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TOP und Thema Verantwortlich

TOP 1 Besprechung der TO und Sitzungsleitung

Katharina reißt fast  die ganze Macht an sich. Nick hat jetzt  auch ein
bisschen Verfügung über das Protokoll.

Katharina

TOP 2 Umfrage Lehrwünsche

In der letzten Lehrplankonferenz wurde von den Lehrenden der Wunsch
geäußert,  dass  die  Studis  ihnen  Wünsche  für  die  Lehre  zukommen
lassen. Feli will dazu eine Umfrage starten. 

Vorschlag  zur  Strukturierung  der  Umfrage:  Man  soll  eine
Schwerpunktszuordnung vornehmen. Außerdem soll abgefragt werden,
ob eher Veranstaltungen auf Deutsch oder auf Englisch gewünscht sind.
Feli wendet sich wegen dem Umfragenformat noch mal an Felix.

Wir reden in der nächsten Sitzung noch mal darüber, alle machen sich
bis  dahin  Gedanken,  weil  Feli  die  Umfrage  über  die  Weihnachtstage
schreiben will.

Feli

TOP 3 SOLIDRINKS Mate

Wir haben nur Informationen aus zweiter Hand: Jemand ist in den Raum
gekommen und hat die Soli-Mate vorgestellt.  Die ist im Vergleich zu
unserer Mate teurer (und nur 0,33l), dafür fließen 15 cent pro Flasche „in
den  Ausbau  unseres  Jobsharings  mit  Newcomern,  sowie  100%  der
Gewinne an Initiativen, die sich für die soziale, rechtliche und kulturelle
Teilhabe von Geflüchteten einsetzen.“ (Flyer von Solidrinks).

Barcel informiert sich noch mal, bevor wir das bestimmen, guckt, wer
das genau ist, und fragt, wie viel eine Flasche Mate jetzt konkret kosten
würde, ob es die auch in 0,5l-Flaschen gibt und so weiter.

Anmerkung: Jakob hat bei denen angerufen: Wenn wir +-zehn Kästen
bestellen könnten wir eine Flasche für einen Euro verkaufen.

Barcel

TOP 4 Theaterbesuch

Niemand weiß irgendwas. Katharina und Frederica machen das. Katharina  und
Frederica

TOP 5 Bericht MA-Zulassungskommission

Katharina fragt Max, ob es war zu berichten gibt.

Ein Grund für die Einführung von Bewerbungsessays beim Master war
die Annahme, dass an der HU strenger bewertet wird und eine Zulassung
mit nur der Bachelornote dann HUler benachteiligen würde.

Es  gab  ja  auch  mal  eine  Stellungnahme  von  unserer  Seite  aus  zur
Zusammensetzung  der  letzten  Masterzulassungskommission.  Wir  sind
unsicher, ob wir diese Stellungnahme jemals rumgeschickt haben. Wir
bestimmen Nick,  dass  er  noch  mal  Nachforschungen  anstellt,  um zu
klären

a) ob wir jemals eine abschick-fertige Stellungnahme geschrieben haben

b) ob wir jemals was dazu rumgeschickt haben (über den Verteiler)

c) ob es einen Beschluss dazu gab, dass wir das Thema in Frieden ruhen

Katharina

Nick
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lassen

TOP 6 FRIV-Bericht

Am  7.12.  war  FRIV.  Die  nächsten  Termine  sind:  4.1.17  Adlershof;
1.2.17  bei  den  Erziehungswissenschaften  (Hausvogteiplatz,  Mitte).
Außerdem  wird  es  am  19.1.17  eine  studentische  Vollversammlung
geben,  organisiert  vom  RefRat  und  den  Landes-Asten  zu
Semestertickets,  VG  Wort  und  Strukturplanung.  Dazu  müssen  wir
rechtzeitig was über unseren Verteiler schicken.

Es gab sehr viele TOPs auf der letzten FRIV und sie ging 5 Stunden. Feli
war da und berichtet.

Es wurde unter anderem über den Studentischen Personalrat diskutiert.
Der  Vertrag  für  Studentische  Hilfskräfte  wurde  seit  15  Jahren  nicht
verändert  und  enthält  einige  kritikwürdige  Punkte.  Mehr  Infos  auf:
http://tvstud.berlin/ Es gibt auch eine facebook-Gruppe dazu.

Außerdem wurde unser Problem von blockierten Hilfskraftstellen kurz
thematisiert.  Der  studentische Personalrat  versucht  Druck zu  machen,
dass stud. Hilfskräfte in der Verwaltung nicht als studentische Hilfskräfte
bezahlt werden, sondern wie alle anderen in der Verwaltung angestellten
Beamt*innen  bezahlt  werden.  Deswegen  blockiert  der  Studentische
Personalrat solche Einstellungen.

Es soll im Sommer 2017 eine „Woche der Lehre“ geben. Wir sollen uns
überlegen, ob wir was dazu machen wollen.

Es fanden Wahlen zum FaKo-Referat statt.  Bafta kann nicht,  weil  sie
schon  zwei  Mal  gewählt  wurde.  Rita  wurde  weitergewählt  und  statt
Bafta wurde  Johannes gewählt, der auch schon hochschulpolitisch aktiv
ist, beispielsweise über die SchwuleListe. 

Es ging auch um den neuen Rahmenvertrag mit der VG Wort. An der
Uni Osnabrück gab es dazu ein Pilotprojekt, wo sich gezeigt hat, dass
das ganze nicht funktioniert. Weil die Rektor*innen und Präsident*innen
der  Berliner  Hochschulen  sich  geweigert  haben,  den  neuen
Rahmenvertrag zu unterschreiben, und deswegen müssen ab Januar 2017
alle  Texte  runtergenommen  oder  unsichtbar  gemacht  werden.  Daher
sollten sich ALLE ALLE Texte runterladen, die verschwinden ab Januar!
Dazu gibt es schon Stellungnahmen von vielen BuFaTas, auch von der
BuFaTa  Philosophie.  Darum  soll  es  auch  noch  mal  auf  der
Vollversammlung gehen.

Außerdem:  Am  Institut  für  Anglistik  und  Amerikanistik  sitzt  ein
Professor, der ist Institutsleiter und im Promotionsausschuss und: in der
AfD. Es gab einen Vorfall, in dem sich Menschen mit Bannern, Flyern
und Glitzerwasser in ein Seminar von ihm gegangen sind. Dabei ist sein
Laptop kaputt gegangen, die Polizei wurde eingeschaltet etc. In der FSI
Gender  Studies  sitzt  auch  jemand  aus  der  FSI  Anglistik  und
Amerikanistik  und  deswegen  wurde  von  der  FSI  Gender  Studies  ein
Statement verfasst, dass die FSI Gender Studies die Aktion insofern gut
fand, dass das thematisiert wurde, und sie findet, dass Menschen dieser
politischen  Gesinnung  nicht  unterrichten  sollten.  Die  FSI  Anglistik,
Amerikanistik  hat  mit  dem  Professor  auf  einer  ihrer  Sitzungen
gesprochen  und  möchte  jetzt  vermutlich  eine  Podiumsdiskussion  mit
ihm dazu machen.
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Es scheint sinnvoll, die Podiumsdiskussion unter den Studis bekannt zu
machen. Wie und in welcher Weise da was passieren soll bzw. ob eine
Stellungnahme der Philo-FSI sinnvoll, möglich oder von Nöten ist, muss
vertagt werden.

TOP 7 Bericht Strukturplanung

Die Details zur Strukturplanung sind in den vergangenen Protokollen zu
finden.  Das  Defizit  von  knapp  zehn  Millionen  muss  ausgeglichen
werden. In der FRIV wurde aber auch überlegt, wie klar es eigentlich ist,
dass genau 8% gekürzt werden müssen. Die Bestrebung in der PhilFak
ist derzeit, gewisse Professuren zu streichen und die Stellen über externe
Mittel  (etwa  Topoi,  oder  Reduzierung  von  Professuren,
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen, etc.) gegenzufinanzieren.

Es gibt  eine Stellungnahme der  FRIV zu der  Thematik.  Feli  lädt  die
überarbeite Version im Moodle der FSI Philosophie hoch, sodass wir auf
der Grundlage eines Textes über eine eigene Stellungnahme nachdenken
können.

Nächsten  Dienstag,  13.12.2016  um  9  Uhr  am  Erwin  Schrödinger-
Zentrum in Adlershof findet eine Sitzung des akademischen Senats statt,
an dem alle eingeladen sind teilzunehmen um sich über die Thematik zu
informieren.

Feli

Alle

TOP 8 Wahllokal im FSI-Raum

Wird auf nächste Woche vertagt.

TOP 9 Weihnachtsfeier

Ein große Sache wird wohl daraus nichts, aber zum nächsten Plenum
freuen sich sicher alle über Glühwein, Kekse und glückliche Gesichter.
Darüberhinaus  organisiert  Patrick  eventuell  eine  institutsoffene  Sache
für Alle. Patrick
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