
FSK-Rundbrief Nr. 8/11 vom 19.04.11
To-Do Liste für die Fsen:

1. Bitte Dschungelbuch in Studienkommission einbringen(3.1):
Die Fachschaften haben beschlossen, das Dschungelbuch bei der Vergabe des Landeslehrpreises
für den Sonderpreis für studentisches Engagement vorzuschlagen. Dafür muss ein Antrag in die
Studienkommission. Die Unterlagen hierfür findet ihr hier, wendet euch wegen der Details an
den Bürodienst:
 http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2011/Rundbriefe/Landeslehrpreis_2011.pdf

Hier findet ihr das Dschungelbuch. Wie wäre es mit einem Link zum Dschungelbuch auf eurer
Fachschaftshomepage?

http://dschungelbuch.fachschaftskonferenz.de

2. Abstimmungen:

Gremien (Modul 4)
• 4.7 – Bewerbung Fachrats-HiWi – S.11

◦ Kandidaturen für den Fachrat bis zum 10. Mai an ag-fachrat@fsk.uni-heidelberg.de
• ACHTUNG: Beim Thema Universitätsrat gab es Verirrungen der Sitzungsleitung. Es

muss bereits jetzt ABGESTIMMT werden, wer in den Unirat soll (4.9, S.13) bis zum
03.Mai. Außerdem gibt es eine Abstimmung zum Thema: Einerliste oder Dreierliste
(4.10, S.15)

 

3. Inhaltliche Fragestellungen
• Räume (Modul 7): Wir suchen Baubeauftragte für die verschiedenen Campus-Bereiche. Wisst

ihr noch jemanden? Wir können zwei Personen pro Bereich benennen.
• Was ist Qualität? Die Fachschaftskonferenz wird im Laufe des Sommersemesters ein

Qualitätshandbuch schreiben (siehe Modul 2.5). Dafür wird Input aus den Fachschaften
gebraucht
◦ Beispiele guter Praxis zu gelungenen Prüfungsformen, guten Ideen zur Seminargestaltung,

guter Organisation, echter Mitbestimmung, …
◦ Beteiligt euch, bei der Erstellung des Qualitätshandbuchs – Infos im Rundbrief oder beim

Bürodienst (fsk-buerodienst@uni-hd.de)

→4. Braucht ihr einen Drucker?   Modul 6.1



Tagesordnung zur der FSK-Sitzung am 19.04.11
Tagesordnung

Modul 1

Termine
1. Künftige Sitzungstermine
2. Gremientermine, Treffen, AGen, Vortreffen
3. Wahlplan Fachratswahlen
4. Wahlplan Senat / Fakultäten
5. Weitere Termine

S.3

Modul 2

Aktivitäten der FSK
1. Berichte aus den Fachschaften
2. Berichte aus den Hochschulgruppen
3. Zusammenarbeit zwischen Hochschulgruppen und FSK
4. Kommunikation zwischen FSK und Fachschaften zum SAL
5. Wahlplanung
6. Bericht von der Ersti-Rede und -Begrüßung
7. Wer vertritt Studierenden in interdisziplinären Studiengängen?

S.5

Modul 3
Studium und Lehre
1. Engagementpreis für Dschungelbuch – Antrag 6/11 RB 6
2. Vorgehen beim LVQI

S.7

Modul 4

Gremien
1. Bericht AG SM vom 11.04. - diesmal beim Studentenwerk
2. Bericht Senat – Inhalt ist gefordert
3. Bericht AG QMS S+L
4. Bericht Transparenzkommission – (In-)Transparent!?
5. Bericht Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gesamtfakultät
6. Bericht Beirat der Graduiertenakademie – Dürfen wir in Zukunft
auch noch promovieren?
7. Fachratswahlen – Wir suchen Mitarbeiter*innen
8. Freie Gremienplätze
9. Bewerbungen für den Universitätsrat
10. Überprüfung der FSK-Position zum Universitätsrat
11. zukünftige Vergabe der ehemaligen Studiengebühren – Mitbestim-
mung bei allen Geldern

S.8

Modul 5

Hochschul- und Bildungspolitik
1. Neue Konsequenzen der Landtagswahl ?
2. VS: Workshops in HD und eigene Positionierung
3. Grundsatzbeschluss zur Exzellenzinitiative – Vorbesprechung
4. Bericht vom Poolvernetzungstreffen

S.17

Modul 6 Finanzen S.17

Modul 7
Räume
1. Raumplanung – Wer (spricht) mit wem?
2. Räumeübersicht – Was gibt’s neues?

S.18

Modul 8
Kommunales, Umwelt und Verkehr
1. Fahrradroute
2. US-Liegenschaften – Neue Wohnheime für alle?

S.19

Modul 9 Sonstiges S.20



Anlagen: S.20

Anlage 1 Bericht von der AGSM am 11.04. S. 20
Anlage 2 Bericht Senatsitzung 12.04. S. 22

Beginn: 19:20
Ende: 21:51
Anwesende: Martin (Medizin HD, Senat), Emanuel (PoBiNetz), Golo (FS Chemie), Jenny
(Rupprecht), Anne (FS Ethno), Jakob (FS Politik), Hans,  Michelle, Christina (FS Geographie),
Andreas, Laura, Magda (FS Soziologie), Kristof (gewerkschaftliche Studigruppe), Katha (FS
Jura), Valentin, Armin (FS KlassArcho), Ben (Grüne Hochschulgruppe, AG OS), Nicolas (FS
CoLi), Simon (AK StuWe), Alex (FS MathPhys, Finanzreferat), Kirsten (AK Lehramt, FS
Mittellatein, Bürodienst), Hans (FS MathPhys, SAL)

(es gab computertechnische Probleme zu Sitzungsbeginn, deswegen fehlen leider Teile des FS-
Rundlaufs und die Anwesendenliste ist evtl. fehlerhaft)

Geographie: Institutsfete, ganz viel
Klarcho: Neue Professur, weiterhin Raumproblem

Modul 1: Termine

1.1 FSK-Sitzungstermine
Tagesordnung der jeweils nächsten FSK-Sitzung:
Die TOPs der nächsten Sitzung sollten am Mittwoch vor der Sitzung per Mail an die FSen geschickt
werden. Habt ihr die TOPs für diese Sitzung bekommen? (Hintergrund dieser Frage ist, dass einige
FSen offenbar die Einladungen nicht mehr erhalten – meldet euch also, wenn ihr betroffen seid, damit
wir klären können, woran das liegt)

Weitere Tagesordnungspunkte:
werden  auch  kurzfristig  noch  aufgenommen,  eine  rechtzeitige  Mail  mit  einer  Tischvorlage  für  die
Sitzung an sitzungsleitung@fsk.uni-heidelberg.de genügt dafür.

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
19.04.11 Sitzungsleitungsteam
03.05.11
10.05.11
24.05.11
7.6., 14.6. (21.6. Senat), 28.6., 12.7., 26.7. (23.7. Vorlesungsende).
Wintersemester 2011/12:  August: sitzungsfrei, 6.9. (Senat am 13.9.), 20.9., 4.10. (Vorlesungs-
beginn am 10.10.), 18.10., 01.11. (Senat: 8.11.), 15.11., 29.11., 06.12. (Nikolaussitzung, Senat:
13.12.) 20.12. (Weihnachtssitzung), Januar/Februar folgt, wenn die Senatstermine feststehen
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  Termine, 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, fehlende Termine bitte dem Bürodienst mitteilen:
http://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=vortreffen&title=&style=

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

14.04.11 Bericht in Modul 4.4

AG-Fachrat-Treffen 21.4., 18:00 ZFB Siehe auch Modul 4.7
Parallel ist um 19:30 Uhr im Marstall ein

Info-Treffen mit der FS Slavisitik

AG OS 27.04.11, 17:00 ZFB Siehe auch Modul 2.1

AK Verfasste
Studierendenschaft der LAK

30.04.11 HEIDELBERG ! (ZFB) Modul 5.2

Treffen zum Thema Lehre 01.05.11 ZFB 16 Uhr

AG QMS 05.05.11 Bergheimer Str. 

LAK + LAK-AK Lehramt 14.05.-15.05. vmtl. Konstanz Kommt noch

AG SM 19.05.11, 
18 – 20 Uhr

Neue Uni HS 12a

Kinderrechteveranstaltung 
Unicef-Hochschulgruppe

3.-5.6. Kinderrecht- Recht auf Bildung für Alle! -
http://www.heidelberg.unicef.de/8335.html 

Gremienwahlen 05.07.11

1.3 Fachratswahlplan
Info-Treffen Diverse, vgl. jeweils Homepage
Einreichefrist für Kandidaturen (E-Mail an: ag-
fachrat@fsk.uni-heidelberg.de oder gleich das
Formluar auf der Homepage ausfüllen)

10.05.11

Wahlzeitraum (die Fächer bestimmen selbst,
wann sie wählen) 16.05.11 - 27.05.11

Versand der Glückwünsche an die gewählten
und Veröffentlichung der anonymisierten
Wahlstatistik

01.06.11

Die Fachräte nehmen offiziell ihre Arbeit auf WS 2011/12

1.4 FSK-Gremien-Wahlplan (Senat, Fakultätsräte)
Zweites Flyer-Treffen im ZFB 01.05.2011 – 20 Uhr ZFB



Bewerbungsfrist bei der FSK für Leute, die gern in
den Senat möchten – Abstimmung beginnt

03.05.2011, 19 Uhr (FSK-Sitzung)

Die FSK-Liste muss mit allen Unterstützer*innen
gefüllt sein

10.05.2011, 19 Uhr (FSK-Sitzung)

Letzte FSK vor Einreichefrist der Wahlvorschläge 24.05.2011, 19 Uhr (FSK-Sitzung)
Einreichefrist des Wahlamts für die Wahlvorschläge

(Achtung: gilt auch für Fakultätsratslisten) 06.06.2011, 16 Uhr 

WAHLTAG 05.07.2011 – 9 Uhr bis 18 Uhr

1.5 Weitere Termine 2011:
Termine 2011 Datum

Auftakt der Jubiläumswoche: Unimeile und Komplettneueinweihung der Neuen Universität 25.06.11

Verleihung des Lautenschlägerforschungspreises 01.07.11

Jubiläumsball 02.07.11

Jahresfeier 2011 22.10.11

Modul 2: Aktivitäten der FSK

2.1 Zusammenarbeit zwischen Hochschulgruppen und FSK
austausch@fsk.uni-heidelberg.de
Die Sitzungsleitung erläutert kurz, dass es in letzter Zeit Kommunikationsprobleme zwischen
Hochschulgruppen und FSK gab, was zu Spannungen führte. Da die Satzung der FSK eigentlich bereits
jetzt einen Studierendenrat vorsieht (zusätzlich zu den Fachschaften, die „qua Amt“ Mitglied sind,
können sich Hochschulgruppen in diesen Rat wählen lassen), sollten wir besser zusammenarbeiten.
Zum StuRa fehlt nur noch die Wahl, mit der sich die AG OS beschäftigt.

→- das Problem mit dem Umweltbeauftragter ist geklärt  Einladung kam über die Diskussionsliste
→- Reform zum StuRa  kommt zum Treffen der AG OS (Organisierte Studierendenschaft) am 27.04.

um 17 Uhr
→- AG OS: Sowohl FSen als auch Hochschulgruppen sollen in ein neues Gremium (StuRa)  Fsen und

Hochschulgruppen sind darin und sollen schauen, wie man zusammen arbeitet
- Idee zur AG OS: Sie könnte sich um AG VS (Verfasste Studierendenschaft) umbenennen?
→ man kann es solange lassen, solange es kein Gesetz zur VS gibt

ZUSAMMENFASSUNG: Die AG OS befasst sich mit der Wahl zum StuRa, der die Kommunikation
zwischen Fachschaften und FSK automatisch verbessern wird.

2.2 Kommunikation zwischen FSK und Fachschaften bzgl. SAL
Was passiert, wenn das Fachschaftsvotum dem FSK-Votum entgegen steht: Also was ist, wenn die
Fachschaft die Prüfungsordnung eigentlich gut findet und dafür ist, sie aber einzelne Paragraphen
enthält, denen Vertreter im SAL nicht zustimmen können, weil es eine gegenläufige FSK-Position gibt?



- Hans gibt zwei Beispiele: Nichtanerkennung von Prüfungsleistungen (FSK-Beschluss),
Zwangsexmatrikulation, … Wir brauchen einen Beschluss zu allgemeinen Regelungen findet Hans
- Emanuel meint, dass die Grundlagenbeschlüsse für die Gremienmitglieder bindend sind und im
Zweifelsfall auch gegen das FS-Votum stimmen können, weil wir bei grundlegenden Sachen nicht
widersprechen können
- Kirsten: es sei eher ein Problem der Umsetzung. FSen stimmen zu, weil sie finden, dass es sinnvoll ist.
Das kann zwischen den Fachbereichen unterschiedlich sein. Wir bekommen es zu spät mit, erst, wenn
die Sachen schon in der Studienkommission oder im FakRat waren. Wir sollten Leute, die neu in
Gremien kommen, besser einarbeiten und die Beschlüsse und Argumente der FSK mitteilen.
- Emanuel: Beschlüsse der FSK sind zwar nur Empfehlungen für die Fakultätsratsmitglieder, aber gut
als Info
- Simon findet Kirstens Vorschlag gut. In vielen Gremien gibt es hohe Fluktuation, deswegen wäre es
gut, ein Einarbeitungspapier für die Fachschaften zu machen. Regelung, wenn die Fsen trotzdem was
anderes machen, wäre eventuell sinnvoll.
- Hans: Wir sollten Vorlage von Frau Reiher für die Fächer mit den Variablen in den
Prüfungsordnungen. Er meint, wir sollten Einzelfälle in der FSK besprechen.

ZUSAMMENFASSUNG: Die SAL-Mitglieder bitten Frau Reiher um die Standard-Prüfungsordnung
und die SAL-Leute fangen an, dazu Kommentare zu erarbeiten. Dies könnte dann auch Teil des FSK-
Qualitätshandbuchs werden. Mit diesem sollen Gremienmitglieder in Zukunft besser geschult werden.
Einzelfälle, die kritisch sind, kommen weiterhin in die FSK und werdenmit den betreffenden
Fachschaften diskutiert.

2.3 Wahlplanung
Langsam aber sicher, sollten sich FSK und auch die Fachschaften in den Fakultäten Gedanken machen,
wer bei den Gremienwahlen im Sommer kandidiert. Wahltermin ist am 28.06.2011, Einreichefrist
für die Wahlvorschläge voraussichtlich der 06.06.2011. Macht euch in euren Fakultäten einfach
schon einmal Gedanken, wie ihr für den Fakultätsrat kandidieren wollt und wer mit auf die Senatsliste
möchte. 
Es ist wichtig, dass die Fakultätsratslisten frühzeitig gemacht werden, damit wir nicht kurz vor knapp in
Panik verfallen. Denkt dran: 06.06., 16 Uhr 
Senatsliste: bis 03. Mai müssen Kandidaturen der Leute, die in den Senat wollen, bei der FSK
eingetroffen sein, damit sie noch abgestimmt werden können. Unterstützer*innen auf der Liste
brauchen wir bis spätestens 10.Mai.

Hans fände es gut, wenn wir pro Fakultät jemanden finden, der sich um die Wahlliste kümmert! Bitte
meldet euch bei uns, weil das Wahlamt (Herr Klenk) bei uns anfragt, was mit den fehlenden Listen ist.

FSK-WAHLPLAN: siehe Modul 1.4 auf S.5

2.4 Bericht von der Ersti-Begrüßung und Ersti-Rede
Wie wars? Nicolas hat die Rede gehalten, hat viel positives Feed-Back bekommen, es hat Spaß gemacht.
Viele Juristen waren da (80%), Lob an die FS Jura für die Mobilisierung und FS MathPhys für die
Mitwirkung am Stand. Der Stand ist DIE Gelegenheit mal mit anderen Leuten in Kontakt zu treten –
nicht nur mit den Erstis, sondern auch den vielen netten Leuten an den anderen Ständen. Networking



pur :-) Es wurd auch viel über das Dschungelbuch geredet. Und Flyer verteilt. Es gab leider nicht so
viele Rückmeldungen zu den Flyern aus den Fachschaften im Vorfeld der Veranstaltung, aber jetzt ist
noch Gelegenheit dazu – bitte meldet euch! Wir haben nämlich erst mal nicht so viele gedruckt, da sie
nochmal von ein paar Leuten auf Verständlichkeit und Tippfehler Korrektur gelesen werden sollten.

Wir brauchen mehr Leute, die die Flyer Korrektur lesen, weil Leute, die sie geschrieben haben,
die Fehler nicht mehr sehen und auch ungeschickte Formulierungen sonst drin bleiben.

2.5 Wer vertritt die Studierenden in interdisziplinären
Studiengängen?
Es geht um Studiengänge wie Mittelalterstudien oder Transkulturelle Studien, die keine eigene
Fachschaft haben, aber in den Bereichen vieler verschiedener Fachschaften studieren. 

Wer kann was dazu sagen? Es kann zu Reibereien führen, wenn die betreffenden Studierenden nicht
gefragt werden, weil sie in keiner Fachschaft aktiv sind. Wie gehen die Fsen damit um? Sind die paar
Leute egal? Binden wir sie ein? Werden sie durch die verschiedenen Bereiche abgedeckt? Was ist mit den
appendikulären Studiengängen (z.B. 25%-Bachelor oder Öffentliches Recht im Nebenfach). Manche
Fächer werden in mehreren Fakultätsräten abgestimmt (z.B. Transkulturelle Studien).
Ethnologie hatte Transcultural Studies: Lief alles über zwei Fakultäten: Sachzwangargument im
Fakultätsrat (die andere Fakultät habe schon zugestimmt, man könne nicht anders, als auch
zuzustimmen). Es gab keine AnsprechpartnerInnen. Vernetzung mit den anderen beteiligten
Fachschaften ist aber wichtig. 
Technische Informatik (Physik+Informatik) hatte eine Fachschaft (MathPhys) über die zwei Fakultäten
hinweg? Deswegen keine Probleme. These: Je weniger Studierende in dem Studiengang sind, desto

→problematischer wird es  z.B. Mittelalterstudien

FAZIT: Die betreffenden FSen sollten sich vernetzen. Wenn der FSK auffällt, dass es einen stark
fächerübergreifenden Studiengang gibt, sollte sie aktiv die entsprechenden Fachschaften vernetzen.
Zusätzlich bräuchten wir jeweils eine Kontaktperson, die das Fach studiert. 

Modul 3: Studium und Lehre

3.1 Engagementpreis für Dschungelbuch - Antrag 6/11 RB 6
Die Fachschaftskonferenz schlägt das „Dschungelbuch“ für den Sonderpreis für besonderes studentisches
Engagement mit dem Text aus dem Antrag vor. Dieser Antrag soll in möglichst vielen Studienkommissionen
eingebracht werden, um eine breite Unterstützungsbasis zu schaffen. Den Antrag gab's im Rundbrief 06/11

Dafür: Medizin HD, Ethnologie, Politik, Geographie, Jura, CoLi, Mittellatein
Dagegen:
Enthaltungen: Soziologie, KlassArcho

ANGENOMMEN MIT 2 ENTHALTUNGEN



Meldet euch bei der FSK, wenn ihr das Dschungelbuch in eure Studienkommission einbringen
wollt. Wir schicken euch das fertige Formular.

Bitte gebt auch dem SAL Rückmeldung, was bisher an Anträgen in eurer Studienkommission war
(sal@fsk.uni-heidelberg.de)

3.2 Vorgehen beim LVQI bzw. LVBI 
Wie ihr wisst, hat die Uni seit letztem Jahr eine Evaluationsordnung. Diese sieht vor, dass alle
Veranstaltungen evaluiert werden. Ursprünglich sollte aus 5 Standardfragen zu Beginn jedes
Fragebogens ein Zahlenwert berechnet werden, der die Qualität misst – der LVQI
(Lehrveranstaltungsqualitätsindex). Dieser würde dann zusammengerechnet aus allen Veranstaltungen
für das Fach und die ganze Fakultät. Irgendwie wollte das aber niemand außer dem Rektorat so richtig,
weswegen es eigentlich abgeschossen wurde. ABER:
In der letzten FSK-Sitzung haben wir bemerkt, dass der LVQI noch nicht abgeschossen ist. Unsere
Mitglieder im SAL haben berichtet. Was machen wir weiter?
Unser „Abschuss“ war so halb: Der LVQI-Passus ist raus, aber das Rektorat wollte es unbedingt und sie
haben jetzt etwas anderes umformuliert, sodass er doch drinsteht.
Wir sollten es im Senat ansprechen. Dort gab es große Kritiker. 

Idee zum Vorgehen: Wir bringen es in unserer Kritik und Antrag für das Bund-Länder-Programm für
bessere Studienbedingungen ein.

Der LVQI heißt übrigens inzwischen LVBI (LehrVeranstaltungsBewertungsIndex)

Modul 4: Gremien

4.1 Bericht AG SM vom 11.04.
Die AG SM (Arbeitsgemeinschaft studentische Mitbestimmung) hat sich getroffen. Frau Fuhrmann-
Koch war verhindert wegen der Plagiatsvorwürfe gegen Silvana Koch-Mehrin, so haben wir nur mit
Frau Nüssel und Frau von Figura gesprochen. Es folgt die Kurzversion des Berichts. Die ausführliche
Version ist im Anhang.

Wir haben allgemein mal wieder über Mitbestimmungsprobleme gesprochen. Anlass war der Antrag
für das Bund-Länderprogramm. Dieser Antrag ist allerdings topgeheim, daher kann hier nicht auf
Details eingegangen werden, aber nur soviel: die Entscheidungen sollen in einem Beirat fallen, der
eigens eingerichtet wird, Gremien, wie Fakultätsräte und Fachräte werden allerdings auch im Antrag
erwähnt (das hatten wir etwas anders gelesen, weil wir relativ sauer waren, dass unsere Bitte, einen
eigenen TOP Gremien aufzunehmen, nicht berücksichtigt wurde)
Ombudspersonen für Doktorand*innen werden gewählt, wir wollen aber auch welche für normale
Studis (Fakultätsratsstudis werden in einigen Fakultäten negativ angegangen, es gibt weiterhin Fächer, in
denen Lehramtsstudis oder Frauen mit abwertenden Äußerungen rechnen müssen)
- Stimmung in manchen Gremien in nicht gut. Wir könnten eine Moderation gebrauchen, weil
teilweise die Minderheitenmeinung sinnvoller ist. Es geht nicht nur um Mehrheiten



- auf Liquid Democracy (demnächst kommt mal ein ausführlicherer Bericht), Rektorat hatte Interesse
Radroute:  
Die Stadt plant eine Radroute für die Studierenden. Die Stadt will wohl vor allem Schilder aufstellen,
aber leider nichts an der Qualität der Radwege verbessern. Die Route ist nicht grundsätzlich schlecht,
ABER: Die Stadt will sich in ihrer Arbeit „für die Studis“ profilieren, hat aber die komplette
Pädagogische Hochschule vergessen, an einigen Stellen müssten Nachbesserungen vorgenommen
werden, nicht nur Schilder aufgestellt werden. Die Leute vom AK Radroute haben eine Alternativroute
ausgearbeitet.
Problem: die Studis, die bei der ersten Erkundung der Route dabei waren, kannten sich weder in HD
aus, noch mit Fahrradrouten und waren zudem politisch unerfahren und haben die Infos erst nach
Monaten bröckchenweise weitergegeben (weil die topsecret sind und sie Angst hatten, Probleme zu
bekommen und noch nie politisch aktiv waren und es toll fanden, dass sie da mitfahren durften und
wichtigwaren...) – für Stadt und Verwaltung war aber die studentische Beteiligung da schon

→abgeschlossen. Die Route ist aber echt schlecht  wir müssen was tun. Nach Gesprächen mit URRmEl
(Fahrradwerkstatt) und PH-Studivertretung wollen wir nochmal bei Stadt vorbeigehen und reden.
Möglichst auch versuchen, mit dem Rektorat nochmal zu reden.
Ach ja: die Originalroute ist topsecret und so, daher können wir die nicht verschicken, aber der
Alternativvorschlag ist wirklich besser (es gibt immer einen Grund, warum manche Sachen geheim
sind).
Unser Vorschlag/ unsere Kritikpunkte: http://mathphys.fsk.uni-heidelberg.de/~mo/fahrradroute.pdf
Bei Interesse an kommunalreferat@fsk.uni-heidelberg.de wenden
vgl. RB 7/11, TOP 7.1, S. 13
E-Learning: Spannend. Hat eine Dauerstelle eingerichtet, um die das E-Learning herum angeordnet
wird. Problem: Es kann dann einfacher vermarktet werden, aber wir findne Mischung aus Präsenzlehre
und Online-Angeboten gut. Wir wollen das Thema gern in den SAL bringen, Frau Nüssel wollte es
erstmal in die AG SM bringen. Nicht nur Pseudomaßnahmen, wie HiWis, die den Dozenten die
Dateien online stellen
- Räume: Wir haben Kontaktpersonen genannt. Die Verwaltung denkt scheinbar, dass alles super sei.
Kollegiengebäude (Glaskasten am Marstall) ist immernoch ein Problem
- Kamera in der Heuscheuer: Rektorat weiß immer noch nicht, in der Chemie hängen auch welche

Hier die Orte und der Termine der nächsten zwei Sitzungen AGSM:
Donnerstag, 19.05.2011 (18:00 Uhr – 20:00 Uhr), Neue Uni, Hörsaal 12a (2. Obergeschoss) 
Donnerstag, 07.07.2011 (18:00 Uhr – 20:00 Uhr), Neue Uni, Hörsaal 12a (2. Obergeschoss) 

4.2 Bericht Senat 12.04. (ausführlicher Bericht: siehe Anlage)
Der Rektor möchte 160.000€ Studiengebühren für ein Zeitschriftenpaket von Elsevier ausgeben.
Beziehungsweise er möchte, dass es im Senat von irgendwem beantragt wird, damit er so tun kann als
hätte er es nicht selbstherrlich entschieden. Das Verhalten in dieser Sache sollte vor dem nächsten Senat
in der FSK besprochen werden.
Die einzigen beiden wirklich spannenden Punkte waren die studentischen.
Zuerst der Antrag zur Umbenennung des Ausschusses für „studentische Beteiligung“ in
„Mitbestimmung“. Dazu kam der Kommentar, dass wir auch den Ausschuss zur Reform des
Hochschulrechts wiederbeleben sollten und die Aufgaben genau abstecken sollten. Vorschlag der
Sitzungsleitung: Alles zum Thema „Mitbestimmung“ in den Ausschuss für Mitbestimmung (Gesetze+
Umsetzung), die restlichen Gesetze in Ausschuss für Reform des Hochschulrechts. Vernetzung der



beiden Ausschüsse ist natürlich äußerst erwünscht.

4.3 Bericht AG QMS S+L 
Die AG QMS S+L (Qualitätsmanagementsystem Studium und Lehre) ist eine AG des Rektorats, die
sich mit Qualitätsmanagement beschäftigt. Beim letzten Treffen gab es eigentlich nichts spannendes. Als
Erfolg ist aber zu vermelden, dass die Studienabbrecherquote nicht mehr in die Q+-Ampel zählt. Aber
zum Thema QMS ist folgendes zu sagen:

Das QMS-Konzept sieht professorale Senatsbeauftragte für Qualitätsentwicklung vor. Diese bewerten
die Q+-Ampel der einzelnen Fächer und besuchen diese, falls es Probleme gibt. Das ist ein sehr
wichtiger Job, bei dem viel erreicht werden kann, deswegen müssen wir an dieser Stelle die studentische
Perspektive einbringen. 

Vorschlag: Die FSK wählt ihre eigenen Beauftragten für Qualitätsentwicklung und schlägt diese dann
auch noch dem Senat vor als Senatsbeauftragte. Wir brauchen aus jedem Teil der Uni eine Person und
wenn möglich eine Stellvertretung: Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften,
Rects- und Sozialwissenschaften

Dieser Job wäre echt wichtig und wirklich spannend, weil man die Uni ein bisschen kennenlernt.
Meldet euch bei vorsichtigtem Interesse oder wenn ihr mehr Infos braucht, um andere Leute zu
überzeugen bei qms@fsk.uni-heidelberg.de

4.4 Bericht Transparenzkommission Studiengebühren
Ein Senatsausschuss mit allen Fakultäten (je 1 Studi+ 1 Mittelbau oder Prof ) soll die
Studiengebührenvergabe transparenter machen. Da die Uni bei der Transparenz gescheitert ist, fragt
man jetzt also die Studis.
Seit der letzten Sitzung (Wintersemester) gibt es ein paar (wenige) neue Sachen auf der Homepage. Die
Verteilung der zentralen Rektoratsmittel (20% verteilt das Rektorat, der Rest wird dezentral in den
GebKoms besprochen und dann vom Fakultätsvorstand verteilt) ist jetzt auch online.
Wenn die Transparenzkommission zusätzliche Infos will, kann man gesonderte Akteneinsicht
bekommen, aber im Prinzip soll alles online (außer persönlichen Daten).

→Auf dieser Homepage sind auch die dezentralen Vergaben verlinkt  die Qualität hängt hier davon ab,
wie gut die dezentralen Einheiten das machen. Man überlegt, einen Kriterienkatalog für Transparenz zu

→entwickeln, der dezentral umgesetzt werden soll (Beispielbisher: 100.000€ für Unibib  „Transparenz“:
100.000€ wurden ausgegeben – keine Aufschlüsselung; Zukünftig soll das detaillierter werden)

Wendet euch an den Bürodienst (fsk-buerodienst@uni-hd.de), wenn ihr Fragen oder
Verbesserungswünsche habt!

4. 4 b Zentrale Gebührenkommission - Umlaufverfahren
Die zentrale beratende Gebühenkommission berät das Rektorat bei der Verteilung „seiner“ 20% der
Gebühren. Diese Kommission soll erst wieder tagen, wenn man weiß, was mit den Studiengebühren ist.
Deswegen will das Rektorat jetzt ein Umlaufverfahren für aktuelle Entschiedungen (sonst macht das
Rektorat bei sowas Eilentscheide. Ist es Zufall, dass der Rektor auch das Zeitschriftenpaket von Elsevier
plötzlich ganz ordentlich im Senat beantragen lassen will, obwohl er selbst entscheiden kann?)



Zum Antrag: Letztes Semester hat ein Chemiker Geld bewilligt bekommen, dass er nicht komplett
ausgegeben hat. Netterweise meldet er dies und ist damit der erste seit Jahren, der sich gemeldet hatte,
dass er Geld übrig hat.
Meinungen in der Sitzung: Wir lehnen Umlaufverfahren ab, weil man hier nicht diskutieren kann.  Für
die vorgestellten Aufgaben darf man keine HiWis anstellen. Bitte meldet euch bei mPersonalrat, wenn
euch komische Sachen auffallen, die keine HiWi-Aufgabe sind (= nicht Studium und Lehre).
Es ist generell unprofessionell, dass es eine Ausnahme darstellt, wenn überzähliges Geld zurück kommt.
Das sollte die Regel sein.

Meinungsbild:
Gegen Umlaufverfahren: 3
Beteiligung am Umlaufverfahren, aber gegen den Antrag: 10
Beteiligung am Umlaufverfahren, aber für den Antrag: 0
Enthaltung vom Meinungsbild: 5

Damit wird Hans beim Umlaufverfahren gegen den Antrag stimmen und die entsprechenden
Beweggründe der FSK angeben.

4.5 Bericht Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Gesamtfakultät
Ausführlicher Bericht folgt
Es ging vor allem um viele Formalia:
- Änderung der Promotionsordnung: am 06.01.2005 wurde das Landeshochschulgesetz geändert und es
muss jetzt ganz viele angepasst werden.
- Hauptdiskussionspunkt: Zulassung von BA-Studis. Viele komplizierte Details. Die betreffenden
Fachschaften bekommen Infos.

4.6 Bericht Beirat der Graduiertenakademie
Nichts Spannendes, es wird viel geredet und seit mehreren Jahren tut sich nicht so richtig was in Sachen
DoktorandInnen und jetzt muss man bis zur nächsten Runde der Exzellenzinitiative noch irgendwas auf
den Weg bringen. Es gab leckere Käsestangen und Kekse. 

4.7 Fachratswahlen
Die AG Fachrat trifft sich wieder. Nächstes Treffen: Donnerstag, 21.4., 18:00, ZFB
Die nächsten Termine für Fachschaftsbesuche sind:
Donnerstag, 21.04., 19:30 Uhr Marstall – FS Slavistik
Dienstag, 26.04., 13:00 Uhr Akademiestraße 4-8 Raum 107-109 – FS Japanologie, FS Sinologie
(http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zo/japanologie/institut/lage.html)
Dienstag, 26.04.,18:00 Uhr Kollegiengebäude im Marstall, Raum 418 – Fachschaften des ZAW
Mittwoch, 27.04., 18 Uhr Hörsaal im historischen Seminar – FS Geschichte

Es gab ein Treffen mit Herrn Klenk (Wahlamt) und der EDV wegen der Wahllisten, das Treffen lief sehr
gut. Die Planung läuft.

ACHTUNG: Bis zum 10. Mai brauchen wir die Kandidaturen für den Fachrat!!! 



Wendet euch an ag-fachrat@fsk.uni-heidelberg.de

Im Sommersemester sollen die Wahlen für die Fachräte stattfinden. Da dies viel Aufwand ist, haben wir
(die FSK) Drittmittel eingeworben, die das Rektorat eintreibt. Es stehen somit 3 HiWi-Stellen zu je
80 Stunden  zur Verfügung, die die Wahl zentral koordinieren. Wenn ihr Lust habt, viele verschiedene
Fächer kennenzulernen, die Demokratie an unserer Uni voranzubringen und euer vorhandenes oder zu
entwickelndes organisatorisches Geschick einzubringen? Dann meldet euch!!!

Die Wahlen werden voraussichtlich zwischen Mitte Mai und Ende Mai stattfinden. Deswegen werden bis
Ende April sämtliche Fachschaften der betreffenden Fakultäten (Neuphilologie, VerKult, Philosophische) von
uns besucht. Wenn ihr schon Termine vereinbaren wollt oder bei Fragen wendet euch an: 
ag-fachrat@fsk.uni-heidelberg.de

Bewerbungen: Emanuel und Andrea (beide bis zur FSK am 03.05. in der Abstimmung), die
ausführlichen Bewerbungen waren im letzten Rundbrief

Emanuel erklärt, dass er wegen Beurlaubung nicht dauerhaft in HD sein kann und sich deswegen
auf die EDV-Arbeit bezieht. Er wird in der Hochphase im Mai tagsüber hier sein, aber abends
zurückfahren müssen.

Emanuel
Dafür: Medizin HD, Soziologie, Jura, Geographie, CoLi, Mittellatein
Dagegen:
Enthaltung: KlassArcho

Andrea
Dafür: Medizin HD, Soziologie, Jura, Geographie, KlassArcho, CoLi, Mittellatein
Dagegen:
Enthaltung:

4.8 Freie Gremienplätze
4.8.a) Senatsausschuss für studentische Beteiligung
a) Es gibt noch einen freien Stellvertreter_innen-Platz im Senatsausschuss für studentische
Beteiligung. Bitte in die Fachschaften weitertragen!

4.8.b) Beirat Graduiertenakademie
b) Außerdem im Beirat der Graduiertenakademie. Wir suchen noch zwei naturwissenschaftliche_n
und zwei geisteswissenschaftliche_n Doktorand_in_en und eineN sozial- und lebenswissenschaftliche
Doktorand_in. 
Alex (MathPhys) kandidiert. Hurraaa (Kommentar der Sitzungsleitung)

Ja: MoBi; Jura; Germanistik; KlaArch; Medizin HD; Soziologie ; Ethnologie; CoLi; Geographie;
Mittellatein
Nein: 



Enthaltung:

ANGENOMMEN

4.8.c) GKTS
c) GKTS (gemeinsame Kommssion für transkulturelle Studien): 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. Siehe RB 3/11, dort findet sich eine Bewerbung auf den Platz.
Wir haben eine Bewerbung von Ravi hierfür.
Dafür: Medizin HD, Kl. Archäologie, Soziologie, Germanistik, Mittellatein; Ethnologie; Geographie;
Jura; CoLi
Dagegen:
Enthaltung:

ANGENOMMEN

Korrektur: In der GKTS waren zwei Plätze frei, aber der eine ist schon seit einem Jahr frei; wir wussten
nur von dem, der jetzt frei geworden war. Dass der andere auch frei war, war uns nicht aufgefallen, weil
die entsprechenden Benachrichtigungen von der bunten vfa-Koalition (Grün, RCDS, Jusos, LHG)
ignoriert worden war und die Verwaltung hatte nicht nachgehakt, weil die Kommission eh nicht getagt
hat...
===> Wir suchen jetzt also noch eine Person, die für die GKTS kandidiert. 

4.8.d) Aufsichtsrat/Universitätsrat ==> vgl. auch 4.9. und 4.10
d) Universitätsrat (siehe auch Modul 3.5 und 3.6) Bis Ende April sollte die FSK drei Leute benannt
haben.

Gegenvorschlag: Wir sollten uns auf einen Kandidat oder eine Kandidatin einigen... Entscheiden wird
jedoch ein (intransparentes) Auswahlgremium
Zeiplan: Bewerbungen bis zur nächsten FSK. Dann offizielle Abstimmung in den FSen bis zum 10.05. 

4.9 Bewerbungen für den Aufsichtsrat/Universitätsrat
Bei Fragen könnt ihr euch an die Bewerber*innen wenden. Die Kandidaturen müssen bis 10.05.
abgestimmt werden. Ebenso die Frage, ob wir eine Einerliste schicken oder eine Dreierliste (4.10)

4.9.1 MARTIN WAGNER – maw@uni-hd.de
Mein Name ist Martin Wagner und ich studiere im achten Semester Medizin an der Heidelberger
Fakultät. Ich bin seit ungefähr anderthalb Jahren in diversen Arbeitsbereichen für die
Studierendenvertretung aktiv. Damit ihr ungefähr wisst, was ich so mache, hier eine kleine Auflistung:
AG Studentische Mitbestimmung, Senatsausschuss für studentische Beteiligung, Kommission zum
Qualitätsmanagementsystem in Studium und Lehre, Referat der FSK für politische Bildung und
Vernetzung, Sitzungsleitungsteam der FSK, Senat.
Mein Hauptarbeitsfeld lag in der Einführung der Fachräte, die ich von der ersten Idee bis zur
Verabschiedung der Satzung begleitet habe und deren Wahl ich im nächsten Semester organisatorisch
unterstützen werde. Aus diesem Grund kenne ich die verschiedenen Teile der Universität recht gut und



habe ein Verständnis für die strukturellen Zusammenhänge des „Organismus Universität“. Ich denke,
dass ich auch die nicht zu unterschätzende Fähigkeit mitbringe, zwischen den unterschiedlichen
Gedankenwelten von Geistes- und Naturwissenschaftlichern zu vermitteln und die Interessen der
Studierenden beiderseits des Neckars angemessen vertreten kann. 
Ich möchte den Universitätsrat nutzen, um die Arbeit des Rektorats im Sinne der Studierenden zu
beaufsichtigen und zu beeinflussen. Dass ich als Gremienmitglied vollkommen loyal zur FSK stehe und
mich an meine imperative Mandatierung halte und halten werde, erklärt sich von selbst.

Da ich bei meiner Vorstellung in der FSK gefragt wurde, was die Mitgliedschaft im Universitätsrat für
meine Tätigkeit im Senat bedeuten würden, möchte ich den Fachschaften hiermit ganz offen ihre
Optionen bezüglich meiner Nominierung offen legen:
Wenn ich in den Universitätsrat komme, werde ich nicht erneut für den Senat kandidieren, da es
gesetzlich verboten ist, in beiden Gremien zugleich zu sein. Die entstehende freie Zeit durch weniger
Gremienarbeit, werde ich voraussichtlich nutzen, um die innere Struktur der FSK zu stärken, also
Fachschaften besser zu vernetzen und im Sitzungsleitungsteam die FSK-Sitzung zu verbessern.
Außerdem steht die Umsetzung der kommenden Regierungsbeschlüsse zur Verfassten
Studierendenschaft an, die ich zum Wohle der Studierendenvertretung begleiten würde.
Wenn ich nicht in den Universitätsrat komme, werde ich erneut für den Senat kandidieren und meinen
Fokus stärker auf die inhaltliche Arbeit in den Gremien ausrichten. Das bedeutet, dass ich weniger als
bisher um die strukturelle Arbeit in der Studierendenvertretung, der jetzigen und der kommenden,
kümmern werde.

4.9.2 HANS BÄCKEL – hans@baeckel-ka.de
Mein Name ist Hans Bäckel, ich studiere seit dem Wintersemester 2007/08 an der Universität
Heidelberg die Fächer Mathematik, Informatik und Politische Wissenschaft mit dem Abschlussziel
Staatsexamen (Lehramt). Seit dem Beginn meines Studiums bin ich in der Fachschaft MathPhys und in
der Fachschaftskonferenz aktiv.
Auf der Ebene der Fakultät bin ich Mitglied der Studienkommission Informatik, der
Studiengebührenkommission und des Fakultätsrats der Fakultät für Mathematik und Informatik.
Außerdem war ich zwei Jahre Mitglied der Studiengebührenkommission am Institut für
Bildungswissenschaften als Vertreter der Lehramtsstudierenden. Des Weiteren bin ich in einigen
universitätsweiten Gremien aktiv, darunter die Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät,
die zentrale Gebührenkommission und der Senatsausschuss für Lehre (SAL). Neben den offiziellen
Gremien bin ich immer wieder in verschiedenen dezentralen und zentralen Arbeitsgruppen aktiv.
In der Fakultät für Mathematik und Informatik habe ich unter anderem an der Gestaltung vieler neuer
Prüfungsordnungen mitgewirkt. Außerdem habe ich auf dezentraler und zentraler Ebene der Universität
an der Modularisierung der Lehramtsstudiengänge mitgearbeitet. Hierdurch und durch meine Arbeit
im SAL habe ich in den letzten drei Jahren einen sehr guten Einblick in zahlreiche Fachbereiche der
Universität bekommen. Bei dieser Arbeit habe ich auch viel über die Struktur und die Funktionsweise
der verschiedenen Fächer gelernt und insgesamt einen sehr guten Einblick und ein Verständnis für die
verschiedenen Bereiche der Universität bekommen.  Durch den Kontakt mit vielen verschiedenen
Fachschaften in den letzten Jahren und meiner Mitarbeit in zahlreichen fächerübergreifenden Gremien
sehe ich mich außerdem in der Lage, die Interessen von Studierenden der verschiedenen Fächergruppen,
die häufig zumindest als sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, gleichermaßen zu vertreten.
Insgesamt macht mir die Arbeit in der Fachschaft, der Fachschaftskonferenz und den verschiedenen
Gremien der Universität sehr viel Spaß. Gerne würde ich mich daher in den nächsten Jahren im
Universitätsrat für die Studierenden einsetzten. 



4.10 Überprüfung der FSK-Position zum Aufsichtsrat/Unirat

Abstimmung in den Fachschaften:

Schlagen wir eine Dreierliste vor, (so ist es offiziell gefordert, aber geben damit die letztliche
Entscheidung, wen wir wollen, ab) oder machen wir eine Einerliste (wir bestimmen, wer in der
Universitätsrat kommt und verschaffen uns selbst politisches Gewicht, aber wir laufen Gefahr, dass die
Profs noch ihre Lieblingsstudis vorschlagen und eventuell niemand von der FSK reinkommt)

Dreierliste:
Einerliste:
Enthaltung:

Zur Hintergrundinformation und als Entscheidungsgrundlage:

Äußerungen aus der Sitzung:
Simon meint, dass wir aufpassen müssen, hinterher niemanden reinzubekommen. Deswegen eher
mehrere Leute vorschlagen, damit die Gefahr sinkt, dass sie jemanden nehmen, den wir gar nicht
wollen. Wenn wir mehrere Leute drauf schreiben, sollten alle gut genug sein, mit der FSK
zusammenzuarbeiten.
Ben meint, dass wir auf Konfrontationskurs gehen könnten, weil es nicht ganz so wichtig ist, jemanden
im Unirat zu haben, weil das Gremium sowieso weniger wichtig werden soll. Deswegen sollten wir es
politisch nutzen, wenn unsere einzelne gute Person nicht genommen wird.
Hans sagt, dass wir gut an Infos rankommen.
Kirsten sagt, dass wir an die Infos auch anders herankommen; wenn die Auswahlkommission unseren
Vorschlag nicht will, soll sie halt nehmen, wen sie wollen, das kann man dann politisch verwerten.
Wenn wir uns schon vorher KompromisskandidatInnen überlegen, machen wir uns unglaubwürdig –
Hinweis auf unser normales Vorgehen bei Gremienbesetzungen: dort schlagen wir auch eine Person vor
und erklären auf Nachfrage, dass wir gerne selber entscheiden, wer für die Studis in ein Gremium geht.
Man kann auch vermuten, dass die neue Landesregierung das Verfahren anders betrachtet als die alte...

Wie läuft das Procedere der Auswahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder ab?
Vorbemerkung: es gibt keinen festen Platz für ein studentisches Mitglied, aber es hat sich informell die
Gewohnheit eingebürgert, dass im Unirat auch ein studentisches Mitglied sitzt. Bis zum letzten
Mitglied hat die FSK hier informell Vorschläge gemacht, die auch berücksichtigt wurden. Das letzte
studentische Mitglied wurde nicht von der FSK vorgeschlagen, sondern von der Kommission gesucht. 

Das Landeshochschulgesetz     regelt hierzu in § 20 LHG Folgendes (Anmerkung: die Bezeichnung
Aufsichtsrat wurde an der Uni HD in der Grundordnung nach § 13 GO durch die Bezeichnung
Universitätsrat ersetzt, gemeint ist aber dasselbe):
(4) Zur Auswahl der Mitglieder des Aufsichtsrats wird ein Ausschuss gebildet, dem zwei Vertreter des Senats, die nicht dem
Vorstand angehören, zwei Vertreter des bisherigen Aufsichtsrats und ein Vertreter des Landes mit zwei Stimmen angehören. Der
Ausschuss erarbeitet einvernehmlich eine Liste. Lässt sich im Ausschuss kein Einvernehmen über eine Liste erzielen, dann
unterbreiten die Ausschussmitglieder des Senats, des bisherigen Aufsichtsrats und des Landes dem Ausschuss jeweils separate
Vorschläge; hierbei haben bei einer Zusammensetzung des Aufsichtsrats mit sieben Mitgliedern die Vertreter des Senats für drei
Mitglieder sowie die Vertreter des bisherigen Aufsichtsrats und der Vertreter des Landes für je zwei Mitglieder, bei einer



Zusammensetzung des Aufsichtsrats mit neun Mitgliedern die Vertreter des Senats, des bisherigen Aufsichtsrats und des Landes für je
drei Mitglieder und bei einer Zusammensetzung des Aufsichtsrats mit elf Mitgliedern die Vertreter des Senats und des Landes für je
vier und die Vertreter des bisherigen Aufsichtsrats für drei Mitglieder das Vorschlagsrecht. Der Ausschuss beschließt die Liste mit der
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Stimmen. §§ 20 und 21 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) gelten nicht für
Beschlüsse und für Vorschläge zu Beschlüssen in den Fällen der Sätze 3 und 4. Die Liste insgesamt bedarf der Bestätigung durch den
Senat mit Stimmenmehrheit sowie der Zustimmung durch das Land. 

Die Grundordnung der Uni Heidelberg regelt zudem in § 9 GO:
(2) Der Senat wählt aus seinen Mitgliedern einen Ersten und einen Zweiten Sprecher. Diese vertreten
den Senat im Ausschuss des Universitätsrates zur Auswahl seiner Mitglieder gem. § 20 Abs. 4 LHG.

An der Uni HD gibt es noch einige Gepflogenhei  ten, die teilweise informell, teilweise vom  
Wissenschaftsministerium diktiert sind. Diese sind (unter Umständen) nicht rechtsverbindlich, es
kann aber sinnvoll sein, sich daran zu halten, da sie die Akzeptanz unseres Vorschlags erhöhen:

So gab es vor einiger Zeit eine Anweisung aus dem Ministerium, dass mindestens drei Studenten zur
Auswahl stehen müssen, aus denen das Auswahlgremium für den Unirat das neue Mitglied kürt. Ob das
neue Ministerium dies ebenso handhabt, ist ungewiss. Fakt ist, dass es an der PH auch anders geht.
Zusätzlich war es bisher so, dass das vorherige Mitglied eine Liste mit Vorschlägen abgeben durfte, die
vorher in der FSK abgestimmt werden. Bis zur letzten Auswahl hat das auch immer ganz gut geklappt,
aber zur Zeit ist niemand im Unirat, den die FSK gewählt hat. Das jetzige Mitglied würde aber eine
Liste, die in den Fachschaften verabschiedet wurde, einreichen.

Umsetzung an der PH HD
Auch an der PH HD wird ein Platz für ein studentisches Mitglied „reserviert“. Dort wird in einer
studentischen Vollversammlung einE KandidatIn gewählt und die Findungskommission schließt sich
dem Vorschlag an. KandidatInnen werden PH-weit zur Kandidatur aufgerufen und die Studierenden
können sich vor der VV über die KandidatInnen informieren:
http://ustaphhdnews.blogspot.com/2009/11/studentisches-hochschulratsmitglied.html
http://ustaphhdnews.blogspot.com/2009/12/das-ergebnis-des-votums-zum.html
http://ustaphhdnews.blogspot.com/2010/03/studentisches-hochschulratsmitglied-im.html
Das Ministerium kann offenbar mit dem Vorgehen leben. Das Verfahren ist so allerdings nicht an die
Uni übertragbar, weil an der Uni kaum Leute zu VVen kommen und Interesse an Gremienplätzen auch
nicht so hoch ist. Über die FSK-Sitzung erreicht man mehr Leute, da die Einladung an alle FSen und
die meisten Hochschulgruppen geht.

Sitzungsleitung sagt, dass wir einen Antrag schreiben lassen können zum Thema Dreierliste.

Aus Zeitgründen und mangels einiger Infos wird die weitere Diskussion verschoben auf die nächste
Sitzung. Infos werden bis dahin eingeholt.

Informationen, die wir nach der Sitzung erhalten haben:
Wir haben am nächsten Tag bei der Leiterin der Stabsstelle für Kommunikation und Marketing
(Fuhrmann-Koch) nachgefragt, wie das Procedere denn so sei und uns „handfeste“ Infos geben lassen.
Sie hat daraufhin bei der Geschäftsstelle des Unirats nachgefragt (hätten wir eigentlich genauso gut
machen können) und dort festgelegt, dass wir bis zum 15.MAI Zeit haben, unsere Vorschläge direkt an
Frau Belting zu schicken.



4.11 Zukünftige Vergabe der Studiengebühren
WIRD VERSCHOBEN

Achtung: In einigen Fächern werden Stellen entfristet, in anderen nicht. In vielen Fächern gibt es jetzt
plötzlich Umlaufverfahren, wo die Gebührenkommissionen bisher nicht beteiligt wurden. Die
Fachschaften sollten darauf ein Auge haben. Die Fächer sollten Anträge auf Entfristung erstmal
sammeln und dann gesammelt abstimmen.
Wir brauchen mehr Infos über die einzelnen entfristeten Stellen. Man kann maximal 12 Jahre (6 Jahre
vor der Promotion, 6 Jahre nach der Promotion) befristet sein, danach muss man fest angestellt werden.
Thema ist sehr komplex. 

WENN IHR SO ETWAS MITBEKOMMT , DANN SCHICKT UNS BITTE DIE INFOS

Modul 5: Hochschul- und Bildungspolitik
5.1 Neue Konsequenzen der Landtagswahl?
Wir müssen am Thema Studiengebühren dran bleiben
In der Sitzung wird vorgeschlagen, einen Brief an Verhandlungsführer*innen der
Koalitionsverhandlungen zu verfassen. Dieser wurde von der Landesastenkonferenz bereits erarbeitet
und verschickt.

5.2 VS – weiteres Vorgehen, landesweite AKs etc.
Am 30.4. ist ein landesweites Treffen dazu in Heidelberg, im ZFB - kommt doch einfach vorbei. Es ist
immer schade, wenn zu solchen Treffen aus Heidelberg kaum jemand kommt. Wenn die Treffen in
Freiburg oder Konstanz sind 

5.3 Grundsatzbeschluss zur Exzellenzinitiative
VERSCHOBEN

5.4 Bericht vom Poolvernetzungstreffen
VERSCHOBEN

Modul 6: Finanzen
Generelles zu Finanzanträgen
AntragsstellerInnen sollen sich mit dem Finanzreferat besprechen, um Probleme und Unklarheiten vorher zu klären.
Außerdem sollten Finanzanträge wirklich nur in aller aller größter Not per Eilverfahren beschlossen werden und das
sollte  eigentlich  nie  vorkommen!!  Dies  spart  der  Sitzung  und  dem Finanzreferat  viel  Zeit  und  Nerven  (und  der
Verwaltung auch).

 

6.1 Drucker
Aufgrund einer Fehlbeschaffung einer Fachschaft ist zur Zeit ein neuer s/w-Laserdrucker überzählig.
Falls eine Fachschaft bereits mit dem Gedanken gespielt hat, einen neuen Drucker zu beschaffen, soll sie



sich bitte beim Finanzreferat melden.
Wir können ihn auch zurückschicken, aber  falls ihr es sowieso plant: meldet euch doch einfach, der
Drucker ist super :-)

6.2 Inventur
Alex bittet darum, dass die Fachschaften sich kümmern: Bitte gebt Alex Bescheid, wie es mit eurer
Inventur aussieht: Alex und jemand von der Univerwaltung kommen vorbei und inventurieren euch.

6.3 Abrechnung von Reisekosten
In letzter Zeit kam es leider mehrmals vor, dass Leute ihre Reisekosten nicht abgerechnet haben, nach 6
Monaten (ab Reiseantritt) verfällt die Erstattung, das ist gesetzlich geregelt und weder Schikane der
FSK, noch der ZUV. Unser lieber Finanzereferent erinnert euch auch immer einen Monat vor
Fristablauf. Also achtet auf eure Abrechnungen!

6.4 Erstsemestereinführungs-Abrechnungen:
Auch hier gilt die 6 Monats-Frist. Bitte rechnet ebenso zeitig ab!!! - Pfand und nicht erstattungsfähige
Sachen bitte direkt abziehen. 
Wendet euch an: finanzen@fsk.uni-heidelberg.de

Modul 7 : Räume

7.1 Raumplanung – Wer (spricht) mit wem?
Auf der letzten Sitzung wurden vorläufige Kontaktpersonen benannt, die bis Ende April „gelten“. Nun
soll es einen richtigen Antrag geben, die Personen zu benennen (vgl. letzter Rundbrief ). Bei der AG SM
(siehe S.20) wurde vereinbart, zu jedem Campusbereich zwei Personen zu benennen (davon ein
„Stellvertreter“)

Antrag:
Die FSK begrüßt die Bemühungen der Unileitung und der Verwaltung, bei den anstehenden und
laufenden Planungen Studierende einzubeziehen. Um den regelmäßigen Austausch transparent zu
machen, werden folgende Personen als Kontaktpersonen benannt. Wir bitten die Verwaltung, auf jeden
Fall diese Personen über Gespräche, Planungen etc. zu informieren, da sie sich bereit erklärt haben, den
Informationsausfluss und die Positionsfindung innerhalb der Studierendenvertretung zu gewährleisten.
Die Beteiligung weiterer engagierter Studierender begrüßen wir im Interesse einer breiten Diskussion. 

Kontaktperson für allgemeine Raumfragen:
Martin Wagner

Altstadt:
Andrea Leschik

Campus Bergheim:



Alexander Fürstenberg
govote_alex@gmx.net

Neuenheimer Feld:
Nico Ferchl

→ Bekanntmachung derer

jeweils zwei Personen (Eine + ein Stellvertretung)

7.2 Räumeübersicht – Was gibt’s neues?
Eine Übersicht über die Ausstattung in den Fachbereichen findet ihr hier:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Fragebogen_zum_Thema_R%C3%A4ume_und_Fachr
%C3%A4te_f%C3%BCr_die_Fachschaften

Einige Fsen haben sich noch nicht rückgemeldet – Gibt's Probleme? Kommt ihr mit dem Wiki nicht
klar? Kein Ding – wir geben eure Angaben ein, schickt sie uns einfach per Mail...
In der Sitzung haben wir Aufgaben zum Nachhaken bei den noch fehlenden Fachschaften verteilt. Was
kam dabei raus?
Es ist wichtig, dass wir eine Liste haben, weil es dann Bestandsschutz  gibt, wenn ein Institut umzieht

Modul 8: Kommunales, Umwelt und Verkehr

8.1 Radroute
Mo, Maurice und Thomas sind dran – Interessierte bitte beim Kommunalreferat melden.

8.2 Treffen der GHG mit Umweltbeauftragten
Morgen ist ein Treffen mit dem Umweltbeauftragten. INF 346, im blauen Salon

Modul 9: Sonstiges
9.1 Lehramtsfachschaften:
Außerdem Aufruf an die  FSen, die Arbeit zu unterstützen, z.B. Links legen oder im FS-Newsletter auf
Termine hinzuweisen. Es gab eine ausführlichere Mail an die Lehramts-FSen mit der Bitte um Zuarbeit,
außerdem findet ihr Infos, auch für interessierte Studierende hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/april/article/veranstaltungen-zu-
schule-und-lehramt.html?tx_ttnews[day]=07&cHash=4aa5579b0f

9.2 FSK-Meldungen kann man auf die FS-Homepage einbinden
Ihr könnt die aktuelle Meldungen der FSK-Homepage als rss-Feed auf eurer Fachschaftshomepage



einbinden. Wenn ihr Fragen dazu habt, wendet euch an edv@fsk.uni-heidelberg.de

9.3 Der Schlagzeiler wartet auf eure Hinweise
Wenn ihr eigene Meldungen oder Infos habt, die verbreitet werden sollen, schickt sie an den
Bürodienst. Wir berücksichtigen sie gerne bei der nächsten Ausgabe

9.4 Termine von Gremiensitzungen
Unter folgender Adresse findet ihr die Termine der universitären und Studentenwerksgremien:
http://sofo.tfiu.de/list?nDays=0&tag=gremien&title=Gremientermine
Diese Übersicht ist wichtig für die Abstimmung der Arbeit in den Gremien – und dazu brauchen wir
eure Zuarbeit: mailt uns eure Gremientermine! Wir pflegen sie dann in den Kalender ein. Besonders
freuen wir uns über eure Fakultätsratstermine! 

Anlagen

Anlage 1: Bericht AG SM vom 11.04.
Der Bericht gibt die Themen, nicht aber den Ablauf des Gesprächs wieder.
Beim letzten Mal hatten wir besprochen, das Treffen mit einem Bericht über aktuelle Aktivitäten zu
beginnen. Wir haben unsere überarbeiteten Flyer mitgebracht, aufs Dschungelbuch hingewiesen, von
der LAK und der AG Liquid democracy berichtet. Frau Nüssel hat über E-Learning berichtet.
E-Learning: Spannend. Frau Nüssel hat aus zentralen Mitteln eine Dauerstelle eingerichtet fürs E-
Learning, um die herum soll etwas entwickelt werden, vor allem für den Exzellenzbereich. Ein Problem,
das wir auch sehen (auch, weil das in einem Konzept des Rektorats vor zwei Jahren stand): man kann
dann ggf. auch Onlineangebote einfacher vermarkten. Wir finden eine Mischung aus Präsenzlehre und
Online-Angeboten wichtig, die Präsenz muss im Mittelpunkt stehen. Insgesamt darf es nicht um
Pseudomaßnahmen, gehen, wie die Umstellung von Präsenzlehre auf Hiwi-gestützte Online-Tutorien
(wie bei den MPK geplant) oder WiHis  die den Lehrenden ihre Dateien online stellen. Wir wollen das
Thema gern in den SAL bringen, Frau Nüssel wollte es erstmal in der AG SM bereden.
Wir haben allgemein mal wieder über Mitbestimmungsprobleme gesprochen. Anlass war der Antrag
für das Bund-Länderprogramm. Dieser Antrag ist allerdings topgeheim, daher kann hier nicht auf
Details eingegangen werden, aber nur soviel: die Entscheidungen sollen in einem Beirat fallen, der
eigens eingerichtet wird. Gremien, wie Fakultätsräte und Fachräte werden allerdings auch im Antrag
erwähnt; das hatten wir etwas anders gelesen, weil wir relativ sauer waren, dass unsere Bitte, einen
eigenen TOP Gremien aufzunehmen, nicht berücksichtigt wurde. Dennoch ist es bedauerlich, dass mal
wieder irgendwelche neuen Beiräte oder dergleichen eingerichtet werden und nicht auf die bestehenden,
angeblich doch so bewährten, mit hochkarätigen Experten besetzten Gremien verwiesen wurde. 
Stimmung in manchen Gremien ist nicht gut, z.B. in der Transparenzkommission Studiengebühren
oder im SAL (Senatsausschuss Lehre). Eine Moderation wäre hier sicher hilfreich, weil teilweise die
Minderheitenmeinung auch ihre Berechtigung hat – auch wenn man sie einfach wegstimmen kann. Es
geht nicht nur um Mehrheiten, es geht in Gremien vor allem darum, zu tragfähigen Beschlüssen zu
kommen, die von allen mitgetraten werden können. In einigen Gremien werden Leute in
Lehrveranstaltungen für ihre Entscheidungen in Gremien gerügt und zu anderem
Abstimmungsverhalten aufgefordert, In anderen Gremien läuft es super, weil man die Anregungen
aufgreift und versucht, zu ergründen, was hinter einer Kritik/einem Vorschlag steht und wie man dieses



Anliegen aufgreifen kann. Auch die Gesichtspunkte von Minderheiten – zumal, wenn sie auf
Sichtweisen von Mehrheiten wie bei den Studierenden – zurückgehen, sollten wertgeschätzt werden. In
einigen Fächern riskiert man viel, wenn man Profs widerspricht.
Die Ombudspersonen für Doktorand*innen wurden gewählt. Feine Sache. Wir wollten aber auch
Ombudspersonen für normale Studierende. Diese könnten dann Ansprechpersonen für Studierende in
Gremien sein (s.o. Stimmung), es gibt auch Fächer, in denen Lehramtsstudis, Eltern oder Frauen mit
abwertenden Äußerungen rechnen müssen. Nicht zu vergessen, die Ausbeutung mancher Hiwis, z.B. in
Form zahlreicher unbezahlter erwarteter Überstunden (natürlich nicht überall).
Die AG Liquid Democracy arbeitet derzeit sehr intensiv; demnächst kommt mal ein ausführlicherer
Bericht, das Rektorat hätte Interesse an einem Bericht.
Die Stadt plant eine Radroute für die Studierenden (vgl. RB 7/11, TOP 7.1, S. 13). Die Stadt will
wohl vor allem Schilder aufstellen, aber eher nichts an der Qualität der Radwege verbessern. Die Route
ist nicht grundsätzlich schlecht, ABER: Die Stadt will sich in ihrer Arbeit „für die Studis“ profilieren,
hat aber die komplette Pädagogische Hochschule vergessen, an einigen Stellen müssten
Nachbesserungen vorgenommen werden, nicht nur Schilder aufgestellt werden. Die Leute vom AK
Radroute haben eine Alternativroute ausgearbeitet.
Problem: die Studis, die bei der ersten Erkundung der Route dabei waren, kannten sich weder in HD
aus, noch mit Fahrradrouten und waren zudem politisch unerfahren und haben die Infos erst nach
Monaten bröckchenweise weitergegeben (weil die topsecret sind und sie Angst hatten, Probleme zu
bekommen und noch nie politisch aktiv waren und es toll fanden, dass sie da mitfahren durften und
wichtig waren...) – für Stadt und Verwaltung war aber die studentische Beteiligung da schon

→abgeschlossen. Die Route ist aber echt schlecht  wir müssen was tun. Nach Gesprächen mit URRmEl
(Fahrradwerkstatt) und PH-Studivertretung wollen wir nochmal bei Stadt vorbeigehen und reden.
Möglichst auch mit dem Rektorat. Leider waren unsere Gesprächspartnerinnen über den Vorgang nicht
informiert und wir konnten ihnen das nur mit auf den Weg geben.
Ach ja: die Originalroute ist topsecret und so, daher können wir die nicht verschicken, aber der
Alternativvorschlag ist wirklich besser (es gibt immer einen Grund, warum manche Sachen geheim
sind).
Unser Vorschlag/ unsere Kritikpunkte: http://mathphys.fsk.uni-heidelberg.de/~mo/fahrradroute.pdf
Bei Interesse an kommunalreferat@fsk.uni-heidelberg.de wenden
Räume: Wir haben Kontaktpersonen für die Campusbereiche benannt und dass wir gerne je zwei
Personen für die einzelnen Bereiche benennen wollen, denn Studis sind halt auch mal eine Woche auf
Exkursion, Praktikum, bereiten ein Referat oder ein Klausur vor etc. Es ist dann ein zu große
Veranstwortung, wenn eine eilige Mail eine oder zwei Wochen unbeantwortet bleibt. Die Gespräche im
Kollegiengebäude laufen nun besser, aber es müssen immer wieder Missverständnisse geklärt werden
und man hat den Eindruck, dass Anregungen aus Gesprächen und Briefen überhört/-lesen werden, man
muss immer wieder drauf hinweisen. Die Briefe finden sich hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/Brief_an_Egger_KlassPhil.pdf
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/Brief_Umbau_Gebaeude2040.pdf
Es gab auch einen Brief in Sachen Bergheim, der allerdings nicht von allen betroffene Fsen verfasst
wurde, da die Koordination nicht so gut war.
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/stellungnahme_2.bauabschnitt-
bergheim_fs-soz_fs-pol_fs-vwl.pdf

Von der Kamera in der Heuscheuer wurde bisher noch nicht rausgefunden, wohin die Bilder gehen.
Es wird weiter danach geforscht. In der Chemie hängen offenbar auch Kameras. 



Hier Orte und der Termine der nächsten zwei Sitzungen AGSM:
Donnerstag, 19.05.2011 (18:00 Uhr – 20:00 Uhr), Neue Uni, Hörsaal 12a (2. Obergeschoss) 
Donnerstag, 07.07.2011 (18:00 Uhr – 20:00 Uhr), Neue Uni, Hörsaal 12a (2. Obergeschoss) 

Anlage 2: Bericht aus dem Senat 
TOP 2 Mitteilungen
–Pressemitteilung der LRK zum Hochschulzugangssystem: nicht-Teilnahme wegen technischer
Software-Probleme (v.a. bei Mehrfachstudiengängen). Wenn diese behoben sind, will die Uni ja auf
alle Fälle mitmachen. Das System kann erst zum WiSe 2011/12 implementiert werden.
–Die Senatsunterlagen werden nun auf umweltfreundlichem Papier gedruckt, welches drucksicher
und auch archivierbar ist.
–Es gab einen Antrag der Juristischen Fakultät: Sie möchten das Recht haben, Schmuckurkunden
auszustellen und dafür eine Gebühr zu erheben. Das Rektorat plädiert aber für eine universitätsweite
Lösung. Man wird sich etwas überlegen.
–Promotion von Silvana Koch-Mehrin: Plagiatsvorwürfe. Frau Koch-Mehrin hat 2000 im Fach
Geschichte promoviert (falsch, sie wurde promoviert). Die Plagiatsvorwürfe werden nun von einer
Kommission unter Dekan Berg geprüft. Die Beschuldigte wird natürlich auch gehört werden.
Ergebnis der Kommission wird einer weiteren Kommission unter Prorektor Rausch vorgelegt
werden. Stellungnahmen mögen bitte nur zentral über KUM erfolgen.
–LRK hat beschlossen: bei Einreichung der Promotion muss der Text auch elektronisch eingereicht
werden, damit eine Prüfung leichter durchgeführt werden kann. Außerdem solle „an Eides statt...“
erklärt werden, dass man nicht abgeschrieben hat. (Wird als Beschlussvorlage in den Senat am
17.05.2011 kommen)
–Elsevier Gesamtzeitschriften: Anregung aus verschiedenen Institutionen INF, dass man diese
Zeitschriften kauft. Bis Dezember 2010 war Zugriff auf viele Zeitschriften möglich. Das ist jetzt
ausgelaufen, was wohl Probleme für DoktorandInnen darstellt, denn sie kommen jetzt nur noch
über Fernleihsystem an diese Zeitschriften ran. Das Gesamtpaket kostet 160.000 Euro p.a. Rektor
Eitel regt an, dass man diese Summe aufbringen könnte, indem man einen Vorabzug von den
uniweiten Studiengebühren vornimmt. Das heißt von den 80% aller Gebühren, die eigentlich in die
Fakultäten gehen, werden vorher 160k€ abgezogen. Die 20% zentralen Gebühren bleiben unberührt.
Rektor Eitel ist aber auch für andere Vorschläge offen, wie man diese Zeitschriften finanzieren
könnte.
–Drittmittelaufkommen ist weiter gestiegen, Wachstum hat sich aber verlangsamt: ohne Med. Fak.
(Daten liegen noch nicht vor): Wachstum +7%. Randausgaben aus der ExIni sind um 7,5%
gesunken. DFG-Mittel sind weiter gestiegen.

–Bericht zum Stand der Vorbereitungen zur Exzellenzinitiative
–die vier Neuanträge (Cluster und Graduiertenschulen) wurden abgelehnt
–war womöglich nicht konkret genug..?
–Jetzt geht es darum, zumindest die Projekte aus der ExIni I hinüber zu retten...
–Forschungsorientiertes Lernen sowie alternative Bachelorkonzepte (3+2 oder 4+1 oder 4+4 →
Bachelor plus Promotion inkl. Master [USA-Vorbild?])
→ Bitte an die Fakultäten, dass alternative Lehrkonzepte weiter geleitet werden

–ExIni: Promotionsordnungen / Graduiertenschulen
–Senat Beschluss 2005 Nachwuchsprogramm und Graduiertenausbildung
–10.05. Runde mit den DekanInnen
–generelle Empfehlung zur Überarbeitung von Promotionsordnungen (internationale und



interdisziplinäre Verfahren, PhD, Verbesserung wissenschaftlicher Selbstkontrolle, Stellung der
Nachwuchsgruppenleiter, integrierte Master- und Promtionsprogramme [4+4])
–dennoch bleibt die Verantwortlichkeit für die Promotion bei den Fakultäten.

TOP 3 Fragen an den Rektor
–keine Fragen.

TOP 4 Ausschussangelegenheiten
–Wir beantragen die Umbenennung des Senatsausschusses „Studentische Beteiligung“ in
„Senatsausschuss für Mitbestimmung“. Prorektor Pfeiffer schlägt vor: Im nächsten Senat eine
Senatskommission einrichten zur Entwicklung eines Gesamtkonzepts aufgrund der anstehenden
Änderungen im LHG. Wir hätten gerne beides und ein gutes Konzept, so dass sich die
Aufgabenbereiche der beiden Kommissionen nicht ungünstig und unnötig überschneiden.
–Unsere Vorschläge für studentische Mitglieder in den Ausschüssen werden angenommen (u.a.
Kisten und Martin)

TOP 5Bestätigung von Universitätsratsmitgliedern
–Die Herren Korn und Kirchhof werden in ihrem Amt als Universitätsratsmitglieder bestätigt.

TOP 6 Wiederbesetzung der W3-Professur für „Reine Mathematik“
–Listenvorschlag angenommen.

TOP 7 Funktionsbeschreibung  W3-Professur Unfallchirurgie
–einstimmig angenommen

TOP 8 apl. Professuren
–PD Dr. Jochen Heidt: Berechnung der SWS ist nicht ganz klar nachvollziehbar→ Wir schieben es
in den nächsten Senat.
–PD Dr. Christian Hofstetter (Med MA) und PD Dr. Marc Alexander Brockmann (Med MA)
werden apl. Profs.

TOP 8a Ehrensenatoren
–Um den Kreis der EhrensenatorInnen wieder zu verjüngen werden die Herren Andreas Epple und
Dr. Ing. Rainer Dulger in denselben aufgenommen.

TOP 9 Stellungnahme zum Bund-Länder-Programm-Antrag
–Martin stellt Antrag auf ablehnende Kenntnisnahme.
–Prorektorin Nüssel: Verfahren sei gar nicht so kryptisch verlaufen, wie Martin das gesagt habe:
Schon ganz am Anfang sei die Beteiligung der Studiendekanerunde gestanden und es habe einfach
keine SAL-Sitzung gegeben, die in dieser Zeit geplant war. Es flössen nur 5% der Mittel in die
ZUV, der Großteil gehe direkt in die Fakultäten. Die Finanzplanung käme erst nach positiver
Begutachtung und natürlich stünde dabei das Interesse der Fakultäten im Vordergrund. Liebe Leute,
es geht hier immerhin um 2 Mrd. Euro.
–Martin zieht den Antrag zurück, jedoch nicht ohne die Ankündigung, ihn in der nächsten
Senatssitzung wieder einzubringen (dann auch mit schriftlicher Vorlage).

TOP 10 Masterstudiengang Südasienstudien (Einrichtung, PO, ZO)
–Tine stellt einen Änderungsantrag zu §7(6) auf Streichung (Anerkennungsklausel)
–Herr Barz: Fakultät muss das Recht haben, einen Heidelberger Titel auf Heidelberger Arbeit zu
vergeben. Außerdem gab es ja noch nie einen solchen Fall. Das sei aber kein Grund, den Artikel zu
streichen.



–Unser Änderungsantrag wird abgelehnt, die PO wird nach Beschlussvorlage angenommen.

TOP 11-16 PO- und ZO-Änderungen
–Bachelor- und Masterstudiengang Ur- und Frühgeschichte. Angenommen
–Bachelor- und Masterstudiengang Chemie. Angenommen
–Masterstudiengang Health and Society in South Asia. Angenommen
–Masterstudiengang Physik. Angenommen

TOP 17 ZO-Änderung Masterstudiengang Europäische Kunstgeschichte
–Irgendwie kann niemand erklären, warum hier die Notengrenze für eine Zulassung von 2,7 auf 2,3
angehoben werden soll. Dass es sich hierbei um die „gängige Praxis“ handle, überzeugt nicht
wirklich. Der TOP wird vertagt und bis zur nächsten Sitzung geklärt.

TOP 18 ZO-Änderung Internationaler Master für Kunstgeschichte und Museologie
–vgl. TOP 17

TOP 19-25 ZO-Änderungen und Auswahlsatzungen
–Masterstudiengänge Geschichte, Global History, Deutsch-Französische Geschichtswissenschaften,
Mittelalterstudien. Angenommen
–Masterstudiengänge Ägyptologie und Klassische Archäologie. Angenommen
–Masterstudiengang Medizinische Informatik. Angenommen
–Masterstudiengang Angewandte Informatik. Angenommen
–Masterstudiengang Politische Wissenschaft. Angenommen
–Bachelorstudiengang Translation Studies for Information Technologies. Angenommen
–Studiengang Pharmazie, Staatsexamen. angenommen


