsprechenden Stellen gemeckert. Es kommen jeden Tag neue Studierende dazu,            
welches die Zahl in die Höhe schraubt. 
 
 



 

Beratung 
 
Über den HoPo-Emailbriefkasten sind einige persönliche Beratungsfragen aufgekommen,        
welche oftmals zufriedenstellend beantwortet werden konnten. Ein paar Fragen stehen noch           
aus. Auslaufende Prüfungsordnungen sind für einige Studierende hier ein Problem. 
 
Ansprechpartner 
 
Bei der Bearbeitung mehrerer Anfragen via Mail stießen wir auf Ansprechpartner, die gerne             
ein persönliches Treffen mit uns planen würden. Es wird nun ein Termin gesucht. 
 
LAT 
 
Nächste Treffen sind 25.10.2017 in Hagen, 22.11.2017 in Köln und 20.12.2017 in Bonn. Es              
wird eine Teilnahme geprüft; Änderungen der Termine sind vorbehalten. 

 
 
 

Campus & Soziales  
 

Infrastruktur 
 
Es werden generelle Möglichkeiten überprüft um die “Lebensqualität” der Studierenden am 
Campus, vor allem am Campus Süd zu verbessern. Dazu werden unter anderem 
Möglichkeiten  von zusätzlichen Wasserspendern in den Räumlichkeiten des 
Studierendenwerks, aber auch in denen der Universität geprüft. 
 
Hochschulsport 
 
Ziel ist es den Sport vermehrt an den Campus zu holen  das trainingbasierte Programm der 
Universität ein wettbewerborientiertes hinzuzufügen.  
 
Barrierefreiheit 
 
Es werden die Orte am Campus untersucht, welche die Barrierefreiheit nicht gewährleisten 
und dann mit den dazugehören Instanzen in Verbindung gesetzt um diese Baustellen zu 
beseitigen. 
 
Seminare am Campus 
 
Es wäre wünschenswert den Studierenden Seminare anbieten zu können, welche ihnen 
nicht nur im Studium weiterhelfen, sondern auch im Leben. 



 

 
 

Kultur  
 
Einarbeitung 
 
Die schon im letzten AStA vertretenen Kulturreferenten Greta Ostendorf und Niklas           
Nienhaus haben die neue Kulturreferentin Lia Geers in die Themen und Arbeitsgebiete des             
Kulturreferats eingearbeitet. 
  
  
Kulturveranstaltungen 
 
Das Kulturteam beschäftigt sich zur Zeit mit der Planung der Veranstaltungen für das             
Wintersemester 2017/18. Es soll ein Semesterplan für kommende Kulturveranstaltungen         
erstellt werde, welcher auch das ganze Semester über in der Mensa geflyert werden soll. 
Die erste Kulturveranstaltung des Teams wird der Poetry Slam am 15. November sein. 
Neben derartigen außerordentlichen Großveranstaltungen sind monatliche      
Kleinveranstaltungen immer am vierten Dienstag des Monats, wie z.B. Kräutertouren,          
Kneipentouren, Lesungen, etc. geplant. 
  
  
Poetry Slam 
 
Die Planung des Poetry Slams am 15. November gestaltet sich schwierig, da der für die               
Veranstaltung angedachte Raum (Audimax) aufgrund von Renovierungsarbeiten zum        
Zeitpunkt der Veranstaltung nicht zur Verfügung steht. Es laufen Gespräche mit Frau Blatt             
(Dezernat 6) um einen neuen Raum zu organisieren. Möglich wäre dafür der Hörsaal im              
Seminarraumgebäude. 
  
  
Kooperation KHG 
 
Für das Wintersemester plant das Kulturteam Veranstaltungen in Kooperation mit der KHG.            
Dabei denken wir an Kochabende, die im Rahmen der monatlichen Kleinveranstaltungen in            
den Räumlichkeiten der KHG stattfinden sollen. Hierzu laufen Gespräche mit der           
KHG-Leitung.  
  
  
 
 
 
 



 

Buchungssystem 
 
Der Kulturreferent Niklas Nienhaus wurde zum Verantwortlichen des Buchungssystems         
erklärt. Bei jeglichen Belangen rund ums Buchungssystem sollen Anfragen an ihn verwiesen            
werden. 
  
Renovierung Haus Dörstelmann 
 
Das Haus Dörstelmann bekommt eine neue Schließanlage. Am 17. Oktober werden dem            
AStA die neuen Schlüssel für das überreicht.  
Mit dem Dezernat 6 besteht weiterhin Kontakt bzgl. der Renovierung. Diese soll nun zeitnah              
vollzogen werden. 
 
 
. 
 


