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Ergebnisprotokoll 
 

Offene Fragen der Teilnehmer*innen  

1. Werden alternative Räume bei Raumanfragen für zentrale Räume zugeteilt? 

Ja, generell werden alternative Räume bei Raumanfragen für zentrale Räume 

zugeteilt. Sollte es nicht möglich sein, einen alternativen Raum zuzuteilen, wird Frau 

Pieper die Anfragenden darüber informieren und versuchen, das Problem telefonisch 

zu lösen. Diese Regelung ist so geblieben, wie sie auch in früheren Semestern 

praktiziert wurde. 

(Diese Aussage gilt für Frau Pieper und die an sie gerichteten Anfragen. Frau Pieper 

betont aber ausdrücklich, dass sie nicht für die Raumanfragen und deren Behandlung 

durch andere Mitarbeiter des Dezernats 5 sprechen kann.) 

 

2. Bis wann muss die Raumplanung der eigenen Fakultätsräume bearbeitet werden? 

Es gibt keinen offiziellen Zeitpunkt bis zu dem die Raumplanung der eigenen 

Fakultätsräume fertig sein muss. Allerdings wäre es sinnvoll, die Planung bis zum 

30.07.2021 fertig zu stellen, da ab Montag, den 02.08.2021 die Planung der zentralen 

Räume beginnt. Sollte die fakultätsinterne Planung keine Räume mehr zur Verfügung 

stellen können, müssen die Anfrage für zentrale Räume bis dahin gestellt werden. 

 

3. Können Department-Administrator*innen selber Belegungszeiträume einrichten? 

Nein, Belegungszeiträume werden immer von dem Dezernat 7 eingerichtet. 

Belegungszeiträume werden auf die Wünsche der Fakultäten und Fächer angepasst 

und auch namentlich nach ihnen benannt. Sofern Sie einen Belegungszeitraum 

wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an: vmtickets@uni-wuppertal.de. 

 

4. Wann werden die Prüfungstermine bekannt gegeben? 

Das Dezernat 6 plant die Prüfungstermine. Wann die Bekanntgabe der 

Prüfungstermine erfolgen wird, konnte in der heutigen Sitzung nicht geklärt werden. 

Dieser Tagesordnungspunkt wird auf den Folgetermin, am 10.08.2021, vertagt. 

 

5. Werden die bearbeiteten Veranstaltungen wieder zentral „frei“ geschaltet? 

Ja, die bearbeiteten Veranstaltungen werden zentral „frei“ geschaltet VOR der 

Öffnung des Semesters. Dies gilt nicht für kopierte Veranstaltungen. 

Wer die „frei“-Schaltung der Veranstaltungen für einzelne Veranstaltungen nicht 

wünscht, schickt bitte eine E-Mail an Frau Senft, mit den Veranstaltungsnummern, 

die wieder auf „in Bearbeitung“ zurückgesetzt werden sollen. 

 

6. Wann erfolgt die Öffnung des Wintersemesters für Studierende und die belebte 

Umwelt? 

Der Termin der Semesteröffnung ist der 23.08.2021. 
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