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Tagesordnung der digitalen StuKo-Sitzung vom 27. April 2020 

Ort:   https://meeting.uni-weimar.de/b/tab-tcf-wtp 

Sitzungsleitung:  [Gabi Ziegler] 

Protokoll:  [Simone Braun] 

 

TOP 0 Formalia 

TOP 0.1 Wortmeldung: 

Wortmeldung der letzten Sitzungen. Diese sind sehr wichtige, da sie den Studierenden zei-

gen, dass wir für sie da sind. 

TOP 0.2 Protokolle -> [Simone Braun] 

Weiter ausformulieren, damit sie für Außenstehende verständlich sind 

Wo sind diese veröffentlicht?   

 

TOP 1 Berichte der Delegierten/Beauftragten/Referent*innen 

TOP 1.1 Erweitertes Präsidium 22.04.2020 [Gabi] 

Summaery wird stattfinden, Fakultät B ist weiterhin für die Planung in diesem Jahr zuständig 

Termine: 

Geplantes uniweites Vorlesungsende am 24.7.  

Wintersemester startet am 2.11., Einführungswoche davor -> 2 Semester mit je 12 Wochen-

Vorlesungszeit 

Problem der verkürzten Sommerferien lässt sich nicht lösen -> verkürzte Vorlesungszeit wäre 

schlimmer. Abwägung notwenig 

ab SoSe 2021 soll der Zeitplan wieder regulär sein (heißt Semesterstart am 1.4) 

Mittelverteilungsmodell 

Fakultäten arbeiten zusammen, um eine gerechte Lösung zu finden 

Fördervereine anderer Unis starten Spendenaufrufe um Studierende/Mitarbeitende bei der 

Finanzierung ihres Studiums besser zu unterstützen. Unsere Uni hält das für eine gute Idee. 

Es wird im Freundeskreis der Bauhaus-Universität Weimar e.V. vorgeschlagen. 

 

TOP 1.2 Bericht von der Welcome Back Woche 20-24.04.2020 

Infos folgen am Samstag 
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TOP 1.3 Statement von Aurora https://blog.maschinenraum.tk/2020/04/24/statement-zur-digitalen-

m18/ 

[Sophie] Für mich persönlich war die "Party" am Freitag sehr angenehm, es war sehr schön 

mal wieder mit ein paar Bewohner*innen der 18 zu quatschen und über dies und jenes ins 

Gespräch zu kommen. Schade, dass die Gespräche auch durch das Statement von Aurora ge-

trübt wurden. Ich bin enttäuscht über die Art und Weise der Kommunikation auch von ihrer 

Seite und die fehlende konstruktive Kritik und das auf einander zu gehen. Trotzalledem geht 

ein großes Dankschön, an Anna-Lena, Olli, Bea und Dirk die sich mit der digitalen M18 große 

Mühe gemacht haben.  

 

TOP 1.4 Bericht Initiativenkoordination [Julien] 

Highlights aus den Rückmeldungen der Inis auf die "Umfrage" 

Wer ist aktiv? 

Wer hat Schwierigkeiten? 

Die gesammelten Antworten gehen an die Universitätskommunikation und könnten auch für 

Social Media genutzt werden (M18-Seite mit Leben füllen) 

 

TOP 1.5 Anfrage Fahrradwerkstatt 

Wir möchten wieder öffnen! Da wir in der Alten Feuerwache leider keine sanitären Einrichtun-

gen bzw. fließendes Wasser haben, wissen wir um die brisante Lage dieser Idee. Wir wollen 

auf Vorsichtsvorkehrungen bauen. Der Service soll lediglich auf dem Hof der Wache angebo-

ten werden. Die Montageständer sollen begrenzt werden (wir haben vier - das wäre eigent-

lich auch das Maximum an Serviceplätzen), auf dem Hof weiter auseinander platziert werden 

um einen größtmöglichen Abstand zu gewähren und den Zutritt zu den Räumlichkeiten 

(enge Platzverhältnisse) nur unseren Mitgliedern gewähren. Wir würden unsere Öffnungszei-

ten an das Tageslicht anpassen - also etwas früher als 18-20 Uhr öffnen. Außerdem könnten 

wir unter freiem Himmel, bzw. Im Hof, frühzeitig sehen was für ein Andrang sich ankündigt 

und diesen koordinieren, gegebenenfalls also auch Personen wieder weg schicken, um eine 

größere Menschenmenge zu vermeiden. Gerne sind wir bei dieser Idee für Änderungsvor-

schläge und eine offene Diskussion bereit! 

Daraus resultiert die Fragen: 

Wer entscheidet darüber? Wer trägt die Verantwortung? Die Uni? Der StuKo? 

[Sophie] Entscheidungen dieser Art sollten meiner Meinung nach wir als StuKo für alle unser-

eInitiativen treffen, auch weil wir die Verantwortung für sie haben, aber am Ende würde es 

auch auf die Uni zurückfallen, falls bestimmte Sicherheitskonzpete nicht funktionieren..  

Wer kümmert sich um ein Sicherheitskonzept? Was muss dort enthalten sein? 

Kritische Punkte: Werkzeuge,  

Genehmigung für "quasi" private Treffen mit mehr als zwei Personen norwendig? Die Pumpe 

sieht sich nicht als Dienstleistungswerkstatt und hat damit auch intensiveren Kundenverkehr 

 

TOP 1.6 Newsletter/FAQ für Dienstag 28.04.20 geplant 

Infos, Unterstützungsgesuche 
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E-Mail oder besser auf die M18-Webseite? 

Webseite vermutlich praktischer, da leichter Veränderungen vorgenommen werden können 

 

TOP 1.7 Bericht über das Gespräch mit dem Referat Finanzen und Fr. Lorbeer -> [Simone] 

 

TOP 1.8 Antwort von Nora für den KuFö-Antrag "Fragents of forgotten Times", evtl. Umlaufbeschluss 

 

TOP 2 StuKo-Kommunikation und Online-Präsenz 

TOP 2.1 M18 website updaten [Toni, und andere] 

es fehlen Infos zur aktuellen Situation 

Protokolle müssen hochgeladen werden -> Zugriff nur aus dem Uni-Netz -> Info VPN-Zu-

gang 

auch Protokolle der Vorstandssitzungen mit DSL usw ? 

 

TOP 2.2 Wilkommensmail [Toni, Sophie, Gabi] 

Vorstand kann nun Email an beliebige Empfängergruppe senden, 

bitte die Email durchlesen und verbessern/ergänzen (siehe Mail) 

 

TOP 3 Informationen und Beschlüsse des Vorstandes 

TOP 3.1 Bericht Sitzung Vorstand Präsidium 22.4.20 [Gabi,Toni, Jan, Knut] 

Es wurden alle Fragen gestellt, die wir in der letzten Sitzung gesammelt haben. Jedoch war 

der Termin sehr kurzfristig und wir konnten uns nicht so gut vorbereiten. 

FAQ können auf der Uni-Website von uns ergänzt werden 

die Uni-website enthält alle wichtigen Infos, weshalb wir die Studierenden dorthin verweisen 

sollten 

Fragen überlegen, die hier ergänzt werden könnten, weil sie für alle wichtig sind: 

https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/struktur/zentrale-einrichtungen/servicezentrum-

sicherheitsmanagement/information-zum-coronavirus/ 

Anstatt eines Kann-Semesters soll es bei uns die Möglichkeit geben, einen Antrag zu stellen, 

so dass einem dieses Semester nicht als reguläres Semester angerechnet wird 

hierfür wird es Kriterien geben, welche zu einer Annahme des Antrags führen. Es sollte unse-

rer Meinung nach schon als Begründung genügen, dass man zum Beispiel nicht alleine ler-

nen kann und gerade keine andere Möglichkeit hat. Diese Kriterien müssen mit der Universi-

tätsleitung unbedingt diskutiert werden. An anderen Unis ist das Vorgehen ähnlich, nur dass 

es keine Kriterien gibt. Das Stellen des Antrags alleine reicht dort aus. 

neuer Termin in der ersten Uni-Woche 

dort wollen wir erste Infos liefern, wie es läuft mit dem digitalen Semester und nochmal über 

die Anrechnung dieses Semesters auf die Regelstudienzeit und anderes reden. 

gibt es schon Themen/Fragen? 
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Maschinenraum ist in Kontakt mit Herrn Koch (Vizepräsident für Studium und Lehre). Er or-

ganisiert bei Professuren alte Rechner usw. und wird bei der Reparatur vom Maschinenraum 

unterstützt 

An der potentiellen Öffnung der Arbeitsräume wird gearbeitet. Das ist auch von großem In-

teresse für die Uni-Leitung. Eine Mail mit ERSTEN Infos sollte schon Freitag 25.4.20 an alle 

rausgegangen sein? 

Die Uni bereitet sich auf jeden Fall auf alle möglichen Szenarien vor und ist auch bei Locke-

rungen der Regelungen bezüglich COVID19 vorbereitet. 

 

TOP 3.2 Bestätigung des Beschlusses aus der Vorstandssitzung vom 26.02.2020: 

 

[B 030 – 2020] Wer ist dafür, die Rechnung des Laden aus dem Topf Verbindlichkeiten aus 

dem Vorjahr zu begleichen und diesen dafür um 200€ zu überziehen? 

 

Der Laden hat eine Rechnung eingereicht, diese stammt noch aus dem Vorjahr und soll aus 

dem Topf Verbindlichkeiten aus dem Vorjahr bezahlt werden. Dieser ist durch eine Rechnung 

des SKHC bereits ausgeschöpft, das Geld für die Erstattung der Rechnung kommt aus B100 - 

Geldern und wurde im Vorjahr auf das StuKo-Konto erstattet, ist daher im Vorjahr vorhanden 

gewesen, der Topf würde daher ausreichend Geld bieten. 

 

 

TOP 4 Sonstiges 

TOP 4.1 Rückmeldung zu den neuen Betreff-Wörtern. Findet der StuKo das gut so? -> [Gabi] 

Seit letzter StuKo-Sitzung sind im Betreff der StuKo Mails die Betreffwörter [Rückmeldung], 

[Beschluss] und [Info] zu finden. Wir wollen nur kurz in Erfahrung bringen ob wir das so bei-

behalten wollen / ob es Verbesserungsvorschläge gibt? 

Macht Sinn! 

 

TOP 5 Termine kommende Woche 

TOP 5.1 Erweiterte Task-Force am Mittwoch den 29.04.2020: 

Fragen sammeln 

 

 

TOP x nächste Sitzung   

Termin: 

Redeleitung: 

 


