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Rundbrief Nr. 28/09  
 

Du hast gerade die letzte FS-Fete hinter dir? Du willst wissen, was man sonst noch so 
leisten kann? Dann komm' in die FSK! Für die Referate werden immer engagierte Leute 
gesucht. 
 
AKTUELL: Das Sozialreferat sucht Nachwuchs. Bei Interesse hier: 
http://www.fachschaftskonferenz.de/referate-themen/soziales/engagement-gesucht.html      
                                                             

 
 

Bericht von der Sitzung der Fachschaftskonferenz Uni Heidelberg vom 1. Dezember 
2009 
 
Sitzungsleitung: (MathPhys) 
Protokoll: (MathPhys) 
 
Sitzungsanfang: 19:01 
Sitzungsende:  
Anwesend: MathPhys: Tine, Alex, Moritz, Mario, Oli, Hans; Medizin: Anna, Martin; 
Chemie: Golo; Bio: Christine, Fredi, Laura; Ethnologie: Benedict, Anne; Germanistik: 
Emanuel, Max; Coli+GHG: Nicolas; Studrefreferat, Mittellatein: Kirsten, Gäste: 
Piratenhochschulgruppe Axel, Xenia ;  
 
 
Zukünftige Sitzungsvorbereitung, Sitzungsleitung und Nachbearbeitung: 

Termin Fachschaft 

24.11.09 Theologie (Johanna) 

01.12.09 Mathphys (Tine u. Alex) 

08.12.09 Medizin, Ethno 

12.01.10 Germanistik,  

26.01.10  

februar Max 

 
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.  
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TOP 0 Rundlauf  
 
Fachschaft  Kurzbericht         
„Feld“   Feldfachschaftensitzung am 14.12.2009 und 18 Uhr 
MathPhys Lehramtsmodularisierung läuft in der Mathe sehr gut, Physik gibt 

sich weniger Mühe (muss eventuell im SAL gestoppt werden), 
Informatik muss man mal sehen 

Ethnologie  Bildungsstreik, BA MA Überarbeitung 
SÜD Es besteht der Verdacht der Misswirtschaft am SÜD, es gibt 

Probleme bei der Offenlegung von Budgets und Mittelströmen 
  
Medizin  PJ Vergütung wird überarbeitet 
Bio    bald Biochem 
Germanistik LA-Modularisierung läuft weniger gut, wollen es aufhalten, es gibt 

Workshop zu LA Mod 
Chemie  LA, Biochem, erster Master fängt an 
 
TOP 1 Bildungsstreik  
Aktuelle Infos: immer auf der Bildungsstreik-Homepage: http://www.bildungsstreik-hd.de/ 

 

1.1 Bericht aus Freiraum 14 

Sind umgezogen. Wie lief das? Ultimatum war Freitag, sonst kreative Aktionen; der neue Raum 

ist nicht behindertengerecht, Plenum hatte niemand was dagegen, wenn Leute hinübergehen 

oder Leute da bleiben; aber leider ist keiner mehr da geblieben (weil auch nicht mehr so viele 

Ressourcen da sind) Ist jetzt irgendwie „geduldete Besetzung“; es hat niemand für den 

Schlüssel unterschrieben;  

1.2 Ankündigung der AGSM 

Am 2.12. um 18Uhr ist AGSM in der Alten Uni im Senatssaal, davor gibt es einen Workshop um 

16Uhr. 

 

1.3 Fragebogen-Aktion 

Die Antwortbögen – Aktion bereits mehrfach im Rundbrief – sollten bis 30.11.2009 ins Rektorat 

gehen. Solltet ihrs vergessen haben, sendet eure Antwort leicht verspätet ins Rektorat. Frist ist 

zwar abgelaufen, aber schickt trotzdem weiter. Vor 3Wochen gab’s viel mehr Fragebögen von 

Profs als von Studis. Rückmeldung hier: viele Fachschaften haben Bögen verteilt und 

Rückmeldung bekommen 
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1.4 Workshops und Aktionen im Rahmen der BS-Woche 

Das gesamte Programm findet mensch online auf www.bildungsstreik-hd.de bzw. verlinkt über 

die FSK-Homepage. Bereits statt fanden: 

• Lehramtsworkshop/Vortrag der FS Theologie (Fortsetzung am Donnerstag) 

• Workshop zum Bachelor Ethnologie der FS Ethno (lief ganz gut, Themen: 

Regelstudienzeit, Anwesenheitspflicht, Qualität der Lehre – wurde an Profs 

weitergetragen) 

• Inigst-Jubeldemo  

 
TOP 2 Freie und frei werdende Gremienplätze  
 
2.1 Kuratorium des Graduiertenakademie 

Aufruf an die Fachschaften Promotionsstudenten zu finden, die als Stellvertreter in obiges 

Gremium gehen.  

Alex meldet sich dafür. Es wird noch ein weiterer Vertreter gesucht. 

Die Frage bleibt offen, ob Medis, die schon vor dem Abschluss promovieren, hieran auch 

teilnehmen können. 

Vorschläge an den Bürodienst schicken. 

 
2.2 Zentrale Gebührenkommission 
Moritz möchte aus der zentralen Gebührenkommission zurücktreten. Es wird Nachfolger_in 

gesucht. Ein bis zwei Sitzungen pro Semester. Bitte bei der FSK melden! Eventuell hat Anna 

(Medizin) Interesse. 
 
 

TOP 3 Studiwerk  
 
Bericht Verwaltungsrat Studentenwerk 30.11.2009 

 

TOP2: Wahl von Frau Prof. Wellensiek (PH Rektorin) zur stellvertretenden Vorsitzenden des 

Verwaltungsrates - einstimmig. 

 

TOP3: Bericht der Geschäftsführung (Leiblein) für 2009. Das StuWe HD ist toll und die Zahlen 

sind alle super. Der Kostendeckungsgrad der Mensen (71%) ist die beste in BaWü - Hauptgrund 

ist hier der Marstallhof. Es wird von Leiblein und Geldner geäußert, dass es Diskrepanzen 

zwischen den Zahlen der amtlichen Statistik und den Zahlen der Uni HD gibt. Dies äußert sich in 

ca. 3500 Studierenden, die angeblich weniger in HD studieren. Diese Differenz macht sich 

deutlich bei den Fördermitteln des StuWe bemerkbar. Rektor Eitel und StuWe wollen das klären. 
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TOP4: Änderung der Beitragsordnung aufgrund der Erhöhung des Semesterticket 

Sockelbeitrages um 2,50 Euro/Semester. Kurzer Bericht von Leiblein was erreicht wurde und 

das man aus Abwägungen sich für das Semesterticket entschieden habe. Mario für die FSK 

betont deutlich, dass es nur die bessere von zwei schlechten Alternativen war und wir weiter für 

mehr Fördermittel eintreten müssen. MWK Vertreterin ist jedoch ungerührt davon, dass das 

Land direkt angegriffen wird. Rektorin der PH zeigt Verständnis - ihre Leute brauchen das Ticket 

aber auch auf jeden Fall. 

Antrag zu TOP 4: angenommen 

 

TOP5: Wirtschaftsplan 2010 --> angenommen 

Einziger merkwürdiger Punkt sind Umsatzzuwächse bei den Mensen von 18% begleitet von ca. 

18% Steigerung beim Wareneinsatz. Die Frage woher denn 18% neue Nutzer kommen sollen, 

wurde mit größerer Nutzung der Mensen durch Mittelbau, Doktoranden sowie Neueröffnungen 

an der Dualen HS Moosbach genannt. 

Es wird keine Preissteigerungen bei Essen, Mieten oder sonst wo geben. Ausnahme der 

Sockelbeitrag fürs Semesterticket. 

 

TOP 6: Verschiedenes 

Campus Hotel: bisher nichts Neues - es wird demnächst ein Treffen geben, bei welchem die 

verschiedenen Projektideen vorgestellt werden. Ersatzleistungen für die dann wegfallenden 

Milka Wohnhäuser sind daher auch noch nicht bekannt. 

Klinik Parkhaus: Die Klinik wollte eigentlich auf dem Parkplatz des Studentenwerkes (Kreuzung 

INF, Tiergartenstraße) ein Parkhaus errichten und das StuWe wollte dies zulassen, wenn man 

nur weiterhin genügend Parkplätze hätte. Eitel fand in der Juni Sitzung das StuWe würde hier 

Baugrund verschenken und hat Leiblein beauftragt das nochmals zu prüfen. Aktueller Stand - 

Parkhaus erstmal gestorben. Die nutzen den Parkplatz jetzt offenbar so mit (unentgeltlich). 

Ausbau Kita: das StuWe würde gerne in der Altstadt mehr Kitas bauen kann aber nicht da keine 

Räumlichkeiten vorhanden sind. Die Situation in der alten Kinderklinik (Abriss? weitere 

Nutzung?) ist absolut unklar, weshalb man dort aktuell kein weiteres Geld investieren will. 

Umbau des Café Botanik: aus Konjukturpaketmitteln wird das Botanik umgebaut. Ziel soll es 

sein, mehr vollwertige Essen und weniger Imbiss anbieten zu können. Somit soll auch den 

Leuten die Möglichkeiten gegeben werden, zu den Nebenzeiten warme Mahlzeiten zu 

bekommen.  

 

Offtopic: 

In der Zentralmensa soll versucht werden bei Aufgang D außerhalb der Öffnungszeiten eine 

Möglichkeit zu geben zu arbeiten. Abtrennung durch Beleuchtung von den anderen Bereichen. 

Vorteil ist das diese Bereiche beheizt sind und weniger dunkel als das EG der Mensa. 
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TOP 4 Gesprächsrunde zur Weiterentwicklung des U-Mo dells  
Es gab letzten Dienstag ein offenes Treffen zur Weiterentwicklung des U-Modells. Anwesend 

waren einige (ca. 15Leute) überwiegend aus Fachschaften und Hochschulgruppen; es wurde 

über verschiedene Möglichkeiten gesprochen wie ein u-Modell prinzipiell aussehen könnte, 

allerdings gab es hier noch keine Einigung; weiter hat man sich über das Selbstverständnis der 

Gruppe Gedanken gemacht (z.B. UnterAG, der AG SM); nächstes Treffen am 15.12. um 20Uhr; 

Einladung kommt noch  vom Bürodienst. 

Diskussion in der FSK: Rektorat könnte sich über Finanzierung Gedanken mache, es gab vor 

einem Jahr schon mal Vorlage von uns, sollen wir  das noch mal in die FSK geben? wir könnten 

auch unsere Satzung eventuell erweitern und dort einbringen. 

Die Diskussion wird auf nächste Woche vertagt, bis dahin sollen sich alle über entstehende 

Papiere informieren (siehe Anhang) 

 

ALLE SOLLEN KOMMEN!  

 
TOP 5 Gesprächskreis „Leben in der Altstadt“  
vertagt 

 

 
TOP 6 Fachschaft Heilbronn  
Die Fachschaft medizinische Informatik Heilbronn hat sich wieder bei uns gemeldet. Sie war 

einige Semester gegenüber der FSK inaktiv, will jetzt aber vor allem im Bereich Bildungsstreik 

und Kommunales/Verkehr verstärkt mit Heidelberg zusammenarbeiten. Alex hat sie besucht, 

eventuell kommt auch ab und zu jemand von Ihnen hier vorbei. 

 

TOP 7 Hochschulpiraten  
Es gibt jetzt eine Hochschulgruppe die sich den Idealen  Piratenpartei verbunden stehen, die 

„Hochschulpiraten“. Sie stellen sich kurz vor. Die FSK organisiert ihnen Räume zum treffen 

sowie einen URZ-Account für Webspace. Außerdem haben wir eine Zusammenarbeit mit dem 

EDV-Referat zu Themen wie Datenschutz etc. vorgeschlagen. Wir finden das begrüßenswert. 

 
TOP 8 Nikolauserlass  
Es werden Fachschaften gesucht, die sich an der Finanzierung des Nikolauserlasses beteiligen. 

Geld bitte an Alex weiterleiten (Kontoverbindung gibt’s auf Anfrage an a.schubert@uni-hd.de) 
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TOP 9 vFa (vorläufiger Finanzausschuss)  
Es gibt jetzt einen vorläufigen Finanzauschuss (vFa), nächste Sitzung ist am Montag;  

Die Menschen von uns, die im Asta sind, sind da irgendwie Mitglied, laut Auffassung der vFa 

Homepage. Es gab schon Sitzungen, da wurden wir nicht eingeladen; jetzt haben wir eine 

Einladung bekommen,  die „AStA“-Leuten können sich laut Einladung auch vertreten lassen, 

wollen wir das? Vom Prinzip sieht es aus wie der „AStA“, riecht wie der „AStA“, verteilt Gelder 

vom Asta -> was ist dann Unterschied zum „AStA“? 

Diskussion darüber; Argumente aus der Sitzung (nach pro/contra sortiert) 

Pro vFa:  wir sollten uns daran beteiligen, weil wir eventuell auch selbst Anträge einbringen 

wollen (Klopapier, Telefonkosten, falls FS-Gelder nicht reichen etc), wir sollten  Fachschaften-

Meinung in diesen Prozess einbringen und es wirkt unkooperativ, wenn wir uns daran nicht 

beteiligen;  

Contra Vfa:  Warum lehnen wir das ab?!: im vFA wird keine inhaltliche Arbeit gemacht, sondern 

nur Gelder verteilt; wir sollten unserer Zeit/Energie in andere Arbeit stecken; 

Entstehunggeschichte und Zusammensetzung des Gremiums sind sehr seltsam und 

intransparent und es ist undemokratisch bzw. nicht legitimiert. Wenn der vFa an die FSK eine 

Anfrage stellt, können die FSen dazu natürlich ihre Meinung äußern und wir können einen FSK-

Beschluß fassen, wir können aber keine Delegierten schicken; das ist irgendwie der Asta, wenn 

wir an ihn Anträge stellen, erkennen wir ihn irgendwie an 

 

Antrag von Martin(Medizin): 

 Die Fachschaften mögen beschließen, dass die FSK d en vFa nicht anerkennt.  

Begründung:  (Zum Selbstverständnis des vFa siehe: www.vfa-heidelberg.de) Der vFa möchte 

die Gelder, die dem sogenannten „AStA“ zugewiesen sind, verwalten. Die Zusammensetzung 

bezüglich der Hochschulgruppen (GHG,JuSos,LHG,RCDS,FSK) der Versammlung „vFa“ ist 

weiterhin identisch mit der des „AStA“. Der vFa tagt zB am 07.12. direkt im Anschluss an die 

Sitzung des „AStA“. Diese Umstände legen den Schluss nahe, dass der vFA in seiner 

selbstbestellten Legitimation mit dem „AStA“ identisch ist. Die FSK lehnt den „Asta“ ab, weil er 

ein mundtotes Gremium ist, dass nichts mit Studierendenvertretung zu tun hat wie die 

Bezeichnung in Analogie zu den Verfassten Studierendenschaften nördlicher Bundesländer (alle 

außer Bayern und Ba-Wü) vorzugaukeln versucht. Deswegen lehnt die FSK den „AStA“ ab  und 

erkennt somit auch den vFa nicht an. Anträge für „AStA-Gelder“ wird die FSK nicht weiterleiten, 

jedoch auf die veränderte Situation hinweisen.  

 

(Mittel für die Fachschaften z.B. für Ersti-Einführungen, sind davon nicht betroffen; diese werden 

weiterhin direkt über das Finanzreferat der FSK verwaltet) 
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TOP 9 Termine  
 

Mi, 02.12.09, 17:00: Vortreffen Unirat im ZFB 

Fr, 4.12. 9:30, Rektorat: Sitzung des Unirats (nichtöffentlich) 

Fr, 4.12. 11:00, Mannheim, Schloss : Bildungsstreik-Demo Mannheim 

Mo, 7.12. 18:00, FR 18 ehem.IPW : Bündnistreffen Bildungsstreikbündnis Rhein-Neckar; 

So, 13.12.09 19:00 : Vortreffen Senat um 19Uhr im ZFB (Fortsetzung:  Montag 14.12. um 16Uhr) 

Di, 15.12. 15:00, Alte Uni, Senatssaal: Sitzung des Senats (nichtöffentlich) 

 

letzter TOP: Interessante Urls etc.  
Pfeiffer im Dialog – mit dem Deutschlandradio: „Wir brauchen mehr Prüfungen“ 

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/thema/1075000/ 

Bildungsstreik:  

http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/10/0,3672,7930730,00.html 

http://mp3.swr.de/swr1/mantel/arbeitsplatz/podcast/20091121-1500.6444m.mp3 

http://www.b2b-deutschland.de/bayern/region/detail_ddpb2b_2589829830.php 

Berichte von der Demo in Stuttgart:  

http://org.polizei-

bwl.de/ppstuttgart/Presse/Pressemitteilungen/22.11.09_Studentendemonstration%20i 

%20Stuttgart.pdf 

Die Wahrnehmung der Presse war manchmal extrem ...  

http://www.swp.de/geislingen/nachrichten/politik/art4306,264547 

http://www.swp.de/goeppingen/lokales/stuttgart_und_region/art5592,264348 

... aber nicht immer:  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2286462_0_9223_-studentenproteste-polizei-setzt-

pfeffersray-ein.html 

 

Eine Minute Wahrheit über die Erhöhung der deutschen Bildungsausgaben 

vom letzten Jahr! 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/904112/Rechentricks-Bildungspolitik 

 

Reinhard Kahl: Wogegen die Studenten streiken 

http://www.mdr.de/mdr-figaro/journal/6873288.html 

 

Interessante Infosammlung zu Burschis: 

http://free.pages.at/antifaakhd/themenseite_verbindungen.html 


