
 

Protokoll der 25. Sitzung des Studierendenrates 2016/17  

der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar  

am 07.04.2017 im StuKo-StuRa-Büro, Marienstraße 18, Weimar 
 

 

Anwesend:  Daniel Gracz, Felix Meischter, Simone Rude, Korbinian Wild 

 

Entschuldigt:  Sebastian Ludwig, Laura Schaller, Paula Schlüter  

 

Gäste:   - 

 

Protokoll:   Felix Meischter 

 

 

Die Sitzung wird um 10:20 Uhr eröffnet. 

 

TOP 1   Tagesordnung und Protokoll 

 
Die Tagesordnung wird angenommen. Die Protokolle vom 17.02.2017 (3/0/1), vom 

02.03.2017 (4/0/0) und vom 31.03.2017 (3/0/1) werden gemeinsam korrigiert und 

bestätigt. 

 

 

TOP 2  Studentische Förderanträge 

 

• Clemens Mohr 

Clemens Mohr veranstaltet am 20.05.2017 sein Masterabschlussprojekt mit 

Schönbergs „Pierrot Lunaire“. Dafür ist Leihmaterial des Schott-Verlags notwen-

dig. Die Kosten belaufen sich auf 153€. Der StuRa entscheidet sich für eine För-

derung der Förderstufe II über 100€ (4/0/0), da der Rest laut Antrag vom Institut 

gefördert werden kann.  

 

• Spacekid Headcup 

Vinzenz Rauch klärt den StuRa über den aktuellen Stand der Planungen des 

SKHC auf. Demnach habe sich ein Jazzgitarrist gemeldet, der an der Strecke Mu-

sik machen würde. Genaueres muss allerdings noch geprüft werden. Frau Gurk 

wurde angefragt, ob sie in diesem Jahr als Jurymitglied fungieren möchte. Herr 

Prof. Dr. Stölzl wurde ebenfalls angeschrieben. Für die Jubelfeier gibt es aktuell 

noch kein Live-Ensemble. 

 

 

 

 

 



 

Auf die Frage nach anderen Sponsoren, zählt Vinzenz folgende Sponsoren mit 

Beträgen auf, die beantragt wurden: StuKo 2.000€, Rektor/Kanzler der BUW 

2.000€ für Technik, Studierendenwerk 2.500€, Anno1900 und Saunaland ge-

meinsam 600€. Zum Teil sind diese Beträge noch nicht fest zugesagt. Es wurden 

darüber hinaus noch Lottomittel des Landes Thüringen angefragt. Die Stadt 

Weimar gibt keine monetäre Förderung, übernimmt allerdings die Abwicklung 

bürokratischer Hürden. Der StuRa einigt sich den Spacekid Headcup mit 750€ zu 

fördern. (4/0/0) 

 

 

TOP 3  Termine 

   

• Nachbesprechung: Ersti-Einführung 01.04.2017 um 11:00 Uhr 

Etwa 20 Teilnehmer*innen kamen zum Ersti-Tag des StuRa. Man wertet den Tag 

als erfolgreich und würde ihn so wieder für die folgenden Semester andenken. 

Der StuRa nimmt sich allerdings vor, die Bibliotheksführung im Fürstenhaus 

besser abzusprechen.  

 

• Nachbesprechung: Treffen mit Frau Gurk am 03.04.2017 um 13:00 Uhr 

Frau Gurk sendete wenige Tage vor der Sitzung ein Dokument, welches die 

Überweisungen und deren Höhe in die Semester sortiert auflistete. Demnach 

bleibt der Betrag in jedem Jahr ungefähr gleich. Auf die Frage hin, warum aber zu 

Beginn eines neuen Semesters eine Überweisung kommt, die sonst den Betrag 

eines ganzen Semesters ausmacht, konnte sie nicht antworten. Grundsätzlich gilt 

allerdings, dass Beträge, die den Haushaltsplan überschreiten immer besser 

sind, als Beträge, die diesen unterschreiten. Frau Gurk kündigt nochmal an, dass 

ab dem 01.01.2018 ein neues Buchhaltungssystem eingeführt wird, welches die 

Strukturen übersichtlicher und einfacher macht. 

Bisher gab es noch kein Treffen mit Frau Gurk und den Freiwilligen für die 

studentische Bewirtung der Cafeteria am Horn. 

Frau Gurk wird sich über den aktuellen Stand des Umbaus der Cafeteria im 

Fürstenhaus informieren und den StuRa darüber informieren. 

Die Kanzlerin schlägt vor, dass man sich für die nähere Zukunft vornehmen 

sollte, die Richtlinien zur Verteilung der Langzeitstudiengebühren zu überar-

beiten. Es ginge nicht eindeutig daraus hervor, dass die Weiterleitung eines 

Antrags nicht automatisch bedeutet, dass das Projekt gefördert wird. Frau Gurk 

schlägt aus diesem Grund auch eine andere Formulierung des Antrags vor. 

Anstelle „wird an die LZSG weitergeleitet“ soll nun die Formulierung „wird an die 

LZSG empfohlen“ genutzt werden. 

Die ausgeschriebene Stelle für die IT-Abteilung wurde besetzt. Die ausgewählte 

Person hat am 03.04.2017 ihren Dienst angetreten. 

Das nächste Treffen ist für den 15.05.2017 um 10:00 Uhr geplant.  

 

 

 



 

• Nachbesprechung: Semesterfrühstück mit den Internationals am 

04.04.2017 um 9:00 Uhr 

Herr Ewen, Frau Pribbernow, Martijn Dendievel, Daniel Gracz, Korbinian Wild 

und drei neue ausländische Studierende nahmen an dem Frühstück in der 

Mensa teil. Da man sich eine größere Zahl erhofft hatte, entwickelt man die Idee, 

dieses Essen im nächsten Semester mit der Ersti-Einführung des StuRa zusam-

menzulegen. Das Essen würde dabei eventuell für alle gesponsert werden. 

Abends könnte man dann für die Internationals noch ein extra Essen anbieten.  

 

• Nachbesprechung: Treffen AG-Nachhaltigkeit mit Frau Gurk und Herrn 

Eckardt (SL) am 04.04.2017 um 13:00 Uhr 

Hanna Greta Mürmann und Daniel Gracz trafen sich mit Frau Gurk und Herrn  

Eckardt, dem Referatsleiter der Hausdienste beider Weimarer Hochschulen. Es 

wurde berichtet, dass bei allen Aufträgen und Ausschreibungen an den Hoch-

schulen immer möglichst auf Nachhaltigkeit und Umwelt geachtet wird. Vor dem 

Umweltaspekt steht allerdings stets die Arbeitsbedingungen sowie die Wirt-

schaftlichkeit. 

Recycling-Papier wird seit Längerem schon überall eingesetzt. Auf den Toiletten 

werden größtenteils die Papiertuchspender erhalten bleiben, da in der Vergan-

genheit Tuchrollen zum Schuhe putzen etc. missbraucht wurden. Zudem sind 

diese ineffektiver als Papiertücher und ein Ersatz durch Lufttrockner wird im 

Laufe der Jahre in einigen Häusern geschehen. 

Dallmayr besitzt an den Kaffeeautomaten bis auf die Anbringung der „Kein-

Becher-Taste“ rechtlich alle Freiheiten. Da diese Taste nicht an allen Automaten 

vorhanden ist, wird Herr Eckardt dies wieder einfordern. In der nächsten Aus-

schreibung für die Bereitstellung von Kaffeeautomaten soll das Angebot von 

Fairtrade-Kaffee verpflichtend sein. 

Beide Hochschulen besitzen eigene Energieanlagen, die von Siemens quasi ge-

sponsert wurden. Aufgrund des Sicherheitsschutzes müssen am Horn die Lichter 

in den Fluren brennen und dürfen auch nicht durch Bewegungsmelder ersetzt 

werden. Alle Glühbirnen, die ausfallen, werden durch LEDs ersetzt und die Hoch-

schule spart dadurch schon jetzt um die 40% an Strom. 

Der in der Hochschule anfallende Abfall wird nach Rest-, Bio- sowie Papiermüll 

getrennt. Eigentlich sollte dafür in allen Häusern die gleiche Aufteilung an den 

Mülleimern vorherrschen. Da dies nicht der Fall ist, wird sich Herr Eckardt darum 

kümmern. Sobald alle Abfallkörbe auf den gleichen Stand gebracht wurden, soll 

der StuRa die Studierenden darüber informieren, wie man an der HfM den Müll 

richtig trennt. 

Die am nachhaltigsten arbeitende Reinigungsfirma gewann vor Jahren die Aus-

schreibung der Hochschule und reinigt seitdem die Gebäude. 

Der StuRa wird sich im Laufe des Semesters mit der Marketing-Abteilung der 

HfM in Verbindung setzen und die Anschaffung von nachhaltigerem Merchan-

dise anregen. 

 

 

 

 



 

• Nachbesprechung: Beratungstermin zwecks DB-Ticket am 05.04.2017 um 

14:00 Uhr  

Korbinian Wild berichtet, dass sich die Runde der Vertreter*innen verschiedener 

Hochschulen und Universitäten sowie des Studierendenwerkes nach wie vor 

nicht erklären können, wie die durch die DB vorgelegten Fahrgastzahlen zu-

stande kommen. Man hat sich deshalb dazu entschlossen, einen Gegenvorschlag 

zu entwerfen, der eine Preiserhöhung von 4,9% für alle Hochschulstandorte 

Thüringens fordert. 

Da die Semesterbeiträge bis Ende Mai vorliegen müssen, muss in den nächsten 

Wochen wieder verhandelt werden. Die Kündigungsfrist des Vertrags mit der 

Bahn läuft am 13.04.2017 aus.  

 

• Nachbesprechung: Welcome(back) am 06.04.2017 um 14:00 Uhr 

Insgesamt lief der Tag sehr gut. Leider gab es ab etwa 19:00 Uhr eine Be-

sucher*innenflaute, wodurch die Fachschaft A&U der BUW auf Speisen, Geträn-

ken und deren Kosten größtenteils sitzen blieben. Ab 23:00 Uhr gab es einen 

sehr großen Ansturm auf die Party, die leider bereits 01.30 Uhr beendet wurde, 

da es keine weitere Barschicht gab.  

 

• Treffen mit Frau Klingenschmidt am 10.04.2017 um 10:00 Uhr 

Daniel Gracz und Felix Meischter werden teilnehmen. Man will aushandeln, dass 

die studentischen Wahlen verlängert werden. Andernfalls wird man die Wahlen 

des StuRa und der Institutsräte verlängern und durchführen, wie im letzten Se-

mester.  

 

• StuKo-StuRa-Klausurtagung  19. – 21.05.2017 

Da fast alle StuRa-Mitglieder daran teilnehmen können und nur Sebastian 

Ludwig ein Konzert hat und deshalb nicht den ganzen Zeitraum wegfahren könn-

te, entscheidet man sich, ab Samstag an der Klausurtagung teilzunehmen. Der 

StuRa hat so die Gelegenheit seine eigenen Ziele am Freitag abzusprechen.  

 

• Beratungstermin mit dem VMT am 24.04.2017 um 14:00 Uhr 

Korbinian Wild und Simone Rude werden daran teilnehmen.  

 

• Präsentation der Preisträger für „Das 100 – Wohnhaus für Studierende in 

Weimar“  am 25.04.2017 um 10:00 Uhr 

Sollten zwei Vertreter zugelassen sein, werden Felix Meischter und Daniel Gracz 

daran teilnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Termin für die nächste Konzilsitzung 

Man einigt sich, die nächste Konzilsitzung zu doodlen. Der Termin soll zwischen 

08.05 – 10.05. jeweils 16 & 18 Uhr ausgewählt werden. Eventuell soll es noch 

mehr Termine geben, je nachdem wann die Wahlvorschläge eingereicht werden 

müssen.  

 

 

TOP 4   Verschiedenes 

 

• UNISONO 

Die nächste UNISONO-Ausgabe soll am Montag veröffentlicht werden. Themen 

des StuRa sollen sein: Couchsurfing, Pappbecherverzicht, Studierendenball am 

06.05.2017 und die bevorstehenden Wahlen. Simone Rude schreibt den Text. 

 

• StuRa-Wagen beim SKHC 

Der StuRa entscheidet sich für eine Teilnahme am SKHC. Man will aus den Feh-

lern am „StuRad“ des letzten Jahres lernen und dieses Jahr ein sicheres Mobil ge-

stalten, mit dem man in jedem Fall ordentlich bremsen und lenken kann.  

 

• Externe aus den Hochschulensembles [intern] 

Korbinian Wild berichtet, dass Herr Stölzl an die Leiter*innen der Hochschulensem-

bles eine Mail schrieb, in der er diese aufforderte, keine weiteren Externen mehr auf-

zunehmen. Die Hochschulensembles gälten ebenfalls als Aushängeschild der Hoch-

schule und müssten sich auch so darbieten.  

 

 

Die nächste StuRa-Sitzung wird am 21.04.2017 um 10:00 Uhr stattfinden. 

 
Die Sitzung wird um 11:58 Uhr geschlossen. 

 


