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Positionspapier Studienzushüsse

Beshlossen vom Studentishen Konvent am 30.06.2016

Der studentishe Konvent spriht sih für frei zugänglihe Bildung aus und begrüÿt den Ersatz1

der Studiengebühren durh Studienzushüsse. Die studentishe Mitbestimmung und die transpa-2

rente Rehnungslegung haben sih bewährt und müssen fortgeführt werden. Der Vorabzug muss3

auf die notwendigen Verwaltungsmaÿnahmen beshränkt werden.4

Frei zugänglihe Bildung5

Der studentishe Konvent lehnt Bildungsgebühren, egal ob für Studium, Shule oder Berufsaus-6

bildung ab. Bildung muss frei zugänglih sein, um Chanengleihheit und eine fortshrittlihe7

Gesellshaft zu ermöglihen. Der studentishe Konvent begrüÿt ausdrüklih die Absha�ung8

der Studiengebühren und deren vollständige Kompensation durh Studienzushüsse.9

Studentishe Mitbestimmung10

Durh die paritätishe Beteiligung der Studierenden bei den Entsheidungen über die Verwen-11

dung der Studienzushüsse können Studierende ihr Studium und ihre Universität mitgestal-12

ten. So wird das unmittelbare Feedbak der betro�enen Studierenden bestmöglih eingebraht13

und die Studierenden tragen mit konstruktiven Vorshlägen zur Qualitätssteigerung bei. Der14

studentishe Konvent begrüÿt die transparente O�enlegung der Rehnungslegung auf der FAU-15

Homepage, denn dies ist wihtige Voraussetzung für den o�enen Dialog über die Verwendung der16

Studienzushüsse und der Beteiligung aller Statusgruppen. Die konstruktive Diskussion über17

einzelne Maÿnahmen im Zentralen Gremium zur Verwendung der Studienzushüsse (ZGS),18

sowie den Fakultätsausshüssen und gegebenenfalls den Fakultätsunterausshüssen unter Be-19

teiligung von Professor*innen, den Vertreter*innen des Mittelbaus sowie den Studierenden hat20

sih bewährt und muss fortgesetzt werden.21
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Vorabzug22

Bei dem derzeitigen Vorabzug von 9 % durh die Universitätsleitung ist eine konstruktive23

Diskussion auf Augenhöhe niht möglih, da den ZGS-Mitgliedern wihtige Informationen fehlen24

und die Anhörung im ZGS erst erfolgt, nahdem die Entsheidung der Universitätsleitung shon25

gefallen ist. Der studentishe Konvent fordert daher, den Vorabzug auf 3,5 % zu beshränken26

und ihn damit auf den für Verwaltung der Studienzushüsse notwendigen Anteil reduzieren;27

alle weiteren Maÿnahmen pro�tieren vom o�enen Diskurs in den paritätish besetzten Gremien28

und sollen daher im ZGS oder den zuständigen Fakultätsausshüssen und gegebenenfalls den29

Fakultätsunterausshüssen entshieden werden.30
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