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

Tagesordnung FachschaftsRat Architektur und Urbanistik am 19.06.2019 um 19:50 Uhr 

Redeleitung: [Simon Ottrand] 
Protokoll: [Moritz Twente] 
       
Entschuldigt: Lena, Christopher 
Gäste: Caspar Rehlinger 
 
>>> öffentlicher Teil der Sitzung <<< 
  

TOP 1: Formalia 

    Beschlussfähigkeit – gegeben. 
    Bestätigung Protokoll der vergangenen Sitzung (12.06.) – vertagt. 
  

TOP 2: Berichte aus Gremien 

    TOP 2.1: StuKo-Vorstand  
  Der nächste Lehrpreis wird am Tag der Lehre im Sommersemester 2020 verge-
  ben. Es wird vier Fakultätspreise geben, die an Personen gehen, dann einen fakul-
  tätsübergreifenden Preis mit übergreifendem Motto sowie einen Preis für studen-
  tische Projekte. 
   
  Nominierungsverfahren beginnt nach dem Ende der Vorlesungszeit, Abstimmung 
  wird über moodle geschehen.  
 

21. Juni 2019 
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  Finanzierung wird nicht mehr vom Präsidium übernommen, die Fakultäten sollen 
  das machen. Beim Dekanatsfrühstück war [Bernd Rudolf] der Sache prinzipiell  
  aufgeschlossen gegenüber, auch die anderen Dekane scheinen positiv gesinnt. 
   
  Perspektivisch wäre es schön, wenn der Lehrpreis nicht mehr vom StuKo-Vor- 
  stand organisiert werden muss. Stattdessen wäre eine StuKo-interne Arbeits- 
  gruppe ganz nett. 
 
  Die Erstiwoche liegt schlecht für die Erstis von der HfM, weil dort in der zweiten 
  Woche bereits die Lehre beginnt. Aber so ist das halt, liegt u.a. am langen Wo- 
  chenende in der ersten Woche. 
 
    TOP 2.2: StuKo 
  In der nächsten Woche wird erneut über Gendern in StuKo-Dokumenten gespro-
  chen, es haben sich bereits einige Nicht-StuKo-Mitglieder der Fakultät A&U ange-
  kündigt. 
 
    TOP 2.3: Fakultätsrat – entfällt. 
    TOP 2.4: Erweitertes Dekanat – entfällt. 
    TOP 2.5: Ausschüsse – entfällt. 
    TOP 2.6: Berufungskommissionen – entfällt. 
    TOP 2.7: Senat – entfällt. 
  

TOP 3: fsrA&U 

TOP 3.1a: Post 
  [Gabriela Oroz] sucht nach eine*r Student*in, die bei der Graduierungsfeier eine 
  Rede hält. 
 
  [Gabriela Oroz] hat eine Mail geschickt, es werden Menschen gesucht, die sich für 
  die summæry werbend vor eine Kamera stellen (für den Uni-Social-Media-Auftritt). 
 
TOP 3.1b: Finanzen 
  [Johanna Bänsch] hat sich die Rechnung der Uni-Bleistifte für das PIT gekümmert. 
 
TOP 3.1c: Termine 

§ 15.06.: Urbanistikball – war sehr gut! 
§ 26.06.: Digitalkonferenz 
§ 26.06.: Semesterkonferenz Urbanistik SoSe 
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 Termin überschneidet sich mit Endpräsentation von de Rudder. [Moritz] 
 hakt bei Susanne Riese nach. 

§ 11.07.-14.07.: summæry 
§ 15.07.-23.07.: Eignungsfeststellungsverfahren U 

 Es fehlen noch einige studentische Mitglieder in den Kommissionen. 
§ 17.07.: Semesterkonferenz Architektur SoSe 

 [Christian Juhlke] und [Toni Stuhm] und [Clara Götsch] organisieren das. 
 [Anna Wagner] fragt, wie man schafft, dass von jedem Entwurf jemand am 
 Start ist. Die Themensammlung soll über ein Pad funktionieren. 
 [Christian Juhlke] kümmert sich um die Buchung eines Raums. 

§ 23.07-25./26.07.: Eignungsfeststellungsverfahren A 
 [Simon Ottrand] macht die Liste. Es fehlen noch drei bis vier Master-Stu-
 dent*innen, für die Mappensichtung fehlen auch noch drei bis vier Stu-
 dent*innen. [Christiane Hamidy] möchte bis Freitag die Liste. 
 [Anna] fragt noch mal rum und sucht Interessent*innen, [Simon] beant-
 wortet Mailanfragen. 

§ 11.09.-13.09.: InterPIT Hamburg 
 Das PIT in der Schweiz wird in Hamburg inhaltlich vorbereitet. Es besteht 
 Gelegenheit, mitzufahren. Bei Interesse bei [Caspar] und [Max] melden. 

§ 12.10.: Fachschaftentreffen A in Regensburg 
 [Johanna] wurde von einer ehem. Weimarer Student*in kontaktiert, mit 
 der Bitte, dieses Treffen bekannt zu machen. [Simon] steht weiterhin in 
 Kontakt mit der Gruppierung. 
 
 Es ist weiterhin unklar, wer hinter EASA steckt und wer aus Weimar dabei 
 ist. Im November 2018 gab es eine Kontaktaufnahme an den StuKo von 
 [Mara], [Vincent], [Sophie] und [Philipp Sandner]. [Anna] kontaktiert 
 [Mara], [Lukas] schreibt an [Philipp Sandner]. 
 
 [Till Uhde] leitet die Information von [Peter Kersten] weiter, dass eine 
 Fahrt zum Fachschaftentreffen in Regensburg auch über den Fahrtentopf 
 abgerechnet werden könnte. 

§ 30.10.-03.11.: PIT Schweiz/Davos 
 

TOP 4: Sonstiges 

TOP 4.1: Plotter B7b/Plotminister*in 
  Aktuell werden die Schlüssel relativ wild herumgereicht und es gibt immer wieder
  Spontantermine.  
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  [Max] und [Louisa] hatten Probleme, auf die Terminübersicht in der Cloud zuzu-
  greifen. [Anna Wagner] evaluiert das. 
 
TOP 4.2: Überwachungskameras [Christopher] – vertagt. 
TOP 4.3: Agenda [Alle] 
  GIS-Kurs [Lukas, Till] 
  Render-PC? [Simon] 
  CAD-Kurse [Christopher/Simon] – wird in den Semesterferien angegangen. 
 
TOP 4.4: FsR-Fotos/FsR-Homepage [Lukas, Moritz] – daran wird gearbeitet. 
 
TOP 4.5: Fachschaftspullover [?] – ebenfalls ein nettes Semesterferienprojekt. 
 
TOP 4.6: Bundeswehrwerbung in der Mensa [Bálint] 
  Mensawerbung ist wohl weg. Es ging aber es ging auch prinzipiell um Werbung in 
  der Uni, zum Beispiel beim Karrieretag. Dazu hoffentlich mehr in der nächsten  
  StuKo-Sitzung. 
 
TOP 4.7: Interessierte für den C/Kompass [?] 
  Der StuKo koordiniert das. Es gibt eine Person, die interessiert ist. [Max Theye] hat 
  ebenfalls Interesse, [Toni Stuhm] gibt das weiter. [Anna Wagner] sorgt für einen 
  Instagram-Post. 
 
TOP 4.8: Tutorensuche für die Erstiwoche (siehe Mail)/Erstiwoche generell [Lena Rosie] 
  [Till Uhde] schreibt an die interessierten Architektur-Student*innen und leitet  
  die Mail dann ggfs. an das DSL weiter. [Johanna] schreibt eine Mail an den Vertei-
  ler von MediaArchitecture. 
 
TOP 4.9 Erstibeutel Werbung [Louisa] | Bestellung und Befüllung [?] 
  Louisa vervollständigt ihr Layout noch mit dem Logo vom FsR und den Maßen des 
  Beutels. 
 
TOP 4.10 Fachschaftenkonferenz Architektur [Simon] – s.o. 
 
TOP 4.11 Auswertung Dekanenfrühstück [alle] 
  Einhellige Meinung: Das Treffen war schön und hat sich gelohnt. Auch auf Deka -
  natsseite schien das Treffen gut angekommen zu sein. Nach Möglichkeit wollen 
  wir auch schon im Wintersemester wieder ein Frühstück machen, nach Möglich-
  keit im Büro der Studierendenvertretungen, dann gibt es auch keinen Stress we-
  gen Cafébelegung. 
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  Nächstes Mal ist jedoch eine bessere Vorbereitung unsererseits und eine klarere 
  Moderation nötig. 
  Es war interessant, dass einige Mitarbeiter*innen anscheinend wenig Informatio-
  nen über Organisation und Betrieb der M18 haben. 
  
  Thema Campus: Alle Beteiligten sind unzufrieden, wie der Teil vor der M18 aus-
  sieht. Es gibt Unklarheiten über das Zustandekommen dieses Zustands, zum Bei-
  spiel: Warum liegen die Schlüssel für die Mülleimer nicht bei den Nutzer*innen? 
 
  Thema Arbeitsräume: Es gibt mehr Arbeitsräume in der Marienstraße 9 und das 
  schon im Wintersemester! Im Entstehungsprozess/Ausarbeitungsprozess können 
  und wollen die Student*innen präsenter sein! Sollen die M9-Räume in die B7b- 
  Verteilungsmechanismen eingebunden werden? Die Arbeitsraumtutorin, [Anne 
  Behr], sollte dazu konsultiert werden. Es ist fraglich, welche zusätzliche Arbeitsbe-
  lastung das bedeuten würde. [Anna Wagner] will zuerst eine Plotterstelle. 
   
  Thema x.stahl: [Bernd Rudolf] will Module: Gegensteuern gegen Vorhaben des  
  Präsidiums, das totzukuratieren. Sein Vorhaben, das mit Studis zu entwickeln und 
  zu befüllen, ist prinzipiell unterstützenswert. Bisher wird die Anlage im Jahr nicht 
  wirklich genutzt, bis auf summæry, go4spring und Erstiwoche. 
  
  Thema Rahmenzeitplan Wintersemester: Der Exkursionszeitraum ist die Woche 
  um den 28.10. Den Lehrstühlen ist freigestellt, das Wochenende davor einzube -
  ziehen oder die Tage danach. Bei der Semesterkonferenz U muss angemerkt wer-
  den, dass während des PIT-Zeitraums (30.10.–03.11.) keine Exkursionen stattfin-
  den sollen. 
 
TOP 4.12 Themenfindung Hochschultag Nationale Stadtentwicklungspolitik [Max] 
  [Bene Schröter] fragt nach Themen für den studentisch organisierten Hochschul-
  tag Nationale Stadtentwicklungspolitik 2020 in Berlin, Oberthema: #planningforfu-
  ture. Auf dem Urbanistikball lagen bereits Zettel aus, es ist unbekannt, ob sich je
  mand beteiligt hat und wo der Umschlag geblieben ist. [Moritz] evaluiert die Situa-
  tion. 
 
  Auf den Urbanistik-Kommunikationskanälen soll die Themensammlung ebenfalls 
  erneut kommuniziert werden. Dazu könnte der Zettel von [Bene] noch ausgebaut 
  werden. Zusätzlicher Benefit: Der Bekanntheitsgrad der Veranstaltung wird erhöht. 
  Einreichungen für den Content sollten zeitnah erfolgen. 
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TOP 4.13 Schlaflos in Weimar [Anna, Max] 
  Die Organisation läuft. Wir haben noch bis zum Bewerbungsschluss Zeit. Spätes-
  tens ein paar Wochen vorher sollten die Flyer in die Umlaufbahn geschossen wer-
  den. [Anna Wagner] sagt, dass bis zur nächsten Woche die Flyer fertig sind.  
 
TOP 4.14 Nachfolge Vertreter*innen BFSR [Max, Caspar], Verteilungsschlüssel 
  [Caspar Rehlinger] ist zu Besuch. Er vertritt Weimar seit drei Jahren im Beirat der 
  Fachschaften für Stadt und Raum (ehem. Bundesfachschaftsrat der Stadt- und  
  Raumplanungsstudiengänge) zusammen mit [Max Theye] (seit einem Jahr). Im No-
  vember (PIT in Davos) werden die beiden Plätze frei. Für Interessent*innen ist ein 
  Besuch auf dem InterPIT in Hamburg empfehlenswert, aber noch ohne Stimm- 
  recht. Auch, wenn ihre Plätze vergeben werden, sind sowohl [Max] als auch  
  [Caspar] noch eine Weile her in Weimar, sodass eine smoothe Übergabe gewähr-
  leistet sein sollte. 
   
  Für die Neubesetzung wären Personen gut, die eine ganze Legislatur (ein Kalen-
  derjahr ab November) zur Verfügung stünde. Ein Auslandsaufenthalt ist prinzipiell 
  kein Hindernis. Eine Person mit enger Verbindung zum FsR A&U wäre wünschens-
  wert bzw. bei Entsendung von [Max] auch als Kriterium so festgelegt. Bei den  
  meisten anderen Städten besteht eine engere Verbindung von FsR und bfsr als in 
  Weimar. 
  Die aktuellen bfsr-Mitglieder formulieren eine Ausschreibung. Bewerbungsfrist  
  02.07., Einladung in die Sitzung zum 03.07. 
 
TOP 4.15 Verteilung PIT-Plätze [Lukas, Caspar, Max] 
  Auf dem nächsten PIT in Davos stehen nur reduzierte Platzkontingente zur Verfü-
  gung. Zusätzlich hat sich das Organisationsteam dazu entschieden, jeder beteilig-
  ten Hochschule zwölf Plätze zur Verfügung zu stellen, was signifikante Platzreduk-
  tionen für Hochschulen wie Wien oder Dortmund bedeutet. Dementsprechend 
  bekommen Erfurt und Weimar auch keine zusätzlichen Plätze als letzte Ausrich -
  ter*innen. Für Weimar sind von zwölf Plätzen bereits vier durch aktuelle bzw. zu-
  künftige bfsr-Vertreter*innen blockiert. 
 
  Unabhängig davon besteht Diskussionsbedarf über die Vergabe der PIT-Plätze in 
  Weimar. In Weimar war bisher Prämisse, dass möglichst vielen Menschen  
  ermöglicht werden soll, ein PIT zu erleben – also mit steigender Semesterzahl und 
  PIT-Besuchszahl die Wahrscheinlichkeit sinkt, mitzufahren. Damit wird verhindert, 
  dass eine Großzahl der Plätze über längere Zeit von festen Gruppierungen‚ bloc-
  kiert‘ werden. Auf der anderen Seite kann auch argumentiert werden, dass Men-
  schen, die sich hochschulpolitisch engagieren, eine höhere Priorität eingeräumt 
  werden sollte, da es sich beim PIT um eine hochschulpolitische Veranstaltung  
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  handelt. An anderen Hochschulen fahren häufig hauptsächlich Vertreter*innen 
  der Fachschaftsräte auf das PIT. 
  Wir versuchen, zu argumentieren, dass wir über das letztes-PIT-bei-uns-Argu- 
  ment bevorzugt Nachrücker*innenplätze bekommen. Das Thema sollte beim In-
  terPIT angesprochen werden. 
 
TOP 4.15 Evaluation  [Bálint] – vertagt. 
 

TOP 5: Schlussformalia 

Nächste Sitzung, 26.06.2018, 19.30, IfEU 
To-Do's 
  [Medienminister*innen] bewerben summæry-Werbe-SocialMedia-Aktion 
  [Moritz] beschwert sich bei [Susanne Riese] über Terminierung der SemKonf U 
  [Christian] bucht einen Raum für die SemKonf A 
  [Simon] kümmert sich um die Mail-Anfragen zu den Eignungsprüfungen und sen-
   det die Liste an das Dekanat 
  [Medienminister*innen] werben weiter, um die letzten Plätze zu füllen 
  [Anna] und [Lukas] versuchen, die Weimarer EASA-Kontakte ausfindig zu machen 
  [Anna] evaluiert Probleme mit der Plot-Terminliste 
  [Lukas] lädt die FsR-Mitgliederfotos in die Cloud hoch 
  [Toni] gibt [Maxens] Interesse am c/Kompass weiter 
  [Medienminister*innen] machen für c/Kompass Werbung 
  [Till Uhde] antwortet den Tutor*innenanfragen und leitet ans DSL weiter 
  [Johanna] schreibt eine Mail an den MediaArchitecture-Verteiler 
  [Louisa] vervollständigt das Layout für den Beutelwettbewerb 
  [Moritz] sucht nach Urbball-Ergebnissen zum Hochschultag 
  [Anna] und [Max] stellen Schlaflos-in-Weimar-Flyer fertig 
  [Max] und [Caspar] formulieren eine Ausschreibung für die bfsr-Stellen 
 
Festlegung Protokollführung [Toni Stuhm] / Redeleitung [Louisa Hainich] 

 
>>> nicht-öffentlicher Teil der Sitzung <<< 
 
Sitzung geschlossen gegen 22.00 Uhr. 


