Bericht über die Arbeit von VORSCHUB für die Sitzung des
Studierendenparlaments im Mai 2017
Eva hatte die ersten zwei Wochen im Mai Urlaub.
Plakatwettbewerb: Unser Plakatwettbewerb zum Thema unsichtbare Behinderungen beginnt in
diesen Tagen. Als Kooperationspartner konnten wir unser Pendant an der FH und die
Psychologische Beratung der ZSB gewinnen. Die Gewinner werden Ende Juni in der Mensa
Academica präsentiert, zusätzlich soll es Ausstellungen im Frauenkommunikationszentrum
Herzogenrath und an der FH geben. Lokale Firmen sponsern uns die Gewinne. Selbstverständlich
nutzen wir die Plakate dann auch für unsere Öffentlichkeitsarbeit.
Selbsthilfe: Die erste Auftaktveranstaltung zur Gründung der Selbsthilfegruppe für Studierende mit
Autismus steht. Sie wird am 26.06. stattfinden. Ein Mitarbeiter des Aachener Autismus
Therapiezentrums wird einen Vortrag halten. Die letzte Abstimmung für den sonstigen Verlauf und
die Pressearbeit folgt in den nächsten Tagen mit der Aachener Kontakt- und Informationsstelle für
Selbsthilfe (AKIS).
Ruhe- und Serviceraum: Wegen der fehlenden Übersicht bzgl. der tatsächlichen Nutzung des
Raums und fehlender Kontaktmöglichkeiten zu den Nutzer*innen haben wir nach längerem Hin und
Her herausfinden können, wie wir die herausgegebenen Chips zur Öffnung der Tür sperren können.
Die Nutzer*innen müssen nun zu uns kommen und ein Bogen ausfüllen, in dem wir Kontaktdaten
aufnehmen, und unterschreiben, dass sie mit den Nutzungsbedingungen einverstanden sind. Wer
sich bis zum 24.05. nicht meldet, wird (vorläufig) gesperrt.
Außerdem wird in den nächsten Tagen die Übergabe der Verantwortung des PCs im Raum von der
ZHV zum AStA durchgeführt.
Evaluation: Wir haben unsere Punkte zur Evaluation unserer Stelle noch einmal überarbeitet und
bitten nun um einen Termin mit dem (Stellv.) Kanzler und dem Dezernat I.
Informieren: Da das Studierendensekretariat in 2 der letzten 3 Semester verpeilt hat, unsere
Infomails an Erstis zu versenden, werden wir nun eine Mail an alle Studierenden versenden. Sie ist
gerade in der Abstimmung.
Hochschulentwicklung: Frau Golubowitsch lud am 16.05. die Personalräte,
Schwerbehindertenvertretung und VORSCHUB zum "AK Inklusion" ein. Es soll bundesweit die
Ist- und Wunschsituation an Hochschulen bzgl. Inklusion erfasst werden. Außerdem soll aus dieser
Abfrage heraus ein Fachbeirat gegründet werden. Den Fragebogen hierzu bearbeiten wir diese
Woche.

