
FSK-Rundbrief Nr. 9/11 vom 3.05.11FSK-Rundbrief Nr. 9/11 vom 3.05.11FSK-Rundbrief Nr. 9/11 vom 3.05.11FSK-Rundbrief Nr. 9/11 vom 3.05.11

: A C H T U N G :: A C H T U N G :: A C H T U N G :: A C H T U N G :
BITTE VORMERKEN:BITTE VORMERKEN:BITTE VORMERKEN:BITTE VORMERKEN:

ES GIBT EINE FSK-SONDERSITZUNG AM 17.MAIES GIBT EINE FSK-SONDERSITZUNG AM 17.MAIES GIBT EINE FSK-SONDERSITZUNG AM 17.MAIES GIBT EINE FSK-SONDERSITZUNG AM 17.MAI
THEMA: WAHLLISTE FÜR DEN SENATTHEMA: WAHLLISTE FÜR DEN SENATTHEMA: WAHLLISTE FÜR DEN SENATTHEMA: WAHLLISTE FÜR DEN SENAT

To-Do Liste für die Fsen:To-Do Liste für die Fsen:To-Do Liste für die Fsen:To-Do Liste für die Fsen:

1. Abstimmungen:1. Abstimmungen:1. Abstimmungen:1. Abstimmungen:
Gremien (Modul 4)Gremien (Modul 4)Gremien (Modul 4)Gremien (Modul 4)

◦ Kandidaturen für den Fachrat bis zum Kandidaturen für den Fachrat bis zum Kandidaturen für den Fachrat bis zum Kandidaturen für den Fachrat bis zum 10. Mai10. Mai10. Mai10. Mai an  an  an  an ag-fachrat@fsk.uni-heidelberg.deag-fachrat@fsk.uni-heidelberg.deag-fachrat@fsk.uni-heidelberg.deag-fachrat@fsk.uni-heidelberg.de

◦ Unirat: vgl. TOP 4.3 Unirat: vgl. TOP 4.3 Unirat: vgl. TOP 4.3 Unirat: vgl. TOP 4.3 

◦ Gremienwahlen 2.4: da fehlen noch 10 Leute für die Senatsliste...Gremienwahlen 2.4: da fehlen noch 10 Leute für die Senatsliste...Gremienwahlen 2.4: da fehlen noch 10 Leute für die Senatsliste...Gremienwahlen 2.4: da fehlen noch 10 Leute für die Senatsliste...

◦ … und 11 Kontaktpersonen von den Fakultäten… und 11 Kontaktpersonen von den Fakultäten… und 11 Kontaktpersonen von den Fakultäten… und 11 Kontaktpersonen von den Fakultäten
 

2. Inhaltliche Fragestellungen2. Inhaltliche Fragestellungen2. Inhaltliche Fragestellungen2. Inhaltliche Fragestellungen
• Räume (Modul 7): Räume (Modul 7): Räume (Modul 7): Räume (Modul 7): In und im Anschluss an die Sitzung zeigten sich einige Probleme – die wir

am 19.5. im Rahmen der AGSM-Sitzung ansprechen müssen – bitte schreibt eure Fragen ins
Wiki

• Studium und Lehre (Modul 3.1) Teilzeitstudium, E-Learning, übergreifene Kompetenzen:
Hier ist eine Positionierung der FSK gefragt

• Exzellenzinitiative: auch hier geht es um einen Grundsatzbeschluss. Für den Antrag brauchen
wir Erfahrungsberichte aus den Fächern zur Exzellenzinitiative

• Freie Gremienplätze: TOP Freie Gremienplätze: TOP Freie Gremienplätze: TOP Freie Gremienplätze: TOP 

• Modul 2.3, 3.1, 9.2: Unsere performance in den Gremien kann noch besser werden: aber wie?
Bitte macht euch Gedanken! Bisher haben wir nicht so recht den Plan.

3. Wahlkoordination:3. Wahlkoordination:3. Wahlkoordination:3. Wahlkoordination:
• Wir haben drei Verträge für studentische Hilfskräfte bewilligt bekommen, zwei davonWir haben drei Verträge für studentische Hilfskräfte bewilligt bekommen, zwei davonWir haben drei Verträge für studentische Hilfskräfte bewilligt bekommen, zwei davonWir haben drei Verträge für studentische Hilfskräfte bewilligt bekommen, zwei davon

sind vergeben, eine ist noch frei – melde sich, wer kandidiertsind vergeben, eine ist noch frei – melde sich, wer kandidiertsind vergeben, eine ist noch frei – melde sich, wer kandidiertsind vergeben, eine ist noch frei – melde sich, wer kandidiert

• Außerdem suchen wir für jedes Fach mit Fachrat eine Kontaktperson (dafür gibt es 50Außerdem suchen wir für jedes Fach mit Fachrat eine Kontaktperson (dafür gibt es 50Außerdem suchen wir für jedes Fach mit Fachrat eine Kontaktperson (dafür gibt es 50Außerdem suchen wir für jedes Fach mit Fachrat eine Kontaktperson (dafür gibt es 50
Euro vom Rektorat)Euro vom Rektorat)Euro vom Rektorat)Euro vom Rektorat)

• Wir suchen für jede Fakultät eine Kontaktperson für die uniweiten GremienwahlenWir suchen für jede Fakultät eine Kontaktperson für die uniweiten GremienwahlenWir suchen für jede Fakultät eine Kontaktperson für die uniweiten GremienwahlenWir suchen für jede Fakultät eine Kontaktperson für die uniweiten Gremienwahlen

4. 4. 4. 4.         Gedruckte Rundbriefe:Gedruckte Rundbriefe:Gedruckte Rundbriefe:Gedruckte Rundbriefe:        
Die Rundbriefe 6/11, 7/11 und 8/11 sind auf dem Weg von der Druckerei ins ZFB verloren gegangen,
der Bürodienst hat einen Nachforschungsantrag gestellt und bittet, die Verzögerung zu entschuldigen.
Notfalls werden sei neu gedruckt. Online sind sie aber zu haben... (vgl. Modul 1.1)



Tagesordnung zur der FSK-Sitzung am 3. Mai 2011Tagesordnung zur der FSK-Sitzung am 3. Mai 2011Tagesordnung zur der FSK-Sitzung am 3. Mai 2011Tagesordnung zur der FSK-Sitzung am 3. Mai 2011
TagesordnungTagesordnungTagesordnungTagesordnung

Modul 1Modul 1Modul 1Modul 1

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

3333

Modul 2Modul 2Modul 2Modul 2

Aktivitäten der FSKAktivitäten der FSKAktivitäten der FSKAktivitäten der FSK
1. Bericht vom Lehre-Treffen am 1.Mai
2. Bericht vom Flyertreffen am 1. Mai
3. Gremienarbeit der FSK
4. Planung der uniweiten Gremienwahlen
5. Bericht vom AK Lehramt

4444

Modul 3Modul 3Modul 3Modul 3

Studium und LehreStudium und LehreStudium und LehreStudium und Lehre
1. Bericht aus dem SAL am 3.5.
2. Qualität – Qualitätshandbuch, Qualitätsbeauftragte
3. Bund-Länder-Programm für bessere Lehre

6666

Modul 4Modul 4Modul 4Modul 4

GremienGremienGremienGremien
1. Fachratswahlen
2. Freie Gremienplätze
3. Aufsichtsrat / Unirat
4. Studiengebühren

9999

Modul 5Modul 5Modul 5Modul 5

Hochschul- und BildungspolitikHochschul- und BildungspolitikHochschul- und BildungspolitikHochschul- und Bildungspolitik
1. Verfasste Studierendenschaft
2. Exzellenzinitiative
3. Bericht vom Poolvernetzungstreffen
4. Eckpunkte zur Bildungspolitik (landesweiter AK Lehramt)
5. LAK am 15.4. in Konstanz

12121212

Modul 6Modul 6Modul 6Modul 6 FinanzenFinanzenFinanzenFinanzen 15151515

Modul 7Modul 7Modul 7Modul 7

RäumeRäumeRäumeRäume
1. Raumkontaktpersonen
2. Raumübersichten
3. Aktuelle Entwicklungen

15151515

Modul 8Modul 8Modul 8Modul 8
Kommunales, Umwelt und VerkehrKommunales, Umwelt und VerkehrKommunales, Umwelt und VerkehrKommunales, Umwelt und Verkehr
1. Treffen AK Papier der GHG mit Umweltbeauftragten

16161616

Modul 9Modul 9Modul 9Modul 9

SonstigesSonstigesSonstigesSonstiges
1. Programm des Lehramtscafes für Mai                      4. Eure Homepage
2. Termine von Gremiensitzungen: her damit!             5. Unimut
3. AGSM                                                                     6. FSK-Sitzung

16161616

Anlagen:Anlagen:Anlagen:Anlagen:
Anlage 1Anlage 1Anlage 1Anlage 1 Überlegungen zum Teilzeitstudium 17171717
Anlage 2Anlage 2Anlage 2Anlage 2 Bericht aus der SAL-Sitzung vom 3.5. 19191919
Anlage 3Anlage 3Anlage 3Anlage 3 Bericht Treffen GHG - Umweltbeauftragter 21212121



Beginn: 19:10 UhrBeginn: 19:10 UhrBeginn: 19:10 UhrBeginn: 19:10 Uhr
Ende: 21:50 UhrEnde: 21:50 UhrEnde: 21:50 UhrEnde: 21:50 Uhr
Anwesende: Anne (FS Ethnologie), Svenja, Christina (FS SÜD), Magda, Fatos, Claudia (FSAnwesende: Anne (FS Ethnologie), Svenja, Christina (FS SÜD), Magda, Fatos, Claudia (FSAnwesende: Anne (FS Ethnologie), Svenja, Christina (FS SÜD), Magda, Fatos, Claudia (FSAnwesende: Anne (FS Ethnologie), Svenja, Christina (FS SÜD), Magda, Fatos, Claudia (FS
Soziologie), Jakob (FS Politik), Nico, Anna (FS Psychologie), Laura (FS Geogrphie), ThomasSoziologie), Jakob (FS Politik), Nico, Anna (FS Psychologie), Laura (FS Geogrphie), ThomasSoziologie), Jakob (FS Politik), Nico, Anna (FS Psychologie), Laura (FS Geogrphie), ThomasSoziologie), Jakob (FS Politik), Nico, Anna (FS Psychologie), Laura (FS Geogrphie), Thomas
(ruprecht), Andrea (FS klass. Arch.), Theresa (FS Jura), Julia, Hans (FS MathPhys), Ben (GHG,(ruprecht), Andrea (FS klass. Arch.), Theresa (FS Jura), Julia, Hans (FS MathPhys), Ben (GHG,(ruprecht), Andrea (FS klass. Arch.), Theresa (FS Jura), Julia, Hans (FS MathPhys), Ben (GHG,(ruprecht), Andrea (FS klass. Arch.), Theresa (FS Jura), Julia, Hans (FS MathPhys), Ben (GHG,
AK VS), Jana (MoBi); VWL-Voten kamen schriftlichAK VS), Jana (MoBi); VWL-Voten kamen schriftlichAK VS), Jana (MoBi); VWL-Voten kamen schriftlichAK VS), Jana (MoBi); VWL-Voten kamen schriftlich

Modul 1: TermineModul 1: TermineModul 1: TermineModul 1: Termine

1.1 FSK-Sitzungstermine1.1 FSK-Sitzungstermine1.1 FSK-Sitzungstermine1.1 FSK-Sitzungstermine
Tagesordnung der jeweils nächsten FSK-Sitzung:Tagesordnung der jeweils nächsten FSK-Sitzung:Tagesordnung der jeweils nächsten FSK-Sitzung:Tagesordnung der jeweils nächsten FSK-Sitzung:
Die TOPs der nächsten Sitzung und die Protokolle der letzten Sitzung findet ihr in der Regel hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-beschluesse-2011.html

Weitere Tagesordnungspunkte:Weitere Tagesordnungspunkte:Weitere Tagesordnungspunkte:Weitere Tagesordnungspunkte:
werden auch kurzfristig noch aufgenommen, bitte rechtzeitig ein Mail mit  Tischvorlage einreichen: sitzungsleitung@fsk.uni-heidelberg.de.

TerminTerminTerminTermin Sitzungsleitungsteam Sitzungsleitungsteam Sitzungsleitungsteam Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
10.05.11
17.05.11
24.05.11
07.06.11
14.6. (21.6. Senat), 28.6., 12.7., 26.7. (23.7. Vorlesungsende).
Wintersemester 2011/12:  Wintersemester 2011/12:  Wintersemester 2011/12:  Wintersemester 2011/12:  August: sitzungsfrei, 6.9. (Senat am 13.9.), 20.9., 4.10. (Vorlesungsbeginn 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.

1.21.21.21.2  Termine, Treffen, AGen, Vortreffen Termine, Treffen, AGen, Vortreffen Termine, Treffen, AGen, Vortreffen 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?Was?Was?Was? Wann?Wann?Wann?Wann? Wo?Wo?Wo?Wo? TOP/Vortreffen/etc.TOP/Vortreffen/etc.TOP/Vortreffen/etc.TOP/Vortreffen/etc.

AG QMSAG QMSAG QMSAG QMS 05.05.11 Bergheimer Str. 

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

AG SMAG SMAG SMAG SM 19.05.11, 
18 – 20 Uhr

Neue Uni HS 12a

Kinderrechteveranstaltung Kinderrechteveranstaltung Kinderrechteveranstaltung Kinderrechteveranstaltung 
Unicef-HochschulgruppeUnicef-HochschulgruppeUnicef-HochschulgruppeUnicef-Hochschulgruppe

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

SALSALSALSAL 07.06.11

JubiläumswocheJubiläumswocheJubiläumswocheJubiläumswoche 25.6. -  Wochenende

Auftakt Jubiläumswoche: 25.06.11 Unimeile und Komplettneueinweihung der Neuen Universität

Verleihung Lautenschläger- 01.07.11



forschungspreis

irgendwann Im Juli SAL-ThemensitzungSAL-ThemensitzungSAL-ThemensitzungSAL-Themensitzung

Jubiläumsball 02.07.11

GremienwahlenGremienwahlenGremienwahlenGremienwahlen 05.07.11

Jahresfeier 2011 22.10.11

1.3 Wahlplan Fachrat 1.3 Wahlplan Fachrat 1.3 Wahlplan Fachrat 1.3 Wahlplan Fachrat 
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 Wahlplan Senat, Fakultätsräte1.4 Wahlplan Senat, Fakultätsräte1.4 Wahlplan Senat, Fakultätsräte1.4 Wahlplan Senat, Fakultätsräte
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 Di, 10.05.2011, 19 Uhr (FSK-Sitzung)

Letzte FSK vor Einreichefrist der Wahlvorschläge Di, 24.05.2011, 19 Uhr (FSK-Sitzung)

Einreichefrist des Wahlamts für die Wahlvorschläge (Achtung: gilt
auch für Fakultätsratslisten)

Mo, 06.06.2011, 16 Uhr 

WAHLTAG 05.07.2011 – 9 Uhr bis 18 Uhr

Modul 2: Aktivitäten der FSKModul 2: Aktivitäten der FSKModul 2: Aktivitäten der FSKModul 2: Aktivitäten der FSK

2.1 Bericht vom Lehre-Treffen am 1. Mai2.1 Bericht vom Lehre-Treffen am 1. Mai2.1 Bericht vom Lehre-Treffen am 1. Mai2.1 Bericht vom Lehre-Treffen am 1. Mai
SAL-Vorbereitung ==> vgl. TOP SALSAL-Vorbereitung ==> vgl. TOP SALSAL-Vorbereitung ==> vgl. TOP SALSAL-Vorbereitung ==> vgl. TOP SAL
Qualitätsbeauftragte/Qualitätshandbuch ==> Vgl. TOP Qualität Qualitätsbeauftragte/Qualitätshandbuch ==> Vgl. TOP Qualität Qualitätsbeauftragte/Qualitätshandbuch ==> Vgl. TOP Qualität Qualitätsbeauftragte/Qualitätshandbuch ==> Vgl. TOP Qualität 

2.2. Bericht vom Flyer-Treffen am 1. Mai2.2. Bericht vom Flyer-Treffen am 1. Mai2.2. Bericht vom Flyer-Treffen am 1. Mai2.2. Bericht vom Flyer-Treffen am 1. Mai
Aktuelle Übersicht über alle Flyer:
http://www.fachschaftskonferenz.de/material-formulare.html

Wir wollen gerne mehr Flyer zu verschiedenen Themen machen – wer sich berufen fühlt, möge welche
schreiben oder Themenvorschläge machen. Außerdem sollten wir dafür sorgen, dass Themen, die in der
FSK behandelt werden, besser in die Studierendenschaft kommuniziert werden.
In der Jubiläumswoche soll das Semesterblatt erscheinen, Ziel ist, dass es auf der Jubiläumsmeile verteilt
werden kann.



2.3 Gremienarbeit2.3 Gremienarbeit2.3 Gremienarbeit2.3 Gremienarbeit
Unsere Gremienarbeit ist aktiver geworden, aber es müssen mehr Leute früher etwas machen, damit wir
eine ordentliche Beschlusslage hinbekommen, derzeit bleibt die Grundsatzarbeit an zu wenigen Leuten
hängen, die daher auch nicht so viel auf die Reihe bekommen, wie wir gemeinsam auf die Reihe
brächten: wir brauchen eine aktive und vorausschauende Gremienarbeit und keinen Aktivismus einiger
gepaart mit Aktivitätsabstinenz anderer.
Es ist wichtig, dass in Zukunft wirklich alle in ihren Fachschaften überlegen, was relevant sein könnte
für die Uniebene. Man muss auch evtl. gar nicht groß überlegen, man kann auch einfach kurz
berichten, was gerade läuft – manchmal erkennt man selber die Brisanz eines Themas nicht, aber
andere, die intensiver in der Thematik drin sind, sehen sie. ==> vgl. 3.1
Hilfreich für die Planung wäre, wenn Gremientermine rechtzeitig bekannt wären (vgl. TOP 9.2)

2.4 Planung der uniweiten Gremienwahlen2.4 Planung der uniweiten Gremienwahlen2.4 Planung der uniweiten Gremienwahlen2.4 Planung der uniweiten Gremienwahlen
FSK-WAHLPLAN: FSK-WAHLPLAN: FSK-WAHLPLAN: FSK-WAHLPLAN: siehe Modul 1.4
Wahlinfoseite: http://www.fachschaftskonferenz.de/gremienarbeit/uniwahlen-2011.html
Achtung: Der Wahltermine wurde wegen der Jubiläumswoche verschoben und ist nun am 5. Juli;
Einreichefrist für die Wahlvorschläge ist der 06.06.2011. Einreichefrist für die Wahlvorschläge ist der 06.06.2011. Einreichefrist für die Wahlvorschläge ist der 06.06.2011. Einreichefrist für die Wahlvorschläge ist 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. 

FakultätsratswahllistenFakultätsratswahllistenFakultätsratswahllistenFakultätsratswahllisten
Es ist wichtig, dass die Fakultätsratslisten frühzeitig gemacht werden, damit wir nicht kurz vor knapp in
Panik verfallen. Denkt dran: 06.06., 16 Uhr 
Der Entwurf für den Brief an die Fachschaften wegen den Wahlen wurde durchgegeben und
besprochen, es gab keine Anmerkungen. Alle Fachschaften bekommen diesen Brief zugeschickt, er hält
fest, was ansteht 

SenatslisteSenatslisteSenatslisteSenatsliste
bis 10. 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.
Wir brauchen für jede Fakultät eine Ansprechperson für die Wahlen
Jura: David und Christoph

Kandidaturen für den Senat (ungereiht):Kandidaturen für den Senat (ungereiht):Kandidaturen für den Senat (ungereiht):Kandidaturen für den Senat (ungereiht):

• Nicolas (FS Computerlinguistik, Fakultätsrat Neuphilologische Fakultät)

• Sarah Schmitz (FS Jura)
… 
da fehlen noch 10 Leute!

Da wir mehr Zeit für die Aufstellung der Liste brauchen und sie am 6.6. im Wahlamt sein muss,Da wir mehr Zeit für die Aufstellung der Liste brauchen und sie am 6.6. im Wahlamt sein muss,Da wir mehr Zeit für die Aufstellung der Liste brauchen und sie am 6.6. im Wahlamt sein muss,Da wir mehr Zeit für die Aufstellung der Liste brauchen und sie am 6.6. im Wahlamt sein muss,
machen wir eine Sondersitzung der FSK am 17. Juni. machen wir eine Sondersitzung der FSK am 17. Juni. machen wir eine Sondersitzung der FSK am 17. Juni. machen wir eine Sondersitzung der FSK am 17. Juni. 



2.5 Bericht vom AK Lehramt2.5 Bericht vom AK Lehramt2.5 Bericht vom AK Lehramt2.5 Bericht vom AK Lehramt
Was ist der AK Lehramt? Was ist der AK Lehramt? Was ist der AK Lehramt? Was ist der AK Lehramt? 
Der AK Lehramt ist eine lockere Gruppe von Leuten die Veranstaltungen zum Thema Schule,
LehrerInnenbildung und Lehramtsstudium durchführen, Informationen aus diesem Bereich vor allem -
aber nicht nur - für Lehramtsfachschaften und Lehramtsstudierende aufbereiten, mit einschlägig aktiven
Projekten, Fachschaften und Gruppen wie dem Lehramtscafe, der FS Erziehung und Bildung, der
KriSA oder landes- und bundeseweiten Vernetzungen und Aks zusammenarbeiten und die
Positionierung der FSK in entsprechenden Fragen begleiten und betreiben. Mitmachen können alle
Interessierten, unabhängig davon, ob sie (Lehramts)-Studierende sind oder nicht.
Das aktuelle Programm des Lehramtscafes findet ihr in der Regel hier:
http://www.ibw.uni-heidelberg.de/schulpaed/LAcafe/
Weitere Infos zum AK: http://www.fachschaftskonferenz.de/arbeitskreise/ak-lehramt.html

Aktivitäten zur Zeit:Aktivitäten zur Zeit:Aktivitäten zur Zeit:Aktivitäten zur Zeit:

• Veranstaltungen in Kooperation mit dem Lehramtscafe:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/AKs/Lehramt/LA-Cafe_Mai_2011.pdf

• Veranstaltung am 5.5. zum Neudenken von Schule – in Zusammenarbeit mit dem landesweiten
AK LehrerInnenbildung: http://www.u-asta.uni-freiburg.de/engagement/referate/lehramt-
referat/ak_lehrerinnenbildung/regionales-traeumen

• Mitarbeit im landesweiten AK LehrerInnenbildung:
http://www.u-asta.uni-freiburg.de/engagement/referate/lehramt-referat/ak_lehrerinnenbildung

Ideen/Bitten:Ideen/Bitten:Ideen/Bitten:Ideen/Bitten:

• Wir freuen uns, wenn ihr die Plakate ausdrucken und aushängen könntet oder auf sie verlinkt.
Den Lehramtsfachschaften werden wir ein Plakat per Hauspost zukommen lassen. Wir wissen,
dass es ein gewisser Aufwand ist, ein Plakat auszuhängen, aber es wäre wunderschön, wenn ihr
die Zeit dennoch fändet.

• Wir freuen uns immer über Ideen für Veranstaltungen in den Fachbereichen und werden die
FSen besuchen, um über Ideen zu reden!

• Wir freuen uns immer über Hinweise auf interessante Veranstaltungen in den Fachbereichen,
um auf sie hinzuweisen oder hinzugehen

• Wir werfen einen Blick auf eure Lehramtskapitel in den Erstiinfos

• Ihr verlinkt auf das Programm des Lehramtscafes

Modul 3: Studium und Modul 3: Studium und Modul 3: Studium und Modul 3: Studium und LehreLehreLehreLehre

3.1 SAL3.1 SAL3.1 SAL3.1 SAL
a) Bericht aus dem SAL (Senatsausschuss Lehre) am 3.5.a) Bericht aus dem SAL (Senatsausschuss Lehre) am 3.5.a) Bericht aus dem SAL (Senatsausschuss Lehre) am 3.5.a) Bericht aus dem SAL (Senatsausschuss Lehre) am 3.5.
Vgl. ausführlichen Bericht im Anhang 
Es ging um Prüfungsordnungen, Deutschlandstipendium, Teilzeitstudium.

==> Teilzeitstudium (vgl. Anlage 1), Deutschlandstipendium. Für den SAL war eine Mandatierung
nicht mehr möglich, für den nächsten Senat am 17.5. aber vielleicht schon... 



==> nächste Themensitzung ist im Juli, da geht es nur um Grundsatzfragen und wir können auch
Themen einbringen: welche Grundsatzthemen könnte man ansprechen? Bitte sammeln, damit wir in
den nächsten FSK-Sitzungen an die inhaltliche Vorbereitung gehen können.
Ein Thema: E-Learning, Übergreifende Kompetenzen. Hierzu bitte die alten Beschlüsse angucken:
müssen wir die überarbeiten/ergänzen?:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/SAL_Papier_UeK_16-06-8-1.pdf
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/SAL_UeK_13-10-08.pdf

==> allgemein: Arbeitsweise im SAL: Bürodienst schafft es nicht immer (vgl. 9.2) die Termine von
Gremiensitzungen rechtzeitig in Erfahrung zu bringen, insbesondere nicht die der
Studienkommissionen. Auch berichten nicht alle Fsen/Leute aus den Fakultäten in der FSK aus ihren
Fakultäten, daher erfahren wir oft erst, wenn die Sachen in den SAL kommen, dass Änderungen gibt.
Wenn dann der SAL-Termin nicht frühzeitig bekannt ist, kann man für den SAL kaum mehr eine
Mandatierung hinbekommen (vgl. 2.3), sondern nur noch für den Senat.
Von den SAL-Mitgliedern nehmen nur wenige an den Vortreffen teil (v.a. die Leute aus den
Hochschulgruppen fehlen oft). Außerdem hatte in den letzten beiden Sitzungen immer nur Hans Zeit,
die anderen waren verhindert. Während der Vortreffen klappt das Protokollieren nicht immer (weil man
bei den vielen Unterlagen auch nicht gut mitschreiben kann), so dass man die Anmerkungen und
Fragen oft erst in der Sitzung mündlich vorträgt und dann eine fundierte Antwort und darauf
aufbauende solide Diskussion nicht möglich ist. Auch die übrigen, nichtstudentischen Mitglieder im
SAL können unsere wichtigen Anregungen dann kaum noch aufgreifen. Wenn wir die Fragen früher
verschicken, könnte man im Vorfeld eine Diskussion führen. So wirken Fragen schnell wie
Fundamentalkritik und als ob wir alles immer nur schlecht finden und man kann auch nicht drauf
eingehen, weil ja gleich abgestimmt werden muss – und das ist nicht gut für eine konstruktive
Zusammenarbeit im SAL. Da im SAL derzeit aufgrund der suboptimalen Zuarbeit aus den Fakultäten
eine Mandatierung vor der Sitzung nur selten möglich ist, sollten Probleme in Form von Fragen und
Anregungen eingebracht werden.

VerbesserungsideenVerbesserungsideenVerbesserungsideenVerbesserungsideen    (unsortiert, undurchdacht und unbewertet):
mehr Leute motivieren, dass sie zu den Vortreffen kommen
Die Leute im SAL brauchen mehr Unterstützung – bessere Vorarbeit in den Fächern
mehr Leute in den SAL schicken, die was tun
Leute in den Fakultäten besser vernetzten
Leute in den Studienkommissionen schulen, damit sie die Brisanz mancher Änderungen eher erkennen
und frühzeitiger Alarm schlagen. Wenn die Sachen in der Fakultät ordentlich abgestimmt sind, ist es
schwer im SAL dagegen zu schießen, denn „die FS war aber dafür“
Mandatierung für den SAL aufgeben und nur noch auf den Senat hinarbeiten, im SAL sollen die Leute
so stimmen, wie sie es für richtig halten
im SAL mehr inhaltlich und formalistisch arbeiten und die politische Bewertung in den Senat bringen –
dann wäre Mandatierung leichter, aber man kann das gar nicht trennen – im SAL geht es nicht nur um
Formalia, auch politische Fragen
wir sollten mehr zustimmen, weil es eh alles im Senat durchkommt – wenn man im SAL nicht deutlich
abstimmt (also z.B. auch ablehnt), hat man nicht deutlich gemacht, dass man da noch
Nachbesserungsbedarf sieht – im SAL ist es eh zu spät, die Diskussion muss im Fach laufen
zwei Vortreffen machen: eines direkt, wenn die Unterlagen da sind, um Nachfragen an die Verwaltung /
Fsen zu formulieren, eines, wenn die Rückmeldungen da sind, so müssen die Leute im SAL spontan
reagieren und auch nicht überprüfen, ob die Antwort stimmt, bzw. ob sie die Bedeutung der Antwort



richtig erfasst haben.
Gerade im SAL kann man noch was erreichen, im Senat ist es meist zu spät – wir müssen im SAL mehr
reißen. 
Fragen und Stellungnahmen schriftlich ausarbeiten, als Grundlage für den Senat und für das
Qualitätshandbuch und um anderen Leuten im SAL zu ermöglichen, unsere Anregung aufzugreifen.
Mehr Sachen in der AGSM vorbesprechen – nein, bloß nicht, denn wir wollen die Sachen ja in den
Gremien und nicht in irgendwelchen Laberrunden bereden, wo man uns über den Tisch ziehen kann 
Immer auch die positiven Sachen anmerken und loben, da es manchmal so rüberkommt, als seien wir
immer gegen alles und würden Fundamentalopposition fahren
sich an manchen Abstimmungen nicht beteiligen, wenn die Vorlagen zu schlecht sind oder im Vorfeld
zu unklar bleibt, welche Auswirkungen das ganze hat
Problem: eine Sache ist selten total schlecht. Es gibt immer irgendetwas, was gut ist oder zumindest
nicht schlecht, wenn man dagegen sitmmt, kommt das nicht rüber, es wird oft so wahrgenommen, als
sei man gegen alles, auch hier sollte man deutlicher machen, wie viele tolle Sachen ggf. in der
Prüfungsordnung stehen
Bitte liebe FSen: macht euch GedankenBitte liebe FSen: macht euch GedankenBitte liebe FSen: macht euch GedankenBitte liebe FSen: macht euch Gedanken

b) Landeslehrpreisb) Landeslehrpreisb) Landeslehrpreisb) Landeslehrpreis
Stand in den einzelnen Fakultäten?????
Bitte gebt auch dem SAL Rückmeldung, was bisher an Anträgen in eurer Studienkommission war
(sal@fsk.uni-heidelberg.de)
Dschungelbuchvorschlag (Antrag 6/11-RB6; vgl. RB 8/11, TOP 3.1)
Meldet euch bei der FSK, wenn ihr das Dschungelbuch in eure Studienkommission einbringen wollt.
Wir schicken euch das fertige Formular.

3.2 Qualität3.2 Qualität3.2 Qualität3.2 Qualität
Die PH hat Qualitätswoche – es lohnt sich evtl. da mal hinzugehen
http://www.ph-heidelberg.de/wir-stellen-uns-vor/hochschulleitung/prorektor-fuer-studium-lehre-und-
medienentwicklung/qualitaetsmanagement.html

a) studentische Qualitätsbeauftragtea) studentische Qualitätsbeauftragtea) studentische Qualitätsbeauftragtea) studentische Qualitätsbeauftragte
Vgl. Meldung auf der FSK-Homepage
http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/april/article/-ceb90c5881.html?
tx_ttnews[day]=28&cHash=3d21d53287
Wie gehen wir weiter vor?
1. wir müssen dem Senat klar machen, dass wir 4 studentische Qualitätsbeauftragte wollen. Wenn das
nicht durchgeht, sollte man niemanden vorschlagen – es ist krass, dass die Profs je eineN Prof pro
Bereich stellen, die Studis aber je zwei Bereiche repräsentieren können sollen... (Bereiche in der
Verwaltungseinteilung: Geisteswissenschaft, Sozialwissenschaft, Medizin, Naturwissenschaften)
Bitte liebe FSen: macht euch Gedanken: wie seht ihr das?Bitte liebe FSen: macht euch Gedanken: wie seht ihr das?Bitte liebe FSen: macht euch Gedanken: wie seht ihr das?Bitte liebe FSen: macht euch Gedanken: wie seht ihr das? 
2. Leute sollen sich bewerben – wir klären noch, wann die Leute genau gewählt werden sollen. 

b) Qualitätshandbuch der FSKb) Qualitätshandbuch der FSKb) Qualitätshandbuch der FSKb) Qualitätshandbuch der FSK
Soll geschrieben werden, u.a. als Arbeitsgrundlage für die Quli-Beauftragten

• wir kommentieren die Musterprüfungsordnungen



• wir sammeln alle unsere Grundsatzbeschlüsse und zeigen, was das konkret für
Lehre/Prüfungsordnungen/Prüfungsordnungen bedeutet.

• hier könnte eure Idee stehen

• wir laden die Q-Beauftragten vom DAAD ein, die kosten nichts, und die können uns vielleicht
Tipps geben und wenn sie nicht so gut sind, sehen wir vielleicht, warum wir besser sind.

3.3 Bund-Länder-Programm zur Verbesserung der Lehre3.3 Bund-Länder-Programm zur Verbesserung der Lehre3.3 Bund-Länder-Programm zur Verbesserung der Lehre3.3 Bund-Länder-Programm zur Verbesserung der Lehre
==> Anlage: Diskussionspapier
Mit dem Antrag bekommt die Uni HD Geld. Geld ist wichtig, da die Grundfinanzierung immer weiter
runter gefahren wird und man anders nicht an Geld kommt. An der Geldverteilung wollen wir uns
verantwortlich beteiligen.
Der Antrag enthält aber auch einige unschöne Sachen – unter anderem solche, die eine Beteiligung an
der Verteilung erschweren und Sachen, die von der FSK und ganzen Fakultäten eigentlich auch
abgelehnt wurden. Außerdem wurde der Antrag in Zurufkommissionen erarbeitet. Wir wollen einen
konstruktiven Antrag in den Senat einbringen, damit zumindest bei der Umsetzung nicht wieder so viel
schief geht.

Unsere Kritik:
1. Ausbau des Beiratsunwesens: anstatt die bestehenden oder gerade geschaffenen gewählten Gremien
zu konsultieren, wird 
2. LVQI bzw. neuerdings LVBI
(Diskussion: Geldverteilung danach total ablehnen oder soll das als Kriterium einbezogen werden)
3. Inhaltliche Kritik: es ist immer nur von (forschungsgeleiteter etc.) Lehre die Rede, nicht vom Lernen
→(  Lehr-Lern-Kurzschluss, keine Aussagen zu Lehr-Lern-Forschung, keine Konkretisierung zu
Subjektorientierung, E-Learning, etc.)

Modul 4: GremienModul 4: GremienModul 4: GremienModul 4: Gremien

4.1 Fachratswahlen4.1 Fachratswahlen4.1 Fachratswahlen4.1 Fachratswahlen
a) FachratswahlenkoordinatorInnena) FachratswahlenkoordinatorInnena) FachratswahlenkoordinatorInnena) FachratswahlenkoordinatorInnen
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 je3 HiWi-Stellen zu je3 HiWi-Stellen zu je3 HiWi-Stellen zu je
80 Stunden 80 Stunden 80 Stunden 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), dieBewerbungen: Emanuel und Andrea (beide bis zur FSK am 03.05. in der Abstimmung), dieBewerbungen: Emanuel und Andrea (beide bis zur FSK am 03.05. in der Abstimmung), dieBewerbungen: Emanuel und Andrea (beide bis zur FSK am 03.05. in der Abstimmung), die
ausführlichen Bewerbungen waren im letzten Rundbrief 8/11ausführlichen Bewerbungen waren im letzten Rundbrief 8/11ausführlichen Bewerbungen waren im letzten Rundbrief 8/11ausführlichen Bewerbungen waren im letzten Rundbrief 8/11



EmanuelEmanuelEmanuelEmanuel
Dafür: Medizin HD, Soziologie, Jura, Geographie, CoLi, Mittellatein, MathPhys, Ethnologie,Dafür: Medizin HD, Soziologie, Jura, Geographie, CoLi, Mittellatein, MathPhys, Ethnologie,Dafür: Medizin HD, Soziologie, Jura, Geographie, CoLi, Mittellatein, MathPhys, Ethnologie,Dafür: Medizin HD, Soziologie, Jura, Geographie, CoLi, Mittellatein, MathPhys, Ethnologie,
SÜD, Mobi, PsychologieSÜD, Mobi, PsychologieSÜD, Mobi, PsychologieSÜD, Mobi, Psychologie
Dagegen:Dagegen:Dagegen:Dagegen:
Enthaltung: KlassArchoEnthaltung: KlassArchoEnthaltung: KlassArchoEnthaltung: KlassArcho

→→→→ Antrag angenommen Antrag angenommen Antrag angenommen Antrag angenommen

AndreaAndreaAndreaAndrea
Dafür: Medizin HD, Soziologie, Jura, Geographie, KlassArcho, CoLi, Mittellatein, MathPhys,Dafür: Medizin HD, Soziologie, Jura, Geographie, KlassArcho, CoLi, Mittellatein, MathPhys,Dafür: Medizin HD, Soziologie, Jura, Geographie, KlassArcho, CoLi, Mittellatein, MathPhys,Dafür: Medizin HD, Soziologie, Jura, Geographie, KlassArcho, CoLi, Mittellatein, MathPhys,
Ethnologie, SÜD, Mobi, PsychologieEthnologie, SÜD, Mobi, PsychologieEthnologie, SÜD, Mobi, PsychologieEthnologie, SÜD, Mobi, Psychologie
Dagegen:Dagegen:Dagegen:Dagegen:
Enthaltung:Enthaltung:Enthaltung:Enthaltung:

→→→→ Antrag angenommen Antrag angenommen Antrag angenommen Antrag angenommen

b) Fachrats-Kontaktpersonen in den einzelnen Fächernb) Fachrats-Kontaktpersonen in den einzelnen Fächernb) Fachrats-Kontaktpersonen in den einzelnen Fächernb) Fachrats-Kontaktpersonen in den einzelnen Fächern
Es werden noch Kontaktpersonen in den einzelnen Fachschaften gesucht. Bitte Mail an ag-
fachrat@fsk.uni-heidelberg.de. Die Personen bekommen 50 Euro – wenn die ganze FS die Arbeit
macht, kann man damit einen oder ein paar mehr Kasten Bier kaufen nach der Wahl für die Wahlfeier.

c) Kandidaturen für den Fachratc) Kandidaturen für den Fachratc) Kandidaturen für den Fachratc) Kandidaturen für den Fachrat
ACHTUNG: Bis zum ACHTUNG: Bis zum ACHTUNG: Bis zum ACHTUNG: Bis zum 10. Mai10. Mai10. Mai10. Mai brauchen wir die Kandidaturen für den Fachrat!!!  brauchen wir die Kandidaturen für den Fachrat!!!  brauchen wir die Kandidaturen für den Fachrat!!!  brauchen wir die Kandidaturen für den Fachrat!!! 

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

4.2 Freie Gremienplätze4.2 Freie Gremienplätze4.2 Freie Gremienplätze4.2 Freie Gremienplätze
a) Senatsausschuss für studentische Beteiligunga) Senatsausschuss für studentische Beteiligunga) Senatsausschuss für studentische Beteiligunga) Senatsausschuss für studentische Beteiligung
a) Es gibt noch einen freien Stellvertreter_innen-Platz im Senatsausschuss für studentischeSenatsausschuss für studentischeSenatsausschuss für studentischeSenatsausschuss für studentische
BeteiligungBeteiligungBeteiligungBeteiligung. Bitte in die Fachschaften weitertragen!

b) GKTSb) GKTSb) GKTSb) GKTS
c) GKTS GKTS GKTS GKTS (gemeinsame Kommssion für transkulturelle Studien): dort ist ein Platz ein Platz ein Platz ein Platz frei geworden. (Es
gibt dort zwei Plätze.) Die betreffenden FSen sollen sich überlegen, ob jemand Lust hat, in diesem
Gremium mitzuarbeiten. Der Aufruf richtet sich insbesondere an die Fsen Ethnologie und
Religionswissenschaft

4.3 Aufsichtsrat/Universitätsrat4.3 Aufsichtsrat/Universitätsrat4.3 Aufsichtsrat/Universitätsrat4.3 Aufsichtsrat/Universitätsrat
a) Studentische Kandidaturena) Studentische Kandidaturena) Studentische Kandidaturena) Studentische Kandidaturen
Martin Wagner und Hans Bäckel
Zeiplan: Bewerbungen bis zur nächsten FSK. Dann offizielle Abstimmung in den FSen bis zum 10.05. 



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)
Ausführliche Vorstellung war im Rundbrief 8/11 (TOP 4.9)

Erklärung von Martin zu seiner Aufsichtsratskandidatur für dieErklärung von Martin zu seiner Aufsichtsratskandidatur für dieErklärung von Martin zu seiner Aufsichtsratskandidatur für dieErklärung von Martin zu seiner Aufsichtsratskandidatur für die
Sitzung am 3.5.Sitzung am 3.5.Sitzung am 3.5.Sitzung am 3.5.
Liebe Fachschaften,
obwohl ich heute leider nicht zur FSK-Sitzung kommen kann, da ich mich auf einem Kongress in
München befinde, möchte ich euch, da nun die Abstimmung zur Universitätsratsnachfolge ansteht,
folgendes mitteilen:
Ich habe in letzter Zeit häufiger über meine Zukunft in der Studivertretung nachgedacht. Ich bin zu
dem Schluss gekommen, dass ich entgegen dem Wortlaut meiner Bewerbung zum Unirat, NICHT
mehr für den Senat kandidieren werde, selbst wenn ich nicht in den Unirat komme. 
Mir ist klar geworden, dass meine Dissertation mich mehr fordern wird. Deswegen möchte ich
zukünftig vor allem um die Vernetzungs- und Basisarbeit in der FSK kümmern. Die Vernetzung und
der Besuch der verschiedenen Fachschaften, die ich derzeit bei der Fachratswahl praktiziere, macht mir
zu viel Spaß, als dass ich sie für die Arbeit im Senat und den Ausschüssen aufgeben würde. 
Die Vernetzung ist besonders wichtig, weil die Verfasste Studierendenschaft kommen wird. Die FSK
muss hier ihre Stärke - die breite demokratische Basis der Fachschaften - ausspielen und diese will ich
stärken.
Nicht zuletzt haben in letzter Zeit meine Versuche, die Beschlüsse der FSK auch politisch umzusetzen,
dazu geführt, dass ich Vorwürfen ausgesetzt wurde, die teilweise berechtigt waren, teilweise aber eine
blosse Missachtung der Arbeit sind, die ich für die FSK, die Fachschaften und die Studierenden leiste.
Gerne nehme ich dazu in der kommenden FSK (10.Mai) persönlich Stellung, jedoch nicht anonym per
E-Mail.
Zusammenfassung: Ich werde mich ab dem Wintersemester auf die Basisarbeit konzentrieren und
denke, dass dies die besten Voraussetzungen sind, die Vielfalt der Studierendenschaft im Universitätsrat
zu vertreten. 

Hans BäckelHans BäckelHans BäckelHans Bäckel
pro: MathPhys, SÜD, klass. Arch., Jura, Psychologie, Geographie, Soziologie, VWL
contra:
Enthaltung:

Martin WagnerMartin WagnerMartin WagnerMartin Wagner
pro: MathPhys, SÜD, klass. Arch., Jura, Psychologie, Geographie, Soziologie, VWL
contra:
Enthaltung:

b) Überprüfung der FSK-Position zum Aufsichtsrat/Uniratb) Überprüfung der FSK-Position zum Aufsichtsrat/Uniratb) Überprüfung der FSK-Position zum Aufsichtsrat/Uniratb) Überprüfung der FSK-Position zum Aufsichtsrat/Unirat
Ausführliche Hintergrundinformationen findet ihr im Rundbrief 8/11, TOP 4.9
Abstimmung in den Fachschaften:Abstimmung in den Fachschaften:Abstimmung in den Fachschaften:Abstimmung in den Fachschaften:
Schlagen wir eine Dreierliste vor, (so ist es vom Ministerium erwartet, 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 doch noch ihre Lieblingsstudis vorschlagen und eventuell niemand von der FSK reinkommt).



Dreierliste: MathPhys, SÜD, Politik, Klassische Archäologie, Soziologie, Jura, Psychologie, VWL
Einerliste: Mobi,
Enthaltung: Geographie,

4.4 Studiengebühren 4.4 Studiengebühren 4.4 Studiengebühren 4.4 Studiengebühren 
a) Studiengebühren im nächsten Senat: 
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.
Es ist nicht ganz klar, ob der TOP ncoh aktuell ist. Gerüchten zufolge wurde das ganze im Senat schon
abgelehnt, anderen zufolge wird es nochmal abgestimmt.
Warum will der Rektor eigentlich auf einmal darüber reden, wenn er sonst auch alles alleine macht?
allgemein: WENN IHR ETWAS MITBEKOMMT , DANN SCHICKT UNS BITTE DIE INFOS

Modul 5: Hochschul- und BildungspolitikModul 5: Hochschul- und BildungspolitikModul 5: Hochschul- und BildungspolitikModul 5: Hochschul- und Bildungspolitik

5.1 Verfasste Studierendenschaft (VS)5.1 Verfasste Studierendenschaft (VS)5.1 Verfasste Studierendenschaft (VS)5.1 Verfasste Studierendenschaft (VS)
a) Gründung einer AG VS – Auflösung der AG OSa) Gründung einer AG VS – Auflösung der AG OSa) Gründung einer AG VS – Auflösung der AG OSa) Gründung einer AG VS – Auflösung der AG OS
Die AG OS (AG Organisierte Studierendenschaft) hat sich aufgelöst und eine AG VS (AG Verfasste
Studierendenschaft) gegründet: Wir brauchen keine OS mehr, wenn die VS kommt und eine US
(Unabhängige Studivertretung) haben wir schon.
Verfahrensvorschlag für das weitere Vorgehen: es ist zwar noch kein Gesetzesentwurf da, aber absehbar,
dass er kommt und es ist auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so, dass die
Studierendenschaften sich ihre jeweils eigenen Satzungen geben. Daher müssen wir jetzt die FSK-
Satzung VS-tauglich machen (insbesondere eine Wahlordnung erarbeiten) und parallel die Diskussion
um Satzungsentwürfe allgemein beleben, so dass alle, die wollen, auch Satzungsentwürfe entwickeln.
Zu überlegen ist, welcher Senatsausschuss sich mit der Angelegenheit befasst – wobei klar sein sollte,
dass es eine Urabstimmung der Studierenden geben wird; aber es ist vermutlich sinnvoll, wenn ein
Senatsausschuss, möglichst der für Beteiligung, den Prozess begleitet – denn es ist wohl sinnvoll, im
Vorfeld Satzungen schon mal auf Durchführbarkeit zu prüfen oder Themen wie Räume für die
Studivertretung etc. schon angesprochen zu haben. 
Es bringt nichts, irgendwelche undurchdachten Satzungen zur Abstimmung zu stellen, noch ist es
sinnvoll, eine tolle Satzung zu haben und dann erst mal 2 Semester über Räume zu streiten, was man
schon im Vorfeld hätte andiskutieren können. 
Aus Erfahrung wissen wir, dass solche Prozesse auch ihre Zeit brauchen, also können wir gut jetzt damit
anfangen.
Ideal wäre eine Satzungsabstimmung Ende des Sommersemesters, das wird aber vermutlich nicht
sinnvoll sein, da das Gesetz halt schon da sein sollte. Aber realistischerweise sollte man es dann so früh
im Wintersemester machen können, dass ein Wahl im Wintersemester noch möglich wird. Eine Wahl
zeitgleich mit den anderen Gremienwahlen ist nicht sinnvoll.
Organisatorisch müsste eine Urabstimmung machbar sein – aber dann müssen auch mal ein paar mehr
Leute und Leute aus mehr Hochschulgruppen mitmachen. Einige reden immer viel über irgendwelche
Modelle, aber ernsthafte Satzungen sind bisher nicht auf den Weg gebracht worden.



b) Bericht vom VS-Workshop der LAKb) Bericht vom VS-Workshop der LAKb) Bericht vom VS-Workshop der LAKb) Bericht vom VS-Workshop der LAK
Der AK hat eine Stellungnahme der LAK zum Gesetzesentwurf von SPD und Grünen aus dem Jahre
2010 vorbereitet, da wir davon ausgehen, dass der neue Entwurf für eine VS sich daran orientieren
wird. Das Treffen war relativ produktiv, zwischendrin war es etwas zäh, aber wir haben jetzt eine gute
Grundlage für die Sitzung der LAK am 15.5.
Vom 20. - 22. Mai findet ein Wochenendseminar in Heidelberg statt zur VS – die Veranstaltungen sind
auch offen für Leute aus HD, die nicht in der Jugendherberge wohnen. Genauere Infos folgen noch.
Der LAK-AK wird dort seine Ergebnisse vorstellen und daran arbeiten, wie die konkrete Einführung
der VS in Ba-Wü vonstatten gehen soll.
Die Ergebnisse des Workshops der LAK findet ihr hier unter „Nachträgen“:
http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/april/article/vs-workshop-sa-30-
april.html?tx_ttnews[day]=26&cHash=906e5b9b65

c) Hinweis: VS-Seminar vom 20. - 22. Mai in der Jugendherberge HDc) Hinweis: VS-Seminar vom 20. - 22. Mai in der Jugendherberge HDc) Hinweis: VS-Seminar vom 20. - 22. Mai in der Jugendherberge HDc) Hinweis: VS-Seminar vom 20. - 22. Mai in der Jugendherberge HD
(s.o.) einzelne Teile (Podiumsdiskussion etc. sind sicher auch für Leute aus HD interessant, die nicht die
ganze Zeit Zeit haben...): http://www.fzs.de/termine/event_566.html

5.2 Exzellenzinitiative5.2 Exzellenzinitiative5.2 Exzellenzinitiative5.2 Exzellenzinitiative
Dazu wollen wir einen Grundsatzbeschluss, denn es gibt eine Senatssondersitzung dazu am 5.Juli.
a) Exzellenz-Initiative allgemein:
„Exzellenzcluster ähneln Bienenschwärmen durch strenge Hierarchie und hochgradige
Arbeitsteilung, kennen aber keine klaren Aufgaben und keine Kooperation.“ (FAZ, 9.3.11)

neues Steuerungsmodell, strukturelle Benachteiligung bestimmter Studiengänge und Hochschulen, das
ist voll blöd. Viel Geblubber, Erfolge noch nicht so erkennbar. Es gibt Geld und ohne Geld geht es der
Uni noch schlechter, voll unverantwortlich, das Geld abzulehnen. Der Antrag wird eh gestellt und eh
abgenickt, kann gar nicht abgelehnt werden. Wir können aber noch Anmerkungen machen. Einigen
Fächern geht es jetzt voll gut, vorher nicht, das ist gut. Unverantwortlich, da dagegen zu sein. Es gibt
Leute, die das Geld ablehnen, das bringt nichts. Geld fließt offiziell in die Forschung, aber kaum

→Kontrolle  viel Geld kann in die Lehre fließen, einfach nichts sagen. Auch unverantwortlich nichts zu
sagen, Grundfinanzierung ist wichtig, die darf nicht immer weiter gekürzt werden – sagt inzwischen
sogar der Rektor, also bekommen wir keinen Ärger, wenn wir das sagen. Wir sollten Kritik auch
vortragen, wenn es dafür Ärger gibt, wichtig, auf Benachteiligungen hinzuweisen. Konstruktiv ran
gehen, gute Sachen der Ex-Ini festhalten und gleichzeitig auch aufzeigen, wie sie Fächer kaputt macht
durch die Nachhaltigkeit (alle freiwerdenden Stellen gehen in der Regel in die Ex-Ini-Bereiche, andere
Fächer und Studiengänge nach und nach strukturell abgebaut). Schon jetzt Probleme in nicht-Ex-ini-
Fächern: kein Geld für Berufungen oder Renovierungen, überfüllte Seminare, da zu wenig Stellen –
aber Geld für superteure Kristall-Türschilder in Ex-Clustern. Türschilder sind wichtig, nicht immer alles
negativ sehen, Türschilder tragen zur Transparenz bei, erleichtern Orientierung, voll gut, davon
profitieren auch Studis ganz direkt, kommt nicht nur Forschung zugute.
Weiterführende Links: u.a. hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/march/article/schlagzeiler-
11ii2011.html?tx_ttnews[day]=11&cHash=17f7146167
http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/march/article/schlagzeiler-http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/march/article/schlagzeiler-http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/march/article/schlagzeiler-http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/march/article/schlagzeiler-
4iii2011.html?tx_ttnews[day]=04&cHash=e23d342f294iii2011.html?tx_ttnews[day]=04&cHash=e23d342f294iii2011.html?tx_ttnews[day]=04&cHash=e23d342f294iii2011.html?tx_ttnews[day]=04&cHash=e23d342f29

Bitte liebe FSen meldet euch: welche Auswirkungen hat die Ex-Ini auf euren Fachbereich? WieBitte liebe FSen meldet euch: welche Auswirkungen hat die Ex-Ini auf euren Fachbereich? WieBitte liebe FSen meldet euch: welche Auswirkungen hat die Ex-Ini auf euren Fachbereich? WieBitte liebe FSen meldet euch: welche Auswirkungen hat die Ex-Ini auf euren Fachbereich? Wie
seht ihr das? Warum sind wir dafür/dagegen?seht ihr das? Warum sind wir dafür/dagegen?seht ihr das? Warum sind wir dafür/dagegen?seht ihr das? Warum sind wir dafür/dagegen?



b) Ex-Initiative Lehre (vgl. Bund-Länder-Antrag, Modul 3.3) wg. Bildungsstreik hat
Bundesbildungsministerin entschieden, auch Geld in Lehre zu stecken. Uni HD könnte gut 7 Mio
bekommen für die überlasteten Fächer. Geld ist gut, ohne Geld Verbesserungen unmöglich,
unverantwortlich abzulehnen. Versuchen, noch etwas Einfluss zu nehmen, sonst fließt Geld nicht in
Verbesserung, sondern nur in irgendwelche Stellen.

Wichtig ist, dass wir bis zur Sondersitzung des Senats eine Grundsatzbeschluss haben und ggf. einen
Antrag dazu einbringen können. 
Bund-Länder-Antrag wurde zwar schon eingereicht, hier geht es konkret um die Umsetzung, die
vermutlich, zumindest teilweise, ab dem Wintersemester der Uni zur Verfügung gestellt wird.

5.3 Bericht vom Poolvernetzungstreffen5.3 Bericht vom Poolvernetzungstreffen5.3 Bericht vom Poolvernetzungstreffen5.3 Bericht vom Poolvernetzungstreffen
Die LAK hat endlich wieder einen Vertreter im Studentischen Akkreditierungspool. Juhu!
Der Pool ist wichtig für die Akkreditierung:
http://www.studentischer-pool.de/

5.4. Eckpunkte zur Bildungspolitik (landesweiter AK Lehramt)5.4. Eckpunkte zur Bildungspolitik (landesweiter AK Lehramt)5.4. Eckpunkte zur Bildungspolitik (landesweiter AK Lehramt)5.4. Eckpunkte zur Bildungspolitik (landesweiter AK Lehramt)
Der landesweite AK LehrerInnenbildung hat Eckpunkte für eine neue Bildungspolitik ausgearbeitet,
diese sollen auf weiteren Sitzungen präzisiert werden. Bevor dies geschieht, soll eine grundsätzliche
Positionierung der LAK erfolgen.
Die FSen werden gebeten, Stellung zu den Punkten zu beziehen.
Stellungnahme vom AK Lehramt der FSK
Infos zum landesweiten AK findet ihr hier:
http://www.u-asta.uni-freiburg.de/engagement/referate/lehramt-referat/ak_lehrerinnenbildung

Bildungspolitische Erwartungen an die neue LandesregierungBildungspolitische Erwartungen an die neue LandesregierungBildungspolitische Erwartungen an die neue LandesregierungBildungspolitische Erwartungen an die neue Landesregierung

A) Selbstbestimmtes Lernen und Leben
*statt starrem Zeitrahmen, Leistungsdruck und Konkurrenzdruck,
*Abschaffung der Modularisierung
*Freiheit und Freiräume an der Schule

B) Freier Bildungszugang
*Abschaffung von sämtlichen Bildungsgebühren wie Studiengebühren, Ausbildungsgebühren und
Kita-Gebühren,

C) Öffentliche Finanzierung des Bildungssystems
*keine Einflussnahme der Wirtschaft unter anderem auf Lehrinhalte, Studienstrukturen und
Stellenvergabe
*Notwendigkeit der Ausfinanzierung eines solchen inklusiven Bildungswesens. Inklusion geht nicht
kostenneutral. Bildung darf Geld kosten

D) Demokratisierung
*Stärkung der Mit- und Selbstverwaltung in allen Bildungseinrichtungen.
*Ausbau von Kompetenzen und Rechten der Schülermitverwaltungen (z.B. wie?)



*Erleichterung der Gründung von freien und demokratischen Schulen

E) Inklusives Bildungswesen
*Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention (der richtige name dieser Konvention lautet anders)
*Individualisierung von schulischer Bildung
*Abschaffung des gegliederten Schulsystems-->*Gemeinschaftsschule für alle

F) Ausweitung von BAFöG
*Unterstützung von bildungsfernen Familien z.b. Abschaffung der Notwendigkeit von privater
Nachhilfe
*Bürokratieabbau

G) Entmilitarisierung des gesamten Bildungsapparates:
*Zivilklauseln für die Unis (d.h. Keine Forschung zu Rüstungszwecken)
*Kündigung des Kooperationsvertrags zwischen Bundeswehr und Kultusministerium

H) Bertelsmann (Bundeswehr an Schulen)
*Kooperationsverbot von Bildungseinrichtungen mit der Rüstungsindustrie und Einrichtungen,
die Rüstungsforschung betreiben

5.5 LAK am 15.5. in Konstanz5.5 LAK am 15.5. in Konstanz5.5 LAK am 15.5. in Konstanz5.5 LAK am 15.5. in Konstanz
Am 15.5. ist LAK in Konstanz. Es geht unter anderem um die VS, um allgemeine Fragen der
Bildungspolitik und um LehrerInnenbildung.
http://www.studis.de/lak-bawue/

Modul 6: FinanzenModul 6: FinanzenModul 6: FinanzenModul 6: Finanzen
Generelles zu FinanzanträgenGenerelles zu FinanzanträgenGenerelles zu FinanzanträgenGenerelles 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).

Modul 7 : RäumeModul 7 : RäumeModul 7 : RäumeModul 7 : Räume

7.1 Raumkontaktpersonen – Wer (spricht) mit wem?7.1 Raumkontaktpersonen – Wer (spricht) mit wem?7.1 Raumkontaktpersonen – Wer (spricht) mit wem?7.1 Raumkontaktpersonen – Wer (spricht) mit wem?
Wir suchen weiterhin Leute als Kontaktpersonen für Räume (vgl. RB 8/11, TOP 7.1) und zwar jeweils
zwei Personen (Hauptansprechperson ein Stellvertretung)

BereichBereichBereichBereich NameNameNameName

Kontaktperson für allgemeine Raumfragen: Martin Wagner

Altstadt: Andrea Leschik

Campus Bergheim: Alexander Fürstenberg (govote_alex@gmx.net)



Neuenheimer Feld: Nico Ferchl

7.2 Räumeübersicht – Bitte komplettiert die Übersicht!7.2 Räumeübersicht – Bitte komplettiert die Übersicht!7.2 Räumeübersicht – Bitte komplettiert die Übersicht!7.2 Räumeübersicht – Bitte komplettiert die Übersicht!
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

Es ist wirklich wichtig, dass wir eine vollständige Liste haben, da wir nur so eine starke
Verhandlungsposition bei den baldigen gesprächen über die Vergabe von Räumen haben.

7.3. Aktuelle Entwicklungen7.3. Aktuelle Entwicklungen7.3. Aktuelle Entwicklungen7.3. Aktuelle Entwicklungen
Die FS Slavistik hat nun keinen Raum mehr. Schade. Wir sprechen das in der nächsten AGSM an.
Wie sieht es im Kollegiengebäude aus? 
SÜD: ==> AGSM
Bitte tragt eure Fragen und Sorgen ins AGSM-Wiki (Modul 9.3)

Modul 8: Kommunales, Umwelt und VerkehrModul 8: Kommunales, Umwelt und VerkehrModul 8: Kommunales, Umwelt und VerkehrModul 8: Kommunales, Umwelt und Verkehr

8.1 Treffen der GHG mit Umweltbeauftragten 20.4. 8.1 Treffen der GHG mit Umweltbeauftragten 20.4. 8.1 Treffen der GHG mit Umweltbeauftragten 20.4. 8.1 Treffen der GHG mit Umweltbeauftragten 20.4. 
ein Treffen mit dem Umweltbeauftragten. INF 346, im blauen Salon

Modul 9: SonstigesModul 9: SonstigesModul 9: SonstigesModul 9: Sonstiges

9.1 Programm fürs Lehramtscafe im Mai steht9.1 Programm fürs Lehramtscafe im Mai steht9.1 Programm fürs Lehramtscafe im Mai steht9.1 Programm fürs Lehramtscafe im Mai steht
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/AKs/Lehramt/LA-Cafe_Mai_2011.pdfhttp://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/AKs/Lehramt/LA-Cafe_Mai_2011.pdfhttp://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/AKs/Lehramt/LA-Cafe_Mai_2011.pdfhttp://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/AKs/Lehramt/LA-Cafe_Mai_2011.pdf
Bitte hängt die Plakate aus, auch wenn es ein gewisser Aufwand ist und ihr sicher alle viel undBitte hängt die Plakate aus, auch wenn es ein gewisser Aufwand ist und ihr sicher alle viel undBitte hängt die Plakate aus, auch wenn es ein gewisser Aufwand ist und ihr sicher alle viel undBitte hängt die Plakate aus, auch wenn es ein gewisser Aufwand ist und ihr sicher alle viel und
sicher auch viele wichtigere Sachen zu tun habt, verlinkt von euren Seiten auf die Übersicht.sicher auch viele wichtigere Sachen zu tun habt, verlinkt von euren Seiten auf die Übersicht.sicher auch viele wichtigere Sachen zu tun habt, verlinkt von euren Seiten auf die Übersicht.sicher auch viele wichtigere Sachen zu tun habt, verlinkt von euren Seiten auf die Übersicht.

9.2 Termine von Gremiensitzungen – her damit!9.2 Termine von Gremiensitzungen – her damit!9.2 Termine von Gremiensitzungen – her damit!9.2 Termine von Gremiensitzungen – her damit!
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 dem Bürodienst eure Gremientermine! Wir pflegen sie dann in den Kalender ein.
Besonders freuen wir uns über eure Fakultätsratstermine! Momentan ist der Bürodienst etwas
überfordert und schafft es nicht, die Termine alle eigenständig in Erfahrung zu bringen, es ist letztlich
aber weniger Aufwand, wenn sich die Gremienmitglieder selber drum kümmern – bzw. die Termine, die
ihnen ohnehin in der Sitzung bekannt gegeben oder zugemailt werden, einfach weiterleiten.
Die Weitergabe von Terminen (und Tagesordnungen) ist juristisch unproblematisch, wer also Termine
weitergibt, begeht keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit und kann dafür juristisch nicht belangt
werden. Solltet ihr diesbezüglich dennoch Bedenken haben, lassen wir euch gerne von der



Rechtsabteilung eine entsprechende Erklärung zukommen.
Aus folgender Fakultät haben wir die Termine:Aus folgender Fakultät haben wir die Termine:Aus folgender Fakultät haben wir die Termine:Aus folgender Fakultät haben wir die Termine:

• Verhalten- und empirische Kulturwissenschaften.

9.3 Die nächste AGSM kommt bestimmt! Und zwar am 19.05.!9.3 Die nächste AGSM kommt bestimmt! Und zwar am 19.05.!9.3 Die nächste AGSM kommt bestimmt! Und zwar am 19.05.!9.3 Die nächste AGSM kommt bestimmt! Und zwar am 19.05.!
bitte bereitet die Sitzung mit vor:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/N%C3%A4chste_Sitzung_der_AG

9.4 Unimut9.4 Unimut9.4 Unimut9.4 Unimut
Wir wollen uns mal mit Leuten vom Unimut treffen und über einen besseren Austausch reden; es ist
sehr schade, dass aktuelle Themen der Uni Heidelberg nicht mehr so im Unimut aufgegriffen werden.
Zwar sollte studentische Presse unabhängig sein, aber wenn die FSK den Unimit finanziert, könnte man
evtl. der Redaktion Themen empfehlen oder sie auf Termine hinweisen – z.B. könnte man den Termin
der Redaktionssitzung bekannt geben, damit Leute dazu kommen; zum ruprecht kann man auch gehen,
da die Treffen bekannt sind. 
(Studentische) Presse ist frei, aber man kann ja Rückmeldung geben. 

9.5 Eure Homepage9.5 Eure Homepage9.5 Eure Homepage9.5 Eure Homepage
• Wie wäre es mit einem Link zum Dschungelbuch auf eurer Fachschaftshomepage?

http://dschungelbuch.fachschaftskonferenz.de
• Außerdem kann man die aktuellen Meldungen von der FSK-Seite als rss-Feed auf die eigene FS-

Homepage holen

9.6 FSK-Sitzung9.6 FSK-Sitzung9.6 FSK-Sitzung9.6 FSK-Sitzung
• mehr Sachen vorher ausformulieren und schriftlich vorlegen,

• Sachen nicht über mehrere Sitzungen hinschleppen, bis Anträge formuliert werden

• vielleicht können Fsen einzelne TOPs vorbereiten

• die letzten Punkte ziehen sich etwas und dienen eher dem Austausch ==> bisher tagen wir
immer bis 22:00 und dann gibt es noch Essen, aber das ist für viele zu spät und sie können
nicht mehr bleiben. Idee: um 21:30 mit den vorbereiteten TOPs aufhören und dann essen und
dabei Themen wie Raumprobleme, AGSM, Unimut etc. bereden.

• Wir brauchen Grundsatzbeschlüsse zur Ex-Ini und zum Bund-Länder-Programm Lehre

AnlagenAnlagenAnlagenAnlagen

Anlage 1: Überlegungen zum TeilzeitstudiumAnlage 1: Überlegungen zum TeilzeitstudiumAnlage 1: Überlegungen zum TeilzeitstudiumAnlage 1: Überlegungen zum Teilzeitstudium
Die Verwaltung hat eine Teilzeitstudienordnung vorgelegt, die am 17.5. in den Senat kommt, die Uni
wirbt bereits groß mit dem Teilzeitstudiumsangebot. Bei der Auswahl der Fächer und der Erarbietung
der Prüfungsordnung wurden die Fakultätsräte nicht beteiligt

Diese Prüfungsordnung dient nicht dazu, der Realität dessen, was man gemeinhin unter Teilzeitstudium
versteht, gerecht zu werden, sie soll nur den Eindruck erwecken, dies ist bedauerlich. Die



Teilzeitstudienordnung schafft neben dem "Normallfall 100 %" einen zweiten Normallfall, den
"Normalfall 50%". Alles andere liegt weiterhin außerhalb dessen, was als Norm gilt.

§ 7 bezieht sich vor allem auf eine Halbierung der Studiengebühren im Teilzeitstudium. 
Dies ist sicherlich momentan nötig und juristisch der schwierigste Teil der PO, der eine einfach
umzusetzende Lösung und damit ein standardisiertes 50%-Studium mehr oder weniger erzwingt. Da
die Studiengebühren aber wegfallen, erübrigt sich dieser Aspekt und man kann ohne die komplizierte
Gebührenproblematik offener über weitere Flexibilisierungen nachdenken. Letztlich ist es egal - und
wird oft genug vorkommen, dass man statt 50% der idealtypischen Punkte auch mal 47,8% der Punkte
oder 72% macht und dann entsprechend weniger zu zahlen hätte - auch Normstudierende machen
heute in einem Semester mal 20 und im nächsten Semester 42 Punkte - weil sie zwar vielleicht nach
Norm studieren wollen, aber vielleicht in einen Kurs nicht reinkamen oder sie ungünstig liegt oder sie
einfach weniger machen wollen oder müssen - und die Veranstaltung dann in einem der folgenden 
Semester nachholen.
Dies ist heute problemlos möglich, weil keine "punktgenaue" Erfassung des erbrachten
Studienpunktvolumens erfolgt - und solange dies nicht erfolgt (beispielsweise, weil daran der Verlust
von Prüfungsansprüchen gekoppelt ist), erachte ich eine exakte Regelung für nicht notwendig, zumal
durch den Wegfall der Studiengebühren auch keine Diskussion hierüber aufgrund von
"Gerechtigkeitsproblemen" notwendig ist.
Eine Grundsatzdiskussion hierüber im SAL wäre sinnvoll gewesen, es ist bedauerlich, dass das Thema
nicht in der letzten - Grundsatzfragen gewidmeten - Sitzung angesprochen wurde.

Fragen:
1. Davon ausgehend, dass die Beratung dazu dient, bei der Planung des Studium zu helfen, stellt sich
die Frage, ob man man nicht - sofern man einen Studiengang studiert, der aus zwei Fächern besteht - in
beiden Fächern eine Beratung machen sollte.
2. Welche Gespräche/Vereinbarungen gibt es über die BAföG-Förderfähigkeit des Teilzeitstudiums?
Gibt es rechtsverbindliche Aussagen darüber, ob eine Förderung möglich ist und wie diese aussieht?
(beispielsweise ist §4 (2) Ist problematisch, hier ist die Rede von halben Fachsemestern und ganzen
Hochschulsemestern)
3. Unklar bleibt, nach welchen Kriterien der Antrag auf ein Teilzeitstudium angenommen oder
abgelehnt wird. Es ist nicht geklärt, wer darüber entscheidet, wer zugelassen wird oder nicht - und
welche Rolle das Beratungsergebnis bei der Entscheidung spielt.
4. Zu §4(1): Warum darf man in einem Teilzeitstudiengang nicht mehr als 36 LP pro Jahr erbringen?
Die Zielgruppe sollten Menschen sein, die bspw. zur Finanzierung ihres Studiums oder aus anderen
Gründen arbeiten (müssen) oder, bspw. aufgrund sozialer Verpflichtungen oder
Mobilitätsbeeinträchtigungen weniger studieren (müssen bzw. können). 
Gerade für diese sollte die Regelung so flexibel wie möglich sein, das heißt, wenn sie können, sollten sie
auch in einem Semester 40 LP machen können - bspw. weil die Seminare zeitlich sehr günstig liegen,
oder der/die betreffende Studierende besonders viel Zeit hat oder die Veranstaltungen weniger
aufwendig sind - oder weil man manche Sachen eben doch irgendwie auf einmal machen muss und
schlecht entzerren kann (und bevor man anfängt, dann die POen so zu "frisieren", dass sinnvolle
Abschnitte immer exakt 36 LP ausmachen).
De facto geht die PO bereits in diese Richtung, indem sie bei einer Wiederholung (§ nachgucken) die
Punkte nicht erneut zählt - aber die Studierenden ja mit Sicherheit etwas fürs Bestehen tun müssen.
Ohne eine entsprechende Flexibilität hilft man dieser Zielgruppe nicht weiter - es geht nicht darum, ein
Studium in 6 oder 12 Semestern zu 



machen, Es geht um 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... Semester. Rheumatische Schübe, Lernblockaden oder
zuwendungsbedürftige Angehörige halten sich nicht an Prüfungsordnungen. Eher sollte man die PO so
ändern, dass die Studierenden in Teilzeitstudiengängen - nach  kompetenter Beratung und darauf
basierendem persönlichen Studienplan - im Schnitt 30  Punkte pro Studienjahr machen sollten (macht
bei einem Bachelor in 6 Jahren Regelzeit 180  LP, Master ist analog).
5. Zu §2 (2): Die Zulassung zum Teilzeitstudium im letzten Mastersemester setzt voraus, dass auch das
vorherige Mastersemester auch in Teilzeit absolviert wurde! Was soll das denn? 

Anlage 2: Bericht aus der SAL-Sitzung am 3.5.11

TOP 3 a) ‐‐‐‐Master-- Studiengang Technische Informatik Der MA---Studiengang Technische
Informatik wurde nach einer erneuten Kapazitätsanalyse,  die durch die Umwidmungen einer
Professur notwendig geworden ist, noch einmal in den SAL eingebracht. Trotz des Wegfalls dieser
Professur kann das jetzige und zukünftige Lehrangebot gut abgedeckt werden. Die Prüfungsordnung
wurde mit positivem Votum verabschiedet.

‐‐‐‐TOP 4 a) Bachelor-- Studiengang Computerlinguitik
Die Rückmeldung der Fachschaft war sehr positiv und wir hatten keine weitere inhaltliche Kritik. Der
Eilentscheids wurde durchaus plausibel mit dem Zeitdruck begründet und die, durch den Eilentscheid
aufgenommenen Passagen, waren auch schon Bestandteil der alten Prüfungsordnung und wurden
letztendlich nur vergessen. Die Prüfungsordnung wurde mit positivem Votum verabschiedet.

‐‐‐‐b) Bachelor-- Studiengang Südasienstudien
Vor der Sitzung habe ich noch einmal mit Marianne (FS SAI) gesprochen, die mir auch noch einmal
ausführlicher die Probleme am SAI schildern konnte. Die FS ist mit den gemachten Änderungen
insgesamt sehr zufrieden, unterstützt diese Änderungen auch, sowie die Erweiterung des
Studienangebots um einen BA 100%. Allerdings hätte sich die Fachschaft gerne an dem Prozess der
Änderung der Prüfungsordnung beteiligt und weitere Änderungswünsche vorgebracht. Die Fachschaft
wurde jedoch erst einbezogen, als die Prüfungsordnung schon fast fertig war. Es wurde allerdings
bestritten, dass die Studierenden nicht an der Erstellung der neuen Prüfungsordnung beteiligt wurden.
Die Prüfungsordnung wurde mit positivem Votum verabschiedet.

c) Studiengang Pharmazie
Diese Studienordnung war scheinbar schon in zentralen Gremien. Ich habe noch einmal mit Jana
(Fakultätsrat) über die Ordnung gesprochen und sie hat mir gesagt, dass die FS mit der Überarbeitung
einverstanden ist und auch am Verfahren beteiligt wurde. Die Studienordnung wurde mit positivem
Votum verabschiedet.

‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐d) Bachelor-- Studiengang Osteuropa--  und Ostmitteleuropastudien Das
die Zulassung nur zum Wintersemester erfolgen soll, wurde mit inhaltlichen Argumenten begründet
und der Tatsache, dass dies bereits in mehreren benachbarten Studiengängen der Fall ist, die oft auch
als Kombination zum obigen Studiengang gewählt werden. Die Zulassungsordnung wurde mit
positivem Votum verabschiedet.

‐‐‐‐e) Master-- Studiengang Philosophie
Das vereinfachte Verfahren wurde begrüßt, die Zulassung nur noch zum Wintersemester wurde mit
den Engpässen am Seminar begründet. Der RB vom 19.12.2010 wurde aufgrund der Engpässe, unter
der Annahme getroffen, dass dadurch Kapazitäten frei würden. Es wurde dann noch mal sehr
lange auf die allgemeinen und schonseitlängerem bekannten Probleme an diesem Seminar
hingewiesen. Es wurde von mehreren Personen im Gremium bezweifelt, dass durch die Beschränkung
der Zulassungen auf das Wintersemester erhebliche Kapazitäten frei werden, da das nur dann der Fall
ist, wenn es große Abhängigkeiten in der Folge der Module gibt, was bei Master---Studiengängen i.d.R.
Nicht der Fall ist. Die Zulassungsordnung wurde mit positivem Votum verabschiedet. Für den Senat:



Die Situation am Seminar und im speziellen die Zulassungsordnung sollte man im Senat noch einmal
aufgreifen. Ich sehe hier gute Chancen, dass wir das noch geändert bekommen.

‐‐‐‐f) Master-- Studiengang Übersetzungswissenschaft
Hier wurden einige kleinere Änderungen vorgenommen, die teilweise auch durch die Streichung
der Sprache Portugiesisch notwendig wurden. Die Tatsache, dass die Hochschulabschlussnote im
Verhältnis 1 zu 3 zu den sonstigenVorbildungen gezählt wird und es sich dabei nicht um ein Bonus
handelt wurde bestätigt, aber als fachspezifische Regelung gesehen. Die sehr positive Rückmeldung
der Fachschaft hat sich nach meiner Meinung auch nicht auf diese Zulassungsordnung berufen,
sondern auf eine andere Prüfungsordnung, die noch nicht in den zentralen Gremien angekommen ist.
Diese Unklarheit ließ sich aber vor der Sitzung nicht mehr klären. Die Zulassungsordnung wurde mit
positivem Votum verabschiedet.

TOP5 Sonderquote für zulassungsbeschränkte Studiengänge Diese
Sache wurdeschon in der letzten Sitzung diskutiert und musste jetzt nur noch einmal beschlossen
werden. Diese Regelung wurde mit positivem Votum verabschiedet.

TOP 6 Immatrikulationsordnung
Es gab keine Anmerkungen zu diesem Tagesordnungspunkt. Die Neufassung der Zulassungs--- und 
Immatrikulationsordnung wurde mit positivem Votum verabschiedet.

TOP 7 Teilzeitstudium
Die meisten Kritikpunkte wurden  schon im Rundbrief abgedruckt und sind auch schon in einigen E---
Mails beschreiben worden. Deswegen werde ich nur noch auf die Informationen aus der Sitzung
eingehen. Studierende im Teilzeitstudium können kein Bafög beziehen, da ein Teilzeitstudium
prinzipiell nicht durch Bafög abgedeckt ist. Die hier vorgeschlagene Ordnung ist in erster Linie für
Studierende, die einen offiziellen Nachweis benötigen, da sie z.B. für manche Tage von ihrem
Arbeitgeber befreit werden müssen  Esgeht nicht darum großzügige Regelungen in den Fächern bei
bestimmten besonderen Lebensumständen abzuschaffen und die Studierende zu einem offiziellen
Teilzeitstudium zu drängen. Es geht um ein völlig freiwilliges Angebot, dass die Studierenden selbst
auswählen können, wenn es für sie besser passt. Diese Ordnung, sowie die notwenigen Änderungen im
BA und MA Geographie, damit dieser nun auch in Teilzeit studiert werden kann, wurde mit positivem
Votum verabschiedet. Für den Senat: ich bin der Meinung, dass man noch einmal auf die prinzipiellen
Probleme hinweisen muss (Bafög, Übergangsregelungen etc.), die sich teilweise nicht innerhalb der
Uni lösen lassen, sondern sich teilweise nur auf Bundesebene lösen lassen. Man sollte noch einmal
darauf hinweisen, dass durch
eine Umschreibung kein Anspruch auf Bafög mehr besteht. Dies muss deutlich auf den vorgesehenen
Formularen gekennzeichnet werden. Außerdem ist es wichtig festzuhalten, dass das jetzt und auch in
der Zukunft ein völlig freies Angebot für Studierende ist und Studierende nicht in einen solchen
Teilzeitstudiengang gedrängt werden sollen und die großzügigen Regelungen in den Fächern bei
bestimmten bzw. besonderen Lebensumständen nicht ersetzen soll.

TOP 8 Deutschlandstipendium
Es gab viele gesetzliche Vorgaben, so dass es nurum die Regelung des Bewerbungs--- und
Auswahlverfahrens geht. Im Wesentlichen wird ein Senatsausschuss eingerichtet, der über die
Gewichtung der Auswahlkriterien sowie die Vergabe der Stipendien entscheidet. Der Rektor bewilligt
die Stipendien letztendlich, entscheidend ist aber der Senatsausschuss. Die Satzung wurde mit
positivem Votum verabschiedet. 
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Informationsaustausch über Pilotphase beidseitigen Bedruckens an Druckern
und Kopierern

Aufgrund des Fehlens von Informationen und der Knappheit an Zeit schlägt Herr
Jacobs vor, den Start der Pilotphase nach hinten zu rücken, evtl. auf den
01.06.2011.

Positiv gesehen wird die schnelle Bereitschaft des Universitätsrechenzentrums
und der zeitnahen Umstellung auf Duplex-Drucken an deren Druckerservern ab
01.04.2011.

Die Universitätsbibliothek als 2. Standort wird in Frage gestellt, da die
Umstellung beidseitigen Drucks an jedem einzelnen Computer eingestellt werden
muß. Es soll ein Standort ausgewählt werden, bei dem es möglich ist, die
Einstellungsänderung über den Printserver von Ricoh zu tätigen.

Mit dem Plakatmuster, welches zur Information der Nutzer an den umgestellten
Druck- und Kopiergeräten dienen soll, ist Herr Jacobs einverstanden. Er äußert
keine Bedenken zur Anbringung eines GHG-Logos und der Aufführung des
BUND als weiteren Mitwirkenden. Zu überlegen wäre, 2 Plakatversionen zu
gestalten, einmal für Drucker u. Kopierer zusammen und eins für Kopierer allein.

Der vorgestellte Kommentarkasten, welchen man in der Nähe der Geräte leicht
anbringen kann, findet ebenfalls Zustimmung.

Informationsaustausch über die Umstellung auf Recyclingpapier

Herr Jacobs informiert darüber, die Abteilung Print + Medien des ZNF beauftragt
zu haben, verschiedene Recyclingpapierproben („Blauer Engel“ und „Evolve“)
sowie Papiere mit hohem Weißegrad zu besorgen. Er schätzt, dass die Proben
bis Mitte Mai vorliegen. „Evolve“-Recyclingpapier gibt es leider nicht in dickerer
Stärke, womit das Problem des Durchscheinens immer noch vorhanden ist.

Der Umweltbeauftragte weist daraufhin, dass die Schnelldrucker geleast seien
und er darin die Schwierigkeit sehe, die Firmen der alten Verträge dazu zu
bewegen, das Papier zu wechseln, da diese den Einsatz von bestimmten
Papieren fordern, um Papierstaus zu vermeiden. Er sieht vielmehr die
Möglichkeit einer Änderung beim Abschluß von neuen Firmenverträgen.

Ebenfalls wird darüber informiert, dass das Universitätsrechenzentrum wohl im
Jahr 2006 schon einmal eine Recyclingpapiertestphase durchlief. Hierzu wird
Herr Dr. Möllers (ZNF) aufgefordert, sich mit dem Universitätsrechenzentrum
bezüglich der Erfahrung dieses Tests, der Duplexumstellung am 01.04.2011, der
Höhe des Papierverbrauchs sowie der Kooperationserfahrung mit Kopierer- /
Druckerhersteller in Verbindung zu setzen.
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Zusätzlich erhält Herr Dr. Möllers den Auftrag, mit Herrn Rühle
(Beschaffungsstelle ZUV) Kontakt aufzunehmen, um an die Kontaktdaten der
Firma Ricoh zu gelangen. Sinnvoll ist hier ein direktes Gespräch mit Ricoh, um
Aufschluß über die Papierverbrauchsdaten der einzelnen Standorte zu
bekommen. Genauso wichtig ist die Information darüber, an welchen
Druckerservern eine Zentralumstellung seitens Ricoh möglich wäre.  Soll es
dann zu einer Einigung mit Ricoh kommen, ist darauf zu achten, dass alle
kostenpflichtigen Aufträge von der Beschaffungsstelle (ZUV) zu erteilen sind.

Informationsaustausch über den Bereich „Energie“

Seitens der GHG hat es noch keinen Kontakt mit dem Universitätsklinikum (HA3)
und Herrn Slednev gegeben.

Nächster „jour-fixe“-Termin findet am Mittwoch, 25.05.2011, 13.00 Uhr im
Sitzungszimmer 103 des ZNF statt.
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