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Kollegiengebäude 
Die betroffenen Fachschaften möchten an der weiteren Bauplanung im Kollegiengebäude beteiligt werden. Herr 
Matt weist darauf hin, dass die interne Koordination zu allen Bauprojekten der Universität  im Grundsatz über 
den Baubeauftragten (hier: Dr.Hermann Pflug) geregelt ist. Es wird vereinbart, dass die Studierenden 
ergänzend einen studentischen Baubeauftragten und dessen Kontaktdaten  benennen. Der studentische 
Baubeauftragte übernimmt den internen Informationsfluss (Abstimmungen, Terminfindungen, Koordination, 
Fristen etc.) unter allen Studierenden. 
 
Campus Bergheim 
Herr Matt berichtet, dass die universitäre Nutzungsanforderung für die Campusentwicklung in Bergheim 
vorsieht, dort auch eine Mensa zu bauen. Diese soll prinzipiell auch außerhalb der Essensausgabezeit als 
Aufenthaltsort genutzt werden können. Details stehen allerdings noch nicht fest und sind im Rahmen des 
Planungsprojekts mit dem Studierendenwerk weiter abzustimmen. Das Projekt ist für 2017/18 vorgesehen. Eine 
Fertigstellung ist für 2019 geplant.  
 
Brandschutzberichte für die Räumlichkeiten des StuRa 
Herr Matt erläutert: Alle fünf Jahre gibt es eine Brandschau (Feuerwehr) und eine Bauschau (Unibauamt). Nach 
der Begehung erfolgt ein Versand des Protokolls an alle Betroffenen durch die Sicherheitsabteilung. Die 
beanstandeten baulichen Mängel werden vom Bauamt verbessert. Das Protokoll der Begehung 2008 mit 
einigen Punkten zur Selbstverpflichtung (z.B. Entrümpelung) ging auch an die damalige FSK. Die Studierenden 
betonen, dass das Protokoll nie ankam, Herr Matt räumt ein, dass der Prozess der Kontrolle 
verbesserungswürdig ist. Derzeit läuft aber die Entrümpelung, weitere Auflagen der Begehung 2014 werden 
ebenfalls angegangen. Da der StuRa auch die Protokolle der aktuellen Begehung nicht erhalten hat, sagt Herr 
Matt zu, sie dem StuRa nochmals zu schicken. Kritikpunkt der Studierenden: Die Bestandspläne für die interne 
Organisation sind veraltet. Herr Matt bittet die Studierenden, aktuelle Pläne bei Markus Ziegler (Projektleiter 
Abteilung 3.2) anzufordern. 
 
Räume in der Neuen Uni 
Aufgrund verschiedener, teils widersprüchlicher Ablehnungsgründe bzw. Rückfragen, die von Frau Stier im 
Hinblick auf studentische Raumanfragen für die Neue Uni kommen, ist den Studierenden unklar, nach welchen 
Kriterien die Raumvergabe erfolgt. Sie wünschen sich eine Offenlegung der Vergabekriterien. Frau Fuhrmann-
Koch weist darauf hin, dass der Lehrbetrieb grundsätzlich Vorrang hat, die Raumvergabe nach Einzelfallprüfung 
aber möglichst zugelassen wird. Die Studierenden sollen Absagen an Herrn Matt weiterleiten, um einen 
Gesamtüberblick über Ablehnungsgründe zu ermöglichen, zugleich wird Herr Matt Rücksprache mit Frau Stier  
halten. 
 
Raum der Stille 
Frau Fuhrmann-Koch berichtet, dass die UB keinen Raum zur Verfügung stellen kann. Herr Matt wird bei Frau 
Leiblein vom Studierendenwerk anfragen, ob die Möglichkeit besteht, einen Raum im Triplexgebäude zur 
Verfügung zu stellen, danach erfolgt eine Rückmeldung von Herr Matt oder KuM an die Kontaktperson der 
Muslimischen Studierendengruppe. Falls es einen passenden Raum gibt, müsste im Anschluss über 
Öffnungszeiten bzw. Zugangsmöglichkeiten beraten werden. 
 
Gespräch Rektor/Studierende 
Der Rektor hat mehrfach seine Bereitschaft erklärt, einmal im Semester ein Gespräch mit den beiden VS-
Vorsitzenden zu führen. Die Tagesordnung für einen solchen Termin sollte vorab feststehen. Die Studierenden 
werden gebeten, sich mit einer entsprechenden Tagesordnung an Frau Fuhrmann-Koch zu wenden, damit sie 



die Terminabstimmung mit dem Rektor übernehmen kann. Die Studierenden betonen, dass sie mehrfach den 
Wunsch geäußert haben und auch hier wiederholen, dass der Rektor in den StuRa oder die AGSM kommt. 
 
Wahlen im Sommersemester 2015 
Die Studierenden weisen darauf hin, dass der Wahltermin zum Senat im Sommersemester 2015 und damit 
auch die Frist für Wahlvorschläge ungünstig sind. Sie stellen klar, dass der Termin auf Zuruf von Einzelnen 
geändert wurde und die Terminverschiebung nicht von der Verfassten Studierendenschaft gestützt wird. Frau 
Fuhrmann-Koch verweist an Herrn Treiber als Ansprechpartner für diese Kritikpunkte. 
 
Mangelnder Datenschutz im Bereich Studium 
Das Referat für Lehre und Lernen bemängelt einen unzureichenden Datenschutz bei Moodle bzw. einen 
unsensiblen Umgang mit dem Datenschutz in verschiedenen Fällen, etwa wenn in einzelnen Instituten die 
Listen bestandener Klausuren mit der Matrikelnummer ausgehängt werden. Frau Fuhrmann-Koch schlägt vor, 
diese Probleme an Herrn Treiber heranzutragen, um herauszufinden, an welcher Stelle man in dieser Sache am 
besten ansetzt, um derartige Probleme umfassend zu lösen. 
 


