
Fragen,Fragen,Fragen  

Vorsitz  

Metropolrad  

Was wurde in dem Gespräch mit dem Stadtplanungsamt besprochen? 

   Terminvereinbarung zur Ortsbegehung gemeinsam mit dem Dienstleister (Dobeq). 

Was wurde mit dem Studierendenwerk zwecks Metropolrad besprochen? 

   Suche nach der verantwortlichen Stelle, leider bisher kein wirkliches Ergebnis 

Ergebnisse des Gesprächs mit dem AStA der Fachhochschule? 

   Kooperation nach der FH-AStA-Neuwahl ab Januar 

Masterplan Wissenschaft  

Was wurde Interessantes zum Thema Alumni-Arbeit, H-Bahn und Bushaltestelle eingebracht?  

   Der AStA sorgt für Vernetzung zwischen Alumni-Vereinen und der Stadt. Der H-Bahn  

  Betrieb am Samstag wurde von allen Anwesenden als wichtig und richtig erachtet. Es gibt 

  außerdem Ideen zur Verlängerung der H-Bahn weiter ins Technologiezentrum. Der 

  Vogelpothweg, inkl. Bushaltestelle unter der Mensabrücke wird vorraussichtlich im 3. 

  Quartal 2018 erneuert. 

Was ist der ungefähre Inhalt der Endberichte?  

   ca. 2/3 der Maßnahmen wurden umgesetzt, sehr viele davon auch erfolgreich beurteilt.  

  ca. 1/3 wurde eingestellt oder pausiert, weil es noch Unklarheiten gibt. das Fazit ist aber 

  positiv, es wird eine Fortschreibung des Masterplans empfohlen. 

Raumtausch SRG  

Ist eine Nutzung durch für das Studierendenparlament wirklich realistisch, da das Gebäude um 

21.00 Uhr geschlossen wird?   

   Teilweise ja, andere Regelungen können mit Dez. 6 getroffen werden. 

War es nicht möglich mehrere kleiner Austauschflächen, da diese sich besser für studentisches 

Arbeiten eigenen als ein großer Raum? Vor allem in Anbetracht dessen, dass das SRG zunehmend 

gut frequentiert wird, und sich für Ausschusssitzungen der AStASeminarraum doch perfekt eignet.  

   Leider nein, die Kapazitäten sind bekantermaßen begrenzt.   

Sprechstunde für Studienzweifler*innen   

Ist geplante dieses neue Angebot noch vernünftig zu bewerben?   

   Bewerbung ist in Kooperation mit der Uni geplant, jedoch hat sich auch auf Nachfrage  

  niemand richtig gemeldet. 

 



Gespräch Studierendenwerk  

Was genau wurde mit Frau Uschmann besprochen?  

   Mit Fr. Uschmann wurde ein Auftaktgespräch zu ihrem Bereich beim Studierendenwerk 

  geführt. es gab keine konkreten Themen. 

Gespräche mit dem Rektorat  

Was soll mit Frau Gather und dem Kanzler besprochen werden?  

   aktuelle Fragestellungen, z.B. Metropolrad Ruhr - du wirst ja auch als Senatorin anwesend 

  sein - explizite Frage in de rSitzung: nicht raum der stille. 

Vergnügungssteuer  

Warum genau wird sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Thema beschäftigt? Und ist es schlau die 

Stadt darauf hinzuweisen das wir seit Jahren keine Vergnügungssteuer bezahlen? 

   Wir sind nicht vergnügungssteuerpflichtig, dies hat der AStA Münster vorm VG erstritten. 

  Im Rahmen der Vernetzung haben wir uns darüber ausgetauscht und wollen intern eine 

  einheitliche Info bekanntgeben. 

Klausurtagung  

Ist möglich die ausgearbeiteten Zukunftspläne dem StuPa zur Verfügung zu stellen?  

   Was genau ist gemeint? die Vorstands-pläne hängen im AR1 und beziehen sich vor allem 

  auf den Koalitionsvertrag etc.  

  

Sonstiges  

Wäre e nicht sinnvoll die AStA-GO in Hinblick auf die Verschickungszeit von StuPaBerichten zu 

ändern, da sich bisher nicht einmal daran gehalten wurde?   

   Nein.     - war ein einmaliger Fehler (in der Sitzung hat Team Hopo sich dafür entschuldigt, 

  es lag an ihnen) 

Warum Hat der AStA der TU Dortmund nicht an der Demo gegen Studiengebühren teilgenommen?  

   Keine Zeit, es gab konkurrierende Termine - jedoch Mobilisierung betreut. Jedoch hat  

  einige der Standort Düsseldorf abgeschreckt.  

Warum hat der AStA nicht großartig für diese Demo mobilisiert?   

   Innerhalb der Netzwerke für ausländische Studierende wurde mobilisiert. 

Sind Aktionen zum Thema Studiengebühren bekannt?   

   Was soll bekannt heißen? - ob wir von welchen wissen oder selbst welche planen? -  

  Planung sieht Anschluss an LAT-kampagne vor. 



Bringt sich der AStA weiterhin in das Bündnis mit GEW Hochschulgrupp, FH AStA, Forum gegen 

Rassismus und weiteren Akteur*innen gegen Rassismus ein? Wenn ja was für Vorträge sind 

zukünftig geplant.  

   Ja, jedoch AStA-FH Neuwahl - Zusammenarbeit ab 2018 organisiert. Außerdem fand ja die 

  AK KU Veranstaltung in Kooperation statt. 

Was ist das nächste anstehende Projekt das realisiert werden soll? Und wann ist mit der 

Fertigstellung zu rechnen?  

   Metropolrad, "Fertig" ca. Februar/märz. logischerweise wird es laufend begleitet. 

Finanzen  

In welchem Zeitrahmen ist mit dem Konzept zum Copyshop zu rechnen?  

Was ist das nächste anstehende Projekt das realisiert werden soll? Und wann ist mit der 

Fertigstellung zu rechnen?  

  

HoPo  

Anwesenheitspflichten  

Dieser Punkt stand bereits beim letzten Mal in euren Berichten. Was hat sich seit dem  

24.10 getan?   

BiWi-Seminare  

Was genau soll geschehen um die das angesprochene Problem in Zukunft zu lösen? Gibt es bereits 

Lösungsstrategien? Was hat sich in diesem Bereich seit dem 24.10 verändert?  

Gespräch mit Beschwerdemanagement und Prorektorin Studium  

Was genau wurde mit Frau Schröder besprochen?  

Was wurde mit Frau Melle besprochen?  

Uni-Assist  

Was genau geplant um dieses Problem zu lösen?  

Sonstiges  

Was ist das nächste anstehende Projekt das realisiert werden soll? Und wann ist mit der 

Fertigstellung zu rechnen  

Campus und Soziales  

Outdoor-Gym  

Was genau hat sich zu der Situation im August geändert? Die angegebenen Infos standen bereits 

zu diesem Zeitpunkt fest.   



   Es geht jetzt um die endgültige Umsetzung. Es liegen dem Hochschulsport 3 Angebote 

  vor, das Dez. 6 beteiligt sich auch substantiell (etwa durch das Bezahlen des  

  Fallschutzbodens) 

 

Sportturniere  

Was ist hier genau geplant und wann ist mit einer Umsetzung zu rechnen?  

Seminare  

Was ist ein Test-Seminar?   

Wie soll eine Kooperation mit MLP aussehen?   

Wird MLP auf diesen Veranstaltungen Werbung machen?  

Seminarräume SRG  

Wie soll auf die Einhaltung der Nutzungsordnung geachtet werden?    

  Durch sporadische Kontrolle und den Pförtner. 

Ist eine solche Ordnung wenn man die Einhaltung nicht garantieren kann nicht sinnlos? 

   Nein.  

Was passiert wenn Studierende sich nicht an die Ordnung halten?  

   Passende Maßnahmen werden, falls nötig ergriffen. 

Studierendenwerk  

Mit wem laufen Gespräche und was wurde in diesen Besprochen?  

Wie genau sieht in euren Augen eine Verbesserung des Essensangebotes aus?  

Sonstiges  

Im letzten Bricht wurde der Punkt Barrierefreiheit erwähnt was wurde hierzu seitdem gemacht?  

Gibt es bereits erste Ergebnisse? Welche Ziele sollen erreicht werden?   

   Hier ist nicht allzu viel passiert. Die Problematik der Braillezeile für das ABeR wurde 

  mit diesem geklärt. Ansonsten sind keine weiteren Themen an uns herangetragen  

  worden. Der Aufzug an der Mensabrücke soll ja bald realisiert werden. 

 

Was ist das nächste anstehende Projekt das realisiert werden soll? Und wann ist mit der 

Fertigstellung zu rechnen?  

    Die Studiwohnheimvergabe soll sozialer geregelt werden. 

    Weitere Seminare sind geplant. 



    Die Härtefallrichtlinie wird evtl. überarbeitet. 

    Des Weiteren die Umsetzung der oben genannten Themen. 

  

Kultur  

Sonstiges  

Im letzten Bericht wurde ein Plan für Kleinveranstaltungen jeden vierten Dienstag im Monat 

angekündigt. Wann wird es diesen geben? Wann werden die Kleinveranstaltungen beginnen? 

Welche Veranstaltungen sind genau geplant?   

 Im letzten Bericht wurde ein Plan für Kleinveranstaltungen jeden vierten Dienstag im 

 Monat angekündigt. Wann wird es diesen geben? 

 15.11. Poetry Slam 
 19.12. Weihnachtsmarkt 
 23.1. 4. Kneipenquiz 
 6.2. Kochabend KHG 
 27.2. Poetry Slam 
 27.3. Tunnelführung 

 24.04. Lesung 
 22.05. Kräutertour 

 26.6. Budentour 
 24.07. Sommer- und Abschlussgrillen 
 
 Die Veranstaltungen begannen im November mit dem Poetry Slam. Die erste kleine 
   Veranstaltung wird das Kneipenquiz in der Foodfakultät. 

   Die Veranstaltungen sind wie im Kalender beschrieben geplant. Zusätzlich finden  

  weitere Veranstaltungen statt. Ein Müllvermeidungsworkshop am 7. Mai, eine DKMS 

  Aktion und evtl. weitere Veranstaltungen, wie ein weiterer Kochabend oder eine  

  politische Veranstaltung. 

 
Im Koalitionsvertrag wurde jedes Semester eine Party angekündigt wird es eine solche dieses 

Semester noch geben?   

 Nein. Aus personellen Gründen haben wir uns von der Planung eine Party im 

 Semester17/18 verabschiedet. Die nächste Party wird im April bzw. Mai stattfinden. 

 Eine ausführlichere Erklärung hierzu gibt es auch im Bericht. 

  
Was genau wurde außer dem Poetry Slam genau in den Monaten Oktober und November vom 

Kulturteam realisiert?   

 Das Kulturteam hat in diesen Monaten vor allem an der “Verwaltung” gearbeitet. Wir 

 haben einen Ordner (sowohl im Büro als auch online) angelegt, um die Einarbeitung 

 für das nächste Kulturteam zu erleichtern und einen Ordner mit Ideen und Konzepten 

 für mögliche Veranstaltungen vorzulegen. Dieser kann gerne eingesehen werden. 

 Zusätzlich haben wir uns um das Haus D gekümmert. 

Gibt es außer Poetry Slams noch weitere Ideen für Veranstaltungen? Welche neuen Formate sollen 

getestet werden?   



   Siehe Punkt 1. 

 

Im letzten Bericht wurde eine Kooperation mit der KHG zwecks Küche erwähnt? Was ist hierzu 

seitdem Geschehen?  

   Siehe Punkt 1. 

   
Wurde sich bereits über die Verbesserung des Buchungssystems Gedanken gemacht? 

   Nein.  

Was ist das nächste anstehende Projekt das realisiert werden soll? Und wann ist mit der 

Fertigstellung zu rechnen?  

   Das Haus D soll hoffentlich bis Ende Februar fertig gestellt sein. 

  

  

  


