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FsR Architektur und Urbanistik | Marienstraße 18 | D-99423 Weimar 

Protokoll: FachschaftsRat Architektur und Urbanistik, Sitzung am 17.10.2018 

Redeleitung: [Dirk Slawinsky] 
Protokoll: [Moritz Twente] 
       
Entschuldigt: – 
Gäste: [Björn Teitsson], [Siemen Reichenberg] 
 
Sitzung eröffnet um 19.36 Uhr. 
 
>>> öffentlicher Teil der Sitzung <<< 
  

TOP 1: Formalia 

§ Beschlussfähigkeit – gegeben. 
§ Bestätigung Protokoll der vergangenen Sitzung (10.10.) – wird verbessert, Bestätigung auf nächste Woche vertagt. 

 

TOP 2: Berichte aus Gremien 

§ TOP 2.1: StuKo-Vorstand 
 
Notstand im Sprachenzentrum: Die Deutschkurse haben massiven Mangel an Lehrpersonal. Der StuKo-Vorstand 
schlägt die Erwähnung der Thematik im STEP vor, die gesamte Studierendenschaft sollte ihren Unmut bemerkbar 
machen, vor allem, da die Probleme im Sprachenzentrum nicht neu sind. Aktueller Plan: Anmerkung im STEP, 
gleichzeitig eine behutsame Anfrage an [Frau Glaser]. Ein offener Brief wäre der nächste Schritt. Das Thema wird im 
StuKo weiter behandelt, der FachschaftsRat Architektur und Urbanistik unterstützt die Auseinandersetzung des 
Problems energisch. 
 

§ TOP 2.2: StuKo – entfällt. 
 
 

17. Oktober 2018 
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§ TOP 2.3: Fakultätsrat 
 
Der in der Amalienstraße von [Frau Ronneberger] betreute Plotter soll nach den Plänen der Universität abgeschafft 
werden. Die Streichung erfolgt aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit. Der Fachschaft wurde das Angebot unterbreitet, 
ein bis zwei brauchbare Plotter für einen symbolischen Preis zu erwerben. Es ergeben sich jedoch viele Fragen, siehe 
TOP 4.5. 
 
Der Dekan äußert sich zur Kritik der Student*innen zum Start des Bauhaus.Semesters. Die Probleme hätten sich durch 
fehlende Kommunikation der höheren Verwaltungsebene ergeben. Auch die wiss. Mitarbeiter*innen kritisieren den 
Ablauf. Die in der Sitzung des StudierendenKonvent geäußerte Kritik wurde von der Universitätsentwicklung direkt an 
das Präsidium weitergeleitet, die Kritik ist deutlich angekommen. 
 
Der Dekan zeigt sich erfreut über die Entwicklung der Student*innenzahlen. Zum Wintersemester 2018/2019 sind an 
der Fakultät Architektur und Urbanistik 297 neue Student*innen immatrikuliert worden (2017/2018: 275). Im Master 
Architektur beginnen davon 101 Student*innen, 97 beginnen den Bachelorstudiengang Architektur. Den 
Bachelorstudiengang Urbanistik beginnen 42 Student*innen, im Master sind 18 Student*innen immatrikuliert. Für 
MediaArchitecture gab es neun Einschreibungen. 
 
Im nächsten Sommersemester werden sich terminliche Schwierigkeiten ergeben: In der zweiten Woche finden keine 
Lehrveranstaltungen statt (wegen Bauhauskolloquium). In der dritten Woche ist Ostern. Daher würde die Lehre faktisch 
erst in der vierten Woche beginnen. Also Beginn tatsächlich schon in der ersten Woche, wodurch die Projektwahl schon 
direkt nach der Bekanntgabe erfolgen müsste! Nach der Präsentation am Montag erfolgt die Einschreibung und am 
Dienstag die Zuteilung. [Ulaş Yener] kritisiert, dass es nur ein englischsprachiges Projekt gibt. 
 
Für [Daniela Spiegel] wird eine Habilitationskommission eingerichtet. 
 
[Bernd Rudolf] plant einen Hochschultag mit der Bauindustrie. 

  
 Die Universität möchte unbedingt Tenure-Track-Professuren bekommen, weshalb sich alle Fakultäten mit zwei 

Ausschreibungen bewerben sollen. Bei der Fakultät Architektur und Urbanistik stellt diese Form einen guten Ersatz für 
[Prof. Klein] dar. Jedoch können die Tenure-Track-Professor*innen zu Beginn kaum an der Lehre teilnehmen, da sie 
forschen sollen. Nach Abschluss des Tenure Tracks steht u.U. kein Geld mehr für sie zur Verfügung. Die Universität hofft 
darauf, auch nach dieser Periode Geld vom Land verfügbar ist. Wieder einmal wird kritisiert, dass die Fakultät ihrem 
Anspruch, ein besonders künstlerisches Profil zu bieten, nicht gerecht wird und es nach diesen Plänen in Zukunft 
vermutlich nur schwer erkennbar sein wird. Es muss gekürzt werden, aber auf der anderen Seite gibt es Vorgaben, 
welche Inhalte vermittelt werden müssen (Kammerfähigkeit). 

 
§ TOP 2.4: Erweitertes Dekanat – entfällt. 

 
§ TOP 2.5: Ausschüsse 

 
[Siemen Reichenberg] und [Björn Teitsson] sind zu Gast, um sich als Mitglieder für den Prüfungsausschuss B.Sc. 
Urbanistik bzw. M.Sc. European Urban Studies bestätigen zu lassen. Zunächst stellen sich die Vertreter vor und die 
Aufgabe wird noch einmal erläutert. 
 
Beschluss: Der FachschaftsRat entsendet [Siemen Reichenberg] als studentischen Vertreter in den Prüfungsausschuss 
B.Sc. Urbanistik. – einstimmig angenommen. 
 
Beschluss: Der FachschaftsRat entsendet [Björn Teitsson] als studentischen Vertreter in den Prüfungsausschuss M.Sc. 
European Urban Studies – einstimmig angenommen. 
 
Die Personalien sind bereits dem Dekanat gemeldet worden. 
 

§ TOP 2.6: Berufungskommissionen – entfällt. 
 

§ TOP 2.7: Senat – entfällt. 
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TOP 3: FachschaftsRat Architektur und Urbanistik 

§ TOP 3.1a: Post 
keine Post. 
 

§ TOP 3.1b: Finanzen 
[Christian Juhlke] kümmert sich um den Finanz-Teil des Rechenschaftsberichts. 
 

§ TOP 3.1c: Termine 
◦ 18.10.2018: PIT-Kamingespräch, Mottofindung. 
◦ 19.10.2018: Imma-Party im Funkhaus, bitte für Schichten eintragen! 
◦ 22.10.2018: [Dirk Slawinsky] in Verhandlung mit dem DNT 
◦ 28./29.10.2018: Ini-Sitzungen! 

In der nächsten FsR-Sitzung sollten die Berichte und Anträge thematisiert werden, damit eine FsR-interne 
Position festgelegt werden kann. 

 

TOP 4: Sonstiges 

§ TOP 4.1: Graduierungsfeier 
 
[Frau Oroz] fragt beim FachschaftsRat Architektur und Urbanistik an, ob und wie sich der FachschaftsRat auf der 
Graduierungsfeier der Fakultät präsentieren will. Das S140 könnte angefragt werden. Jedoch besteht die generelle 
Problematik der Trennung von Graduierungsfeier und Ausstellung. Die Mehrheit der Leute geht nach der 
Graduierungsfeier mit seiner*ihrer Begleitung weg und kommt nach dem Abendessen nicht mehr wieder. Generell 
gehen nur wenige der graduierten Student*innen zur Ausstellung. Eine FsR-Bar würde sich wohl kaum lohnen, da es ja 
gratis Sekt gibt. 
 

§ TOP 4.2: Winterwerkschau/go4Spring 
 
[Dirk Slawinsky] hat mit [Frau Oroz] gesprochen, die nach einer Erläuterung des Vorhabens nicht mehr ganz so 
abgeneigt wirkt. Der FachschaftsRat Architektur und Urbanistik wartet die Ergebnisse der Vorüberlegungen des 
FachschaftsRat Kunst und Gestaltung ab. Eine gemeinsame Sitzung ist weiterhin geplant, aber der FsR K&G muss sich 
noch intern absprechen.  Der FsR A&U kann als Vermittler*in zwischen FsR K&G und dem Dekanat fungieren. 
 

§ TOP 4.3: Rechenschaftsbericht 
 
[Christian Juhlke] steuert den Haushalts-Teil bei, [Moritz Twente] vervollständigt den restlichen Bericht. 
 

§ TOP 4.4: Lebkuchenhauswettbewerb 
 
[Angelo Arendt] wird die Bäckereien Rose und Rost kontaktieren. Das S140 stellt ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. 
[Jolande Kirschbaum] hat €100,- vom Bauhaus-Transferzentrum Design organisiert. Zeiten und Programm des 
Weihnachtsmarktes sind dieselben wie gehabt. Die Dauer des Lebkuchenwettbewerbs hat in den vergangenen Jahren 
variiert. Als eine angemessene Bauzeit werden drei Stunden veranschlagt. Bauen 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr, eine Stunde 
Jurysitzung, dann Transport. Anschließend erfolgt die Preisverleihung und Versteigerung im Oberlichtsaal. Die 
Versteigerung muss in diesem Jahr groß angekündigt werden, auch im Kontext des Weihnachtsmarktes. Präsentation, 
Preisverleihung, Anmeldung etc. läuft über den FachschaftsRat Architektur und Urbanistik. Bisher hat keine andere 
Fachschaft Anspruch auf den Glühweinverkauf erhoben, endgültige Entscheidung hierzu in der nächsten StuKo-Sitzung. 
Es sollte eingeplant werden, dass auch noch nach dem offiziellen Ende des Weihnachtsmarktes eine Glühwein-
Verkaufsschicht angehangen wird. 
 
Die Einladungen an die potenziellen Juror*innen werden rausgeschickt, als Zeitpunkte werden die Jurysitzung im Café 
(15.00 Uhr) und die Preisverleihung (16.00 Uhr) angegeben. 
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[Alle] sammeln für nächste Woche Ideen, wo das Geld aus der Versteigerung hin gespendet werden soll. 
Wünschenswert ist ein Bezug zur Region und eine Verbindung mit Weihnachten. 

 
§ TOP 4.5: Plotter 

 
Siehe auch TOP 2.3.: Der FachschaftsRat kann die Plotter aus der Amalienstraße übernehmen. Die Verwaltung ist sich 
bewusst, dass die Plotter benötigt werden, möchte sie aber nicht weiter finanzieren. Die Plotter sind zur Zeit theoretisch 
für alle Student*innen offen, daher sollte bei einer Übernahme auch eine fakultätsübergreifende Verfügbarkeit 
weiterhin garantiert sein. Es ergeben sich eine Reihe von Fragen: 
 
Wo werden die Plotter aufgestellt? [Jolande Kirschbaum] schlägt vor, die Plotter zu den Druckern in die Bauhausstraße 
7b zu stellen. Allerdings ist die Verfügbarkeit dort sehr eingeschränkt und auch nicht allzu viel Platz vorhanden. In der 
M18 gibt es noch stärkere Platzprobleme und da es sich um ein für alle offenes Gebäude handelt, sind die Plotter viel 
stärker vandalismusgefährdet. Eigentlich ist gewünscht, dass die aktuelle Situation, nur  mit Termin plotten zu können, 
verbessert wird. Nicht nur die Student*innen würden von einem studentischen Plotter profitieren, sondern auch 
bestimmte Referate mit großem Plotbedürfnis. 
 
Wer kümmert sich um Betrieb und Wartung (Unterhaltskosten, Druckerpatronen)? Für eine ehrenamtliche Stelle ist das 
zu viel Aufwand. Die Universität müsste trotzdem, zumindest für die Abgabephase der Semester, eine HiWi-Stelle 
finanzieren. Der FachschaftsRat könnte Preise festlegen und darüber zum Teil die HiWi-Stelle finanzieren. Es sollte 
jedoch keine Konkurrenz zu den Angeboten des SCC aufgebaut werden, bloß eine bessere Erreichbarkeit erzielt werden. 
Die Vertreter*innen des FachschaftsRat Architektur und Urbanistik im Fakultätsrat haben sich darauf verständigt, dass 
der FsR A&U als Eigentumer*in auftreten sollte. Jedoch haben FachschaftsRäte kein Inventarrecht, weshalb die Plotter 
beim StuKo als Inventar gelistet sein müssten. Die Studierendenvertretung könnte darüber hinaus auch Werkverträge 
abschließen, etwa mit einem*r HiWi. [Dirk Slawinsky] merkt an: Für den Betrieb der Plotter als Dienstleistung würden 
Steuern gezahlt werden. Ein Betrieb auf Spendenbasis stellt keine Alternative dar. Die Plotter sind von Seiten der 
Universität bereits vollständig abgeschrieben. Sollten die Plotter kaputtgehen oder eine Reparatur nötig sein, ist der*die 
neue Besitzer*in allein in der Verantwortung. 
 
Da es noch viele offene Fragen und unbekannte Faktoren gibt, schlägt [Christian Juhlke] die Einrichtung einer AG vor. 
Ihm schließen sich [Anna Wagner], [Dirk Slawinsky] und [Bálint Kemény] an. Die AG soll Vorschläge zum Übernahme 
und Betrieb erarbeiten, möglichst vor der Abgabephase, um einen fließenden Übergang zu ermöglichen. Die Konzepte 
sollten jeweils auch aus Sicht der Fakultätsverwaltung positive Elemente beinhalten. Zunächst wird relativ nüchtern 
(beiläufig) der StuKo über die Situation informiert, nachdem sich genauer über die Umstände informiert wurde. 
Ansprechpartner ist wohl [Herr Hanke] von den Werkstätten. 
 
Es stellt sich heraus, dass auch eine Schneidemaschine zur Übernahme bereitstünde. Da es auch bestimmte Referate 
mit großen Schneidebedürfnissen gibt, wird angestrebt, auch die Schneidemaschine übernehmen zu können. 
 

§ TOP 4.6: Besetzung Ausschüsse – s. TOP 2.5. 
  

§ TOP 4.7: BBC am Bauhaus 
 
Am Dienstag, 23.10.2018, kommt die BBC für eine Kurzreportage nach Weimar und möchte mit einer*m Student*in der 
Architektur oder der Gestaltung darüber sprechen, was das Bauhaus heute bedeutet. [Frau Oroz] hat [Dirk Slawinsky] 
angefragt, Sprachbarrieren erscheinen jedoch andere Student*innen geeigneter für diesen Job zu machen. [Dirk 
Slawinsky] hat noch [Extern1] vorgeschlagen, der auch in der B100-AG und bei den Bauhaus-Spaziergängen aktiv ist. 
Es sollte eine Person sein, die sich mit der Universität identifizieren kann und Bauhaus-Bezug haben. Jede*r soll in sich 
gehen und überlegen, wer geeignet sein könnte, und dann [Dirk Slawinsky] Bescheid geben, der dann die gesammelten 
Vorschläge an [Frau Oroz] weitergibt. 
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§ TOP 4.8: Arbeitsräume B7b 
 
Es gab mehrere Anfragen an den FachschaftsRat bezüglich der studentischen Arbeitsräume. [Christian Juhlke] hat mit 
[Iris Elbelt] gesprochen. Ergebnis: Es dauert noch, es gibt viele Anträge. [Iris Elbelt] wird für nächste Woche eingeladen, 
das Konzept mit der HiWi-Stelle muss generell überarbeitet werden. Es sind kaum Informationen über Antragsstellung 
und -fristen verfügbar. Intransparente Vergabekriterien. Dafür ist eigentlich die Universität zuständig. Die Aufarbeitung 
der Thematik auf der M18-Homepage kann ggfs. überarbeitet werden. Früher war auch der FsR für die Verwaltung 
zuständig, bis die HiWi-Stelle eingerichtet wurde. Generelle Auffassung in der Studierendenschaft scheint jedoch 
weiterhin zu sein, dass der FsR zuständig ist. Besonders problematisch ist die Situation während der Semesterferien. 
Dass [Iris] das Amt zwischenzeitlich abgegeben hatte, wurde kaum kommuniziert. Die Stellen müssten offiziell 
ausgeschrieben werden. Eine richtige Struktur würde benötigt, mit dem FsR quasi als Aufsichtsgremium, ist aber z.Zt. 
ohne Handhabe. [Iris] muss jetzt Nägel mit Köpfen machen, da das Semester schon begonnen hat! Sie wird von [Moritz 
Twente] für die nächste Sitzung eingeladen. [Max Theye] und [Angelo Arendt] richten eine AG Arbeitsräume ein, um 
eine langfristige Lösung zu erarbeiten, die die Aktualisierung der M18-Webseite und eine bessere Abstimmung mit 
dem Dekanat beinhalten sollte. 
 
 

TOP 5: Schlussformalia 

§ Nächste Sitzung, 24.10.2018, 19.30, M18 
§ Festlegung Protokollführung: [Moritz Twente] / Redeleitung: [Jolande Kirschbaum] 

 
§ To-Do: 

  [Christian Juhlke] und [Moritz Twente] stellen den Rechenschaftsbericht fertig 
  [Alle] sammeln Ideen zur Verwendung des Versteigerungserlöses beim Lebkuchenhauswettbewerb 
  [AG Plot] erarbeitet Konzept zur Plotterübernahme 
  [AG Arbeitsräume] erarbeitet Konzept zur Arbeitsraumsituation 
  [Moritz Twente] lädt [Iris Elbelt] ein 
  [Till Uhde] besorgt eine Kopie des aktuellen Haushalts sowie der Inianträge und bringt sie am 24.10. mit 
   

 

>>> nicht-öffentlicher Teil der Sitzung <<< 
 
Sitzung geschlossen um 21.52 Uhr. 


