
Fachschaft	  A	  
Sitzung	  am	  19.10.2011,	  im	  StuKo	  Büro	  (M18)	  
	  
Anwesend:	  
Martin	  Breuer,	  Hisar	  Ersöz,	  Jannis	  Kühne,	  Philipp	  Rohde,	  Michael	  Reichen,	  Michael	  
Protschky,	  Friederike	  Well,	  Mirko	  Kellner,	  Martin	  Meyer,	  Martina	  Mellenthin	  Filardo	  
(Protokoll),	  Ferdinand	  Sammler	  
	  
Themen:	  

1.	  Dekansfrühstück:	  
Besprechung,	  Änderung	  und	  Unterschrift	  des	  Briefes.	  Wird	  morgen	  bei	  Fr.	  Trillhof	  
abgegeben.	  
	  
2.	  Themen	  für	  den	  nächsten	  FakRat:	  
Losverfahren	  Master	  Architektur	  
Aufnahmeverfahren	  schon	  fehlerhaft	  
Entwurfaufnahme	  im	  Masterprogramm	  muss	  im	  Fakultätsrat	  	  angesprochen	  
werden.	  Es	  kann	  nicht	  möglich	  sein,	  dass	  nicht	  genügend	  Plätze	  angeboten	  werden.	  
Umgang	  mit	  den	  Studenten	  und	  Informationsverlust	  sind	  unwürdig	  
Jörg	  Braunes	  -‐	  Verstärkung	  der	  Fachstudienberatung	  (auf	  volle	  Stelle)	  
Anfrage	  auf	  Verschiebung	  des	  Fakultätsrates	  auf	  den	  9.	  November	  2011,	  da	  
Exkursionswoche	  
Probleme	  bei	  den	  Projektangeboten	  3.	  und	  5.	  Semester	  (Bachelor	  Urbanistik)	  
	  
3.	  Aus	  dem	  StuKo:	  StuWe	  –	  Verwaltungsrat	  (neue	  Besetzung	  nötig)	  

Mensa	  Angebotsveränderungsversuch	  (ab	  Dezember)	  
	  
4.	  Organisation	  Fachschaftssitzung	  im	  Café	  S140	  am	  9.	  November	  2011	  (19Uhr)	  +	  
Werbung	  (Piazza	  &	  Poster)	  und	  Absprache	  mit	  dem	  Café	  
	  
5.	  Dropbox	  Absprache	  bzw.	  M18-‐Seite	  Aktualisierung	  	  /	  Vorschlag:	  Audiopiazza	  
wiederbeleben?	  	  

	  
6.	  Arbeitsräume:	  
Urbanistik	  Arbeitsräume	  im	  Ifeu	  (Keller)	  
Überblick	  Teilnehmer,	  Zahlen	  und	  Räume	  der	  Entwürfe	  WiSe	  2011/12	  
Definition	  von	  Arbeitsraum	  (für	  uns	  Studierende)	  
Stellungnahme	  zum	  Arbeitsplatz-‐Sharing-‐System:	  vorübergehende	  
Lösungsmöglichkeit,	  auf	  Dauer	  jedoch	  nicht	  durchführbar	  und	  nicht	  erwünscht.	  
Aufmass	  der	  Räumlichkeiten	  (Fak	  A),	  am	  26.10.2011,	  11Uhr	  
Bau	  der	  Kummerkästen	  und	  Vorschläge	  für	  die	  Kummerkästenzettel	  (über	  
Dropbox!)	  bis	  zur	  nächsten	  Sitzung!	  
	  
3	  Ebenen-‐Programm	  für	  dieses	  Semester:	  	  
a) Raumänderungen	  (tauschen),	  Teilnehmerzahlabhängig	  
b) Selbstständig	  in	  anderen	  Fakultäten	  nach	  Räumen,	  die	  rar	  belegt	  sind,	  fragen	  

(z.B.	  Marienstraße)	  
c) Kummerkästen	  zur	  Grundlagenermittlung	  und	  folglich	  Lösungenansatz	  


