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

Protokoll: FachschaftsRat Architektur und Urbanistik, Sitzung am 13.02.2019 

Redeleitung: [Bálint Kemény] 

Protokoll: [Till Uhde] 

       

Entschuldigt: [Leon Kieweg], [Jolande Kirschbaum], [Ulas Yener] 

Gäste: []  

 

Sitzung eröffnet um 19.40 Uhr. 

 

>>> öffentlicher Teil der Sitzung <<< 

  

TOP 1: Formalia 

▪ Beschlussfähigkeit – gegeben. 

▪ Bestätigung Protokoll der vergangenen Sitzung (30.01., 06.02.) – 30.01. bestätigt, 06.02. nicht. 

 

TOP 2: Berichte aus Gremien 

▪ TOP 2.1: StuKo-Vorstand 

Dem gestellten Antrag auf Verschiebung der Tiefenprüfung durch den Thüringer Rechnungshof wurde stattgegeben. 

Der neue, fixe Termin der Prüfung wird der 09.04. bis 11.04. sein, wodurch sich die Terminkonflikte mit der 

Prüfungszeit entschärfen. Ebenso werden im Bezug auf den FachschaftsRat Architektur und Urbanistik keine 

FachschaftsRat-Protokolle geprüft. [Moritz] merkt an, dass die Protokolle der AU-Sitzungen vollständig veröffentlicht 

sind und kein Problem darstellen sollten, falls doch ein Antrag auf Durchsuchung der Unterlagen des Fachschaftsrates 

ankommen sollte. 

 

Des Weiteren wurde die Studierendenvertretung eingeladen, an einer Abstimmungsrunde zum Lehrpreis 2019 mit 

dem Präsidium teilzunehmen. [Till] und [Tobias Kühn] nehmen daran teil. 

 

 

13. Februar 2019 
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▪ TOP 2.2: StuKo – entfällt 

▪ TOP 2.3: Fakultätsrat 

Prof. Hilde Barz-Malfatti verlässt die Bauhaus-Universität und wurde im Fakultätsrat verabschiedet. 

Es wurde die Thematik angesprochen, dass für Pflicht-Exkursionen teils sehr hohe Kosten durch Studierende 

gestemmt werden müssen. Im Fakultätsrat kam die Rückmeldung, hier könne nicht viel gemacht werden, allerdings 

können Studierende, die sich die Kosten nicht leisten können/möchten, auf eine externes Sponsoring zurückgreifen. 

 

Die Teilnahme an den Exkursionen ist nicht verpflichtend und darf dies auch nicht sein. Jedoch darf eine Exkursion 

sehr wohl bewertet werden. Die Personen die nicht daran teilnehmen, müssen aber in der Lage sein, eine andere 

Referenzleistung zu erbringen. 

 

[Dirk] merkt an, dass viele Projekte mittlerweile nur noch mit Vorlaufzeit angeboten werden, sodass man sich schon 

mit Vorlaufzeit bewerben muss. [Christian] erläutert dazu aus dem Fakultätsrat, dass Professoren nicht verlangen 

können, dass Studierende bereits vor Semesterbeginn von der Vorlaufzeit wissen. Die meisten Studienanfänger 

werden sowieso im Wintersemester immatrikuliert, hier bestehen weniger Probleme. Diejenigen, die sich dennoch im 

Sommersemester immatrikulieren, vorwiegend Internationals, haben allerdings mehr Probleme mit der Vorlaufzeit. 

[Dirk] erwähnt, dass viele Erstis bei Studienbeginn nicht wissen, dass sie sich mit Vorlauf bewerben müssen. [Christian] 

merkt hierzu an, dass in der Regel darauf hingewiesen wird, es allerdings oftmals zu Vermittlungsschwierigkeiten 

kommt. 

Es wird zusammengefasst, die Vorlaufzeiten und verbundenen Kosten sind aus organisatorischer Sicht legitim, 

allerdings nicht aus Sicht der Studierenden.  

 

Ferner wird aus dem Fakultätsrat berichtet, dass mehrsemestrige Projekte teils unpassend akkreditiert sind. Sie sind 

teils mit zu viel Arbeitsleistung verbunden, um in Kombination mit den restlichen Modulen des Semesters 

zusammenzupassen. 

 

Der Habilitations-Antrag von [Daniela Spiegel], aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur 

Denkmalpflege und Baugeschichte, wurde akzeptiert. 

 

[Frank Eckardt], Leiter der Professur für Sozialwissenschaftliche Stadtforschung, hat ein Forschungsfreisemester 

akzeptiert bekommen. Seine Aufgabenbereiche wurden bereits auf andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aufgeteilt. 

 

Des weiteren wurde die Juniorprofessur Architekturtheorie von [Ines Weizmann] bis 2021 verlängert. 

 

▪ TOP 2.4: Erweitertes Dekanat – entfällt 

▪ TOP 2.5: Ausschüsse – entfällt 

▪ TOP 2.6: Berufungskommissionen 

Der Abschlussbericht der Berufungskommissionen für die Professur Theorie und Geschichte der modernen 

Architektur wurde im Fakultätsrat angesprochen. Es gab allgemein sehr positive Rückmeldungen bezüglich des 

Formats der Lehrproben. Angemerkt wurde lediglich, dass eine genauere Trennung zwischen den Berufungsvorträgen 

und den Lehrproben erwünscht wird. Erstere spiegeln eher die Forschung wider, während letztere einen Einblick in 

die Lehre und Didaktik der Kandidaten geben. 

 

▪ TOP 2.7: Senat – entfällt 

TOP 3: FachschaftsRat Architektur und Urbanistik 

 

▪ TOP 3.1a: Post 

keine Post. 

 

▪ TOP 3.1b: Finanzen 

keine Neuigkeiten. 

 

▪ TOP 3.1c: Termine 
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◦ 07. - 10.02: Winterwerkschau & Go4Spring 

Durch die diesjährige Zusammenlegung der go4spring der Fakultät Architektur und Urbanistik mit der 

Winterwerkschau der Fachschaft Kunst und Gestaltung stieg die gesamte Nachfrage merklich. Der 

FachschaftsRat Kunst und Gestaltung war zufrieden mit dem Ergebnis. Allgemein war diese gemeinsame 

Veranstaltung ein gutes Zeichen für die weitere zukünftige Zusammenlegung der beiden Veranstaltungen. 

Seitens einiger Professoren und Lehrenden kam die Anregung, dass der Name go4spring nicht der schönste sei, 

daher ist eine Zusammenführung unter dem gemeinsamen Namen Winterwerkschau denkbar. 

 

Es kam zudem die Anregung, dass der FachschaftsRat Architektur und Urbanistik die weitere Zusammenarbeit 

zwischen beiden Fakultäten tatkräftig unterstützt und stärkt. 

Zudem wurde angemerkt, dass das Rahmenprogramm mit der Bauhaus-Gastprofessorin Espinosa etwas 

stiefmütterlich behandelt wurde und im Rahmen der gesamten Veranstaltung unterging. 

 

◦ 13.02.: Semesterkonferenz Architektur WiSe 

Allgemein gab es eine gute Beteiligung and er Veranstaltung, viele Erstis haben die Chance genutzt, ihre 

Meinung zu vertreten, jedoch mangelte es an Beteiligung seitens der Master-Studierenden. Die Atmosphäre der 

Veranstaltung wurde als konstruktiv und positiv aufgenommen. 

 

Leider ist die Veranstaltung noch nicht vollends etabliert. Es fehlt eine gewisse Kontinuität, möglicherweise 

könnte der FachschaftsRat eine Zusammenstellung von allgemeinen Richtlinien für die nächsten Legislaturen 

zusammenstellen. Zudem sollte sich eine Person finden, die sich als Verantwortlicher um die Übergabe 

kümmert. 

 

[Christian] wird bis zur nächsten Sitzung einen detaillierten Bericht über die Semesterkonferenz ausarbeiten. 

 

◦ 27.02.: Entwurfsvorstellung Mensa (16.00 Uhr) 

Der aktuelle Planungsstand und Entwurf zum Mensaumbau wird vorgestellt. Interessierte sind eingeladen 

teilzunehmen. 

 

◦ 30.04. und 2. und 3.05 Fachschaftswahlen 

◦ 08.05.: (konstituierende Sitzung) 

◦ 11.05. Studierendenball 

Es werden immer noch Helferinnen und Helfer gesucht, unter anderem für die Organisation von Deko, Licht etc. 

 

◦ 17. - 19.05.: Klausurtagung 

◦ 29.05. Tag der Lehre 

◦ 26.06.: Semesterkonferenz Urbanistik SoSe 

◦ 17.07.: Semesterkonferenz Architektur SoSe 

TOP 4: Sonstiges 

▪ TOP 4.1: Plotter in der Amalienstraße 13 

Einige Plotkunden schulden dem FachschaftsRat noch die Kosten für’s plotten in der A13. 

 

▪ TOP 4.2: Arbeitsräume B7b 

Die entsprechenden Personen, die in die Thematik involviert sind, sind nicht erreichbar. [Frau Buntenkötter] war nicht 

erreichbar, weshalb die Stellenausschreibung für einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin der Arbeitsraum-Tutorin 

nicht geschaltet werden konnte. Da es langsam zeitlich eng wird, wird eine kleine, unkonkrete Ausschreibung 

veröffentlicht, die die entsprechende HiWi-Stelle betrifft. 

 

[Dirk] fragt an, wann die Räumlichkeiten in der Marienstraße 9 zur Verfügung stehen. Diese werden erst ab etwa 2020 

in die Hände der Fakultät Architektur und Urbanistik übergeben. 

 

▪ TOP 4.3: Thematik Exkursionskosten/-wahl 

siehe TOP 2.3: Bericht aus dem Fakultätsrat 
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▪ TOP 4.4: Fachschaftswahlen/Werbung 

Ein Orga-Team sowie mindestens zwei Personen für den Wahlvorstand müssen gefunden werden! Abgeklärt werden 

muss der Ablauf der Wahl, bestehend aus dem normalen Wahlzeitraum, einer Vorauswahl sowie einer Briefwahl. Als 

Frist gibt sich der FachschaftsRat AU einen Zeitraum bis zur nächsten StuKo-Vorstandssitzung am 20.02. 

  

Die Fachschaftsräte sollen in der Mensa oder an anderen selbst ausgewählten Orten zukünftige Kandidaten für die 

Fachschaftswahlen anwerben. Hierfür wurde bereits ein Doodle per Mail verbreitet, wo sich die Fachschaftsräte 

eintragen sollen. Diese sollen ausgefüllt werden. Es wird Kritik laut, dass in den nächsten Wochen sowieso keine 

Studierenden in der Mensa sein werden aufgrund der Prüfungsphase. Die Räumlichkeiten für die Anwerbeaktion 

können jedoch frei gewählt werden. 

TOP 5: Schlussformalia 

▪ Nächste Sitzung, 20.02.2019, 19.30, M18 

▪ Festlegung Protokollführung: [Dirk Slawinsky] / Redeleitung: [Maximilian Theye] 

▪ To-Do: 

[Christian] erstellt einen detaillierten Bericht zur Semesterkonferenz Architektur 

 

>>> nicht-öffentlicher Teil der Sitzung <<< 

 

Sitzung geschlossen um 20.35 Uhr. 


