
 1 

Protokoll der StuKo-Sitzung vom 27. April 2015  
vom StuKo bestätigt: 11. Mai 2015 
Sitzungsleitung: Julia Kettenberger (StuKo-Mitglied - B) 
Protokoll: Johannes-Christian Dau (FsR G) 
 
StuKo Mitglieder 
 

stimmberichtigt anwesend nicht anwesend 
Delegierte FsR A Hikari Masuyama - Vorstand  
  Tillmann  Gebauer 
 Tatjana Zemeitat  
  Philipp Specht 
   
Delegierte FsR B Julia Kettenberger - Vorstand  
 Philipp Weiland  
 Lukas Gößwein  
  Tobias Hesse - entschuldigt 
   
Delegierte FsR G   Christina Giesa - Vorstand  
  Liselotte Illig 
 Tobias Kühn  
  Anna Juliana Brandes - ents. 
   
Delegierte FsR M n. N. - Vorstand  
 Louis Maiberger  
 n. N.  
  Umair Jabbar 
   
beratend anwesend nicht anwesend 
SenatorInnen FsA     Benjamin Rätz 
  FsB  Fulya Tasliarmut 
  FsG 
  F 

 Damian Henn 
  FsM  Nele Claus 
   
ReferentInnen  Hochschulpolitik /KTS    Torsten Zern 
  Stellv. n. N.  
  Politische Bildung  Maurice Riesche 
  Stellv.  Sarah Scheidmantel 
  Kulturförderung  Helene von der Krone 
  Stellv. n. N.  
  Kulturveranstaltungen  Georg Müller 
  Stellv.  Udo Nauber 
  Finanzen  Paul Debus 
  Stellv.  Carolin Voigtländer 
  Initiativenkoordination  Carolin Voigtländer 
  Stellv. n. N.  
  Infrastruktur  Frank Zigan 
  Informationsverbreit Hannah Meyer  
  Stellv.  Michael Matthey 
  Bauhaus Internationals  Veronika Haaf 
  Stellv.  Dorit Fauck 
  Mobilität  Christian Knoth 
  Tobias Hesse 
  Bagrat Ter-Akopyan 
  Referat Schützengasse  Udo Nauber 
  Stellv.  Sebastian Altmann 
  Regenbogen n. N.  
   
Geschäftsführerin StuKo  Sabine Schmidt - entschuldigt 
   
Gäste Johannes-Christian Dau Protokoll 

Martin Tippmann  
Jan Dittrich  
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Tobias Orander  
Miriam Hiltner  
Sophie Spallinger 
 

 
Rosina Korschdelgen 
 

 
Julius Falle  

 
 
 

TOP 0 Formalia [Beschlussfähigkeit, Tagesordnung, Vorstellungen] 
Die Redeleitung hat Julia Kettenberger. Die Sitzung beginnt etwas verzögert um 19:10 Uhr.  
Die Beschlussfähigkeit ist zu Beginn mit 8 von 14 Mitgliedern und der Anwesenheit aller 
Fakultäten gegeben.  
Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche zur vorliegenden TO können angemeldet werden. 

 
 
 Tagesordnung agenda für die StuKo-Sitzung am Montag, 27. April 2015  
 Sitzungsleitung guidance: Julia Kettenbetger [StuKo-Vorstand B]  
 Protokoll record: Johannes Christian Dau  
 
 TOP 0 Formalia (Beschlussfähigkeit, Tagesordnung) formality (presence of a quorum, agenda)  

• neue Delegierte/Mitglieder   
• Beschlussfähigkeit presence of a quorum   
• Tagesordnung agenda  Protokoll record   

 
TOP 1 Protokoll record  

 
• Bestätigung der Protokolle von den Sitzungen am 08.12.2014 und 13.04.2015   
 record of the conference on 08.12..2014, 12.01. and 26.01.2015  

 
TOP 2 Beschlüsse und Informationen des Vorstandes decisions and information of the board  
 Beschlüsse decisions  

• Die Initiatoren und Beteiligten an der Ausstellung „Ausschnitte aus dem 
Mobilitätssemester“ erhalten entsprechend ihres Antrages eine finanzielle Zuwendung in 
Höhe von 250 € aus dem Topf „Kulturförderung“      
 [B 032 - 2015] vom 15.04.15   

• Die Initiative SKHC erhält zur Organisation/Realisierung des diesjährigen 
Seifenkistenrennens (SKHC) einen vertraglich geregelten Projektvorschuss in Höhe von 
5.000 €         
  [B 033 - 2015] vom 15.04.15   

• Die Initiative „PORT“ erhält nach Absprache mit dem Referat Finanzen einen vertraglich 
geregelten Projektvorschuss in Höhe von 750 €, welcher für die Druckfinanzierung 
benötigt und bis November wieder zurückgezahlt wird      
 [B 034 - 2015] vom 22.04.15  

 Informationen information   
• Treffen mit Merkur-Bank, 16.04.15   
• Treffen mit Tiefensee, 23.04.15   

 

 TOP 3 Vorstellung und Wahl Vorstand/Referentinnen/Delegierte interview and election of 
 board/consultants/delegates   

• x 

 TOP 4  Weitere Beschlussanträge other decisions   
• Antrag auf finanzielle Mittel aus dem Topf „Kulturförderung“ für das Projekt „Weil er er 

war, weil ich ich war“ [Julius Falk]  
 
 TOP 5 Berichte der Delegierten/Beauftragten/ReferentInnen report of consultants and delegates  

• Berichterstattung vom Universitätsrat am 21.04. → Hannah Meyer   
• Rechenschaftslegung Initiativen   
 

PAUSE break   
 

TOP 6 Beschlussanträge Vorstand proposed resolutions board   
• x 
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TOP 7  Sonstiges any other business   
• x   

 
TOP x micro-mini-Ausgabe [Hannah Meyer] micro-mini-output   

• Themen, Redaktion, Verteilung topics, editing, distribution   
 

TOP y ggf. nicht öffentlicher Teil non-public part (if necessary)  
• x  

 
TOP z nächste Sitzung next meeting  Vorschlag: Montag, der 11. Mai 2015, 19:00 Uhr → Redeleitung:  

 

• Ergänzungen und Anträge zur vorliegenden TO: 
 

− Koordination Klausurtagung (TOP 2) Informationen 
− DAAD Naturfreunde (TOP 2) Informationen 
− Zusammenfassung Gespräch mit Schaft (TOP 7) 
− Informationen zur Fachschaftswahl (TOP 7) 
− Kinoheft Luzia Verlag (TOP 4)  

 
− Anträge auf Vorverlegungen: 

 
− Vorverlegung Rechenschaftsberichte der Initiativen TOP 5 
− in folgender Ordnung: 

− Hauraus-TV 
− Maschinenraum  
− Laden 

 
− Vorverlegung TOP 4 

− Antrag auf finanzielle Mittel aus dem Topf „Kulturförderung“ für 
das Projekt „Weil er er war, weil ich ich war“ [Julius Falk]  

− Antrag auf finanzielle Mittel für das Kinoheft vom Luzia Verlag 
[Sophie Spallinger] 

 
 

Vorverlegungen 
 

• TOP 5 Rechenschaftslegung Initiativen 

− Hauraus-TV  
− Die Initiative spricht über ihr ersten Jahresverlauf 
− Es handelt sich um eine neue Initiative, daher war das 1. Semester von der 

Strukturfindung geprägt 
− So sind die ersten 20 Gründer vom Anfang nicht mehr dabei, die Initiative 

kann aber 15 aktive Mitglieder nennen 
− Gerade in der Produktion hat man sich von Beginn an ausprobiert und 

experimentiert 
− Das Format als Video kommt jeden Donnerstag um 16 Uhr auf Youtube raus 
− Auf die Frage nach der Rückmeldung, äußert sich die Initiative, dass das 

Format sehr positiv angenommen wird und man auf konstruktive Kritik 
versucht einzugehen und diese zu berücksichtigen 

− Erste Probleme bestanden gerade zu Beginn, da es schwer war ohne ein 
festes Team etwas zu produzieren, zudem wurden die Folgen von 30 auf 20 
Minuten gekürzt 

− Auf Anfrage äußert die Initiative, dass die ersten Ideen von den Produzenten 
selbst kamen und man jetzt verstärkt auf Ideen von Außen eingeht und diese 
umsetzt 

− Als Beispiel für einen Inhalt der Folgen wird der Poetry-Slam des mon ami 
genannt 

− Tobias Kühn fragt nach der Menge an Personen die erreicht werden 
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− Man habe am Anfang etwas mehr Klicks bekommen, jedoch würde sich der 
Zugriff auf 500 bis 1000 Klicks pro Folge belaufen, hinzu kommen Likes auf 
Facebook 

− Zudem gibt es regelmäßige Viewer wie die Zahl der Abonnements des Kanals 
belegen  

− Auf die Anfrage von Christina zum Haushalt erläutert die Initiative, dass sich 
deren Haushalt in einem sehr guten Rahmen bewegt, da nur geringe 
Ausgaben für Popschutz und Poster getätigt werden mussten 

− Der Stuko formuliert darauf hin die Bitte an die Initiative, dass falls möglich, in 
der nächsten Legislatur ein geringeres Budget für die Initiative beantragt wird, 
da dadurch der Haushalt von Seitens des Stukos mehr Möglichkeiten gibt in 
Hinsicht auf die Geldvergabe auf die doch hohe Anzahl an Initiativen 

− Da alles im guten Rahmen läuft hat auch die Initiative keine Fragen an den 
StuKo 

− Die Sitzungen von Hauraus-TV finden im Studio eins statt 
− Ein Teil des Teams steht auf Abruf bereit (Kameramänner und Moderatoren) 

und das Team besteht vollständig aus Studenten 
− Laut Initiative gab es zu einer Sendung viel Kritik, jedoch wird nicht noch 

einmal erwähnt zu welcher Sendung und weshalb genau 
− Der StuKo bedankt sich für die Arbeit der Initiative und verabschiedet diese 
− Die Mitglieder von Hauraus-TV verlassen den Sitzungssaal 
 
− Maschinenraum 
− Es finden jetzt Vorträge zum Programmieren von Apps statt 
− Neues Vortrag/Workshop geplant zum digitalen Stricken  
− Das System wird aber gerade noch konfiguriert  
− Das Weimarnetz trifft sich immer Dienstag im Maschinenraum 
− Es findet ein sehr reger Austausch statt und es gab ein Vernetzungstreffen mit 

der Thüringer Regionalpolitik 
− Server 
− Laut Martin Tippmann hat der StuKo und die gesamte Studentenschaft ein 

Problem 
− Der Server der sich in der M18 befindet ist technisch sehr stark verwaist und 

würde sehr dringend eine betreuende Person benötigen 
− Das Ausmaß seiner Bedeutung ist den meisten nicht bewusst 
− So laufen alle M18 Webseiten, Medienlisten, Pads, Emails über den Server 

und es würde zum heillosen Chaos kommen, wenn der Server zur Zeit den 
Geist aufgeben würde, da es keinen Hauptverantwortlichen gibt 

− Zudem sind die Möglichkeiten und Fähigkeiten der Serveranlage bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft 

− Es handelt sich um einen kostenlosen und sehr leistungsstarken Server, dies 
sollte auch an die Studentenschaft weiter vermittelt werden 

− Martin spricht dies auch deshalb an, da er sich selbst bis jetzt am Rande um 
das System gekümmert hat, jedoch nicht mehr lange in Weimar ist und sich 
zeitlich auch nicht mehr darum kümmern kann 

− Es kommt zur Sprache, dass die ehemalige Idee zur Klausurtagung war, das 
Hausreferat zu splitten 

− Hannah bestätigt auch, dass das IT-Referat abgespalten wurde 
− Dieses Referat müsste sich nun auch der Mammutaufgabe stellen den Server 

wieder auf den aktuellen Stand zu bringen 
− Martin geht noch einmal darauf ein, wie wichtig der Server für den täglich 

flüssigen Ablauf ist und wie wenig man diesen als System selbst realisiert, da 
er nicht sichtbar ist 

− Man sehe schnell die Webseite und ähnliches, jedoch nicht den Unterbau 
− Christina stellt die Frage ob eine Personen für die Infrastruktur ausreichend 

wäre oder ob mehr benötigt werden 
− Laut Martin werden mindestens zwei Personen benötigt, eine welche sich um 

die Verwaltung kümmert, die andere welche die Weiterentwicklung des 
Systems in Angriff nimmt 
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− Von Martin kommt dazu auch noch die Idee Studenten von der Fakultät 
Gestaltung für eine Aufwertung der Webseite zu gewinnen 

− Zudem sei die Seite gerade auch Inhaltlich sehr verwaist (Veraltete Protokolle, 
etc.) 

− Tobias verdeutlicht noch einmal, dass sehr großer Wert auf die Pflege des 
Servers gelegt werden sollte 

− Zudem hat sich das Klima im Maschinenraum sehr stark verbessert, so findet 
kein Pöbeln mehr statt und es herrscht ein freundlicherer Umgangston 
gegenüber Neuen 

− So wurde im Bereich der Außenwirkung auch die Yuri’s-Night 
− mit organisiert, welche viele Leute anlockte und sehr positives Feedback für 

den Abend erhielt 
− Es gibt den Linux-Beitrag, bei dem geht es darum sich mit dem Thema Linux 

zu beschäftigen 
− Zudem gibt es den Hilfe zum Selbsthilfesupport, welcher sehr rege genutzt 

wird  
− Es gibt zudem Ideen für ein eigenes Themengebiet nur für die Informatik und 

eines Arduino-Workshops, welcher Mitte oder Ende Mai kommen soll 
− Zudem gibt es einen Programmierworkshop am Donnerstag 
− Open-Source-Manifest 
− Diese wurde vom Maschinenraum verfasst und an alle Professoren und 

Mitarbeiter der Universität verschickt 
− Problematik war, dass Studenten in den Maschinenraum kamen und nach 

gecrackter Software gefragt haben und auf teilweise auf Anraten ihrer 
Professoren geschickt worden sind 

− Der Maschinenraum hat dann eine Recherche zur Thematik geführt und die 
Ergebnisse als Grundlage für ihr Manifest genutzt, welches dazu aufruft wenn 
möglich auf Open Source Software sich zu verlagern 

− Das Manifest wurde gerade von allen positiv aufgenommen, besonders von 
den Informatikern  

− von der Gestaltung und der Architektur kamen jedoch nur weniger 
Rückmeldungen, man hofft jedoch noch auf diese 

− Einzig der Kanzler war genervt, da er das Manifest per Post und Mail erhalten 
hatte 

− Es kommt von Tatjana der Einwand, dass es für die Architekten jedoch wichtig 
sei die Software zu nutzen, welche dann auch später im Berufsleben 
angewandt wird 

− Der Maschinenraum selbst sieht dieses Spannungsfeld sehr kritisch der 
Nutzung von gecrackter Software und der Ausbildung für den eigentlichen 
Beruf, da es sich dabei um eine Straftat handelt und sich am Ende die 
Professuren aus der Affäre ziehen  

− Zudem wird Tobias bei einem Vortrag zur Problematik Software und Open 
Source in Berlin zugegen sein 

− Hikari spricht zum Ende noch einmal die demografische Entwicklung des 
Maschinenraums an 

− Man muss sich eingestehen, dass es an neuen Leuten mangelt, hofft aber 
durch die neue Stimmung im Maschinenraum auch wieder neue Leute zu 
gewinnen 

− Zudem wird besprochen, dass der Server als eines der Hauptthemen in die 
neue Legislatur gehen soll 

 
− Laden 
− Hatten recht großen Ärger mit dem Ordnungsamt 
− Wollten aus Sicherheitsgründen Gewerbe für den Laden anmelden 
− Darauf folgte der Besuch des Bauaufsichtsamtes, dass den Laden aus 

rechtlichen Gründen die Nutzungsrechte entzog 
− Seit dem wurde der Laden umstrukturiert und der Verkaufscharakter als 

vorrangiges Merkmal hervorgehoben, um wieder das Nutzungsrecht zu 
bekommen 
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− Der Verkaufscharakter bedeutet nicht zwingend, dass dauernd Dinge verkauft 
werden müssen 

− Nebenbei fand noch eine Anmeldung auf Gemeinnützigkeit statt 
− Laut der Initiative brach so gut wie alles innerhalb einer Woche zusammen 

und musste neu geordnet werden 
− Im Fazit bedeutet dies, dass zur Zeit keine Konzerte mehr möglich sind im 

Laden, da dies einen Unterhaltungscharakter besitzen würde 
− Dies war jedoch auch die vorrangige Einnahmequelle des Ladens 
− Laut der Initiative ist die nächste Miete noch zahlbar, danach muss geschaut 

werden wie es weiter geht 
− Es ist noch offen wie viel Geld durch Ausstellungen, Workshops, etc. generiert 

werden kann 
− Der Letzte Besuch des Bauaufsichtsamts fand im Mai statt 
− Man muss sich formal an die Regeln zur Anmeldung von Events halten, da 

sich erst das Ordnungsamt beschweren muss, damit das Bauaufsichtsamt in 
Aktion tritt 

− Es bestehen Überlegungen rechtliche Grauzonen zu nutzen, jedoch möchte 
man weg gehen von lauten Veranstaltungen hin zu anderen interessanten, 
welche so nirgendwo stattfinden könnten 

− Überlegung das Hinterzimmer als Veranstaltungsgruppe hinzuzufügen 
− Idee von Musik als Ausstellungsobjekt schwierig, da die Musik als 

Ausstellungsobjekt erkennbar sein muss 
− Tobias fragt ob es Beschwerden zu Musik bei den Ausstellungskonzerten gab, 

dies wird verneint, jedoch hätte es bei der Horizonte-Party Beschwerden 
gegeben 

− Diese war laut der Initiative einen Nummer zu groß gewesen und als 
Ausschlaggeber für die Entwicklungen mit dem Ordnungsamt gesehen 

− Seit dem finden auch keine Konzerte mehr statt 
− Im Fazit spricht die Initiative von einer sehr turbulenten und aufreibenden Zeit 
− Tobias stellt die Frage ob der StuKo auf irgend eine Weise helfen kann 
− Die Initiative möchte das Problem vorerst versuchen selbst zu lösen und 

meldet sich sobald es neue Informationen gibt 
− So gibt es die Idee das Konzept des Ladens als Pop Up Store weiter 

auszubauen und jeden Tag etwas anderes zu verkaufen 
− Hikari fragt nach, was man im Laden verkaufen möchte 
− Die Antwort drauf: »Alles was verkaufbar ist. Ideen, Ideale...« 
− Die Kooperation mit dem Hinterzimmer ist noch nicht klar in welcher Form 

diese stattfinden wird 
− Da die Anlage vom Laden ist, sollte auch das Geld dass das Hinterzimmer mit 

Konzerten einnehmen würde, wieder in die Kasse der Initiative fließen 
 

• Vorverlegung TOP 4 

− Antrag auf finanzielle Mittel aus dem Topf »Kulturförderung« für das Projekt 
»Weil er er war, weil ich ich war« [Julius Falk]  

− Es handelt sich um einen Kulturförderantrag von Julius Falk 
− Es geht um ein selbstproduziertes Buch das durch den Lucia Verlag publiziert 

wird 
− Förderung für die Veranstaltungen zum  Buch sollten gefördert werden 
− Im Waidspeicher soll eine Lesung stattfinden, sowie in Weimar und in 

München 
− Es wird zur Bewerkstelligung der Lesungen ein Zuschuss nötig in Höhe von 

1242,26€ 
− StuKo stellt direkt klar, dass er nicht über eine Höhe von 500€ gehen kann 

was die Fördermenge betrifft und auch das nur für eine Reihe von 
Veranstaltungen 

− Der Inhalt des Buches ist eine Ansammlung von Geschichten 
− In den Veranstaltungen wird das Buch vorgestellt und promotet  
− Es soll sich dabei um ruhige und gesellige Abende handeln 
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− Christina stellt die Frage, ob es an diesen Abenden keine Einnahmen geben 
wird 

− Julius verneint dies, da dies nicht der Fokus des Abends sein soll, er rechnet 
daher nicht damit, dass sehr viel Geld eingenommen wird mit Buchverkäufen 
oder Getränken 

− Tobias stellt die Frage, wie man auf die genaue finanzielle Summe gekommen 
ist 

− Laut Julius ist dies die finanzielle Lücke welche sich aus der Kostenplanung 
und der Differenz zur vorhandenen Geldsumme (4300€ welche über Croud 
Funding erzielt wurden) ergibt 

− Personen die das Buch über das Croud Funding mitfinanziert haben, 
bekommen einen Rabatt von 8€, ansonsten kostet das Buch 38€ im Handel 

− Christina spricht noch einmal die Höchstfördermenge von 500€ an, wobei 
Lukas Gößwein auch in Frage stellt in wie weit es sich bei dem Projekt um 
eine Reihe handeln würde 

− Er stellt die Frage in den Raum, in wie weit man dies vor den anderen 
Initiativen rechtfertigt 

− Tatiana entgegnet, dass auch Projekte gefördert wurden, welche mehrere 
Veranstaltungen in einem Jahr getätigt haben und welche auch als Reihe 
galten 

− Hikari äußert Unverständnis darüber, dass man von 430 produzierten 
Exemplaren ausgeht, jedoch der Meinung ist damit keinen Umsatz zu 
generieren 

− Julius begründet dies damit, dass 53 der Bücher als Rezensionsexemplare 
heraus gehen und der Buchpreis immer noch zu gering ist um eine hohe 
Gewinnmarge zu erzielen 

− So fließt der größte Teil der Einnahmen zurück an den Lucia Verlag und den 
Autor 

− Mit dem Buch wird somit kaum oder fast kein Umsatz erzeugt 
− Tobias gibt zudem zu bedenken, dass man nicht von Vornherein mit dem 

Gewinn durch gute Buchverkäufe rechnen kann, zudem stellt Tobias die Frage 
ob man den Haushalt für Kulturförderung im Zweifelsfall aufstocken könnte 

− Dies ist aber nicht direkt umsetzbar 
− Falls keine weiteren konkreten Fragen bestehen würden, wird Julius Falk vom 

StuKo entlassen 
− Lukas Gößwein gibt noch zu verstehen, dass gefördert werden kann, wenn die 

Veranstaltungen zum Buch gefördert werden 
− Tobias hat noch die Idee die Medien oder die Gestaltung um eine Förderung 

des Buches und der Lesungen zu bitten 
− Jedoch wird dies laut StuKo nicht getätigt, da die Gestaltung keine 

Einzelprojekte fördert um nicht den Effekt zu erzeugen einzelne Studenten 
stärker zu befördern als andere 

 
20:19 Uhr Julias Falk und Tatiana verlassen den Raum [ 7 Stimmberechtigte im Raum] 
 

− Kinoheft [Sophie Spallinger] 
− Es handelt sich beim Kinoheft um ein Heft, dass an die moderne Filmkritik 

heranführen soll und als Endergebnis der Berlinale entstand 
− Das Heft wird über den Luzia Verlag als Abschlussheft produziert 
− Es werden nun für die mit der Publikation verbundene Veranstaltungen Gelder 

benötigt um den Kinosaal im mon ami anzumieten und den Filmverleih zu 
tätigen 

− Zudem sollen Filmkritiker eingeladen und Filme von der Berlinale gezeigt 
werden 

− Das Geld selbst soll für die Saal- und Filmmiete verwendet werden 
 
20:21 Uhr Tatiana kommt wieder in den Raum [ 8 Stimmberechtigte im Raum] 
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− Laut Julia Kettenberger belaufen sich die Kosten auf die ungefähr selbe 
Summe wie im Jahr zuvor 

− Julia fragt trotzdem noch einmal nach, was alles die Kosten verursacht 
− Laut Sophie Spallinger entstehen die Kosten der Saalmiete aus der 

Filmvorführung, dem Saalpersonal und der Dienstleistung den Film 
vorzuführen, welches gesamt eine Summe von 200€ beträgt 

− Laut StuKo darf die Saalmiete jedoch nicht gefördert werden 
− Jedoch können die Druckkosten gefördert werden, weshalb der Vorschlag 

unterbreitet wird, einfach den Antrag so zu verändern, dass man die Kosten 
auf die Druckkosten legt und die Saalmiete aus einem anderen Topf bezieht 

 
20:27 Uhr Die beiden Damen vom Kinoheft verlassen den Raum  
 

  [Julia Kettenberger] Bewilligung des Kulturförderantrag zur 
  Förderung der Lesungsreihe zu dem Buch »Weil er er war, weil 
  ich ich war« in Höhe von 500€ 

    
[B 035 - 2015] 
 ja nein Enthaltung 
 7  0 1 

- bestätigt - 
 

− Christina fragt noch einmal nach, ob die Notwendigkeit besteht ein 
Meinungsbild zu erstellen zur Aufstockung des Initiativen-Topfes 

− Tobias hat die Idee dazu noch zwei Wochen zu warten und dann zu schauen 
wie die Situation aussieht 

− Dem pflichtet Lukas bei 
 

− Christina: Meinungsbild auf die Notwendigkeit des Aufstockens des Initiativen-
Topfes? 

− Tobi: Idee 2 Wochen zu warten und dann schauen, wie die Situation aussieht 
− Lukas Gößwein: sollte kein Meinungsbild erstellt werden und man sollte 

warten, wie sich die Situation weiter gestaltet 
 
 
 

TOP 1 Protokolle 
 

Das Protokoll vom 08.12.2014 liegt noch nicht vor, Bestätigung wurde erneut vertagt
  
  [Julia Kettenberger] Antrag auf Bestätigung des Protokolls von 
  der Sitzung am 27. April 2015  
    
[B 036 - 2015] 
 ja nein Enthaltung 
 6  1 1 

- bestätigt - 
 

• Änderungsantrag von Hannah Meyer: 

− Zum Abschnitt des Posten Kulturförderung 
− Problematik besteht in den vorhandenen Mutmaßungen, welche aus dem 

Protokoll bestrichen werden sollen um Helene nicht zu diffamieren 
− Es wird auch vorgeschlagen den Punkt gänzlich zu streichen, jedoch wird dies 

vom StuKo nicht gewünscht, da die Aufgabe nicht getätigt wurde und der 
Ausfall der Kulturreferenz der Realität entspricht 

− Der Änderungswunsch wird aber berücksichtigt und umgesetzt 
 
 

− Es kommt ein kurzer Einwurf zur Thematik »Bauhaus 100« 
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− Es wird entschieden, dass Bagrat zum ersten Treffen der Bauhaus 100 AG 
entsendet wird 

 
20:39 Uhr Hikari verlässt den Raum [7 Stimmberechtigte im Raum] 
20:41 Uhr Hikari wieder zurück im Raum [8 Stimmberechtigte im Raum] 
 

 
TOP 2  Beschlüsse und Informationen des Vorstandes 

 
 
Beschlüsse [Christina Giesa] 

− Die Initiatoren und Beteiligten an der Ausstellung „Ausschnitte aus dem 
Mobilitätssemester“ erhalten entsprechend ihres Antrages eine finanzielle 
Zuwendung in Höhe von 250 € aus dem Topf „Kulturförderung“    
 [B 032 - 2015] vom 15.04.15 ��� 

− Die Initiative SKHC erhält zur Organisation/Realisierung des diesjährigen 
Seifenkistenrennens (SKHC) einen vertraglich geregelten Projektvorschuss in 
Höhe von 5.000 €       
  [B 033 - 2015] vom 15.04.15 ��� 

− Die Initiative „PORT“ erhält nach Absprache mit dem Referat Finanzen einen 
vertraglich geregelten Projektvorschuss in Höhe von 750 €, welcher für die 
Druckfinanzierung benötigt und bis November wieder zurückgezahlt wird 
 ���[B 034 - 2015] vom 22.04.15 ��� 

 
 Informationen 

 
− Treffen mit Merkur-Bank am 16.04.15   
− Die Merkur-Bank kann die Kontoführung nicht kostenlos machen 
− Kontoführungsgebühr schlägt mit 6 € zu Buche 
− Kosten der Leistungen im Gesamten sind günstiger 
− Für die Entscheidung muss aber noch einmal mit Paul gesprochen werden 
− Zudem könnte die VR-Bank ein Vereinskonto ermöglichen und damit günstiger 

werden 
− Somit steht fast schon fest, dass man bei der VR-Bank bleibt 
− Problematik besteht durch die Anzahl an Unterkonten 
− Wie viele Unterkonten bestehen? Eher 20 Unterkonten 
− Beispiele für die Unterkonten: Port, Lucia, Kontor, Stift, etc. (Schätzungsweise 

handelt es sich um 12 Initiativkonten) 
− Wie es scheint gibt es keine weiteren Alternativen 

 
− Klausurtagung 
− Christina vergibt Flyer und Anreisepläne 
− Es wird der Inhalt und der Ablauf besprochen 
− Inhalte der Klausurtagung: 
− How to Stuko, etc. am ersten Tag 
− Einteilung Arbeitsgruppen, etc. 
− Schlafsack oder Laken mitbringen 
− Es kommen teilweise Gäste mit um beim Essen machen zu helfen 
− Kochteam sollte früher als 16:00 Uhr ankommen 
− Es wird daruf hingewiesen, dass das Kochteam auf Allergien achten soll 
− Christina fragt nach Anregungen zu Inhalten für die Klausurtagung: 
− Finanzordnung, Generalsatzung, Podiumsdiskussion Ilm Park, AG Bauhaus 

100, Jahreskalender, Senatoren etc.  
− Sowie die Erklärung was bestimmte Ämter für Aufgaben tätigen  
− How to do StuKo  
− Die Initiativen-Umsetzung soll mit abgeklärt werden 
− Was zu tun ist und was getätigt werden muss in den Gremien 
− Wenn die Personen der einzelnen Bereiche vor Ort sind, so sollten diese 

kurzen Abriss zu ihrem Tätigkeitenfeld formulieren 
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− Man wird sich einig, dass es ausreichend Themen für die Klausurtagung gibt 
− Es scheint sogar fast zu viele zu geben 
− Tobias stellt die Frage in den Raum ob die KTS noch mit an der 

Klausurtagung teilnehmen soll 
− Da doe Klausurtagung von den Themen schon gefüllt ist würde die KTS eher 

den Rahmen sprengen 
− Es folgen noch inhaltliche Diskussionen und Absprachen zur Anfahrt 

 
− DAAD  
− Einladung zur Naturfreundejugend 
− Diese haben viele nette Themen im Repertoire: 
− ökologischer Fußabdruck 
− urban gardening 
− Teilnahme jedoch nur bis zum Alter von 25 Jahren 

 
− Treffen mit Minister Tiefensee am 23.04.15   
− Es wurde am Abend zuvor noch das Café vorbereitet, so dass alles richtig gut 

arrangiert war, jedoch war Herr Tiefensee dann am nächsten Tag spontan für 
ein Treffen im Freien 

− Inhaltlich: 
− Frau Kopf äußerte sich über die Statistiken zu Studienanfängern und das 

diese nicht richtig sind, da viele nicht als Studienanfänger gelten 
− Reaktion von Herrn Tiefensee war, dass die Statistiken dadurch nicht mehr 

glaubwürdig seien und er sich diese dann sparen könnte 
− Das Wissen zum Umgang mit Studiengangswechslern war Tiefensee absolut 

nicht bewusst 
− Die Studienabbrecher werden auch beim Studienwechsel als 

Studienabbrecher gezählt 
− Hat sich diesen Fehler eingestanden 
− Sarah Scheidmantel hatte die Frage gestellt, ob nicht Rücklagen der 

Universität für die Lehre genutzt werden können 
− Der Kanzler äußerte darauf dass die Rücklagen als Risikopuffer gelten und für 

das Risikomanagement genutzt werden 
− Es kam zudem die Frage nach der Sanierung von Uni-Gebäuden 
− Die Antwort darauf war, dass für das Sanieren kein Geld vorhanden ist 
− Generelles Stimmungsbild des Tages: Positiv, generell erscheint Herr 

Tiefensee als eine Person an die man sich wenden kann, wenn es Probleme 
gibt und diese auch anhört und reagiert 

− Falls Kontakt nötig ist, so kann dies auch über die KTS laufen 
 
 Die vom Vorstand getroffenen Entscheidungen finden nach kurzer Diskussion zu  
 Unklarheiten vollste Zustimmung. 
 

TOP 4  Weitere Beschlussanträge 
 

− Siehe Vorverlegung 
 

TOP 5 Berichte der Delegierten/Beauftragten/ReferentInnen 

• Berichterstattung vom Universitätsrat am 21.04. [Hannah Meyer]   

− Rudolf (A) hat über die AG Bauhaus 100 besprochen 
− Zudem wurde die Summaery 2015 besprochen  
− Es kam die Idee der Bauhaus Gallery auf 

 
− Vorbereitung Präsidenten/Rektorwahl 
− Es wurde ein Zeitplan dafür erstellt 
− Ein Anforderungsprofil wurde erstellt und eine Stelle soll ausgeschrieben 

werden 
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− In der Findungskommission befindet sich kein Student, da man sich an dieser 
Stelle nicht als Bestandteil dieser Entscheidungsfindung sieht 

− Jedoch möchten die Studenten gerne beratend sich beteiligen 
 
− Raumveränderung 
− Ab Ende 2015 tritt diese in Kraft 
− Debattierung der Trennung von Hochschule, FH, ... (Hannah noch einmal 

fragen) 
 
− Ab sofort wird es Hochschulindividuelle Pflicht- und Wahlindikatoren geben, 

um welche jedoch noch verhandelt wird 
− Es gibt zentrale Budgets für die Hochschulen, dieses wird Finanzen freisetzen, 

wenn Pflicht- oder Wahlindikatoren der jeweiligen Hochschule erreicht werden 
− Wahlindikatoren können von der jeweiligen Hochschule selbst ausgewählt und 

formuliert werden 
− Wahlindikatoren für die BUW sind noch nicht formuliert und jede Fakultät soll 

diese selbst formulieren 
− Müssen noch vom Kanzleramt formuliert werden 
− Zudem gibt es Sanktionsmodelle bei Nicht-Einhalten 
− Diskussion zu Sanktionen findet hochschulintern statt  
− Das Konzept scheint nicht wirklich positiv angenommen zu werden 
 
− Transformationsgelder 
− Große Mengen an Geldern müssen eingespart werden 
− Transformationsziele sollen für ihre vorgesehenen Ziele eingesetzt werden 

und nicht mehr für andere Bereiche eingesetzt werden 
 
− Zusammenfassung Strukturentwicklung Kunst und Gestaltung 
− Im Gespräch mit Herrn Hoppe 
− Ergebnis dass es keine eigene Kunsthochschulstruktur geben wird 
− Die Kunsthochschule wird in die Hochschule nur uniintern integriert 
 
− Strategisches Sparen  
− Ermittlung davon, was für Risiken es gibt und für was Rücklagen an der 

Hochschule benötigt werden 
− Dadurch gibt es Möglichkeiten für Puffer 
 
− Zudem Berichtet Hannah davon, dass es noch viele neue Berufungen gab 
 
− Forschungsförderstrategie wurde neu formuliert 
− Maßnahmen wie man an unserer Universität fördern soll 
 
− Es entsteht ein kurzes Gespräch über die Strukturkommissionspapiere 
− Es besteht Unschlüssigkeit über die zwei bestehenden Papiere 
− Zur Zeit herrscht aber eine Form des Abwartens zu den Ergebnissen der 

Arbeit von Sattler und Ziehmann 
 

− Hannah informiert den StuKo darüber, dass sie bald ihr Amt abgibt, es wird 
daher eine neue Person gesucht 

− Das Gremium selbst wird von ihr als sehr spannend  beschrieben und tagt nur 
4 mal im Jahr a 4 Stunden 

− Es kann sich bei der Person auch um jemand außerhalb der Fachschaften 
handeln 

 
TOP 6 Weitere Beschlussanträge  

−  kein Handlungsbedarf, liegen keine vor  – 
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TOP 7 Sonstiges  

• Treffen mit Christian Schaft [Tobias Kühn] 

− Ehemaliger Vorsitzender der KTS 
− In der Partei Die Linke 
− Von Anfang an recht sympathisch 
− Finanzierung und Haushalt von Thüringen wird laut Schaft noch im Juni 

getätigt 
− Im Rahmen des Step sollte laut ihm eine weitere Vernetzung der Hochschulen 

stattfinden 
− STEP ist zudem mehr eine Arbeit der ehemaligen CDU-Regierung, welche 

jetzt fortgeführt wird 
− Es gibt im Landeshaushalt eine strikte 0 Schulden Politik 
− Bei den Gesprächen über Mittelverteilung geht es sehr stark um die 

wissenschaftlichen Studiengänge und den Betreuungsschlüssel 
− Der Betreuungsschlüssel muss jedoch für gestalterische HS anders definiert 

werden 
− Zudem ist der Aufwand an Zeit, Material, Kosten und Räumen sehr viel höher 
− Laut Schaft sollten Überlegungen der Regelung von uns kommen und nicht 

von außen 
− Tobias Vorschlag wäre es dies vielleicht mit der HfM zu versuchen zu 

stemmen  

• Fachschaftswahl 2015 [Lukas Gößwein] 

− Soweit läuft alles so wie es soll 
− Jedoch fehlen noch Personen für die Auszählung und an einzelnen Terminen 

für die Wahlbetreuung 
− Es müssen bei der Auszählung Personen sein, welche sich nicht noch einmal 

zur Wahl stellen 

• Erhöhung Studiengebühren [Christina Giesa] 

− Email an den Justiziar bezüglich der Stukogebührerhöhung gesendet 
− Es ist bis jetzt jedoch noch keine Antwort eingetroffen 
− Die Umsetzung könnte sehr wahrscheinlich an den nächsten StuKo 

weitergereicht werden 
 
TOP x  micro-mini-Ausgabe/Informationsverbreitung [Hannah Meyer] 

- kein Handlungsbedarf - 
 

TOP y  ggf. nicht öffentlicher Teil  
- kein Handlungsbedarf - 

 
TOP z  nächste Sitzung:  

Montag, der 11. Mai 2015, 19:00 Uhr → Redeleitung: Christina Giesa 
Konstituierungssitzung     
 
 
Sitzungsende: 21:40 Uhr 
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Beschlüsse StuKo-Sitzung vom 27. April 2015  
 
[B 035 - 2015]  Bewilligung des Kulturförderantrag zur Förderung der Lesungsreihe zu dem 
  Buch »Weil er er war, weil ich ich war« in Höhe von 500€ 
  - bestätigt - 
[B 036 - 2015]  Antrag auf Bestätigung des Protokolls von der Sitzung am 27. April 2015 
  - bestätigt - 
 


