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Fachschaftsrat	  Architektur	  
Marienstraße	  18	  
99423	  Weimar	  

	  
	  

Weimar,	  den	  11.12.2013	  
	  
Protokoll	  
	  
Anwesend:	  	  Ferdinand	  Bemmann,	  Nora	  Gersie	  ,	  Benjamin	  Seidel,	  Iris	  Elbet,	  Alya	  Grishko,	  
Luise	  Daut,	  Korbinian	  Schütze	  (Redeleitung),	  Malte	  Jacobsen,	  Martina	  Mellenthin	  Filardo,	  
Anna	  George	  (Protokoll)	  
Entschuldigt:	  Ferdinand	  Sammler,	  Paul	  Böttcher	  
	  

Die	  Sitzung	  wird	  um	  19:05	  im	  Dachgeschoss	  der	  M18	  eröffnet.	  
	  
TOP	  0:	  Formalia	  

• Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit:	  Beschlussfähigkeit	  ist	  gegeben.	  
• Protokollbestätigung:	  	  

Die	  Protokolle	  vom	  06.11.13,	  27.11.13	  sowie	  04.12.13	  werden	  einstimmig	  bestätigt.	  
	  
	  
TOP	  1:	  Bericht	  und	  Vorbereitung	  von	  Gremien	  
	   TOP	  1.1:	  StuKo	  

• Vincent	  Tietz	  hat	  dem	  StuKo	  das	  Projekt	  „Weimar	  Mitte“	  (siehe	  Protokoll	  vom	  
4.12.13)	  vorgestellt.	  

• Die	  Teeküche	  in	  der	  M18	  soll	  zukünftig	  ordentlicher	  werden.	  
• Der	  StuKo	  hatte	  Haushaltsnachverhandlungen	  mit	  der	  Initiative	  „Horizonte“.	  

„Horizonte“	  brachte	  an,	  dass	  sie	  ihr	  Budget	  für	  den	  kommenden	  Haushalt	  als	  
zu	  gering	  einschätzen,	  da	  sie	  weniger	  (bzw.	  keine)	  Mittel	  von	  der	  Fakultät	  zur	  
Verfügung	  gestellt	  bekämen.	  Der	  StuKo	  hat	  „Horizonte“	  ermutigt	  zunächst	  auf	  
andere	  Art	  und	  Weise	  an	  Mittel	  zu	  kommen,	  ist	  aber	  für	  weitere	  Gespräche	  
bereit.	  

• Reinigung	  M18:	  Es	  wurden	  Freiwillige	  gefunden,	  die	  diese	  Aufgabe	  vorerst	  
übernehmen,	  bis	  ein	  neues	  Reinigungsteam	  aufgestellt	  wurde.	  
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• Der	  Erwerb	  einer	  Abdeckung	  für	  den	  Flügel	  wurde	  erneut	  beschlossen.	  
• Benjamin	  Rätz	  wurde	  als	  neuer	  Senator	  der	  Fakultät	  A	  und	  U	  dem	  StuKo	  

vorgestellt.	  Er	  wird	  die	  nächsten	  Senatssitzungen	  gemeinsam	  mit	  seinem	  
Vorgänger	  Ferdinand	  Sammler	  besuchen.	  Benjamin	  Rätz	  wird	  angehalten	  die	  
Fachschaftssitzungen	  zukünftig	  öfter	  zu	  besuchen,	  um	  die	  Belange	  der	  
Fachschaft	  gut	  vertreten	  zu	  können.	  

	  
	   TOP	  1.2:	  Fakultätsrat	  

• Es	  wurde	  eine	  Antwort	  auf	  unseren	  Beschwerdebrief	  „Sechs	  Punkte	  zur	  
Verbesserung	  der	  Lehre“	  vom	  Juli	  2013	  vorgelegt.	  Alya	  hat	  im	  Vorfeld	  der	  
Fachschaftssitzung	  das	  Papier	  per	  Mail	  allen	  Mitgliedern	  zukommen	  lassen.	  
Alya	  wird	  die	  fehlende	  Anlage	  5.2	  uns	  per	  Mail	  zukommen	  lassen.	  

Für	  jedes	  unserer	  angebrachten	  Probleme	  wurden	  Verantwortliche	  genannt,	  Erläuterungen	  
vorgenommen,	  sowie	  ein	  Lösungsvorschlag	  mit	  einem	  möglichen	  Zeithorizont	  vorgelegt.	  Auf	  
weitere	  Nachfragen	  und	  Anmerkungen	  der	  studentischen	  Vertreter	  wurde	  eingegangen.	  
Die	  studentischen	  Vertreter	  im	  Fakultätsrat	  haben	  das	  Gefühl,	  dass	  unsere	  Beschwerden	  
ernstgenommen	  werden.	  

• Es	  wurde	  über	  die	  Reakkreditierung	  des	  B.Sc.	  Urbanistik,	  Architektur	  sowie	  
des	  M.Sc.	  Adavanced	  Urbanism	  und	  Europäische	  Urbanistik	  Bericht	  erstattet.	  

Für	  die	  Studierenden	  der	  Masterstudiengänge	  Advanced	  Urbanism	  sowie	  Europäische	  
Urbanistik	  gilt	  die	  neue	  Prüfungs-‐	  und	  Studienordnung	  bereits	  ab	  diesem	  Semester.	  	  
Im	  der	  nächsten	  Senatssitzung	  im	  Januar	  2014	  sollen	  die	  neuen	  POs	  dem	  Senat	  präsentiert	  
und	  beschlossen	  werden.	  

• Es	  wurde	  darauf	  aufmerksam	  gemacht,	  dass	  Studierende	  der	  Architektur	  10	  
Semester	  akademisches	  Studium	  aufweisen	  müssen,	  wenn	  sie	  direkt	  nach	  
ihrem	  Studium	  im	  Ausland	  arbeiten	  möchten	  und	  Bestandteil	  der	  UIA	  (Union	  
Of	  International	  Architects	  =	  Internationale	  Architektenkammer)	  sein	  wollen.	  
Dies	  ist	  problematisch	  für	  diejenigen	  Studierenden,	  die	  in	  ihrem	  
Mobilitätssemester	  nicht	  an	  einer	  ausländischen	  Hochschule	  studieren,	  
sondern	  stattdessen	  ein	  Praktikum	  machen,	  da	  dies	  nicht	  zu	  den	  10	  Semester	  
akademisches	  Studium	  zählt.	  	  

Die	  Fakultät	  wird	  die	  Studierenden	  mittels	  einer	  Fußnote	  in	  der	  Studienordnung	  auf	  diese	  
Begebenheit	  aufmerksam	  machen.	  Eine	  weiter	  öffentliche	  Bekanntmachung	  ist	  nicht	  
vorgesehen.	  
Die	  Mitglieder	  der	  Fachschaft	  sind	  sich	  einig,	  dass	  die	  Studierenden	  anderweitig	  auf	  die	  
Auswirkungen	  aufmerksam	  gemacht	  werden	  sollen.	  
Iris	  formuliert	  ein	  Schreiben	  an	  Herrn	  Stratmann,	  der	  für	  die	  Auslands-‐
Informationsveranstaltung	  für	  die	  Studierenden	  des	  B.Sc.	  am	  Montag,	  den	  16.12.13	  
verantwortlich	  ist,	  mit	  der	  Bitte	  die	  Thematik	  anzusprechen.	  
Martina	  bringt	  an,	  dass	  dies	  ein	  Thema	  sein,	  dass	  im	  Fachschaftsbericht	  angesprochen	  
werden	  sollte.	  
In	  der	  nächsten	  Sitzung	  des	  Fachschaftsrates	  soll	  die	  Thematik	  noch	  einmal	  angesprochen	  
werden.	  

• Die	  Fakultät	  informiert,	  dass	  Änderungen	  bzw.	  der	  Ausfall	  von	  
Veranstaltungen	  zukünftig	  von	  der	  betroffenen	  Professur	  ans	  Dekanat	  
weitergeleitet	  werden	  sollen	  und	  vom	  Dekanat	  ausschließlich	  im	  BISON-‐	  
Portal	  veröffentlicht	  werden.	  
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TOP	  2:	  fsr	  A&U	  
	   TOP	  2.1:	  Finanzen	  

• vertagt	  
	   TOP	  2.2:	  Arbeitsräume	  

• vertagt.	  
TOP	  2.3:	  Fachschaftskonferenz	  

• Es	  waren	  circa	  30	  Studierende	  anwesend,	  davon	  waren	  viele	  Bachelor-‐,	  nur	  
wenige	  Master-‐	  Studierende.	  

• Erkenntnisse	  der	  Evaluierung	  durch	  die	  Mitglieder	  des	  Fachschaftsrats	  sind:	  
Fragerunden	  sollten	  nicht	  zwischen	  den	  einzelnen	  TOPs	  angesetzt	  werden,	  
das	  nächste	  Mal	  sollte	  mehr	  Werbung	  gemacht	  werden	  -‐	  besonders	  auch	  
unter	  den	  Erstsemestern,	  die	  Vorstellung	  der	  Aufgabenbereiche	  durch	  
verschiedene	  Mitglider	  des	  FsR	  war	  gut.	  	  

Es	  ist	  überlegenswert	  die	  Veranstaltung	  einmal	  pro	  Semester	  zu	  wiederholen,	  da	  durch	  eine	  
gewisse	  Kontinuität	  es	  zu	  einem	  Event	  werden	  kann,	  dass	  unter	  den	  Studierenden	  dann	  auch	  
bekannter	  wird.	  
Eine	  „Übergabe“-‐	  Fachschaftskonferenz	  nach	  den	  Wahlen	  im	  April	  ist	  denkbar.	  

• Die	  Fachschftskonferenz	  soll	  Bestandteil	  des	  Fachschaftsbericht	  werden.	  
	   TOP	  2.4:	  Fachschaftsumfrage	  

• Luise	  hat	  in	  der	  Vorlesung	  „Theorie	  und	  Geschichte	  der	  modernen	  
Architektur“,	  in	  der	  weite	  Teile	  des	  3.	  Semesters	  Architektur	  und	  Urbanistik	  
anwesend	  sind,	  Umfragebögen	  verteilt.	  

• Korbinian	  wird	  am	  Montag,	  den	  16.12.13	  in	  der	  Vorlesung	  „Einführung	  CAD“	  
weitere	  Umfragebögen	  an	  die	  Erstsemester	  verteilen.	  

• Martina	  verteilt	  am	  Dienstag,	  den	  17.12.13	  Umfragebögen	  im	  Master-‐	  
Pflichtmodul.	  

• Nora	  und	  Alya	  übersetzen	  den	  Fragebogen.	  Korbinian	  stellt	  dazu	  den	  
Fragebogen	  in	  die	  dropbox.	  

• Alya	  verteilt	  Umfragebögen	  an	  die	  englischsprachigen	  Master.	  
• Iris	  macht	  die	  Erstsemester	  in	  ihrer	  facebook-‐	  Gruppe	  auf	  die	  Umfrage	  

aufmerksam.	  
• Anna	  macht	  die	  Urbanisten	  in	  ihren	  diversen	  facebook-‐	  Gruppen	  auf	  die	  

Umfrage	  aufmerksam	  und	  übernimmt	  die	  Werbung	  auf	  der	  Fs-‐	  facebook-‐
Seite.	  

• Die	  Fs-‐	  A-‐	  Box	  ist	  im	  Dachgeschoss	  aufgestellt.	  
• Die	  Umfrage	  soll	  bis	  Ende	  des	  Jahres	  laufen	  und	  im	  neuen	  Jahr	  ausgewertet	  

werden.	  
	   TOP	  2.5	  LebkuchenHaus.Bauwettbewerb	  

• Nora	  berichtet:	  14	  Teams	  haben	  sich	  für	  den	  Wettbewerb	  angemeldet.	  Jedes	  
Team	  bekommt	  2	  Bleche	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Es	  werden	  keine	  weiteren	  
Anmeldungen	  angenommen.	  

• Benni	  bestellt	  35	  Bleche	  bei	  der	  Bäckerei	  Rost.	  Es	  werden	  2	  Rechnungen	  
benötigt.	  9	  Bleche	  werden	  über	  Thomas	  abgerechnet,	  26	  über	  die	  Fachschaft.	  

• Paul	  hat	  sich	  um	  die	  Preise	  gekümmert.	  
• Das	  Café	  wird	  während	  des	  Wettbewerbs	  geöffnet	  haben.	  Ab	  11	  Uhr	  sind	  

Schichten	  verteilt,	  allerdings	  fehlen	  noch	  Schichten.	  
• Es	  fehlen	  noch	  Mitglieder	  für	  die	  Jury.	  Paul	  hat	  bis	  jetzt	  eine	  Zusage	  von	  der	  



	   4	  

Fakultät	  Medien.	  Der	  Bäcker	  hat	  abgesagt.	  	  
Paul	  wird	  weiter	  Mitarbeiter	  der	  Fakultät,	  sowie	  die	  Mitarbeiter	  der	  Werkstatt	  
anfragen.	  

• Martina	  kümmert	  sich	  um	  Knabberzeug	  für	  die	  Jury.	  
• Nora	  erstellt	  eine	  Doodle-‐	  Umfrage:	  Es	  sollen	  immer	  mindestens	  zwei	  

Vertreter	  der	  fs	  während	  des	  Wettbewerbs	  anwesend	  sein.	  Eine	  „Schicht“	  
beläuft	  sich	  auf	  eine	  Stunde.	  

• Freitag,	  den	  13.12.2013	  um	  8:00	  Uhr	  müssen	  die	  Lebkuchenbleche	  abgeholt	  
werden.	  Martina	  erkundigt	  sich,	  ob	  Benni	  das	  StuKo-‐	  Mobil	  zur	  Verfügung	  
gestellt	  bekommt.	  

	   TOP	  2.6	  Flügelkonzert	  
• 2	  Pianistinnen	  werden	  jeweils	  für	  eine	  Stunde	  spielen.	  

Benni	  hat	  beim	  StuRa	  der	  HfM	  nach	  weiteren	  Pianisten	  angefragt,	  jedoch	  
keine	  positive	  Rückmeldung	  erhalten.	  

• Es	  wird	  eine	  Live-‐	  Übertragung	  (Ton)	  ins	  Café	  geben.	  
• Marion	  hat	  sich	  laut	  Benni	  um	  Einladung	  gekümmert.	  
• Es	  wird	  keine	  Plakate	  geben.	  Allerdings	  soll	  am	  Tag	  der	  Veranstaltung	  an	  der	  

Tür	  der	  M18	  auf	  die	  Veranstaltung	  hingewiesen	  werden.	  
• Benni	  macht	  Werbung	  auf	  der	  Piazza.	  
• Alya	  erstellt	  eine	  facebook-‐	  Veranstaltung.	  
• Der	  Sitzungssaal	  soll	  bis	  Freitag	  Nachmittag	  geputzt	  sein,	  damit	  die	  Technik	  

aufgebaut	  werden	  kann.	  
Alya,	  Ferdinand	  B.	  Und	  Luise	  treffen	  sich	  am	  Freitag,	  den	  13.12.13	  um	  13:00	  
Uhr	  zum	  Putzen.	  

• Zum	  Putzen/	  Aufräumen/	  Dekorieren	  des	  Flurs	  treffen	  sich	  alle	  Mitglieder	  der	  
Fs	  am	  Samstag,	  den	  14.12.13	  um	  9:00	  Uhr.	  

• Gläser	  für	  den	  Sektempfang	  bekommen	  wir	  leihweise	  von	  der	  Mensa.	  Nora	  
klärt	  ab,	  ab	  wann	  die	  Gläser	  abgeholt	  werden	  können	  und	  meldet	  sich	  per	  
Mail	  über	  den	  Verteiler.	  

• Martina	  kümmert	  sich	  um	  den	  Sekt	  für	  den	  Sektempfang,	  Glühwein	  (+Kocher)	  
und	  redet	  mit	  den	  Leuten	  aus	  dem	  Maschinenraum	  bezüglich	  der	  
Sauberkeit/Gegenständen	  im	  Flur.	  

• Nora	  und	  Luise	  suchen	  Fotos	  vom	  Flügelkonzert	  heraus	  und	  drucken	  5-‐6	  in	  
A3/A2	  und	  kleben	  sie	  auf	  Kappa-‐	  Platten.	  Die	  Fotos	  sollen	  im	  Treppenaufgang	  
sowie	  im	  Sitzungssaal	  aufgehangen	  werden.	  	  

	   TOP	  2.7:	  PIT	  2014	  
• Die	  Vorbereitungen	  laufen.	  Studierende	  der	  FH	  Erfurt	  und	  der	  BUW	  treffen	  

sich	  alle	  2-‐3	  Wochen	  abwechselnd	  in	  Erfurt	  oder	  Weimar.	  
• Das	  PIT	  soll	  voraussichtlich	  vom	  29.10.-‐	  02.11.	  stattfinden.	  Der	  genaue	  Termin	  

ist	  abhängig	  von	  der	  Belegung	  der	  Turnhalle.	  Aufgrund	  der	  besseren	  ÖPNV-‐	  
Anbindung	  wird	  Erfurt	  als	  Turnhallenstandort	  gewählt.	  Die	  Teilnehmerzahl	  
wird	  auf	  ca.	  150	  Teilnehmer	  begrenzt	  sein.	  

• Hauptaufgabe	  ist	  momentan	  die	  Sponsorensuche	  sowie	  die	  Festlegung	  des	  
Themas	  und	  die	  Ausichtung	  der	  Workshops.	  

• Zur	  besseren	  Transparenz	  wurde	  eine	  facebook-‐	  Gruppe	  gegründet,	  in	  der	  für	  
Interessierte	  der	  Planungsfortschritt	  dokumentiert	  wird.	  
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TOP	  3:	  Post,	  Probleme	  und	  Wünsche	  der	  Studierenden	  
• Die	  Auswertung	  der	  Wunschzettel	  soll	  parallel	  im	  neuen	  Jahr	  zusammen	  mit	  der	  

Fachschaftsumfrage	  stattfinden.	  
	  
	  
TOP	  X:	  Sonstiges	  

• nächste	  Sitzung:	  18.12.13,	  19:00	  Uhr	  
• Protokoll:	  Malte	  
• Redeleitung:	  Ferdinand	  B.	  

	   	   	  
Der	  offizielle	  Teil	  der	  Sitzung	  wird	  um	  21:05	  Uhr	  geschlossen.	  


