Protokoll
Fachschaftsratssitzung
Sitzung vom 22. Januar 2014
StuKo-Büro
Marienstraße 18
99423 Weimar

Anwesend: Ferdinand Bemmann, Luise Daut, Iris Elbelt, Nora Gersie, Alla
Grishko, Malte Jacobsen, Martina Mellenthin Fillardo, Ferdinand Sammler,
Korbinian Schütze, Benjamin Seidel (ab 20:30)
Entschuldigt: Paul Böttcher, Anna George

Die Redeleitung wird von Alla Grishko geführt
Das Protokoll wird von Ferdinand Sammler geführt.
Die Sitzung wird um 19:10 Uhr eröffnet.
TOP 1: Formalia
TOP 1.1: Beschlussfähigkeit
- die Beschlussf. ist mit 9 anwesenden Mitgliedern gegeben
TOP 1.2: Protokollbstätigung
- das Protokoll vom 08.01.2014 wird bestätigt
- die Bestätigung des Protokolls vom 15.01.2014 wird auf die
kommende Sitzung verschoben
TOP 2: Berichte und Vorbereitungen von Gremien
TOP 2.1: StuKo
- der StuKo hat offiziell Ferdinand Sammler in die Kommission
für die Stipendienvergabe delegiert
- „Other Music“ (OMA) hat eine Ateliergründung angekündigt
- Anna George hat den StuKo um Unterstützung für die
Durchführung des PIT’s angefragt; zeitgleicht findet die
BauFak ebenfalls auch in Weimar statt
- die Hochschulgruppe (JUSO-HSG) hat um Unterstützung des
StuKo’s für die Durchführung einer Dikussions- und
Informations-Veranstaltung zum Thema „BaföG“ gebeten
- der Termin für die Wahlen der neuen Fachschaftsräte ist
festgelegt worden (28. - 30. April 2014)
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- die Anregung zur Änderungen der Amtszeiten von
Fachschaftsratsmitgliedern verbunden mit dem Wahlsystem
stieß auf Interesse - es soll sich perspektivisch eine AG mit
Vertretern aus allen Fachschaften darüber zusammensetzen
und eine entsprechende Änderung verfassen
- ein Termin für die Klausurtagung aller Fachschaften würde für den
9. - 11. Mai 2014 festgesetzt, es besteht nach wie vor der Wunsch
für die Teilnahme aller neuen gewählten Vertreter, in diesem
Zusammenhang soll es eine längerfristige Planung geben
- der StuKo wird sich an der Neuwahl für den Beirat für Studium und
Lehre beteiligen
- die STEP-AG des StuKo‘s hat eine Stellungnahme verfasst, nähere
Erläuterungen sollen dazu veröffentlicht werden
TOP 3: Angelegenheiten des fsrA&U
TOP 3.1: Finanzen
- es bestehen keine Veränderungen in der Fachschaftskasse
TOP 3.2: Arbeitsräume
- erste Abnahmen von Arbeitsräumen in der B7b erfolgen
- es wird neuen Anträgen stattgegeben, da Plätze frei werden
- dem Antrag der Redaktionsgruppe von „HORIZONTE“ kann insofern
stattgegeben werden, als dass eine Nutzungsmöglichkeit bis zum
Start des Sommersemesters 2014 (01- April 2014) eingeräumt wird
TOP 3.3: Post
fsA&U-Verteiler
- zum Thema des sfA&U-Mail-Verteilers hat es nach einer Änderung
dessen zu einem internen Verteiler erhebliche Kritik ehemaliger
Fachschaftsratsmitglieder gegeben
- nach einer Auswertung der Vor- und Nachteile verschiedener
Kommunikationsmethoden, insbesondere von unterschiedlichen
Verteilermodellen ist sich der Fachschaftsrat einig, neben dem
internen einen erweiterten Verteiler einzurichten
- der interne Verteiler soll den Mitgliedern des Fachschaftsrates
vorbehalten sein und somit auch eine sichere Anlaufstelle für
persönliche Fragen von Studierenden sein
- der erweiterte Verteiler dient zur Einbindung von Interessenten, die
an dem Geschehen der Gremienarbeit teilhaben wollen, so soll der
neue Kommunikationskanal zukünftig als Forum und
Informationsverteiler des Fachschaftsrates, für wichtige
Mitteilungen, Tagesordnungen und offizielle Protokolle
verschiedener Gremien, sowie aktuelle Themen zur Hochschulpolitik
sein
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- für die Einrichtung des erweiterten E-Mail-Verteilers wird auf ein
leichter zugängliches Mail-Portal zurückgegriffen, was eine
individuelle Ein- bzw. Austragung aus dem Verteiler für jeden
Interessenten steuern kann, das Prinzip ist u.a. bei Newslettern
bekannt; über die technische Lösung wird mit der Administration
der M18-Seite Kontakt aufgenommen (Martina + Ferdi)

20:30 Uhr - Benjamin erscheint zur Sitzung
TOP 3.4: Semesterkonferenz (Ba. + Ma. Architektur)
- zur Semesterkonferenz waren für die Fachschaft vertretend Alya,
Martina, Benjamin, Korbinian und Ferdinand S. anwesend
- mit der Eröffnung der Konferenz konnten die zusammengetragen
Punkte bezüglich der Semesterplanung von der Fachschaft
vorgetragen werden, ein ausführliches Schriftstück wurde dazu
ebenfalls ausgehändigt
- neben der besonderen Anmerkung der gewissenhaften Pflege des
BISON’s und der bitte um einheitliche, frühzeitige
Terminbekanntgaben wurde von den Fachschaft darauf
hingewiesen, dass bei der dichten Terminkette zum Ende der
Semester generell auf Zwischenpuffer geachtet werden muss
- bis 9. Februar soll die Raumverteilung für die Entwürfe erfolgen, es
wurde vond er Fachschaft darum gebeten eine faire Verteilung aller
Arbeitsräume zu gewähren, bei der Mischbelegung
(Bachelor+Master) mancher Räume wird für ein Präsentationsraum
zusätzlich gesorgt; Fr. Hamidy steuert die Vergabe, der
Fachschaftsrat wird sie diesbezüglich unterstützen
- folgende Kalkulation der Studierendenzahlen wurden für das
Sommersemester genannt: Bachelor 2. FS 90 Stud., Bachelor 4. FS
160 Stud. (inkl. Urb.), Bachelor 6. FS 120 Stud., Master 1. FS 40
(inkl. Erasmus), 2. FS 100, 3. FS 60 (das 4.FS wird nicht für die
Planung der Projektmodule erfasst, da es nur für die Bearbeitung
der Abschlussarbeit dient)
- bei der Nennung der geplanten Entwürfe gibt es bisher im 4. KM
Bachelor (Städtebau) nur 3 Projekte für 160 Stud., ein 4. Projekt
wird noch bereitgestellt, alle anderen Projektangebote decken die
Studierendenanzahl
- für die Einschreibung in die Projekte gibt es ein neues 2-stufiges
Verfahren, was den Lehrstühlen insbesondere bei der Planung von
Exkursionen entgegenkommen soll: für die 1. Einschreibung, noch
im alten Semester (online), werden 2/3 aller Plätze jedes Entwurfes
verlost, in einer 2. Einschreibung zum Beginn des Semesters wird
unter Einbeziehung aller neuen/zurückgekehrten/im ersten
Durchgang nicht zugeteilten Studenten das restliche 1/3 vergeben,
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eine Steuerung der Kapazitäten bei besonders gewichteten
Nachfragen in der ersten Runde kann so bis zur Zweiten erfolgen
- zum Abschluss der Konferenz wurde von Prof. Marquez ein
mögliches Modell für die gemeinsame Präsentation von
Abschlussarbeiten vorgeschlagen, in weiteren Gesprächen soll
darüber zukünftig geklärt werden, wie eine solche Prozedur
inklusive der Terminkette vorgenommen werden kann, die
Interessen der Studierenden sollen dazu auch eingeholt werden
- ab 28. Februar 2014 ist das BISON mit allen Lehrveranstaltungen
freigeschaltet
- eine Auslands-Informationsveranstaltung wird mit Beginn des 2. FS
Bachelor stattfinden (~ 5. April 2014)
- weitere 200 Umfragebögen wurden unter den Professuren verteilt

20:50 Uhr - Martina verlässt die Sitzung
TOP 3.5: CHE-Ranking
- da zur Zeit die Befragungen zum CHE-Ranking stattfindet wird der
Fachschaftsrat der Bitte aus dem Fakultätsrat folgen und die
Studierenden dazu anhalten, nicht an der Befragung teilzunehmen,
entsprechendes Informationsmaterial wird vorbereitet
- Anlass für den Boykott ist die wiederholt unseriöse Durchführung
der Befragung, welche in ihrem Inhalt der Fragen das Profil der
Fakultät Architektur und Urbanistik nicht berücksichtigt, diesem
Problem stehen bundesweit alle Architekturhochschulen gegenüber;
des weiteren wird bei der Befragung auch bei unzulänglichen
Beteiligungen (bis unter 1%, im Schnitt 15%) eine Hochrechnung
veröffentlicht, welche in keinster Weise als repräsentative
Auswertung anzusehen ist
TOP 3.6: fsA&U-Umfrage
- nach der erfolgreichen Verteilung weiterer 200 Formulare zur
Semesterkonferenz ist auf reges Interesse von Seiten der Fakultät
zu schließen
- die Sammelfrist soll bis Ende der Prüfungen noch laufen, eine
Auswertung findet in den Ferien statt (mit Matthias Oldorf)
- zu Beginn des Sommersemesters soll ein Openspace der Fachschaft
mit den Ergebnissen der Umfrage stattfinden
TOP 3.7: fsA&U-Abschlussbericht
- der Beitrag zur Semesterkonferenz wird von Ferdi verfasst
- der Beitrag zum Auslandssemester wird gestützt durch das PAD von
Nora verfasst
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- den Beitrag zur Fachschaftskonferenz verfasst Korbi
- den Beitrag zur Umfrage verfasst Ferdi
TOP 4: Anregungen, Probleme, Wünsche und Termine
- die Anregung zur Änderung über die Legislatur-, Amts- und
Vertretungszeiten verbunden mit den Wahlen wird bis auf weiteres
in einer angestrebten AG zwischen den Fachschaften ausgearbeitet
TOP 5: Sonstiges
- es gibt ein neues Logo der Fakultät für Schriftstücke, um dessen
Einbindung und zukünftige Nutzung ist gebeten worden
- da wichtige Prüfungen im 1. FS Bachelor A unmittelbar an die
Abgabe des Semesterprojektes anschließen, werden betreffende
prüfende Lehrstühle gebeten ihren Termin sinnvoll zu verschieben,
Korbinian kümmert sich um die Koordinierung
TOP 6 Schlussformalia
- Termin der nächsten Sitzung: 29. Januar 2014
- Protokollführung: Ferdinand B.
- Redeleitung: Nora

Die öffentliche Sitzung wird um 21:10 Uhr geschlossen.
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