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

[DE/EN] Vergabekriterien für die Arbeitsplätze in der Bauhausstraße 7b 

English version below! 

Alle Anträge erhalten je nach dem jeweiligen Vorhaben/Projekt Punkte und werden dann entspre-
chend ihrer Punktezahl gelistet. Von oben nach unten werden dann die Arbeitsplätze durch den*die 
Tutor*in vergeben. Folgende Kriterien werden zugrunde gelegt: 

• keinen Raum durch Professur zugewiesen (Bitte beachten: Es wird Rücksprache mit den Pro-
fessuren der Fakultät gehalten) 

• Gruppenarbeit 
• Thesis  
• freies Projekt 
• extracurriculare Aktivität (z.B. Initiative) 

Bewerbungen von Student*innen, die auf der roten Liste stehen (Kaution nicht gezahlt, gegen Nut-
zungsordnung verstoßen etc.) werden nicht berücksichtigt. 

Bei Fragen wendet euch bitte an den*die Arbeitsraumtutor*in, der*die per Mail unter der Adresse 
arbeitsraum@m18.uni-weimar.de erreichbar ist. 

Fakten zu den Arbeitsräumen: 

• Pro Raum gibt es Arbeitsplätze für drei bis vier Personen mit jeweils eigenem Tisch 
• Ein Mitglied jeder Projektgruppe ist Ansprechpartner*in für den*die Arbeitsraumtutor*in 

und somit verantwortlich für Kaution, Übergabe und Sauberkeit. 
• Die Arbeitsräume sind von den Nutzer*innen selbst zu reinigen und werden bei Bedarf 

durch den*die Arbeitsraumtutor*in bzw. das Dekanat gesichtet; Reinigungsgeräte/-mittel 
werden gestellt. 

• Bei Missachtung der Nutzungsordnung können die Nutzungsrechte ggfs. auf unbestimmte 
Zeit entzogen werden. 

 

Stand: April 2019 
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Your application will be awarded points depending on the kind of project that you want to carry out. All 
applications are going to be listed according to the amount of points they scored and the tutor will assign 
the workspaces based on that rating. Points are awarded if your project is… 

• not assigned workspace by the responsible chair (we check with the professors!) 
• a group assignment 
• a thesis  
• a self-organised project 
• an extracurricular project (e.g. initiatives) 

Applications from students who are banned from workspaces at B7b (e.g. because of misconduct and/or 
failure to pay the deposit) will not be considered! 

If you have questions, please contact the tutor responsible for managing the workspaces at Bau-
hausstraße 7b via email: arbeitsraum@m18.uni-weimar.de.  

Additional information regarding the workspaces: 

• 3-4 students per room, every student is provided with his*her own desk. 
• one student in each room is the contact person for the managing tutor and responsible for paying 

the deposit, handover at the end of the project period and – last but not least – cleanliness of the 
rooms. 

• users have to clean the rooms themselves, if deemed necessary, the managing tutor or the 
Deanery may check up on tidiness. Cleansing material is provided by the managing tutor. 

• Disregard of the terms of use and house rules may result in being indefinitely banned from using 
workspaces at B7b. 


