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Beschaffung von Leistungsnachweise während des Semesters 
Studierende, die beispielsweise für die Bewerbung auf einen Masterstudiengang in der Vorlesungszeit ein 
Transcript mit Noten brauchen, können sich einen solchen zu diesem Zeitpunkt oftmals nicht ausstellen lassen, 
z.B. in den Biowissenschaften. 
Frau Busse berichtet, dieses (vor allem technisch bedingte) Problem sei identifiziert und werde derzeit mit allen 
Akteuren geklärt. Für Bewerbungen soll die Ausstellung von Transcripts dennoch möglich gemacht werden. 
Bevor es eine grundsätzliche Lösung gibt, können konkrete Probleme direkt an Frau Busse herangetragen 
werden. Frau Fuhrmann-Koch bittet die Studierenden, auch die jeweiligen QM-Beauftragten der Fakultäten über 
das Problem zu informieren. 
 
Raumvergabe bzw. Ablehnung der Raumvergabe mit Bezug auf die „Liste der internationalen 
Hochschulgruppen“ des Dezernats Internationale Beziehungen 
Die Aufnahme einer Gruppe in die „Liste der internationalen Hochschulgruppen“ steht in keinem 
Zusammenhang mit der Raumvergabe für diese Gruppe. Die Liste dient dem Dezernat zur Erfassung von 
Ansprechpartnern für internationale Studierende. Eine Ablehnung von Raumanträgen mit Bezug auf die Liste ist 
nicht möglich. Bei einzelnen Raumanträgen soll auch eine Einzelfallprüfung erfolgen. 
 
Das Diskussionspapier „Vergabe von Räumlichkeiten an studentische Initiativen“ besprechen die Studierenden 
noch und bringen das Thema dann wieder ein. 
 
Solidarpakt: Zusammenarbeit von Studierenden und Rektorat bei Aktionen 
Klarstellung Rektorat: Die Initiative zur Zusammenarbeit zum Thema Solidarpakt ist von der FS Medizin 
ausgegangen. Das Rektorat hat das begrüßt. 
Der StuRa hat sich mittlerweile dem Bildungsstreik angeschlossen. 
Der Rektor hat regelmäßige Gespräche mit dem StuRa angeboten. Der StuRa sollte sich im Hinblick auf einen 
konkreten Termin melden. 
 
StuRa-VertreterInnen für Auswahl-Komitee zur Studienauftaktmesse 
Klarstellung Rektorat: Das Komitee ist kein neues Gremium, das als solches demokratisch legitimiert werden 
müsste, sondern besteht aus OrganisatorInnen der Studienauftaktmesse. Eine Vertretungsregelung ist aber 
nicht möglich. Ob, in welchem Umfang und an welchem Ort die Messe in diesem Jahr stattfinden kann, ist noch 
unklar, da es aufgrund neuer Brandschutzverordnungen nicht möglich ist, die Messe wie gewohnt im 
Hörsaalzentrum Chemie durchzuführen. Ziel des vorbereitenden Komitees ist es, aus den Anträgen zur 
Teilnahme an der Messe diejenigen Gruppen/Organisationen zu filtern, die für Studienanfänger relevante 
Informationen und einen Mehrwert bieten. 
Der StuRa wird zum Thema zwei VertreterInnen wählen, die Positionen des StuRa im Komitee einbringen. 
 
E-Mail-Verteiler für alle Institute und Studierenden 
Ein Versand an umfassende Verteiler (z.B. alle Studierende) muss von KuM genehmigt und über KuM 
abgewickelt werden. Mails an Institute sollten jeweils an die Geschäftsführung gerichtet werden, die dann über 
eine interne Weiterverteilung entscheidet. 
 
Studentische Vertreter in Senatskommission 
Die Besprechung von Kritikpunkten der Studierenden am Vorgehen bei der Bildung von Senatskommissionen 
werden auf die AGSM im Juli vertagt, da Herr Loureda nicht anwesend ist und zunächst geklärt werden muss, 
worauf sich die Kritikpunkte der Studierenden beziehen. 


