
Rundbrief Nr. 22/09 
Sitzung vom 15. September 2009 

 

 
Wichtig:  

Es wird noch eine Sitzungsleitung für die nächste Sitzung gesucht!! 
 

Orga Erstistand am 12.10. klären, siehe Liste!! 

 
Sitzungsleitung: Kirsten 
Protokoll: Norbert 
Redeliste: Martin 
 
Beginn: 19.15 Uhr 
Ende: 21.24 Uhr 
 

Anwesend: Kirsten (Mittellatein), Martin (Medizin), Yannick (Anglistik), Caro (Jura), Ferdinand 

+ Golo (Chemie), Johanna (Theo), Marianna (SAI), Barbara (KI), Hans (MathPhys), Norbert 

(SozRef, Bürodienst), Nina (UniMut) 

 
 
Zukünftige Sitzungsvorbereitung, Sitzungsleitung und Nachbearbeitung: 

Termin Fachschaft 
15.09.09 Keine, der Bürodienst springt ein 

29.09.09 WELCHE FS machts!? 
13.10.09 Medizin (Martin) 

27.10.09  

03.11.09  

17.11.09  

24.11.09, 01.12.09, 08.12.09, 12.01.10, 26.01.10  

Die FSK tagt in der Regel 14-tägig. In den Wochen vor einer Senatssitzung (oder ggf. einer anderen wichtigen 

Sitzung wie z.B. fzs-MV) muss eine FSK-Sitzung stattfinden, um die FSK-VertreterInnen zu mandatieren – mit der 

Folge, dass der 14-tägige Rhythmus nicht immer durchgehalten wird.  

 

 



Aktueller TOP 0: Sitzungskultur  

 
Kirsten spricht die wesentlichen Probleme der FSK-Sitzungen an (Länge, Struktur, persönliche 

Dispute, etc.). Erster Punkt: §3 der Geschäftsordnung „Sitzungsleitung...“ zur Verdeutlichung der 

(Vorbereitung-)Arbeit. §3 Absatz 1 sollte umformuliert werden. Einschub: Wer bekommt den 

Rundbrief? Alle Mitglieder der FSK, sprich nur die Fachschaften. Alle anderen können den 

Rundbrief jederzeit zu Bürodienstzeiten im ZFB einsehen. Tagesordnung: nicht nur eine Woche 

vorher an den Fachschaftenverteiler schicken, sondern auch auf die FSK-Internetzseite stellen; sie 

ist ohne Probleme öffentlich zu machen. 

 

Kirsten nennt die in letzter Zeit gesammelten Vorschläge: 

- Abstimmungen nicht an den Anfang 

- Abstimmungen namentlich auf Stimmzetteln, die dann parallel oder nach der Sitzung ausgezählt 

werden 

- Nur Anträge, zu denen noch Diskussionsbedarf besteht, werden in der Sitzung nochmals 

diskutiert, ansonsten Abstimmung auf Stimmzetteln zum Voten-sammeln 

- Anträge, zu denen großer Diskussionsbedarf besteht, werden unter „Sachen in Arbeit 

entwickelt“ und erst zur Abstimmung gestellte, wenn die strittigsten Diskussionspunkte geklärt 

oder zumindest diskutiert sind  

- Anträge werden in Zukunft ab Einstelldatum durchnummeriert (1/2009, 2/2009, ...N/2009) 

 

Diskussion: 

Bzgl. der Anträge muß natürlich vorher möglichst ein abzustimmender Konsens gefunden 

werden, dem eine allseits befriedende Diskussion vorausgeht. Wenn ein Antrag in die 

Abstimmung geht, wird darüber nicht mehr diskutiert. Die meisten finden den 

Abstimmungszettel nicht gut, oder halten ihn für kompliziert und glauben auch nicht, dass das 

Voten-Sammeln so viel Zeit kostet. Um aber den Sinn zu verdeutlichen: der hier präsentierte 

Abstimmungsbogen soll nur zum Voten-sammeln für in der Abstimmung befindliche Anträge 

benutzt werden! Hinweis: Nach unserer GO gelten abzustimmende Anträge, für die in zwei 

Sitzungen nicht genug Voten gesammelt wurden, automatisch als abgelehnt. Aber: Anträge 

können jederzeit neu gestellt werden. 

 

Zeit der Abstimmung ans Ende der Sitzung? Problem: viele schreckt die langen Diskussionen ab 

und gehen so vor der Abstimmung. Daher sollte der TOP Abstimmung an den Anfang. Gäste 

sollten natürlich immer vorgezogen werden. 

 

Wir brauchen Leute für die Sitzungsvorbereitungsgruppe, ansonsten muß der Punkt aus der GO 

gestrichen werden. Bislang bereitet der Bürodienst immer mit vor. Vorschlag wäre bspw. das sich 

der Kern von 3 Leuten regelmäßig abwechselt (nach 3 Sitzungen oder so). 



1. Alte Anträge (Voten eurer Fachschaft für die nächste FSK-Sitzung erbeten) 

 
1.1  Antrag zur Einrichtung dreier neuer Referate 
- Referat für Presse und Propaganda 

- Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit 

- Referat für Politische Bildung und Vernetzung 

 

Votensammlung: 

Dafür: Medizin, Germanistik 

Enthaltung: Philosophie 

Dagegen: MathPhys  

Abgelehnt gemäß GO §8 Abs. 3, wegen zweimaliger Vertagung. 
 

1.1.1. Änderungsantrag 
Änderung des Namens von „Presse und Propaganda“ in „Presse und PR“ 

 

Votensammlung: 

Dafür: MoBi 

Enthaltung: Philosophie 

Dagegen: MathPhys 

Abgelehnt gemäß GO §8 Abs. 3, wegen zweimaliger Vertagung. 
 

1.1.2 Änderungsantrag zum Namen des neueinzurichtenden Referats „Presse und 
Propaganda“ 
Änderungsantrag von Sebastian: Umbenennung des Referats in „Referat für Presse und 

Agitation“ 

 

Votensammlung: 

Dafür: Germanistik  

Enthaltung: MathPhys, Philosophie 

Abgelehnt gemäß GO §8 Abs. 3, wegen zweimaliger Vertagung. 
 

1.2. Besetzung der Kommission zur Studienstrukturreform BA/MA : 

Timo (Philosophie); Julia  (MathPhys); Stellvertreter Tillman (VWL). Es muss auch hier Treffen 

vorher geben! Wir brauchen eine Vorbereitungsgruppe. ÜK-Problem (Übergreifende 

Kompetenzen) besteht weiterhin und sollte geregelt werden. EinE weitereR StellvertreterIn wird 

gesucht. 
 

Sofern die Kommission tagt bevor der Antrag formell abgestimmt wurde, werden die 

vorgeschlagenen Personen als vorläufige Vertreter hingehen.  

 

Votensammlung: 



 

Dafür: Medizin, Erziehungswissenschaft, MathPhys, Germanistik, SAI, Mittellatein 

Enthaltung: Philosophie 

Dagegen:  

Antrag ist angenommen! 
 

1.3 Antrag Universitätsrat (vgl. Top 3.9, Rundbrief 19/09), vgl. auch neuen Antrag von 
MathPhys in 2: 
Die folgenden Anträge sind separat abzustimmen. Es ist darauf zu achten, dass sich die Anträge 

teilweise inhaltlich widersprechen.  
 

1.3.1 Antrag aus einem Teil der Sitzung, basierend auf dem Konsens der vorletzten Sitzung: 
Die Fachschaftskonferenz unterstützt die Liste, die zumindest in der Sitzung erarbeitet, nicht aber 

abgestimmt worden war  und die Alex als Liste der Fachschaften beim Unirat-Findungsausschuss 

eingereicht hatte. Auf dieser Liste standen Alex und Cosima. Die Fachschaftskonferenz lehnt als 

Studierendenvertretung ab, dass Studierende über ihren Kopf hinweg in Gremien gehievt werden 

und fordert ihr Vorschlagsrecht ein, wie im Konsens der vorletzten Sitzung formuliert. 

 

Dafür: Germanistik, Erziehungswissenschaft 

Enthaltung: Philosophie 

Dagegen: MathPhys 

Abgelehnt gemäß GO §8 Abs. 3, wegen zweimaliger Vertagung. 
 

1.3.2 Verfahrensschwierigkeiten (Neuantrag von Moritz)   
Die Verfahrensschwierigkeiten bei der Uniratsbesetzung werden im Senat angesprochen und 

kritisiert. Wegen der Verfahrensschwierigkeiten enthalten sich die FSK Senatoren bei der 

Abstimmung zur Wahl des studentischen Uniratmitglieds. 

 

Dafür:  

Dagegen:  

Enthaltung: Philosophie 

Abgelehnt gemäß GO §8 Abs. 3, wegen zweimaliger Vertagung. 
 

1.3.3 Mandatierung (Neuantrag von Moritz) 
Moritz gibt die Entscheidung, ob er im Falle einer Ernennung zum Unirat dieses Amt antritt, an 

die Fachschaften ab. Er bittet darum ihn zu unterstützen. 

 

Dafür: 

Dagegen: Germanistik  

Enthaltung: Philosophie 

Abgelehnt gemäß GO §8 Abs. 3, wegen zweimaliger Vertagung. 
 



1.3.4 Antrag zum Unirat von MathPhys 
Aufgrund von nicht korrekten Angaben in den laufenden Anträgen zum Unirat stellt die  

Fachschaft MathPhys zum Thema einen neuen Antrag. Dieser befindet sich im Anhang (Anlage 

2).  

 

Dafür: MathPhys, FS VWL 

Enthaltung: Philo 

Dagegen: Germanistik  

 

1.3.5 Änderungsantrag zum Antrag von MathPhys (1.3.4, vormals 2.3) (Emanuel) 
Die FSK legt Moritz Küntzler nahe, den Platz im Universitätsrat abzulehnen 

  

 

Dafür: Germanistik 

Dagegen: MathPhys 

Enthaltung: Philosophie 

 
1.3.6 Antrag: Kleine Anfrage an Unirat [und Univerwaltung?] (Sven und Golo) 
 

Die FSK formuliert ein Schreiben (per Post oder E-Post) an den Unirat und dessen 

Findungskommission für Uniratsmitglieder [sowie an die Univerwaltung]. In dieser wird um 

Auskunft über das Nominierungsverfahren, in dessen Rahmen der Vorschlag für das studentische 

Mitglied erarbeitet wurde, gebeten. (Genauer Wortlaut im letzten Rundbrief)  

Dafür: Germanistik, Philosophie 

Dagegen: MathPhys 

Enthaltung: 

 

1.3.7 Antrag: Erweiterung von 1.3.6 „Kleine Anfrage an den Unirat“ (Sven) 
 

Ergänze Antrag 1.3.6 um die Aufnahme einer dritten Frage in das Schreiben: (Genauer Wortlaut 

im letzten Rundbrief) 

Dafür: Germanistik 

Dagegen: MathPhys 

Enthaltung: Philosophie 

 

1.4 Arbeitspapier der „Zur Notwendigkeit einer organisierten Studierendenschaft an der 
Universität HD“  
 

Das Papier ist im Anhang des Rundbrief 19/09 zu finden, eine nähere Erläuterung dazu auch 

unter 3.4.1 im Rundbrief 19/09. im Rundbrief 21/09 finden sich weiter Ergänzungen. Das Papier 



wird auf dieser Grundlage gerade überarbeitet (AG SM) und kommt dann nochmal in die FSK-

Sitzung.  

 

1.5 Sozialreferat beantragt Mitgliedschaft im BAS 
Die FSK unterstützt das Bestreben Mitglied im Bundesverband ausländischer Studierender  

(BAS, http://www.auslaendischestudierende.de) zu werden. Der Bürodienst und das  

Sozialreferat kümmern sich um die Aufnahme. 

 

Dafür: Germanistik, MathPhys 

Dagegen: 

Enthaltung: Philosophie  

 

 

1.6 Kommunalreferat beantragt Papier „Modellalternativen Semesterticket“ 
Das Papier wurde vermailt, erste Diskussionsbeiträge finden sich in den letzten Rundbriefen  

Achtung: Klären, ob Mario das als Antrag versteht oder als  Arbeitspapier. Man muss für das 

erste Gespräch evtl. erst mal nur eine Verhandlungslinie festlegen, evtl. ist es durchaus sinnvoll, 

das Papier noch nicht vorzulegen und um die Option Sozialticket zu erweitern. 

 

1.7 Antrag des Antifa-AK auf Unterstützung eines Vortrags 
Genauere Informationen fanden sich in Rundbrief 20/09 

 

Dafür: MathPhys, Germanistik 

Enthaltung: Philosophie 

Dagegen:  

 

1.8 Ausstieg aus dem CHE-Ranking 
Genauere Infos im letzten Rundbrief 

Es wäre sinnvoll, dieses Anliegen in den Fakultätsräten einzubringen. Dazu muss man sich – und 

möglichst viele andere Leute – vorher ein bisschen inhaltlich fit machen. Man sollte ferner in der 

global week of action Leute dafür mobilisieren. Ein Antrag ohne Mobilisierung ergibt wenig 

Sinn. 

Im Rahmen der Vortragsreihe im kommenden Semester redet am 22.10. Torsten Bultmann über 

das CHE – seine Arbeitsweise und Ideologie. 

==> weiteres Vorgehen: Vorschlag, wir machen eine Informationskampagne, weil sonst der 

Senat einfach ablehnt und niemand kriegt es mit oder interessiert es. Könnte zum Beispiel mit 

dem Vortrag von Torsten Bultmann beginnen. 

 

1.9 Fahrtkosten zum Vernetzungstreffen 
Genauere Infos im letzten Rundbrief 21/09 



Kosten: maximal 166€ pro Person ohne BahnCard für Hin- und Rückfahrt. Insgesamt: 498€. Die 

Kosten können sich durch geringere Fahrtkosten und vorhandener BahnCard noch erheblich 

reduzieren. 

 



2. Neue Anträge (Votum eurer Fachschaft bis zur nächsten Sitzung erbeten) 

 

Antrag 1/09: Unimut 
Der AK-UNiMUT stellt für das Wintersemester 2009/2010 einen Antrag über ein 

Druckkontingent für den Druck der Studierendenzeitung UNiMUT in der Unidruckerei im 

Umfang von 144.000 Seiten. Die Seiten sind frei aufzuteilen und entsprächen zum Beispiel drei 

Ausgaben mit jeweils 16 Seiten und einer Auflage von 3.000 Stück. 

 

Sowie für den Druck des Themenheft Bildungsstreik, das im Sommersemester 2009 mit einem 

Umfang von 16 Seiten und Auflage von 3.000 gedruckt wurde. 

 

Die Voten sollten wenn möglich bitte bis zur nächsten Sitzung abgegeben werden. 

 

 

 

 

 



3. Gremien (Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Informationsaustausch) 

 

3.1 Bericht Senatssitzung im September 
Es soll eine neue Kommission geben, die die Kommunikation zwischen Senat und Unirat regelt, ist aber 

noch in der Diskussion.  

 

3.2 AG zur Umstrukturierung der BA/MA-Studiengänge (Vgl. TOP 1.2) 
Nächster Termin der Kommission ist am 6.10. Barz hat darum gebeten, dass Sachen, die von 

studentischer Seite auf die Agenda sollen, von uns vor der Sitzung mitgeteilt werden. Auf der 

Agenda stehen bisher: Ehemalige Magisterstudiengänge (25, 75% => Probleme dabei) 

Es bleibt bei der Einschreibung für 2 Bachelor- aber nur einen Masterstudiengang.  

Vortreffen mit Dozierenden, Positionen werden in der FSK-Sitzung vorgestellt. Dabei kann man 

den Arbeitskreis der Philosophie mit einbinden, der sich mit allgemeinen Fragestellungen 

beschäftigt. Ggf. sollte man Leute von anderen Hochschulen, bei denen dies sinnvoll umgesetzt 

wurde, einladen. Das Vortreffen sollte mehr als eine Woche vor dem 6.10. stattfinden. Der 
Termin ist für den 21.9. vor- oder nachmittags vorgesehen und wird noch über den 
Verteiler geschickt! 
 

3.3 AG Mitbestimmung 
Nächstes Treffen der AG Mitbestimmung 

Am Donnerstag, 27.08., fand von 16.00 bis 18.00 Uhr im Senatssaal/Alte Universität das nächste 

Treffen der AG Mitbestimmung statt. 

Bericht Martin: Prorektor Herr Pfeiffer war da und es gab primär eine Diskussion um 

studentische Mitbestimmung und um Un-/Sinn von Demokratie (in der Hochschule). Überdies 

wird an einer Umfrage gearbeitet, mit der alle InstitutsdirektorInnen zur Situation der 

studentischen Mitbestimmung befragt werden sollen. Hierüber wird aber noch heftigst diskutiert 

(auch in der FSK). Nächstes Treffen voraussichtlich am 24.09.2009 um 16 Uhr im Senatssaal. 
 
3.4 AS in Paderborn am 19. / 20.9. 
Johannes Mail. Der fzs hat jetzt einen 4er Vorstand der von den JuSos dominiert wird. Kritik 

mehrt sich und Austritte ebenso und so wird auf der nächsten Sitzung wieder mal die Zukunft des 

Verbandes auf der TO stehen. Kirsten schlägt sich, sich diesbezüglich mal zusammen zu setzen, 

um zu bereden, wie es weitergehen soll. Ob Austritt unsererseits ja oder nein, oder wie man retten 

kann, was zu retten ist, und um eine Position zu erarbeiten. Termin fürs Treffen: nach der AS-

Sitzung; wird bekannt gegeben. 

 

3.5 Bericht AG LehrerInnenbildung 
Am 28.9. wird es ein Vortreffen für die nächste Sitzung geben. Alle Interessierten und v.a. 

betroffene Fachschaften sind aufgefordert teilzunehmen. Vorzugweise sollten sich die Vertreter 

in den Studienkommissionen das zu Gemüte führen, weil es definitiv auf sie zukommen wird. 

Kirsten ergänzt mit Entwurf aus Germanistik. Falls es ganz schlimm wird, sollen per 

Pressemitteilungen Aufklärung betrieben werden. Der Bericht von Hans folgt im Anhang. 



4. Aktuelles 

 
4.2 Erstieinführungen / Erstimittel beantragen 
 
4.2.1 Termine 
Auf dieser von uns fleißig gepflegten (UNiMUT)Seite findet Ihr die Termine und Zeiten 

anberaumter Erstsemestertage/-wochen. Viele haben uns schon ihre neuen Termine genannt, alle 

anderen seien dazu aufgerufen. Siehe http://unimut.fsk.uni-heidelberg.de/ersti 

Bitte die Termine der Ersti-Einführungen an den Bürodienst schicken. Die Erstimittel müssen 

rechtzeitig beantragt werden. Hinweise im Rundbrief 17/09. 

 

4.2.2 Hinweis für Studiengänge mit Lehramtsstudierenden 
Informationsmaterial zum LA-Studium im ZLB erhältlich, Kontaktaufnahme: 

simone.breier@zuv.uni-heidelberg.de im ZFB liegen Ansichtsexemplare der Materialien aus. 

 

4.3 FSK-Ersti-Seite 
Ist im Aufbau: 

http://www.fachschaftskonferenz.de/referate-themen/fachschaften-orientierung/erstsemester-

infos.html 

Wünsche und Kritik zum derzeitigen Text sind herzlich willkommen, damit wir nicht alles selber 

machen müssen ;o) 



5. Sachen in Arbeit 

 
5.1 Erstirede und Erstibegrüßung 
 

Am 12. Oktober wird ie Erstsemesterbegrüßung stattfinden. Hierzu sind tapfere 
MitstreiterInnen und fleißige RednerInnen gesucht (oder umgekehrt ;o). Details siehe Liste 

im Anhang, die auch in der kommenden Sitzung (hoffentlich) durchgereicht werden wird. 

 

5.2. Überarbeitung der Satzung steht an 
 

Die Satzung liegt für alle Interessierten im ZFB in Druckform vor. Anmerkungen können also 

direkt hineingeschrieben werden (z.B. während der FSK-Sitzung) um die Satzung anhand dieser 

Notizen dann zu bearbeiten. 

 

5.3 AG Semesterticket 
Die AG hat sich getroffen. Bericht: siehe Anhang 

Infoveranstaltung zum aktuellen Stand des Semestertickets zu Beginn des 

Semesters/Vorlesungszeit. Derzeit wird an einem Flugblatt gearbeitet. Vom 20.-22.10. sind 

Aktionstage angedacht, bspw. Flashmob etc, am 22. soll dann eine Demonstration stattfinden 

(vom Hbf –> Rathausplatz). Interessierte sind herzlich willkommen und melden sich bei  

boykott-ag03@fsk.uni-heidelberg.de. Die Demo soll von uns organisiert werden und dafür 
suchen wir jetzt Engagierte! Fachschaften sind dazu aufgerufen aktiv mitzumachen, zu werben, 

zu informieren, damit alle Studis aufgeklärt und animiert werden, sich für das Semesterticket 

einzusetzen. Für das Anmelden der Demo wird noch eine Person gesucht, da die FSK ja keine 

juristische Person ist. LKW und Sound-System müssen auch organisiert werden. 

 

5.4 Probesystemakkreditierung!? 
Es wird überlegt, ein Planspiel Probesystemakkreditierung zu machen und dies medienwirksam 

aufzuziehen und ein bisschen Druck zu machen. Morgen findet dazu ein Treffen mit Klaus 

Landfried statt, der eventuell als Gutachter fungieren könnte. Organisiert werden soll die Sache 

hauptsächlich über den KASAP und die dortigen Studis. 

 

5.5 Stichwort Sozialticket 
Beim DGB/Ver.di ist zur Zeit eine Intitiative in Arbeit mit dem Titel AK Metropolticket. Norbert 

vom Sozialreferat hängt sich dran und berichtet demnächst über Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit. Es handelt sich nicht um ein konträres Modell zum Semesterticket, sondern in 

erster Linie um das Zugänglichmachen des ÖPNV für sozial Schwache bzw. Menschen in Not 

und oder niedrigem Einkommen, wozu ja auch eine Menge Studierende zählen. Daher unser 

Interesse. Hier böte sich vielleicht eine Kompensationsmöglichkeit für den Fall des Scheiterns 

der Semesterticketverhandlungen mit dem VRN und überdies hätten wir einen starken Akteur, 

der uns diesbezüglich öffentlich wie organisatorisch den Rücken stärken würde. 



6. Termine 

 
6.1 Unigremien 
Die Termine finden sich hier: 

http://unimut.fsk.uni-heidelberg.de/unimut/termine/print?title=&upTo=all&kat=Gremien&doLinks=on 

Diese Termine stehen vor allem aus folgendem Grund im Rundbrief: die FSK sollte die FSK-

VertreterInnen in den Gremien bei der Vorbereitung unterstützen und ggf entsprechend 

mandatieren. Dies geht nur, wenn man Vortreffen frühzeitig ansetzt. Außerdem will man ja evtl. 

auch Anträge einbringen, dazu sollte man den Termin frühzeitig wissen.  

 

6.2. weitere Termine 
Vortreffen BA/MA-Kommission:  

Gespräch mit Theresia Bauer: Grünen-Büro, 24.9.  9 -11 Uhr 

 

6.3, UNiMUT-Termine 
Schickt uns bitte eure Gremientermine (Fakultätsrat, etc.), Erstsemesterveranstaltungen, Party-

Termine, etc. 

 

6.4 fzs-Termine 
AS-Sitzung: 19. – 20.9. in Paderborn 

Sitzung des Auschuss VS/PM am 25.09.2009 um 18 Uhr in Berlin 

Treffen des AK Antifaschismus/Antirassismus vom 16.-18.10.2009 in München. 

 



7. Interessante Artikel etc.  

 

Prüf´ die Partei 
die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) hat im Vorfeld der Bundestagswahl 

hochschulpolitische Wahlprüfsteine versandt und die Antworten unter 

http://www.stura.uni-leipzig.de/kss-cms/index.php?id=wahlpruefsteine online gestellt. 

 

Der Deutschlandfunk hat VertreterInnen von fünf Parteien zur Bildungspolitik befragt: 

FDP: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1031952/ 

SPD: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1032639/ 

CDU: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1031228/ 

GRÜNE: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1029603/ 

LINKE: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1030553/ 

 

Bologna macht krank 
Auf der GEW-Wissenschaftskonferenz in Bad Wildbad wurde ein Bericht von Ulf Banscherus, 

Annerose Gulbins, Sonja Staack und mir zu Anspruch und Wirklichkeit des Bologna-Prozesses 

vorgestellt. Die vollständige Expertise kann im Internet heruntergeladen werden: 

www.gew.de/GEW_Nicht_Bologna_ist_gescheitert_sondern_Bonn.html. 

(bzw. http://www.gew.de/Binaries/Binary52190/090903_Bologna-Endfassung_final-WEB.pdf; 

ca 760 KB). In der Studie wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Bologna-Ziele "Soziale 

Dimension", "Berufsqualifizierung", "Lebenslanges Lernen" und "Mobilität" verwirklicht sind 

mit Konzentration auf die Ziele; aber auch die Instrumente (etwa Zweistufigkeit) spielen eine 

Rolle, allerdings haben diese an sich keinerlei Reformpotential. 

Im Deutschlandfunk gab es ein längeres Interview dazu mit Andreas Keller von der GEW: 

http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2009/09/10/dlf_20090910_1441_663d300f.mp3 

Außerdem ist in der gleichen Sendung auch Minister (NDS) Stratmann zu Wort gekommen: 

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1031925/ 

 

Die belanglosen Slogans der Parteien offenbaren vor allem eins: grenzenlosen 
Konformismus. (Jungle World Nr. 37, 10. September 2009, von Roger Behrens) 
 

Es steht seit einer Woche direkt vor unserem Haus und verstellt die Aussicht aus dem 

Küchenfenster: Das Wahlplakat von Bündnis?90/Die Grünen. "Jobs, Jobs, Jobs" ist darauf zu 

lesen. Das ist allemal keine Forderung, sondern eine Drohung. Sie ist ernst gemeint, aber 

freundlich: darauf verweisen die fröhlichen Icons, durch die bei den drei "Jobs" jeweils das "O" 

ersetzt wurde: eine gelbe Sonne, ein roter Bauschutzhelm, ein kleines blaues Windkraftwerk. 

Beige Schrift auf hell- bis dunkelgrünem Hintergrund. So sieht es also aus, wenn die Grünen von 

Kapitalismus reden. 

 

weiterlesen: http://jungle-world.com/artikel/2009/37/39357.html 

 



8. Anlagen 

 

1. Protokolle Treffen wg. Semesterticket 

2. Protokoll AG Lehrerbildung 

3. Orga-Liste Erstsemesterbegrüßung 

4. Capella Carolina 1 

5. Capella Carolina 2 

6. Personalien 8/2009 

7. Semper Apertus ab 21.09.2009 

8. Hat Gesundheit Zukunft? 
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Protokoll VRN Vernetzungstreffen in HD, 04.09.2009 
 
Teilnehmer 
========= 
Caro             AG Semtech, Bildungsstreik HD 
carolin.rothfuss@gmail.com 
Eduard           BS HD                             eduard.bopp@gmx.de 
Malte            BS / JGR                          salonfaehig@web.de 
Laura            BS / JGR                          thimmbraun@gmail.com 
Stefan           keine 
kommunalreferat@fsk.uni-heidelberg.de 
 (in Vertretung für) 
 Mario           FSK Kommunalrefernt 
kommunalreferat@fsk.uni-heidelberg.de 
Felix            AStA Marburg / Verkehrsreferent   felix.rensch@gmx.de 
Carlo            AStA Uni MA / Stud.werk MA        Carlo.Knotz@spd-online.de 
Jessica          AStA Uni MA / Außenreferat        jessirauch@aol.com 
Feliux Weidner   AStA TU DA 
verkehr@asta.tu-darmstadt.de 
 
 
Begrüßung 
========= 
 
Alle stellen sich vor 
 
 
Semesterticket VRN 
================== 
 
* Ticket Mannheim 
 -> keine VS 
 -> StuWe verhandelt mit VRN, ist aber Handlanger 
 -> VRN horrende Preissteigerung 
 -> Begründung: mehr Gebiet 
 -> MA Studis sagen „nein“ 
 -> AStA stellt sich quer, Studis versuchen Druck zu machen 
 -> StuWe sagt: VRN vs. kein Ticket 
 -> StuWe akzeptiert Vertrag 
 
* Ticket Heidelberg 
 -> aktuelle Verhandlungen schwierig 
 -> VRN versucht seine absoluten Einnahmen zu halten 
 -> Vorschlag der Studiwabe an VRN (Gebiet um HD+MA) 
 
* Ticket Marburg 
 -> Vorschlag: genauere Erläuterung von Referent, der in den 
Verhandlungen dabei war 
 -> Solidarmodell 
 -> ca. 12 Hochschulen in dem RMV Gebiet mit denen ein Vertrag besteht 
 -> Gleiches Tickt für alle, aber gestuftes Preismodell, je nach Ausbau 
in der Unistadt 



 -> Marburg: 83€, Frankfurt: ca. bis 155€ bis 2011 (145€ im Moment) 
 -> glaubt Situation für günstigeres Ticket schwierig 
 -> Zusätzlich NVV im Norden (für +8€) 
 -> EuroCity/InterCity. Grund: Vorher Regio, wurde aber auf IC/EC 
umgestellt => dürfen für +15€ nutzen 
 -> Neuer Vertrag: schwierig, weil Bahn die Kostendeckung nicht 
feststellen kann. 
 ->                NVV wird sicher auch mehr als 8€ verlangen 
 -> Idee dort: „Hessen-Semesterticket“, aber muss noch reifen 
 
 -> Verbünde haben Tarifhoheit über Regionalverkehr 
 
Heidelberg 
========== 
 -> Ist HD bereit das Ticket scheitern zu lassen? Ja 
 -> Würden die Studis das verstehen? Fraglich 
 -> Tipp von Marburg: HD soll sich überlegen was max. akzeptabel ist, 
was ist unser Ziel? 
       -> Sockelbeitrag sind sichere Einnahmen 
       -> kein Verwaltungsaufwand 
       -> Einzelkarten sind zusätzlicher Aufwand 
 -> bekommt StuWe Verkaufsprovision? 
 -> Vorschlag: nochmal Stichprobe machen mit 200-300 Personen um eine 
„gute“ Stichprobe zu bekommen um Mobilitätsverhalten zu bestimmen 
 -> Gemeinsam verhandeln in Zukunft 
       -> AStA Büro wechselt, aber es gibt eine Sekretärin die schon dort 
länger arbeitet und Bescheid wissen sollte 
 -> Bürgermeister klar machen, dass die Mobilität der Studis wichtig 
ist und es ihm pol. um die Ohren hauen 
       -> Versuch über MA Druck auszuüben 
 
VRN 
=== 
 -> Wie üben wir Druck auf den VRN aus? 
       -> Poltik?  In den Wahlen nutzen 
       -> Presse?  Nicht überschätzen 
       -> Demos?   Gefährlich, wenn Stimmung kippt 
 -> Struktur des VRN geht leider nicht aus dem Onlinediagramm ersichtlich 
 
Mannheim 
======== 
 -> An der FH geht eigentlich nix 
 -> StuWe hat mit Studis entschieden: MA Mensch meint das Stinmme nicht 
 -> In Mannheim: Senat entmachten und Unirat aufbauen 
 -> Sockel ohne Gegenleistung nicht legal?: Anfechtbar? 
       -> Rechtsgutachten der FFMler: SemTech verfassungsgemäß: 
               -> Ticket muss im Interesse der Studis liegen 
               -> Eingriff in den Geldbeutel ist durch Gemeinwohl zulässig. Beiträge 
nur unter Äquivalenzprinzip, niemand darf übermäßig hoch belastet 
werden, Ungleichverteilung, etc. (Zahlung muss vorteilhaft sein. Vorteil 
auf vergünstigtes Ticket ist evtl. nicht genug) 
               -> Ticket muss günstiger sein 



               -> Das SemTech muss wirtschaftlich leistbar sein 
               -> Ticket muss vom Gros genutzt werden 
               -> (Rest siehe bitte Link, der verschickt wird) 
 
 
Sonstiges 
========= 
 -> Sockel darf es nur geben, wenn es Gegenleistung gibt (Abendregelung) 
 -> MA bietet an die bis zu 3 Wochen die Förderung herauszufinden 
 -> 45A Mittel die nur durchgereicht werden oder „echte“ Landesmittel 
       -> 45A Mittel werden vom Bund festgelegt und sind für Azubi, Schüler, 
Studi… 
       -> 45A wurden 2006(?) gekürzt und danach nicht mehr. Sind das auch 
Mittel die dem VRN zufließen? 
       -> Vergleich mit Maxx/Semtech? 
       -> Fördermittel können evtl. nicht wegfallen? 
 -> Ist VRN politisch getragen (Kommunen, …) oder privat (reine 
Privatunternehmen) 
 -> Studis sind „positive“ Nutzergruppe 
 
 
Ziele 
===== 
 -> MA: Planung für nächstes Halbjahr 
 -> HD: Aktionen wenn Ticket scheitert, Härtefälle 
       -> 20c/Studi einziehen über StuWe für solche Sachen 
       -> Kommunen nochmal Fragen, andere politische Partner suchen 
       -> Regelmäßige Treffen mit Verkehrsverbund um Probleme zu besprechen 
       -> Innenmisterium nochmal nachfragen: wenn er nochmal beim VRN 
nachfragt, könnte sich der Druck erhöhen? 
 
Aufgaben 
======== 
 -> rechtliche Überprüfung des Sockelbeitrags in MA 
 -> Unterstützung von HD durch MA 
 -> nächstes Mal andere Unis einladen (PH, Germersheim, BA Mosbach…) 
 -> nächstes Treffen vom AK in MA 
 -> HD schaut wer uns alles unterstützen könnte 
 -> Fragen die HD nicht herausbekommt kann HD auch an MA stellen, die 
dann versuchen es über ihre Politiker an Antworten zu kommen 
 -> PLZ auf VRN Gebiet mappen 
       -> Mobilitätserhebungen/Sozialerhebungen des Deutschen des Studiwerks. 
 -> Einbindung der Schüler in Aktionen 
       -> Nachfragen bei der Stadt 
 -> MA kann auch Leute mobilisieren für Flashmobs (andere Semesterzeiten) 
 -> VRN sticheln 
 
 -> Große, gemeinsame Runde mit allen Vertretern/Geldgebern 
 
 
 
 



Stand der Verhandlungen, Anfang Sept 2009 
 
Hallo liebe FSen, 
da gestern keine Situng der FSK stattgefunden hat und ich nicht 
berichten konnte hier eine kurze Übersicht über den Stand der 
Verhandlungen. Das von mir vor ca. 3 Wochen eingereichte Papier 
(nochmals im Anhang) konnte leider nicht mehr vor der entsprechenden 
Sitzung mit dem Studentenwerk zur Abstimmung gestellt werden. Ich habe 
trotz dessen das Papier gegenüber dem URN/VRN vorgestellt und unsere 
Forderung nach der Studi Wabe vorgebracht. Das Heidelberg Ticket wurde 
dem URN vorenthalten da wir eigentlich keinen großen Nutzen darin 
erkennen können. Es wäre dennoch weiterhin sehr hilfreich wenn Feedback 
zur Studiwabe und dem damit verbundenen Pendlerticket kommen würden. 
Bedenken, Anregungen, Probleme immer an das Kommunalreferat. Bei allen 
Treffen hat mich Stefan von MathPhys begleitet, der bereits seit der 
Semesterticket Umfrage fest in die Verhandlugnen eingebunden ist. Er ist 
jedoch kein FSK Referent. 
 
Bericht: 
24.08 Vortreffen mit dem Studentenwerk HD und Mannheim: 
Zunächst gabs ne kleine Schelte aus Mannheim da wir aktuell auf der 
Webseite sehr direkt Kritik an deren frühen Einknicken und Zustimmen 
üben. Offenbar war die FH Mannheim sehr engagiert bei deren 
Verhandlungen und den Studis dort (hohe Pendlerquote) war ein mieser 
Vertrag lieber als der Wegfall. Das Risiko ein Ende des Tickets zu 
riskieren wollte man nicht eingehen, weshalb man dann im Dezember zum 
Verwaltungsrat zugestimmt hat. Der Asta der Uni Mannheim war zwar 
offenbar kritischer hat sich jedoch scheinbar nicht genug eingesetzt. 
Die Verhältnisse sind etwas unklar - ein Kontakt zum Asta der PH und 
deren Vertretern im Verwaltungsrat ist mir bisher nicht gelungen. 
 
Nach langem diskutieren wurde festgestellt das Mannheim eigentlich kein 
Interesse an einem Vertrag hat, der die Pendler wie beim gestuften 
Ticket stärker belastet. Da unser Vorschlag nur mit StudiWabe und 
Pendlerticket für den URN/VRN attraktiv sein kann, wurde beschlossen das 
Mannheim nicht an den Gesprächen mit dem URN/VRN teilnimmt. Der Rest hat 
sich einen Plan B zurecht gelegt falls URN sich gar nicht auf ein 
solches Ticket einlassen will - bisheriges Modell, Sockelerhöhung nur 
bei Anpassung der Preissteigerung, Preise auf Basis des SS09 - also 
116,30 Euro + Erhöhungen von ca. 3-4% pro Jahr (parallel zum Maxx 
Ticket). Das ist mehr als wir bisher gefordert haben, jedoch in Einklang 
mit der Umfrage die eine Obergrenze bei 130 Euro sieht. 
 
 
28.08 Verhandlungsrunde mit dem URN 
Nette Runde mit dem RNV Chef, dem Prokuristen des URN und dem 
stellvertretenden Geschäftsführer (Geschäftsführung aktuell unbesetzt) 
sowie PH Rektor, Mensch vom Rektorat der Uni und dem StuWe. Nach ner 
kurzen (ewig) Einführung von Leiblein über den Stand und das wir erstmal 
intern alles klären wollen und keine Schlammschlacht über die Presse 
wollen haben wir unser gestuftes Modell vorgestellt. Der URN hat dazu 
eine gekürzte Fassung des Papieres das bereits als Antrag rumging erhalten. 



Kurz und knapp - der stellvert. Geschäftsführer war nicht begeistert und 
hat eigentlich gleich zum Ausdruck gebracht das er nicht denkt das sich 
dies rechnen würde. Klare Bedingung an einen neuen Vertrag muss sein, 
dass sich die Einnahmen des URN nicht verringern, was wie leicht 
einzusehen schwer mit unsere Forderungen nach Preissenkungen zu 
vereinbaren ist. Über einen größeren Nutzerkreis (Ticket günstig) sowie 
die Mehreinnahmen bei den Pendlern könnte jedoch eventuell ein 
interessantes Modell entstehen. Der URN wurde beauftragt das Modell 
durchzurechnen und das Defizit herauszuarbeiten. Weiter wurde gefordert 
sofern ein Defizit entstehen sollte, zu berechnen wieviel ein Ticket 
ohne Defizit kosten würde. Somit haben wir im Anschluss die Möglichkeit 
zu entscheiden ob diese Preise für uns attraktiv wären. 
 
Probleme die ein solches Ticket machen würde: 
- Flickenteppich da jede Hochschule dann Anspruch (!) auf ein 
vergleichbares kleines Ticket hätte 
- Problem der aktuellen Verträge mit den bestehenden Hochschulen 
- Problem der Ticketkontrollen (viele unterschiedliche Tickets) 
- Risiko des URN ob die Nutzerzahlen wirklich deutlich steigen werden - 
jedoch vergleichbares Risiko beim Wegfall des Tickets - wieviele Leute 
kaufen dann das Maxx-Ticket 
- Fördermittel Frage 
- Eltern könnten analoges Modell für die Schüler als Alternative zum 
Maxx-Ticket fordern 
 
Manches davon hat der URN sicher nur vorgebracht um das Modell als 
problematisch dastehen zu lassen, einiges sind jedoch ernsthafte Hürden. 
Ob der URN wirklich vergleichbare Einnahmen generieren kann ist fraglich 
und ohne wird es kein Ticket geben das wurde deutlich klar gemacht. 
 
Dinge die wir lernen durften: 
1.Die Fördermittel des Landes für das Semesterticket sind nicht 
deckungsgleich mit denen für das Maxx-Ticket. Der Verkehrsverbund erhält 
nach einer Förderrichtlinie des Landes die auf 5Jahre festgeschrieben 
ist Gelder. Diese beziehen sich jedoch nicht auf die Nutzerzahlen und 
werden nach Köpfen berechnet sondern sind nur von der Existenz des 
Angebotes abhängig. Diese Richtlinie wird Ende 2010 neuaufgelegt mit 
unbekannten Auswirkungen auf die Höhe der Mittel. Für das Maxx-Ticket 
gibt es auch so eine Richtlinie, Details wurden uns vorenthalten. Somit 
haben wir weiter keine genaue Ahnung über die Änderungen der 
Fördermittel im Vergleich - Landtagsabgeordnete werden gebeten diese 
Zahlen nun zu besorgen. 
 
2.Der URN hatte kein eigenes neues verbessertes Angebot in der Tasche. 
Es ist unklar ob man wirklich dachte wir unterschreiben was wir die 
ganze Zeit total ablehnen. 
 
3. Der URN wird keinen Vertrag eingehen der dauerhaft Mindereinnahmen 
verursacht. Dann wird es eher kein Ticket geben - auch wenn unklar zu 
sein scheint, ob die Fördermittel für das Semesterticket auf das 
Maxx-Ticket in voller Höhe übertragen würden (ich halte das für sehr 
unwahrscheinlich - das Land lässt sich sowas nicht entgehen und wird 



Kürzungen vornehmen). 
 
4. Das Semesterticket ist weiter nicht gesichert und die Chancen stehen 
weit besser für ein Aus im Sommer 
 
Politisch lässt sich unser Vorschlag sicher gut verkaufen da er eine 
Zukunft für das Semesterticket über die nächsten Jahre hinaus 
ermöglicht. Ob die Kommunen dennoch bereit sind eventuelle Defizite zu 
decken ist offen und was ich bisher von der Stadt HD weiß auch fraglich. 
 
Das nächste Treffen ist für die Woche nach dem 20.September angedacht. 
 
viele Grüße 
 
Mario 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
FACHSCHAFTSKONFERENZ HEIDELBERG 
Kommunalreferent 
Zentrales Fachschaftenbüro (ZFB) 
Albert-Ueberle-Str. 3-5 
69120 Heidelberg 
 
Tel.: 06221/ 54-2456 
Fax: 06221/ 54-2457 
E-Mail: kommunalreferat@fsk.uni-heidelberg.de 
 






















