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Sitzungsprotokoll der 

Fachschaftsräte- und -initiativenversammlung 
vom 26.04.2017 

 
 

Anwesende Fachschaftsvertretungen: siehe Begrüßungsrunde 

 
Sitzungsleitung: Referat für Fachschaftskoordination (RefRat), nur Johannes 

Protokoll: Heiner 
 

Beginn: 18.00 Uhr; Ende: 20.30 Uhr 
 

 
Tagesordnung: 

1.) Begrüßung und Formalia 
2.) Aktuelles sowie Gäste: TVStud 

3.) Terminfindung für Sitzungen SoSe 2017 
4.) Lehramtsproblematik 

5.) IYSSE-Antrag 
6.) Strukturplanung 

7.) Semestertermine 

 
 

Top 1: Begrüßung und Formalia 
 

Vorstellung: 
- klassische Archäologie 

- Koordinator Austausch KSFB - Erik 
- Geschichte 

- Psychologie 
- Physik 

- MuWi 
- Gebärdensprachen 

- Reha 
- Informatik 

- Gender 

- Geo 
- Gesundheit 

- SpoWi 
- Charité/Medizin 

- klassische Philologie 
- Bio 
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- KuWi 

- Theologie 

- Personalrat der studentisch Beschäftigten / TVStud 
- EuroEthno 

- EWi 
- WiWi 

- Info- u. Biblio 
- Willi 

 
Protokoll: bestätigt, Name des Vizepräsidenten und der Vize für Lehre und 

Studium ändern 
 

Top 2: Berichte 
 

- Archäo: nichts neues, keine Party 
 

- Geschichte: viel Diskussion um Baberowski, sonst nichts neues 

 
- Psychologie: Party übermorgen,  

Raum gar nicht barrierefrei, Institut will frühestens Ende nächsten Jahres etwas 
bauen/barrierefrei machen; bisher Veranstaltungen die dort stattfinden bieten 

auch Termin in barrierefreiem Raum an; FSI will Übergangslösung; Frage: Was 
kann man machen? Mit wem reden? --> bei technischer Abteilung nachfragen; 

Erik: bei Entwicklungs-/Planungskommission nachfragen nachfragen, die suchen 
immer mal wieder „kleine“ Sachen, Finanz-Jakob  

 
- Physik: BuFaTa nächsten Monat, (neue Studizahlen pro Semester: ca. 250) 

 
- MuWi: neuer Raum, Kellerraum, aber endlich richtiger Raum mit Abschließem 

und allem!; Nachwuchsproblem, gerade nur 2/3 Aktive 
 

- Gebärdensprache: BuFaTa nächsten Monat, ca. 120 

 
- Reha: gibt Diskussionen, wie es mit Lehramt weitergeht, offen, was auf sie 

zukommt mit neuen Hochschulverträgen; Trans* Workshop am 3. Mai um 18 
Uhr 

 
- Info: Probleme mit Agnes, bisher eigenes System; viele Leute melden sich an, 

einige zugelassen, viele haben gar nichts --> Ursachenforschung; Plenum sagt 
allgemeines Problem, technische Schwierigkeiten, TA sagt es gibt gar kein GEld 

um was zu ändern, keine Besserung in Sicht 
 

- Wiwi: läuft gut, drei/vier Berufungskommissionen; Frage: jemand von 
zentraler LSK; FS hat zusammen mit Fakultät dort Anträge eingereicht, aber von 

Studis in LSK abgelehnt; Gründe: Doppelprüfung, Studis wollen dass die auch 
benotet werden dürfen, bisherige Praxis soll geändert werden, LSK_Studis 

lehnen das ab; widerspricht vllt zentraler StPO --> deshalb muss sich an LSK 

gewendet werden; Kontakt zu WiWis und LSK-Studis wird hergestellt 
WiWi: Humboldt-Forum von Studierenden organisiert, 17.Mai; Soziale 
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Marktwirtschaft 2.0; Sahra Wagenknecht, Giovanni Corneo 

 

- Wie war eigentlich letzte Woche der Dies Tubi in Adlershof? lief gut; 
Studierenden werden eingeladen sich einzubringen, dort viel Raum für 

Veranstaltungen, Projekte, etc.  
 

- EWi: großes Thema: Institut will sich neues Profil geben, beschäftigt FS stark; 
gleichzeitig werden neue Professuren nicht besetzt (abgelehnt von externen 

Gutachter_innen), Lage im Institut etwas angespannt. 
 

- Theologie: Diskussionen ob zusammen mit anderen Fächern zusammengelegt 
werden sollen (z.B. Philosophie?); Einladung zu 5.Mai Anti-Ra-Schulung, noch 

Plätze frei; Institut plant noch Veranstaltungen zu Antifeminismus in der AfD, in 
der christlichen Kirche, etc.; Frage: jemand von der PhilFak da um potentielle 

Angliederungen der Islamischen Theologie zu diskutieren? Kontakte gesammelt 
 

- Gender Studies: alles läuft gut; neue Studierende kamen zum SoSe, es gibt 

endlich anständigen PC 
 

- BiWi:  vergleichsweise glücklich; neue PO für neuen BA, sind eingebunden 
 

- Geo: Fachschaftsfahrt hinter uns, neue Leute eingebunden, verstetigt, 
zuversichtlich, dass sie neue Leute eingebunden haben/kriegen; InstRat: 

Vorlage bekommen vom Regierenden BÜrgermeister, Land Berlin hat sich 
entschieden Geo und SpoWi vorzuschreiben, wie viele Studis aufgenommen 

werden müssen und in welchen Studiengängen, sollen zweieinhalb Menge 
Absolvent_innen liefern (!), ab jetzt!; Fakultätsrat KSBF und AS Empörung, AS 

hat bis auf Lehrämtler-Studiengänge wie vereinbart Aufnahmezahlen 
beschlossen, AS hat in gesonderter Veranlassung die bisherigen vereinbarten 

beschlossen; jetzt muss sich HU mit dem Land/Staatssekretär prügeln, 
Präsidium muss sich kümmern; Geo-Institut  sehr verwirrt, keinerlei 

Strukturen für die zweieinhalbfache Menge, Forderung des Landes gar nicht 

machbar; Geo fragt sich wie sie damit umgehen sollen, Druck aufbauen?  
Willi: erst einmal Füße stillhalten, Universitätsleitung muss sich kümmern, 

erst wenn Unileitung Druck macht Widerstand;  
Reha: ob jemand vom Grundschullehramt da ist, gestern gab es wohl große 

Sitzung, diese sollen großen Teil des Anwuchses stemmen; riesige 
Zahlzuwächse erwartet; gibt es eigentlich ne Grundi-FS?; FU hat schon 

zugesagt was von ihr verlangt wird; HU wird es aufgezwungen, aber weiß nicht 
so recht was sie machen soll, hofft dass Studis aufbegehren und ihre Macht 

nutzen; Hochschulverträge-Besprechung von Mai auf Ende Juni verschoben, in 
Veranstaltungen rein gehen und Leute aufklären; nur noch Massenproduktion 

von halbfertig ausgebildeten Lehrkräften gefordert vom Land; Angst, dass 
Mono-Plätze wegfallen, da Ressourcen Lehramtssachen zugeschlagen werden 

bzw. Mono-Veranstaltungen mit Lehramtssachen zusammengelegt werden 
sollen;  

 

- Einschub: TvStud: Tarif-Ini stellt sich nochmal kurz vor, ziemlich erfolgreich, 
hoffen auf weitere Unterstützung, 1000-Neumitglieder-Marke geknackt 
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(1011!); erster Verhandlungstermin war Anfang April, noch drei weitere; 14 

Forderungen auf Homepage einlesbar, in Verhandlung zu 11 gleich nein gesagt, 

zu Lohn wollen sie eventuell verhandeln, bei Urlaub sehr flexibel; zu Neins 
muss stark Druck gemacht werden; letzter Termin: 20.Juni,; bis dahin muss 

ggf. Demonstrationsfähigkeit gezeigt werden; Solidaritätsbrief für SoMis, 
WiMis, Profs verteilen; Reihe von Aktionen geplant, Aktionstage Anfang Mai 

geplant (3. bis 5. Mai), Auftakt 16 Uhr 3.Mai im Senatssaal; großer Streik nicht 
geplant (HU kein ökonomisches Unternehmen), mehr Infos zu den Tagen in 

Handreichung der Tarif-Ini; Materialien dabei, die verteilt werden sollen; 
 facebook/tvstud-berlin 

 tvstud.berlin.de 
Personalrat der Studentischen Beschäftigten: Wahlen: 22.-24.Mai; Leute auf ihr 

Wahlrecht hinweisen und Werbung machen, auch noch Wahlhelfer_innen 
gesucht; im FRIV-Moodlekurs werden auch nochmal Infos elektronisch gepostet; 

falls Fachschaften etwas zur Situation der von SHKs erfahren gerne Kontakte 
weitergeben und an Personalrat verweisen 

 

- Gesundheit: nichts neues, planen Diversity-Tag; haben Berufungskommission 
seit mittlerweile anderthalb Jahren, Bewerber_Innen passen nicht ins Profil oder 

Gehaltsvorstellungen zu groß 
 

- SpoWi: nicht viel neues, erstes FS-treffen erst nächste Woche, Planung für 
Party und Orientierungswoche zugange; wussten nichts von Zwangsaufwüchsen 

 
- Medizin: Frage: Umgang mit Feiertagen; wie wird damit umgegangen? 

Plenum: Feiertage bedeutet Ausfall, da ist nichts nachzuarbeiten, muss 
eingepreist werden in der Lehre 

 
- klassische Philologie: Luxusprobleme, am 4.5. Filmeabend („Satyrikon“?), 

eine Woche später internationalen Abend im Monbijoupark, Drucker bekommen 
für FS-Raum, haben Befürchtungen, dass der exzessiv genutzt wird; WiWis 

haben auch auf Spendenbasis, wird so semi genutzt, funktioniert ganz gut; 

Gender: ähnliches Prinzip, kriegen von Institut Papier und vom RefRat Antrag 
auf Patronen gestellt; Lehramt-Problem weniger vorhanden, weniger Bedarf... 

 
- WiWis: Frau Kunst hat versprochen, dass übers Dekanat Strukturplanungen 

weitergegeben werden; nur in zwei Instituten passiert; Frau Kunst soll nochmal 
eingeladen werden --> dann nachhaken  

 
- Bio:  Statement veröffentlicht gegen Ausstrahlung von Bundeswehrwerbung 

in Mensa Nord; Kampagne schreitet voran, Studentenwerk vorläufig keine 
Werbung mehr für militärische Zwecke, soll in nächste Sitzung endgültig vom 

Studierendenwerk besprochen werden; interne Besprechungen zu Praktika, etc. 
 

- KuWi: planen Filmabend + Vorträge, wahrscheinlich ab 5.5.; 
Semesterauftaktparty geplatzt, „Semesterabtaktparty“ in Planung, vielleicht mit 

Gender Studies, Kunst- und Bildgeschichte, MuWi? Drag Extravaganza?! 

 
- Erik: nächste Woche Dienstag, 2.5., Nominierungsfrist für Preis für gute Lehre 
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der Fakultät der KSBF, bisher keine einzige Nominierung...Vorschlag: 

Fristverlängerung? 

 
- EuroEthno: Party am 4.5., Thema schwankt zwischen Tropical Feeling und 

Sommer/Sonne/Sozialismus; abends.... Freischnaps für Kostüme! 
   

 
Top 3: Terminfindung für Sitzungen SoSe 2017 

- Terminfindung spontan vor Ort 
- einmal pro Monat 

- welcher Tag: 
Mo: 6 

Di: 10 
Mi: 11 

Do: 10 
Fr: 1  

 

- 24.5 --> Medizin + Gesundheitsheitswissenschaften 
-  21.6. --> Psycho (Adlershof) 

- 12.7. --> KuWi, Grill-FRIV 
 

Nachtrag: 17.5. Vorverlegung um AS-Sitzung zuvorzukommen (Charité/Campus 
Nord) 

Ja: 19, mit Mehrheit angenommen 
 

Top 4: Lehramtsproblematik 
- Marco: hat es SInn darüber zu reden wenn niemand vom Grundschullehramt 

da ist? 
- Anke: prinzipiell steht schon fest, dass noch Aufwüchse auf Aufwüchse 

kommen sollen; im Moment wird überhaupt erst einmal der erste Aufwuchs 
langsam integriert und mit Ressourcen ausgestattet -> prinzipielles Problem mit 

riesigem Rattenschwanz: 

- Reha: großes Problem, es wird bereits ganz viel Aufwuchs verlangt ohne 
Ressourcen bereitzustellen; wo soll das weiter hin führen? 

- Benni: wenn wir uns damit beschäftigen, was wollen wir konkret machen? 
allgemeine Stellungnahme? was anderes? 

- Klara: wichtiges Thema, aber die Fragen, die in Runden gestellt werden, sind 
eigentlich Fragen, die man an Frau Kunst stellen sollte wenn sie denn demnächst 

kommt; jetzt abkürzen und dann konkret für Treffen mit Kunst vorbereiten 
- Thomas: rein theoretisch nächste FRIV Zeit, Verträge kommen erst später, also 

rein theoretisch noch Zeit, aber jetzt schon die Möglichkeit Skepsis und Präsenz 
anmelden? 

- Marco: total positiv, dass mehr Leuten Zugang zur Bildung gegeben wird; aber: 
muss auch mit Ressourcen ausgestattet sind; schlägt vor, dass Arbeitsgruppe 

gebildet wird, welche etwas für FRIV vorbereitet 
- Willi: muss nicht unbedingt auf Treffen mit Kunst warten, FRIV kann auch FaKo-

Referat beauftragen Infos zu holen und z.B. potentielle Arbeitsgruppe mit Infos 

versorgen; z.B. mal Vizepräsi für Studium und Lehre um Infos bitten;  
- Thomas: E-Mails mit Aufklärungsbitte verfasst, bisher keine Antworten  
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- FaKo tut sich mit Referaten HoPo und LuSt zusammen 

 

Top 5: IYSSE - Antrag 
- Diskussion: Listen in der FRIV?  

Diskussion:  
- Listenbeiträge haben in FRIV nichts verloren, falsches Podium 

- IYSSE: FRIV hat auch schon vorher Statements veröffentlicht, HU-Statement 
bezieht sich u.a. auch direkt auf FRIV-Statement 

- Johannes: später Eingang des Antrags, gehört nicht zu FRIV 
- Anke (EWi): Überhang von Listen, punktuelle Zusammenarbeit okay, aber nicht 

zuviel; 
- Marco: Skepsis, vielleicht können Listen Anträge stellen und dann wird halt 

diskutiert 
- Johannes: weitere Meinungen? 

- Willi: Grundsatzentscheidung wahrscheinlich nicht zielführend, von einzelnen 
Gruppen/Personen können vllt gute Anträge kommen; aber dennoch gerade 

extrem kurzfristig; rät von Grundsatzdiskussion ab, erstmal nur über direkten 

Antrag entscheiden 
- Johannes: Vorschlag: darüber abstimmen ob sich die FRIV gerade damit 

befassen will oder nicht 
- Nils: kein Thema, das direkt in den Fachschaften rumgeht; so kurzfristig eher 

schwierig 
- Erik: hat sich damit beschäftigt, jeder kennt bisherige Position der FRIV, am 

Ende Zirkulation wieder nur in den gleichen Zirkeln; ständige 
Schriftstückproduktion sinnvoll?  

- Nils: Kurzfristigkeit, kann nicht als FS-Vertreter abstimmen da 
Rückbindung/Diskussion fehlt 

- Personen hier als als Einzelpersonen... 
 

- IYSSE stellt Antrag kurz vor 
- Johannes: stimmt in der Sache, aber am Ende geht es wieder nur um Einzelfall 

und eine einzelne Liste, ist das zielführend? 

- Willi: GO-Antrag 
 

Stimmungsbild: Wollen wir uns mit dem Antrag beschäftigen? 
Ja: 5 

Nein: 1 
Enthaltung: 12 

--> Neuabstimmung ohne Enthaltung: 
Ja: 3 

Nein: 15 
-->vertagt auf nächste FRIV 

 
Nachtrag: Leo (Physik) hat GO durchgeschaut, jede immatrikulierte Person kann 

Anträge stellen --> Diskussion um Doch-mit-Befassung... 
Abstimmungen 

1. Antrag: Diskussion schließen: 

mehrheitlich angenommen 
2. Vertagung:  
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mehrheitlich angenommen 

 

 
Top : Strukturplanung 

- Thema Strukturplanung abgehakt? 
--> in KSBF-FakRat: zweite Runde Präsidium mit Fakultäten abgeschlossen, geht 

in Kommission von AS, soll in Sitzung AS vom 23.5. besprochen werden; 
--> Tabea: macht es Sinn Infos von Dekanaten noch anzufordern über 

Strukturplanung? 
--> Anke: auch noch Nachverhandlungen finden statt, selbst Institutsleitungen 

nicht mehr ganz sicher was der Stand der Dinge, Informationslage unklar selbst 
bei Institutsleitungen 

--> Leo: prinzipiell immer sinnvoll nach Infos zu fragen 
--> KuWi: macht es Sinn als FS an Kunst zu schreiben? 

--> Nils: immer erst einmal beim Dekanat nachfragen in Berufung auf Kunst 
--> Klara: bei uns erst nächste Woche Institutsrat, erst dann erhalten sie Infos; 

Frage: Aktion beim AS/in Mitte, gab es da irgendwie Reaktionen? 

--> KuWi: Reaktion nicht groß, aber in Sitzung definitiv sehr genervt 
--> als eigenen TO aufnehmen? FaKo sollte vielleicht an Kunst herantreten und 

nachfragen 
--> Marco: AS-Sitzung vor FRIV-Sitzung, Vorschlag: FRIV-Sitzung doch früher 

(17.5.) und drüber sprechen, ggf. Aktionen planen; FS fragen bei Dekanaten an 
und sprechen intern 

--> wer sich in Phil Fak nicht informiert fühlt an Nils wenden 
--> Nachfrage Benni  

--> Marco: Handlungsauftrag an uns alle: Infos einholen (wie sieht Lage direkt 
an Institut/Fakultät aus?) und intern diskutieren. 

 
Abstimmung 

Ja: mit großer Mehrheit angenommen 
Nein: 

--> Andere schon vor Sitzung informieren (Moodle)? 

Ja:  mit großer Mehrheit angenommen 
 

 
TOP Varia: 

- kann jede Person aus Fachschaft(=Fach) für FRIV (oder andere) Gremien 
sprechen oder müssen sie gewählt werden? 

- auf privat vertagt;  
 

Verabschiedung mit Dank an MuWi für die Räumlichkeiten! 
 

___________________________________________________________________________ 

 


