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

Protokoll: FachschaftsRat Architektur und Urbanistik, Sitzung am 06.05.2020 

Redeleitung: [Lukas Lindemann] 
Protokoll: [Moritz Twente] 
       
Entschuldigt: 
Gäste: 
 
Sitzung eröffnet um 19.30 Uhr. 
 
>>> öffentlicher Teil der Sitzung <<< 
  

TOP 1: Formalia 

§ Beschlussfähigkeit – gegeben 
§ Bestätigung Protokoll der vergangenen Sitzung – fehlt noch. 

 

TOP 2: Berichte aus Gremien 

§ TOP 2.1: StuKo-Vorstand 
Über die KTS gibt es einen Brief an die Landespräsidentenkonferenz, in dem für die Möglichkeit der Nichtanrechnung 
des Semesters plädiert wird. 
Am Freitag gibt es das nächste Gespräch mit dem Präsidium. 
 

§ TOP 2.2: StuKo 
 Die Wahl der Vertreter*innen in der Tenure-Kommission des Senats hat stattgefunden. 
 Zu den Fachschaftswahlen s. TOP 4.1.  
 
§ TOP 2.3: Fakultätsrat – entfällt. 

17. Mai 2020 
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§ TOP 2.4: Erweitertes Dekanat 
[Christopher Schulz] berichtet von der Sitzung. Die technische Konfiguration hat eine produktive Teilnahme von 
Seiten der Student*innen unmöglich gemacht, [Christopher] ist gespannt auf die Sitzung des Fakultätsrats. Sie wird 
vor Ort im Hauptgebäude stattfinden, zusätzlich gibt es ein Telefonkonferenztool für Mitglieder, die nicht physisch 
anwesend sind. Wünschenswert wäre ggfs. ein (Video)Streaming der Sitzung. 
 
Die Probleme bezüglich der Platzvergabe im sechsten Semester Bachelor Architektur wurden besprochen. Alle 
irgendwo auffindbaren Plätze werden zur Verfügung gestellt und allen Leuten, die noch keinen Platz haben, 
angeboten. [Christopher] hat ein angemessenes Vergabeverfahren gefordert. Mehr dazu siehe TOP 4.2. 
 
Es muss eine Berufungskommission für die Nachfolge von Prof. Kästner eingerichtet werden, das wird im nächsten 
Fakultätsrat zum Thema. 
 
Die Eignungsfeststellungsverfahren stehen an. Prof. Rudolf informiert, dass die persönlichen Gespräche komplett 
wegfallen sollen. In den Architektur-Studiengängen werden Aufgaben verschickt, es gibt einen Bearbeitungstag und 
nachher wird ausgewählt. Persönliche Gespräche sind allerdings dann doch meistens aufschlussreicher. Prof‘in. von 
Beckerath schlägt eine Priorisierung in Ja/Nein/Vielleicht vor, die Vielleicht-Gruppe könnte im persönlichen Gespräch 
beurteilt werden. Zum Ablauf der Eignungsfeststellungsverfahren in der Urbanistik gibt es noch keine Informationen. 
 

§ TOP 2.5: Ausschüsse 
[Marvin Krämer] und [Johanna Bänsch] informieren über die Arbeit der AG zur Erarbeitung von Kriterien zur 
Entfristung von wiss. Mitarbeiter*innen. Man würde gerne mehr entfristete Stellen schaffen, aber es ist noch nicht 
klar, wie viele Stellen eigentlich geschaffen werden können. Vom Präsidium wurde diese Thematik an die Ziel- und 
Leistungsvereinbarung geknüpft; die Fakultäten müssen sich hierzu Gedanken machen. Anscheinend ist A&U bisher 
die einzige Fakultät, die aktiv daran arbeitet. 
 
Es könnte nach aktuellem Informationsstand auch eine Zahl geben, die sich nur auf die komplette Universität bezieht 
(und nicht fakultätsspezifisch). Die Fakultät A&U rechnet mit vielleicht fünf Stellen in fünf Jahren. In der AG sollen 
Antworten auf die Frage gefunden werden: Nach welchen Kriterien soll entfristet werden? Entfristete Stellen sollen 
nicht an Professuren gebunden sein, sondern an Institute à la [Lisa Vollmers] Stelle am IfEU. Diese Organisationsform 
gibt es in der Urbanistik eher als in der Architektur (bisher). Mit den entfristeten Stellen soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, dass jemand, der*die sich über die Qualifikationsstelle als wertvoll für den Betrieb erweist, inhaltlich 
begründet entfristet werden kann, ohne dass dadurch ‚jüngeren Leuten‘ der ‚Weg nach oben‘ verbaut wird. An der 
TU Wien gibt es bereits vergleichbare Strukturen (Laufbahnen abseits der Habilitation). [Marvin Krämer] befürchtet, 
dass der Eindruck entstehen kann, es wirke wie Mini-Professuren. Dementsprechend sei Widerstand der 
Professor*innen möglich. Allerdings soll keine Konkurrenz entstehen, sondern eine Entlastung geschaffen werden. 
 
Wichtige, noch offene Fragen: Was passiert, wenn so eine Stelle wieder frei wird? Muss dann der inhaltlich vertretene 
Teil wieder so nachbesetzt werden? Oder kann die ‚Hülle‘, die diese Stelle bereitstellt, mit anderem Inhalt gefüllt 
werden? Dürfte diese entfristete Stelle auch den Inhalt der Lehre eines Lehrstuhls machen? Die Stellen sollen ja 
unabhängig von den Professuren geschaffen werden. Wie ist die Position der Studierendenvertretung? [Marvin 
Krämer] merkt an, dass die Stellen genutzt werden sollten, um die essenzielle, von wiss. Mitarbeiter*innen 
ausgeübten Lehrtätigkeiten sicherzustellen – dementsprechend muss Lehrfähigkeit als Kriterium gelten. Eine 
Befürchtung ist an die finanzielle Förderung geknüpft: Was passiert mit den Stellen, sollte die Finanzierung wieder 
gestrichen werden? Wie verhindert man Stellenschiebereien via In-House-Anstellungen? 
 

§ TOP 2.6: Berufungskommissionen – entfällt. 
 

§ TOP 2.7: Senat 
[Marvin Krämer] berichtet von der Senatssitzung, die in einer hybriden Form stattgefunden hat, inkl. Übertragung in 
einen Nebensaal, in dem u.a. [Lukas Lindemann] anwesend war. Es konnte noch nicht geklärt werden, wie 
Abstimmungen online stattfinden können. Ein Stream der gesamten Sitzung über moodle wurde mit dem Vorwand 
Datenschutz abgelehnt.  
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Die Bauhaus Summer School wurde ersatzlos abgesagt, der Hochschulinformationstag (HIT) soll am 04.07. digital 
stattfinden, im Juni ebenfalls die Firmenkontaktmesse. Am 30.07. soll die summæry starten. 
 
Die Fakultäten wollen so schnell wie möglich in die Präsenzlehre umsteigen. Es wird davon ausgegangen, dass 
Präsenzlehre, wo nötig, ab Anfang Juni funktionieren könnte. Hierfür wären überzeugende Konzepte nötig. Man soll 
sich jedoch auf ein digitales Semester einstellen. 
 
Bezüglich Aussetzung der Regelstudienzeit u.ä.: Es wird auf eine landes-/bundesweite Entscheidung gehofft. Das 
zuständige Thüringer Ministerium hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, in dem die Regelstudienzeit so bleibt, 
Langzeitstudiengebühren werden allerdings ausgesetzt. Dies bedeute jedoch keine Lösung für Probleme beim Bafög 
etc. 
 
Das Präsidium möchte über den Mai die Situation beobachten und dann entscheiden, wie das über den Rest des 
Semesters funktionieren soll. Die studentischen Vertreter*innen kritisieren das Vorgehen wegen der fehlenden 
Planungssicherheit stark. Die Universität hält die bestehenden Maßnahmen wie Urlaubssemester, Teilzeitstudium 
etc. für ausreichend. [Marvin Krämer] fordert eine bessere Kommunikation dieser Möglichkeiten an die 
Student*innen. 
 
Campus.Garten: Die Anlage ist aus Sicht der Verwaltung problematisch. Die Studierendenvertretung übernimmt 
bisher keine Verantwortung. Es gab die Aufforderung an den StuKo, das Gartenprojekt zu unterstützen. Wie reagieren 
wir darauf? Es wird Kontakt zu den verantwortlichen Personen hergestellt. 
 

TOP 3: FachschaftsRat Architektur und Urbanistik 

§ TOP 3.1a: Post – aktuell nur Flyer/Werbung 
 

§ TOP 3.1b: Finanzen – entfällt 
 

§ TOP 3.1c: Termine 
◦ 30.04.: Freischaltung Projekte im Bison (Zugang nur über VPN) 
◦ 30.04. 09.00 Uhr–04.05. 23.59 Uhr: Anmeldung Projekte 
◦ 04.05. Vorlesungsbeginn 
◦ 06.05. späteste Zuteilung der Plätze 
◦ 04.05.–18.05. Einschreibung für alle LV B.Sc./M.Sc. A/M.Sc. MediaA. 
◦ 04.05.–02.06. Einschreibung für alle LV B.Sc./M.Sc. U/M.Sc. EUS, IUDD 
◦ 09.06.–30.06.: Prüfungsabmeldung 
◦ 12.10.–18.10.: PIT Berlin 

 

TOP 4: Sonstiges 

§ TOP 4.1: Wahltermin 
Im Wahlvorstand konnte sich nicht auf einen Wahltermin geeinigt werden. Im StuKo wurde beschlossen, die 
Entscheidung an die Fachschaftsräte zu delegieren. 
[Lukas Lindemann] hat eine Mail vom Wahlamt weitergeleitet. Es ist noch nicht klar, ob die vom Wahlamt vorgesehene 
Software wie gewünscht funktioniert. Es ist das erklärte Ziel, die Wahlen für FsR, Fakultätsrat, Senat und 
Gleichstellungsbeirat gleichzeitig durchzuführen. Stand jetzt sind die Wahlen von Seiten der Universitätsverwaltung 
für den 07.–09.07.2020 geplant. Die FsR-Wahlen sollten jedoch bisher Anfang/Mitte Juni stattfinden. 
 

§ TOP 4.2: Platzvergabe Projekte 6. FS. B.Sc. Architektur 
[Anna Wagner] berichtet von der Platzvergabe im 6. FS B.Sc. Architektur. Innerhalb von 40 Minuten musste ohne 
vorherige Ankündigung die Modulwahl getroffen werden; die Erwartungen an das 5. Kernmodul wurden nicht erfüllt 
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(freies, entwerferisches Projekt). Es gibt zu wenig verfügbare Plätze für die Student*innen im 6. FS., dazu kommt noch 
die an einigen Lehrstühlen übliche Praxis, bereits vor Semesterstart einzelne Student*innen handverlesen in das 
Projekt aufzunehmen. Dadurch verringert sich die Auswahlmöglichkeit für alle anderen Student*innen nochmals. 
Rund zwanzig Student*innen aus dem 6. FS konnten in den genannten 40 Minuten einen Platz ergattern, die 
allerdings nicht für alle zufriedenstellend war. Einige haben Veranstaltungen im Master zugeteilt bekommen, andere 
bemühen sich um Veranstaltungen an der Fakultät K&G. Aus einer Initiative des Semesters wurde bereits ein 
Beschwerdebrief an die Fakultätsleitung formuliert. 
 
Den Student*innen war es de facto überlassen, sich in Eigeninitative bei den Lehrstühlen zu erkundigen, ob noch 
freie Plätze außerhalb des Plans zur Verfügung stehen würden. Auch bei einigen Lehrstühlen, z.B. Baugeschichte und 
Denkmalpflege, stoß die Situation auf Unverständnis. [Christopher Schulz] erläutert, dass Prof. Kühn keinen Entwurf 
anbietet, das habe mit der Vergütung der Arbeitszeit zu tun. Es sei für den Lehrstuhl nicht entlohnte Mehrarbeit. 
Dementsprechend fehlt im Vergleich zum Jahr davor ein Kernmodul. Dieser Umstand hätte bei der Planung im Vorfeld 
des Semesters auffallen müssen. [Anna Wagner], [Christopher Schulz] und [Moritz Twente] formulieren kurzfristig im 
Anschluss an die Sitzung einen Brief, der die Forderungen aus dem 6. FS unterstützt und darauf aufmerksam macht, 
dass die Situation so nicht akzeptabel ist. 

  
§ TOP 4.3: Anfrage bzgl. Veranstaltungsorganisation MA-Sem. Theorie der Architektur 

[Moritz Twente] hat eine Anfrage bzgl. der Veranstaltungsorganisation für das Seminar Theorie der Architektur 
bekommen. Es wurde sich beschwert, dass die Veranstaltung jetzt so ausgelegt sei, dass eine effektive 
Anwesenheitskontrolle stattfindet. Es fehlen aber noch weitere Informationen hierzu. 
 

§ TOP 4.4: Umfrage zum Digitalsemester 
[Moritz Twente] hat eine Fragensammlung erstellt, mit der erkundet werden soll, wie/ob die Student*innen der 
Fakultät A&U mit dem digitalen Semester zurechtkommen. [Alle] sind aufgefordert, Fragen zu ergänzen, um die 
Umfrage kurzfristig durchführen zu können und anschließend bei der Fakultätsverwaltung ggfs. Anpassungen zu 
fordern. 
 

TOP 5: Schlussformalia 

§ Nächste Sitzung, 13.05.2020, 19.30, BigBlueButton 
§ Festlegung Protokollführung: [X X] / Redeleitung: [X X] 

 
 

>>> nicht-öffentlicher Teil der Sitzung <<< 
 
Sitzung geschlossen gegen 21.45 Uhr. 


