
Sitzungsprotokoll der
Fachschaftsräte- und -initiativenversammlung

vom 12.07.2017

Anwesende Fachschaftsvertretungen: Kuwi, Klass Arch, Sowi, Geschi, Spowi, KSBF, Geo, Info, 
Theo, TVStud, KunstBild, Ewi

Sitzungsleitung und Protokoll: Referat für Fachschaftskoordination (RefRat)

Beginn: 18.30 Uhr; Ende: 20.20 Uhr

Tagesordnung:
1.) Begrüßung und Formalia
2.) Berichte
3.) Kunst-FRIV: Hochschulverträge
4.) Varia

Top 1: Begrüßung und Formalia

Kuwi (Jan)
Geschi 
Klass Arch (Hannah)
Sowi (Lisa)
Spowi (Til)
KSBF (Erik)
Geo (Johannes)
Info
Theo (Felix)
TVStudIII (Moritz)
KunstBild (Chi)
Ewi (Anke)

Protokoll einstimmig angenommen.

Top 2: Berichte aus den FSR und FSI

Geo: Kombi-Bachelor wird abgeschafft, Überlegung eine Musterklage zu erstellen
Sport: Nur noch Kombi-Lehramt (keine neuen zugelassen, nur noch höhere Fachsemester)
KSBF: FakRat, Habilitatsvortrag Krähnke in Soziologie (moodle)
Geschichte: feiert Party in der Röhre in Adlershof; Berliner Senat: Ethiklehrer*innen müssen 
nicht Philosophie studiert haben – Petition dagegen gibt es (wird über den Verteiler geschickt)
Ewi: Beschäftigung mit Aufwuchs im Lehramt (weil Bildungswissenschaften) – Konzepte werden 
eifrig und eilig gestrickt (schlecht); Betreuung von Abschlussarbeiten

Aus dem RefRat: Hochschulverträge liegen vor; Erstitage: Frist 31.08.! , schreibt uns an, wenn 
ihr jemandem aus dem RefRat haben wollt zur Vorstellung der Strukturen; ebenfalls, wenns um 
ErstiTüten geht
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Spowi: Imma-Zahlen erhöht – überlastet – geht so nicht (Institut sieht das genauso); 
Lehraufträge werden erweitert im WiSe, dafür im SoSe runtergeschraubt (miese Lösung); 
Statusgruppenübergreifende Sitzungen zur Lösung; schöner: BuFaTa-Gastvortrag (Asperger-
Syndrom-Mensch: waren begeistert, würden ihn einladen für einen Vortrag zum Thema 
Autismus = mehr dazu im moodle)
KlassArch: nichts, Party tba im moodle
Theo: hatten Vorträge zu Antifem und Neue Rechte, im Foyer des Instituts Ausstellung zu 
letzterem; Party gehabt 
Informatik: nichts
Sowi: Sommerfest 21.07. im Institut, Strukturplanung: Sowi-Institut muss 50% mehr sparen als 
eigentlich geplant (Tenure Track: W3 zu W1); AntiRacialProfiling-Podium: als Reaktion auf 
Hinweis auf „ausländisch aussehende Jugendliche“ (Plakate in diesem Zusammenhang überall 
auf dem Campus): noracialprofiling.blogsport.eu
KunstBildGeschi: läuft alles, Filmabende, Kulturabende
Moritz (TVStud, Theo): Plakate für eine Tagung zu Arbeitskämpfen 21.-23.07.; 
Übergängetutorien (z.B. für Erstis) ausgeschrieben

Top 3:
Nachbesprechung Kunst-FRIV (siehe Protokoll vom 11.07.2017)
Sowi bemängelt: keine Nachfrage zur ExIni

Diskussion: Wie grundsätzlich reagieren auf Missstände?
Idee: „Warnung“ vor Studium in Berlin oder eine SHK-Stelle anzunehmen (Aufruf): Die Uni ist 
nicht (mehr) so exzellent, wie sie tut
= Erfahrungsbericht

Ewi: sieht Problem an der besonderen Ausrichtung einiger Studiengänge (zu einzigartig) und im
allzu polemischen Protest
Geschi: es sollte nicht an Studis, sondern ans Präsidium gehen
KSBF: Präsi hat keine Angst vor uns, wir sollten in Dialog bleiben. Impact fragwürdig, für 
Präsidium nicht merkbar. SHKs an der Hu immer noch Spitzenverdiener im Vergleich zu 
anderen Unis. Andere Asten stellen andere Fragen, bewerten daher Situation an ihrer Uni 
anders.
SoWi: Kunst reagiert nicht auf Dialog, sondern nur auf politischen Druck (Beispiel Besetzung 
SoWi) Kunst will keine schlechte Presse. Trotz guter politischer Struktur noch Luft nach oben für 
weitere Forderungen.
Moritz: Studis in Selbstverwaltung mobilisieren statt Stress mit Präsidium. Stundenreduzierung, 
wenn mehr als 450 Euro. Einzelheiten zum neuen Tarifvertrag
KSBF: weniger die Bezahlung, als das, was man darüber leistet (Gleitzeiterfassung; wie hoch ist
die zusätzliche Belastung über die 10 Stunden die Woche?)
---in den inoffiziellen Teil verschoben---

Protestbrief?
Rita: möchte ein Statement veröffentlichen
Ewi: Protest ist nützlich, Kaffee statt Kürzen als positives Beispiel
Geschi: FS-Parties nutzen, Ersti-Tage
Johannes: gibt Kontakte zur Zitty, die möchte ne Titelstory zu Studierendenprotest machen
Geo: Plakatausstellung, zentral wäre schon geil
Info: zentral vs. dezentral? ist dafür, dass es jede Fachschaft für sich macht

Wollen wir noch was machen oder nicht? Jetzt ist der Impuls da. Jetzt können sich Menschen 
über die Ferien zusammensetzen und Zeit investieren. Muss das in den Ferien passieren? In 
diesen muss geplant werden, gehandelt wird dann im Semester! Wen will man erreichen? 
Studis eher im Semester. Oder im Foyer des Grimmzentrums? Da ist es ja zum Ende des 
Semesters auch sehr voll... Mit mehr Luft (und Lust?!), also mit gutem Vorlauf lassen sich Dinge
auch besser organisieren. Man redet schlussendlich immer länger, als man letzten Endes 
konkret plant. 

Konkrete Postition? Auch dafür muss sich Zeit genommen werden, nicht immer nur fürs 
LABERN. 5-6 Menschen mit Commitment reichen schon für eine coole, effektive, konkrete 
Aktion. WER hat Lust? 3 Menschen melden sich, bereit, eine inhaltliche Position, einen Plan zu 
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erarbeiten, der dann konkret umgesetzt werden kann. Gründen wir eine AG? Die FRIV 
akzeptiert, ohne Einwände. Terminvorschlag wird gepostet, vielleicht kommt ja noch jmd dazu. 
Allerdings heißt das auch: Kein Statement von wegen „Nehmt eure Plätze nicht an“, da dafür 
nur JETZT der Moment wäre. Für Master Studis schon zu spät, Bachelor allerdings nicht.

Senat
Können wir als FRIV auch mal mit denen reden? oder lieber als FSI? vielleicht ist das besser. 
Bzw. 3 Menschen setzen sich zusammen und damit auseinander und kennen sich tatsächlich 
mit allem aus, um sich dann vorbereitet und konkret Problematiken erklärend mit dem Senat 
trifft. Aber das kann auf jeden Fall in der FRIV vorher gemeinsam abgesprochen werden. 
Für eine Person zu viel Arbeit, kleine Arbeitsgruppe wäre nötig. 
SpoWi hätte Interesse an einem Gespräch. Soll sich mit der Lehramtsini von der KunstFRIV 
vernetzen und connecten, diese saßen ja schon mit Krach an einem Tisch. 

TOP: Terminfindung
Mittwoch, 25.Oktober 2017. Einladungen gehen raus und rum. 
SoWI lädt ein. 

Top : Varia
Geo: Bundesweites CHE-Ranking, das Geo Inst wurde nicht aufgeführt, Ewis boykottieren das. 
FSI Geo überlegt, ob man da was machen soll. SoWi hat sich auch dagegen gestellt, da kleine 
Unis oft außen vor gelassen werden und Verfahren eher dubios ist. Fragebögen passen oft auch
nicht auf tatsächliche Studienbedingungen, unmessbare Dinge werden auf verzerrte Art und 
Weise versucht, verglichen zu werden. 

20.22 Uhr wird die FRIV geschlossen.
Danke Kuwi für die Einladung!
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