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Der  Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der TU Dortmund ist

die gewählte politische Vertretung der Studierendenschaft. Wir sind

das ausführende Organ der verfassten Studierendenschaft und

werden jährlich durch das Studierendenparlament gewählt. 

Unsere Stimme nutzen wir, um euch in Gremien der Universität zu

vertreten. Außerdem führen wir Beglaubigungen durch, organisieren

Veranstaltungen und unterstützen euch mit unseren

Beratungsangeboten. 

Ausführlichere Infos zu uns gibt's unter asta-dortmund.de! 

AStA der TU Dortmund

DER ALLGEMEINE 

STUDIERENDENAUSSCHUSS



Beglaubigungen
Wir beglaubigen eure Dokumente: Hierzu zählen beispielsweise
Zeugnisse, Leistungsnachweise und Notenübersichten.
Beglaubigungen werden montags bis freitags von 10 bis 12:30
Uhr nach Terminvereinbarung ausgestellt. Diese könnt ihr unter
asta-dortmund.de vereinbaren. 

Stadt- und Landesbibliothek 
TU-Studierenden können mit ihrer Unicard kostenlos die
Ausleihangebote der städtischen Bibliotheken, darunter die
Stadt- und Landesbibliothek am Wallring, nutzen.

Theater-Flatrate
Studierende der TU Dortmund erhalten gegen Vorlage ihres
gültigen Studierendenausweises ein kostenloses Ticket für
Vorstellungen im Theater Dortmund. Dazu gehört nicht nur das
Schauspielhaus, sondern auch das Opernhaus, Ballett sowie das
Kinder- und Jugendtheater. Die Tickets bekommt ihr ab VVK-
Beginn der Vorstellungen. Mehr Informationen dazu gibt es auf
unserer Homepage. 

Unsere Angebote



Unsere Angebote
Sharing-Angebote
Wir unterstützen das Foodsharing in Dortmund mit einem
eigenen Regal in den Räumlichkeiten des AStA. Als Zeichen
gegen die Lebensmittelverschwendung könnt ihr euch am
Lebensmitteltausch oder der Lebensmittelabgabe beteiligen.
Grundsätzlich dafür ist die Voraussetzung, keine Lebensmittel in
das Regal zu stellen, die man selbst nicht mehr essen würde.
Weiterhin existiert in den Räumlichkeiten des AStA ein Bereich
zum Teilen von Kleidern und in der Bibliothek ein Regal für
Bücher.

MetropolradRuhr
Als TU-Studi könnt ihr die Räder von Metropolradruhr so oft ihr
wollt für je eine Stunde ohne weitere Kosten nutzen, da der AStA
eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen hat.
Registriere dich in der Nextbike-App oder auf
www.metropolradruhr.de mit deiner Uni-Email-Adresse. An die
E-Mail-Adresse wird ein Bestätigungslink gesendet, die
Freischaltung erfolgt nach der Verifizierung automatisch.
Du bist bereits registriert, aber nicht mit deiner TU-Email-
Adresse oder du hast diese erst nach der Registrierung
hinterlegt? Dann logge dich auf der Webseite mit deinen
Zugangsdaten ein, aktualisiere deine E-Mail Adresse und wähle
die TU Dortmund als deinen Partner aus.



Das Semesterticket
Seit 1992 im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und seit
Sommersemester 2008 NRW-weit gibt es das Semesterticket.
Damit können alle Studierenden der Technischen Universität
Dortmund kreuz und quer durch NRW fahren.

Unsere Angebote



Unsere Beratungen

Ihr habt Fragen zu eurem Studium,
braucht Unterstützung bei Prüfungs-
fragen oder habt Probleme im privaten
Umfeld, die ihr gerne mit kompetenter
Unterstützung lösen möchtet? Dann
nutzt unser Beratungsangebot, das wir
euch nachfolgend kurz vorstellen. 

Achtung: Bitte schaut gelegentlich auf
unserer Homepage (asta-
dortmund.de/betatungen/) vorbei, um
über mögliche Änderungen der
Beratungszeiten o.ä. informiert zu
bleiben!



Diplom-Psychologin Claudia Finis bietet eine Sprechstunde an, in der
die systemische Beraterin/Therapeutin i. A. euch zu frauen-
spezifischen Problemen Beratung bietet.

Hier können alle Themen, wie zum Beispiel familiäre Belastungen
(fehlende Unterstützung, Konflikte,...); geschlechtsspezifische
Diskriminierung; Stalking; psychische Probleme; Schwangerschaft
und Studieren mit Kind; Beziehungsprobleme; Identität als Frau /
leben und studieren als Transmensch oder jede andere Belastung,
die euch beschäftigt und möglicherweise am Studieren hindert,
besprochen werden. Hierzu können, wenn dies gewünscht wird, alle
beteiligten Personen mit in die Beratung kommen, auch Männer.

By the way:
Wenn das Haus abgebrannt ist, ist es zu spät sich um Wasser zu
kümmern. Kommt ruhig vorbei, auch wenn es noch nicht brennt.

Anonyme Frauenberatung
Wann? Mo. von 10 - 12 Uhr
Wo? Frauenraum (R. 0.504, EF50) 

Kontakt:
Tel. (mo. 10 - 12 Uhr) : 0177 / 9118451 
E-Mail: frauenberatung@asta.tu-dortmund.de

Die Beratung kann zusätzlich nach Vereinbarung stattfinden!

Unsere Beratungen



Bei Problemen und Fragen rund ums BAföG könnt Ihr euch von Peter
helfen lassen. Unser BAföG-Berater ist ein Rechtsanwalt, der sich
schon seit langem mit dem Thema BAföG befasst. Falls ihr nur
Probleme mit dem korrekten Ausfüllen des Antrags habt, ist dafür
nicht unsere BAföG-Beratung zuständig, sondern das BAföG-Amt.
Hilfreich ist hier zu wissen, dass Ihr nach Antragstellung noch einen
Monat Zeit habt, erforderliche Unterlagen nachzureichen.

BAföG - Beratung
Wann? nach Vereinbarung
Wo? Online oder im AStA 

Kontakt:
E-Mail: bafoeg@asta.tu-dortmund.de

Unsere Beratungen



Aufenthaltsrecht und Visumsverlängerungen
Sozialleistungen für internationale Studierende
Arbeitsrecht für internationale Studierende
Zulassungsbestimmungen für die Hochschule
Sprachkursangebote
Vertragsangelegenheiten

Diese Beratung klärt alle Fragen, Probleme und Unsicherheiten, mit
denen sich internationale Studierende auseinandersetzen müssen.
Die Beratung umfasst unter anderem:

Achtung: Die Beratung ist keine verbindliche Rechtsberatung!

Beratung für internationale
Studierende
Wann? Di. von 10 - 11:30 Uhr | Do. von 10 - 12 Uhr
Wo? Online oder im AStA 

Kontakt:
E-Mail: beratunginternational@asta.tu-dortmund.de

Unsere Beratungen



Probleme im Studienverlauf
Probleme bei Prüfungen (Drittversuche, Abgabe- und Korrektur-
fristen, usw.)
Fragen zur Hochschulpolitik (Akkreditierungen, studentische
Mitarbeit in Gremien)
Beschwerdefälle (Ungerechte Behandlung von Dozierenden, in-
transparente Prüfungskriterien, unfaire Benotung,...)

Hey, ich bin Mirko und ich biete die Beratung zu Studium und
Prüfungsfragen an.
Ihr habt eines oder mehrere folgender Anliegen?

Dann schreibt mir eine Mail mit allen wichtigen Informationen!

Beratung zu Studiumsfragen
Wann? Mo. von 12 - 14 Uhr | Mi. von 12 - 14 Uhr
Wo? Online oder im AStA  (R. 0.440)

Kontakt:
E-Mail: beratungstudium@asta.tu-dortmund.de

Unsere Beratungen



Liebe Kommiliton*innen,

bei unverschuldeter, vorübergehender finanzieller Not während des
Studiums oder in der Abschlussphase Eures Studiums habt ihr die
Möglichkeit, einen zinslosen und gebührenfreien Kredit in Höhe von
maximal 1500€ bei uns aufzunehmen. Das Geld kann in der Regel in
kleinen Raten mit Beginn nach maximal 6 Monaten zurück gezahlt
werden. Dazu müsst ihr das entsprechende Formular auf unserer
Homepage zusammen mit den Kontoauszügen, dem Notenspiegel
und einer aktuellen Studienbescheinigung an den Hilfsfonds senden.
Ihr werdet dann zeitnah kontaktiert.

Bevor ihr also daran verzweifelt, dass der Studienbeitrag fällig ist, 
die Miete bzw. die Krankenkasse nicht gezahlt werden kann oder ihr
nicht wisst, wie ihr den kommenden Monat bestreiten sollt, meldet
Euch. Wir sind für Euch da.

Hilfsfonds
Wann? Di. von 10 - 12 Uhr 
Wo? telefonisch, Online und im AStA

Kontakt:
E-Mail: beratungstudium@asta.tu-dortmund.de

Tel. (Mo. - Fr. von 9 - 16 Uhr): 0178/6012721

Unsere Beratungen



Für alle Fragen, von der Wohnungssuche über Mietrecht bis zur
Kündigung. Bei allen Problemen rund um das Thema Wohnen könnt
ihr euch an die Mietberatung wenden. Ob ihr Wohngeld beantragen
wollt, Probleme mit der Vermieterin habt, euch unsicher bei Fristen
seit oder selbst Schaden verursacht habt. Die Liste ließe sich
Seitenlang fortsetzen. Fragt nach!

Versucht es bitte für die Beratung zuerst telefonisch über das 
AStA-Sekretariat (Montags - Freitags 10 Uhr bis 13 Uhr).

Hilfreiche Seite zur Wohnungssuche:
https://www.fh-
dortmund.de/de/studi/interN/intstudierende/wohnen/index.php

Der Mietrechtsreader:
https://www.mieterverein-
dortmund.de/fileadmin/dateien/Mietrechtsreader_Januar2016.pdf
Idealerweise durchzuforsten bevor Mensch die erste eigene Wohnung
sucht und bezieht.

Mieter*innenberatung
Wann? Di. von 9 - 10 Uhr | Mi. 14 - 16 Uhr
Wo? telefonisch, Online und im AStA (R. 0.437)

Kontakt:
E-Mail: miete@asta.tu-dortmund.de

Tel.: 

AStA-Sekretariat: 0231/755-2584

AStA-Beratungsraum: 0231/755-7167

Unsere Beratungen



Die Rechtsberatung dient dazu, dass über juristische Probleme kurz
und umfassend aufgeklärt und die möglichen Schritte erläutert
werden können. Aus Zeitgründen kann sie keine umfangreiche
Rechtsberatung ersetzen. Der Rechtsanwalt wird bei Notwendigkeit
das Verfahren auf euren Wunsch weiterführen. Die Beratung ist nur
für Studierende der TU Dortmund und der zeitliche Rahmen ist auf 15
Minuten pro Anfrage beschränkt. Damit eine schnelle Beratung
erfolgen kann, sollten sämtliche Unterlagen, die den Fall betreffen,
sortiert mitgebracht werden, damit die Beratung schnell erfolgen
kann!

Für die Beratung ist ein Eigenanteil von 5 € zu tragen. Wenn ihr einen
Beratungstermin wünscht, müsst ihr euch in die Terminliste
eintragen, die im AStA ausliegt.

Rechtsberatung
Wann? Nach Vereinbarung
Wo? telefonisch, Online und im AStA (R. 0.437)

Kontakt:
E-Mail: asta@asta.tu-dortmund.de

Tel.: 0231/755-2584

Unsere Beratungen



Die Sozialberatung hilft bei Fragen der Studienfinanzierung und
Organisation. Dazu zählen vor allem Fragen zur studentischen
Erwerbstätigkeit sowie die damit zusammenhängenden Fragen des
Sozialversicherungs- und Steuerrechtes, aber auch Sozialleistungen,
wie Kindergeld, Wohngeld, Sozialhilfe und GEZ-Befreiung. Allein
Fragen zum BAföG werden hier nicht beantwortet, es hierfür im AStA
eine eigene Beratung gibt.

Sozialberatung
Wann? Mo. von 10:30 - 12:30 Uhr und tel. nach Vereinbarung
Wo? telefonisch und im AStA (R. 0.437)

Kontakt:
E-Mail: sozialberatung@asta.tu-dortmund.de

Tel.: 0157/34900891

Unsere Beratungen



kostenlose und unabhängige Beratung für alles rund ums Fahrrad
Ausgabe von Werkzeug für Reparaturen aller gängigen Fahrräder
Hilfe und technisches know-how
gebrauchte Ersatzteile, besonders für ältere Fahrräder
neue Ersatzteile zum Einkaufspreis
die Möglichkeit, sich ein Fahrrad zusammenzubauen und
Änderungen am eigenen Fahrrad vorzunehmen

Unsere  Fahhradwerkstatt bietet euch Hilfe zur Selbsthilfe, wenn es
um euer Fahrrad geht:

reCycling - Fahrradwerkstatt
Wann? 
Öffnungszeiten April bis Oktober:        Mo., Di. & Do. 13-17 Uhr
Öffnungszeiten November bis März:   Di. & Do. 13-17 Uhr

Wo? Haus Dörstelmann, Campus Süd (Baroper Straße)

Kontakt:
E-Mail: fahrrad@asta.tu-dortmund.de

Unsere Beratungen



Autonome Referate

das Autonome Ausländer*innenreferat
das Autonome Behindertenreferat
das Queerfeministische Referat
das Autonome Schwulenreferat

Das Studierendenparlament hat für benachteiligte
Gruppen und Gruppen mit besonderen Interessen
Referate eingerichtet, die sich um die Belange der
jeweiligen Gruppen kümmern. Daher gibt es:

Die Referent*innen beraten und unterstützen
verschiedene Projekte und organisieren selbst
Veranstaltungen. Sie sind insofern „autonom”, als
dass sie über ihre politische Arbeit und die
Verwendung ihrer Gelder selbst bestimmen können.
Sie sind lediglich den Menschen verpflichtet, die sie
gewählt haben und die sie vertreten sollen. Im
Zweifelsfall ist aber immer noch das StuPa das
übergeordnete Gremium, das mitverantwortlich ist.



Autonome Referate
Autonomes Ausländer*innenreferat

Das Autonomes Ausländer*innenreferat (AAR) zählt fünf
Personen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, die einmal im
Jahr gewählt werden, um die Interessen internationaler
Studierender zu vertreten. Unsere wichtigsten Aufgaben sehen
wir in der Verbesserung der Studienbedingungen für
ausländische Studierende und der Schaffung vielfältiger
Möglichkeiten für den interkulturellen Austausch an der TU
Dortmund. Außerdem bieten wir persönliche Beratung für unsere
Kommiliton*innen an. Bei Fragen und Anregungen kommt in
unserer Sprechstunde vorbei oder schreibt uns eine E-Mail. 

Weitere Informationen zu den aktuellen Projekten und
Veranstaltungen sowie die genauen Sprechstundenzeiten findet
ihr auf unserer Homepage.

Raum: EF50 0.505
Tel.: (0231) 755-2177
E-Mail: aar@asta.tu-dortmund.de
Homepage: aar.blogs.asta-dortmund.de



Autonomes Behindertenreferat
(ABeR)

Wir, das Autonome Behindertenreferat, unterstützen die
Behindertenarbeit und -politik im Hochschulleben und streben
dabei die Chancengleichheit aller Studierenden an. Wir selbst
sind Studierende und setzen uns für die Verbesserung eurer
Studienbedingungen ein!
In Beratungsgesprächen stehen wir euch gern mit Rat und Tat zur
Seite, sowohl mit fachlichem als auch mit „studierenden-
internem“ Wissen. Uns ist es wichtig, von Student*in zu
Student*in zu beraten, also auf Augenhöhe. Meldet euch einfach
bei uns, wir machen auch gern individuelle Termine mit euch aus.
Neben der Beratung kooperieren wir eng mit dem DoBuS und dem
IbS und bieten interessante Kurse und Veranstaltungen an. Bei
Problemen, Fragen, Ideen oder auch einfach mal Lust auf ein
nettes Gespräch seid ihr jederzeit herzlich willkommen, uns im
AbeR-Raum (0.236) zu besuchen. :-)

Raum: EF50 0.236
Tel.: (0231) 755-4596
E-Mail: aber@asta.tu-dortmund.de
Homepage: www.aber.tu-dortmund.de

Autonome Referate



Queerfeministisches Referat (QFR)
Auch bekannt als Autonomes Frauen*referat

Das Queerfeministisches Referat (QFR) setzt   sich   für   die  
 Belange   von   Studierenden   insbesondere   von   Studen-
tinnen*   ein.   Die   fünf   Referentinnen*   werden   gleichzeitig  
 mit   dem   Studierendenparlament    gewählt.    
Das    QFR    lädt  regelmäßig  zu  Veranstaltungen  zu
Gleichstellungsthemen ein. In der Regel sind  dazu  alle
interessierten  Personen  eingeladen. Außerdem wird der Frauen-
raum (EF 50, 0.504) vom Referat verwaltet, der für alle Frauen*
rund um die Uhr geöffnet ist. 

Raum: EF50, 0.504 
Facebook : Queer-Feministisches Referat TU Dortmund
Instagram: qfr_tu_do
E-Mail: qfr@asta.tu-dortmund.de

Autonome Referate



Autonomes Schwulenreferat (ASR)

Wir  sind  die  Interessensvertretung  schwuler,  bisexueller  und 
 transidenter  männlicher  Studierender  der  TU  Dortmund  und 
 unsere Angebote richten sich an ebendiese sowie alle anderen
Interessierten.  Wir  bieten  euch  wöchentliche  Öffnungszeiten, 
 entspannte offene Abende, inhaltliche und informative Abende,
sowie  größere  Veranstaltungen,  wie  zum  Beispiel  den  Karao-
ke-Abend, oder unseren Semesteranstoß. Insbesondere für die
Erstsemester bieten wir den Ersti-Abend an, bei dem ihr uns in
einer entspannten Atmosphäre kennenlernen könnt. 

Solltet  ihr  mal  Probleme  haben,  oder  ein  Anliegen,  welches 
 ihr  mit  einem  unserer  Referenten  besprechen  möchtet,  könnt  
ihr  auch  einen  Termin  mit  uns  vereinbaren.  Selbiges  gilt 
 auch  für  Personen, die nicht unbedingt alleine ins Referat
kommen wol-len. Schreibt uns einfach an!Unser aktuelles
Programm sowie weitere Informationen findet ihr auf unserer
Homepage und auf Facebook.

Raum: Emil-Figge-Straße 50, Raum 0.503
Tel.: (0231) 755-6246
E-Mail: info@schwulenreferat-dortmund.de
Homepage: www.schwulenreferat-dortmund.deEgal ob 

Studierende der TU oder FH Dortmund – Ihr seid herzlich bei uns
willkommen!

Autonome Referate



Studentische AGen
Neben den Veranstaltungen des AStA und der Autonomen Refe-
rate  gibt  es  diverse  Angebote,  um  eure  Freizeit  am  Campus
zu gestalten. Die AGen beschäftigen sich mit unter-
schiedlichsten Themen und alle TU Studierenden können an
diesen teilnehmen. 

Theater-AG

Wir sind im Moment eine bunte Truppe aus ungefähr 30 Studie-
renden  aller  Fachrichtungen,  Ehemaligen  und  ab  und  zu  auch 
 Leuten,  die  gar  nichts  mit  der  Uni  zu  tun  haben.  Es  gibt  einen 
 harten Kern, der schon jahrelang dabei ist, aber wir freuen uns jede
Saison auf neue Gesichter. Ob du 20 oder 30, Mathe- oder
Lehramtstudent*in, Informatiker*in oder Philosoph*in bist, ist ganz
egal. Gemeinsam haben wir den Spaß am Theaterspielen. Vor und
hinter der Bühne, beim Bühnenbau, bei der Organisation  von 
 Aufführungen,  bei  der Technik  und  beim  Regieführen versuchen
wir uns gegenseitig zu ergänzen und gemeinsam mit möglichst  viel 
 Spaß  zum  Ziel  –  gelungene  Aufführungen  –  zu kommen.  Unser
Repertoire  der  letzten  Jahre  ist  breit  gefächert.  Von  der
Theaterversion  von  „Les  Miserables“  von  Victor  Hugo  über  den
klassischen  „Sommernachtstraum“  und  moderne  Stücke  bis hin zu
Improvisationstheater  und  selbst  geschriebene  Kabaretts ist alles
dabei.
Wenn  du  jetzt  Lust  bekommen  hast  bei  uns  mitzumachen,
schreib  uns  eine  E-Mail  oder  schau  einfach  mal  vorbei:  Wir
proben  normalerweise  montags  um  18  Uhr  im  IBZ  (Emil-Fig-ge-
Straße  59),  in  den  Semesterferien  etwas  unregelmäßiger.

E-Mail: theater@asta.tu-dortmund.de
Facebook : ASTA.Theater.AG.TU.Dortmund



Second Monday

Wie  wäre  es  mit  einem  Spieleabend,  Grillen,  gemeinsam  in-
ternational  kochen,  Filmabende,  Karaoke,  Karnevals-,  Weih-
nachts-  oder  Osterfeiern  mit  deutschen  und  internationalen
Studierenden?  Die  „Internationalen  Fachschaften“  laden  euch
jeden zweiten Montag im Monat zum Offenen Nachmittag von 18-
20 Uhr ins IBZ ein.

Zeit: jeden zweiten Montag im Monat,  18-20 Uhr
Ort: IBZ (EF59)

AK Naturwissenschaften und Abrüstung

Der  Arbeitskreis  ist  eine  Gruppe  von  Studierenden,  (Hoch-
schul-)Lehrenden und Interessierten, die Vorträge zu aktuellen
Themen aus den Bereichen Naturwissenschaft, internationale
Sicherheit, (Ab-)Rüstungsfragen und mehr an der TU Dortmund
organisiert.
Es geht uns darum, die Verantwortung der Naturwissenschaft-
lerinnen  und  Naturwissenschaftler  in  Studium  und  Beruf  ins
Blickfeld  zu  rücken.  Daher  schärfen  wir  zunächst  unseren  ei-
genen Blick für militärische Missbrauchsmöglichkeiten von Er-
findungen.

E-Mail: abruestung.physik@tu-dortmund.de
Homepage: ak-abruestung.blogs.asta-dortmund.de

Studentische AGen



The  Writer‘s  Room:  English  Creative  Wri-
ting Group

We  are  a  group  of  students  from  the  Technical  University  of
Dortmund who just enjoy writing – from short stories and po-ems
to  blogs  and  novel-length  projects.  Our  official  language
within  the  group  is  English  in  order  to  open  it  to  any student
of  our  uni.  However,  we  basically  write  in  any  language 
 which we think fits the individual story best... So if you like to
write or would like to get into it, if you are looking for feedback or
simply people to share your passion with, feel free to stop by.

E-Mail:         tu.writersroom@gmail.com
Homepage: tu-writers-room.tumblr.com

IHG - Interkulturelle Hochschulgruppe

Wir sind ehrenamtlich tätige Student*innen, die verschiedenen
kulturellen  Hintergründen  entspringen  und  letztere  in  einem
konstruktiven Dialog zu verbinden wünschen.Dazu  organisieren 
 wir  Vorträge,  Informationsstände  und  den Aufbau von
intensiveren Kontakten mit regionalen, kulturellen und religiösen
Gemeinschaften in Dortmund.

E-Mail         ihg@asta.tu-dortmund.de
Facebook   TU-Dortmund IHG-Interkulturelle-Hochschulgruppe

Studentische AGen



LeBiQ

LeBiQ ist eine Gruppierung der LEsben BIsexuellen und Queeren
Student*innen  der  TU  Dortmund.  Mit  dieser  Gruppe  schaffen
wir Präsenz und setzen uns für eine Akzeptanz von nicht
heteronormativen Lebensweisen ein. Außerdem planen wir
regelmäßig Treffen, Veranstaltung und Unternehmungen zum
kennenlernen und austauschen.

E-Mail: lebiq@asta.tu-dortmund.de
Homepage: lebiq.blogs.asta-dortmund.de

FgR - Forum gegen Rassismus

Die Hochschule ist keine Insel. Auch am Campus findet
Diskriminierung statt. Der Rassismus, Sexismus und
Antisemitismus der sich in unserer Gesellschaft findet, macht
vor der Hochschule nicht halt.Wir setzen uns für eine offene
Gesellschaft ein und verstehen uns als emanzipatorische Gruppe
– am Campus und überall. Mit unseren Aktionen wollen wir
Rassismus entgegenwirken und Orte für ein tolerantes und
solidarisches Miteinander bieten. Wir wollen Ansprech-
partner*innen sein für alle, die sich in diesen Themenbereichen
engagieren (wollen), aber auch für diejenigen, die Opfer rechter
Gewalt oder staatlicher Repressionen geworden sind.

Homepage: https://fgrdo.noblogs.org/
E.Mail: fgr-kontakt@asta.tu-dortmund.de

Studentische AGen



AG für Menschenrechte
(ehemals Amnesty International HSG)

Die  AG  für  Menschenrechte  steht  allen  offen,  die  sich  für  die
Wahrung der Menschenrechte weltweit einsetzen möchten. Wir
leisten Beiträge zur Menschenrechtsbildung, machen öffentlich
auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam und setzen uns an
höchster Stelle für die Beseitigung der Missstände ein. Hier-zu
organisieren wir Info-Stände und Veranstaltungen, wie z.B.
Filmabende in der Dortmunder Auslandsgesellschaft oder den
„Menschenrechtsslam“  im  Subrosa.  Außerdem  sammeln  wir
Unterschriften für die Freilassung von gewaltlosen politischen
Gefangenen.  Um  unsere  Neutralität  zu  wahren,  konzentrieren
wir uns auf Berichte von Menschenrechtsverletzungen im Aus-
land.  Ausnahmen  bilden  hier  z.B.  die  Themen  Flucht  und 
 Asyl.  Insgesamt orientieren wir uns eng an den Zielen und
Methoden von Amnesty International, von wo wir auch unsere
Informati-onen  und  unser  Material  beziehen.  (Wir  sind  aber
auch  gerne bereit, mit anderen Organisationen zusammen-
zuarbeiten.) 
Tatsächlich  war  die  AG  für  Menschenrechte  vorher  als
Amnesty International Hochschulgruppe bekannt. 

Wir treffen uns jeden ersten,  dritten  und  eventuell  fünften
Dienstag  im  Monat  um  19 Uhr im Lesesaal des Taranta Babu,
Humboldtstr. 44, 44137 Dortmund. Komm gerne vorbei, wir
freuen uns auf dich! :-)
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Campus for Future

Campus for Future engagiert sich für Klimabewusstsein und
Nachhaltigkeit an den Hochschulen und in der Stadt Dortmund.
Wir organisieren Vorträge, Diskussionen und Seminare, die über
den Klimawandel, dessen Ursachen und Folgen informieren.
Außerdem veranstalten wir auch kreative Mitmachaktionen wie
Kleidertauschpartys, vegane Kochabende oder gemeinsames
Müllsammeln. Du hast Lust mitzumachen und dich zu
engagieren? Wir sind eine offene Gruppe aus Studierenden und
Mitarbeitenden der TU und der FH und freuen uns über jedes
neue Gesicht!

Jeden Donnerstag um 18 Uhr findet ein offenes Treffen (aktuell
online) statt. Kontaktier uns vorher bei Twitter oder Instagram
@campusforfuturedo oder schreib uns eine Mail
campusforfuture@asta.tu-dortmund.de. Wir freuen uns auf dich!
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Weitere studentische AGen

-   Unicef HSG
-   English Theatre Group
-   E-Sports AG
-   La Vie - Lehramtsstudierende für kulturelle Vielfalt
-   Vegane Studierende
-   Gewerkschaftliche Hochschulgruppe
-   Brettspiel AG
-   Debatierclub
-   ESports-AG
-   Foodsharing AG
-   Hochschul-SMD Dortmund
-   People of Color

Weitere AGen:

-   ESN - Erasmus Student Network Dortmund
-   GET Racing

Infos zu allen AGen findet ihr unter
asta-dortmund.de/studentische-ags
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Studienfinanzierung - BAföG

Jetzt beantragen! Ja, jetzt!
Grundsätzlich solltet ihr zu Beginn des Erststudiums BAföG
beantragen. Und selbst wenn es „Nein“ heißt: Mit einem abgelehnten
Antrag könnt ihr einen Anspruch auf Wohngeld begründen. Allerdings
nur, wenn der Antrag aus anderen Gründen als einem zu hohen
Einkommen eurerseits oder eurer Eltern abgelehnt wird, z. B. nach
einem Fachrichtungswechsel oder bei einem nicht förderungsfähigen
Zweitstudium.

Jedes Jahr wieder
Der Förderungszeitraum beträgt in der Regel 12 Monate (bzw. 2
Semester), deshalb müsst ihr jedes Jahr einen Wiederholungsantrag
stellen. Dieser sollte mindestens drei bis vier Monate vor
Ablauf des Bewilligungszeitraumes gestellt werden, damit ihr
nicht unnötig lange auf euer Geld warten müsst. Wegen des erhöhten
Antragsaufkommens ist nämlich durchaus eine längere
Bearbeitungszeit möglich. Gleichwohl sollte das BAföG-Amtbei
erstmaliger Beantragung und vollständigen Unterlagen
innerhalb von 10 Kalenderwochen eine Entscheidung getroffen
haben. Sollte dies nicht geschehen, kommt zu uns in die
BAföG-Beratung.



Studienfinanzierung - BAföG

Der Antrag
Der Antrag muss beim Studierendenwerk Dortmund gestellt werden.
Am besten gebt ihr ihn persönlich ab und überprüft gemeinsam mit
der*dem Sachbearbeiter*in auf Vollständigkeit.  Die notwendigen
Formulare könnt ihr im BaföG-Amt oder im Infopoint abholen oder im
Internet herunterladen. Die Anträge sollten so früh wie möglich,
spätestens aber bis zum 30.4. bzw. 31.10., gestellt werden. Die
Ausbildungsförderung wird frühestens ab dem Monat der
Antragstellung gewährt. Es gilt der Eingangsstempel, nicht der
Poststempel!

Wer bekommt BAföG?
Grundsätzlich könnt ihr nur gefördert werden, wenn ihr vor Beginn
des Bachelorstudiums das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet habt.
Bei Masterstudiengängen gilt das 35. Lebensjahr als Grenze. EU-
Bürger*innen haben Anspruch auf BAföG, wenn sie vor Beginn des
Studiums in Deutschland erwerbstätig waren und ein
Zusammenhang zwischen der Erwerbstätigkeit und dem
angestrebten Studium besteht. Außerdem sind EU-Bürger*innen
BAföG-berechtigt, die vor Beginn des Studiums mindestens 5 Jahren
in der BRD leben. Die nachfolgenden Gründe für Ausländer*innen aus
Nicht-EU-Staaten gelten auch für EU-Bürger*innen als Grundlage für
die Förderungsberechtigung.



Studienfinanzierung - BAföG

Wer bekommt BAföG?
Ausländer*innen aus Nicht-EU-Staaten können nach dem BAföG
gefördert werden, wenn sie mindestens als heimatlos anerkannt
sind, anerkannte Asylberechtigte sind oder ein Bleiberecht im Zuge
sogenannter humanitärer Aktionen erlangt haben, eine
Niederlassungserlaubnis besitzen oder wenn sie ein deutsches
Elternteil oder einen deutschen Ehepartner haben und über einen
ständigen Wohnsitz in Deutschland verfügen. Förderungsfähig ist
auch, wer vor Beginn des Studiums sich fünf Jahre im Inland
aufgehalten und rechtmäßig gearbeitet hat oder wenn zumindest ein
Elternteil sich während der letzten sechs Jahre vor Beginn des
Studiums insgesamt drei Jahre im Inland aufgehalten hat und
rechtmäßig erwerbstätig gewesen ist.
Wendet euch diesbezüglich oder mit weiteren Fragen an das
BAföG-Amt.

Wie viel Geld gibt es?
Der gesetzlich festgelegte „studentische Bedarf“ liegt bei 471 Euro,
wenn ihr bei den Eltern oder in einer Wohnung lebt, die euren Eltern
gehört. Wohnt ihr in einer eigenen Mietwohnung oder im Wohnheim,
liegt der Bedarf bei 744 Euro. Außerdem bekommt ihr 109 Euro, wenn
ihr nicht mehr über die Familie kranken- und pflegeversichert seid.
Daraus ergibt sich ein Höchstsatz von 853 Euro.

Alle weiteren Infos zum Thema BAföG gibt's unter stwdo.de!



Fachschaften
Fachschaften setzten sich in der Regel aus allen Studierenden einer
Fakultät, eines Instituts oder eines Fachbereiches zusammen. An der
TU Dortmund gliedert sich die Studierendenschaft in 35
Fachschaften. Die Zuordnung zu einer Fachschaft erfolgt mit der
Einschreibung, es besteht zudem die Möglichkeit in mehreren
Fachschaften Mitglied zu sein.

Der Fachschaftsrat (FSR)
Der FSR wird auf einer FVV gewählt und vertritt die spezifischen
Interessen der Studierenden der jeweiligen Fakultät bzw. des
jeweiligen Studiengangs. Die Mitglieder des FSR engagieren sich
häufig in den verschiedenen Gremien der Fakultäten und versuchen
dort die Interessen der Studierenden zu Fragen in der Prüfungs- und
Studiengangsgestaltung optimal zu vertreten. Weiterhin organisieren
viele Fachschaften Beratungen für die Studierenden und auch
diverse kulturelle Veranstaltungen wie die O-Phasen oder auch
Partys.

Ihr möchtet Teil des Fachschaftsrates werden? Alle Infos dazu findet
ihr auf der Homepage eures Studienganges. 
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Andere hochschulpolitische 
Gremien
Studierendenschaft
Unter der Studierendenschaft versteht man die Gesamtheit aller
eingeschriebenen Studierenden einer Hochschule. Ist ein solcher
Zusammenschluss wie in NRW durch das Hochschulgesetz geregelt,
spricht man auch von einer verfassten Studierendenschaft (VS). Die
Gremien und Organe der VS vertreten die Interessen der
Studierenden gegenüber der Hochschule, der Landesregierung und
der Öffentlichkeit. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können,
stehen diesen Gremien Geldmittel zur Verfügung, die gemeinsam mit
den Sozialbeiträgen des Studierendenwerks sowie den Kosten für
das Semesterticket erhoben werden.

Das Studierendenparlament (StuPa)
Das StuPa ist das höchste beschlussfassende Gremium der
Studierendenschaft. Jede*r Studierende*r der TU Dortmund ist
wahlberechtigt und kann kandidieren. Im StuPa werden studentische
Interessen diskutiert und Beschlüsse gefasst. Es besteht in der Regel
aus 35 Mitgliedern, die meist im Sommersemester von der gesamten
Studierendenschaft gewählt werden. Grundsätzlich kann es in allen
Fragen der Studierendenschaft entscheiden, die nicht durch höheres
Recht geregelt sind. Das Studierendenparlament stellt die Legislative
innerhalb der VS dar. D.h. es setzt Regeln in Form von Ordnungen,
Satzungen und Richtlinien fest. Es formuliert Forderungen und
Resolutionen zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Frage-
stellungen und beschließt den Haushalt der Studierendenschaft. Zur
Ausführung wählt das Paralment die Exekutive, den Allgemeinen
Studierendenauschuss (AStA). Die Sitzungen sind grundsätzlich
öffentlich und Gäste mit oder ohne eigenem Anliegen sind immer
gerne willkommen.
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