
FSK-Rundbrief Nr. 16/11 vom 12.07.11
To-Do Liste für die Fsen:

0. Wichtige Termine
Ende der Rückmeldefrist: 15. Juli
Finanzeinführung: 14.Juli, 18:00 ZFB
nächste FSK‐Sitzung – letzte vor der Sitzungspause : 26. Juli 
AGSM – Lehre: 21.07 13‐15 Uhr, 2.08 um 12 Uhr
Qualitätstreffen: 26.07.2011 um 16 Uhr im ZFB vor der FSK‐Sitzung

1. Abstimmungen:
Auflistung aller Abstimmungen in der Regel hier:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Antraege_an_die_FSK
Senatsausschüsse (Modul 3.1.)
AK Qualität (Modul 2.3)
Gremienreader (Modul 3.7)
Positionierungsantrag zu Umlaufverfahren (Modul 2.4)
Positionierungsantrag zur Exzellenz-Initiative (Modul 4.4)
Fahrtkostenzuschuss Nightline ( 5.2)
Antrag auf Einstellung einer EDV-Wihi (5.4.)

2. Papiere, an denen wir gerade arbeiten
Hier die Übersicht über laufende inhaltliche Diskussionspapiere, sie bilden die Grundlage für 
inhaltliche Positionierungs-Anträge: 
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Antraege_an_die_FSK
damit alle fleißig mitschreiben können an den Diskussionspapieren... 
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Tagesordnung FSK-Sitzung am 12.07.2011
Modul 1: Termine S.3 
Modul 1.1. FSK-Sitzungstermine  S.3
Modul 1.2. Gremien, Treffen, Agen, Vortreffen S.3

Modul 2: Studium und Lehre S.4 
2.1. Diskussionspapier  „Studierende in Gremien“ (insbesondere in Prüfungsausschüssen) S.4
2.2. Ombudsperson für Studierende S.4
2.3. Einrichtung eines AK Qualität S.4
2.4. Positionierungsantrag Umlaufverfahren (amtlich: "schriftliches oder elektronisches Verfahren") S.5
2.5. Diskussionspapier zur Erarbeitung und Weiterentwicklung von Prüfungsordnungen und 
Modulhandbüchern und dergleichen - „Diskussions-Portfolio“ S.5.
2.6. Bericht aus der AG Liquid democracy S.5. 

Modul 3: Gremien S.6
3.0. Nachlese zur Wahl S.6
3.1. Freie Gremienplätze S.6
3.2. Bericht AG SM S.9
3.3. Fachrat S.10
3.4. Senatsausschuss für studentische Beteiligung S.11
3.5. SAL-Bericht / Senatsvortreffen S.12
3.6. Career Service 27.Juli S.12
3.7. Gremienreader/Schulung für Gremienmitglieder S.12

Modul 4: Hochschul- und Bildungspolitik S.13
4.1. fzs-MV im August 13
4.2. Bericht VS-Treffen in Stuttgart 13
4.3. Widerruf des Positionierensungstrages von FS Math Phys zur ExezellzIni 14
4.4. Positionierungsantrag der FSK gegen die ExIni 15

Modul 5: FSK-Aktivitäten 
5.1. Neubesetzung und inhaltlich Erweiterung des FGP-Referates S.16
5.2. Fahrtkostenzuschuss für die Nightline für Anreise per PKW S.16
5.3. Entwurf zu einem Antrag auf Änderung der FSK-Geschäftsordnung
5.4. Antrag auf Einstellung einer EDV-Wihi

Anlagen:
1. Kandidaturen für Senatsausschüsse S.17
2. Antrag der FS MathPhys auf Feststellung der Ungültigkeit des Grundsatzbeschlusses zur Exzellenz-Initiative 
S.22
3. Positionierungsantrag zu Umlaufverfahren 23
4. Positionierungsantrag zur Exzellenzinitiative S.25
5. Finanzaufstellung Fachrat S.27
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FSK-Sitzung am 12.07.2011

Anwesend:
 Jana, Marlina (Mobi), Tim (MathPhys), Rares (Jura) , Fatos, Kerstin (Soziologie), Golo (Chemie), 
Andrea (KlassAr), Emanuel (PoBiNetz), Anne (Ethnologie), Kirsten (Referat Studienreform, 
Mittellatein), Katha (Jura),

Voten der Fachschaften Erziehung und Bildung, Romanistik, Medizin Heidelberg, Computerlinguistik 
und Klassische Philologie lagen schriftlich vor

Rundlauf durch Fachschaften, Gruppen, Referate, Aks...
Anne berichtet aus der Ethnologie: das Institut muss umziehen (aus der Sandgasse) in die Speyrer Straße 
(hinterm Bahnhof ) oder nach Bergheim. Asia-Center soll gebaut werden... alle werden reingequetscht. 
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit: es werden Container auf der Wiese im Marstall aufgestellt.

Modul 1: Termine

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
12.07.11 Emanuel                                                          (23.7. Vorlesungsende)

26.07.11
August Sitzungspause
06.09.11
Wintersemester  2011/12:  (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.

1.2 Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen
Gremientermine findet ihr hier: http://sofo.tfiu.de/list?nDays=0&tag=gremien&title=Gremientermine
Vor der Sitzung gucken, was als nächstes ansteht, eintragen und ggf. Vortreffen ausmachen.

Vortreffen findet man hier, fehlende Termine bitte dem Bürodienst mitteilen:
http://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=vortreffen&title=&style=

Was? Wann? Wo? TOP/Vortreffen/etc.
Finanzeinführung: 14.Juli, 18:00 ZFB

AGSM – Lehre 21.07 13-15 Uhr ZFB
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AG QMS 25.07.11, 16:00 Bergheimer Str., SR 1 

Qualitätstreffen  26.07.2011, 16 Uhr. ZFB

Career Service: 26.7. 1, 7:00 – 18:30,  Rektorat

AGSM – Lehre  2.08:.12-14 Uhr. Oek

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

Allgemeine AGSM-Sitzung September

Erstibegrüßung 10.10.11

Jahresfeier 2011 22.10.11

Modul 2: Studium und Lehre

2.1 Arbeitspapier (d.h. Entwurf eines Antrags) „Studierende in 
Gremien“
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Studierende_in_Gremien

Die der Sitzung vorliegende Fassung wurde gemeinsam überarbeitet, letzte Änderungen etc. können 
noch vorgenommen werden, danach geht der Antrag in die Abstimmung

2.2. Ombudsperson für Studierende

http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Ombudsperson

Die Sitzung berät über den vorliegenden Text. Einiges muss noch konkretisiert werden – wir arbeiten 
weiter dran. Ergänzungen gleich im Wiki vornehmen

2.3. Antrag: Einrichtung eines AK Qualität
Die FSK möge beschließen, 

1. Die Gründung eines AK Qualität 
2. Die Aufgaben dieses neugegründeten Arbeitskreises sind 

1. Bereitstellung eines Forums innerhalb der Universität von Fragen zu Qualität 

2. Diskussion über Definition von Qualität und über Maßnahmen zur 
Qualitätsentwicklung sowie ‐sicherung 

3. Analyse, Diskussion und kritische Reflexion des sich entwickelnden 
Qualitätsmanagementsystems der Universität und Erarbeitung von 
Verbesserungsvorschlägen 

4.Weiterbildung von interessierten Studierenden in Qualitätsfragen. Hierbei 
insbesondere die Forderung auf mögliche (Gremien‐)tätigkeit im Zusammenhang 
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mit dem Qualitätsmanagementsystem 

5. Erarbeitung eines Qualitätshandbuchs für die Uni Heidelberg 

Hinweis: Das nächste Q-Treffen ist am 26.07.2011 um 16 Uhr im ZFB vor der FSK-Sitzung... 

Dafür: Computerlinguistik, Medizin HD, 
Dagegen
Enthaltung

2.4.   Positionierungsantrag   zu Umlaufverfahren  
Wir brauchen eine Positionierung zu Umlaufverfahren (amtlich: "schriftliches oder elektronisches 
Verfahren"), weil sie in letzter Zeit zunehmen.
Die Sitzung berät über den vorliegenden Text und überarbeitet ihn zu einem Postionierungsantrag.
Vgl. Anlage 4

2.5. Diskussionspapier zur Erarbeitung und Weiterentwicklung 
von Prüfungsordnungen und Modulhandbüchern und 
dergleichen - „Diskussions-Portfolio“

http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Diskussionsspiegel

Der Text wurde nicht beraten – aber er kann ergänzt werden und dann in der nächsten Sitzung 
besprochen werden.

2.6. Bericht aus der AG Liquid democracy

Die AG arbeitet fleißig – siehe Wiki oder den Artikel im aktuellen Semesterblatt. Es werden nun 
nochmal intensiv neue Leute gesucht, um richtig groß loszulegen. Es sind Anträge an Sponsoren 
rausgegangen, um die Programmierarbeit zu zahlen und um Werbung für das Projekt zu machen.

http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/AG_Liquid_Democracy
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Modul 3: Gremien

3.0. Nachlese zur Wahl:
Altstadt: ganz gute Besetzung am Ende., erst nach dramatischen Appellen, Campus Bergheim: lief nicht 
ganz überragend.... wir hatten es da ganz schwer..., kaum FachschafterInnen dort bei der Wahl. Problem 
wurden genannt, Sommerfest wegen der Wahl verbrauchte so viele Energien, dass Wahlen aus dem 
Blick gerieten, wir haben uns daruaf geeinigt, dass die Fachschaften dort mehr mitziehen... FSK-
Anbindung sollte gestärkt werden, Besuch brächte aber nichts laut einer aus der FS Soziologie......, 
Soziologie , wie kamen wie alle etwas spät in die Gänge.

Rückmeldung aus dem Feld: lief am ersten Wahlstand durchwachsen, Dienstag sollte alle Feldfsen den 
Wahlstand übernehmen, aber nur MahtPhysiker waren da und Colis......, 

In Biowissenschaften gab es nur einen Tag, am Montag, es waren wenige Leute da, es war Klausurphase, 
schlechter Termin, Verschiebung wegen der Jubiläumsphase schlecht. 

3.1. Freie Gremienplätze
3.1. a) Senatsausschüsse, in denen studentische Plätze frei werden
Um wieviele Plätze es geht und die Infos zu den Ausschüssen finden sich auch auf der FSK-Homepage:
 http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/july/article/besetzung-der-
senatsausschuesse.html?tx_ttnews[day]=07&cHash=eae7a05b0c

Voraussetzung für die Kandidatur: Interesse und Erfahrung an den Themen, mit denen die 
Ausschüsse sich befassen, man sollte zudem halbwegs reden können uns sich nicht einschüchtern lassen, 
Bereitschaft zu Vorbereitungstreffen, zur Absprache mit den Fachschaften und zur Mandatierung durch 
die FSK unabdingbar. Hierzu haben wir einen Grundsatzbeschluss, auf der Grundlage sollten sich Leute 
bewerben:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2011/Positionierung
en/P4-11-3_Gremienarbeit.pdf

• 5. Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät (NatMatGesFak) (beratend) 

berät Änderungen der Habilitations- und Promotionsordnungen der betroffenen Fakultäten, 
Vergabe von Preisen, Terminierung von Promotionsfeiern und anderes. Aktuelle Themen z.B.: 
Zulassung von FH- und LA-AbsolventInnen zur Promotion. Tagt zur Zeit 3 – 4 mal im 
Semester.

• 6. Senatsausschuss für Lehre (SAL) (beratend) 

berät alle Prüfungsordnungen, primär unter formalen und übergeordneten Gesichtspunkten 
abschließend vor der Beschlussfassung im Senat. Studimeinungen können nicht ganz so einfach 
niedergebügelt werden wegen des hohen Stimmenanteils, allerdings sind die übrigen Mitglieder 
zum Teil Amtsmitglieder (StudiendekanInnen) und nicht immer an der Thematik interessiert - 
oder schicken gleich irgendwelche VertreterInnen und die Sitzungszeit wird oft so knapp 
gehalten, dass grundlegende Probleme kaum diskutiert werden können. In Zukunft soll es daher 
inhaltliche Schwerpunktsitzungen geben.
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Wer in die Kommission geht, sollte möglichst schon vorher mit POen gearbeitet haben. Zur 
Vorbereitung muss möglichst bereits währen der Beratung in den Fächern Kontakt zu 
Fachschaften hergestellt werden, um Probleme der POen herauszufiltern und ggf. eine 
Mandatierung in der FSK herbeizuführen.
Berät zudem in allgemeinen Fragen der Lehre (z.B. Übergreifende Kompetenzen, E-Learning) 
und gibt dazu evtl. Empfehlungen ab; gibt außerdem Empfehlung für die Vergabe des 
Landeslehrpreises ab.
Die Arbeit ist vorbereitungsintensiv, der SAL tagt in der Regel vor jeder Senatssitzung, 4-6x im 
Halbjahr, 2-4h Sitzungszeit. 

• 8. Kommission für die Marsiliusstudien (beratend): 

redet über die Marsiliusstudien, ein buntes Veranstaltungsangebot aus verschiedenen Fächern für 
deren Besuch man ein Zertifikat erhält. Hat die letzten beiden Semestern vermutlich nicht 
getagt, es könnte sein, dass sich das ändert, da die Studien im Rahmen des Bund-Länder-
Antrags (2.Runde) ausgebaut werden sollen.

• 9. Kommission Studentische Beteiligung (beratend):
berät Fragen nicht nur der studentischen Mitbestimmung, z.B. Fachräte.

• 17. Beratende Senatskommission für die Verleihung der Bezeichnung "apl. Prof" 
(außerplanmäßiger Prof.) (beratend): 

prüft alle Anträge auf Verleihung des Titels außerplanmäßiger (apl.) Prof. vor der 
Beschlussfassung im Senat. Tagt in letzter Zeit nicht mehr, das die „Beratung“ im 
Umlaufverfahren erfolgt, ansonsten wäre die Sitzung in der Regel vor jeder Senatssitzung. Da 
die meisten Anträge aus der Medizin kommen, ist es hilfreich, wenn das Mitglied Medizin 
studiert

• 19. Zentraler Zulassungsausschuss für alle NC-Fächer (beratend): 

wählt die Studierenden mit ausländischem Schulabschluss für die NC-Fächer aus, Vergabe dort 
erfolgt nicht nach Noten, da Ausbildungssysteme international nicht vergleichbar, 
Sitzungsdauer: ca 8 h im Wintersemester, im Sommersemester nur 2 h, da die meisten Fächer 
nur im Winter aufnehmen.

• 21. Senatsausschuss für Gleichstellungsfragen (beratend): 

verabschiedet Empfehlungen zur Gleichstellung, tagt ca. 1x pro Semester.

• 37. Studentenwerk: Vertreterversammlung:
Sitzung einmal im Jahr, die Vertreterversammlung tagt öffentlich, zwar früh morgens, aber es 
gibt etwas zu essen und ausreichend Kaffee. Weitere Mitglieder sind Studis von PH und FH 
Heilbronn, die Rektoren der Hochschulen, einige Profs. Die Studis haben verhältnismäßig viele 
Stimmen (theoretisch ~1/3 - faktisch mehr, weil die anderen Gruppen ihre Leute nicht 
zusammen bekommen) gut nutzbar zum Anbringen gut vorbereiteter studentischer Anliegen, 
wählt den Verwaltungsrat. Wer rein geht, sollte eine grobe Übersicht über Tätigkeitsfelder des 
Studiwerks haben, tagt einmal im Jahr (November/Dezember), Sitzungsdauer: ca. 2 Stunden. 
Vorbereitungsaufwand: wenn man etwas erreichen will, etwas mehr. Zwischen den Sitzungen 
finden regelmäßig Treffen mit der StuWe-Geschäftsführerin statt, ein größeres 
Vorbereitungstreffen muss vor der einen Sitzung stattfinden.
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(Die Nummern vergibt die Verwaltung und da es Ausschüsse ohne Studierende gibt, fehlen dort 
Nummern):

Vorliegende Kandidaturen:
(Die ausführlichen Kandidaturen finden sich im Anhang)
Ausschuss Plätze Kandidaturen

5. Naturwissenschaftlich-Mathematische 
Gesamtfakultät (NatMatGesFak) 
(beratend) 

2 stud. Mitglied

2 Stellv.

M:

6. Senatsausschuss für Lehre (SAL) 
(beratend) 

4 stud. Mitglieder

4 Stellv. 

M: Kirsten, Emanuel, Jana, Marlina, 
Stellv: Jonathan, Anne, 

8. Kommission für die Marsiliusstudien 
(beratend): 

2 stud. Mitglieder

keine Stellv. 

1.: Martin und Carolin
und:
2. Cosima und Verena

9 Kommission Studentische Beteiligung 
(beratend):

3 Mitglieder

3 Stellv. 

17. Beratende Senatskommission für die 
Verleihung der Bezeichnung "apl. Prof" 
(außerplanmäßiger Prof.) 

1 stud. Mitglied

19. Zentraler Zulassungsausschuss für alle 
NC-Fächer 

1 Mitglied

1 StellvertreterIn

21. Senatsausschuss für 
Gleichstellungsfragen 

(1 Mitglied, 1 
StellvertreterIn) 

37. Studentenwerk: 
Vertreterversammlung:

4 Mitglieder und 4 
StellvertreterInnen

Außerdem sind folgende Kandidaturen angekündigt:
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gesamtfakultät: Hans, Golo
NC-Ausschuss: Sandra

Weiteres Vorgehen:
Da die Leute am 13.9. gewählt werden, müssen wir spätestens in der FSK am 6. September wählen. 
Was sich bewährt hat, ist ein Treffen mit Interessierten, Vorschlag: nächste Woche Dienstag 20:00 oder 
so. Evtl. kann man am 26.7. aber schon die Leute wählen, deren Kandidaturen heute vorlagen – es ist ja 
seit Wochen bekannt, dass die Ausschüsse anstehen, es wurde mehrfach in der Sitzung angesprochen 
und vermailt und steht auf der FSK-Hompage.
==> FSK sollte eine Entscheidung treffen oder die Refkonf oder das zuständige Referat damit 
beauftragen.

3.1 b) Kommission für Vergabe der Deutschlandstipendien
Es werden Leute für die Kommission zur Vergabe der Deutschlandstipendien gesucht; diese sollen 
schon in der nächsten Senatssitzung gewählt werden:
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• Die Satzung fürs Deutschlandstipendien findet sich hier (Seite 425):
http://www.zuv.uni-heidelberg.de/md/zuv/recht/mitteilungsblatt/mtb_8-11.pdf

• Wie man aussehen sollte, um es zu erhalten, sieht man hier:
http://www.uni-heidelberg.de//studium/imstudium/finanzierung/deutschlandstip.html

Da sich auch bei den Profs niemand so für die Kommission begeistert, kann man auch eine 
Satzungsänderung diskutieren. Man könnte die Auswahl auch an die Verwaltung übertragen, die dann 
dem Rektor eine Vorlage macht. Entscheiden muss ohnehin der Rektor und die Verwaltung arbeitet 
kontinuierlich und garantiert darüber eher ein einigermaßen gleichbleibendes Verfahren, als wenn 
immer wieder eine neue Kommission zusammentritt.
Vorschlag: Refkonf soll einen Antrag zum FSK-Vorgehen verfassen für die Senatssitzung im September
Info: Wir haben auch einen Grundsatzbeschluss zum Deutschlandstipendium, der dieses ablehnt. Siehe:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Intern/fzs-Unterlagen/deutschland_neindanke_mvmainz.pdf

3.1c) Kommission zur Reform des Landeshochschulgesetzes (LHG-Kommission) 

Diese Kommissione steht noch nicht zur Wahl, das soll aber kommen, sobald das LHG novelliert wird.

Bisher ist nur 1 studentisches Mitglied vorgesehen und ein stellvertretendes Mitglied; das soll geändert 
werden und evtl. in der nächsten Sitzung des Senats besprochen werden. Nachgedacht wird wohl über 
eine Kommission, die eher paritätisch besetzt ist – 3-3-3-3 oder so irgendwie – wurde wohl im 
vorletzten Senat besprochen und wird dann, sobald es akut wird, nochmal besprochen. Die 
Kommission erarbeitet Stellungnahmen der Uni zu anstehenden Novellierungen des Hochschulrechts. 
Wir können jetzt schon mal anfangen, in der FSK zu disktuieren:

• wie wir die Kommission gerne zusammengesetzt hätten
• wer da reingehen könnte für uns
• welche Themen anstehen.

3.2. Bericht AGSM am 7.7.11
(AGSM: Arbeitsgemeinschaft Studentische Mitbestimmung; weitere Infos: im Wiki:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/AG_Studentische_Mitbestimmung)

Es ging vor allem um Räume und Lehre, außerdem haben wir ein paar Info- und Berichtstops .
Dem Rektorat war nicht klar, dass der TOP „Fragen an den Rektor“ ein fester TOP ist und das man 
die Fragen schriftlich beantworten kann. In Zukunft überlegen sie, die Fragen vorher zu verteilen und 
möglichst auch schriftlich zu verteilen.

Für den Raum der Stille zeichnet sich eine Übergangslösung ab: bis der Turm renoviert ist, soll der 
Raum der Stille im Haus zum Riesen einen Teil des dortigen Aufenthaltsraums einnehmen. Details 
sollen mit der FS SÜD besprochen werden. Das Haus zum Riesen soll übrigens doch nicht entmietet 
werden.
Wenn die Fsen im VS-Modell nicht vorkommen, dann fallen die FS-Räume weg.
==> nach Rücksprache mit der FS SÜD sollte auch die FSK sich hierzu in der nächsten Sitzung 
positionieren, falls es in der vorlesungsfreien Zeit zu Aktivitäten kommt.
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==> Bitte komplettiert die FS-Raum-Übersicht und arbeitet in der AG VS mit!

Wir haben über unsere laufenden Anträge und die Arbeiten im Bereich Lehramtsstudium 
informiert. Das Rektorat ist nach der Jubiläumswoche und durch die Exzellenzinitiativbewerbung sehr 
ausgepowert.

Die Texte für die Exmatrikulation nach abgelegter Prüfung (vgl. RB 4/11, TOP 2.1) sollen wir ans 
Rektorat schicken, vielleicht kann das dann gleich berücksichtigt werden dieses Jahr.
==> wer kann daran mitschreiben? Bitte melden, dann machen wir ein Treffen aus und erledigen das.

In der Lehre gibt es massive Probleme und einiges, über die wir reden müssen. Ein umfassendes 
Lehrkonzept wird es am Ende des Sommers sicher nicht geben, aber wir sollten anfangen, das, wozu es 
Ideen und Konzepte gibt, zusammenzuführen. Hierzu wird es zwei AGSM-Sitzungen mit dem 
Schwerpunktthema Lehre geben. Termine: 21.07 13-15 Uhr, 2.08: 12-14 Uhr 
(In der Sitzung gibt es keine Änderungsvorschläge ==> Bürodienst sagt die Termine nach der Sitzung 
zu).

Eine nächste allgemeine AGSM-Sitzung wird es erst Ende September geben, vorher nur Schwerpunkt-
AGSMen zu mThema Lehre.

Ausführlicher Bericht demnächst im AGSM-Wiki

3.3. Fachrat
3.3 a) Infos zu den Wahlen etc:
Zur Information:
In der Nacht auf den 11.7. sind die Briefwahlunterlagen für die Fachratswahl für die nicht-
studentischen Gruppen (Hochschullehrer, Akademische Mitarbeiter und Mitarbeiter in Administration 
und Technik) in die Post gegangen.

Die Frist für die Rücksendung der ausgefüllten Stimmzettel ist der 20. Juli. Die Stimmzettel müssen an 
den Wahlleiter der Zentralen Universitätsverwaltung geschickt werden. Weitere Informationen zur 
Briefwahl erhaltet Ihr auf Nachfrage bei uns.

In den Gruppen, in denen in diesem Semester keine Wahlen stattfinden, können bzw. müssen im 
nächsten Semester Nachwahlen stattfinden. Wir werden die betroffenen Fächer noch direkt ansprechen.

Ende Juli erhaltet Ihr außerdem Informationen für die Arbeit im Fachrat (Wer lädt ein?; Ab wann muss 
man tagen?; Was muss besprochen werden?; ...)

Sofern alles klappt, erhalten die Fächer in denen die Wahlen ordnungsgemäß stattgefunden haben Ende 
Juli die 50 Euro Aufwandsentschädigung. Auch diesbezüglich melden wir uns noch direkt bei Euch; 
zuvor muss aber der neuen Finanzaufstellung zugestimmt werden.

Die Wahlergebnisse werden online fortlaufend aktualisiert. Ihr findet Sie hier::
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen_2011/Ergebnisse_Fachrat_2011.pdf
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In den letzten Fächern müssen die Studis noch wählen, Pflege hat nachgewählt, Assyriologie und 
Ostasiatische Kunstgeschichte wählen diese Woche

3.3 b) Neue Finanzaufstellung für die Fachratswahlen
Wir haben eine aktualisierte Finanzaufstellung (im Anhang) erarbeitet, da die Organisation der Wahlen 
anders gelaufen ist als wir antizipiert hatten. Aus diesem Grund gibt es eine aktualisierte Fassung, die in 
die nach Abstimmung in der FSK in die Verwaltung muss, damit die FSK und vorallem die HiWis ihr 
Geld bekommen.
Wesentliche Änderung der neuen Fassung ist die Umschichtung auf eine zusätzliche HiWi-Stelle, die an 
Kirsten auszubezahlen wäre, da sie bei der Wahl extrem viel Arbeit geleistet hat. Das 
Gesamtfinanzvolumen verändert sich nicht, da die sehr konservativ gerechneten Kosten für die 
Wahlzettel reduziert werden konnten (u.a. durch Reduktion der Auflagen und Verkleinerung des 
Formats).

Bewerbung von Kirsten:
Hiermit bewerbe ich mich auf einen Posten als Fachratskoordinatorin. Ich habe bereits bisher in der AG 
Fachrat mitgearbeitet und halte den Fachrat für einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 
Kommunikationskultur an der Uni Heidelberg.

Antrag: Die FSK stimmt dem geänderten Finanzplan und der Auszahlung der zusätzlichen HiWI-
Mittel an Kirsten als HiWi zu.

Dafür: Jura, Klassische Archäologie, Ethnologie, EuB, Mittellatein, Medizin HD, Romanistik, 
Computerlinguistik, Klassische Philologie
Dagegen:
Enthaltungen:

Antrag ist angenommen

3.4 Senatsausschuss für Beteiligung
sollte tagen...
Es ist unklar, ob es bereits Treffen einer Rektoratskommission zur Novellierung des Hochschulrechts 
gibt; eher nicht, aber man weiß ja nie; So, wie wir unser Rektorat kennen, ist das nicht undenkbar. Um 
beteiligt zu werden, sollten wir Initiative entfalten und den Senatskommission für studentische 
Beteiligung einberufen.
Mögliche Themen:
wir sollten über die Fachratswahlen berichten und v.a. über die Probleme bei der Wahl berichten
wir sollten die Kommission umbenennen – in „Senatsausschuss für Mitbestimmung“ und
wir sollten gleichzeitig den Aufgabenbereich erweitern und über VS reden – wie wir uns das vorstellen, 
wie die Diskussion auf Landesebene gerade läuft etc. und
wir sollten über andere Mitbestimmungstatbestände reden: Mitwirkung in Gremien erleichtern durch 
Akteneinsicht, besseren Infofluss, mehr öffentliche Sitzungen...
wir könnten evtl. über die Ombudsperson reden, die auch für Gremienmitglieder zuständig sein soll
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Emanuel hält die Ergebnisse der AG VS fest, daraus ergeben sich evtl. weitere TOPS
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Erweiterung_der_Aufgaben_des_Senatsausschusses_f
%C3%BCr_studentische_Beteiligung

Wir sollten hierzu einen abstimmungsfähigen Antrag formlieren

3.5 Bericht aus dem SAL/ Senatsmandatierung
Der SAL hat am 5.7. getagt. Die Mandatierungen wurden außer in einem Fall eingehalten (vg. 
Mandatierungsmatrix für den Senat). Es wurde neben den vorgesehenen TOPs über den gescheiterten 
Antrag der Uni Heidelberg im Rahmen des Bund-Länder-Programm gesprochen, dieser Antrag soll 
überarbeitet werden. Die Vorlage, die in der Sitzung vorlag, ist allerdings sehr schwach. Der nächste 
SAL tagt am 19.7.; die Unterlagen sind angeblich verschickt, sind sie aber noch nicht. Schade, daher 
können wir keine Vorbesprechung machen.

Mandatierung der SAL-TOPs für den Senat:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Senat

Der Mandatierungsentwurf für den Senat kann in der FSK nicht beschlossen werden, da zu wenige 
Rückmeldungen aus den FSen vorliegen, er wird daher nur besprochen. Die Refkonf muss  die 
Mandatierung vornehmen - außer bei FS-Voten und Sachen, die bereits im SAL waren. Dies sollte in 
Rücksprache mit SenatorInnen geschehen.

3.6. Career Service Beiratssitzung am 26.Juli
Carolin kann nicht zu der Sitzung gehen – hat jemand Lust statt ihrer hinzugehen? Es sollte jemand 
sein, der/die sich ein wenig mit der Thematik auskennt; Vortreffen kann vereinbart werden.
Sitzung findet statt am 26.Juli von 17 bis 18:30 Uhr (wahrscheinlich beim Rektor). 

3.7. Antrag auf Erstellung eines Gremienreaders
Anne hat einen Entwurf für einen Gremienreader gemacht, Ergänzungen und Anregungen sind noch 
willkommen – bitte melden!
Antrag der Referate Studienreform und politische Bildung und Vernetzung:
Der Bürodienst erarbeitet mit den Referaten für Politische Bildung und Vernetzung und für 
Studienreform und hochschulpolitische Koordination und Interessierten einen Gremienreader für 
die neugewählten Mitglieder der Fakultätsräte und Fachräte, der diesen Ende Juli zugesandt wird.

Dafür: Computerlinguistik, Medizin HD, 
dagegen:
Enthaltung:

Info zu 3.7. Schulungen für Gremienmitglieder
Ende Oktober/Anfang November soll es Schulungsveranstaltungen für Fakultätsrats- und 
Fachratsmitglieder (und andere Interessierte) geben.
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Modul 4: Hochschul- und Bildungspolitik

 4.1. fzs-MV: Anfang August
der fzs macht am 1. Juli die Verschickung für die nächste MV, die Anfang August stattfindet ==> 
einplanen, damit Mandatierung machbar wird, Termine ausmachen / festmachen.
Unterlagen sind am Mittwoch auf der fzs-Seite online.

4.2. Bericht VS-Treffen in S mit Alexander Salomon am 11.7.
Info: Am Montag gab es ein Treffen in Stuttgart mit dem Grünen Abgeordneten Alexander Salomon. 
Am Wochenende fand ein landesweites Vorbereitungstreffen im ZFB statt. Der Heidelberger AK VS 
hatte vor zwei Wochen getagt und die Treffen vorbereitet, es wurden außerdem Ideen für die Arbeit in 
der Kommission für Studentische Beteiligung gearbeitet (vgl. TOP 3.6) und allgemein über 
Studentische Mitbestimmung und VS geredet.

Bericht vom VS-Treffen in Stuttgart:
Das Treffen war sehr zäh, aber konstruktiv. Es wurde einige diskursive Schleifen gedreht, ge- und 
umwunden....

Als ersten Punkt sprachen die Grünenvertreter (zwei Mitglieder aus der Landtagsfraktion und noch 
persönliche Mitarbeiter) darüber, dass es mehr Beteiligung der Studierenden geben soll. Erst im 
Wesentlichen späteren Gesprächsverlauf äußerte Salomon auf Nachfrage, dass nicht nur Beteiligung, 
sondern auch Mitbestimmung gemeint ist. 

Das Ganze soll ein Jahr dauern, es soll einen offenen Dialog geben, wir sollen uns jetzt aber möglichst 
früh verständigen und eine frühe Debatte führen. Das Ganze geht nicht schneller, da es gerade 
dringendere Dinge gibt, wie die Ersetzung der Studiengebühren durch Landesmittel. Es war Konsens, 
dass das Ganze Zeit braucht. Ebenso soll es in Zusammenhang damit rechtlich sauber und transparent 
ablaufen unter Rückkopplung an die Hochschulen. Es wurde festgestellt, dass das Ministerium auch 
miteinbezogen werden muss. 

Sie wollen sich anschauen, wie der bisherige Prozess der unabhängigen Studierendenvertretungen von 
unten organisiert wird, sie wollen nichts oktroyieren. Die bisherigen Strukturen vor Ort sollen bewahrt 
werden, dabei sollen neue Möglichkeiten und Strukturen geschaffen werden.

Sie geben offen zu, dass sie sich bisher weniger damit befasst haben als die Studierenden und auch 
weniger wissen.

Bisher gibt es kein Konzept zur Zusammenarbeit, Verfahren der gemeinsamen Erarbeitung steht noch 
nicht. 

Flexibilität ist ihnen wichtig, was das politische Mandat betrifft. Es war nach kleinem Hin- und Her 
Konsens, dass eine möglichst freie Lösung umgesetzt werden soll. Das politische Mandat soll also so frei 
sein wie möglich, ob es dann wahr genommen wird, liegt bei den jeweiligen Studierendenschaften. 

13



Ein strittiger Punkt sind die Quoren, also die Urabstimmungsbeteiligung, die bei der Einführung der 
VS erreicht werden soll. Im Gesetzesentwurf ist von 20% der Studierenden die Rede, dies halten viele 
vielerorts für schwierig... Die Frage, die im Raum steht ist, was der Fall ist, wenn ein Quorum misslingt. 
Irgendwie soll dann das bestehende weiterlaufen, habe ich aber nicht ganz gerafft, wird auch noch zu 
klären sein. 

Bei der Satzungsautonomie war der Standpunkt gegen Ende, dass man dies qua Landesgesetzt vorgeben 
sollte, dass diese da ist und es nicht die Hochschulen entscheiden lassen sollte. Das ist gut. 

Die Finanzautonomie wird als heikel angesehen, da es oftmals Klagen gibt. Man sollte da laut der 
Grünen die Studierenden rechtlich schützen. 

Sie wollen ein Basismodell schaffen, meinen aber (hoffentlich!) einen Basisrahmen, der Platz für viele 
konkrete, verschiedene Modelle vor Ort gibt. 

Fazit: Das Treffen war so strukturiert, rein additiv und fad wie dieser Bericht.   

4.3. Festellung FS MathPhys zur Ungültigkeit des 
Grundsatzbeschlusses zur Exzellenzinitiative 
Dem Antragsentwurf (TOP 4.4.) vorausgegangen waren mehrere Diskussionen (z.B. am  3.5., am 10.5. 
und am 24.5., jeweils TOP 5.2, vgl. RB 9/11 und 10/11 und 12/11) und mehrere Ankündigungen, 
dass jemand mal was schreiben werde. Außerdem wurden, da in der Sitzung eher negative Erfahrungen 
thematisiert wurden, die Fsen aufgerufen positive Erfahrungen und positive Aspekte der Exzellenz-
Initiative zu berichten.
Da dies bis zur Sitzung am 7.6. - also einen Monat vor der Senatssitzung zur Exzellenz-Initiative – nicht 
geschehen war, wurde auf Grundlage der bis dahin gelaufenen Diskussion innerhalb kurzer Zeit in der 
Sitzung ein Antrag formuliert und kurz diskutiert (TOP 4.2, RB 13/11). In der Sitzung am 14.6. wurde 
eine sprachlich überarbeitete Fassung dieses Antrags zur Diskussion gestellt (TOP 4.2., RB 14/11). 
Diese wurde in der Sitzung am 28.6. - der letzten vor der Sondersitzung des Senats – dann abgestimmt. 
Bedauerlicherweise wurde in der Sitzung am 14.6. vergessen, den Erläuterungstext, der mehr oder 
weniger unverändert zwei Rundbriefe lang abgedruckt wurde, zu ändern, so dass er ein drittes mal 
verschickt wurde; insbesondere wurde vergessen, aus „... ggf. Antrag für die Exzellenzinitiative-
Sondersitzung des Senats am 5. Juli ... “ nicht „... Antrag für die Exzellenzinitiative-Sondersitzung des 
Senats am 5. Juli ... “ und damit klar zu machen, dass für eine Mandatierung für den Senat am 5.7. eine 
Abstimmung in einer FSK-Sitzung vor dem 5.7. notwendig wäre. (Dies ließ sich aber eigentlich aus den 
genannten Fakten ableiten, der Antragsentwurf war da auch zum zweiten Mal in der FSK mit wenigen 
Änderungen, die auch nicht inhaltlicher Art waren.)

Die FS MathPhys beantragt, den Grundsatzbeschluss zur Ex-Ini zurückzunehmen, da er formal nicht 
korrekt zustande kam. 
Der Antrag findet sich im Anhang. Es wurden formale Mängel festgestellt und fristgerecht Einspruch 
erhoben, sodass diese nicht geheilt sind. Die Sitzung bestätigte dies und daher ist gemäß der FSK-
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Geschäftsordung, -Satzung und Verfahrensordnung der Universität der Grundsatzbeschlusses zur ExIni 
hinfällig und muss neu beantragt und abgestimmt werden. 

Positionierungen vor der erneuten Abstimmung des Antrages zur Exini in Unigremien nimmt das das 
zuständige Referat für Studienreform und hochschulpolitische Entwicklungen bzw., wenn möglich, die 
Referatekonferenz vor. 

Anmerkungen:
Es ist schade, dass wir soviel Zeit in Nachbereitung und Formalia stecken und nicht in die inhaltliche 
Vorbereitung. Wir sollten sorgfältiger Texte und Überschriften überarbeiten nach bzw. vor Sitzungen. 
Aber dennoch vielen Dank für den Hinweis auf diesen Formfehler!

4.4. Positionierungsantrag zur Exzellenzinitative (vgl. Anhang 5)
Gemäß Top 4.3. wurde der Beschluss der FSK gegen die Exini widerrufen, er befindet sich jetzt erneut 
im Anhang zur Abstimmung. 
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Modul 5: FSK-Aktivitäten
5.1. Antrag: Neubesetzung und inhaltliche Erweiterung des FGP-
Referates zu einem Anti-Diskriminierungs-Referat 
Voten: 
Dafür: EuB, Med HD, MathPhys, Mittellatein, Soziologie, Jura, Ethnologie, Klassische Arch., MoBi
Dagegen:
Enthaltung 
Antrag angenommen, herzlichen Glückwunsch!

5.2. Antrag: Fahrtkostenantrag Nighltine (PKW)
Die Nightline beantragt die Fahrtkostenübernahme für 5 Personen vom 29. bis 31.7.2011  mit dem 
PKW nach Köln. (ca. 125 EUR). Der Antrag ging rechtzeitig bei der FSK ein, wird aber aus 
Kommunikationsgründern erst spät gestellt.

5.3. Antrag auf Einstellung eines EDV-Hiwi....
Das Referat für Finanzen und Internes beantragt die Bereitstellung von Mitteln zur dauerhaften 
Beschäftigung einer wissenschaftlichen Hilfskraft (40 Stunden/Monat) als Systemadministrator für die 
FSK-EDV. Der Systemadministrator soll dem EDV-Referat zugeordnet sein und gemeinsam mit diesem 
die Funktionsfähigkeit und Weiterentwicklung der EDV im Zentralen Fachschaftenbüro sicherstellen.

Antragshöhe: 401,25 Euro pro Monat 

5.4 Entwürfe zur Änderung der Geschäftsordnung der FSK
Die Geschäftsordnung der FSK wird überarbeitet. Entwürfe und evtl. einen Antrag findet ihr 
demnächst hier online:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Antraege_an_die_FSK

16



Anlage 1: Kandidaturen für Senatsausschüsse
a) Senatsausschuss für Lehre, gemeinsame Bewerbung von: 
als ständige Mitglieder Kirsten, Emanuel, Jana, Marlina, 
als VertreterInnen: Jonathan, Anne, 

Infos zu den Einzelpersonen:
Kirsten: zur Zeit Bildungswissenschaft, Erfahrung in einigen Gremien auf Fach-, Fakultäts-, Uni-, 
Landes- und Bundesebene, diverse Fachschaften, aktuell FS Mittellatein, GEW-Studigruppe, 
gewerkschaftliche Hochschulgruppe, Referentin für Studienreform und hochschulpolitische 
Entwicklungen,
Jonathan: Musikwissenschaft, Germanistik Studiengebührenkommission Musikwissenschaft, Fachschaft 
Musikwissenschaft
Emanuel: Germanistik/Philosophie, bisherige Gremien: Studiengebührenkommisison Germanistik, 
Studienkommission Neuphil, Fakultätsrat Neuphilologische Fakultät, Senatsausschuss für Lehre, 
in der FSK: Referent für politische Bildung und Vernetzung, Sitzungsleitungsteam. in der FSK:  früher 
FS Germanistik, aktuell GEW-Studigruppe
Anne: Ethnologie, Jura: seit 3 Semestern Studienkommission Verkult, Mitglied der Fachschaft 
Ehtnologie
Jana: Molekulare Biotechnologie, 6. FS. Aktives Mitglied der FS MoBi und der FSK. Bisherige 
Gremien: Fakultätsrat Biowissenschaften, Studienkommission MoBi.
Marlina: Molekulare Biotechnologie, 6. FS. Aktives Mitglied der FS MoBi und der FSK. Bisherige 
Gremien: Studienkommission und Studiengebührenkommission MoBi. 

Teambewerbung:
Wir bewerben uns als Team für den SAL der kommenden zwei Semester. Hierbei haben wir Folgendes 
besonders im Blick: 

Studierbarkeit bzw. Studienaufbau
Die Prüfungsordnungen der  Bachelor- und Masterstudiengänge sowie der modularisierten 
Staatsexamensstudiengänge sollen studierbar sein bzw. einem guten Studium nicht im Wege stehen. In 
Bezug darauf  geht es nicht nur um die Frage der bloßen quantitativen Arbeitsbelastung in 
Arbeitsstunden, sondern viel mehr auch um eine qualitative Frage im Rahmen des sogenannten 
"Bolognaprozesses":  Sind die Studiengänge wirklich modularisiert, das heißt sind die Veranstaltungen 
gemäß der KMK-Richtlinien zu thematisch wie zeitlich abgeschlossenen, abprüfbaren Einheiten 
zusammengefasst, sodass eine Modulprüfung möglich ist? Oder sind die Studiengänge wie bisher viel 
eher unitisiert, das heißt, es steht Modularisierung darauf, in Wahrheit wird aber jede Veranstaltung 
einzeln geprüft, sodass die Studierenden durch eine kaum hinnehmbare Prüfungslast weder quantitativ 
noch qualitativ ein gutes Studium absolvieren können. In diesem Sinne verstehen wir die breit 
diskutierte Überfrachtung. 
Hieran knüpft die Frage, ob der Studiengang in der Regelzeit absolviert werden kann oder nicht.  Kann 
er es nicht, weil er zu überfrachtet ist, wird eine misslungene Modularisierung auch sozial relevant: 
Können sich Studierende, die kein BafÖG erhalten, mehr Zeit nehmen, um ggf. trotz widriger 
Umstände ein Studium nach eigenen Interessen zu gestalten, wird BafÖG-Studierenden nach Ablauf 
der Regelzeit dieses gestrichen. Damit würden BafÖG-Studierende vor die Wahl gestellt entweder zur 
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Fortsetzung der Förderung im Master die Scheine und damit verbundenen Lehr- und Lerninhalte 
abzuhaken oder ein gutes, an den eigenen Interessen orientiertes Studium zu absolvieren. Dies ist nicht 
akzeptabel. 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob der Studiengang eher wissens- oder 
kompetenzorientiert ist. Werden also Kompetenzen/Methoden erarbeitet, mit denen man nach Erwerb 
von Grundkenntnissen und Wissen in kritischer Auseinandersetzung mit einem bestimmten Gebiet 
neue Forschungskenntnisse eigenständig gewinnt? Oder wird fast nur Wissen im Stile des Nürnberger 
Trichters angehäuft und reproduziert? Hier gilt es eine gesunde Balance zu finden, die basierend auf 
Grundwissen- und fähigkeiten erlaubt, problemorientiert zu denken. Ebenfalls steht dies damit in 
Verbindung, die Art des Lehrens an der Universität Heidelberg grundlegend zu überdenken: 

Lehr- Lernkonzept: 
Wir möchten als Studierende im SAL in Zukunft an einem Lehr- und Lernkonzept mit- und auf dessen 
Erarbeitung hinwirken. Dies tut dringend Not, vielerorts sind die Lehrmethoden überholt. Der 
Frontalunterricht im Stile der Vorlesung oder Seminaren steht in kaum ausgewogenem Verhältnis zu 
neueren, alternativen Lehr- und Lernformen. Dies spiegelt sich im Antrag der Universität Heidelberg 
zur Verbesserung der Lehre wider: Dort war nur die Rede von forschungsorientierter Lehre, das heißt, es 
ging nicht darum, wie Lehren und (eigenbestimmtes) Lernen sich wechselseitig ergänzen, sondern nur 
um Lehr- und Lernarrangements, die durch die Lehrenden  gestaltet werden. Eine  Mitgestaltung der 
Studierenden ist nicht vorgesehen, ebenso wenig, durch selbstbestimmtes Lernen Studierende forschend 
tätig werden zu lassen. Dieses  Lehr-/und Lernkonzept ist auch unabdingbar für eine gelingende 
Modularisierung. 

Beteiligung der Studierenden: 
Ein weiterer uns wichtiger Punkt ist, ob die Studierenden bei der Konzeption formal oder tatsächlich 
beteiligt wurden. Das heißt: Sind ihre Interessen angemessen berücksichtigt worden, wie im Prager 
Kommunique gefordert, oder nicht? Ferner: Sind neben der Beteiligung in den Instituten gemeinsam 
mit allen Statusgruppen Diskussionsprozesse entstanden, innerhalb deren es erst möglich wird, 
gemeinsam eine qualitative Verbesserung von Studienbedingungen zu erarbeiten? Gerade unsere 
bisherigen Erfahrungen zeigen, dass dies oft genug nicht der Fall gewesen ist.  

Beteiligung der Fachschaften: 
Oftmals sehen wir uns als VertrerInnen der Fachschaftskonferenz damit konfrontiert, dass sich 
Prüfungsordnungen, die auch von Fachschaften erarbeitet wurden, in allgemeinen Punkten 
unterscheiden. Ein Beispiel wäre hierbei eine Exmatrikulation nach Überschreiten der Regelstudienzeit 
nach einer gewissen Anzahl von Semestern. Gleichzeitig vertreten wir jedoch auf der Ebene des SAL alle 
Studierenden, was mit Blick auf einem Fach gut sein mag, kann für andere Studierende anderer Fächer 
weit reichende, von denen ungewünscht Konsequenzen haben. So wird unser Abstimmverhalten nicht 
isoliert betrachtet, sondern auch auf andere Prüfungsordnungen übertragen. Daher möchten wir uns 
zum einen eng bei strittigen allgemeinen Punkten mit den betroffenen Fachschaften rückkoppeln, um 
eine gemeinsame Linie zu finden. Anschließend möchten wir als VertreterInnen aller Fachschaften auf 
dieser allgemeinen Ebene auf Grundlage dieser Vorschläge zusammen mit der FSK-Sitzung bzw. der 
Referatekonferenz bzw. dem Referat für Studienreform und hochschulpolitische Entwicklungen unser 
Vorgehen, wenn möglich mit imperativem Mandat, festlegen. Die Mandatierung ist jedoch, wie bisher 
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auch, in begründeten Fällen brechbar, insofern wir darüber in der FSK berichten. So wird eine 
inhaltliche, kritische Diskussion im SAL und im Vorfeld mit den beteiligten Fachschaften, dem Referat 
für Studienreform und der FSK die Basis unseres Arbeitens bilden. Uns ist klar, dass wir hier früher 
einiges versäumt haben und unsere Arbeitsweise ohne die inhaltliche Diskussion mit den Fachschaften 
nicht funktionieren kann. Hierum werden wir uns nach Kräften bemühen, sind jedoch auch auf die 
Mithilfe der Fachschaften, der FSK und des Referates für Studierenreform angewiesen. Kommunikation 
ist schließlich, wenn sie gelingt, ein wechselseitiger, fortlaufender Prozess. 

Bisher sind noch zwei Plätze für StellvertreterInnen frei, wir würden uns daher sehr über zwei weitere 
Interessierte insbesondere FachschafterInnen für unser Team freuen. 

b) Kommission für die Marsilius-Studien:
Gemeinsame Kandidatur von Martin Wagner und Carolin Ott für die Kommission Marsilius-
Studien:

Unsere Namen sind Carolin Ott und Martin Wagner. Zusammen studieren wir Ethnologie, 
Religionswissenschaft, Medizin, Erziehungswissenschaft, Germanistik, Medizintechnik und in gewisser 
Weise auch Hochschulpolitik. Nicht zuletzt aufgrund dieser Fächerkombination und unserer Arbeit in 
der Studierenvertretung haben wir bereits einige Erfahrungen mit Interdisziplinarität in Theorie und 
Praxis sammeln können und die Idee des Marsilius-Kollegs - Menschen zusammenzubringen, die sich 
sonst vielleicht nicht getroffen hätten - interessiert uns sehr und wir möchten sie in Zukunft 
mitgestalten.
Wir können auf umfangreiche Erfahrungen in der Studierendenvertretung zurückgreifen (zahlreiche 
Gremientätigkeiten, Organisation des festival contre le racisme, Einführung der Fachräte, Tätigkeit in 
Referaten der FSK, Bürodienst etc.) und sind in verschiedenen Fachschaften aktiv.
Wir wissen, dass die Marsilius-Studien für die Hochschulleitung von Interesse sind und gerne als 
Aushängeschild benutzt werden. Dies ist zunächst einmal wertfrei zu verstehen, um jedoch auch das 
Sein zu befördern und nicht nur den Schein zu bewahren, bewerben wir uns als Team auf die beiden 
Plätze im Senatsausschuss für die Marsiliusstudien. Wen es verwirrt, dass wir so viele verschiedene 
Dinge tun, dem sei gesagt, dass wir unsere Einzelerfahrungen zusammenwerfen wollen, um die 
Marsiliusstudien für Studierende zu einer sinnvollen Gelegenheit für interdisziplinäre Prozesse 
auszubauen. Selbstverständlich setzen wir die Beschlüsse der FSK zu guter Gremienarbeit um. Das 
heißt, wir werden Vortreffen veranstalten und von den Sitzungen berichten. Da dies in der 
Vergangenheit bisweilen leider nicht immer umgesetzt werden konnte, denken wir, dass unsere 
Bemühungen einen sichtbaren Mehrwert für die Studierendenvertretung darstellen werden. 

Bewerbung Cosima Steck und Verena Urban: 
Kurzfassung:
Ich habe seit Beginn an der Idee der interdisziplinären Studien wesentlich mitgearbeitet und begleite das 
Projekt seit zwei Jahren als studentisches Mitglied der Marsiliuskommission. Ich habe seit meinem 
zweiten Semester in der Fachschaft mitgearbeitet und Erfahrung mit Gremienarbeit.
Als Nachfolge für das zweite Mitglied schlage ich Verena Urban vor. Sie studiert Theologie und 
Geschichte. Sie hat im letzten Semester an zwei Veranstaltungen der Studien teilgenommen und gefragt 
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wie sie sich stärker für das Projekt engagieren kann und würde daher gerne in der Kommission 
mitarbeiten.
Damit ist die Besetzung zwar nicht quotiert, aber bei zwei Frauen ist das ja eher begrüßenswert:-)
Es sind Vertreter aus den unterschiedlichen Bereichen Sozial- und Geisteswissenschaften dabei. Die 
Naturwissenschaften sind bereits sehr gut eingebunden. 

Langfassung:

"Mein Name ist Cosima Steck, ich habe seit Beginn an der Idee der interdisziplinären Studien 
wesentlich mitgearbeitet. Unter anderem habe ich die Satzung mitentwickelt, für die Umsetzung 
geworben und die Studien in der Kommission seit ihrer Einrichtung begleitet. Ich bin  daher bestens 
vertraut mit der Entwicklung und den Details der Studien.
Da ich in meinem Studium neben VWL/Politische Ökonomik auch mehrere Veranstaltungen in 
Philosophie, Jura und Politikwissenschaft gemacht habe, teilweise auch als Tutorin, konnte ich die 
Studien zudem aus einem erweiterten Fachwinkel begleiten.
Begeistert hat mich an dem interdisziplinären Projekt die Möglichkeit, etwas für die Lehre aufzubauen, 
das an dieser Uni bisher wie so häufig nur in der Forschung stattfand. Zudem hatte ich bereits die 
Erfahrung gemacht, dass Interdisziplinarität oft mehr als Modewort benutzt wird und dahinter nicht 
viel Substanz steckt. Gerade deshalb war es mir nach der Einrichtung der Studien wichtig, in der 
Kommission mitzuarbeiten und das Projekt weiterhin mit echter Substanz auszustatten. Die ersten 
Evaluationsergebnisse liegen seit letzter Woche vor und bestätigen erfreulicherweise die sehr gute 
Qualität, insbesondere im interdisziplinären Bereich. (Ich bringe sie zur nächsten FSK mit, leider kann 
ich heute nicht kommen)
Daher würde ich diese Arbeit gerne fortsetzen. In gewisser Weise sind die Studien auch ein bisschen 
mein liebstes Projekt in der Studierendenvertretung geworden – kein Wunder, schließlich habe ich 
selbst unter viel Arbeitseinsatz mit aufgebaut und begleitet.  
Ich arbeite seit vielen Jahren in meiner Fachschaft mit und habe in zahlreichen Gremien und 
Kommissionen - sowohl in der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften als auch auf Uni-
Ebene - mitgewirkt.
Selbstverständlich werde ich auch weiterhin regelmäßig von den Sitzungen berichten, wie ich das auch 
in der Vergangenheit getan habe. Leider war das Interesse an den Marsiliusstudien mitzuarbeiten in den 
letzten Semestern gering. Gerade weil sich das Rektorat aber stärker für die Studien interessiert 
(natürlich wird ein gelungenes Projekt gerne als Aushängeschild benutzt), fände ich es außerordentlich 
wichtig, dass wieder mehr Interessierte daran mitarbeiten." 

Aus Sicht einiger Referate und Fachschaften gibt es, was Cosimas Bewerbung betrifft, Unklarheiten. Sie 
wird nächste Sitzung kommen und dazu Stellung nehmen. 
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Anlage 2: Antrag der FS MathPhys auf Rücknahme des 
Grundsatzbeschlusses zur Ex-Ini
TOP: Zum Eilantrag 4.1 RB1511

Die Fachschaft MathPhys bittet die FSK-Sitzung festzustellen, dass der Eilantrag zur Exzellenz-
Initiative, welcher in der FSK-Sitzung vom 28.06.2011 abgestimmt wurde, nicht regelgerecht 
war und somit ungültig ist.

Begründung:
Die in §7 (1) und (2) der Geschäftsordnung der FSK vorgeschriebenen Formalia zur Abstimmung über 
Anträge im beschleunigten Verfahren wurden nicht eingehalten.
Im Besonderen wurde die Abstimmung über die Zulassung des Eilantrags nicht nach Personen, sondern 
nach Fachschaften durchgeführt. Desweiteren fehlte die Begründung, warum dieser Antrag nicht bereits 
früher als regulärer Antrag eingebracht werden konnte – insbesondere da ein fast identischer 
Antragsentwurf bereits am 07.06.2011 vorlag.
Abgesehen davon ist die Form des Antrags äußerst unprofessionell – so enthält er mehrere Rechtschreib- 
und Grammatikfehler und ist höchst fragwürdig ausformuliert (z.B. „blabla-Formulierungen“). Das 
zeigt: ein Positionspapier sollte nicht per Eilantrag über den Zaun gebrochen werden.
Indem die FSK Grundsatzbeschlüsse im Eilverfahren erledigt, also ohne Mandat der Fachschaften, 
handelt sie im eklatanten Widerspruch zu ihren eigenen basisdemokratischen Prinzipien. Durch den 
Beschluss der FSK im beschleunigten Verfahren wurde dem Antrag zur Exzellenz-Initiative eine formale 
demokratische Legitimation verliehen, welche die Fachschaft MathPhys real nicht gegeben sieht.
Auch ohne den Eilantrag wäre es möglich gewesen eine Position durch das thematisch zuständige 
Referat zu erarbeiten, so lange diese keinem Sitzungsbeschluss widerspricht bzw. kein Sitzungsbeschluss 
vorliegt.
Dieses Vorgehen befürwortet die Fachschaft MathPhys, falls in Zukunft noch einmal eine 
Grundsatzfrage nicht rechtzeitig von den Fachschaften basisdemokratisch ausgearbeitet und beschlossen 
werden sollte. 
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Die FSK wird gebeten, entsprechend der folgenden 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e z u r  P o s i t i o n i e r u n g  d e r  F S K  

g e g e n  U m l a u f v e r f a h r e n   

zu beschließen: 

 

 

Antragstext:  

Schriftliche oder elektronische Verfahren zur Beschlussfassung in 
Universitätsgremienen, im Folgenden als Umlaufverfahren bezeichnet, 
nehmen in letzter Zeit zu.  Dies betrifft auf Universitätsebene aktuell die 
Kommission für Apl.-Professuren und die Gemeinsame Kommission 
Transkulturelle Studien, doch auch auf Fach- und Fakultätsebene 
nehmen Umlaufverfahren zu. Sofern Gremien, insbesondere beratende 
Gremien, aber tagen, um vor einer Beschlussfassung eine Diskussion 
unter Beteiligung aller Statusgruppen zu ermöglichen, wird die 
Diskussion durch ein Umlaufverfahren allerdings ausgeschlossen. 

 

Die FSK spricht sich aus folgenden Gründen gegen Umlaufverfahren 
aus:  

 
1.  Entscheidet ein Gremium, dass eigentlich eine sachlich begründete 
und fundierte Entscheidung treffen soll, ohne eine gemeinsame Beratung 

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

 
Antragsteller: FSK-Sitzung am 12.07.  

 

FSK 

 

Die Studierendenvertretung an 

der Universität Heidelberg 

 

 

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

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

 

Email: 

fsk@fsk.uni-heidelberg.de 

 

 

Ansprechperson: 

Kirsten, Emanuel  

 

Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 

Dafür:  

 

Dagegen: 

 

Enthaltungen:  

 

 

 

 
Bürodienst FSK: 

fsk-buerodienst@uni-hd.de 

 

Bürozeiten: 

Mi, Fr 11 – 13 Uhr 

 

und nach Vereinbarung 
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und Diskussion, verkommt das Verfahren zur Farce. Die Gruppenhochschule, in deren Gremien alle 
Statusgruppen Gelegenheit haben sollen, ihre Argumente vorzutragen, wird hier nicht ernst 
genommen und das Verfahren zur Beratungsfolklore verkürzt. Denn gerade in beratenden 
Kommissionen, die die Entscheidungen eines beschließenden Gremiums vorbereiten sollen, ist es 
unsinnig, eine Empfehlung im Umlaufverfahren abzugeben, denn es geht gerade darum, Argumente 
abzuwägen und dem Beschlussgremium Entscheidungsgründe an die Hand zu geben.   

2. Insbesondere in Prüfungsauschüssen, die ohnehin einen Großteil ihrer Aufgaben in der Regel an 
den/die VorsitzendeN delegieren, kann man Einzelfallentscheidungen und sich daraus ggf. 
ergebende Konsequenzen nicht im Umlaufverfahren klären. So werden im Prüfungsausschuss für 
die Betroffenen sehr wichtige Entscheidungen gefällt, die z.T. den weiteren Lebensweg des 
Prüflings stark beeinflussen. Daher sollten wir als Studierendenvertretung darauf insistieren, dass 
insbesondere Prüfungsausschüsse nicht im Umlaufverfahren eine Entscheidung fällen, allein um 
sicher zu stellen, dass Einzelfälle ausgewogen diskutiert und nicht nach Lektüre der Aktenlage 
abgestimmt werden. Ggf. kann dem/den betroffenen Prüfungskandidat/in und dem/der Prüfer/in 
Gelegenheit gegeben werden, sich in der Sache zu äußern. 

Da oft auch überlegt werden muss, ob der Einzelfall kein solcher ist und ein allgemeines Problem 
zugrundeliegt, das anzugehen wäre, ist eine ordentliche Sitzung unabdingbar.  

3. Natürlich kann man Kommafehler, Termine und anderen Kleinkram weiterhin der Einfachheit 
halber  im Umlaufverfahren handhaben  – man kann aber auch in der Regel den Vorsitzenden 
vertrauen, dass sie diese Angelegenheiten alleine in den Griff bekommen...  

 

Info: Die Verfahrensordnung zu Umlaufverfahren:  

§ 2 (1) [...] Sofern im schriftlichen oder elektronischen Verfahren i.S.d. § 8 Abs. 1 entschieden 
werden soll, leitet der Vorsitzende des Gremiums das Verfahren ein und legt zugleich die 
Beantwortungsfrist fest. Die Beantwortungsfrist beträgt mindestens fünf Tage.  
§ 8 (1) […] Ein Beschluss im schriftlichen oder elektronischen Verfahren bedarf der Mitwirkung 
von mindestens der Hälfte der in der jeweiligen Angelegenheit stimmberechtigten Mitglieder. Ist 
ein Mitglied an der Beteiligung gehindert, so ist dies unter Angabe des Grundes auf dem 
Schriftstück zu vermerken bzw. in elektronischer Form mitzuteilen. 
§ 9 (1) Die Gremien entscheiden durch Beschlüsse, Abstimmungen und Wahlen im Rahmen einer 
ordnungsgemäß einberufenen Sitzung. Sie können auch im Wege des schriftlichen Verfahrens 
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(einschließlich der Übermittlung schriftlicher Erklärungen durch einfache elektronische 
Übermittlung) oder in elektronischer Form beschließen; dies gilt insbesondere bei Gegenständen 
einfacher Art und Protokollgenehmigungen oder wenn wegen Störung einer Sitzung kein Beschluss 
gefasst werden konnte. Erhebt ein stimmberechtigtes Mitglied Einspruch gegen die Fassung eines 
konkreten Beschlusses im elektronischen Verfahren, so ist der entsprechende Tagesordnungspunkt 
im Rahmen einer regulären Sitzung des Gremiums zu behandeln. Bestehen Zweifel an der 
ordnungsgemäßen Durchführung des schriftlichen oder elektronischen Verfahrens, so ist dies 
unverzüglich zu rügen.  
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Die FSK wird gebeten, entsprechend der folgenden 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

zu beschließen, dass sie die Exzellenzinitiative ablehnt.  

 

 

Begründung: 

 

1. Wir lehnen eine Abkehr von der bisherigen Grundfinanzierung der 

Hochschulen, wie sie mit der Ex-Ini eingeschlagen wird, ab, zumal die 

Vergabe der Gelder bei der Ex-Ini fragwürdig und intransparent ist und 

bestimmte Hochschularten, FHen, PHen, Kunsthochschulen sowie die 

meisten Hochschulen in den neuen Bundesländern von vorneherein 

ausgeschlossen sind. 

Die Ex-Ini vermag also nicht einmal, ihrem selbsterklärten Ziel, die besten 

Hochschulen monetär zu begünstigen, gerecht werden, nicht zuletzt weil 

eine derartige Initiative die (bisherige) Stärke des deutschen 

Hochschulsystems untergräbt. 

 

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

 
Antragsteller:  FSK-Sitzung am 7.06.2011 

 

FSK 

 

Die Studierendenvertretung an 

der Universität Heidelberg 

 

 

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

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

 

Email: 

fsk@fsk.uni-heidelberg.de 

 

 

Ansprechperson: 

Kirsten, Emanuel 

 

Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 

Dafür:  

 

Dagegen: 

 

Enthaltungen:  

 

 

 

 
Bürodienst FSK: 

fsk-buerodienst@uni-hd.de 

 

Bürozeiten: 

Mi, Fr 11 – 13 Uhr 

 

und nach Vereinbarung 
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2. Die Nachhaltigkeit der Ex-Ini muss durch die Hochschulen gewährleistet werden. Dadurch wird in 

einer nicht absehbaren und durch die Fachbereiche nicht planbaren Weise in deren weitere 

Entwicklung eingegriffen: Während die Umwidmung einer Stelle oder deren Ausrichtung in Gremien 

abgestimmt werden muss, ist dies bei der Ausrichtung von Ex-Ini-Stellen nicht der Fall. Sobald dann 

eine frei werdende Stelle für die „Sicherung“ einer Ex-Ini-Stelle herhalten muss (also de facto durch sie 

ersetzt wird), kann eine zum Teil einschneidende Umorientierung (bzw. de facto Streichung) erfolgen, 

die vom Fach nicht planbar über demokratische Gremien beeinflussbar ist. Das Rektorat hingegen kann 

hier mit Zusagen oder Ankündigungen von Umwidmungen bzw. Streichungen Politik betreiben. 

 

3. Die thematische und methodische Ausrichtung der Ex-Ini-Projekte muss weder auf bisherige 

Planungen abgestimmt sein, noch in den Gremien besprochen werden, sondern erfolgt – 

sinnvollerweise - vor allem mit Blick darauf, was wohl "durchgeht". Fragen der Weiterentwicklung 

vorhandener Strukturen, der Neuentwicklung von Ansätzen aus den jeweiligen Fächern heraus, die 

Berücksichtigung von Studium und Lehre, der Einbettung der Forschung soziale und politische 

Prozesse spielen zwar sicher oft in der Antragsformulierung und der Formulierung der Bewilligung eine 

Rolle, nicht aber in der Entwicklung und Bewilligung der Anträge. Die Kriterien, nach denen das Geld 

vergeben wird, werden nicht öffentlich zugänglich gemacht (außer ein paar allgemein gehaltenen 

Formulierungen). Beobachtbar ist eine starke Fokussierung auf bestimmte Fachgruppen und Themen, 

Auch wenn dies sinnvoll sein mag – dies darf nicht in einer kleinen Expertenrunde entschieden werden, 

sondern muss politisch verantwortet werden. 

 
 
 



Kosten der Wahl für die Fachräte im Sommersemester 2011 
(aktualisierte Fassung - 26.06.2011) 

 

4 Studentische Projektstellen (je 80h) zur 

zentralen Koordinierung und 

Organisation der Wahl vorab („Zentralstelle“) 

sowie zur Unterstützung der 

Wahldurchführung während des jeweiligen 

Wahlzeitraums („Präsenzbetreuung“) 

 

ca. 4.000 € 

 

Einsatzstipendien für die lokalen 

WahlkoordinatorInnen 

 

33 x 50 € = 1650 € 

 

Betreuung der Wahllokale durch engagierte 

Universitätsmitglieder (praktische 

Durchführung der Wahl) 

 

0 € 

 

Druck der Wahlzettel und Wahlumschläge für 

die Wahl der Statusgruppe der Studierenden 

(ca. 22.000 Wahlberechtigungen) 

 

700 € 

 

Materialien für die Briefwahl der 

Nichtstudentischen 

Statusgruppen (ca. 700 

Wahlberechtigte) 

200 € 

 

Auswertung der Wahlen (Vorsortierung und 

Auszählung mehrerer tausend Wahlzettel, 

Wahlstatistik, Wahlbericht an die 

Universitätsöffentlichkeit etc.) 

 

160 € 

 

Projektaccount im URZ für interne und externe 

Kommunikation und Vernetzung 

 

0 € 

 

Gesamt  ca. 6710 € 
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