StudierendenKonvent
der Bauhaus-Universität Weimar

StuKo Weimar | Marienstraße 18 | D-99423 Weimar

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

vom from 09. November 2020

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

https://meeting.uni-weimar.de/b/kar-vox-zeg
[Hanna Hofmann]
[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
[Anika Enke] als neue Delegierte für den FsR M für [Fionn Edwards] [Anika Enke] as new Delegate for FsR M replacing [Fionn Edwards]
Wortmeldung

TOP 0.2
0.2.1
TOP 0.3

TOP 1

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

TOP 2

Berichte der Delegierten und Beauftragten Reports from Delegates and Representatives

TOP 2.1

Bericht aus dem Ausschuss für Studium & Lehre Report from the Academic Affairs Committee
-> [Ludwig Lorenz]
Bericht aus dem IT-Beirat Report from the IT-Committee [Olli Singler]
- Sitzungen des IT-Beirats sind hochschulöffentlich, Interessierte können gerne an den Sitzungen teilnehmen
- die (funktionierende) papierbasierte Kontaktnachverfolgung wird in den nächsten Wochen
sukzessiv auf digital umgestellt. Die Pools des SCC sind hier eine Art Beta-Test (können bei
Voranmeldung über Hotline genutzt werden).
- weitere Überlegungen zu einer wissenschaftlichen Nachfolge für Hartmut Hotzel
- nach Adobe wollen nun auch weitere Softwareanbieter Named User Licenses anbieten

TOP 2.2
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- Kooperation zwischen SCC und Fakultäten wird verstärkt
- Handlungsempfehlung zum Umgang mit Forschungsdaten veröffentlicht
- Meetings of the IT Advisory Board are open to the public, interested parties are welcome to
attend
- the (functioning) paper-based contact tracking will be successively converted to digital in the
coming weeks. The pools of the SCC are here a kind of beta test (can be used with advance notification via hotline).
- further considerations regarding a scientific succession for Hartmut Hotzel
- After Adobe, other software providers now want to offer named user licenses
- Cooperation between SCC and faculties is being strengthened
- Recommendation for action on handling research data published
TOP 2.3

Bericht aus der Klima-AG Report from the Climate Working Group-> [Teresa Geyer]
- Information über den Klima-Streik
- Referat Mobilität
Jemand sollte bei der Klima AG nachfragen, wie es mit Plänen für ausleihbare (Lasten-)Fahrräder aussieht und wie/ob sich der StuKo daran beteiligen kann.
- Information about the climate strike
- Department of Mobility
Someone should ask Klima AG about plans for rentable (cargo) bicycles and how/if the StuKo
can participate.

TOP 3

Beschlussanträge

TOP 4

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

TOP 4.1

Informationen Information

TOP 5

Termine Dates

TOP 5.1

Termin mit Fr. Goering-Eckardt Date with Mrs. Goering-Eckardt
Fr. Goering-Eckard (Bundestagsabgeordnete für den Kreis Weimar für die Grünen) hat eine
Person des StuKo-Vorstands (mitsamt Vertretern der anderen Hochschulen in Thüringen) am
Donnerstag, den 10.11.2020 eingeladen um über die Situation der Studierenden während der
Corona-Pandemie zu reden. [Valentin] nimmt teil, welche Punkte sollen dort angesprochen
werden?
Mrs. Goering-Eckard (Member of the Bundestag for the district of Weimar for the Greens) invited a person of the StuKo board (together with representatives of the other universities in
Thuringia) on Thursday, 10.11.2020 to talk about the situation of students during the Corona
pandemic. [Valentin] participates, which points should be addressed there?
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TOP 6

Sonstiges Any Other Business

TOP 6.1

AG Satzung & Geschäftsordnung (& Wahlordnung & Finanzordnung) Working Group Statutes -> [Jannis]
Über Änderungen in der Satzung der Studierendenschaft wurde in der letzten Wahl zwar abgestimmt, es gab jedoch scheinbar Missverständnisse, weshalb ein erneuter Blick auf ein paar
Paragraphen notwendig ist. Die Satzung muss vermutlich an einigen wenigen Stellen überarbeitet werden und in der nächsten Wahl zur Urabstimmung gegeben werden. Deadline für
einen ersten AG-Bericht sollte festgelegt werden.
Wenn das geschafft ist, muss auch noch die Geschäftsordnung (GO) des StuKo überarbeitet
werden bzw. wurde damit schon in der letzten Legislatur angefangen und es sollte diese Legislatur finalisiert werden. Hierüber muss dann nur der StuKo abstimmen, die GO regelt den
Ablauf unserer Sitzungen, der Abstimmungen usw.
In diesem Zuge sollte man sich auch die Wahlordnung anschauen. Eine Klausel zu OnlineAbstimmungen könnte sich lohnen einzubringen.
AGs sind auch eine tolle Möglichkeit, sich mal wieder in Präsenz zu treffen, die M18 steht für
Kleingruppentreffen ja wieder bereit! (Vielleicht mit einem soliden Glühwein dazu)
Changes in the statutes of the student body were voted on in the last election, but there were
apparently misunderstandings, so a renewed look at a few paragraphs is necessary. The statutes will probably have to be revised in a few places and will have to be put to a ballot in the
next election. Deadline for a first AG report should be set.
When this is done, the rules of procedure (GO) of the StuKo will have to be revised or were already started in the last legislature and this legislature should be finalized. Only the StuKo has
to vote on this, the GO regulates the course of our meetings, the votes etc.
In this course one should also have a look at the election regulations. A clause on online voting
could be worthwhile to bring in.
AGs are also a great opportunity to meet in person, the M18 is ready for small group meetings
again! (Maybe with a solid mulled wine)

TOP 6.2

AG Schlüsselsystem Working Group Key-System -> [Jannis]
Wir möchten ein digitales Schlüsselsystem für die M18 einbauen bzw. ausloten, ob es möglich ist. Damit würde u.a. die Problematik von Schlüsseln, die nicht ordnungsgemäß weitergegeben werden weitgehend gelöst. Hierzu muss erst mit dem Servicezentrum Liegenschaften
kommuniziert werden, ob und wie es möglich ist, so etwas einzubauen. Dann müssen Angebote (min. 3.) von Firmen eingeholt werden (vmtl. mit örtlicher Konsultation) und es muss
schlussendlich umgesetzt werden. Deadline für einen ersten AG-Bericht sollte festgelegt werden.
Das Servicezentrum Liegenschaften hat bereits erwähnt, wir sollten eine Mail mit dem groben
Umsetzungsplan an Fr. Sander schicken, diese leitet es an die Universitätsleitung weiter. Die
Liegenschaften haben im Moment keine Leitungsperson, deshalb muss die Universitätsleitung entscheiden.
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We would like to install a digital key system for the M18 or to find out if it is possible. This
would largely solve the problem of keys that are not passed on properly. For this purpose, it is
first necessary to communicate with the Service Center Liegenschaften whether and how it is
possible to install such a system. Then offers (min. 3.) must be obtained from companies (possibly with local consultation) and finally it must be implemented. Deadline for a first AG report
should be set.
The Real Estate Service Center has already mentioned that we should send an e-mail with the
rough implementation plan to Ms. Sander, who will forward it to the university management.
At the moment, the properties do not have a manager, so the university management has to
decide.
TOP 6.3

Fehlende Prüfungsbewertungsfristen Missing Examination evaluation deadlines -> [Jannis]
[Ludwig] berichtet über den aktuellen Stand im FsR M.
Der FsR Medien setzt sich seit einigen Monaten mit der Problematik auseinander, dass in bestimmten Studiengängen die Bewertung von Prüfungen so lange dauert, dass dadurch u.a.
BaföG-Anträge durch fehlende Credits nicht genehmigt werden können. Im Zuge dessen ist
dem FsR aufgefallen, dass in §55 Absatz 2 Punkt 11 im Thüringer Hochschulgesetz geregelt
ist, dass in jeder Prüfungsordnung eine Frist zur Prüfungsbewertung stehen muss. Uns ist bisher keine Ordnung der Uni Weimar bekannt, in der diese Frist geregelt ist.
Der FsR M ist schon in Gesprächen mit der Fakultät Medien und den Studiengangsleitern der
Studiengänge in denen die späte Bewertung zu Problemen geführt hat, diese Problematik zu
lösen. Es würde sich anbieten in diesem Zuge die Problematik für alle Fakultäten zu regeln.
Zusätzlich könnte man anderen Studierendenvertretungen (z.B. StuRa Jena) diese Information mitteilen, da es dort (zumindest in einigen Stichproben von Prüfungsordnungen) ähnlich
aussieht.
[Ludwig] reports on the current status of the FsR M.
The FsR media argues for some months with the problem that in certain courses of studies the
evaluation of examinations takes so long that thereby among other things BaföG applications
cannot be approved by missing Credits. In the course of this, the FsR has noticed that §55 paragraph 2 point 11 in the Thuringian Higher Education Act stipulates that every examination regulation must include a deadline for the evaluation of examinations. So far, we do not know of
any regulations of the University of Weimar that regulate this deadline.
The FsR M is already in discussions with the Faculty of Media and the directors of the study programs in which the late evaluation has led to problems to solve this problem. It would make
sense to regulate the problem for all faculties in this course.
In addition, other student representatives (e.g. StuRa Jena) could be informed of this information, since the situation there (at least in some samples of examination regulations) looks
similar.

TOP 6.4

Website-Überarbeitung Website-Revision -> [Jannis]
Wir sollten uns Gedanken machen, wie wir die Website-Überarbeitung angehen und wer es
macht. Kann das Referat Digitales es organisieren oder gründen wir eine AG des StuKos? Ich
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(Jannis) kenne einen Informatikstudenten der Ende November mit seinem Bachelor fertig ist,
richtige Web-Development-Expertise hat und eventuell Lust hätte mitzuwirken.
Es müssen einige Dinge geplant und entschieden werden. Z.B.:
- bleiben wir beim Wordpress-System oder benutzen wir etwas anderes? Wenn ja, was? Und
ist es auch für wechselnde Referenten, Mitglieder etc. gut zu benutzen ohne viele Vorkenntnisse und Expertise.
- Wie sieht eine Überarbeitung aus? Nur alte Sachen entfernen und ein bisschen aufräumen?
Oder eine neue Struktur von Seiten/Unterseiten/Feeds/etc. aufbauen?
- Wie können wir das Problem lösen, dass der Überblick über Seiten verloren geht und diese
dann nicht mehr geupdated werden? Ein zentrales System, in dem man den Überblick über
alles hat, was regelmäßig geupdatet werden muss?
- Könnte man einen Login-Bereich einbringen bzw. die cloud besser einbinden, s.d. u.a. Initiativen, Referate, FsR- und StuKo-Mitglieder leichten Zugriff auf Dokumente und Kommunikation (z.B. Feed des Referats Inikoordination) haben?
- Eine zweisprachige Umsetzung. Umschalten von Englisch und Deutsch für die gesamte
Seite.
We should think about how to approach the website redesign and who is doing it. Can the digital department organize it or do we found an AG of the StuKo? I (Jannis) know a computer science student who finished his bachelor's degree at the end of November, has real web development expertise and might be interested in joining the team.
Some things have to be planned and decided. FOR EXAMPLE:
- do we stay with the Wordpress system or do we use something else? If so, what? And is it also
good to use for changing speakers, members etc. without much previous knowledge and expertise.
- What does a revision look like? Just remove old stuff and clean up a little? Or create a new
structure of pages/subpages/feeds/etc.?
- How can we solve the problem that the overview of pages gets lost and they are not updated
anymore? A central system where you have an overview of everything that needs to be updated
regularly?
- Could we introduce a login area or better integrate the cloud, i.e. give initiators, speakers, FsR
and StuKo members easy access to documents and communications (e.g. feed from the Inikoordination department)?
- A bilingual implementation. Switching between English and German for the whole world.
TOP 6.5

Möbel für den M18-Garten Furniture fort he M18 Garden
Es hieß, dass die Uni (bzw. der Kanzler) Außenmobiliar für den M18-Garten/Campus spendieren wollte, stimmt das noch? Sollten wir im Blick behalten, vielleicht hat die Uni-Leitung momentan aber genug zu tun.
It was said that the university (or the chancellor) wanted to donate outdoor furniture for the
M18 garden/campus, is that still true? We should keep that in mind, but maybe the university
management has enough to do at the moment.
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TOP 7

Arbeitsstände Working Status

TOP 8

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

TOP 8.1

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

TOP x

ggf. nicht-öffentlicher Teil non- public part

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