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1. Modul: Termine und Rundlauf/Berichte aus den Fsen S.4. (vorher Rundlauf/Bericht aus den FSen)
1.  FSK-Sitzungstermine  S.4. 
2. Gremien, Treffen, Agen, Vortreffen  S.4

2. Modul  Studium und Lehre S.5
1. Bericht der AG Bund-Länder über aktuelle Entwicklungen beim Bund-Länder-Programm S.5

2. Ombudsperson für Studierende  S.5
3. Einrichtung eines AK Qualität (2.3. RB 16/11) S.5
4. Positionierungsantrag Umlaufverfahren (amtlich: "schriftliches oder elektronisches Verfahren")  (2.4 RB 

16/11) S.5
5. Diskussionspapier zur Erarbeitung und Weiterentwicklung von Prüfungsordnungen und Modulhandbüchern 

und dergleichen - „Diskussions-Portfolio“ S.5.
6. Diskussionspapier zu einem Positionierungsantrag Teilzeitstudium S. 5
7. Diskussionspapier zu einem Positionierungsantrag zu Bezahlmastern S. 6
8. Diskussionspapier zu einem Positionierungsantrag zu Freiversuchen S. 6
9. Diskussionspapier zu einem Positionierungsantrag zur Modularisierung S. 6
10. Diskussionspapier zu einem FSK-Konzept für Tutorien S.6.

3. Modul Gremien S.7

1. Freie Gremienplätze  S.7
2. Bericht AG Fachrat S.9
3. Bericht AGQMS+L S.9
4. Gremienreader/Schulung für Gremienmitglieder (3.7 RB 16/11) S.9
5. Arbeitspapier Studierende in Gremien S.11
6. Marsilius-Kommission S.11
7. Bericht AGSM S.11

4. Modul 4: Hochschul- und Bildungspolitik S.13

1. TOP 4.1. Mandatierungsmatrix fzs P16/11-17 S.13 
2. Positionierungsantrag der FSK zur ExIni  (TOP 4.4. RB 16/11) S.13
3. Räume S.13

5. Modul 5:  FSK-Aktivitäten S.14
1. Fahrtkostenzuschuss für die Nightline für Anreise per PKW (5.2 RB16/11) S.14

2. Antrag auf Einstellung einer EDV-Wihi (5.3 RB16/11) S.14

3. Antrag Antifa-AK: Vorträge für LA-Cafe (F 13/11-17) S.14
4. Antrag auf Neumöblierung im ZFB (F 14/11-17) S.14
5. Änderung der GO siehe Anhang S.15
6. Antrag auf Finanzierung des UniMUT (F16/11-17) S.15
7. Finanzierung AK PAECON S.15
8. Interview mit der RNZ S.15
9. Jahresfeier S.15
10. Bericht vom Treffen mit dem Umweltbeauftragten S.15
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Anlagen: 

1. TOP 2.1 Skizze Vorgehen Lehr-/Lernkonzept S.17 
2. TOP 3.1. Kandidatur Golo Storch MathNatGesfak S.18
3. TOP 3.1. Kandidatur Martin Wagner für einen VertreterInnenplatz im SAL  S.18
4. TOP 3.1. Kandidatur Verena Urban Marsiliuskommission S.19
5. TOP 3.1. Kandidatur Sandra König SAL S.19

6. TOP 3.7.  Marsilius-Studien bzw. Brückenseminare zu: Evolution – naturwissenschaftliche Grundlagen und ihre 

Implikation für unser Menschenbild S.20 

7. TOP 2.1. Bericht Bund-Länder-Programm und Rundlauf aus den Fachschaften zu forschendem Lernen und 

übergreifenden Kompetenzen S.22

8. TOP 3.3. Bericht aus dem Senat S.26

9. TOP 4.1. Mandatierungsmatrix fzs P16/11-17 S.29

10. TOP 5.3. Vorträge AK-Lehramt  F13/11-17 S.32

11. TOP 5.4. Mobiliar-Beschaffung F14/11-17 S.34

12. TOP 5.7. AK PAECON F15/11-17 S.36

13. TOP 5.5. Entwurf Änderung der GO der FSK F15/11-17 S.37

14. TOP 5.6. Finanzierungsantrag des UniMUT F16/11-17 S.42

15. TOP 5.10 Besprechungs-Protokoll mit dem Umweltbeauftragten S.43

Außerdem wird dieser RB durch einen Ausdruck aller in Arbeit befindlichen Papiere (vgl. TOP 2.2.-2.9 und 3.6) 

ergänzt im separaten Diskussionsportfolio

Anwesende:    Emanuel, Martin (PoBiNetz, Sitzungsleitung), Julia, Simon, Christian (FS ReWi), Tim, 
Axel (MathPhys) Kerstin, Philipp (Soziologie), Mira, Nico (FS Psychologie), Annemarie (FS 
Pharmazie), Cosima (FS VWL), Xiaolei (Ruprecht), Anne (FS Ethnologie), Kirsten (FS Mittellatein, 
StudRef HoPo, AG Fachrat), Andrea 

Soziologie: Die bisherigen Pläne, das ZO (Zentrum für Asienwissenschaften) im Campus Bergheim zu 
integrieren, haben sich etwas verändert, nun soll ein Asienhaus dort gebaut werden, das hieße aber, dass 
keine Räume an das ZO abgetreten würden.
Psycho: Psychoparty
Pharmazie: die eine Hälfte ihres Gebäudes wurde gebaut. Für die zweite Hälfte fehlt das Geld und weil 
sie mit der anderen Hälfte offenbar klar kommen, wird der Bau auch erst mal verschoben, weil man 
scheinbar auch so klarkommt. Überhaupt hat das Land sehr viel Geld für Baumaßnahmen gestrichen.
VWL: Muss bei Neuausrichtung einer evtl. freiwerdenen Professur (der Institutsleiter hat einen Ruf 
erhalten) aufpassen, dass die richtige Richtung gewählt wird.
Ruprecht (Studizeitung): Qualität des Blattes könnte etwas sinken, weil ein Generationenwechsel 
stattfindet und die neue Generation sich dann immer erst mal wieder einarbeiten muss in die 
Thematiken.
Mittellatein: hat einen Zwitterstatus: Personal gehört zur PhilFak, Prüfungsordnungen zur NeuPhilFak, 
laufen aber aus; wählen tun sie den Fakultätsrat, der keine Entscheidungen mehr für sie trifft... aber das 
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Sommerfest war schön.

FSK-Sitzung am 26.07.2011

Modul 1: Termine

1.1 FSK-Sitzungstermine
Tagesordnung der jeweils nächsten FSK-Sitzung:

Die TOPs der nächsten Sitzung und die Protokolle der letzten Sitzung findet ihr in der Regel hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-beschluesse-2011.html

Weitere Tagesordnungspunkte:

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

TerminTerminTerminTermin Sitzungsleitungsteam Sitzungsleitungsteam Sitzungsleitungsteam Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
26.07.11 Emanuel, Martin
August Sitzungspause
06.09.11 ((((Senat am 13.9.) 

20.09.11
Wintersemester  2011/12:  Wintersemester  2011/12:  Wintersemester  2011/12:  Wintersemester  2011/12:  4.10.  (Vorlesungsbeginn am 10.10.),  18.10.,  01.11. (Senat:  8.11.),  15.11.,  29.11., 06.12.  (Nikolaussitzung,  Senat: 
13.12.) 20.12. (Weihnachtssitzung), Januar/Februar folgt, wenn die Senatstermine feststehen
Die FSK tagt  in der  Regel 14-tägig. In Wochen vor einer wichtigen Sitzung (z.B. Senat, fzs-MV) muss  eine FSK-Sitzung stattfinden, um die FSK-

VertreterInnen zu mandatieren – so dass der 14-tägige Rhythmus nicht immer eingehalten wird.

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

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

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

AGSM – Lehre  2.08:.12-14 Uhr. Oek

SAL-Themensitzung 
(Bund-Länder-Programm)

02.08.11 !! BITTE THEMEN SAMMELN !!

AGSM-Sitzung 19.09.11

Erstibegrüßung 10.10.11

AGSM-Sitzung 18.10.11

Jahresfeier 2011 22.10.11
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Modul 2: Studium und Lehre
2.1. Bund-Länder-Programm/Bericht aus dem SAL
ergänzt um einen Rundlauf durch die Fachschaften 

2.2. Ombudsperson für Studierende
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Ombudsperson
Die Sitzung berät über den vorliegenden Text. Einiges muss noch konkretisiert werden – wir arbeiten 
weiter dran. Ergänzungen gleich im Wiki vornehmen

2.3 Antrag: Einrichtung eines AK Qualität

Dafür: Computerlinguistik, Medizin HD, MathPhys, Jura, Psychologie, Pharamzie, Ethnologie, 
Mittellatein, MoBi
Dagegen:
Enthaltung:
Antrag ist einstimmig angenommenAntrag ist einstimmig angenommenAntrag ist einstimmig angenommenAntrag ist einstimmig angenommen

2.4. Positionierungsantrag zu Umlaufverfahren

Abstimmung, siehe Anlage 4 letzter Rundbrief 
Dafür: MathPhys, VWL, Mittellatein, MoBi
Dagegen:
Enthaltung:
WiSo-Fakultät hat wenige Umlaufverfahren und nach Androhung eines Einspruchs dagegen wurden 
diese auch nicht mehr versucht

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

http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Diskussionsspiegel
Der Text wurde nicht beraten – aber er kann ergänzt werden und dann in der nächsten Sitzung 
besprochen werden. Siehe Anlage, bei Abweichungen gilt das Wiki. 

2.6. Diskussionspapier zu einem Positionierungsantrag zum Teilzeitstudium
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Teilzeitstudium

siehe Anlage, bei Abweichungen gilt das Wiki
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2.7. Diskussionspapier zu einem Positionierungsantrag zu Bezahlmaster
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Bezahlmaster

siehe Anlage, Im Wiki ist immer die aktuellste Fassung, im Zweifel gilt diese. 

2.8. Diskussionspapier zu einem Positionierungsantrag zu Freiversuchen
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Freiversuch

siehe Anlage, Im Wiki ist immer die aktuellste Fassung. Im Zweifel gilt diese. 

2.9. Diskussionspapier zu einem Positionierungsantrag zu Modularisierung
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Tutorien
siehe Anlage. Im Wiki ist immer die aktuellste Fassung 

2.10. Diskussionspapier zu einem FSK-Tutorien-Konzept

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

siehe Anlage, aktuellste Fassung im Wiki
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Modul 3: Gremien

3.1. Freie Gremienplätze

3.1. a) Senatsausschüsse, in denen studentische Plätze frei werden

Um wieviele Plätze es geht und die Infos zu den Ausschüssen finden sich auch auf der FSK-Homepage:
 http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/july/article/besetzung-der-
senatsausschuesse.html?tx_ttnews[day]=07&cHash=eae7a05b0c
und im Rundbrief 16/11, TOP 3.1 und hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2011/Positionierung
en/P4-11-3_Gremienarbeit.pdf

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

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

2 stud. Mitglied

2 Stellv.

M: Golo, Sandra 

6. Senatsausschuss für Lehre (SAL) 
(beratend) 

4 stud. Mitglieder

4 Stellv. 

M: Kirsten, Emanuel, Jana, Marlina, 
Stellv: Jonathan, Anne, Martin (neu), 
Sandra (Neu) 

8. Kommission für die Marsiliusstudien 
(beratend): 

2 stud. Mitglieder

keine Stellv., soll geändert werden, wird 
im Senat zurückgestellt, erst kommt 
Änderungsantrag

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

9 Kommission Studentische Beteiligung 
(beratend):

3 Mitglieder

3 Stellv. 

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

1 stud. Mitglied

19. Zentraler Zulassungsausschuss für alle 
NC-Fächer 

1 Mitglied

1 StellvertreterIn

21. Senatsausschuss für 
Gleichstellungsfragen 

(1 Mitglied, 1 StellvertreterIn) 

37. Studentenwerk: 
Vertreterversammlung:

4 Mitglieder und 4 StellvertreterInnen

Weiteres Vorgehen:
Da die Leute am 13.9. gewählt werden, müssen wir spätestens in der FSK am 6. September wählen oder 
bis zur Sitzung eine Mandatierung für die Sitzung durch die Refkonf vornehmen
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Für die Ausschüsse, in denen nicht inhaltlich nicht oder normalerweise nicht oder nur manchmal 
gearbeitet wird, sollten wir die Wahl auf den Novembersenat verschieben. Diejenigen, die jetzt Mitglied 
sind, bleiben damit kommissarisch im Amt, außerdem können immer SenatorInnen in die Sitzungen 
von Senatsausschüssen gehen und man kann immer über die Teilnahme nicht stimmberechtigter 
Mitglieder reden.
Wichtig ist momentan der SAL, die anderen Ausschüsse können warten.

3.1 b) Kommission für Vergabe der Deutschlandstipendien
Anders verhält es sich mit der Kommission für die Vergabe des Deutschlandstipendiums: es werden 
Leute für die Kommission zur Vergabe der Deutschlandstipendien gesucht; diese sollten schon in der 
nächsten Senatssitzung gewählt werden. Aber inzwischen wird diskutiert, ob man nicht doch bis 
November warten kann. Die Lage ist etwas unklar...
Weitere Informationen in RB 16/11, TOP 3.1

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

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

Weitere Informationen in RB 16/11, TOP 3.1
Wir können jetzt schon mal anfangen, in der FSK zu disktuieren:

•wie wir die Kommission gerne zusammengesetzt hätten

•wer da reingehen könnte für uns

•welche Themen anstehen.

3.1d) Voten zur SAL-Kandidatur von Jonathan, Emanuel, Kirsten, Jana, Marlina, 
Anne als SAL-Team

Team-Abstimmung:
Dafür: MathPhys,, Psychologie ReWi, Pharmazie, VWL, Ethnologie, Mittellatein, Soziologie, MoBi
Dagegen:
Enthaltung:

 Antrag ist einstimmig angenommen. 

Neue Kandidaturen
Martin Wagner und Sandra König (FS Chemie) 
vgl. Anlage

3.1.e) Voten für  die Kandidaturen von Martin/Caro und Cosima/Verena für die Marsilius-
Kommission

Martin/Caro:
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Dafür: Theologie, MoBi
Dagegen:
Enthaltung:

Cosima/Verena:
Dafür: Geschichte, Germanistik, Politik, Soziologie, Theologie
Dagegen:
Enthaltung:

Emanuel stellt die Möglichkeit vor,  das Thema zu vertagen und im Septembersenat eine 
Vertreterregelung zu beantragen und gleichzeitig alle vier Leute zu wählen. Cosima pflichtet dem bei. 
Martin erklärt, dass er und Caro sich bewusst beworben haben, weil die Arbeit in der Kommission 
nicht den FSK-Gepflogenheiten entspricht, wie sie es sich vorstellen. 
Cosima berichtet darüber, dass es damals eine angespannt, unschöne Stimmung gab. Weil es damals 
schlecht gelaufen ist und wegen persönlicher Probleme, die den Umgang miteinander betrafen, hat 
Cosima keine Vortreffen mehr gemacht. Sieh habe aber immer berichtet und gelobt Besserung für 
zukünftige Vortreffen.
Kirsten meint, dass man sich auch trotz persönlicher Probleme besprechen sollte. Man muss kein Bier 
zusammen trinken, aber ein Bericht in der FSK ist wichtig, damit die Anbindung nicht verloren geht.
Auf Nachfrage von Axel sagt jedeR, was er oder sie über die Anfangsgeschichte von Marsilius und keiner 
weiß, was stimmt. Jemand wird für die nächste Sitzung die alten Unterlagen heraussuchen.

3.2 Bericht AG Fachrat

Am Mittwoch wird das Endergebnis mit dem Wahlleiter errechnet, ein Abschlussbericht ist in Arbeit 
und soll bis Anfang kommender Woche fertig sein. Wir brauchen noch Bankverbindungen von den 
Fächern für die 50 Euro für die Organisation und Durchführung der Urnenwahl.
Die Ergebnisse  der Wahl findet ihr hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/mitbestimmungfachrat/fachrat.html

3.3. Bericht aus dem Senat
Martin wird eine Stellungnahme zur Vergabe einer Professur anfertigen, die im Rahmen der 
Exzelleniniative dem IÜD entzogen und der VWL zugeteilt wurde. Martin begründet seine persönliche 
Stellungnahme im Senat mit dem Beschluss zur Exzellenzinitiative in TOP 4.2.

3.4. Bericht aus der AG QMS
Frau Borkenstein aus der ZUV war da, um die Kapazitätsanalyse vorzustellen und danach haben wir 
über unsere und weitere Vorschläge gebrainstormt. Letzteres wird aber zur nächsten Sitzung erst 
nochmal zusammengefasst und dort dann hoffentlich auch beschlossen.
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3.5. Antrag auf Erstellung eines Gremienreaders P (11/11-16)
Details: RB 16/11, TOP 3.7
Anne hat einen Entwurf für einen Gremienreader gemacht, Ergänzungen und Anregungen sind noch 
willkommen – bitte melden!

Anmerkung Math Phys: Kein Votum... wenn das Referat das beschließt, ihn zu machen, bedarf es 
keinen Antrags.. findet es gut, aber wir brauchen keinen Antrag, man kann das einfahc machen, 
braucht keine Erlaubnis... 
Erläuterung: die Zeit, die in den Gremienreader fließt, fehlt vorubergehend z.B. bei der Aktualisierung 
der Homepage (v.a. Online bz. Fertigstellen des aktuellen Rundbriefs, der nachgereichten Anträge, 
Eintragen von Terminen, etc.)
Außerdem kostet der Reader Geld, da er in einer Auflage von mindestens 200 Stück gedruckt werden 
soll (alle neugewählten studentischen Fachrats-, Fakultätsrats- und Senats- und 
Senatsausschussmitglieder).

Dafür: Computerlinguistik, Medizin HD, Jura, Rewi, Psychologie, Pharmazie, VWL, klassische 
Archäologie, Mittellatein,  MoBi
dagegen:
Enthaltung:
Antrag ist angenommen
Online findet ihr den Reader hier (Vorfassung und dann irgendwann die Endfassung):
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/Fachschaften_Orientierung/Gremienleitfaden.pdf

Schulungen für   Gremienmitglieder  
Ende Oktober/Anfang November soll es Schulungsveranstaltungen für Fakultätsrats- und 
Fachratsmitglieder (und andere Interessierte) geben. Anmerkungen zur Thematik:

• Wir könnten überlegen, ob Leute, die in Gremien sind, an solchen Schulungen teilnehmen 
sollen müssen – zumindest die, die für die FSK darin sind, bei den anderen müssten die FSen 
drüber nachdenken. 

• Wir müssen uns gute Werbeideen für die Veranstaltung überlegen.

• Oft wollen die Leute die Infos, kommen aber nicht - es geht aber auch um Praktiken, die 
geprobt und Problembewusstsein, das geweckt werden muss - nicht nur um "Fakten" und es 
geht darum, andere Gremienmitglieder kennenzulernen, wir hatten oft Probleme mit Leuten, 
die sich als EinzelkämpferInnen in den Gremien verstehen und alleine vor sich hinarbeiten – zu 
oft mit mäßigem Erfolg. 

• wir sollten die Leute auch zu den fzs-Hochschulpolitik-Schulungen schicken (Das Programm 
der Schulungen könnten wir auch etwas auf HD anpassen)

Gremienschulung: (Entwurf einer Einladung/eines Programms):

Bitte arbeitet im wiki daran mit:

http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Gremienschulung
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3.6. Arbeitspapier (d.h. Entwurf eines Antrags) „Studierende in Gremien“
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Studierende_in_Gremien oder siehe Anlage. Im Wiki ist 
die aktuellste Fassung, bei Abweichungen von der Fassung in der Anlage gilt diese. Der Text findet sich 
im Diskussionspapierpaket zu diesem Rundbrief. 

3.7.   Bericht 4. Sitzung Marsilius-Kommission  
In der Anlage ist die Veranstaltungsübersicht beigefügt
Die Kommissionssitzung wurde einberufen weil wir uns gegen ein erneutes Umlaufverfahren gewehrt 
haben.
Auslastung bisher: im Wintersemester ca. 70 Teilnehmer, im Sommersemester ca. 50.
Die Evaluierungen und individuelle Rückmeldungen ergeben ein sehr positives Bild.
Die Evaluierungen wurden auf Wunsch der Verwaltung online abgewickelt, da dies geringerer Aufwand 
ist. Da aber online nicht alle Teilnehmer den Bogen ausfüllen wurde beschlossen die Eval das 
nächstemal in der Veranstaltung durchzuführen.
Für das nächste Semester sind drei Brückenseminare geplant (Beschreibung hängt an)
Die Kommission empfiehlt für das kommende Angebot die Brückenseminare als Blockveranstaltungen 
abzuhalten.  Diese waren besser besucht und Rückmeldungen von Teilnehmern ergibt den Wunsch 
nach Blockseminaren (intensivere Diskussion und terminlich besser einbaubar)
Der Bedarf für ein Kolloquium im Wintersemester soll frühzeitig ermittelt werden. Es ist zwar 
unwahrscheinlich, dass bereits jemand alle Veranstaltungen gemacht hat und das Kolloquium benötigt 
wird, wenn doch muss man sich aber frühzeitig drauf einrichten, da man sich wg. der dann geringen 
Teilnehmerzahl (evt. 1) eine sinnvolle Ausgestaltung überlegen muss.
Da die gute Qualität mit einer hohen Betreuungsrelation verbunden ist bespricht die Kommission 
Fächern, die sowieso schon belastet sind, Ausgleich(Gelder für Lehraufträge oder Veranstaltungen (über 
die genaue Form muss man aber nochmal reden) für das Mitwirken der Dozenten anzubieten. Vor 
Beginn der Studien gab es das Angebot des Rektorats eventuell Mittel aus dem Studium Generale für 
die Marsilius-Studien zu verwenden. Das Rektorat hat das aber nun abgelehnt mit der Begründung, 
dass die Mittel beim Studium Generale alle fest verplant sind und nicht abgezogen werden können.
Das Marsilius-Kolleg veranstaltet ein Sommerfest. Nachdem wir bemängelt haben, dass die bisherige 
Planung ohne Studierende ist, beschließt die Kommission das Fest mit Studis zu machen.

3.8. Bericht von der AGSM am 7.7.11 und 21.7.11
Die AGSM (Arbeitsgemeinschaft Studentische Mitbestimmung) hat zweimal getagt. Es gab ein 
allgemeines Treffen und eines mit dem Schwerpunkt Lehre, ein weiteres Treffen mit dem Schwerpunkt 
Lehre wird am 2. August stattfinden. 
Aktuelle Infos zur AGSM: immer hier: 
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/AG_Studentische_Mitbestimmung

AGSM am 7.7.
Berichte: haben wir kurz über die Fachratswahlen, liquid democracy und das festival contre le racisme 
berichtet und auf einige Sachen-in-Arbeit hingewiesen (vgl. hier im Rundbrief die Übersicht über 
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Sachen in Arbeit). Außerdem kurz über Probleme beim Austauschstudium in der Archäologie 
gesprochen. 
Exmatrikulation nach bestandener Abschlussprüfung: (vgl. Rundbrief 5/11, TOP 2.1): wir sollen 
ihnen was schicken, dann kümmern sie sich drum.
Diplomatie: der TOP „Fragen an den Rektor“ im Senat: in der letzten Senatssitzung waren ein paar 
Sachen unklar, z.B. dass der TOP in der Verfahrensordnung vorgesehen ist und die Antworten auf die 
Fragen schriftlich gegeben werden können. Das soll in Zukunft geschehen und das ganze dann an die 
Senatsmitglieder verteilt werden. Außerdem sollte der Rektor vorher ankündigen, wenn er Fragen an die 
Studierenden hat, da die nicht zu allen Themen aus dem Stegreif antworten können. In den nächsten 
Senatssitzungen wird das dann entsprechend umgesetzt.
Räume: den versprochenen Aktenvermerk in der Thematik (Rektorat will in allen drei Campi Räume 

für Studierende vorsehen) wird es irgendwann geben. Vielleicht.
FS SÜD hatte Angst, dass das Haus zum Riesen entmietet wird. Das soll doch nicht geschehen. Der 
Raum der Stille (Meditations-/Gebetsraum), über den seit vier oder fünf Semestern gesprochen wird, 
soll nun vorübergehend – bis der Turm bezugsfertig ist – im Haus zum Riesen unterkommen.
Die Raumentwicklung in Campus Bergheim wurde auch angesprochen. Es ist ein gesamtuniversitäres 
Problemfeld, über das wir mal umfassend reden sollten. (vgl. TOP Räume in diesem Rundbrief )
Alles ist sehr unklar, man will uns daher nix Genaueres sagen, bis nicht erste Entscheidungen gefallen 
sind.
Aktuelle Sachen zu Räumen: http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/R%C3%A4ume
Bund-Länder-Programm: wir haben allgemein drüber gesprochen, da das Thema sehr umfassend 

und speziell ist, soll es zwei extra AGSM-Sitzungen zu dem Thema gegen: 21.7. und 2.8.

AGSM Lehre am 21.7.:
Wir haben über das Teilzeitstudium gesprochen und das Bund-Länder-Programm
Details Bund-Länder-Programm: vgl. Bericht in diesem Rundbrief (17/11)
Details Teilzeitstudium: vgl.: http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Teilzeitstudium
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Modul 4: Hochschul- und Bildungspolitik

4.1. fzs-MV: 5. - 8. August P(16/11-17)
Unterlagen sind auf der FSK-Seite online. Für die FSK werden Kirsten und Emanuel hinfahren. Die 
Mandatierung erfolgt auf der Refkonf, alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Refkonf ist am 
Dienstag um 19:00 im ZFB. 
Die Anträge und die Mandatierung finden sich auf der FSK-Homepage bei den FSK-Protokollen

4.2 4.2 4.2 4.2         Positionierungsantrag         zur Exzellenzinitative (P 9/11-14) zur Exzellenzinitative (P 9/11-14) zur Exzellenzinitative (P 9/11-14) zur Exzellenzinitative (P 9/11-14)        
vgl. RB 16/11, Anhang 5
Abstimmung: 
Dafür, Medizin HD,  Psychologie, Pharmazie, klassische Archäologie, Mittellatein, 
Enthaltung: MathPhys, VWL, Jura, MoBi

Angenommen

4.3 Räume:
Raum der StilleRaum der StilleRaum der StilleRaum der Stille: der Raum wird nun vorübergehend im SÜD (Seminar für Übersetzen und 
Dolmetschen) untergebracht, hierzu wird ein Teil des Aufenthaltsraums abgetrennt, der Umbau findet 
in der vorlesungsfreien Zeit statt. 
Triplex/UBTriplex/UBTriplex/UBTriplex/UB: die Räume der Ethnologie werden renoviert und die Ethnos sollen in der Zeit in einen 
Container, oder an den Bahnhof.
Campus BergheimCampus BergheimCampus BergheimCampus Bergheim: Es soll nun evtl. ein Gebäude für Asienstudien geben, in das auch das ZO 
(Zentrum für Ostasienstudien) rein soll. Das würde die Situation im CB entlasten, wo das ZO 
eigentlich hin sollte.
ZFBZFBZFBZFB: die verschimmelten Wände werden jetzt gemacht, außerdem werden neue Möbel beantragt (vgl. 
Extra Antrag in diesem Rundbrief )
Infofluss:Infofluss:Infofluss:Infofluss: Aus der ZUV bekommen wir weiterhin keine zeitnahen Infos zu aktuellen Entwicklungen 
(da heißt es immer, dass alles noch nicht aktuell ist) das ist sehr ärgerlich. Außerdem klappt unsere 
interne Kommunikation nicht so toll...
==> wir sollten uns besser im Bereich Räume vernetzen
==> und dann eine Schwerpunkt-FSK zu dem Thema machen 
==> und eine der nächsten AGSMen zu diesem Schwerpunkt machen und gut vorbereiten. 
Überlegungen, Planungen etc.Überlegungen, Planungen etc.Überlegungen, Planungen etc.Überlegungen, Planungen etc. hier: http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/R%C3%A4ume
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Modul 5: FSK-Aktivitäten

5.1. Antrag: Fahrtkostenantrag Nightline (PKW) (F18/11-16)
vgl. RB 16/11, TOP 5.2
Abstimmung 
Dafür: MathPhys, ReWi, Jura, Soziologie, Psychologie, Pharmazie, VWL, Ethnologie, Mittellatein, 
Medizin HD
Dagegen:
Enthaltung:

ANTRAG ANGENOMMENANTRAG ANGENOMMENANTRAG ANGENOMMENANTRAG ANGENOMMEN

5.2 Antrag Bereitstellung von Mitteln für EDV-WiHi (F 17/11-

16)        
konkret geht es erst mal um die Bereitstellung von Mitteln dafür; Eine konkrete Person für den Job gibt 
es noch nicht. Vgl. RB 16/11, TOP 5.3
Abstimmung 
Dafür: MathPhys, ReWi, Jura, Psychologie, Pharmazie, VWL, Ethnologie, Mittellatein, Medizin HD, 
MoBi
Dagegen:
Enthaltung:

ANTRAG ANGENOMMENANTRAG ANGENOMMENANTRAG ANGENOMMENANTRAG ANGENOMMEN

5.3 Antrag Antifa-AK: Vorträge für LA-Cafe (F 13/11-17)
Finanzierungsantrag für zwei Vorträge vom AK-Lehramt: 1. Waldorf, Wurzelrassen und Rudolf Steiner ,Finanzierungsantrag für zwei Vorträge vom AK-Lehramt: 1. Waldorf, Wurzelrassen und Rudolf Steiner ,Finanzierungsantrag für zwei Vorträge vom AK-Lehramt: 1. Waldorf, Wurzelrassen und Rudolf Steiner ,Finanzierungsantrag für zwei Vorträge vom AK-Lehramt: 1. Waldorf, Wurzelrassen und Rudolf Steiner ,    
2. Paolo Freire und die Begründung einer emanzipatorischen Bildungspraxis (Siehe Anlage 1 unter der2. Paolo Freire und die Begründung einer emanzipatorischen Bildungspraxis (Siehe Anlage 1 unter der2. Paolo Freire und die Begründung einer emanzipatorischen Bildungspraxis (Siehe Anlage 1 unter der2. Paolo Freire und die Begründung einer emanzipatorischen Bildungspraxis (Siehe Anlage 1 unter der    
Tagesordnung) Tagesordnung) Tagesordnung) Tagesordnung) 
Dafür: ReWi, VWL, Ethnologie, Mittellatein
Dagegen:
Enthaltung:
Antrag ist weiter aktuell!Antrag ist weiter aktuell!Antrag ist weiter aktuell!Antrag ist weiter aktuell!

5.4. Antrag auf 5.4. Antrag auf 5.4. Antrag auf 5.4. Antrag auf         Neumöblierung         im ZFB (F 14/11-17) im ZFB (F 14/11-17) im ZFB (F 14/11-17) im ZFB (F 14/11-17)        
Der große Büroraum im ZFB bedarf neuer Ausstattung, die zusammengewürfelten Möbel sind nicht 
unbedingt dazu geeignet, dort angenehme Arbeitsatmosphäre zu verbreiten oder effektives Arbeiten zu 
befördern, auch weil sie nicht auf den Raum abgestimmt sind und oft sehr unpraktisch sind. Das soll 
sich – nachdem endlich die schimmeligen Wände renoviert sind – ändern.
Antrag: siehe Anlage
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5.5. Entwürfe zur Änderung der GO der FSK (P 15/11-17)
Die Geschäftsordnung der FSK wird überarbeitet. Entwürfe und evtl. einen Antrag findet ihr in der 
Anlage 
Ideen aus der Referatekonferenz dazu, ob man ein Sitzungsleitungsreferat einrichtet (eine abschließende Meinung 
gibt es dazu noch nicht):
die einen fanden es gut, man könnte sich das so vorstellen, dass das Sitzungsleitungsreferat gemeinsam mit den 
inhaltlich zuständigen Referaten versucht, die langfristige Planung der FSK-Sitzungen zu übernehmen und im 
Auge zu behalten, wann ggf. welche Beschlüsse vorbereitet und getroffen werden müssen.
Außerdem könnte/sollte das Sitzungsleitungsreferat dann auch für die Leitung von Sitzungen qualifiziert werden 
(z.b. mediationsworkshops etc.), um diese kompetenz moderieren zu können. Es hängt auch etwas von den 
Leuten ab, die da mitmachen. 

5.6. Antrag auf Finanzierung des UniMUT (F16/11-17)
Der Unimut stellt einen Antrag gestellt auf Druck im Wintersemester 2011/12. 
Offene Fragen werden angesprochen, es wurde angemerkt, dass Treffen und Sitzungen des UniMUTS nicht 
immer wahrgenommen wurden, dies soll sich ändern und die Termine im SOFO HD eingetragen werden, dann 
können sie in den Übersichten auf der FSK-Homepage übernommen werden.
E-mail-adresse: unimut@posteo.de
Antrag, siehe Anlage

5.7. Antrag des AK PAECON für eine Vortragsreihe (15/11-17)
Der AK Postautistische Ökonomie möchte eine Vortragsreihe durchführen
Antrag siehe Anlage

5.8. Ein Interview mit der RNZ zum Thema Uniwahl 

findet am Montag, 1.8. statt. Vortreffen ist um 16:00, das Gespräch um 18:00.
Wer Interesse hat, kann um 16:00 zum Treffen dazu kommen.

5.9. Jahresfeier: 
Bei der Jahresfeier werden wir hoffentlich eine Rede halten. Die muss noch geschrieben und gehalten 
werden. Martin und Emanuel haben Interesse, sie gemeinsam als Team zu halten...... 

5.10. Treffen mit dem Umweltbeauftragten
Heiße Infos: siehe Anlage
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AnlagenAnlagenAnlagenAnlagen
1. TOP 2.1 Skizze Vorgehen Lehr-/Lernkonzept S.17 
2. TOP 3.1. Kandidatur Golo Storch MathNatGesfak S.18
3. TOP 3.1. Kandidatur Martin Wagner für einen VertreterInnenplatz im SAL  S.18
4. TOP 3.1. Kandidatur Verena Urban Marsiliuskommission S.19
5. TOP 3.1. Kandidatur Sandra König SAL S.19

6. TOP 3.7.  Marsilius-Studien bzw. Brückenseminare zu: Evolution – naturwissenschaftliche Grundlagen und ihre 

Implikation für unser Menschenbild S.20 

7. TOP 2.1. Bericht Bund-Länder-Programm und Rundlauf aus den Fachschaften zu forschendem Lernen und 

übergreifenden Kompetenzen S.22

8. TOP 3.3. Bericht aus dem Senat S.26

9. TOP 4.1. Mandatierungsmatrix fzs P16/11-17 S.29

10. TOP 5.3. Vorträge AK-Lehramt  F13/11-17 S.32

11. TOP 5.4. Mobiliar-Beschaffung F14/11-17 S.34

12. TOP 5.7. AK PAECON F15/11-17 S.36

13. TOP 5.5. Entwurf Änderung der GO der FSK F15/11-17 S.37

14. TOP 5.6. Finanzierungsantrag des UniMUT F16/11-17 S.42

15. TOP 5.10 Besprechungs-Protokoll mit dem Umweltbeauftragten S.43

Außerdem wird dieser RB durch einen Ausdruck aller in Arbeit befindlichen Papiere (vgl. TOP 2.2.-2.9 und 3.6) ergänzt 

durch das Diskussionsportfolio. 
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Anl. 1: Skizze: Vorgehen für ein Lehr- LernkonzeptAnl. 1: Skizze: Vorgehen für ein Lehr- LernkonzeptAnl. 1: Skizze: Vorgehen für ein Lehr- LernkonzeptAnl. 1: Skizze: Vorgehen für ein Lehr- Lernkonzept
(Tischvorlage für die SAL-Sitzung am 19.7.)(Tischvorlage für die SAL-Sitzung am 19.7.)(Tischvorlage für die SAL-Sitzung am 19.7.)(Tischvorlage für die SAL-Sitzung am 19.7.): 

Kommentar der Studierenden zu den bisherigen Papieren:Kommentar der Studierenden zu den bisherigen Papieren:Kommentar der Studierenden zu den bisherigen Papieren:Kommentar der Studierenden zu den bisherigen Papieren:

Wir (alle Mitglieder im SAL) sollten uns darüber im Klaren werden, ob wir in einem Antrag, der zeigen soll, inwiefern wir 

unsere Lehre weiterentwickeln wollen, stets Grundprobleme der Lehre skizzieren (fehlendes Grundwissen etc.) und deren 

Lösung als Konzept zur forschungsorientierten Lehren und übergreifenden Kompetenzen präsentieren wollen. Bei der 

Lösung dieser Probleme ginge es um sehr eng fachbezogene Lösungen und Maßnahmen, hierfür ist der SAL vielleicht gar 

nicht der richtige Ort. Dies sollte eher in den Studienkommissionen oder Fachräten geschehen. 

Lösung von Grundproblemen im Gegensatz zu einem neuen Lehr- und LernkonzeptLösung von Grundproblemen im Gegensatz zu einem neuen Lehr- und LernkonzeptLösung von Grundproblemen im Gegensatz zu einem neuen Lehr- und LernkonzeptLösung von Grundproblemen im Gegensatz zu einem neuen Lehr- und Lernkonzept

Ebenfalls halten wir (die Studierenden) es für schwierig, in dem Antrag, in dem es um die Entwicklung eines innovativen 

Lehr- und Lernkonzeptes gehen sollte, vorzugeben, dies mit der Lösung von elementaren Problemen erreichen zu können. 

Die Lösung der Grundprobleme von Studium und Lehre und die Entwicklung eines innovativen Lehr- und Lernkonzeptes 

bedingen einander zwar sehr, jedoch ist das eine nicht mit dem anderen gleichsetzbar. In dem einen Fall geht es um eine 

konzeptionelle Arbeit zur Reform der Lehre, in dem anderen Fall geht es um konkrete Problemlösungen und Maßnahmen, 

um die schon bestehenden Konzepte greifen zu lassen. 

Verhältnis zwischen Lehren und LernenVerhältnis zwischen Lehren und LernenVerhältnis zwischen Lehren und LernenVerhältnis zwischen Lehren und Lernen

Dies liegt u.a. auch daran, dass der Begriff des selbständigen Lernens und forschenden Lernens nicht als der Lehre 

gleichgestellter Begriff genannt wird, sondern nur gelegentlich angedeutet wird. Zwar steht in dem Arbeitspapier der 

Prorektorin für Lehre, dass ein Konzept des forschungsorientierten Lehrens und Lernens erarbeitet wird, genannt 

„Entwicklung eines Heidelberger Leitfadens für fächerübergreifende Kompetenzen und forschungsorientiertes Lehren und 

Lernen“. Jedoch ist im Folgenden nur die Rede von Lehrarrangements.  So ist auch  in der Skizze der Neuphilologischen 

Fakultät eigentlich nur beschrieben, wie in Lehrarrangements Grundwissen oder ähnliches vermittelt werden soll (von einer 

eigenständigen Erarbeitung des Grundwissens und Methodenkenntnissen ist leider nicht einmal mehr die Rede) , eine 

Balance zwischen Lehren und selbständigem, forschendem Lernen findet sich jedoch in den beschrieben Maßnahmen nicht. 

Ebenfalls werden weder der Begriff  der forschungsorientierten Lehre oder der Interdisziplinarität definiert. 

Ebenfalls halten wir (die Studierenden) daher mit Blick auf die Lehr-/Lernforschung übergreifende Kompetenzen und 

forschungsorientierte Lehre, wie schon gesagt, nicht für das richtige Begriffspaar. Übergreifende Kompetenzen sind letztlich, 

auch das sollten wir in unserem Antrag darlegen, nur ein Segment eines gelungenen Lehr- und Lernkonzeptes. 

Verfahren zur Entwicklung eines Lehr- und LernkonzeptesVerfahren zur Entwicklung eines Lehr- und LernkonzeptesVerfahren zur Entwicklung eines Lehr- und LernkonzeptesVerfahren zur Entwicklung eines Lehr- und Lernkonzeptes

Daher sind wir  (die Studierenden) der Auffassung, wir sollten die Arbeit in drei Schritte unterteilen: 

1. Wir (Die Universität) sollten zum einen einen Antrag erarbeiten, in dem wir ein Konzept zu den Übergreifenden 

Kompetenzen erarbeiten. Hierzu haben wir (die Studierenden) einen konkreten Vorschlag. 

2. Danach sollten wir (Die Universität) aufbauend auf der Arbeit in den Fachräten, den Studienkommissionen, den 

Fakultätsräten, dem SAL und dem Senat ein gemeinsames, differenziertes Lehr- und Lernkonzept mit Beteiligung aller 

Statusgruppen erarbeiten. Wir sollten in dem Antrag zum Bund-Länder-Programm darlegen, welche guten Strukturen wir 

jetzt durch die Einführung der Fachräte auf allen Ebenen der Universität zur Erarbeitung eines solchen Konzeptes haben. 

3. Zugleich sollten wir an konkreten fachbezogenen Maßnahmen, das heißt Lehr- und Lernarrangements, arbeiten und 

dieses Konzept mittels unseres Qualitätssicherungssystems (Fachräte, Studienkommissionen, Fakultätsräte, 

Qualitätsbeauftragte, AG QM S+L, SAL, Senat) langfristig evaluieren und fortlaufend weiterentwickeln. 
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Anlage 2: Kandidatur Golo Storch für die Mathematisch-Anlage 2: Kandidatur Golo Storch für die Mathematisch-Anlage 2: Kandidatur Golo Storch für die Mathematisch-Anlage 2: Kandidatur Golo Storch für die Mathematisch-
Naturwissenschaftliche GesamtfakultätNaturwissenschaftliche GesamtfakultätNaturwissenschaftliche GesamtfakultätNaturwissenschaftliche Gesamtfakultät

Ich studiere seit dem WS 07/08 zunächst im Bachelor-, mittlerweile im Masterstudiengang Chemie. 

In meinem zweiten Fachsemester trat ich unserer Fachschaft bei und konnte in der Zwischenzeit, 

z.B. durch ein Jahr Mitgliedschaft in unserem Fakultätsrat, vielfältige Erfahrungen sammeln.

Um nicht in fachspezifischen Denkmustern zu verharren, sondern gemeinsam mit VertreterInnen 

anderer Gebiete bei wichtigen, übergeordneten Themen zusammenzuarbeiten, begann ich mich 

auch in der FSK zu beteiligen. Neben vier Semestern Mitarbeit an Prüfungsordnungen und 

Einrichtungen von Studiengängen im SAL verfüge ich inzwischen auch schon über ein Jahr 

Erfahrungen in der "Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gesamtfakultät" und konnte mich 

dort mit Themen wie Promotionsordnungen und Kooperationsprogrammen auseinandersetzen. 

Gern würde ich die interessante und wichtige Arbeit in beiden Gremien fortsetzen. Jedoch wird mir 

dies in den nächsten zwei Semestern aufgrund eines Auslandsaufenthalts und der anstehenden 

Masterprüfung und -Arbeit zeitlich nicht möglich sein. Ich bewerbe mich daher ausschließlich um 

einen Platz als Mitglied in der "Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gesamtfakultät"."

Anlage 3:   Kandidatur Martin Wagner für einen Vertreterplatz im   
SAL

Ich kandidiere für einen Vertreterposten im SAL. Als Mitglied des Senats im WS  10/11 und im SoSe 
11 habe ich mich bereits im letzten Jahr mit den Themen des  Senatsausschusses für die Lehre 
auseinandergesetzt. In meiner Funktion als Senator nutze ich mehrfach das Recht, an Sitzungen des 
SAL teilzunehmen und unterstützte unsere FSK-Vertreter*innen in brenzligen Situationen.
In der kommenden Wahlperiode des SAL werde ich nicht bei jeder einzelnen Sitzung  dabei sein. 
Stattdessen werde ich mich zur Verfügung stellen, wenn in  Ausnahmefällen nicht genügend der 
anderen MItglieder an den Sitzungen teilnehmen können. 

Ebenfalls möchte ich mich jedoch verstärkt im SAL engagieren, wenn es um die  Entwicklung von 
Lehr-/Lernkonzepten und den Themensitzungen geht. Hier sehe ich  die große Stärke der Universität 
Heidelberg darin, dass sie mit der Einführung  des Fachrates Strukturen bereit stellt, die eine 
Beteiligung aller Statusgruppen  in allen Fächern der Universität ermöglicht. Hierbei möchte ich daher 
dafür  Sorge getragen, dass das zu erstellende Lehr-/LernKonzept nicht von oben den Fächern und 
Fakultäten aufgedrückt wird, sondern diese Entwürfe in einem  gesamtuniversitären Prozess erarbeitet 
werden, der sich von universitätsweiten Diskussionen bis in die Fachebene erstreckt. Ich sehe in den 
Lehr- und Lernkonzepten, die jetzt hoffentlich ausgehend vom Bund-Länder-Programm erarbeitet 
werden, eine Chance, lange überflüssige Reformen in der Lehre anzustoßen. Wie den bereits gewählten 
Vertretern und Vertreterinnen der FSK im SAL liegt mir auch die Kommunikation zwischen den SAL-
Mitgliedern untereinander und die zwischen den SAL-Mitgliedern, den Fachschaften, Senatoren, 
Referaten und natürlich der FSK sehr am Herzen. 

Ich halte es für sehr wichtig, dass wir als Studierendenvertretung möglichst viele Studierenden in die 
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Prozessen an unserer Hochschule einbinden. Hier kann ich (nicht nur) bezogen auf den SAL ebenfalls 
als Referent für politische Bildung und Vernetzung einen Beitrag leisten.

Anlage 4: Kandidatur Verena Urban für die Kommission für die 
Marsiliusstudien

"Mein Name ist Verena Urban, ich studiere Geschichte, Latein und Theologie mitAbschlussziel 
Staatsexamen. Mein Interesse an den Marsilius-Studien wurde im letztenSemester durch Zufall geweckt, 
da ich beim Stöbern nach interessanten Veranstaltungenjenseits meiner eigenen Verpflichtungen im LSF 
auf die Marsilius-Studiengestoßen bin. Ich habe sowohl eine Vorlesung als auch ein Seminar belegt, bei 
dem zwarbesonders der inhaltliche Austausch, aber auch nicht zuletzt die Kommunikation unter 
denverschiedenen Wissenschaftsdisziplinen für mich eine herausragende Erfahrung in meinemsonst 
universitär doch klar am diesseitigen Ufer des Neckars angesiedelten Studienalltagwar.
Als Studentin des Lehramts ist für mich naturgemäß die Organisation der Lehre vonbesonderem 
Interesse: da meine bisherigen Erfahrungen an der Universität eher gezeigthaben, dass trotz 
verschiedener Bildungsinitiativen diese immer viel zu stark hinterder Forschung zurücksteht, sind die 
Marsilius-Studien eine gute Initiative, um die stetsreferenzierte Interdisziplinarität wirklich auf einer 
praktischen Art und Weise mit der Lehreund mit den Interessen und Wünschen der Studierenden in 
Verbindung zu bringen.
Ich muss gestehen, dass ich bisher über keinerlei universitäre Gremienerfahrung verfüge.Ich habe mich 
aufgrund meiner Begeisterung spezifisch für das Projekt der Marsilius-Studien nach Möglichkeiten 
erkundigt, an der Gestaltung mitzuarbeiten. Daher möchteich mich gemeinsam mit Cosima Steck für 
die Kommission der Marsilius-Studienbewerben. Ihre langjährige Gremien- und Fachschaftserfahrung, 
ihre intensive Mitarbeitbeim Aufbau der Studien und meine Kenntnisse aus Studienpraxis und 
Lehrerausbildung, bilden für die weitere Ausgestaltung der Marsilius-Studien in der Kommission sowie 
der Studierendenvertretung eine gute Basis." 

Anlage 5: Kandidatur Sandra KönigAnlage 5: Kandidatur Sandra KönigAnlage 5: Kandidatur Sandra KönigAnlage 5: Kandidatur Sandra König
NC-Ausschuss und SALNC-Ausschuss und SALNC-Ausschuss und SALNC-Ausschuss und SAL
Mein Name ist Sandra König, ich bin 23 und komme jetzt ins dritte Semester meines Master-Studiums 
in Chemie.
Ich möchte mich in diesem Jahr wieder als studentisches Mitglied in der Zentralen Vergabekomission 
für alle NC-Fächer sowie für den SAL bewerben. 
In beiden Gremien war ich bereits im letzten Jahr Mitglied und da ich die Arbeit als durchaus produktiv 
und sinnvoll empfunden habe, würde ich gerne weiter machen. Der SAL liegt mir dabei sehr am 
Herzen, da ich es als sehr wichtig erachte, sich kritisch mit Prüfungsordnungen auseinanderzusetzen, 
anstatt diese einfach durchzuwinken, und da ich sehr gespannt und hoffnungsvoll der verstärkten 
inhaltlichen Arbeit dieses Gremiums entgegenblicke. 
Auch in der zentralen Vergabekomission für NC-Fächer wäre ich gerne weiter dabei, da ich es sehr 
wichtig finde, dass trotz der schwer vergleichbaren Abschlüsse verschiedener Länder faire 
Entscheidungen getroffen werden. Über eine erneute Wahl würde ich mich sehr freuen. Über eine erneute Wahl würde ich mich sehr freuen. Über eine erneute Wahl würde ich mich sehr freuen. Über eine erneute Wahl würde ich mich sehr freuen. 
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Anlage 6: Marsilius-Studien bzw. Brückenseminare zu: Evolution – naturwissenschaftliche 

Grundlagen und ihre Implikation für unser Menschenbild

Prof. Dr. Mathias Bartelmann (Physik)

Prof. Dr. Thomas Holstein (Zoologie)

Prof. Dr. Markus Koch (Botanik)

Prof. Dr. Klaus Tanner (Theologie)

Die Lehrveranstaltung beschäftigt sich mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen der 

Evolutionstheorie und ihre Implikationen für unser Menschenbild. Hierzu werden Ansätze aus 

Biologie, Physik und Theologie interdisziplinär diskutiert. Das Seminar ist in 4 Blöcke, mit den 

Unterthemen (i) das moderne kosmologische Weltmodell, (ii) chemische & biologische Evolution, 

(iii) Evolution des Menschen und (iv) ethische & philosophische Konsequenzen, gegliedert.

Erklärungsmuster der modernen Neurowissenschaften

Prof. Dr. Andreas Draguhn (Neurophysiologie)

Prof. Dr. Hannah Monyer (Klinische Neurobiologie)

Prof. Dr. Thomas Fuchs (Psychiatrie / Philosophie)

Prof. Dr. Rainer M. Holm-Hadulla (Psychosomatische Medizin und Psychotherapie)

Hirnforschung hat in den letzten Jahren große technische und inhaltliche Fortschritte gemacht. 

Damit geht eine Erweiterung ihres Geltungsanspruches einher, der sich zunehmend auf die 

Erklärung und technische Beeinflussung "höherer" Funktionen des Denkens, Fühlens und Handelns 

erstreckt. Dies führt zu Diskussionen und Konflikten im Grenzbereich zu anderen Wissenschaften 

wie der Psychologie, Pädagogik und Ökonomie. Das Seminar soll sich anhand ausgewählter Texte 

mit Mustern neurowissenschaftlicher Erklärungen und ihren Grenzen auseinandersetzen. Zentrale 

Fragen sind:

-  Was bedeutet neurowissenschaftliches "Erklären" kognitiver Funktionen?

-  Wie homogen ist die Neurowissenschaft als biologische Disziplin?

-  Welche Rolle spielt Hirnforschung in normativen Diskursen?

Das Seminar ist zugleich die Veranstaltung der Sozietät Jaspers der Medizinischen Fakultät.

Plan B für die Erde? Klimawandel internationale Klimapolitik und die Option des Climate 

Engineering

Prof. Dr. Sebastian Harnisch (Politische Wissenschaft)

Prof. Dr. Ulrich Platt (Umweltphysik)

Dr. Nicole Vollweiler (Geographie)

Prof. Dr. Werner Aeschbach-Hertig (Umweltphysik)

Der globale Klimawandel und seine möglichen Folgen stellt die internationale Staatengemeinschaft 

vor eine ihrer bisher größten Herausforderungen. Kontrovers diskutiert werden Fragen nach 
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geeigneten Migrations- und Anpassungsmaßnahmen, Klimagerechtigkeit und seit einigen Jahren 

auch technologische Lösungsansätze zur Minderung der Auswirkungen des anthropogen 

induzierten Klimawandels (Climate Engineering oder Geoengineering). Die Beschäftigung mit dem 

Themenfeld Klima erweist sich dabei als Querschnittsaufgabe zwischen naturwissenschaftlicher 

Klimaforschung und sozialwissenschaftlichen Ansätzen hinsichtlich gesellschaftlicher und 

politischer Risiken. Das interdisziplinär ausgerichtete Seminar umfasst daher sowohl 

umweltphysikalische und geographische, als auch politikwissenschaftliche und völkerrechtliche 

Perspektiven. Zu Beginn werden naturwissenschaftliche Grundkenntnisse über den Klimawandel 

vermittelt. Durch das Einbeziehen der Geographie werden die räumlichen Aspekte der sich 

wandelnden Umweltbedingungen, der Einflussnahme des Menschen und der möglichen 

Handlungsstrategien thematisiert. Des Weiteren erfolgt die Einarbeitung in zentrale Entwicklungen 

in der internationalen Klimapolitik, u. a. die Auseinandersetzung mit der Architektur des 

internationalen Klimaregimes und der Rolle verschiedener nationaler und globaler Akteure. In 

einem dritten Teil werden ausgewählte Climate Engineering Technologien vor dem Hintergrund 

möglicher Konfliktpotenziale und Risiken beleuchtet.
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Anlage 7: Bund-Länder-Programm und Rundlauf aus den Fsen zu forschendem Lernen und 
übergreifenden Kompetenzen

Bericht der AG Bund-Länder der FSK zum Bund-Länder-Programm
Im Zuge der Bildungsstreikproteste bemerkten der Bund und die Länder, dass es in der Hochschullehre 
Handlungsbedarf gibt. Daher starteten sie unter dem Titel „Bund-Länder-Programm: Qualitätsoffensive 
zur Verbesserung“ der Lehre eine Initiative, um Geld für die Verbesserung der Lehren an den 
Hochschulen zur Verfügung zu stellen. Die Universität Heidelberg stellte daraufhin einen Antrag, der 
mehr oder weniger von der Verwaltung gemacht wurde, ohne dass alle Statusgruppen angemessen 
beteiligt werden konnte, da auch nicht alle Fächer und Fakultäten bei der Erarbeitung des Konzeptes 
beteiligt wurden. Die Zeitspanne, um das Konzept zur „forschungsorientierten Lehre“ zu schreiben war 
viel zu kurz, sodass letztlich versucht wurde, irgendeine Ansammlung von schon bestehenden 
Lehrveranstaltungen da irgendwie als Konzept darzustellen. Dies hat nicht geklappt, die Universität 
Heidelberg ging leer aus. In der Folge nahm nun die Prorektorin für Lehre, Frau Professor Nüssel, das 
Heft in die Hand und verlagerte den Schreibprozess weg von einem intransparenten Schreibteam in den 
SAL, was wir auch gefordert haben. Nach dem SAL am 7.07. wurde festgelegt, dass es noch eine weitere 
SAL-Sitzung am 19.07 geben soll, ergänzend zur Sitzung am 2.08. Wir trafen (Kirsten, Emanuel und 
Martin) uns mit ihr in der AG SM und sammelten mit ihr, was Probleme sind und wie bei dem Antrag 
vorgehen sollen.Kirsten  Martin und Emanuel bilden das Bund-Länder-Team der FSK , dass die FSK 
am … (siehe Rb..) dafür benannt hat. Wir vereinbarten mit ihr, dass wir uns nach dem SAL am 19.07. 
am 21.07. mit ihr zur Nachbereitung treffen.  Im SAL am 7.07. wurde von der Prorektorin für Lehre 
das Konzept für die übergreifenden Kompetenzen und der forschungsorientierten Lehre vorgestellt. Die 
Fakultäten sollten hierauf eine Rückmeldung bis zur SAL-Sitzung am 19.07 geben. 

SAL 19.07.2011: 
Im SAL am 21.07.2011 traf sich der SAL, nachdem die Fakultäten ihre Beiträge vorgestellt hatten. Für 
die FSK waren anwesend Emanuel, Martin und Hans. Bei den Rückmeldungen aus den Fakultäten 
wurden folgende Probleme nochmal klar: Erstens: Es wurde klar, dass „übergreifende Kompetenzen und 
forschungsorientierte Lehre“ kein gelungenes Begriffspaar sind. Wir merkten an, dass wir uns 
wünschen, dass Lehren und Lernen gemeinsam definiert werden und nicht nur von Lehre die Rede ist, 
also der Lehrendenzentrierung, sondern auch von Lernen, der Studierendenzentrierung. Zweitens 
wurde anhand dessen, was die Fakultäten einreichten, klar, dass wir an dieser Universität noch nicht 
wissen, was bspw. Kompetenzen sind. (Was dazu vorher im Unirat gelaufen ist, wissen wir bisher leider 
noch nicht.) Wir reichten dazu ein Papier ein, in dem wir auch zeigten, wie wir uns das weitere 
Vorgehen zur Erarbeitung eines Lehr- und Lernkonzeptes vorstellen. 

AG SM am 21.07.2011:
Am Donnerstag nach dem SAL traf sich die AG SM. Anwesend waren Emanuel, Martin und Kirsten 
sowie Marc vom Sozialreferat. Wir sprachen auch kurz über das Teilzeitstudium und die Probleme des 
Teilzeitstudium, siehe hierzu den Bericht der AGSM. Wir erläuterten Frau Nüssel die Probleme, die wir 
genannt haben. Wir einigten uns mit Frau Nüssel darauf, in unserem Konzept folgendermaßen 
vorzugehen: Die Fakultäten werden in Form der Studiendekane beteiligt, es gibt ein Schreibteam, an 
dem auch Studierenden mitwirken sollen. Martin, Kirsten und Emanuel möchten daran gerne für die 
FSK teilnehmen und ihre bisherige Arbeit fortführen. Inhaltlich verständigten wir uns auf Folgendes: 
Wir möchten in unserem Konzept nicht mehr von „übergreifenden Kompetenzen und 
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forschungsorientierter Lehre“ sprechen. Es geht im Antrag nun um „forschendes Lernen und lernendes 
Lehren“. Hierbei geht es um Lernenendzentrierung im Gegensatz dazu, dass es bisher nur eine 
Lehrendenzentrierung gab. Ebenfalls soll problemlösendes Denken in diesem Zusammenhang geschult 
werden. Wir verständigten uns auch darauf, dass wir so sehen können, ob es bei den Konzepten nur um 
Wissen geht oder um Kompetenz und wir so bemerken, welche Rückmeldungen von den Fakultäten zu 
den Übergreifenden Kompetenzen und dem Lehr-/Lernkonzept im Allgemeinen passen. Wir wollen für 
die Verständigung über den Kompetenzbegriff den Begriff Weinerts zugrunde legen. 

Wir stellten fest, dass die Übergreifenden Kompetenzen, ein Segment sind, wofür wir jetzt ein konkretes 
Konzept erarbeiten können. Zum einen sind die übergreifenden Kompetenzen ein überschaubarer 
Bereich, in dem man gezielt vorgehen kann (sie machen nur ca 13% der  Lehre aus.) Zum anderen 
müssen die übergreifenden Kompetenzen über das Fachliche hinausgehen, dabei jedoch auch, für die 
Anwendbarkeit für Studierende von allen möglichen Studienrichtungen, einen fachwissenschaftlichen 
Bezug aufweisen. Daher kann man ausgehend von den übergreifenden Kompetenzen, die nur ein 
Segment darstellen, ein allgemeines Konzept dazu erarbeiten und von der fachwissenschaftlichen 
Verzahnung dies bis in die einzelnen Fächer/Disziplinen herunterbrechen. Die übergreifenden 
Kompetenzen wäre daher ein wichtiges Scharnier, ein Segment. Da wir uns, wie in unserer Anlage 
dargelegt, darüber im Klaren sind, dass wir in dem Antrag nicht, wie letztes Mal, schreiben können und 
behaupten können, wir wären mit dem Konzept schon fertig, einigten wir uns mit Frau Nüssel darauf, 
herauszustellen, dass wir dies noch erarbeiten müssen.  Hier wollen wir unserer Strukturen herausstellen 
und die demokratischen Prozesse, die mit den dezentralen Studiengebührenkommissionen anfingen 
und in der Einführung der Fachräte mündeten, sodass wir an dieser Universität auf allen Ebenen alle 
Stautsgruppen beteiligen und wir es daher leisten können, nachhaltig, ohne dass die Initiative und das 
Geld verpufft, ein übergreifenden Konzept, ausgehend von den Fächern, zu erarbeiten, nachdem wir 
uns um die übergreifenden Kompetenzen gekümmert haben.  Forschendes Lernen und lernendes 
Lehren sollen zur Entwicklung von democratic citizenship und Entwicklung von  Handlungsfähigkeit 
von jedem Subjekt in der Gesellschaft, um an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben und sie mitgestalten 
zu könne, beitragen-. 

Am Freitag, den 29.07.2011 gibt es nun ein Treffen des Schreibteams für den BLP. Am Dienstag, den 
2.08., vor dem SAL gibt es eine offene AGSM zum Thema Lehre um 12 im OEK. Ein Vortreffen findet 
am Donnerstag, den 28.07. um 17 Uhr im ZFB statt. Der Antrag soll bis Mitte August fertig sein. 

Rundlauf zu ÜK und forschendem Lernen in den Fachschaften. 
VWL: Elende Situation: keine fächerübergreifende Arbeit, präsentiert sich aber als fachübergreifend. 
Profs nehmen Studis nicht ernst, selektieren stark, suchen sich ein paar begabte Wihis. Es gibt auch 
Case-Studies: man macht mal selbst etwas, trifft sich, arbeitet eigenständig weiter – das ist aber viel 
Arbeit für die Dozierenden...Bei Neuberufungen werden die zu Berufenden gefragt, wie sie sich 
Lernmethoden vorstellen und wie sie Studis einbinden. (Studis sind dabei, wenn sie mitgenommen 
werden). Beispiel für ein gelungenes neues Konzept: in einer Vorlesung wird die Darlegung von 
mathematischen Formalismus getrennt von den realen Anwendungsbeispielen, um zu verstehen, was 
hinter den Zahlen steht. Die Vorlesung ist klar strukturiert, es gibt eine Pause zwischen den einzlenen 
Teilen. Problem: es gibt auch Studis, die eine Frontalvorlesung wollen ohne aktivierende Elemente und 

23



am Ende müssen sie nur auf eine Paukklausur lernen...

ReWi: Haben in der Fakultät viel zu spät vom Bund-Länder-Antrag erfahren, aus Fächern sollten 
damals kleine Anträge kommen, das hat nicht geklappt. Finden es aber auch gut, einen großen Antrag 
zu stellen. Im Fach sind viele Veranstaltungen nah an aktuellen Themen, die FS organisiert einen 
bundesweiten Kongress für Studierende der Religionswissenschaft zu aktuellen Themen.

Jura: Nur Frontallehre, keine aufregenden Lehr- und Lern-Arrangements... hier sollte man anfangen, 
sich Neuerungen zu überlegen. Es gibt z.B. Kurse zu Amerikanischem recht, in denen auch das 
Fachenglisch behandelt wird, d.h. man lernt die Sprache fachbezogen. Es gibt auch ein Seminar, in dem 
ein Prozess nachgespielt wird (Moot-court – Studierende übernehmen die Rolle von Angeklagten, 
RichterInnen, StaatsanwältInnen, etc.) oder Kurse mit Anwälten, in denen echte Fälle behandelt 
werden. Die ÜK-Veranstaltungen sind gut ins Fach verzahnt... 

Physik: ÜK-Bereich ist recht schwach, zu Studienbeginn viel Frontalvorlesung, gegen Ende kann man 
Projektpraktika machen, darin auch forschendes Lernen, man muss aber nicht teilnehmen. Man 
arbeitet aber in Physik dann gegen Studienende und bei der Abschlussarbeit in Arbeitsgruppen 
eigenständig.

Mathe: die ÜK sind zu den allergößten Teilen fest verzahnt ins Lehrprogramm, es gibt fast keine 
dezidierten ÜK-Veranstaltungen. Was man darüber hinaus an ÜK braucht, ist nicht so viel.
Forschendes Lernen ist im Bachelor nicht möglich, erst gegen Studienende kann man forschen, unklar, 
wie es im Master aussieht... Man kann erst so ab dem achten Semester forschen, vorher rafft man 
nichts.

Soziologie: Im ÜK-Bereich wird viel von den Schlüsselkompetenzen (SLK) gemacht: Rhetorik, 
Präsentationhalten etc. man kann sich selber Forschungsprofile dadurch schaffen, das man in anderen 
Disziplinen Veranstaltungen belegt und als ÜK anrechnen lässt.
Forschendes Lernen: Einzelne Dozenten machen das, es gibt Seminare zur qualitativen Forschung, in 
denen Studis Fragebögen entwickeln, Umfragen durchführen und auf der Grundlage kleine 
Forschungsprojekte durchführen. 

Psychologie: forschendes Lernen gibt es bereits im Bachelor, es gibt ein empirisches Praktikum mit 
wenigen Studierenden, die dort Experimente durchziehen, teilweise sehr komplizierte, sonst gibt es im 
BA nicht so viel forschendes Lernen. Im Master gibt es vereinzelt forschendes Lernen, man liefert aber 
oft Ideen für die Profs, wird auch als Ideenlieferant „missbraucht“, die Profs greifen die Ideen dann auf 
und lassen sie in ihre Forschung einfließen.
ÜK: es gibt eine Vortragsreihe, in der man Gesprächstechniken ausprobiert, gesplittet zwischen 
Bachelor und Master
Es wurde im Fachrat ein Lehr- und Lernkonzept erarbeitet, man kann viel forschend lernen, wenn man 
will.. ÜK sollte in guten Lehr- und Lernkonzept nicht disparat, sondern in der Lehre mit vermittelt 
werden, Reflexion auf überfachlicher Ebene darüber, was man fachlich macht. 

Pharmazie: kein BA/MA-Studium, keine ECTS-Punkte, haben keine Zeit, noch etwas anderes zu 
machen, da sie durch die Approbationsordnung (Rahmenvorgabe für das Studium der ApothekerInnen) 
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einen sehr vollen Stundenplan haben und daher nur wenig Zeit. Es werden nur 2 Ssachen angeboten 
zusätzlich: Englischkurse und ein Journal Club, in dem Aufsätze besprochen werden. Es nehmen aber 
kaum Leute teil. Eigentlich haben sie gerade andere Probleme: bisher hatten sie eine 
Ausnahemregelung, nach der Leistungen aus dem Studium in die Endnote einflossen. Dies soll nun 
geändert werden, weil jetzt die Probezeit rum ist und wieder die Approbationsordnung gilt. Die müsste 
eigentlich sowieso geändert werden. Es müsste viel geändert werden. Aber ihre zeitweilige 
Modularisierung (Testzeit war 10 Jahre), die gut ankam und gut lief, kann jetzt nicht eingeführt 
werden, weil niemand sich traut, die Approbationsordnung zu ändern...

Ethnologie: forschendes Lernen: die Fachschaft organisiert eine Feldforschung, allgemein gibt es große 
Freiheiten

Mittellatein: In diesem relativ kleinen Fach wurde letztlich immer forschendes Lernen praktiziert, man 
bearbeitet z.B. Handschriften, die nicht ediert sind  und zu denen es wenig Literatur gibt – und man 
muss einfach forscherisch arbeiten. Viele Studierende hatten vor dem Magister ihre erste Publikation... 
ähnlich läuft es z.B. in der Papyrologie.

Bildungswissenschaft: man kann im ÜK-Bereich eigentlich alles tun und lassen, es gibt ÜK für umme 
(ZSW-Kurse, die studiengebührenfinanziert sind) und ÜK zum Zahlen (ZSW-Kurse, die man zahlen 
muss); ÜK für umme sind beliebter. Das Institut selber kann kaum selber etwas anbieten, da es keine 
Ressourcen dafür hat. Es gab mal eine durchmodularisierte E-Learningausbildung, die musste aber 
eingestellt werden wg. Stellenstreichung. Es gibt nur einige wenige Konzepte, z.B. die von Studis selbst 
organisierten Veranstaltungen wie den Lesekreis (man sucht sich ein Thema und Texte und bearbeitet es 
völlig selbstbestimmt ein Semester lang, in der vorlesungsfreien Zeit wird das nächste Semester 
vorbereitet) oder das Cafe Freisprung (wöchentliche Filmvorführung mit anschließender Diskussion).

Germanistik: es geht vor allem um Wissen, Wissen, Wissen und Reproduzieren... Vorlesungen werden 
als spektakulär angesehen... einige wenige Lichtblicke: einzelne Veranstaltungen im Bereich ÜK 
(Veranstaltungen in der Prinzhornsammlung, ÜK-Kurse zu Themen wie Fremdheit in der Literatur etc., 
in denen sehr angeregt diskutiert wird oder bisher unedierte Texte untersucht werden). 

Ägyptologie, Klassiche Archäologie: arbeiten z.B. an 3D-Rekonstruktionen, das ganze Fach läuft sehr 
forschend. Es gibt viele Grabungen, das ist auch sehr praxisorientiert und Einbindung in Forschung... es 
werden auch verschiedene Ausstellungen erarbeitet (bspw. zum Jemen oder Inseln der Winde)
Bei den übergreifenden Kompetenzen gibt es Sprachkurse speziell für Archäologen und 
Archäologinnen. Problem: es werden Seminare angeboten für Studierende im im Master und im 1. oder 
2.  Semester Bachelor, das schraubt bisher das Niveau runter, dahinter steht kein Konzept (z.B. die 
Master unterstützen die Bachelor), sondern der Versuch, viele verschiedene Zielgruppen zu versorgen.

Medizin: etwas andere Studienbedingungen, die erste größere Arbeit ist die Promotion, die man im 
Studium schreiben kann, der Studiengang ist sehr berufsorientiert, es gibt sehr viel 
Kompetenzorientierung, eine Lehrperson hat sich z.B. habilitiert über Lehrforschung, es gibt recht 
innovative Lernformen.
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