
FSK-Rundbrief Nr. 2/11 vom 25.1.11

To-Do Liste für die FSen:

1. Bitte um rasche Rückmeldung
• Positionspapier der LAK
• Wahlplakate für die Landtagswahlen: braucht ihr mehr?:

http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/Plakate/Waehlen_Gehen.pdf

2. Abstimmungen:

Lehre (in Modul 4 und Modul 6)
• Positionierung für Anerkennung von Studierendenleistung (Modul 4.2)
• Positionspapier der LAK (Modul 6.2)

Finanzen (Modul 7)
• Nightline (F7/11 RB 2)
• einmalig 120h Hiwi für ZFB (F 6/11 RB 2)
• Unimut (F 3/11 RB1; brauchen noch mehr Voten)
• Campus Camp (F 5/11 RB1; wurde verlängert)

        

3. Inhaltliche Fragestellungen
• Gremienarbeit – bitte lesen und Gedanken machen (Modul 5.3)
• Vorbereitung der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe Studentische Mitbestimmung

(AGSM)
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/AG_Studentische_Mitbestimmung

• Macht euch Gedanken zu Besetzung und Aufgabenbeschreibung von Referaten
(Modul 9)

• Habt ihr noch Themen für das Gespräch mit dem Studentenwerk? (Modul 10)

* Die FSK-Rundbriefe findet ihr auch auf der FSK-Homepage:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse.html
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Bericht aus der FSK-Sitzung am 25.1.11

Tagesordnung

Modul 1
Termine
1. Künftige Sitzungstermine
2. Gremientermine, Treffen, AGen, Vortreffen
3. Weitere Termine

3

Modul 2 Bund-Länder-Programm-Treffen 4

Modul 3
Rundlauf/Kurzberichte
1. Diskussionsliste
2. Kurzberichte aus FS, Arbeitsgruppen...

5

Modul 4

Lehre
1. Bericht SAL
2. Exmatrikulation von Amts wegen 5

Modul 5

Gremien
1. Senat (Simon B., freie Ausschussplätze) 
2. Bildungspartnerschaft Universität-Pädagogische Hochschule
3. Gremienarbeit – Wie stellen wir uns das vor?
4. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gesamtfakultät
5. Fachschaftsrat

6

Modul 6

Überregionales
1. Anwaltskosten 
2. Positionspapier zur Bildungspolitik – LESEN!!!!

8

Modul 7

Finanzen
0          Generelle Anmerkungen
1. Campus Camp
2. Finanzierungsantrag AG Interkulturelle Lernen
3. Referate
4. Unimut
5. Nightline
6. Hiwi ZFB

8

Modul 8 Kollegiengebäude - Turm 10
Modul 9 Referate

Stadtentwicklung; Frauen- und Geschlechterpolitik 
11

Modul 10 Studentenwerk 11
Modul Sonstiges

1. Geht Wählen- Plakate für die Landtagswahlen
2. Bologna-Workshop, 28.1.2011
3. Übersicht über Jugendherbergen und Tagungshäuser

13131313

Anlagen:
1 Arbeitspapier Gremienarbeit 13
2 Antrag: F6/11 RB 2 Finanzierung Hiwi 17
3 Antrag: F7/11 RB 2 Reisekosten Nightlines 19
4 Antrag P1-11 RB 2 Anerkennung von Studienleistungen 20
5 Antrag P2/11 RB 2 Positionspapier der LAK zum

Bildungssystem 
23

6 Brief vom 625-Jahre-Feier-Team 31
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Beginn: 19:09
Ende: 21:45
Anwesende: Tine (MathPhys), Andi (Nightline), Andrea (klassische Archologie), Hans
(MathPhys), Julia (MathPhys), Simon, Kirsten, Christoph, Oli (Soziologie), Manolito (Philo),
Emanuel (Germansitik), Bernd (Jura), Katharina (Jura), Golo (Chemie), Alex (MathPhys),
Christian (MathPhys)
Sitzungsleitung: Tine und Christian (MathPhys)

Modul 1: Termine

1.1 FSK-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 Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
25.01.11 Tine, Tim (MathPhys)

01.02.11 Emanuel

15.02.11 Simon, Martin
01.03.11
Weitere Termine: 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 14-tägige Rhythmus nicht immer eingehalten wird.

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=
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Fehlende Termine: bitte dem Bürodienst mitteilen

Was? Wann? Wo? TOP/Vortreffen/etc.

AG SM 3.2., 18 Uhr 1.2., 18 Uhr

Senat 08.02.10

QMS-Kommission 07.02.11

1.3 Weitere Termine:1.3 Weitere Termine:1.3 Weitere Termine:1.3 Weitere Termine:

Termine 2011 Datum

Workshop "Student-Centred Learning (SCL) in Lehre und Studium"
in Göttingen – Flayer!!! 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

Modul 2: Bund-Länder-Programm

Am Dienstag, 18.1., fand das Treffen der Arbeitsgruppe Bund-Länder-Antrag statt.
Teilgenommen haben für die FSK Emanuel, Martin und Kirsten. Außerdem waren ca. 40 %
Leute aus der Verwaltung und aus fast alle Fakultäten jemand auf dem Treffen.
Die Arbeitsgruppe unterstützt Herrn Barz, Dezernent für Studium und Lehre, beim Schreiben
eines Antrags an die Bund-Länder-Kommission. Der Antrag ist angeblich total top-secret.
Daher darf man darüber nichts berichten. Aber soviel kann man doch sagen und das fanden
auch die meisten Anwesenden: der Antrag muss nochmal überarbeitet werden. Das geschah
dann auch auf dem Treffen und Herr Barz hat eifrig mitgeschrieben und wird  nun eine
Endfassung erstellen, die dann eingereicht wird. Wir haben auch ein paar Anmerkungen
gemacht, einige werden sicher aufgenommen werden. Bei anderen kommt vielleicht etwas
dazwischen - zum Beispiel hatten wir einen Abschnitt „Umsetzung“ angemahnt, in dem auch
die Mitwirkung des SAL und der Studienkommissionen und die entscheidende Mitwirkung
des Senats festgehalten werden sollen...
Kernelemente des Antrags sind – soviel darf sicher verraten werden – dass die ZUV Stellen
bekommt für zentrale Aufgaben, sonst läuft nichts. Dezentral soll es auch ein paar
Stellenäquivalente geben. Mit diesen Ressourcen in den Fächern/Fakultäten etwas Sinnvolles
zu machen, sollte die FSK sich zur Aufgabe machen, wir haben auch ein paar gute Vorschläge
dazu gemacht. Außerdem werden noch Stellen für die Prüfungsverwaltung beantragt. Und der
Antrag enthält wichtige Elemente des Exzellenzantrags Lehre; der ist aber total geheim, daher
gab es dazu keine Details.
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Modul 3: Kurzberichte – Rundlauf durch
FSen,Gruppen,AKs

Fakultätsräte: Welche Fakultätsräge tagen in der nächsten Zeit und  stehen noch nicht im
Gremienkalender (s.o.)?
Mathe&Info: 02.02.

AK Lehramt: Die Seite wird überarbeitet. Plakate werden leider NICHT von den
Fachschaften ausgehängt, wäre aber lieb, wenn es klappte – allerdings sollten sie auch
manchmal etwas früher kommen.... Es soll im Sommersemester ein Infocafé in der ersten
Vorlesungswoche direkt nach einer Lehramtsveranstaltung im IBW geben. Voraussichtliche
am 28.4. gibt eine Informationsveranstaltung zum SPS, bis Ende Februar sollen die wichtigsten
Infos stehen, damit die Lehramts-FSen sie verbreiten können.

625-Jahrfeier-Team: hat uns ein Antwortschreiben geschickt (siehe Anhang) darin steht
nochmal, wo sich Fsen im Rahmen des Unijubiläums einbringen können.

Modul 4: Lehre

1. Bericht aus dem SAL vom 18.01.11
Teilgenommen haben Hans, Golo und Emanuel. Zu berichten gibt es zwei Sachen:
1. Tagesordnungspunkt "Inhaltliche Arbeit im SAL": Allen Mitgliedern im SAL fiel auf, dass
sich dieser nur noch mit Prüfungsordnungen und Formalia befasst. Inhaltlich und allgemeine
Fragen zur Lehre wurden in ihm nicht mehr diskutiert. Es war Konsens, dass hier
Änderungsbedarf besteht. So schlugen wir vor, dies doch wieder zu tun. Hierfür stellten wir
drei Alternativen zur Abstimmung: 1. Es gibt wieder einen Ausschuss für Prüfungsordnungen,
genannt Senatsausschuss für Prüfungsordnungen (SAPA) neben dem SAL. 2. Es gibt für einen
neuen Unterausschuss des SAL. 3. Der SAL beschließt, künftig Sondersitzungen für allgemeine
Themen abzuhalten. Obwohl uns ein SAPA lieber gewesen wäre, stimmten wir der dritten
Variante zu, da sich abzeichnete, dass wir für 1 oder 2 keine Mehrheit bekommen.

2. Es fand eine Diskussion statt über die Begleitfächer im Master, für die man momentan
nicht immatrikuliert ist. Dies hat rechtlich und was Verwaltungsangelegenheiten betrifft
einen großen Klärungsbedarf. Wir sollten uns als FSK überlegen, wie wir uns dazu
positionieren. Vorher sollten wir uns aber informieren, wie das Ganze genau abläuft. 

2. Anerkennung von gleichwertigen Studienleistungen
(P 1/11 RB 2) – vgl. Anhang 
In einigen Studiengängen kann man in HD keinen Abschluss machen, wenn mehr als die Hälfte der
Leistungen nicht in Heidelberg erworben wurden. Ein flexibler Wechsel sollte aber möglich sein. Die
Studierendenvertretung sollte hierzu eine klare Stellungnahme abgeben, damit nicht bei jeder
Prüfungsordnung, die entsprechende Regelungen enthält, im SAL wieder ein Grundsatzdebatte
darüber geführt werden muss. 
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Sollte ein entsprechender Passsus in einer Prüfungsordnung im SAL bzw. im Senat stehen, werden die
FSK-VertreterInnen ihn entsprechend dieser Positionierung ablehnen. Die Prüfungsordnungen
können mit dieser Positionierung auch sinnvoll abgelehnt werden, hierzu kann dann immer auf den
Beschluss verwiesen werden.  FSen sind an dieses Votum nicht gebunden, aber anderslautende FS-
Beschlüsse werden in uniweiten Gremien damit übergangen. Dieses Vorgehen ist bei grundlegenden
Fragen notwendig, da man sich sonst unglaubwürdig macht, wenn man mal so und mal so abstimmt.
Allerdings ist FSen oft nicht klar, wenn hinter kleinen Passus in ihren Prüfungsordnungen. 
Der Antrag soll in der SAL-Sitzung am 29.3. eingebracht werden und daher bis zum 15.2.
abgestimmt werden.

Modul 5: Gremien

1. Vorbereitung für die nächste Senatssitzung  am 08.02.
1.1 Stellungnahme zu Simon B.

Vor Weihnachten wurde ein verdeckter Ermittler Namens „Simon Brenner“, welche in den
Fächern Ethnologie und Germanistik immatrikuliert war, entlarvt. Mittlerweile gab es auch
von ofizieller Seite die Bestätigung, dass Simon ein Spitzel  war. Wir  haben nochmals eine
Anfrage an KuM  geschickt und warten auf Antwort. 
Wir haben im Senat einen TOP beantragt und sollten hier die Uni nochmals um Stellung
bitten und diskutieren was der Senat machen will ( juristisches Gutachten erfragen etc)
Weiteres wird in der nächsten FSK nochmal besprochen, da diese die letzte vor der nächsten
Senatssitzung ist

1.2 Freie Gremienplätze – Wer will nochmal, wer hat noch nicht?
a) Es gibt noch einen freien Stellvertreter_innen-Platz im Senatsausschuss für studentische
Beteiligung. Bitte in die Fachschaften weitertragen!

b) Außerdem im Beirat der Graduiertenakademie. Wir suchen noch zwei
naturwissenschaftlichen und zwei geisteswissenschaftliche_n Doktorand_in_en und eineN
sozial- und lebenswissenschaftliche Doktorand_in..

c) GKTS: dort ist ein Platz frei geworden. (Es gibt dort zwei Plätze.) Die betreffenden Fsen
sollen sich überlegen, ob jemand Lust hat, an diesem Gremium mitzuarbeiten.
Was ist GKTS (Gemeinsame Kommission Transkulturelle Studien, mit Schwerpunt auf dem
Austausch  SüdAsien  &  Europa):  Aufgabe:  Stellungnahmen  zu  Prüfungsordnungen,
Studienordnungen  etc.;  Prüfung  von  Berufungen.  Darüber  hinaus:  generelle  inhaltliche
Richtungsbestimmung.

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

2. Bildungspartnerschaft
Kurzbericht vom Treffen Bildungspartnerschaft PH-Uni am 14. Januar 2011
Die „Bildungspartnerschaft“ ist ein Modellprojekt, in dem je 12 Lehramtsstudierende von PH
und Uni gemeinsam studieren und ausgebildet werden sollen. Finanziert werden muss das
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Projekt über irgendwelche Sondermittel, da es keine Haushaltsmittel dafür gibt. Erst war der
Antrag auf ein Sonderprogramm (IFQ) hin formuliert worden, dessen Ausschreibungstext
wurde aber verändert, so dass der Antrag umgeschrieben werden sollte. Am Antrag selber hat
das aber eigentlich nichts geändert, man muss den Antrag aber halt immer so umschreiben,
dass er auf die Ausschreibung passt. Dies ist über Neujahr geschehen.
Es werden nun – mit der zum Auschreibungstext passenden Begründung - zwei halbe Stellen
für die Uni und drei halbe Stellen für die PH beantragt, zusätzlich werden Sachmittel, v.a. für
studentische Hilfskräfte. Da das Seminar für Lehrerbildung und Didaktik, das die LA-
Studierenden während des Schulpraxissemesters (SPS) betreut, sich an dem Projekt nicht
beteiligen will, wird das SPS konzeptionell ausgenommen, die Bildungspartnerschaft
konzentriert sich also auf die Reflektion von Studienerfahrungen, dies soll vor allem in
Portfolioarbeit geschehen. Man muss sich daher auch nicht noch mit dem Seminar absprechen,
was dem Konzept sicher zugute kommt.
Der Rektor interessiert sich nicht weiter für den Antrag, aber die Kanzlerin hat Angst, dass die
Uni evtl. auf der einen Stelle sitzen bleiben könnte, daher will der Rektor nur unterschreiben,
wenn wirklich ganz sicher ist, dass nach Auslaufen des Programms die Stelle wirklich wegfällt
oder zumindest die Uni nicht drauf sitzen bleibt.
Es sei hier daran erinnert, dass im Rahmen des Bund-Länder-Programms für Lehre alleine 23
Stellen für die Verwaltung beantragt werden und im Rahmen der Exzellenzinitiative auch
mehr als eine Stelle geschaffen wurden, aber die Nachhaltigkeit dort nie ein Thema war. Man
kann also sagen, dass es sich bei dem Projekt sicher um eine gute Sache handelt, die neue Wege
in der Lehramtsausbildung aufzeigen könnte, aber das Rektorat darin eher einen Kostenfaktor
sieht. Wir können hier aber sicher gemeinsam mit der PH einiges erreichen (gute Konzepte
brauchen oft nicht so viel Geld, sondern vor allem gute Ideen und die Bildungspartnerschaft ist
sicher eine). Zum Wintersemester es eine erste Kohorte von LA-Studierenden beider
Hochschulen geben. Wir sollten hierzu im Sommersemester ein Informationstreffen für die
Lehramtsfachschaften und alle Interessierten (v.a. SAL- und Studienkommissionsmitglieder)
durchführen.
 Eine Langfassung des Berichts erhaltet ihr auf Nachfrage

3. Gremienarbeit – Wie stellen wir uns das vor? (Anlage 1)
Wir haben wir mal festgehalten, wie die Arbeit in den uniweiten Gremien ablaufen soll und
woran man in nächster Zeit noch konkret arbeiten muss. Der ausführliche Text findet sich im
Anhang  als  Arbeitspapier.  Auf  seiner  Grundlage  soll  eine  Positionspapier  erarbeitet  und
beschlossen werden.

4. Mathematisch-Naturwissenschaftliche GesamtfakulätMathematisch-Naturwissenschaftliche GesamtfakulätMathematisch-Naturwissenschaftliche GesamtfakulätMathematisch-Naturwissenschaftliche Gesamtfakulät
(MathNatGesFak)(MathNatGesFak)(MathNatGesFak)(MathNatGesFak)
Die Mathematische-naturwissenschaftliche Gesamtfakultät tagt am 26.1.. Es gab hierzu ein
Vortreffen. Auf der Tagesordnung steht eine Überarbeitung der gemeinsamen
Promotionsordnung. Konkret geht es um die Zulassung von BA-AbsolventInnen und um die
Übernahme von Regelungen, die der Senat im Zusammenhang mit der
Promotionsvereinbarung im letzten Jahr beschlossen hat. Ersteres sollte aber eigentlich vorher
mal in den Studienkommissionen diskutiert werden, um so der Situation und den Probleme in
den verschiedenen Fächern gerecht zu werden. Die FSK sollte hierzu auch grundsätzlich
Stellung beziehen.
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5. Fachschaftsrat am 25.1.11
Hat heute, 25.1., getagt, in 2. und 3. Sitzung. Die Anträge, die die Finanzenverteilung der
Fachschaftsgelder betreffen, wurden angenommen.

Modul 6: Überregionales
1. Anwaltskosten
Lucas hatte die Bildungsstreik-Demo im Juni 2010 angemeldet und sah sich deshalb 
zunächst mit einem Ermittlungsverfahren wegen diverser Verstöße konfrontiert. Das
Verfahren wurde eingestellt, aber Lucas muss trotzdem die Anwaltskosten bezahlen.
Da er die Demo angemeldet hat und für unsere Ziele organisiert hat, sollten wir jetzt auch
hinter ihm stehen und mit Spenden aus den Fachschaften unterstützen.
Die leere Kasse des Bildungsstreiks kann da wahrscheinlich auch nicht viel zu beitragen.
Also, Aufruf an euch Fachschaften: Könntet ihr etwas Geld spenden, damit er nicht auf den
Kosten sitzen bleibt?! Meldet euch beim Bürodienst der koordiniert das dann.
Der Bürodienst informiert (27.1.): das Geld ist beisammen. Vielen Dank!

2. Positionspapier der LAK zum Bildungssystem
(P2/11 RB 2) vgl. Anhang
Es handelt sich um die überarbeitete Fassung der Anlage 10 des letzten Rundbriefs
Es soll darüber in der nächsten Sitzung abgestimmt werden.

Modul 7: Finanzen
0. Generelles zu Anträgen (Zur Info vom Finanzreferat)
Alex (Finanzreferat) weist darauf hin, dass sich Antragssteller sich mit dem Finanzreferat
besprechen sollen um Probleme und Unklarheiten vorher zu klären. Außerdem sollte
Finanzen wirklich nur in aller aller größter Eile per Eilverfahren beschlossen werden und das
sollte eigentlich nie vorkommen!! Das spart der Sitzung und auch dem Finanzreferat viel Zeit
und Nerven (und der Verwaltung).

1. Finanzierungsantrag Campus Camp (F 5/11 RB1)
Auch dieses Jahr soll wieder ein Campus Camp (5. Heidelberger Campus Camp), der
Kritischen Initiative stattfinden. Der Zeitrahmen ist voraussichtlich von 2.6.2011 bis zum
12.6.2011 geplant. Es folgte eine kurze Erklärung von einem der Organisatoren dieses Camps.
So dass sie einen Antrag in Höhe von 2000€ einreichten für folgendes: Fahrtkosten und

→Honorar für Vortragende: 10 mal 85 Euro, 10 mal 60 Euro 1450 Euro; Material: 200 Euro;
Benzinkosten: 100 Euro; Mietkosten: (z.B.: Vortragszelt, Gaskocher, …) 250 Euro. Jedoch
muss noch genau abzuklären in wieweit alle Kostenbereiche durchgehen können. Es wird aber
bei dem Antrag des gesamt Betrags von 2000€ bleiben.

Abstimmung
Dafür: Theologie, EuB, MathPhys, Germanistik
Dagegen: 
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Enthaltung: Jura, Chemie, Klassische Archäologie, Soziologie 

Anmerkung von der FS Chemie:
In den letzten Jahren war nach dem Campus Camp, der Zustand der Liegenschaften
unerfreulich. Es wäre daher toll, wenn sich die Organisatoren sich mit der FS Chemie kurz
schließen.

GO Antrag, dass die Abstimmung noch eine Woche läuft
Dafür: 8
Dagegen: 2
Enthalten: 4

Der Antrag läuft noch eine Woche!! Der genaue Antrag findet ihr im letzten Rundbrief
unter der Antragsnummer F-5-11-1

2. Finanzantrag AG Interkulturelles Lernen (F 4/11 RB1) 
Die AG ikuL wird am 21. Januar 2011 einen öffentlichen Vortrag mit der Referentin Prof. Dr.
Astrid Messerschmidt zu dem Thema „Globalisierung bewegt Bildung – Lernprozesse in geteilten
Welten“ veranstalten. Da jedoch weder das Honorar der Referentin von 200€ noch die
Fahrtkosten von der Gesellschaft der Freunde übernommen wird, bitten sie uns darum beides
oder einen Teil davon zu übernehmen. 

Was genau übernommen werden soll, wird in dieser Sitzung besprochen, ebenso wie die
Abstimmung dazu dann ist.

Abstimmung
Honorar (100 €)
Dafür: EuB, Germanistik, Jura
Dagegen: Theo, Klassische Archäologie, Philo, Soziologie
Enthaltung: MathPhys, Chemie

Fahrtkosten
Dafür: EuB,  Theo, Germanistik, Jura, Klassische Archäologie, Chemie, Philo, Soziologie
Dagegen: 
Enthaltung: MathPhys
 
Damit ist der Antrag über das Honorar abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt, aber die Fahrkostenübernahme angenommen.angenommen.angenommen.angenommen.

3. Referate (B 1/11 RB1) (F 1/11 RB1)
Die vorhanden und schon vergebenen Referate müssen bestättigt werden. Es werden aber auch
noch weitere Referenten gesucht, die sich gerne an die bisherigen Referenten wenden können
um genauer Informationen zu deren Aufgaben zu bekommen. 
Des Weiteren muss über die Finanzierung der Referate abgestimmt werden. Das genaue
Schreiben findet ihr in den Anlagen. 

Abstimmung
Besetzung der Referate

9



Dafür: Theologie, EUB, MathPhys, Jura, Klassische Archäologie, Germanistik, Chemie,
Soziologie
Dagegen
Enthaltung:

Finanzverteilung
Dafür: EUB, MathPhys, Jura, Klassische Archäologie, Germanistik, Chemie, Soziologie
Dagegen:
Enthaltung:

Beide Anträge wurden angenommen.

4. Unimut (F 3/11 RB1)
Abstimmung
Dafür: Chemie, Jura, Klassische Archäologie
Dagegen:
Enthaltung: MathPhys

Damit ist der Antrag noch nicht abegestimmt, weil noch keine sieben Voten zusammen sind
und  zur nächsten Sitzung werden weitere Voten gesammelt

5. NEU: Antrag auf Finanzierung studentischer Hilfskraft
fürs ZFB (F 6/11 RB 2)
In der letzten Zeit haben sich im ZFB einige Sachen angesammelt, die dringend erledigt werden
müssen, da sie inzwischen die alltäglichen Abläufe beeinträchtigen. Hierfür soll für 120 Stunden eine
studentische Hilfskraft eingestellt werden, um dies abzuarbeiten. Eine ausführliche Aufgabenliste
findet sich im Antrag

6. NEU: Nightline beantragt Fahrkostenübernahme (F 7/116. NEU: Nightline beantragt Fahrkostenübernahme (F 7/116. NEU: Nightline beantragt Fahrkostenübernahme (F 7/116. NEU: Nightline beantragt Fahrkostenübernahme (F 7/11
RB2)RB2)RB2)RB2)

Es gab ein Vernetzungstreffen in Dresden. Dazu hat die Nightline das Unimobil gemietet und
ingsesamt sind Kosten von 260€ entstanden (Miete und Fahrkosten). Das wurde mit dem
Finanzreferat abgesprochen, geht also noch nachträglich, da die Unterlagen rechtzeitig in die
ZUV gingen.

Modul 8 : Kollegiengebäude - Turm
Kurzbericht: Es gab ein Treffen mit Herrn Matt am Dienstag, 18.1.. Es gab auch eine
Feuerschutzbegehung inzwischen am Donnerstag, 20.1.. Herrn Matt war es nicht bewusst, was
alles im Turm ist. Herr Matt meint aber, dass die Studis den Turm bekommen und adäquater
Ersatz geschaffen werden kann für das, was derzeit darin ist. Er hätte gerne eine
Ansprechperson (weiteres dazu siehe Modul Referate). Wir werden ihm auch eine
Raumplanung schicken. 
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Modul 9: Referate

Neues Referat Stadtentwicklung: Für die generelle bauliche Entwicklung der Uni
Heidelberg auf den verschiedenen Standorgen sollte es ein ein Referat geben, dieses könnte
dann zugleich einE AnsprechpartnerIN für die Verwaltung sein. Es geht um die Altstadt z.B.
(Kollegiengebäude), aber auch um den Campus Bergheim und das Neuenheimer Feld, vor
allem dessen verkehrstechnische Erschließung/Anbindung. Es geht um Planungen bis ca. 2016.
Namensvorschlag: Stadtentwicklung/Entwicklung Campus Räume oder man legt das ganze
mit dem Komunal Referat zusammen und dann kann es sowas wie
„Kommunales/Verkehr/Stadtentwicklung“ heißen.
Alle, vor allem, die, die sich dafür interessieren, sollen sich mal Gedanken machen.
Leider ist unser Kommunalreferat momentan nicht besetzt, sodass es Sinn machen würde,
dessen Aufgabenbeschreibung zu erweitern, auch wenn diese ReferentInnen dann andere
Schwerpunkte haben, als es bisher beim Kommunalreferat der Fall war und die Entwicklung
der Uniräume dazu käme. Man kann das aber nicht von den anderen Themen trennen, da das
alles zusammehängt.
Es gibt demnächst ein Treffen mit der Stadt, Bauamt und weiteren wegen der
Verkehrsführung in Heidelberg, an dem wir auch teilnehmen können, da die PH-
Studivertretung bereit ist, uns einen ihrer zwei Plätze abzutreten.
InteressentINNen fürs Ref.: Martin, Andrea (Altstadt), Simon (Studentenwerk) 

FGP (Frauen- und Geschlechterpolitik) Referat:FGP (Frauen- und Geschlechterpolitik) Referat:FGP (Frauen- und Geschlechterpolitik) Referat:FGP (Frauen- und Geschlechterpolitik) Referat:  Jessica und Katrin von der FS Erziehung und
Bildung (und zugleich aus dem AK Gender) haben Interesse, im FGP Referat zu arbeiten bzw. es zu
übernehmen. Andrea (FS Klassische Archäologie) hat auch Interesse und würde das Referat gerne um
um das Thema ausländische Studis erweitern – oder hierfür eine eigenes Referat zu machen.
Man sollte sich auch mit der jetzigen Besetzung des Senatsausschuss Gleichstellung vernezten (Luisa
(FS Ethnologie, AK Gender), Oli (FS MathPhys)) und mit den ehemaligen FGP-RerferentInnen
sprechen.

Modul 10 : Studentenwerk

Protokoll der Sitzung der AG Studentenwerk (Stuwe) vom 19.01.11Protokoll der Sitzung der AG Studentenwerk (Stuwe) vom 19.01.11Protokoll der Sitzung der AG Studentenwerk (Stuwe) vom 19.01.11Protokoll der Sitzung der AG Studentenwerk (Stuwe) vom 19.01.11
Anwesende: Felix, Kai, Renate, Marc,, Verena, Simon (Protokoll)
Gespräch mit Leiblein 
Nachdem wir unsere „Agenda“ auf der nächsten FSK-Sitzung abgesprochen haben wird Simon einen
Termin mit der Geschäftsführerin des StuWe Frau Leiblein vereinbaren um dort unsere Anliegen
anzusprechen und an Versprechungen erinnern. An diesem Gespräch sollten maximal drei Personen
teilnehmen. Die für das Gespräch relevanten Punkte sind kursiv hervorgehoben.
Café Pur
Die Öffnungszeiten wurden entgegen der Versprechung von Frau Leiblein nicht verlängert. 
Außerdem ist das Café aufgrund von Vandalismus außerhalb der Öffnungszeiten verschlossen. Dies
bedeutet, dass die Automaten dann  nicht mehr verfügbar sind. 
Die Öffnungszeit muss verlängert werden und die Schließzeiten mit der Bibliothek synchronisiert
werden. 
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Café Botanik
Die Essensplanung ist verheerend, die Essensauswahl minimal und die Qualität eine Zumutung.
Obwohl es bald umgebaut werden soll, muss eine schnelle Verbesserung erreicht werden. Frau
Leiblein soll uns mitteilen, wann der Bau nun beginnt.
Qualitätsoffensive Mensaessen
Leiblein sagte auf der VertreterInnenversammlung am 16. November zu eine Qualitätsoffensive
Mensaessen zu starten. Es soll breit kommuniziert werden, dass man Essen bei mangelndem
Geschmack bzw. mangelnder Qualität zurückzugeben werden kann.
Wohnheim in den ehemaligen Wohnungen der US-Soldaten in Rohrbach
Frau Leiblein teilte uns das Ziel mit, die Wohnungen als Wohnheime für mehrere Jahre zu gewinnen.
Wir begrüßen dies und wünschen uns dort weitere Eltern-Kind-Wohnungen.
Gluten- und laktosefreies Essen
Das Mensapersonal kann keine Auskunft über die Inhaltsstoffe des angebotenen Essen geben. 
Das Personal muss geschult werden.
Zukünftig müssen die Inhalten, insbesondere Gluten- und Laktose, angeschrieben sein. Mindestens
ein vollwertiges gluten- und laktosefreies vegetarisches Essen muss angeboten werden.
Schließung der Wohnheimbar in INF 133
Aufgrund von angeblichen Lärmbelästigungen sollen die Wohnheimbar und alle andere
Gemeinschaftsräume in INF 133-135 geschlossen werden 
Verena als WohnheimsprecherIn wird ein Gespräch mit Frau Leiblein führen um dies zu verhindern.
Wir möchten eine Übersicht über alle Gemeinschaftsräume der Wohnheime.
Fahrradwege zwischen den Hochschulstandorten
Die Unistandorte Heidelbergs sollen durch Radwege verbunden werden. 
Wir möchten alle Hochschulstandorte Heidelbergs verbinden. 
Kai prüft den aktuellen Stand der Planungen.
Studierende mit Kind
zahlreiche Punkte können die Situation für Studierende mit Kind verbessern
• Wickeltische in den Herrentoiletten
• Die Möglichkeit des kostenlosen Essens für Kinder von Studiereden soll besser beworben werden. 
• Info: „Was muss ich tun um die Möglichkeit wahrnehmen zu können?“
• Info auf der Stuwehomepage
• An der ZUV sollen Flyer zu den Angeboten des Stwes für Eltern ausgelegt werden.
• Spielecken in den großen Mensen
• Still- und Pumpraum an den großen Mensen
• Barrierefreiheit, besonders in der Zentralmensa
• Infokarte von Heidelberg mit den Einrichtungen für Eltern mit Kind.
Studentische Beschäftigte
Die studentischen Beschäftigte des Studentenwerks wurden in eine GmbH ausgelagert und
bekommen nur Ein-Tages-Verträge.
Wir wollen dieses Problem angehen und uns hierzu zusammen mit der gewerkschaftlichen
Hochschulgruppe (rechtlich) schulen um Handlungsmöglichkeiten zu erfahren.
Per Mail eingebrachter Punkte:Per Mail eingebrachter Punkte:Per Mail eingebrachter Punkte:Per Mail eingebrachter Punkte:
Wahlaufruf Mensamonitore

Wahlaufrufe für die Landtagswahlen auf die Mensamonitore und ob wir "geht wählen"- Plakate

aufhängen dürfen.

Dies sollten wir auch in den Wohnheimen und Instituten machen.
Die Plakate muss jemand erstellen.

Aufruf an Fachschaften: Meldet euch, wenn ihr noch Punkte habt.Aufruf an Fachschaften: Meldet euch, wenn ihr noch Punkte habt.Aufruf an Fachschaften: Meldet euch, wenn ihr noch Punkte habt.Aufruf an Fachschaften: Meldet euch, wenn ihr noch Punkte habt.
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Modul: Sonstiges

0. Geht wählen! - Poster
Werden allen Fachschaften zugeschickte, weitere auf Nachfrage beim Bürodienst
Im Internet hier: 
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/Plakate/Waehlen_Gehen.pdf

1.  Bologna-Workshop  der  Universitäten  Hohenheim,
Stuttgart und Tübingen, 28.01.2011 in Tübingen

Der Workshop zur "Modularisierung, Prüfungsorganisation" der Universitäten Hohenheim,
Stuttgart und  Tübingen wird am 28.01.2011 im Konferenzzentrum Medizin der Universität 
Tübingen stattfinden. Benedict und Kirsten fahren hin. 

2. Übersicht über Jugendherbergen, Tagungshäuser etc. --
bitte macht mit!

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

Anlagen

Anlage 1: Arbeitspapier zur Gremienarbeit

1 Aktive Gremienarbeit:
Eine aktive Gremienarbeit, die nicht nur defensiv auf Anträge von "oben" reagiert, bedarf guter
Vorbereitung. Dies beinhaltet, dass diejenigen, die die Studierendenvertretung in Gremien entsendet,
die Studierendenvertretung und die Fachschaften konzentriert und kontinuierlich zusammenarbeiten.
Die meisten Themen (vor allem außer die, in denen es konkret um Personalia geht) können
universitätsöffentlich diskutiert werden, die FSK sollte diese Diskussionen mitgestalten. Hierzu
müssen die Abläufe klar sein und die FSK und die Mitglieder in den Gremien darauf hinwirken, dass
den Vorsitzenden bzw. Geschäftsstellen dies auch klar ist und sie z.B: Unterlagen so verschicken, dass
eine Mandatierung in der FSK möglich ist. 
Der folgende Fahrplan hält fest, wie eine Vorbereitung ablaufen sollte. Abschließend werden einige
Arbeitsaufträge formuliert, die die FSK in den nächsten Monaten abarbeiten sollte. 
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1.1 Vorbereitungsphase:1.1 Vorbereitungsphase:1.1 Vorbereitungsphase:1.1 Vorbereitungsphase:

1. Die meisten Gremientermine stehen für mehrere Sitzungen im Voraus fest, in anderen Fällen
werden sie von einer Sitzung auf die nächste ausgemacht - in beiden Fällen gilt, dass die Termine in
aller Regel deutlich vorher feststehen und Vortreffen auch deutlich vorher ausgemacht werden
können.
Daher: 

• Gremientermine sofort nach Bekanntwerden/Verabreden weitergeben bzw. selber in den
Gremienkalender eingeben

• bei der Festlegung der FSK-Termine darauf achten, dass eine Vorbereitung bekannter
Gremien in der FSK möglich ist, ggf. Sondertermine ansetzen

• Termin für das/die Vortreffen frühzeitig ausmachen und frühzeitig bekannt geben (Rundbrief,
Gremienkalender, Mail muss noch nicht sein)
(z.B., indem man in der FSK regelmäßig im Gremienkalender guckt, welche Termine
anstehen und den Termin ggf. gleich in der Sitzung ausmacht oder die Mitglieder dazu
anhält)

• in den Gremien bzw. bei den Geschäftsstellen darauf hinwirken, dass Unterlagen so verschickt
werden, dass die FSK über die TOPs beraten kann (bisher hat das noch nie jemand
verweigert, auch Vorfassungen oder die TOPs reichen)

• sobald die Unterlagen und damit die TOPs da sind: gleich weiterleiten und zum Vortreffen
einladen, damit kein Zeitverlust entsteht.
(Da die Termine für die Vortreffen dann schon feststehen sollten und für alle Gremien
Standardmails existieren sollten, kann umgehend mit den TOPs zum Vortreffen eingeladen
werden. Die Einladung sollte nicht über eine Privatadresse erfolgen, da die
Gremienvorbereitung dann an einer Privatperson hängt.) 

2. Vor allem in Senat und SAL (Senatsausschuss Lehre), ist absehbar, welche Anträge aus den
Fakultäten in diese Gremien kommen. Während manchmal in den Fakultäten bei kurzfristigen TOPs
oder TOPs, die ohne bzw. mit wenig Studierendenbeteiligung zur Abstimmung kommen, eine
gründliche Vorbereitung nicht möglich ist, ist dies auf Uniebende dadurch aber möglich.  

Daher: 

• wenn in den Fakultäten problematische TOPs beraten werden, zeitgleich in der FSK
berichten, damit andere FSen, betroffene Referate oder AKs und die SAL-Mitglieder beteiligt
werden können. Insbesondere kann die Positionierung in der FSK bereits weit vor der
entscheidenden Gremiensitzung begonnen und ggf. abgeschlossen sein.

• Wenn die FSK eine grundsätzliche Positionierung in Einzelfällen oder zu speziellen Themen
vorgenommen hat, wird diese in einer ausformulierten Sitzungsunterlage festhalten, die den
Mitgliedern des Gremiums möglichst fristgerecht zugeht. Gerade bei Ablehnungen ist es
wichtig, dass Gegenstimmen nicht als "Trotzreaktion" gedeutet werden können, sondern
nachvollziehbar sind und möglichst viele Mitglieder anderer Statusgruppen sich den FSK-
Positionen anschließen können. 

3. Um Arbeit aufzuteilen und Infos zu sammeln, muss man sich nicht treffen, dies sollte vor dem
Vortreffen erledigt sein. 
Daher:
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• TOPs umgehend im Wiki festhalten, aufteilen (bzw. sich selber zuteilen) und erste
Rückmeldungen sammeln. Hier ist vor allem Zuarbeit aus den Fachschaften und/oder von
den Fakultätsratsmitgliedern gefragt.
(Im SAL, wo die Zuarbeit aus den FSen besonders wichtig ist, ist alles schon mal in den
Fakultäten beschlossen worden, es handelt sich also um universtitätsöffentliche Beschlüsse, die
man nur sammeln muss. Beim Senat ist es zum Teil auch so.) 

1.2 Vortreffen 1.2 Vortreffen 1.2 Vortreffen 1.2 Vortreffen 
Vortreffen dienen der Vorbereitung der Mandatierung durch die FSK. Hier erarbeiten die
Anwesenden ein Mandatierungsvorlage, die wichtige Argumente und das geplante
Abstimmungsverhalten dokumentiert. In vielen Fällen sollte hier auf bereits vorgenommene
Positionierungen verwiesen werden können (s.o. Vorbereitung). Kann die FSK nicht beschließen,
entscheidet die Referatekonferenz auf Grundlage der Vorbereitung durch das/die Gremienmitglieder.
Ist auch das nicht möglich, so enthalten sich die GremienvertreterInnen der FSK. (Sollten sie sich aus
persönlichen Gründen daran nicht halten können, müssen sie hierüber in der FSK berichten und
sollten ggf. der Abstimmung oder der Sitzung fernbleiben.) Abschließende Vortreffen dienen der
Feinabstimmung, dem endgültigen Formulieren von Anträgen und der Besprechung der letzten
Details.

1.3 In der Sitzung selber 1.3 In der Sitzung selber 1.3 In der Sitzung selber 1.3 In der Sitzung selber 
An einer besseren Hochschule wird in Sitzungen diskutiert und inhaltlich beraten. In den meisten
uniweiten Gremien der Uni Heidelberg geschieht dies kaum, meist wird nur noch abgestimmt. In
Diskussionen vertreten die von der Studierendenvertretung benannten Mitglieder die vorher
erarbeiteten Positionen. Sollten völlig neue Gesichtspunkte zur Sprache kommen, wird eine
Vertagung beantragt, um eine gründliche Vorbereitung zu ermöglichen. Zu viele Diskussionsbeiträge,
vor allem, wenn sie erst spontan in der Sitzung entwickelt werden, erzeugen eher Ablehnung als
Diskussionsbereitschaft in der Sitzung; grundsätzlicher Diskussionsbedarf sollte im Vorfeld erkannt
werden. 
Daher:

• schwierige Themen vorher möglichw5 z.B. in der AGSM ansprechen und mögliche
Missverständnisse im Vorfeld klären 

• zu Themen, die man grundsätzlich bereden will, vorher eine Diskussionsgrundlage erarbeiten
und verschicken

• in den Anträgen für die Sitzungen sofern möglich noch Alternativen festhalten, um eine
gemeinsame Gestaltung durch das Gremium zu ermöglichen 

1.4 nach der Sitzung 1.4 nach der Sitzung 1.4 nach der Sitzung 1.4 nach der Sitzung 
Die beste Gremienarbeit läuft ins Leere, wenn sie niemand mitbekommt und ihre Ergebnisse nicht
verfügbar sind. 
Daher 

• Persönliche Erklärungen, Sondervoten etc. nach der Sitzung nochmal überarbeiten und rasch
nachreichen. 

• umgehend einen Bericht verfassen (geht in er Regel auf Grundlage der Vorbereitung), der die
wichtigsten Punkte der Diskussion, das Abstimmungsverhalten des Gremiums, der FSK-
VertreterInnen (sofern es von der Vorbereitungsmatrix abweicht) und Themen, die von
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allgemeiner Bedeutung sein könnten, festhält. In Ergänzung zum offiziellen Protokoll vor
allem auf Handlungsbedarf, Rückmeldungen auf unsere Argumente etc. eingehen.

• falls nächste Termine vereinbart wurden, diese sofort weiterleiten (s.o.)

• ordnungsgemäßes Ablegen oder Vernichten der Sitzungsunterlagen 

• Sorgfältige Lektüre und ggf. Ergänzung des offiziellen Protokolls sobald es vorliegt 

1.5 Wichtige Links1.5 Wichtige Links1.5 Wichtige Links1.5 Wichtige Links
• Allgemeine Gremieninfos auf der FSK-Homepage:

http://www.fachschaftskonferenz.de/gremienarbeit.html

• Wikis für SAL und Senat:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Senat
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/SAL

• Rückmeldeseiten für SAL und Senat
http://www.fachschaftskonferenz.de/gremienarbeit/sal-rueckmeldung.html
http://www.fachschaftskonferenz.de/gremienarbeit/senats-rueckmeldung.html

1.6 Noch zu tun1.6 Noch zu tun1.6 Noch zu tun1.6 Noch zu tun
Für die meisten Gremien gibt es Standardmails (wo nicht müsste man sie schreiben, außerdem kann
man bei Gelegenheit die Infos auf der FSK-Seite erweitern und dann in Zukunft auch darauf
verweisen, dann wird die Mail nochmal kürzer und zugleich erreichen die Infos mehr Leute.
(Einladungen zu Vortreffen sollten Leuten, die nicht wissen, worum es geht, Hinweise geben, um was
für ein Gremium es sich handelt, wo sie weitere Informationen erhalten. welche Paragrafen oder
Senatsbeschlüsse einschlägig sind und wie sie zur Vorbereitung beitragen können oder bereits
beigetragen haben könnten.) 

• Übearbeiten der Dschungelbuchartikel und der FSK-Gremienseite, abstimmen mit den Infos
auf der FSK-HP (sinnvolle Verknüpfungen, Doppelungen vermeiden, Links legen 

• Standard-Infomails zu allen Gremien erstellen, Text auch auf den FSK-Gremienseiten
einbauen.

• Anhand von typischen Prozessen wie Berufung, Er-/Überarbeitung einer Prüfungsordnung
aufzeigen, welche Gremien wie an solchen Prozessen beteiligt sind, das ist effektiver als nur
irgendwelche Organigramme. Hierbei gleich den Fachrat berücksichtigen 

• Diskussion auf Fakultätsebene lostreten: wie können wir die Vernetzung zur uniweiten Ebene
verbessern? (man kann sich vor der SAL-Sitzung wegen POen melden oder vor der
Senatssitzung wegen Berufungen etc. Wenn man das in schwierigen Fällen schon in einer
FSK-Sitzung, bevor die Unterlagen für SAL  bzw. Senate rausgehen, anspricht, dann entlastet
das die Sitzung vorm Senat/SAL erheblich. 

Hierzu wäre es hilfreich, wenn viele Anregungen und Ideen kämen. 
Bitte im Wiki sammeln: 
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Allgemeines
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Antrag F 6/11 RB 2 
 

Finanzierungsantrag Nummer 6 im Jahr 2011, 
erstmals in Rundbrief 2/11 vom 25.1.11 

 

Stand: 25.1.11  

 

 
 

VORLÄUFIG !!! 

 

 

Seite 1 von 2 

 

 
 
Antrag auf:  

eine/n studentische Hilfskraft für dringende Arbeiten im ZFB 

 

 

 

Finanzierungsvolumen: 

einmalig 120 Stunden * 8,39 Euro = 1006,8 Euro 

 

 

Begründung: 

In der letzten Zeit haben sich im ZFB einige Sachen angesammelt, die dringend 

erledigt werden müssen, da sie inzwischen die alltäglichen Abläufe 

beeinträchtigen. Hierfür soll für 120 Stunden eine studentische Hilfskraft 

eingestellt werden, um dies abzuarbeiten. Eine ausführliche Aufgabenliste 

findet sich im der Anlage 

 

Universität Heidelberg * Fachschaftskonferenz * Albert-Ueberle-Straße 3-5 * 69120 Heidelberg 

 
Antragstellerin:  Referatekonfenz 
 
 

FSK 

 

Referatekonferenz 

 

 

Tel.:  +49(0)6221/54 2456 

Fax.:  +49(0)6221/54 2457 

 

Email: 

refkonf@fsk.uni-heidelberg.de 

 

 

 

Abstimmung in den FSen 
 

Dafür: 

 

Dagegen: 

 

Enthaltungen: 

 

 

 

 

 
 



Antrag F 6/11 RB 2 
 

Finanzierungsantrag Nummer 6 im Jahr 2011, 
erstmals in Rundbrief 2/11 vom 25.1.11 

 

Stand: 25.1.11  

 

 
 

VORLÄUFIG !!! 

 

 

Seite 2 von 2 

 

 
Anlage: Aufgabenliste: 

• Standardtexte (Einladungen für Vortreffen etc., Standardantworten auf Standardanfragen) 
ausformulieren und ggf. in die Homepage oder das Dschungelbuch etc. einpflegen (die 
Stichworte dazu können die Referate schreiben, aber das mal auszuformulieren, zu layouten 
etc. kosten noch mal Zeit - betrifft Themen wie:  Berufung, Erarbeitung einer 
Studienordnung, Bafögfallen, welche Themen aus der Fakultät kommen in den Senat, 
Adressen sammeln für Wochenflyer etc.)  

• Agitationsraum aufräumen, die überzähligen Plakate im Sitzungssaal sichten und 
"katalogisieren", ggf. überlegen, was an Regal/Schrank etc. nachbeschafft werden muss 

• Hinteren EDV-Raum neuordnen  
• Neuordnen der Materialien im Materialraum  
• Gruppen besuchen und dazu bringen, dass sie wieder im ZFB nach ihren Sitzungen 

aufräumen und ein oder zwei Handgriffe mehr für alle übernehmen (Licht ausmachen, wenn 
man geht, etc.) - wenn man hingeht, machen die das eigentlich immer, es fehlt nur einfach 
oft die Zeit, sich mal dahinterzuhängen. 

• Überprüfen der FSen-Angaben in Flyern und Mailinglisten, vor allem von den FSen, die 
sich auf Rückmeldung nicht rückmelden  

• Überarbeiten der Adressen, Anlaufstellen etc. auf Übersichten  
• Vorbereitung des Semesterplaners (incl. Absprachen mit dem StuWe) 
• anstehende Reparaturen in Auftrag geben und nachhaltig verfolgen  
• Vorlagendurcheinander ordnen - unsere Infomaterialien sind teils etwas unsystematisch 

abgelegt und uneinheitlich benannt und formatiert...   
• Ordner mit Papierkopiervorlagen digitalisieren (und in die Vorlagensammlung oben 

einarbeiten) und entsorgen  
• Anleitungen und Merkzettel zur Nutzung der Spülmaschine, des Geschirrs und zur 

Mülltrennung, viele Leute trauen sich im ZFB irgendwie nicht, ihr Geschirr in die Maschine 
zu räumen oder ihren Müll wegzuwerfen 

• Beschriftung von Schränken etc. (Putzmittel, Geschirrschrank)  
• Neubeschriftung der Postfächer (nur, falls sich da jemand wundert: schaut euch die Etiketten 

an und ihr wisst, warum das nicht ganz trivial ist) 
• Archivierung der unarchivierten Zeitschriften (das meiste wurde schon gemacht, aber 

einiges steht noch an, wenn man das jetzt macht, dann hält das wieder für 2 Jahre…)  
• Ausleihliste (es gibt im ZFB bzw. im Feld einige Sachen zum Ausleihen (z.B. Gläser, Zelte) 

jedoch ist das und die Ausleihmodalitäten nur einigen bekannt…) 

 
 
 



Antrag F 7/11 RB 2 
 

Finanzierungsantrag Nummer 7 im Jahr 2011, 
erstmals in Rundbrief 2/11 vom 25.1.11 

 

Stand: 25.1.11  

 

 
 

VORLÄUFIG !!! 

 

 

Seite 1 von 1 

 

 
 
Antrag auf:  Fahrtkostenerstattung nach Dresden 

 

Finanzierungsvolumen:  260€ (Unimobil und Benzinkosten) 

 

Vergleichsangebot:  keins 

 

Begründung:  Vernetzungstreffen in Dresden aller deutschsprachigen 

Nightlines zum Austausch und Vernetzung.  

 
 
 
 

Universität Heidelberg * Fachschaftskonferenz * Albert-Ueberle-Straße 3-5 * 69120 Heidelberg 

 
Antragstellerin:  Nightline  
 
Kontaktadresse: 06221/184708 (täglich von 21 bis 2 Uhr) 

FSK 

 

Tel.:  +49(0)6221/54 2456 

Fax.:  +49(0)6221/54 2457 

 

Email: 

fsk@fsk.uni-heidelberg.de 

 

 

 

Abstimmung in den FSen 
 

Dafür: 

 

Dagegen: 

 

Enthaltungen: 

 

 

 

 

 
 



Antrag P 1/11 RB 2 
 

Positionierungsantrag Nummer 2 im Jahr 2011 
erstmals in Rundbrief 2/11 vom 25.1.11 

 

Stand: 25.1.2011  

 

 

 

Seite 1 von 3 

 

 

Antrag zur Positionierung bei der Anerkennung 
gleichwertiger Leistungen für den SAL am 29.03.2011 

 

Momentan findet sich in vielen Prüfungsordnungen ein Passus 
mit folgendem Inhalt: Die Anerkennung gleichwertiger 
Studienleistungen, die woanders als an der Universität 
Heidelberg versagt werden. Dies geht jedoch nur, wenn davon 
mehr als die Hälfte der Studienleistungen betroffen sind. 

Im Senatsausschuss für Lehre wurde als Grund genannt, dass 
diejenigen, die ein Heidelberger Abschlusszeugnis haben und 
auf deren Zeugnis "Universität Heidelberg" steht, auch hier 
studiert haben sollten. Es wurde dabei ins Feld geführt, dass 
die Fakultäten ihre Absolventen und Absolventinnen selber 
ausbilden möchten. Nun ist jedoch nicht klar, inwiefern es 
dafür notwendig ist, dass Leuten gleichwertig erbrachte 
Studienleistungen nicht anerkannt werden. Die Möglichkeit , 
die Studierenden selbst auszubilden, haben die Fakultäten und 
Fächer immer und werden sie immer haben.  

Es gibt jedoch eine ganz Reihe anderer Gründe, die dafür 
sprechen, dass solche Leistungen anerkannt werden, von 
denen im Folgenden nur einige genannt werden:  
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1. Familiäre Gründe: Es gibt einige Studierende, die eigentlich aus irgendeinem 
familären Grund in Heidelberg studieren wollen, hier aber aufgrund von 
Zulassungsbeschränkungen nicht angenommen werden.  

Dies kann aus finanzieller Sicht relevant sein, da es deutlich billiger ist, wenn man im 
Ort studiert, in dem die Eltern wohnen und man sich also keine neue Wohnung 
nehmen müsste. Daher kann es sein, dass Studierende erst im Verlaufe ihres 
Studiums nach Heidleberg wechseln. Diese sollte man nicht dafür bestrafen, dass die 
Universität Heidelberg nicht die entsprechenden Ressourcen bereit stellt, um allen 
Bewerbenden direkt einen Studienplatz zu geben. Hiermit ist nur einer von vielen 
Fällen familärer Art beschrieben, viele weitere wären zu nennen, wie Heirat, 
Schwangerschaft, Todesfall in der Familie, Pflegefall in der Familie etc....  

2. Interessenschwerpunkt: Viele Studierende entwickeln während ihres Studiums 
unvorhergesehen ein Interesse für Bereiche innerhalb ihres Faches, womit sie zu 
Beginn des Studiums nicht gerechnet hätten. So kann es sein, dass jemand kurz vor 
seinem Abschluss steht und wegen seines speziellen Forschungsinteresses nach 
Heidelberg wechselt. Dies ist durchaus im Interesse der Studierenden und der 
Universität. So bezeichnet sich die Universität Heidelberg in ihrem Antrag für das 
Bund-Länder-Programm zum einen auch in ihrer Lehre als "forschungsorientiert". 
Zum anderen will sie für internationale Studierende attraktiv sein.Jedoch hält 
einerseits das Wiederholen bereits erbrachter Leistungen Studierenden vom Forschen 
ab. Andererseits büßt der Standort Heidelberg an internationaler Attraktivität ein, 
wenn gleichwertige Leistungen nicht anerkannt werden. 

3. Außerdem ist mit dem Besuch mehrerer Hochschulen während des Studiums 
verbunden, dass man viele verschiedene Fächerschwerpunkte und Methoden kennen 
lernt. Dies ist so definitiv nicht möglich, wenn man nur an einer Hochschule studiert. 
Ein Hochschulwechsel ist daher nicht nur für die Studierenden ein qualitativer 
Zuwachs, sondern auch Universität, an der sie später forschen. Die Universität 
Heidelberg sollte daher wegen ihrer Forschungsorientierung den Studierenden das 
Wechsel der Hochschule so leicht wie möglich machen. Dies gilt insbesondere vor 
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dem Hintergrund des sogenannten Bologna-Prozesses, der das Wechseln der 
Hochschule ohnehin aufgrund sehr spezieller, miteinander schwer kombinierbarer 
Studiengänge massiv erschwert. 

4. Es ist sozial nicht verantwortbar, so eine Klausel überhaupt zu haben. BAFöG-
Empfangende haben das Studium in der Regelstudienzeit abzuschließen, schaffen sie 
es nicht, endet die Förderung. Ebenfalls besteht bei Studierenden aus Elternhäusern 
mit geringem Einkommen ohne BAFöG-Anspruch eine ähnliche Notwendigkeit das 
Studium schnell abzuschließen. Diesen wird mit einer Verweigerung der 
Anerkennung gleichwertiger Studienleistung erschwert, die Hochschule zu wechseln. 
So müssten sie ggf. im Umfang von mehreren Semestern Veranstaltungen 
wiederholen, was sie sich kaum leisten können. Daher ist es für diese nicht zumutbar. 
Ebenfalls sollte es wegen der besseren Qualität des Studium keine Frage des 
Elternhauses sein, ob man die Hochschule wechseln kann oder nicht.  

Die Universität sollte wegen der hier genannten Gründe gleichwertige 
Studienleistungen uneingeschränkt anerkennen. Daher werden hiermit die FSK-
VertreterInnen für künftige Abstimmungen im Senat oder dem Senatsausschuss für 
Lehre oder einem anderen Gremium auf Universitätsebene folgendermaßen 
mandatiert: Bei einer Abstimmung über eine Prüfungsordnung enthalten sich die 
VertreterInnen der FSK oder stimmen gegen sie, wenn die Prüfungsordnung es 
ermöglicht, gleichwertige Prüfungsleistungen nicht anzuerkennen. Enthalten die 
VertreterInnen der FSK sich , so müssen Sie dem Protokoll eine persönliche 
Stellungnahme beifügen. In dieser sollen sie darlegen, dass sie den entsprechenden 
Anerkennungspassus ablehnen. 
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Die Sorge um die Zukunft und das Wohlergehen unserer Kinder hat uns 
als landesweit tätige Vertretungen von Eltern, Schülern, Erzieherinnen und 
Studierenden dazu veranlasst, ein gemeinsames Grundsatzpapier zum 
Thema Bildung in Baden-Württemberg zu verfassen.  
 
Die Bildungsbiographie eines Kindes und Jugendlichen wird geprägt durch 
eine Vielzahl an Einrichtungen und Zuständigkeiten, somit auch durch 
unterschiedliche politische Verantwortliche. Wir sehen Bildung und 
Erziehung als gemeinsame Aufgabe der Gesellschaft, der Familie und der 
Bildungsstätten. Ein afrikanisches Sprichwort besagt: „Um ein Kind zu 
erziehen, braucht man ein ganzes Dorf.“  
 
Um allen Kindern und Jugendlichen chancengleiche und durchgängige 
Bildung zu ermöglichen müssen daher alle Beteiligten zusammenarbeiten. 
Wir fordern die politischen Entscheidungsträger auf, sich ihrer 
Verantwortung bewusst zu werden, die Rahmenbedingungen für Bildung 
zu verbessern und  in Baden-Württemberg ein sozial gerechtes und auf 
Gestaltungsfreiheit ausgerichtetes Bildungssystem zu verwirklichen! 
 
Für die Bildung in Baden-Württemberg fordern wir 

� Chancengleichheit statt Selektion – Bildungsgerechtigkeit für alle 
Kinder 

� neue Schul- und Lernkultur 

� verbindliche Einführung von Qualitätsstandards 

� Verbesserung der Rahmenbedingungen für alle 
Bildungseinrichtungen 

� Orientierung am jungen Menschen – Lernen muss individualisiert 
und in hohem Maße selbstbestimmt sein 

� funktionierende Übergänge mit Zeit für Kooperationen 

� Kostenfreiheit der Bildung (Lernmittelfreiheit, Abschaffung der Kita- 
und  Studiengebühren) 

� mehr Freiräume und Unterstützung für Bildungseinrichtungen, 
eigene Lernkonzepte zu entwickeln und umzusetzen 

� Zusammenarbeit auf Augenhöhe und wertschätzender Umgang 

� transparente und sinnvolle Ressourcenverteilung 
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Vorschulischer Bereich – frühkindliche Bildung  
 
„Auf den Anfang kommt es an.“ Mit dieser Aussage muss endlich ernst 
gemacht werden! 
 
Kindertageseinrichtungen müssen einheitlichen Standards hinsichtlich 
Rahmenbedingungen und Qualitätskriterien unterliegen, um 
Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder von Beginn an zu gewährleisten. 
 
Der „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-
württembergischen Kindergärten“ sieht Folgendes vor1: „Pädagogik, 
Psychologie und in neuerer Zeit die Gehirnforschung nehmen die frühe 
Kindheit als wohl lernintensivste Zeit in den Blick und zeigen die damit 
verbundenen Chancen und Herausforderungen auf. Kinder ernst nehmen 
heißt ihre Bildungsprozesse individuell zu begleiten. Diese sensible 

Begleitung ist für jedes Kind in den 
individuell sehr unterschiedlichen 
Entwicklungsverläufen zu jeder Zeit 
wichtig. Sie ist auch eine wichtige 
Grundlage für späteres schulisches 
und lebenslanges Lernen und somit 
das Fundament der Bildung 
schlechthin.“ Im Orientierungsplan 
werden Erzieherinnen angehalten vom 
Kind her zu denken, die 
Bildungsprozesse des Kindes zu 
erkennen und den unterschiedlichen 
Entwicklungsständen der Kinder 
gerecht zu werden. Er betrachtet 
frühkindliche Bildungsprozesse aus 
verschiedenen Blickwinkeln  und  
betont im Interesse einer 
kontinuierlichen Bildungsgraphie die 
Zusammenarbeit mit den Eltern und 

eine bessere Verzahnung von Kindergarten und Schule. Er muss daher in 
seiner Gesamtheit im Kindertagesstättengesetz  festgeschrieben werden 
und verbindlich in allen Einrichtungen eingeführt und umgesetzt werden. 
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Die Aufgabe der Umgebung ist 

es nicht, das Kind zu formen, 

sondern ihm zu erlauben, 

 sich zu offenbaren.  

(Maria Montessori) 

Stattdessen wurden wichtige Bestandteile des Orientierungsplans als nicht 
verpflichtend herausgenommen wie die verbindliche Entwicklungs-
dokumentation und kontinuierliche Elterngespräche als Basis echter 
Erziehungspartnerschaft. „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf 
Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“2 Statt 
sich an diesem Prinzip der individuellen Förderung zu orientieren, zielt die 
Neuordnung der Einschulungsuntersuchung (ESU, 20093) lediglich 
darauf ab,  frühzeitig einen Förderbedarf zu erkennen. Für die Kinder, 
welche durch die ESU als förderbedürftig 
angesehen werden, existiert kein 
Förderkonzept. Eine Förderung muss 
jedoch dringend integrativ in der eigenen 
Kindertageseinrichtung unter Hinzu-
ziehung geschulter Therapeuten erfolgen. 
 
Die Fragen und Formulierungen in den Elternfragebögen müssen 
überarbeitet werden, da viele Fragen unsachlich, fehlerhaft, teilweise auch 
verletzend und insgesamt oft negativ formuliert oder schlechthin irrelevant 
für die Einschulung sind.  
 
Derzeit sollen Eltern zu Beginn der ESU eine „pauschale“ Einver-
ständniserklärung zur Weitergabe von Untersuchungsergebnissen 
geben. Um eine Transparenz der Datenweitergabe zukünftig zu 
gewährleisten, muss im Einzelfall das Einverständnis eingeholt werden. 
 
Die  Sprachstandserhebung 4-jähriger Kinder sollte durch vertraute 
Bezugspersonen, sprich durch das interne Personal der 
Kindertageseinrichtungen erfolgen, was deren Befähigung dazu 
voraussetzt. Ziel sollte sein, dass Kinder die bestmögliche Förderung 
erhalten und Eltern dabei gut beraten und unterstützt werden. Enorme 
Wichtigkeit hat auch im Besonderen die Förderung der Sprache, die als 
Schlüssel in der Bildungsbiografie eines jeden Kindes angesehen wird. 
Alle Kinder im Kindergarten haben von Anfang an ein Anrecht auf 
Sprachbildung und Sprachförderung und damit auf gezielte Erweiterung 
ihres Sprachvermögens.4 
 
Jede pädagogische Fachkraft benötigt 40 % der Arbeitszeit für Vor- und 
Nachbereitung, Beobachtung und Dokumentation, Teamzeit, 
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Elterngespräche und für die fachliche Qualifizierung, daher muss der 
Personalschlüssel entsprechend erhöht werden. 
 
Für gute, reibungslose Organisation brauchen Kindertageseinrichtungen 
freigestelltes Leitungspersonal in Abhängigkeit von der Größe der 
Einrichtung bis zu weitere 60 % der Arbeitszeit. 
 
Jedem Kind ist die Zeit zu gewähren, die es zur  ganzheitlichen 
individuellen Entwicklung benötigt.  Nur so ist Entfaltung frei von 
Benachteiligung möglich. Dazu gehören auch kleinere Gruppen mit 
maximal 20 Kindern und 2-3 Fachkräften, bei einem Erzieher-Kind-
Verhältnis von 1:8 im Regelbetrieb (in anderen Betreuungssituationen 
entsprechend angepasst).  
 
Um überall ein gleich gutes Angebot an Kindertageseinrichtungen 
unabhängig von der jeweiligen Finanzkraft einer Gemeinde zu garantieren, 
müssen höhere zweckgebundene Finanzausgleichszahlungen des Landes 
an die Kommunen erfolgen, die jährlich angepasst werden. Die gesamte 
frühkindliche Bildung muss konsequent gebührenfrei gestaltet werden. 
 
Kindertageseinrichtungen brauchen gut funktionierende Netzwerke und 
verlässliche Kooperationspartner. Ein funktionierendes, einheitliches 
Qualitätsmanagement und externe Qualitätsprüfer sind unabdingbar. 
Es müssen eindeutige ministerielle Zuständigkeiten und mehr 
Transparenz für alle Bildungseinrichtungen geschaffen werden. 
 
Neben dem Ausbau der Hochschulstudiengänge im Bereich Erziehung  ist 
eine finanzielle Aufwertung des Berufs dringend notwendig sowie die 
verstärkte Gewinnung männlicher  Erzieher. 
  
Der Ausbau an Plätzen für unter 3-Jährige darf nicht gestoppt werden, 
aber auch nicht zu Verschlechterung der Bedingungen anderer 
Betreuungseinrichtungen führen. 
 
Die im Orientierungsplan vorgesehenen Standards zur Kooperation 
zwischen den Kindertageseinrichtungen und Grundschulen müssen erfüllt 
werden: „Der Blick auf eine durchgängige Bildungsbiographie des Kindes 
weist dem partnerschaftlichen Zusammenwirken der pädagogischen 
Fachkräfte von Kindergarten und Schulen vor allem im letzten 
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Kindergartenjahr eine hohe Bedeutung zu. Der Zusammenarbeit zwischen 
Kindergarten und Schule liegt ein regelmäßig zu aktualisierender 
verbindlicher Kooperationsplan zu Grunde, der von den Erzieher/innen und 
den Kooperationslehrkräften erstellt wird und die gemeinsame Arbeit 
festlegt. Die Wahrnehmung und Beobachtung des einzelnen Kindes, eine 
am individuellen Bedarf orientierte Entwicklungsförderung und die 
koordinierte Zusammenarbeit mit den Eltern sind dabei von besonderer 
Bedeutung.“5  Portfolios der Kinder aus dem Kindergarten werden 
zwischen Eltern, Gruppenleitung und Kooperationslehrer/in ausgetauscht 
und dienen als Entscheidungsgrundlage für die Förderung aller Kinder. 
Diese beginnt im Kindergarten und muss in der Grundschule weitergeführt 
werden. Wir benötigen eine altersgerechte Förderung der sozialen, 
emotionalen kognitiven und motorischen Fähigkeiten der Kinder und ihrer 
Entwicklung zu gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten in den 
Einrichtungen.  
 

Kooperation braucht Zeit, 
intensive Planung und 
kontinuierlichen Austausch. 
Eine echte Kooperation 
muss so aussehen, dass 
Lehrkräfte ausreichend 
Deputatstunden und 
Erzieher/innen genügend 
Freistellung sowie Vor- und 
Nachbereitungszeiten für die 
Kooperation zur Verfügung 
haben.  
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Schule 
 
„Jedes Kind ist einmalig und unverwechselbar.“ Unterschiede in 
familiärem, kulturellem und sozialem Hintergrund, Geschlecht, Interessen, 
Fähigkeiten, körperlicher und geistiger Entwicklung bestimmen das 
Lerntempo  und die Motivation jedes einzelnen Schülers und müssen 
berücksichtigt werden. Wir brauchen Chancengleichheit und müssen uns 
von der Auslese verabschieden. Während unsere europäischen Nachbarn 
längst ihr Schulsystem modernisiert haben, beharren wir auf dem 
veralteten Modell der „Begabungstypen“ und sortieren unsere Kinder in 
verschiedene Schularten. Vor allem Schüler mit Teilleistungsschwächen 
oder Handicaps werden vorbei an ihren allgemeinen Fähigkeiten 
eingestuft. Statt das Kind stets mit seinen Klassenkameraden zu 

vergleichen, muss es an sich 
selbst gemessen werden – nur 
so kann jeder Einzelne 
verlässlich vorankommen. 
Ziffernnoten sind für eine solche 
individuelle  Leistungsbewertung 
nicht geeignet, denn auch diese 
orientieren sich immer am 
Durchschnitt einer  Gruppe, sind 
oft subjektiv und vermitteln 

keinen Gesamteindruck der Leistung oder der Fähigkeiten. Die 
verbindliche Einführung differenzierter Leistungsmessung wäre hierauf die 
richtige Antwort. Erreichen Schüler die vorgesehenen Ziele in bestimmten 
Gebieten nicht, darf nicht mit Sitzenbleiben oder Abschulung reagiert 
werden, sondern es müssen ganz gezielte Fördermaßnahmen ergriffen 
werden – zumal erwiesen ist, dass Klassenwiederholungen ihren Zweck 
nicht erfüllen. Weiterer Kritikpunkt am derzeitigen Schulsystem ist, dass 
die Durchlässigkeit nach oben mittlerweile nur noch auf dem Papier steht.  
 
Seit Deutschland im März 2009 die UN-Konvention6 für behinderte 
Menschen ratifiziert hat, gibt es bei uns nicht nur eine moralische, sondern 
auch eine rechtliche Verpflichtung zur Einrichtung eines inklusiven 
Schulsystems. Inklusion heißt dazugehörig, und die Konvention fordert 
von Staat und Gesellschaft die vollständige Inklusion von Menschen mit 
Behinderung und deren wirksame Teilhabe an unserer Gesellschaft. Zur 
Verwirklichung dieses Rechts  müssen  wir sicherstellen, dass Menschen 
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Bildung ist nicht das 

Befûllen von Fässern, 

sondern das Entzûnden 

von Flammen. 

(Heraklit) 

mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in 
der sie leben, Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und 
unentgeltlichen Unterricht an allen Schulen haben. Die Sonderschulpflicht 
muss umgehend abgeschafft und echtes Elternwahlrecht verwirklicht 
werden. Die Schulen müssen in die Lage versetzt werden  inklusiv zu 
unterrichten. 
 

Alle Kinder brauchen eine individuelle, 
zielgerichtete Förderung, um eigene Lern-
strategien entwickeln und anwenden und  ihre 
persönlichen Fähigkeiten voll entfalten zu 
können. Es gilt deshalb: nicht das Kind wird der 
Schule angepasst, sondern die Schule passt 

sich den individuellen Bedürfnissen der Kinder an. Zieldifferentes 
Unterrichten muss gesetzlich verankert werden und Lernstandskontrollen 
und Rückmeldungen müssen individualisiert werden.  
 
Damit Bildung nachhaltig und vielseitig wird, bedarf es einer neuen 
Lernkultur. Gutes und erfolgreiches Lernen ist angstfrei, in hohem Maße 
selbst bestimmt, individualisiert, frei von äußerem Zwang und Druck, 
kooperativ und gemeinschaftlich. Kinder lernen am besten voneinander 
und daher in altersgemischten Lerngruppen. Gutes Lernen ermöglicht 
partnerschaftliche Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern auf der 
Basis des Vertrauens. Selbstbestimmtes und selbstverantwortetes Lernen 
muss sowohl in den Regelunterricht integriert, als auch im Schulcurriculum 
verankert werden.  
 
Schulkultur versteht sich als Summe aus Leitbild einer Schule, Räumen 
und Zeiten, Unterricht, Organisation, Öffnung, Kultur und Ritualen. Es geht 
um Beziehungen zwischen Menschen, um Wertschätzung der Leistung 
jedes einzelnen und um Verantwortung. Schulen und Lehrkräften muss 
endlich ermöglicht werden, ihre pädagogische Verantwortung 
wahrzunehmen!  
 
Die Lehrerausbildung muss diesen Grundsätzen entsprechen und 
Pädagogik, Inklusionspädagogik, Methodik und Didaktik umfassen. Alle 
Lehrkräfte sollen gemäß den Zielsetzungen der Bildungspläne 
verpflichtend in Lehr- und Lernmethoden fortgebildet werden, wobei der 
Fokus auf Interaktion und Partizipation liegt. Sie müssen für den Umgang 
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mit den individuellen Bedürfnissen der Lernenden aus- und weitergebildet 
werden und von zusätzlichen Fachkräften wie Schulsozialarbeitern, 
Erziehern, Sozialpädagogen und Psychologen unterstützt werden. 
 

Es muss eine ausreichende 
Lehrerversorgung gewährleistet 
werden, damit Pflichtunterricht und 
Ergänzungsbereich immer sicher-
gestellt sind und Lernen in kleinen 
Lerngruppen möglich ist. Nicht nur 
internationale Studien7 belegen, 
dass Lernen in kleineren Gruppen 
im Hinblick auf Leistung, 
Sozialverhalten, Teambildung und 
nicht zuletzt Reduzierung von 
Bildungsbenachteiligung ein 

Gewinn ist. Wichtig für gelingendes Arbeiten und damit guten Lernerfolg 
der Schüler ist auch die Teamarbeit der Lehrer.  
 
Die Schulgebäude und Klassenräume müssen lernfreundlich gestaltet 
werden, Gelegenheiten für Gruppen- und Partnerarbeiten müssen möglich 
sein. Schule als Lebensraum muss so ausgestattet sein, dass sie den 
Bedürfnissen der Schüler- und Lehrerschaft gerecht wird. Eine 
Überarbeitung der veralteten Schulbauförderrichtlinien ist vorzunehmen. 
 
Der Schultag muss rhythmisiert werden, damit sich Anspannungs- und 
Entspannungsintervalle abwechseln können. Damit Lernen ganzheitlich 
wird, müssen sich Bildungsstätten öffnen und neue Wege gehen. 
 
Musik, Kunst und Bewegung fördern nicht nur die Entwicklung des 
Gehirns, sie führen auch zu körperlichem und seelischem Wohlbefinden, 
zu Ausgeglichenheit und positiver Einstellung, zu Motivation, 
Leistungsbereitschaft und Kreativität. Der Ergänzungsbereich muss als 
eigenständiger Bereich mit Personal und Anerkennung der geleisteten 
Arbeit versehen werden. 
 
Die Beteiligung der Eltern und Schüler an der Schulentwicklung muss 
gestärkt werden und auf Augenhöhe geschehen, zunächst durch 
Aufklärung über ihre Rechte, dann durch Unterstützung bei der Ausübung. 
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Nur so kann ein vertrauensvolles Miteinander gelingen und können echte 
Erziehungspartnerschaften entstehen.  
 
Das derzeitige Verfahren der auf Noten basierenden verbindlichen 
Grundschulempfehlung widerspricht dem komplett, da Eltern keine 
echten Mitspracherechte über die weitere Schullaufbahn ihrer Kinder 
haben. Wichtig wären kontinuierliche Elterngespräche über die gesamte 
Grundschulzeit, die alle Eltern dazu befähigen, die Entscheidung für ihr 
Kind zu treffen, Eltern und ihre Kinder haben das letzte Wort und damit hat 
die Grundschulempfehlung auch den Charakter einer Empfehlung und 
nicht einer verbindlichen Vorgabe.  
 
Gerade die Partizipation der Schülerschaft im Rahmen der SMV, der 
Schulkonferenz und einem kontinuierlichem Dialog führt zu einer stärken 
Identifikation der Schülerschaft mit ihrer Schule.  Daraus resultiert 
automatisch ein stärkerer Willen die Schule als Lebensraum 
mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. Dieses Potential muss 
auch durch die Besetzung der Schulkonferenz mit einer Drittelparität aller 
Beteiligten ernst genommen werden. Die Schulkonferenz sollte nicht nur 
demokratisiert werden, sondern zusätzlich erweiterte 
Entscheidungskompetenzen und Mitspracherechte über Entscheidungen 
der Gesamtlehrerkonferenzen zugestanden bekommen. 
 
Durch die Beteiligung der Schüler an grundlegenden Entscheidungen, der 
Schulgestaltung und Schulentwicklung wird die SMV ein Erfahrungsraum 
demokratischer Bildung – denn hier finden Wahlen, Debatten, 
Konsensfindung und Konfliktlösung an praktischen Beispielen statt. 
Dadurch erlernen Schüler soziale und methodische Kompetenzen, die 
Ihnen häufig weitere Chancen und Anreize zur Beteiligung in der 
Gesellschaft insgesamt ermöglichen. 
 
Eine weitere wichtige Aufgabe, die Schule zu leisten hat, ist es, unsere  
jungen Menschen auf das Berufsleben vorzubereiten. Die Ausbildungs- 
und Berufslandschaft ist heute einem immer schnelleren Wandel 
unterworfen. Deshalb gewinnt das frühe Einsetzen der Berufsorientierung 
an allen Schularten zunehmend an Bedeutung. Eine gelingende 
Berufsorientierung setzt die Zusammenarbeit von  Schule, Elternhaus, 
Berufsberatung, Wirtschaft und der Hochschulen voraus. Sie muss neben 
den fachlichen Kompetenzen vor allem auch die persönlichen 



 

 

 

 

 

Bildung in den Mittelpunkt 

10 

Kompetenzen  und damit die Selbsteinschätzung der Schüler fördern. Den 
Jugendlichen muss bei der Berufswahl klar sein, was sowohl während der 
Ausbildung oder des Studiums als auch später im Beruf von ihnen erwartet 
wird. Hierzu müssten vielfältige Möglichkeiten wie Berufspraktika, 
Bewerbungstrainings, Unternehmungserkundungen, Experten und Azubis  
im Unterricht, Infoveranstaltungen bis hin zu Projektwochen verbindlich in 
die Schulcurricula aller weiterführenden Schularten übernommen werden. 
Ziel muss sein, dass kein Jugendlicher die Schule ohne konkrete 
Anschlussperspektive verlässt. 
 
Fortschrittliche Schulentwicklung benötigt eine erheblich größere 
Autonomie der Schulen. Wo Schulen sich entwickeln wollen, muss nach 
Abstimmung im Elternbeirat, der SMV, der Schulkonferenz, der 
Gesamtlehrerkonferenz und unter Zustimmung des Schulträgers die 
Möglichkeit dazu geschaffen werden.  Dies gilt auch für Konzepte, die  
längeres gemeinsames Lernen anstreben. Zudem müssen kommunale 
Bildungslandschaften gestärkt werden, um den Weg zu bereiten für 
Vernetzung und Kooperation auch mit außerschulischen Partnern. Durch 
diese Zusammenarbeit wird auch Qualitätsverbesserung ermöglicht. 

 
Zur Entlastung von berufs-
tätigen Eltern wird von vielen 
Schulträgern ein freiwilliges 
außerschulisches Betreu-
ungsangebot für Grund-
schulkinder angeboten. Ein 
derartiges Angebot sollte 
übergangsweise flächen-
deckend an allen Grund-
schulen umgesetzt werden 
und eine Ferienbetreuung 
beinhalten. Die Betreuungs-

gebühren sollten mit Hilfe von  öffentlichen Zuschüssen weitgehend auf 
einem niedrigen Niveau gehalten werden, die Ausstattung vielfältige 
Beschäftigungsmöglichkeiten ermöglichen  und das Betreuungspersonal  
pädagogische Kompetenzen vorweisen können. Andererseits ist der Trend 
zum Ausbau von Grundschulen mit Ganztagesprogramm zu verstärken, 
der eine externe Betreuung  überflüssig machen würde. Auch hier sollte 
ein ganzheitliches pädagogisches Konzept Anwendung finden.  
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Starke, selbstbewusste 

Hochschulen sind 

Kraftquellen fûr eine 

ganze Region, ein 

ganzes Land. 

(Horst Köhler) 

Studienbedingungen  
 
Unsere Hochschulen sollen Räume einer Bildung sein, die den Lernenden 
dazu verhilft, ihre eigenen Fähigkeiten und auch generell ihre 
Persönlichkeit zu entfalten. Die Ansammlung und Vertiefung von Wissen 
geht dabei einher mit einem kontinuierlichen Hinterfragen und Diskutieren 
der gesammelten Erkenntnisse. Die Ideen und Erfahrungen eines 
Studiums sollen dazu befähigen, das eigene Leben, sowie die Gesellschaft 
zum Wohle aller zu gestalten. Um diesem Ideal nachzukommen, rufen wir 
zu grundlegenden Veränderungen im baden-württembergischen 
Hochschulwesen auf. 
 

 In Baden-Württemberg sehen sich die 
Hochschulen einer chronischen, finanziellen 
Unterversorgung ausgesetzt. Diese resultiert 
aus den „Solidarpakten“8,9, die ihnen seit 1997 
jährlich eine festgeschriebene Summe an 
Geldmitteln zuschreiben. Einen Inflations-
ausgleich bekommen die Hochschulen jedoch 

nicht. Mit dem „Solidarpakt II“ wurde diese problematische 
Mittelfestsetzung bis 2014 verlängert. Hinzu kam die an sich sinnvolle 
Vorgabe, bis 2012 weitere 20.000 Studienanfängerplätze zu schaffen. Ein 
Teil der damit verbundenen Kosten wurde jedoch vom Land auf die 
Hochschulen abgewälzt10.Diese Gesamtsituation stellt sie vor unlösbare 
finanzielle Aufgaben. Insbesondere für die Lehre fehlen den Hochschulen 
massiv Mittel und in gravierender Weise Personal. 
 
Statt für eine ausreichende Grundfinanzierung zu sorgen, drängt das Land 
über verschiedene Innovationsfonds die Hochschulen bei der 
Sicherstellung von Lehre und Forschung in einen direkten 
Konkurrenzkampf untereinander. Dies lehnen wir ab, da bei einer auf 
Wettbewerb ausgerichteten Hochschulfinanzierung viele Einrichtungen 
oder Studienzweige zwangsläufig auf der Strecke bleiben. Statt einzelner, 
hoch spezialisierter „Elite-Unis“ benötigen wir jedoch ein breit 
aufgestelltes und vielfältig gestaltetes Hochschulsystem, in dem ein 
umfangreiches Lehrangebot sichergestellt ist. Dafür müssen aus 
öffentlicher Hand ausreichend Mittel zur Sicherstellung der Lehre zur 
Verfügung gestellt werden. 
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Derzeit stopfen die Hochschulen ihre Haushaltslöcher notdürftig mit 
Studiengebühren und Drittmitteln. Durch den Zwang zur Drittmittel-
einwerbung wird der Wirtschaft Tür und Tor zur Beeinflussung von Lehre 
und Forschung geöffnet. Dadurch besteht die Gefahr, dass die 
Hochschulen ihre Unabhängigkeit und Vielseitigkeit verlieren. Daneben 
wird durch Studiengebühren Bildung zu einer Ware gemacht. Nur wer 
zahlt, erhält Zugang zu Bildung. Es bleibt eine kommerzialisierte 
Hochschullandschaft, in der gleichzeitig viele und besonders die 
hochgelobten Pädagogischen Hochschulen in Finanzproblemen versinken. 
 
Diese Tendenz zur Ökonomisierung der Hochschulbildung spiegelt sich 
auch in der Gestaltung der Hochschulstrukturen wider. Seit einigen Jahren 
werden unsere Hochschulen nach dem Vorbild von Unternehmen 
umgebaut. Statt Mitsprache für alle zu gewährleisten, werden die 
Hochschulleitungen gestärkt, damit diese gewinnbringend und „effektiv“ 
handeln können. Gremien der Lernenden werden bestenfalls angehört, 
mitbestimmen dürfen sie nicht. Auch andere Gruppen, wie der Mittelbau 
oder Lehrende, werden mehr und mehr entmündigt. So verschärft sich die 
schon länger problematische Lage der Mitbestimmung an den 
Hochschulen noch weiter. 
 
Insgesamt ist es erschreckend, wie wenig Baden-Württemberg seinen 
Lernenden zutraut, und völlig unklar, wie so aus ihnen eigenständige, die 
Gesellschaft gestaltende Bürger werden sollen. Die Studierenden müssen 
deutlich mehr Einfluss auf Entscheidungen der Hochschule 
bekommen. Daher fordern wir eine paritätische Besetzung aller Gremien 
und die Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaft mit 
Satzungs- und Finanzautonomie, sowie dem Recht, sich zu allen für die 
Studierenden relevanten Fragen positionieren zu können. Dies betrifft 
selbstverständlich auch entgegen der derzeitigen Situation eine 
Auseinandersetzung mit bildungspolitischen und gesamtgesellschaftlichen 
Themen. 
 
Die Hochschulen müssen geöffnet werden. Das heißt zum einen: Der 
Zugang zu einem Studienfach darf nicht vom Numerus Clausus oder 
Überprüfungen abhängen, die blind gegenüber dem Potential der 
Bewerber sind und einzig die Bewerberzahlen vermindern sollen. Jeder 
sollte die Möglichkeit haben, bei der Studienwahl seinen persönlichen 
Neigungen und Fähigkeiten nachgehen zu können. Daher muss langfristig 

 

 

 

 

 

Bildung in den Mittelpunkt 

13 

Man gibt seine Kinder 

auf die Schule, dass sie 

still werden, auf die 

Hochschule, dass sie 

laut werden. 

(Jean Paul) 

dafür gesorgt werden, dass alle ihr präferiertes Studienfach ergreifen 
können. Auch sollte ein Studieneinstieg aus dem Berufsleben erleichtert 
werden. Generell fordern wir deshalb einen umfangreichen, öffentlich 
finanzierten Ausbau der Studienplätze. Zum anderen darf es beim 
Hochschulzugang keine finanziellen Hürden geben. Daher müssen die 
Studiengebühren abgeschafft werden bei gleichzeitiger Bereitstellung 
eines  finanziellen Ausgleichs, damit dieser Schritt die Hochschulen nicht 
in Finanznot stürzt. 
 
Generell sehen wir es als Notwendigkeit an, 
dass die Studierenden ihr Studium inhaltlich 
und formal selbst bestimmen können. Dafür 
steht das Land in der Pflicht, eine Abkehr von 
der strengen Ausrichtung auf 6 + 4 Semester 
in den Bachelor-Master-Studiengängen zu 
erwirken. 
Die Bologna-Reform11, verknüpft mit knappen Master-Plätzen, drängt den 
Studierenden einen früheren Eintritt in den Arbeitsmarkt auf. Diese 
Entwicklung muss gestoppt werden. Allen Studierenden sollte im Rahmen 
ihres Studiums ausreichend Raum zu Vertiefung und Spezialisierung 
gegeben werden. Daher ist der Master-Abschluss durch einen 
Rechtsanspruch für jeden zu ermöglichen.  
 
Abschließend möchten wir betonen, dass eine hohe Qualität der Lehre nur 
möglich ist, wenn die Lehrenden ausreichend bezahlt werden und feste 
Anstellungen haben.  
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Beteiligte Institutionen: 
 
Arbeitskreis Gesamtelternbeiräte 
www.ak-geb-bawue.de 
 
Kita-Bündnis Baden-Württemberg 
www.kita-buendnis.de 
 
LandesAstenKonferenz 
www.studis.de/lak-bawue 
 
Landeselternbeirat Baden-Württemberg 
www.leb-bw.de 
 
Landeselternrat Kindertagesstätten Baden-Württemberg 
(LER) e.V. 
http://landeselternrat.wordpress.com 
 
Landesschülerbeirat 
www.lsbr.de 
 
Schule mit Zukunft e.V. 
www.schule-mit-zukunft.com 
 
 
 
Impressum: 
Schule mit Zukunft e.V. 
Geschäftsstelle: Neue Weinsteige 6a, 70180 Stuttgart 
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Quellen: 
                                                 
1 http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/menu/1182962/index.html?ROOT=1182956 
2 § 1 Abs. 1 SGB VIII 
3 http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/menu/1246167/index.html?ROOT=1182956 
4 O-Plan S. 93 und 98, § 9 Abs. 2 KGaG 
5 http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/menu/1182970/index.html?ROOT=1182956 
6 http://www.bmas.de/portal/41692/a729__un__konvention.html 
7 http://www.pisa-kritik.de/files/Langfristige-Wirkung-geringer-Klassenfrequenzen.pdf; 
http://www.dr-haselbeck.de/klassengroesse.html; http://www.psychotherapie-prof-
bauer.de/schulstudiedeutsch.pdf 
8 http://mwk.baden-
wuerttemberg.de/themen/hochschulen/hochschulfinanzierung/solidarpakt-i/ 
9 http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/hochschulen/Solidarpakt_II.pdf 
10
 http://www.studieninfo-

bw.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Dokumentation_Hochschule_2012_01.pdf; 
siehe Seite 68 f. 
11
 http://www.u-asta.uni-freiburg.de/politik/bologna 
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