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Tagesordnung der digitalen StuKo-Sitzung am 11. Mai 2020 

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

Sitzungsleitung:  [Sreekanth Buddhiraju] 

Protokoll:  [Simone Braun] 

 

TOP 0 Formalia 

TOP 0.1 Anwesenheitsliste 

TOP 0.2 Wortmeldung 

0.2.1 Vorschlag: Sitzungsleitung und Wortmeldung sollten rotieren, wie es üblich war. Heißt, jeder 

sollte mal dran sein 

0.2.2 Formatierung der TO sollte die Redeleitung machen 

TOP 0.3 Vorschlag in kommenden Sitzungen eine 10-minütige Pause einzulegen 

 

TOP 1 Berichte der Delegierten/Beauftragten/Referent*innen 

TOP 1.1 DNT-Semesterticket -> [Gabi], [Antonia] 

Hier seht ihr das vorläufige Protokoll der ersten Sitzung mit dem DNT. Sie beraten nun intern 

und kommende Woche treffen wir uns erneut. Erst dann kommt es zu wirklichen Preisver-

handlungen... 

 

Auswertung: 

Studierendenvertretungen (SV): 

Es gab eine Umfrage an der Bauhaus-Universität. Viele wussten vom DNT-Ticket, aber nur ca. 

die Hälfte der Studierenden haben das Angebot genutzt. Hierfür wurden unter anderem eine 

fehlende Theater-Affinität angegeben, keine Zeit, aber auch dass das Angebot als nicht sehr 

attraktiv angesehen wird. Zum Beispiel weil man keine Premieren besuchen kann oder auf-

grund der Platzvergabe. Viele Student*innen wussten nicht die wie genauen Regelungen aus-

sehen.  

An der HfM wurde keine Umfrage erhoben, aber durch persönliche Gespräche hat sich der 

Eindruck ergeben, dass das Angebot stark genutzt wird und alle scheinen sehr zufrieden zu 

sein. 

DNT:  
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Durch fehlendes Wissen bräuchte die Informationsweitergabe beim Ticketerwerb über das 

DNT-Ticket an der Kasse länger, generell sei man aber auch sehr zufrieden mit der Koopera-

tion. 

Eine Möglichkeit der Informationsverbreitung könnten Flyer sein. Tim Model schlägt hierfür 

vor Flyer in den Ersti-Beuteln der jeweiligen Hochschulen zu packen, um die Erstsemestler*in-

nen zu erreichen. 

Von den Studierendenvertretungen wird jedoch auch darum gebeten gesammelte Informati-

onen auf der Website des DNT zu veröffentlichen. Eine Kennzeichnung durch ein Symbol von 

Veranstaltungen im Kalender, die mit dem Ticket nicht besucht werden können, würde die 

Handhabung zusätzlich erleichtern. 

Vertreterin des DNT spricht eine mögliche Kontaktaufnahme der PR-Abteilung des DNT mit 

den Studierendenvertretungen an. 

Man wünscht sich allgemein eine zügigere Kontaktaufnahme mit den Studierendenvertretun-

gen für die kommende Zusammenarbeit, dies gestaltet sich jedoch schwierig aufgrund der 

ständig wechselnden Vertretungen. 

Zum Vertrag: 

Der Semesterbeitrag wurde schon eingezogen. Angebote des DNT gab es am Ende des letz-

ten und wird es dieses Semester wohl kaum geben.  

Es liegt im Interesse aller Parteien das Geld nicht zurück zu überweisen, sondern man möchte 

nach dem Solidaritätsprinzip den Beitrag auf die kommenden Semester übertragen. 

Die SV möchten wissen warum die Tickets für auswertige Studierende mit 9,50€ teurer sind 

als für die aus Weimar. Das DNT führt an, dass es sich bei Weimarer Studierenden, insbeson-

dere von der HfM, um mögliche zukünftige Kooperationspartner*innen handelt und so ein 

Bonus für diese entsteht.  

Der Preis von 6,50€ für Weimarer Studierenden bei Sonderveranstaltungen ist nicht im Ver-

trag geregelt und die SV bitten diesen im Vertrag aufzunehmen. Das DNT merkt an, dass 

diese Preise schwanken können. Man wird dies jedoch prüfen. Die Information zum Sonder-

preis kann man auch mit den restlichen Informationen zum DNT-Ticket auf der Website ver-

öffentlichen. 

Zukünftige Kooperation: 

Für eine Planungssicherheit ist die Verlängerung des Vertrags über zwei Spielzeiten (also 2 

Jahre) oder mehr im Interesse aller. Eine jährliche Auswertung Ende April bzw. Anfang Mai 

scheint hierbei sinnvoll. 

Das DNT wird prüfen, ob ein Übertrag auf mehrere Jahre im Sinne einer Stabilität der 4 Euro 

verteilt werden kann. 

Des Weiteren herrscht Interesse auf beiden Seiten für gemeinsame Angebote wie Podiums-

diskussionen mit Studierenden, wie sie in der Vergangenheit auch schon stattgefunden ha-

ben. 

TOP 1.2 Gremienwahlen -> Wahlvorstand: [Max], [Lukas], [Sophie] und [Knut] 

1.2.1 Ideen und Umsetzung der Wahlwerbung 

TOP 1.3 KTS-Sitzung -> [Gabi] 

1.3.1 Fand parallel zur letzten StuKo-Sitzung statt. > [Gabi] 
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1.3.2 Wir brauchen dort dringen jemand dauerhaften, gerade in der Krisensituation. Der Vorstand 

kann das nicht dauerhaft übernehmen. Einen HoPo-/KTS-Referenten brauchen wir auch drin-

gend für die kommenden Verhandlungen mit VMT und DB-Regio. Das ist aber nicht nur Ar-

beit sondern macht auch Spaß.  

-> [Knut] will das gerne nach der Legislatur übernehmen. 

TOP 1.4 Bericht aus dem Krisenstab -> [Knut], [Jan] 

Teilweise Öffnung der M18 (Café und Kontor) 

TOP 1.5 Bauhaus Internationals -> [Julien] 

Kurzes Update von der AG gegen Rassismus (digitales Treffen am 07.05.20) 

Webseite der Diversitätsbeauftragten Miriam Benteler wird bald veröffentlicht, die AG wird 

Teil der neugestalteten Seite 

Studieninhalten im Bereich Diversität sollen umfangreicher werden 

Anfrage des StuKo-Vorstands an das Referat Bauhaus Internationals, wie sich die derzeitigen 

Reisebeschränkungen auf internationale Studierende auswirken 

Julien telefonierte diesbezüglich am 08.05.20 mit Christian Kästner (Dezernatsleitung Dezer-

nat Internationale Beziehungen) 

kurze Zusammenfassung des grundsätzlichen Ablaufs einer internationalen Bewerbung (Be-

werbung -> Zulassung -> Visum -> Immatrikulation) 

Auswirkungen der Reisebeschränkungen (verschiedene Problematiken) 

auslaufende/verfallende (nach 6 Monaten am Stück außerhalb Deutschlands) Aufenthaltstitel 

Schwierigkeiten bei der Immatrikulation 

Ministerium und DAAD sind informiert 

Administratives ist beim International Office in guter Hand, sie sind sehr bemüht möglich zu 

machen, was geht (Einschätzung Julien) 

Bauhaus Summer School wird nicht in gewohnter Form stattfinden, stattdessen arbeitet das 

Team zusammen mit Kristiina Oelsner (Projektkoordinatorin Welcome Management) an ei-

nem umfangreichen Konzept für Online Welcome Days im Herbst, um das Interesse internati-

onaler Studierender auf Weimar zu lenken 

Beteiligung der Studierendenvertretung sehr willkommen 

TOP 1.6 Initiativenkoordination -> [Julien] 

Nachfrage von [Julien]: Neue Regelungen bzgl. M18 und Fahrradwerkstatt (Verantwortungs-

frage)? 

Wird am Montag im Krisenstab von [Herrn Schmidt] angesprochen. [Knut] wird anwesend 

sein und uns in der Sitzung berichten. Das Präsidium begrüßt unsere Pläne einer Öffnung 

und auch dass sich schon Gedanken um einen reinen Fensterverkauf oder ähnliches gemacht 

wurden.  

Erinnerung an [Simone] bezüglich der Emails an die Initiativen und Referate, ob sie in den 

StuKo-Verteiler aufgenommen werden wollen.  

 

 

TOP 2 StuKo-Kommunikation und Online-Präsenz 
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TOP 2.1 M18 website muss laufen aktualisiert werden. Verantwortliche*n finden! 

TOP 2.2 Großer StuKo-Verteiler 

 

TOP 3 Informationen und Beschlüsse des Vorstandes 

TOP 3.1 Bericht Sitzung Vorstand - Präsidium am 08.05.20 [Gabi], [Jan], [Knut] 

 

TOP 4 Sonstiges 

TOP 4.1 Campus-Garten 

Gibt es neue Infos? 

Kennt jemand die Verantwortlichen persönlich, dann können wir die Entscheidung des Präsi-

diums weiterleiten? Wurde gemacht. 

Rückbau wird erfolgen, die Verantwortlichen sollen persönlich vom Präsidium zur Rechen-

schaft gezogen werden. 

Sie empfanden die ganze Sache als Vertrauensbruch von unserer Seite 

Beitrag Campus Acker 

TOP 4.2 Digitale M18 – Donnerstagabend 

Es wurde vorgeschlagen, ein reguläres Treffen am Donnerstagabend in der digitalen M18 zu 

veranstalten. 

Was hält der StuKo davon? 

TOP 4.3 Info zum Semesterticket.  

Kann man weiterhin mit der Validierung der Thoska 31.3.20 und Studienbescheinigung Zug 

fahren? 

TOP 4.4 DB-Bahnticket-Verhandlungen stehen an 

 Wer kann das übernehmen? Rückmeldung an [Fr. Heiderich] 

TOP 4.5 Maschinenraum Laptops: 

Diese stammen bisher aus zwei verschiedenen Quellen. Besteht noch Bedarf für Studierende? 

Dann könnte über den Förderverein der Uni nochmal ein Spendenaufruf gestartet werden. 

TOP 4.6 Übergabebericht des StuKo  

Dort sollten wir uns einteilen, wer welche Themen behandelt, so dass eine möglichst gute 

Übergabe zur nächsten Legislatur erfolgen kann. 

 

TOP 5 Termine kommende Woche 

 

TOP x nächste Sitzung   

Termin: 

Redeleitung: 


