
FSK-Rundbrief Nr. 15/11 vom 28.06.11FSK-Rundbrief Nr. 15/11 vom 28.06.11FSK-Rundbrief Nr. 15/11 vom 28.06.11FSK-Rundbrief Nr. 15/11 vom 28.06.11

To-Do Liste für die Fachschaften:To-Do Liste für die Fachschaften:To-Do Liste für die Fachschaften:To-Do Liste für die Fachschaften:

Übersicht über laufende Positionierungs-Anträge:Übersicht über laufende Positionierungs-Anträge:Übersicht über laufende Positionierungs-Anträge:Übersicht über laufende Positionierungs-Anträge:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Antraege_an_die_FSK
Ihr findet Anträge, die noch nicht im Abstimmungsverfahren sind, in Zukunft immer dort, damit alle 
fleißig mitschreiben können an den Diskussionspapieren... 

0. Wichtige Termine0. Wichtige Termine0. Wichtige Termine0. Wichtige Termine
•05.07.11: Gremienwahlen05.07.11: Gremienwahlen05.07.11: Gremienwahlen05.07.11: Gremienwahlen

1. Abstimmungen:1. Abstimmungen:1. Abstimmungen:1. Abstimmungen:
•Modul 5: Finanzen

◦UAEM: Universities allied for essential medicine S.12

2. Informationen:2. Informationen:2. Informationen:2. Informationen:

•Freie Gremienplätze (Modul 3.2) S.6Freie Gremienplätze (Modul 3.2) S.6Freie Gremienplätze (Modul 3.2) S.6Freie Gremienplätze (Modul 3.2) S.6

•Modul 3: Gremien:

◦Nächste Woche wird ein Mensch vom Rektorat zum E-Learning kommen.  Lest euch  das Papier aus 
3.3 a) dazu durch.

•Modul 6: Verschiedenes:

◦Demnächst soll es ein Gespräch mit Frau Leiblein geben, u.a. Zu den US-Flächen. Wer mitkommen 
möchte oder noch Themen hat, mag sich beim Kommunalreferat oder beim Bürodienst melden.
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Tagesordnung FSK-Sitzung am 28.06.2011Tagesordnung FSK-Sitzung am 28.06.2011Tagesordnung FSK-Sitzung am 28.06.2011Tagesordnung FSK-Sitzung am 28.06.2011

Modul 1: Termine S. 3
Modul 1.1. FSK-Sitzungstermine 
Modul 1.2. Gremien, Treffen, Agen, Vortreffen
Modul 1.3. Wahlplan Senat 

Modul 2: Studium und Lehre S. 4 

2.1. E-Learning

Modul 3: Gremien S. 5

3.2. Wahlen
3.3. SAL-Mandatierung 

Modul 4: Hochschul- und Bildungspolitik S. 7
4.1. Grundsatzbeschluss zur Exzellenzinitiative
4.2. Überlegungen zum Lehramtsstudium

Modul 5 Finanzen S. 9 
5.1. UAEM

Modul 6: FSK-Aktivitäten S. 10 

6. 1. Erweiterung des FGP-Referates zu einem Referat für Diskriminierung und Neubesetzung 

Anlagen:Anlagen:Anlagen:Anlagen:
•    Antrag auf Gründung eines neuen Referats gegen Diskriminierung S. 11

• Bericht aus dem Senat S. 12
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Beginn: 19.15 UhrBeginn: 19.15 UhrBeginn: 19.15 UhrBeginn: 19.15 Uhr
Ende: Ende: Ende: Ende: 
Anwesende: Martin (FS Medizin), Theresa (FS Jura), Axel/Tim/Tine (FS MathPhys), Nicolas (FSAnwesende: Martin (FS Medizin), Theresa (FS Jura), Axel/Tim/Tine (FS MathPhys), Nicolas (FSAnwesende: Martin (FS Medizin), Theresa (FS Jura), Axel/Tim/Tine (FS MathPhys), Nicolas (FSAnwesende: Martin (FS Medizin), Theresa (FS Jura), Axel/Tim/Tine (FS MathPhys), Nicolas (FS    
CoLi), Anna (FS Psycho), Andrea (FS Klassische Archäologie)CoLi), Anna (FS Psycho), Andrea (FS Klassische Archäologie)CoLi), Anna (FS Psycho), Andrea (FS Klassische Archäologie)CoLi), Anna (FS Psycho), Andrea (FS Klassische Archäologie)

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)
12.07.11
26.07.11
06.09.11
(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 Gremien, Treffen, AGen, VortreffenGremien, Treffen, AGen, VortreffenGremien, Treffen, AGen, VortreffenGremien, 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.

URZ-Weiterbildung, 
Barrierefreiheit im Netz

28.06.11 – 15 c.t. INF 293 – SR119

AK Lehramt 30.06.– 16:30; 18:00 IBW, Cafe dalang TOP 4.3

Verleihung Lautenschläger-
Forschungspreis

01.07.11

Jubiläumsball 02.07.11 Stadthalle

Vernetzungstreffen US-
Flächen

04.07.11

Lehramtstreffen mit 
Florian Kollmann

06.07.11 Vermutlich ZEP 30.6., 16:30, IBW

Sondersitzung Senat Ex-Ini 05.07.11 Senatssaal
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Gremienwahlen 05.07.11 Diverse Standorte http://www.fachschaftskonferenz.de/gremien
arbeit/uniwahlen-2011.html

AGSM 07.07.11, 18 Uhr Neue Uni HS 12a http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.p
hp/AG_Studentische_Mitbestimmung

Gespräch Grüne – Studis zu 
VS

11.07.11 Stuttgart 23.06.11

AG QMS 25.07.11, 16:00 Bergheimer Str., SR 1 

SAL-Themensitzung irgendwann August !! BITTE THEMEN SAMMELN !!

Jahresfeier 2011 22.10.11

1.3 Wahlplan Senat1.3 Wahlplan Senat1.3 Wahlplan Senat1.3 Wahlplan Senat
Beginn der FSK-Infostände Do, 30.06.2011, 10-14 Uhr

WAHLTAG 05.07.2011 – 9 Uhr bis 18 Uhr

Emanuel weist auf die Wahlen hin. Eine Liste zum Wahlkampf geht gerade rum. Es wäre wichtig, dass 
sich hier Leute aus Fachschaften eintragen. Der Wahlkampf ist nicht nur sehr wichtig, er macht 
eigentlich auch Spaß. Neben Plakaten und Leporellos gibt es jetzt auch das neue Semesterblatt in 
gedruckter Fassung. Jetzt geht es darum, das Material unters Volk zu bringen und mit den Studis ins 
Gespräch zu kommen.

Modul 2: Studium und Modul 2: Studium und Modul 2: Studium und Modul 2: Studium und LehreLehreLehreLehre

2.1. E-Learning2.1. E-Learning2.1. E-Learning2.1. E-Learning
Die FSK hat dazu ein paar Beschlüsse und Positionen

http://www.fachschaftskonferenz.de/referate-themen/studienreform-und-hochschulpolitische-http://www.fachschaftskonferenz.de/referate-themen/studienreform-und-hochschulpolitische-http://www.fachschaftskonferenz.de/referate-themen/studienreform-und-hochschulpolitische-http://www.fachschaftskonferenz.de/referate-themen/studienreform-und-hochschulpolitische-
entwicklungen/themen/e-learning.htmlentwicklungen/themen/e-learning.htmlentwicklungen/themen/e-learning.htmlentwicklungen/themen/e-learning.html

E-Learning beauftragte: E-Learning-Centre hat eine Webseite, darüber ist es erreichbar und hierE-Learning beauftragte: E-Learning-Centre hat eine Webseite, darüber ist es erreichbar und hierE-Learning beauftragte: E-Learning-Centre hat eine Webseite, darüber ist es erreichbar und hierE-Learning beauftragte: E-Learning-Centre hat eine Webseite, darüber ist es erreichbar und hier    
kann man sich auch jederzeit melden. kann man sich auch jederzeit melden. kann man sich auch jederzeit melden. kann man sich auch jederzeit melden. 

Prorektorin für Lehre: Konzept E-Learning wird gerade noch erarbeitet. Es muss hierzu eineProrektorin für Lehre: Konzept E-Learning wird gerade noch erarbeitet. Es muss hierzu eineProrektorin für Lehre: Konzept E-Learning wird gerade noch erarbeitet. Es muss hierzu eineProrektorin für Lehre: Konzept E-Learning wird gerade noch erarbeitet. Es muss hierzu eine    
Diskussion stattfinden. Wenn man eine Rückmeldung aus den Fächern hat, wäre es – dann –Diskussion stattfinden. Wenn man eine Rückmeldung aus den Fächern hat, wäre es – dann –Diskussion stattfinden. Wenn man eine Rückmeldung aus den Fächern hat, wäre es – dann –Diskussion stattfinden. Wenn man eine Rückmeldung aus den Fächern hat, wäre es – dann –    
auch sinnvoll, zu sehen, was man in so einem Centre denn haben sollte.auch sinnvoll, zu sehen, was man in so einem Centre denn haben sollte.auch sinnvoll, zu sehen, was man in so einem Centre denn haben sollte.auch sinnvoll, zu sehen, was man in so einem Centre denn haben sollte.

Martin merkt an, dass wir nicht einfach E-Learning bräuchten, sondern es um Martin merkt an, dass wir nicht einfach E-Learning bräuchten, sondern es um Martin merkt an, dass wir nicht einfach E-Learning bräuchten, sondern es um Martin merkt an, dass wir nicht einfach E-Learning bräuchten, sondern es um blended-Learningblended-Learningblended-Learningblended-Learning    

gehen müsste und bringt hierzu ein Beispiel aus der Medizin.gehen müsste und bringt hierzu ein Beispiel aus der Medizin.gehen müsste und bringt hierzu ein Beispiel aus der Medizin.gehen müsste und bringt hierzu ein Beispiel aus der Medizin.

Emanuel merkt an, dass E-Learning nicht „billigere Lehre“ ist, sondern entsprechenderEmanuel merkt an, dass E-Learning nicht „billigere Lehre“ ist, sondern entsprechenderEmanuel merkt an, dass E-Learning nicht „billigere Lehre“ ist, sondern entsprechenderEmanuel merkt an, dass E-Learning nicht „billigere Lehre“ ist, sondern entsprechender    
personeller Unterstützungpersoneller Unterstützungpersoneller Unterstützungpersoneller Unterstützung bedarf. bedarf. bedarf. bedarf.

Kirsten merkt an, dass oft Sachen dann von Kirsten merkt an, dass oft Sachen dann von Kirsten merkt an, dass oft Sachen dann von Kirsten merkt an, dass oft Sachen dann von TutorInnenTutorInnenTutorInnenTutorInnen bearbeitet werden bzw abgearbeitet bearbeitet werden bzw abgearbeitet bearbeitet werden bzw abgearbeitet bearbeitet werden bzw abgearbeitet    

4



werden und ansonsten gar nicht soviel passiert. Eine Frage ist dann oft auch, inwiefernwerden und ansonsten gar nicht soviel passiert. Eine Frage ist dann oft auch, inwiefernwerden und ansonsten gar nicht soviel passiert. Eine Frage ist dann oft auch, inwiefernwerden und ansonsten gar nicht soviel passiert. Eine Frage ist dann oft auch, inwiefern    
TutorInnen sinnvoll Rückmeldung geben können auf alles. Eine weitere Frage betrifft die Frage,TutorInnen sinnvoll Rückmeldung geben können auf alles. Eine weitere Frage betrifft die Frage,TutorInnen sinnvoll Rückmeldung geben können auf alles. Eine weitere Frage betrifft die Frage,TutorInnen sinnvoll Rückmeldung geben können auf alles. Eine weitere Frage betrifft die Frage,    
inwiefern aus inwiefern aus inwiefern aus inwiefern aus Rückmeldung InteraktivitätRückmeldung InteraktivitätRückmeldung InteraktivitätRückmeldung Interaktivität wird.  wird.  wird.  wird. 

Interaktivität würde bedeuten: nicht nur pdf-Ablage sondern z.B. LerntagebuchInteraktivität würde bedeuten: nicht nur pdf-Ablage sondern z.B. LerntagebuchInteraktivität würde bedeuten: nicht nur pdf-Ablage sondern z.B. LerntagebuchInteraktivität würde bedeuten: nicht nur pdf-Ablage sondern z.B. Lerntagebuch

Frage der Frage der Frage der Frage der Fortbildung:Fortbildung:Fortbildung:Fortbildung: wie geschieht sie und wie wird sie unterstützt? wie geschieht sie und wie wird sie unterstützt? wie geschieht sie und wie wird sie unterstützt? wie geschieht sie und wie wird sie unterstützt?

Frage, ob es nicht die Möglichkeit gibt, anonymisiert den Lehrenden während des SemestersFrage, ob es nicht die Möglichkeit gibt, anonymisiert den Lehrenden während des SemestersFrage, ob es nicht die Möglichkeit gibt, anonymisiert den Lehrenden während des SemestersFrage, ob es nicht die Möglichkeit gibt, anonymisiert den Lehrenden während des Semesters    
Rückmeldung dazu zu geben, was im Seminar eventuell nicht so läuft.Rückmeldung dazu zu geben, was im Seminar eventuell nicht so läuft.Rückmeldung dazu zu geben, was im Seminar eventuell nicht so läuft.Rückmeldung dazu zu geben, was im Seminar eventuell nicht so läuft.

Tim weißt auf den „Kummerkasten“ hin, den die FS MathPhys eingerichtet hat. Tim weißt auf den „Kummerkasten“ hin, den die FS MathPhys eingerichtet hat. Tim weißt auf den „Kummerkasten“ hin, den die FS MathPhys eingerichtet hat. Tim weißt auf den „Kummerkasten“ hin, den die FS MathPhys eingerichtet hat. 

Es wird gefragt, ob man beim Moodle bleiben will. Es wird rückgemeldet, dass dem so sei. UndEs wird gefragt, ob man beim Moodle bleiben will. Es wird rückgemeldet, dass dem so sei. UndEs wird gefragt, ob man beim Moodle bleiben will. Es wird rückgemeldet, dass dem so sei. UndEs wird gefragt, ob man beim Moodle bleiben will. Es wird rückgemeldet, dass dem so sei. Und    
dass es ganz gut wäre, dass es ein einheitliches System gibt.dass es ganz gut wäre, dass es ein einheitliches System gibt.dass es ganz gut wäre, dass es ein einheitliches System gibt.dass es ganz gut wäre, dass es ein einheitliches System gibt.

Wie sähe es aus, wenn man das Stichwort „informelles Lernen“ mal auf Moodle überträgt? WoWie sähe es aus, wenn man das Stichwort „informelles Lernen“ mal auf Moodle überträgt? WoWie sähe es aus, wenn man das Stichwort „informelles Lernen“ mal auf Moodle überträgt? WoWie sähe es aus, wenn man das Stichwort „informelles Lernen“ mal auf Moodle überträgt? Wo    
gibt es die Möglichkeit, sich mal nicht an ein einzelnes Seminar gebunden virtuell austauschengibt es die Möglichkeit, sich mal nicht an ein einzelnes Seminar gebunden virtuell austauschengibt es die Möglichkeit, sich mal nicht an ein einzelnes Seminar gebunden virtuell austauschengibt es die Möglichkeit, sich mal nicht an ein einzelnes Seminar gebunden virtuell austauschen    
kann?kann?kann?kann?

Individuelle Lernwege – man müsste sich auch mal Gedanken machen, wie sich Lehre prinzipiellIndividuelle Lernwege – man müsste sich auch mal Gedanken machen, wie sich Lehre prinzipiellIndividuelle Lernwege – man müsste sich auch mal Gedanken machen, wie sich Lehre prinzipiellIndividuelle Lernwege – man müsste sich auch mal Gedanken machen, wie sich Lehre prinzipiell    
ändern müsste, wenn man diese Wege nutzen wollte. Aber dies ist auch eine Frage derändern müsste, wenn man diese Wege nutzen wollte. Aber dies ist auch eine Frage derändern müsste, wenn man diese Wege nutzen wollte. Aber dies ist auch eine Frage derändern müsste, wenn man diese Wege nutzen wollte. Aber dies ist auch eine Frage der    
personellen Ausstattung.personellen Ausstattung.personellen Ausstattung.personellen Ausstattung.

Kooperation zwischen verschiedenen Hochschulen – mit E-Learning besser möglich. Man sollteKooperation zwischen verschiedenen Hochschulen – mit E-Learning besser möglich. Man sollteKooperation zwischen verschiedenen Hochschulen – mit E-Learning besser möglich. Man sollteKooperation zwischen verschiedenen Hochschulen – mit E-Learning besser möglich. Man sollte    
sich hier mal Gedanken  machen, wie man Projekte unterstützt, laufen lässt?sich hier mal Gedanken  machen, wie man Projekte unterstützt, laufen lässt?sich hier mal Gedanken  machen, wie man Projekte unterstützt, laufen lässt?sich hier mal Gedanken  machen, wie man Projekte unterstützt, laufen lässt?

Es gibt auch Moodleschulungen für Institute/Fächer.Es gibt auch Moodleschulungen für Institute/Fächer.Es gibt auch Moodleschulungen für Institute/Fächer.Es gibt auch Moodleschulungen für Institute/Fächer.

Spannend wäre es sicher auch in anderen Bereichen mal reinschauen zu können. Spannend wäreSpannend wäre es sicher auch in anderen Bereichen mal reinschauen zu können. Spannend wäreSpannend wäre es sicher auch in anderen Bereichen mal reinschauen zu können. Spannend wäreSpannend wäre es sicher auch in anderen Bereichen mal reinschauen zu können. Spannend wäre    
es auch, in einem Fach einen gemeinsamen Raum zu haben.es auch, in einem Fach einen gemeinsamen Raum zu haben.es auch, in einem Fach einen gemeinsamen Raum zu haben.es auch, in einem Fach einen gemeinsamen Raum zu haben.

Wie das Centre aussehen soll, ist noch nicht ganz klar. Die Prorektorin für Lehre gibt dieWie das Centre aussehen soll, ist noch nicht ganz klar. Die Prorektorin für Lehre gibt dieWie das Centre aussehen soll, ist noch nicht ganz klar. Die Prorektorin für Lehre gibt dieWie das Centre aussehen soll, ist noch nicht ganz klar. Die Prorektorin für Lehre gibt die    
Auskunft, dass aus ihrer Sicht die mediendidaktische und die fachinformatische Seite nochAuskunft, dass aus ihrer Sicht die mediendidaktische und die fachinformatische Seite nochAuskunft, dass aus ihrer Sicht die mediendidaktische und die fachinformatische Seite nochAuskunft, dass aus ihrer Sicht die mediendidaktische und die fachinformatische Seite noch    
auszubauen wären. Wie das aber genau aussieht, was zentral läuft und was nicht, ist noch nichtauszubauen wären. Wie das aber genau aussieht, was zentral läuft und was nicht, ist noch nichtauszubauen wären. Wie das aber genau aussieht, was zentral läuft und was nicht, ist noch nichtauszubauen wären. Wie das aber genau aussieht, was zentral läuft und was nicht, ist noch nicht    
ganz klar. ganz klar. ganz klar. ganz klar. 

Modul 3: GremienModul 3: GremienModul 3: GremienModul 3: Gremien

3.2. Senats- und Fakultätsratswahlen 3.2. Senats- und Fakultätsratswahlen 3.2. Senats- und Fakultätsratswahlen 3.2. Senats- und Fakultätsratswahlen 
Die Sitzungsleitung weist auf die Wahlen hin. Eine Liste zum Wahlkampf geht gerade rum. Es wäre 
wichtig, dass sich hier Leute aus Fachschaften eintragen. Der Wahlkampf ist nicht nur sehr wichtig, er 
macht eigentlich auch Spaß. Neben Plakaten und Leporellos gibt es jetzt auch das neue Semesterblatt in 
gedruckter Fassung. Jetzt geht es darum, das Material unters Volk zu bringen und mit den Studis ins 
Gespräch zu kommen.
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Im Anhang befindet sich eine Liste von Wahlständen. Fachschafter_innen und Fachschaften sind 
aufgerufen, Schichten zu übernehmen. Bitte auch mit Handynummer, während der Wahltage müsst ihr 
ggf. kurzfristig erreichbar sein!

Plakate können auch bereits aufgehängt werden. Es sind A3- und A2-Plakate vorhanden, aber die 
können bereits in Instituten und Wohnheimen ausgehängt werden.

Wir werden in den nächsten Wochen durch die Fachschaften gehen und zur Wahl und Wahlhilfe 
aufrufen. Wer kennt noch Fachschaften, die ggf. selten in der FSK sind und ggf. aktiviert werden 
könnten?

Wahlen:Wahlen:Wahlen:Wahlen:
relativ früh in der Sitzung machen: nachfasssen, aufteilen, wer noch wen anfrägt. 
Wer zieht durch die Wohnheime?
Wer ist wann am Stand? Wer baut den Stand auf.

3.3. SAL3.3. SAL3.3. SAL3.3. SAL
Mandatierungsentwurf:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/SAL

Antrag auf Eilantrag:Antrag auf Eilantrag:Antrag auf Eilantrag:Antrag auf Eilantrag:
Dafür: Musikwissenschaft, CoLi, Klassische Archäologie, Mittellatein, Ethnologie, EuB
Dagegen: MathPhys, Politik 
Enthaltung: Jura, Psychologie 
→ Der Antrag ist damit als Eilantrag zugelassen

Antrag 3a wird aus der Abstimmung en bloc rausgenommen:Antrag 3a wird aus der Abstimmung en bloc rausgenommen:Antrag 3a wird aus der Abstimmung en bloc rausgenommen:Antrag 3a wird aus der Abstimmung en bloc rausgenommen:
Voten zur....Voten zur....Voten zur....Voten zur....
Enthaltung  – Jura, Medizin, Psychologie, Politik, Ethnologie, Mittellatein, Klasssische Archäologie  
Gegenstimme – CoLi, Musikwissenschaft
Enthaltung von der Abstimmung:  EuB, MathPhys
→ Im SAL wird sich enthalten. 

Nötige Grundsatzbeschlüsse:Nötige Grundsatzbeschlüsse:Nötige Grundsatzbeschlüsse:Nötige Grundsatzbeschlüsse: Es wäre nötig, sich einmal eine Position zu weiterbildenden 
Bezahlstudiengängen zu erarbeiten. 

GO-Antrag: Es werden die strittigen Punkte herausgegriffen – der Rest wird en bloc abgestimmt
Bei zwei Gegenstimmen angenommen.

Emanuel gibt zu Protokoll, dass er dies für ein sinnfreies Abnicken hält. 

Antrag 4e (Germanistik im Kulturvergleich): rausgenommen: Antrag 4e (Germanistik im Kulturvergleich): rausgenommen: Antrag 4e (Germanistik im Kulturvergleich): rausgenommen: Antrag 4e (Germanistik im Kulturvergleich): rausgenommen: 
Nein – Mittellatein, Medizin, Musikwissenschaft, CoLi
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Enthaltung – Psychologie, Klassische Archäologie 
Enthaltung von der Abstimmung – Jura, MathPhys, Politik, EuB
→ Der Punkt ist strittig, von daher können wir hierzu nicht abstimmen. Die VertreterInnen werden hier 
nicht an der Abstimmung teilnehmen.

4k: hier die Enthaltung raus 4k: hier die Enthaltung raus 4k: hier die Enthaltung raus 4k: hier die Enthaltung raus 

4r – auch ein Bezahlmaster – 5000 Euro im Semester4r – auch ein Bezahlmaster – 5000 Euro im Semester4r – auch ein Bezahlmaster – 5000 Euro im Semester4r – auch ein Bezahlmaster – 5000 Euro im Semester
siehe 3a

Achtung: Wir müssen Positionierungen erarbeiten! (ganz unten in der Matrix)Achtung: Wir müssen Positionierungen erarbeiten! (ganz unten in der Matrix)Achtung: Wir müssen Positionierungen erarbeiten! (ganz unten in der Matrix)Achtung: Wir müssen Positionierungen erarbeiten! (ganz unten in der Matrix)

3.3.1.: Bund-Länderprogramm, 

Wollen wir uns beteiligen oder nicht mehr? 
Martin, Kirsten und Emanuel wurden per Meinungsbild letztes Mal vorgesehen. 
a) wir brauchen ein Meinungsbild bzw. einen Beschluss ob wir da mitmachen 
b) wir brauchen ein Meinungsbild/Beschluss ob Martin/Emanuel/Kirsten da noch hingehen

Martin bittet darum, dass wir bis zur nächsten Sitzung einen formulierten Antrag haben, so dass man 
sich in der Sache mal positionieren kann. 
Es sollte angemerkt werden, dass es nicht in Ordnung ist, dass solche Sachen nicht auf der 
Tagesordnung stehen und nicht vernünftig angekündigt werden. Dies ist keine Form sinnvollen 
Arbeitens. 
Man sollte dabei auch darüber diskutieren, wer an solchen Arbeitsprozessen in dieser Gruppe allgemein 
beteiligt wird (also ob dort nur Leute aus der Verwaltung drin sitzen, sondern auch Leute, die sich mit 
Lehr-Lern-Forschung ein bisschen auskennen). 

Modul 4: Hochschul- und BildungspolitikModul 4: Hochschul- und BildungspolitikModul 4: Hochschul- und BildungspolitikModul 4: Hochschul- und Bildungspolitik

4.1. Positionierung zur Exzellenzinitiative4.1. Positionierung zur Exzellenzinitiative4.1. Positionierung zur Exzellenzinitiative4.1. Positionierung zur Exzellenzinitiative

Positionierung bzw. Grundsatzbeschluss für die Exzellenzinitiative-SondersitzungPositionierung bzw. Grundsatzbeschluss für die Exzellenzinitiative-SondersitzungPositionierung bzw. Grundsatzbeschluss für die Exzellenzinitiative-SondersitzungPositionierung bzw. Grundsatzbeschluss für die Exzellenzinitiative-Sondersitzung    
des Senats am 5.7. (2. Entwurf, Text vgl. Rundbrief 14/11, TOP 4.2)des Senats am 5.7. (2. Entwurf, Text vgl. Rundbrief 14/11, TOP 4.2)des Senats am 5.7. (2. Entwurf, Text vgl. Rundbrief 14/11, TOP 4.2)des Senats am 5.7. (2. Entwurf, Text vgl. Rundbrief 14/11, TOP 4.2)

Nach längerer Diskussion gab es im vorletzten Rundbrief (RB 13/11) in dieser Sache einen 
Antragsentwurf, der den Stand der Diskussion festhält - mit der Bitte um Ergänzungen. Zur letzten 
Sitzung wurde ein überarbeiteter Entwurf erstellt, der nun zur Abstimmung steht. Habt ihr weitere 
Ergänzungen? Gibt es Positionen dazu? Wir brauchen hier für die Senatssondersitzung einen 
Grundsatzbeschluss. Notfalls ein Meinungsbild oder einen Eilentscheid.

Anmerkung FS Medizin: Der vierte Punkt sollte etwas sachlicher formuliert sein. Daher der Vorschlag: 
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„Murks“ zu ersetzen durch: „In manchen Fällen politisch wie strukturell fragwürdige bzw. 
verbesserungsbedürftigen Entscheidungen zu verbessern.“

Antrag auf Zulassung zu einem Eilantrag:Antrag auf Zulassung zu einem Eilantrag:Antrag auf Zulassung zu einem Eilantrag:Antrag auf Zulassung zu einem Eilantrag:
Dafür: Medizin, Musikwissenschaft, Coli, Psychologie, Klassische Archäologie, Ethnologie, Mittellatein 
Dagegen: MathPhys, Politik
Enthaltung: Jura 
–> Antrag zugelassen
Voten zum Eilantrag. Abstimmung über die Punkte 1-3:Voten zum Eilantrag. Abstimmung über die Punkte 1-3:Voten zum Eilantrag. Abstimmung über die Punkte 1-3:Voten zum Eilantrag. Abstimmung über die Punkte 1-3:
Dafür: Medizin Heidelberg, Musikwissenschaft, CoLi, Psychologie, Klassische Archäologie, Ethnologie, 
Mittellatein   
Dagegen: MathPhys
Enthaltung: Jura
→ Die Teile 1-3 sind damit angenommen.

Voten zu Punkt 4:Voten zu Punkt 4:Voten zu Punkt 4:Voten zu Punkt 4:
Dafür: Medizin HD, 
Dagegen: Musikwissenschaft, CoLi, Klassische Archäologie, Mittellatein 
Enthaltung: MathPhys, Psychologie
→ Damit ist der 4.Punkt abgelehnt.

Es wird angemerkt, dass es bedauerlich ist, dass eine Eilentscheidspraxis einreißt. In dem Fall wäre es 
günstiger, wenn etwas auch als Antrag formuliert wird, so dass klar ist, was Sache ist. Gleichzeitig ist die 
Sache bereits im Rundbrief verschickt und in der FSK diskutiert worden. 

FS Medizin gibt zu Protokoll, dass der Text schon im Rundbrief kursierte (auch wenn er kein Antrag 
war) und in der Fachschaft diskutiert wurde und somit in dem Sinne kein „Eilantrag“ sei.

4.2. Überlegungen zum Lehramtsstudium4.2. Überlegungen zum Lehramtsstudium4.2. Überlegungen zum Lehramtsstudium4.2. Überlegungen zum Lehramtsstudium
Die Grünen wollen auf jeden Fall an der Lehramtsausbildung etwas ändern, das kann eine Chance sein, 
da man dann aus dem Ministerium Unterstützung bekommen könnte, was es bisher eher nicht gab.
Der AK Lehramt arbeitet gerade an einigen Projekten, vor allem daran, ein SPS an alternativen Schulen 
zu ermöglichen und die BildungsPartnerschaft für weitere interessierte Studierende zu öffnen (die dann 
z.B. ein Zertifikat bekommen könnten; Derartiges gibt es in Freiburg bereits, es geht jetzt darum, die 
Freiburger Konzepte mit unseren Ideen anzureichern und eine Umsetzung für Heidelberg zu 
entwickeln. Im Rahmen dieser Überlegungen geht es auch um Fachdidaktik.

Treffen mit Florian Kollmann v.a. wegen LehramtsausbildungTreffen mit Florian Kollmann v.a. wegen LehramtsausbildungTreffen mit Florian Kollmann v.a. wegen LehramtsausbildungTreffen mit Florian Kollmann v.a. wegen Lehramtsausbildung
evtl. am  Mi, 6.7., 13:00, vermutich in der ZEP  - allgemeiner Austausch über aktuelle Probleme, v,.a. 
im Lehramtsstudium, Vortreffen AK Lehramt: 30.6. 16:30 und 18:00 
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LaStuVe und LAKAKLA: 29. - 31.7. in ReutlingenLaStuVe und LAKAKLA: 29. - 31.7. in ReutlingenLaStuVe und LAKAKLA: 29. - 31.7. in ReutlingenLaStuVe und LAKAKLA: 29. - 31.7. in Reutlingen
Schwerpunkt mäßig mit dem Lehramt wird sich die LAStuVe vom 29-31.07 in Reutlingen befassen. 
Der LAKAKLA befasst sich v.a. mit Gemeinschaftsschulen und Staatsexamensprüfungen. Haben wir 
Überlegungen, die wir dort einbringen möchte? 

Bisherige Überlegungen (auch mit Blick auf HD) 

• Fachrat extra fürs Lehramt einzurichten oder eine Senatskommission

• Abschaffung  Phen, Eingliederung in die Universitäten vor Ort 

• Ausgliederung der LA-Ausbildung aus den anderen Fakultäten die TU München hat 
beispielsweise extra eine Fakultät für die Lehramtsausbildung eingerichtet. 

• Lehramtsstellen stärker untereinander vernetzen und virtuell als eine Einheit darstellen 

AK Lehramt trifft sich wieder am 30.6. um 16:30 zum Thema BiPa und um 18:00 zum ThemaAK Lehramt trifft sich wieder am 30.6. um 16:30 zum Thema BiPa und um 18:00 zum ThemaAK Lehramt trifft sich wieder am 30.6. um 16:30 zum Thema BiPa und um 18:00 zum ThemaAK Lehramt trifft sich wieder am 30.6. um 16:30 zum Thema BiPa und um 18:00 zum Thema    
alternative Schulen etc.alternative Schulen etc.alternative Schulen etc.alternative Schulen etc.

4.2. Bericht Bildungsstreik-Treffen in Köln 
Berichte:
Bildungsstreiktreffen in Köln: Bildungsstreiktreffen in Köln: Bildungsstreiktreffen in Köln: Bildungsstreiktreffen in Köln: Vom 21./22. Mai fand in Köln ein bundesweites Treffen zur 
Vorbereitung von Bildungsstreik-Aktivitäten im kommenden Herbst statt. Sven vom Referat für 
Studienreform und hochschulpolitische Entwicklung war (am Samstag) vor Ort. Es waren etwa 60-70 
Leute dort, die aus verschiedensten Kontexten kamen. In jedem Fall gut ist, dass nicht nur Studierende 
sondern auch Azubis und Jugendbewegung vor Ort waren. Thematisch war das Treffen noch etwas 
dünn. D.h. es wurden erstmal sehr breit Missstände festgestellt und verschiedene Problembereiche 
gesichtet. Ein kleiner Katalog mit konkreten Forderungen ist momentan noch nicht erarbeitet. 
Insgesamt scheint es auch noch nicht ganz so viele Gruppen zu geben, die vor Ort Basisarbeit leisten 
und dem ganzen ordentlichen Schub geben. Was aber klar ist, ist dass mit  Abschaffung der Wehrpflicht 
und G8 eine große Menge an Menschen in die Hochschulen schwappen wird. Es könnte damit also 
eine kritische Masse da sein, die in Bewegung kommt. 

Modul 5: FinanzenModul 5: FinanzenModul 5: FinanzenModul 5: 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).

Hier ist der Link ins Wiki:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Finanzierungsgrundsaetze_der_FSK
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5.1. UAEM: Universities allied for essential medicine5.1. UAEM: Universities allied for essential medicine5.1. UAEM: Universities allied for essential medicine5.1. UAEM: Universities allied for essential medicine
Für den Antrag vgl. die Rundbriefe 14/11 und 13/11. Um Voten wird gebeten.

Antrag:Antrag:Antrag:Antrag:
1. Hälfte: bis zu 150€ Drucksachen (150-200 A3 Plakate, 2500 A6 Flyer) für Werbung
2. Hälfte: für den Vortragenden (130€ Fahrt von Kiel, 150€ Honorar). Das kann u.U. von EMSA bzw. 
einer Akademie bezahlt werden, das heißt, das ist eine Ausfallbürgschaft.

Dafür:Dafür:Dafür:Dafür: Medizin HD, Mittellatein, Psychologie, Jura, Klassische Archäologie, Ethnologie, CoLi, 
Musikwissenschaft
Dagegen: Dagegen: Dagegen: Dagegen: 
Enthaltung:Enthaltung:Enthaltung:Enthaltung: 

Antrag angenommen

Modul 6: FSK-AktivitätenModul 6: FSK-AktivitätenModul 6: FSK-AktivitätenModul 6: FSK-Aktivitäten

6.1. Antrag: Neubesetzung und inhaltliche Erweiterung des FGP-6.1. Antrag: Neubesetzung und inhaltliche Erweiterung des FGP-6.1. Antrag: Neubesetzung und inhaltliche Erweiterung des FGP-6.1. Antrag: Neubesetzung und inhaltliche Erweiterung des FGP-
Referates zu einem Anti-Diskriminierungs-Referat Referates zu einem Anti-Diskriminierungs-Referat Referates zu einem Anti-Diskriminierungs-Referat Referates zu einem Anti-Diskriminierungs-Referat 

Carolin, Andrea, Katrin und Jessica würden das Referat gerne – personell wie inhaltlich – erweitern. In 
einer der letzten Sitzungen wurde dies bereits angekündigt. Caro, Andrea und Katrin haben bereits das 
festival contre le racisme mit auf die Beine gestellt und könnten sich vorstellen, im Wintersemester auch 
weiter inhaltlich an dem Thema zu arbeiten und z.B. ein Angebot wie eine Vorlesungsreihe oder 
dergleichen zu machen. Anti-Diskriminierung ist insofern als Referatsname gewählt, als dass es künftig 
breit aufgestellt um verschiedene Formen der Diskriminierung gehen soll. Vgl. Antrag.

Es wird darum gebeten, in den Fachschaften Voten zu dem Antrag zu sammeln. 
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Anlage 1: Erweiterung des FGP-Referats zumAnlage 1: Erweiterung des FGP-Referats zumAnlage 1: Erweiterung des FGP-Referats zumAnlage 1: Erweiterung des FGP-Referats zum    
„Antidiskriminierungsreferat“ „Antidiskriminierungsreferat“ „Antidiskriminierungsreferat“ „Antidiskriminierungsreferat“ 
Seit Beginn des Sommersemesters 2011, etwa dem März 2011, haben wir, Andrea Leschik, Jessica 

Schülein und Katrin Hauber, inoffiziell im ehemaligen FGP-Referat mitgearbeitet und dessen 

Aufgabenbereich kennengelernt. Unter diesem Referat haben wir vom 5. bis 11. Juni die vom fzs 

ausgehende, bundesweite Aktionswoche „festival contre le racisme“ zusammen mit Carolin Ott 

vorbereitet und veranstaltet. Aus dieser Zusammenarbeit ergab sich die Überlegung, den 

Arbeitsbereich des FGP-Referates auszuweiten und in diesem Zuge dieses auch umzubenennen. 

Deswegen stellen wir hiermit den Antrag, das ehemalige FGP-Referat

1) umzubenennen

2)dazu korrespondierend mit eine Ausweitung des Aufgabenbereichs dieses Referates mit zu 

verankern, die eine Befassung mit einem weiteren Aufgabenbereich ermöglicht.

3)Es mit Andrea Leschik, Jessica Schülein, Katrin Hauber und Carolin Ott im Team zu besetzen 

(jedoch sind wir für jede/n Unterstützung/UnterstützerIn dankbar)

Konkreter möchten wir:

Vorschläge Benennung:

• Privilegierungskritisches Referat

• Antidiskriminierungs-Referat

• Antiausgrenzungs-Referat

• Ausgrenzungskritisches Referat

• Integrationskritisches Referat

Neuer Aufgabenbereich:

• Geschlechterpolitik/Antisexismus

• Antirassismus

• Belange ausländischer Studierender

• Belange von Studierenden mit Behinderungen

• verschiedene Formen der Diskriminierung

mögliche Formen:

• Anlaufstelle betroffener Studierender

• Vorträge

• Workshops

• Infoveranstaltungen

• festival contre le racisme
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