
Neben den Wahlen zum Studieren-
denparlament finden im Januar an der 
FU die Wahlen zu den akademischen 
Gremien (Akademischer Senat, Ku-
ratorium, Fachbereichsräte und Insti-
tutsräte) statt. Die Fachschaftsinitia-
tiven kandidieren an vielen Instituten 
auch für diese Gremien. Die Liste 
“Fachschaftsinitiativen/Offene Liste”, 
die erneut für den akademischen Senat 
kandidiert, ist eine gemeinsame Liste 
verschiedener Fachschaftsinitiativen, 
linker hochschulpolitischer Gruppen 
und engagierter Einzelpersonen im 
Umfeld des Arbeitskreis Hochschulpo-
litik.

Die Vertreter/innen der Liste machten 
in den letzten Jahren sehr gemischte 
Erfahrungen mit der Arbeit in diesem 
Gremium. Es ist dabei zum Teil ge-
lungen den ein oder anderen linken 
Akzent zu setzten, die Linie des Prä-
sidiums an einigen Punkten zu stören 
und Informationen zu gewinnen, die 
dann für politische Arbeit außerhalb 
der Gremien genutzt werden konnten 
(z.B. zu Campus Management). Die 
neoliberale Umstrukturierung der FU, 
die zunehmende Verschulung von 
Studiengängen und die Orientierung 
an der wirtschaftlichen Verwertbarkeit 
in der Forschung setzt sich jedoch 
weitgehend unbehindert fort.

Diese Erfahrungen knüpfen an eine 
Diskussion an, die angesichst der un-

demokratischen Mehrheitsverhältnisse 
in den Gremien (die Gruppe der Pro-
fessorInnen hat immer die Mehrheit) 
seit langem unter aktiven Studierenden 
geführt wird: ist es überhaupt sinnvoll, 
das Studierende in diesen Gremien 
mitarbeiten? Die beiden Extremposi-
tionen in dieser Debatte lassen sich 
grob wie folgt zusammenfassen:

a) Obwohl Studierende in den Gremien 
in der Minderheit sind, können sie den-
noch Entscheidungen beeinflussen 
und so beispielsweise zur verbesser-
ung der Studiensituation beitgragen.

b) Die Mitarbeit von Studierenden in 
den Gremien dient letztendlich nur der 
Legitimation undemokratischer Struk-
turen.

Zwischen diesen Extrempositionen 
bewegt sich die Liste Fachschaftsini-
tiativen / Offene Liste und versucht 
nach folgendem Selbstverständnis 
linke Positionen im Akademischen 
Senat zu vertreten und Informationen 
an Basisinitiativen weiterzugeben:

Konsequenter Eintritt für eine Öffnung 
der Universität, Widerstand gegen 
jede Form von Studiengebühren, Zu-
gangsbeschränkungen und besondere 
Auswahlverfahren. 

Perspektiven linker Gremienarbeit 
an der Freien Universität Berlin

Was sind eigentlich 
Fachschaftsinis, 
und was machen sie?

Wir sind für alle Leute offen, die Lust 
haben, an der Uni nicht nur ihre Sche-
ine und Prüfungen abzulegen, sondern 
die sich auch für das interessieren, was 
meist hinter den Kulissen ohne uns 
entschieden wird: Von der Besetzung 
von Professuren und der Einführung 
von Bachelor und Master über die im-
mer repressiveren Studienordnungen 
bis zur Überwachung und Kontrolle via 
Campus Management und RFID-Tech-
nologie. Veränderungen also, die auch 
die Hochschullandschaft im Sinne des 
Neoliberalismus umstrukturieren und 
ökonomisieren.

Um mit den politischen Entscheidungen 
der Unileitung oder des Berliner Senats 
nicht jeweils einzeln konfrontiert zu sein 
und alles einfach nur hinzunehmen, 
müssen wir Studierende uns selbst orga-
nisieren. So können wir unsere Meinung 
zu den verschiedenen universitären und 
gesellschaftlichen Veränderungen auch 
und gerade dann mit Kraft zum Ausdruck 
bringen, wenn uns niemand fragt. Fach-
schaftsinis sind dafür eine geeignete Or-
ganisationsform für Studierende, gerade 
an einer Massenuniversität wie der FU, 
denn sie sind parteipolitisch unabhängig, 
aber natürlich nicht unparteiisch.

...weiter auf Seite 2: 
Aktiv an den Instituten!

...weiter auf Seite 2 - Seitenspalte
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Eintritt für eine breite und vielfältige 
Universität, gegen die Konzentration zu 
sog. Clustern und gegen den Aufbau von 
Elitezentren. 
Eintritt gegen die Kommerzialisierung der 
Bildung und gegen die Marktwirtschaftli-
che Leitung der Universität. Gegen das 
Outsourcing von Universitätsaufgaben 
an private Unternehmen und gegen den 
kommerziellen Export von Studiengän-
gen. 
Eintritt für unkomplizierte und studieren-
denfreundliche Studienordnungen, die 
einen selbstbestimmten Lernprozess 
ermöglichen und die die Lebens- und 
Arbeitsrealität der Studierenden berück-
sichtigen. Gegen die Einengung von 
Wahlmöglichkeiten und die Zunahme 
von Zwangsveranstaltungen und Anwe-
senheitskontrollen. Gegen repressive 
Elemente wie Maluspunkte und Zwang-
sexmatrikulation. 
Eintritt für selbstorganisierte Lernproz-
esse, wie sie z.B. bis zur Abschaffung 
des Projekttutorienprogramms institu-
tionalisiert waren. 
Für informationelle Selbsbestimmung. 
Gegen HisPos-Chipkarten und ähniche 
digitale Kontrollsysteme, gegen ver-
schärfte An- und Abmeldesysteme in 
den Studiengängen und gegen Raster-
fahndung an der Uni. 

Für einen freien Informations-
fluss und linke Hochschulpoli-
tik - Fachschaftsinitiativen / Of-
fenen Liste in den akadmischen 
Senat wählen!

Wir Studierende in den Fachschaftsini-
tiativen gehen nicht von der seltsamen 
Vorstellung aus, dass es auf der einen 
Seite die Uni und auf der anderen 
Seite die Gesellschaft gibt. Für uns ist 
die Universität ein gesellschaftlicher 
Teilbereich, der während des Studiums 
einen Großteil unseres Alltags und de-
shalb auch unseren Ausgangspunkt 
für politische Auseinandersetzungen 
und Einflussnahme darstellt. Wir bes-
chäftigen uns mit hochschulpolitischen 
oder fachspezifischen Themen, aber 
selbstverständlich auch immer wieder 
darüber hinaus.

Aktiv an den Instituten und Fachbe-
reichen…

Die Fachschaftsinis treffen sich in der 
Regel wöchentlich zum Plenum um 
die jeweils anstehenden Themen, Pro-

bleme und Aktionen zu besprechen. 
Durch Organisation von Erstsemester-
einführungen, Partys, Wochenend-
fahrten, Studienberatung, alternativen 
Veranstaltungen etc. bereichern wir 
den Studienalltag. Wir bereiten Voll-
versammlungen vor und unterstützen 
Aktionsgruppen (z. B. studentische 
Cafés und Fachschaftszeitungen). 
Das Lehrangebot, die Studien- und 
Prüfungsordnungen sowie die Ent-
wicklung der Fachbereiche versuchen 
wir im Rahmen unserer Möglichkeiten 
mitzugestalten. Es geht uns zum ei-

nen darum, Studienbedingungen zu 
verbessern, zum anderen wollen wir 
für uns und alle anderen Studierenden 
Freiräume schaffen, in denen der Alltag 
von Anwesenheitspflicht und Auswen-
diglernen und auch die Anonymität an 
einer Massenuniversität durchbrochen 
werden kann.

Fachschaftsinis verstehen sich jedoch 
nicht als Service-Einrichtungen. Sie 
leben vom Engagement vieler Studie-
render, die sich alle auf ihre Art und 
Weise einbringen können und sollen.

… und darüber hinaus.

In der Fachschaftskoordination (FaKo) 
treffen sich regelmäßig VertreterInnen 
aus den Inis, die Lust haben, sich über 
die Arbeit in den jeweiligen Fachbe-
reichen auszutauschen. Dies ist inso-

fern wichtig, als dass es angesichts 
der drängenden Probleme, vor welche 
uns nicht zuletzt die Unileitung bzw. 
der Senat stellen, entscheidend ist 
gemeinsam zu agieren. Denn gemein-
sam sind wir stärker!

In den Organen der verfassten Studie-
rendenschaft…

Die Fachschaftsinis sind die einzigen 
Gruppierungen an der Freien Univer-
sität, die über ein gut funktionierendes 
Netz an Basiskontakten verfügen und 

Aktiv an den Instituten und 
Fachbereichen

Fortsetzung von Seite 1 
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kontinuierliche AnsprechpartnerInnen 
für Studierende darstellten. Im Ge-
gensatz zu diversen Hochschulgrup-
pen der großen Parteien, von denen 
die meisten genau einmal im Jahr 
auf den politischen Plan treten, sind 
Fachschaftsinis unabhängig von der 
Wahlkonjunktur das ganze Jahr aktiv. 
Uns geht es vor allem darum, eine 
kontinuierliche Arbeit 
vor Ort zu leisten und 
nicht als Repräsentan-
tInnen im StuPa he-
rumzuhängen, um das 
später im Lebenslauf 
zu vermerken. Mit un-
seren Positionsbestim-
mungen können wir 
eben genau die Inhalte 
vertreten, Bündnisse 
eingehen und Aktionen 
durchführen, die wir 
für richtig und durch-
setzungsfähig halten, 
ohne dabei permanent die Interessen 
der „Mutterpartei“ im Auge behalten zu 
müssen.

Seit die FSIs im AStA mitarbeiten, 
konnten wir einige strukturelle Verän-
derungen bewirken. Die zentralistisch-
repräsentative Form der Interessen-
vertretung widerspricht eigentlich dem 
Initiativgedanken, allerdings wollen wir 
diese Institutionen nicht einfach den 
anderen überlassen. Daher haben wir 
die ehemals leitende Rolle des AStA-
Vorsitzes wurde auf ein Minimum be-
schnitten – das AStA-Plenum, an dem 
alle Referate gleichberechtigt mitwir-
ken, ist jetzt oberstes Entscheidungs-
gremium. Das AStA-Plenum achtet 
unter anderem darauf, dass euer 
Geld (7 Euro, die ihr jedes Semester 
zusammen mit der Rückmeldegebühr 
und den Beiträgen für das Studenten-
werk bezahlt) sinnvoll eingesetzt und 
ordnungsgemäß verwaltet wird. Prak-
tisch sind vor allem die Publikationen 
des AStAs, hier gibt es neben der In-
formationsbroschüre für Erstsemester 
(Mein Erstes Semester - MES) den ak-
tuellen AStA Kalender und das hoch-

aktuelle Mitteilungsblatt “AStA Info”. 
Besonders wichtig ist natürlich auch 
das umfassende Beratungsangebot, 
welches der AStA aufrecht erhält. Zu 
fast jedem Problem gibt es hier die 
passende Beratung.

… ebenso wie in den Gremien der 
akademischen Selbstverwaltung.

Als Fachschaftsinitia-
tiven streben wir auch 
danach, die studen-
tischen VertreterInnen 
in den akademischen 
Selbstverwaltungs-
gremien (Institutsrä-
ten, Fachbereichs-
räten, Akademischer 
Senat, Kuratorium, 
Konzil und verschie-
denen Kommissionen) 
zu stellen.

Wir sind uns zwar der Gefahr be-
wusst, dadurch undemokratische Ent-
scheidungsprozesse zu legitimieren. 
Dennoch halten wir es für notwendig, 
den EntscheidungsträgerInnen auf die 
Finger zu schauen und die dort erhal-
tenden Informationen weiterzugeben, 
um eine kritische Öffentlichkeit zu 
schaffen.

Leider ist es nicht damit getan, bei 
den Wahlen an der richtigen Stelle 
das Kreuz zu machen. Auf sich alleine 
gestellt können die studentischen Gre-
mienmitglieder keine wirklichen Ver-
änderungen bewirken. Nur wenn sich 
viele Studis aktiv in den politischen 
Prozess an der Hochschule einbrin-
gen, ist Gremienarbeit als ein Element 
der politischen Arbeit sinnvoll.

Wir wollen wir eine Uni, die nicht nur 
eine Ausbildungsstätte ist, sondern 
auch Raum für eigenes Erfahren, Ge-
stalten, Erleben und Verändern bietet.

Wenn du mitmachen willst, wende dich 
an die FSI deines Vertrauens!

Inhalte statt Wahlschlacht!

Hurra, es ist wieder soweit, vom 16. 
bis 18. Januar wird gewählt. Die Wahl-
schlacht ist eröffnet. Klar, dass einige 
Gruppierungen mit Verdrehungen und 
Lügen arbeiten müssen, da diese wie 
üblich allenfalls zu den Wahlen Aktivi-
tät entwickeln. Um überhaupt heraus 
stechen zu können wird dann gern mit 
leeren Inhalten geworben und Verleum-
dungen gegenüber anderer Listen ge-
arbeitet. Nehmen wir zum Beispiel die 
beliebte Behauptung der, AStA würde 
seine ReferentInnen Reisen nach Kuba 
finanzieren. Eine Lüge, die gerade den 
am StuPa beteiligten Gruppen bewusst 
sein müsste, da Auslandsflüge vom 
StuPa bewilligt sein müssen. Solche 
Verleumdungen, die sich auf ein angeb-
liches Schmarotzertum der AStA-Refe-
rentInnen richtet, sind das eine Stand-
bein einiger Gruppierungen. Das andere 
ist das des Geldes generell. So sind die 
viel diskutierten Telefonkosten und die 
vergoldeten Büroklammern beliebte Ob-
jekte dieses Wahlkampfes. Sicherlich ist 
gute hochschul-politischeArbeit teuer, 
aber auch gerechtfertigt. Der AStA hat 
ein umfangreiches Beratungsangebot (z. 
B. BaföG- und Rechtsberatung).

Der AStA macht Politik und nicht wie die 
grosse Koalition Sparpolitik. Peinlich ist, 
dass viele Parteigruppierungen unter 
populistischen Tarnnamen und anderen 
politischen Inhalten versuchen, Wahl-
stimmen zu bekommen. Ein Beispiel sind 
die Listen „Semticki saubillig/Semticki 
behalten“ (Liste 42) oder „Die Liste ge-
gen Studiengebühren“ (Liste 18), die in 
keiner weise initiativ/ problembezogen 
unter ihren Listennamen arbeiten, sich 
aber gern mit damit „schmücken“.

Unsere linken Positionen, die in den letz-
ten Jahren viel bewegt haben, stehen 
für kontinuierliche Arbeit -ohne partei-
politisches Eigeninteresse- verbunden 
mit Aktionen an der Basis, die die Par-
tei-Gruppierungen nicht haben, denn die 
Basis kennen sie nicht.
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Am 23. Juni 2005 einigten sich Bund, 
Länder und Wissenschaftsverbände 
auf ein gemeinsames Programm zur 
Förderung von Eliteuniversitäten in 
Deutschland. Erste Maßnahme: Von 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, dem Wissenschaftsrat und den 
für Forschung zuständigen Ministern 
der Länder und des Bundes sollen 
im Rahmen der “Exzellenz-Initiative” 
Gelder an Hochschulen vergeben 
werden. Das OSl hat sich mittels des 
Exzellenzclusters “Governance in a 
Globalized World” für die engere Aus-
wahl qualifiziert.

Alle sagen: “Ist doch gut, wenn die 
FU Geld bekommt” Niemand sagt, 
dass sich diese im Wettbewerb um 
die Elite-Universitäten zu vergebende 
finanzielle Prämie nahtlos in die Kür-
zungsmaßnahmen der letzten Jahre 
einreiht. Denn die Initiative ist Teil des 
Umbaus der Unis in einzelne Elite-Uni-
versitäten, was zu einer Kürzung von 
Studienplätzen und von nach Kriterien 
der Exzellenz als “schwach” geltenden 
Inhalten führt.

Seit 2003 müssen die Berliner Unis 
bis zu 75 Mio. € pro Jahr einsparen. 
Allein an der Freien Universität bedeu-
tet das den Abbau von 82 Professuren 
u n d insgesamt 411 Stellen. Die 

Exzellenz-Initiative ersetzt diese bis-
her gestrichenen Mittel keinesfalls in 
ihrer Breite, da sie nur eine selektive 
Finanzierung von wirtschaftlich “ver-
wertbarer” Forschung durchführt.

Es ist nicht Extra-Geld, sondern 
schlechtes Geld. Denn die Art der 
Geldvergabe nimmt Einfluss auf die 
Ausgestaltung und Struktur der Uni-
versität. Einerseits wird die inhaltliche 
Selektion in den Wissenschaften, an-
dererseits wird die soziale Auslese 
unter den Studierenden forciert. Die 
Exzellenzinitiative beurteilt Leistung 
und Qualität nach fragwürdigen Kri-
terien: Wirtschaftliche Verwertbarkeit 
ist die Maxime, an der sich Forschung 
messen lassen muss, gesellschafts-
politische Verantwortung von Universi-
täten wird zur hohlen Phrase.

Gefördert wird der Umbau zur “Clu-
ster-Uni”. Der Schwerpunkt von For-
schung soll zukünftig auf sogenannten 
“globalen Megatrends liegen”, dies 
soll durch die “strategische Allokation 
von Ressourcen in Exzellenzclustern” 
realisiert werden (siehe FU-Home-
page). Diese Exzellenzcluster werden 
zu großen Teilen aus Drittmitteln - bei 
Unternehmen/Stiftungen beantragte 
Forschungsgelder, deren Quantität 
ausschlaggebendes Kriterium im Ex-

zellenzwettbewerb ist - fi-

Warum keine Exzellenz?!

Wahllokale - Wo wählen?

In dem eurem Studiengang zugeordneten 
Wahllokal könnt ihr eure Stimme für das 
StuPa und den FSR (sofern vorhanden) 
per Urnenwahl abgeben. Mitzubringen 
sind der gültige Personalausweis, Rei-
sepass oder Führerschein sowie eine 
aktuelle kleine oder große Immatriku-
lationsbescheinigung oder der aktuelle 
Studierendenausweis. Alle Wahllokale 
sind von 9.45 Uhr bis 16.15 Uhr geöff-
net. Wahlberechtigte, die bis 16.15 Uhr 
im Wahllokal eintreffen, können auf jeden 
Fall ihre Stimme abgeben.. 

Biologie, Chemie, Pharmazie:     Wan-
derurne Standort  Chemie: 16. Januar 
2007 Takustr. 3, 14 195 Berlin, Erdge-
schoß, Garderobe Standort Biologie: 17. 
und 18. Januar 2007 Königin-Luise-Str. 
12-16, 14 195 Berlin, Erdgeschoß, Foyer 
Briefwahl (alle FB / ZI / ZE)

Standort Mensa: Habelschwerdter Allee 
45, 14 195 Berlin, Erdgeschoss, Foyer vor 
der Mensa II

Standort EWi-Bibliothek: Habelschwer-
dter Allee 45, 14 195 Berlin, Erdgeschoss, 
L-Strasse vor der EWi-Bibliothek

Charité Universitätsmedizin Berlin:     
Hindenburgdamm 30, 12 200 Berlin, Süd-
rampe, Foyer vor der Cafeteria

Erziehungswissenschaften und Psy-
chologie:     Habelschwerdter Allee 45, 
14 195 Berlin, Erdgeschoss, Foyer vor 
der Mensa II
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nanziert. Sie betreiben deshalb 
Forschung, die den Interessen der 
Geldgeber entspricht. Dadurch wer-
den ohnehin vorherrschende Inhalte 
endgültig durchgesetzt und andere 
Bereiche, die nicht in dieses Konzept 
passen, marginalisiert und ausge-
schlossen. Dies nimmt auch Einfluss 
auf die Lehre, denn die dadurch be-
sonders dominanten Bereiche bestim-
men Berufungen, Lehrinhalte und wis-
senschaftliche Ziele.

Hinzu kommt, dass nur eine sehr ge-
ringe Zahl Studierender überhaupt 
Zugang zur Elite-Exzellenz-Lehre er-
halten wird. Denn eine Uni, die sich zu 
einem “weltweit anerkannten Leucht-

turm der Wissenschaft” wandelt, ver-
fügt über begrenzte Kapazitäten zur 
Aufnahme Studierender, schließlich 
ist in einem solchen Turm nicht viel 
Platz, auch nicht für inhaltliche Breite 
in Form von kritischen, nicht-hegemo-
nialen Meinungen und Diskursen. Wir 
wollen keine aussortierten Leuttürme, 
die alles andere in die Dunkelheit ver-
bannen, sondern freie Bildung für alle! 
Deshalb: Sich dem Elitenwettbewerb 
mit aller Kraft entgegenstellen!

Weitere Infos unter:

Out Of Dahlem No 5. 
Schwerpunkt Elitenbildung 
http://www.astafu.de/inhalte/
publikationen/outofdahlem/nr5

Anwesenheitskontrollen - das ist nich-
ts Neues für die StudienanfängerInnen 
dieser Welt. Mensch kennt sie aus der 
Schule, wo aufwendige Manöver, für 
die eine Begabung im Nachahmen 
von Unterschriften, herausragende 
schauspielerische Fähigkeiten oder 
eine freundschaftliche Beziehung zu 
einem Allgemeinmediziner erforderlich 
waren, um unbeschadet Stunden in 
Fächern zu versäumen, die dem ei-
genen Interesse und den eigenen 
Fähigkeiten völlig zuwider liefen. An 
der Universität, so ist man geneigt an 
zu nehmen, sollten solche Absurditäten 
doch eigentlich überflüssig sein.

Es besteht jedoch Anwesenheitspfli-
cht in allen Veranstaltungen, die zum 
“erfolgreichen” (im Sinne der Prüfung-
sordnung) Abschluss des Studiums 
besucht werden müssen. Mensch 
darf nur zweimal im Laufe eines Se-
mesters fehlen, alles was darüber 
hinausgeht, führt dazu, dass mensch 
entweder keinen Teilnahmeschein 

erhält oder die Prüfung zum Erwerb 
eines Leistungsscheins nicht ablegen 
darf. Diese prinzipielle Regelung ist 
allerdings abhängig vom Dozierenden 
und variiert dementsprechend. So legt 
beispielsweise eine Empfehlung des 
geschäftsführenden Direktors des 
OSIs einen kulanten Umgang mit der 
Anwesenheitspflicht nahe. Aber diese 
Empfehlung tangiert einige kontroll-
wütige oder schlicht ahnungslose Pro-
fessorInnen nicht im geringsten bzw. 
sie legen sie in einer Art und Weise 
aus, die die “unwürdigen Kontrollsitu-
ationen” keines falls abbauen sondern 
teilweise noch verschärfen. 

Groteske Situationen erlebte mensch 
im vergangenen Semester, wenn die 
Dozentin/der Dozent zu Beginn der 
Veranstaltung die Studierenden vor 
die Entscheidung stellte mit welchem 
Repressionsmittel sie lieber disziplini-
ert werden wollten “Liste oder Test”. 
Vergleichsweise harmlos erscheinen 
diese Beispiele, wenn mensch den 

Anwesenheitskontrollen ?
Wahlfreiheit an einer Elite-Uni!

Wahllokale - Wo wählen?

Ethnologie:     Lansstr. 5-9, 14 195 Berlin 
, Bibliothek (JFK)

Geowissenschaften:     Malteser Str. 74-
100, 12 249 Berlin, Haus G, Erdgeschoß, 
Foyer (Lankwitz)

Geschichts- und Kulturwissenschaften:     
Koserstr. 20, 14 195 Berlin, Erdgeschoß, 
Flur

John-F.-Kennedy Institut:     Lansstr. 5-
9, 14 195 Berlin , Bibliothek

Lateinamerika Institut:     Rüdesheimer 
Str. 54-56, 14 197 Berlin, 2. OG,  Flur

Mathematik und Informatik:     Arnimal-
lee 3, 14 195 Berlin, Erdgeschoß. Raum 
006, Teeküche

Osteuropa-Institut:     Ihnestr. 21, 14 195 
Berlin, Erdgeschoß, Foyer

Philosophie und Geisteswissen-
schaften:     Habelschwerdter Allee 45, 
14 195 Berlin, Erdgeschoss, Foyer vor der 
Mensa II

Physik:     Arnimallee 3, 14 195 Berlin, 
Erdgeschoß, Raum 006, Teeküche

Politik- und Sozialwissenschaften 
(ohne die Institute für Ethnologie sowie 
Publizistik- und Kommunikationswissen-
schaften):     Ihnestr. 21, 14 195 Berlin, 
Erdgeschoß, Foyer

Publizistik- und Kommunikationswis-
senschaft:     Malteser Str. 74-100, 12 
249 Berlin, Haus G, Erdgeschoß, Foyer 
(Lankwitz)

Rechtswissenschaften:     Vant- Hoff- 
Str. 8, 14 195 Berlin, Wandelhalle

Veterinärmedizin:     Koserstr. 20, 14 195 
Berlin, Erdgeschoß, Flur

Wirtschaftswissenschaften:     Garystr. 
21, 14 195 Berlin, Erdgeschoß, Foyer
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Vorfall betrachtet, der den bisherigen 
Höhepunkt des Kontrollwahns darstellt. 
Der Professor für “Politisches System 
der BRD” am Otto Suhr Institut, Jens-
Joachim Hesse nötigte seine Assis-
tenten dazu, für ihn Polizei zu spielen. 
Am Ende einer Veranstaltung musste 
sich jeder Student und jede Studentin 
einzeln und teilweise sogar unter Vor-
lage des Studierendenausweises in 
die von den Assis strengstens überwa-
chte Anwesenheitsliste eintragen.

Solche massiv repressiven Maßnah-
men laufen der Konzeption eines 
selbst bestimmten Studiums erheblich 
zuwider. Das akademische Studium 
gilt gemeinhin als Selbstzweck im 
Gegensatz zur zielgerichteten Beruf-
sausbildung. Die Universität sollte 
als Freiraum zur intellektuellen Ent-
faltung dienen und grade die Poli-
tik- und Sozialwissenschaften sollten 
als herrschaftskritische Instanzen 
fungieren und kein abfragbares Wis-
sen vermitteln sondern Anregungen 
für kritische, reflektierte Individuen 
bereitstellen. In Kombination mit der 
äußerst eingeschränkten Wahlfreiheit 
führen Anwesenheitskontrollen dazu, 
dass Veranstaltungen von Studieren-
den abgesessen werden, deren In-
teressengebiet anderswo angesiedelt 
ist bzw. die es vorziehen, sich den 
behandelten Stoff selbständig zu erar-
beiten. Überfüllte Hörsäle und Unruhe 
sind die Konsequenz. Die Qualität 
einer Veranstaltung würde zweifellos 

davon profitieren, wenn sie statt vieler 
Zwangsgäste, wenige Interessierte 
besuchen würden. 

In der Vergangenheit wurde von stu-
dentischer Seite versucht, den Kon-
trollen etwas entgegenzusetzen. Als 
Clowns verkleidete StudentInnen 

machten auf die “unwürdigen Kontroll-
situationen” aufmerksam und entwen-
deten Listen. Studierende forderten zu 
Diskussionen innerhalb von Verans-
taltungen auf und erreichten eine uni-
versitätsweite Auseinandersetzung mit 
dem Thema.

Was wird gewählt?

Zum einen die akademischen Gremien
    * Institutsrat
    * Fachbereichsrat
    * Akademischer Senat

und zum anderen die studentischen Gre-
mien
    * Fachschaftsrat
    * Studierendenparlament

Wer wird gewählt?

Vertreter/innen der Fachschaftsinitiativen 
(kurz FSI) treten sowohl zu den Wahlen 
zu den akademischen als auch zu den 
studentischen Gremien an.

Wann wird gewählt?

Die studentischen Vertreter/innen für die 
akademischen Gremien können nur am 
16. und 17. Januar 2007 gewählt werden.

Die Vertreter/innen für die studentischen 
Gremien können vom 16.- 18. Januar 
2007 gewählt werden.

Wo kann gewählt werden?

Akademische Wahlen werden vom 
Zentralen Wahlvorstand bzw. von Dezen-
tralen Wahlvorständen an den einzelnen 
Fachbereichen organisiert. Eine Stim-
mabgabe ist nur im eigenen Fachbereich 
möglich. 

Studentische Wahlen werden vom Stu-
dentischen Wahlvorstand organisiert. 
Eine Stimmabgabe für das Studierenden-
parlament ist in allen studentischen Wahl-
lokalen möglich. Eine Liste dieser Lokale 
findet ihr auf den Seiten 4-5

Achtung: Die Wahlen zu den akade-
mischen und studentischen Gremien 
finden zwar in etwa zeitgleich statt, es 
handelt sich jedoch um voneinander völ-
lig unabhängig organisierte Wahlen. Die 
akademischen Wahllokale haben in der 
Regel kürzere Öffnungszeiten und sind 
schwieriger aufzufinden!

Rote Karte für RCDS und 
langweilige Tarnlisten

Vom 16.-18. Januar 2007 sind Studie-
rendenparlaments-Wahlen an der FU-
Berlin. Wir wollen wieder ins StuPa 
und damit eine Basis für Hochschul-

politik ohne Parteikader und Politfunk-
tionär/innen schaffen. Kommt zur Soli-
party für Studiproteste und notwendige 
Wahlkampfinvestitionen. Soli: 2 Euro.

Subversiv
Brunnenstr. 7 HH, 10119 Berlin (U-
Bhf. Rosenthaler Platz)

Party: Freitag, 12.01.2007 - 22.00 Uhr
support your local fachschaftsini!
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Studierende engagieren sich an ihren 
Fachbereichen oder Instituten in den 
Fachschaftsinitiativen. Hier werden in 
wöchentlichen Treffen aktuelle Prob-
leme der Hochschulpolitik, der allge-
meinen Politik oder der Aktivitäten am 
Fachbereich besprochen.

Gegenmodell zum Fachschaftsrat

Die hier vertretenen Fachschaftsini-
tiativen verstehen ihre Organisations-

form als aktives Gegenmodell zur fes-
tgefahrenen Struktur von gewählten 
Fachschaftsvertretungen wie soge-
nannten “Fachschaftsräten”. Zum St-
reit um die bessere Organisationsform 
zur studentischen Interessenartikula-
tion gibt es eine Zusammenfassung 
auf Wikipedia:

In einigen Bundesländern (etwa Berlin) ist die 
Bildung der Fachschaftsräte umstritten, da 
sie eine Dopplung der von den Studierenden 
gewählten Gremien bedeuten. Die Aufgaben 
der Fachschatsräte übernehmen hier in der 
Regel freiwillig arbeitende Fachschaftsinitia-
tiven („Fachschaftsinis“), eine Konstituierung 
des gewählten Fachschaftsrates wird ab-
gelehnt. Besonders problematisch ist die 
Situation, wenn Fachschaftsräte wiederum 
aus ihrer Mitte eine Studierendenvertretung 
wählen sollen, die neben dem bereits fest 
etablierten Gremien wie dem Studierenden-
parlament (StuPa) sowie dem Allgemeinen 
Studierendenausschuß (AStA) agieren soll.

In Bayern und Baden-Württemberg gibt es ke-
ine Fachschaftsräte, dennoch finden sich die 

Studenten meist zu (nicht gewählten) Fach-
schaftsinitiativen zusammen. (mehr dazu un-
ter verfasste Studierendenschaft)

Auch an anderen Hochschulen in Deutschland 
kann es vor allem bei kleineren Studiengän-
gen vorkommen, dass sich Studenten zu einer 
Interessenvertretung zusammenschließen, 
die sich dann als Fachschaft bezeichnet, ohne 
dass ein Fachschaftsrat gewählt wird.

Wir sind der Meinung, dass Studie-
rende sich für ihre Interessen auch 
ohne gewählte Gremienvertreter/in-

nen einsetzen können. Diese Form 
der basisorientierten Selbstorganisa-
tion wird leider immer wieder von den 
Partei-Hochschulgruppen der etabli-
erten Bundesparteien angegriffen und 
in Frage gestellt. Doch Studiengebüh-
ren können nicht durch Partei-Resolu-
tionen verhindert werden, sondern nur 
durch aktiven Protest vieler Studieren-
der. Dafür sind die Fachschaftsinis die 
ideale Organisationsform.

FSI Aktivitäten: 
Für den Studieneinstieg

Die Inis sind das ganze Jahr über am 
Institut aktiv, organisieren die Erstse-
mester-Einführungen, Partys, studen-
tische Cafés und vieles mehr. Einiges 
über unsere Aktivitäten steht in unser-
em FSI-Konzept.

Über Fachschaftsinitiativen:
Die bessere Organisationsform

Kontaktmöglichkeiten

Interesse an der Arbeit der Fachschaft-
sinitiativen an der FU Berlin? Hier findest 
du den Kontakt zu deiner Ini am Fachbe-
reich oder Institut.
http://www.fachschaftsinitiativen.de.vu

Kontakt zur FSI Plattform: 
fachschaftsinis(at)gmx.net
ViSdP: FSI PuK
Malteserstr. 74-100 - 14195 Berlin

An dieser Broschüre beteiligte 
Fachschaftsinitiativen

FSI PuK
http://www.kommwiss.fu-berlin.de/ini.html
FSI OSI
http://www.fsiosi.de.vu
FSI Soziologie
http://www.astafu.de/struktur/
fsi/soziologie
FSI Ethnologie
http://userpage.fu-berlin.de/~lexas47



StuPa Wahlen 2007
16.-18.01.2007 9:45 - 16:15

Fachschaftsinitiativen wählen!

Akademische Wahlen 2007
16.-17.01.2007

Fachschaftsinitiativen / Offene Liste
Seite �


