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Ergebnis-Protokoll 
 
1.  Hinweise zum Tag des Studiums 

Für die Fakultäten, die noch keine speziellen Veranstaltungen für den Tag des Studi-
ums eingegeben hatten, wurden von Dezernat 6 Veranstaltungen zum Tag des Studi-
ums, für den Zeitraum 12 h bis 16 h eingerichtet und die gewünschten Räume reser-
viert. Die Fakultäten können diese Veranstaltungen mit dem Titel „Tag des Studiums“ 
selbstständig abändern.  

 
2.  Zentrale Klausurplanung für das Wintersemester 2021/22 

Die Klausurplanung in den zentralen Räumen in der vorlesungsfreien Zeit des Winter-
semesters 2021/22 übernimmt auf Wunsch des Rektorates das Dezernat 6.  

 
3.  Semesterübernahme-Votum 

Bis auf die Fakultät 8 haben alle Fakultäten Ihr Votum für die Semesterübernahme 
abgegeben. Die fertige Liste wird von Dezernat 6 an Dezernat 7 übermittelt.  
In StudiLöwe kann voraussichtlich ab Ende der Woche die Veranstaltungseingabe ge-
startet werden. 

 
4.  Sonstiges 
 
 Offene Fragen der Teilnehmer*innen 

 Jenny Kraus fragt danach, ob extracurriculare Veranstaltungen schon frühzeitig 
angelegt werden können. Elisabeth Pieper weist darauf hin, dass extracurriculare 
Veranstaltungen für die vorlesungsfreie Zeit des Sommersemesters schon ange-
legt werden können. Bitte tragen Sie diese Veranstaltungen mit einem definierten 
Termin in das Planungssemester ein. 

 Antjekatrin Fedler fragt nach, wie die Semesterübernahme stattfindet bzw. wie 
Fakultät 1 diese geplant hat? Andreas Thomas teilt daraufhin mit, dass in Fakul-
tät 1 die Semesterübernahme ohne Räume aber mit Zeiten stattfindet. 

 Claudia Will fragt, wie die Semesterübernahme in Fakultät 2 geplant ist und wie 
man von dieser Anfrage informiert worden sei. Stefanie Kriependorf erläutert, 
dass die Fakultät 2 die gleiche Übernahme wie Fakultät 1 gewünscht hat. Die An-
frage wurden an alle Lehrstühle weitergegeben. 

 Ines Bräuniger hat die Nachfrage, ob die Veranstaltungszeiten nach der Se-
mesterübernahme noch einmal korrigiert werden müssen. Dazu lässt sich sa-
gen, dass die Zeiten angepasst werden, sie sollten aber dennoch einmal kontrol-
liert werden, ob wirklich alles richtig umgerechnet wurde.   
Kathrin Walenta weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es wichtig für 
die Veranstaltungsübernahme ist, dass der Rhythmus der Veranstaltungen richtig 
eingegeben wurde. Falls diese Rhythmen nicht korrekt sind, wird es keine Über-
nahme geben. 

 Frau Hoffmann-Senger fragt, wer in Fakultät 4 der/die Ansprechpartner*in für 
die Klausurtermine sind, die dann an Dezernat 6 gemeldet werden sollen. Antje 
Wehner antwortet, dass dies die QSL-Kräfte machen. 

 Stefanie Kriependorf fragt nach, ob die gesperrten Hörsäle schon wieder geöff-
net sind. Die Antwort aus Dezernat 5 ist, dass die Hörsäle leider weiterhin bis Se-
mesterende gesperrt sind. 
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 Seminarräume in U: 
Aus der Gruppe der Nutzer*innen wird die Frage nach Ersatzräumen für die ab 
Sommersemester 2022 nicht mehr zur Verfügung stehenden Seminarräume im 
Gebäude U gestellt. Im Nachgang der Sitzung konnte das Anliegen, wie folgt mit 
Frau Knöchel geklärt werden: 
 
Ergänzung des Protokolls durch Dezernat 5:  
Die Einrichtung der 5 Seminarräume in Gebäude U war eine Maßnahme des De-
zernats 5, um etwas Abhilfe zu schaffen. Diese Seminarräume sollten für eine be-
grenzte Zeit zur Verfügung stehen, bis das Gebäude U komplett entkernt und sa-
niert wird. Da sich der Start der Baumaßnahmen verzögert hat, stehen die Räume 
auch schon länger zur Verfügung als gedacht. Nach der Sanierung wird das Ge-
bäude U vom Fach Physik genutzt und es wird dort dann keine Seminarräume für 
die allgemeine Nutzung geben. 
Der Wegfall der Seminarräume im Gebäude U wird folgendermaßen kompensiert: 

 Einrichtung eines neuen Seminarraums (ca. 90 m²) auf der Ebene I.14 (Nut-

zung voraussichtlich zu Beginn des SoSe 2022)  

 der Raum I.14.75 (70 m²) wird jetzt ebenfalls zentral verwaltet 

 der Raum S.11.13 (ca. 70 m²) wird renoviert und als neuer Seminarraum her-

gerichtet (Nutzung voraussichtlich zu Beginn des SoSe 2022)  

 
 

 
Das nächste Treffen ist am 16.11.2021. 
 
Protokollführung: Elisabeth Herold | Dezernat für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement 
 


