
Kompendium des Workshops Kommunikation von Wahlen und 
Gremienarbeit BuFaTa Mai 2014

I. Gremienarbeit

- Gremienstruktur an den diversen Universitäten äußerst unterschiedlich
nicht  nur  namentlich  sondern  auch  bezüglich  der  Zusammensetzung  und  des  
Aufgabengebietes

-  Aufbau  langfristiger  Perspektiven,  kein  jährlicher  Wechsel  von  Gremienmitgliedern  
(sofern  möglich),  gleichzeitig  jüngere  Mitglieder  als  Beisitzer  in  die  Gremien  
mitnehmen bzw. ihnen regelmäßig von Sitzungen berichten
->Buddy-System mit direkten Ansprechpartnern für die Studierenden

I.1. Kommunikation zwischen den Gremien

Vorschläge:

- eine Person ist Mitglied in mehreren Gremien

-  Rückkopplung  über  die  FS  (Berichte  aus  den  Gremien  in  der  FS-Sitzung,  darauf 
aufbauend Weisung an Mitglieder anderer Gremien)

-  Plenum  zur  Vernetzung  von  und  Austausch  zwischen  Fachschaften  (bspw. 
Großfakultäten)

- studentische Mitglieder treffen sich vor der Sitzung noch einmal, um sich abzusprechen

- Mailverteiler nur für studentische Mitglieder eines Gremiums

Problem(e):

-  Verschwiegenheitserklärung  bzw.  Datenschutz  kann  Gremienarbeit  erschweren,  
Abwägung der Partikularinteressen

I.2. Konflikt Fachschaften – Hochschulgruppen

- Konflikte zwischen Hochschulgruppen und Fachschaften (unterschiedliche Interessen,  
Vertretungsanspruch)

Lösungsansätze:

- politisch neutrale Positionierung der Fachschaft, Konzentration auf studentische Belange 
(Erstsemester, Gremien etc)



- Privatpersonen positionieren sich politisch, aber nicht im Namen der Fachschaft

-  Arbeit  in  Gremien  auf  Universitätsebene  lebt  auch  von  Konflikt  bzw.  Konkurrenz 
verschiedener  Interessen,  sollte  aber  nicht  die  Arbeit  in  den  Gremien 
dominieren/blockieren.

I.3.   ECTS-Punkte/  Semesteranrechnung   für Gremienarbeit  

- An der HU ist es möglich, für Gremienarbeit 3 ECTS Punkte zu erhalten. Mit der neuen 
Studienordnung, werden es 6 ECTS-Punkte für Gremien- und Fachschaftsarbeit  
vergeben.

- Aufschub bei Bafög, Prüfungsfristen (Nachweis bei gewählten Vertretern einfacher als bei 
Initiativen)

-  eventuelle  Behinderung der  Gremienarbeit  durch  „Punktesammler“  ist  offenbar  kein  
Problem 

I.4. Stimmenminderheit in Gremien

-  Einladen  von  gut  informierten  Studierenden  in  Gremiensitzungen,  um der  eigenen  
Position durch gute Faktengrundlage mehr Gewicht verleihen zu können

- Gute Kenntnisse von Satzungen ermöglicht Vorsprung gegenüber dem Professorat
 1-2 Leute pro Fachschaft, die sich intensiv damit auseinander gesetzt haben

- Informationen breit  streuen (Verteiler etc), damit andere Fächer sich auf entstehende 
Probleme vorbereiten können

- paritätische Besetzung der Gremien durch Studierende und Professoren wünschenswert 
(bspw. Tübingen Studienkommission) oder Mehrheit der Studierenden (LSK an der 

HU Berlin)

→ v.a. wenn es um Gelder für die Lehre geht sollten die Studierenden weitreichende 
Mitspracherechte besitzen

-  Statusgruppenveto,  um  nachteilige  Entscheidungen  zu  verhindern  bzw.  zumindest 
aufzuschieben

I.5.  Kommunikation  aus  Gremien  heraus  in  die  Fachschaften/die 
Studierendenschaft

-  Newsletter  mit  der  Möglichkeit  sich  bei  den  Erstiveranstaltungen  und  in 
Seminaren/Vorlesungen anzumelden

- sensible Daten (siehe I.1.)



II. Kommunikation

II.1. Kommunikationsmöglichkeiten der Fachschaft

- Facebook (v. a. Mit Bildern von Veranstaltungen)

-  offene  Internetplattform,  die  es  ermöglicht  Einblick  in  die  FS-Arbeit  zu  gewinnen 
(Protokolle, Planung von Veranstaltungen etc)

- Blog

- Newsletter mit Vorschau auf das kommende Semester

- selbstverwaltetes Café, FS Café

- Auslegen von Flyern auch in Vorlesungssälen

- Einbindung von Gremienarbeit in die Erstiveranstaltungen bzw. gesonderte Veranstaltung 
(Einladung  wird  mit  Erstisachen  von  der  Universität  verschickt,  hat  „offiziellen“  
Charakter)

III. Vollversammlungen

- fest angesetzte Termine, die regelmäßig stattfinden

- Vollversammlungen nicht auf allen Ebenen der Universität
→ im Fach, in der Fakultät, uniweit

-  Studierende  werden  für  die  VV  freigestellt  (Abwesenheit  wird  nicht  als  Fehlzeit 
angerechnet) bzw. finden keine Veranstaltungen statt

- Organisation durch höher angesiedelte Gremien (z. B. AStA)
→ Fachschaften unterstützen AStA oder können auch schon geleistete Vorarbeit  

zurückgreifen (Flyer, Plakate etc)


