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An die  
Dekane aller Fachbereiche der WWU 
 
An die Leiterin der ULB 
An den Leiter des ZIV 
 
Nachrichtlich: 
An die Studiendekaninnen und Studiendekane 
aller Fachbereiche der WWU  

 

Optimierung der Vergabe und Nutzung von Veranstaltungsräumen 
 
 
Sehr geehrte Herren Dekane, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
steigende Studierendenzahlen an der WWU führen schon jetzt zu einer verstärkten Nach-
frage an Veranstaltungsräumen. Spätestens im Studienjahr 2013/14 wird sich aufgrund 
des  Doppelabiturjahrgangs der Bedarf noch weiter erhöhen.  
 
Um die im Rahmen des Hochschulpakts II zur Verfügung stehenden Mittel soweit wie 
möglich für zusätzliches Lehrpersonal verwenden zu können, hat das Rektorat einer Pro-
jektgruppe den Auftrag erteilt, Vorschläge zur besseren Ausnutzung der vorhanden Ver-
anstaltungsräume zu machen.  
Wie bereits in der Dekanebesprechung am 11. Januar sowie in der 
Studiendekanebesprechung am 23. Januar angekündigt, möchte ich Ihnen die ab dem 
Sommersemester 2012 geplanten Maßnahmen noch einmal schriftlich schildern: 
 
1. Freie Raumkapazitäten sind künftig frühzeitig fremden Fachbereichen und Einrich-

tungen zur Verfügung zu stellen. Damit alle die Chance haben, auch freie „fremde“ 
Räume zu buchen, muss bekannt sein, welche Räume mit welcher Ausstattung zur 
Verfügung stehen, wann diese belegt sind, wer sie verwaltet etc. . 
 

2. Alle zentralen wie dezentralen Veranstaltungsräume sind ab dem Sommersemester 
2012 verpflichtend über HIS-LSF zu verwalten. Dafür ist es erforderlich, dass die für 
die Raumverwaltung und –vergabe zuständigen Personen die Angaben zu Kapazität 
und  Ausstattung der Räume pflegen und sich an das unten geschilderte Verfahren 
halten. 

 



 

 
 

3. Auslastung der Räume: 
Um eine möglichst hohe Auslastung der Veranstaltungsräume zur erreichen, ist es 
unerlässlich, Randzeiten besser als bisher zu nutzen. Bei der Berechnung der pro-
zentualen Auslastung von Räumen geht das Rektorat von einer Belegung von Montag 
bis Freitag von 8:00 Uhr bis  20:00 Uhr aus.  
Bitte halten Sie sich bei der Belegung der Räume auch an die schon vor mehreren 
Semestern festgelegten Zeitblöcke (8-10 Uhr, 10-12 Uhr etc.). 
 

4. Zeitplan für die Raumvergabe: 
Damit alle Fachbereiche und Lehreinheiten künftig auch rechtzeitig auf fremde Räu-
me zugreifen können, ist ein gemeinsamer Zeitplan für die Raumvergabe unerläss-
lich. 
Die Planung, die Sie in der Anlage finden, orientiert sich sehr stark am bewährten 
Verfahren bei der Vergabe der zentralen Veranstaltungsräume und wurde mit den 
Raumverwalterinnen und Raumverwaltern aus den Fachbereichen ausführlich erör-
tert. 
 

5. Einmal- und Blockveranstaltungen: 
Einzelne zentrale Seminarräume und Hörsäle sollen künftig versuchsweise für Block-
veranstaltungen reserviert werden. Die dezentralen Räume können dann von solchen 
Einmalterminen entlastet werden und stehen in größerem Umfang für regelmäßige 
Veranstaltungen zur Verfügung. 
Die zentrale Raumvergabe wird darauf achten, Tagungen und Kongresse soweit mög-
lich auf das Schloss zu beschränken. Der S10 im Schloss steht weiterhin für Regel-
veranstaltungen zur Verfügung. 

 
6. Keine Zentralisierung der Raumverwaltung: 

Grundsätzlichen sollen zentrale Räume weiterhin zentral und dezentrale Räume wei-
terhin dezentral verwaltet und vergeben werden. Das bedeutet insbesondere, dass 
die dezentralen Raumverwalter/-innen weiterhin das alleinige Vergaberecht für "ih-
re" Räume haben. Fachinterne Räume (Besprechungszimmer, Bibliotheken …) blei-
ben „intern“, Rüstzeiten können ebenso berücksichtigt werden wie Vorbelegungs-
rechte für Nachbarinstitute. 
Veranstaltungsräume allerdings, die zusätzlich geschaffen oder z. B. durch die Ver-
lagerung von Instituten frei werden, werden in die zentrale Raumverwaltung über-
führt.  
 

7. Reduzierung der Anzahl der Raumverwalter: 
Die Projektgruppe hat sich in den vergangen Monaten einmal mit einer kleinen 
Gruppe von Verantwortlichen aus den Fachbereichen getroffen und einmal alle be-
kannten Raumverwalter/-innen eingeladen. Die hohe Anzahl der Raumverwalter/-
innen an der WWU (mehr als 60 Personen, die manchmal nur einen einzelnen Semi-
narraum verwalten), erschwert die Abstimmung gemeinsamer Vorgehensweisen und 
den notwendigen Erfahrungsaustausch erheblich.  
Wir bitten Sie deshalb, bis zum 03.02.2012 ein oder zwei Personen Ihres Fachberei-
ches als Raumverwalter/-innen, ggf. als Multiplikatoren/-innen, zu benennen.  
Die entsprechende Rückmeldung nimmt Frau Wöstenkötter entgegen (E-Mail: annet-
te.woestenkoetter@uni-muenster.de). 
 

Diese Maßnahmen sollen Anfang Februar in einem Schreiben an alle benannten Raum-
verwalter/-innen bzw. Multiplikatoren/-innen noch detaillierter erklärt und ab dem 
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Sommersemester 2012, also für die Buchung der Veranstaltungsräume für das Winter-
semester 2012/13, erstmals angewendet werden.  
Nach einem weiteren Erfahrungsaustausch können dann zum Wintersemester 2012/13 
noch Veränderungen am Verfahren vorgenommen und erprobt werden, so dass spätes-
tens zum Sommersemester 2013, also für die Buchung der Veranstaltungsräume für das 
Wintersemester 2013/14 (Doppelabiturjahrgang), ein Verfahren zur Verfügung steht, das 
eine optimale Nutzung der Veranstaltungsräume erwarten lässt. 

 
Die Veränderung der Vergabe und Verwaltung von Veranstaltungsräumen wird voraus-
sichtlich nicht ausreichen, um den gesamten zusätzlichen Raumbedarf zu decken, so 
dass auch zusätzliche Veranstaltungsräume angemietet oder geschaffen werden müs-
sen. Ich bin mir aber sicher, dass die WWU dadurch die notwendigen Ausgaben für zu-
sätzliche Räume auf ein Mindestmaß reduzieren kann, und hoffe deshalb auf Ihre Unter-
stützung bei den oben genannten Maßnahmen.  
 
Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Wöstenkötter (annette.woestenkoetter@uni-
muenster.de) als Leiterin der Projektgruppe und Frau Graßl (katja.grassl@uni-
muenster.de) im Dezernat 1 gerne zur Verfügung. 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Marianne Ravenstein 
 
 
 

  

vdv95
Ravenstein



 

 
 

Zeitplan für die zentrale und dezentrale Raumvergabe ab Belegung für das WS 2012/2013 

 
 
 
 
 
 

WS SoSe  

bis 1.3. bis 1.9. Bereitstellung der Veranstaltungsnummern und Übernahme der wiederkeh-
renden Veranstaltungen durch Dezernat 2.3 

Phase I:  Vorbelegungsphase 

1.3.– 31.5. 1.9.- 30.11. Buchungsanfragen für eigene Räume und Belegungen bei entsprechendem 
Vorbelegungsrecht 

1.6. – 15.6.  1.12. - 15.12. Freischaltung der Buchungen durch die jeweiligen Raumverwalter 

Phase II:  Belegung von Räumen ohne Vorbelegungsrecht 

16.6. – 
30.6. 

16.12. - 5.1. Buchungsanfragen für freie zentral oder dezentral verwaltete Räume 

1.7. – 15.7. 6.1. - 25.1. Freischaltung der Buchungen durch die jeweiligen Raumverwalter 

Phase III: Koordinierungsphase 

16.7. - 1.10. 25.1. - 1.4. Zentr. Raumvergabe koordiniert bisher erfolglose Raumsuche 


