Fachschaft Raumplanung
der Technischen Universität Dortmund
August-Schmidt-Strasse 10
44227 Dortmund
Campus Süd, GB III, R. 107

Fachschaftsratssitzung vom 27.04.2022
Ergebnisniederschrift
Protokollant_in: Clara

TOP 1: Prüfung der Stimmberechtigung und der Beschlussfähigkeit
Zum Zeitpunkt der Eröffnung der Sitzung sind 16 stimmberechtigte Fachschaftsratsmitglieder
anwesend. Der/die Fachschaftsratsvorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2: Festlegung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird wie folgt beschlossen:
TOP 3 Beschluss Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte
TOP 4 Genehmigung der Ergebnisniederschrift der Sitzung am 6.4.2022 und 13.4.2022
TOP 5 Bericht vom PIT Cottbus
TOP 6 Darstellung der Fachschaft im Internet
TOP 7 Grill
TOP 8 Volleyballturnier
TOP 9 FVV
TOP 10 Sonstiges

TOP 3 Beschluss Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte
Keine

TOP 4 Genehmigung der Ergebnisniederschrift der Sitzung am 6.4.2022 und 13.4.2022
Das Protokoll der Sitzung am 6.4.2022 wird ohne Änderungen angenommen.
14 Stimmen für angenommen und 2 Enthaltungen
Das Protokoll der Sitzung am 13.4.2022 wird überarbeitet und beim nächsten mal verabschiedet.
Es wird darum gebeten, folgende Änderungen vorzunehmen: Namen sollen nicht ausgeschrieben
werden, damit die Situation sich beruhigt, Meinungsdifferenzen sollen stattdessen genannt werden.
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TOP 5 Bericht vom PIT Cottbus
•

Positive Stimmung, Cottbus ist eine schöne Stadt, gute Exkursionen, Musik war nicht so gut
(viel Technomusik), viele positive Sachen, Teststrategie nicht sicher

•

dem PIT schließen sich noch Architekten und Landschaftsplaner an, aus anderen
Planerstudiengängen, Leute aus der Nachbarfakultät könnten dabei sein

•

Corona-Maßnahmen beim PIT in Dortmund:
o keine offiziellen, vorgegebenen Coronaregeln mehr, Regeln müssen wir selber
überlegen
o Tests könnten bald was kosten, Unterstützung durch die Uni (PCR-Pools?)
o kann man Leute ausschließen wenn jemand positiv ist? 3G etc. unsicher
o in der Woche vorm Pit nochmal besprechen, unsicher wie die regeln dann sind
bei uns Eimer in der Turnhalle

•
•

HOPOs:
o HOPOs sind nicht mehr hochschulpolitisch sondern thematisch
o 4 HOPOs sollen noch stattfinden, dafür fehlen aber noch Leute zum Thema:
Diversität, Machtverhältnis, rassistische/ sexistische Übergriffe, Was ist
Akkredierung?
o HOPO= wie Projektsitzung vorbereiten, nur bisschen mehr mit Thema beschäftigen,
dauert ca. 3 stunden, Moderation und Ablauf der Sitzung planen
o Grundidee: Studiengänge zusammentragen ihre Erfahrungen, was läuft gut was
schlecht etc.
o Förderungen gibt es nicht mehr; Liste in Fachschaftsgruppe bei WhatsApp, da kann
man sich eintragen falls man ein HOPO organisieren will
o man ist bei PITs dabei wenn man einen macht
o Andreas möchte mit jemandem zum Thema Diversität ein HOPO machen

TOP 6 Darstellung der Fachschaft im Internet
•

•

Tabea ist die Letzte beim Fachschaftsaccount auf Facebook, Facebook ist nicht
übersichtlich, es gibt keine Facebook Erstiegruppen und Veranstaltungen werden nicht
mehr geteilt, Facebook ist „cringe“
Vorschlag: Accounts löschen bei Facebook und Twitter, Kommunikation über Instagram
fokussieren, Website behalten und minimalistisch umgestalten und Instagram spiegeln,
damit nicht groß Energie reingesteckt wird

•

Facebook nicht löschen sondern Instagram link in die Biografie und stilllegen? -> keiner
möchte Administrator sein

•
•

Abstimmung über Löschung: Daten sollen aber gesichert werden -> 13 für Facebook
löschen, 3 Enthaltungen -> Account wird von Tabea gelöscht
Twitteraccount Anmeldedaten fehlen -> Account wird gelöscht, wenn jemand reinkommt

•

Umstieg von Typo3 rückgängig machen?
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•

Kontra: Typo 3 sieht schön aus, eigentlich sollte Seite nach Beschluss umgestellt werden,
aktuelle Website kostet 108 Euro im Jahr, Website von der Uni wäre kostenlos und jemand
kümmert sich drum, wird von jemandem gepflegt, Ausgaben für Website aktuell
unübersichtlich, gepflegter und ordentlicher wenn jemand anders sich drum kümmert

•

Pro: unpraktisch, wir sind dann keine Besitzer der Seite, rechtlich schwierig, man kann
keinen Instagram Feed spiegeln, coole Domain: fachschaftraumplanung.de, noch
schwieriger dranzukommen, wenn jemand anders das verwaltet, Website schläft ein wenn
sich jemand anders drum kümmert, Webadresse würde sich ändern bei Typo3, Instagram
spiegeln ist sehr sinnvoll
Vorschlag: Nicht zu Typo 3 umstellen

•
•
•

Website relevant für Party Veranstalter und Ersties
steht nicht akut an, Umstellung dauert ein bisschen -> nach der FVV nochmal drüber
sprechen

TOP 7 Grill
•
•
•
•
•
•

•
•

Carla hat nach Grills geguckt
Knastgrill nehmen: qualitativ hochwertig und dickes Material
über dem Preisbudget: Investieren oder nicht? -> 300 Euro sind gesichert: wollen wir mehr
ausgeben?
voller edelstahlgrill weil die praktikabel und robust sind, muss viel aushalten können und
auch mal draußen stehen können
investieren, damit er länger hält, 125 oder 199 Euro mehr?
je größer desto unhandlicher aber mehr Sachen passen drauf, meistens leihen mehr kleinere
Gruppen, man braucht keinen großen, mehr sauber machen, man kann auch ein bisschen
warten, auch Lagerung beachten
Plane dazukaufen? -> Plane auf jeden Fall kaufen, Platz im Keller suchen steht aber
trotzdem auch öfter draußen
Beschluss: Grill für 425 Euro und Schutzplane dazu kaufen: 15 dafür, 1 dagegen -> Carla
bestellt den

TOP 8 Volleyballturnier
•

2019 gab es ein Beachvolleyballturnier

•
•
•

Michel und Tabea kümmern sich
30.06. am Donnerstag Raumplanung Beachvolleyballturnier, irgendwann abends
Mitmachen und Helfen erwünscht und Leuten bescheid sagen, damit viele dabei sind

TOP 9 FVV
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•
•
•

Verschoben
Es muss nicht viel neu gewählt werden, geht primär um BFSR
nachdenken, wer möchte in BFSR

•

Melian macht weiter und Uwe hört auf als Finanzbeauftragte -> es muss jemand
eingearbeitet werden der länger noch im Studium ist und in der Fachschaft bleiben will
rechtlich kann man eine FVV nicht absagen, sondern wäre nicht beschlussfähig gewesen,
oder man hätte sie vertagen müssen während der Sitzung

•

TOP 10 Sonstiges
1. Spinde: Wenn Spinde zurück kommen bekommen sie ihr Geld wieder, 2 Spinde sind
wiedergekommen, Deadline bis zur Entscheidung ist Ende der Woche, Namen fehlen wer
einen Spind bekommen hat; Unstimmigkeiten mit Geld auf dem Konto weil wir kein
Unternehmen sind: vorher Uwe oder Melian ansprechen, wenn man etwas überweisen will
etc.
2. Passwortliste: wenn andere im Büro sind problematisch, neuer Ort damit sie nicht für alle
sichtbar ist: unten im Schrank ist ein Ordner mit Passwörtern, sind im PC gespeichert, sind
also weg vom tisch
3. Geld für Fachschaftsshirts: Nachricht in die WhatsApp-Gruppe wie viel überwiesen werden
muss
4. Mails bekommen: werden beantwortet und Sachen werden ausgehangen
5. Fakultätsrat: 3 studentische Vertreter_innen im Fakultätsrat weil es mehr Professuren gibt,
2 davon auch im KSL, Stimmverhältnis ändert sich aber Stimmgewicht bleibt, 8 Professuren,
Julian ruft Silke an, Uwe fragt im Dekanat
6. Dateien auf alten PCs: Frederic sichert Dateien von alten PCs muss dafür Ordner wissen,
Archiv mit Bildern, Dateien, Logo, etc. selten gebrauchte Dateien müssen gerettet werden,
Fachschaftszeugnisvorlage etc. auch drauf, sind unter Dokumenten gespeichert

