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Die P

Die Universität ist eine Institution, die
→ eine feudale Struktur hat, in der Professor*innen
die gesamte Macht und Fähigkeit haben, alle Entscheidungen zu treffen,
→ Bildungsungerechtigkeit und soziale Ungleichheiten im Zusammenhang mit Sexismus, Rassismus, Klassismus und anderen Formen der Diskriminierung hervorbringt und verstärkt.
→ sich an Unternehmen, Märkten und Profit orientiert, und von neoliberaler Politik geleitet ist.
Die FU Berlin ist keine Ausnahme.

Die Petition: https://blogs.fu-berlin.de/fairunbefristet/
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Die Petition ist nicht genug!

Neben der Unterstützung bestehender Initiativen wollen
wir die folgenden Fragen mitdenken und diskutieren:
→ Wie kann unsere Universität demokratischer werden?
→ Wie können wir die Arbeitsbedingungen an unserer
Universität verbessern, für administratives und akademisches Personal, für (outgesourcte) Dienstleister*innen, IT und studentische Mitarbeiter*innen?
→ Was können wir als Universität tun, um den Klimawandel zu bekämpfen?
→ Wie könnte unsere Universität inklusiver und vielfältiger sein?
→ Wie können wir uns organisieren, um die Veränderungen, die wir erreichen wollen, umzusetzen?
Wir haben keine fertigen Antworten auf diese Fragen.
Egal, ob du Student*in, Büroangestellter*e, Reinigungskraft oder Forscher*in bist: Wir brauchen deine Unterstützung und Perspektive, um die Situation zu verbessern. Du kannst zu unseren Treffen kommen oder wir
können ein informelles Mittagessen mit dir vereinbaren,
um darüber zu sprechen. Vielen Dank!



@FAU_Berlin
faub-fuberlin@fau.org
berlin.fau.org/strukturen/bildung

ViSdP: Y. Ecker, FAU Berin, Grüntaler Straße 24, 13357 Berlin.

Wir unterstützen die Initiative FU:Fair&Unbefristet. Die
Petition der Initiative ist ein guter Ausgangspunkt, aber
wir denken, dass es nicht genug ist. Wir wollen die Diskussion nicht nur auf kleine Änderungen des TVL FU
(der Tarifvertrag unserer Universität) fokussieren, sondern darauf, wie wir Arbeit, Forschung und Studium an
unserer Universität strukturieren.
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