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Bericht des Ausschuss Students‘ House 2.0 
 
 
 
Hoher Konvent des akademischen Jahres 2013/14, 
hoher Konvent des akademischen Jahres 2014/15, 
lieber amtierender und lieber designierter SSR, 
 
der Ausschuss Students‘ House 2.0 wurde im Sommersemester 2013/14 im Auftrag des 
Studentischen Konvents gebildet, um sich weiter mit Situation des Students‘ House 
auseinanderzusetzen, nachdem der Konvent eines von zwei Nutzungskonzepten des ersten 
Ausschusses beschlossen hat. 
 
Nachdem seit Beginn der vorlesungsfreien Zeit zwei Ortstermine in Sachen Students' House 
stattgefunden haben, wird hiermit über die Ergebnisse Bericht erstattet. Diese betreffen 
nämlich das vom Konvent im Sommersemester beschlossene Konzept. 
 
Nach Verhandlungen mit dem Kanzler und dem Finanzreferat der Universität werden zwei 
Punkte nicht umgesetzt werden können: 
- Erstens wird es keine Nutzung des Kellers als Bar-/Veranstaltungsraum geben. Dies ist 
aus brandschutztechnischen und gesundheitlichen Gründen nicht möglich. Zum einen 
bräuchte es dafür einen zweiten Ausgang, der jeden Finanzierungsrahmen sprengen würde, 
zum anderen ist es aufgrund der Feuchtigkeit und der Kühle nicht sehr ratsam, sich dort über 
mehrere Stunden aufzuhalten. 
- Zweitens ist eine Entfernung der Wand zwischen der vorgesehenen Küche und dem 
Besprechungszimmer, so daß man eine offene Küche hat, ausgeschlossen, da diese Idee 
mit zu viel Aufwand und zu hohen Kosten verbunden. Eine Küche wird der StuV aber auf 
jeden Fall eingebaut. 
 
Was aber defintiv kommen wird: 
- die barrierefreie Toilette im EG, 
- ein barrierefreier Zugang am Eingang neben der Garage, 
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- eine Auffahrhilfe von der Straße auf den Gehsteig für Rollis, 
- Glasfaseranschluss für das Internet mit Telefon - mindestens im EG, wenn nicht gar im 
OG in zwei Räumen; wenn es im OG dann Internetanschlüsse gibt, dann gibt es kein W-LAN 
im Gebäude; auf W-LAN wurde jedoch nachdrücklich gedrängt, da dies wichtiger ist als eine 
Verkabelung im OG; das wird also nochmal geprüft, Telefon für das OG kann man nämlich 
auch über schnurlose Geräte herstellen, 
- Wasseranschluss für den Garten im Keller, 
- neue Wasserleitungen im OG (Bad und Küche) mit neuen Badamaturen, 
- Entfernung der Badamaturen aus dem 2. WC neben der Garage, 
- neues Schloss für die Garage. 
 
Die ersten Handwerker sollen Ende September anrücken, die letzten das Gebäude 
spätestens Anfang November verlassen. 
 
Danach gibt es für die StuV einiges zu tun: 
- Streichen, 
- Umzug aus Fundus, neuem (und altem) StuV-Büro sowie der Bierbänke organisieren, 
- Möbel für Chillex-Raum organisieren, 
- Weg von Gebäudefront zur Terrasse anlegen, 
- Proberaum für Band einrichten, 
- u.v.m. 
 
Theoretisch sollte es möglich sein, diese Maßnahmen bis Ende März 2015 umzusetzen. 
 
Im Übrigen wurde der Garten vor dem Haus inzwischen auf Vordermann gebracht. Im 
hinteren Garten gibt es aber noch jede Menge zu tun. Hierfür hatte sich das Referat Ökologie 
angeboten, das sich dem Garten langfristig widmen möchte. 
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