
Satzung Hochschulgruppe WERKRAUM  
 
Stand: 18.05.2020  

§ 1 Name und Sitz  
 
(1) Die Hochschulgruppe führt den Namen „Hochschulgruppe WERKRAUM“.  

(2) Die Hochschulgruppe hat seinen Sitz in Erfurt / Thüringen. 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(4) Das Hochschulgruppenlogo ist  

§ 2 Zweck und Zielsetzung der Hochschulgruppe 
 
(1) Die Hochschulgruppe „Werkraum“ besteht aus Studierenden, die 
gemeinsam für den offenen Diskurs über die Themen Architektur und Stadt 
in Erfurt arbeiten. Ziel ist ein Austausch der Fachbereiche Architektur 
und Stadtplanung der Fachhochschule Erfurt mit den BürgerInnen der Stadt 
Erfurt, sodass Konzepte und Ideen mit der Öffentlichkeit diskutiert 
werden können und den Diskurs über die Planungskultur Erfurts anregen. 

Dieses Ziel wird durch zwei Rubriken verwirklicht: 

I. Der WERKRAUM als ein Austellungsformat mit wechselndem Standort: 
 Schaffung eines für die Öffentlichkeit zugänglichen, offenen   
 Ausstellungsraums für 
 Arbeiten von Studierenden der FH Erfurt.  

II. Die WERKlounge mit beständigem Standort in der Fakultät Architektur  
 und Stadtplanung: Die WERKlounge befindet sich im Flur vor der   
 Mensa im Fakultätsgebäude in der Schlüterstraße 1, Erfurt. Es soll  
 ein atmosphärischer Ort mit Sitzgelegenheiten, sowie einer Theke   
 geschaffen werden. An diesem Ort gibt es Fachlektüren, sowie   
 regelmäßige kostenlose Veranstaltungen. Zu diesen Veranstaltungen  
 zählen Vorträge, Diskussionsrunden, Ausstellungen sowie,    
 Filmvorführungen. 

  
W



(2) Ziel ist ein Austausch der Fachbereiche Architektur und Stadtplanung 
der Fachhochschule Erfurt mit den Bürgern der Stadt Erfurt, sodass 
Konzepte und Ideen mit der Öffentlichkeit diskutiert werden können und 
den Diskurs über die Planungskultur Erfurts anregen. 
 
(3) Die Gruppe ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 
(4) Mittel der Gruppe dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des 
Vereins. Keine Person darf durch unverhältnismäßig hohe Vergütung oder 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt werden.  

(5) Der Mehrwert für die Studierendenschaft der Fachhochschule Erfurt 
besteht darin, dass diesen die Möglichkeit der Mitgestaltung der 
Hochschule sowie, der Schaffung eines diskursiven Ortes für die 
Fachgebiete der Fakultät Architektur und Stadtplaung. 

(6) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenverordnung. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  
 
(1) Mitglied der Gruppe kann jeder Studierende der FH werden. 
 
(2) Nur Studierende können ein stimmberechtigtes Mitglied werden. 
 
(3) Die Aufnahme in die Gruppe erfolgt durch das freiwillige Melden bei 
den Gruppenmitgliedern, eine schriftliche Anmeldung ist nicht notwendig. 
 
(4) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 
 
(5) Mitglieder müssen ein Lieblingstier haben.  

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  
 
(1) Die Mitgliedschaft in der Gruppe endet durch Exmatrikulierung, 
Austritt oder Ausschluss.  
 
(2) Der Austritt ist mündlich gegenüber der Gruppe zu erklären.  
 
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss von zwei Drittel der Mitglieder 
ausgeschlossen werden, wenn es  



 
a) Schuldhaft das Ansehen oder die Interessen der Gruppe in 
schwerwiegender Weise geschädigt oder die ihm nach der Satzung 
obliegenden Pflichten wiederholt verletzt hat oder 
 
b) Sich nicht mehr für die Gruppe einsetzt oder arbeitet, und zu den 
Treffen nicht mehr erscheint.  

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Unterstützung vom Werkraum 
aktiv mitzuwirken und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes 
Mitglied ist  

stimmberechtigt und hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der 
Mitgliederversammlung.  
 
(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen vom Werkraum zu 
fördern und besonders die Vorhaben und Veranstaltungen vom Werkraum durch 
seine Mitarbeit zu unterstützen.  

§ 6 Organe des Vereins  
 
(1) Organe der Gruppe sind die Mitglieder. Sie sind alle 
gleichberechtigt.  

§ 7 Mitgliederversammlung  
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidung in 
folgenden Angelegenheiten:  
 
a) Änderungen der Satzung,  
 
b) Die Auflösung des Vereins,  
 
c) Die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder  

(2) Für die Versammlung ist ein/e Versammlungsleiter/in festzulegen. 



(3) Mindestens einmal im Semester, möglichst zu Semesterstart, ist eine 
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt 
elektronisch per E-Mail oder Kurzmitteilung. 
 
(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es 
das Interesse er Gruppe erfordert oder wenn ein Mitglied dies schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig unabhängig von der 
Anzahl der erschienen Mitglieder. Bei Beschlussunfähigkeit ist die Gruppe 
verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung 
mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erscheinenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
(6) Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von 
drei Vierteln. Der Beschluss über die Auflösung des Vereins bedarf der 
Zustimmung von allen anwesenden Mitgliedern. 
 
(7) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten 
Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen. 

(8) Zum Beenden der Versammlung muss „time to say goodbye“ von Andrea 
Bocelli & Sarah Brightman gespielt werden. Erst dann dürfen die 
Mitglieder den Raum verlassen.  

§ 8 Auflösungsbestimmungen  

(1)Bei Auflösung der Hochschulgruppe oder bei Wegfall steuerbegünstigter  

      Zwecke fällt das Vermögen der Hochschulgruppe an die 
Studentenschaft der 
      Fachhochschule Erfurt, der es ausschließlich und unmittelbar für 
      gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

§ 9 Inkrafttreten  
 
(1) Die Satzung tritt mit Beschluss durch die Mitgliederversammlung der 
Gründungsmitglieder in Kraft.  

(2)Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ungültig sein oder 
werden, so bleibt die Satzung im Übrigen gleichwohl gültig. Die ungültige 
Bestimmung ist durch satzungsändernden Beschluss der 



Mitgliederversammlung so zu ergänzen, dass der mit der ungültigen 
Bestimmung beabsichtigte Zweck erreicht wird. Gleiches gilt, wenn bei der 
Durchführung eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.  

§ 10 Vorstand 
(1) Der Vorstand i. S. d. § 26 BGB besteht aus 

a) Vorsitzende*r  
  

b) Haushaltsveranwortliche*r  
  

c) Schriftführer*in  
  

d) Kassenwart/ Kassenwärtin 

Die Hochschulgruppe wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch 
zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinschaftlich vertreten. 


