
Bauhaus-Universität Weimar
Fachschaftsrat 
Architektur&Urbanistik

Marienstraße 18
99423 Weimar

Weimar, den 13.11.2013

Protokoll

Anwesend: Iris, Luise, Ferdi, Benjamin, Nora, Korbinian, Alya
Abwesend: Ferdinand (entschuldigt); Paul, Anna, Malte (Ringvorlesung);

Martina (entschuldigt)

Gäste: Matthias Oldorf

 Beginn 19.13 im Dachgeschoss der M18 -

TOP  0: Formalia

 Mit 7 von 12 Fachschaftsratsmitgliedern sind wir beschlussfähig.
 Bestätigung des Protokolls vom 30.10.13

5 Ja - 2 Enthaltung - 0 Nein
 Das Protokoll ist angenommen.→

Die Bestätigung der Protokolle vom 16.10.13 und vom 06.11.13 wird auf die 
nächste Sitzung vertagt.



Finanzen:

 160€ fälschlicherweise abgezogen aus unserem Topf, aber Ferdi konnte Irrtum
mit Katharina Spiel aufklären.

 Verschiedene Rechnungen und Überweisungen müssen noch bearbeitet 
werden. Dessen nimmt sich Ferdi an, sobald ihm die jeweiligen Belege 
vorliegen.

TOP 1: Bericht und Vorbereitung von Gremien

TOP 1.1: Bericht aus dem Fakultätsrat

 Abgleich der Arbeitsraumvergaben bzw. des Studienbeginns insgesamt
 → Fazit: Wir behalten die Sache der Arbeitsraumsituation der 

Erstsemester im Auge und motivieren sie bei Gelegenheit zur 
Nutzung.

 Es wurde im Fakultätsrat scheinbar wirklich bemerkt, wie sehr wir an den 
Studienangelegenheiten dranbleiben, vor allem was die Arbeitsplätze angeht.
Wir haben verschiedene Punkte im Fakultätsrat zur Studienorganisation 
angesprochen, vor allem die von uns im Sommer ausgearbeiteten und 
weitergeleiteten „6 Punkte für die Verbesserung der Lehre“.

Die vorgebrachten Aspekte fanden allgemein in der Runde Akzeptanz und mit 
Frau Wichmann-Sperl wurde nun für Studienleistungen zwischenzeitlich und 
kurzfristig die Regelung getroffen, dass Studierende ihre Leistungen direkt per 
Mail an die zuständige Mitarbeiterin des Prüfungsamtes schicken, sowohl in 
Englisch als auch in Deutsch. Die dann fertig bearbeiteten Dokumente sollen 
anschließend im Dekanat zur Abholung bereit liegen.

 Ebenfalls angesprochen wurde die Dysfunktionalität von BISON und 
metacoon.
Wie viel sich an dieser Baustelle ändern wird, muss sich allerdings noch 
zeigen. Eine Notwendigkeit zur Verbesserung der derzeitigen Abläufe wurde 
jedoch von allen Seiten signalisiert.

 Besonders wichtig für die Planung des kommenden Semesters wird die 
„Semesterkonferenz“ am 22.01.14 sein. Hierfür gilt es, sich entsprechend 
vorzubereiten.
Ein weiteres Treffen dazu wurde mit Pepe Marcques anberaumt. Dazu müssen 
wir und er aber noch einmal in Kontakt treten. Darüber hinaus findet nun am 
27.11.13 um 9 Uhr das Dekanfrühstück statt, wenn möglich im Café S140.



 1235 Studierende sind laut aktuellen Angaben zurzeit an unserer Fakultät 
immatrikuliert.
Es wurden mehr Master- als Bachelor-Studierende angenommen, insgesamt 
bewegen sich die Zahlen ungefähr auf dem Niveau von 2007.

 Von Frau Wichmann-Sperl wurde außerdem eine Terminkette vorgelegt für die 
Planung des nächsten Sommersemesters. Termine und Fristen auf dieses 
Papiers erscheinen sehr ambitioniert.

TOP 1.2: StuKo

 Lebkuchenwettbewerb: Der Fachschaftsrat Architektur soll sich an Manuela 
Klaut und Max Merkel wenden, Kontakte zu MusikerInnen suchen und ebenfalls
dem Bauhaus-Atelier über die diesjährige Ausrichtung in der M18 bescheid 
geben.

Antrag: 14.12.13 als Termin für Lebkuchenwettbewerb/
parallel Bauhaus-Weihnachtsmarkt
7 Ja – 0 Enthaltung – 0 Nein
 Antrag angenommen.→

 Über die Vorstellungen zu einer anschließenden Party wird Benjamin sich mit 
dem StuKo noch einmal unterhalten.

Weitere Punkte:

 Informationen zu Bibliotheksangelegenheiten „Bücherdiebstahl“
 Studierendenbeirat des Weimarer Stadtrats inzwischen konstituiert; hat 

Themen wie; studentisches Wohnen, Hababusch...vorgebracht.
 Es sind neue Ini-Richtlinien ausgearbeitet worden.
 Das Kanzlertreffen findet am Dienstag, den 20.11.13, im Hörsaal C statt.
 One-week-Student; Möglichkeit, eine/n SchülerIn mit in die Uni 

nehmen/Angebot über Studentenwerk
 Die Schütze ist pleite und es werden tragfähige Konzepte gesucht, erste 

Begehung für Ideen 15.11.13 15.00 Uhr
 Hababusch; um Unterzeichnung eines Unterstützerschreibens wird gebeten
 Hausverbot/ Anzeige
 Stuwo, Programm wird noch bekanntgegeben



TOP 1.3: Ausschuss für Forschung und Projekte

 Der Ausschuss hat heute, am 13.11.13, stattgefunden.
 Studierende der Fakultät A&U können sich ebenfalls um Förderung bewerben.

Dies sollte, so Nora, unter Umständen noch einmal kommuniziert werden.

TOP 2:

 Logo/ Fakultät A&U:
Wir verbleiben vorläufig bei unserem „FS-A-Logo“.

– Arbeitsbelastung im Studiengang Architektur

Für die Erhebung eines allgemeinen Bildes über die Lage der Arbeitsbelastung
im Studiengang Architektur (und Urbanistik) wird eine Umfrage vorgeschlagen.
Diese Bestandsaufnahme soll sowohl als Basis für eine Dokumentation als 
auch als Argumentationsgrundlage für die allg. Verbesserung des Studiums 
beitragen.
Es wird darüber diskutiert, ob und in welchen Schritten das Thema behandelt 
werden soll. Allgemein gibt es den Wunsch, sich tiefer der Thematik der 
Studienbelastung anzunehmen und als Fachschaft als Gesprächspartner dem 
gegenüber zu treten.

Berichten zu Folge, gibt es für die Sondierung des Studienstandes eines 
Studierenden an der FH Erfurt im Fachbereich Architektur nach dem 2. 
Semester ein reguläres Gespräch mit einem Professor, der das Studium 
inklusive der Leistungen und dem Befinden eines Studenten allg. erfragt. Ziel 
dieses Gespräches ist es, auszuloten, wie der Student zu dem Zeitpunkt in 
seinem Studium steht und wie er sich darin wohlfühlt und zurechtkommt.

An unserer Uni kommt als unabhängiger Gesprächspartner die 
Fachstudienberatung in Frage, die dies aufgrund von Kapazitätsengpässen 
nicht pauschal für jeden Studierenden leisten kann. Die Anregung, eine 
Umfrage über den StuKo laufen zu lassen, stößt auf keine generelle 
Zustimmung, da das Hauptproblemfeld der Studienüberlastung zunächst in 
den künstlerischen Studiengängen (und somit vor allem im Bereich 
Architektur) gesehen wird.

Benjamin verlässt die Sitzung um 20:58 Uhr, die Protokollführung übernimmt Ferdinand 
Sammler



Der Fachschaftsrat ist sich darüber einig, dass zunächst eine Umfrage nur für 
die Fakultät Architektur und Urbanistik durchgeführt werden soll.

Auf die Umfrage soll ein „Open Space“ folgen, bei dem das Thema mit 
Studierenden in einer offenen Diskussion bearbeitet wird. Im späteren Verlauf 
könnten mit den Ergebnissen der Umfrage und des „Open Space“ konkrete 
Maßnahmen für eine mögliche Änderung des Studienablaufes etc. ergriffen 
werden.

Es wird ein PAD eingerichtet
(http://m18.uni-weimar.de/pad/p/fsA+U_Umfrage), auf welchem Fragen für 
die Umfrage gesammelt werden sollen. Iris stellt eine Vorauswahl an Fragen 
zusammen. Ein „Open Space“ sollte im Frühjahr kommenden Jahres (2014) 
stattfinden.

Fachschaftskonferenz

Für die Sammlung an Vorschlägen zur Verbesserung der Semester- und 
Studien-Organisation wird eine Fachschaftskonferenz vorgeschlagen, in 
welcher offen alle Studierenden der Fakultät Architektur und Urbanistik ihre 
Wünsche bzw. Kritik einbringen können.

Die Veranstaltung soll insbesondere für die Semesterkonferenz am 22.01.2014
als Vorbereitung der Fachschaft dienen. Im weiteren Falle soll die 
Veranstaltung auch als Informationsmöglichkeit über die Arbeit der Fachschaft
und weiterer Gremien fungieren.
Der Fachschaftsrat tauscht sich darüber aus, wie eine solche Veranstaltung 
aussehen sollte und welcher Vorbereitung es dafür bedarf.

Es wird eine Terminabfrage über Doodle gestartet, wann die Veranstaltung 
stattfinden sollte. Die Fachschaft ist sich darüber einig dass ein Dienstag 
dafür günstig wäre. Eine Terminabsprache mit Horizonte wird getroffen und 
damit einer der Termine 03.12./10.12.2013 vorgeschlagen.

Erfurter Dialog

Für die Veranstaltung „Erfurter Dialog“ wird auf der Piazza und der Facebook-
Seite geworben, um Teilnehmer für die Veranstaltung zu gewinnen. Eine 
Zusage von Studierenden soll bis Freitag, den 15.11.2013, dem Dekanat 
gemeldet werden.

http://m18.uni-weimar.de/pad/p/fsA+U_Umfrage


Fachschafts.Kalender

Es wird angeregt für die Termine der Fakultät bzw. der Fachschaft Architektur 
und Urbanistik ein Kalender zu führen, um wichtige Termine im Semester nicht
aus den Augen zu verlieren bzw. besser im Auge zu behalten, insbesondere im
Hinblick auf Fristen von Kommissionen etc. Zahlreiche Ideen sprechen dafür 
sowohl einen digitalen, als auch einen analogen Kalender zu führen.
Eine Auswahl an möglichen frei nutzbaren Online-Kalendern wird zur nächsten
Sitzung vorgeschlagen (jeder schaut was er für sinnvoll hält).

TOP X: Sonstiges

Übung Brandschutz

Informationen einiger Studierender zufolge, soll die Lehrveranstaltung 
„Brandschutz“ in Zukunft eventuell gestrichen werden.
Da diese jedoch in der neusten Prüfungsordnung Bachelor Architektur als 
Pflichtveranstaltung verankert ist, erscheint dies widrig.
Korbinian setzt sich mit dem Dekanat, dem Lehrstuhl Baukonstruktion sowie 
der Prorektorin für Forschung und Lehre in Verbindung, um den Sachverhalt zu
klären.

„Wer ist wer?“

Nora bringt an, dass das existierende Papier „Wer ist wer?“ (Personen in Ihren
Ämtern an unserer Universität) nicht mehr aktuell ist. Berichten zufolge 
existiert unter den Mitarbeitern der Uni eine Broschüre, in der sämtliche 
Positionen der Universität aktuell veröffentlicht werden, Nora fragt 
diesbezüglich in der Universitäts-Kommunikation (UK) nach.

„Stapeln 2.0“

Luise berichtet über das Vorhaben der Errichtung neuer studentischer 
Arbeitsräume mit möglichem Baubeginn im Sommersemester 2014. In der 
fortlaufenden Strukturierung und Vergabe ist gewünscht, dass die Fachschaft 
mitwirkt.



„Disziplin“

Der Beitrag wir auf die kommende Sitzung vertagt.
U.a. soll es wiederholt um die Sitzungskultur sowie die Vorbereitung von 
Beiträgen in der Gremienarbeit gehen.

E-Mail-Verteiler für alle Architekten und Urbanisten

Ferdinand S. wird im SCC (Rechenzentrum) eine Einrichtung beantragen.

Die Sitzung ist 21:38 Uhr geschlossen.


