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Ergebnis-Protokoll 
 
1. Planung Lehrbetrieb / Raumplanung für das Sommersemester 2022 

Anna Konopka stellt die Vorlage „Planung Lehrbetrieb/Raumplanung“ für das Sommersemester 2022 

vor. Die Zeiten wurden an das kommende Sommersemester angepasst, ansonsten orientiert sich der 

Zeitplan grundsätzlich an der Planung der letzten Semester.  

Andreas Thomas merkt an, dass er für die dezentrale Raumplanung gerne 4 Wochen Zeit hätte 

(Punkt 3) und bittet den Zeitraum vorzuverlegen. Simon Görtz schlägt deshalb vor, dafür die erste 

Woche im Januar noch mit hineinzunehmen. Der 10.01. in Punkt 3 soll deshalb auf Neujahr verscho-

ben werden.  

Jennifer Kraus bittet darum, dass bei der Semesterübernahme die Räume nicht pauschal mit über-

nommen werden. Dazu erläutert Simon Görtz, dass dementsprechend noch ein Schritt 0 im Ablauf-

plan eingeführt werden könnte, der noch 14 Tage vor Schritt 1 beginnt mit der Abfrage der Fakultä-

ten, wie die Übernahme für die jeweilige Fakultät stattfinden soll, d.h. also mit oder ohne Raumüber-

nahme. Anna Konopka nimmt dies in den Plan mit auf.  

Es folgt die weitere Erläuterung des Plans durch Anna Konopka.  

Jennifer Kraus fragt danach, wie lange in Punkt 2 konkret gebraucht werden wird, um eine Entschei-

dung über die Raumzuteilung in den großen Räumen zu erteilen, damit in den Fächern die weitere 

Raumverteilung darauf eingehen kann. Simon Görtz sagt, dass diese Raumzuteilung für die großen 

Hörsäle möglichst schnell abgeschlossen werden soll, bestenfalls schon innerhalb von 14 Tagen und 

nicht erst bis Ende Dezember wie im Plan vermerkt. Sollte es nicht gelingen eine Einigung über die 

Verteilung herbeizuführen, würde eine Hörsaalkonferenz einberufen werden. 

Weiterhin wird die Planung der Klausuren außerhalb der Vorlesungszeit und die Planung der und 

Nicht-Lehrveranstaltungen im Ablaufplan erläutert. Dazu gibt es keine weiteren Fragen.  

 

2. Zentrale Klausurplanung für das Wintersemester 2021/22 

Anna Konopka weist darauf hin, dass die Klausurplanung für das Wintersemester noch stattfinden 

muss. Im Plan sind die Zeiträume, in denen dies generell stattfindet, rot gekennzeichnet. Für das 

kommende Wintersemester kann ab jetzt bis 31.10. noch der Raumbedarf für die Klausuren mitge-

teilt werden und die Planung wird bis Ende November abgeschlossen sein. Die Klausurliste soll bitte 

an vmtickets@uni-wuppertal geschickt werden.  

Stefanie Jansen fragt nach, ob die Listen für die Klausurplanung erst an das Dekanat gehen und dann 

an die Fächer. Diese Frage wird mit ja beantwortet.  

 

3. Sonstiges 

Andreas Thomas fragt noch nach den Regeln für die Raumvergabe der zentralen Räume. Sollen die 

Zeitslots der Lehrenden beibehalten werden? Simon Görtz erläutert daraufhin, dass wir vor dem 

Problem stehen, erst einen Plan entwickeln zu müssen, der über die Jahre ggf. beibehalten werden 

kann. Durch neue Studiengänge und den Zuwachs an Studierenden muss sich der Plan an die Raum-

kapazitäten anpassen. Deshalb können wir eine Regel zur Übernahme der bisherigen Zeitslots der 

Lehrenden nicht zusichern.  
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Jennifer Kraus merkt an, dass zwei Tage für die Planung der Blockveranstaltungen kurz erscheinen. 

Dazu wird erläutert, dass auch noch einzelne Termine nach der Öffnung des Vorlesungsverzeichnis-

ses vergeben werden können.  

Anschließend werden noch einzelne Fragen zu StudiLöwe gestellt. 

 Jennifer Kraus fragt, wer Uni@home bei nachträglichen Anfragen zusagt. Das muss noch ge-

klärt werden. Anna Konopka kümmert sich darum. 

 Angela Matthey stellt die Frage, wie Studierende von einer zu einer anderen Veranstaltung 

verschoben werden können. Claudia Senft erläutert die Vorgehensweise bei Verschiebung 

von einer Parallelgruppe in die andere. Simon Görtz weist darauf hin, dass grundsätzlich nur 

eine Verschiebung zwischen Parallelgruppen erlaubt sei, da die Studierenden die Wahlfrei-

heit haben, dürfen diese nicht in andere Veranstaltungen verschoben werden.  

 Jennifer Kraus erläutert zu diesem Thema ihre Vorgehensweise über die Veranstaltungs- und 

Prüfungsauslastung und dort das Symbol der „rot-grünen Pfeile“ als schnelleren Weg.  

 Alice Rzezonka weist darauf hin, dass Anfragen von Studierenden kommen, die Ihre Veran-

staltungen nicht finden. Anna Konopka erläutert diesbezüglich, dass im Vorlesungsverzeich-

nis immer nur die aktuelle Prüfungsordnung abgebildet wird. Deshalb finden die Studieren-

den, die nach einer älteren Prüfungsordnung eingeschrieben sind, die Veranstaltungen dort 

nicht. Sie sollen die Veranstaltungen über den Studienplaner mit Modulplan suchen.  

 

Nächster Sitzungstermin ist der 05.10.2021. 

 
 
Elisabeth Herold | Dezernat für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement 


