
Protokoll 
der öffentlichen Sitzung des Studierendenrates 

am 23.10.2015 (Marienstraße 18, Weimar) 

 

Anwesend:  Valentin Egel, Daniel Gracz, Christofer Hameister, Eva-Lotta Baumann, 
Kelvin Tsui, Felix Meischter 

Entschuldigt: Moritz Schneidewendt 

Gäste:  keine 

Protokoll:  Felix Meischter 

 

Die Sitzung wird um 11.04 Uhr eröffnet. 

TOP 1  Tagesordnung, Korrektur  

  Die Tagesordnung wird korrigiert und bestätigt. (6/0/0) 

  Ebenso wird das Protokoll der letzten Sitzung am 16.10.2015 bestätigt (6/0/0). 

TOP 2  Studentische Anträge 

Antrag von Kelvin Tsui: Der Antrag auf 100 € zur Teilnahme an einem 
Meisterkurs in Lyon/Frankreich wird geprüft und bewilligt. (5/0/1)  
Das Projekt wird durch den StuRa mit Förderstufe I gefördert. 
 
Antrag von Jonathan Gradmann: Der Antrag auf 60 € zur Teilnahme an einem 
Synthesizer-Workshop wird geprüft und vertagt. 
 
Antrag von Jakob Friedemann Dietz: Der Antrag auf 100 € für die Teilnahme 
an den “Landeskirchenmusiktagen Torgau” wird geprüft und einstimmig 
bewilligt. (6/0/0) Das Projekt wird durch den StuRa mit Förderstufe I 
gefördert. 

 
Antrag von Pedro Rosenthal Campuzano: Der Antrag auf 290 € für die Leihe 
von Orchestermaterial „Concerto for Marimba and Orchestra“ und Porto aus 
Norwegen wird geprüft und einstimmig bewilligt, unter der Voraussetzung, 
dass ein Konzert in Weimar stattfindet. (6/0/0) Das Projekt wird durch den 
StuRa mit Förderstufe I gefördert. 
 
Antrag von Yeaeun Park: Der Antrag auf 100 € für die Uraufführung der 
Komposition durch das „Ensemble Recherche“ wird geprüft und einstimmig 
bewilligt. (6/0/0) Das Projekt wird durch den StuRa mit Förderstufe I 



gefördert. 
 
Der StuRa wurde über die Problematik des neuen Klangrauschfestivals 
informiert. Es ist positives Stimmungsbild für eine generelle Förderung 
vorhanden. Die Verantwortlichen werden gebeten, ihr Anliegen in den 
nächsten Wochen direkt vorzustellen. 
 

TOP 3  Verschiedenes: 

  - Nachwahl studentische Gremien: Es fand die Nachwahl für die freien Posten
   des StuRa und des Fakultätsrats der Fakultät 1 statt. Folgende Vertreter  
  wurden gewählt: 

    Fakultätsrat:  Ludwig, Sebastian (24) 

    Pop, Alexandra (18) 

    StuRa:  Meischter, Felix (33) 

  Die Stimmen wurden durch Frau Klingenschmidt und den StuRa ausgezählt.  

 

  - Vorbereitung Konzil: Für die Vorbereitung des anstehenden Konzils einigte 
  man sich darauf, dass der StuRa über die Ziele für dieses Jahr sprechen  
  wird. Des Weiteren stehen das Aussehen der Homepage, die enge   
  Zusammenarbeit mit dem StuKo, sowie das Vorhaben, die Institutsräte offiziell 
  wählen zu lassen, auf dem Plan. Das Protokoll der letzten Konzil-Sitzung wird 
  noch an die Beteiligten geschickt, sobald dieses überarbeitet wurde. Man einigt 
  sich darauf, dass Absagen, genau wie die Einladungen über das private E-Mail-
  Postfach von Felix laufen können. 
 
  - Treffen Hochschulpersonal: Mit Frau Gurk wurde ein Treffen für Freitag, den 
  30.10.2015, 10.00 Uhr vereinbart. Eine Tagesordnung wird dafür ausgearbeitet 
  und bereitgestellt. Kelvin und Valentin sind dafür entschuldigt.  
  Ein Treffen mit Frau Rynkowski-Neuhof ist nur am 06.11.2015, 9.30 Uhr 
  möglich, weshalb das Treffen mit Frau Ranacher auf den 02.11.2015, 10.00 
  Uhr verlegt wird. Dieser Termin muss von Frau Ranacher noch   
  bestätigt werden.  
 
  - Dialog mit Ramelow: Am 10.11.2015 findet 18.00 Uhr ein Dialog mit MP 
  Ramelow zum Thema „Religion und Gewalt“ in Erfurt statt. 10 Studierende 
  der HfM haben die Möglichkeit an dieser Podiumsdiskussion teilzunehmen. Da 
  die Einladung weder rechtzeitig ankam, noch öffentlich präsentiert werden    
  darf, wird eine Beteiligung seitens der HfM als gering eingeschätzt. Es wurde 
  vereinbart, dass weitere Studierende angesprochen werden. Diese werden bei 
  Interesse kurzfristig zur Diskussion angemeldet.  



 
  - Dialogforum: Am 30.11.2015 findet das Dialogforum „Qualitätssicherung an 
  Thüringer Hochschulen“ im Hauptgebäude der Bauhaus-Universität statt. 
  Hierzu werden alle Studierenden der HfM eingeladen. Das Programm zieht 
  sich über den ganzen Tag, beginnt um 9.00 Uhr und geht bis etwa 16.45 Uhr. 
  Es wird jedoch um eine Anmeldung bis zum 30.10.2015 gebeten, damit die 
  Verantwortlichen eine ungefähre Zahl an Teilnehmenden einplanen kann. Es 
  wird beschlossen, diese Information über Facebook an die HfM-Studierenden 
  weiterzugeben.  
 
  - Deutsche Knochenmarkspende-Datei: Die DKMS bietet Aktionen an  
  Hochschulen an, um Studierende und Hochschulangehörige in die  
  Spendenkartei aufzunehmen. Es wird darüber nachgedacht mit dem StuKo ein 
  gemeinsames Event zu planen und das DKMS-Team somit nach Weimar zu 
  holen. Dieses würde dann von StuRa/StuKo und der DKMS organisiert. 
 
  - Fundbüro der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar: Nachdem eine 
  Studentin ihr Portemonnaie verloren hatte, wandte sie sich an den StuRa mit 
  der Frage, ob es ein Fundbüro gäbe. Generell gibt es kein zentrales Fundbüro, 
  jedoch empfindet es der StuRa auch als nicht notwendig, da jedes   
  Hochschulgebäude bereits seine internen zentralen Anlaufstellen hat. 
  
  - Umtausch thoska: Es wird für sinnvoll erachtet, die Studierenden nochmal 
  darüber aufzuklären, wie der Wechsel der Thoska funktioniert und vor allem 
  wann, da dies zuvor für Verwirrung gesorgt hat. Daher beschließt der StuRa 
  die Veröffentlichtung des offiziellen Plakats mit den Umtauschzeiten auf der 
  Facebook-Seite.  
 
  - Referatsname Sekretär_In: Der Begriff Sekretär_In ist eher eine   
  Berufsbezeichnung, nicht zwingend ein passender Referatsname. Es wird die 
  Frage in den Raum geworfen, ob man diesen anpassen sollte. Man informiert 
  sich über möglichen Alternativen. Der Vorschlag das Referat generell  
  umzubenennen wurde jedoch mangels geeigneter Alternativen abgelehnt. 
  (1/5/0) 
 
  - Plakatvorstellung: Das neue Vorstellungsplakat des StuRas wurde angedacht 
  und befindet sich nun in der Vorbereitung. Man vertagt die Veröffentlichung 
  jedoch bis das neue Logo fertig ist und man dieses mit auf das Plakat setzen 
  kann. 
 
  - Webseite-Update: Es wurden mehrere Vorschläge unterbreitet. Der StuRa 
  entscheidet sich für einen Vorschlag und wird die Homepage am Wochenende 
  fertig stellen und online setzen. Über eine direkte Verknüpfung mit der HfM-
  Seite wird noch gesprochen. 
 



  - blogspot-Stilllegung: Der StuRa entscheidet sich dazu, die alte Homepage 
  stillzulegen, sobald die neue bereit steht und mit der Hochschulseite verknüpft 
  ist. Des Weiteren werden die Protokolle bis zu vor drei Jahren auf der neuen 

Seite einzusehen sein. 
  
  - Problematik mit StuRa-Rechner und –Drucker: Da der Drucker über die 
  Internetleitung mit dem Rechner verbunden ist und sowohl diese als auch der 
  Rechner generell zu langsam sind, wird beschlossen ein USB-Kabel zu kaufen, 
  damit der Druck schneller und vor allem reibungslos von statten gehen kann. 
  (6/0/0) 
 
  - Antragsformular ändern: Der StuRa beschließt, dass auf dem Antragsformular 
  eine Spalte mit dem Studiengang hinzugefügt werden soll, damit es bei  
  studentischen Anträgen einfacherer nachzuvollziehen ist, woher der  
  Beantragende kommt. (6/0/0) 
 
 
Die Sitzung wird um 12.15 Uhr geschlossen. 


