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Wichtige TermineWichtige TermineWichtige TermineWichtige Termine
Allgemeine Übersicht über Aktivitäten in der vorlesungsfreien Zeit:
http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/article/aktivitaeten-in-der-vorlesungsfreien-zeit.html

10.10. Infos für Erstis:Führungen und Materialien/Infostand in der Neuen Uni 

• Der Infostand findet am 10.10, ab 9:00 bis ca. 11:30 in der Neuen Uni statt.

• Wer kann am Stand helfen? Einfach dazu kommen, mit den Leuten reden, Flyer verteilen 

– da sein

• Wir wollen zentrale Erstiveranstaltungen anbieten, FSen können im Rahmen ihrer 

Einführungen auf diese Veranstaltungen hinweisen bzw. sie miteinplanen, (vgl. Antrag F 

20/11-18 zur Bereitstellung von Finanzmitteln)

• Der Semesterplaner ist in Druck, das Studentenwerk druckt uns außerdem 1.000 

Postkarten zum Semesterticket 

• Eine Übersicht über FSK-Faltblätter findet ihr hier; Ergänzungen und Verbesserungen 

bitte an den Bürodienst:

http://www.fachschaftskonferenz.de/material-formulare.html

Abstimmungen  ::::  
Über alle fettgedruckten Tagesordnungspunkte in der Tagesordnung auf der nächsten Seite kann 
abgestimmt werden. 
Anträge, die kurzfristig noch eingereicht wurden sowie Ergänzungen und Hinweise zu laufenden 
Anträgen findet ihr hier:
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/FSK

Papiere, an denen wir gerade arbeitenPapiere, an denen wir gerade arbeitenPapiere, an denen wir gerade arbeitenPapiere, an denen wir gerade arbeiten
Hier die Übersicht über inhaltliche Arbeits- und Diskussionspapiere, an denen gerade gearbeitet wird, 
in er jeweils aktuellen Fassung. Sie bilden die Grundlage für spätere inhaltliche Positionierungs-
Anträge. 
Mitarbeit ist ausdrücklich erwünscht!Mitarbeit ist ausdrücklich erwünscht!Mitarbeit ist ausdrücklich erwünscht!Mitarbeit ist ausdrücklich erwünscht!

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

Aktuelle Informationen/Bitten
1



Tagesordnung
Über fettgedruckte Tagesordnungspunkte sollte bzw. soll in den Fachschaften abgestimmt werden. 

In Klammern ist angegeben, wo sich in welchem Rundbrief der Antrag findet bzw. welche Nummer 

er hat

Modul 1 Termine – Seite 4

1. Rundlauf zu Sitzungbeginn

2.  FSK-Sitzungstermine

3. Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen 

Modul 2 Studium und Lehre – Seite 5

2.1.1 Arbeits- und Diskussionspapiere

(a) Diskussionspapier Ombudsperson für Studierende 

(b) Diskussionspapier „Diskussions-Portfolio“ 

(c) Diskussionspapier zum Teilzeitstudium 

(d) Diskussionspapier zu Bezahlmastern 

(e) Diskussionspapier zu Freiversuchen

(f ) Diskussionspapier zu Modularisierung 

(g) Diskussionspapier zu Tutorien 

(h) Diskussionspapiere Arbeitsverhältnisse von Lehrenden

2.1.2 Neue Themen

(i) Open Access (siehe Bericht aus dem Senat, Modul 3.3)

(j) Studiengebührenvergabe für den Januarsenat (Einreichungsfrist: 18.01.2012)

→ hierfür bitte Rückmeldung: Wie sollen die Studiengebühren künftig vergeben werden?

2.2) Positionierungsanträge

(a) Abstimmung zu Umlaufverfahren P12/11-16 

2.3) AGSM Lehre 20.09.2011

Modul 3 Gremien – Seite 10

1. Freie Gremienplätze / Kandidaturen 

2. Beirat Graduiertenakademie

3. Fachrat 

4. Entwurf zur Änderung der Geschäftsordnung der FSK (P15/11-17)

5. Schulung für Gremienmitglieder
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6. Neues aus der Hochschulpolitik

Modul 4: Hochschul- und Bildungspolitik – Seite 17
1. LaStuVe (Landesstudierendenvertretung am 1.10.)

2. Vorbereitung der AGSM am 26.9. und 18.10: 

http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/N%C3%A4chste_Sitzung_der_AG

3. Der Studentische Akkreditierungspool ist pleite

4. Bericht von der AG VS am 15.9.

5. ABS (Aktionsbündnis gg. Studiengebühren) hat neue Struktur

Modul 5: Finanzierungsanträge – Seite 19

1. Antrag Antifa-AK für LA-Cafe (F 13/11-17) - angenommen

2. Antrag auf Neumöblierung im ZFB (F 14/11-17) – wird gehalten

3. Antrag des Unimut auf Finanzierung – ACHTUNG: hier liegt eine Stellungnahme der Refkonf vor 

- wird gehalten

4. Antrag des AK PAECON für eine Vortragsreihe (F 15/11-17) – wird gehalten

5. Antrag des AK Lehramt auf Finanzierung von Vorträgen und Exkursionen im Rahmen des 

Lehramtscafes im Wintersemester 2011/12 (F 12/11-18) 

6.  Antrag der Referatekonferenz auf Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen, Vorträgen und 

Literatur im Bereich Qualitätsentwicklung (F 19/11-18)  - dreigeteilt

7.  Antrag der Referatekonferenz auf Durchführung und Finanzierung zentraler 

Erstsemesterveranstaltungen (F 20/11-18) 

8. Antrag des AK Theorie und Praxis auf Druck von Broschüren (F 21/11-18) 

Modul 6: Aktivitäten der FSK – Seite 23

1. Fakultätsdeputat Physik

2. Semesterblatt Wintersemester

3. Planung FSK-Wochenende

Modul 7: Verschiedenes – Seite 25

1. DAAD-Preis für ausländische Studierende: Frist wurde verlängert

Anlagen: 1. Bericht aus dem Senat S. 25

2. Entwurf eines Positionspapiers zur Modularisierung S. 31

Modul 1: Termine
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1.1 Rundlauf zu Beginn der Sitzung
Beginn:19:50

Ende: 22:02

Martin (FS Medizin HD), Hans, Axel, Tim (alle FS Math/Phys), Denis (FS Slavistik), Kirsten (FS 

Mittellatein), Nicolas (FS Computerlinguistik), Emanuel (PoBiNetz)

Medizin HD: Doktorandenleitfaden überarbeitet, interne Studiengebührenevaluation kommt

MathPhys: Erstieinführung für Physiker, Mathematiker nächste Woche, zu viele Leute für eigenen 

Hörsaal

Slavisitk: Raumprobleme (kein FS-Raum mehr, der wurde ihnen genommen)

CoLi: Semesterendfest geplant

1.2 FSK-Sitzungstermine
Die  Termine  für  die  Sitzungen  bis  April  2012  wurden  festgelegt, ihr  findet  sie  unten  in  der 

Übersicht. Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen.

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)

20.09.11 Martin

04.10.11 Emanuel (Vorlesungsbeginn am 10.10.)

18.10.11 Martin

01.11.11 Emanuel (der 1.11. ist ein Feiertag, aber 8.11. ist Senat und wir bekommen die Unterlagen nicht vor dem 1.11.)

15.11.11 Martin
Weitere Sitzungstermine:

2011: 29.11., 06.12. (Nikolaussitzung, Senat: 13.12.) 20.12. (Weihnachtssitzung)

2012:   1  7.01., 31.1. (Senat: 7.2.), 14.2., 28.2., 13.3., 27.3., 10.4. (Senat: 17.1.), 24.4 

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.

Tagesordnung der jeweils nächsten FSK-Sitzung:

Die TOPs der nächsten Sitzung, nachgereichte Anträge sowie 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  bis  zur  Sitzung  noch  aufgenommen,  bitte  aber  auf  jeden  Fall  eine  Tischvorlage  einreichen: 

sitzungsleitung@fsk.uni-heidelberg.de.

1.3 Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen
Gremientermine findet ihr hier: http://sofo.tfiu.de/list?nDays=0&tag=gremien&title=Gremientermine
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Vortreffen findet ihr hier, fehlende Termine bitte dem Bürodienst mitteilen:

http://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=vortreffen&title=&style=

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

AGSM Lehre 20.09.11, 18:00 ZFB

AGSM allgemein 26.9.11, 14:00 Altstadt Noch nicht ganz sicher...

Erstibegrüßung 10.10.11, 9:00 Neue Uni

AGSM 18.10., 17:00 Neue Uni, HS 41

AG VS 14.10., 14:00 ZFB Im wiki

Jahresfeier 2011 22.10.11

Jörg Kraus angefragt für FSK 15.11.11

Modul 2: Studium und Lehre

2.1.1 Arbeitspapiere und Diskussionspapiere
(d.h. Entwürfe für inhaltliche Positionierungsanträge)

In RB 18/11, Modul 6.6 hatten wir einen Vorschlag zum Umgang mit inhaltlichen Papieren vorgestellt,  

diesen haben wir etwas verfeinert und können hier die modifizierte Form vorstellen:

In letzter Zeit haben wir mehrfach Wiki-Links verschickt, aber nie den konkreten Text, der gerade 

in Arbeit war. Manchmal kann man auch nicht von „Text“ reden – wir haben eher eine krude 

Sammlung von Stichworten und Textbausteinen vor uns... FSen, die den RB nur gedruckt 

bekommen, bekommen den Text bzw. den Zwischenstand allerdings evtl. nie zu Gesicht, da sie zum 

Teil keine Möglichkeit haben, während ihrer Sitzung online ins Wiki zu gehen. Mit dem vorletzten 

Rundbrief (RB 17/11) haben wir daher alle Texte einmal ausgedruckt verschickt. In Zukunft wollen 

wir nun folgendermaßen vorgehen:

• sobald ein Thema in der FSK als Thema, zu dem wir eine Position brauchen, identifiziert 

wird, oder sobald wir an einer Fragestellung gearbeitet wird, wird eine Wiki-Seite angelegt

• der Link zu dieser Seite wird ein paar Mal im Rundbrief verschickt und auf der FSK-Seite 

im Wiki aufgeführt unter den „Sachen in Arbeit“

• in der FSK klären wir, bis wann wir die Positionierung beschlossen haben wollen, welche 

Aspekte rein müssen, wo wir noch andere Leute/Stellen kontaktieren wollen etc. 
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• ggf. gibt es auch Schwerpunkt-Treffen oder Schwerpunkt-FSK-Sitzungen zu Themen

• auf jeden Fall wird sobald es mehr als Stichworte sind eine aktuelle Zwischenfassung als 

Diskussionsgrundlage im RB gedruckt verschickt (Änderungen: weiterhin im Wiki)

• dann wird dieser Text in der FSK nochmal beredet, ergänzt etc.

• abschließend wird der Text dann als Positionierungsantrag zur Abstimmung verschickt

„Arbeitspapiere“ sind demnach Entwürfe, Sammlungen von Überlegungen – noch nicht ganz 

durchdacht und kaum formuliert. Sie sollen in den nächsten Wochen zu konkreten durchdachten 

„Diskussionspapieren“ ausgearbeitet werden. Hierbei können alle Interessierten im AGSM-Wiki 

mitwirken. So entstehen dann ausformulierte abstimmungsfähige „Positionspapiere“. Die Arbeit im 

Wiki ist dann beendet, Änderungen können nur noch per Antrag in der FSK eingebracht werden.

Derzeit arbeiten wir an sehr vielen Arbeits- und Diskussionspapieren. Wir sollten uns überlegen:

• ob es Papiere gibt, die wir jetzt rasch abstimmungsfähig machen müssen

• welche Themen  besonders strittig sind und daher sehr rasch und möglichst intensiv beraten 

werden müssten

• welche Themen zwar vielleicht nicht strittig sind, aber gut beraten werden sollten, damit der 

Antrag fundiert ist

• zu welchen Themen wir Treffen machen sollten

• ob sich einzelne FSen oder Personen oder Referate um einzelne Anträge nochmal extra 

kümmern sollten

Für die Arbeitsplanung im weiteren Semester sollten wir auch Themen sammeln, zu denen wir auch 

etwas machen sollten oder müssen.

(a) Diskussionspapier Ombudsperson für Studierende

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

Schnellere Positionierung, damit wir uns um Drittmittel kümmern können

• Ende Oktober

(b) Diskussionspapier „Diskussions-Portfolio“

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

Zu relevanten Diskussionen in den Gremien sollte man jeweils den Diskussionsanlass dazu 

schreiben, damit man in 5 Jahren immer noch weiß, woran diskutiert.

• Muss bis zur Systemakkreditierung in die Diskussion eingebracht sein, damit wir zeigen 
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können, dass wir es angebracht haben

• die Fachschafften müssen bei Besuchen informiert werden, damit sie dahinterstehen.

• Fertig bis dieses Jahr – 20.Dezember

(c) Diskussionspapier zum Teilzeitstudium

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

• zB bei Studierenden mit Kind nicht so weit

• Kritik steht, Gegenentwurf noch nicht

• nochmal ein zielgruppenspezifisches Treffen anbieten

• Diskussion bis Ende des Jahres, Abstimmung bis Ende des Semester

• AUFRUF an alle Fachschaften:

◦ Habt ihr Eltern unter euren Studis?

▪ Slavistik; ja, 50%

◦ Wer hat Berufstätige?

◦ Mit diesen Leuten kann man sich zielgruppenspezifisch treffen und Positionien 

erarbeiten

(d) Diskussionspapier zu Bezahlmastern

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

• wir können in den Gremien dagegen sein, ohne die Komplexität des Themas jetzt dezidiert 

auszuarbeiten

• Thema ist gerade nicht so prioritär

(e) Diskussionspapier zu Freiversuchen

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

• braucht noch ca. 5 Stunden Arbeit

• kommt im SAL immer wieder

• bezieht sich nicht auf Wiederholungsversuche bei Einzelprüfungen, sondern auf die 

Abschlussprüfung

• →Zum Wiederholungsversuchen bei allen Prüfungen könnte man auch diskutieren  wir 

klären, ob wir hier Positionierungsbedarf haben oder ob es eher den Fächern überlassen 

werden sollte
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(f ) Diskussionspapier zu Modularisierung

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

Vgl. Anlage 2 – sollte nochmal gründlich von allen gelesen und im Wiki überarbeitet werden

• Kommt zu Beginn der Vorlesungszeit in den Abstimmungsprozess

(g) Diskussionspapier zu Tutorien

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

• Kirsten (Referat Studienreform) sieht großen Diskussionsbedarf

• Thema: Kriterien, die wir an Tutorien anlegen

• Arbeitsweise der Tutoren, Einbettung in den Fachkontext etc.

• Diskussion muss intensiv geführt werden, damit wir die facettenreichen Meinungen der 

Fächer anführen können

• wir brauchen die Position bis Februar, weil dann das BLP-Geld – so es denn kommt – im 

SAL verteilt wird. Hier Vergabe zB mit Auflagen

• auch mit diesem Papier sollten wir durch die Fächer ziehen und Argumente sammeln

• Ende Dezember muss das Teil formuliert sein und in die Abstimmung gehen, damit es im 

Januar fertig wird

(h) Diskussionspapier zu Arbeitsverhältnissen von Lehrenden 

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

• Kirsten sieht großen Diskussionsbedarf

• in angemessener Weise nicht mehr in diesem Semester, Ziel: Anfang des nächsten Semester

• Lehraufträge, befristete Verhältnisse etc.

• mit Bund-Länder-Antrag kommen Lehraufträge

• hierzu haben wir also Diskussionbedarf

2.1.2 Neue Themen

(i) Diskussionspapier open access

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

• wurde in der FSK-Sitzung am 20.9. als Thema identifizert, vgl. Modul 3.3)

(j) Diskussionspapier Vergabe von Studiengebühren

• sollte bis zum Januarsenat fertig sein (Einreichungsfrist: 18.01.2012)
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 2.2 Positionierungsanträge
(d.h. Beschlussvorlagen für inhaltliche Positionierungen)

In Positionierungsanträgen nimmt die FSK eine Positionierung vor, FSK-Mitglieder in Gremien 

sind an sie gebunden. Änderungen können nur noch per Änderungsantrag vorgenommen werden. 

Positionierungsantrag zu Umlaufverfahren (P12/11 RB 16)

Abstimmung, siehe Anlage 4 Rundbrief 16/11

Dafür: MathPhys, VWL, Mittellatein, Musikwissenschaft, Ethnologie

Dagegen:

Enthaltung: Jura

Der Antrag wird noch weiter gehalten gehalten

2.3 Bericht AGSM Lehre 20.09.11
Der TOP Verfasste Studierendenschaft (VS) wurde auf Montag, den 26.9., 14:00 verschoben, da 

Frau Fuhrmann-Koch dabei sein will; außerdem soll dort über die Jahresfeier gesprochen werden.

Am 20.9. haben wir intensiv über den Bund-Länder-Antrag gesprochen. Problem: in dem Antrag 

wird am Anfang noch vom Lehr-Lern-Konzept gesprochen und zwischendrin an einigen Stellen 

auch von den Fachräten und Studienkommissionen. Aber dann taucht das Lehr-Lernkonzept nicht 

mehr auf, es ist dann vor allem die Rede von Berichten an den SAL, Treffen der 

Curriculumsbeauftragten und den Fakultäten. Die Gefahr, die wir sehen, ist, dass die Diskussion um 

eine neue Lehr-Lern-Kultur auf der Strecke bleibt und in den Fakultäten das  Geld irgendwie 

verteilt wird und die dringend nötige Diskussion in den Fächern auf der Strecke bleibt.

Diese Bedenken können dann entkräftet werden, wenn wir im SAL detailliert über die Umsetzung 

des Antrags reden und das auch nochmal im Senat beschlossen wird. Konkret müssen Anträge aus 

den Fachräten und Studienkommissionen in die Fakultäten und den SAL kommen und es geht 

nicht darum, irgendwelchen Leuten Stellen zuzuschieben, sondern die Rahmenbedingungen dafür 

zu schaffen, dass sich in der Lehre grundlegend etwas ändert und neue Konzepte entwickelt werden 

und die Prüfungsordnungen grundlegend überarbeitet werden. Frau Nüssel geht davon aus, dass im 

Mittelpunkt des Bund-Länder-Antrags die Kompetenzorientierung steht; um die umzusetzen 

bedarf es einer grundlegenden Änderunge, die nur über eine intensive Arbeit vor Ort umsetzbar ist.

==> in der SAL-Sitzung im Oktober müssen wir das sehr deutlich einbringen und gucken, dass das 
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in den Senat kommt.

Weitere Themen, die angesprochen wurden: Lehramtsstudium, Exmatrikulation nach Ablegen der 

Abschlussprüfung, Info-Flyer über die drei Campi (Altstadt, Bergheim, INF). Raum der Stille, 

Räume in der Slavistik (die FS hatte einen Raum, der ihr aber genommen wurde...)

Modul 3: Gremien

3.1 Freie Gremienplätze

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

und im Rundbrief 16/11, TOP 3.1, sowie an dieser Stelle:

http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2011/Positionie

rungen/P4-11-3_Gremienarbeit.pdf

Vorliegende unabgestimmte Kandidaturen:

Ausschuss Plätze Kandidaturen

5. Naturwissenschaftlich-Mathematische 

Gesamtfakultät (NatMatGesFak) 

(beratend) 

2 stud. Mitglied

2 Stellv.

M: Golo, Tim

Stellv: 

6. Senatsausschuss für Lehre (SAL) 

(beratend) 

4 stud. Mitglieder (bereits gewählt)

4 Stellv. (2 davon bereits gewählt)

Stellv: Martin, Sandra

8. Kommission für die Marsiliusstudien 

(beratend): 

2 stud. Mitglieder

keine Stellv., soll geändert werden, wird im Senat 

zurückgestellt, erst kommt Änderungsantrag

Martin, Carolin, Cosima, 

Verena

9 Kommission Studentische Beteiligung 

(beratend):

3 Mitglieder3 Stellv. M: Ben, Emanuel, Nicolas

17. Beratende Senatskommission für die 

Verleihung der Bezeichnung "apl. Prof" 

1 stud. Mitglied
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(außerplanmäßiger Prof.) 

19. Zentraler Zulassungsausschuss für alle 

NC-Fächer 

1 Mitglied

1 StellvertreterIn

M: Sandra

21. Senatsausschuss für 

Gleichstellungsfragen 

(1 Mitglied, 1 StellvertreterIn) 

37. Studentenwerk: Vertreterversammlung: 4 Mitglieder und 4 StellvertreterInnen M: Kristof, Simon, Marc

Stellv:

Die ersten Leute, die SAL-Mitglieder, werden im Senat am 13.9. gewählt. Die anderen im 

Novembersenat, daher sind wir nicht total unter Zeitdruck, aber wir sollten langsam mal voran 

kommen.

Es kommt das Problem auf, dass wir teilweise Leute wählen, die nie hier waren und die 

wahrscheinlich auch nie wieder (zum Berichten, geschweige denn zum Vorbereiten) kommen. 

Teilweise gehen sie auch nicht in die Sitzungen.

3.1 (a) Kommission für Vergabe der Deutschlandstipendien

Wir haben hier keine Vorschläge gemacht, da wir das ganze Stipendium höchst fragwürdig finden 

(u.a. gibt es einen fzs-Beschluss gegen das Deutschlandstipendium als Studienfinanzierungsmodell) 

Außerdem hatte sich niemand für die Kommission gemeldet. Die Kommission tagt einmal im Jahr 

im September, die nächste Sitzung ist dann also erst nächstes Jahr, bis dahin können wir diese 

Position überdenken. Weitere Informationen in RB 16/11, TOP 3.1

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

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

Weitere Informationen in RB 16/11, TOP 3.1

Wir sollten 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.

==> in der AGSM am 26.09. ansprechen

3.1 (c) Senatsausschuss für die Lehre
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Sandra König (FS Chemie), Martin Wagner (FS Medizin)

6 Leute sind schon gewählt, es sind nur noch zwei Plätze frei (vgl. RB 18/11)

Dafür: Soziologie, Jura, Mittellatein, Ethnologie, Musikwissenschaft

Dagegen:

Enthaltung:

3.1 (d) Marsilius-Kommission

In der Marsiliuskommission wurden seit einem Jahr keine professoralen Mitglieder nachgewählt, 

die Kommission kann also nicht ordentlich tagen und selber über die Satzungsänderung 

(Einführung zweier studentischer stellvertretender Mitglieder) beschließen, daher muss die FSK ihn 

wohl stellen ==> am 13.9. einbringen und im Novembersenat dann abstimmen. Sobald die 

Änderung durch ist, gibt es dann zwei Plätze für Mitglieder und zwei für StellvertreterInnen, die 

dann direkt im Anschluss gewählt werden können. Für die Besetzung der Kommission schlagen wir 

den vier Leuten vor,  dass sie sich wie die Mitglieder anderer Kommissionen untereinander 

verständigen, wer Mitglied und wer StellvertreterIn wird und sie dann eine gemeinsame Kandidatur 

einreichen. D.h. wir stimmen jetzt über die Leute ab und die gewählten einigen sich untereinandern 

darauf, wer Mitglied wird und wer Stellvertreterin.

Carolin:

Dafür: Jura, Ethnologie, Musikwissenschaft, Medizin HD

Dagegen:

Enthaltung: MathPhys

Cosima:

Dafür: Musikwissenschaft, Geschichte, Germanistik, Politik, Soziologie, Jura

Dagegen:

Enthaltung: MathPhys, Medizin HD

Martin:

Dafür: Jura, Ethnologie, Musikwissenschaft, Medizin HD

Dagegen:

Enthaltung: MathPhys

Verena:

Dafür: Musikwissenschaft, Geschichte, Germanistik, Politik, Soziologie, Jura
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Dagegen:

Enthaltung: MathPhys, Medizin HD

3.1 (e) Senatsausschuss für Studentische Beteiligung

Teambewerbung Ben Seel, Emanuel Farag, Nicolas Bellm

Dafür: Medizin HD

Dagegen:

Enthaltung

3.1 (f ) Vertreterversammlung des Studentenwerks

Kandidatur von Kristof Becker und Simon Haabermaaß

Dafür: Medizin HD

Dagegen:

Enthaltung:

Kandidatur Marc Sowa

Dafür: Medizin HD

Dagegen:

Enthaltung:

3.1 (g) Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gesamtfakultät

Golo (Storch) kandiert als Mitglied (vgl. RB 17/11) 

Dafür: MathPhys, Mittellatein, Medizin HD

Dagegen:

Enthaltung:

Tim (Adler) auch

Dafür: MathPhys, Mittellatein, Medizin HD

Dagege:

Enthaltung:

3.1 (h) Zentraler NC-Ausschuss

Sandra (König) kandiert als Mitglied (vgl. RB 17/11)
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Dafür: Musikwissenschaft, Soziologie, Ethnologie, Mittellatein, Jura, Medizin HD

Dagegen:

Enthaltung:

3.2 Sitzung Beirat der   Graduiertenakademie am 18.10.  
Sitzung am 18.10. Vorbereitung muss beginnen, Mandatierung muss am 4.10. abgeschlossen sein; es 

liegen aber noch keine Unterlagen vor, die versuchen, uns die noch rechtzeitig zukommen zu lassen.

3.3 Bericht aus dem Senat 13.09.
==> http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Senat#Mandatierungsmatrix

• Dringende Sachen werden jetzt berichtet, danach setzen Alt- und Neusenatoren sich 

nochmal zusammen, um zu schauen, was berichtet werden kann

• →Freedom-Collektion entgültig abgeschossen  kommt nicht

• NEUER DISKUSSIONPUNKT: OPEN ACCESS

• Eitel meint, dass man das vielleicht nicht zitieren kann, wenn es open access

• Mitteilungen

• 2012 – Med HD, Med MA, Physi, Philosophische, VerKult bekommen 2012-

Professuren

• wenn die 2012er in den Master gehen, wird es problematisch

• das Thema KÖNNTE IN 3 Jahren zum Problem werden

• Studiengebührenvergabe auf LaStuVe einbringen

• Eitel meint, wir könnten die Vergabe noch nicht diskutieren, weil die gesetzliche 

Regelung noch nicht da ist

• Satzungsänderung BioQuant wurde länger diskutiert

• Ehrendirektor unstrittig

• Aufnahme neuer Mitglieder komisch

• zeitlich nicht so kritisch, kommt deswegen nochmal in nächsten Senat

• Kontakt mit Hashmi geplant wg. Raumnutzung im Bioquant

3.4 Fachrat
Dass unser Rektor von vielen Dingen keine Ahnung hat, war uns ja schon länger klar. Aber nicht 

nur macht er Sachen nicht immer richtig, er macht auch vieles falsch. So etwa den sorgfältig 
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vorbereiteten Bericht zu den Fachratswahlen, den er total verhunzt und dementsprechend nicht nur 

die intensive Arbeit von Andrea, David, Emanuel und Kirsten verunglimpft hat, sondern auch den 

Fachrat an sich. Weiteres Vorgehen muss geplant werden.

Treffen mit Hashmi, damit es in den StuBe kommt. Dann muss im Senat darüber geredet werden.

3.5 Entwürfe zur Änderung der GO der FSK (P 15/11-17)
Statt eines für die Sitzungsleitung verantwortlichen Personenkreises wird ein Sitzungleitungsreferat 

vorgesehen, womit diesem gleichzeitig Aufgaben des Bürodienstes in Versand, Vor- und 

Nachbereitung der Sitzung etc. übertragen werden. 

Die bisher vorgesehene Möglichkeit zu Beschlüssen im beschleunigten Verfahren wird entfernt. 

Obwohl nur für Finanzierungsanträge gedacht (die eigentlich aber warten können), wurde sie von in 

letzter Zeit mit den besten Absichten wiederholt genutzt, um rechtzeitig eine inhaltliche 

Positionierung der FSK herbeizuführen. Dafür sind nunmehr – wie vorher eigentlich auch – 

Refkonf bzw. betreffendes Referat zuständig.

Dafür: Mittellatein

Dagegen:

Enthaltung:

3.6 Schulungen für Gremienmitglieder
Ende Oktober/Anfang November soll es Schulungsveranstaltungen für Fakultätsrats-, Fachrats-, 

Studienkommissionsmitglieder sowie alle Interessierten geben. Wir halten euch auf dem 

Laufenden. Erläuterungen hierzu vgl. Antrag F 19/11-18 in diesem Rundbrief

3.7 Neues aus der Hochschulpolitik
• →Wechsel im Unirat  Moritz Rücktritt, Hans ist jetzt Mitglied

• Studiengebührenprüfung durch Landesrechnungshof liegt noch nicht vor

• Uni spricht sich dafür aus, dass Studierende sollen angeblich doch nicht beteiligt werden

▪ Hans schießt dagegen, wir alle sollten das tun

• Bund-Länder-Programm

• der Antrag wurde von Frau Nüssel abgeschickt. Wir haben uns beteiligt und müssen 

schauen, dass unsere Ideen nicht untergehen
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• Will man eine eidesstattliche Versicherung bei der Promotion?

• Rektorat ist dafür

• viele Leute sind dagegen

• Thema war auch im Senat

• Ex-Ini-Antrag

• Rektorat behauptet, dass jedes Senatsmitglied Einblick hatte, stimmt aber nicht

• Finanzen

• Jahresberichte und Ausblich für 2012/2013

• viele Zahlen, die sich im Jahresbericht der Uni wiederfinden

• damit beschäftigt sich auch ein Finanzausschuss

• Funktionsbeschreibung W3 Fundamentale Physik statt Technische Informatik

• die Professuren nach dem kleinen Fächertausch verliert Heidelberg nicht

• Jahresbericht

• Kanzlerwahl

• gab viele Bewerbungen

• UR-Kommission ist mit der Findung geeigneter Kandidaten beschäftigt

• neue Regierung schafft Studiengebühren im Bereich der nichtkonsekutiven Master erstmal 

nicht ab

FRAGEN: 

• Emanuel

◦ BLP-Schreibteam hätte gern früher gewusst, worum es geht

◦ Man musste nachfragen, wo die Infos sind

◦ Hans meint, dass er dann auch geantwortet hat

Modul 4: Hochschul- und Bildungspolitik
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4.1 Treffen der Landesstudierendenvertretung (LaStuVe), 1.10.
Die nächste LaStuVe ist am 1.10. in Freiburg. Es geht u.a. um die Wahl eines neuen Präsidiums. 

Laura aus Freiburg, dies es bisher sehr gut gemacht hat, kandidiert wieder. Außerdem Christoph 

von der PH KA – der im LaStuVe-AK-LA (landesweiter Lehramtsarbeitskreis) aktiv ist und auch 

im AS des fzs aktiv war und dort gute Arbeit geleistet hat.

Vorschlag: Die beiden können wir bestätigen. Die Refkonf wird in ihrer Sitzung am 27.09. hierüber 

befinden müssen, weil zur FSK kein Antrag fristgerecht vorlag. 

Anstehende Themen:

• Semesterticket

• Kompensationszahlungen Studiengebühren

• Teilzeitstudium

• VS

◦ „unser“ Johannes (Michael Wagner) bewirbt sich auf die ausgeschriebene Stelle zur VS-

Koordination. Da wohl niemand seine Qualifikation  und seine Eignung in Frage stellen 

wird, sollten wir auch ihn bestätigen. Zumal er bereits mehrere Monate vor dem 

eigentlich avisierten Starttermin bereit wäre, anzufangen mit der Arbeit!!! 

• WiHis (Wissenschaftliche Hilfskräfte)

◦ in Freiburg sitzen nur Leute in der Bibliothek, die richtige Stellen haben nach TV-L

• Landes-AG Hochschule der Grünen am 15.10. in Stuttgart – die LaStuVe ist dazu 

eingeladen

• Wohnung

4.2 Vorbereitung AGSM am 26.9 (und 18.10.)
==> http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/AG_Studentische_Mitbestimmung

Schwerpunktthema am 26.9., 14:00 wird VS (Verfasste Studierendenschaft) sein, daher hat die AG 

VS das Thema nochmal besonders gründlich vorbereitet am Donnerstag, 15. August, 18:00

4.3 Der studentische Akkreditierungspool ist pleite
Es gibt einen studentischen Akkreditierungspool, der sich darum kümmert, Studierende durch 

Weiterbildung zur Akkreditierung von Studiengängen zu befähigen, wie sie im Bachelor-Master-
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System vorgesehen ist. Die so qualifizierten Studierenden werden „gepoolt“ und per Losverfahren 

den Akkreditierungen zugewiesen, die anstehen.

Leider gab es Probleme mit dem Koordinierungsausschuss des studentischen Akkreditierungspools 

(KASAP), sodass der Pool kein Geld mehr hat und die Agenturen ihn für die Akkreditierung auch 

nicht mehr finanzieren wollen.

Es wird Geld gesucht. Hat jemand Vorschläge oder selbst zuviel?

Die Lage hat sich inzwischen etwas entspannt, ist aber weiterhin angespannt... 

Unser Beitrag (vgl. Antrag F 9/11-18) ist, dass wir eine Schulung machen und die TeamerInnen, 

also den Pool dafür zahlen.

4.4 Bericht von der AG VS am 15.09
Die AG VS hat sich am 15.9. getroffen und nochmal über das weitere Vorgehen gesprochen.

• Das Rektorat wird am 26.9. mit uns über die VS reden, die Verschiebung zeigt, dass ihnen 

das Thema wichtig ist, das ist gut

• Im Laufe des WiSe müssen wir eine Diskussion an der Uni HD beginnen, damit wir bei der 

Einführung der VS vorbereitet sind und nicht dann erst anfangen einige Sachen zu bereden

• wir gehen davon aus, dass Stellen und Mittel, die jetzt im Haushalt der Univerwaltung 

zugeordnet sind, der neu einzurichtenden VS zugeordnet werden

• Wir wollen ein Podium mit der Wissenschaftsministerin im Laufe des WiSe, um 

Öffentlichkeit für das Thema zu bekommen

• evtl. kann man den Diskussionsprozess  mit ersten Liquid-Versuchen begleiten

• Wir müssen auf zwei Ebnen diskutieren und diese auch in der Diskussion an der Uni HD 

unterscheiden:

1. Was soll in das Gesetzt auf Landesebene?

2. Was wollen wir für Heidelberg

4.5 ABS (Aktionsbündnis gg. Studiengebühren) hat neue Struktur
Das Aktionsbündnis gegen Studiengebühren (ABS) hat eine neue Struktur umgesetzt, die auf der 

Vollversammlung Ende August beschlossen wurde. Die Geschäftsführung des ABS wurde damit 

abgeschafft und ins Koordinationsorgan integriert. Inhaltlich wurde der Kampf gegen die letzten 

Bundesländer mit allgemeinen Studiengebühren, Bayern und Niedersachsen, angesagt. Das ABS 

plant dazu eine Kampagne unter dem Motto „Ihr seid die Letzten!“ Darüber hinaus werden auch 

andere Formen von Studiengebühren wie Langzeitgebühren verstärkt in den Fokus genommen.
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Die Pressearbeit wird zukünftig von einer eigenen Pressegruppe erledigt, die neuen 

Ansprechpartner*innen sind Mathilda Illich und Stefan Gleich.

Modul 5: Anträge an die FSK

Erläuterung zu den Antragsnummern:

Wir unterscheiden zwischen Finanzierungsanträgen, Positionierungsanträgen und 

Besetzungsanträgen (also F-, P-, und B-Anträgen). Die Anträge werden nach Sorte fortlaufend 

jahresweise nummeriert.  Der Buchstabe davor zeigt an, zu welcher Kategorie von Anträgen der 

Antrag gehört. Der erste F-Antrag im Jahr 2011 erhält also die Nummer F 1/11, der erste P-

Antrag die Nummer P 1/11, der zweite dann P 2/11 bzw. F 2/11 usw.. Um die Anträge leichter 

zu finden bzw. um die Abstimmung mitzuverfolgen, gibt die letzte Ziffer an, in welchem 

Rundbrief der Antrag das erste Mal zur Abstimmung stand. In den Rundbriefen danach wird er 

nicht mehr abgedruckt, aber durch die letzte Ziffer weiß man immer, wo man nachgucken muss, 

wenn man ihn sucht.

5.1 Antrag Antifa-AK: Vorträge für LA-Cafe (F 13/11-17)
Finanzierungsantrag für zwei Vorträge vom Antifa-AK über insgesamt 350€: 1. Waldorf, 

Wurzelrassen und Rudolf Steiner , 2. Paolo Freire und die Begründung einer emanzipatorischen 

Bildungspraxis

Dafür: ReWi, VWL, Ethnologie, Mittellatein, Soziologie, Musikwissenschaft

Dagegen:

Enthaltung: Jura

IST ANGENOMMEN

5.  2 Antrag auf Neumöblierung im ZFB (F 14/11-17)  
Der große Büroraum im ZFB bedarf neuer Ausstattung im Gesamtwert von ca. 5800€. Die 

zusammengewürfelten Möbel sind nicht unbedingt dazu geeignet, dort angenehme 

Arbeitsatmosphäre zu verbreiten oder effektives Arbeiten zu befördern, auch weil sie nicht auf den 
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Raum abgestimmt sind und oft sehr unpraktisch sind. Das soll sich – nachdem endlich die 

schimmeligen Wände renoviert sind – ändern. Es werden neue Möbel, ein kleiner Beamer samt 

Leinwand und Geld für „Kleinkram“ (Locher, Tacker etc.) beantragt.

Dafür: Ethnologie, Jura, Mittellatein, Musikwissenschaft, Soziologie, MathPhys

Dagegen: 

Enthaltung: 

Antrag wird gehalten

5.3 Antrag auf Finanzierung des UniMUT (F 16/11-17 plus 

Ergänzung)
Der Unimut stellt einen Antrag gestellt auf Druck im Wintersemester 2011/12. über ca. 2500€. 

ACHTUNG: hier liegt eine Stellungnahme der Refkonf vor, die (eigentlich selbstverständliche) Auflagen 

für die Finanzierung von Zeitschriften durch die FSK hinzufügt wie es bereits für z.B. Vorträge existiert.. 

Diese Stellungnahme sollte mit abgestimmt werden sollte. Ihr findet sie im Anhang und hier: 

http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2011/Positionierungen/Unimut_Er

gaenzung_Refkonf_August_2011.pdf

Unimutantrag samt Ergänzung der Refkonf

Dafür: Ethnologie, MathPhys, Mittellatein

Dagegen:

Enthaltung:

Unimutantrag ohne Ergänzung der Refkonf

Dafür:

Dagegen: MathPhys

Enthaltung:

Antrag wird gehalten

5.4 Antrag des AK PAECON für eine Vortragsreihe(F 15/11-17)
Der AK Postautistische Ökonomie möchte eine Vortragsreihe durchführen und beantragt 1760€.

Dafür: Soziologie, Mittelatein, Jura, 

Dagegen: 
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Enthaltung: 

Kommentar der Sitzung: Man sollte mal über den Namen des AKs nachdenken

Antrag wird gehalten

5.5 NEU: Antrag AK Lehramt für Vorträge und Exkursionen im 

Rahmen des Lehramtscafe (F 12/11-18)
Das Lehramtscafe möchte mit Blick auf die laufende Schulreformdiskussion Vorträge zu aktuellen 

Themen und Exkursionen zu Reformschulen anbieten, Antragsvolumen: 700 – 1200 Euro

Dafür: MathPhys, Mittellatein

Dagegen:

Enthaltung:

5.6 Antrag Refkonf Finanzierung Fortbildung, Vorträge und 

Literatur im Bereich Qualitätsentwicklung (F 19/11-18)
Es soll eine zentrale Schulung durch den studentischen Akkreditierungspool (siehe TOP 4.3) geben 

für Interessierte, v.a. Leute in Fachräten und Fakultätsräten, darüber hinaus Vorträge zu relevanten 

Themen und ausßerdem soll Infomaterial für die Bibliothek im ZFB gekauft werden, teilweise auch 

an die Gremienmitglieder verteilt werden, z.B. Berufungsreader.

Der Antrag wird auf Antrag von MathPhys in drei Einzelteile geteilt. MathPhys enthält sich bei 

der Literatur, da die FS es für nicht so toll hält, dass im ZFB Bücher rumstehen, die kaum genutzt 

werden. Dies ist durchaus begründet es sei aber darauf hingewiesen, dass die Bücher im ZFB 

genutzt werden können – und auch werden, allerdings nicht von so vielen Leuten. Daher wollen wir 

schon länger die Werbung hierfür intensivieren, außerdem wird der Buchbestand derzeit erfasst und 

online zugänglich gemacht, damit man die Bücher online suchen kann (die UB, die bereits 

angefragt wurde, ob die Bücher in heidi erfasst werden könnten, macht dies nicht, da der Bestand 

zu klein ist).

Teil 1: Schulung, 500 Euro

Dafür: MathPhys, Mittellatein

Dagegen:

Enthaltung:
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Teil 2: Vorträge: 300 – 500 Euro

Dafür: MathPhys, Mittellatein

Dagegen:

Enthaltung:

Teil 3: Literatur: 150 Euro (Literatur fürs ZFB) + 140 Euro (Broschüren zum Verteilen) 

Dafür: Mittellatein

Dagegen:

Enthaltung:  MathPhys

5.7 Antrag der Referatekonferenz auf Durchführung & 

Finanzierung zentraler Erstiveranstaltungen (F 20/11-18)
Zu Beginn der Vorlesungszeit gibt es einige Themen, die nicht  jede FS anbieten kann. Daher 

schlägt die Referatekonferenz vor, folgende Veranstaltungen zentral zu organisieren. Fachschaften 

können die Veranstaltungen dann in ihr Programm aufnehmen. Konkret geht es um folgende 

Veranstaltungen:

1. Eine Antifa-Stadtführung

2. Drei botanische Führungen (Neuenheimer Feld, Altstadt, Campus Bergheim)

3. Ein oder zwei BAföG-Infoveranstaltung 

4. Lehramtsinfoveranstaltung

Kosten entstehen hierbei für Kaffee und Kekse und weil wir teilweise auf externe Referenten 

zurückgreifen. Kosten: 300 – 500 Euro

5.8 Antrag AK Theorie & Praxis, Broschürendruck (F 21/11-18) 
Der AK Theorie und Praxis ist ein studentischer Lesekreis, der für alle interessierten Studierenden 

offen ist. Unterstützt werden soll der Druck von 4 A5- Broschüren. Die Texte beinhalten 

grundlegendes Wissen zur Bildungspolitik und der Veränderung von gesellschaftlichen 

Verhältnissen. Die Auswahl zieht eine klare Linie von Dada zu Surrealismus und Situationistischer 

Internationale (S.I.); die Texte sind alle aufeinander bezogen. Laws Text bietet eine interessante 

Ergänzung und bezieht sich ebenfalls auf die S.I.:
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· Larry Law / Revolutionary Self-Theory

· Situationistische Internationale / Über das Elend im Studentenmilieu

· Don Lacoss / Surrealism in 68: Paris, Prague, Chicago

· R. Huelsenbeck / DADA siegt!

Dafür: MathPhys, Mittellatein

Dagegen:

Enthaltung:

Modul 6: Aktivitäten der FSK

6.1 Fakultätsdeputat Physik
Kurzbericht:

Auf den Brief, der im letzten Rundbrief beigefügt war hat die Physik jetzt reagiert und war etwas 

verärgert. Wir haben darauf hingewiesen, dass wir schon länger in SAL usw. versucht haben, das 

Problem intern zu lösen und dass sie auf unseren Brief vom Februar hätten antworten können

- was sie nicht getan haben.

Auf die Sache bezogen wurde nach Auskunft der Physik noch nicht evaluiert, weil die Kriterien 

noch nicht feststehen. Das ist seltsam, denn die Kriterien wurden schon 2008 auf einem Workshop 

präsentiert - außerdem stehen sie zum Teil im Gesetz.

Wir treffen uns irgendwann kommende Woche mit der Physik, dabei sind auch MathPhys'ler 

dabei.

Tim meint, dass die MathPhys'ler „Good-Cop“ spielen wollen und alles inhaltllich mittragen, es 

sich aber als Fachschaft nicht allzu sehr mit der Fakultät verscherzen wollen. 

Es kommt der Einwand, dass irgendjemand ja schon den Kopf hinhalten muss, die Frage ist, wer 

das dann macht.

Sitzungstaktisch wird es wahrscheinlich auch sinnvoll sein, die netten und bösen Rollen wechseln zu 

lassen, damit die anderen verwirrt sind und die Studis sich nicht teilen lassen.

Fazit: Man ist sich einig, dass auf einem intensiven Vortreffen die Sitzung detailliert vorbereitet 
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werden sollen.

6. 2 Semesterblatt Wintersemester
Wir sollten es auf jeden Fall machen. Gute Werbemaßnahme, wir können es nutzen, um Leute 

einzubinden, Refkonf kümmert sich um die Finanzierung

Idee der AG VS: wir machen es zum Schwerpunkt Verfasste Studierendenschaft

Geplanter Erscheinungstermin: 6.12.2011 

Themensammlung:

• VS 

• Kompensationszahlungen 

• Räume 

• Fachrat 

• Energiegenossenschaft, Stand ihrer Solarzellen 

• Mensakritik 

• Ombudsmann 

• Senatsausschüsse 

• Gremienvorstellung 

• Bund-/Länder-Programm 

• Orientierungstest 

6.3 Planung FSK-Wochenende
Zu Beginn des kommenden Semesters soll es ein FSK-Wochenende geben. Analog zum 

Fachschaftswochenende werden wichtige Themen diskutiert, Neuankömmlinge in aktuelle Themen 

eingeführt und viel Spaß gehabt :-) Meldet euch, einfach beim Bürodienst, wenn ihr Interesse habt, 

mitzukommen.

Anne und Carolin sind an der laufenden Organisation dran; weitere Infos:

http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/FSK-Wochenende

Modul 7: Verschiedenes

7.1 DAAD-Preis für ausländische Studierende: Frist wurde verlängert
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Bis zum 15.10. kann man sich noch bewerben, bzw. Leute vorschlagen. ...

Weitere Informationen: 

http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/september/article/bewerbungsfristve

raengerung-daad-preis-fuer-auslaendische-studierende.html?

tx_ttnews[day]=15&cHash=f3b968354c6b21619c344e63e088345c

Anlagen
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Anlage 2: 1 Entwurf einer FSK-Positionierung zur Modularisierung

Im Zuge des sogenannten Bolognaprozesses wurden die Magister-, Diplom und Lehramts- und 

Staatsexamens-Studiengänge modularisiert und der Arbeitsaufwand nicht mehr in 

Semesterwochenstunden (SWS), sondern im Rahmen des European credit transfer systems (ECTS) 

in sogenannten "Leistungspunkten" (LP) bemessen (bzw. auf Englisch in sogenannten credit points, 

CP). Die im Deutschen gängige Verwendung des Terminus „Leistungspunkte“ ist hierbei insofern 

verwirrend, als es nicht um Bemessung einer Leistung (z.B. in Form einer Notenbeurteilung) geht. 

Vielmehr wird im Rahmen des ECTS die gesamte aufgewandte Arbeitszeit berücksichtigt. Bei der 

SWS-Zählung wurde lediglich der zeitliche Aufwand für die Präsenz in der Veranstaltung gemessen, 

die sogenannt Kontaktzeit; Zeiten für die Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen wurden 

nicht berücksichtigt. Eine Vorlesung, in der man zu Vorlesungsende eine kleine Klausur schreibt, 

galt als genauso aufwendig wie beispielsweise ein vor- und nachbereitungsintensives 

Hauptseminar, in dem man zudem in der Vorlesungsfreien Zeit lange an einer Hausarbeit schrieb. 

LP wie sie im Rahmen des ECTS konzipiert sind, berücksichtigen auch die Vor- und 

Nachbereitungszeit und nicht nur die Kontaktzeit.

Die Kultusministerkonferenz (KMK) definiert Leistungspunkte folgendermaßen: „In der Regel 

werden pro Studienjahr 60 Leistungspunkte vergeben, d.h. 30 pro Semester. Dabei wird für einen 

Leistungspunkt eine Arbeitsbelastung (work load) des Studierenden im Präsenz- und Selbststudium 

von 25 – max. 30 Stunden angenommen,[...]“ Bei einem dreijährigen Bachelor ergibt dies eine 

Gesamtzahl von 180 LP, kommt ein zweijähriger Master dazu, ergibt dies insgesamt 300 LP. Die 

Tatsache, dass in Modulen nicht jede einzelne Veranstaltung geprüft werden muss und 

Leistungspunkte nicht nur für Lehrveranstaltungen vergeben werden können, sondern auch gerade 

für „Selbststudium“ und den gesamten Arbeitsaufwand der Lehrveranstaltungen und des Studiums 

(Selbststudium, Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen, Projektarbeit etc.) 

berücksichtigen sollen und nicht die bloße Anzahl an SWS, ist aus studentischer Sicht zu begrüßen. 

Die Berechnung der LP stellt somit auch eine Art studentische Arbeitsschutzbestimmung dar, da 

eine Obergrenze des erwarteten Arbeitsaufwandes fürs Studium definiert wird.

Modul meint dabei nach einem in der KMK vereinbarten Konsens Folgendes: „In Modulen werden 

thematisch und zeitlich abgerundete, in sich geschlossene und mit Leistungspunkten belegte 

Studieneinheiten zusammengefasst. Sie können sich aus verschiedenen Lehr- und Lernformen 

zusammensetzen (z. B. Vorlesungen, Übungen, Praktika, e-learning, Lehrforschung etc.). […] Zur 

Reduzierung der Prüfungsbelastung werden Module in der Regel nur mit einer Prüfung 

abgeschlossen, deren Ergebnis in das Abschlusszeugnis eingeht. Die Prüfungsinhalte eines Moduls 

sollen sich an den für das Modul definierten Lernergebnissen orientieren. Der Prüfungsumfang ist 

dafür auf das notwendige Maß zu beschränken.“ (Fußnote 1)

I: Status quo in Heidelberg: Studienstrukturreform statt inhaltlicher Studienreform 

Wieso jedoch ist das Ergebnis der Modularisierung, die eine möglichst geringe Prüfungslast 

vorsieht, dass vielerorts in Heidelberg Studiengänge nur so vor Prüfungen strotzen und als 

verschult wahr genommen werden? Da der Grund, wie dargelegt, nicht in den Vorgaben zu suchen 

ist, ist dies auf die Umsetzung in Heidelberg vor Ort zurückzuführen. War die Modularisierung als 

eine Studienreform gedacht, die die Art und Weise, wie gelehrt, gelernt und geprüft wird, 

reformieren soll, sollte daher einhergehend mit einer Reform der Studienstruktur, also dem Aufbau 
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des Studiums geändert werden. Das Ergebnis war jedoch lediglich eine Studienstrukturreform, in 

die Berechnung der Examensnote fließen nun, anstatt wie bisher lediglich die Abschlussprüfung, 

künftig auch Noten aus den Veranstaltungen ein. Die Lehr- und Lernarrangements wurden nicht 

verändert, sondern lediglich in Module überführt, in denen formal und nicht inhaltlich 

Veranstaltungen zusammengefasst sind. So gibt es Prüfungsordnungen, in denen die einzige 

Gemeinsamkeit von Teilen des Moduls der bloße Veranstaltungstyp ist.

Es gibt noch ein weiteres Problem: Die KMK vereinbart zu den Lehr- und Lernformen in Modulen 

Folgendes: „Im Modul sind die einzelnen Lehr- und Lernformen zu beschreiben (Vorlesungen, 

Übungen, Seminare, Praktika, Projektarbeit, Selbststudium). Grundsätzlich sollen unterschiedliche 

Lehrveranstaltungen zum Erreichen eines Qualifikationszieles beitragen. Welche Veranstaltungen 

dies im konkreten Fall sind, ist jedoch eine nachrangige Frage.“ Anstatt nun das Selbststudium und 

neue Lehr- und Lernformen in den Prüfungsordnungen zu berücksichtigen (bzw. sie nicht 

vorzuschreiben) bzw. es den Studierenden zu einem sehr großen Teil selbst zu überlassen, ob sie in 

ein Seminar gehen oder selbstständig lernen wollen, wird nun jeder einzelne Punkt an eine 

Lehrveranstaltung gekoppelt. 

(Ein Grund für die oft geringe Anzahl an Pflichtveranstaltungen in den alten Studiengängen war, 

den Studierenden einen Freiraum für eigene Studiengestaltung zu lassen, der jedoch nicht bei der 

Erbringung von Leistungen seitens der Dozierenden berücksichtigt werden musste.)

War es im Zuge der Diskussion um Studienreform im Bologna-Prozess gerade auch intendiert, 

aufzuzeigen, was die Studierenden außerhalb der bloßen Präsenzzeit zu leisten haben, wurde nun 

die Präsenzzeit oft erhöht oder in den Mittelpunkt gestellt, weil das Veranstaltungskontingent 

massiv anwuchs und oft mit einer – vorgeblich notwendigen – Anwesenheitspflicht belegt. Weil 

einzelne Lehrveranstaltungen der jeweiligen Module miteinander inhaltlich oftmals kaum etwas zu 

tun haben, werden Modulprüfungen so gut wie unmöglich. Nach einer derartigen 

Studienstrukturreform, ohne die Lehre in ihren Methoden und Inhalten zu reformieren, muss jede 

Veranstaltung einzeln geprüft werden, was bei dem nun größeren Pensum an 

Pflichtveranstaltungen die erhöhte Prüfungslast erklärt - die sich sowohl auf Seiten der 

Studierenden wie auch der Lehrenden niederschlägt..

Ein bedeutender Faktor dafür, dass lediglich eine Studienstrukturreform durchgeführt wurde, lag 

auch daran, dass es nicht gelang, von der Fach- bis Universitätsebene alle Statusgruppen 

angemessen zu beteiligen, obwohl im Prager Kommuniqe (Fußnote 2) gefordert wird, dass alle 

Betroffenen als gleichberechtigte PartnerInnen auf Augenhöhe beteiligt werden. 

Die konkrete Frage stellt sich nun, wie eine Modularisierung besser durchführbar wäre. 

II. Künftige Modularisierung als Studienreform im Zeichen von Forschendem Lernen und 

Lernendem Lehren 

II.I. Die Möglichkeit eigenständiger Lehr-/Lernformen

Nach den Rahmenvorgaben der KMK sollen unterschiedliche Lehr-Lernformen zum Erreichen eines 

Qualifikationsziels beitragen. „Welche Veranstaltungen dies im konkreten Fall sind, ist jedoch eine 

nachrangige Frage.“ Im Zusammenspiel mit einer Modulprüfung und dem Leistungspunktesystem 

für ein ganzes Modul ergibt sich daher, dass in einer einzigen Prüfung auch Leistungen anerkannt 

werden können, die gerade nicht in einer einzigen Lehrveranstaltung erbracht wurden. Den 

jeweiligen Fächern der betreffenden Studiengänge ist es also zunächst selbst überlassen, wie sie 

das Studium der Studierenden organisieren bzw. die Studierenden es sich selbst organisieren 

lassen, um die benötigten Leistungspunkte zu erbringen bzw. Kompetenzen anzueignen. Der 

Besuch einer weiteren Lehrveranstaltung zu einem bestimmten Thema, das die Studierenden 
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interessiert, ist genauso möglich wie Projektarbeit in Arbeitsgruppen oder Selbststudium, die nicht 

zwingend unter Anleitung, aber unter Beteiligung von Dozierenden stattfinden. 

Ging es früher um die Frage, was die Dozierenden die Studierenden in ihren Lehrveranstaltungen 

lehren und wie sie das abprüfen, und waren sie in der konkreten Ausgestaltung der jeweiligen 

Lehrveranstaltung unabhängig von anderen Lehrveranstaltungen, so verhält es sich nun anders: Es 

zählt gemäß der KMK, was die Studierenden lernen und nicht, welche Veranstaltung welcher 

Lehr-/Lernform sie dafür belegt haben. Es geht nicht darum, die Ziele einer Lehrveranstaltung an 

feste Inhalte und Veranstaltungen gebunden zu definieren und diese am Ende des Semesters als 

eine Art Wissenspensum abprüfen. Es geht darum, inwiefern es ein Angebot an verschiedenen, 

inhaltlich aufeinander bezogenen Lehr- und Lernarrangements gibt, in dessen Rahmen 

die Erarbeitung bestimmter definierter Kompetenzen (Modulhandbücher sind nämlich keine 

Lehrpläne, sondern definieren die Erarbeitung von Kompetenzen) ermöglicht wird. Im Rahmen der 

Modularisierung ist es also möglich, dass auch Lehr- und Lernformen berücksichtigt werden, die 

keine Lehrveranstaltung unter Anleitung eines Dozierenden sind. 

II.II. Modulprüfungen im Zusammenhang mit Kompetenzorientierung 

Neue Lehr- und Lernformen stehen einer Abprüfbarkeit nicht im Wege, wenn entsprechende, zum 

Teil neue, Prüfungsformen etabliert werden. Hierbei darf man Prüfung nicht automatisch als eine 

punktuelle Prüfung verstehen, die in Form einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung seitens 

der Lehrenden organisiert wird. So lassen sich auch hier, wie schon gezeigt wurde, die KMK-

Vorgaben alle Freiheiten: So können für selbstständige Lehr-/Lernarrangements der Studierenden, 

in denen Dozierenden nur noch als AnsprechpartnerInnen bspw. für (fachwissenschaftliche) 

Probleme agieren, Prüfungsformen wie Hausarbeiten, Lerntagebücher, Vorträge und viel mehr 

eingesetzt werden, um den Studierenden auch weiterhin in angemessener Form eine 

Rückmeldung zu geben.

Dass Veranstaltungen nun blockweise als Modul geprüft werden in einer einzigen Prüfung und 

nicht mehr als einzelne wie bisher, bestätigt dies: Waren die Veranstaltungen, insbesondere die 

Vorlesungen, früher so konzipiert, dass die Dozierenden gegen Ende gezielt überprüfen konnten, 

ob sie sich das seitens der Dozierenden vermittelte Detailwissen oder Grundwissen angeeignet 

haben oder nicht, so zielen Modulprüfungen gerade nicht darauf ab: Dies hat mehrere Gründe. Ein 

umfassenden fachliches, wie überfachliches Grundwissen kann nur seitens der Studierenden 

selbstständig in einem kontinuierlichen Prozess erworben werden. Dies gilt umso mehr, als dass es 

gilt, den bisherigen Wissensstand kritisch in Frage zu stellen und es nicht für bare Münze zu 

nehmen. In klassischen Lehrformen wie Vorlesungen geht es also auch nicht darum, den Leuten 

das Grundwissen bis ins letzte Detail zu vermitteln, sondern das jeweilige Gebiet zu umreißen, 

sodass die Leute sich nach der Vorlesung selbst ein Grundwissen in dem jeweiligen Gebiet 

erarbeiten können, falls dies vorher nicht der Fall war. 

II.III Kompetenzen basieren auf Wissen 

Bloße Wissensvermittlung kann nicht das alleinige Ziel von Lehren und Lernen an den Hochschulen 

sein. Es geht vielmehr auch um Kompetenzen. In diesem Zusammenhang wird meist die 

Kompetenzdefinition von Weinert zitiert: „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie 

erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die 

damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 

die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu 

können“ (Fußnote 3) Kompetenz ist demnach eine Disposition, die Personen befähigt, 

unterschiedliche Situationen individuell zu bewältigen. In diesem Sinne setzt Kompetenz Wissen 

voraus, ist mit diesem aber nicht gleichzusetzen. Kompetenz zeigt sich im Vollzug, also im 
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Nachhinein und ist ein Prozess und kann nicht punktuell nachgewiesen werden.

Nach Weinert muss die Entwicklung von Kompetenzen mit einer Studierendenzentrierung einher 

gehen muss, damit die Studierenden die verschiedenen Kompetenzen in ihrer Fachwissenschaft 

und die Übergreifenden Kompetenzen überhaupt entwickeln können. 

Auch die KMK-Vorgaben sehen vor, dass Folgendes für die Studiengängen und die Module geklärt 

werden muss: „Welche fachlichen, methodischen, fachpraktischen und fächerübergreifenden 

Inhalte sollen vermittelt werden, welche Lernziele sollen erreicht werden? Welche Kompetenzen 

(fachbezogene, methodische, fachübergreifende Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen) sollen 

erworben werden?“ Die Studierenden sollen also ausgehend von konkreten Inhalten Kompetenzen 

und Fähigkeiten entwickeln, die über das bloße Verfügen von Wissen hinausgehen. 

II.IV Forschendes Lernen - Lernendes Lehren

Studierende sollten nicht nur seitens der Lehrenden gezielt an bestehende Forschungsgebiete 

herangeführt werden. Sie sollen ebenfalls die Möglichkeit haben, bereits während ihres Studiums 

eigene Forschungsfragen zu entwickeln, Forschungsgebiete zu erschließen und im Studium 

forschend zu Lernen. Lehr- und Lernarrangements bringen es mit sich, dass Dozierende nicht mehr 

hierarchisch und alleine über Lehre bestimmen, sondern eine Rolle als ModeratorInnen, 

UnterstützerInnen, Ansprechperson für Studierenden einnehmen, wie es bspw. in den vielen 

Arbeitsgruppen der Heidelberger Naturwissenschaften bereits der Fall ist. Ebenfalls sind die Rollen 

zwischen Lernenden und Lehrenden nicht mehr in einer festen Konstellation zu sehen, sondern die 

Rollen von „Lehrenden“ und „Lernenden“ wechseln und überschneiden sich: Forschendes Lernen 

und Lernendes Lehren. Klassische Lehre spielt hier nach wie vor eine große Rolle, sollte sich aber 

nun in einem Konzept mit anderen Lehr- und Lernformen zu thematisch und inhaltlichen 

abgestimmten Lehr- und Lernarrangements ergänzen. 

II.V Studierende als gleichberechtigte PartnerInnen bei der Konzeption und Ausgestaltung ihres 

Studiums

Damit jedoch in den Studiengängen ein solches Lehr- und Lernangebot im Zuge der Revision oder 

Neufassung von modularisierten Studiengängen entwickelt werden kann, müssen künftig die 

Studierenden als gleichberechtigte PartnerInnen auf Augenhöhe beteiligt werden. Bei der 

Konzeption eines Studienganges ist die Mitarbeit und Einbindung der Studierenden zur 

gemeinsamen Bearbeitung nicht ein Aspekt, den es zu beachten gilt, sondern die Basis. 

Voraussetzungen für einen solchen Prozess, an dem alle Statusgruppen auf Augenhöhe beteiligt 

werden, sind in Heidelberg: Fachräte, Studienkommissionen, Fakultätsräte, SAL, Senat. 

Modularisierung bietet nun vielfältige Möglichkeiten, forschendes Lernen zu ermöglichen. 

Inwieweit dies gelingt und wo weitere Veränderungen geboten sind, wird kontinuierlich in den 

Gremien evaluiert und weiterentwickelt. 

Ombudsperson

Zitat aus dem Prager Kommunique einbauen zum Abschluss 

III. Vorgehen für die Weiterentwicklung der bisherigen Modularisierung: 

Vor dem Hintergrund der eben ausgeführten Überlegungen fordern wir, dass künftig bei 

modularisierten Studiengängen im Rahmen einse Lehr- und Lernkonzeptes für Forschendes Lernen 

und Lernendes Lehren eine qualtitative Gestaltung des Studiums angestrebt wird.

Prüfungsordnungen und Modulhandbücher bilden hierfür den technischen Rahmen. An die 

Modularisierung legen wir folgende Kriterien an: 

1.Die Studierenden werden durch die neue Heidelberger Gremienstruktur als gleichberechtigte 
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PartnerInnen auf Augenhöhe von Anfang an an der Gestaltung des Studiums beteiligt. 

Darüberhinaus wirkt die Uni Heidelberg aktiv darauf hin, dass die gesetzlichen Möglichkeiten der 

Mitbestimmung der nicht-professoralen Statusgruppen hin. 

2.Forschendes Lernen und Lernendes Lehren müssen die Basis der künftigen Neufassungen und 

Überarbeitungen der Prüfungsordnungen sein. 

3.Bei künftigen Neufassungen und Überarbeitungen der Prüfungsordnungen ist die Vielfältigkeit 

individueller Studienverläufe zu berücksichtigen:

a) Wir lehnen eine unbegründete Sequenzierung ab, denn in vielen Fällen ist es nicht sinnvoll, die 

Reihenfolge von Veranstaltungen vorzuschreiben.

b) Teilzeitstudien, die insbesondere für junge Familien relevant sind, müssen im Rahmen einer 

flexibleren Studiengestaltung zu einer selbstverständlichen Variante des Studiums ohne zusätzliche 

organisatorische Komplikationen werden.

c) Prüfungsordnungen müssen Raum für die freie Entwicklung und Entfaltung persönlicher 

Neigungen und fachlicher Interessen lassen.

d) Wir fordern daher eine Öffnung aller Veranstaltungen für alle Studierenden unabhängig vom 

Studiengang in den sie eingeschrieben sind; wobei bei Kapazitätsengpässen den Fachstudierenden 

der Vorzug zu geben wäre, bis die Kapazitäten ausgebaut wurden. 

e) Eine stärkere Berücksichtigung der verschiedenen Vorkenntnisse und Schwerpunkte von 

Studierenden mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen (innerhalb eines Studienfachs und 

studienfachübergreifend), ist innerhalb der Veranstaltungen notwendig. Das muss in deren 

didaktische Konzeption Eingang finden.

Bisher waren Veranstaltungen stark auf eine von vielen anwesenden Zielgruppen zugeschnitten, 

die Minoritätsgruppe(n) hatten Pech.

4.Wir lehnen Prüfungsordnungen ab, die Lernende und Lehrende in einen Prüfungsmarathon 

zwingen, dies heißt: 

a) Wir lehnen ab, dass grundsätzlich jede Veranstaltung einzeln geprüft werden muss.

b) Wir fordern, dass im Laufe des Studiums unterschiedliche Prüfungsformen vorgesehen sind und 

geeignete Rahmenvoraussetzungen dafür geschaffen werden. Auch Wahlmöglichkeiten für 

Prüfungsformen sind anzudenken. 

c) Wir lehnen einen Benotungszwang jeder einzelnen Veranstaltung ab. Bei der Konzeption der 

Prüfungsordnung ist zu überlegen, in welchem Maß und an welcher Stelle Benotung sinnvoll ist.

d) Wir fordern, dass sofern sinnvoll Module mit einer abschließenden umfassenden Modulprüfung 

vorzusehen sind.

e) Wir fordern, dass inhaltlich und zeitlich abgeschlossene Module konzipiert und angeboten 

werden.

5.Wir lehnen eine Unitisierung, d.h. das unmotivierte und unbegründete Zusammenfassen von 

Veranstaltung zu einem „Modul“, ab.

6.Wir lehnen ab, dass Punkte/Leistungsnachweise nachträglich aberkannt werden.

Es gibt Prüfungsordnungen,die vorsehen, dass ein Modul innerhalb einer bestimmten Zeitspanne 

absolviert werden muss. Wenn dies nicht geschieht, verfallen alle bisher erworbenen 

Leistungspunkte und Leistungsnachweise. 

7.Prüfungsordnung sollten eine größeres Repertoire an Lehr-/Lernformen ermöglichen als bisher. 

Dies beinhaltet insbesondere, dass Module als ganze kompetenzorientiert sind. 
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Fußnoten:

Fußnote 1: vgl. die Definitionen und Standards für die Modularisierung (S.2.) der 

"Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von 

Studiengängen", Beschluss der KMK vom 15.09.2000 i. d. F. vom 22.10.2004, einzusehen u.a. 

unter:

http://www.hrk.de/bologna/de/download/dateien/KMK_Rahmenvorgaben_Modularisierung_ECT

S_22102004.pdf

Fußnote 2: bei diesem Dokument handelt es sich um das Ergebnis eines der Bologna-Folgetreffen 

auf europäischer Ebene, in deren Zuge die Entwicklung des Bologna-Prozesses diskutiert wurde 

und jeweils bestimmte wichtige Punkte festgehalten wurden, die als wesentliche Voraussetzungen 

für das Gelingen von Studienreform aufgefasst wurden und deren Erfüllung oder Nichterfüllung in 

der Folge dann evaluiert werden.

Fußnote 3: Weinert, F. E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene 

Selbstverständlichkeit. In F. E. Weinert (Hrsg.), Leistungsmessungen in Schulen. Weinheim und 

Basel: Beltz Verlag, S. 17–31; S. 27

Nochmal drüber gehen und einbauen:

Ombudsperson einbauen, damit sie mal drin ist

Diskussionsportfolio einbauen

Begriffliche Klärung der zentralen Begriffe – einiges ist noch nicht so richtig definiert..

irgendwo einbauen: Lehrende sind alle Gruppen, nicht nur Profs

Wer weiterarbeiten will: ihr findet den Text im Wiki:

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