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Fachschaftsrat	  Architektur	  
Marienstraße	  18	  
99423	  Weimar	  

	  
	  

Weimar,	  den	  06.11.2013	  
	  
Protokoll	  
	  
Anwesend:	  	  Ferdinand	  Sammler	  (Redeleitung),	  Ferdinand	  Bemmann(Protokoll)	  Nora	  Gersie,	  
Anna	  George,	  Benjamin	  Seidel(bis	  20:00),	  Paul	  Böttcher,	  Iris	  Elbet,	  Alya	  Grishko,	  Martina	  
Mellenthin	  Filardo	  
Entschuldigt:	  Korbinian	  Schütze,	  Luise	  Daut,	  Malte	  Jacobsen	  
Gäste:	  Felix	  Leininger	  ,	  Evita	  Giebler	  ,	  Michael	  Protschky,	  Hikari	  Masuyama,	  Wiebke	  Rollmann	  	  	  
	  
Die	  Sitzung	  wird	  um	  19:10	  im	  Dachgeschoss	  der	  M18	  eröffnet.	  Beschlussfähigkeit	  ist	  
gegeben.	  
	  
Vorstellungsrunde	  aufgrund	  großer	  Anzahl	  von	  Gästen	  
	  
TOP	  0:	  Formalia	  	  	  	  
	  
Protokollbestätigung	  
Das	  hervorragende,	  pünktlich	  eingerichte	  Protokoll	  von	  Korbinian	  vom	  30.10.13	  kann	  noch	  
nicht	  bestätigt	  werden,	  daher	  wird	  die	  Bestätigung	  vertagt.	  	  
	  
Post	  	  
	  
Finanzen	  
Der	  Etat	  beläuft	  sich	  noch	  immer	  auf	  250-‐300	  Euro,	  wobei	  der	  Betrag	  für	  die	  von	  Lui	  
gekauften	  Farbdosen	  noch	  aussteht.	  
	  	  
Arbeitsräume	  	  
wird	  behandelt	  in	  TOP	  2	  	  
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TOP	  1	  Bericht	  aus	  den	  Gremien	  
	  
Senat:	  	  
Ferdinand	  Sammler	  berichtet	  von	  guter	  Resonanz	  auf	  das	  Gründungsymposium	  des	  
IFEX(Institut	  für	  experimentelles	  Bauen).	  	  
	  
Vom	  19.	  11-‐	  25.11.	  findet	  die	  Festwoche	  zum	  Geburtstag	  der	  Fakultät	  Gestaltung	  statt	  
(2G13)	  
Das	  step2020	  Papier	  liegt	  im	  Ministerium	  fertig	  vor	  	  und	  wird	  nächste	  Woche	  Dienstag	  beim	  
Land	  eingereicht.	  
Das	  Positionspapier	  wurde	  positiv	  aufgenommen	  	  
Ausschuss	  für	  Forschung	  wird	  nachbesetz	  durch	  Bernd	  Nentwig	  
W3	  Professuren	  in	  der	  Fakultät	  Medien	  werden	  verlängert	  sowie	  die	  Zahlung	  von	  
Forschungsgeldern	  bis	  2020.	  
Der	  Univerlag	  ist	  nicht	  mehr	  tragbar	  nach	  2014.	  
Suche	  nach	  Lösungen	  hat	  begonnen	  	  
1.	  Einstampfen	  2.	  Übernahme	  durch	  einen	  andern	  Verlag	  (inkl.	  Extralabel	  als	  BUW	  
Universitätsverlag)	  	  
Die	  Bewerbungsfrist	  für	  Stipendien	  endet	  im	  Dezember.	  	  	  
Publikation	  von	  Informationen	  für	  die	  Stipendien	  sollen	  auf	  facebook	  gestellt	  werden.	  
	  
FakRat:	  
Vorbereitung	  der	  Tagesordnung	  	  
Der	  Apell	  des	  FsA.	  2013	  soll	  wiederholt	  berücksichtigt	  und	  eingebracht	  werden.	  
Überschneidungen	  	  mit	  	  Lehrveranstaltung	  sind	  problematisch	  und	  sollen	  nicht	  gebilligt	  
werden	  müssen.	  
Vorschlag	  Semesterkonferenz	  am	  Semesterende	  mit	  Austausch	  Zeiten+	  Organisation	  
Iris	  erfragt	  die	  Möglichkeit	  ein	  Vortreffen	  am	  Sonntag	  18:00Uhr	  stattfinden	  zu	  lassen.	  
Idee	  Zettel	  zum	  Einladen	  in	  die	  Sitzungen	  an	  jede	  Tür	  zu	  hängen	  (Korbi)	  erbringt	  super	  
Reaktionen	  
Stellungnahme	  zur	  Umbenennung	  der	  Fak.	  In	  A+U	  Soll	  	  hinter	  wichtigere	  Themen	  gestellt	  
werden	  
Übungen	  in	  Baustoffkunde	  stehen	  FakRat	  im	  Weg	  
Ferdi	  Lobt	  Korbis	  offenen	  Rücktritt	  
Zwischenfrage	  Sinnhaftigkeit	  der	  FakUmbenennung	  
	  	  	  	  -‐Schnittmengen	  in	  der	  Lehre	  
	  	  	  	  -‐	  internationale	  Vorbilder	  
	  	  	  	  -‐Teil	  der	  Profilierung	  für	  Programm	  2020	  
Vorschlag:	  Änderung	  Prüfungsordnung	  mehr	  Veranstaltungen	  möglich	  machen	  
	  
StuKo:	  
Zum	  Erfurter	  Dialog	  sollen	  wieder	  10	  Studierende	  entsendet	  werden	  Thema:	  keine	  Zukunft	  
ohne	  Herkunft	  
Vernstaltung	  soll	  auf	  Piazza	  gepostet	  werden.	  
Lebkuchenwettbewerb	  -‐>TOP	  2	  
	  
TOP	  2	  
Lebkuchenfest:	  Organisation	  soll	  	  durch	  FsA	  geschehen	  	  als	  Ersatz	  für	  Sommerfest	  
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Das	  Event	  soll	  in	  der	  m18	  stattfinden	  
Möglicherweise	  mit	  dem	  Flügelkonzerz	  im	  Anschluss	  
Außerdem	  soll	  alles	  	  mit	  dem	  Bauhausweihnachtsmarkt	  verbunden	  werden	  
	  	  
Zwischenfrage:	  wird	  Genug	  Platz	  sein	  ?	  	  
-‐	  Zur	  Not	  Sitzungssaal	  und	  	  Cafe	  in	  Nutzung	  nehmen.	  
Zwischenfrage:	  	  M18	  oder	  Hauptgebäude	  
Benni	  zu	  kombinierter	  Veranstaltung:	  große	  Zustimmung	  da	  diese	  Form	  ein	  	  harmonievoller	  
Zusammenschluss	  von	  Ideen	  und	  Ausrchtern	  ist.	  	  	  
	  
Benni	  verlässt	  die	  Sitzung	  
	  
Logowettbewerb	  
Nora:	  Soll	  der	  Wettbewerb	  auf	  ander	  Fakultäten	  ausgeweitet	  werden	  oder	  FakA	  Intern	  
bleiben?	  
Paul:	  Logo	  ist	  Überholt;	  man	  kann	  damit	  nichts	  anfangen,	  Meinung	  von	  Stuko	  einholen	  
-‐	  Auf	  nächste	  Tagesordnung	  
	  
Dekanfrühstück	  
20.	  oder	  25.	  9:00	  Martina	  schreibt	  Einladung	  
	  
Arbeitsräume	  
	  
Es	  Herrscht	  teilweise	  Unordnung	  in	  Erstiräumen	  	  
Bislang	  haben	  die	  Erstsemester	  noch	  keine	  offizielle	  Raumzuweisung	  bekommen.	  
-‐	  Iris	  :	  Es	  ist	  wichtig	  das	  Arbeiten	  in	  Arbeitsräumen	  möglich	  zu	  machen,	  um	  in	  späteren	  
Semestern	  darauf	  vorbereitet	  zu	  sein.	  
Ferdi	  will	  Kommunikation	  mit	  Hamidy	  aufnhemen	  und	  	  Ursachen	  ergründen.	  
Außerdem	  soll	  ein	  Gespräch	  mit	  den	  Seminarleitern	  der	  Erstsemester	  stattfinden.	  
Alle	  Anwerber	  auf	  ander	  Arbeitsräume	  	  sind	  verteilt	  worden.	  
	  
TOP	  3	  
Anerkennung	  von	  im	  Ausland	  erbrachten	  	  Leistungen	  	  
Fabian	  Hat	  E-‐Mail	  Geschrieben	  und	  klagt	  über	  das	  Systhem	  der	  Wertung	  seiner	  in	  England	  
erbrachten	  Leistungen.	  	  	  
Paul:	  	  Fabian	  	  ist	  eher	  Ausnahmefall	  -‐>	  daher	  nicht	  FsArelevant	  
	  
Akreditierung	  Master	  
Verschieben	  	  
	  
Sonstiges	  	  
Die	  FsA	  	  Räumlichkeiten	  	  sollen	  aufgeräumt	  werden	  	  
Tütenmaterial	  	  soll	  verteilt	  und	  verschenkt	  werden.	  	  
Nemetschek	  geschenke	  sind	  größtenteils	  nur	  noch	  Müll	  
Regal	  frei	  räumen	  und	  dort	  Teile	  der	  Dinge	  	  einlagern.	  
	  
Die	  Sitzung	  ist	  21:15	  beendet	  	  
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