
Im Rahmen der 48h Sendung des 
studentischen Radios bauhaus.fm gibt 
es am Dienstag, den 28.01. von 16:00 - 
17:00 eine Info-Sendung zum Thema 
Struktur- und Entwicklungsplanung.  

Als Interviewpartner stehen 
zunächst Prof. Nathalie Singer (Fak M, 
exp. Radio) und Prof. Christiane Voss 
(Fak. M, Philosophie audiov. Medien, 
Universitätsrat) zur Verfügung; danach 
berichten Sarah Scheidmantel (Fs M, 
StuKo) und Hannah Meyer (RefInfo) 
über die studentische Sichtweise und 
die aktuelle Arbeit der Taskforce Step. 

Hört rein unter 106,6mhz oder 
http://bauhaus.fm - und fühlt Euch 
hiermit an den Live-IRC-Chat ins 
Studio erinnert. Informationen hierzu 
finden sich auch auf der Startseite von 
bauhaus.fm

Achtung Step!

Die Fachschaft Architektur und Ur-
banistik macht derzeit eine hochschul-
weite, anonyme Umfrage zum Thema 
“Gesundheits- und Arbeitsbelastung 
im Studium”, und sammelt hiermit 
Argumente Studierender, um in eine 
Diskussion um studienbedingten Stress 
und damit verbundene entstehende 
oder sich verschlimmernde Beeinträch-
tigungen einzusteigen. 

In der Umfrage soll ebenfalls auf  
Barrieren in Hochschule und Studi-
umsumfeld eingegangen werden, die 
“Studierenden mit motorischen, orga-
nischen, psychischen oder kognitiven 
Einschränkungen das Studium erschw-
eren” (Fs A&U)

Wenn Ihr Euch an der Umfrage 
beteiligen möchtet findet ihr den 
Umfragebogen in der Marienstraße 
18 im Dachgeschoss öffentlich aus-
liegen - ausgefüllte Bögen können in 
den nebenstehenden schwarzen Kasten 
eingeworfen werden.

Umfrage Fs A&U
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Termine in der m18...

Fachschaft A&U: 29.01. - 19:00
Fachschaft B: 04.02. - 19:00
Fachschaft G: 30.01. - 19:00

Fachschaft M: 28.01. - 19:00
StuKo: 03.02. - 19:00

...und anderswo
Senat, 05.02. - 13:30, R201, Mensa
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Aufruf  zur Demonstration gegen 
den Naziaufmasch am 08.02.

Unter dem Motto “Lass Dir nichts 
verdrehen. Erst recht nicht die Ge-
schichte” ruft das BGR (Bürgerbündnis 
gegen Rechtsextremismus Weimar) 
zur Demonstration gegen einen Nazi-
Aufmarsch auf, der für den achten 
Februar ab 11:00 auf  dem Goetheplatz 
angemeldet ist.

“Unsere Stadt hat durch den 
historischen Kontext nicht nur von 
Buchenwald die Pflicht, besonders 
wachsam zu sein.” (BgR).

Kommt deshalb zahlreich zur Ge-
genveranstaltung auf  den Goetheplatz 
und zeigt gemeinsam Gesicht gegen 

den Neonazismus, der in dieser Stadt 
keinen Platz haben sollte.

Im Vorfeld wird es eine weitere 
Veranstaltung des BgR geben, während 
der über konkrete Protestvorhaben 
und den generellen Organisationsstand 
infromiert und gesprochen wird, Inter-
essierte sind herzlich eingeladen, sich 
hierfür am 04.02. ab 18:00 im mon ami 
am Goetheplatz einzufinden.

Gegen Nazis auf die Straße!
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IfF, das steht für „Initiative für 
Flüchtlinge“ und beschreibt auch ziem-
lich treffsicher unseren Aufgabenbere-
ich. Wir sind eine Gruppe (hauptsäch-
lich, aber nicht nur) Studierender, eine 
Initiative des StuKo, die sich mit den 
Themen „Asyl und Flucht“ ausein-
andersetzt. 

Das geschieht zum Einen auf  soziale 
Art und Weise hier vor Ort, indem wir 
immer sonntags Bastel- und Spielnach-
mittage mit Kindern des Weimarer 
Flüchtlingsheims veranstalten. Zum 
Anderen beschäftigen wir uns mit der 
politischen Dimension dieses Themas 
und laden Referent_Innen ein. 

Für April planen wir eine Veranstal-
tungswoche mit Filmen, Diskussion 
und vielem mehr.

Wenn du Interesse an dem Thema 
hast, wenn du gern mal beim Basteln 
mitmachen willst, oder wenn du selbst 
spannende Ideen hast, die du umsetzen 
möchtest. . .

Dann meld dich bei uns! 
Oder komm mal dienstags 20.30 Uhr 
im Raum 105 Hauptgebäude vorbei!

fluechtlingsinitiative.weimar@gmx.de

Was ist eigentlich dieses IfF?!
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