
FSK-Rundbrief Nr. 20/11 vom 4.10.11FSK-Rundbrief Nr. 20/11 vom 4.10.11FSK-Rundbrief Nr. 20/11 vom 4.10.11FSK-Rundbrief Nr. 20/11 vom 4.10.11

Zentrale Erstibegrüßung am Mo, 10.10.Zentrale Erstibegrüßung am Mo, 10.10.Zentrale Erstibegrüßung am Mo, 10.10.Zentrale Erstibegrüßung am Mo, 10.10.

10.10. 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

ERSTIABRECHNUNGEN:ERSTIABRECHNUNGEN:ERSTIABRECHNUNGEN:ERSTIABRECHNUNGEN:
!! bitte möglichst bis Ende Oktober einreichen !!!! bitte möglichst bis Ende Oktober einreichen !!!! bitte möglichst bis Ende Oktober einreichen !!!! bitte möglichst bis Ende Oktober einreichen !!

Abstimmungen  ::::  
Über alle fettgedruckten Tagesordnungspunkte in der Tagesordnung auf der nächsten Seite sollte
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

Wir überarbeiten gerade die FSK-FlyerFSK-FlyerFSK-FlyerFSK-Flyer, bitte macht Ergänzungs- und Verbesserungsvorschläge und
teilt uns Tipp- und andere Fehler mit:
http://www.fachschaftskonferenz.de/material-formulare.html
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Tagesordnung
Über fettgedruckte Tagesordnungspunkte sollte bzw. soll in den Fachschaften abgestimmt werden. 

Modul 1 Termine – Seite 4

1. Rundlauf unter den Anwesenden FSen, Gruppen, Referaten, Personen

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 Tutorien 

(g) Diskussionspapier Arbeitsverhältnisse von Lehrenden

(i) Diskussionspapier Open Access 

(j) Diskussionspapier Studiengebührenvergabe 

2.2) Positionierungsanträge – Seite 8

(a) Abstimmung zu Umlaufverfahren P12/11-16 

(b) Antrag zu Modularisierung

(c) provisorische Position zu Bezahlmastern

2.3) AGSM  26.09.2011

2.4: Probleme von Erstis: sie bekommen keine Unterlagen

Modul 3 Gremien – Seite  9

1. Freie Gremienplätze / Kandidaturen 

2. Beirat Graduiertenakademie

3. Berichte aus der Hochschulpolitik 

4. Entwurf zur Änderung der Geschäftsordnung der FSK (P15/11-17)
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5. Schulung für Gremienmitglieder

Modul 4: Hochschul- und Bildungspolitik – Seite 13
1. Bericht LaStuVe (Landesstudierendenvertretung am 1.10.)

2. Vorbereitung der AGSM am 5.10. und 18.10: 

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

Modul 5: Finanzierungsanträge – Seite 14

1. Antrag auf Neumöblierung im ZFB (F 14/11-17) – beschlossen

2. Antrag des Unimut auf Finanzierung – (Antrag des Unimut, Ergänzungsantrag der Refkonf und

Stellungnahme der Unimut-Redaktion)

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

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

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

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

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

6.  Antrag der Referatekonferenz auf Durchführung und Finanzierung zentraler

Erstsemesterveranstaltungen (F 20/11-18) 

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

8. NEU: Antrag KI Hans-Martin Schleyer-Vortrag (F 23/11-20)

9. NEU: Finanzierungsantrag EDV-Anschaffungen (F 22/11-20)

Modul 6: Aktivitäten der FSK – Seite 18

1. Semesterblatt Wintersemester

2. Planung FSK-Wochenende

Modul 7: Verschiedenes – Seite 19

1. Feiern, zu denen wir Einladungen zu vergeben haben

2. Handyboxen zum Einsammeln alter Handy-Akkus

Anlagen:

1. Stellungnahme der Unimutredaktion – Seite 20

2. Antrag: EDV-Anschaffungen (F 22/11-20) – Seite 28

3. Antrag der Kritischen Initiative: Vortrag über Hans-Martin Schleyer (F 23/11-20) – Seite 30
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Anwesend:  Hans, Tim und Axel (MathPhys),  Marlina (Mobi), Theresa ( Jura), Jonathan (MuWi),

Martin (Medizin), Kirsten (Mittellatein), Emanuel (Referat Politische Bildung und Vernetzung)

Modul 1: Termine

1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, Referaten,...
MathPhys: Es findet ein Vorkurs für Erstis statt, die Fachschaft braucht Software für Fachschafts-Aufgaben, sie macht

dazu ein Wochenende und geht auf Reisen. 

Mobi: Es gibt ein Erstierlebniswochenende; es gibt Probleme bei der Wahl zum Dekan. 

Jura: Erstieinführung wird geplant, der Erstireader ist fertig. 

Muwi: Erstieinführung, viele scheiden aus der Fachschaft wegen der Beendigung des Bachelorstudiums aus;  Angst,

dass die FS-Arbeit diskontinuierlich wird. 

Medizin: Evaluationen läuft, Studienkommissionen werden neu besetzt; es steht die Frage im Raum, ob man die Lehre

grundlegend geändert werden soll... 

Neuphil-Fak: Fachräte wurden jetzt gewählt, sollen anfangen, zu arbeiten, sieht unterschiedlich aus in den

verschiedenen Fächern, Freitag ist ein Gespräch mit dem Dekan

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 eurer eigenen Sitzungen.

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

04.10.11 Emanuel (Vorlesungsbeginn am 10.10.)

18.10.11 Martin, Marlina

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

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.

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, 16:00

IHK-Abend 27.10.11 Stadthalle

AK VS der LaStuVe in HD 30.10.11 ZFB

Jörg Kraus angefragt für FSK 15.11.11 Sven kümmert sich drum

LAK-AK-LA 19.11.11 Mannheim

LaStuVe 20.11.11 Mannheim

Modul 2: Studium und Lehre

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

Derzeit arbeiten wir an sehr vielen Arbeits- und Diskussionspapieren. Eine Übersicht online findet

ihr hier: 

(a) Diskussionspapier Ombudsperson für Studierende

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

(b) Diskussionspapier „Diskussions-Portfolio“

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

(c) Diskussionspapier zum Teilzeitstudium

http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Teilzeitstudium
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(d) Diskussionspapier zu Bezahlmastern

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

(e) Diskussionspapier zu Freiversuchen

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

(g) Diskussionspapier zu Tutorien

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

(h) Diskussionspapier zu Arbeitsverhältnissen von Lehrenden

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

(i) Diskussionspapier open access

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

(j) Diskussionspapier Vergabe von Studiengebühren
vgl.: http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Kompensationsmittelvergabe

Bis Dezember sollten wir eine Position zum Vergabeverfahren entwickeln und dann damit in den Ausschuss für

studentische Beteiligung gehen, damit wir zum Sommer eine Diskussion hinbekommen.

Es gab erste Gespräche mit dem Rektorat, die wollen eine Position von uns dazu.

Das schreibt das Ministerium zur Vergabe:

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/uploads/media/Eckpunkte_Studiengebuehren290711.pdf

Diskussionspunkte:

negativ:

• wir wollen bei allen Mitteln mitreden, nicht nur bei Studiengebühren

• die Bezeichnung „Qualitätssicherungsmittel“ ist problematisch

• Vorabzug der zentralen Mittel ohne Beteiligung der Studis oder der Studierendenvertetung geht nicht mehr.

Falls wir weiterhin zentrale Mittel wollen, muss darüber ein eigenes Vergabeverfahren beschlossen werden.

• Ausübung von großem Druck auf Studierende geht nicht (lässt sich aber kaum verhindern...)

• die bisherigen Regelungen sollten mal alle öffentlich gemacht werden

• zum Teil sehr große Kommissionen, die nicht handlungsfähig sind

• viele Fächer haben keine Vergabepläne, sondern nur ad-hoc-Entscheidungen
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• Entkopplung von inhaltlichen und Finanzentscheidungen ist nicht sinnvoll, muss geändert werden

• mangelnde Transparenz: irgendwelche summarischen Berichte am Ende irgendeines Haushaltsjahres o.ä.

bringen nix. 

• Trennung der Entscheidung von Fachrat, Studienkommissionen und Studiengebührenkommissionen

positiv:

• Beratungen auf Fachbereichsebene

Diskussion:

• Das Gesetz soll bei der Vergabe ein „Einvernehmen“ mit den Studierenden vorsehen - wie stelllt man sich

dieses Einvernehmen vor? (Einvernehmen heißt, dass die Studis zustimmen müssen, tun sie dies nicht, ist der

Antrag abgelehnt.)

• Studiengebührenkommission müssen in Zukunft entscheidend sein (sonst ist das Einvernehmen nicht

umsetzbar) und nicht mehr nur dem Fakultätsvorstand zuarbeiten.

• Damit können zukünftig Studierende Anträge ablehnen, weil sie de facto ein Veto haben, aber wenn sie nur

einen Bruchteil der Mitglieder der zuständigen Kommissionen stellen, können die anderen Mitglieder auch

einen Beschluss verhindern und dann wird vermutlich einfach solange Druck aus geübt (wie bisher auch oft),

bis die Studis halt doch zustimmen. Wenn die Studierenden die Mehrheit in der Kommission haben, könnten

sie auch Beschlüsse durchsetzen; momentan ist aber eine Zweidrittelmehrheit für Empfehlungen (später:

Beschlüsse) vorgesehen an der Uni HD

• Müssen die Studierenden sich untereinander auch einig sein?

• Es gibt ein Bundesverfassungsgericht-Urteil von 1973, nach dem die Studis (vermutlich) nicht die Mehrheit in

einer Kommission führen dürfen.

Die Sache sollten geklärt werden, bevor über Mehrheitsverhältnisse nachgedacht wird – oder nicht, wir müssen

diese Diskussion nicht vor Ort führen, das sollte man aus Effizienzgründen auf Landesebene führen und wir

nehmen erst mal die Landesregierung beim Wort, wenn die Rektoren oder Profs klagen wollen, sollen sie es

tun, wir gehen erst mal davon aus, dass das Urteil eh noch gekippt werden kann.

Das Urteil findet ihr hier:

http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/Bildungsstreik/Karlsruher_Urteil_Unimitbestimm

ung_1973.pdf

Weiteres Vorgehen

==> wir müssen das ganze in Ruhe, aber flott überdenken und insbesondere eine engere Verknüpfung oder eine

Verschmelzung von Studiengebührenkommissionen, Studienkommissionen, Fachräten andenken.

==> wir brauchen eine Übersicht, wie es läuft in den einzelnen Fächern/Fakultäten

==> wenn zukünftig viele Mittel durch Stellen gebunden würden, gäbe es nicht mehr zu beraten – aber man will ja auch

Stellen schaffen (wir wollen aber auch bei allen Mitteln mitreden. Wenn das nicht verboten ist, kann man das auch

mitdiskutieren)

==> wie sollen wir dieses Semester vorgehen? De facto nach dem alten Verfahren, es sei denn Kommissionen in

einzelnen Fakultäten wollen jetzt schon das Verfahren ändern.

7



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. 

1. Positionierungsantrag zu Umlaufverfahren (P12/11 RB 16)

siehe Anlage 4 in Rundbrief 16/11

Dafür: MathPhys, VWL, Mittellatein, Musikwissenschaft, Ethnologie

Dagegen:

Enthaltung: Jura

Der Antrag wird noch weiter gehalten

2. Positionierungsantrag zu Modularisierung

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

Der Text kommt dann jetzt ins Abstimmungsverfahren, ihr findet den Text auch in RB 19/11

2.3 Bericht AGSM 26.09.11
Das Treffen war produktiv, es ging vor allem um das Thema VS -- es gibt viel zu tun dieses Semester...

Langfassung: http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/26.9.11

Campusplan: im Ersti-Unispiegel wird ein Plan der drei Campi enthalten sein. Diesen sollen wir uns sorgfältig

angucken, wichtige Orte/Angaben sammeln. Januar/Februar 2012 werden 

Studiengebührenvergabe:  Das Rektorat will eine Position von uns dazu. Wir haben angemerkt, dass nicht alles so toll

läuft in Heidelberg und wir eine Positionierung dazu erarbeiten (vgl. TOP 2.1.1)

Verfasste Studierendenschaft: Hinweis: die konkrete Diskussion zum Thema VS läuft in der AG VS

(http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/AG_Organisierte_Studierendenschaft  )   Das Rektorat hält sich in der

Angelegenheit erst mal zurück und verweist darauf, dass die Studierenden selber eine Position erarbeiten. 

Fachrat:     Der TOP wurde im Senat angesprochen, aber da es im Vorfeld Abstimmungsprobleme gab, nicht ganz so, wie

wir es gerne gehabt hätten... wir bleiben dran.

Räume allgemein: Wir haben wieder einige Sachen über Umwege erfahren, nachdem sie längst beschlossen waren und

fänden es weiterhin wirklich gut, wenn man proaktiv in jedem Insitut, in dem Baumaßmnahmen jedweder Art anstehen,

auch die FSen oder zentral die FSK anspricht  ==> Idee: es soll regelmäßige Treffen mit der Bauabteilung geben, in der

Hoffnung, dass die uns dann auch Bescheid geben, bevor sie was planen...

Wiesen im Neuenheimer Feld:

==> Was zu tun wäre:  transparente und hinreichend flexible Regelungen für die "Vergabe" von Räumen (und Wiesen)

im Neuenheimer Feld zugänglich machen. Es sollte möglichst wenig Bürokratie geben, wenn man sich auf der Wiese

treffen will – eher ein Mitteilungs- als ein Genehmigungsverfahren...

Alex organisiert gerade einen Kalender und einen weiteren Grillplatz am Neckar,  das könnte die Lage etwas

entspannen. Wir weisen darauf hin, dass Veranstaltungen wie das Campus-Camp nicht an den Neckar „abgeschoben“
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werden können, da sie davon leben, dass Leute dort vorbeikommen und „hängen bleiben“.

Ein Ergebnis des Bildungsstreiks war, das die Raumvergabe in der Neuen Uni komplett transparent ist und jedeR online

Raumanträge stellen kann, die sehr rasch bearbeitet werden. Leider funktioniert diese Transparenz und Vergabe im

Neuenheimer Feld nicht so. Vermutlich wollen einige Institute nicht erkennen lassen, wie ausgelastet ihre Räume sind.

Für die Planung von Veranstaltungen ist das aber hinderlich.

2.4 Ersti-Probleme: zu spät ausgestellte Studiausweise etc.
Studiausweis einiger Neuimmatrikulierter wird zu spät ausgestellt, da die ZUV die Neuimmatrikulationen nicht

bewältigt bekommt; Wir haben Mails von NachrückerInnen bekommen, es betrifft aber offenbar nicht nur

NachrückerInnen

==> die Leute können sich kein Studiticket kaufen, ggf. fällt das Kindergeld fällt weg, da kein Nachweis über die

Immatrikulation vorgelegt werden kann. Teilweise bekommen die Leute auch keine URZ-Kennung und können sich

keine Unterlagen ausdrucken etc. (in diesen Fällen erstellt das URZ aber immerhin vorläufige Kennungen).

Man sollte das bei  der AG SM Lehre am 5.10. ansprechen... es sollte aber generell auch im Senat angesprochen

werden, der tagt aber erst im November, daher vorher in der AGSM. Ein Mitarbeiter der ZUV sagt, dass das nächstes

Jahr vermutlich nochmal schlimmer wird und dass man da nicht viel machen kann.  Wenn die Verwaltung

Nachtschichten für Hochglanzbroschüren, Feiern oder Ex-Ini-Anträge einschiebt, dann muss es auch möglich sein,

Immatrikulationsbescheinigungen auszustellen, das ist nur eine Frage der Prioritätensetzung.

Wir sollten jetzt auf eine Lösung drängen, damit man das Problem im nächsten Wintersemester nicht hat.

Früher wurden bei der Immatrikulation direkt Bescheinigungen ausgestellt – das sollte auch jetzt möglich sein (geht

nicht bei online-Immatrikulation, da die Unterlagen da zeitversetzt verarbeitet werden) Idee: man informiert die Leute,

dass sie bei eine Online-Immatrikulation evtl. länger auf Bescheinigungen warten müssen und dies bei einer

Immatrikulation vor Ort vermieden wird.

==> Zumindest bei persönlichen Anmeldungen sollte es die Unterlagen gleich geben und man sollte auf der Homepage

darauf hinweisen, dass man oft wochenlang warten muss.

Man könnte auch zu Beginn des Semesters einen Bescheinigungstag einführen, an dem sich alle Neuimmatrikulierten

eine Karte holen können... eigentlich wollen wir, dass Leute, die es brauchen, sich Donnerstag die Bescheinigungen

abholen können. Oder am Freitag – aber das geht vermutlich nicht.

Modul 3: Gremien

3.1 Freie Gremienplätze

Senatsausschüsse, in denen studentische Plätze frei werden

Weitere Infos in und im Rundbrief 16/11, TOP 3.1, sowie an diesen Stellen:

 http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/july/article/besetzung-der-  senatsausschuesse.html?  
tx_ttnews[day]=07&cHash=eae7a05b0c

 http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2011/Positionierungen/P4-11-

3_Gremienarbeit.pdf
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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:  Sandra

8. Kommission für die Marsiliusstudien

(beratend): 

2 stud. Mitglieder

keine Stellv., soll geändert werden, wird im Senat

zurückgestellt, erst kommt Änderungsantrag

Carolin, Cosima, Verena

9 Kommission Studentische Beteiligung

(beratend):

3 Mitglieder3 Stellv. M: Ben, Emanuel, Nicolas

V: Nicolai Ferchl

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

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 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.
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3.1 (b) Senatsausschuss für die Lehre

Sandra König (FS Chemie), 

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

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

Dagegen:

Enthaltung:

ist angenommen 

Martin zieht seine Kandidatur zurück, ein Platz ist daher wieder frei.

3.1 (d) Marsilius-Kommission

Carolin:

Dafür: Jura, Ethnologie, Musikwissenschaft, Medizin HD

Dagegen:

Enthaltung: MathPhys

Cosima:

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

Dagegen:

Enthaltung: MathPhys, Medizin HD

Martin zieht Kandidatur zurück 

Verena:

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

Dagegen:

Enthaltung: MathPhys, Medizin HD

3.1 (e) Senatsausschuss für Studentische Beteiligung

Teambewerbung Ben Seel, Emanuel Farag, Nicolas Bellm

Dafür: Medizin HD, Math Phys, Mobi, Jura, Muwi, 

Dagegen:

Enthaltung

Wird gehalten. 

Neue Bewerbung von Nicolai Ferchl für den Senatsausschuss für studentische Beteiligung: 

Ich heiße Nicolai Ferchl und möchte mich hiermit für den Senatsausschuss für studentische Beteiligung bewerben. Ich

studiere den Master Geographie und bin seit einigen Jahren hochschulpolitisch an der Universität Heidelberg tätig. So

habe ich beispielsweise die Arbeitsgruppe studentische Mitbestimmung regelmäßig besucht und bin seit letztem Jahr in

den Senatsausschuss für studentische Beteiligung gewählt.

11



Da mir das Thema der studentischen Beteiligung und Mitbestimmung sehr am Herzen liegt, möchte ich mich dort

weiterhin einbringen und einen Beitrag zur Verbesserung der aktuellen Situation liefern.

Die dort in Zukunft zu besprechenden Themen sind mir geläufig. Zur möglichen Kompetenzenerweiterung der

Studierendenvertretung habe ich aufgrund meiner vorangegangenen Mitarbeit in den AG's "Organisierte

Studierendenschaft" und "Liquid Democracy" ein gutes Bild. Auch die anstehende Umsetzung der neuen

Studiengebührenregelung ist aufgrund meiner nun schon bald zwei Jahre andauernden Tätigkeit in der

Gebührenkommission Geographie bekannt. Da diese und andere Themen der studentischen Beteiligung mein Interesse

wiederspiegeln und ich die Vorstellungen der FSK kenne und meines Erachtens gut Vertreten kann, bewerbe ich mich

erneut um einen Platz im Senatsausschuss für studentische Beteiligung. 

3.1 (f ) Vertreterversammlung des Studentenwerks

Kandidatur von Kristof Becker und Simon Haabermaaß

Dafür: Medizin HD, MathPhys, Mobi, Jura, Muwi

Dagegen:

Enthaltung:

Kandidatur Marc Sowa

Dafür: Medizin HD, MathPhys, Muwi, Jura, 

Dagegen:

Enthaltung:

3.1 (g) Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gesamtfakultät

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

Dafür: MathPhys, Mittellatein, Medizin HD, Mobi, Jura, Muwi, 

Dagegen:

Enthaltung:

Tim (Adler) auch

Dafür: MathPhys, Mittellatein, Medizin HD, Mobi, Jura, Muwi

Dagege:

Enthaltung:

3.1 (h) Zentraler NC-Ausschuss

Sandra (König) kandiert als Mitglied (vgl. RB 17/11)

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

Dagegen:

Enthaltung:

angenommen
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3.2 Sitzung Beirat der   Graduiertenakademie am 18.10.  
Sitzung am 18.10. Unspektakuläre Tagesordnung bisher, Vortreffen wird noch bekannt gegeben.

Martin hört auch in dieser Kommission auf. 

3.3 Berichte aus der Hochschulpolitik: 
Es gibt ein uniweites Treffen ohne Unterlagen mit einem mündlichen Bericht  aus der Uni. Es geht um 2012-

Erstischwemme, Abschaffung der Studiengebühren, Drittmittel entwicklung, ExIni, bei dem Treffen sollte nicht das

Bund-Länderprogramm angesprochen werden, lieber in der AGSM, es gibt kein Vortreffen. Es gibt von solchen tollen

Unitreffen bald schriftliche Berichte...

3.4 Entwürfe zur Änderung der GO der FSK (P 15/11-17)
Siehe RB17/11

Dafür: Mittellatein, MuWi, 

Dagegen:

Enthaltung:

3.5 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

Martin flankiert die Initialphase der Arbeit der Qualtätisbeauftragten, wird jedoch danach als Studentischer

Qualitätsbeauftragter aufhören. 

Modul 4: Hochschul- und Bildungspolitik

4.1 Treffen der Landesstudierendenvertretung (LaStuVe), 1.10.
• Die LaStuVe hat am 1.10. in Freiburg getagt.

• Neues Präsidium gewählt: Laura, Marie und Christoph

• erstmals waren mehr nicht-Unis als Unis auf der Sitzung

• LaStuVe führt inzwischen regelmäßige Treffen mit dem Ministerium durch zur LHG-Novellierung, dort

können wir alle übergeordneten Fragen ansprechen, die wir auf Uniebene nicht unbedingt diskutieren müssen.

• Lehramts-AK hat die Positionierung für das Treffen mit den Grünen überarbeitet

• es wurden Themen fürs nächste Jahr gesammelt, u.a. Kompensationszahlungen Studiengebühren,

Teilzeitstudium, VS
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• „unser“ Johannes (Michael Wagner) ist der VS-Koordinator der LaStuVe

• es wird einen landesweiten Flyer zur VS geben (Vorlage: ist auch im AG VS-Wiki:

http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/AG_Verfasste_Studierendenschaft)

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

teilnehmen

• nächste Sitzung der LaStuVe: am 19./20.11. in  Mannheim (19.11.: AK Lehramt, 20.11.: LaStuVe)

• nächster AK VS (Verfasste Studierendenschaft): am 30.10. in HD

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

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 auf Neumöblierung im ZFB (F 14/11-17)  
5.800 Euro

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

Dagegen: 

Enthaltung: 

Antrag angenommen
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5.2 Antrag auf Finanzierung des UniMUT (F 16/11-17 plus Ergänzung)

Der Unimut beantragt die Übernahme der Druckkosten fürs Wintersemester, die Refkonf schlägt in einem

Ergänzungsantrag vor, dies von Kriterien abhängig zu machen. Die UniMUT-Redaktion hat zum Ergänzungsantrag

der Refkonf eine Stellungnahme abgegeben, in der sie ihre Sicht der Dinge schildert. Dabei wurde u.a. gesagt, es wäre

nicht möglich, sich im ZFB zu treffen, da hier nicht die nötige Software ist. Jedoch schafft es der Ruprecht mit der

hiesigen Software jedes Semester mehrfach eine Zeitung zu layoutieren und herauszugeben im ZFB. Daher sollte zur

nächsten FSK Ruprecht-Expertise eingeholt werden.  Ebenfalls wird die FSK nicht abstimmen, ohne dass Alex an der

Diskussion teilnimmt, da die Aussagen von Alex bzw. der Refkonf  bezüglich der Abläufe seitens des UniMUT

bezweifelt werden. 

Die Stellungnahme findet ihr im Anhang und hier:

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

daktion_Stellungnahme_zu_F16_11-17.pdf

Unimutantrag samt Ergänzung der Refkonf (war in Rundbrief 19/11)

Dafür: Ethnologie, MathPhys, Mittellatein

Dagegen:

Enthaltung:

Unimutantrag ohne Ergänzung der Refkonf

Dafür:

Dagegen: MathPhys

Enthaltung:

Antrag wird gehalten

Es wird auf die Bitte des UniMUT verwiesen, die Abstimmung am 18.10 durchzuführen.

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

Dafür: Soziologie, Mittellatein, Jura, MathPhys, Coli, Muwi, 

Dagegen: 

Enthaltung: 

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

Antrag wird gehalten
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5.4 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, Muwi, Jura, Coli

Dagegen:

Enthaltung:

5.5 Antrag Refkonf Finanzierung Fortbildung, Vorträge und

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

Teil 1: Schulung, 500 Euro

Dafür: MathPhys, Mittellatein, Muwi, Coli

Dagegen:

Enthaltung:

Teil 2: Vorträge: 300 – 500 Euro

Dafür: MathPhys, Mittellatein, Coli, Muwi

Dagegen:

Enthaltung:

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

Dafür: Mittellatein, Coli, Muwi

Dagegen:

Enthaltung:  MathPhys

5.6 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:
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1. eine Antifa-Stadtführung

Dafür: MathPhys

Dagegen: Coli

Enthaltung: Muwi

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

Dafür: Muwi, Math Phys, 

Dagegen: Coli,

Enthaltung:

3. Ein oder zwei BAföG-Infoveranstaltung

Dafür: Math Phys, Coli, Muwi, Jura

Dagegen:

Enthaltung: 

4. Lehramtsinfoveranstaltung

Dafür: Math Phys, Coli, Muwi

Dagegen: 

Enthaltung: Jura

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

zurückgreifen. Kosten: 300 – 500 Euro

5.7 Antrag AK Theorie & Praxis, Broschürendruck (F 21/11-18) 
Der AK Postautistische Ökonomie möchte eine Vortragsreihe durchführen und beantragt 1760€.

Dafür: MathPhys, Mittellatein, Jura, Muwi, 

Dagegen:

Enthaltung:

5.8 NEU: Vortrag über Hanns Martin Schleyer (F 23/11-20)
Die Kritische Initiative will Erich Später zu einem Vortrag über Hanns-Martin Schleyer einladen. Beantragtes

Honorar: 250 Euro; Schleyer war Öffentlichkeitsreferent der NS-Studentenschaft und Vorsitzender des StuWe in HD

während der NS-Zeit. Antrag im Anhang
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5.9 NEU: EDV-Anschaffung (F 22/11-20)
Es sind einige Anschaffungen im EDV-Bereich notwendig geworden, daher werden Sache für 840 Euro beantragt.

Antrag im Anhang

Modul 6: Aktivitäten der FSK

6.1 FSK-Flyer
Die Flyer „Aktiv an der Uni“, „Infos zur Studierendenvertretung“ und „Service der FSK“ werden überarbeitet. Ihr findet

die aktualisierten Fassungen online (außer bei Service, da noch nicht soweit fertig, dass er online kann)

6. 2 Semesterblatt Wintersemester
vgl. RB 19/11, TOP 6.2 – Refkonf kümmert sich um Finanzierung – fallen noch Themen ein?  Wer will

mitschreiben/layouten (im ZFB)?

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. Weitere Infos:

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

DA es mit den Hütten eng wird, schlagen wir vor, dass wir das WE gut planen und im Februar/März durchführen

Bei Februar März wird jetzt schon gebucht, Martin findets unter den gegebenen Umständen toll. 

6.4 Jahresfeier:     
Im Rahmen der Jahresfeier gibt es diesmal ein Podum zum Thema Wieviel Forschung braucht die Lehre – sagen wir

mal: Wieviel Forschung kommt der Lehre leider immer in die Quere. 

Martin Wagner, Fachschaftskonferenz Heidelberg, Referat für politische Bildung und Vernetzung geht für die FSK aufs

Podium. Hierfür wird es noch ein Vorbereitungstreffen geben.

a) An alle: Habt ihr eine Meinung zu dem Thema? schickt sie dem Bürodienst, auch einfache Stichwörter sind hilfreich.

Habt ihr euch in der FS dazu schon Gedanken gemacht? Schickt uns Hinweise auf Artikel in FS-Zeitungen etc.

b) Zur Vorbereitung können wir der Moderatorin (Heike Schmoll) noch Infos schicken. Hierfür nehmen wir auch noch

Hinweise entgegen – es kann sich auch um die selben Unterlagen wie zu a handeln!  
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Modul 7: Verschiedenes

7.1 Veranstaltungen:
Für folgende Veranstaltungen haben wir Karten:

IHK-Abend am 27.10.

Anmeldungen für dem IHK-Abend müssen bis 6.10. unter Angabe der Privatanschrift beim Bürodienst eingegangen

sein.

Jahresfeier am 22.10. um 16:00

Für die Jahresfeier müssen die Leute sich unter Angabe der Adresse anmelden und zu der Veranstaltung einen gültigen

Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

Anmeldungen für die Jahresfeier müssen unter Angabe der Privatadresse bis 6.10. beim Bürodienst eingegangen sein.

==> weitere Details auf der FSK-Homepage

7.2 Boxen für Handy-Akkus:
Alex ist auf einem Workshop von jemandem aus der dortigen NABU-Hochschulgruppe angesprochen worden, ob wir

in HD nicht bei der NABU-Handysammelaktion mitmachen wollen. Ähnliche Aktionen gibt es momentan auch von

der DUH und weiteren, bei denen z.T. auch Geld pro Handy für lokale Aktionen ausgezahlt wird. Da gerade die DUH

aber in der letzten Zeit in der Kritik stand, nicht ganz unabhängig zu sein, würde Alex empfehlen, bei der NABU-

Kampagne mitzumachen, auch wenn es dort kein Geld für lokale Aktionen gibt. Die Idee des Projekts wäre ja

Ressourcenschonung etc. und nicht Geld verdienen.

Das Geld, das der NABU aus der Aktion bekommt fließt, in das Großprojekt zur Renaturierung der Havel.

Alex schlägt vor, Sammelboxen bei einigen Fachschaften und im ZFB auszustellen. Kirsten informiert, dass man sich

mit der GHG absprechen sollte, weil die über ein ähnliches Projekt nachdenken. Da die GHG den Rundbrief

bekommt, ist sie eigentlich informiert, es sollte aber trotzdem nochmal jemand eine Mail schreiben, um Irritationen zu

vermeiden. --> Alex schreibt eine Mail an Ann-Katrin.
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Vorwurf 1 a) »Sicherstellung der Of-
fenheit für alle Studierenden, konkret 
durch die Ankündigung des Annahme-
schlusses für Artikel mindestens 4 Wo-
chen vorab an den BD, der das auch 
auf die Webseite der FSK setzt, die 
Ankündigung des Redaktionstreffens 
mindestens 2 Wochen vorher an den BD, 
der das ebenfalls auf die Webseite setzt 
sowie die Wahl eines öffentlichen Rau-
mes für die Redaktionssitzung (vorzugs-
weise aber nicht verpflichtend das ZFB – 
NICHT allerdings eine Privatwohnung)«

»Die Redaktion des Druck-Unimut ist 
keine für alle Studierenden offene Grup-
pe mehr. Das Redaktionsteam ist eine ge-
schlossene Gruppe, zu der Außenstehen-
de nur noch schwer hinzustoßen können. 
Die Redaktionssitzungen werden nicht 
mehr öffentlich angekündigt und fin-
den nicht in öffentlichen Räumen statt, 
was eine deutliche Hürde für interes-
sierte darstellt. Von anderen Studieren-
den eingereichte Artikel werden ohne 
Rückmeldung nicht gedruckt.«

Stellunnahme zu 1 a)

Die Offenheit des Unimut für alle Stu-
dierenden wurde auf zweierlei Weise kri-
tisiert: Einerseits in Bezug auf die Räum-

lichkeiten der Treffen, andererseits in Be-
zug auf den inadäquaten Umgang mit 
eingereichten Artikeln. Erst wollen wir 
darauf verweisen, dass wir eine für alle 
Studierenden offene Gruppe sind, zu 
der Außenstehende hinzustoßen kön-
nen: Dementsprechend besteht der Groß-
teil der aktuellen Redaktion aus Studen-
tInnen, die erst im Lauf des letzten Jahres 
hinzugestoßen sind und deren Engage-
ment für den Unimut nicht durch irgend-
wie geartete Hürden verhindert wurde, 
auch nicht durch das Abhalten der Re-
daktionssitzungen in Privatwohnungen. 
Allerdings sind wir gerne bereit, bezüg-
lich dieses Punktes Kompromisse einzu-
gehen und schlagen ein monatliches Tref-
fen im Marstallcafé vor, das jeden ersten 
Montag des Monats um 20 Uhr stattfin-
den soll und sich über die Redaktion hin-
aus auch explizit an Interessierte richten 
soll. Für die Redaktionswochenenden be-
stehen wir jedoch auf den privaten Raum, 
da für die professionelle Arbeit am Layout 
und dergleichen hier bessere Bedingun-
gen (wie mit der nötigen Software ausge-
stattete Computer) gegeben sind.

Den zweiten Vorwurf, wir würden 
nicht adäquat mit eingereichten Arti-
keln umgehen, es würden sogar von an-
deren Studierenden eingereichte Arti-
kel ohne Rückmeldung nicht abgedruckt 
werden, können wir guten Gewissens zu-

Stellungnahme der 
Unimut-Redaktion zum 
Erweiterungsantrag der 
FSK-Refkonf zur Finanzierung 
des Druck-Unimut

Heidelberg, den 3. Oktober 2011
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rückweisen, da keinerlei Evidenz für der-
lei Anschuldigungen vorliegt. Es ist rich-
tig, dass Artikel teilweise abgelehnt wur-
den im Sinn der redaktionellen Freiheit, 
die wir uns herausnehmen, um die Quali-
tät und thematische Stimmigkeit der Aus-
gaben zu wahren. Ablehnungen haben 
wir stets in diesem Sinne begründet.

Die mitunter an diesen Vorwurf ge-
knüpfte Forderung, sowohl den Annah-
meschluss für Artikel mindestens vier Wo-
chen vorab als auch die Redaktionstreffen 
mindestens zwei Wochen vorab dem BD 
anzukündigen, ist insofern überflüssig, 
als diese Termine auch für das vergange-
ne SoSe 2011 feststanden und fristgerecht 
angekündigt wurden (siehe FSK-Proto-
koll vom 10.5.2011).

Die Termine für das WS 2011/2012 
sind:

Da es leider aufgrund der Aussetzung 
unseres Antrages keine Erstsemester-
Ausgabe geben kann, wird wir in diesem 
Semester nur drei Ausgaben veröffentli-
chen können:

1.
Artikelanmeldung bis zum 23. Oktober 
2011
Redaktionsschluss: 30. Oktober 2011
Layout: 5./6. November 2011
in den Druck: 7. November 2011

2.
Artikelanmeldung bis zum 20. November 
2011
Redaktionsschluss: 27. November 2011
Layout: 3./4. Dezember 2011
in den Druck: 5. Dezember 2011

3.
Artikelanmeldung bis zum 8. Januar 2012
Redaktionsschluss:  15. Januar 2012
Layout: 21./22. Januar 2012
in den Druck: 23. Januar 2012

Es sei aber noch einmal darauf hin-
gewiesen, dass wir in der Vergangen-
heit mehrmals in unseren Druckausgaben 
offene Unimut-Treffen im öffentlichen 
Raum angekündigt sowie in jeder Ausga-
be die Bitte um Mitarbeit und Einsendung 
von Artikeln und Artikelvorschlägen an-
nonciert haben.

Am Ende dieser Stellungnahme findet 
sich eine Liste der Redaktionsmitglieder 
sowie aller Autoren der vergangenen drei 
Jahre. Diese schlichte Auflistung sollte 
den Vorwurf der Nicht-Offenheit der Uni-
mut-Redaktion entkräften.

Vorwurf 1 b) Einhaltung der Formalia 
und Dienstwege bei der Abwicklung des 
Drucks.

»Der Druck-Unimut erwartet von den 
Verantwortlichen bei der FSK (Bürodienst 
und Finanzreferat) sowie in der ZUV seit 
längerem eine Sonderbehandlung. Der 
übliche Postweg für die Druckaufträge 
etc. von 2-3 Tagen dauert der Redaktion 
zu lange, es wird erwartet, dass der Auf-
trag montags persönlich in die ZUV ge-
bracht wird und dort auch direkt nach der 
Unterschrift durch die Haushaltsabteilung 
in die Druckerei gebracht wird. Diese Er-
wartungshaltung wäre nicht schlimm, 
wenn der Druck-Unimut nicht in den 
Fällen, in denen diese Sonderbehand-
lung (die bisher aus gutem Willen fast im-
mer geleistet wurde) nicht realisiert wer-
den konnte, selbst tätig würde. In bereits 
mehreren Fällen hat der Druck-Unimut 
seine Vorlage selbst in die ZUV gebracht 
und unter Vorspiegelung falscher Tatsa-
chen (»der Druckauftrag muss verloren 
gegangen sein« oder »Der kommt garan-
tiert noch, fangen sie schonmal an«) die 
Druckerei zum Druckbeginn überredet. 
Zum Teil wurden hierdurch sogar die fest-
gelegten Kontingente überschritten. Da-
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von abgesehen, dass dieses Verhalten 
gegenüber der FSK schon generell in-
akzeptabel ist, hat es auch zu deutlichen 
Verstimmungen zwischen FSK und ZUV 
geführt, weshalb die ZUV inzwischen vie-
le Dinge (zum Nachteil der Fachschaften) 
genauer prüft bzw. ablehnt.«

Stellungnahme zu Punkt 1b)

Die Erstellung einer neuen Ausga-
be des Druck-Unimuts ist sehr arbeits- 
und zeit intensiv. Dies betrifft einerseits 
die Planung der Ausgabe, Recherche und 
Verfassen der Artikel, Überarbeitung und 
Korrektur der Artikel, aufwändiges Lay-
outen der Ausgabe sowie am Ende das 
Verteilen der gedruckten Exemplare. Der 
feste Redaktionskern beläuft sich (trotz 
stetig hinzukommenden Mitgliedern) 
in der Regel auf einen kleinen Kreis von 
MitarbeiterInnen, die die Hauptarbeit 
tragen. Zugegebenermaßen ist es in der 
Vergangenheit gelegentlich zur Nicht-
Einhaltung des offiziellen Weges gekom-
men. Besonders in den ersten Semestern 
des neuen Druck-Unimuts war das Re-
daktionsteam noch nicht vollkommen mit 
dem FSK-Antragsverfahren vertraut und 
hielt sich teilweise nicht an die Vorgaben. 
Dies wurde in den jeweiligen Semestern 
jedoch bereits mit dankenswertem Nach-
sehen diskutiert, und der Unimut hat sich 
diesbezüglich entschuldigt und um Ver-
ständnis gebeten.

In den letzten paar Semestern hat sich 
die Redaktion jedoch darum bemüht, die 
von Seiten der FSK geäußerte Kritik um-
zusetzen. Es wurde jeweils zum Ende ei-
nes Semesters ein Antrag für das gesam-
te Druckkontingent des Unimuts für das 
darauffolgende Semester gestellt und im 
Vorfeld einer neuen Ausgabe wurde das 
Finanzreferat über den beabsichtigten 
Drucktermin informiert. Letztes Semester 

wurden bereits zu Semesteranfang alle 
Drucktermine bei der FSK bekanntgege-
ben.

In einem Fall kam es vergangenes Se-
mester zu Abstimmungsschwierigkeiten, 
da wir dem Zeichnungsberechtigten über 
seine private e-mail-Adresse und nicht 
über die Finanzreferat-Adresse den er-
neuten Drucktermin mitteilten. Nachdem 
an diesem Verfahren von ihm Kritik geübt 
wurde, kam und kommt dies selbstver-
ständlich nicht mehr vor.

Da der Unimut i.d.R. aktuelle The-
men behandelt, haben wir ein großes In-
teresse daran, dass eine Ausgabe mög-
lichst schnell nach Erstellung auch er-
scheint. Da der Druck in der Unidruckerei 
nach Eingang des Druckauftrags noch ca. 
eine Woche in Anspruch nimmt, wünscht 
sich das Redaktionsteam auch in Zukunft, 
dass diese ohnehin schon lange Zeit nicht 
noch zusätzlich durch Einhaltung des of-
fiziellen Dienstweges der FSK für einen 
Druckvorgang auf 1,5 bis 2 Wochen er-
höht wird. Um einen schnellstmöglichen 
Druck einer Ausgabe zu gewährleisten, 
hat sich in der Vergangenheit folgendes 
Verfahren bewährt, das sich die Redak-
tion auch weiterhin wünscht: Der Druck-
auftrag, vom Zeichnungsberechtigten un-
terschrieben, geht zu einem fest verein-
barten Zeitpunkt zusammen mit der pdf-
Datei der neuen Ausgabe an die ZUV 
(i.d.R. Montag morgens da das Layout am 
Wochenende stattfindet). Anschließend 
wird der von ZUV und FSK unterschrie-
bene Druckauftrag direkt von einem Re-
daktionsmitglied in die Unidruckerei ge-
bracht. Besonders letzteres beschleunigt 
den Druckbeginn um ein bis zwei Tage. 
Die Redaktion ist sich darüber bewusst, 
dass dies nicht der offizielle Dienstweg 
ist, bittet aber dennoch weiterhin um Ent-
gegenkommen von Seiten der FSK. Ein 
noch längerer Druckvorgang als eine Wo-
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che wäre für die Redaktion sehr demoti-
vierend.

Da es auf dem Dienstweg innerhalb 
der ZUV leicht zu Verzögerungen kom-
men kann, erbittet sich die Redakti-
on auch weiterhin die Erlaubnis, direkt 
bei den zuständigen Abteilungen nach 
dem Stand des Druckauftrages zu fragen. 
Selbstverständlich ›überredet‹ die Redak-
tion die Druckerei nicht zu einem vorzei-
tigen Druck ohne Druckauftrag (der Fall, 
auf den in dem Papier angespielt wurde, 
fand 2009 statt, wurde damals ausgiebig 
diskutiert und ist seither nie wieder vor-
gekommen).

Die Redaktion wurde im letzten Se-
mester lediglich in einem Fall selbst »tä-
tig«: Bei der Ausgabe 205 vom Mai 2011 
teilte uns die Druckerei nach über ei-
ner Woche nach pdf-Weitergabe an den 
Zeichnungsberechtigten auf Nachfrage 
mit, dass der Druckauftrag für die Aus-
gabe immer noch nicht eingetroffen sei 
und dass, wenn der Druckauftrag nicht 
bis Mittag desselben Tages eingegan-
gen sei, der Druck (aufgrund eines Groß-
auftrags vom Rektorat) erst eine weitere 
Woche später begonnen werden könne, 
d.h. der neue Unimut erst drei Wochen 
nach Fertigstellung der Ausgabe erschei-
nen würde. Daraufhin versuchte die Re-
daktion den Zeichnungsberechtigten er-
folglos kurzfristig zu erreichen und ging 
schließlich direkt bei der zuständigen Ab-
teilung der ZUV vorbei, um nach dem 
Druckauftrag zu fragen. Dort wurde uns 
gesagt, dass die zuständige Mitarbeiterin 
seit ein paar Tagen in Urlaub sei und ver-
mutlich vergessen habe, den Druckauf-
trag an die Druckerei weiterzugegeben. 
Ihre Kollegin stellte der Redaktion auf ei-
genen Vorschlag (und nicht etwa nach 
Überredung) einen neuen Druckauftrag 
aus, den wir dann direkt in der Drucke-
rei vorlegten. Dieses Procedere schilder-
te die Redak tion anschließend direkt dem 

Zeichnungsberechtigten – nicht wissend, 
dass dieser den Druckauftrag überhaupt 
noch nicht bei der ZUV abgegeben hatte 
und somit nicht verloren gegangen, son-
dern noch nicht eingegangen war. Wohl 
wissend, wie zuverlässig der Zeichnungs-
berechtigte in der Regel ist, konnte sich 
die Redaktion nicht vorstellen, dass ihm 
eine einwöchige Verzögerung der Abga-
be unterlaufen würde.

Den unter 2b geäußerten Vorwurf, dass 
es zu Kontingentüberschreitungen kam, 
weist die Redaktion scharf von sich. Die-
ser Fall ist noch nie eingetreten. Die Re-
daktion rechnet jedes Semester sorgsam 
aus, in welcher Auflage jede Ausgabe er-
scheinen kann.

Vorwurf 1 c) Einhaltung der publizi-
stischen Grundsätze des Presserats.

»1c) Die Publizistischen Grundsätze 
(ugs. Pressekodex) sind eine Sammlung 
journalistisch-ethischer Grundregeln, 
die der Deutsche Presserat 1973 vorge-
legt hat und deren Einhaltung er seitdem 
überwacht. Auf Basis dieser Grundsätze 
werden die allgemein bekannten Rügen 
des Presserates ausgesprochen. Diese 
Selbstverpflichtung gilt grundsätzlich für 
alle durch die FSK finanzierten Zeitungen, 
muss in diesem Fall aber nochmals festge-
halten werden, da der Druck-Unimut zur 
Zeit die gebotene journalistische Sorgfalt 
vermissen lässt. Ein Beispiel wäre der Ar-
tikel zum Gemeinsame Prüfungsamt, bei 
dem der künftige Mitarbeiter den Ausbau 
der Prüfungsadministration lobt und die 
Probleme, die in der Prüfungs- und Stu-
dierendenverwaltung, beispielsweise der 
Neuphilologischen Fakultät herrschen 
(Stichwort: Sign-Up, als dessen Erfinder 
der Autor sich gerne darstellt), überhaupt 
nicht recherchiert bzw. dargestellt wer-
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den. Ein weiteres Beispiel sind die inzwi-
schen zahlreich erschienenen Artikel zum 
Thema »Open Access«. Hier wird ohne 
saubere Recherche eine extreme Anti- 
Open-Acces-Position vertreten, die so-
wohl in der studentischen als auch in der 
allgemeinen Öffentlichkeit hoch umstrit-
ten ist. Eine kritische Reflexion der Posi-
tion wurde nicht vorgenommen, andere 
Positionen nicht erwähnt. Dies wäre in ei-
nem Kommentar vertretbar, nicht aber in 
einem Artikel.«

Stellungnahme zu 1 c)

Im vorliegenden Antrag an die Fach-
schaften wird auch inhaltliche Kritik 
am Druck-Unimut geübt; zwei Beispie-
le werden angeführt, die auf den Man-
gel an journalistischer Sorgfalt hinwei-
sen und die inhaltliche Positionierung der 
Redaktion kritisieren sollen. So ein Arti-
kel über die Arbeit in der Prüfungsamt-
Administra tion; dieser kam nicht aus der 
Redaktion, sondern von einem Mitarbei-
ter des Prüfungsamts der Neuphilologi-
schen Fakultät. Er war zu einer Stellung-
nahme eingeladen für eine Ausgabe des 
Unimut, die verschiedene Bereiche von 
Prüfungsangelegenheiten beleuchtete. 
Durch die Berücksichtigung verschiede-
ner Perspektiven und eben auch derjeni-
gen der Administration wurde journali-
stische Ausgewogenheit gewahrt, wie sie 
der Pressekodex fordert. Die Stellungnah-
me der Refkonf bemängelt, dass nicht kri-
tisch auf das Online-Anmeldesystem der 
Neuphilologischen Fakultät (SignUp) ein-
gegangen wurde. Wir nehmen gerne ei-
nen Artikel darüber in eine der zukünfti-
gen Ausgaben des Unimut auf.

Als zweites Beispiel wird eine Reihe 
von Artikeln genannt, die sich der derzei-
tigen Debatte über Open Access Medi-
en widmete (Ausgabe Juli 2011). Der Vor-

wurf lautet, wir, die Redaktion des Uni-
mut, haben dabei eine Anti-Haltung ein-
genommen, die hoch umstritten sei. Wir 
laden jeden dazu ein, in einer der zu-
künftigen Ausgaben des Unimut mit ei-
nem Artikel zum Thema eine unumstrit-
tene Pro-Haltung darzustellen. Das eröff-
net die Möglichkeit, den Vorwurf des Re-
cherchemangels mit Nachweisen zu stüt-
zen, um so sich selbst wiederum des Ver-
dachts der bloßen Anti-Unimut-Haltung 
zu entledigen.

Im Übrigen freuen wir uns sehr dar-
über, in den Vertretern der Refkonf kriti-
sche Leser zu finden. Wenn der Unimut 
dazu beiträgt, einen kritischen und zu-
gleich konstruktiven Dialog in der Stu-
dierendengemeinschaft über Sachthe-
men anzuregen, so erfüllt er einen ho-
hen Zweck. Dies gelingt durch Beleuch-
tung verschiedener Themenbereiche und 
durch Positionierungen, die Gegenargu-
mente herausfordern. Die Vertreter der 
Refkonf können ihren Teil zum Gelin-
gen dieser schwierigen Aufgabe beitra-
gen, indem sie mit Themenartikeln in den 
sachbezogenen Dialog eintreten, anstatt 
ihn mit bürokratischen Hürden zu verhin-
dern.

Desweiteren verbitten wir uns jegliche 
Versuche, unsere inhaltliche Ausrichtung 
zu steuern. Wie sehen uns dabei mit Zif-
fer 15 des Pressekodex im Einklang, wo-
rin die inhaltliche Ausrichtung journalisti-
scher Arbeit nach den Bedingungen ihrer 
Finanzierung abgelehnt wird.

Der Wunsch, der im vorliegenden An-
trag der Refkonf formuliert wird, dass alle 
Studierenden Zugang zum Unimut und 
das Recht, darin einen Artikel zu ver-
öffentlichen, haben sollen, hat notwen-
digerweise zur Folge, dass der Unimut 
dann auch solchen Positionen ein Forum 
bieten muss, die nicht mit denen der Ref-
konf übereinstimmen.
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Vorwurf 2 a) Eine Stellungnahme des 
Redaktionsteams zu der eigenen Positio-
nierung des Druck-Unimut gegenüber 
dem Unimut

»Die Redaktion des Druck-Unimut 
hat sich aktiv vom tatsächlichen Uni-
mut (gegründet 1989 und seit 2000 
fortgeführt als Unimut Online) distan-
ziert. Sie übernimmt keine Artikel mehr 
aus dem Unimut Online und hat inzwi-
schen eine eigene Webseite und eine ei-
gene Mailadresse. Die früher aktiv ge-
pflegte Zusammenarbeit zwischen Uni-
mut und FSK bei inhaltlichen Fragestel-
lungen (d.h. Inanspruchnahme der Re-
ferate bei Rechercheanfragen etc.) wur-
de durch den Druck-Unimut de facto ein-
seitig aufgekündigt. Damit ist der Druck-
Unimut aus unserer Sicht eine vom Uni-
mut losgelöste Zeitung, die lediglich den 
Namen »Unimut« verwendet, um die Po-
pularität des Unimut für ihre Zwecke zu 
gebrauchen. Die Refkonf sieht keine Ge-
meinsamkeiten von Unimut und Druck- 
Unimut mehr. Falls die Redaktion die Ab-
spaltung vom echten Unimut beibehal-
ten will, sollte sie im Laufe des WS eine 
Umbenennung vornehmen. Insbeson-
dere dann, wenn sie weiterhin vom Uni-
mut getrennte Mail, Webseite usw. ha-
ben und wenn sie weiterhin keine Artikel 
übernehmen wollen.«

Stellungnahme zu 2 a)

Der Druck-Unimut wurde im Jahre 
2000 eingestellt, da sich keiner der dama-
ligen Redaktionsmitglieder mehr bereit 
sah, die Mühe und Zeit der Herausgabe 
einer kritischen Studierendenzeitung auf 
sich zu nehmen. Erst im Jahre 2008 hat 
sich ein neues Redaktionsteam (damals 
bestehend aus Nina Marie Bust-Bartels, 
Alena Mehlau, Friedemann Vogel und 

Yannick Zundel sowie kurze Zeit darauf 
Janina Reibold) gefunden. Da die Auto-
ren des seit 2000 sporadisch erscheinen-
den Online-Unimuts keine Zeit oder In-
teresse hatten, sich an der Redaktion der 
Druck-Ausgabe zu beteiligen, gibt es seit 
2008 zwei getrennte Redaktionen. Dies 
war von Anfang an von beiden Seiten so 
gewollt. Eine Zusammenarbeit, bzw. der 
Abdruck von online erschienen Artikeln 
im Druck-Unimut, wird und wurde von 
Seiten der Redaktion des Druck-Unimuts 
immer gewünscht. Dies fand in der Ver-
gangenheit auch statt (z.B. im Fall des Ar-
tikels zur Rektorensprechstunde). Leider 
war aber im Laufe der Zeit eine stetige 
Abnahme der online erscheinenden Arti-
kel zu beobachten. So stammt der letzte 
Eintrag der online-Redaktion (Schon ge-
wusst …) vom Februar 2010. Angesichts 
dessen ist es nicht verwunderlich, dass 
die Druck-Redaktion in den letzten Se-
mestern keine Artikel des Online-Uni-
muts aufnehmen konnte, da es schlicht-
weg keine gab. Dennoch bemühte sich 
die Redaktion in regelmäßigen Abstän-
den darum, von der fachlichen Kompe-
tenz der FSK zu profitieren und bat um 
das Verfassen von Artikeln zu bestimm-
ten Themen, die jedoch leider teilweise in 
letzter Sekunde am Tag des Layouts ab-
gesagt wurden. In anderen Fällen klappte 
die Zusammenarbeit aber gut.

Die online-Redaktion hat und hatte 
die e-mail-Adresse unimut@fsk.uni-hei-
delberg.de, der Druck-Redaktion wur-
den in der Vergangenheit die dort einge-
henden Mails an unimut-aktuell@gmx.
de weitergeleitet. Lediglich für letztere 
Adresse hat die Redaktion ein Passwort. 
Die bei der gmx-Adresse von Lesern und 
neuen Autoren eingehenden Mails lan-
deten jedoch fast ausnahmslos im Spam-
Ordner, so dass Artikelanfragen bzw. Le-
serbriefe oft erst mit Verspätung eingin-
gen, was die Arbeit der Redaktion extrem 
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erschwerte. Darüber hinaus kam hinzu, 
dass die Redaktion keine e-mails über die 
gmx-Adresse versenden wollte, da gmx 
ein kommerziell, sich mit Werbung finan-
zierender Konzern ist, der mit den Prinzi-
pien der Unimut-Redaktion nicht verein-
bar ist. Aus diesen beiden Gründen ent-
schied sich die Redaktion zusätzlich zur 
bisherigen e-mail-Adresse (die selbst-
verständlich weiterhin empfangen wird) 
eine eigene Gebrauchsadresse bei po-
steo.de einzurichten. Auf Wunsch kann 
der Online-Redaktion das Passwort mit-
geteilt werden. Die Einrichtung der neu-
en Adresse sollte keineswegs als Abspal-
tung o.ä. dienen, sondern hatte einen rein 
funktionalen Hintergrund.

Aus ähnlich pragmatischen Gründen 
richtete die Redaktion eine eigene Druck-
Unimut-Homepage ein. Sie basiert auf 
dem für Laien leicht zu lernenden Web 
Content Management System der Uni 
Heidelberg namens Imperia. Abgesehen 
vom Einstellen von Artikeln unter Uni-
mut-Aktuell erfordert eine grundsätzliche 
Überarbeitung der Unimut-Aktuell Seite 
ausgeprägte html-Kenntnisse, die keiner 
der Redaktions-Mitglieder aufweist (Jani-
na Reibold hat sich diesbezüglich in der 
Vergangenheit mit Demi getroffen).

Nichtsdestoweniger bestand der auch 
von LeserInnen an uns herangetragene 
Wunsch, nicht nur die pdf-Dateien online 
zu stellen, sondern auch einen Überblick 
über die einzelnen Ausgaben zu geben 
sowie ausgewählte Artikel zu bestimm-
ten Themenbereichen direkt auf der Ho-
mepage (ohne Herunterladen der pdf-Da-
teien) lesen zu können (dieser Teil befin-
det sich derzeit noch im Aufbau).

Die neue Seite unter www.uni-heidel-
berg.de/unimut sollte jedoch keineswegs 
in Konkurrenz zur bisherigen stehen, son-
dern lediglich eine Ergänzung darstellen. 
Weiterhin werden alle Ausgaben wie bis-
her unter http://unimut.fsk.uni-heidel-

berg.de publiziert und von der neuen Im-
peria-Seite besteht selbstverständlich 
ein Link zur Seite des Online-Unimuts. 
Demi, der für die bisherige Seite Verant-
wortliche, wurde selbstverständlich über 
die neue Seite informiert. Gemeinsam 
mit ihm wurde auch schon darüber nach-
gedacht, wie man die Vorteile der neuen 
CMS-Seite mit denen der bisherigen ver-
binden könnte, um in Zukunft vielleicht 
wieder nur noch eine Seite zu benötigen.

Neben all dem, möchte die Redakti-
on feststellen, dass sich der ›gute Ruf‹ des 
Unimuts unter den derzeitigen Studenten 
maßgeblich auf die Arbeit der Druck-Uni-
mut-Redaktion seit 2008 stützt. Die we-
nigsten der aktuellen Unimut-Leser wis-
sen wohl von der wirkmächtigen Vergan-
genheit des Unimuts von 1989 bis 2000, 
da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht an 
der Uni Heidelberg waren, sondern stüt-
zen ihr Urteil zum Unimut auf die einmal 
im Monat erscheinende Druck-Ausga-
be. Die Rückmeldungen aber, die wir von 
langjährigen Universitätsmitgliedern be-
kommen, sind durchweg positiv; bis dato 
wurde uns noch nie der Vorwurf unter-
breitet, uns vom ursprünglichen Unimut 
entfernt zu haben. Lediglich die Verände-
rung des Layouts im Laufe der Zeit wird 
regelmäßig betont, jedoch als eine Quali-
tätssteigerung wahrgenommen.

Redaktionsmitglieder von 2008–2011

Gregor Babelotzky
Nina Marie Bust-Bartels
Katrin Finkenrath
Leonard Keidel
Katharina Kohm
Christopher Laumanns
Alena Mehlau
Theresa Pleitner
Janina Reibold
Johannes Schneeweiß
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Annika Sterk
Friedemann Vogel
Chiara Westermann
Ben Wolff
Yannick Zundel

AutorInnen von 2008–2011

AK Mitbestimmung der FSK
Caroline Authaler
Florian Arnold
Corinna Assmann
Gregor Babelotzky
Caspar Battegay
Jan Becht
Hanna Brockmann
Sarah Bruckmann
Yiannis Brouzos
Ingo Budapest
Eduardo Muratta Bunsen
Jonas Bust-Bartels
Nina Marie Bust-Bartels
Paul Chambers
Roberta Colbertaldo
Jan Diebold
Simon Dorner
Anne Doster
Sebastian Erhard
Nicolai Ferchl
Katrin Finkenrath
Julia Fuchs
Philmon Ghirmai
Andreas Gißler
Norbert Giovannini
Philip Häuser
Felix Heinze
Heiko Jakubzik
Laura Kalmbach
Daniel Kanzleiter
Julie Kassner
Leonard Keidel
Arne Kersting
Ilke Kiral
Katharina Kohm
Michael Kolain
Kommunalreferat der FSK
Felix Kracht
Christopher Laumanns
Kaltërina Latifi
Carolin Liebisch
Nompumelelo Maisela
Judith Maisenbacher
Ali Reza Malekzadeh
Simone Mbak
Alena Mehlau

Kazimir Menzel
Philipp Meyer
Julia Müller
Bernhard Offenberger
Miriam Österreich
Tyler Peckio
Aliki Petratou
Frank Pfetsch
Theresa Pleitner
Despina Rapti
Referat für Studienreform und hochschulpoli-
tische Entwicklungen der FSK
Janina Reibold
Roland Reuß
Sarah Risse
Carlos Arnulfo Rojas Salazar
Benjamin Scheuermann
Michael Schiffmann
Johannes Schneeweiß
Martin Schneider
Walter I. Schönlein
Alexander Schwarz
Christa Seidenstücker
Angela Siebold
Konitsa Sklepari
Birgit Spinath
Annika Sterk
Sebastián Sternthal
Studienreformreferat der FSK
Arnaud Tetchou
Simon Tielesch
Jasmin Tran
Facko Traoré
Nina Treu
Maja Tschumi
Friedmann Vogel
Martin Wagner
Ester Widmann
Nick Williams
Rüdiger Wolf
Ben Wolff
Arnaud Tetchou Yaoundé
Bongathini Zulu

Yannick Zundl 
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Finanzierungsantrag Nummer 22 im Jahr 2011, 
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VORLÄUFIG !!! 

 

 

Seite 1 von 2 

 

 
 
Antrag auf:   

3 Tastaturen für insgesamt ca. 60 Euro 

3 Mäuse für insgesamt ca. 90 Euro 

2 DVD-Laufwerke für insgesamt 40 Euro 

1 Blu-Ray-Brenner für 80 Euro 

4x 4GB Arbeitsspeicher für insgesamt 80 Euro 

5 WLAN-Router Edimax BR-6428nS à 20 Euro = 100 Euro  

1 2,5-TB-Festplatte für 90 Euro 

1 Backup-Rechner (klein, leise, stromsparend) für 300 Euro 

 

Finanzierungsvolumen: 840 Euro 

 

Begründung:  

 
Tastaturen, Mäuse, DVD-Laufwerke:  
Ersatzbeschaffung; in den letzten drei Jahren sind halt ein paar Tastaturen, 
Mäuse, und DVD-Laufwerke im ZFB kaputt gegangen. 
 
WLAN-Router 
Wir möchte das ZFB besser mit WLAN-Abdeckung versorgen. 6 Billig-Router 
für jeweils 20 Euro decken die Räume (die ein wenig funkunfreundlich gebaut 
sind) wesentlich besser ab als 2 Luxus-Router für jeweils 300 Euro. Sie 
verbrauchen zudem kaum mehr Strom, weil sie recht sparsam sind.  

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

 
Antragsteller:  EDV-Referat 
 
Kontaktadresse: edv@fsk.uni-heidelberg.de 

FSK 

 

EDV-Referat 

 

 

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

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

 

Email: 

edv@fsk.uni-heidelberg.de 

 

 

 

Abstimmung in den FSen 
 

Dafür: 

 

Dagegen: 

 

Enthaltungen: 
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VORLÄUFIG !!! 
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Arbeitsspeicher 
Damit möchten wir einige der Workstations im ZFB aufrüsten, um noch 
einfacher als bisher layoutieren zu können. 
 
2,5-TB-Festplatte: 
Diese soll das Backup im ZFB verstärken. 
 
Blu-Ray-Brenner 
Noch mehr Backup: Wir möchten von einigen Daten nicht-löschbare Kopien  
erstellen. DVDs reichen dafür nicht mehr aus, und Blu-Ray-Rohlinge sind 
inzwischen billig genug. 
 
Backup-Rechner 
Und noch mehr Backup: Wir möchten außerhalb des ZFB einen Rechner 
aufstellen, der ein Backup der ZFB-Daten macht, das außerhalb des ZFB liegt. 
Das URZ bietet zwar eine Backupmöglichkeit an, aber die ist mit 
Einschränkungen verbunden und so schwer zu bedienen, dass Generationen 
von EDV-Leute in der FSK und bei MathPhys daran gescheitert. Oder, noch 
schlimmer, wir dachten, dass es ein Backup gibt, und im entscheidenenden 
Moment funktionierte das Wiederherstellen doch nicht.  
Es sollte ein kleiner, leiser, stromsparender Rechner sein (der auch etwas teurer 
ist), weil sich bei solch einem Ding der Preis über den niedrigeren 
Stromverbrauch schnell amortisiert und es die Leute, die es beherbergen, auch 
nicht nerven soll. 
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Erstattung anfallender Kosten: 250 €  
 
Referat/Arbeitskreis:  Kritische Initiative HD 

Verwendungszweck:  Vortragshonorar und Fahrtkosten (Saarbrücken – 

HD – Saarbrücken) für folgenden Vortrag: 

 

Erich Später: „Hanns-Martin Schleyer: Die Karriere eines 

Burschenschaftlers im NS“  

Am 13. Dezember 2011, 19:30 Uhr, NUni Heidelberg 
 
Hanns Martin Schleyer war nicht nur Arbeitgeberpräsident und 
prominentestes Opfer der RAF in den 70ern, er war auch Heidelberger 
Student und Mitglied beim Corps Suevia Heidelberg. Als Funktionär der 
nationalsozialistischen Studentenschaft und Leiter des Studentenwerks 
Heidelberg nahm er eine wichtige Rolle in Heidelberg ein. Im Vortrag 
soll die Biographie dieses Heidelberger Bürgers dargestellt und einer 
kritischen Betrachtung unterzogen werden. 
 
Den Vortrag hält Erich Später, bundesweit bekannter Historiker, aus 
Saarbrücken. Er publizierte über Schleyer und Studentenverbindungen 
allgemein. (siehe "Villa Waigner - Hans Martin Schleyer und die 
deutsche Vernichtungselite in Prag" (Konkret Verlag). 
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