
Antrag P 7/13 RB 5 

 
Positionierungsantrag Nummer 7 im Jahr 2013, 

erstmals in Rundbrief  5 vom:  26.02.2013 
 
 

Stand: 28.05.13 
 

 

 

 

Seite 1 von 3 

 

 

 
Die FSK möge beschließen, 

 

dass bei der Abstimmung über die Anträge an die zentrale 

Qualitätssicherungsmittelkommission folgendermaßen vorgegangen 

werden soll: 

 

1. Die von der FSK benannten und vom Fachschaftsrat 

gewählten studentischen Mitglieder (ab hier: die Mitglieder) sollen die 

Anträge zeitig vor der Sitzung sichten und aufbereiten. Sollte sich 

abzeichnen, dass die Anträge von der zuständigen zentralen Stelle 

eventuell erst spät zur Verfügung gestellt werden könnten, sollen die 

Mitglieder aktiv darauf hinwirken, dass sie die Anträge frühstmöglich 

zur Verfügung gestellt bekommen. 

2. Die Mitglieder sollen öffentliche Vortreffen veranstalten, auf 

denen über die Anträge diskutiert werden soll und eine mögliche 

Mandatierung durch die FSK erarbeitet werden soll. Diese 

Mandatierung muss sich an den von der FSK aufgestellten Kriterien 

orientieren und entsprechend gekennzeichnet werden (Bsp: Antrag 5, 

Mandatierung: Dagegen entsprechend Kriterium z). 

3. Die mögliche Mandatierung für die einzelnen Anträge 

beinhaltet nur die Optionen „Dafür“ oder „Dagegen“, da eine „Enthaltung“ der Studierenden in 

dieser Kommission faktisch eine Ablehnung darstellt (da kein Einvernehmen hergestellt wurde). 

Für das Mittel einer politischen Handlung soll daher die persönliche Erklärung genutzt werden. 
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4. Die aufbereiteten Anträge (d.h. Anträge sortiert, mit Kurz- und Langfassungen und 

eventuellen nützlichen Anmerkungen sowie erfolgten Antworten auf Rückfragen an Antragssteller, 

etc.) und die Mandatierungsvorlage werden rechtzeitig den Fachschaften vorgelegt. Auf der 

folgenden FSK-Sitzung soll es die Möglichkeit zur Diskussion und zu Rückfragen geben, sowie 

auch die Möglichkeit zur Änderung der Mandatierungsvorlage. 

5. Die Fachschaften sollen dann ab der nächsten FSK-Sitzung über die 

Mandatierungsvorlage als Gesamtpaket abstimmen (Abstimmungsmodus: Für die vorgeschlagene 

Mandatierung, Gegen die vorgeschlagene Mandatierung, Enthaltung), falls möglich. Sobald eine 

Fachschaft fordert, dass über einen Antrag gesondert abgestimmt werden soll, muss dieser Antrag 

aus dem Gesamtpaket ausgegliedert werden und einzeln abgestimmt werden (gleicher 

Abstimmungsmodus). 

6. Falls es den Mitgliedern nicht möglich ist, für einen Antrag anhand der Kriterien einen 

Mandatierungsvorschlag zu machen, weil dieser nicht ins Schema passt oder ein Grenzfall ist, wird 

dieser Antrag gesondert von den Fachschaften abgestimmt (Abstimmungsmodus: Mitglieder sollen 

dafür stimmen; Mitglieder sollen dagegen stimmen; Fachschaft enthält sich der Stimme darüber, 

was die Mitglieder stimmen sollen). Falls möglich, sollen die Mitglieder im Anschluss darauf 

hinwirken, dass der Kriterienkatalog insofern erweitert oder verändert wird, dass ähnliche 

zukünftige Anträge durch die FSK-Kriterien abgedeckt sind. 

 

 

Begründung:  
Momentan werden alle Anträge in der FSK einzeln abgestimmt. Dies kostet viel Zeit und es ist 

sehr aufwändig, vor allem, da dies nun ca. 1x im Semester regelmäßig passieren wird. Die 

Mitglieder der QuaSiMiKo müssen sich eh intensiv mit den Anträgen auseinandersetzen. Das oben 

beschriebene Verfahren macht es möglich, dass sich Fachschaften einerseits auf die Arbeit der 

Mitglieder zu verlassen können und selbst nicht viel Aufwand in die Angelegenheit stecken müssen, 

wenn sie das nicht möchten. Gleichzeitig ist es aber auch das Gegenteil möglich: die Fachschaften 

können sich mit allen Anträgen auseinandersetzen und ggf. auf eine gesonderte Festsetzung der 

Mandatierung bestehen. 
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Durch die stetige Arbeit der Mitglieder zur Erweiterung und Verbesserung des Kriterienkatalogs 

soll der Entscheidungsprozess für die Mitglieder und auch für die Fachschaften über die Zeit 

vereinfacht werden. 

 


