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Positionierung Senatsliste 

Einleitende Vorbemerkung: Die Liste für die Wahlen muss im Juni 
eingereicht werden. Wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen. 
Nicht nur die konkreten Wahlmaterialien sondern auch die Aufstellung 
der Liste sollte dabei das Projekt FSK möglichst gut repräsentieren. Es 
gibt hierzu einige Zielvorgaben und auch Beschlüsse aus den letzten 
Wahlkämpfen. 
Einige Ziele und Beschlüsse liegen also bereits vor. Einiges andere 
ändert sich aber auch. Möglicherweise brauchen wir keine 
Füllkandidaten mehr, da es bald keinen Kastra (als beratenden 
Rektoratsausschuss des Senats) mehr gibt (da ja die VS kommt und der 
Pseudo-AStA dann wegfällt). 
Verfahren muss noch geklärt werden. Die Liste und die Reihung muss in 
der FSK beschlossen werden. Vorschlag: generelle Regeln sollen 
kodifiziert werden. Außerdem: Plätze in der FSK einzeln abstimmen. 
Zielvorgaben und Kriterien für die Liste 

1) Repräsentation nicht nur einer Person, sondern der ganzen Uni: 

Als Fachschaftskonferenz stehen wir für eine Liste, in der nicht nur die 
Interessen einzelner Personen oder Fächer im Senat vertreten sein sollen, 
sondern alle Fächer. Dies sollte sich auch in der Aufstellung unserer 
Liste niederschlagen. Daher gab es bislang immer das Ziel, dass alle 
Fakultäten auf der Liste vertreten sind, so dass dieser Grundgedanke 
auch darüber deutlich wird. Es wird zudem vorgeschlagen, dass aus 
einem Fach nicht mehr als 2 Leute auf der Liste stehen sollten und auf 
den vorderen Plätzen sowohl Studierende geistes-, sozial-, kultur- und 
naturwissenschaftlicher Fächer vertreten sind. 

2) Gleichstellung auch bei Listenaufstellungen – Quotierungsziel: 

Die Liste sollte sich nicht nur aus Männern (oder Frauen) zusammensetzen. Es sollten mindestens 
gleichviele Frauen wie Männer auf der Liste stehen. Sofern möglich wäre eine abwechselnde 
Besetzung der Plätze wünschenswert. 
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3) FSK als ein emanzipatorisches Projekt: 

Es gibt einen FSK-Beschluss, nach dem keine Leute aus Verbindungen auf der FSK-Liste 
kandidieren können. 

 

4) Mandat der Fachschaftskonferenz und qualitative Gremienarbeit: 

Wer auf der FSK-Liste steht, kandidiert für die FSK und geht nicht als Privatperson mit seinen 
Eigeninteressen in den Senat, sondern, um die Interessen der Studierenden dort zu vertreten. Es 
wird daher erwartet, dass die Leute, sofern sie reinkommen, auch entsprechend agieren: d.h. Zu den 
Vortreffen kommen und sich die Infos aus den Fachschaften/Fachschaftskonferenz/Teams und 
Referaten anhören, die Gremiensitzungen vorbereiten und sich an entsprechende Mandate halten, 
sofern in der FSK gemeinsam zu einem Thema etwas abgesprochen wird. (Vgl. hierzu den FSK-
Beschluss zur Gremienarbeit). Wenn jemand sich so ein Teamwork überhaupt nicht vorstellen kann, 
nicht regelmäßig zur FSK kommen will, nur allein vor sich hinarbeiten will und nicht vorhat, sich 
an gemeinsamen Vorarbeiten zu beteiligen, ist die FSK-Liste nicht die richtige Liste für ihn oder 
sie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


