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

Protokoll: FachschaftsRat Architektur und Urbanistik, Sitzung am 24.10.2018 

Redeleitung: [Jolande Kirschbaum] 
Protokoll: [Moritz Twente] 
       
Entschuldigt: [Maximilian Theye], [Ulas Yener], [Angelo Arendt] 
Gäste: [Frederik Sukop], [Max Merkel] 
 
Sitzung eröffnet um 19.42 Uhr. 
 
>>> öffentlicher Teil der Sitzung <<< 
  

TOP 1: Formalia 

§ Beschlussfähigkeit – gegeben. 
§ Bestätigung Protokolle der vergangenen Sitzungen (10.10., 17.10.) – mit den besprochenen Änderungen bestätigt. 

 

TOP 2: Berichte aus Gremien 

§ TOP 2.1: StuKo-Vorstand 
[Till Uhde] war nicht da. 
 

§ TOP 2.2: StuKo 
Es wurde festgehalten, dass die Rückerstattung von mit einem Mietwagen zurückgelegten Fahrten genau so 
abgerechnet wird wie Fahrten mit anderen Autos auch – über eine Kilometerpauschale. 
 
Bericht aus dem Bauausschuss: In fünf Wochen werden die Bäume gepflanzt, vermutlich wird die Baustelle Ende 
Dezember beendet. 
Im Sprachenzentrum soll der Preis für die Sprachkurse von €10,- auf €15,- pro ECTS angehoben. Bei Anrechnung der 
Kurse werden die Gebühren wie gehabt zurückgezahlt. Für externe Besucher*innen der Sprachkurse wird die Erhöhung 
der Preise noch stärker ausfallen, um nicht den freien Markt der Sprachschulen in der Region zu verzerren. Deutlich 

24. Oktober 2018 
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kritisch zu sehen ist die Erhöhung der Gebühren für die Deutschzertifikate, die im Preis verdoppelt werden. Generell 
herrscht beim Sprachenzentrum Personalmangel, für die Internationals ist überhaupt kein Unterbau vorhanden. Laut 
der Leiterin des Sprachenzentrums reicht die Gebührenerhöhung gerade mal aus, um eine einzige Stelle um 25% 
aufstocken zu können. Die finanziellen Probleme werden durch die Maßnahmen nicht ansatzweise gelöst – die 
Preiserhöhungen bedeuten für die Student*innen einen größeren Schaden, als dass sie dem Sprachenzentrum nutzen. 
Das Sprachenzentrum möchte die Preise eigentlich nicht erhöhen, der Ball liegt bei der Universitätsleitung. [Till Uhde], 
[Moritz Twente] und [David Tschirschwitz] verfassen einen Offenen Brief. 
 
Für den Kulturförderausschuss werden aus den Reihen der Student*innen der Fakultät Architektur und Urbanistik ein*e 
Hauptvertreter*in sowie ein*e Stellvertreter*in gesucht. [Dirk Slawinsky] soll die Positionen ausschreiben. 
 
Die Vertreter*innen des FachschaftsRat Architektur und Urbanistik haben kurz erwähnt, dass sie die Plotter aus der 
Amalienstraße übernehmen könnten. Die Reaktionen der anderen Mitglieder des StudierendenKonvent waren eher 
skeptisch bis ablehnend. Es habe bereits einen studentisch betriebenen Plotter gegeben, der aber abgeschafft wurde. 
 
[Dirk Slawinsky] berichtet von den Verhandlungen mit dem DNT bzgl. Kulturticket. Die Verhandlungen sind quasi 
abgeschlossen, man konnte sich auf ein Kulturticket für €5,- pro Semester einigen. Es gibt einige Ausnahmen bezüglich 
der Veranstaltungen, die zu diesem Tarif besucht werden können. Bestehende Regelungen für Student*innen bleiben 
(Student*innenpreis mit Reservierungen etc.). Im Frühsommer wird es zum Kulturticket eine Urabstimmung geben. 
 
Am 16.11.2018 trifft sich der StuKo-Vorstand mit dem Oberbürgermeister der Stadt Weimar, [Peter Kleine]. Dem StuKo-
Vorstand sind Vorschläge zu übermitteln, worüber mit dem Oberbürgermeister gesprochen werden soll. Der Termin 
dauert insgesamt nur 60 Minuten. [Johanna Bänsch] schlägt Fahrradwege als Thema vor. Die Student*innen könnten 
ein sinnvolles Fahrradwegekonzept fordern. Es gebe bereits eine Bachelor-Thesis zum Thema an dieser Universität, 
Expertise ist also auch unter den Student*innen vorhanden. Das Thema Sophienstiftsplatz ist generell wichtig, wann 
kann man endlich mit einer tatsächlichen Umgestaltung rechnen? Bei einer etwaigen Versetzung des Kiosks wollen die 
Student*innen mitreden! Es wird empfohlen, im Voraus die Aufnahmen von der Podiumsdiskussion im Vorfeld der 
Wahl anzuschauen und daraus Fragen zu entwickeln. [Till Uhde] gibt zu bedenken, dass der Vorstand eigentlich nicht 
direkt auf Konfrontation gehen wollte. Jedoch ist es wohl eine der wenigen, wenn nicht die einzige Gelegenheit, direkt 
mit dem Oberbürgermeister zu sprechen. 
 

§ TOP 2.3: Fakultätsrat – entfällt. 
 

§ TOP 2.4: Erweitertes Dekanat – entfällt. 
 

§ TOP 2.5: Ausschüsse – entfällt. 
 

§ TOP 2.6: Berufungskommissionen 
[Anna Wagner] hat eine Mail vom 11.10.2018 an den StuKo wiedergefunden, in dem [Simon Bohnet] und [Mirko 
Haselroth], die studentischen Vertreter in der Berufungskommission für die Professur Geschichte und Theorie der 
modernen Architektur erwähnen, dass sie in Kürze Weimar verlassen werden. Es werden dementsprechend 
Vertreter*innen bzw. Nachfolger*innen gesucht. [Simon Bohnet] und [Mirko Haselroth] haben bereits Vorschläge für 
Nachfolger*innen, diese werden für die nächste Sitzung eingeladen. 
 

§ 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 
[Extern1] ist trotz Zusage nicht da. [Moritz Twente] schreibt ihm eine Mail und legt dar, weshalb die 
Rückerstattungsanträge abgelehnt werden. Gleichzeitig erfolgt ein erneutes Angebot zur Klärung in einer der nächsten 
Sitzungen des FachschaftsRat. Die gestellten Anträge enthalten entweder Formfehler, sind zu spät gestellt, falsch 
berechnet oder nicht erstattungsfähig. [Extern1] behauptet in seiner E-Mail-Signatur, wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
einer Professur am IfEU zu sein. [Johanna Bänsch] erkundigt sich bei [Susanne Riese] nach dem Sachverhalt. 
 

§ TOP 3.1c: Termine 
- 18.10.: Kamingespräch PIT-Mottofindung 
 Als Motto für das Planer*innenTreffen in Weimar und Erfurt wurde in demokratischer Wahl bestimmt: 
 „Ist das Stadt oder kann das weg?“ 
- 28.-29.10.: Ini-Sitzungen 
 [Leon Kieweg] kann an der Sitzung am 29.10. nicht pünktlich erscheinen. 
 Der FachschaftsRat Architektur und Urbanistik beschließt, [Christian Juhlke] als Vertreter für [Leon Kieweg] in die 
 Ini-Sitzungen am 29.10.2018 zu entsenden – einstimmig angenommen, 8x ja, 0x nein, 0x Enthaltung. 
- xx.xx.: gemeinsame FsR-Sitzung mit K&G 
 Ein Termin muss noch gefunden werden!  
- 31.10.-04.11.: PIT Kassel 
- 05.-06.11.: Haushaltssitzung 
- 08.11.: Tag der Partizipation (14:00 Uhr) 
- 09.11.: Graduierungsfeier A&U 
- 16.11. Treffen des StuKo-Vorstands mit OB Kleine 
- 28.11.: Tag der Wissenschaft 
- 08.12.: Bauhausweihnachtsmarkt und Lebkuchenhauswettbewerb 
- 12.12.: Feierliche Wiederaufstellung der Eva 
- 07.02.-10.02: Winterwerkschau und Go4Spring 

 

TOP 4: Sonstiges 

§ TOP 4.1: Lebkuchenhauswettbewerb 
[Angelo Arendt] hat Angebote von Bäckerei Rose und Bäckerei Rost erhalten. Rose verlangt €12,- pro Blech Lebkuchen 
und Rost €8,- je Blech. 
 
Der FachschaftsRat Architektur und Urbanistik beschließt, dass [Angelo Arendt] bei Bäckerei Rost 20 Bleche Lebkuchen 
à €8,- bestellen soll – einstimmig beschlossen. 8x ja, 0x nein, 0x Enthaltung. 
 
Die Lieferung der Lebkuchen darf gerne auch schon ein, zwei Wochen vor der Veranstaltung erfolgen. 
 
[Leon Kieweg] schlägt vor, den Erlös der Versteigerung an die Obdachlosenhilfe zu spenden, genauer: an das 
Obdachlosenwohnheim von Caritas und Diakonie in Weimar Nord. Das Spendenvorhaben sollte bei der Bewerbung 
der Veranstaltung und bei der Versteigerung erwähnt werden. Ein Meinungsbild ergibt eine positive Einstellung 
gegenüber diesem Vorschlag. [Leon Kieweg] wird beauftragt, Kontakt mit dem Heim aufzunehmen. 
 
[Till Uhde] schreibt an [Martin Tippmann], um eine jahreszahlunabhängige E-Mailadresse für den 
Lebkuchenhauswettbewerb zu bekommen (lebkuchenhauswettbewerb@m18.uni-weimar.de). 
[Jolande Kirschbaum] hat die Bestätigung, dass wir den Oberlichtsaal zur Versteigerung nutzen können. Es besteht 
Unklarheit darüber, ob das Café s140 der Nutzung ihrer Räumlichkeiten zugestimmt hat. 
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[Bálint Kemény] berichtet, dass im StudierendenKonvent das OK gegeben wurde, dass der FachschaftsRat Architektur 
und Urbanistik den Glühweinverkauf durchführen darf. Der FachschaftsRat Medien plant einen Verkauf anderer Waren, 
eine Schichtenteilung ist vorgesehen. Es stellt sich die Frage nach dem Standort des Glühweinverkaufs. Wenn der M18-
Garten bis dahin noch nicht fertig ist, stehen wir vor einem Problem, da wir uns vermutlich nicht einfach so hinter dem 
Hauptgebäude platzieren dürfen. [Jolande Kirschbaum] erkundigt sich. 
 

§ TOP 4.2: Arbeitsräume B7b 
[Iris Elbelt] hat nicht auf die Einladung zur Sitzung per Mail reagiert. Stattdessen hat sie auf der Pinnwand gepostet, 
dass die Deadline für die Arbeitsraum-Bewerbungen der 26.10. sei. Es stellt sich die Frage, warum die Deadline jetzt 
erst bekanntgegeben wurde und warum sie so spät im Semester liegt. Die AG Arbeitsräume, bestehend aus [Angelo 
Arendt] und [Max Theye], wird damit beauftragt, [Christiane Hamidy] zu kontaktieren und nach sich dem FachschaftsRat 
bietenden Handlungsmöglichkeiten zu fragen. 

 
§ TOP 4.3: Plotter 

Siehe auch TOP 2.2. Was sind die nächsten Schritte? Muss der Fakultätsrat abgewartet werden oder können die 
Modalitäten schon vorher mit [Bernd Rudolf] geklärt werden? Am 14.11. ist Fakultätsrat, aber es wäre besser, erst ein 
gutes Konzept auszuarbeiten. Also warten wir auf den Fakultätsrat im Dezember, in der Woche davor meldet [Johanna 
Bänsch] das Thema im erweiterten Dekanat an und informiert, dass vermutlich eine HiWi-Stelle für die Abgabephase 
benötigt würde. Hinter den Kulissen kann bereits vorher kommuniziert werden. 
 

§ TOP 4.4: Vorbereitung Haushaltssitzungen 
 
 [Dirk Slawinsky] informiert zum Ablauf der Haushaltssitzungen und gibt seine Eindrücke aus den Sitzungen aus dem 

letzten Jahr weiter. Die StuKot*innen werden über den Sinn und die Struktur einzelner Töpfe informiert und im 
Zusammenhang mit Kürzungen sensibilisiert. Bis zu den Sitzungen können interessierte FachschaftsRäte die Berichte 
lesen und den Vertreter*innen Input weiterleiten. 

 
§ TOP 4.5: Glühwein – s. TOP 4.1. 

 
§ TOP 4.6: Feine Sahne Fischfilet / Debatte um die Stiftung Bauhaus Dessau 

 
Am gestrigen Dienstag wurde über die WhatsApp-Gruppe innerhalb weniger Stunden mit Zweidrittelmehrheit der 
Beschluss gefasst, einen Offenen Brief als FachschaftsRat Architektur und Urbanistik an den Stiftungsrat der Stiftung 
Bauhaus Dessau zu unterzeichnen. Die Vorgehensweise ist kritisch zu beurteilen und entspricht nicht den in der 
Grundordnung festgelegten Vorgehensweisen. Trotz allem taucht der FachschaftsRat Architektur und Urbanistik nicht 
als Erstunterzeichner*in im Offenen Brief auf, lediglich im Facebook-Post auf der Seite von Arch+ findet sich die 
Formulierung „viele Professoren und Studierende der Bauhausuniversität Weimar (!)“. 
 
[Jolande Kirschbaum] kritisiert den Offenen Brief aus dem Blickwinkel, dass er u.a. von Philipp Oswalt initiiert wurde, 
der bis 2013 selbst Direktor der Stiftung Bauhaus Dessau war, bis er entlassen wurde, weshalb der Offene Brief in dieser 
Situation auch als Retourkutsche gewertet werden könnte. 
 
[Moritz Twente] übt Kritik an der bis heute fehlenden Positionierung des StudierendenKonvent der Bauhaus-Universität 
Weimar. [Anna Wagner] merkt an, dass der StudierendenKonvent keine Kenntnis vom heute vorliegenden Brief gehabt 
hat. Ob die Entscheidung des StudierendenKonvent unter den aktuellen Umständen anders ausgefallen wäre, wird 
angezweifelt. 
 
Der FachschaftsRat Architektur und Urbanistik beschließt, den von Arch+ über change.org initiierten Offenen Brief zu 
unterzeichnen – beschlossen mit 7x Ja, 0x Nein, 1x Enthaltung. 
 
Der FachschaftsRat Architektur und Urbanistik sollte gegenüber den Student*innen kommunizieren, dass der Offene 
Brief unterzeichnet wurde. Eine Rundmail über die Urbanistik-Verteiler wird als unverhältnismäßig angesehen, in den 
Architekturstudiengängen existieren solche Verteiler darüber hinaus überhaupt nicht. Als Alternative soll die 
Pinnwand/Piazza genutzt werden. Als FachschaftsRat kann jedoch nicht unmittelbar gepostet werden, stattdessen muss 
auf Freischaltung gewartet werden. Folgender Text soll auf der Pinnwand mit einem Link zum offenen Brief gepostet 
werden: 
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„Das Bauhaus. Kein Stil, sondern eine Haltung. 
 ENGLISH VERSION BELOW 
 
Der FachschaftsRat Architektur und Urbanistik hat sich entschlossen, in der aktuellen Debatte um die Stiftung Bauhaus 
Dessau Stellung zu beziehen und den unten verlinkten Offenen Brief an den Kultusminister und Vorsitzenden des 
Stiftungsrates der Stiftung Bauhaus Dessau Herrn Rainer Robra, die Mitglieder des Stiftungsrates der Stiftung Bauhaus 
Dessau sowie die Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau Frau Dr. Claudia Perren zu unterzeichnen. Wir stimmen nicht 
in allen Details und Formulierungen mit dem veröffentlichten Text überein, haben diesen Brief allerdings zu diesem 
Zeitpunkt als beste Möglichkeit erachtet, uns zu positionieren. 
 
Als Student*innen an einer Nachfolgeinstitution des Staatlichen Bauhaus erachten wir es gerade aufgrund des 
geschichtlichen Hintergrunds unserer Universität als unerlässlich, uns gegen politische Einflussnahme sowie 
Einschüchterungsversuche gegenüber Kulturinstitutionen auszusprechen. Wir finden es zynisch, dass das Land 
Sachsen-Anhalt unter dem Slogan „Das Bauhaus. Kein Stil, sondern eine Haltung.“ für das hundertjährige Jubiläum 
wirbt und gleichzeitig in dieser Frage jegliche Haltung vermissen lässt. 
 
Aus dem offenen Brief: 
„Nicht nur die Ausbreitung von Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus in Deutschland und vielen anderen Ländern 
erfüllt uns mit großer Sorge. Bedenklich ist, wie in Dessau die Integrität einer Kultureinrichtung leichtfertig geopfert 
wurde. Anders als bei Hochschulen und öffentlich-rechtlichen Medien sind die Aufsichtsräte von Kultureinrichtungen 
zumeist nur mit Regierungs- und Ministeriumsvertretern besetzt, welche diese mehr und mehr wie nachgeordnete 
Behörden behandeln. Dies ist für das kulturelle Leben in einem freien Land  unwürdig. Wir fordern, dass die 
Kontrollgremien von Kultureinrichtungen in Zukunft zumindest hälftig mit Fachvertreter/innen und Vertreter/innen der 
Zivilgesellschaft besetzt werden. Nur so kann das Erbe des historischen Bauhauses bewahrt und eingelöst werden, was 
die Stiftung derzeit großflächig plakatiert: „Das Bauhaus. Kein Stil, sondern eine Haltung.“ 
 
https://www.change.org/p/herrn-rainer-robra-kulturminister-und-vorsitzender-des-stiftungsrates-der-stiftung-
bauhaus-dessau-offener-brief-zum-auftrittsverbot-der-punk-band-feine-sahne-fischfilet-am-bauhaus-dessau 
 
ENGLISH VERSION: 
 
The Student Council of the Faculty of Architecture and Urbanism has decided to take a stand in the current debate 
surrounding the Bauhaus Dessau Foundation and has signed the open letter (linked to below) to the Minister of Cultural 
Affairs and chairman of the foundation board Mr. Rainer Robra, the members of the foundation board, as well as the 
director of the Bauhaus Dessau Foundation, Dr. Claudia Perren. We do not agree with the letter in all its detail and 
wording, however at this point in time we consider it to be the best option to position ourselves in this debate. 
 
As students at an institution succeeding the State Bauhaus in Weimar and especially in light of the historical background 
of our university, we consider it to be imperative to openly oppose political interference and attempts of intimidation 
towards cultural institutions. It is cynical that the state of Saxony-Anhalt advertises the centenary with the slogan "The 
Bauhaus. Not a style but an attitude." when in this debate they are missing exactly that. 
 
From the open letter: "Not only the spread of right-wing populism and right-wing radicalism in Germany and many 
other countries causes us great concerns. It is alarming how carelessly the integrity of a cultural instituion was sacrificed 
in Dessau. Different from institutions of higher education and public service broadcasters, the supervisory boards of 
cultural institutions are usually filled only with representatives of the ministry and the government, who act more and 
more like subordinate administrative bodies. This is unworthy of the cultural life in a free country. We demand that the 
governing bodies of cultural institutions be filled at least in half by expert representatives and representatives of the 
wider society. Only this way the heritage of the historic Bauhaus can be preserved and be realized what the foundation 
is currently promoting: "Das Bauhaus. Kein Stil, sondern eine Haltung." (The Bauhaus. Not a style but an attitude.). 
 
https://www.change.org/p/herrn-rainer-robra-kulturminister-und-vorsitzender-des-stiftungsrates-der-stiftung-
bauhaus-dessau-offener-brief-zum-auftrittsverbot-der-punk-band-feine-sahne-fischfilet-am-bauhaus-dessau“ 
 
Der formulierte Text wird von [Moritz Twente] per Mail und über die WhatsApp-Gruppe an den FachschaftsRat 
versendet und am Donnerstag, 25.10.2018 im Laufe des Vormittags auf die Pinnwand gepostet werden, nachdem 
etwaige Anmerkungen eingearbeitet wurden. 
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Der FachschaftsRat Architektur und Urbanistik beauftragt [Till Uhde], dem StuKo-Vorstand mitzuteilen, dass: 
 - der FachschaftsRat Architektur und Urbanistik beschlossen hat, Position zu beziehen, indem er*sie den Brief  
  unterzeichnet. 
 - der FachschaftsRat Architektur und Urbanistik politische Einflussnahme auf Kulturinstitutionen verurteilt.  
  Gleichzeitig wird die Auffassung vom Bauhaus als politischer Institution vertreten. Gerade mit Blick auf 
  das Selbstverständnis der Universität ist es wichtig, dass sich auch die Student*innen positionieren,  
  erst recht in Bezug auf Max‘ generalisierendes Statement in den Zeitungen. 
 - es soll kommuniziert werden, dass der Fokus der Diskussion für den FachschaftsRat Architektur und Urbanistik 
  nicht auf der Band Feine Sahne Fischfilet lag, sondern auf dem heutigen Umgang mit dem  
  (historischen) Bauhaus als Opfer rechtsextremer Verfolgung 
  

§ TOP 4.7: Winterwerkschau/Go4Spring 
[Frederik Sukop] und [Max Merkel] sind zu Gast und berichten von den Planungen für die kombinierte Ausrichtung von 
Go4Spring, Winterwerkschau und Abschlussfest des Bauhaus.Semesters. Der Beginn ist für den 07.02. mit einer 
feierlichen Eröffnung à la summæry geplant. Diese Feier soll über [Max Merkel] organisiert werden. Die Fakultät Medien 
soll auch an Bord geholt werden und ein Äquivalent zur open lab night organisiert werden. Auch die Fakultät 
Bauingenieurwesen müsste angefragt werden, vorzugsweise zunächst auf studentischer Ebene. Am Tag vor der 
Eröffnung findet in Weimar ein Staatsakt im Zusammenhang mit dem hundertjährigen Jubiläum der Weimarer Republik 
statt. 
 
[Dirk Slawinsky] hatte bereits Kontakt mit [Frau Oroz]. Das Dekanat ist der Idee der Kooperation gegenüber nicht mehr 
abgeneigt. Die Inhalte bleiben wie gehabt, nur die Verpackung wird anders. Das Eröffnungsfest läuft eher über B100, 
andere Akteur*innen machen ihren Kram. B100 könnte eine Broschüre wie zur summæry produzieren. Der 
FachschaftsRat Architektur und Urbanistik fungiert eher als Mittler*in zwischen dem Dekanat der Fakultät und den 
anderen Akteur*innen. 

 
 

TOP 5: Schlussformalia 

§ Nächste Sitzung, 31.10.2018, 19.30, M18 
§ Festlegung Protokollführung: [Christian Juhlke] / Redeleitung: [Johanna Bänsch] 
§ To-Do: 

   [Moritz Twente] und [Till Uhde] kümmern sich um den Brief zum Sprachenzentrum 
   [Dirk Slawinsky] schreibt die offenen Positionen im Kulturförderausschuss aus 
   [Angelo Arendt] bestellt den Lebkuchen 
   [Leon Kieweg] kontaktiert das Wohnheim in Weimar-Nord 
   [Till Uhde] schreibt an [Martin Tippmann] wegen der Lebkuchen-Mailadresse 
   [Jolande Kirschbaum] erkundigt sich, ob wir hinter dem Hauptgebäude Alkohol verkaufen dürfen 
   [AG Arbeitsräume] schreibt an [Christiane Hamidy] zwecks Handhabe gegenüber Tutorin 
   [Moritz Twente] lädt [Iris Elbelt] erneut ein 
   [Johanna Bänsch] meldet das Thema Plotter im erweiterten Dekanat an 
   [Till Uhde] informiert den StuKo-Vorstand zur Positionierung des FsR A&U zur Fischfilet-Thematik 
   [Moritz Twente] verbreitet das FsR A&U-Statement zunächst FsR-intern per Mail und WhatsApp. 

 
 

>>> nicht-öffentlicher Teil der Sitzung <<< 
 
Sitzung geschlossen um 23.23 Uhr. 


