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Sitzung des Fachschaftsrates am 20. November 2013 

 

Protokoll 
 

Anwesend: Ferdinand Bemmann, Paul Böttcjher, Luise Daut, Anna George, 

Nora Gersie, Martina Mellenthin Fillardo,Ferdinand Sammler, Korbinian 

Schütze, Benjamin Seidel 

Entschuldigt: Iris Elbelt, Alya Grishko, Malte Jacobsen 

Gast: Thomas Apel 

 

Redeleitung: Korbinian Schütze 

Protokollführung: Ferdinand Sammler 

 

19:05 Uhr, die Sitzung wird eröffnet 

 

TOP 0: Formalia 

- Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 - mit 9 anwesenden Mitgliedern ist die Beschlussfähigkeit gegeben 

‐ Bestätigung der Protokolle vom 16.10.13, 06.11.13 und 13.11.13 

 - die Protokolle vom 16.10.13 und 13.11.13 werden bestätigt 

 - die Bestätigung des Protokolls vom 06.11.13 wird vertagt 

 

Sonder.TOP: LebkuchenHaus.BauWettbewerb (LHBW) 

[Gast: Thomas Apel, Bauhaus.Tansfer.Zentrum] 

‐ kurze Erklärung des Bauhaus.Weihnachtsmarktes 

 ‐ seit 6 Jahren wird der Bauhaus.Weihnachtsmarkt ausgerichtet 

 ‐ erstmals vom Gründerzentrum Neudeli iniziiert 

 ‐ Ausrichtung nun durch das Bauhaus.Transfer.Zentrum 

 ‐ im letzten Jahr erstmals mit LHBW der Fachschaft A 

 ‐ Wunsch, wiederholte Beteiligung der fsA&U am Weihnachtsmarkt 

 ‐ im Vorjahr durch das Bauhaus.Atelier kofinanziert (Lebkuchen & 

  Werbung) 

 ‐ der LHBW wurde mit der Werbung des Weihnachtsmarktes mit  

  beworben 

 ‐ eine finanzielle Unterstützung ist auch in diesem Jahr wieder  

  zugesichert, da die Öffentlichkeit an diesem Wettbewerb mit  

  teilhaben darf 

 

‐ der Wunsch der Fachschaft ist es in diesem Jahr den LHBW in der M18 

austragen zu dürfen (u.a. um den studentischen Kontext zu wahren) 
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‐ es gibt einen Plakat- und Postkarten-Entwurf 

 - das Flügelkonzert soll gesondert beworben werden, daher wird es 

  keine Erwähnung dessen auf dem Weihnachtsmarkt-Plakat/der  

  -Postkarte geben 

 

- die Fachschaft einigt sich auf redaktionelle Änderungen des Entwurfes und 

 meldet diese bis Ende der Woche Thomas Apel - Ferdinand S. 

 

Thomas Apel verlässt die Sitzung 

 

‐ die Aufgabenverteilung wird wie folgt geklärt: 

 - Sponsoren für Siegerpreise – Paul 

 - Angebote über Lebkuchen von Bäckern – Ferdinand B. 

 - Anfrage zur Durchführung des LHBW im S140 – Martina 

 - Konzertdurchführung/-Organisation – Abklärung mit StuKo 

 - 5 Teilnehmer (4 Dekane + 1 Bäcker) anwerben – Paul & Martina 

 - Sammlung der Anmeldungen – Nora 

 

‐ der zeitliche Ablauf wird wie folgt festgesetzt: 

 - Anmeldung bis zum 04.12.2013 per Mail an die Fachschaft 

 - Beginn des LHBW ist 11 Uhr, Ende 16 Uhr 

  (der fsR A&U spricht sich dafür aus, einen gemeinsamen Start der 

  Veranstaltung festzulegen) 

 - 16 -17 Uhr haben die Juroren Zeit für Ihren Rundgang 

 - öffentliche Siegerehrung 17 Uhr 

 

‐ das Flügelkonzert wird in Absprache mit dem StuKo vorbereitet - Benjamin 

 - alle Sponsoren sollten Einladungen erhalten 

  - Absprache mit Manuela Klaut - Benjamin 

 - mögliche Interpreten für den Abend 

  - Absprache mit Manuela Klaut - Benjamin > Anna 

 

TOP Y: fsrA&U Zwischenbilanz 

‐ Korbinian regt an, den TOP vorzuziehen oder auf eine Sondersitzung zu 

 vertagen 

 ‐ es wird sich darauf geeinigt diesen TOP im Anschluss an das  

  Dekanfrühstück stattfinden zu lassen (27.11.2013) 

 ‐ für die Vorbereitung dieses TOP’s gibt es folgende Fragen: 

  - Was fehlt mir im fsrA&U/der Gremienarbeit? 

  - Was war bisher gut? 

  - Was kann/will ich in der nächsten Zeit noch   

   einbringen/schaffen? 

  - Was wünsche ich mir von der Gruppe und was nicht? 
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TOP 1.1: StuKo Ini-Situzung 

[Bericht] 

‐ verschiedene neue Initiativen haben sich beworben, u.a.: 

 - Ini für die Unterstützung des Flüchtlingsheims in Weimar 

 - Ini „Raumstation“ 

 - 2 Inis für studentische Verläge 

‐ kommende Woche findet die StuKo-Haushaltssitzung statt (25.11.2013) 

 

TOP 1.2: Erfurter Dialog 

[Bericht: Ferdinand S.] 

‐ 3 Studierende (Ma. Architektur, BUW) haben am 18.11.2013 am Erfurter 

 Dialog teilgenommen 

‐ nach dem Bericht der Studierenden ist der Erfurter Dialog als kulturelle 

 Abendveranstaltung einzustufen, die Themenspezifisch von Studierenden 

 Nach Interessenslage besucht werden kann 

‐ eine Entsendung studentischer Vertreter ist nicht zwingend notwendig, da  

 Diese Veranstaltung für die Gremienarbeit nicht grundlegend notwendig ist 

‐ der fsrA&U wird für kommende Veranstaltungen die gesamte 

 Studierendenschaft ansprechen, daran teilzuhaben um ein breites 

 Interessensfeld zu erreichen 

 

TOP 1.3: Finanz.Präsentation 

[Bericht/Information] 

‐ Der Kanzler hat heute (20.11.2013- 15 Uhr HS C) den Haushalt der BUW 

 für 2014 in einer Uni-Internen Veranstaltung offen gelegt und erklärt 

‐ eine finale Version wird in Kürze dem StuKo zugesandt 

‐ es gilt weiterhin, dass die vom Land zugeteilten Finanzen, durch dessen 

 Kriterien, uniintern nach einem eigenen Verteilungsmodell gesteuert werden 

 

TOP 2.1: fsrA&U – Finanzen 

[Information: Ferdinand S.] 

‐ der Aktuelle Zwischenstand des Fachschaftskontos beträgt 397,93 € 

‐ Anmerkung zur „Fehlbuchung“ der Fahrtkostenrückerstattung für Silvan im 

 Mai 2013, der Betrag wird nicht unserem Topf abgezogen und entfällt 

 daher der Rechung des Zwischenstandes 

‐ da der fsrA&U gut gewirtschaftet hat (im Haushaltsjahr 2013), kann bis 

 zum Jahresende 2013 der fsA&U-Topf noch gut genutzt werden (LHBW) 

 

TOP 2.2: fsrA&U – Inis in der „B7b“? 

‐ der fsrA&U berät sich aus gegebenem Anlass über die Aufnahme von 

 Initiativen in die B7b 

 - Ini’s sind, im Idealfall, über ein Semester bestehend und haben  

  daher eine längerfristige Nutzungs-Dauer 
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 - die Räume in der B7b sind ausschließlich für Arbeitsräume  

  vorgesehen, außerdem besteht nach wie vor ein erheblicher  

  Arbeitsraummangel 

 - Arbeitsräume dienen vorzugsweise der Studienarbeit und sind von 

  der Priorität den Räumlichkeiten für Initiativen übergeordnet 

 - eine Initiative ist allg. studentisch engagiert und betrifft alle  

  Studierenden der gesamten BUW -> der StuKo ist für eine  

  Raumzuweisung/-Verteilung zuständig 

 - nach Möglichkeit und Überschuss an Kapazität könnten befristet 

  (bis Semesterende) Ini’s in die B7b 

 - das Neudeli ist u.a. neben der M18 auch eine Möglichkeit an  

  Räumlichkeiten für Initiativen zu gelangen 

‐ Korbinian schlägt folgenden Beschluss für den fsrA&U vor: 

Die der fsA&U zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten in der Bauhausstraße 

B7b sind ausschließlich für die Nutzung als Arbeitsräume vorgesehen. Ein 

neuer Beschluss kann nach allgemeinen Besserungen der Arbeitsraum-

Kapazitäten gefasst werden. 

 Beschlussstimmen: 8 dafür, 1 enthalten, 0 dagegen; 

  -> der Beschluss ist angenommen 

 

TOP 2.3: fsrA&U – Dekanfrühstück 

‐ Termin: 27.11.2013, 9 Uhr, M18 (S140) 

‐ Aufgabenverteilung: 

 - Frühstück – Ferdinand S. 

 - Backwahren – Luise 

 - Kuchen o.ä. – Anna 

 - Absprache mit dem S140 – Martina (bereits bestätigt) 

‐ Themen: 

 - Wie sieht die Zukunft der Fakultät A&U aus? 

  - Stichwörter: Ranking, Hauahalt, Studierendenzahlen, 

 Betreuungsverhältnis, Zusammenarbeit A&U (Stellungnahme 

 der FakA&U) 

 - Prüfungsamt ... 

 - Psychische Belastung im Studium (Umfrage fsA&U) 

 

TOP 2.4: fsrA&U – Umfrage 

‐ Die zusammengetragenen Fragen werden für die kommende Sitzung als 

 Fragebogen aufgearbeitet und gemeinsam durchgesprochen – Ferdinand S. 

‐ Mathias Oldorf wird für die gemeinsame Überarbeitung mit eingeladen 

‐ Der fsrA&U spricht sich dafür aus die Umfrage für die gesamte Fakultät 

 durchzuführen (Architektur und Urbanistik) 
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TOP 2.5: fsrA&U – Fachschaftskonferenz 

‐ es wird der 10.12.2013, 19 Uhr festgesetzt 

 (keine Veranstaltung der Horizonte) 

‐ Korbinian hat bereits die Organisation der Konferenz begonnen 

‐ der Oberlichtsaal soll hierfür gebucht werden – Korbinian 

‐ Technik für die Veranstaltung organisiert Martina 

‐ Korbinian hat einen Veranstaltungszeitplan inklusive der Themen erarbeitet 

 - Die Veranstaltung wird für 2 Stunden angesetzt 

 - In dem vorläufigen Plan sind folgende 4 Blöcke vorgesehen: 

  - Informationsteil/Präsentation des fsrA&U 

  - Fragerunde zu Zukunftsproblemen der FakA&U 

  - Vorstellung der fsA&U-Umfrage 

  - Fragerunde zu sonst. Anregungen/Problemen/Termine 

 

TOP 3.1: „Baumanagement“ 

‐ Bei dem Nachgehen der Frage über die Richtigkeit der aktuellen PO 

 Bachelor Architektur im Bezug auf die Veranstaltung „Grundlagen 

 Projektentwicklung“ ist ein Fehler in einer der PO angehangenen Tabelle 

 gefunden worden, dieser wird, so nach Rücksprache mit dem Dekanat, 

 schnellstmöglich behoben. 

 

TOP 3.2: „Brandschutz“ 

‐ Nach Rücksprache mit der Fachstudienberatung wird, entgegen den 

 Gerüchten, Brandschutz nicht eingestellt. 

 

TOP 3.3: Anfrage von Ines Weizmann 

‐ Leider konnte der Anfrage über die Zusammenlegung einer 

 Abendveranstaltung, organisiert von Frau Ines Weizmann, mit dem LHBW 

 nicht stattgegeben werden, da die Fachschaft den LHBW schon mit dem 

 Bauhaus.Weihnachtsmarkt zusammenlegt. 

‐ Anmerkung zur Herausgabe von E-Mail-Verteilern: 

 - geschuldet der gesetzlichen Bestimmungen ist eine Weitergabe von 

  Verteilern und E-Mail-Listen nicht ohne Zustimmung der Adressaten 

  möglich 

 

TOP X: Sonstiges 

‐ der fsrA&U berät sich wiederholt über die Einrichtung eines E-Mail-Verteilers 

 für die gesamte Fachschaft A&U 

 - eine Einrichtung dessen ist vermutlich komplizierter als bisher  

  vermutet, Ferdinand S. versucht vom SCC genaue Informationen  

  darüber zu erlangen 

 

21:20 Uhr, Paul verlässt die Sitzung 
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‐ es ist ein Brief als Empfehlungsschreiben über Herrn Prof. Schmitz bis zum 

 27.11.2013 zu verfassen um ihn als Professor für die zukünftige 

 Gropiusprofessur vorzuschlagen; bisher standen keine Studierenden seiner 

 Entwürfe dazu bereit, die Suche geht weiter 

 

‐ der fsrA&U einigt sich darüber das ein fsA&U-Kalender analog in der M18 

 vorhanden sein soll und eine Abschrift davon im Sitzungspad eingetragen 

 werden soll 

 

‐ Luise stellt kurz das Vorhaben des Nutzungsplans E3 vor. Dieser mit 

 Studierenden und Prof. Marquez entwickelte Nutzungsplan sieht vor, den 

 derzeitigen Bestand an Arbeitsräumen innerhalb des Campus-Geländes 

 modulweise zu erweitern. Bei der Raumvergabe soll wie bisher bei der B7b 

 die Fachschaft mitwirken können. 

 

- Beirat Stuium und Lehre: die Berufungskommission für die Prof. Bauphysik 

 (studentische Vertreter: Philipp Specht (A), Max Vogler (B)) hat eine 

 Kandidaten-Liste aufgestellt und wird dazu ihre stellungnehmende 

 Empfehlung verfassen. 

 

- Stadtbeirat: Bisher sind Kassandra Löffler und Torsten Zern als 

 studentische Verstreter im Stadtbeirat. Der StuKo lässt fragen, ob 

 Kassandra dies weiterführen möchte. Ferdinand S. hat die Anfrage 

 umgehend an Kassandra weitergeleitet. 

 

- „Wer ist wer?“ – Nora hat in der UK nach einem entsprechenden Heft 

 gefragt, welches leider nicht existiert. Martina gibt zur Information dass in 

 der letzten Klausurtagung des StuKo’s eine solche Präsentation verfasst 

 wurde und sich darum bemühen diese zu bekommen. 

 

Abschluss: 

Nächste Sitzung am 27.11.2013, 19 Uhr im DG der M18 

 Redeleitung: Luise 

 Protokollführung: Nora 

 

21:45 Uhr, die Sitzung wird geschlossen 


