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

Protokoll: FachschaftsRat Architektur und Urbanistik, Sitzung am 06.02.2019 

Redeleitung: [Johanna Bänsch] 
Protokoll: [Moritz Twente] 
       
Entschuldigt: [Dirk Slawinsky], [Ulas Yener] 
Gast: [Franziska Felger] 
 
Sitzung eröffnet um 19.30 Uhr. 
 
>>> öffentlicher Teil der Sitzung <<< 
  

TOP 1: Formalia 

§ Beschlussfähigkeit – gegeben ab 19.45 Uhr. 
 

§ Bestätigung Protokoll der vergangenen Sitzung (30.01.) – wird verbessert, Bestätigung auf nächste Woche vertagt. 

 

TOP 2: Berichte aus Gremien 

§ TOP 2.1: StuKo-Vorstand 
Die bereits erwähnte Tiefenprüfung steht an, sie wird in Zusammenarbeit mit der Innenrevisorin vorbereitet. Die 
Kommission kommt dazu möglicherweise bereits Mitte Februar in das Büro der Studierendenvetretungen. Der 
Vorstand versucht, die Prüfung aus der Hochphase der Prüfungszeit rauszuhalten. 
 

§ TOP 2.2: StuKo 
 Für den Hochschulinformationstag (HIT) am 09.03. werden Student*innen für die Infostände in der Mensa gesucht. 

Es gibt sogar eine pauschale Vergütung über Hiwi-Verträge. 
 

06. Februar 2019 
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 Es werden studentische Mitglieder für eine noch zu bildende Orgagruppe für den Lehrpreis gesucht. 
 Der StuKo hat neue Personen für die Referate Regenbogen und Initiativenkoordination bestimmt. [Anna Wagner] ist 

jetzt als Mitglied der B100-AG bestätigt worden. 
 
 Es wurden Arbeitsgemeinschaften gebildet: Es gibt eine AG zur Grundordnung und eine zur Überarbeitung der 

Evaluationsordnung, der interessierte Menschen gerne beitreten können. 
 
 [Leon Kieweg] beteiligt sich an der AG zum Thema Gremienwahl. Für Angehörige der Fakultät Architektur und 

Urbanistik macht eine Beteiligung an der Wahlorganisation wenig Sinn, da sich der Wahltermin während der 
Exkursionszeit befindet. Das erhöht nur noch die Bedeutung der Briefwahl. Menschen, die sich nicht aufstellen lassen, 
sollen für die Organisation der Wahl begeistert werden. 

 
 [Tobias Kühn] hat für die Winterwerkschau bereits Kandidat*innenlisten erstellt und plant, diese dort auszulegen. 

[Bálint Kemény] und [Christian Juhlke] nehmen für die Semesterkonferenz A einige Zettel mit. Werbung bei der 
go4spring macht keinen Sinn und ist vermutlich schon logistisch nicht möglich. Stattdessen muss dann bei der 
go4spring viel Werbung für die Semesterkonferenz gemacht werden. 

 Die Mitglieder des FachschaftsRat Architektur und Urbanistik werben individuell für die Kandidatur, z.B. durch Posts 
in den Semestergruppen bzw. Mailinglisten. 

 
§ TOP 2.3: Fakultätsrat – entfällt. 

 
§ TOP 2.4: Erweitertes Dekanat 
 
 Die Überarbeitung der Berufungsordnungen (s. TOP 4.5) bzw. das Vorgehen bei dieser Überarbeitung wurde auch 

im erweiterten Dekanat diskutiert. Alle Fakultäten sind nicht sonderlich amused, dass das Präsidium in dieser Sache 
sein eigenes Süppchen zu kochen scheint – eine Entwicklung, die sich zum Beispiel auch in den Konflikten um die 
bauliche Gestaltung unserer Universität spiegelt. 

 [Matti Drechsel] hat im Baubeirat dafür plädiert, ein Gremium einzurichten, dass eine längerfristige Perspektive zur 
baulichen Gestaltung der Universität ausarbeiten soll. Bisher wirkten die Maßnahmen wenig koordiniert und nicht 
auf ein strategisches Ziel hin ausgerichtet. Benötigt würde ein konkreter Masterplan, jedoch seien alle immer 
überarbeitet und die Auslagerung an Externe eher mäßig gewünscht. Man sollte dem Präsidenten herantragen, dass 
es in seinem Umfeld Student*innen gibt, die sich an der Gestaltung ihrer Universität beteiligen wollen. Das hat nicht 
zuletzt der Tag der Partizipation gezeigt. 

 
Es schwelt ein Konflikt um die Nutzung von x.stahl und dem Podest an der Westseite des Hauptgebäudes. Es ist 
unklar, wer diese Flächen für welche Zeiträume für sich beanspruchen darf. Es wurde von Seiten der Fakultät Kunst 
und Gestaltung eine Kuratorin eingestellt. Dies steht gegen die Intentionen der Fakultät Architektur und Urbanistik, 
die die Flächen nutzen möchte, um studentische Arbeiten auszustellen. 
 
[Susanne Zierold] ruft Student*innen dazu auf, sich in den Semesterferien in der Holzwerkstatt handwerklich bei 
der Umsetzung der Bauhaus.Orbits (Semesterprojekt) zu beteiligen. Man höre und staune: Die Arbeit kann sogar 
bezahlt werden. 
 
[Johanna Bänsch] hat die in der letzten Sitzung besprochene Thematik zu den bisweilen hohen Kosten für die 
Exkursionen als Thema für den Fakultätsrat gemeldet. Reaktion aus dem Dekanat: Solche beschränkt zugänglichen 
Exkursionen sind manchmal auch nötig. Die Teilnahme an Exkursionen darf aber nicht zum verpflichtenden 
Bestandteil einer erfolgreichen Absolvierung eines Entwurfs/Projekts sein! Allerdings werden Student*innen, die nicht 
an den Exkursionen teilnehmen, fachlich benachteiligt, auch wenn die Teilnahme nicht verpflichtend ist. Weiterhin 
wird bemängelt, dass auch indirekte Leistungsnachweise (z.B. Referate auf der Exkursion) die Teilnahme an derartig 
aufgebauten Projekten/Entwürfen verhindern können. 
Der FachschaftsRat ist dazu angehalten, nach konkreten Beispielen Ausschau zu halten, die zur Illustration dieser 
Thematik dienen können. [Lukas Lindemann] wird erneut angesprochen, da er in der letzten Woche interessante 
Beispiele liefern konnte. Projekte wie die Feste Fehmarnbeltquerung (Projekt 5./7. FS B.Sc. U im WiSe 18/19) sind aus 
Sicht der Fakultät unproblematisch, da ja eine Alternative angeboten wurde. Allerdings wird z.B. im 1. FS des B.Sc.-
Studiengangs Urbanistik ohne Wissen um das Ziel das Projekt des zweiten Semesters bereits indirekt mitgewählt, 
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weil die Abfolge der Projekte vorgegeben ist. [Anna Wagner] berichtet von einer Exkursion nach China, bei der 
überhaupt nicht genügend Exkursionsplätze für alle Teilnehmer*innen am Entwurf zur Verfügung standen. 
[Christian Juhlke] fragt, was in dem besprochenen Kostenrahmen überhaupt alles enthalten sei – vermutlich Fahrt, 
Unterkunft und Eintritte. Verpflegung wird wohl kaum einberechnet worden sein, auch wenn das je nach Ziel 
durchaus ein Faktor sein kann. 
 

§ TOP 2.5: Ausschüsse – entfällt. 
 

§ TOP 2.6: Berufungskommissionen – entfällt. 
 

§ TOP 2.7: Senat 
Der FachschaftsRat der Fakultät Architektur und Urbanistik gratuliert [Franziska Felger] zur Wiederwahl in den 
akademischen Senat der Bauhaus-Universität Weimar. Sie berichtet daraufhin aus der letzten Sitzung: 
 
Während der Neubesetzung zweier Professuren an der Fakultät Kunst und Gestaltung kam es zu Komplikationen. 
Unter anderem wurde darüber diskutiert, wie sehr die Professor*innen zur Lehrtätigkeit verpflichtet sind. Noch viel 
wichtiger: In der Fakultät ist der Zustand der Lehre aktuell insgesamt ein größeres Problem, bei der letzten Sitzung 
des Fakultätsrat waren mehrere Dutzend Student*innen anwesend, die sich über die unsichere Zukunft der 
Studiengänge echauffierten. 
 
Man wartet: Auf die Rückmeldung des Ministeriums zur Grundordnung, eine Entscheidung bzgl. der Tenure-Track-
Verfahren, das Voranschreiten des STEP-Prozesses, die Rahmenvereinbarung V, den Webseite-Relaunch, die Mensa-
Renovierung. 
Der aktuelle Stand für den Mensa-Umbau: Ende 2019 findet der Umzug in die Zeltmensa statt. Am 27.02. um 16.00 
Uhr wird in der Mensa der Entwurf vorgestellt. Hallelujah und Kyrieleis. 
 
Die Peer-to-Peer-Beratung durch das Hochschulforum Digitalisierung (siehe vorige Sitzungen des FachschaftsRat) 
wurde äußerst positiv angenommen. Ein Bericht steht jedoch noch aus. 
 
Die Winterwerkschau/go4spring wird morgen, 07.02. um 16.00 Uhr im Hauptgebäude durch [Patricia Espinosa] 
eröffnet, sie freut sich auf Austausch um 19.00 Uhr. Am Freitag, 08.02. findet ein Workshop mit ihr statt, der bereits 
mit Plakaten beworben wird. 
 
In der Diskussion um die Entwicklung der Student*innenzahlen strebt das Präsidium Gespräche mit den Fakultäten 
an. In der ersten Gesprächsrunde zielt das Streben jedoch nur auf eine Beteiligung der Fakultäten und 
Studiengangsleitungen. Die Student*innen werden erst im Anschluss beteiligt. 
 
[Britta Trostorff], Mitarbeiterin am Institut für Europäische Urbanistik, ist nun bei der Universitätsentwicklung für die 
Weiterentwicklung des Bauhaus.Semesters verantwortlich. 
 
[Präsident Speitkamp] plant, die Mensch-Macht-Moderne-Reihe in ähnlicher Form weiterzuführen. Am 24.04. wird 
die nächste Veranstaltung stattfinden, zu Gast ist die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). [Max Welch 
Guerra] und [Christian Kästner] planen Veranstaltungen, an denen auch Student*innen stärker mitdiskutieren sollen. 
Die Diskussionsveranstaltung „Wie politisch ist das Bauhaus?“ fand [Max Welch Guerra] wichtig und toll. 
 
Die studentischen Mitglieder im Senat haben Personal für die anstehenden Gremienwahlen benannt: [Peter Kersten] 
und [Janna Bülow] vertreten die Student*innenschaft im Wahlvorstand, [Lukas Lindemann] und [Joy-Fabienne Lösel] 
im Ausschuss für die Wahlprüfung. 
 
Der Senat hat eine Antidiskriminierungsrichtlinie beschlossen. Diese ist richtig und wichtig und basiert auf dem 
normal geltenden Gleichbehandlungsgesetz. 
Eine qualitative Analyse der forschungsorientierten Gleichstellungsanalyse der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
hat ergeben, dass das Geschlechterverhältnis in den Statusgruppen als unausgeglichen einzustufen ist. Niemand ist 
überrascht; alle finden den Zustand schlecht, aber die Analyse gut. 
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TOP 3: FachschaftsRat Architektur und Urbanistik 

§ TOP 3.1a: Post 
[Moritz Twente] hat die Anfrage vom Fachschaftsrat Architektur/Landschaftsarchitektur der TU Dresden beantwortet 
und ist mit dem Gespräch zufrieden. Es sind im Frühjahr weitere Anfragen der dortigen Fachschaftsvertretung zu 
erwarten. [Angelo Arendt] darf gerne den Kontakt aufnehmen. 
 

§ TOP 3.1b: Finanzen 
[Christian Juhlke] hat sich um die Rechnung für den Lebkuchenhauswettbewerb gekümmert. Die Fachschaft dankt. 
 

§ TOP 3.1c: PIT – entfällt. 
 

§ TOP 3.1d: Termine 
◦ 07.–10.02.: Winterwerkschau/go4spring 
◦ 13.02.: Semesterkonferenz A 
◦ 30.04./02.–03.05.: Fachschaftswahlen 
◦ 08.05.: konstituierende Sitzung 
◦ 11.05.: Studierendenball 
◦ 17.–19.05.: Klausurtagung 
◦ 29.05.: Tag der Lehre 
◦ 26.06.: Semesterkonferenz U 
◦ 17.07.: Semesterkonferenz A 

 

TOP 4: Sonstiges 

§ TOP 4.1: Plotter in der Amalienstraße 
Beinahe alle Termine sind über die Bühne gebracht. In der vorlesungsfreien Zeit werden die Plotter evtl. in die B7b 
gebracht (Erdgeschoss). Eine Reihe von Sachverhalten muss noch geklärt werden: Was passiert, wenn etwas kaputt 
geht? Wie kann man die Terminvergabe besser regeln? Wie müssen die Preise strukturiert werden? In der 
vorlesungsfreien Zeit werden dazu Gespräche stattfinden, auch mit [Herrn Hanke]. 
 
Bisher wurde die Möglichkeit, diesen Plotter zu nutzen, nur über Mundpropaganda weitergegeben. Die Auslastung 
war gut. Dennoch muss aus Transparenzgründen eine fakultätsweite Bekanntmachung erfolgen. Angedacht ist eine 
Bekanntmachung zu Semesterbeginn. Es muss darauf geachtet werden, dass zu Semesterbeginn keine 
Blockbuchungen für Termine in der Abgabephase vorgenommen werden. Dazu könnten Termine nur mit zwei, drei 
Wochen Vorlauf zur Buchung freigeschaltet werden. Es braucht eine Art B7b-Klausel à la „Es besteht keine Garantie 
auf einen Plottermin“. Wir müssen vermitteln, dass es sich um einen Service handelt, der von der Fachschaft für die 
Fachschaft angeboten wird. 
 
[Anna Wagner] weist darauf hin, dass die Bezahlung nur noch über thoska abgewickelt werden kann. Auf Bedarf kann 
eine Quittung ausgestellt werden. 
 

§ TOP 4.2: Arbeitsräume B7b – vertagt. 
 

§ TOP 4.3: Semesterkonferenz A 
Es sind bereits Flyer und Plakate im Umlauf. [Christian Juhlke] lädt die Dateien in die Cloud hoch, damit sie auch auf 
den Social Media-Kanälen des FachschaftsRat geteilt werden können. 
 

§ TOP 4.4: Übergabebericht 
[Alle] sind angehalten, sich bei der Erstellung des Übergabeberichts zu beteiligen. [Moritz Twente] hat dazu per Mail 
einen Link zur Cloud per Mail verschickt. Bei der Erstellung darf man sich gerne an den alten Berichten orientieren 
und ggfs. aktualisieren. 
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§ TOP 4.5: Berufungsordnung 
[Franziska Felger] berichtet: Im Frühjahr hat es eine Berufungskommission an der Fakultät Kunst und Gestaltung 
gegeben, bei der die studentischen Stellungnahmen nicht hinreichend berücksichtigt wurden. Zusammen mit den 
Erfahrungen aus den letzten Berufungsverfahren an der Fakultät Architektur und Urbanistik steht aus studentischer 
Sicht fest: Eine Überarbeitung der Berufungsordnung ist nötig. Diese gilt für alle Fakultäten gleichermaßen. Im Senat 
konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das Präsidium diese Ordnung derzeit schon am Überarbeiten ist und die 
geänderte Fassung bereits im April vom Senat verabschiedet werden soll. Die Überarbeitung erfolgte gänzlich ohne 
Beteiligung der Student*innen. Deren Vertreter*innen sind nicht begeistert. Nach Protest besteht jetzt die 
Möglichkeit zur kurzfristigen Mitarbeit. Den Senator*innen wird der Entwurf zur Verfügung gestellt, sie werden sich 
zur Besprechung mit [Sonja Dinter] treffen. 
 
Bei der Überarbeitung der Berufungsordnung sollten Positivbeispiele wie die von allen Seiten für gut befundene 
Lehrprobe im Berufungsverfahren für den Lehrstuhl Geschichte und Theorie der modernen Architektur erwähnt 
werden. Das System sollte transparenter und einfacher zugänglich gemacht werden, um die Möglichkeit zu haben, 
früh widersprechen zu können. Der Stimme der studentischen Vertreter*innen sollte mehr Gewicht verliehen 
werden. Es sollte bei der Auswahl einen klaren Fokus auf die Lehrtätigkeit geben. Es ist unklar, welche Punkte im 
Berufungsverfahren gesetzlich vorgegeben sind und an welcher Stelle an Stellschrauben gedreht werden kann. 
[Johanna Bänsch] merkt an, dass es wichtig wäre, den Umgang mit hochschulinternen Bewerbungen zu regeln. 
Lehrproben sollten verpflichtend sein und das Format standardisiert werden. 
 
[Franziska Felger] hat Interesse, sich mit dem Vorschlag zur neuen Berufungsordnung auseinanderzusetzen. Auch 
andere Student*innen sind eingeladen, dies zu tun. [Franziska Felger] bittet die Mitglieder des StudierendenKonvent, 
das Thema in das Gremium zu tragen, damit auch Student*innen anderer Fakultäten beteiligt werden. Jetzt ist der 
Moment, um den Berufungsprozess auf längere Zeit hin mitgestalten zu können. 
 
 

TOP 5: Schlussformalia 

§ Nächste Sitzung: 13.02.2019, 19.30, M18 
§ Festlegung Protokollführung: [Till Uhde] / Redeleitung: [Bálint Kemény] 
§ To-Do: 

 [Bálint Kemény] und [Christian Juhlke] werben auf der Semesterkonferenz potenzielle Kandidat*innen 
 [Johanna Bänsch] befragt [Lukas Lindemann] bezüglich der Exkursions-Thematik 
 [Angelo Arendt] nimmt erneut Kontakt mit dem FSR A TU Dresden auf 
 [Christian Juhlke] lädt Werbematerial zur Semesterkonferenz in die M18-Cloud hoch 
 [Moritz Twente] verbreitet dieses Material in digitaler Form 
 [Alle] beteiligen sich an der Erstellung des Übergabeberichts 
 [Alle] machen Werbung für die Kandidatur bei den Fachschaftswahlen 
 [Franziska Felger] kümmert sich um die Berufungsordnung 

 
 

>>> nicht-öffentlicher Teil der Sitzung <<< 
 
Sitzung geschlossen um 21.24 Uhr. 


