
FRIV Protokoll 26.11.15

Beginn 18:30 Ende 21 Uhr

1. Begrüßung und Formalia

2. Berichte 

Geo: Erstifahrt, Plagiatsvorwürfe in der Statistik, Module sollten unbenotet sein, werden aber 

aufgrund eines amtlichen Mitteilungsblattes benotet, kann Probleme geben bei masterplatzvergabe 

in dt

Lehramt: Nachwuchs, Keine Erstifahrt zu wenig Teilnehmer_innen, Rückmeldung der stud_kal: zu 

düster, Anwesenheitskontrollen bei Jerusalem

MoPs: geht’s gut, viele Weihnachtsfeiern, macht spaß wenn aufgeräumt wird

Psych: Nachwuchs, viele Leute in Jahrgang, sollen weniger aufgenommen werden, wollten 

ansprechen: Menschen mit Behinderung brauchen einen Ruheraum, Muslim_a brauchen einen Raum

zum Beten, Institutsleitung meint es gibt keine räume, verwiesen an Unileitung (man kann räume 

einfordern; an Ley wenden der ist zuständig, informelle Absprache), daad Ausschreibung für SHKs 

„studierfähige Flüchtlinge“

WiPäd: nicht viel passiert, suchen Reha (werden mailen)

Slaw: kleine Fachschaft, wollen Rat werden (stößt auf Unverständnis), überlegen es sich evtl. anders, 

wollen einen „Begegnungsraum“ für Studis und Lehrende jetzt wird gerade das FSI Büro genutzt

Sowi: Erstifahrt, Tag der Lehre, BKs

Theo: Bks, Neuer Prodekan, im fakrat wurde eingebrochen im der fakRat viel das „Zi“-Wort 

verwendet und von Studis bemängelt, evtl fall für die ADB, Schwierigkeiten in der lehre

Info: Weihnachtsfeier (18.12), Ahof FRIV, Klausurtagung, Anwesenheitskontrollen, lehrende 

beleidigen deswegen FS-Menschen, 

FinRef: Beo höher, wurde schon besprochen

EuroEthno: nicht wirklich was, pse besucht, pse besucht sie nächsten Donnerstag: ist ganz nett 

soweit, theo macht Sprachzeugnisse in comic sans

Kuwi: alles schick, mewi ist schieße, 

klass arch: 5 neue erstis, die gut dabei sind sind, aber hier nicht dabei

Gremienkoordinator der KSB: In Besprechung mit Dekanin zu Anwesenheitskontrollen

Klass Phil: nicht so viel neues, Anwesenheitskontrollen, sind fsr aber es gibt noch eine fsi (unterhalten

sich in Latein und altgriechisch und erfüllen keine politischen Aufgaben, fsi ist kein geschützter begriff 

an der uni), planen Weihnachtsfeier (16.12.): alle eingeladeÖ

Geschi: erstifahrt war gut,18.12. party in der krähe aber keine Toiletten, Bork gibt widersprüchliche 

Aussagen zu ob ok die Toiletten oben zu öffnen, evtl ökoklos, AG zu geflüchtete: 

Willkommensstatement, distanzieren sich von Barberovski der gegen Flüchtlinge hetzt

Ewi: nachwuchs, reden über Beteiligung von Flüchtlingen an der uni: hu sollen ein ordentliches 

Studienprogramm zu geflüchtete ankommen, Jerusalem: Studiendekan „KSBF kann keinen Einfluss 



nehmen auf Profs“ Auf Uniebene ist das bekannt aber es passiert nichts, man kann klagen vorm 

Verwaltungsgericht

Physik: BuFaTa, Neuerung: 2017 BuFaTa in Berlin HU oder TU, 4.12. Weihnachtsfeier der Physik Erstis, 

Glühwein kostenlos

MuMewi: Wollen FSI werden,  FS Raum soll „erstzlos eliminiert“ werden, 2013 Beschluss im AS, 

Studierendenschaft hat Verwaltungsvereinbarung mit uni ist verbindlich

3.FSI-Bestätigung

Fachschaftsräte, wollen als Fachschaftsinitiativen anerkannt werden.

Thear

m.a.

MuMewi

m.a.

4. Sonstiges

 P sollte eingeladen werden, wurde nicht gemacht, lohnt es sich nochmal einzuladen? Können 

es versuchen , Redeleitung unterbricht p nach paar min, zeitschwein 
 Ethno laden zur wahlfriv ein 28.01.

 Evtl AS Studis einladen um größere Themen anzusprechen, zufälligerweise da

 Theoparty 11.12. und auch Kuwi

 12.12. Sowi


