StudierendenKonvent
der Bauhaus-Universität Weimar

StuKo Weimar | Marienstraße 18 | D-99423 Weimar

Tagesordnung der digitalen StuKo-Sitzung Agenda of the digital
StuKo-Meeting from

vom 07. September 2020

Ort/Location:
Sitzungsleitung/Chairperson:
Protokoll/Protocol
l:

https://meeting.uni-weimar.de/b/tab-tcf-wtp
[Lara Desens]
[Simone Braun]

TOP 0

Formalia (Beschlussfähigkeit/Quorum, Tagesordnung/Agenda)

TOP 0.1
0.1.1

Anwesenheit/Attendance
Alle Anwesenden tragen sich bitte in die Liste am Ende des Pads ein/All persons attending the
meeting please list your name at the end oft he pad
Neue Delegierte/Mitglieder New Members/Delegates
Wortmeldung

TOP 0.2
TOP 0.3

TOP 1

Vorstellung und Wahl von Delegierten/Referent*innen Presentation and Election of Delegates/Consultants

TOP 1.1

Vorstellung/Wahl Referent für Hochschulpolitik -> [Knut Rothe] Presentation/election of consultant for Higher Education Policy -> [Knut Rothe]

TOP 2

Informationen und Beschlüsse des Vorstands Information and Resolutions of the Executive Committee

TOP 2.1
2.1.1

Informationen Information
[B 087 – 2020] Ich stimme für die Etablierung einer StuKo-intern-WhatsApp-Gruppe zur unkomplizierten und schnellen Kommunikation zwischen den StuKot*innen. Es werden keine
Gremien-internen Inhalte kommuniziert. I vote for the establishment of a StuKo-internWhatsApp-Group for an uncomplicated and fast way to communicate between the StuKoten.
No committee -internal contents will be communicated. – Abgelehnt Rejected
[B 088 – 2020] Wer bestätigt das Protokoll der digitalen StuKo-Sitzung vom 24.08.2020 in der
vorliegenden Form? Who confirms the protocol of the digital StuKo-Meeting from August 24th,
2020 in the present form? - Bestätigt Confirmed
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2.1.2

2.1.3

Campus-Situation – Treffen mit dem Präsidium am 01.09.2020 Campus-Situation – Meeting
with the Presidium on September 1st, 2020
Der StuKo-Vorstand hatte sich am Dienstag mit dem Präsidium getroffen um über die Maßnahmen am Campus zu reden.
E-Mail an alle Studierende bzgl. der Campussituation
Wir möchten eine Mail an den großen Verteiler für alle Studierenden schicken um über die
Campusmaßnahmen und das Gespräch zu berichten. Die Universitätsleitung hat zugesagt,
dass auch sie eine offizielle Mail an alle Studierende verschickt um die getroffenen Maßnahmen und Situation am Campus zu erklären und zu begründen.
Themen für die Mail sind u.a.:
- Uni wird mit OB Kleine sprechen und ein Gesprächsangebot darlegen, StuKo ist auch zu
Gesprächen bereit
- Polizei reagiert nur, wenn auch negatives Verhalten gesichtet wird
- Die Studierenden werden mit der Uni Ende des Jahres die Maßnahmen evaluieren um zu
schauen, ob sie noch notwendig sind und verlängert werden müssen
(- Hinter dem DSL wird ein neues Licht angebracht)
- Uni hat sich bereit erklärt Maßnahmen zu begründen und ihr Vorgehen auf dem Campus an
alle Studierenden zu kommunizieren
- StuKo als Ansprechperson, sollte es zu Problemen mit der Polizei o.ä, kommen
The StuKo executive committee had met with the presidency on Tuesday to talk about the
measures on campus.
E-Mail to all students regarding the campus situation
We would like to send a mail to the large distribution list for all students to report about the
campus activities and the conversation. The university management has agreed to send an official mail to all students to explain and justify the measures taken and the situation on campus.
Topics for the mail include
- The university will talk to Mayor Kleine and present an offer for a discussion, StuKo is also
ready for talks
- Police only react if negative behavior is also sighted
- The students will evaluate the measures with the university at the end of the year to see if
they are still necessary and need to be extended.
(- A new light is placed behind the DSL)
- University has agreed to justify measures and communicate its approach to all students on
campus
- StuKo as contact person, should there be problems with the police or similar
Treffen mit dem DSL am 01.09.2020 Meeting with the DSL on September 1st, 2020
Informationen über die Ersti-Woche aus dem Gespräch mit dem DSL
-> Tutoren auswählen
Information about the Freshmen-Week from the Meeting with the DSL
-> Search for Tutors
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TOP 3

Termine Dates

TOP 4

Sonstiges Any Other Buiness

TOP 4.1

M18 Hausschlüssel M18 House Keys
Regelungen, wie Schlüssel verteilt werden können
Evtl. Schlüsselverantwortlicher pro Initiative: Übersicht über Hausschlüsselinhaber und Inis im
Haus
Klärung zur Frage der Vollständigkeit des Schlüsselbuchs
Rules on how keys can be distributed
Possibly key responsible person per initiative: Overview of house key owners and Inis in the
house
Clarification on the question of the completeness of the key book
M18 Garten Clean Up M18 Garden Clean Up
Die Aktion um den Campus Garten aufzuräumen wird geplant! Hierzu wurden auch Mitglieder der Initiative s140 eingeladen, welche auch Lust haben sich an der Aktion zu beteiligen.
The action to clean up the Campus Garden is planned! For this also members of the initiative
s140 were invited, which have also desire to take part in the action.
Ersti-Woche Planungen -> Ersti-Beutel Inhalt Freshmen-Week Planning -> Freshmen Bags Ingredients
Info: StuKo Stifte sind bereits angekommen Info: The StuKo-pens have arrived
Vorschlag: Umlaufbeschlüsse über vorhandene Anfragen an den StuKo (z.B. Initiative Arbeiterkind) Suggestion: Quorum about Requests to the StuKo (e.g. Initiative „Arbeiterkind)

TOP 4.2

TOP 4.3

TOP 5

StuKo-Kommunikation und Online-Präsenz StuKo-Communication and Online Presence

TOP 5.1

Was ist Neues zu veröffentlichen? What’s new to pubish?

TOP x

nächste Sitzung next Meeting
Datum/Date:
Redeleitung/Chairperson:
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