
We are the StuKo Department for Political Education!

Pol.B wants to contribute to political thinking and empowerment wit-
hin Bauhaus University, and explicitly consider the diversity of our 
University. We want to create a framework for political talks, 
workshops, and other activities. We would like to build bridges 
between engaged people and show students ways to get involved 
with politics.

You want to get engaged with politics in Weimar?
You want to talk about politics in germany and around the world?
You want to share and learn strategies of political activism?
You want to get to know other people who are into politics?

Then get to know us and eachother in an online meeting -
we are happy to help you with a political start in your new home.

Get Politcal!

Let‘s meet  
10/11/2020 at 7pm  
in our jitsi-online room. 
Use the QR-Code or access via
https://vc.autistici.org/pol.b.welcomes.you
We look forward to seeing you there :)

pol.b@m18.uni-weimar.de

https://polb.bau-ha.us/

@pol.b.uniweimar

@PoLB_BUW

t.me/refpolb



Wir sind das StuKo Referat für politische Bildung!

Pol.B möchte einen Beitrag zum politischen Denken und Empower-
ment an der Bauhaus Universität leisten, und dabei ausdrücklich die 
Diversität an unserer Universität berücksichtigen. Wir schaffen einen 
Rahmen, in dem politische Talks, Workshops und andere Aktivitäten 
stattfinden können. Wir möchten Brücken zwischen Engagierten bau-
en und Studierenden Wege aufzeigen, sich politisch zu involvieren.

Du willst dich politisch in Weimar engagieren?
Du willst dich mit Politik in Deutschland und der Welt beschäftigen?
Du möchtest Strategien des politischen Aktivismus lernen 
oder mit anderen teilen?
Du möchtest andere Leute kennenlernen, die politisch 
unterwegs sind?

Dann lern uns und andere Leute in einem online-Meeting kennen -
wir freuen uns drauf, dir bei einem politischen Start hier zu helfen!

Get Politcal!

Wir treffen uns am 
10.11.2020, 19 Uhr 
in unserem Jitsi-Online-Raum 
Nutze den QR-Code oder tritt bei über
https://vc.autistici.org/pol.b.welcomes.you
Wir freuen uns auf dich :)

pol.b@m18.uni-weimar.de

https://polb.bau-ha.us/

@pol.b.uniweimar

@PoLB_BUW

t.me/refpolb


