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Unsere Gesprächsregeln

 Grundeinstellung:

•	 Die	Mitglieder	des	fzs	wollen	gemeinsame	Positionen	entwickeln,	die	nicht	mit	knappen		
Mehrheiten	entschieden	werden,	sondern	vom	Großteil	der	Mitglieder	geteilt	werden.

•	 An	den	Diskussionen	sollten	sich	möglichst	viele	Teilnehmer*nnen		
und	vor	allem	Mitglieder	(Studierendenvertretungen)	beteiligen.

 Regeln für die Teilnehmer*innen und die Redeleitung:

•	 Ausreden	lassen!

•	 Nicht	reinrufen.

•	 Keine	Beleidigungen	und	persönlichen	Angriffe;	keine	Menschen	oder	Positionen		
lächerlich	machen.

•	 Moralisierungen	und	Polemik	vermeiden.

•	 Konsensorientierte	Diskussion	(Übereinstimmungen	würdigen).

•	 Kompromissbereitschaft	bei	der	Positionsfindung	zeigen.

•	 Sachlich	argumentieren;	Killerphrasen	/	Totschlagargumente	vermeiden.

•	 Beim	Thema	bleiben	/	nah	am	Thema	diskutieren.

•	 Wiederholungen	vermeiden.

•	 Beiträge	kurz	fassen.

•	 Auf	(Gegen-)Argumente	eingehen.

•	 Verständnisfragen	sofort	klären	(Zeichen	für	die	Redeleitung).

•	 Redner*innen	sollen	bei	ihren	Beiträgen	ihren	Namen	sowie	ihre	Hochschule	nennen		
und	aufstehen,	um	für	alle	sichtbar	zu	sein.

•	 Abkürzungen	vermeiden.

 Aufgaben und Rechte der Redeleitung:

•	 Auf	Verstöße	(Wiederholungen,	lange	Redezeit,	Abweichen	vom	Thema,		
Beleidungen,	etc.)	sofort	hinweisen.

•	 Bei	schwerwiegenden	Verstößen	(Beleidigungen	etc.)	nach	einmaliger	Ermahnung	das	Wort	
entziehen.	Mehrfache	Verstöße	mit	Entzug	des	Rederechts	für	den	gesamten	TOP	ahnden.

•	 Anträge	vor	der	Abstimmung	noch	einmal	langsam	vorlesen		
und	nach	Möglichkeit	am	Beamer	anzeigen.

•	 Argumente	zusammenfassen	(evtl.	dazu	eine	Extraperson	berufen,		
die	die	Argumente	auch	visualisiert).
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Intro

Liebe Mitglieder,
liebe im fzs aktive Menschen,

wir möchten euch hiermit ganz herzlich zu unserer 44. ordent-
lichen Mitgliederversammlung (MV), die vom 3. bis zum 5. August 
2012 an der Georg-August-Universität Göttingen stattfindet, einla-
den und präsentieren euch hier die Tagungsunterlagen dazu.

Die Mitgliederversammlung wird vom AStA der Göttinger  
Universität organisiert. Tagungsbeginn ist Freitag, der 3. August 
um 18 Uhr. Der Tagungsraum und das Tagungsbüro sind in der 
Aula am Waldweg (Waldweg 26, 37073 Göttingen) untergebracht. 
Eine barrierefreie Wegbeschreibung findet ihr in diesem Heft.

Die 44. Mitgliederversammlung wird unter anderem einen 
neuen Vorstand wählen, die inhaltlichen Ausschüsse des fzs neu 
besetzen und viele Anträge diskutieren.  Diesem Antragsbuch 
könnt ihr einen Vorschlag zur Tagesordnung und die bis zum Ende 
der Verschickungsfrist beim Vorstand eingegangenen Anträge 
entnehmen. Wir bitten darum, dass Änderungsanträge möglichst 
frühzeitig an uns (vorstand@fzs.de) geschickt werden, damit wir 
diese an die Mitglieder weiterleiten können.

Zur Vorbereitung der Mitgliederversammlung bitten wir euch 
außerdem um eine möglichst frühzeitige Anmeldung, damit wir 
und die Organisator*innen besser planen können. Am einfachsten 
geht das über das Formular auf unserer Homepage, das ihr hier fin-
det: www.fzs.de/termine/event_665.html. Natürlich könnt ihr euch 
auch telefonisch oder schriftlich bei der Geschäftsstelle anmelden.

Einen ausführlichen Vorstandsbericht, der das gesamte Amts-
jahr umfasst, werden wir kurz vor der Mitgliederversammlung  
erstellen und euch gesondert per e-mail zuschicken. Ihr findet 
ihn dann natürlich auch zusammen mit vielen anderen aktuellen  
Unterlagen im Extranet der fzs-Homepage (www.extra.fzs.de). Dort 
wird ab Mitte Juli auch eine aktualisierte Fassung des „Newcomer‘s 
Guide“ verfügbar sein – interessant für alle Menschen, die noch 
recht neu im fzs sind, aber genauso willkommen wie alle langjäh-
rig Aktiven.

Aus Kapazitätsgründen findet ihr die Finanzunterlagen nicht 
in diesem Antragsbuch. Die Entwürfe selbst sind allen Mitgliedern 
zusammen mit der MV-Einladung in gedruckter Form zugegan-
gen. Ab der 29. Kalenderwoche werdet ihr im internen Bereich der 
Homepage eine gesonderte Fassung davon finden, die dann auch 
die nochmals stark ergänzten Kommentierungen beinhaltet.

Solltet ihr weitere Fragen haben, so zögert bitte nicht, uns oder 
unsere Mitarbeiter*innen anzusprechen. Wir stehen euch gerne 
zur Verfügung.

Mit den besten Grüßen aus Berlin,

euer fzs-Vorstand.

Berlin, 5. Juli 2012
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1.  Organisatorisches

1.1.  Vorschlag zur Tagesordnung  
der 44. Mitgliederversammlung des fzs

Der Vorstand des freien zusammenschlusses von student- 
Innenschaften (fzs) e.V. schlägt für die 44. ord. Mitgliederversamm-
lung vom 3. bis 5. August 2012 in Göttingen folgende (vorläufige) 
Tagesordnung vor:

Top	1:		 Begrüßung & Formalia

	 a)		 Feststellung	der	Beschlussfähigkeit

	 b)		Wahl	der	Redeleitung	und	der	Protokollant*innen

	 c)		 Beschluss	der	Tagesordnung

	 d)		 Beschluss	der	Fristen	für	Initiativanträge,		
	 	 Änderungsanträge	und	Kandidaturen

Top	2:		 Berichte, 1. Teil

	 a)	 Bericht	des	Vorstands

	 b)		 Bericht	des	Kassenprüfungsausschusses

Top	3:		 Entlastungen

	 a)		 Entlastung	des	Vorstands

	 b)		 Entlastung	des	Kassenprüfungsausschusses

Top	4:		 Berichte, 2. Teil

	 a)		 Bericht	des	43.	Ausschusses		
	 	 der	Student*innenschschaften

	 b)		 Berichte	der	inhaltlichen	Ausschüsse		
	 	 und	fzs-Arbeitskreise

  – Ausschuss Finanzen

  – Ausschuss Frauen- und Genderpolitik

	 	 –	Ausschuss	Hochschulfinanzierung	und	-struktur

  – Ausschuss Internationales

  – Ausschuss Sozialpolitik

  – Ausschuss Studienreform

  – Ausschuss Verf. Student*innenschaft / Pol. Mandat

  – ggf. Berichte aus Arbeitskreisen

	 c)		 Weitere	Berichte

Top	5:		 Antragsberatung, 1. Teil – Strukturelle Anträge

	 a)		 Satzungsändernde	Anträge

	 b)		 Arbeitsprogramm	2012	/	2013	des	fzs

	 c)		 Sonstige	strukturelle	Anträge

Top	6:		 Antragsberatung, 2. Teil – Inhaltliche Anträge

Top	7:		 Wahl des neuen fzs-Vorstands

Top	8:		 Wahlen zum 44. Ausschuss der Student*innenschaften
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Top	9:		 Wahlen zu den Ausschüssen des fzs

 – Ausschuss Finanzen

 – Ausschuss Frauen- und Genderpolitik

	 –	Ausschuss	Hochschulfinanzierung	und	-struktur

 – Ausschuss Internationales

 – Ausschuss Sozialpolitik

 – Ausschuss Studienreform

 – Ausschuss Verf. Student*innenschaft / Pol. Mandat

Top	10:		 Wahl	der	Antidiskriminierungsstelle

Top	11:		 Wahl	von	fzs-Delegationen	für	Veranstaltungen		
	 der	European	Students‘	Union	(ESU)

	 a)		 ggf.	Wahl	der	Delegation		
	 	 zur	24.	European	Students‘	Convention		
	 	 (ESC; 17. - 21.10.2012, Zypern)

	 b)		Wahl	der	Delegation		
	 	 zum	63.	Board	Meeting	der	ESU		
	 	 (02. - 04.12.2012, Malta)

Top	12:		 Beratung und Beschlussfassung  
 über einen 2. Nachtrag zum fzs-Haushalt 2011 / 2012  
 und über den fzs-Haushalt 2012 / 2013

Top	13:		Antragsberatung, 3. Teil – Initiativanträge

Top	14:		 Verschiedenes

	 – u.a. mit Festlegung von Ort und Zeitraum  
    der nächsten fzs-Mitgliederversammlung

Diese	Tagesordnung	kann	sich	natürlich	noch	ändern.	Endgültig		
beschlossen	 wird	 sie	 zu	 Beginn	 der	 Mitgliederversdammlung		
(Top 1 c).
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1.2. Ablaufplan zur 44. Mitgliederversammlung

Um euch einen groben Überblick zu verschaffen, welcher  
Tagesordnungspunkt im Idealfall wann an die Reihe kommt,  
haben wir einen (vorläufige!) Ablaufplan erstellt. Der sieht folgen-
dermaßen aus:

1.2.1. Freitag, 3. August 2012

16.00 – 17.00 Uhr:		 „Newcomer‘s Meeting“	– 

 fzs-MV für Einsteiger*innen

18.00 – 23.00 Uhr:		 Mitgliederversammlung, Tag 1

	 Top	1:		Begrüßung	&	Formalia

	 Top	2	bis	4:		 Berichte	und	Entlastungen		
	 	 	 (Vorstand, KPA, AS, Ausschüsse)

	 Top	5:		Antragsberatung,	1.	Teil		
	 	 (Strukturelle Anträge)

	 Zwischenzeitlich	Verpflegungspausen

1.2.2. Samstag, 4. August 2012

9.00 – 23.00 Uhr:		 Mitgliederversammlung, Tag 2

9.00 - 11.00 Uhr: 	 Top	5:		Antragsberatung,	1.	Teil		
	 	 (Strukturelle Anträge; Fortsetzung)

11.00 - 12.30 Uhr:	 Top	6:		Antragsberatung,	2.	Teil		
	 	 (Inhaltliche Anträge)

12.30 - 14.00 Uhr:  Mittagspause

14.00 - 15.30 Uhr:	 Top	6:	 Antragsberatung,	2.	Teil		
	 	 (Inhaltliche Anträge; Fortsetzung)

15.30 - 18.30 Uhr:	 Top	7:		Wahl	des	neuen	fzs-Vorstands

18.30 - 20.00 Uhr: Abendessen

20.00 - 23.00 Uhr:		 Top	6:		Antragsberatung,	2.	Teil		
	 	 (Inhaltliche Anträge; Fortsetzung)

Im Anschluss Party im Veranstaltungskeller „Stilbrvch“.

1.2.3. Sonntag, 5. August 2012

9.00 – 14.00 Uhr:		 Mitgliederversammlung, Tag 3

 	 Top	8	&	9:			 Wahlen	zum	AS		
	 	 	 und	der	Ausschüsse

	 Top	10	&	11:	Weitere	Wahlen

	 Top	13:	Antragsberatung,	3.	Teil		
	 	 		(Initiativanträge)

	 Zwischenzeitlich	Verpflegungspausen

	 Top	14:	Verschiedenes;	Ende	der	44.	MV

Foto: Wandersmann  |  pixelio.de
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1.3. Organisatorische Hinweise

Die 44. ord. Mitgliederversammlung des fzs vom 3. bis 5. August 
2012 findet hier statt:

Georg-August-Universität

Aula am Waldweg

Waldweg	26

37073	Göttingen

Die Mitgliederversammlung selbst findet ab Freitag um  
18.00 Uhr in der Aula der Mensa statt. Während der gesamten  
Mitgliederversammlung findet mensch das Tagungsbüro  
gegenüber des großen Veranstaltungssaals, in Raum ERZ SRI. Dort 
können sich die Delegationen auch offiziell anmelden und ihre 
Stimmkarten abholen.

Vorher tagt noch der Ausschuss der Student*innenschaften 
(AS), das zweithöchste Beschlussgremium des fzs. Er kommt  
zunächst in den AStA-Räumen der Göttinger Universität  
zusammen; ab 16 Uhr tagt er dann im Seminarraum ERZ 0.138 des 
Gebäudes am Waldweg. Die Tagesordnung und den Beginn dieser 
Sitzung findet ihr etwa eine Woche vorher auf unserer Homepage.

Ebenfalls im Vorfeld der Mitgliederversammlung wird es ein 
„Newcomer‘s Meeting“ geben, auf dem allen Menschen, die zum 
ersten Mal fzs-Luft schnuppern unser Verband vorgestellt und ein 
Überblick über den Ablauf einer MV gegeben wird. Dieses Treffen  
findet am Freitag um 16 Uhr im Seminarraum ERZ 0.147 des  
Gebäudes am Waldweg statt.

1.3.1.  Anreise

Göttingen erreicht ihr bequem mit der Deutschen Bahn AG. 
Wenn ihr den Göttinger Hauptbahnhof durch den Haupteingang 
verlasst, befindet sich auf der rechten Seite der Zentrale Omni-
busbahnhof. Dort nehmt ihr von Gleis A die Buslinie 8 Richtung 
„Papenberg“. Ihr steigt nach ca. 13 Minuten Fahrt an der Haltestelle 
„Beyerstraße“ aus.

Die Buslinie 8 fährt regelmäßig im 30-Minuten-Takt. Der letzte 
Bus fährt um 23.23 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof ab.

An der Haltestelle „Beyerstraße“ wendet ihr euch nach rechts 
und überquert die nahegelegene Ampel Richtung Süden. Dann 
biegt ihr links ab in den „Kreuzbergring“. Von dort geht ihr gera-
deaus bis zur nächsten Kreuzung, überquert diese und biegt dann 
rechts ab in den „Waldweg“. Ihr geht jetzt noch ca. 200 m gerade-
aus und erreicht auf der linken Seite das Gebäude „Waldweg 26“. 

Ihr könnt das Gebäude über einen barrierefreien Eingang  
betreten. Im Eingangsbereich nehmt ihr die erste Tür links, weiter  
geradeaus durchquert ihr zwei weitere Glastüren und auf der  
linken Seite befindet sich dann unser Tagungsort – die Aula.
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Im Eingangsbereich werdet ihr außerdem einen Infotisch des 
Göttinger AStA vorfinden. Das Orga-Team leitet euch dann auch 
gerne weiter.

Der Weg vom Hauptbahnhof zum Tagungsort wird zusätzlich 
durch orangefarbene Hinweisschilder ausgewiesen.

1.3.2.  Anmeldung

Anmeldeschluss für eine Teilnahme an der 44. ord. fzs-
Mitgliederversammlung ist Freitag, der 27. Juli 2012. Bitte  
beachtet, dass wir nicht dafür garantieren können, dass  
Verpflegungs- und Übernachtungsmöglichkeiten für euch zur  
Verfügung stehen, wenn ihr euch erst nach Ablauf dieser Frist  
anmeldet. Für uns, vor allem aber für unsere Gastgeber*- 
innen vom AStA der Göttinger Universität ist die Planung  
viel angenehmer, wenn frühzeitig bekannt ist, wer an der MV  
teilnehmen möchte, wer was essen will und ob sonstige Din-
ge zu beachten sind, beispielsweise Allergien oder körperliche  
Einschränkungen.

Die Anmeldung funktioniert am einfachsten über das Online-
Formular auf der fzs-Homepage im Terminbereich. Bitte füllt dort 
alle Angaben, die wir abfragen, aus – das erspart zeitaufwändige 
Rückfragen. Natürlich könnt ihr euch darüber hinaus auch über 
die fzs-Geschäftsstelle telefonisch oder per Post anmelden. Die 
Kontaktdaten dazu findet ihr auf der übernächsten Seite.

Die Anmeldung wird von uns schriftlich und / oder per e-mail  
bestätigt.

Q
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1.3.3.  Übernachtung & Verpflegung

Wir bieten euch Übernachtungsmöglichkeiten in einer  
Turnhalle an, die direkt neben dem Tagungsraum liegt (Adresse: 
Waldweg 28, 37073 Göttingen). Dort besteht natürlich auch die 
Möglichkeit, zu duschen. Ihr müsst euch selber Schlafsäcke und 
Isomatten mitbringen.

Für gesundheitlich Beeinträchtigte organisieren wir gerne ein 
Bett in einem Hostel. Dafür ist aber unbedingt eine frühzeitige (!) 
Rücksprache mit den Mitarbeiter*innen der fzs-Geschäftsstelle 
notwendig!

Die Verpflegung während der Mitgliederversammlung wird 
von der Göttinger Soliküche zubereitet und findet im gleichen  
Gebäude statt (ERZ HI, Raum 0.701). Es wäre nicht schlecht, 
wenn sich aus dem Kreis der Teilnehmer*innen ein paar fleißige 
Helfer*innen finden, die dann und wann mal mit zur Hand gehen...

1.3.4.  Teilnahmebeiträge

Für bis zu vier Delegierte der Studierendenschaften, die Mit-
glied im fzs sind, fallen für die Mitgliederversammlung keine 
Teilnahmebeiträge an. Gleiches gilt für alle Aktiven in den fzs-Aus-
schüssen.

Von allen weiteren Menschen wird ein Teilnahmebeitrag erho-
ben, der folgendermaßen gestaffelt ist:

•	 Teilnahme an einem Tag: 20,00 Euro;

•	 Teilnahme an zwei Tagen: 35,00 Euro; oder

•	 Teilnahme an allen drei Tagen:  45 Euro.

Den Teilnahmebeitrag – so er denn für euch anfällt – könnt ihr 
gerne im tagungsbüro bar bezahlen. Andernfalls erhaltet ihr von 
uns nach der Mitgliederversammlung eine schriftliche Rechnung.

1.3.5.  Erstattung von Fahrtkosten

In bestimmten Fällen ist es möglich, die Fahrtkosten für die  
Anreise zur Mitgliederversammlung vom fzs erstattet zu  
bekommen. Das setzt aber voraus, dass ihr dies vorher schrift-
lich per e-mail beim Vorstand beantragt. Eine einfache e-mail an  
vorstand@fzs.de reicht dafür aus. Wenn ihr dann noch die unge-
fähren Kosten des Bahntickets (auf Grundlage des Preises mit Bahn-
Card 50-Rabatt) gleich mit angebt, vereinfacht das die Planungen. 

Bitte beachtet, dass eine Erstattung ohne vorherige Bean-
tragung und Zustimmung durch den Vorstand generell nicht  
möglich ist. Auch die Kosten für Platzreservierungen oder andere 
Zuschläge, beispielsweise für Nachtzüge, werden in der Regel nicht 
erstattet.
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1.3.6.  Kontaktdaten des fzs

Für alle Rückfragen stehen euch die Mitarbeiter*innen der fzs-
Geschäftsstelle zur Verfügung. Ihr erreicht sie wie folgt:

freier	zusammenschluss	von	studentInnenschaften	e.V.

Wöhlertstraße	19

10115	Berlin-Mitte

T.		 +49	.	30	.	27	87	40	94

F.		 +49	.	30	.	27	87	40	96

info@fzs.de

www.fzs.de

Selbstverständlich steht euch auch der Vorstand je-
derzeit sehr gerne für die Beantwortung eurer Fragen zur 
Verfügung. Per e-mail erreicht ihr ihn über die Adresse  
vorstand@fzs.de. Die anderen Kontaktmöglichkeiten der beiden  
Vorstandsmitglieder findet ihr auf der gegenüberliegenden Seite 
dieses Antragsbuchs und auf der fzs-Homepage.

1.3.7.  Kontaktdaten der Redeleitung

Während der Mitgliederversammlung erreicht ihr die Redelei-
tung – quasi rund um die Uhr – per e-mail. redeleitung@fzs.de – 
dieses Postfach freut sich auf Nachrichten von euch.

Beispiele gefällig? Bitteschön: Wortmeldungen, Änderungsan-
träge, Kandidaturerklärungen, Hinweise darauf, dass Menschen 
im Halteverbot stehen, ... Geht heutzutage alles digital.

Bitte beachtet, dass das Tagungsbüro Druckaufträge grund-
sätzlich nur von den beiden fzs-Vorstandsmitgliedern und von der  
Redeleitung entgegennimmt und ausführt.

1.3.8.  Weitere aktuelle Informationen

Im Extranet der fzs-Homepage (www.extra.fzs.de) werden alle  
Unterlagen zur 44. ord. Mitgliederversammlung digital verfügbar  
gemacht. Das gilt auch für alle (Änderungs-)Anträge und  
Kandidaturerklärungen für die verschiedenen Organe und  
Gremien des Vereins, die nach der Verschickungsfrist, die  
am 3. Juli 2012 ablief, beim Vorstand eingegangen sind oder in  
den kommenden Wochen bis zur MV noch eingehen werden.  
Ab und zu einmal im internen Bereich der Homepage vorbeizu-
schauen lohnt sich also.

Ebenfalls im Extranet wird der Vorstand wenige Tage vor  
Beginn der Mitgliederversammlung einen ausführlichen Rechen-
schaftsbericht über das komplette Amtsjahr veröffentlichen. Aus 
diesem Grund findet sich in diesen Tagungsunterlagen nur eine 
Stichpunktartige Kurzfassung der Vorstandsarbeit im vergange-
nen Monat.
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2.  Berichte

2.1.  Tätigkeitsbericht des fzs-Vorstands

Liebe Mitglieder,
liebe Kolleg*innen,

am 30. Juni und 1. Juli 2012 fand in Nürnberg eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung des fzs statt, zu der wir  
bereits einen ausführlicheren Bericht über unsere Vorstandsar-
beit in den vergangenen Monaten seit der letzten ord. MV Anfang 
März verfasst haben. Dieser ist für alle Mitglieder im Extranet  
(www.extra.fzs.de) abrufbar.

Auf Grund der Tatsache, dass seither erst ein Monat vergangen 
ist, haben wir uns entschlossen, in diesem Antragsbuch nur kurz 
die wichtigsten Stichpunkte aufzuführen, die im Juni passiert sind. 
Dafür werden wir in der Woche vor der 44. Mitgliederversamm-
lung noch einmal einen ausführlichen Bericht für den kompletten 
Zeitraum von September 2011 bis einschließlich Juli 2012 verfassen 
und per e-mail verschicken.

Herzliche Grüße,

Erik & Torsten.

2.1.1.  Veranstaltungen

Im Juni 2012 gibt es zum Thema Veranstaltungen in Kurzform  
Folgendes zu berichten:

•	 Das festival contre le racisme hat erfreulicherweise in 
diesem Jahr in 26 Städten stattgefunden. Wir versuchen 
gerade gemeinsam mit der von uns beschäftigten Koordi-
natorin Unica Peters, die Berichte zusammenzusuchen und 
-zufassen. Wahrscheinlich wird im Herbst ein Seminar zur 
Nachbereitung und frühzeitigen Vorbereitung des festival 
2013 stattfinden. Wir versuchen in der nächsten Zeit, hier-
für Geldmittel zu akquirieren.

•	 In der Bonner Jugendherberge fand erstmals das lan-
ge erwartete fzs-Seminar „Studierendenschaften als 
Arbeitgeber*innen“ statt, das in den kommenden Monaten 
gemeinsam mit dem Ausschuss Finanzen evaluiert und im 
kommenden Jahr hoffentlich wiederholt werden kann.

•	 Eine Sitzung der LAK Niedersachsen wurde besucht und 
dort „Werbung“ für den fzs gemacht. Studiengebühren 
sind dort weiterhin ein aktuelles Thema, bei dem der fzs 
seine Unterstützung noch intensivieren kann. Auch an 
einer Sitzung der BrandStuVe wurde teilgenommen.

•	 Ein Gesprächsangebot mit dem Nationalen Normenkon-
trollrat im Bundeskanzler*innenamt wurde wahrgenom-
men.
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•	 An der diesjährige Mitgliederversammlung des DAAD in 
Bonn hat der fzs-Vorstand teilgenommen und sich aktiv in 
die Diskussion eingebracht.

•	 Zur Masterzugangsproblematik gab es ein Vernetzungs-
treffen mit der GEW, ver.di und verschiedenen Berliner 
Studierendenvertretungen

•	 Eine Podiumsdiskussion zur demokratischen Hochschule 
und Hochschulpolitik im Allgemeinen wurde im Rahmen 
einer Besuchergruppe im Bundestag besucht. Ebenfalls 
nahm der fzs-Vorstand an einer Podiumsdiskussion zur 
Reflexion des Studiums an der TU Berlin teil.

•	 Der fzs-Vorstand hat sich an einer Tagung der HRK in Essen 
zum „Ars vivendi“-Preis beteiligt, womit herausragende 
Hochschullehrende und ihre Konzepte für Wissensver-
mittlung ausgezeichnet werden.

•	 Beim Stifterverband war der fzs bei der Diskussionsveran-
staltung „Wie viel Transparenz verträgt die Wissenschaft“ 
vertreten und hat den Kontakt zu TI ausgebaut.

•	 In Bielefeld wurde ein Vortrag zum Wandel der Hochschul-
strukturen und hochschulpolitischen Akteur*innen gehal-
ten und ein weiterer Beitrag auf einer Tagung zum Thema 
des Übergangs von der Schule zur Hochschule erbracht.

•	 Es wurde aktiv an einem Werkstattgespräch zur KapVO im 
Berliner Abgeordnetenhaus teilgenommen.

2.1.2.  Broschüren

•	 Die komplett überarbeitete Mietrechtsbroschüre ist fertig 
und liegt hoffentlich zur MV auch in gedruckter Form vor.

•	 Wir werden in der Legislatur noch einige Flyer erstellen. 
Hier gibt es einige Ideen die eventuell schon zur Mitglie-
derversammlungen vorliegen könnten.

•	 Die Broschüre Auswahlverfahren und Hochschulzugang 
ist überarbeitet, wird nun redaktionell korrigiert und liegt 
ebenfalls zur MV vor.

2.1.3.  Pressearbeit

•	  Es wurden Pressemitteilungen zum fclr, zur Exzellenzini-
tiative, zum Bildungsbericht 2012 und zur Einführung der 
Verfassten Studierendenschaften in Baden-Württemberg 
verfasst.

•	 Außerdem waren wir auch zu anderen Themen aktiv in der 
Pressearbeit.

•	 Bisher fanden wir den fzs im Juni in 18 Artikeln / Inter-
views erwähnt. Genaueres ist dem Pressespiegel auf der 
Homepage zu entnehmen.

•	 Insgesamt läuft die Öffentlichkeitsarbeit momentan sehr 
gut.
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2.1.4.  Verschiedenes

•	 Wir haben die 43. a.o. und die 44. ord. Mitgliederversamm-
lung zeitintensiv vorbereitet.

•	 Einige Studierendenschaften wurden beim fclr unterstützt.

•	 Bei der Organisation des Überblicksseminars „Hochschul-
politik für Einsteiger*innen“ wurde Hilfe geleistet.

•	 Es wurde ein Kommentar zur Bilanz des Normenkontroll-
rats zum BAföG-Bericht geschrieben. Die neue Stipendi-
enprogrammhöchtgrenzenverordnungsänderung wurde 
ebenfalls kommentiert.

•	 Bei der Erstellung des fzs-Newsletters wurde mitgeholfen.

•	 Die Wohnungsnotkampagne wurde vorangebracht und 
konzeptioniert.

•	 Neben den „außerordentlichen“ Tätigkeiten im Büro haben 
wir die tägliche Arbeit bewerkstelligt, den Kontakt zu ver-
schiedenen Organisationen intensiviert und den Mailver-
kehr des Verbands bewerkstelligt.

•	  Das Büro wurde nach den hier stattfindenden Sitzungen 
wieder „instand gesetzt“.

2.1.5.  Bericht aus den Bundesländern

Baden-Württemberg
Am 27. Juni wurde im Landtag das Gesetz zur Einführung der 

Verfassten Studierendenschaften beschlossen. Wir haben die  
Landesstudierendenkonferenz bei der Arbeit zu dem Gesetz  
inhaltlich und finanziell unterstützt. Das Tandemprojekt läuft 
nun gut an und wird den Studierendenschaften vor Ort eine gute  
Austausch- und Vernetzungsmöglichkeit bieten.

Berlin
In Berlin ist seit 2. Juni 2012 das novellierte Berliner Hochschul-

gesetz gültig. Wir haben verschiedene Hochschulen bei notwendi-
gen Satzungsgebungs- und -änderungsprozessen unterstützt. Im 
Zusammenhang hiermit haben wir einen Offenen Brief an die FU 
Berlin bezüglich der mangelnden Beteiligung der Studierenden 
verfasst und ihn verbreitet. Vom Studierendenparlament der TU 
Berlin hat das StuPa der TU Berlin wurde den AStA beauftragt die 
Vor- und Nachteile einer fzs-Mitgliedschaft zu prüfen.

Brandenburg
Der Bericht der Hochschulstrukturkommission wurde veröf-

fentlicht – er ist nicht so fatal wie erwartet wurde. Es wird jedoch 
ein Hochschulstrukturveränderung anstehen. Wir werden hier 
weiter unterstützend wirken und sind beispielsweise im externen 
Beirat zur Weiterentwicklung der BTU Cottbus vertreten, der sich 
u.a. mit der geplanten Zusammenlegung mit der Hochschule Lau-
sitz beschäftigt.

Niedersachsen
Die geplante Kampagne gegen Studiengebühren wird vom 

fzs personell und inhaltlich unterstützt, soweit erwünscht. Wir  
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werden uns in den kommenden Monaten aktiv einbringen, um 
die allgemeinen Studiengebühren in Niedersachsen und Bayern  
endlich abzuschaffen.

2.2.  Bericht des Ausschusses  
der Student*innenschaften

Der Bericht des 42. Ausschusses der Student*innenschaften 
(AS), der von März bis Ende Juni im Amt war, wurde bereits zur 43. 
a.o. Mitgliederversammlung in Nürnberg vorgelegt.

Den Bericht des 43. Ausschusses der Student*innenschaften, 
der auf der a.o. MV gewählt wurde, legt dieser zu Beginn der 44. 
ord. Mitgliederversammlung vor. Die konstituierende Sitzung fin-
det übrigens vom 13. bis 15. Juli 2012 in der Berline fzs-Geschäfts-
stelle statt. Details dazu findet mensch unter www.fzs.de/termine/
event_664.html.

2.3.  Bericht des Kassenprüfungsausschusses

Vom 1. bis zum 3. Juli 2012 traf sich der auf der 42. ord. Mitglie-
derversammlung neu gewählte Kassenprüfungsausschuss (KPA), 
um die Finanzen und die Buchführung des fzs zu kontrollieren. 
Einen schriftlichen Bericht darüber legt der KPA zu Beginn der 44. 
ord. Mitgliederversammlung vor.
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2.5.  Bericht des Ausschusses Finanzen 

Der Ausschuss Finanzen hat seit der 42. Mitgliederversamm-
lung in Berlin nicht getagt. Die letzte Sitzung fand am 2. März 2012 
im Vorfeld der 42. Mitgliederversammlung statt. Zwischen der 41. 
Mitgliederversammlung in Würzburg und der 42. Mitgliederver-
sammlung konnten allerdings drei Sitzungen durchgeführt wer-
den. Die geplante Sitzung am Rande der 43. außerordentlichen 
Mitgliederversammlung konnte leider – trotz mehr als ausreichen-
der Anzahl an Ausschussmitglieder – nicht realisiert werden. Ein 
Ersatztermin ist für Ende Juli geplant.

fzs-Haushalt
Der Ausschuss Finanzen hat bislang noch keine Voten für den 

zweiten Nachtragshaushalt 2011 / 2012 und den Haushaltsansatz 
2012 / 2013 abgegeben. Dies ist für die Juli-Sitzung geplant.

Seminar zu Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
Der Ausschuss hat sich an der Durchführung eines Seminar 

zu Arbeits- und Sozialversicherungsrecht vom 22. bis 24. Juni 2012 
in Bonn beteiligt. Er dankt in besonderem Maße dem ehemaligen 
Vorstandsmitglied Salome Adam und der fzs-Mitarbeiterin Stefa-
nie Reichert für die große Unterstützung bei der Umsetzung des 
im Arbeitsprogramm formulierten Seminars. Zu diesem Seminar 
soll in den kommenden Monaten ein Reader für die Studierenden-
schaften erstellt werden.

Vergünstigungen für Mitglieder 
Der Finanzausschuss hat über bestehende und mögliche Ver-

günstigungen für Mitglieder des Verbandes beraten. Hierbei sei 
auf den detailierten Bericht des Ausschusses zur 42. Mitgliederver-
sammlung verwiesen.

Nicht bearbeitete Themen
Da der Ausschuss Finanzen bei Verschickungsfrist seit der 42. 

Mitgliederversammlung nicht getagt hat, sind naturgemäß noch 
nicht alle Themen des Arbeitsprogramms behandelt worden. Wir 
haben noch nicht abgearbeitete Aufgaben in die Empfehlungen 
für das nächste Arbeitsprogramm des Ausschusses Finanzen über-
nommen.

2.6.  Bericht des Ausschusses  
Hochschulfinanzierung und -struktur

Der Ausschuss HoFi hatte zwischen den regulären Mitglieder-
versammlungen zwei Sitzungen. Hinzu kamen mehrere TelKos, 
sowie Treffen mit anderen Ausschüssen.

Der Ausschuss hat sich mit dem Kooperationsverbot beschäf-
tigt und Möglichkeiten der Neuregelung diskutiert. Der Ausschuss 
strebt eine Neuregelung an, die eine Ausfinanzierung aller Hoch-
schulen gewährleistet, ohne dabei Leuchttürme zu schaffen. Im 
kommenden Jahr soll diese Arbeit fortgesetzt werden.

Gemeinsam mit anderen Ausschüssen wurden 95 Thesen zu 
einem Bundeshochschulgesetz aus Sicht der fzs, sowie ein Antrag 
zu Statusgruppen erarbeitet. Beides liegt euch auf der MV vor. Der 
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Ausschuss wünscht sich, dass der nächste Vorstand die Thesen an 
die Tür des BMBF nagelt.

Die Arbeit am Thema Drittmittel hat der Ausschuss fortge-
setzt. Ein Ausschuss- und ein Vorstandsmitglied waren bei der AG 
Wissenschaft von Transparency International Deutschland. Diese  
Arbeit sollte im nächsten Jahr fortgesetzt werden.

Der Ausschuss hat versucht, das Thema studierendenfreund-
liche Verwaltungsstrukturen anzugehen und hat dazu einen  
Fragebogen ausgearbeitet und verschickt. Leider war die Resonanz 
äußerst gering, so dass das Thema vorerst fallen gelassen wurde.

Weiterhin hat der Ausschuss auf Anfrage mehrfach dem  
Ausschuss Internat zugearbeitet.

Wegen der derzeitigen Entwicklungen hat der Ausschuss 
das Thema Plagiatserkennungssoftware („PlagE“) selber auf die  
Tagesordnung gesetzt und dazu ein Positionspapier entworfen,  
welches euch auf der MV vorliegt. Dieses PoPa wendet sich gegen den  
flächendeckenden Einsatz dieser Programme.

Aufgrund der Erfahrungen an den eigenen Hochschulen sowie 
durch bekannte Probleme bei Studierenden und in den Verwal-
tungen wurde sich mit der Problematik „Vereinheitlichen“ von  
Versendung von Zulassungsbescheiden befasst. Das Positions- 
papier liegt euch vor.

Andere Themen konnten leider aus verschiedenen Gründen 
nicht bearbeitet werden, z.B. die KapVO oder der Investitionsbe-
griff. Für die Amtszeit des nächsten Ausschusses wäre eine höhere 
Beteiligung der Ausschussmitglieder wünschenswert. In den Aus-
schuss sollte man sich nur wählen lassen, wenn man dem Aus-
schuss voraussichtlich für die gesamte Amtszeit zur Verfügung 
stehen kann!

2.7.  Bericht aus dem  
Arbeitsbereich Internationales

Bericht der European Students‘ Convention  
und des Board Meetings des European Students‘ Union

Vom 18. bis zum 25. April 2012 hat der fzs eine vierköpfige  
Delegation zur Mitgliederversammlung (Board Meeting, BM) des 
europäischen Studierendendachverbands European Students‘   
Union (ESU) entsandt. Jana Preuß, Julian Hiller, Melanie Fröhlich 
und Johannes Wagner haben in der rumänischen Hauptstadt  
Bukarest die Interessen des fzs vertreten.

Als Vorbereitung zum BM fand vom 17. bis 20. März 2012 die 
European Students‘ Convention (ESC) von ESU in Copenhagen 
statt. Hierfür wurden vom AS Julian Hiller, Melanie Fröhlich und 
Jana Preuß delegiert. Das ESC diente zum Einen Anträge für das 
BM vorzubesprechen und zum Anderen um sich inhaltlich mit 
dem Thema „How to bring young Europe out of the crisis“ aus-
einander zu setzen.  Das Programm in Kopenhagen beinhaltete 
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unter anderem die Rede des Dänischen Ministerpräsidenten für  
Wissenschaft, Innovation und Hochschulbildung Morten  
Ostergaard, Podiumsdiskussion mit dem Titel „Higher education 
captured by economy“, Podiumsdiskussion „European Higher 
Education Area of (UN)Employability?“ sowie die Präsentation 
„Of Bologna with Students‘ Eyes“. Außerdem wurden verschie-
dene Workshops für die Teilnehmer*innen angeboten, die einen  
Austausch unter den Vertreter*innen der Studierendenvertretun-
gen ermöglichte.

Direkt vor dem BM vom 19. bis zum 21. April 2012 fand ein 
Seminar zum Thema „Financing of Higher Education“ statt. eine 
Austauschplattform zu schaffen und eine gemeinsame Position zu 
finden fanden fünf Workshops statt. Der erste war ein Grundlagen-
workshop, der klären sollte wie Hochschulbildung finanziert wird 
und verschiedene Systeme von Hochschulfinanzierung vorstellte. 
Außerdem wurde u.a. diskutiert in wieweit Bildung als öffentli-
ches Gut verstanden werden kann, Welches Interesse Staaten an  
Hochschulbildung haben und inwiefern die Gesellschaft von 
Hochschulbildung profitiert (Basics of Higer Education Financing). 
Die andren vier Workshops setzten sich mit spezifischen Bereichen 
der Finanzierung von Hochschulbildung auseinander (Research 
Funding, Future Scenarios for Higher Education Financing, Finan-
cing of Higher Education institutions, Student Support System).  
Desweiteren wurde das Projekt FinST – Financing the Studtents‘ 
Future vorgestellt.

Das BM  startete dann am Abend des 21. April 2012. Für das Board 
Meeting selbst und alle Teilnehmenden hatte der rumänische Studi- 
Dachverband ANOSR eine Menge Geld seiner Regierung in die 
Hand genommen und uns in einem noblen Hotel untergebracht, 
dem Intercontinentalin Bukarest. Das BM beschäftigte sich  
neben den Wahlen zum Vorsitz (Chair) und Vorstand (Executive  
Committee) mit unvermeidliche Strukturdebatten (de facto tag-
te 99 % der Zeit das Board von ESIB, nicht das von ESU) und eine  
große Anzahl hochinteressanter inhaltlicher Anträge u.a. ein Politik- 
Papier zum Thema Gender Mainstreming Strategy, ein Positionspa-
pier zu Erasmus for All, sowie eine Stellungnahme zur Ministerial- 
konferenz die wenige Tage später in Bukarest statt fand.

Im Schichtdienst rotierend, tat die fzs-Delegation also ihr bes-
tes, den Auftrag, den ihr der AS durch Wahl und Mandatierung auf-
getragen hatte, zu erfüllen. Dazu nutzten wir alle zur Verfügung 
stehenden Mittel – von in letzter Minute eingesandten umfangrei-
chen Änderungsanträgen (Amendments),Verfahrensanträgen im 
passenden oder unpassenden Augenblick (Procedural Motion), der 
Vernetzungsarbeit (Lobbying) während der Nachtschicht oder aber 
pflichtgemäßer rechtzeitiger Bettruhe, um die Anwesenheit des 
fzs zur nächst morgendlichen Feststellung der Beschlussfähigkeit 
(Roll Call) sicherzustellen, reizten wir die Möglichkeiten voll aus.

Insgesamt können wir mit dem Ergebnis des BM zufrieden 
sein, denn zum Großteil sind die  inhaltlich und politischen  
Entscheidungen in unserem Interesse abgestimmt worden, wir  
haben die Möglichkeiten genutzt uns mit anderen Studierenden-
vertretungen zu vernetzen und wir haben unsere Bestes gegeben 
den fzs auf europäischer Ebene zu vertreten.
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Wenn es weitere Nachfragen zum Bericht über das ESC und das 
BM geben sollte, könnte ihr gerne auf der MV nachfragen zu stellen 
oder im Vorhinein eine E-Mail an den Ausschuss Internationales 
schicken.

GLOSSAR ZUM BEREICH INTERNATIONALES

•	 AR:		 Akkreditierungsrat	

•	 A-SR:		 Ausschuss	Studienreform	des	fzs,		
	 zuständig	für	Themen	des	Bologna-Prozesses	

•	 BDA:		 Bundesvereinigung	deutscher		
	 Arbeitgeberverbände	

•	 BFUG:		 Bologna	Follow	Up	Group	

•	 BMBF:		 Bundesministerium	für	Bildung		
	 und	Forschung	

•	 CoE:		 Council	of	Europe	

•	 DAAD:		 Deutscher	Akademischer	Austauschdienst	

•	 DSW:		 Deutsches	Studentenwerk	

•	 E4:		 Gruppe	der	ESU,	EURASHE,	EUA,	ENQA	

•	 EC:		 European	Commission	

•	 EHEA:		 European	Higher	Education	Area	

•	 EI:		 Education	International,		
	 Dachverband	der	Bildungsgewerkschaften	/		
	 Vertretung	der	Lehrenden	

•	 ENQA:		 European	Association	for	Quality	Assurance		
	 in	Higher	Education,	Dachverband	der		
	 qualitätssichernden	Agenturen	in	der	EHEA	

•	 ESU:		 European	Students‘	Union,		
	 europäischer	Studierendendachverband	

•	 EUA:		 European	Universities	Association,		
	 Dachverband	der	Universitäten	

•	 EURASHE:		 European	Association	of	Institutions		
	 in	Higher	Education,	Dachverband		
	 der	Fachhochschulen	

•	 GEW:		 Gewerkschaft	für	Erziehung	und	Wissenschaft	

•	 HRK:		 Hochschulrektorenkonferenz	

•	 KMK:		 Kultusministerkonferenz	
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Bericht der Ministerial Conference  
& Third Bologna Policy Forum Bukarest

Einführung 

Vom 25. bis zum 27. April 2012 fand in Bukarest die Ministerial 
Conference und zeitgleich das dritte Bologna Policy Forum statt. 
Im Rahmen der Vereinbarungen zum Bologna-Prozess haben sich 
die Minister*innen der 47 Bologna-Unterzeichnerstaaten geei-
nigt, sich in regelmäßigen Abständen zu treffen, um die Leitlini-
en, Ziele und Entwicklungen im Rahmen des Reformprozesses zur 
Schaffung eines europäischen Hochschulraumes zu reflektieren 
und sich auf nächste Schritte zu einigen. Dieses geschah nun in  
Bukarest bereits zum achten Mal.

Als Ergebnis der Konferenz wird von den Minister*innen bzw. 
deren Stellvertreter*innen ein Communiqué verabschiedet, in 
dem die wesentlichen Aspekte genannt sind. Das Communiqué der 
Bukarest Ministerial Conference ist bereits online auf der Seite der 
EHEA sowie im Anhang zu finden. 

Das Bologna Policy Forum soll auch Staaten, die noch nicht Teil 
des Bologna-Prozesses sind, einen Austausch zu hier diskutierten 
Themen geben. Auch hier wird ein Communiqué verabschiedet, 
welches ebenfalls online zu finden ist, für die Wirkung innerhalb 
der EHEA allerdings nur begrenzte Relevanz besitzt.

Diskussionen im Vorfeld 

Bereits weit vor Beginn der Konferenz fand eine Diskussion um 
die Inhalte des Communiqués auf unterschiedlichen Ebenen statt. 
Zuständig für die Entwicklung des Papieres ist die BFUG, die aus 
RepresentantInnen aller Unterzeichnerstaaten, Vertreter*innen 
des Council of Europe und der European Commission sowie in 
beratender Funktion die E4 und weitere externe Stakeholder wie 
Business Europe oder EI. Diese arbeiten in einem mehrstufigen 
Verfahren ein Dokument aus, dass dann in den jeweiligen Stufen  
in die in den Ländern zuständigen Gremien mit der Bitte um  
Stellungnahme verwiesen wird. Die beratenden Mitglieder sind 
ebenfalls aufgefordert, Stellung zu beziehen. 

In Deutschland ist für die Weiterentwicklung des Bologna-
Prozesses die deutsche BFUG bzw.die AG Bologna zuständig. Die 
nationale Bologna-Gruppe besteht in Deutschland aus Vertretern 
des BMBF, des DAAD, der HRK, der KMK, des fzs, der BDA, der GEW, 
des AR und des DSW. Der deutschen BFUG stehen einerseits Birger 
Hendriks, Bolognabeauftragter der KMK, sowie Peter Greisler, Ver-
treter des BMBF vor und vertreten diese auch in der BFUG. 

Eigentlich sollte bereits im Vorfeld im Rahmen der AG Bologna 
über die Diskussionen innerhalb der BFUG berichtet werden. Da 
ich nicht Mitglied dieser Arbeitsgruppe bin, kann ich über diese 
Diskussionen keine Informationen geben. Ansprechpartner sind 
hier auf Seiten des fzs Salome Adam bzw. Erik Marquardt. 

Der Entwurf zum Communiqué wurde dem fzs erst in der  
dritten, also bereits sehr weit fortgeschrittenen Fassung durch die 
ESU zugeleitet. Der A-SR hatte als Reaktion darauf eine Stellung-
nahme verfasst, die von der ESU in deren Positionierung in der 
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BFUG einfließen sollte. Diese Stellungnahmen wurden von allen 
Mitgliedsverbänden innerhalb der ESU angefragt und auf diese Ba-
sis eine entsprechende Position entwickelt.

Da die ESU direkt vor der Ministerial Conference ebenfalls 
in Bukarest ihr Board Meeting durchführte, war eine direkte  
Vernetzung mit anderen Vertreter*innen bzw. studentischen  
Delegationsmitgliedern anderer Länder möglich. Zusätzlich  
wurde von der ESU ein ca. vierstündiges Vorbereitungstreffen  
direkt nach dem Board Meeting und vor der Ministerial Conference 
durchgeführt, um den jeweiligen Delegationsmitgliedern eine  
Vernetzung und Abstimmung untereinander zu ermöglichen. Die 
Studierendenvertreter*innen einigten sich hier darauf, den Focus 
auf die Debatte um die Finanzierung des Hochschulsektors einzu-
grenzen, um durch einen klar begrenzten Themenschwerpunkt 
deutlicher wirken zu können. Im Vorfeld hatte ESU der BFUG,  
zuletzt während der Sitzung in Kopenhagen vom am 19. März 2012, 
bereits mehrfach den Vorschlag unterbreitet, sich deutlich für 
eine hauptsächlich öffentliche Finanzierung des Hochschulsektors 
durch die Unterzeichnerländer und damit gegen eine hauptsäch-
liche privatisierte oder durch Studiengebühren finanzierte Hoch-
schullandschaft zu stellen, war damit aber bisher nicht erfolgreich 
gewesen.

Das Board Meeting hatte zudem ein Statement verabschiedet, 
welches die Kernpunkte der Position nochmals verdeutlichen und 
den Minister*innen im Vorfeld der Konferenz zugestellt werden 
sollte.

Diskussionen während der Konferenz

Im Rahmen der Delegationsvorbesprechung in der Hotellobby 
wurde unter anderem der deutsche Änderungsantrag vorgestellt 
(siehe unten). Ich hatte der deutschen Delegation außerdem die 
Stellungnahme der ESU vorgelegt und die Kernpunkte zur Sprache  
gebracht. Der Head of Delegation, ParlStaatsSekr Helge Braun 
konnte sich allerdings nicht überzeugen lassen, für den Aspekt der 
öffentlichen Finanzierung von Hochschulen einzutreten. Deutsch-
land habe Europa in eine Schuldenbremse getrieben und könne 
jetzt schlecht für öffentliche Finanzierung des Hochschulsektors 
eintreten. Zu den anderen Änderungsanträgen wurde ebenfalls 
kurz gesprochen. Dazu siehe unten. 

Änderungsanträge zum Communiqué 

Zu Beginn der Konferenz wurden insgesamt noch vier  
Änderungsvorschläge von antragsberechtigten Organisationen 
eingebracht, darunter einer durch die deutsche Delegation. Sie bat 
darum, folgenden Passus in das Communiqué einzufügen: 

“Higher education should be an open process in which students 
develop intellectual independence and personal self-assuredness 
alongside disciplinary knowledge and skills. Through the pursuit 
of academic learning and research, students should acquire the 
ability confidently to assess situations and ground their actions 
in critical thought.”

Hintergrund dieses Antrages, der in vorliegender Form  
angenommen wurde, war die Initiative von insbesondere dem 
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BMBF in Bezug auf Bologna 2.0: Der Bologna-Prozess in seiner  
deutschen Umsetzung müsse in Zukunft mehr auf Inhalte  
abzielen. Die Strukturreform sei weitgehend abgeschlossen. Inter-
essanter Weise finden sich in den Bestrebungen durchaus Überein-
stimmungen mit bereits geäußerten Positionen des fzs.

Ein weiterer Antrag wurde von der französischen Delegation 
eingebracht. Die Hintergründe und direkten Bezüge blieben leider 
unklar. Der eingefügte Passus lautete wie folgt: 

“Next to doctoral training, high quality second cycle program-
mes are a necessary precondition for the success of linking 
teaching, learning and research. Keeping wide diversity and 
simultaneously increasing readability, we might also explore 
further possible common principles for master programmes in 
the EHEA, taking account of previous work.” 

Es ist zu vermuten, dass der genannte Passus auf ein Projekt in 
Frankreich anspielt, das parallel zur strukturierten Doktoratsaus-
bildung einen entsprechenden Master anbieten möchte. Weitere 
Details sind leider nicht bekannt.

Die Europäische Kommission brachte ebenfalls einen Antrag  
ein. Dieser zielte auf die Anerkennungsprozesse innerhalb der 
Hochschulen ab und brachte in diesem Zusammenhang ein  
neues Stichwort: „Automatic Recognition“. Da sich viele Delegati-
onen den Ansatz grundsätzlich befürworteten, aber mit „Automa-
tic Recognition“ einen ungesteuerten und unkontrollierten / un-
kontrollierbaren Prozess verstanden, wurde der Passus nochmals  
geändert. Die finale Version lautete dann:

“We are determined to remove outstanding obstacles hindering 
effective and proper recognition and are willing to work to-
gether towards the automatic recognition of comparable acade-
mic degrees, building on the tools of the Bologna framework, as 
a long-term goal of the EHEA. We therefore commit to reviewing 
our national legislation to comply with the Lisbon Recognition 
Convention.”

In der Diskussion wurde deutlich, dass eine automatische 
Anerkennung in bestimmten Bereichen bereits mit der Lissabon-
Konvention intendiert sei und deswegen bereits Bestandteil des 
Bolognaprozesses. Auch deswegen kam diese Passus vermutlich in 
vorliegender Form in der Communiqué.

ESU hatte im Vorfeld bereits mit einigen Delegationen über 
den Aspekt des Public Funding sprechen können und konnte 
die Belgische Delegation (flämischer Teil) dazu bewegen, einen  
Änderungsantrag zum Communique einzubringen. Die Formulie-
rung sollte demnach wie folgt lauten: 

“With this in mind, we commit to securing the highest possible 
level of public funding for higher education, while drawing on 
other appropriate sources, as an investment in our future.” 

Insbesondere von Seiten der Delegation von UK, der spanischen 
und der slowakischen Delegation kam an diesem Änderungs-
vorschlag massive Kritik. Die deutsche Delegation, insbesondere 
ParlStS Braun, ließ sich leider nicht überzeugen, für eine öffent-
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liche Finanzierung von Hochschulen bzw. für die eingebrachten 
Änderungsanträge zu sprechen. Es sei im Hinblick auf die Schul-
denbremse und die deutsche Position in Bezug auf diese Frage 
mehr als schwer zu vertreten, andere europäische Länder zu einer 
öffentlichen Finanzierung ihres Hochschulsektors zu verpflichten. 

Trotz eines zwischenzeitlich erarbeiteten Kompromissvor-
schlages konnte ESU dank aktiver Lobbyarbeit durch alle beteilig-
ten Studierenden und Unterstützung durch die Delegationen von 
Norwegen, Belgien (flämischer Teil) und Dänemark folgende For-
mulierung erreichen: 

“With this in mind, we commit to securing the highest possib-
le level of public funding for higher education and drawing on 
other appropriate sources, as an investment in our future.” 

Insbesondere im Hinblick auf eine teils flächendeckende  
Entwicklung hin zu Privatisierung und Einführung von Studien-
gebühren kann dies als klarer Erfolg der Studierenden gewertet 
werden. 

Fazit 

Grundsätzlich kann unter Berücksichtigung der Situation 
im Vorfeld der Konferenz von einer positiven Entwicklung ge-
sprochen werden. Das klare Bekenntnis zu einer öffentlichen  
Finanzierung des Hochschulsektors ist als solches noch nie  
Bestandteil eines Communiquésgewesen und gerade unter dem 
Wirken der Finanzkrise beachtlich. 

Die Konsequenzen aus dem Vorstoß der deutschen Delegation 
sollte mit Interesse verfolgt werden. Es bleibt abzuwarten, welche 
Initiativen hieraus entstehen. 

Der Passus der Automatic Recognition wurde durch die Än-
derungsvorschläge während der Konferenz leider soweit aufge-
weicht, dass keine konkreten Konsequenzen zu erwarten sind. 

Generell hat das Bucharest Communiqué keine wirklich neuen 
Entwicklungen gebracht. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten 
Schritte die Verantwortlichen nun unternehmen.

Bericht der Delegiertenversammlung des vss-unes-usu

Vom 11. bis zum 13. Mai 2012 fand die 156.Delegiertenversamm-
lung (DV) des vss-unes-usu, dem Schweizer Dachverband der Stu-
dierenden in Zürich statt.

Grundsätzlich läuft eine DV gerade bei organisatorischen  
Dingen ähnlich wie eine fzs-MV ab. Dennoch lassen sich Unter-
schiede bei der Durchführung fest stellen. So muss die ganze  
Versammlung simultan übersetzt werden, um der Sprachdiversität  
gerecht zu werden. Ebenso liegen alle Dokumente zweisprachig 
vor, dass heißt auf Deutsch und Französisch. Des Weiteren wird die 
Sitzung vom Vorstand (5 Personen) und den Generalsekretär*innen 
(3 Personen) geleitet, wobei jede*r den korrespondierenden Teil 
übernimmt. Um einen satzungsgemäßen Ablauf zu gewähren, gibt 
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es ein gesondertes Gremium, das diese Aufgabe mit einer Amtszeit 
von zwei Jahren übernimmt.

 Freitags wurde die DV nach Erreichen des Quorums eröffnet 
und es erfolgten die üblichen Formalia. Anschließend folgten  
Bericht der einzelnen Gremien, der Sektionen, Arbeitsgruppen 
etc. Dabei wird beim vss nur jährlich ausführlich berichtet und 
nicht wie bei uns auf jeder MV. Die Berichte waren folglich auf den  
Freitag und den Samstag verteilt. Als nächster TOP wurden  
Mitgliedsbeiträge und Finanzen aufgerufen. Innerhalb dieses TOPs 
gab es auch einen Antrag aus der Kommission für Internationale, 
auf die Übernahme von im Ausland entstandene Telekosten. Der 
Antrag wurde allerdings abgelehnt. Nach dem Abendessen wurde 
von der Ministerial Conference und von dem ESU BM berichtet.

Samstagvormittag wurden parallele Workshops angeboten, 
bei denen in thematischen Kleingruppen geplante und mögliche 
Strukturänderungen diskutiert wurden, denn auch der vss-unes-
usu denkt über einen Strukturreform nach. Dabei ging es um die 
Teilbereiche der Legislative, der Executive, den Kommissionen und 
den Kontrollinstanzen. Die Workshops hatten die Funktion des 
ersten Austausches zu möglichen und unmöglichen Änderungen  
der vss-unes-usu Struktur. Nachmittags wurden hauptsächlich die 
Finanzen vor gestellt und diskutiert.  Diese wurden sehr ausführ-
lich und übersichtlich vorgestellt. An die Finanzdiskussion schloss 
sich die Diskussion über die Jahresziele an. Dabei handelt es sich 
im explizit ausformulierte Ziele, die der vss-unes-usu innerhalb 
eines Jahres umgesetzt und erreicht haben möchte. Dies fördert 
durchaus eine klare Fokussierung auf die selbstgegebenen Ziele 
des Verbandes und ermöglicht eine strukturierte  Arbeit, bei der 
die Prioritäten der Arbeit deutlich werden.

Anschließend wurde Clau Dermont als Vorstandmitglied  
wiedergewählt und Manuela Hugentobler neu in den Vorstand  
gewählt. Die beiden bilden nun den Vorstand des vss-unes-usu, der 
eigentlich aus fünf Personen bestehen sollte. Hier zeigt sich, dass 
auch im Schweizer Dachverband ein deutliches Nachwuchspro-
blem angehen muss wie der fzs. Bei der Besetzung des Vorstandes 
gilt, ähnlich wie beim fzs, dass eine harte Frauenqoten erfüllt sein 
muss. Neben der harten Frauenquote gelten aber beim vss-unes-
usu noch zwei weiter, weiche Quoten: die des Hochschultyps, also 
Universitäten, Fachhochschulen und technische Fachhochschulen,  
sowie eine Sprachenquote, sodass zumindest Deutsch und  
Französisch abgedeckt sein müssen. Neben der Vorstandswahl 
wurden auch alle Gremien neu bzw. Nachbesetzt, so wie die Co- 
Präsidien. Diese bilden eine Ergänzung zum Vorstand zu  
bestimmten Arbeitsbereichen.  Anschließend wurde der Sitzungs-
tag beendet und es ging zum Abendessen bzw. in den Vernetzungs-
teil des Abends, da der vss-unes-usu immer ein gemeinsames 
Abendprogramm gestaltet, sodass man sich auch außerhalb der 
Sitzungen besser kennenlernen kann. 

Am Sonntag wurden die Ergebnisse der Workshops präsentiert  
und für das Plenum zur Diskussion frei gestellt. Dabei ging es 
hauptsächlich um die Quoten die es bei der Vorstandsbesetzung 
zu erfüllen gilt und die Frage ob man diese aufweicht oder nicht. 
Genauso wurde andiskutiert, ob man ein Minderheiten-Veto ein-
führt und wenn ja, wie dieses zu gestalten wäre. Ein weiterer Punkt 
bei dem über eine Strukturänderung nachgedacht wurde, war 
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die Frage ob man den Vorstand in spezifische Aufgabenbereiche  
einteilt, auf die man sich dann auch nur als solche Bewerben 
kann. Die Ergebnisse der Diskussion werden nun weiter bearbei-
tet und evtl. auf der nächsten DV als satzungsändernde Anträge  
präsentiert. 

Aufgrund dessen, dass sich der Sonntagnachmittag schon zu 
seinem Ende neigte, wurden alle Positionspapiere auf die nächste 
DV vertagt und diskutiert, ob man dazu eine Sonder-DV ausrichten  
sollte. Denn es gab großen Unmut über die Tatsache, dass man sich 
sehr intensiv mit den Strukturen, dafür aber gar nicht mit Inhalten,  
die unter anderem von den Sektionen erarbeitet wurden, beschäf-
tigt hat. 

Als letzter Tagesordnungspunkt wurde Sonstiges aufgerufen. 
In diesem Tagesordnungspunkt wurden die ausscheidenden Vor-
standsmitglieder verabschiedet. Dazu hatten verschiedene Men-
schen kleine Geschenke und Reden vorbereitet. 

Schlussendlich lassen sich einige Parallelen zwischen dem fzs 
und dem vss-unes-usu feststellen, da sie mit ähnlichen Problemen  
zu kämpfen haben und sich inhaltliche mit den gleichen oder  
ähnlichen Sachverhalten beschäftigen wie der fzs. 

Sonstiges aus dem Bereich Internationales

Des Weiteren wurde das Tagesgeschäft des Ausschusses  
übernommen, welches sich vor allem aus Anfragen von ESU 
(zum Beispiel bezüglich  QUEST und FINST) und anderer National  
Unions of Students (NUS) zusammen setzte. Bei diesen handelt 
es sich meist um best practice-Anfragen zu den verschiedensten  
Themen, z.B. Radiosendungen von und für Studierende, der finan-
zielle Aufwand den nicht-EU-Studierende erwartet oder die recht-
liche Grundlage von Videoaufzeichnungen während Prüfungen.  

Neben den regelmäßigen Anfragen per Mail wurde der  
Kontakt sowohl zu ESU als auch zu  anderen NUSes gepflegt und  
ausgebaut. Durch personelle Überschneidungen wurde auch die  
Zusammenarbeit mit dem DAAD sichergestellt.  Zusätzlich wurde  
das Geschehen in der europäischen Hochschulpolitik verfolgt und 
die verschiedenen ESU-Veranstaltungen inhaltlich vorbereitet. 

2.8.  Bericht des Ausschusses Sozialpolitik

Employability
Der Ausschuss befasste sich auf seinen beiden vergangenen Sit-

zungen schwerpunktmäßig mit der Entwicklung einer fzs-Position 
zum Thema „Employability“ (siehe Antrag MV).

Deutschlandstipendium
Zur studentischen Beteiligung im Vergabeverfahren und zu 

den Vergabekriterien wurde eine Umfrage entwickelt, welche 
im Sommer unter den Studierendenschaften und Hochschulen 
durchgeführt wird. Dazu wurde in einer Mitgliedshochschule eine 
Umfragesoftware auf einen Server gespielt, auf dem in Zukunft 
auch für andere Themen Online-Umfragen möglich sind.
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Studentisches Wohnen
Der Ausschuss befasste sich ausführlich mit der aktuellen  

Problematik des studentischen Wohnens. Hierzu erfolgt auch ein 
Antrag auf der Mitgliederversammlung.

Inhaltliche Vorbereitung des Bundeskongresses  
studentische Sozialpolitik (BuksS) 2012

Der Ausschuss leistete Zuarbeit zu den Themen studentisches 
Wohnen, Employability und zum Thema BAföG vs Stipendien. 
Ebenso wurden Referent*innen zu verschiedenen Vorträgen und 
Workshops angefragt.

Allgemeines
Der Ausschuss wünscht sich für das kommende Jahr eine  

größere Mitgliederzahl. 

2.9.  Bericht des Ausschusses Studienreform

Der Ausschuss hat sich an der Evaluation des Akkreitierungs-
rates beteiligt. Der fzs war aufgefordert, u.a. die Auswirkungen der 
Akkreditierung auf die Studienbedingungen zu beurteilen. Der 
Ausschuss hat außerdem die in Würzburg verabschiedete Position 
des fzs zur Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems für das 
Buch „Bologna Bestiarium“ aufbereitet. Des weiteren wurde das 
Pool-Vernetzungs-Treffen in Kaiserslautern vom Ausschuss für 
den fzs vorbereitet.

Die in Berlin an den Ausschuss verwiesenen Positionspapiere 
„DQR“ und der in den AS verwiesene Antrag „Anwsenheitspflichten  
abschaffen“ wurden vom Ausschuss überarbeitet und auf dieser  
MV erneut gestellt. 

Nachdem VS / PM den Antrag zum Bundeshochschulgesetz  
zurückgezogen hatte, hat der ASR mit VS / PM gesprochen 
und mit den anderen Ausschüssen zusammen 20 Thesen zum  
Bundeshochschulgesetz erstellt.

Der Ausschuss Sozialpoitik wurde bei der Erstellung des Positi-
onspapiers „Employability“unterstützt.

Außerdem wurde der Bologna-Reader grundlegend überarbei-
tet und liegt zur Kritik in einigen Kopien auf der MV vor.

2.10.  Bericht des Ausschusses Verfasste 
Student*innenschaft / Politisches Mandat

Seit der vergangenen ordentlichen Mitgliederversammlung 
Anfang März in Berlin hat sich der Ausschuss zu einer Sitzung in 
Bielefeld getroffen. Die Gründe für die geringe Sitzungsanzahl sind 
vielfältig.

Nach der MV hat der Ausschuss erst einmal das weitere  
Vorgehen zum Leitantrag der 42. MV beraten. Das Ergebnis war, 
dass der Ausschuss VS / PM wie in Berlin angekündigt, den Mitglie-
dern und weiteren Ausschüssen die Möglichkeit gibt Änderungen 
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einzuarbeiten und zu einem späteren Zeitpunkt daran weiterzu-
arbeiten. Dazu waren bei der Sitzung in Bielefeld Mitglieder der  
Ausschüsse ASR und HoFi anwesend.

Ein weiterer großer Punkt im Arbeitsprogramm ist nach 
wie vor der VS-Reader. Der Ausschuss hat sich auf ein Prozedere  
geeinigt und angefangen relevante Themen zu sammeln. Zunächst 
soll ein Nachschlagwerk / Glossar erstellt und später zu einem voll-
wertigen Reader ausgebaut werden.

10
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3.  Strukturelle Anträge

Bei Anträgen, die auf einer Mitgliederversammlung des freien  
zusammenschlusses von studentInnenschaften (fzs) e.V. behandelt  
werden, unterscheidet mensch zwei Kategorien: Zum einen „in-
haltliche Anträge“, die sich mit konkreten politischen Fragestel-
lungen beschäftigen. Diese finden sich in diesem Antragsbuch im 
Kapitel 4.

Zum anderen gibt es so genannte „strukturelle Anträge“, die 
sich um den fzs selbst drehen. Diese Art von Anträgen findet ihr 
im hier beginnenden Kapitel. Dabei sind noch einmal zwei unter-
schiedliche Varianten zu unterscheiden: Anträge, die die Satzung 
oder die sie ergänzenden Ordnungen ändern (Anträge S044-01 bis 
S044-14) und Anträge, die lediglich etwas mit der Organisation des 
Vereins zu tun haben, ohne jedoch die „gesetzliche Grundlage“ des 
Verbandes anzutasten (Anträge S044-15 bis S044-21). 

Verstanden? Gut, dann kann es jetzt ja losgehen. Bitteschön,  
folgende strukturellen Anträge wurden fristgemäß beim Vorstand  
eingereicht und können deshalb auf der 44. fzs-Mitgliederver-
sammlung am ersten Augustwochenende 2012 diskutiert und  
abgestimmt werden:

Antrag	Nr.: Titel	(Antragsteller*in): Seite:

S044-01
„Schaffung einer Schlichtungsstelle  
für den fzs“ 
(AStA der Universität Bremen)

31

S044-02
„Fördermitgliedschaft ermöglichen“ 
(Erik Marquardt)

33

S044-03
„Flexibilität bei den Terminen der  
fzs-Mitgliederversammlungen zulassen“ 
(AStA der FH Aachen)

34

S044-04

„Breite Beteiligung an Geschäfts- 
ordnungsanträgen ermöglichen –  
Den vorhandenen Widerspruch  
zwischen Satzung und Geschäftsordnung 
aufheben.“ 
(AStA der FH Aachen)

35

S044-05
„Mehr Flexibilität der fzs-Mitglieder- 
versammlung bei Vorstandsrücktritten“ 
(Ausschuss der Student*innenschaften)

36

S044-06

„Existenz des Ausschusses der 
Student*innenschaften während  
der Mitgliederversammlungen sichern.“	
(AStA der FH Aachen)

37

S044-07
„Den Ausschuss der Student*innen- 
schaften ‚lückenlos‘ einsetzen.“ 
(AStA der FH Aachen)

38

S044-08
„Das Ende der Mitgliedschaft  
im fzs-Vorstand vereinfachen“ 
(AStA der FH Aachen)

39

S044-09
„Das Vorgehen beim Rücktritt  
einer Frau aus dem Vorstand klären.“ 
(Ausschuss der Student*innenschaften)

40
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Antrag	Nr.: Titel	(Antragsteller*in): Seite:

S044-10
„Ausschluss aus Ausschüssen  
besser regeln.“ 
(AStA der GSO Nürnberg)

41

S044-11
„Ausschusskoordinator*innen  
in der Satzung verankern“ 
(AStA der Universität Bremen)

42

S044-12
„Neuregeleung der Mitgliedsbeiträge  
des fzs e.V.“ 
(Thomas Warnau & Jan S. Weber)

43

S044-13
„Die VS in Baden-Württemberg gezielt 
entlasten, um den fzs zu entlasten.“ 
(Erik Marquardt)

45

S044-14

„Neue Antidiskriminierungsvorschrift  
des fzs e.V.“ 
(Studierendenschaften der FH Aachen,  
der BHT Berlin, der Universität Göttingen, 
der Universität zu Köln, der Universität  
Konstanz und der GSO Nürnberg)

46

S044-15
„Arbeitsprogramm 2012 / 2013  
des fzs e.V.“ 
(Vorstand)

51

S044-16
„Einführung von 
Ausschusskoordinator*innen.“ 
(AStA der Universität Bremen)

62

S044-17
„Einrichtung eines Arbeitskreises  
Freie Bildung.“ 
(Erik Marquardt)

63

S044-18
„Einrichtung eines fzs-Arbeitskreises 
Zivilklausel.“ 
(Nadja Brach*)

64

S044-19
„Konzeption und Realisierung einer  
fzs-Kampagne gegen Studiengebühren.“ 
(Vorstand)

65

S044-20

„Konzeption und Realisierung einer fzs-
Kampagne zu Studiermöglichkeiten und 
dem Zugang zum Studium.“ 
(Vorstand)

66

S044-21
„Supervision für Vorstand und AS.“ 
(AStA der BHT Berlin, Nadja Brach*  
und Sarah Pastor)

67

Und nach so viel Vorgeplänkel nun ab der Folgeseite die eigent-
lichen strukturellen Anträge.
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3.1.  Antrag S044-01:  
„Schaffung einer Schlichtungsstelle  
für den fzs“

Antragsteller:  
AStA der Universität Bremen

Die Mitgliederversammlung möge folgende Einfügungen in die 
Satzung des freien zusammenschlusses von studentInnenschaften 
beschließen:

Unter	§	3,	Absatz	1	wird	der	neue	Unterpunkt	„e)	die	Mediations-
stelle“	ergänzt.

Nach	Abschnitt	IX	(Arbeitskreise)	wird	ein	neuer	Abschnitt	X.	ein-
gefügt.	Er	lautet	wie	folgt:

„X. Schlichtungsstelle

§ 41 Schlichtungsstelle

1. Aufgabe der Schlichtungsstelle ist, bei internen Streitigkei-
ten zu schlichten.

2. Ihre sechs Mitglieder werden von der Mitgliederversammlung  
auf eineinhalb Jahre gewählt. Ihre Mitgliedschaften über-
schneiden sich halbjährlich, sodass von jeder ordentlichen 
Mitgliederversammlung zwei neue Mitglieder gewählt  
werden, deren Wahl mit den Tagungsunterlagen  
auszuschreiben	ist.	Sie	werden	mittels	einer	personifizierten	
Listenwahl gewählt. Bei jeder Wahl muss mind. eine Frau 
gewählt werden.

3. Die Mitglieder der Schlichtungsstelle treten zwischen  
Mitgliederversammlungen auf Anruf zusammen und sollen 
auf Mitgliederversammlungen anwesend sein.

4. Die Schlichtungsstelle versucht, bei Streitigkeiten zwischen 
Einzelpersonen und / oder Gruppen auf eine einvernehm-
liche Lösung hinzuwirken. Dafür treffen sich die Mitglie-
der der Schlichtungsstelle mit den Antragsteller*innen. 
Für jeden Fall sollen mind. zwei Mitglieder zuständig sein. 
Die Schlichtungsstelle hat keine Entscheidungsbefugnis,  
sondern nur beratende Funktion. Wenn eine Schlichtung  
nicht herbeigeführt werden kann, kann eine externe  
Mediation herangezogen werden.

5. Fühlen sich Mitglieder der Schlichtungsstelle hinsichtlich  
eines Schlichtungsfalls als nicht neutral, so sollen sie sich für 
befangen erklären.

6. Die Mitglieder der Schlichtungsstelle sind gegenüber  
Unbeteiligten	zu	absoluter	Verschwiegenheit	verpflichtet.

7. Ihre Mitglieder dürfen im Verband keine anderen Ämter  
innehaben, sich nicht in einem Anstellungsverhältnis  
befinden	oder	Studierendenschaften	angehören,	die	im	AS	
vertreten sind.
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Schlussabstimmung 
über Antrag S044-01:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________

8. Bei erstmaliger Wahl werden nur vier Mitglieder gewählt.“

Die	Nummerierung	der	nachfolgenden	Abschnitte	und	Paragra-
phen	erhöht	sich	entsprechend.

 

BEGRÜNDUNG:

Erfolgt mündlich.

50
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3.2.  Antrag S044-02:  
„Fördermitgliedschaft ermöglichen.“

Antragssteller:  
Erik Marquardt (fzs-Vorstand)

Die 44. ord. Mitgliederversammlung des freien zusammen-
schlusses von studentInnenschaften (fzs) e.V. möge beschließen, 
folgende Änderungen in der Satzung und der sie ergänzenden  
Finanzordnung vorzunehmen: 

1.	 Der	 Satzung	 des	 fzs	 e.V.	 wird	 nach	 §	 5	 der	 neue	 §	 5	 a)	mit		
folgender	Formulierung	eingefügt:

„§ 5 a) Fördermitgliedschaft.

1. Die Fördermitgliedschaft stellt eine Sonderform der 
Mitgliedschaft des Vereins dar. Fördermitglied im  
Verein können Studierendenschaften und studentische 
Vertretungsorgane nach § 5, Abs. 1 – 3 werden. Die  
Mitgliedschaft wird entsprechend § 5, Abs. 4 beantragt.  
Der schriftlichen Erklärung ist eine Angabe der  
gewünschten Beitragshöhe beizulegen. 

2. Fördermitglieder haben kein Stimm- und Wahlrecht.“

3.	 In	der	Finanzordnung	des	fzs	e.V.	wird	nach	§	8,	Absatz	1	b)	der	
folgende	neue	Absatz	1	c)	eingefügt:

„1 c) Fördermitglieder legen den Beitrag selbst fest; dieser  
beträgt mindestens 1,00 Euro. “ 

 

BEGRÜNDUNG:

Der fzs hat vor allem einen Mitgliedermangel, weil es für  
Studierendenschaften oft zu hohe Hürden zum Beitritt gibt. Die 
Fördermitgliedschaft ist der passende Weg, vielen Studierenden-
schaften eine niedrigschwellige Möglichkeit zur Partizipation 
und Unterstützung zu bieten. Dadurch wird die Frage der Kosten-
Nutzen-Relation von der Frage des prinzipiellen Beitrittswillens 
getrennt.

Studierendenschaften mit Fördermitgliedschaft können somit 
die inhaltliche Arbeit des fzs besser mitgestalten, zu ihr beitragen 
und den Verband ihren Möglichkeiten entsprechend unterstützen.

Studierendenschaften mit ordentlichem Mitgliedsstatus  
haben durch diese Regelung keinen Nachteil. Vielmehr kann  
perspektivisch durch eine erfolgreiche Umsetzung der Regelung 
Stärkung des fzs auf inhaltlicher, politischer und finanzieller  
Ebene erreicht werden. 

5

10

15

20

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-02:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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3.3.  Antrag S044-03:  
„Flexibilität bei den Terminen der  
fzs-Mitgliederversammlungen zulassen.“

Antragssteller:  
AStA der Fachhochschule Aachen

Die Mitgliederversammlung möge folgende Änderung der fzs- 
Vereinssatzung beschließen:

1.	 In	§	10,	Absatz	1	wird	der	Satz	„Die Termine der ordentlichen 
Mitgliederversammlungen sollen im Dezember und Juni  
liegen."	gestrichen.

2.	 In	 §	 22,	 Absatz	 5,	 Satz	 3	 wird	 der	 Satz	 „Die	Wahl	 findet	 
auf der Mitgliederversammlung im Juni statt.“	 durch	 die	
Formulierung	„Die	Wahl	findet	auf	der	letzten	ordentlichen	 
Mitgliederversammlung des Sommersemesters statt.“		
ersetzt.

 

BEGRÜNDUNG:

Eine Soll-Reglung ohne Sinn, an die sich niemand hält, sollte 
gestrichen werden.

5

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-03:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________



35Antragsbuch zur 44. ord. Mitgliederversammlung des fzs

3.4.  Antrag S044-04:  
„Breite Beteiligung an Geschäftsordnungs-
anträgen ermöglichen – Den vorhandenen 
Widerspruch zwischen Satzung  
und Geschäftsordnung aufheben.“

Antragssteller:  
AStA der Fachhochschule Aachen

Die Mitgliederversammlung möge folgende Änderung der  
Satzung des fzs beschließen:

1.	 In	§	14,	Absatz	2	der	Vereinssatzung	in	der	derzeit	gültigen		
Form	wird	der	Satz	„Bei Abstimmung zur Geschäftsordnung 
hat jedes Mitglied eine Stimme.“	gestrichen.

2.	 In	 §	 14,	 Absatz	 6	 wird	 folgender	 Satz	 neu	 eingefügt:		
„Regelungen zu Abstimmungen zu Anträgen zur Geschäfts-
ordnung werden in der Geschäftsordnung getroffen.“.

 

BEGRÜNDUNG:

Zur Zeit enthalten sowohl die Geschäftsordnung, als auch die 
Satzung des fzs Regeln zur Abstimmung von Geschäftsordnungs-
anträgen.

Die Geschäftsordnung sieht in § 4, Absatz 3 vor, dass alle  
Anwesenden stimmberechtigt sind, soweit die Satzung nichts  
anderes vorsieht. Die Satzung jedoch sieht vor, dass jedes Mitglied 
des Vereins bei Geschäftsordnungsanträgen eine Stimme führt.

Diese widersprüchliche Regelung sollte aufgehoben werden. 
Die Beteiligung aller Anwesenden an Abstimmungen, die den  
Sitzungsverlauf beeinflussen, ist aus Sicht des AStA der FH Aachen 
die bessere Lösung, da sie die Partizipation im Verband und auf 
den Mitgliederversammlungen fördert.

5

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-04:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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3.5.  Antrag S043-05:  
„Mehr Flexibilität der fzs-Mitglieder- 
versammlung bei Vorstandsrücktritten“

Antragssteller:  
Ausschuss der Student*innenschaften

Die Mitgliederversammlung möge folgende Satzungsänderung 
beschließen:

In	 der	 Satzung	 des	 freien	 zusammenschlusses	 von	 student-
Innenschaften	e.V.	wird	in	§	14,	Abs.	3	am	Schluss	folgender	Satz	
eingefügt:

„Endet die Mitgliedschaft einer Person im Vorstand nach Ablauf  
der Frist gemäß Abs. 4, jedoch vor Beginn der Mitglieder- 
versammlung, so sind Wahlen, Anträge zu Wahlen und Anträge  
zur	 Einrichtung	 oder	 Auflösung	 von	 Referent*innenstellen	
und die sich daraus ergebenen notwendigen Änderungen im  
Haushalt  zulässig, wenn 2/3 der anwesenden Mitglieder  
zustimmen.“

 

BEGRÜNDUNG:

Das Problem eines Rücktritts nach Ablauf der Fristen zur Mit-
gliederversammlung ist von grundsätzlicher Natur und hat auf der 
42. ord. MV (02. – 04.03.2012 in Berlin) für großen Unmut gesorgt.

Durch die vorgeschlagene Regelung wäre es möglich, dass die 
Mitgliederversammlung sich mit einem freien Vorstandsposten 
beschäftigt obwohl keine Anträge zur Verschickung vorlagen. Ins-
besondere die Wahl oder die Einrichtung von Referent*innenstellen 
sind sinnvolle Optionen. Sollte also innerhalb der Verschickungs-
frist ein Vorstandsmitglied zurücktreten, kann mit 2/3-Mehrheit 
die MV entscheiden, dass nachgewählt wird oder die Arbeit auf 
Referent*innen umgelegt wird.

5

10

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-05:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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3.6.  Antrag S044-06:  
„Existenz des Ausschusses  
der Student*innenschaften während  
der Mitgliederversammlungen sichern.“

Antragssteller:  
AStA der Fachhochschule Aachen

Die Mitgliederversammlung möge folgende Änderung der derzeit 
gültigen Satzung des fzs e.V. beschließen:

 §	 15,	 Absatz	 1	 der	 Satzung	 wird	 wie	 folgt	 ersetzt:	 „Der  
Ausschuss der Student*innenschaften ist das zweithöchste  
beschlussfassende Organ des Vereins.“.

 

BEGRÜNDUNG:

Die bisherige Formulierung in der Satzung zu diesem Punkt 
lautet: „Der AS ist das höchste beschlussfassende Gremium  
zwischen den Mitgliederversammlungen.“. Die Auslegung des  
Wortes „zwischen“ macht es dem Ausschuss der Student*innen-
schaften nach aktueller Interpretation unmöglich, als Organ  
während der fzs-Mitgliederversammlungen zu agieren.

Eine Klarstellung, die den AS auf Mitgliederversammlungen 
satzungskonform handeln lässt, ist aus diesem Grund notwendig 
geworden. Die klare Unterordnung unter die MV stellt klar, dass 
eine AS-Sitzung während der MV keine Entscheidungen aus dem 
Kompetenzbereich der MV treffen kann. Eine Rechtfertigung 
über seine Arbeit und die Antragstellung werden dem AS somit  
ermöglicht.

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-06:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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3.7.  Antrag S044-07:  
„Den Ausschuss der Student*innenschaften 
‘lückenlos’ einsetzen.“

Antragssteller:  
AStA der Fachhochschule Aachen

Die Mitgliederversammlung möge folgende Satzungsänderung 
beschließen:

In	§	16,	Absatz	2	der	 	Vereinssatzung	wird	die	Formulierung	
„Die Mitglieder des Ausschusses der Student*innenschaften werden  
durch jede ordentliche Mitgliederversammlung für die Dauer bis 
zur nächsten Mitgliederversammlung neu gewählt.“	 durch	 „Die  
Mitglieder des Ausschusses der Student*innenschaften werden 
durch jede ordentliche Mitgliederversammlung gewählt. Die  
Amtszeit des Ausschuss der Student*innenschaften endet mit der 
Konstituierung eines neuen Ausschuss der Student*innenschaften.“	
ersetzt.

 

BEGRÜNDUNG:

Sollte eine ordentliche Mitgliederversammlung keinen neuen 
Ausschuss der Student*innenschaften (AS) wählen, existiert dieses 
wichtige Organ des Vereins bis zur nächsten ordentlichen Mitglie-
derversammlung nicht. Dringende Aufgaben des AS, die vor der 
möglichen Konstituierung des neuen AS getätigt werden müssen, 
können auf diese Weise erledigt werden.

5

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-07:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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3.8.  Antrag S044-08:  
„Das Ende der Mitgliedschaft  
im fzs-Vorstand vereinfachen.“

Antragssteller:  
AStA der Fachhochschule Aachen

Die Mitgliederversammlung möge beschließen:

In	§	22,	Absatz	10	der	Satzung	wird	am	Ende	der	Abschnitte		
a)	und	b)	jeweils	das	Wort	„oder“	eingefügt.

 

BEGRÜNDUNG:

Eine Auflistung von Rücktritt, Abwahl und Tod erscheint dem 
AStA der FH Aachen nicht sinnvoll. Wir plädieren dafür, dass nur 
je ein Punkt der Aufzählung ausreicht um nicht mehr Mitglied des 
fzs-Vorstands zu sein.

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-08:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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3.9.  Antrag S044-09:  
„Das Vorgehen beim Rücktritt  
einer Frau aus dem Vorstand klären“

Antragssteller:  
Ausschuss der Student*innenschaften

Die Mitgliederversammlung möge folgende Änderung der Satzung  
beschließen:

In	 §	 22,	 Abs.	 10,	 Satz	 3	 der	 Satzung	 des	 fzs	 e.V.	werden	 die	
Worte	„[…] so ist diese Stelle mit einer Frau durch den Ausschuss 
der Student*innenschaften neu zu besetzen.“	 gestrichen	 und		
ersetzt	 durch	 die	 Formulierung	 „[…] so kann der Ausschuss der 
Student*innenschaften die Stelle nur mit einer Frau besetzen.“.	

BEGRÜNDUNG:

Laut Beschlussprotokoll der 42. ord. fzs-Mitgliederversamm-
lung hatte der Ausschuss der Student*innenschaften den Auftrag, 
Klarheit bezüglich der Neubesetzung des Vorstandes zu schaffen: 
„Die MV empfiehlt dem AS, den freigewordenen Vorstandsposten 
vakant zu belassen und nicht ausschreiben zu lassen und beauf-
tragt den AS, die Satzung bezüglich diesen TOPs zu bearbeiten und 
auf der nächsten MV einen satzungsändernden Antrag zu stellen.“

Ein Wahlzwang bei Rücktritt eines Vorstandsmitgliedes muss 
aus Sicht des AS vermieden werden. Damit wäre zumindest  
geklärt, dass nicht zwangsweise neu besetzt werden muss. Die  
Einberufung eines AS bei Rücktritt eines Vorstandsmitgliedes ist 
unumgänglich, eine Benennung oder Wahl eines Vorstandsmit-
gliedes sollte jedoch nicht unter jeden Umständen erfolgen.

5

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-09:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________



41Antragsbuch zur 44. ord. Mitgliederversammlung des fzs

3.10.  Antrag S044-10:  
„Ausschluss aus Ausschüssen  
besser regeln.“

Antragssteller:  
AStA der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg

Die Mitgliederversammlung möge folgende Änderung der  
Satzung des fzs beschließen:

In	§	29,	Abs.	7	lit.	b	werden	hinter	dem	Wort	„zwei“	die	Worte	
„ordentlich geladenen“	hinzugefügt.

 

BEGRÜNDUNG:

Der Ausschluss eines Ausschussmitglieds sollte grundsätzlich 
vermieden werden, um größtmögliche Beteiligung zu sichern.

Die aktuelle Regelung der Satzung sieht vor, dass Mitglieder 
auch dann aus einem Ausschuss ausscheiden, wenn die Ladungs-
frist sehr deutlich unter 21 Tagen liegt. Beim letzten bekannt  
gewordenen Fall betrug die Ladungsfrist sogar nur fünf Tage.

Menschen von der Arbeit auszuschließen, nur weil sie inner-
halb von fünf Tagen nicht reagiert haben, halten wir nicht für sinn-
voll.

Eingedenk der Tatsache, dass auch voll besetzte Ausschüsse  
unkompliziert weitere Interessierte kooptieren können, ist es nicht 
notwendig, unregelmäßige Beteiligung zu bestrafen, um Platz für 
andere zu machen.

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-10:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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3.11.  Antrag S044-11:  
„Ausschusskoordinator*innen  
in der Satzung verankern“

Antragssteller:  
AStA der Universität Bremen

Die Mitgliederversammlung möge folgende Satzungsänderung 
beschließen: 

Der	 Satzung	 des	 freien	 zusammenschlusses	 von	 studentIn-
nenschaften	 (fzs)	e.V.	wird	der	§	34	Ausschusskoordinator*innen	
hinzugefügt.	Dieser	lautet	wie	folgt:

§ 34 Ausschusskoordinator*innen

1. Die Wahl und Abwahl der Ausschusskoordinator*in obliegt  
den inhaltlichen Ausschüssen. Die Koordinator*innen  
werden mit einfacher Mehrheit von den Ausschussmit-glie-
dern aus ihrer Mitte gewählt.

2. Die Koordinator*innen haben folgende Aufgaben:

 a)  Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen.

	 b)		 Koordinierung	 der	 Terminfindung	 und	 Organisation	 
   der Ausschusssitzungen.

 c)  Abstimmung der Arbeit des jeweiligen Ausschusses  
   mit den anderen Ausschüssen durch Abstimmung mit  
   anderen Koodinator*innen und dem Vorstand.

Die	 Nummerierung	 der	 folgenden	 Paragraphen	 wird		
entsprechend	angepasst.

 

BEGRÜNDUNG:

Die Satzungsänderung soll die Einrichtung von 
Ausschusskoordinator*innen ermöglichen und dadurch die  
kontinuierliche Arbeit in den inhaltlichen Ausschüssen bewirken.

Hauptaufgabe der Koordinator*innen soll es sein, die  
Sitzungen vor- und nachzubereiten. Dazu gehört die Termin- 
findung, Organisation der Sitzungen, Entwurf der Tagesordnung, 
Koordinierung der Protokollierung und die Abstimmung der  
Arbeit des Ausschusses mit den anderen Ausschüssen und dem 
Vorstand des fzs.

Diese Struktur ziel darauf ab, die bisher sehr unterschiedlich 
gut arbeitenden inhaltlichen Ausschüsse zu stärken, dadurch dass 
sie ergänzt werden durch eine Funktion, die dafür sorgen soll, 
dass die Arbeit im Ausschuss kontinuierliche und gewissenhaft  
gemacht wird.
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3.12.  Antrag S044-12:  
„Neuregelung der Mitgliedsbeiträge  
des fzs e.V.“

Antragssteller:  
Thomas Warnau (Ausschuss Finanzen, FernUni Hagen)  
& Jan S. Weber (Ausschuss VS/PM, Universität zu Köln)

Die Mitgliederversammlung möge folgende Änderungen in der 
Finanzordnung des freien zusammenschlusses von studentInnen-
schaften (fzs) e.V. beschließen:

Der	§	8	(Beiträge)	wird	wie	folgt	komplett	neu	gefasst:

„§ 8 Beiträge

1. Der Mitgliedsbeitrag beträgt

 a)  für Studierendenschaften mit bis zu 10.000 zu Beginn  
  des Haushaltsjahres eingeschriebenen Studierenden  
  1,00 Euro * x-2000 Euro (wobei x die Anzahl der einge- 
  schriebenen Studierenden darstellt), mindestens jedoch  
  1,00 Euro;

 b)  für Studierendenschaften mit mindestens 10.001  
  zu Beginn des Haushaltsjahres eingeschriebenen  
  Studierenden 0,80 Euro pro Student*in, höchstens jedoch  
  30.000 Euro. 

2.  Der Mitgliedsbeitrag für Studierendenschaften aus Baden-
Württemberg beträgt

 a)  für das Haushaltsjahr 2012 / 2013 1,00 Euro;

 b)  für das Haushaltsjahr 2013 / 2014 0,25 Euro * x-2000  
  Euro (wobei x die Anzahl der eingeschriebenen  
  Studierenden darstellt), mindestens jedoch 1,00 Euro;

 c)  für das Haushaltsjahr 2014 / 2015 0,50 Euro * x-2000  
  Euro (wobei x die Anzahl der eingeschriebenen  
  Studierenden darstellt), mindestens jedoch 1,00 Euro.

3. Im ersten Haushaltsjahr der Mitgliedschaft beträgt der  
Beitrag 50 vom Hundert des regulären Beitrages nach  
Abs. 1, mindestens jedoch 1,00 Euro. Die Regelung nach  
Satz 1 gilt nicht, wenn die betreffende Studierendenschaft 
bereits Mitglied war und erneut beitritt. Es ist möglich, nach 
vier vergangenen Jahren nach Beendigung der Mitglied-
schaft bei einem Wiedereintritt den Mitgliedsbeitrag nach 
Satz 1 erneut zu beantragen.

4. Beginnt die Mitgliedschaft nach dem 1. April und vor dem  
1. Oktober, so beträgt der Beitrag für das laufende Haus-
haltsjahr 25 vom Hundert des regulären Beitrages nach  
Abs. 1, mindestens jedoch 1,00 Euro und im folgenden Haus-
haltsjahr 75 vom Hundert des regulären Beitrages nach  
Abs. 1, mindestens jedoch 1,00 Euro. Die Regelung nach Satz 
1 gilt nicht, wenn die betreffende Studierendenschaft bereits 
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Mitglied war und erneut beitritt. Es ist möglich, nach vier 
vergangenen Jahren nach Beendigung der Mitgliedschaft 
bei einem Wiedereintritt den Mitgliedsbeitrag nach Satz 1 
erneut zu beantragen.“

 
 

Begründung:

Zu 1 b):

Eine Einführung eines Maximalbeitrags soll die Mitgliedschaft 
für große Studierendenschaften attraktiver gestalten. Zwar ließe  
sich argumentieren, dass der Beitrag ja nur pro Studierendem  
erhoben werde, allerdings sind Beträge in Größenordnungen 
über 20 – 30.000 Euro nur noch schwer vermittelbar. Regelmäßig  
werden hierüber Diskussionen geführt und in einigen Studie-
rendenvertretungen ist es eines der Hauptargumente gegen den 
Eintritt in oder für einen Austritt aus dem fzs. Eine Deckelung der 
Beitragshöhe kann hier dem fzs helfen, weitere Mitglieder unter 
den großen Studierendenvertretungen zu finden. Die Minderein-
nahmen, die sich aus der Deckelung der Beiträge der bisherigen  
Mitglieder ergäben, würden durch den Beitritt einer großen  
Studierendenvertretung bereits überkompensiert.

Zu 2.:

In Baden-Württemberg sind bisher die jeweiligen Parallel-
Strukturen an den Hochschulen Mitglied im fzs. Sobald nun aber, 
nach der Einführung der Verfassten Student*innenschaft, die  
gesetzlich vorgesehenen Vertretungen eingerichtet sind,  
haben diese den Anspruch auf die Mitgliedschaft im fzs. Diese  
müssten aber nun erst mal offiziell dem Verband beitreten. 
Um diese Schwelle möglichst niedrig zu halten und um die neu   
gegründeten Strukturen nicht in finanzielle Bedrängnis zu  
bringen, soll der Beitrag über drei Jahre gestaffelt angehoben  
werden. Beginnend mit 1,00 Euro pro Jahr über 25 % des Beitrags 
im zweiten Jahr und 50 % im dritten Jahr zum vollen Beitrag ab 
dem vierten Jahr. Diese Regelung sind mit klarer Benennung des 
Haushaltsjahres im Vorschlag festgeschrieben, da es darum geht, 
die Student*innenschaften in ihrer Gründungsphase nicht einer 
zusätzlichen großen finanziellen Belastung auszusetzen und ihnen 
die Partizipation im bundesweiten Dachverband zu ermöglichen.

Zu 4.:

In der Vergangenheit gab es oft Unklarheiten über die Höhe des 
„Schnupperbeitrags“. Hierdurch kam es auf Mitgliederversamm-
lungen zu seltsamen Konstruktionen von Beitritt mit gekoppelter 
Stundung und Teilerlass oder ähnliches. Um hier ein wenig Klar-
heit hineinzubringen, soll bei einem Beitritt in der ersten Hälfte 
des Haushaltsjahres der Beitrag für dieses Haushaltsjahr halbiert 
werden (Abs. 3) und bei einem Beitritt in der zweiten Hälfte der Bei-
trag der nächsten beiden Raten halbiert werden; daher die etwas 
umständliche Formulierung „25 % im ersten und 75 % im zweiten 
Haushaltsjahr“.

50

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-12:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________



45Antragsbuch zur 44. ord. Mitgliederversammlung des fzs

3.13.  Antrag S044-13:  
„Die VS in Baden-Württemberg gezielt  
entlasten, um den fzs zu entlasten“

Antragssteller:  
Erik Marquardt (fzs-Vorstand)

Die 44. ord. MV möge folgende Änderungen in der Finanzordnung 
des fzs e.V. beschließen:

	§	8	(Beiträge),	Satz	2	wird	durch	diesen	neuen	Absatz	ersetzt:

„Der Mitgliedsbeitrag für Studierendenschaften aus Baden-
Württemberg beträgt

a)  für das Haushaltsjahr 2012 / 2013 1,00 Euro;

b)  für das Haushaltsjahr 2013 / 2014 0,25 Euro * x-2000 Euro  
 (wobei x die Anzahl der eingeschriebenen Studierenden  
 darstellt), mindestens jedoch 1,00 Euro;

c)  für das Haushaltsjahr 2014 / 2015 0,50 Euro * x-2000 Euro  
 (wobei x die Anzahl der eingeschriebenen Studierenden  
 darstellt), mindestens jedoch 1,00 Euro.“
 

BEGRÜNDUNG:

In Baden-Württemberg sind bisher die jeweiligen Parallel-
Strukturen an den Hochschulen Mitglied im fzs. Sobald nun aber, 
nach der Einführung der Verfassten Studierendenschaft, die  
gesetzlich vorgesehenen Vertretungen eingerichtet sind, haben 
diese den Anspruch auf die Mitgliedschaft im fzs. Diese müssten 
aber nun erst mal offiziell dem Verband beitreten.

Um diese Schwelle möglichst niedrig zu halten und um die 
neu gegründeten Strukturen nicht in finanzielle Bedrängnis zu  
bringen, soll der Beitrag über drei Jahre gestaffelt angehoben  
werden. Beginnend mit 1,00 Euro pro Jahr über 25 % des regulären  
Beitrags im zweiten Jahr und 50 % im dritten Jahr zum vollen  
Beitrag ab dem vierten Jahr.

Diese Regelung sind mit klarer Benennung des Haushaltsjahres 
im Vorschlag festgeschrieben, da es darum geht, die Studierenden-
schaften in ihrer Gründungsphase nicht einer zusätzlichen großen 
finanziellen Belastung auszusetzen und ihnen die Partizipation im 
bundesweiten Dachverband zu ermöglichen.
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3.14.  Antrag S044-14:  
„Neue Antidiskriminierungsvorschrift  
des fzs e.V.“

Antragsstellerinnen:  
Die Studierendenschaften der Fachhochschule Aachen,  
der Beuth Hochschule für Technik Berlin, der Georg-August- 
Universität Göttingen, der Universität zu Köln, der Universität  
Konstanz und der Georg-Simon-Ohm-Hochschule  Nürnberg

Die Mitgliederversammlung möge folgende neue Antidiskriminie-
rungsvorschrift als Ergänzung zur Satzung beschließen:

Antidiskriminierungsvorschrift  
des freien zusammenschlusses von studentInnenschaften (fzs) e.V.

§ 1 Anwendungsbereich

Die	 nachfolgenden	 Regelungen	 verpflichten	 alle	 Organe	
und	 Gremien	 des	 Verbandes	 unmittelbar.	 Die	 Gewährung	 von	
zweckgebundenen	 Zuschüssen	 an	 Dritte	 ist	 von	 der	 Beachtung	
der	 nachfolgenden	 Bestimmungen	 abhängig	 zu	 machen.	 Alle	
Empfänger*innen	 zweckgebundener	 Mittel	 des	 fzs	 werden	 auf	
diese	 Vorschriften	 hingewiesen	 und	 müssen	 die	 Einhaltung		
dieser	Vorschriften	sicherstellen.	Ist	die	Einhaltung	der	Vorschrif-
ten	 nicht	 sichergestellt,	 kann	 die	 jeweilige	 Veranstaltung,	 das	
Treffen	usw.	nicht	durch	Mittel	des	 fzs	finanziert	oder	finanziell	
sichergestellt	werden.	Ausnahmen	können	durch	die	Mitglieder-
versammlung,	den	Ausschuss	der	Student*innenschaften	oder	in	
dringenden	 Fällen	 durch	 den	 Vorstand	 genehmigt	 werden.	 Die	
Anträge	bedürfen	einer	2/3-Mehrheit.

§ 2 Ziel

1.	 	Die	 verstärkte	 Beteiligung	 von	 Menschen	 aus	 historisch		
benachteiligten	 Personengruppen	 betrachtet	 der	 fzs	 als		
notwendiges,	 wenn	 auch	 nicht	 hinreichendes	 Mittel	 zur	
gleichberechtigten	gesellschaftlichen	Partizipation.

2.	 	Insbesondere	 die	 Ergebnisgleichheit	 bei	 der	 Einbindung	 in	
die	Verbandsarbeit	 von	Menschen	 unter	 anderem	 nach	 den		
Kategorien	 Gender,	 Behinderung	 und	 chronischer	 Krankheit,		
Ethnie	 und	 Staatsangehörigkeit,	 sexueller	 Orientierung	
und	 Identität,	 Alter	 und	 sozialem	 Status	 ist	 für	 den	 fzs	 ein		
wichtiges	Ziel.	Dem	fzs	ist	bewusst,	dass	Diskriminierung	ein	
multidimensionales	Phänomen	ist,	das	entsprechend	beachtet	
und	bekämpft	wird.

3.	 	Politische	Minderheiten	sind	für	den	fzs	wichtiger	Bestandteil		
einer	 offenen	 Debattenkultur.	 Ihnen	 wird	 mit	 Respekt		
begegnet.

§ 3 Maßnahmen gegen strukturelle Diskriminierung

1.	 Zur	 Erreichung	 dieser	 Ziele	 werden	 strukturelle	 Hindernisse	
für	 die	 Beteiligung	 konsequent	 vermieden	 oder	 abgebaut.		
Veranstaltungen,	 Treffen,	 usw.	 finden	 grundsätzlich	 in		

5

10

15

20

25

30

35

40



47Antragsbuch zur 44. ord. Mitgliederversammlung des fzs

rollstuhlzugänglichen	Räumen	 statt.	Notwendige	 technische		
Gerätschaften	 (z.B. Mikrofone)	 und	 Materialien	 müssen	
auch	 für	 Rollstuhlfahrer*innen	 erreichbar	 sein.	 Schriftliche		
Publikationen	 des	 fzs	 werden	 auf	 Anfrage	 auf	 Band		
gesprochen,	 in	 Braille	 oder	 in	 digitalisierter	 Form	 für	 Blinde		
oder	 Sehbehinderte	 bereitgestellt.	 Bei	 Veranstaltungen,		
Treffen	 usw.	 sind	 bei	 Bedarf	 nach	 vorheriger	 Absprache	mit	
dem	 Vorstand	 des	 fzs	 Gebärdendolmetscher*innen	 einzu-
setzen.	Bei	Veranstaltungen,	Treffen	usw.	 ist	bei	Bedarf	nach	
vorheriger	Absprache	mit	dem	Vorstand	des	 fzs	eine	Kinder-
betreuung	einzurichten.

2.	 In	der	Satzung	und	ihren	Ergänzungsordnungen	sind	Regelun-
gen	dafür	zu	schaffen,	Menschen	aus	historisch	benachteiligten		
Personengruppen	einen	vereinfachten	Zugang	zu	Organen	des	
Verbandes	zu	gewähren	(Quoten).

§ 4 Maßnahmen gegen verdeckte Diskriminierung

Alle	Entscheidungen	zur	inneren	Organisation	des	Verbandes		
sind	 daraufhin	 zu	 überprüfen,	 ob	 als	 Konsequenz	 dieser		
Entscheidungen	(ggf. nicht intendierte)	Ausschlüsse	von	bestimmten		
Personengruppen	produziert	werden.	 Eine	 solche	Begutachtung		
ist	 durch	 eine	 von	 der	 Mitgliederversammlung	 oder	 dem		
Ausschuss	 der	 Student*innenschaften	 benannte	 Person	 zu		
gewährleisten;	ersatzweise	vom	Vorstand.

§ 5 Maßnahmen gegen aktive Diskriminierung

1.	 Bei	 Mitgliederversammlungen	 des	 fzs	 steht	 eine	 Person	
als	 Ansprechpartner*in	 zur	 Verfügung,	 die	 in	 Fällen	 von		
aktiver	 Diskriminierung	 kontaktiert	 werden	 kann.	 Diese*r	
Ansprechpartner*in	 ist	von	der	Mitgliederversammlung	oder	
dem	Ausschuss	der	Student*innenschaften	zu	benennen	und	
soll	eng	mit	der	Redeleitung	zusammenarbeiten;	ersatzweise		
übernimmt	 diese	 Aufgabe	 ein	 Mitglied	 der	 Redeleitung.	
Wird	 ein	 Fall	 aktiver	 Diskriminierung	 während	 oder	 am		
Rande	 einer	 Mitgliederversammlung	 bekannt,	 berät	 die*der	
Ansprechpartner*in	 die	 Redeleitung	 bei	 der	 Frage	 des		
Umgangs	mit	diesem	Fall.

2.	 Zu	 Beginn	 jeder	 Mitgliederversammlung	 des	 fzs	 werden		
Regeln	zum	guten	Umgang	erläutert	und	miteinander	aufge-
stellt.	Dies	soll	eine	von	der	Mitgliederversammlung	oder	dem	
Ausschuss	der	Student*innenschaften	benannte	Person	vorbe-
reiten;	ersatzweise	die	Redeleitung	oder	der	Vorstand.	Für	die	
Einhaltung	dieser	Regeln	sorgt	die	Redeleitung.

§ 6 Politische Minderheiten

1.	 	Politische	 Minderheiten	 werden	 im	 Verband	 geachtet	 und		
respektiert.

2.	 Zur	Koordinierung	und	Verfolgung	der	politischen	Interessen		
von	 Minderheiten	 unter	 den	 Mitgliedern	 können	 auf		
Antrag	 eines	Mitglieds	 und	müssen	 auf	Verlangen	 von	 fünf		
Mitgliedern	 Veranstaltungen	 zum	 einem	 speziellen	 Thema	
durchgeführt	 werden.	 Diese	 Veranstaltungen	 können	 auch	
mit	anderen	Inhalten	verknüpft	werden.
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3.	 Auf	 Verlangen	 von	 zwei	 Mitgliedern	 eines	 Hochschultyps	
a)	 Kunst-	 und	 Musikhochschulen,	 b)	 Fachhochschulen,		
c)	 Universitäten	 und	 Pädagogische	 Hochschulen	 muss	 eine	
Mitgliederversammlung	 unterbrochen	 werden,	 um	 eine		
Debatte	 zu	 einem	 gegebenen	 Thema	 innerhalb	 der	 jewei-
ligen	 Mitgliedergruppen	 getrennt	 nach	 Hochschultyp	 zu		
ermöglichen.

§ 7 Weitere Maßnahmen

Mindestens	 einmal	 jährlich	 führt	 der	 Verband	 eine	 Veran-
staltung	 zum	 Themenkomplex	 Antidiskriminierung	 durch.	 Die	
inhaltliche	 Ausgestaltung	 dieser	 Veranstaltung	 übernimmt	
eine	 von	 der	 Mitgliederversammlung	 oder	 dem	 Ausschuss	
der	 Student*innenschaften	 benannte	 Person;	 ersatzweise	 der		
Vorstand.	Diese	Veranstaltung	 kann	 auch	mit	 anderen	 Inhalten	
verknüpft	werden.

§ 8 Umsetzung und Weiterentwicklung  
der Antidiskriminierungsvorschrift

Der	Vorstand	 und	 ggf.	 eine	 von	 der	Mitgliederversammlung		
benannte	 Person	 sorgen	 für	 die	 Bekanntmachung	 und		
Umsetzung	 der	 Antidiskriminierungsvorschrift.	 Der	 fzs	 bemüht	
sich	um	ausreichende	Fördergelder	von	anderen	Stellen,	um	die	
Vorschriften	möglichst	vollständig	umsetzen	zu	können	und	jede	
Form	von	Diskriminierung	 innerhalb	des	Verbandes	mittelfristig	
ausschließen	zu	können.	Die	Mitgliederversammlung	befasst	sich	
mindestens	 einmal	 jährlich	 mit	 der	 Umsetzung	 der	 Antidiskri-
minierungsvorschrift	und	beschließt	 eventuelle	Verbesserungen	
und	Erweiterungen.

§ 9 Übergangsvorschriften

Der	 Vorstand	 trägt	 dafür	 Sorge,	 dass	 die	 Umsetzung	 der		
Antidiskrimierungsbestimmungen	den	Haushaltsausgleich	nicht	
gefährdet.	Der	Vorstand	trägt	dafür	Sorge,	dass	bei	einem	Umzug	
des	fzs	behindertengerechte	Räumlichkeiten	gefunden	werden.

§ 10 Inkrafttreten

Diese	 Antidiskriminierungsvorschrift	 tritt	 mit	 ihrer		
Verabschiedung	durch	die	Mitgliederversammlung	in	Kraft.

 

BEGRÜNDUNG:

Laut § 3 der aktuellen Antidiskriminierungsvorschrift des fzs 
e.V. befasst sich die Mitgliederversammlung mindestens einmal 
jährlich mit der Umsetzung der Antidiskriminierungsvorschrift 
und beschließt eventuelle Verbesserungen und Erweiterungen. 
Der 42. Ausschuss der Student*innenschaften hat die Überarbei-
tung der Vorschrift beauftragt. Die vorgestellten Änderungen hat 
der AS bewertet und in diesen Antrag übernommen.

Die Antidiskriminierungsvorschrift bezieht sich bisher aus-
schließlich auf körperliche Behinderungen. Eine Ausweitung des 
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Diskriminierungsbegriffs in den Ergänzungsordnungen des fzs 
empfindet der AS als zwingend erforderlich. Eine Formulierung 
der Ziele wie im neuen § 2 erschien den Antragstellerinnen zusätz-
lich als Voraussetzung für die Vorschrift.

Neu sind in diesem Entwurf neben den Zielen insbesondere die  
Intention, politische Minderheiten zu schützen und die  
Maßnahmen gegen Diskriminierung in Maßnahmen gegen  
strukturelle, verdeckte und aktive Diskriminierung zu  
spezifizieren.

Der Hintergrund zu den Änderungen wird im Folgenden je  
Paragraph begründet:

Zu § 2 Ziele

Das Leitziel der Vorschrift ist, die Partizipation von historisch 
benachteiligten Gruppen im Verband zu fördern, um damit einer 
gesellschaftlichen Gleichberechtigung näher zu kommen. Dafür 
sollte bei der Einbindung in die Verbandsarbeit die Ergebnisgleich-
heit und nicht die Chancengleichheit angestrebt werden.

Den Antragstellerinnen ist bewusst, dass es unmöglich ist, alle 
historisch benachteiligten Gruppen zu benennen, weshalb der  
Antrag stellvertretend nur die sechs häufigsten Dimensionen 
der Diskriminierung in einer nicht abschließenden Aufzählung 
erfasst. Der Antrag erkennt Diskriminierung als mehrdimen-
sionales Problem an, da die verschiedenen Dimensionen der  
Diskriminierung selten alleine auftreten, sondern in unterschied-
lichen Kombinationen zu eigenständigen Diskriminierungserfah-
rungen führen können. Diesem Umstand muss der Verband bei 
der Bekämpfung Rechnung tragen.

Zu § 3 Maßnahmen gegen strukturelle Diskriminierung

Die in der bisherigen Antidiskriminierungsvorschrift  
vorgesehenen Maßnahmen gegen Diskriminierung sind in  
diesem Entwurf in den Maßnahmen gegen strukturelle Diskrimi-
nierung enthalten und auf weitere Personengruppen ausgeweitet.  
Weiterhin wurde die Kinderbetreuung speziell aufgegriffen, um die  
Beteiligung studierender Eltern verstärkt zu ermöglichen.

Zu § 4 Maßnahmen gegen verdeckte Diskriminierung

Verdeckte Diskriminierung ergibt sich mitunter ohne Absicht 
oder Bewusstsein der Diskriminierenden dadurch, dass einzelne 
Entscheidungen und / oder Maßnahmen bestimmte Personen-
gruppen benachteiligen, ohne dass dies intendiert ist.

Als zentrale Maßnahme gegen mögliche verdeckte Diskrimi-
nierung ist das Sichtbarmachen von großer Bedeutung. Dies soll 
institutionalisiert eine Person übernehmen oder ersatzweise der 
Vorstand.

Zu § 5 Maßnahmen gegen aktive Diskriminierung

1.  Immer wieder wird insbesondere auf Mitgliederversammlun-
gen aktive Diskriminierung beobachtet. Bereits das Frauenple-
num auf der MV in Würzburg hat festgestellt, dass eine Frauen-
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beauftragte gewählt werden muss. Der AS hält es für notwendig 
eine*n allgemeine*n Ansprechpartner*in zu benennen. Die  
Regelungen zur Benennungen und weitere Rechte und Pflichten  
müssen nach Verständnis des AS in der Geschäftsordnung  
festgelegt werden.

2. Es gibt bereits Regeln zum guten Umgang des fzs. Der AS sieht 
den Bedarf, regelmäßig an diese zu erinnern.

Zu § 6 Politische Minderheiten

Damit für Meinungen oder Lebensrealitäten, die im fzs  
unterrepräsentiert sind, Freiräume geschaffen werden, müssen  
Möglichkeiten eingeräumt werden, einen geschützten Rahmen zu 
schaffen.

Damit Mitglieder auch die Option haben, Diskriminierungen  
mit Lösungen, bzw. Lösungsansätzen und Forderungen zu  
beantworten, ist dieser Freiraum ebenfalls in Rahmen von  
Veranstaltungen zu gewährleisten. So kann bewerkstelligt werden, 
dass eine Thematisierung nicht auf wenige Minuten oder Stunden  
begrenzt ist.

Absatz 3 bezieht sich unmittelbar auf die Problematiken, 
die einzelne Hochschultypen betreffen bzw. auf die Lösung von  
Ausgrenzungen, die sich explizit gegen einzelne Hochschultypen 
richten. Damit sich die jeweiligen Hochschultypen unter einander  
in einem gefahrenfreien Raum austauschen können, muss die 
Möglichkeit bestehen, Probleme erkennen, diskutieren und  
Lösungsvorschläge erarbeiten zu können.

Zu § 7 Weitere Maßnahmen

Zusätzliche Veranstaltungen zum Thema Antidiskriminierung 
sollen den Stellenwert des Themas fördern und dieses Thema noch 
mal zusätzlich hervorheben. Die Veranstaltung soll vom gesamten  
Verband durchgeführt werden und nicht nur von einzelnen  
Mitgliedshochschulen oder Teilen des Verbandes, so wie das  
festival contre le racisme oder die Aktionstage *gesellschaft macht 
geschlecht*. Damit soll erreicht werden, dass man sich im Verband 
gemeinsam mit dem Thema ausführlich auseinandersetzt.

Die Ausgestaltung soll bei der Mitgliederversammlung oder 
dem AS liegen, damit möglichst viele Mitglieder ihre Meinung 
dazu einbringen können. Ersatzweise übernimmt die Ausge-
staltung der Vorstand, damit das Projekt auch dann ausgeführt  
werden kann, falls die Mitgliederversammlung oder der AS 
sich dafür entscheiden sollten, sich nicht mit diesem Thema zu  
beschäftigen. Und da der Vorstand von der Mitgliederversamm-
lung gewählt ist, ist er für diesen Ausnahmefall das am besten  
legitimierte Organ.

In den übrigen Paragraphen liegen keine Änderungen zur  
bisherigen Antidiskriminierungsvorschrift vor.

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-14:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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3.15.  Antrag S044-15:  
„Arbeitsprogramm 2012 / 2013 des fzs e.V.“

Antragssteller:  
fzs-Vorstand

Die 44. ord. Mitgliederversammlung möge für die neue Legislatur-
periode folgendes Arbeitsprogramm des Verbandes beschließen:

 

Arbeitsprogramm 2012 / 2013

1. Themenübergreifendes Arbeitsprogramm

1.1. Mitglieder und Vernetzung

Die	 Kommunikation	 zwischen	 den	 Mitgliedsstudierenden-
schaften	und	Landesstudierendenvertretungen	 ist	 	ein	zentrales		
Element	 der	 Verbandsarbeit.	 Zu	 ihnen	 hält	 insbesondere	 der		
Vorstand	 regelmäßigen	 Kontakt.	 Die	Mitglieder	 der	 Ausschüsse		
und	 Organe	 unterstützen	 den	 Vorstand	 in	 der	 inhaltlichen		
Beratung	 und	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 hochschulpolitischen	
Akteur*innen.

Zur	Vernetzung	von	Student*innenschaften,	Mitgliedern	und	
Nicht-Mitgliedern	 des	 fzs	 findet	 auch	 2013	 eine	 Sommerschule		
statt,	 die	 vielen	 Aktiven	 die	 Möglichkeit	 geben	 soll,	 sich	 vier	
Tage	 lang	 intensiv	 mit	 Fragestellungen	 der	 studentischen		
Interessenvertretung	auseinander	zu	setzen.	Gleichzeitig	soll	die		
Sommerschule	die	Möglichkeit	bieten,	die	Kontakte	zwischen	den	
Student*innen	zu	intensivieren.

Der	 Verband	 bemüht	 sich	 weiter	 um	 die	 Werbung		
neuer	 Mitglieder.	 Hierzu	 sollen	 die	 digitalen	 und	 papiernen		
Publikationen	 des	 Verbands	 in	 der	 Legislatur	 von	 Grund	
auf	 überarbeitet	 werden.	 Außerdem	 soll	 insbesondere	 der		
Ausschuss	der	Student*innenschaften	(AS)	aktiv	werden	und	den	
Vorstand	 beispielsweise	 durch	 das	 Begleiten	 zu	 interessierten	
Student*innschaften	unterstützen.

Zur	Vernetzung	von	Verbandsaktiven	versenden	die	Gremien	
regelmäßigen	 Info-Mails	 an	die	übrigen	Gremienmitglieder	und	
berichten	hierin	über	die	aktuelle	Arbeit.	Aus	diesen	E-Mails,	und	
explizit	 auch	 aus	 den	 eigenen	 Info-Mails	 stellt	 der	Vorstand	 re-
gelmäßig	Newsletter	für	die	Mitglieder	und	die	Öffentlichkeit	zu-
sammen	und	versendet	diese.	Darüber	hinaus	soll	es	ein	Mal	pro	
Semester	ein	Mitgliedermagazin	geben,	um	die	 Inhalte	des	Ver-
bandes	sowohl	in	den	Verband	zu	tragen,	als	auch	diese	Externen	
anzutragen.	Hierfür	sollen	der	Vorstand	und	der	AS	die	benötigten	
Mittel	einwerben	und	eine	offene	Redaktionsgruppe	zusammen-
stellen.

1.2. Geschäftsstelle

Die	 Geschäftsstelle	 des	 Verbandes	 unterstützt	 die	 Gremien	
des	Verbandes.	Der	Vorstand	ist	verantwortlich	für	die	Koordinati-
on	der	Geschäftsstelle.	Hierzu	finden	regelmäßig	Besprechungen	
zwischen	allen	Vorstandsmitgliedern	und	den	Mitarbeiter*innen	
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statt,	um	eine	vertrauensvolle	Zusammenarbeit	zu	gewährleisten.	
Den	Angestellten	müssen	die	 jeweiligen	Ansprechpartner*innen	
im	Vorstand	bekannt	sein.	Zur	Koordination	der	Arbeit	zwischen	
Vorstand	und	Geschäftsstelle	benennt	der	Vorstand	eine	zustän-
dige	Person.

1.3. Bündnisse und Kontakte

Der	 fzs	 sucht	den	 intensiven	Austausch	und	Kontakt	 zu	den	
Landesvertretungen	der	Student*innenschaften	und	den	Bundes-
fachschaftentagungen.	In	diesem	Rahmen	soll	auch	die	Möglich-
keit	 von	 gemeinsamen	 regionalen	 beziehungsweise	 fachspezifi-
schen	Veranstaltungen	umgesetzt	werden.	Darüber	hinaus	wird	
der	fzs	aktiv	den	Kontakt	zu	anderen	Verbänden	und	Organisati-
onen	suchen,	mit	denen	sich	gemeinsame	Interessen	artikulieren	
lassen.	 Im	 Zuge	 einer	 Verbesserung	 der	 Schlagfertigkeit	 sollen	
Bündnisse	für	gemeinsame	Aktionen	aktiv	initiiert	werden.

1.4. Qualifikation von Aktiven

Die	 Qualifizierung	 der	 hochschulpolitisch	 aktiven	
Student*innen	sowie	Gremienmitglieder	ist	eine	wichtige	Aufgabe		
zur	Verbesserung	der	Arbeit	der	Student*innenvertretungen.	Der	
fzs	 bietet	 hierzu	 Einstiegs-	 und	 Fortbildungsseminare	 zu	 allge-
meinen	hochschulpolitischen	Fragestellungen	und	für	Spezialge-
biete	der	Student*innenvertretungen	an.	Darüber	hinaus	werden	
Schwerpunktmäßig	 Angebote	 für	 die	 Student*innenschaften	 in		
Baden-Württemberg	 weiterentwickelt	 oder	 neu	 geschaffen,	 da	
hier	in	der	Gründungsphase	von	Verfassten	Student*innenschaften	
besonders	viel	Unterstützung	angeboten	werden	muss.

Zusätzlich	 sollen	 weiterhin	 in	 Zusammenarbeit	 mit	
den	 fzs-Ausschüssen	 einzelne	 Seminarmodule	 für	 die	
Student*innenvertretungen	angeboten	werden,	die	nach	Bedarf	
dezentral	an	einzelnen	Hochschulen	stattfinden	können.

1.5. Homepage

Die	 Homepage	 nimmt	 einen	 zentralen	 Platz	 in	 der		
Kommunikation	des	fzs	ein.	Der	Vorstand	gewährleistet	die	Pflege,		
insbesondere	 die	 redaktionelle	 Betreuung	 der	 Homepage.	 Die	
bestehenden	Inhalte	werden	weiter	aufgearbeitet	und	das	neue	
Homepagekonzept	umgesetzt	und	mit	 Leben	gefüllt.	 Insgesamt	
soll	der	fzs	durch	den	Webauftritt	und	andere	Möglichkeiten,	die	
das	 „web	 2.0“	 bietet,	 präsenter	 werden.	 Insbesondere	 aktuelle	
hochschulpolitische	Artikel,	Materialsammlungen,	Literatur-	und	
Linklisten	 zu	 einzelnen	Themenbereichen	 sollen	 auf	 der	 Home-
page	aktuell	veröffentlicht	werden.

Ausschüsse	und	Vorstand	sichten	die	existierenden	Positions-
papiere	des	Verbandes	und	prüfen	diese	auf	Vollständigkeit	und	
Aktualisierungsbedarf.

Ziel	 ist	 eine	 permanente	 Steigerung	 der	 Attraktivität	 der	
Homepage	 und	 der	 Ausbau	 zu	 einem	 Informationsportal	 für	
Student*innen,	 Studierendenvertretungen	 und	 die	 breite		
Öffentlichkeit.	 In	 diesem	 Rahmen	 wird	 die	 Homepage	 des		
Verbandes	 auf	 die	 unterschiedlichen	 Zielgruppen	 viel	 stärker		
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zugeschnitten	 als	 bisher.	 Insbesondere	 wird	 die	 Homepage		
endlich	geschlechtergerecht	und	barrierearm	gestaltet.

Der	 interne	 (Mitglieder-)Bereich	 wird	 auf	 ein	 neues	 System		
umgestellt	und	bietet	dann	weitaus	vielfältigere	Möglichkeiten.		
Er	 	 zu	 einem	 nützlichen	 Informations-	 und	 Servicepool	 für	 die	
Mitglieder	 werden,	 aber	 auch	 als	 Vernetzungsplattform	 für		
interessierte	 Studierende	 dienen.	 Vorstand	 und	 Geschäftsstelle		
gewährleisten,	 dass	 Unterlagen	 und	 Berichte	 zu	 Gremien-	
sitzungen	 im	 internen	 Bereich	 zeitnah	 einsehbar	 sind.	 Darüber		
hinaus	 werden	 insbesondere	 Informationen	 zu	 Bereichen,	
die	 Student*innenschaften	 tangieren	 (etwa Finanzfragen)	 im		
internen	Bereich	zugänglich	gemacht.	Der	Referent*innenpool	des	
fzs	wird	kontinuierlich	und	umfassend	aktualisiert.

1.6. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die	Verbreitung	von	Positionen	des	Verbandes	erfolgt	in	erster		
Linie	 durch	 eine	 professionelle	 Presse-	 und	 Öffentlichkeitsar-
beit,	 die	 durch	 den	Vorstand	 zu	 gewährleisten	 ist.	 Dazu	 gehört		
neben	der	Erarbeitung	von	Pressemitteilungen	und	der	Pflege	des	
Presseverteilers	insbesondere	der	regelmäßige	Kontakt	zu	(Fach-)
Journalist*innen.

Die	Pressearbeit	kann	und	soll	gemeinsam	bzw.	in	Absprache	
mit	 ähnlich	 gesinnten	 Bündnispartner*inne,	 geschehen,	 soweit	
dies	sinnvoll	scheint.	Eine	stärkere	Zusammenarbeit	mit	studen-
tischen	Medien	wird	weiter	angestrebt,	um	der	Verbreitung	von	
Verbandspositionen	Vorschub	zu	leisten.

1.7. Arbeit und Struktur innerhalb des fzs

Der	Vorstand	lädt	 im	Laufe	des	Amtsjahres	zu	einer	gemein-
samen	Sitzung	für	alle	Ausschüsse	und	Arbeitskreise	ein,	um	den	
Gremienmitgliedern	 und	 -interessierten	 zu	 ermöglichen,	 sich		
gegenseitig	kennenzulernen	und	sich	zu	vernetzen.

1.8. Wahlprüfsteine

Da	 im	 Jahr	2013	wichtige	Landtagswahlen	 in	Niedersachsen	
und	 Bayern	 stattfinden	 ist	 es	 wichtig,	 diese	Wahlen	 kritisch	 zu		
begleiten	und	neben	konkreter	 Landespolitik	 auch	bundesweite	
Forderungen	 und	 länderübergreifende	 Entwicklung	 einzubezie-
hen.	Im	Herbst	2013	stehen	außerdem	die	nächsten	Wahlen	für	
den	Bundestag	an,	deren	Begleitung	in	den	Zeitraum	des	Arbeits-
programmes	fällt.

Um	wichtige	Themen	abzutasten,	sollte	der	fzs	–	koordiniert	
vom	Vorstand	–	den	jeweiligen	Landesstudierendenvertretungen	
und	 gegebenenfalls	 weiteren	 Bündnispartner*innen	 anbieten,	
gemeinsam	Wahlprüfsteine	zu	erstellen	 (es	sei	denn,	dass	diese	
eigene	Wahlprüfsteine	 verfassen	 wollen	 und	 keine	 Beteiligung	
seitens	des	fzs	wünschen).	Bei	der	Ausarbeitung	von	inhaltlichen	
Vorschlägen	für	die	einzelnen	hochschulpolitischen		Bereiche,	die	
mit	den	Wahlprüfsteinen	abgedeckt	werden,	werden	alle	inhalt-
lichen	Ausschüsse	und	Arbeitskreise	des	fzs	zur	Mitarbeit	aufge-
fordert.
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2. Arbeitsprogramm der Ausschüsse

2.1 Finanzen

Der	 Verband	 arbeitet	 seit	 einer	 gewissen	 Zeit	 mit	 sehr		
geringeren	 finanziellen	 Mitteln.	 Durch	 die	 Einführung	 der		
Verfassten	 Student*innenschaft	 in	 Baden-Württemberg	 kann	
sich	die	finanzielle	Lage	des	Verbandes	etwas	verbessern,	sofern	
die	Mitglieder	aus	diesem	Bundesland	trotz	Beitragspflicht	im	fzs		
verbleiben.

Ferner	 müssen	 bundesweit	 neue	 Mitglieder	 gewonnen		
werden,	 um	 den	 Verband	 auf	 eine	 breitere	 politische	 und		
finanzielle	Basis	zu	stellen.	Hierfür	wird	der	Ausschuss	Finanzen	
Ideen	entwickeln,	wie	Mitgliedsstudent*innenschaften	stärker	an	
den	Verband	gebunden	werden	können.	Der	Ausschuss	Finanzen	
wird	das	Konzept	der	Mitgliedergewinnung	zusammen	mit	dem	
Vorstand	 evaluieren	 und	 gegebenenfalls	 anpassen.	 Ferner	 wird	
geprüft,	 inwieweit	Synergieeffekte	bei	der	Mitgliedergewinnung	
in	 Zusammenarbeit	 mit	 anderen	 Student*innenorganisationen,	
wie	 zum	 Beispiel	 dem	VSB-Studienplatztausch,	 genutzt	werden	
könnten.

Alternative Finanzierungskonzepte

Unabhängig	von	einer	möglichen	Verbesserung	der	Mitglieds-
beiträge,	wird	der	Ausschuss	Finanzen	auch	weiterhin	zusätzliche	
Finanzierungsmöglichkeiten	erarbeiten.	Bisherige	Ideen	gehen	in	
Richtung	Vernetzung	mit	Stiftungen	und	Förderfonds	/	-vereinen,		
um	 freie	 oder	 themengebundene	 Finanzierungen	 /	 Spenden	
für	 die	 verschiedenen	 Belange	 des	 Verbandes	 zu	 ermöglichen.		
Weiterhin	werden	mögliche	Kooperationen	in	Bezug	auf	Seminar-
planung	 /-durchführung	mit	 anderen	Vereinen	 oder	Verbänden	
erarbeitet.

Mehrwert der fzs-Mitgliedschaft

Um	 den	 studentischen	 Vertretungen	 einen	 besseren		
Anreiz	für	den	Beitritt	zum	fzs	anzubieten,	werden	Vorschläge	zur		
Steigerung	 des	 Mehrwerts	 der	 fzs-Mitgliedschaft	 zusammen-
getragen.	 Bestehende	 Möglichkeiten,	 wie	 zum	 Beispiel	 der		
Gesamtnachlass	bei	der	GEMA,	dem	Abschluss	einer	vergünstigten		
Veranstaltungsversicherung,	 sollen	 	 verstärkt	 kommuniziert		
werden.

Aufarbeitung Aufwandsentschädigung

Das	 Thema	 Aufwandsentschädigung	 wird	 unter	 Beachtung	
der	 aktuellen	 Rechtslage	 in	 Bezug	 auf	 Steuern,	 Abgaben	 und		
Sozialversicherungsleistungen	aufgearbeitet.	Diese	Aufbereitung	
soll	 einen	Überblick	bieten,	welche	Abgaben	und	Steuern	durch	
Auszahlung	einer	Aufwandsentschädigung	entstehen.

Reader „Angestellte in Student*innenvertretungen“

Der	 Ausschuss	 Finanzen	 wird	 das	 im	 Sommer	 2012		
erstmals	durchgeführte	Seminar	zu	Student*innenschaften	in	der	
Arbeitgeber*innenrolle	 evaluieren	 und	 darauf	 basierend	 einen	
Leitfaden	zum	Thema	„Angestellte	in	Student*innenvertretungen“	
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erstellen.	 Dieser	 soll	 rechtliche	 und	 finanzielle	 Fragen	 zu	
Student*innenvertretungen	 als	 Arbeitgeber*innen	 klären.		
Besonders	 Rechte	 und	 Pflichten	 der	 Student*innenvertretungen	
sowie	der	Arbeitnehmer*innen	sollen	zusammengefasst	werden.	
Das	zuvor	erwähnte	Seminar	soll	2013	erneut	angeboten	werden.

Tarifvertragsinitiative der studentischen Beschäftigten

Durch	 die	 vergangene	 Positionierung	 des	 fzs	 an	 der	 Seite	
der	 Tarifvertragsinitiative	 der	 studentischen	 Beschäftigten	 soll	
eine	 aktuelle	 Bestandsaufnahme	 der	 Umsetzungen	 innerhalb		
studentischer	 Vertretungen	 stattfinden.	 Der	 Ausschuss	 wird		
hierzu	 eine	 Umfrage	 erarbeiten,	 um	 den	 Ist-Zustand	 in	 den		
Vertretungen	 zu	 ermitteln.	 Besonders	 geht	 es	 hierbei	 um		
die	 Bezahlung	 der	 studentischen	 Angestellten	 durch	 die	
Student*innenvertretungen	 selbst.	 Abhängig	 vom	 Ergebnis	 der	
Umfrage	werden	Vorschläge	zur	Verbesserung	eventuell	vorhan-
dener	Missstände	erarbeitet.

2.2. Frauen- und Genderpolitik

Aktionstage *gesellschaft macht geschlecht*

Der	Ausschuss	sollte	 für	die	Aktionstage	 im	November	2012	
gemeinsam	mit	der	Koordinationsstelle	noch	einiges	vorbereiten.	
Hierzu	soll	auch	ein	Seminar	organisiert	werden.	Wünschenswert	
wäre	 es,	 schnellstmöglich	Material	 zu	 dem	 diesjährigen	Thema	
fertigzustellen,	 den	 Referent*innenpool	 auszubauen,	 weitere		
Veranstaltungsideen	zu	entwickeln,	und	die	Webseite	www.kein-
sexismus.de	auf	den	neusten	Stand	zu	bringen.

Einleitend	 sollte	 endlich	 die	 Antidiskriminierungskampagne		
mit	 Postern	 und	 Postkarten	 fertiggestellt,	 das	 Konzept	 den		
Mitgliedern	vorgestellt	und	die	Kampagne	durchgeführt	werden.

Verteiler

Insbesondere	für	die	Aktionstage	sollte	dringend	der	gender-
politische	 Verteiler	 auf	 die	 Hochschulgruppen	 aktualisiert	 und		
beworben	und	für	die	Bewerbung	massiv	genutzt	werden.

Vernetzungstreffen

Auch	 in	 dieser	 Legislatur	 sollte	 das	 Vernetzungstreffen	 der	
Frauen-	 und	 Genderreferate	 stattfinden.	 Hierfür	 schlagen	 wir		
wieder	eine	Mischung	aus	inhaltlichen	Arbeitsfeldern	und	genü-
gend	Freiraum	zur	Vernetzung	vor.	Die	Evaluation	des	letztjährigen		
Seminars	ist	ebenfalls	zu	beachten.	Wichtig	ist	auch	hierfür	eine	
frühzeitige	Bewerbung	der	Veranstaltung	und	eine	Klarstellung,	
dass	das	Treffen	allen	Referaten	und	Hochschulgruppen	aus	dem	
Bereich	FGP	offen	steht	und	diese	sehr	willkommen	sind.

Positionspapier zu institutionalisierter Gleichstellungspolitik

Das	 Positionspapier	 zu	 institutionalisierter	 Gleichstellungs-
arbeit	sollte	möglichst	bald	erstellt	und	den	fzs-Mitgliedern	und	
anderen	interessierten	Menschen	zur	Verfügung	gestellt	werden.
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Leitfaden geschlechtsneutrale Sprache

Da	 der	 veraltete	 Leitfaden	 zu	 geschlechtsgerechter	 Sprache	
aus	dem	Programm	genommen	wurde,	wäre	dringend	anzuraten,	
einen	neuen,	besser	formulierten,	 inhaltlich	komplett	überarbei-
teten	 Reader	 zu	 erstellen	 und	 zu	 veröffentlichen.	 Hierbei	 sollte	
darauf	geachtet	werden,	eine	eingängige	Begründung	zu	bringen,	
warum	es	sinnvoll	und	richtig	ist,	geschlechtsneutrale	Sprache	zu	
verwenden.	Eine	Gegenüberstellung	der	verschiedenen	Möglich-
keiten	zu	gendern,	wäre	sicherlich	hilfreich.	Das	Hauptziel	sollte		
sein,	 den	 Mitgliedern	 einen	 Leitfaden	 an	 die	 Hand	 zu	 geben,		
welcher	die	einheitliche	Form	zu	gendern	erklärt,	und	mit	vielen	
Beispielen	zu	illustrieren,	wie	die	Genderung	mit	*	funktioniert.

Argumente gegen Sexismus

Der	Reader	„Argumente	gegen	Sexismus“	sollte	fertig	gestellt	
werden.	 Er	 ist	 bisher	 –	 analog	 zum	 Reader	 „Argumente	 gegen		
Studiengebühren“	–	 so	 strukturiert,	dass	die	gängigsten	sexisti-
schen	Sprüche	aufgeführt	werden,	denen	entsprechende	Gegen-
argumente	als	Argumentationshilfe	entgegengesetzt	werden.

Reader zu antisexistischen Methoden

Vor	einiger	Zeit	bereits	wurde	eine	Kritik	am	Gender	Mainstre-
aming	in	einem	Grundsatzbeschluss	der	MV	festgehalten.	Dieses	
war	als	Teil	 einer	dreiteiligen	Reihe	gedacht.	Der	Teil	 zu	Diversi-
ty	Management	sollte	als	nächstes	folgen	und	darauf	ein	Papier,		
welches	 sich	 mit	 Queer	 Theories	 beziehungsweise	 Practics		
beschäftigt,	um	die	drei	Modelle	 in	einer	Broschüre	zusammen-
zufassen,	zu	kritisieren	und	die	Essenz	daraus	zu	einer	Verbands-
position	weiterzuentwickeln.

Partizipation im Verband

Es	wäre	richtig	zu	evaluieren,	wer	sich	wo	und	wie	im	Verband	
einbringt,	 um	 daraus	 zu	 entwickeln,	 wie	 Partizipationshürden		
abgebaut	 werden	 und	 die	 aktive	 Mitgestaltung	 des	 Verbandes		
durch	die	Mitglieder	 stärker	 stattfinden	kann.	Hierfür	 sollte	der	
vorliegende	 Fragebogen	 ausgewertet	 und	 weiterentwickelt		
werden,	um	in	Zukunft	besser	auf	die	Bedürfnisse	der	Mitglieder	
eingehen	zu	können.

Partizipation in Gremien der Student*innenschaften  
und Hochschulen

Es	soll	ein	ein	Leitfaden	für	Student*innenschaften	zu	diesem	
Thema	erarbeitet	werden.	Zur	Vorbereitung	und	Ideensammlung	
gab	es	auf	der	41.	MV	bereits	eine	Befragung,	die	sich	in	den	Post-
fächern	fand.

2.3. Hochschulfinanzierung und -struktur

Juniorprofessuren

Seit	einigen	Jahren	gibt	es	an	den	Universitäten	Juniorprofessu-
ren.	Das	Modell	bietet	sowohl	Vor-,	als	auch	Nachteile.	Bislang	hat	
der	 fzs	 zu	 Juniorprofessuren	keinerlei	 Position.	Daher	erarbeitet		
der	 Ausschuss	 in	 der	 kommenden	 Amtszeit	 ein	 Positionspapier	
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und	strebt	an,	es		auf	der	nächsten	Sommer-MV	zur	Abstimmung	
zu	stellen.

Elite-Förderungen

Im	Juni	2012	wurden	die	Gewinner	der	Exzellenzinitiative	II	be-
kannt	gegeben.	Der	Ausschuss	begleitet	weiterhin	die	Exzellenz-	
initiative	 hinsichtlich	 der	 allgemeinen	 Entwicklungen,	 der		
Auswirkungen	des	Wegfalls	des	„Elite-Status“	auf	die	„absteigen-
de“	 Universitäten,	 die	 Auswirkungen	 des	 „Elite-Status“	 auf	 die	
neuen	Universitäten	etc.

Bildungsgebühren

In	 den	 meisten	 Bundesländern	 sind	 die	 einst	 eingeführten	
Studiengebühren	 wieder	 abgeschafft	 worden,	 jedoch	 wurden	
die	dadurch	wegfallenden	Mittel	oft	nicht	vollständig	durch	die		
Länder	 ersetzt	 oder	 laufen	 sogar	 bald	 vollständig	 aus.	 Der		
Ausschuss	sammelt	Erfahrungen	aus	den	betroffenen	Bundeslän-
dern	und	erstellt	hierzu	ein	Positionspapier.

Verwaltungsstrukturen an Hochschulen

Das	 Thema	 studierendenfreundliche	 Verwaltungsstrukturen	
hatte	bereits	der	„alte“	Ausschuss	versucht	anzugehen	und	dazu	
einen	 Fragebogen	 verschickt.	 Leider	 war	 der	 Rücklauf	 denkbar		
gering.	 Dennoch	 ist	 dieses	 Thema	 sehr	 wichtig.	 Daher	 soll	 der		
Fragebogen	 ggf.	 überarbeitet	 werden	 und	 auf	 der	 Winter-MV		
direkt	verteilt	werden.	Auf	dieser	Grundlage	kann	der	Ausschuss	
Verbandspositionen	entwickeln.

Hochschulzusammenlegungen

In	 Brandenburg	 sollen	 die	 BTU	 Cottbus	 und	 die	 HS	 Lausitz		
zusammen	 gelegt	 werden.	 Der	 Ausschuss	 stellt	 Kontakt	 zur	
BrandStuve	her	und	begleitet	die	Zusammenlegung	kritisch.

Abschaffung des Kooperationsverbots

Der	 Ausschuss	 begleitet	 weiterhin	 die	 Diskussion	 um	 die		
Abschaffung	 des	 so	 genannten	 Kooperationsverbots	 und		
arbeitet	 darauf	 hin,	 dass	 eine	 Neuregelung	 nicht	 dazu	 führt,		
einzelne	Leuchtturmprojekte	zu	finanzieren,	sondern	eine	solide	
Finanzierung	aller	Hochschulen	ermöglicht.

Drittmittel

Die	 bereits	 begonnene	 Arbeit	 an	 der	 Drittmittelproblematik		
setzt	 der	 Ausschuss	 fort.	 Hierzu	 wird	 die	 jüngst	 begonnene		
Zusammenarbeit	 mit	 Transparency	 International	 fortgesetzt,	
das	 angedachte	 Buchprojekt	 weiter	 verfolgt	 und	 bzgl.	 der		
Drittmittelvergabe	–	bis	zu	ihrer	Abschaffung	–	zumindest	auf	eine		
transparente	Vergabe	hingearbeitet.

Bundeshochschulgesetz

Gemeinsam	mit	den	anderen	Ausschüssen	des	Verbands	wird	
der	Ausschuss	die	Arbeit	an	einem	möglichen	Bundeshochschul-
gesetz	fortsetzen.
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Kapazitätsverordnung

Der	 Ausschuss	 wird	 die	 Position	 des	 fzs	 zur	 KapVO		
überarbeiten,	 da	 die	 bisherige	 von	 2007	 und	 damit	 nicht	mehr		
aktuell	ist.

2.4. Sozialpolitik

Der	Ausschuss	wünscht	sich	dringend	mehr	aktive	Mitglieder,	
welche	 die	 begonnenen	 Projekte	 fortführen	 und	 abschließen.	
Eine	 inhaltliche	Zusammenarbeit	mit	anderen	Ausschüssen	und		
Arbeitskreisen	 ist	 je	nach	Themengebiet	wünschenswert.	Tages-
aktuelle	sozialpolitische	Themen	sollten	zusätzlich	zu	den	Schwer-
punkten	im	Arbeitsprogramm	behandelt	werden.	Außerdem	gibt	
es	 viel	 Interesse	 auf	 Bundesebene	 am	 BAföG	 zu	 arbeiten.	 Der		
Ausschuss	sollte	hier	den	Vorstand	bei	der	Arbeit	unterstützen	und	
ein	 Studienfinanzierungsmodell	 aus	 studentischer	 Perspektive		
Gedanken	machen.

 Seminare

Wie	schon	2012	wird	der	Ausschuss	auch	2013	die	Vorberei-
tung	 des	 Bundeskongresses	 studentische	 Sozialpolitik	 (BuksS)		
aktiv	 begleiten.	 Daneben	 soll	 die	 Förderung	 eines	 weiteren		
Seminars		zu	einem	der	im	Folgenden	genannten	sozialpolitischen	
Themen	für	den	Herbst	2013	beim	BMBF	beantragt	werden		

 Diversity

Der	 Ausschuss	 Sozialpolitik	 soll	 sich	 mit	 diesem	 wichtigen	
Thema	auseinandersetzen	und	eine	Definition	erarbeiten,	die	zur	
Frühjahrs-MV	als	inhaltlicher	Antrag	eingebracht	wird.

Hierbei	ist	eine	Zusammenarbeit	mit	dem	Ausschuss	Frauen-	
und	Genderpolitik	angestrebt.	Des	Weiteren	wird	die	Arbeit	des	
CHE	 (CHE-Quest)	 zum	 Thema	 analysiert	 und	 kritisch	 begleitet.	
Hierzu	könnte	ergänzend	auch	der	BdWi	eingebunden	werden.

Familienfreundlichkeit

Der	 Ausschuss	 wird	 zum	 Thema	„familienfreundliche	 Hoch-
schule“	 best	 practice-Beispiele	 der	 Student*innenschaften		
sammeln	 und	 darauf	 aufbauend	 einen	 Methodenkoffer	 für		
dezentrale	 Seminare	 entwickeln:	 Hierzu	 sollten	 Materialen,		
Listen	 mit	 potentiellen	 Referent*innen	 und	 erfolgreichen		
Beispielen	gesammelt	werden,	die	gemeinsam	ein	„Instantsemi-
nar“	bilden.	Hierzu	wäre	es	wünschenswert,	 Ideen	von	Gewerk-
schaften	u.a.	Akteur*innen	mit	einzubinden.	Der	Vorstand	soll	das	
Ergebnis	in	Zusammenarbeit	mit	dem	DSW	verbreiten.

Deutschlandstipendium

Die	 bereits	 im	 Sommer	 2012	 vorbereitete	 Umfrage	 zum	
Deutschlandstipendium	wird	 im	Herbst	2012	durchgeführt	und	
ausgewertet.	 Auf	 Basis	 der	 Umfrageergebnisse	 soll	 ein	 inhaltli-
cher	Antrag	an	die	45.	MV	erarbeitet	werden.
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Psycho-Soziale Beratung

Der	Ausschuss	Sozialpolitik	wird	eine	Übersicht	über	Bedarfe		
und	 Angebote	 in	 diesem	 Themenfeld	 erstellen,best	 practice		
Modelle	sammeln	und	multiplikatorisch	in	Zusammenarbeit	mit	
dem	Vorstand	an	alle	Student*innenschaften	weiterleiten.

2.5. Studienreform

Thema „Bildung vs. Ausbildung“

Die	Beschäftigung	mit	diesem	Thema	erlaubt	dem	Ausschuss,	
theoretische	Aspekte	unabhängig	von	Sachzwängen	und	Tagesge-
schäft	zu	behandeln.	Anhand	eines	bereits	erarbeiteten	Arbeits-
papiers	des	letzten	Ausschusses	sollten	Aspekte	des	Lebenslangen		
Lernens	 und	 bildungstheoretische	 Aspekte	 diskutiert	 werden.	
Auch	 die	 ökonomische	 und	 soziale	Dimension	 sollte	 Beachtung	
finden.	 Anhand	 eines	 Seminars	 könnte	 mit	 Unterstützung	 von	
Bildungswissenschaftler*innen	 allen	 Interessierten	 ein	 Diskus-
sionsforum	geschaffen	werden.	Die	 Ergebnisse	 sollten	 in	 einem	
Reader	 festgehalten	 und	 eventuell	 noch	 komprimiert	 in	 einem	
Positionspapier	dargestellt	werden.

Bologna-Reader

Die	 bereits	 vorhandenen	 kurzen	 Texte	 zum	 Bologna-Prozess	
wurden	 vom	 letzten	 Ausschuss	 erneut	 gesichtet,	 aufbereitet,		
sortiert	und	ergänzt.	Nach	der	Diskussion	der	vorläufigen	Version	
mit	 allen	 interessieren	 Personen	 im	 Rahmen	 der	Mitgliederver-
sammlung	 und	 der	 Sommerschule	 sollte	 der	 Reader	 durch	 den	
Ausschuss	 einer	 Schlussredaktion	 unterzogen	 und	 fertiggestellt	
werden.

Thema Akkreditierung

Im	 Bereich	 Akkreditierung	 soll	 das	 Urteil	 des	 Bundesverfas-
sungsgerichtes	 vorbereitend	 diskutiert	 und	 nach	Verkündigung	
umfassend	bewertet	werden.	 Es	wird	 angeregt,	 hierzu	auch	die	
Stellungnahme	 des	 Wissenschaftsrates	 zur	 Weiterentwicklung	
des	Akkreditierungswesens	zu	prüfen.	Weiterhin	sollen	die	Hoch-
schulen,	 welche	 sich	 auf	 dem	 Weg	 zur	 Systemakkreditierung		
befinden,	 kritisch	 begleitet	werden.	 Zudem	 soll	 konstruktiv	mit	
dem	 KASAP	 an	 der	 Weiterentwicklung	 und	 Stabilisierung	 des		
Studentischen	Akkreditierungspools	gearbeitet	werden.

SCL – Student Centred Learning

Student	 Centred	 Learning	 (SCL)	 ist	 ein	wichtiges	 Instrument	
zur	 sinnvollen	 Umsetzung	 der	 Bologna-Ziele.	 Der	 Ausschuss		
Studienreform	 sollte	 an	 die	 bereits	 geleistete	 Arbeit	 anknüpfen	
und	die	verschiedenen	potentiellen	Akteure	einer	SCL-Kampagne	
weiter	vernetzen.	Es	 ist	zu	erwarten,	dass	eine	flächendeckende	
SCL-Implementierung	 die	 Arbeitskapazitäten	 weit	 übersteigt.	
Es	 kann	 jedoch	 gelingen,	 als	 Multiplikator	 der	 Idee	 zu	 wirken.		
Daran	 sollte	 weiter	 gearbeitet	 werden.	 Da	 Student	 Centred		
Learning	 auch	 ein	 Bestandteil	 der	 sozialen	 Dimension	 ist,	 wird	
weiterhin	 eine	 Kooperation	 mit	 dem	 Ausschuss	 Sozialpolitik		
angestrebt,	um	das	Positionspapier	fertigzustellen.
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Nationale Bologna-Konferenz

Da	die	nationale	Bolognakonferenz	nun	für	den	Oktober	2013	
terminiert	ist,	sollte	der	Ausschuss	weiterhin	inhaltliche	Vorarbeit	
für	beteiligte	Student*innen	leisten	und	sich	frühzeitig	mit	dem	
Thema	 beschäftigen,	 um	 einen	 breiten	 Diskussionsprozess	 zu		
ermöglichen	und	den	entsandten

Student*innen	 Inhalte	 mitzugeben,	 die	 auf	 einer	 breiten		
Meinungsvielfalt	beruhen.

Bologna-Datenbank

Anhand	 des	 Entwurfs	 der	 Datenbank	 sollte	 es	 geschafft		
werden,	 eine	 Informationsplattform	 zu	 erstellen.	 Dabei	 könnte	
vielen	 Student*innenschaften	 ermöglicht	 werden,	 einfach	 auf	
Informationen	 zum	 Bologna-Prozess,	 zu	 aktuellen	 Universitäts-	
und	 Student*inenstatistiken,	 zu	 Ergebnissen	 von	 Konferenzen	
und	Tagungen	und	 inhaltliche	 Positionierungen	 im	historischen	
Verlauf	 übersichtlich	 gebündelt	 zugreifen	 zu	 können.	 Diese		
Datenbank	 muss	 stetig	 erweitert	 und	 aktualisiert	 werden	 und	
könnte	Student*innenschaften	und	studentischen	Referent*innen,	
Gremienvertreter*innen	 und	 sonstigen	 hochschulpolitisch		
engagierten	Menschen	viel	Arbeit	ersparen.

Mobilität

Gemeinsam	mit	 den	 Ausschüssen	 Sozialpolitik	 und	 Interna-
tionales	soll	ein	Positionspapier	zum	Thema	Mobilität	erarbeitet	
werden.

2.6. Verfasste Student*innenschaft / Politisches Mandat

Verfasste Student*innenschaft in Bayern

Nachdem	 Bayern	 als	 einziges	 Bundesland	 ohne	 Verfasste	
Student*innenschaft	 verbleibt,	 setzt	 der	 Verband	 sich	 verstärkt	
dafür	 ein,	 auch	 in	Bayern	eine	 starke	VS	einzuführen	und	nutzt	
hierbei	 den	 Rückenwind	 durch	 die	 kürzlich	 erfolgte	 Einführung	
in	 Baden-Württemberg.	 In	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Landes-
ASten-Konferenz	 (LAK)	 Bayern	 wird	 zeitnah	 eine	 VS-Kampagne		
angestrebt.	 Hierzu	 findet	 mindestens	 eine	 der	 kommenden		
Ausschusssitzungen	in	Bayern	–	möglichst	zusammen	mit	der	LAK	
Bayern	–	statt.

Verfasste Student*innenschaft in Baden-Württemberg

Der	 Verband	 und	 insbesondere	 der	 Ausschuss	 sollen	 die		
Umsetzung	in	Baden-Würtemberg	weiterhin	aktiv	begleiten	und	
die	Studierendenvertretungen	unterstützen.	 Im	Zusammenhang	
damit	unterstützt	der	Ausschuss	die	geschaffene	Projektstelle	zur	
Koordinierung	der	Tandems	zwischen	den	alten	VSen	und	den	neu	
gegründeten.

Reader zur Verfassten Student*innenschaft

Der	 Reader	 (beziehungsweise das Wiki)	 zur	 Verfassten	
Student*innenschaft	 soll	 zügig	 fertiggestellt	 werden.	 Zunächst	
soll	ein	möglichst	umfassendes	Nachschlagewerk	erstellt	werden.	
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In	einem	weiteren	Schritt	soll	dieser	dann	ausformuliert	und	zu	
einem	vollwertigen	Reader	ausgebaut	werden.

Hochschulgesetz NRW und andere

Der	Ausschuss	begleitet	des	Weiteren	die	laufende	Hochschul-
gesetzesnovellierung	 in	NRW	sowie	mögliche	Novellierungen	 in	
anderen	Bundesländern.

Evaluation

Basierend	 auf	 den	 verschickten	 Fragebögen	 evaluiert	 der		
Ausschuss	 die	 Student*innenvertretungsstrukturen	 vor	 Ort,	 die		
Landesstudent*innenvertretungsstrukturen	 sowie	 die	 Student*-
innenvertretungsstrukturen	anderer	deutschsprachiger	Staaten.

BEGRÜNDUNG:

Die Begründung erfolgt auf der 44. ord. Mitgliederversammlung  
des fzs in Göttingen mündlich.

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-15:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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3.16.  Antrag S044-16:  
„Einführung von 
Ausschusskoordinator*innen“

Antragssteller:  
AStA der Universität Bremen

Die Mitgliederversammlung möge beschließen:

1.	 Jeder	 inhaltliche	 Ausschuss	 wählt	 aus	 den	 Ausschuss-	
mitgliedern	eine*n	Ausschusskoordinator*in.

2.	 	Aufgabe	dieser	Person	 ist	vorrangig	die	Vor-	 sowie	Nach-
bereitung	 der	 Ausschussitzungen	 mit	 dem	 Ziel,	 eine		
kontinuierliche	Arbeit	des	Ausschusses	zu	fördern.

3.	 Es	 findet	 eine	 monatliche	 Telefonkonferenz	 der	
Ausschusskoordinator*innen	aller	Ausschüsse	statt.	Dabei	
soll	 die	 Arbeit	 der	 Ausschüsse	 aufeinander	 abgestimmt	
werden.

4.	 Die	 Ausschusskoordinator*innen	 sollen	 Kontakt	 zum		
Vorstand	 und	 zum	 AS	 halten	 und	 gegebenenfalls	 deren		
Sitzungen	beiwohnen.

5.	 Diese	 Aufgabe	 wird	 mit	 50	 Euro	 pro	 Sitzung	 vergütet.		
Dafür	ist	ein	entsprechender	Haushaltstitel	einzurichten.

 

BEGRÜNDUNG:

Die Einrichtung der Ausschusskoordinator*innen soll die  
kontinuierliche inhaltliche Arbeit der Ausschüsse bewirken.

Neben der Arbeit im Ausschuss selber sollen die 
Koordinator*innen auch die Zusammenarbeit der Ausschüsse  
fördern, sodass es in Zukunft nicht mehr dazu kommt, dass  
Themen doppelt oder gar nicht bearbeitet werden. Dazu soll ein 
reger Austausch auf genannten Telefonkonferenzen stattfinden.  
Auch der Kontakt zu den Vorstandsmitgliedern, die für die  
Begleitung der Ausschussarbeit zuständig sind, sollte gepflegt  
werden, unter anderem, indem diese an den Telefonkonferenzen 
der Koordiantor*innen teilnehmen. Auf AS Sitzungen, auf denen 
Themen behandelt werden, die die inhaltliche Arbeit des betref-
fenden Ausschusses berühren, sollten die Koordinator*innen  
anwesend sein. Dies soll dazu führen, dass inhaltliche Arbeit  
stärker vernetzt wird, um inhaltliche Positionen im Verband auf 
breiterer Basis zu entwickeln.

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-16:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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3.17.  Antrag S044-17:  
„Einrichtung eines  
Arbeitskreises Freie Bildung“

Antragssteller:  
Erik Marquardt (fzs-Vorstand)

Die Mitgliederversammlung möge beschließen:

Der	fzs	bildet	einen	Arbeitskreis	„Freie	Bildung“.	Er	setzt	sich	
für	die	öffentliche	Finanzierung	von	Bildung	(an Hochschulen)	und	
gegen	die	Einschränkung	der	Freiräume	im	Studium	ein.

 

BEGRÜNDUNG:

Die kommenden Landtagswahlen in Niedersachsen und  
Bayern, sowie die flächendeckende Etablierung von nichtkonse-
kutiven Masterstudiengängen mit Studiengebühren zu Lasten der 
grundständigen Studienmöglichkeiten machen eine überregionale  
Vernetzung notwendig. Auch versteckte Bildungsgebühren 
und andere Formen der Gebühren müssen überregional und  
organisiert angegriffen werden.

Die Notwendigkeit dieses Arbeitskreises erlischt jedoch, sobald 
es fzs-externe Strukturen gibt, die sich überparteilich und unab-
hängig diesen Thematiken annimmt und sich für die Abschaffung 
aller Bildungsgebühren offensiv und öffentlich wahrnehmbar  
einsetzen.

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-17:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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3.18.  Antrag S044-18:  
„Einrichtung eines  
fzs-Arbeitskreises Zivilklausel“

Antragsstellerin:  
Nadja Brach* (Karlsruher Institut für Technologie)

Die 44. ord. Mitgliederversammlung möge Folgendes beschließen:

Der	fzs	bildet	einen	Arbeitskreis	Zivilklausel.	Er	setzt	sich	gegen	
die	fortschreitende	Militarisierung	von	Bildung	und	Forschung	ein	
und	dafür,	dass	die	Zivilklausel	in	allen	Landeshochschulgesetzen	
festgeschrieben	wird.

Im	 Arbeitskreis	 soll	 eine	 Informationsbroschüre	 über	 die		
Zivilklausel	geschrieben	werden,	die	für	Themeneinsteiger*innen	
gedacht	ist.	Außerdem	soll	der	Arbeitskreis	mit	anderen	Organisa-
tionen,	die	gegen	die	Militarisierung	von	Bildung	und	Forschung	
arbeiten,	Kontakt	aufnehmen	und	eine	gemeinsame	Zivilklausel-
kampagne	planen.

 

BEGRÜNDUNG:

Die Begründung dieses Antrags erfolgt mündlich.

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-18:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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3.19.  Antrag S044-19:  
„Konzeption und Realisierung einer  
fzs-Kampagne gegen Studiengebühren“

Antragssteller:  
fzs-Vorstand

Die Mitgliederversammlung wird darum gebeten, zu beschließen:

Der	 fzs-Vorstand	 organisiert	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	
Ausschuss	 der	 Student*innenschaften	 und	 eventuell	 passenden		
Arbeitskreisen	 zeitnah	 eine	 Kampagne	 zu	 den	 allgemeinen		
Studiengebühren	 in	 Bayern	 und	 Niedersachsen,	 sodass	 zum		
Beginn	 des	 Wintersemesters	 die	 betroffenen	 Studierenden-	
schaften	 in	 den	 Einführungswochen	 an	 den	 Hochschulen	 mit		
Informationsmaterial	 zu	 den	 Studiengebühren	 unterstützt		
werden	können.

 

BEGRÜNDUNG:

Die kommenden Landtagswahlen in Niedersachsen und  
Bayern müssen aus Sicht des amtierenden fzs-Vorstands dazu  
genutzt werden, allgemeine und andere Studiengebühren wieder  
auf die politische Tagesordnung zu setzen und lautstark ihre  
Abschaffung einzufordern.

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-19:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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3.20.  Antrag S044-20:  
„Konzeption und Realisierung einer  
fzs-Kampagne zu Studiermöglichkeiten  
und dem Zugang zum Studium“

Antragssteller:  
fzs-Vorstand

Der Vorstand bittet die 44. ord. Mitgliederversammlung des fzs  
zu beschließen:

Der	 fzs-Vorstand	 organisiert	 bis	 zum	 Beginn	 des	 Winter-	
semesters	 2012	 /	 2013	 eine	 Kampagne	 zum	 Zugang	 und	 zu		
Zulassungskapazitäten	 ins	 Studium.	 Hierfür	 erstellt	 er	 eine		
Publikation,	 die	 die	 aktuelle	 Situation	 und	 die	 voraussehbaren		
Engpässe	 in	 den	 einzelnen	 Bundesländern	 zusammenstellt.		
Außerdem	 soll	 auf	 die	 Situation	 durch	 Plakate,	 Postkarten	
und	 Aufkleber	 zum	 Beginn	 des	 Wintersemesters	 2012	 /	 2013		
eingängig	aufmerksam	gemacht	werden.

 

BEGRÜNDUNG:

Sogar der kürzlich erschienene Bildungsbericht 2012, die  
Kultusministerkonferenz (KMK), die selbst ernannte „Stimme der 
Hochschulen“ HRK und die HIS GmbH sehen einen deutlichen 
Mangel an Studiermöglichkeiten für über 300.000 Menschen in 
der BRD in den kommenden Jahren. Zudem ist zu erwarten, dass  
in vier Jahren bundesweit über 200.000 Masterstudiermöglich-
keiten fehlen. Dies ist eine nicht hinnehmbare Situation!

Insbesondere im kommenden Wintersemester werden  
Zehntausende Studienbewerber*innen keine Möglichkeit  
haben, ihr Wunschstudium aufzunehmen. Das bedeutet auch, dass 
zehntausendfach in das Grundrecht der Berufswahlfreiheit einge-
griffen wird. Auch das 40-jährige Jubiläum des berühmten NC-
Urteils (BVerfG 33, 303) bietet eine gute Möglichkeit auf die nicht 
hinnehmbaren Entwicklungen hinzuweisen. Der freie zusammen-
schluss von studentInnenschaften sollte die Gelegenheit nutzen, 
und öffentlichkeitswirksam auf die bestehende Mangelsituation 
hinzuweisen und von den politischen Entscheidungsträger*innen 
lautstark mehr Anstrengungen einzufordern.

5

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-20:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________



67Antragsbuch zur 44. ord. Mitgliederversammlung des fzs

3.21.  Antrag S044-21:  
„Supervision für Vorstand und AS“

Antragssteller*innen:  
AStA der Beuth Hochschule für Technik, Nadja Brach*  
(Karlsruher Institut für Technologie) & Sarah Pastor  
(Fachhochschule Düsseldorf)

Die Mitgliederversammlung möge beschließen:

Die	 44.	 ord.	 Mitgliederversammlung	 stellt	 im	 Haushalt	 des	
fzs	 die	Mittel	 für	 professionelle	 externe	 Supervisionen	 ein.	 Der		
Ausschuss	der	Student*innenschaften	und	der	Vorstand	nehmen	
dieses	 Angebot	 für	 eine	 große	 externe	 Supervision	 spätestens		
einen	Monat	nach	der	Konstituierung	des	jeweiligen	Organs	wahr.

Beide	 Organe	 lassen	 sich	 regelmäßig	 auf	 Sitzungen	 von	
dem*der	Supervisor*in	begleiten,	setzen	sich	mit	den	Vorschlägen	
dieser	Fachkraft	auseinander	und	versuchen	daraus	Konsequenzen		
zu	 ziehen.	 Diese	 Herangehensweise	 wird	 mindestens	 ein	 Jahr		
beibehalten	und	danach	evaluiert.

 

BEGRÜNDUNG:

Wir halten regelmäßige, externe professionelle Supervisionen 
für zielführender und vor Allem nachhaltiger als Mediationen. 
Dies soll kein Statement gegen Mediationen sein, sondern ihrer 
Notwendigkeit vorbeugen.

Die Vergangenheit – auch die längerfristige – zeigt, dass ein  
derart heterogenes Organ wie unser Vorstand, dass sich vor der 
Wahl meist kaum kennt, viel besser miteinander arbeiten kann, 
wenn es zunächst eine gesunde Basis findet.

Eine externe professionelle Hilfe kann, zusätzlich zu den schon 
vorgesehenen teambildenden Maßnahmen, möglichen Problemen  
durch die hohe Arbeitsbelastung und den hohen Druck schon 
im Vorfeld entgegenwirken. Auch gibt diese Maßnahme den  
Menschen im Vorstand die Möglichkeit sich und die verschiedenen  
Arbeitsweisen kennen und verstehen zu lernen.

Die jüngste Erfahrung hat gezeigt, dass eine starke  
Wechselwirkung zwischen dem fzs-Vorstand und den Ausschuss 
der Student*innenschaften (AS) besteht. Dies in Verbindung mit 
der Tatsache, dass der AS eine hohe Verantwortung sowohl den 
Mitgliedern, als auch dem Vorstand gegenüber schultert, macht 
eine Supervision hier ebenfalls notwendig.

Uns ist bewusst, dass der monetäre Aufwand durchaus beach-
tenswert ist; wir sind aber dennoch der Ansicht, dass der Verband 
sich den Gewinn den diese Praxis leisten kann nicht entgehen  
lassen darf. Dieser Gewinn besteht in einer gesteigerten Attraktivität  
der beiden Organe, da diskriminierende Aktionen unterbleiben 
und ein menschenwürdiger Umgang miteinander hergestellt wird. 
Dadurch wird es wieder erreicht, in beiden Organen die benötigte 
Motivation für die diversen Aufgaben zu generieren. 
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Wir versprechen uns durch den zu erwartenden besseren  
Umgang miteinander und einem gesteigerten Verständnis  
füreinander eine höhere Motivation bei Menschen sich mehr bzw. 
weiterhin für den Verband zu engagieren und in Folge dessen  
bessere Arbeit und Ergebnisse vom Vorstand und vom AS.  
Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse bei den AS-Mitgliedern 
hoffen wir außerdem auf einen Multiplikator-Effekt bei den  
Mitgliedshochschulen und den inhaltlichen Ausschüssen.

Zudem kann unserer Meinung nach mit einer mittel- bis  
langfristigen Refinanzierung gerechnet werden, da eine gesteigerte  
Mitgliedergewinnung und ein höheres Outcome bei selben Kosten 
zu erwarten ist.

Schlussabstimmung 
über Antrag S044-20:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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4.  Inhaltliche Anträge

In diesem Kapitel finden sich folgende inhaltlichen Anträge, 
die bis zum Ablauf der Einreichungsfrist für die Verschickung der 
Tagungsunterlagen beim fzs-Vorstand eingegangen sind:

Antrag	Nr.: Titel	(Antragsteller*in): Seite:

A044-01

„Für eine Neueinteilung  
der Statusgruppen an den Hochschulen.“ 
(Ausschuss	Hochschulfinanzierung	 
und -struktur & Ausschuss Studienreform)

70

A044-02

„Work in Progress –  
Bundeshochschulgesetz“ 
(Ausschuss	Hochschulfinanzierung	 
und -struktur & Ausschuss Studienreform)

71

A044-03
„Eigenverantwortung fördern!  
Anwesenheitspflichten überwinden!“ 
(Ausschuss Studienreform)

78

A044-04

„Den Deutschen Qualifikationsrahmen 
als Chance für die Durchlässigkeit und 
Öffnung des Bildungssystems nutzen.“ 
(Ausschuss Studienreform)

80

A044-05
„Positionspapier: Employability  
als Teil eines weiten Bildungsbegriffs“ 
(Ausschuss Sozialpolitik)

83

A044-06

„Generalverdacht zurückweisen –  
Kein flächendeckender Einsatz  
von Plagiaterkennungssoftware (PlagE)“	
(Ausschuss	Hochschulfinanzierung	 
und -struktur)

87

A044-07
„Forderungen für eine Verbesserung  
der studentischen Wohnsituation“ 
(Ausschuss Sozialpolitik)

89

A044-08
„Teilstudienplätze  
in der Medizin abschaffen!“ 
(AStA der Universität Mainz)

91

A044-09

„Zulassungsbescheide der ersten  
Runde gleichzeitig verschicken!“ 
(Ausschuss	Hochschulfinanzierung	 
und -struktur)

93
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4.1.  Antrag A044-01: 
„Für eine Neueinteilung  
der Statusgruppen an den Hochschulen“

Antragssteller:  
Ausschuss	Hochschulfinanzierung	und	–struktur	 
& Ausschuss Studienreform

Die 44. ord. Mitgliederversammlung möge beschließen:

Für eine Neueinteilung der Statusgruppen an den Hochschulen

Der	freie	zusammenschluss	von	studentInnenschaften	tritt	für	
eine	Einteilung	der	Mitglieder	und	Angehörigen	der	Hochschulen	
in	vier	Statusgruppen	ein.

Dabei	werden	berücksichtigt:

•	 Studierende;

•	 Professor*innen;

•	 wissenschaftliche	Mitarbeiter*innen,	sowie

•	 nicht	wissenschaftliche	Mitarbeiter*innen.

Alle	Gremien	sind	paritätisch	besetzt.
 

BEGRÜNDUNG:

In den Ausschüssen Hochschulfinanzierung und -struktur 
und im Ausschuss Studienreform gibt es diverse Meinungen, wie  
viele Statusgruppen es an den Hochschulen geben sollte. Einig sind 
sich die beiden Ausschüsse, dass der fzs sich in dieser Frage auf  
jeden Fall klar positionieren sollte, um einen Vorschlag für ein 
Bundeshochschulgesetz machen zu können. Die Ausschuss-
mitglieder haben sich für den vorliegenden Antrag auf eine der  
möglichen Varianten verständigt – sie sieht vier Statusgruppen 
vor.

Die Diskussion der Statusgruppen sollte nicht den Antrag zum 
Bundeshochschulgesetz dominieren und wird aus diesem Grund 
separat gestellt.

Die inhaltliche Grundlage für vier Statusgruppen muss auf 
der 44. Mitgliederversammlung von den anwesenden Mitgliedern  
diskutiert werden.

Schlussabstimmung 
über Antrag A044-01:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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4.2.  Antrag A044-02:  
„Work in Progress –  
Bundeshochschulgesetz“

Antragssteller:  
Ausschuss	Hochschulfinanzierung	und	–struktur	 
& Ausschuss Studienreform

Die Mitgliederversammlung möge Folgendes beschließen:

Work in Progress – Bundeshochschulgesetz.

20	Thesen	zum	Bundeshochschulgesetz:

1.	 Schaffung	 eines	 Bundeshochschulgesetzes,	 das	 die		
Rahmenbindung	für	die	Landeshochschulgesetze	bildet.

2.	 Die	 Autonomie	 der	 Hochschulen	 muss	 sichergestellt		
werden.

3.	 Es	darf	 keine	Unterscheidung	mehr	 zwischen	Hochschul-
formen	geben.

4.	 Die	 Aufgaben	 der	 Hochschule	 umfassen	 die	 Bereiche		
Lehre,	 Forschung,	 Sport,	 Kunst	 und	 Kultur,	 die	 Persön-
lichkeitsbildung,	 Vorbereitung	 auf	 die	 spätere	 berufliche		
Laufbahn	 sowie	 die	 Förderung	 der	 internationalen		
Zusammenarbeit.	Dies	kann	natürlich	keine	abschließende	
Aufzählung	sein.

	 a)		 Die	 Hochschulen	 stehen	 in	 gesellschaftlicher		
	 	 Verantwortung	 und	 wirken	 in,	 mit	 und	 für	 die		
	 	 demokratische	Gesellschaft.

	 b)		 Das	BHG	muss	eine	für	alle	Hochschulen	verpflichtende		
	 	 Zivilklausel	beinhalten.

5.	 	Lehre	und	Forschung	sind	frei.

6.	 	Das	 BHG	 hat	 sowohl	 eine	 Studienfinanzierung,	 die	 allen		
Studierwilligen	 ein	 Studium	 ermöglicht,	 als	 auch	 die		
Hochschulfinanzierung	in	seinen	Grundzügen	verankert.

7.	 	Der	 Bund	 muss	 eine	 Finanzierung	 der	 Hochschulen	 aus	
öffentlicher	Hand	gewährleisten	und	koordinieren.	Mittel	
Dritter,	insbesondere	Beiträge	oder	Gebühren,	dürfen	nicht	
zur	Finanzierung	der	gesetzlichen	Aufgaben	herangezogen	
werden.	Damit	sind	nicht	nur	Studiengebühren	in	jeglicher	
Form,	sondern	auch	Zweit-	und	Drittmittel	ausgeschlossen.

8.	 	Die	 Hochschulen	 verwalten	 ihre	 Finanzen	 eigenständig	
und	sind	nicht	an	Weisungen	höherer	Stellen	gebunden.

	 a)		 Die	Hochschulen	legen	selber	ihre	Strukturen	fest.
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9.	 An	 Hochschulen	 müssen	 gesicherte	 Beschäftigungsver-
hältnisse	existieren.

10.		Ein	 „Wettbewerb“	 zwischen	 den	 Hochschulen	 um	 die		
Studierenden	 darf	 ausschließlich	 über	 das	 Angebot	 von	
Studiengängen	und	Inhalten	der	Lehre	stattfinden.

11.		Abschlüsse	werden	zentral	geregelt.

12.		Die	Entscheidungen	über	alle	grundlegenden	Belange	der	
Hochschule	treffen	demokratisch	gewählte	Gremien.

13.		Die	 unterschiedlichen	 Interessengruppen	 müssen	 durch	
„Statusgruppen“	vertreten	werden.

14.		Auf	jeder	Ebene,	auf	der	es	Regelungen	gibt,	muss	es	auch	
eine	 Interessenvertretung	der	 Studierenden	geben.	Diese		
ist	 verfasst	 und	 verfügt	 über	 Satzungs-	 und	 Finanz-	
autonomie.

15.	Die	 örtlich	 verfasste	 Studierendenschaft	 muss	 nicht	 nur	
innerhalb	 der	 jeweiligen	 Hochschule	 eine	 schlagkräftige	
Interessenvertretung	 sein.	 Vielmehr	 müssen	 diese	 auch	
eine	 bundesweite	 Selbstvertretung	 organisieren.	 Die		
bundesweiten	 Interessenvertretungen	 der	 Studierenden-
schaft	müssen	selbstverständlich	alle	Körperschaften	des	
öffentlichen	Rechts	mit	den	entsprechenden	Rechten	und	
Pflichten	sein.

16.	Ein	Studium	muss	frei	von	allen	Gebühren	und	Beiträgen	
sein.	Davon	ausgenommen	sind	Beiträge	an	die	Verfasste	
Studierendenschaft.

17.		Ein	barrierefreies	Studium	muss	gewährleistet	sein.

18.		Der	 Zugang	 zu	 Hochschulen	 muss	 sozial	 gerecht	 und		
barrierefrei	 sein.	 Es	 gibt	 keine	 Zugangs-	 und	 Zulassungs-
beschränkungen.

19.		Zur	Förderung	der	Gleichstellung	müssen	die	Sitze	in	den	
Gremien	der	akademischen	und	 studentischen	Selbstver-
waltung	unter	Berücksichtigung	einer	Geschlechterquote	
besetzt	werden.	Diese	Quote	wird	für	jede	„Statusgruppe“	
separat	betrachtet	und	nicht	für	das	gesamte	Gremium.

20.	Für	 jeden	 Hochschulstandort	 muss	 es	 ein	 zuständiges		
Studierendenwerk	geben.

 

BEGRÜNDUNG:

Dieser Antrag entstand auf der Grundlage des Leitantrags  
„Freiheit statt Förderalismus!“ zum Bundeshochschulgesetz (BHG), 
der vom fzs-Ausschuss Verfasste Student*innenschaft / Politisches 
Mandat zur 42. Mitgliederversammlung im März 2012 eingebracht 
wurde.
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 Änderungsantrag zum Antrag A044-02:  
„Work in Progress – Bundeshochschulgesetz“

Antragssteller:  
Ausschuss Verfasste Student*innenschaft / Politisches Mandat

Die Mitgliederversammlung möge folgende Änderung des Antrags 
A044-02 beschließen:

 
Die	Überschrift	„Work	in	Progress	–	Bundeshochschulgesetz“	

und	der	komplette	Text	des	Antrags	werden	gestrichen	und	durch	
Folgendes	ersetzt:

„Solidarität statt Föderalismus! Für ein Bundeshochschulgesetz.“

Die	 Vision	 eines	 gemeinsamen	 internationalen	 Hochschul-	
raumes	 ist	 und	 bleibt	 eine	 Utopie.	 Bevor	 der	 gemeinsame		
europäische	 Hochschulraum	 umgesetzt	 und	 vor	 allem	 gelebt	
werden	kann,	bedarf	es	einer	soliden	Grundlage	in	den	einzelnen		
Mitgliedern	 einer	 solchen	 Gemeinschaft.	 Der	 derzeitige		
bildungspolitische	Flickenteppich	in	Deutschland	kann	dafür	kein		
Maßstab	sein.	Eines	der	großen	Ziele	der	Bildungsreformen	war	
die	Verwirklichung	eines	freieren	Studiums	und	die	Möglichkeit,	
problemlos	 zwischen	 Hochschulen	 und	 Studienrichtungen	 zu	
wechseln.	Das	genaue	Gegenteil	bewirkt	allerdings	der	vorherr-
schende	 Bildungsföderalismus.	 Logische	 Konsequenz	 der	 damit	
einhergehenden	 Probleme	 kann	 es	 nur	 sein,	 die	 Föderalismus-
reform	 zurückzunehmen	 und	 bundeseinheitliche	 Regelungen		
einzuführen.

Aus	Sicht	des	fzs	brauchen	wir	deshalb	nicht	die	Abschaffung,	
sondern	die	Reformierung	des	alten	Hochschulrahmengesetz	hin	
zu	einem	Bundeshochschulgesetz	(BHG).

Das	 Bundeshochschulgesetz	 löst	 die	 bisher	 geltenden		
Landeshochschulgesetze	 der	 einzelnen	 Bundesländer	 in	 ihren	
wesentlichen	Inhalten	ab	und	gibt	den	Hochschulen	ihre	grundle-
genden	Strukturen	und	Aufgaben.

So	 müssen	 die	 einzelnen	 Aufgaben(-bereiche)	 der	 Hoch-
schulen	 klar	 geregelt	 sein,	 um	 einen	 Nutzen	 für	 die	 gesamte	
Gesellschaft	 zu	 erzielen.	 Dieser	 Aufgabenkatalog	 reicht	 von	
der	 Persönlichkeitsentwicklung	 jedes	 Individuums	 bis	 hin	 zur		
Rechenschaftspflicht	 gegenüber	 der	 gesamten	Gesellschaft.	 Die		
Mitglieder	der	Hochschule	sollten	zur	Umsetzung	ihrer	Aufgaben	in		

Die Ausschüsse Studienreform und Hochschulfinanzierung 
und -struktur haben auf der Grundlage des damaligen Antrags 
nun 20 Thesen zur Entwicklung eines Bundeshochschulgesetzes  
entworfen. Diese Thesen stellen eine Grundlage für weitere  
Arbeitsprozesse im Verband und den Ausschüssen dar. Ziel soll 
es sein, eine Meinung zum BHG vorzubereiten, um sich später 
mit der inhaltlichen Ausarbeitung der Themen in den einzelnen  
Ausschüssen zu befassen.

Eine weitergehende Begründung erfolgt mündlich.
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Statusgruppen	 unterteilt	 sein,	 die	 auch	 eine	 bundesweite		
Vertretung	besitzen	müssen.	Um	die	lokalen	Gegebenheiten	der	
Hochschulen	 zu	 strukturieren,	 bedarf	 es	 einer	 akademischen	
Selbstverwaltung	mit	klar	definierten	Kernaufgaben	und	paritäti-
schen	Verhältnissen	in	allen	beschlussfassenden	Gremien.

Auch	 wird	 im	 Bundeshochschulgesetz	 festgeschrieben,	 dass	
das	 Studium	 grundsätzlich	 für	 alle	 frei	 ist.	 Dies	 bedeutet	 keine	
Zugangs-	und	Zulassungsvoraussetzungen,	aber	auch	eine	grund-
sätzliche	 Freiheit	 von	Gebühren	und	Beiträgen.	Die	 Freiheit	 des	
Studiums	bedeutet	auch,	dass	das	Studium	frei	von	Maximalstu-
diendauer	 ist.	Die	semantisch	gewandelte	Begrifflichkeit	„Regel-
studienzeit“	muss	wieder	zur	Verpflichtung	für	die	Hochschulen	
werden,	einen	Studiengang	 in	einer	bestimmten	Zeit	überhaupt	
studierbar	 zu	 machen.	 Das	 Studium	 muss	 dabei	 grundsätzlich	
selbstbestimmt	sein,	ohne	Anwesenheitspflichten	und	Leistungs-
druck.	 Hierzu	 ist	 es	 auch	 erforderlich,	 dass	 Standards	 für	 die		
Studierbarkeit	von	Studiengängen	und	für	die	Anerkennung	von	
Studienleistungen	gesetzlich	festgeschrieben	werden.

Es	ist	sowohl	die	Studienfinanzierung,	als	auch	die	Hochschul-
finanzierung	in	ihren	Grundzügen	im	BHG	verankert.	Allen	muss	
ein	 Studium	 ermöglicht	 werden,	 unabhängig	 von	 individuellen,	
sozialen	und	finanziellen	Voraussetzungen.	Des	Weiteren	gehört	
es	zur	Aufgabe	der	Hochschulen,	sich	für	die	sozialen	Belange	aller	
Mitglieder	einzusetzen.

Die Hochschule in gesellschaftlicher Verantwortung

Zentrale	Aufgaben	der	Hochschulen	sind	Lehre	und	Forschung,		
sowie	 Kunst,	 Sport	 und	 Kultur.	 Gleichzeitig	 darf	 dies	 keine		
abschließende	 Auflistung	 sein;	 aus	 studentischer	 Sicht	 sind		
genauso	 Persönlichkeitsentwicklung,	 Nachhaltigkeit	 und	 die	
Möglichkeit	des	kritischen	Hinterfragens	erforderlich.

Die	Einrichtung	einer	für	alle	Hochschulen	gültigen	Zivilklausel		
ist	unumgänglich,	um	der	gesellschaftlichen	Verantwortung	von	
Hochschulen	gerecht	zu	werden.	Verantwortungsbewusste	Lehre	
und	Forschung	bedeuten	gleichzeitig	auch	einen	enormen	Beitrag		
zum	 gesellschaftlichen	 Fortschritt.	 Diese	 Verantwortung	 ist		
sowohl	in	regionalen,	als	auch	überregionalen	Zusammenhängen		
zu	 betrachten.	 Die	 Persönlichkeitsentwicklung	 wird	 durch	 die	
Hochschule	nur	dann	umgesetzt,	wenn	diese	einen	diskriminie-
rungsfreien	 Erprobungsraum	 darstellt,	 der	 für	 ein	 lebenslanges	
Lernen	genutzt	werden	kann.

Um	neue	Gedankengänge	und	Ideen	in	die	kreativen	Prozesse		
weiterzuentwickeln	 und	 andere	 Perspektiven	 einbeziehen	 zu		
können,	ist	der	Austausch	und	die	Zusammenarbeit	auf	internati-
onaler	Ebene	unabdingbar.

Gruppenhochschule neu denken

Demokratische	 Partizipation	 und	 verantwortliche	Mitgestal-
tung	 des	 gesellschaftlichen	 Lebens	 sind	 die	 notwendige	 Basis		
einer	 demokratischen	 Gesellschaft,	 die	 auf	 die	 Teilhabe	 aller	 in	
ihr	lebenden	Individuen	am	gemeinsamen	Entscheidungsprozess	
setzt.	 Die	 Umsetzung	 dieser	 demokratischen	 Grundprinzipien	
beginnt	 vor	 allem	 im	 direkten	 Lebensumfeld	 der	Menschen	 als	
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Bürger*innen,	die	nicht	allein	auf	ihre	Pflichten	verwiesen	werden,	
sondern	auch	befähigt	sind,	von	ihren	Rechten	Gebrauch	machen	
zu	können.

An	 der	 Hochschule	 setzen	 die	 Statusgruppen	 nicht	 nur	 den	
Rahmen	der	akademischen	Partizipation	und	Mitgestaltung;	 sie	
wirken	aktiv	an	selbiger	mit	und	bilden	deren	Voraussetzung.

Der	 rechtliche	Status	als	Teilkörperschaft	öffentlichen	Rechts	
ist	 für	 die	 akademischen	 Statusgruppen	 zur	 Wahrnehmung		
ihrer	Aufgaben	erforderlich.	Sie	müssen	als	Körperschaften	in	der	
Lage	sein,	unabhängig	von	der	Hochschule	zu	agieren	und	sowohl		
gerichtlich,	wie	auch	außergerichtlich	aufzutreten.

Die	 Aufgaben	 der	 Verfassten	 Statusgruppen	 müssen	 dabei	
insbesondere	eine	umfängliche	Interessenvertretung	beinhalten.	
Eine	solche	muss	mindestens	die	Vertretung	der	wirtschaftlichen,	
sozialen,	kulturellen	und	politischen	Interessen	umfassen.

Es	werden	drei	Statusgruppen	definiert:

•	 Student*innen,

•	 Nichtwissenschaftliche	Mitarbeiter*innen,	sowie

•	 	Lehrende.

Die	 Mitglieder	 der	 Hochschulen	 werden	 alle	 gemäß	 der		
Aufgaben,	 die	 sie	 innerhalb	 der	 Hochschule	 übernehmen,	 den	
einzelnen	 Verfassten	 Statusgruppen	 zugeordnet.	 So	 sind	 die		
Lehrenden,	welche	bisher	in	zwei	Statusgruppen	aufgeteilt	waren,	
als	 eine	einzige	Statusgruppe	 zu	 instituieren,	da	 sie	definitions-
gemäß	ähnliche	Aufgaben	und	Interessen	haben.

Die	 Verfassten	 Statusgruppen	 sind	 als	 Teilkörperschaften		
öffentlichen	 Rechts	 mit	 Satzungsautonomie,	 Finanzautonomie	
samt	 Beitragshoheit	 und	 allgemeinpolitischem	 Mandat	 ausge-
stattet.	Sie	verwalten	sich	selbst	und	wirken	an	der	Verwaltung	
der	Hochschule	mit.

Die	 örtlich	 verfassten	 Statusgruppen	 müssen	 dabei	 nicht	
nur	 innerhalb	 der	 jeweiligen	 Hochschule	 eine	 schlagkräftige	
Interessenvertretung	 sein.	 Vielmehr	 müssen	 diese	 auch	 eine		
bundesweite	 Selbstvertretung	 organisieren.	 Den	 bundesweiten		
Interessenvertretungen	 der	 Statusgruppen	 müssen	 selbstver-
ständlich	 alle	 Körperschaften	 der	 jeweiligen	 Statusgruppen		
angehören.	Diese	müssen	damit	auch	Körperschaften	des	öffent-
lichen	Rechts	mit	den	entsprechenden	Rechten	und	Pflichten,	die	
für	ihre	Mitglieder	bereits	definiert	wurden,	sein.

Regionale	 (bspw. landesweite)	 Zusammenschlüsse	 können		
darüber	hinaus	auf	freiwilliger	Basis	gebildet	werden.

Selbstverwaltung stärken

Bedingt	 durch	 die	 Satzungsautonomie	 der	 Hochschulen		
ergibt	sich	die	Notwendigkeit	von	selbstverwalteten	Hochschulen.	
Ein	 Bundeshochschulgesetz	 kann	 daher	 nur	 ein	 grundlegendes		
Modell	 vorgeben.	 Die	 standortspezifischen	 Gegebenheiten		
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erfordern	 passgenaue	 Regelungen,	 wie	 die	 akademische		
Selbstverwaltung	 vor	 Ort	 ausgestaltet	 werden	 muss.	 Weitere		
Organisationseinheiten	können	in	der	Satzung	festgelegt	werden.

Die	Beibehaltung	von	Statusgruppen	stellt	dabei	derzeit	das	
einzig	 sinnvolle	 Modell	 dar,	 um	 alle	 Mitglieder	 der	 Hochschule		
angemessen	in	die	Entscheidungsfindung	einzubinden.	Dafür	ist	
die	 Verfasstheit	 aller	 Statusgruppen	 eine	 notwendige	 Voraus-	
setzung.

Ein	paritätisch	besetztes	Zentrales	Gremium	(ZG) als	oberstes	
beschlussfassendes	 Gremium	 der	 akademischen	 Selbstverwal-
tung	regelt	alle	hochschulweiten	Angelegenheiten	einheitlich.

Alle	 beschlussfassenden	 Gremien	 werden	 grundsätzlich		
paritätisch	besetzt.	Dies	schließt	auch	die	Hochschulleitung	ein.	
Die	 Gremienmitglieder	 der	 jeweiligen	 Statusgruppen	 werden		
dabei	nur	durch	die	Vertreter*innen	 ihrer	eigenen	Statusgruppe		
gewählt;	 eine	 Kreuzwahl	 findet	 nicht	 statt.	 Die	 Gremien	 mit		
lediglich	 beratender	 Funktion	 bestehen	 aus	 mindestens	 einem	
Mitglied	jeder	Statusgruppe.	Die	gesamte	akademische	Selbstver-
waltung	 tagt	 grundsätzlich	 öffentlich.	Die	 einzigen	Ausnahmen	
bilden	dabei	Personal-	und	Prüfungsangelegenheiten.

Hochschulen ausfinanzieren

Die	 Hochschulen	 müssen	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 Aufgaben		
ausfinanziert	 werden.	 Dabei	 kommt	 dem	 politischen	 Gemein-
wesen	nicht	nur	die	Sicherstellung,	sondern	auch	die	tatsächliche	
Umsetzung	 dieser	 Finanzierung	 zu.	Mittel	 Dritter,	 insbesondere	
durch	Beiträge	oder	Gebühren,	dürfen	nicht	zur	Finanzierung	der	
gesetzlichen	Aufgaben	 herangezogen	werden.	Damit	 sind	 nicht	
nur	Studiengebühren	in	jeglicher	Form,	sondern	auch	Drittmittel	
aus	der	Privatwirtschaft	ausgeschlossen.

Die	Forschungsfinanzierung	muss	durch	geeignete	steuerliche	
Modelle	staatlich	organisiert	werden.

Die	 Subventionierung	 nichtstaatlicher	 Hochschulen	 wird		
eingestellt.

Bei	 der	 Finanzierung	 der	 Studienplätze	 muss	 sich	 das		
Konzept	nach	dem	Prinzip	„Geld	folgt	den	Student*innen“	richten.	
Dabei	 ist	 der	 Maßstab,	 mittelfristig	 allen	 Studierwilligen	 einen		
Studienplatz	 zur	Verfügung	 zu	 stellen.	Gleichzeitig	 ist	 sicherzu-
stellen,	dass	die	Hochschulen	dadurch	keiner	Wettbewerbslogik	
unterworfen	 werden	 und	 eine	 ausgeprägte	Wissenschaftsland-
schaft	in	allen	Regionen	vorgehalten	wird.

Diskriminierung überwinden

Zur	 Förderung	 der	 Gleichstellung	 ist	 eine	 weiche	 50	 %-	
Frauenquote	 in	 Berufungskommissionen	 und	 den	 beschluss-	
fassenden	 Gremien	 der	 Selbstverwaltung	 vorzusehen.	 Diese		
Quote	wird	 für	 jede	 Statusgruppe	 separat	 betrachtet,	 nicht	 auf	
das	gesamte	Gremium.

Des	Weiteren	 gibt	 das	 Gesetz	 vor,	 dass	 per	 Satzung	 institu-
tionalisierte	 Interessenvertretungen	 festgelegt	 werden	 sollen.		
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Da	 es	 nicht	 möglich	 ist,	 eine	 abschließende	 Auflistung	 von	 zu		
vertretenden	 Gruppen	 festzulegen,	 wird	 dies	 entsprechend	 der	
Situation	 vor	 Ort	 angepasst.	 Mögliche	 Vertretungen	 sind	 zum	
Thema	 Gleichstellung	 im	 Sinne	 von	 Gender,	Menschen	mit	 Be-
hinderung	 und	 chronischer	 Erkrankung	 und	 Ausländer*innen		
einzurichten.	Die	Hochschulen	 sind	verpflichtet,	den	 Interessen-
vertretungen	 zur	Wahrnehmung	 ihrer	 Aufgaben	 entsprechende	
Räume	und	Finanzmittel	zur	Verfügung	zu	stellen.

Die Kleinstaaterei im Bildungssystem ist gescheitert. Dies kann 
nur durch das bundesweite Festschreiben von demokratischen 
Prinzipien vor Ort überwunden werden. Deshalb fordert der fzs die  
Weiterentwicklung des Hochschulrahmengesetzes hin zu einem 
Bundeshochschulgesetz.

 

BEGRÜNDUNG:

Die Begründung dieses Änderungsantrags erfolgt auf der 44. 
ord. Mitgliederversammlung des fzs in mündlicher Form.

Schlussabstimmung 
über Antrag A044-02:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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4.3.  Antrag A044-03:  
„Eigenverantwortung fördern!  
Anwesenheitspflichten überwinden!“

Antragssteller:  
Ausschuss Studienreform

Die Mitgliederversammlung möge folgendes Positionspapier  
beraten und beschließen:

 

Eigenverantwortung fördern!  
Anwesenheitspflichten überwinden!

Der	Vorteil	 von	 Lehrveranstaltungen	 ist,	 dass	 Informationen	
komprimiert	und	thematisch	zugeschnitten	auf	die	zu	erbringenden		
Leistungsnachweise	 und	 Studiengangsprofile	 bereit	 gestellt		
werden.	Relevante	Qualifikationen	aus	dem	Bereich	der	Sozialkom-
petenz	 und	 der	 Selbstständigkeit	 sind	 (in	 Lehrveranstaltungen)		
mit	Anwesenheitspflicht	nicht	abprüfbar.	Es	ist	festzustellen,	dass	
Lehrveranstaltungen	denkbar	sind,	an	deren	Kompetenzvermitt-
lung	 die	 interessierte	 Mitwirkung	 der	 Studierenden	 Vorausset-
zung	ist.	Dieses	Interesse	lässt	sich	allerdings	nicht	mit	Anwesen-
heit	belegen.

Die	 Umsetzung	 des	 Bolognaprozess	 hat	 dazu	 geführt,	 dass	
die	Entwicklung	von	Kompetenzen	zum	Ziel	von	Studiengängen		
geworden	 ist.	 Es	 gibt	 verschiedenste	 Möglichkeiten,	 um		
Kompetenzen	abzufragen.	Anwesenheit	kann	das	Erreichen	dieser		
Kompetenzen	in	keinster	Weise	gewährleisten.

Weiterhin	 erfordern	 alle	 Eingriffe	 in	 die	 Rechte	 der		
Studierenden	 eine	 entsprechende	 gesetzliche	 Grundlage.	 Eine		
mögliche	Verankerung	in	Studien-	und	Prüfungsordnungen	reicht		
dafür	allein	nicht	aus.	Auch	dies	sollte	nicht	auf	einer	allgemeinen		
Begründung	erfolgen.

Die	 Teilnahme	 an	 einer	 Belehrung	 –	 für	 die	 Nutzung		
eines	 Labors	 –	 zu	 dokumentieren,	 ist	 aufgrund	 von	 Sicherheits-	
bestimmungen	denkbar.	Eine	rechtliche	Festlegung	ist	(trotzdem)		
zwingend	 erforderlich.	 Schließlich	 stellt	 eine	 allgemeine	 Anord-
nung	 von	 Anwesenheitspflichten	 in	 Lehrveranstaltungen	 einen	
Eingriff	 in	die	Studierfreiheit	nach	§	4,	Abs.	4	(3)	des	Hochschul-
rahmengesetzes,	die	Berufsausübungsfreiheit	gemäß	Art.	12,	Abs.	
1	GG	und	in	die	allgemeine	Handlungsfreiheit	gemäß	Art.	2,	Abs.	
1	GG	dar.1

Den	 Studierenden	 muss	 die	 Möglichkeit	 gegeben	 werden,	
sich	die	vermittelten	 Inhalte	auf	 individuelle	Weise	anzueignen.	
Das	 fördert	 nicht	 nur	 das	 kritische	 Denken,	 sondern	 auch	 die	
Selbstständigkeit	 der	 zukünftigen	 Akademiker*innen.	 Die	 durch	
die	 Kontrolle	 der	 Anwesenheit	 entstehende	 Lernatmosphäre	
und	die	Suggestion,	dass	durch	pure	Anwesenheit	eine	Leistung		
erbracht	werden	könnte,	forciert	die	Verschlechterung	des	tertiären		
Bildungsbegriffs.	Es	muss	verhindert	werden,	dass	das	Sitzen	auf	
einem	Stuhl	mehr	Vorteile	und	Chancen	bietet,	als	das	selbststän-

	 1		Vgl.	dazu	den	Erlass	des	Ministeriums	für	Innovation,	Wissenschaft		
	 			und	Forschung	des	Landes	Nordrhein-Westfalen	vom	09.09.2011.
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dige	Aneignen	aller	geforderten	Inhalte.	Studierenden	darf	nicht	
die	Möglichkeit	verwehrt	werden,	eine	Prüfung	abzulegen,	wenn	
sie	sich	in	der	Lage	fühlen,	diese	zu	schreiben.

Es	darf	kein	Bild	von	Studierenden	gefestigt	werden,	das	davon	
ausgeht,	dass	nur	unter	Zwang	studiert	wird	und	dass	dieser	aus	
Anwesenheitspflicht	 resultierende	 Zwang	 dann	 zum	 Grundsatz	
von	 Hochschullehre	 wird.	 Denn	 Studierende	 wollen	 studieren,		
lernen,	 Interessen	 entwickeln	 und	 ihnen	 nachgehen.	 Hierauf	
Druck	auszuüben	kann	das	Gegenteil	verursachen	und	nimmt	die	
Freude	am	Lernen	sowie	das	Interesse	am	Fach.

Schon	 als	 Instrument	 der	 Sekundarbildung	 sind	 Anwesen-
heitspflichten	 kontraproduktiv.	 Spätestens	 mit	 der	 Hochschul-
zugangsberechtigung	 müssen	 sie	 überwunden	 werden,	 denn	
die	Hochschule	soll	ein	Ort	der	freien	Bildung	sein.	Zum	Prozess	
der	Persönlichkeitsbildung	gehören	unter	anderem	der	Wille	zur		
Verständigung,	 Selbstverantwortung	 und	 Kreativität.	 Diese		
Eigenschaften	 können	 nicht	mit	 Teilnahmepflichten	 erzwungen		
werden,	sondern	sind	nur	 im	selbstbestimmten	Lernen	zu	errei-
chen.

Nicht	 zuletzt	 müssen	 Studierende	 sehr	 oft	 selbst	 für	 ihren		
Lebensunterhalt	 aufkommen,	 haben	 Versorgungspflichten,		
engagieren	 sich	 gesellschaftlich	 oder	 sind	 durch	 sonstige		
Hinderungsgründe	manchmal	einfach	nicht	in	der	Lage	oder	nicht		
gewillt,	starren	Anwesenheitsvorschriften	kontinuierlich	Folge	zu	
leisten,	ohne	dass	 ihre	Leistungen	über	das	Semester	betrachtet	
davon	beeinträchtigt	werden.	Diesen	Tatsachen	werden	durch	die		
Anwesenheitspflichten	keinen	Raum	gegeben	und	die	freie	Entfal-
tung	der	Studierenden	wird	somit	nicht	gewährleistet.

Der	 fzs	betont,	dass	die	Kritiken	und	Forderungen	sich	nicht	
auf	 die	 Präsenz	 bei	 Veranstaltungen	 beziehen.	 Wir	 fordern	
alle	 Studierenden	 auf,	 sich	 ihren	 Möglichkeiten	 und	 Interessen		
entsprechend	 aktiv	 an	 den	 angebotenen	 Veranstaltungen	 zu		
beteiligen.	 Die	 Kritik	 bezieht	 sich	 auf	 die	 Missachtung	 der		
sozialen,	 gesellschaftspolitischen	 und	 individuellen	 Dimension,	
die	eine	starre	Anwesenheitspflicht	impliziert.

 

BEGRÜNDUNG:

Erfolgt bei Bedarf mündlich.
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Schlussabstimmung 
über Antrag A044-03:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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4.4.  Antrag A044-04:  
„Den Deutschen Qualifikationsrahmen  
als Chance für die Durchlässigkeit  
und Öffnung des Bildungssystems nutzen.“

Antragssteller:  
Ausschuss Studienreform

Die 44. ord. Mitgliederversammlung des fzs e.V. möge beschließen:

 Den Deutschen Qualifikationsrahmen als Chance  
für die Durchlässigkeit und Öffnung des Bildungssystems nutzen

Um	 die	 Transparenz	 und	 Vergleichbarkeit	 im	 europäischen	
Hochschulraum	 (EHR)	 zu	 fördern,	 wurde	 vom	 europäischen		
Parlament	 und	 Rat	 der	 Europäischer	 Qualifikationsrahmen	
(EQR) entwickelt.	 Der	 EQR	 ist	 als	 europaweites	 Referenzsystem		
angelegt,	 welches	 die	 verschiedenen	 nationalen	 Qualifikations-
systeme	miteinander	verknüpft.	Dies	soll	dabei	helfen,	Qualifikati-
onen	grenzüberschreitend	verständlicher	zu	machen.	Europaweit	
sollen	allgemeinbildende,	akademische	und	berufliche	Abschlüsse	
und	Qualifikationen	in	einen	achtstufigen	Referenzrahmen	einge-
ordnet	werden	können.	Aus	diesem	Grund	waren	die	EHR-Staaten	
aufgefordert,	„eigene“	nationale	Qualifikationsrahmen	zu	entwi-
ckeln,	die	die	landesspezifischen	Bildungswege	abbilden	und	mit	
dem	EQR	kompatibel	sein	sollen.

In	 der	 BRD	 wurde	 der	 „Deutsche	 Qualifikationsrahmen	 für		
lebenslanges	 Lernen“	 (DQR)	 für	 die	 Vergleichbarkeit	 und		
Anerkennung	 von	 Qualifikationen	 eingeführt.	 Der	 DQR	 baut,		
anders	als	der	EQR,	nicht	auf	der	Unterscheidung	von	Kenntnissen,		
Fähigkeiten	und	Kompetenzen	auf,	sondern	unterscheidet	grund-
sätzlich	Fachkompetenz	und	personelle	Kompetenz.	Der	Fachkom-
petenz	 sind	 dabei	 die	 Subkategorien	 „Wissen“	 und	 „Fertigkeit“	
zugeordnet,	der	personellen	Kompetenz	„soziale	Kompetenz“	und	
„Selbstständigkeit“.

Der	 fzs	 fordert,	 dass	 sich	 die	 personelle	 Kompetenzen	 auch	
auf	den	höheren	Niveaus	nicht	auf	Leitungsfunktionen	begrenzen	
lässt.

Durch	 die	 Eingliederung	 der	 bereits	 im	 „Deutschen	 Qualifi-
kationsrahmen	 für	 Hochschulabschlüsse“	 (HQR)	 verschiedenen	
Kompetenzniveaus	 zugeordneten	 Hochschulabschlüsse	 in	 den	
DQR	sind	den	Niveaus	6,	7	und	8	jeweils	die	Abschlüsse	Bachelor,	
Master	und	Promotion	zugeordnet.

Der	fzs	fordert	seit	langem	die	Gleichwertigkeit	von	Fachhoch-
schul-	 sowie	 Universitätsabschlüssen	 und	 begrüßt	 deswegen,	
dass	im	DQR	kein	Unterschied	zwischen	diesen	Abschlüssen	vor-
gesehen	ist.

Der	 fzs	 begrüßt	 überdies	 die	 Einordnung	 des	 beruflichen		
Meisterabschlusses	 auf	 Niveau	 6.	 Hierdurch	 wird	 erstmals	 die	
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grundsätzliche	Gleichstellung	von	beruflicher	und	akademischer	
Bildung	festgeschrieben.

Der	 fzs	 betrachtet	 es	 als	 Fehler,	 dass	 bei	 der	 erfolgten		
Einordnung	der	Abschlüsse	die	allgemeinbildenden	nicht	 in	den	
DQR	aufgenommen	wurden.	Das	Abitur	sollte,	wie	die	 jeweilige		
allgemeine	 Hochschulzugangsberechtigung	 in	 den	 meisten	
EHR-Staaten,	dem	Niveau	4	zugeordnet	werden.	Die	im	Niveau	5		
beschriebenen	 Kompetenzen	 (u.a. „umfassende[...] Einbeziehung 
von Handlungsalternativen“ und „Konsequenzen für die Arbeitspro-
zesse im Team ziehen“)	werden	in	der	zum	Abitur	führenden	Schul-
bildung	 kaum	 bis	 gar	 nicht	 vermittelt,	 wohingegen	 die	 für	 das		
Niveau	4	festgelegten	Kompetenzen	(u. a. „vertieftes allgemeines 
Wissen“ und „die Arbeit in einer Gruppe mitgestalten“) zu	denen	
gehören,	die	durch	das	Erlangen	der	Allgemeinen	Hochschulreife	
nachgewiesen	werden.

Die	 vor	 dem	 schwachen	 Kompromiss,	 die	 allgemeinen		
Abschlüsse	 nicht	 in	 den	 Qualifikationsrahmen	 zu	 integrieren,		
anvisierte	 Zuordnung	 des	 Haupt-	 und	 Realschulabschlusses	 auf	
Niveau	2,	respektive	3	sollte	ebenso	umgesetzt	werden.

Kein	 derzeitiger	 akademischer	 oder	 allgemeinbildender		
Abschluss	der	BRD	sollte	auf	Niveau	5	eingeordnet	werden.	Der	
fzs	setzt	sich	dafür	ein,	dieses	Niveau	international	den	bereits	in	
11	EHR-Staaten	eingeführten	sogenannten	„short-cycle“-Studien-
gängen	vorzubehalten.

Der	fzs	hält	die	Einführung	der	Qualifikationsrahmen	grund-
sätzlich	 für	 einen	 Fortschritt:	 Einerseits	 erleichtern	 sie	 die		
Vergleichbarkeit	 und	 damit	 die	 Anerkennung	 von	 in	 anderen	
Staaten	 erworbenen	 Abschlüssen;	 andererseits	 bieten	 sie	 eine	
große	Chance,	alle	Arten	von	Bildungsabschlüssen	einander	gleich	
zu	 stellen	 und	 somit	 die	 Schaffung	 echter	 Durchlässigkeit	 auf		
allen	Bildungsebenen	zu	befördern.

Die	 Qualifikationsrahmen	 versuchen,	 den	 heterogener		
werdenden	 Bildungsbiografien	 Rechnung	 zu	 tragen,	 indem	 für	
die	Zuordnung	eines	Abschlusses	zu	einem	Niveau	verschiedene	
Arten	 von	 erreichten	 Kompetenzen	 herangezogen	 werden.	 Die	
Zuordnung	mehrerer	Abschlüssen	zu	einem	Niveau	impliziert	nur	
deren	Gleichwertigkeit,	nicht	ihre	Gleichartigkeit.

Bedeutsam	dürfen	 nicht	 die	 Abschlüsse	 selbst	 sein,	 sondern	
die	 erlangten	 Kompetenzen,	 die	 durch	 Abschlüsse	 ausgedrückt	
werden	können.

Allerdings	beinhalten	die	Qualifikationsrahmen	nach	Ansicht	
des	fzs	auch	negative	Aspekte	und	Risiken.

Es	 darf	 nicht	 so	 weit	 kommen,	 dass	 Menschen	 anhand		
ihres	 DQR-Niveaus	 beurteilt	 werden.	 Die	 Qualifikationsrahmen		
dürfen	nur	dazu	dienen,	dass	ihre	Kompetenzen	sowie	die	diesen		
zugeordneten	 Bildungsabschlüsse	 miteinander	 verglichen		
werden	und	deren	Gleichwertigkeit	festgestellt	werden	kann.

Der	 DQR	 darf	 auch	 nicht	 zu	 einer	 Verfestigung	 oder	 gar		
Erhöhung	der	Wertschätzung	 klassischer	Abschlüsse	gegenüber	
nicht-formal	 und	 informell	 erlangten	 Kompetenzen	 führen.	 Im	
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Gegenteil	 ist	 es	 notwendig,	 dass	 gleichwertige	 Kompetenzen	
auch	 einen	 gleichen	 Zugang	 zu	weiterem	 formalen	 Lernen	 und	
weiteren	Abschlüssen	eröffnen.

Der	 Prozess	 des	 Erwerbs	 von	 Kompetenzen	 darf	 für	 ihre		
Bewertung	 und	 ihre	 Einordnung	 in	 den	 Qualifikationsrahmen		
keine	Rolle	spielen;	wesentlich	ist	nur,	welchem	Niveau	die	erlang-
ten	 Kompetenzen	 zugeordnet	werden	 können.	 Die	Möglichkeit,	
dies	 durchzusetzen,	 bieten	 die	 Qualifikationsrahmen.	 Insofern	
können	 sie	 der	 Förderung	 der	 Bedeutung	 und	 gesellschaftli-
chen	Anerkennung	von	informellem	und	nicht-formalem	Lernen		
zuträglich	sein.

Dem	starren	System	der	acht	Kompetenzniveaus	haftet	indes		
als	 grundsätzlicher	 Fehler	 an,	 dass	 davon	 ausgegangen	 wird,	
dass	bei	unterschiedlich	stark	entwickelten	Kompetenzen	im	der		
personellen	und	 fachlichen	Säule,	 dies	nur	unzureichend	darge-
stellt	werden	 kann.	 In	Qualifikationsrahmen	wird	 davon	 ausge-
gangen,	 dass	 personelle	 Kompetenz	 und	 fachliche	 Kompetenz	
sich	im	Niveau	in	etwa	entsprechen.

Ein	solcher	Zusammenhang	mag	häufig	sein,	 ist	aber	keines-
falls	zwangsläufig.	Es	muss	daher	darüber	nachgedacht	werden,	
wie	unterschiedlich	ausgeprägte	personelle	und	fachliche	Kompe-
tenzen	eines	 Individuums	 im	DQR	ausgedrückt	werden	können.	
Der	evidenten	Gefahr	einer	Bewertung	der	Individuen	muss	aber	
auch	hier	entgegengetreten	werden.

Grundsätzlich	steht	der	fzs	dem	System	der	Qualifikationsrah-
men	positiv	gegenüber.

Die	offensichtlichen	Risiken	müssen	averted	werden.

Die	 großen	 Chancen,	 die	 es	 vor	 allem	 zur	 Anerkennung		
non-formalen	und	informellem	Lernen	und	für	die	Durchlässigkeit	
im	Bildungssystem	bietet,	müssen	genutzt	werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Begründung dieses Positionspapiers erfolgt auf der  
Mitgliederversammlung in mündlicher Form.

Schlussabstimmung 
über Antrag A044-04:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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4.5.  Antrag A044-05:  
„Positionspapier: Employability  
als Teil eines weiten Bildungsbegriffs.“

Antragssteller:  
Ausschuss Sozialpolitik

Die 44. ord. Mitgliederversammlung möge folgendes Positions-
papier beschließen:

Employability als Teil eines weiten Bildungsbegriffs

Ziel	 dieses	 Papiers	 ist	 die	 Einordnung	 von	 Employability	 in	 den		
Bildungsbegriff	und	 in	die	 Folgen	 für	Gesellschaft,	Hochschulen	
und	Arbeitsmarkt.

1. Verhältnis von Employability zum Bildungsbegriff

Employability	 ist	 eines	 der	 zentralen	 Elemente	 der	 europä-
ischen	Bildungspolitik	und	 ist	als	eines	der	wichtigsten	Ziele	 im	
Bologna-Prozess	und	der	Lissabon-Strategie	verankert.	Wir	halten	
es	für	wichtig,	Employability	ins	Verhältnis	zu	unserem	Bildungs-
begriff	zu	setzen:

Ein	Studium	soll	zu	Wissen,	der	Fähigkeit	zum	Wissenserwerb	
und	 zur	 Persönlichkeitsentwicklung	 führen.	 Die	 primäre	 Fähig-
keit,	die	sich	aus	Bildung	ergibt,	ist	das	selbstständige	Denken	und	
Handeln.	

Employability	verstehen	wir	als	die	Fähigkeit,	am	Arbeitsmarkt	
teilhaben	und	bestehen	zu	können.	Ein	Studium	darf	jedoch	nicht	
Employability	 als	 alleiniges	 Ziel	 verfolgen.	 Vielmehr	 ergibt	 sich	
Employability	 in	 logischer	 Konsequenz	 als	 sekundäre	 Fähigkeit	
aus	dem	oben	definierten	Bildungsbegriff.

2. Folgen des weiten Bildungsbegriffs für Hochschulen  
und Gesellschaft

Eigenständigkeit	 ermöglicht,	 gesellschaftliche	 Aufgaben	
wahrzunehmen	 und	 diese	 demokratisch	 und	 auf	 Teilhabe		
bezogen	gestalten	zu	können.	Darüber	hinaus	entsteht	eine	breite		
Form	 von	 Employability,	 die	 die	 Kommodifizierung	 durch	 eine		
besonders	weite	Qualifikation	verringert.

Die	Vorbereitung	auf	eine	aktive	gesellschaftliche	Partizipation		
wird	durch	den	oben	skizzierten	Bildungsbegriff	ermöglicht.	Die	
Hochschulen	werden	auf	diese	Weise	zu	einem	integrativen	Ort	
für	Menschen	mit	unterschiedlichen	Lebensentwürfen.	Hier	kann	
der	 Umgang	 mit	 Unterschiedlichkeit	 und	 gemeinschaftlichem	
Arbeiten	gelernt	werden.	Durch	das	so	entstandene	Verständnis	
für	alternative	Ideen	und	die	Auseinandersetzung	mit	ihnen	wird	
die	Möglichkeit	geschaffen,	gleichzeitig	produktive	Lösungen	für	
gesellschaftliche	 Interessenkonflikte	 zu	 finden	 und	 die	 eigene		
Position	zu	schärfen.

Dafür	 ist	 ein	 offener	 Zugang	 ohne	 soziale	 Auslese	 zum		
Bildungssystem	nötig.
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Die	 Möglichkeit	 zum	 Wissenserwerb,	 zur	 Ausbildung	 der		
Kompetenz	des	Wissenserwerbs	und	der	Persönlichkeitsentwick-
lung	darf	nicht	vom	sozialen,	finanziellen	oder	körperlichen	Status	
der	Studierenden	abhängen.	Nur	durch	einen	uneingeschränkten	
Zugang	 zu	 Bildung	 kann	 eine	 gleichberechtigte	Teilhabe	 an	 der	
Gesellschaft	erreicht	werden.

Für	 die*den	 Einzelne*n	 erfordert	 dies	 auch	 die	 Bereitschaft,	
sich	 die	 Kompetenz	des	 eigenständigen	Denkens	und	Handelns		
anzueignen.	 Erst	 aus	 dieser	 Eigenständigkeit	 erwächst	 die		
Fähigkeit,	 sowohl	 gesellschaftlich	 als	 auch	 hinsichtlich	 des		
Arbeitsmarktes	Entscheidungen	zu	treffen.

3. Bedeutung von Eigenständigkeit für den Arbeitsmarkt

Auf	dem	Arbeitsmarkt	spielt	die	Fähigkeit	zum	eigenständigen		
Denken	und	Handeln	die	zentrale	Rolle.	Aus	ihr	ergibt	sich	Weit-
sicht	 in	 der	Wahrnehmung	 von	 Aufgaben	 und	 damit	 die	 Über-
nahme	 von	 Verantwortung.	 Darüber	 hinaus	 wird	 erst	 durch		
eigenständiges	Denken	möglich,	 die	 ausgetretenen	 Bahnen	 des	
Gewohnten	zu	verlassen	und	sich	so	an	geänderte	Rahmenbedin-
gungen	anzupassen	und	neue	Ideen	zu	entwickeln.

Ein*e	 Arbeitnehmer*in	mit	 der	 Fähigkeit,	 eigenständig	 neue	
Kompetenzen	zu	erwerben,	verfügt	in	einer	sich	ständig	wandeln-
den	Arbeitswelt	über	die	wesentliche	Eigenschaft,	um		erfolgreich	
zu	sein.

Weiterhin	führt	Selbstständigkeit	dazu,	dass	alle	Arbeitsschritte		
darauf	 geprüft	 werden	 können,	 ob	 die	 gewünschte	 Wirkung		
erzielt	wird:	Umwege	und	Bürokratie	werden	so	auf	den	Prüfstand	
gestellt	und	verringert.

Mit	 größerer	 Eigenverantwortung	 und	 Gestaltungsfreiheit	
geht	 auch	 eine	 höhere	 Identifikation	 mit	 der	 aufgenommenen	
Arbeit	 einher.	 Mittelfristig	 folgt	 daraus	 die	 Mitgestaltung	 der		
Unternehmen	und	Einrichtungen	durch	die	Arbeitnehmer*innen	
und	langfristig	deren	umfassende	Demokratisierung.

Die	Rolle	 von	Arbeit	 als	Ware	wird	auf	diese	Weise	abgelöst	
und	 zur	 Trägerin	 von	 Selbstentfaltung	 und	 gesellschaftlicher		
Entwicklung.

4. Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Hochschule

Employability	ist	ein	Handlungsstrang	von	vielen	im	Bologna-
Prozess.	 Keiner	 der	 Handlungsstränge	 kann	 einzeln	 betrachtet	
werden,	denn	alle	Handlungsstränge	beeinflussen	sich	gegenseitig		
maßgeblich.

Die	Aufnahme	eines	Studiums	vor,	nach	oder	während	einer	
Beschäftigung	bedeutet	unweigerlich,	dass	man	im	Einfluss	dieser		
steht.	 Mit	 den	 im	 Studium	 erlangten	 Kompetenzen	 werden		
Studierende	ihren	zu	ergreifenden	Beruf	beeinflussen.

Ein	Studium	 losgelöst	 vom	Umfeld	kann	es	nicht	geben.	Die	
Einflüsse	 in	 beide	 Richtungen	 müssen	 bewusst	 gelebt	 werden	
und	sind	dabei	nur	denkbar,	wenn	der	Austausch	immer	in	beide		
Richtungen	stattfindet,	beziehungsweise	gedacht	wird.	Dabei	ist	
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zu	 beachteten,	 dass	 das	 Studium	 immer	 (zusätzlich)	 im	 gesell-
schaftlichen	Rahmen	zu	betrachten	ist.

Die	Fähigkeit,	eine	qualifizierte	Beschäftigung	aufzunehmen,		
bedeutet	 einerseits,	 für	 sich	 selbst	 zu	 definieren,	 für	 welche		
Beschäftigung	man	qualifiziert	ist;	andererseits,	zu	beurteilen	in	
welchem	Verhältnis	man	sich	zu	Staat,	Wirtschaft,	Wissenschaft	
und	Gesellschaft	definieren	möchte.

5. Nötige Weichenstellungen durch die Hochschulen

Um	 das	 eigene	 Potenzial	 einschätzen	 zu	 können,	 sind		
Erfahrungen	 nötig,	 die	 man	 auch	 durch	 Ausprobieren	 und		
Scheitern	erwirbt.

Innovationsfähigkeit	 und	 Multidisziplinarität,	 umfassendes		
weites	 Denken	 und	 planerische	 Fähigkeiten,	 entwickeln	 sich	
so	 viel	 stärker	 als	 bei	 einem	 Studium,	 das	 ausschließlich	 durch	
auf	 die	 Vermittlung	 von	 Fachwissen	 für	 den	 Arbeitsmarkt		
ausgerichtet	ist.

Zur	Verwirklichung	des	weiten	Bildungsbegriffs	sind	folgende	
Weichenstellungen	durch	die	Hochschulen	notwendig:

Flexibles Studium 

Unter	 dem	 flexiblen	 Studium	 ist	 ein	 Studium	 mit	 einer		
größeren	 Wahlfreiheit	 zu	 verstehen,	 welches	 hinsichtlich	 des		
zeitlichen	 Ablaufs	 freier	 gestaltet	 werden	 kann.	 Hierfür	 ist	 es		
unbedingt	erforderlich,	dass	man	sein	Studium	den	Anforderungen		
außerhalb	des	Studiums	(z.B. der Familie oder der Arbeit)	anpassen	
kann.	 Eine	 Betätigung	 und	 ehrenamtliches	 Engagement	 außer-
halb	des	Studiums	ist	im	Hinblick	auf	die	dadurch	zu	erwerbenden	
Kompetenzen	zu	ermöglichen.

Berufsbegleitendes Studium, Anerkennung Beruf-Studium,  
Studium-Beruf

Studierende	sollten	die	Wahl	haben,	wie	sie	studieren	wollen.	
Hierzu	gehört	explizit	auch	die	Berufstätigkeit	von	Studierenden.	
Die	Entscheidung	von	Studierenden	neben	dem	Studium	berufs-
tätig	zu	sein	oder	neben	dem	Beruf	zu	studieren,	darf	nicht	von	
der	Seiten	der	Hochschule	durch	ein	restriktives,	starres	Studien-
system	behindert	werden.

Soziale Offenheit, Abbau von Zugangshürden

Um	 sich	 auf	 eine	 selbstbestimmte	 Zukunft	 vorzubereiten,	
ist	die	Selbstbestimmung	im	Studium	essenziell.	Auch	an	dieser		
Stelle	 bekräftigt	 der	 fzs	 seine	 Forderung	 nach	 einem	 selbstbe-
stimmten	 Studium	 ohne	 Pflichtveranstaltungen	 und	 mit	 der		
Möglichkeit,	eigene	Interessensschwerpunkte	zu	setzen.

Selbstorganisation unterstützen 

Zusätzlich	sollte	die	Hochschule	den	Studierenden	den	Raum	
geben,	ihre	Fähigkeiten	zur	Organisation	und	Selbstverwaltung	zu	
erproben.	Auch	im	Hinblick	auf	Employability	kann	nicht	auf	das	
Vertrauen	 in	die	Selbstorganisation	der	Studierenden	verzichtet	
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werden.	Veranstaltungen	von	Studierenden	sollten	von	der	Hoch-
schule	bürokratiearm	ermöglicht	und	gefördert	werden.

Das	 Vertrauen	 in	 die	 Fähigkeit	 der	 Selbstorganisation	 der		
Studierenden	 gilt	 auch	 im	 Hinblick	 auf	 Anwesenheitspflichten		
und	 Prüfungsvorleistungen:	 Verantwortung	 für	 das	 eigene		
Handeln	sollte	nicht	durch	Verpflichtungen,	sondern	aus	der	frei-
willigen	Erkenntnis	von	Notwendigem	entstehen.

Studierendenzentrierung (Lernraum / -umgebung)

Die	Umstellung	des	Studiums	zur	Studierendenzentrierung	ist	
auch	für	Employability	unerlässlich.	Das	in	dieser	Weise	veränderte		
Verhältnis	zwischen	Lehrenden	und	Lernenden	 ist	eine	wichtige		
Voraussetzung,	 um	 den	 Studierenden	 den	 Erwerb	 von		
Kompetenzen	wie	Selbstbestimmung	zu	ermöglichen.

Lebenslanges Lernen

Die	Bildung	des	Individuums	endet	nicht	mit	dem	Hochschul-
abschluss.	Auch	auf	dem	Arbeitsmarkt	ist	eine	beständige	Weiter-
bildung	notwendig.

Die	 Möglichkeit	 zum	 Lebenslangen	 Lernen	 muss	 durch	 die		
Gesellschaft	 und	 die	Hochschulen	 ausgebaut	 und	 als	 Selbstver-
ständlichkeit	anerkannt	werden.

6. Schlussfolgerungen aus dem weiten Bildungsbegriff

Hochschulen	 sind	 mehr	 als	 die	 Produktionsstätten	 von		
zukünftigen	 Arbeitnehmer*innen.	 Sie	 sind	 und	 waren	 immer	
die	 Orte,	 in	 denen	 Ideen	 für	 die	Weiterentwicklung	 der	 Gesell-
schaft	 erwuchsen.	 Um	 eine	 demokratische,	 gleichberechtigte,	
eigenverantwortliche	und	kreative	Persönlichkeiten	 zu	 schaffen,	

die	 eine	 ebensolche	 Gesellschaft	
bilden,	 muss	 das	 Studium	 und		
jegliche	 Form	von	Ausbildung	die	
Möglichkeit	zum	Erwerb	oder	zum		
Ausbau	 dieser	 Eigenschaften		
führen.	 Employability	 ist	 ein	 Teil	
der	 eigenen	 Bildung,	 nicht	 das		
alleinige	Ziel	derselben.

 

BEGRÜNDUNG:

Die Begründung für dieses Positionspapier zur Employability 
wird mündlich gegeben.

Abbildung: Die „Bildungsnuss“

170

175

180

185

190

195

200

205

Schlussabstimmung 
über Antrag A044-05:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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4.6.  Antrag A044-06:  
„Generalverdacht zurückweisen –  
Kein flächendeckender Einsatz  
von Plagiatserkennungssoftware (PlagE)“

Antragssteller:  
Ausschuss	Hochschulfinanzierung	und	-struktur

Die Mitgliederversammlung möge beschließen:

Generalverdacht zurückweisen – Kein flächendeckender  
Einsatz von Plagiatserkennungssoftware (PlagE)

Plagiatismus	 stellt	 in	 der	 Wissenschaft	 nach	 wie	 vor	 ein		
Problem	 dar.	 Nicht	 zuletzt	 durch	 die	 Aufdeckung	 prominenter		
Fälle	 ist	diese	Thematik	 verstärkt	 in	den	Blick	der	Öffentlichkeit		
gelangt.	Vor	diesem	Hintergrund	versuchen	vereinzelt	Hochschulen		
ihre	 Studierenden	 für	 dieses	 Thema	 stärker	 zu	 sensibilisieren.	
Deutlich	 verbreiteter	 ist	 jedoch	 ein	 härteres	 Vorgehen	 gegen		
Plagiatsfälle,	z.B.	durch	Plagiatserkennungssoftware.

Welche	 Arbeiten	 überprüft	werden,	 ist	 sehr	 unterschiedlich:		
An	 einigen	 Hochschulen	 werden	 nur	 Qualifikationsarbeiten		
geprüft,	an	anderen	sogar	Praktikumsberichte	und	wöchentliche	
Hausaufgaben.

Die	Nutzung	dieser	Software	ist	aus	Sicht	des	fzs	jedoch	höchst	
problematisch:

Kein Generalverdacht!

In	 einem	 Rechtsstaat	 wird	 von	 einem	 positivistischem		
Menschenbild	 ausgegangen.	 Das	 bedeutet,	 dass	 Menschen	
nicht	unter	Generalverdacht	gestellt	werden.	Es	gilt	 solange	die		
Unschuldsvermutung,	bis	das	Gegenteil	bewiesen	wird.	Dies	hat	
auch	uneingeschränkt	für	Studierende	zu	gelten.

Keine Vorverurteilung!

Darüber	 hinaus	 sorgt	 eine	 vorherige	 Prüfung	 durch	 die*den	
Gutachter*in	 dafür,	 dass	 das	 fachliche	 Urteil	 der	 betreffenden	
Arbeit	aufgrund	des	Ergebnisses	in	den	Hintergrund	treten	kann	
und	dadurch	eine	Vorverurteilung	der	zu	prüfenden	Person	statt-
findet.

Technische Unmöglichkeiten!

Diese	 Programme	 entdecken,	 ihrer	 Aufgabe	 entsprechend,	
viele	Plagiate.	Allerdings	handelt	es	sich	dabei	zum	Teil	nicht	um	
„echte“	Plagiatsvorfälle,	 sondern	sich	ähnelnde	Formulierungen,	
oder	die	Software	erkennt	Zitate	nicht	als	solche.
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Probleme	 bereitet	 auch	 die	 Datenbasis,	 die	 nicht	 über		
sämtliche	 jemals	 zu	 dieser	 Thematik	 erstellten	 Texte	 verfügen	
kann.	Zudem	können	keine	Übersetzungen	erkannt	werden.

Trügerische Sicherheit!

Eine	 solche	 Software	 schafft	 eine	 trügerische	 Sicherheit.		
Vermeintliche	 Plagiate	 können	 sich	 zwar	 als	 Falsch-Erkennung	
herausstellen,	aber	dadurch	wird	womöglich	das	Augenmerk	von	
wirklichen,	aber	nicht	erkannten	Plagiaten	abgelenkt.

Ungenügender Datenschutz!

Die	 Anwendung	 dieser	 Programme	 kann	 massive	 Daten-
schutzprobleme	mit	 sich	bringen.	Die	erhobenen	Daten	werden	
zum	Teil	 auf	hochschulexternen	Servern	gespeichert.	 Zudem	 ist	
unklar,	wer	auf	diese	Daten	zugreifen	kann.

Der fzs fordert: Studierende aufklären & für wissenschaftliches 
Arbeiten	fit	machen!

Studierende	 müssen	 von	 Beginn	 des	 Studiums	 an	 mit	 den	
Praktiken	für	gutes	wissenschaftliches	Arbeiten	vertraut	gemacht	
werden.	Veranstaltungen	zur	„Einführung	in	das	wissenschaftliche		
Arbeiten“	 sowie	 hilfestellende	 Materialien	 sollen	 den	 Studie-
renden	den	verantwortungsvollen	Umgang	mit	dieser	Thematik	
nahe	bringen.

Bewusstes	 oder	 unbewusstes	 Kopieren	 geistiger	 Ideen	 und	
Gedanken	anderer	ist	kein	Kavaliersdelikt,	sondern	Betrug!

Bei	 nachgewiesenem	 Betrug	 durch	 die	 Prüfer*innen	 muss		
zunächst	ein	klärendes	Gespräch	stattfinden.	Exmatrikulationen	
als	Konsequenz	sind	abzulehnen.

 

BEGRÜNDUNG:

Dieser Antrag wird auf der Mitgliederversammlung mündlich 
begründet.

Schlussabstimmung 
über Antrag A044-06:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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4.7.  Antrag A044-07:  
„Forderungen für eine Verbesserung  
der studentischen Wohnsituation“

Antragssteller:  
Ausschuss Sozialpolitik

Die 44. ord. Mitgliederversammlung möge beschließen:

 Forderungen für eine Verbesserung  
der studentischen Wohnsituation

Ein	 erfolgreiches	 Studium	 bedingt	 eine	 funktionierende		
soziale	 Infrastruktur.	Dazu	gehört	 in	erster	Linie	eine	gesicherte,		
bezahlbare	 Unterkunft	 während	 des	 Studiums.	 Gerade	 zu		
Studienbeginn	stehen	heute	viele	Studienanfänger*innen	vor	der	
Herausforderung,	günstigen	Wohnraum	an	 ihrem	Studienort	 zu	
finden.	Diese	Belastung	der	Studiensituation	gilt	es	umgehend	zu	
beseitigen.

Um	 eine	 Entlastung	 der	 Studiensituation	 im	 Bereich		
„Wohnen“	zu	ermöglichen,	schlägt	der	fzs	folgende	Maßnahmen	
vor:

•	 Erhöhung	 der	 finanziellen	 Förderung	 der	 Studierenden-
werke	durch	Bund	und	Länder;

•	 Gesicherte	 Bereitstellung	 von	 bezahlbaren	 Wohnungen		
für	alle;

•	 Neubau	studentischen	Wohnraums;

•	 Ausbau	 des	 barrierefreien	 und	 familiengerechten		
Wohnraums;

•	 Aktivierung	 privaten	 Wohnraums	 durch	 Umbau	 oder		
Umnutzung;

•	 Klärung	alternativen	Wohnraums	(z.B. Kasernen, Funktions-
gebäude);

•	 Gewährleistung	 eines	 kostenlosen	 Notfallprogramms	
(Herbergen, Hostels, Schulen, etc.);

•	 Zusammenarbeit	mit	den	umliegenden	Gemeinden;

•	 Informationen	 und	 Sensibilisierung	 beteiligter	
Akteur*innen	 (Stadt, Land, Gemeinde, Studierendenwerke, 
Hochschulen, Studierendenvertretungen, Investoren);	sowie	
eine

•	 Kampagne	zur	Information	der	Bevölkerung	(Bürgerschaft, 
Investor*innen, Alumni, Hochschulbeschäftigte, etc.)	 und	
zur	Akquise	von	privatem	Wohnraum.

 

5

10

15

20

25

30

35

40

45



90 3. – 5. August 2012 an der Georg-August-Universität in Göttingen

BEGRÜNDUNG:

Der Mangel an Wohnraum ist kein Phänomen, das erst seit der 
Abschaffung der Wehrpflicht und des doppelten Abiturjahrgangs 
in einigen Bundesländern im vergangenen Jahr besteht. Vor allem  
die stetig steigende Anzahl von Studienanfänger*innen und  
fehlende öffentliche Förderung von Wohnheimkapazitäten haben  
zu einer erheblichen Verschlechterung der sozialen Lage der  
Studierenden innerhalb der letzten Jahre geführt.

Aufgrund der hohen Mieten können die meisten Studierenden 
nur noch begrenzt eine von ihnen individuell präferierte Wohn-
form auswählen und sind häufig darauf angewiesen, z. B.  bei den 
Eltern wohnen zu bleiben. Im schlimmsten Falle bleibt es sogar 
einigen Studierenden verwehrt, einem Studium nachzugehen, 
da die Lebenshaltungskosten unter anderem durch die hohen  
Mietpreise stark gestiegen sind. Um die zusätzliche finanzielle  
Belastung zu minimieren, weichen betroffene Studierende immer 
mehr auf kostengünstigere Wohnformen aus.

Laut Angaben des Bundesministeriums für Bildung und  
Forschung geben Studierende im Durchschnitt rund 35 % ihrer 
monatlichen Einnahmen für das Wohnen aus. Dabei belasten die 
Ausgaben für Miete und Nebenkosten das studentische Budget am 
stärksten.

Auch die Studiengebühren, die es in einigen Bundesländern 
immer noch gibt, tragen einen wesentlichen Bestandteil zur  
eingeschränkten Auswahl von Wohnmöglichkeiten für Studierende  
bei. So ist der Anteil der Studiengebührenzahler*innen, der bei den 
Eltern wohnt, deutlich höher als jener der Studierenden an Hoch-
schulen ohne Studiengebühren.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die monatlichen  
Ausgaben für Mieten und Nebenkosten für Studierende von 164 
Euro im Jahr 1991 auf 280 Euro im Jahr 2009 (Westen Deutschlands) 
angestiegen sind. So ist es mittlerweile Standard, dass Studierende  
70 Prozent des BAföG-Höchstsatzes für ein normales Zimmer  
bezahlen müssen.

Die vom Deutschen Studentenwerk (DSW) veröffentlichten 
Zahlen aus dem Jahr 2011 unterstreichen ebenfalls diesen Trend: 
Gemäß der 19. Sozialerhebung ist die Anzahl öffentlich geförderter 
Wohnplätze innerhalb des letzten Jahrzehnts bei einer effektiven 
Steigerung der Studierendenzahl seit 1991 von 246.279 auf 225.617 
(Stand 2011) gesunken. Gleichzeitig lassen sich Steigerungen von  
1.649.173 Studierenden (1991) auf 2.007.625 (2011) Studierende  
ausmachen. Effektiv sank somit die Zahl der geförderten Wohn-
kapazitäten vom 1991er-Wert (86,11 %) auf 12,73 % im Jahr 2011.

Die Arbeit der Aachener Studierendenvertretungen sei als ein 
best-practice-Modell zu nennen.

Quellen:
•	 www.fzs.de/aktuelles/positionen/119730.html
•	 www.fzs.de/themen/sozialpolitik/249995.html
•	 www.extraraum-aachen.de.

Schlussabstimmung 
über Antrag A044-07:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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4.8.  Antrag A044-08:  
„Teilstudienplätze  
in der Medizin abschaffen!“

Antragssteller:  
AStA der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Die fzs-Mitgliederversammlung möge beschließen:

Teilstudienplätze in der Medizin abschaffen!

Der	fzs	fordert,	dass	das	Teilstudienplatz-Gebaren	in	medizini-
schen	Studiengängen	beendet	wird.	Allen	Medizin-Studierenden	
muss	 die	 Garantie	 gegeben	werden,	 dass	 sie	 ihr	 Studium	 auch		
beenden	 können.	 Dazu	 sollen	 folgende	 Maßnahmen	 ergriffen	
werden:

Teilstudienplätze in Vollstudienplätze umwandeln

Die	 bisherige	 Praxis	 der	 Vergabe	 von	 Teilstudienplätzen	 im	
Fach	Medizin	muss	 beendet	werden	 und	 dafür	müssen	 an	 den	
einzelnen	 Universitäten	 für	 den	 klinischen	 Studienabschnitt		
ausreichend	 Kapazitäten	 für	 Vollstudienplätze	 geschaffen		
werden.

Eine	 Veränderung	 dieser	 Situation	 kann	 nur	 durch	 eine		
Reform	der	Kapazitätsberechnungen	erfolgen.	Es	muss	eine	Lösung		
gefunden	werden,	die	allen	Studienanfänger*innen	ein	Studium	
bis	 zum	 Staatsexamen	 ohne	 Unterbrechung	 garantiert.	 Dabei	
muss	weiterhin	eine	patient*innen-nahe	klinische	Ausbildung	für	
alle	Studierende	garantiert	werden.	Auch	darf	eine	Regelung	nicht	
dazu	führen,	dass	Stationsärzt*innen	durch	die	Lehre	übermäßig		
belastet	 werden	 und	 die	 Patient*innen-Versorgung	 darunter		
leidet.

Insgesamt	ist	ein	genereller	Ausbau	der	Medizinstudienplätze	
dringend	notwendig,	da	es	deutlich	mehr	Studieninteressierte	als	
Studienplätze	gibt	und	es	 in	den	kommenden	Jahren	außerdem	
einen	großen	Bedarf	an	Ärzt*innen	geben	wird.

Teilstudienplatz-Inhaber*innen eine Perspektive bieten

Kurzfristig	 muss	 für	 Studierende,	 die	 Inhaber*innen	 eines		
Teilstudienplatzes	 sind,	 eine	 Garantie	 gegeben	 werden,	 dass	
sie	 ihr	 Studium	 im	 klinischen	 Abschnitt	 möglichst	 an	 dem	 Ort		
fortsetzen	können,	an	dem	sie	auch	die	Vorklinik	absolviert	haben.

Studierende,	 die	 einen	 Teilstudienplatz	 hatten	 und	 ihr		
Physikum	 bereit	 absolviert	 haben,	 aber	 deren	 Bewerbung	 für		
einen	Studienplatz	im	klinischen	Abschnitt	noch	nicht	erfolgreich	
war,	sollen	umgehend	ein	Angebot	für	einen	klinischen	Studien-
platz	erhalten.

Die	kurzfristige	Schaffung	zusätzlicher	klinischer	Studienplätze		
kann	 beispielsweise	 durch	 die	 Einbeziehung	 außeruniversitärer	
Krankenhäuser	erreicht	werden.
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Der	 fzs	 soll	 in	 dieser	 Frage	 die	 Zusammenarbeit	 mit	 der		
Bundesvertretung	 der	Medizinstudierenden	 in	 Deutschland	 e.V.	
(bvmd)	anstreben.

 

BEGRÜNDUNG:

Die Berechnung der Kapazitäten in den medizinischen  
Studiengängen erfolgt zweigeteilt. Im vorklinischen Abschnitt 
wird sich wie auch in anderen Studiengängen anhand des  
vorhandenen Lehrpersonals orientiert; im klinischen Abschnitt 
wird die Bettenkapazität des entsprechenden Universitätsklini-
kums herangezogen. Das hat zur Folge, dass es im vorklinischen 
Studienabschnitt höhere Kapazitäten als im klinischen vorhanden 
sein können.

In einem Urteil aus dem Jahre 1980 verpflichtete das Bundes-
verfassungsgericht die Universitäten, auch Teilstudienplätze  
zuzulassen.

Studierende mit Teilstudienplatz müssen sich nach dem Physi-
kum an den einzelnen Universitäten jeweils um einen klinischen 
Studienplatz bewerben oder können sich während ihres vorklini-
schen Studiums immer wieder über die Stiftung für Hochschulzu-
lassung auf einen Vollstudienplatz im ersten Semester bewerben.

Bundesweit sind von dem Teilstudienplatz-Gebaren etwa 1.000 
Student*innen betroffen, die sich entweder noch im vorklinischen 
Studienabschnitt befinden oder das Physikum bereits absolviert 
haben. Es sind Fälle von Studierenden mit Physikum bekannt, die 
sich schon länger als vier Semester auf einen klinischen Studien-
platz bewerben.

Im Erfolgsfall einer Bewerbung kommt es häufig dazu, dass die 
Betroffenen ihren bisherigen Studienort verlassen müssen, hohe 
Umzugskosten tragen müssen und aus ihrem gerade aufgebauten 
sozialen Umfeld herausgerissen werden.

Gerade in Zeiten eines Ärzt*innen-Mangels kann und darf es 
nicht sein, dass an unseren Universitäten „halbe Ärzte“ ausgebildet  
werden und wir diesen anschließend keine Perspektive auf  
Ausübung ihres Berufswunsches bieten.

Schlussabstimmung 
über Antrag A044-08:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________

50
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4.9.  Antrag A044-09:  
„Zulassungsbescheide der ersten  
Runde gleichzeitig verschicken!“

Antragssteller:  
Ausschuss	Hochschulfinanzierung	und	-struktur

Die 44. fzs-Mitgliederversammlung möge beraten und  
beschließen:

Zulassungsbescheide der ersten Runde gleichzeitig verschicken!

Der	 freie	 zusammenschluss	 von	 studentInnenschaften		
(fzs) e.V.	 fordert	 die	 deutschen	 Hochschulen	 dazu	 auf,	 die		
Zulassungsbescheide	des	ersten	Verfahrens	möglichst	zeitgleich	zu		
versenden.

Viele	 Studieninteressierte	 leiden	 darunter,	 dass	 die		
Hochschulen	die	Zulassungsbescheide	zu	äußerst	verschiedenen	
Zeitpunkten	versenden.	Dadurch	schreiben	sich	viele	Interessierte	
zunächst	bei	der	erstbesten	Zusage	an	einer	Hochschule	ein,	um	
sich	überhaupt	einen	Platz	zu	sichern.	So	blockieren	sie	anderen	
den	Wunschstudienplatz.	 Oft	 exmatrikulieren	 sie	 sich	 noch	 vor	
Beginn	des	Semesters,	wenn	sie	die	Zusage	einer	persönlich	höher		
präferierten	 Hochschule	 bekommen.	 Unzählige	 Nachrückver-	
fahren,	 oft	 bis	 weit	 nach	 Beginn	 der	 Vorlesungszeit,	 sind	 die		
Folge.	Auch	für	die	Hochschulen	bedeutet	dies	einen	 immensen		
Verwaltungsaufwand.

 

BEGRÜNDUNG:

Die Begründung dieses Antrags erfolgt in mündlicher Form.

Schlussabstimmung 
über Antrag A044-09:

Der	Antrag	wurde

	 angenommen

	 abgelehnt

	 verwiesen	an:

	 ________________________

	 ________________________

Anzahl	der

•	 Ja-Stimmen:		 ___________

•	 Nein-Stimmen:		 ___________

•	 Enthaltungen:		 ___________

Kommentare:

___________________________

___________________________

___________________________
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– Raum für Notizen –
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– Raum für Notizen –
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Der freie zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs) e.V.  
ist der überparteiliche Dachverband von Studierendenvertretungen  
in Deutschland. Mit rund 80 Mitgliedshochschulen vertritt der fzs  
über eine Million Studierende in Deutschland. 

Der fzs ist Mitglied in der European Students‘ Union (ESU)  
und in der International Union of Students (IUS).

www.fzs.de
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