WAHLEN 2009
Wann: 13.-15.01, 945 - 1615 Uhr

Wo: Arnimallee 3, Raum 006 (Teeküche)

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
wie jedes Jahr stehen an der Uni Wahlen an und viele von euch fragen
sich sicherlich:
• Was bzw. wen wähle ich da eigentlich, und
• bringt das überhaupt was?
Im folgenden versuchen wir diese Fragen kurz zu beantworten, hoffentlich hilft euch das!
Aus Platzgründen haben wir nur die Gremien aufgelistet, die auch zur
Wahl stehen (das sind immerhin vier1 ).
Es sieht nach viel Text aus, ist aber halb so schlimm ,
Mehr Infos zu Gremien und Fachschaft auf:
http://www.bioinformatik-berlin.de
Fragen beantworten wir gerne auch per Mail:
fsbr_bioinf@lists.spline.de
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Das Kuratorium wird auch gewählt - da es aber dauerhaft „ruht“, gehen wir nicht darauf ein

Bringt das überhaupt was?
Es ist leider wahr, dass viele der Gremien, die ihr wählen könnt, nur geringe Einflussmöglichkeiten auf euer Studium haben, bzw. die Gremien
schon Einfluss haben, aber die Studierenden in diesen Gremien dafür
kaum.
Um so wichtiger ist es aber, dass sich viele Studierende engagieren
oder zumindest Interesse zeigen; nur so kann man für mehr Mitsprache
kämpfen und ernst genommen werden.
Dass man dann auch wirklich was im Studiengang verändern kann,
haben wir in den letzten Jahren schon gezeigt und wir haben auch noch
viel vor!
⇒ Nicht-Wählen hilft auf jeden Fall nicht!
Letztendlich sind wir aber auch der Meinung, dass Wählen an sich
kein hinreichendes Kriterium für Demokratie ist und freuen uns daher umso mehr über alle, die Zeit und Lust haben sich selber in der
Hochschulpolitik oder Fachschaftsarbeit einzubringen.

Gremien
Studentische Selbstverwaltung
Die Gremien der Studentischen Selbstverwaltung vertreten die Studierenden auf unterschiedlichen Ebenen. In ihnen sitzen nur Studierende
und ihre Entscheidungen betreffen auch nur Studierende.
Je nach Gremium verfügen sie über eine bestimmte Menge Geld, das
sie für ihre Arbeit im Sinne der Studierenden einsetzen können.
Universitäre Gremien und Kommissionen
Diese sind die „offiziellen“ Gremien der Universität. Sie fällen alle relevanten Entscheidungen, wie Veränderungen von Studienordnungen,
Gelderverteilung innerhalb der Uni etc.
In ihnen sitzen ProfessorInnen, Studierende, Wissenschaftliche Mitarbeiter (WiMis) und Sonstige Mitarbeiter (SoMis), wobei die Gruppe der
ProfessorInnen grundsätzlich die Mehrheit der Sitze hat (mindestens so
viele wie die anderen Gruppen zusammen).

Fachschaftsrat (FSR)
Der Fachschaftsrat ist die gewählte Vertretung innerhalb der Studierenden eines Studiengangs, also in unserem Falle der Bioinformatik.
Wir sind eine kleine Fachschaft, deren Arbeit hauptsächlich „vor Ort“
stattfindet, deswegen einigen sich alle Aktiven in der FachSchaft (momentan im Fachschaftsbeirat) auf eine gemeinsame Liste:
AFS Bioinformatik

Studierendenparlament (StuPa)
Das Studierendenparlament ist das höchste Gremium der Studentischen
Selbstverwaltung. Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist die Wahl des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA), der im Alltag die Interessen
der Studierenden vertreten soll. Im StuPa bilden sich dazu Koalitionen,
das ist so ähnlich wie beim Bundestag, der dann die Regierung wählt.
Der AStA ist zwar ein rein studentisches Gremium, hat aber wichtige
Aufgaben zu erfüllen wie Studienberatung, Rechtsbeistand für Studierende etc. Mit einem Jahresetat von > 500.000e ist er dafür prinzipiell
auch ganz gut ausgestattet und kann Kampagnen organisieren um den
Studierenden Gehör zu verschaffen.
Insgesamt sind im StuPa viele Fachschaftsinitiativen vertreten und die
Studierendenorganisationen der etablierten Parteien. Die Jusos (SPDnah), die LHG(FDP-nah) und DieLinke.SDS gehören zu den wenigen
Listen, die mehr als drei Sitze (von 60) innehaben und bilden mit der
FSI Biochemie und dem DeFo die Opposition. Weil das Wahlsystem
kleine Listen stark bevorzugt, ist im StuPa auch eine unübersichtliche
Anzahl von Kleinstlisten vertreten (> 30), viele davon sog. Tarnlisten2 .
Zum ersten Mal treten wir auch für das StuPa an, um uns selber und
die Fachschaft auf dem Laufenden zu halten. Langfristig wollen wir
auch auf die StuPa bzw. AStA-Arbeit einwirken, da wir im Moment
nicht zufrieden sind, wie die Dinge laufen. Kennt ihr z.B. eure(n) AStAVorsitzende(n), wisst ihr was die machen?
Auch für’s StuPa heißen wir: AFS Bioinformatik (Liste 42)
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Künstliche Listen, die es nur für die Wahl gibt, oft mit irreführenden Namen.

Fachbereichsrat (FBR)
Der Fachbereichsrat ist das universitäre Gremium auf Ebene des Fachbereichs. BioinformatikerInnen sind für den Fachbereich Mathematik & Informatik wahlberechtigt.
Für den Fachbereichsrat haben wir keine eigene Liste aufgestellt, haben
dafür aber Plätze auf der Liste der FSI Mathematik & Informatik

Akademischer Senat (AS)
Der Akademische Senat ist mit das wichtigste Gremium der FU. Er wählt
das Präsidium und fällt die Entscheidungen, die die ganze Uni betreffen: Die Umstellung auf und die Ausgestaltung des Bachelor/MasterSystems, Anwesenheitspflicht, die Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV)
und ähnliches werden dort beschlossen.
Dieses Gremium und wer darin sitzt ist also sehr wichtig. Studierende
haben nur vier Plätze (von 25), um die bewerben sich die folgenden
Listen:
• Liste 1: „Fachschaftsinitiativen / Offene Liste“
Leute aus dem Umfeld des momentanen AStA
• Liste 2: „DEFO / LHG - demokratisch, liberal“
FDP-nahe Hochschulgruppe und das „demokratische Forum“
• Liste 3: „LINKE LISTE: Jusos & Die Linke.SDS“
Hochschulgruppen mit Verbindungen zu SPD bzw. Die Linke

Zusammenfassung
Hoffentlich hat euch das alles nicht zu sehr verwirrt und ihr gebt uns
eure Stimmen!
Abschließend noch eine kleine Übersicht, wo ihr uns bei welcher Wahl
findet.
Gremium
FSR
StuPa
FBR

Listennr. Listenname
1
AFS Bioinformatik
42
AFS Bioinformatik
1
FSI Mathe & (Bio-)Inf

