
Fachschaftsrat Architektur
Marienstraße 18
99423 Weimar

Weimar, den 31 Oktober 2012

Protokoll

Anwesend: Kassandra Löffler (Protokollführung), Ferdinand Sammler 
(Redeleitung), Léonard Bougault, Hannah Niemand, Julian Gerstner, Silvan 
Hagenbrock, Fabian Pramel 

Gast: Florian Winter (TOP 10)

Entschuldigt: Friederike Well, Martina Mellenthin Filardo, Jonathan Schmidt, 
Frederike Rode, Susann Gallenz, 

TOP 0: Formalia
- Protokolle konnten nicht bestätigt werden (nicht beschlussfähig)
- Fahrtkostenantrag (2009) von Fabian Winter war im Postfach und wurde 
diskutiert

TOP 1: Bericht Postminister [Ferdinand]
- Anfrage Volker Insel (Umschau MDR) → wir schreiben ihm eine Mail, das er 
es auf der Piazza posten soll (Ferdinand)
- Paket muss aus dem Dekanat geholt werden (Ferdinand)

TOP 2: Bericht aus dem Stuko [Julian]
- Max Wiesner wurde vom Sutko aus dem Studiengangsportfolio deligiert, weil 
er oftmals den Termin nicht wahrgenommen hätte, und durch Martina/Julian 
ersetzt
- Wiesner muss noch informiert werden (Julian)
- StuKo-Vollversammlung steht an (7.11.2012, 14.00Uhr im Audimax)
- Klausurtagung am kommenden Wochenende



TOP 3: Bericht aus dem Forschungsausschuss [Kassandra]
- Prof. Hans-Rudolf Meier wird zurück treten und ein neuer Vorsitzener wird in 
der nächsten Senatssitzung ernannt
- 2014-2020 gibt es neue Forschungsförderungen von der EU. d.h.das die 
Anträge mit anderen Schwerpunkten gestellt werden müssen

TOP 4: Herbstfest [Julian]
- fällt aus, da am 31.10.12 das Café eine Halloween-Party macht
- FsA muss sich mit dem Café zusammen setzen um einen passenden Termin 
zu finden (eventl.mit Daphna Dreifuss (Veranstaltungsministerin)) [Julian]

TOP 5: Finanzen
- 507,12€ liegen momentan bei Jonathan zu Hause
- 220-300€ stammen wahrscheinlich aus der T-Shirt Kasse
Martina hat während der „Stuko-Aufräumaktion“ (13.10.12) dieses Geld im 
StuKo-Büro gefunden, genauer gesagt in einer geschlossenen Kasse der 
Fachschaft Architektur
- der StuKo ist über eine gefundene Summe von 400Euro informiert.
→ Herkunft und Verwendung müssen geklärt werden! 
→ Kassenminister bestimmen

- Wieviel Geld soll dem StuKo zur Begleichung der T-Shirt-Schulden bezahlt 
werden und wieviel bleibt als Rücklage in der Kasse?
- Soll es eine „Kaffeekasse“ für die Fachschaft geben?
→ Kassenminister muss unsere Finanzen kontrollieren, bevor sie zu Katharina 
Spiel gehen. (Rechnungen sammeln/kontrollieren, Aktueller Kontostand...) → 
Ferdinand 
- 1327€ Rückzahlung (Stand: 25.07.2012)
- Recherchen zum aktueller Stand des „T-Shirt-Prozess“ (Ferdinand)

TOP 6: Lebkuchenwettbewerb
- Rückfragen zur Finanzierung an Max.M (Julian)
- Thomas Apel (Bauhaustransferzentrum) ist nicht zur Sitzung erschienen und 
wird nochmals eingeladen (Kassandra)
- Informationen von Martina zum Ablauf:

„der Lebkuchenwettbewerb wird jedes Jahr von uns organisiert. Ist eine Tradition. Für die Jury werden  
4 Profs von den 4 Fakultäten benötigt. Für deren Jurysitzung am Ende des Wettbewerbes (sie ziehen  
sich ja zurück um 1., 2. und 3. Platz zu bewerten) brauchen wir Büromaterial  (problemlos, StuKo  
Büro) und etwas nettes zur Verpflegung.

Die Lebkuchenplatten werden vom Bäcker am Marktplatz bestellt (Max Merkel oder Janine nach der  
Menge anfragen).Wir brauchen Werbung! Nicht dass wir (ihr) euch die Mühe gibt und das am Ende in  
die  Hose  geht.  Erst-,  Zweit-  und  Drittplatz  Preise  (1.  Theaterkarten,  2.  Kinokarten,  3.  
überdimensionale Sektflasche, für 9,99€).  Letztes Jahr fand es im Sitzungssaal statt, war eine kleine  
Runde. Lebkuchen wird zur Verfügung gestellt, alles andere zum Verzieren und/oder "kleben" (Guß  
oder wasauchimmer) wird selber mitgebracht. Sollte mit auf die Werbung, als Hinweis.



Wird alles über die Fachschaftskasse abgerechnet, mit Katta Spiel.“

Martina, Mail vom 25.10.2012 
TOP 7: Prüfungsamt
- Wie bereitet man sich auf die Vermittlung neuer Prüfungsordnungen vor? 
(Hinblick auf Urbanistik)
- Sprechzeiten im Prüfungsamt haben sich verlängert → verbesserte Situation 
scheint sich eingestellt zu haben (Einschreibeliste hängt bis ca. 10Uhr aus 
und ist nicht schon 7.00Uhr morgens voll)
- Kritik an Jan-Ruben Fischer (Neuer Studiengangberater), dass einige Mail 
nicht/zu spät beantwortet werden (Kassandra)

TOP 8: ERASMUS-Büro
- Verminderte Erreichbarkeit der Verantwortlichen (telefonisch und per Mail)
- Notwendige Formalien stehen nicht rechtzeitig zur Verfügung
- Hauptproblem scheint die Informationsverteilung (Student, Uni, Erasmus-Büro, 
Partneruni) bzw. unqualifizierte Mitarbeiterkommentare (Ferdinand)

- Informationsmaterial auf metacoon: „Kolloquium Auslandserfahrung“ (Silvan)
- Beschwerdehinweis ans International Office/ Evelyn Beyer (Ferdinand
→ Hinweis auf Infoveranstaltung der Urbanisten und den Wunsch das es eine 
solche Veranstaltung für Architekten auch geben soll
- Fehlende Informatiionen sollen allen zugänglich gemacht werden (Zuständige 
für Marketing ist G. Oroz (Ferdinand)

TOP 9: Verloren gegangene Bewerbung 
- Vorwurf der Urbanistin war haltlos, da der Fehler bei dieser selbst lag 
(Fabian)
- Name einer Betroffenen: Susanne Dost (Master Architektur)
- Ferdinand will zwischen Jonathan und Sabine vermittelt, damit diese das 
klären → Genauerer Bericht nächste Woche von Jonathan

Florian Winter erscheint

TOP 10: Auszahlung von Fahrtkostenerstattung
- Fahrtkostenerstattung für „PIT“ (Dortmund) und „student. Akreditierungspool“ 
(Münster), allerdings von 2009 und nicht unterschrieben 
- Wie wird grundsätzlich die Fahrtkostenerstattung gehandhabt?
- andere Universitäten steuern Fahrtkosten min. 25% zu (z.B.: Uni Dortmund)
- Frage nach Erstattung an Katharina, (Julian) Cornelius und Fakultät (Fabian)

Florian Winter geht



TOP 11: Terminkalenden/To Do Liste für Aufgaben [Fabian]
− öffentlicher Kalender zur Klärung unserer Termine und deren 

Verantwortlichkeiten (z.B.: google) (Fabian)

TOP 12: AG Datenschutz [Fabian]
- Fabian hat Rücksprache mit anderen Vertretern in ehrenamtlichen Ämtern 
unterhalten und möchte das Thema im StuKo anbringen
- Fragestellungen klären:
- z.B.: Wer darf in Prüfungen Aufsicht führen? → Ist ein HiWi 
aufsichtsberechtigt?
- Julian möchte das Thema auf der Klausurtagung ansprechen

TOP 13: Rahmenbedingungen für eine Fachschafts-Kandidatur [Fabian]
- Mitglieder der Fachschaft sollten sich der Dauer einer Legislaturperiode 
bewusst werden/sein
→ Mitglieder sind in Sitzungen nicht stimmberechtigt aufgrund zu weniger 
Anwesenden
→ auch StuKo-Vorstand diskutiert über den zeitl. Rahmen der Wahl, damit sich 
Gremienarbeit und Auslandsaufenthalt nicht überschneiden (Julian)
- Ergebnisse von ehrenamtlichen Tätigkeiten könnten unter 
Auslandsunterbrechungen leiden
- Mitglieder haben zudem das Gefühl, dass Gremienarbeit zu wenig von der 
Universität geschätzt wird
- z.B.: Studenten laden Dekan zum Frühstück ein und nicht umgedreht.
- Kann neben dem Nachweis die Tätigkeit auf dem Zeugnis vermerkt werden?

TOP 14: Onlineeinschreibung für Urbanisten [Fabian] 
- Problem: es war keine Online-Einschreibung für die Projekte der Urbanisten
- Studiengangsleitung war verantwortlich und hat sich entschuldigt
- Information für die Reakreditierung vorbehalten 

TOP 15: Festlegung der student. Vertreter für Prüfungsausschüsse
- Mail bis zum 05.11.12 an Stefanier Witte-Reisch (Kassandra)
- alle fehlenden Posten von student. Vertretern wurden belegt
(Master Urbanistik: Kassandra, Diplom Architektur: Hannah, Bachelor 
Architektur: Julian, Master Architektur: Julian

TOP 16: Fehlende Prüfungspläne/FakRat Themen
- nach wie vor stehen keine Prüfungspläne zur Verfügung obwohl es zu dieser 
Forderung einen Beschluss gibt
- Nachfrage mit Hinweis auf Beschluss/Protokoll (Jonathan)



TOP 17: Informationspolitik [Fabiann]
- Fabian hat sich einen monatl. ProdCast vorgestellt, wo die wichtigsten 
Informationen/Beschlüsse veröffentlicht werden 
→ Kritik: ein zu zeitaufwendiger Prozess, der zu wenige interessiert
- Lösung: verstärkte Nutzung der vorhandenen Publikationsmedien (mini.micro, 
…) → Kontakt zu Max Pieper & Felix Andrae herstellen und zeitlichen & 
inhaltlichen Rahmen klären (Fabian)

Sonstiges:
- Foto von dem Baustellenschild in der Bauhausstraße 7b machen und die 
Studenten informieren das der Bau zur Bereitstellung von mehr Arbeitsräumen 
begonnen hat → auf Facebook posten (Julian)


