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Die FSK wird gebeten, der folgenden 
 

V o r l a g e  z u  M a n d a t i e r u n g s p r o b l e m e n  
 
zuzustimmen: 
 
Wenn FSK-Votum und FS-Votum sich in fachspezifische n Anträgen 
(z.B. Prüfungsordnungen, Studienordnungen, et ceter a) entgegen-
stehen und man sich nicht einigen kann, dann enthal ten sich die 
Vertreter*innen der FSK in den uniweiten Gremien un d geben eine 
Persönliche Erklärung bzw. einen Vermerk für das Pr otokoll ab. In 
der Regel sind Unstimmigkeiten jedoch einfach auflö sbar, so dass 
auch einer Enthaltung wenn irgend möglich ein Gespr äch 
zwischen FSK-Vertreter*innen und Fachschaft vorausg ehen muss. 
 
Erläuterung:  
Bei vielen Fachschaften haben die Gremienmitglieder ein freies (und 
kein  imperatives) Mandat. Dies ist bei den Vertreter*innen, die die FSK 
in Gremien entsendet, anders, sie werden über die FSK, die 
Referatekonferenz oder das zuständige Referat hart mandatiert. Es ist 
zwar schwierig, wenn sich die uniweite Studierendenvertretung bei 
Anträgen, die evtl. aus Fachschaften, also Fachbereichsstudierenden-
vertretungen kommen, enthält, aber eine unhinterfragte Übernahme von 
FS-Voten ist auch nicht gut, weil es vorkommen kann, dass Probleme 
auf Fachbereichsebene nicht erkannt werden, bzw. für den Fachbereich 
(noch) vertretbar erscheinen, auf alle Fächer übertragen aber eine 
andere Problematik erhalten könnten. Z.B. ist die Verteilung von 
Studiengebühren auf Fakultätsebene für Mono-Fakultäten wie Jura 
sinnvoll, für die heterogenen Fakultäten wie die Philosophische Fakultät 
aber nicht unbedingt. Auch gibt es FSen, die Zwangsexmatrikulationen 
nicht problematisch finden, während viele andere FSen und die FSK 
sich dagegen aussprechen. Derartige Fälle treten selten auf, es ist aber 
im Einzelfall immer sehr anstrengend, wenn beide Positionen vehement 
vertreten werden und dann die FSK-Vertreter*innen unterschiedlich stimmen. Für diese Fälle soll 
hier eine klare Beschlusslage geschaffen werden. Eine Enthaltung wäre ein Kompromiss, damit 
man nicht wie bisher gegen oder für Anträge stimmen muss, die man zuvor angenommen bzw. 
abgelehnt hat. In der persönlichen Erklärung kann man dann darlegen, warum man sich enthält. 
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Abstimmung in den FSen 

(5|2|0) 
 

Dafür: Japanologie, MuWi, 

Mittellatein, VWL, 

Kunstgeschichte, 

 

Dagegen: Jura, Soziologie 

 

Enthaltungen: / 

 
 

Thematisch verwandte 

Beschlüsse: 

# P 4/11-3: 

Aktive Gremienarbeit 

# P 12/11-16:  

Umlaufverfahren 
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