
Referat für Studienqualität Homburg 

62. AStA der UdS 

Rechenschaftsbericht  

Sehr geehrte Damen und Herren,   

Rechenschaftsbericht für den Zeitraum  von  Oktober 2015 und 

November 2015   

In diesem Zeitraum habe ich wegen der hohen Anfrage der Studenten 

habe ich einen extra Termin für den Kartenverkauf der AStA-

Semestereröffnungsparty jeden Tag von 12 bis 13 Uhr gemacht und 

die Termine auf der Medizinhomburgseite veröffentlicht. Nebenbei 

habe ich mich um eine Umfrage wegen der Organisation von einer 

Busverbindung für die Studenten in Homburg für die AStA-

Semestereröffnungsparty gemacht und da die Party auf zwei Tagen 

,würde keine ausreichende Anzahl von Studenten, die die 

Verbindung nutzen könnten raus gekommen. Meine Schichten 

würden vollständig auf der AStA-Semestereröffnungsparty am 

Freitag 6.10 von 21 Uhr bis 5 Uhr gehalten sowie am Sonntag den 

8.10 für den Abbau. 

In meiner Sprechzeiten hatte ich natürlich Beratungen gehalten; per 

mail, telefonisch und meistens persönlich. Die wichtigste von denen, 

waren bei einer Studentin aus der Vorklinik, die leider viele Fächer 

wiederholen müsste und sich nicht sicher war was vorgezogen 

werden soll, um keinen Härtefallantrag stellen zu müssen. Die andere  

 



 

 

 

wichtige Beratung war für eine Studentin, die paar Scheine in ihrem 

anderen Studiengang in Medizin anerkennen lassen möchte. 

Ich kann mich an meiner Vorstellung bei der Stupasitzung erinnern, 

wo ich gefragt würde, ob ich mich auch mit dem ZIS-Programm 

beschäftigen würde. Jetzt ist es soweit und wurde von einer Studentin 

in Saarbrücken kontaktiert wegen eines Vorstellungstermins für den 

Verband der russischsprachigen Jugend in Saarland bezüglich auf 

Studenten in Homburg und Kontakt zwischen andere Studenten in 

Saarland. Die Planung läuft und wird dem nächst weitere 

Informationen dazu geben. 

Markt der Möglichkeiten ein Projekt für die Studenten im ersten 

Semester würde dieses Jahr auch von AStA unterstützt und wir haben 

unser Stand da aufgebaut und die Studenten mit den Erstitüten 

AStAkalender und vieles anderes begrüßt und über AStA informiert. 

  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Sina Ranjbaran  

   



  


