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Positionspapier Studienzus hüsse

Bes hlossen vom Studentis hen Konvent am 30.06.2016

1

Der studentis he Konvent spri ht si h für frei zugängli he Bildung aus und begrüÿt den Ersatz
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der Studiengebühren dur h Studienzus hüsse. Die studentis he Mitbestimmung und die transpa-
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rente Re hnungslegung haben si h bewährt und müssen fortgeführt werden. Der Vorabzug muss
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auf die notwendigen Verwaltungsmaÿnahmen bes hränkt werden.
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Frei zugängli he Bildung
Der studentis he Konvent lehnt Bildungsgebühren, egal ob für Studium, S hule oder Berufsausbildung ab. Bildung muss frei zugängli h sein, um Chan englei hheit und eine forts hrittli he
Gesells haft zu ermögli hen. Der studentis he Konvent begrüÿt ausdrü kli h die Abs haung
der Studiengebühren und deren vollständige Kompensation dur h Studienzus hüsse.

Studentis he Mitbestimmung

Dur h die paritätis he Beteiligung der Studierenden bei den Ents heidungen über die Verwendung der Studienzus hüsse können Studierende ihr Studium und ihre Universität mitgestalten. So wird das unmittelbare Feedba k der betroenen Studierenden bestmögli h eingebra ht
und die Studierenden tragen mit konstruktiven Vors hlägen zur Qualitätssteigerung bei. Der
studentis he Konvent begrüÿt die transparente Oenlegung der Re hnungslegung auf der FAUHomepage, denn dies ist wi htige Voraussetzung für den oenen Dialog über die Verwendung der
Studienzus hüsse und der Beteiligung aller Statusgruppen. Die konstruktive Diskussion über
einzelne Maÿnahmen im Zentralen Gremium zur Verwendung der Studienzus hüsse (ZGS),
sowie den Fakultätsauss hüssen und gegebenenfalls den Fakultätsunterauss hüssen unter Beteiligung von Professor*innen, den Vertreter*innen des Mittelbaus sowie den Studierenden hat
si h bewährt und muss fortgesetzt werden.
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Vorabzug
Bei dem derzeitigen Vorabzug von 9 % dur h die Universitätsleitung ist eine konstruktive
Diskussion auf Augenhöhe ni ht mögli h, da den ZGS-Mitgliedern wi htige Informationen fehlen
und die Anhörung im ZGS erst erfolgt, na hdem die Ents heidung der Universitätsleitung s hon
gefallen ist. Der studentis he Konvent fordert daher, den Vorabzug auf 3,5 % zu bes hränken
und ihn damit auf den für Verwaltung der Studienzus hüsse notwendigen Anteil reduzieren;
alle weiteren Maÿnahmen protieren vom oenen Diskurs in den paritätis h besetzten Gremien
und sollen daher im ZGS oder den zuständigen Fakultätsauss hüssen und gegebenenfalls den
Fakultätsunterauss hüssen ents hieden werden.
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