
 
 

Protokoll der Team-Sitzung des Autonomen 
AusländerInnenreferats (AAR) vom 15.08.2012 

 

 

Anwesende: Pia Mai Kristiansen, Cesaire Sielatchom, Mohammed Abdelali, Mohammed 

Bahakim, Olena Kryshko 

 

Gäste: Katharina (AStA), Johannes (AStA), Max Fritsche (AusländerInnenberatung des 

AStA) 

 

Protokollantin: Olena Kryshko 

 

1. Beschlussfähigkeit:  

 

 Alle ReferentInnen sind anwesend, daher sind wir beschlussfähig. 

 

2. Protokolle der letzten Sitzungen 

 Die genehmigten Protokolle sollen auf unserer Homepage hochgeladen werden. 

 Über das Protokoll der letzten Sitzung (von Mohamed B) wird in der nächsten Sitzung 

abgestimmt. 

 Das nächste Protokoll (Vollversammlung) schreibt Cesaire. 

 

3. Korrekturservice 

 Johannes berichtet über die aktuelle Lage des Verfahrens. Die Projektstellen wurden 

noch nicht ausgeschrieben und sollen erst zu Beginn des Wintersemesters (Oktober) 

ausgeschrieben werden, sodass man mehr Interessenten erreicht werden. Es sollen 

zwei Personen eingestellt werden, die ein genaues Konzept des zukünftigen 

Korrekturservices erstellen (Aufgabenbereich: Recherche existierender 

Korrekturmaßnahmen an anderen Universitäten,  Kostenaufstellung, alternative 

Konzepte). Das Konzept soll bis Ende des Jahres feststehen, sodass noch genügend 

Zeit bleibt, um es vor StuPa vorzustellen und zu genehmigen. Johannes erkundigt sich, 

in wie weit die AAR-ReferentInnen (Antragsteller) bei den Bewerberauswahl 

mitentscheiden bzw. bei den Vorstellungsgesprächen dabei sein dürfen. Die 

Ausschreibung soll auf jeden Fall auch über den FsRK-Verteiler verschickt werden. 

 

4. Zusammenarbeit mit AStA 

 Änderung der Satzung: es wird geplant, die Satzung der Studierendenschaft zu 

aktualisieren. AAR kann gerne Änderungsvorschläge einreichen. 

 Bürgerdienste International: Johannes bittet um die Weiterleitung des 

Schreibens von Frau Wuttke (Bürgerdienste International) bezüglich der 

Beschwerde internationaler Studierender. Olena wird ihm eine E-Mail schicken. 



 

 
 

 

 

 Windows/Office: Johannes wird am 27. August ein Gespräch mit dem Kanzler 

der TU Dortmund bzgl. der Anschaffung von Windows-Lizenzen (für den AStA 

und die autonomen Referate) führen und uns Bescheid geben, wie es gelaufen ist. 

 Johannes lädt das AAR zu den AStA-Sitzungen ein und hofft auf eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit. 

 AStA-Homepage: Wir sollen Ingo anschreiben und darum bitten, unsere 

Sprechzeiten zu löschen bzw. zu aktualisieren. 

 

 

5. AusländerInnenberatung 

 Max Fritsche ist Nachfolger von Katharina und übernimmt seit 1,5 Monaten die 

AusländerInnenbratung des AStA. Er stellt sich und seine Arbeit vor. Die 

Studierenden können von ihm persönlich in seiner Sprechstunde oder per E-Mail 

zu allgemeinen Fragen (Visum, Einschreibung, Nebenjob, Sprachkurs usw.) 

beraten werden. Max kann leider nicht bei der Vollversammlung dabei sein, lässt 

uns aber seine Flyer zukommen, sodass wir Werbung machen können. 

 

6. Projekte: 

 Second Monday am 13.08.2012: der Second Monday der FS Mathematik hat 

erfolgreich statt gefunden. Wir warten auf die Rechnungen. 

 Veranstaltung von Club Camer: Pia hat die Rechnungen von der Afrikanischen 

Woche beim AStA abgegeben. Wir warten auf die Antwort von Ingo. 

 Nigerianischer Abend im IBZ am 28.09.2012: die Flyer mit dem AAR-Logo 

drauf wurden uns zugeschickt. Wir warten auf den Finanzplan, damit wir über die 

Mitfinanzierung der Veranstaltung abstimmen können. Danach können die Flyer 

in den Druck gegeben werden. 

 

7. Vorbereitung der Vollversammlung: 

 Pia Mai erstellt die ppt-Folien zu unseren Ausgaben und zu den finanziellen 

Richtlinien. 

 Cesaire hat den Reservierungsformular des IBZ bei Frau Toll abgegeben und wird 

die Schlüsselkarte abholen. Er bestellt die T-Shirts (Farbe: weiß mit grüner 

Schrift) sobald er das Handgeld bekommt. Wir hoffen, dass sie bis zur 

Vollversammlung ankommen. Er denkt sich außerdem die Fragen für den 

Workshop aus.  

 Olena hat die E-Mail an die Studierenden mit der Einladung zur Vollversammlung 

geschickt und den Aushang bei Facebook sowie auf der AAR-Homepage 

hochgeladen. Sie erstellt die Folien zu unseren Projekten. 

 Mohammed Bahakim hat die Plakate ausgedruckt und aufgehängt. Er kümmert 

sich um die Abholung des Beamers. 



 Wir werden für 25 Euro Getränke und Süßigkeiten für die Vollversammlung 

kaufen.. Cesaire, Mohammed und Mohammed werden einkaufen fahren. Nächste 

Woche soll bitte jeder 5 Euro mitnehmen 

 Jeder soll Werbung für die Vollversammlung machen und Bekannte mitnehmen  

 Der Treffpunkt für die Vollversammlung ist am 22.August um 17:30 im AAR-

Raum.  

  


