Humboldt-Universität zu Berlin
Referent_innenrat (RefRat)
Referat für Fachschaftskoordination

Umfrage im Sommersemester 2012 an die

Fachschaftsräte und Fachschaftsinitiativen
der Humboldt-Universität zu Berlin
I. Allgemeine Informationen
1. Form der Fachschaftsvertretung:
•
•
•

Fachschaftsrat (FSR):
Studierendenrat (StuRa)*:
Fachschafinitiative (FSI):

2. Voller/Offizieller Name des FSR/StuRa/ der FSI:

3. Postanschrift (nicht die allgemeine HU-Anschrift „UL 6, 10099 Berlin“, sondern die Anschrift
an die eure Post geht, z.B. Friedrichstraße 191), c/o … ist auch möglich:

4. E-Mail-Adresse für Kontakt von außen / bitte anmerken, wenn abweichende Adresse für
Kontakt mit Fako-Referat gewünscht:

5. (aktuelle) Internetpräsenz:
www.

II. Informationen zur Fachschaftsarbeit
1. (Ungefähre) Anzahl der Mitglieder im FSR/StuRa bzw. Aktive in FSI (im SoSe 2012):

2. Hat die Fachschaftsvertretung eine Satzung/Geschäftsordnung o.Ä.?
nein:
ja:
→ bitte aktuelles Exemplar diesem Fragebogen beilegen (digital oder
ausgedruckt), auch wenn früher schon ein Exemplar abgegeben wurde
_____________________
* „Studierendenrat“ ist eine andere Bezeichnung für einen Fachschaftsrat

Seite 1 von 4

3. Wie viele Räume hat der FSR/StuRa/ die FSI zur eigenen Verfügung, z.B. für Bürotätigkeiten
(keine allgemein studentischen Aufenthaltsräume)?

4. Einzelheiten zu eurem Raum/euren Räumen:
– Ort (Straße, Hausnummer und Raumnummer)
– Nutzungszweck (z.B. Büro, Aufenthaltsraum, Café etc.)
– Größe in qm² (je genauer, desto besser)

5. Wird ein Raum oder mehrere mit einer anderen Fachschaftsvertretung geteilt?
nein:

ja:

wenn ja, mit welcher Fachschaftsvertretung?

6. Welche Probleme gibt es bei euch in Bezug auf Räume? Für den Fall, dass ihr keinen eigenen
Raum habt: warum? Gibt es realistischen/notwendigen Bedarf an größeren Räumen? Droht ein
für euch ungünstiger Umzug und wenn ja, wohin?

7. Stellt euch euer Institut / Fakultät außer Räumen noch weitere Mittel wie Büroausstattung
zur Verfügung, bekommt ihr auf Nachfrage Geld für so etwas wie Fachschaftsfahrten? Könntet
ihr die Höhe der Mittel vom Institut / Fakultät pro Jahr abschätzen?
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III. Frage zur FRIV-Beteiligung / andere Anmerkungen für das Fako-Referat
Für den Fall, dass ihr nicht (regelmäßig) an den Sitzungen der Fachschaftsräte- und
-initiativenversammlung (FRIV) teilnehmt: Gibt es dafür bestimmte Gründe?

IV. Interne Struktur und Positionierung
1a. Wie kommen neue Mitglieder / Aktive zu euch? (z.B. Fachschaftsfahrten, aktive Werbung
durch Flyer, persönliche Kontakte)
1b. Wie stellt ihr euch den Studienanfänger_innen vor? (Ersti-Fahrten, Orientierungstage)

2a. Wie gebt ihr Wissen und Erfahrungen über Gremien- und hochschulpolitische Arbeit weiter?
(nur mündlich, direkt an die neue Person, Leitfaden / HowTo)
2b. Habt ihr damit Schwierigkeiten, würde euch der Austausch mit anderen Fachschaften
interessieren und weiterbringen?

3. Gibt es bei euch im Alltag dezentrale Strukturen oder Aufgabenteilung, z.B. Verantwortliche
für Mail-Anfragen, Raumverantwortliche, einzelne Kontakte zu Personen der Uni? Wie
kommuniziert ihr intern und wie an „eure“ Studierenden? (z.B. interner und externer
Mailverteiler, Flyer, Plakate, Besuch der Vorlesungen, Webseite)
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4. Wie würdet ihr eure Rolle und Position innerhalb des Fachbereichs beschreiben, was das
Mitwirken an akademischen und hochschulpolitischen betrifft? Seid ihr in den Gremien
vertreten, werdet ihr dort respektiert?

Anmerkungen
Dieser Fragebogen wurde durch das Referat für Fachschaftskoordination (Fako-Referat) erstellt,
um grundlegende Informationen über die Fachschaftsräte- und -initiativen für die Arbeit des
Fako-Referats zu erhalten. Die Daten zu den Räumen werden zudem dringend benötigt, damit
wir sie an die zuständigen Stellen der Humboldt-Universität zu Berlin weitergeben können (es
geht hier z.B. konkret um den Erhalt und Ausbau eurer Raumkapazitäten!).
Der Fragebogen kann entweder innerhalb der odt-Datei (OpenOffice / LibreOffice, kostenlos)
ausgefüllt werden und per E-Mail an das Fako-Referat geschickt werden:
fako@refrat.hu-berlin.de oder innerhalb der PDF-Datei oder der gedruckten Version ausgefüllt,
ausgedruckt und kostenfrei mit der Hauspost an das Fako-Referat geschickt werden (bitte
beachten: das PDF-Format kann die eingetragenen Daten nicht speichern!):
Referat für Fachschaftskoordination
Referent_innenrat
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
HAUSPOST
Bitte schickt uns den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens zum 24. April 2012
zurück! Dann können wir einige Eindrücke schon im Seminar am 27./28.04. berücksichtigen.

Informationen zum Datenschutz
Die mit diesem Fragebogen erhobenen Daten werden nur für die Arbeit des Fako-Referats
erhoben und können darüber hinaus den Organen der Verfassten Studierendenschaft der
Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen ihrer Arbeit zugänglich gemacht werden. Die Daten
zu den Räumen können u.a. an die Standortentwicklungskommission weitergeleitet werden.
Veröffentlicht werden lediglich die Kontaktinformationen der Fachschaftsräte- und -initiativen,
also die Internetadressen für die Fachschaftenliste auf http://fachschaften.hu-berlin.de und die
Hauspostadressen.
Alle Fachschaftsräte- und -initiativen können selbstverständlich Widerspruch gegen eine
teilweise bzw. komplette Veröffentlichung der hier erhobenen Daten für die Arbeit der Organe
der Verfassten Studierendenschaft einlegen.
Bei Fragen steht euch das Fako-Referat über die genannten Kontaktmöglichkeiten gern zur
Verfügung.
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