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To-Do Liste für die FSen:

1. Abstimmungen:
2. Inhaltliche Fragestellungen
SAL-Diskussionspunkte: siehe Modul 4
•
•
•

Gremienarbeit – bitte lesen und Gedanken machen
Englisch als Unterrichtssprache – was denkt ihr?
Zwangsexmatrikulation: bitte lesen und Gedanken machen

Arbeitet im Wiki mit:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Sachen_in_Arbeit

3. Gut zu wissen/Noch zu machen
* FSK-Faltblätter und Flyer
http://www.fachschaftskonferenz.de/material-formulare.html
Verbesserungsvorschläge, Tippfehler etc. bitte immer an den Bürodienst schicken, die Materialien
werden ständig aktualisiert, ihr könnt euch dann bei Bedarf die jeweils aktuellste Fassung selber
ausdrucken – oder beim Bürodienst Exemplare zum Verteilen/Auslegen bestellen.
* Die FSK-Rundbriefe findet ihr auf der FSK-Homepage:
http://www.fachschaftskonferenz.de/

LAK – Positionierung
muss dringend in nächster Sitzung beschlossen werden!!!
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Bericht der FSK Sitzung am 21.12.2010
Sondersitzung zum SAL
(Senatsausschuss für die Lehre)
Tagesordnung
Termine
1.
Künftige Sitzungstermine
Modul 1
2.
Gremientermine, Treffen, AGen, Vortreffen
3.
Weitere Termine
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Modul 2 Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen
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Rundlauf/Kurzberichte
Modul 3 1.
ABS-KO 12.12.10
2.
Veranstaltung zu Lärm in der Altstadt 15.12.10
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Senatsausschuss für die Lehre
1.
Generelle Überlegungen
Modul 4 2.
Senatsausschuss für die Zukunft der Lehre – Aus eins mach zwei?
3.
Unterrichtssprache in Studiengängen – Quo vadis lingua teutonica?
4.
Gegen Zwangsexmatrikulationen – Ergebnisse der Arbeitsgruppe
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1.
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Modul 5 2.
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Beginn: 19:05
Ende: 22:00
Anwesende: 5 Gäste, 1 Hochschulgruppe, 16 Studenten, 9 Fachschaften

Herr Dr. Barz, Frau Dr. Klöpping, Team vom SWR-Fernsehen (3), Nicolas (FS Computerlinguistik,
GHG), Martin (FS Medizin, Senat), Michael (Ruprecht), Florian (Appel un' Ei), Manolito (FS
Philosophie), Emanuel (Germanistik), Philipp (Soziologie), Leila (Psychologie), Julia (MathPhys,
Senat), Tine (FS MathPhys, Senat), Hans (FS MathPhys), Simon (FS VWL), Julia (Dschungelbuch),
Ben (GHG), Kirsten (Referat Studienreform ), Sandra (FS Chemie), Golo (FS Chemie).
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Modul 1: Termine
1.1 Künftige Sitzungstermine (Vor- & Nachbereitung,
Durchführung)
Tagesordnung der nächsten FSK-Sitzung:
Die TOPs der nächsten Sitzung sollten jeweils in der Woche vor der Sitzung an die Fsen geschickt
werden. Weitere Tagesordnungspunkte werden auch kurzfristig noch aufgenommen, eine
rechtzeitige Mail mit einer Tischvorlage für die Sitzung an sitzungsleitung@fsk.uni-heidelberg.de
genügt dafür.
Anträge jedoch müssen mind. 7 Tage vor der jeweiligen Sitzung eingehen, da sie sonst in den
Fachschaften nicht behandelt werden können.
Termin
21.12.10

Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
Golo, Sandra (FS Chemie) SAL-Schwerpunktsitzung

11.01.11

Andrea, Sitzungsleitungsteam

25.01.11

Tine

01.02.10

am 8.2. ist Senatssitzung!

Weitere Termine: 15.2., 1.3., 22.3., 5.4.,
Sommersemester 2011 (11.04. Vorlesungsbeginn):
19.4., 3.5., 10.5. (Senat: 17.5.), 24.5., 7.6., 14.6. (21.6. Senat), 28.6., 12.7., 26.7. (23.7.
Vorlesungsende).
Erster Termin zum Wintersemester 2011/12: 06.09.2011 (Senat 13.09.)
Die FSK tagt in der Regel 14-tägig. In Wochen vor einer wichtigen Sitzung (z.B. Senat, fzs-MV)
muss eine FSK-Sitzung stattfinden, um die FSK-VertreterInnen zu mandatieren – so dass der 14tägige Rhythmus nicht immer eingehalten wird.

Wenn niemand etwas Handfestes gegen diese Termine hat, dann stehen
diese Termine hiermit fest.

1.2

Gremientermine, Treffen, AGen, Vortreffen

Gremientermine findet ihr hier:
http://sofo.tfiu.de/list?nDays=0&tag=gremien&title=Gremientermine
Vor der Sitzung gucken, was als nächstes ansteht, eintragen und ggf. Vortreffen ausmachen.
Vortreffen findet man hier:
http://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=vortreffen&title=&style=
Fehlende Termine: bitte dem Bürodienst mitteilen
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Was?

Wann?

AG SM

25.01.11
18 Uhr

Treffen wg. ZAW

Wo?

Achtung s. u. verlegt!

18.01.11
15:30 – 16:00

ZUV, Büro D3

SAL

18.01.11

ZUV

LAK

23.01.11

Hohenheim

AG SM

3.2., 18 Uhr

Senat

TOP/Vortreffen/etc.

war eigentlich auf den 25.1.
terminiert

08.02.10

1.4 Weitere Termine:
Termine 2011
Expertenbesuch in Heidelberg
Tagung CHE in Freiburg

Datum
Anfang Januar
14. - 16.1.11

Workshop "Student-Centred Learning (SCL) in Lehre und Studium" in
Göttingen
http://www.fzs.de/termine/event_537.html

29. bis 30. Januar

Auftakt der Jubiläumswoche nebst Komplettneueinweihung der Neuen
Universität

25.06.11

Unimeile

25.06.11

Verleihung des Lautenschlägerforschungspreises

01.07.11

Jubiläumsball

02.07.11

Jahresfeier 2011

22.10.11
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Modul 2: Bund-Länder-Programm
Bericht von Herrn Dr. Barz und Frau Dr. Klöpping.
Hintergrundinformation: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hier: Bund- LänderVereinigung. Im Oktober wurden die Studiendekane informiert, um die entsprechenden Fakultäten
auf diesen Antrag einzustellen. Um den 18. November wurden die entsprechenden Papiere an die
Uni weitergegeben und es wurde beschlossen, dass man sich an diesem Programm beteiligen möchte.
Nun muss die Universität ein Profil erstellen und ihre leitenden Ziele in Studium und Lehre
darstellen. Außerdem sollte eine realistische Stärken- und Schwächenanalyse formuliert werden. Als
weitere Vorraussetzung für die Teilnahme am Programm ist von den Initiatoren desselbigen
festgelegt, dass an der Universität ein Instrumentarium vorhanden sein muss, um die eventuellen
Gelder dann auch zu verwalten.
Das Programm selbst sieht die Finanzierung in drei Bereichen vor:
•
Unterstützung von Fächern, in denen es eine Überlast (hohe Studierendenzahlen) gibt (Jura,
Geschichte, ..)
•
Förderung der Hochschuldidaktik (Tutoren in einzelnen Fächern, etc)
•
Strukturbildende Maßnahmen zu Qualitätssicherung
Fakultäten wurden über Studiendekane gebeten, Stärken- und Schwächeneinschätzungen der der
eigenen Fakultät anhand eines Leitfadens zu erstellen. Außerdem wurden die Fachschaften
angeschrieben, damit auch die Sichtweise der Studenten berücksichtigt werden konnte.
Die so gesammelten Ergebnisse wurden aufbereitet; viele der von Dekanen als auch Fachschaften
angesprochenen Punkte erwiesen sich als deckungsgleich (Personal, didaktische Kompetenz der
Lehrenden, Betreuungsmaßnahmen).
Nun muss in sehr kurzer Zeit (8.2.11 – kann in Senatssitzung am 8.2. nicht mehr verändert werden –
Sondersitzung des Senats angestrebt (obwohl Antrag nicht durch Gremien abgesegnet werden muss,
wir dies aber als SEHR sinnvoll erachten)) ein 25-seitiger Antrag an die Wissenschaftskommission
verfasst werden, damit dort eine Vorauswahl getroffen werden kann. Im Anschluss an diese
Vorentscheidung werden ausgewählte Hochschulen dann aufgefordert, detaillierte Anträge zu
schreiben.
Am 10. Dezember war Termin mit benannten Fakultätsvertretern – Ergebnisse:
Aus sehr umfangreichen und unterschiedlichen Rückmeldung aus Fakultäten wurden wichtige
Maßnahmen und Vorschläge zusammengetragen. Die Hauptproblematik, die von sowohl
Fachschaften als auch Fakultäten angesprochen wurde, waren mangelnde Personal- und
Betreuungsressourcen. Desweiteren wiesen besonders die Fachschaften darauf hin, dass die
Hochschuldidaktik verbesserungswürdig sei.
Drei Arbeitsgruppen wurden gebildet: Personalverstärkung (Studium, Lehre, Betreuung);
Personalentwicklung; Strukturen (Stärkung von Strukturen/Studienkoordination).
Um in die Ergebnisse der Befragungen und sonstigen Materialien Einsicht zu bekommen, können
sich die Fachschaften an Dekanatsbüros wenden. Ergebnisse werden nicht direkt veröffentlicht, da
natürlich Konkurrenz mit anderen Hochschulen (380 weitere sind antragsberechtigt) besteht.
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Gute Ideen für den Antrag sind nötig: Studierende (bis zu 2) fürs Schreibteam wären möglich und
sollten sich bis 14. Januar melden.
bei neuen Einfällen: Punkte formulieren und weitergeben

Fragen an die Fachschaften:
i) Soll die FSK sich im Schreibteam zum Bund-Länder-Programm beteiligen?
ii) Welchen Punkt soll die FSK auf jeden Fall einbringen? Wie kann das eingebracht
werden? Beispiel: wenn nicht vorgesehen, kann man dann evtl. sagen "Wenn ihr Geld für x
rausrückt, können wir wieder ganz anders an y (auch wichtig) arbeiten!

8

Modul 3: Kurzberichte – Rundlauf durch FSen,Gruppen,AKs
ABS-KO 12.12.10:
Es wurde endlich eine neue Geschäftsführung fürs ABS gewählt:
Nadine Berger (diebergernadine@gmx.de) und Amin Benaissa (benheissich@googlemail.com).
Info: ABS = Aktionsbündnis gegen Studiengebühren.
Studentische Abstimmung an der Uni Köln über Zivilklausel:
65 % waren dafür, dass die Uni nicht für militärische Zwecke forscht. Nun müssen die studentischen
VertreterInnen noch die professoralen Gremienmehrheiten davon überzeugen, mitzumachen...
Aufsichtsrat/Unirat, 13.12.10
Kommission Studium und Lehre Germanistik:
In einem Pazifizierungsversuch beteiligt das Germanistische Seminar – nachdem die
Prüfungsordnungen erst mal alle gegen die Studis durchgesetzt wurden - jetzt doch Studierende an
der Nachbesserung. Details findet ihr hier:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Kommission%C2%A0Studium_und_Lehre_Germ
anistik
AGSM: sollte am 25.1. sein, wurde nun auf den 3.2. verschoben
Veranstaltung zu Lärm in der Altstadt 15.12.10
Yannick (ehemaliger Kommunalreferent) würde gerne eine gründliche Nachbesprechung machen mit
Christian – wer hat noch Zeit? Bitte Kontaktdaten festhalten, damit ein Treffen ausgemacht werden
kann.
Medienberichte dazu:
http://www.luaktiv.de/scripts/cms_rnnews/news.php?id=34708
Bürodienst:
Präsenzen/Sitzung Sprechzeiten in der vorlesungsfreien Zeit im ZFB:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/buerodienst/raumbelegung-im-zfb.html
Diskussonsliste: es gibt eine Liste für Diskussionen zwischen den FSK-Sitzungen. Wer will da noch
drauf ? Die wichtigen Sachen und Ergebnisse kommen auch in den Rundbrief bzw. den Schlagzeiler.
FSK-Homepage: wurde wieder ein bisschen überarbeitet und ergänzt (z.B. „Protokolle“ und
„Hochschulgruppen“) – guckt sie euch bei Gelegenheit an, macht Vorschläge für weitere
Verbesserungen etc.
Dschungelbuch: Soll nun als Wiki fortgeführt werden. Vorteil: es können mehr Leute dran arbeiten
(Gruppen sollen ihre Artikel selbst überarbeiten). Nachteil: ein Kompettdruch würde etwas
aufwendiger. Aber wir wollen eigentlich ohnehin keine Komplettausgabe mehr machen, sondern den
FSen anbieten, dass sie in ihre Erstiinfos aufnehmen, was sie wollen – oder man sich ggf. ein eigenes
Dschungelbuch zusammenstellt...
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Modul 4: Senatsausschuss für die Lehre
Hier nochmal der Hinweis auf den Expertenbesuch zum Thema Prüfungsordnungen, ETCS,
Bologna am letzten Wochenende der „Weihnachtsferien“ (ca. 7. Januar) – Auch konkrete Probleme
können hier angesprochen werden! Unbedingt hingehen!

1. Generelle Überlegungen zur Arbeit des SAL
Aus den Erfahrungen der letzten Semester im SAL (Senatsausschuss für die Lehre) haben sich
wiederholende Fragen ergeben, die nicht nur eines konsistenten Auftretens Willen im Vorfeld
genauer diskutiert werden müssen.
Im Gremium selbst und auch in den Vortreffen drehen sich die Diskussionen viel zu lange um
formale Fragen aus den zu verabschiedenden Prüfungsordnungen.
Dass dabei Gesichtspunkte der ZulO oder des Modulhandbuchs etc. zu kurz kommen ist nur ein
Effekt. Wir als Studierende machen uns unglaubwürdig und werden als nicht
verhandlungsbereit gesehen, wenn wir i) ohne klärende Positionierung dauernd dieselben
formalen Punkte ansprechen (die jede Sitzung ergebnislos diskutiert werden) und ii) nicht
konsequent unser Stimmverhalten bei Prüfungsordnungen an transparenten Punkten
festmachen.
Es ist daher der konstruktive Versuch, Klarheit in die Arbeit der studentischen Mitglieder des SAL zu
bringen, und einige, teils strittige Passagen, die in den letzten Sitzungen zu Diskussionen führten,
offen zur Frage zu stellen.
Die Aufgabe für die Fachschaften besteht daher darin, i) weitere, im folgenden Text nicht
angesprochene Probleme herauszuarbeiten und ii) Zu den genannten Punkten Stellung zu
beziehen.

Prüfungsordnungen
§ Regelstudienzeit, Studienaufbau etc.
- Ist die Masterprüfung zwei Fachsemester nach Ablauf der Regelstudienzeit noch nicht bestanden,
so muss der Studierende dem Prüfungsausschuss die Gründe erläutern, ansonsten erlischt der
Prüfungsanspruch drei Semester nach Ablauf der Regelstudienzeit.
//Gibt es in ähnlicher Form auch bei Bachelorstudiengängen – immer wieder Gegenstand der
Diskussion.
Siehe hierzu weiter unten die Ergebnisse des AG Zwangsexmatrikulation.
- Unterrichtssprache ist grundsätzlich Englisch.
//Hier kam die Frage auf ob an einer deutschen Hochschule die Unterrichtssprache nicht zumindest
auch Deutsch sein sollte (siehe Ausführungen unten)
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Siehe hierzu weiter unten „Unterrichtssprache in Studiengängen – Quo vadis lingua

teutonica?“
Anmerkungen aus Sitzung:
NICHT ALLE internationalen Studenten können überhaupt Englisch!
In manchen Studiengängen Englisch allerdings durchaus sinnvoll.
Konsens: Zumindest in Prüfungen sollte es ein Recht auf Deutsch geben.
§ Anrechnungen
- Eine Anerkennung Externer Leistungen kann versagt werden, wenn mehr als 50 % der zum
Abschluss benötigten Leistungspunkte anerkannt werden soll.
// damit wir die eigentliche „Anrechnung“ entwertet und späte Wechsel, die thematisch bewegt die
Uni Heidelberg präferierten werden am Umsetzen ihrer Vorhaben gehindert.
Anmerkung: Uns wird vorgehalten, dass man den Professoren anerkennen soll, dass die ihre Leute
selbst ausbilden wollen – darauf müssen wir eingehen
§ Prüfungsausschuss
- Der Prüfungsausschuss besteht aus (…) einem Studierenden mit beratender Stimme.
//Manchmal auch ohne Studierenden. Immer wieder wird erklärt, der Studierende dürfte nur
beratende Stimme haben.
Neu aus dem Senat: Dies gibt es jetzt neuerdings bei allen Magistern (mit beratender Stimme)
Verweis auf Theologie-PO
Studierende im Prüfungsausschuss – Generalantrag an den Senat?

§ Wiederholung von Prüfungsleistungen
- Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, können einmal
wiederholt werden
- Eine zweite Wiederholung ist bei schwerwiegenden Gründen auf Antrag an den Prüfungsausschuss
möglich.
//Manchmal Jokerregelung – z.B. „2 Mal Möglichkeit der 2. Wiederholung ohne schwerwiegenden
Grund“.
Auch hier zunächst die Frage, wie man diesen Absätzen gegenübersteht. Immerhin gibt es große
Unterschiede in der Handhabung.
- Nicht bestandene Prüfungsleistungen müssen spätestens im folgenden Semester wiederholt werden.
Bei Versäumen dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, der Prüfling hat die
Versäumnis nicht zu verschulden.
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// Abgesehen davon, dass trotz dieses Satzes häufig Module nur im jährlichen Turnus angeboten
werden, sollte der Sinn dieses Absatzes geprüft werden. Gerade im Wahlpflichtbereich kann dies zu
Problemen führen.
§ Prüfung und Beisitzer
- Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüfenden
rechtzeitig bekannt gegeben werden.
// Sämtliche Fristen für Studierende sind in des POs immer äußerst klar definiert. Wünschenswert
wären eigentlich auch Fristen, auf die sich die Studierenden verlassen könnten.
Studiengebühren bei nichtkonsekutiven Masterstudiengängen
//Nichtkonsekutive Masterstudiengänge erheben kostendeckende Studiengebühren. Da diese
zumeist im vierstelligen Bereich pro Jahr liegen, sind diese Studiengänge kaum ohne
Fremdfinanzierung oder Stipendien absolvierbar. Befürworten wir solche Studiengänge, weil sie
trotzdem das Programm der Universität erweitern oder lehnen wir sie ab weil sie nur einer sehr
eingeschränkten Teil der Studenten offen stehen.
Wenn wir sie ablehnen, dann aber etwas geändert wird, das wir gut finden: Lehnen wir sie dann
dennoch ab, enthalten wir uns, etc...? Vorgehen klären!
(auch allgemein für ähnliche Fälle)

Trennung SAL/SAPA – Aus eins mach zwei?
Vorschläge aus Sitzung:
* Zunächst ein paar Sondersitzungen/zusätzliche Termine/weitere Tagesordnungspunkte, bei denen
man an Lehre arbeitet
Verhalten in solchen Sitzungen/bei solchen Punkten?
*Regelmäßige, planmäßige Sitzungen, die sich NICHT mit Prüfungsordnungen beschäftigen
Zusammenfassend: Entweder, wir schaffen es durch Regelmäßige zusätzliche Tagesordnungspunkte
die Lehre wieder zum Hauptthema des SAL zu machen oder es muss ein zweiter Ausschuss her.
Über welche Inhalte wollen wir reden?
Frau Reiher um Verteiler bitten und rechtzeitig vorher einen Antrag/ein entsprechendes Schriftstück
an die Mitglieder des SAL schicken.
Erläuternder Text:
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Warum wir einen Senatsausschuss für die Zukunft der Lehre
brauchen
Einleitung
In der letzten Sitzung des Senatsausschusses für die Lehre wurde auf Initiative der Vorsitzenden und
der studentischen Mitglieder eine kurze Aussprache über eine mögliche Auftrennung des SAL in
einen Senatsausschuss für Lehre und einen Senatsausschuss für Prüfungsangelegenheiten
durchgeführt.
Ausgangspunkt dieses Begehrens ist die Tatsache, dass sich der Senatsausschuss für die Lehre in den
letzten Jahren derart intensiv mit Studien- und Prüfungsordnungen befassen musste, dass keine Zeit
mehr für grundlegende inhaltliche Diskussionen blieb. Indem sich nicht mehr von einer zentralen
Stelle über grundlegende sowie fach- und fakultätsübergreifende Fragen von Studium und Lehre beraten
wird, beraubt sich die Universität selbst der Nutzung ihres vollen Potentials. Die holprige Einführung
des Bachelors, die mangelnde Orientierung für die Fächer bei der Einführung des Masters sowie die
gerade erst verkorkste Modularisierung des Lehramtsstudiums sind eindrucksvolle Beispiele hierfür.
Zusätzlich sind mittlerweile zahlreiche Fragen aufgekommen, die nie beantwortet wurden – zum
Beispiel gibt es keinen Konsens der Universität, was das Wesen eines „Moduls“ ist und wie dies
fachspezifisch angepasst werden kann.
Die Zusammenführung der vormals getrennten Ausschüsse (Senatsausschuss für die Lehre (SAL)
und Senatsausschuss für Prüfungsangelegenheiten (SAPA) hat letztlich eine Zerfaserung der
Kompetenz in Sachen Studium und Lehre, die man eigentlich verhindern wollte, vielmehr enorm
gefördert.
Man tauschte in der letzten Sitzung einige Meinungen aus und beschloss, sich dem Thema in einer
anderen Sitzung intensiver zu widmen. Auf Grundlage der getätigten Aussagen und im Widerschein
sowohl der rechtlichen Rahmenbedingungen als auch der Erfahrungen der letzten Jahre seit der
Zusammenlegung wollen wir darlegen, warum die unabhängige Studierendenvertretung der
Universität Heidelberg die Einrichtung eines Senatsausschusses für die Zukunft der Lehre anstrebt.

Gegenargumente aus der letzten Sitzung
1. Es sei nicht möglich, einen Senatsausschuss für Prüfungsangelegenheiten einzurichten, der derart
hochkarätig besetzt wäre, wie der Senatsausschuss für Lehre es mit sechs Studiendekan_innen ist.
2. Es sei rechtlich nicht möglich, Grundsatzfragen der Lehre wie Einrichtung, Änderung oder
Aufhebung von Studiengängen in einem Senatsausschuss zu behandeln, der kein Senatsausschuss für
die Lehre ist. Dies sei ein struktureller Sachzwang.
3. Es sei zwar inhaltlich sinnvoll, die beiden Ausschüsse zu trennen, weil der Senatsausschuss für die
Lehre sich in seiner jetzigen Form kaum noch bzw. gar nicht mehr mit generellen Fragen des
Studiums und der Lehre befassen kann, jedoch zeige die Erfahrung vor der Zusammenlegung, dass
der Ausschuss für Prüfungsangelegenheiten gut besetzt sein müsse, um die notwendigen
Diskussionen nicht erst im Senat zu führen und diesen somit zu überlasten.
4. Man (der jetzige Senatsausschuss für die Lehre) sei doch kein Gremium, dass sich nur mit
Prüfungsordnungen und bürokratischen Paragraphen auseinandersetze, während andere Gremien
sich grundlegend mit der Lehre befassten.
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5. Eine Trennung der beiden Ausschüsse bzw. eine „Auslagerung“ der zeitraubenden Begutachtung
von Änderungen in Studien- und Prüfungsordnungen käme einer „Zerfaserung“ der inhaltlichen
Arbeit gleich.

Gedanken zu diesen Gegenargumenten
zu 1. In der Tat ist es durchaus sinnvoll, wenn die Studiendekan_innen, denen im Rahmen ihres
Vorsitzes einer Studienkommission die konkrete Weiterentwicklung der Lehre in den Fakultäten
obliegt, mit ihrem studien- und prüfungsordnungsspezifischen Sachverstand die Entscheidungen
des Senats in diesen Angelegenheiten vorbereiten. Allerdings gibt es erstens mehr als 16
Studiendekan_innen, sodass es möglich sein sollte, zwei verschiedene Ausschüsse mit jeweils vier
Studiendekan_innen zu besetzen, ohne diese zu überfordern, da nur jede_r Zweite in einem
zentralen Ausschuss säße. Zweitens ist die Vertretung der Statusgruppe der
Hochschullehrer_innen in einem Gremium, welches sich mit der Zukunft der Lehre befasst,
sicherlich auch erfahrenen Professor_innen zuzutrauen, selbst wenn diese nicht (mehr)
Studiendekan_in sind. Es wäre undenkbar, sämtlichen Nicht-Studiendekan_innen die
Kompetenz in Lehrfragen abzusprechen.
zu 2. Weder Grund- noch Verfahrensordnung der Universität Heidelberg, noch das
Landeshochschulgesetz schreiben einen Senatsausschuss für die Lehre vor. Er wird nicht einmal
empfohlen, überhaupt nicht erwähnt. Vielmehr verbietet es das LHG ausdrücklich den Beschluss
über die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen i.S.d. § 19 Absatz 1 Satz 2
Nr. 7 beschließenden Senatsausschüssen zu übertragen. Somit wird deutlich, dass das
Landeshochschulgesetz diesen Angelegenheiten eine derartige Wichtigkeit zu spricht, dass der
Senat selbst sie beraten sollte und eine abschließende Beratung in einem Ausschuss dem Geist
des Gesetzes zuwider läuft. Es besteht demnach KEIN struktureller Sachzwang.
Zu 3. Wie soeben ausgeführt sind gewisse Diskussionen im Senat vom Landeshochschulgesetz sogar
erwünscht. Nichtsdestotrotz sollten diese gut vorbereitet sein. Wie bereits in den Ausführungen
zu 1. dargelegt, gäbe es genug Studiendekan_innen für zwei Ausschüsse. Zudem wäre zu
überlegen, ob es in einem Ausschuss für die Zukunft der Lehre nicht sinnvoller wäre, Personen
zu wählen, die sich zwar - natürlich - mit den Eigenheiten verschiedener Fachrichtungen
auskennen, sich aber gerade nicht mit dem „Tagesgeschäft“ der Lehrorganisisation befassen, um
ihren Überlegungen nicht den Raum zu kreativen, neuartigen Ideen von vornherein einzuengen.
Zu 4. Mitnichten ist dies unser Wunsch oder unser Bestreben. Eben die angeprangerte Reduktion der
Kommissionsinhalte auf Bürokratie ist jedoch ein Zustand, der leider der Realität entspricht und
dem unser Anliegen Abhilfe schaffen möchte. Das Interesse gerade der neu gewählten Mitglieder
an grundlegenden Lehr- und Lernfragen ist positiv und diesem möchten wir Raum geben, weil es
auch unser Interesse ist.
Zu 5. Die Zusammenlegung von Senatsausschuss für die Lehre und Senatsausschuss für
Prüfungsangelegenheiten war faktisch eine Abschaffung des Senatsausschusses für die Lehre, da
dieser sich nunmehr vor allem mit Prüfungsangelegenheiten und der Einrichtung von
Studiengängen, nicht aber mit den Grundfragen guter Lehre und vernünftigen Rahmenrichtlinien
in der Volluniversität auseinandersetzen konnte. Seitdem findet die „Beantwortung“ von
Lehrfragen sich an verschiedenster Stelle mit verschiedensten Hintergründen, jedoch nicht mehr
an einer zentralen Stelle. Diese Vermeidungsstrategie entgegen der Zerfaserung führte zu einer
totalen Zersplitterung der Bemühungen. Statt eines Senatsauschusses befassten und befassen sich
nunmehr viele mehr oder weniger inoffizielle Gruppen im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgaben mit
der Lehre, von denen nur einige wenige genannt werden sollen: Arbeitsgruppe zur Umsetzung
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der gymnasialen Prüfungsordnung für das Lehramt, Kommission zur Überarbeitung der Ba/MaReform, Zentrale Gebührenkommission, Kommission für Information und Kommunikation,
Qualitätsmanagementkommission Studium und Lehre, Zentrum für Lehrerbildung,
Unterarbeitsgruppe Lehre der AG Zukunft etc.
Grundlegende Fragen, was gute Lehre ausmacht, welche Bedeutung Tutorien hierbei spielen, wie
und ob E-Learning Teil der universitären Lernkultur werden sollte und – ganz aktuell – mit
welcher Intention bzw. Art von Fragen man die Fächer um Stellungnahme und
Antragsvorschläge bzgl. des Bund-Länder-Programms für bessere Studienbedingungen bitten
sollte, wurden entweder gar nicht oder intransparent in inoffiziellen Arbeitsgruppen behandelt.
Bisweilen hatte man das Glück, dass wenigstens innerhalb der zentralen Universitätsverwaltung
inhaltlich vorgearbeitet wurde, wenn es schon keinen Senatsausschuss mit Vertreter_innen aller
Statusgruppen gab.

Vorschläge für Alternativen auf Basis der vorangegangenen Ausführungen
Unser Ziel muss es also sein, nicht nur die (bürokratische) Arbeit an Studien- und
Prüfungsordnungen, also das „Tagesgeschäft“ zu bewältigen. Wir müssen auch die sich daraus
ergebenden generellen Fragen versuchen zu beantworten, auf politische und wissenschaftliche
Entwicklungen adäquat reagieren können und grundlegende Diskussionen führen, um die Zukunft
der Lehre zu gestalten.
Wir schlagen vor, mit diesen Aufgaben zwei separate Ausschüsse zu betrauen. Durchaus sinnvoll ist
es, den derzeitigen Senatsausschuss für die Lehre beizubehalten, um die obig skizzierten
Tätigkeitsfelder, die er bereits jetzt bearbeitet, bestehen zu lassen. In seiner Arbeitsweise muss es
jedoch Änderungen geben, da in der Arbeit gewisse Themen immer wieder aufkommen und sich
eine Diskussion anbahnt, die dann jedoch häufig mit Sachzwangsargumenten unbefriedigend
abgewürgt wird, sodass sie immer und immer wieder aufkommt. Dies ist notwendig, verlangsamt
jedoch die Arbeit. Stattdessen müssten in Sondersitzungen diese grundlegenden Fragen – von denen
allein in der letzten Sitzung zwei identifiziert werden konnten – diskutiert und dem Senat zur
Grundsatzentscheidung vorgelegt werden. So ließe sich die Arbeitsweise des jetzigen SAL effizienter
praktizieren.
Zusätzlich muss jedoch ergebnisoffen und kreativ schaffend über die Zukunft der Lehre diskutiert
werden können. Es müssen Fragen angesprochen werden, die mit Studiums- und Lehrpraxis zu tun
haben, die vielleicht gerade nicht Bestandteil von Studien- oder Prüfungsordnungen ist und
dementsprechend getrennt von diesen diskutiert werden kann und sollte. In einer solchen
Arbeitsgruppe ist dann zwar auch inhaltlicher Sachverstand wichtig, aber nicht unbedeutend auch
politischer und organisatorischer. Der universitären Lehre einen Plan für ihren Weg in die Zukunft
vorzulegen bedarf der Einbeziehung aller Fakultäten und Fächer. Das Potential, das die Bandbreite
unserer Universität birgt, muss geborgen werden und gleichzeitig müssen Rahmenrichtlinien so
entwickelt werden, dass sie sowohl präzise und (wissenschaftlich) fundiert genug sind wie sie
andererseits auf die einzelnen Fächer herunter gebrochen werden können. Dieser Senatsausschuss
für die Zukunft der Lehre müsste Anregungen und Ideen aus den Fächern zusammenführen, um sie
für die gesamte Universität nutzbar zu machen, Rahmenrichtlinien entwickeln, auf deren Grundlage
überall in der Universität gearbeitet werden kann und Empfehlungen für die Arbeit zentraler
Einrichtungen wie des Zentrums für Lehrerbildung oder der Zentralstelle für Studienberatung und
Weiterbildung sowie anderer Kommissionen wie der Qualitätsmanagementkommission Studium und
Lehre oder der zentralen Studiengebührenkommission.
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Wir brauchen eine Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Lehre, wenn
unser Universitätssschiff nicht steuerlos vermeintlichen Leuchttürmen entgegen
fahren und dabei ohne Grund auf Grund laufen soll.
Leicht editerter Text; nach Marion Haller, Fachschaftskonferenz Heidelberg
In der Sitzung wurde diskutiert, dass um dieses Ziel umzusetzen, der gangbarste Weg darin besteht, zunächst einen
Antrag auf Festschreibung zweier Typen Sitzungen zu formulieren. Sitzungen des SAL separiert zum Thema Lehre
und Sitzungen des Typs der letzten Semester sind dabei getrennt durchzuführen.
Wir haben dann die Möglichkeit, die allgemein gehaltenen Sitzungen mit sinnvollen Inhalten zu (über?-)füllen, und
festzustellen, ob das angekündigte Interesse an Verbesserung der Lehre zu konstruktiver Arbeit führt.
Unser Herangehen sollte dabei zunächst sehr konstruktiv sein, da bei vielen Gremienmitgliedern ernsthafte
Bereitschaft der Auseinandersetzung mit diesen Themen zumindest angekündigt wurde.

Unterrichtssprache in Studiengängen – Quo vadis lingua teutonica?
Diskussion: Unterrichtssprache in (Master-)Studiengängen
Dazu ein Anstoß aus der Diskussion von letzter Sitzung (Master Transcultural Studies):
–
zweifelhaft, dass man in Deutschland nicht die eigene Sprache als Wissenschaftssprache
anerkennt, die genauso wichtig wie das Englische ist.
–
Geht hierbei darum, dass Englisch nicht die einzige Wissenschaftssprache ist/wird,
sondern eine gewisse Vielfalt gewahrt bleibt und man sich nicht nur nach ökonomisch geprägten
Rankings richtet, in denen man deshalb so schlecht abschneidet, weil nur englische Zitationen
berücksichtigt werden.
–
Internationalen Studiengang: nicht verlangen, dass die Leute aus einem anderen Land
kommen und Deutsch genauso gut beherrschen wie Englisch, weil man damit von vornherein
viele Leute ausschließe.
–
Hiergegen spricht, dass es nicht darum geht, Leute auszuschließen, sondern, wenn
entsprechende Deutschkenntnisse nicht vorhanden sind, ein passendes Angebot bereit zu stellen.
Wichtig hierbei ist auch, dass Absolventinnen und Absolventen ohne Probleme an einer Deutschen
Universität sollten lehren können. Hierzu gehört aber auch, dass sie im Kontext ihrer
Wissenschaft und ihres Faches Deutsch ausreichend beherrschen.
–
Eine Rolle spielt hierbei ebenfalls, dass man von jemandem, der an einer deutschen
Hochschule einen Abschluss gemacht hat, auch erwartet, dass er entsprechend Deutsch kann. Ist dies
nicht der Fall, könnte dies auch für den Ruf der Universität negative Folgen haben.
–
Englisch nicht doch sinnvoll: Geht nicht generell gegen die Sprache, nur gegen deren

Bevorzugung
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Gegen Zwangsexmatrikulationen – Ergebnisse der Arbeitsgruppe
Problem: vor allem Studenten, die Prüfungsangst entwickeln, leiden
Ursachen: Prüfungsordnungen, die kaum Wiederholungen erlauben
Man weiß oft nicht, wie Klausuren später aussehen
Große Anzahl an Prüfungen aufgrund Bologna
Form der Prüfungen nicht immer angemessen
Zwangsexmatrikulation nicht rechtens im Bezug auf die Tatsache, dass man so lange studieren
können soll, wie man möchte und berücksichtigt zweitens überhaupt nicht die vielfältigen Gründe,
aus denen man durch Klausuren fallen kann.
Positionen: Breite Menge ist der Meinung, dass man so lange studieren sollen könnte, wie man
möchte.
Diskussion über Grundsatzfrage: Reglementieren wir die Studienzeit?? Prüfungskultur muss massiv
geändert werden.

Anregung zum Papier (das in die Fachschaften gegeben werden soll)
2. Thema Frist: etwas „sanfter“ formulieren, ZeitDRUCK raus nehmen aber dem Student ein
RECHT einräumen, die Prüfung IM SEMESTER nochmal abzuleisten (damit kein Jahr verloren
geht). Und: sinnvolle Korrekturzeiten (ein Jahr auf eine Korrektur warten müssen ist dreist)
Sonderpunkt: Termin zum Nachholen frei wählen (ohne die Pflicht, die ganze Veranstaltung
nochmal zu besuchen)
Zitat: "Für jede Veranstaltung muss klar geklärt werden wie viele Versuche es gibt, wann die
Klausuren stattfinden etc. Nicht Regelungen für ein Modul (z.B. in einem Modul kann man
insgesamt drei Nachholklausuren schreiben)."
-> Zu diesem Punkt noch ergänzen, dass es unfair ist, in manchen Fächern nur einen
Versuch zu haben und vllt übers ganze Studium drei Zweite. - Auf rechtliches Mindestmaß
pochen?
(oben genannte Punkte wurden bereits eingearbeitet)
Aktuelles Papier siehe Anlagen!!!!
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Modul 5: Gremien

1. Freie Gremienplätze – Wer will nochmal, wer hat noch

nicht?
Es gibt noch einen freien Stellverter_innen-Platz im Senatsausschuss für studentische
Beteiligung.
Bitte in die Fachschaften weitertragen!
Außerdem im Beirat der Graduiertenakademie. Wir suchen noch eine_n naturwissenschaftlichen
und eine_n geisteswissenschaftliche_n Doktorand_in.

Liebe Fachschaften: Hört euch doch bitte bei euch um, ob es jmd. gibt, der in
die entsprechenden Gremien möchte.

2. Antrag Zurufkommissionen (P 2/10 RB 24)
ACHTUNG: In der Sitzung wurde auf Antrag der FS Medizin HD beschlossen, den Antrag zu
splitten: Es wird separat abgestimmt, ob wir uns (weiterhin) in den Zurufkommissionen beteiligen,
obwohl wir diese ablehnen. Die Medizin sieht hierin einen unnötigen Verlust von Möglichkeiten zur
Teilhabe. Deswegen bleibt die Abstimmung bis Ende des Jahres geöffnet).
TEIL I:
Die FSK möge beschließen:
1.
Die FSK lehnt Zurufkommissionen von Rektorat oder sonstwem ab
2.
In den relevanten Gremien bzw. Arbeitsgruppen (Senat, SAL, AG SM etc.) wirken die
Vertreter_innen der FSK auf einen Ersatz von Zurufkommissionen durch offizielle
Senatsausschüsse hin.
3.
Reine Gesprächsrunden oder unregelmäßige Treffen wie die AG SM oder Treffen mit dem
Rektorat oder „Kommunikation und Marketing“ sind hiervon ausgenommen, da sie helfen können,
die Gremienarbeit vorzubereiten und Themen anzusprechen, die wichtig, aber nicht "groß" genug
für den Senat und/oder zu akut sind.
Dafür: Medizin HD, Theologie, Chemie, SÜD, Ethno, ReWi, Jura, Bio, VWL, Psychologie, Klass.
Archäologie, Soziologie, Mobi
Dagegen:
Enthaltungen: Pol. Wissenschaft
Anmerkung: Was sind eigentlich Zurufkommissionen: Alle, deren Mitglieder nicht gewählt sind.
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TEIL II:
Die FSK beteiligt sich in den beschriebenen Zurufkommissionen (wichtige Kommissionen sind z.B.
QMS-Studium & Lehre; Zentrale Gebührenkommission, Information und Kommunikation) nicht.
Dafür: Theologie, Ethno, ReWi,
Dagegen: Medizin HD, Jura, Bio, Soziologie, VWL, Klass. Archäologie, Psychologie, Mobi
Enthaltungen: SÜD, Pol. Wissenschaft

Konsequenz: Wir wirken darauf hin, dass alle weiteren Zurufkommissionen abgelehnt werden;
beteiligen uns jedoch weiter in den bisherigen, wirken aber darauf hin, dass sie legitimiert werden
bzw. neu eingerichtet werden mit gewählten Mitgliedern.
Präzisierung: vom Rektor „gewählte“ Studierende werden hier nicht als gewählt angesehen

3. Gremienarbeit – Wie stellen wir uns das vor?
Arbeitsweise Senatsausschüsse und andere Gremien
Arbeitsweise von FSK-VertreterInnen in Senatsausschüssen und anderen Gremien auf Uniebene
Wir haben wir mal festgehalten, wie es optimalerweise aussehen würde und woran man in nächster
Zeit noch konkret arbeiten sollte.
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Allgemeines

4. Senatsbericht – Der Fachrat kommt
TOP Mitteilungen
-

-

Straßenbahn INF: Stadt hat Antrag für Planfeststellungsverfahren über das
Regierungspräsidium eingeleitet. Beantragt wird nicht die Hommelhoff-Variante
(Klausenpfad) sondern die Strecke über die Straße „Im Neuenheimer Feld“ von Kopfklink
bis Berliner Straße. Es sollen Dämpfungsmaßnahmer ergriffen werden und man möchte
noch für eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf v<<50km/h kämpfen. Ein neuer
Aspekt ist noch der Rückbau der Straße „INF“, damit der Individualverkehr (Zooanlieferer
etc.) aus dem Campus raus kommt.
Es wurde angedacht, die Sportstätten aus dem NF nach Patrick Henry Village zu
verschieben, damit die Kliniken mehr Platz haben. Aber das ist wohl eher eine Schnapsidee.
Der Umweltbeauftragte Herr Jakobs aus dem Zentralbereich Neuenheimer Feld wurde
offiziell eingesetzt. Er befasst sich vor allem mit Beschaffung, Abfall und Wasser.
Eitel hat den Entwurf eines Memorandums aus dem MWK erhalten, in dem steht, dass man
ein Quasi-StuPa möchte. Die LRK soll dazu bis Ende Januar Stellung nehmen. Wir sollten da
mitwirken!
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-

Studierendenzahlen am 01.12.10 (01.12.09): insges. eingeschriebene 28.625 (28.266), neu
eingeschriebene 5507 (5538), erstimmatrikulierte 4175 (4248), Gasthörer ~600
Zum Stand der ExIni: Herren Kruse und Bartelmann wollen einen ersten Entwurf
schreiben, im nächsten Senat soll mal die Grundidee vorgestellt und besprochen werden.

TOP Fragen an den Rektor
Kann man einen Teil der Senatsunterlagen elektronisch versenden oder die Unterlagen
zumindest auf Recyclingpapier drucken? Elektronisch versenden ist schwierig,
Recyclingpapier kann man nicht archivieren. Also nein. Wenn man eine kreative Idee zu der
Problematik hat, möge man sich an Herrn Klenk wenden.

TOP 4 Wahlen
-

Alle zur Wahl stehenden Menschen wurden in ihre Ausschüsse gewählt.
Außerdem wurde an dieser Stelle der Transparenzkommission für Studiengebühren ihre
Aufgabe zugewiesen: Sie möge ein Konzept erdenken, wie man die Verwendung sowohl der
zentralen als auch der dezentralen Studiengebühren transparent gestalten könne.

TOP Fachrat
Unser Antrag auf Einrichtung von Fachräten wird mit zwei Änderungen angenommen: Der
Wahlmodus für die anderen Statusgruppen (nicht die Studierenden) wird aufgenommen und
§ 2 (4) wird geändert zu „Lehrevaluation“.

TOP BioQuant
-

Es wird angefragt, ob nicht die leerstehenden Seminarräume durch Studierende genutzt
werden könnten. Man möchte da nachforschen.
angenommen

TOP Systemakkreditierung
-

Am 13.12.10 kam eine mündliche Bestätigung, dass wir zum Verfahren zugelassen sind. Das
Ganze wird jetzt ca. drei Jahre dauern.
Der Antrag wurde also schon eingereicht, aber an dem hübschen Papier kann jederzeit nach
Herzenslust gearbeitet werden, weil das System an sich ja erst nach und nach geprüft wird.

TOP PO Magisterstudiengänge – Allgemeiner Teil
„kann“-Regelung bzgl. Aufnahme eines bzw. einer Studierenden im Prüfungsausschuss wird
zu „wird“-Regelung umformuliert.
angenommen

TOP Gebührenordnung „International Health“
-

-

Wir merken an, dass die hohen Gebühren nicht gerecht sind, da sie einige Menschen von
vorneherein aufgrund ihrer finanziellen Lage ausschließen. Man könnte doch einen
konsekutiven Masterstudiengang daraus machen, dann müsste er nicht mehr kostendeckend
sein. Das Problem dabei ist, dass man das nicht vertreten kann, wenn man gleichzeitig zum
grundständigen Medizinstudium mit Kapazitätsargumenten so stark selektiert.
angenommen
Wir reichen unsere Stellungnahme ein.
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TOP Zulassungsordnung medizinische Studiengänge
-

-

Wir merken an, dass das Verfahren unsauber war, weil an der StudKom vorbei gearbeitet
wurde. Angeblich wurden aber nur redaktionelle Änderungen vorgenommen, die außerdem
sehr dringend waren.
angenommen

TOP Lehramtsstudiengänge
-

Die POen sollen der Mängelliste des Ministeriums entsprechend geändert werden.
Alle angenommen.
Wir reichen unsere Stellungnahme zum Lehramtsstudiengang Deutsch ein, da wir die
Prüfungsordnung grundsätzlich nicht besonders gut finden und jede Änderung nur
Flickschusterei ist.

Zusammenfassung Professuren:
Listen angenommen für Allgemeine Augenheilkunde, Dermatologie (mit Erinnerung, doch bitte
sparsam mit Hausberufungen umzugehen), Ostasiatische Kunstgeschichte, Finanzwissenschaft (mit
persönlicher Stellungnahme, da Reihung nicht den Gutachten entspricht), Volkswirtschaftslehre mit
Schwerpunkt empirische Wirtschaftsforschung, Geschichte des Christentums in den USA,
Geographie Nordamerikas.
Apl. Prof. verliehen an PD Dr. Michael Klein, Theologische Fakultät; PD Dr. Albrecht Jahn,
Medizinische Fakultät Heidelberg.
Honorarprofessor: Dr. Gerold Bönnen, Philosophische Fakultät angenommen
Ansonsten angenommen: Neue Funktionsbeschreibungen, Auflösung IASK und deren
Verwaltungs- und Benutzungsordnungen, Masterstudiengang Transcultural Studies,
Promotionsprogramm Evangelische Theologie, Multiple Choice Regelungen, Bachelorstudiengang
Soziologie
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Modul 6: Überregionales
1. „Alles außer Bildungspolitik“ – Sammelbestellung
→ Liste mit Preisen ging rum. Dort wurden Emails für die Abrechnung vermerkt. Wenn wir noch
Sachen bekommen, geht an die entsprechenden Leute dann eine Mail mit Kontoverbindung raus.
es gibt noch immer T-Shirts und Pullis, wer noch will - bitte tragt euch in der Liste ein.
Wer könnte das koordinieren und den Leuten die Bankverbindung mailen? Bitte beim Bürodienst
melden.

2. Klartext Bildungspolitik in Stuttgart am 17./18. Januar – hat jemand
Interesse? Sollte aber nicht der persönlichen Profilierung dienen...
Chris von der LAK (Landesstudierendenvertretung) sucht MitstreiterInnen für ein Gespräch mit
BildungspolitikerInnen. Die Leute müssten für das Gespräch selber zahlen, erhalten dafür aber
Unterkunft und Verpflegung - und eben Gesprächsmöglichkeiten (da war Rüttgers deutlich teuerer!).
Damit da nicht nur selbst- oder von ihren Hochschulleitungen ernannte "Studentenvertreter"
aufkreuzen, hat die LAK ein paar Plätze reserviert.
Aus Freiburg und Mannheim kommen schon einige Leute... es könnte also doch ganz interessant
werden.
Fahrtkosten und Unterbringungskosten für diese staatstragende Veranstaltung könnten sehr
wahrscheinlich übernommen werden - wenn ihr euch heute Abend in der FSK meldet. Und viel
länger habt ihr nicht, um drüber nachzudenken, da Chris bis morgen 17:00 Rückmeldung braucht.
Vermutlich geht es auch, wenn man am 18.1. erst dazu kommt, sofern man die 20 Euro zahlt...
also denkt nochmal nach und meldet euch ggf.

3. LAK 12.12.10:
Es gibt noch T-Shirts, auch für uns, obwohl wir die Frist verpasst haben für unsere Bestellung. Eine
Bestellliste geht nochmal rum.
Die LAK macht einen landesweiten VS-Flyer – letzte Änderungen sind noch bis Mittwoch, 22.12.,
7:30 möglich
Das MWK (Ministerium für Wissenschaft und Kunst) hat allen Rektoren ein Memorandum zur VS
(Verfasste Studierendenschaft) geschickt und um Stellungnahme gebeten bis Ende Januar. Nach der
CDU haben nun auch SPD und Grüne einen Entwurf für eine VS vorgelegt. Er basiert auf einer
uralten Vorlage der LAK und hätte etwas besser ausfallen können, geht aber in die richtige Richtung.
Hier findet sich der Antrag von Grünen und SPD zur Einführung einer VS:
http://www.theresiabauer.de/downloads/SPDGRUENE%20GesInitiative%20Studierendenschaft%20Dez%202010
Die AG VS von LAK und MWK ist auch an dem Thema dran und meint, dass man jetzt die
landesweite Koordinierung in Sachen VS verbessern muss, am besten auch mit einer
Aufwandsentschädigung für die Person, die se macht. Wie stehen wir dazu?
Das Ministerium hätte gerne, dass die LAK vorschlägt, dass Studierende in Gremien von den
Studiengebühren befreit werden. (sehr komisch, denn das können sie auch ohne LAK einfach
einführen... LAK hat das bisher abgelehnt, wird sich damit aber nochmal beschäftigen) wir hatten das
damals abgelehnt, weil das MWK das auch ohne studentische Bitte einführen kann und weil es nur
die Leute in den offiziellen Unigremien beträfe, Leute in den U-Modellen oder in informallen AGen
oder Kommissionen oder die sich anderweitig engagieren wären nicht betroffen. Man könnte das
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aber als „Studivertreter befreien sich selber von Gebühren“ verkaufen und damit pauschal alle
gewählten diskreditieren. Dagegen spricht, dass man soviele Leute wie moglich befreien sollte und
Leute wegen der Gebühren nicht politisch aktiv werden können.
In der landesweiten Monitoringkommission des MWK soll ein neuer Bericht erarbeitet werden,
Entwurf der TOPS geht run, wer noch Ideen hat, möge sie einfach dazu schreiben.
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Modul: Sonstige
1. Bauliche Mängel bei Appel un' Ei
Appel un' Ei ist die studentische Kooperative, die faire Öko-Lebensmittel aus der Region zum
Selbstkostenpreis vertreibt. Der Container steht unter dem Mensavordach im Feld. Bis 3.1.11 müssen
an dem Container bauliche Nachbesserungen vorgenommen werden, sonst droht die Stadt mit der
Räumung.
Am Container wurde rechts und links vom Uni-Bauamt abgebaut. Rechten Anbau nutzt
Studentenwerk selbst für Lagerung der Bierbänke...
Merkwürdig kurze Fristen für Nachbesserungen gesetzt. Studenten haben aber garnicht die
Berechtigung, den Container großartig neu einzukleiden oder Fenster zu tauschen, da ürsprünglicher
Container nicht von ihnen stammt.
Was tun?
–
Dranbleiben, obwohl für die Behebung dieses baulichen Mangels das Studentenwerk
zuständig ist....
–
Vor Aublauf der Frist nochmal nachhaken
–
Kurze Rückmeldung des Berichtenden Anfang Januar erbeten
–

2. Anstehende Erstsemestereinführungen // Übersicht
Jugendherbergen, Tagungshäuser etc. -- bitte macht mit!

über

Liebe Fachschaften,
Bald geht es wieder los. Neue Studierende bedeutet auch wieder Ersti-Einführungen und auch
Fachschaftswochenenden um neue Mitglieder kennen zu lernen.
Was waren die besten oder auch schlechtesten Herbergen in denen ihr Ersti-Einführungen und
ähnliches durchgeführt habt?
Hier im Wiki:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Herbergenbewertung
Gibt es die Möglichkeit dazu einen kleinen Kommentar zu schreiben.
Dadurch helft ihr dann allen anderen FSen entweder diesen Fehler zu vermeiden oder auch die
Auswahl einer Unterkunft zu erleichtern. Je mehr ihr reinschreibt umso mehr können dann alle von
euren Erfahrungen profitieren.
Auf viele Erfahrungsberichte freut sich
der Bürodienst

3. AG OS
Treffen -> Brief
Wahlen parallel zu den Fachratswahlen?
Problem: Leute dürften dann nur mit erstem Hauptfach wählen
24

Wahlstände an den drei großen Unistandorten sollten machbar sein
Stura ausschreiben
Leute, die keinen Fachrat wählen (Jura, Mathe, Medizin, VWL) wären komplett außen vor
Gruppen direkt anschreiben/besuchen? Besuch anbieten
Bitte lest und überarbeitet den Brief:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/AG_Organisierte_Studierendenschaft

4. TOP: SWR bezüglich Simon Brenner
(„Es kommt uns nicht so auf den Inhalt an“)
Uni soll sich distanzieren
In wie weit derartigen Personen Hausverbot geben?
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Anlage: Papier zum Thema Zwangsexmatrikulation

Arbeitspapier Zwangsexmatrikulation
Zur Vorbereitung eines Positionsantrags der Fachschaftskonferenz Heidelberg (auf
Grundlage des Arbeitstreffens am 13.12. und der FSK-Sitzung am 21.12.)
Offene Fragen:
 Auf welcher regionalen, landes oder globalen Ebene verliert man den Prüfungsanspruch?
 Wann und mit welcher Formulierung werden Regelstudienzeiten zu Maximalstudienzeiten?

Kategorien der Zwangsexmatrikulation:
1. Überschreitung einer „Maximalstudienzeit“
2. Nicht bestehen von Prüfungen
3. Plagiat/Täuschungsversuch
4. Nichtbezahlen von Gebühren
Allgemeine Anmerkungen:
Es müssen fachspezifisch sinnvolle Regelung vorgenommen, nicht einfach Vorgaben der ZUV
zusammenkopiert werden.
Bei Fristen sollte man uniweit eine Mindestfrist festlegen und alles andere fachspezifisch präzisieren
(z.B. Bekanntgabe der Namen von PrüferInnen oder Oberthemen von Klausuren).
Für jede Veranstaltung muss einzeln klar geklärt werden, wieviele Versuche es gibt, wann die Klausuren stattfinden etc. Paketregelungen für ein Modul lehnen wir ab (z.B. in einem Modul kann man
insgesamt drei Nachholklausuren schreiben).
In einer Umstellungszeit werden derartige Regelungen erst mal mehr Aufwand darstellen, aber mittelfristig führen sie zu einem Abbau von Stress für Prüfende und Geprüfte.

1. Überschreitung einer „Maximalstudienzeit“
Bisheriger Antrag verfolgt, dass jeder solange studieren kann wie er will. Dazu gibt es geteilte
Meinungen:
a) ungefähr doppelte Studienzeit sollte die Grenze sein mit dann noch wirksamen Härtefallanträgen
usw.; Vorschlag da dies als Motivationshilfe und „Tritt in den Arsch“ dienen soll.
b) So lange wie man will studieren; Vorschlag da so andere Probleme teilsweise auch behoben
werden (z.B. Druck durch zu viele Prüfungen; kein Geld für Gebühren); Soziale Situation kann so
aufgefangen werden; persönliche Entscheidung wird respektiert
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2. Nichtbestehen von Prüfungen
Vorschlag:
 Die Institute müssen im selben Semester eine Wiederholungsmöglichkeit (z.B. Nachschreibeklausur) anbieten.
 Diese muss einen bestimmten Mindestabstand zum Termin der Notenbekanntgabe und der
Klausureinsicht haben.
 Die Studierenden sollten eine Wahlmöglichkeit haben zwischen: a) Nachklausur schreiben
(wenn man merkt, dass man einfach nur noch ein bisschen mehr lernen muss oder einen
schlechten Tag hatte) oder b) Wiederholung der Veranstaltung (wenn man merkt, dass es einem
gut tun würde). Im Falle der Wiederholung (a) bleibt ein Fehlversuch bestehen, aber das Nichtantreten der 1. zeitnahen Wiederholungsmöglichkeit gilt nicht als weiterer Fehltermin.
 Empfohlen wird eine Klausureinsicht in der Gruppe, bei der der Erwartungshorizont der Klausur geklärt wird. Außerdem evtl. ein Tutorium zur Vorbereitung der Nachklausur.
 Anregung für FSen: Sprechstunde nach Klausurenphase für nicht inhaltliche Fragen, sondern
sonstige Probleme mit Klausuren, Prüfungsangst, dem Fach.
 Für jede Veranstaltung muss klar geklärt werden wie viele Versuche es gibt, wann die Klausuren
stattfinden etc. Nicht Regelungen für ein Modul (z.B. in einem Modul kann man insgesamt drei
Nachholklausuren schreiben).
 An- und Abmeldung sollte bis kurz vor der Klausur möglich sein und nicht am Anfang der
Veranstaltung festgemacht werden. Vorschlag, dass bis 2 Wochen vor der Klausur An- und Abmeldung erlaubt ist.
 Eine Beschränkung der Nachholklausuren wird als sinnvoll erachtet, außerdem ist dies für Veranstaltungen, welche in die Endnote zählen, gesetzlich vorgeschrieben. Deswegen Empfehlung
für die FSen sich die Module anzuschauen und festzustellen welche Veranstaltungen nicht in die
Endnote zählen sollten und wie viele Versuche dann in Ordnung wären. Dies ist notwendig, um
den Studenten auch Fehlversuche einzugestehen, ohne dass daraus Konsequenzen folgen  um
sich auszuprobieren.

3) Plagiat/Täuschungsversuch
Wer mogelt ist selber schuld, aber Sensibilisierung der Dozenten darauf dass:
 Evtl. erste Hausarbeit und Unwissen besteht
 Erklärung eines Plagiats schlimme Folgen haben kann und Dozenten deshalb nicht vorschnell
Urteilen sollen und die Studenten mit Respekt behandeln sollen.
Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens müssen am Anfang des Studiums klargestellt werden.

4) Nichtbezahlen von Gebühren
Da wird uns kein Spielraum gegeben, da diese Angelegenheiten im Verwaltungsrecht abgeklärt sind.
Es kann aber darauf hingewiesen werden, dass:
 Sonderfälle und Härtefallanträge stärker berücksichtigt werden sollten
 Keine endgültige Exmatrikulation ohne vorherige Mahnung ausgesprochen werden darf.
 Wir zur stärkeren Kommunikation in solchen Fällen auffordern.
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