
FSK-Rundbrief Nr. 01/12 vom 17.01.12

Abstimmungen:
Über alle TOPs in der Tagesordnung auf den nächsten Seiten, die mit dem Vermerk „Abstimmen“ 
versehen sind, kann abgestimmt werden. Anträge, die vor der nächsten Sitzung noch eingereicht 
werden sowie Ergänzungen und Hinweise zu laufenden Anträgen findet ihr hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-beschluesse-2011.html

Themen, an denen wir gerade arbeiten
Themen, die gerade besonders intensiv diskutiert werden, sind mit „DISKUSSION“ 
gekennzeichnet, aber wir arbeiten eigentlich gerade an mehr Themen. Hier die Übersicht über 
inhaltliche Themen, an denen gerade im Wiki gearbeitet wird. Diese Arbeit bildet die Grundlage 
für spätere Anträge. Mitarbeit ist ausdrücklich erwünscht!
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Antraege_an_die_FSK

Hinweise
# Ablagen abzugeben
Liebe Fachschaften, im Rahmen einer größeren Aufräumaktion im ZFB haben wir zahlreiche Ablagen über. Wenn ihr 
welche braucht – melde euch beim Bürodienst
# Hängemappen abzugeben
Liebe Fachschaften, im Rahmen einer größeren Aufräumaktion im ZFB haben wir auch einige Hängemappen über. 
Wenn ihr welche braucht – melde euch beim Bürodienst
# Bitte Rundbriefumschläge ins ZFB schicken
Viele Fachschaften haben es schon vor der Weihnachtspause gemacht – aber nicht alle. Daher hier einmal mehr die 
Bitte an die, die im letzten Jahr nicht mehr dazu kamen: Könnt ihr uns die Rundbriefumschläge zurückschicken? Bitte! 

Erstimittel
Wir würden euch bitten, den Antrag für die Erstimittel so früh wie möglich zu stellen. Auch wenn ihr nur einen 
ungefähren Betrag einfügen könnt, ist das kein Problem. Nachreichen kann man immer noch einiges. Und ihr könnt 
sicher sein, dass die Frist gewahrt ist. Dann bleibt ihr auch nicht auf euren Rechnungen sitzen. Unter Erstimittel fallen 
vor allem Ausgaben für Flyer, Erstireader, Arbeitsmaterialien wie Stifte und Plakate sowie Lebensmittel für die 
Verköstigung während der Einführungsveranstaltungen. Wenn ihr etwas drucken wollt, wendet euch frühzeitig ans 
Finanzreferat, um die Modalitäten (Format, Fristen etc.) zu klären. 
Anträge findet ihr hier:
www.fachschaftskonferenz.de/referate-themen/finanzen-internes.html 
Erstitermine: Schickt uns bitte auch die Termine eurer Erstieinführungen zu. 
Abrechnungen vom Oktober bitte schleunigst einreichen!
Alle Fachschaften werden in Kürze auch noch ausführlichere Informationen per Post erhalten. 
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Modul 1: Termine
1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, 

Referaten, Personen
Sitzungsbeginn: 19:22
Sitzungsende: 22:04

RUNDLAUF:

Martin (Sitzungsleitung), Medizin HD, Überarbeitung Curriculum., Renov Fachschaftsraum

Hans, MathPhys

Tim, MathPhys, Stress intern weil Ersties alle Klausuren online frei zugänglich gestellt haben.

Olga, Japanologie, endlich mal Anwärter für die Professurstelle

Nina, Soziologie, Haushaltsplan hat zu Diskussionen geführt. Grundlehre soll von Studgebühren 
finanziert werden.

Theresa, Jura, Promotionsordnung wird überarbeitet

Aaron, Jura

Miriam, AG VS (siehe TOP 4.3)

Marlina, FS MoBi, PROs im SAL durchgegangen heute

Ben, FS Geschichte, eher für AG VS

Axel, MathPhys

Anne, Ethnologie

Sönne, Anglistik
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1.2 FSK-Sitzungstermine
Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen!

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
17.01.12 Sitzungsleitungsreferat + MoBi
31.01.12 Sitzungsleitungsreferat + Jura (Senat: 7.2.) 

14.02.12 Sitzungsleitungsreferat + MathPhys
28.02.12
Weitere Sitzungstermine:
 13.3., 27.3., 10.4. (Senat: 17.4.), 24.4 
Die FSK tagt in der Regel 14-tägig. In Wochen vor einer wichtigen Sitzung (z.B. Senat, fzs-MV) muss eine FSK-Sitzung stattfinden, um die 
FSK-VertreterInnen zu mandatieren – so dass der 14-tägige Rhythmus nicht immer eingehalten wird.
Tagesordnung der jeweils nächsten FSK-Sitzung:
Die TOPs der nächsten Sitzung, nachgereichte Anträge sowie die Protokolle der letzten Sitzung findet ihr in der Regel hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-beschluesse-2011.html
Weitere  Tagesordnungspunkte  werden  bis  zur  Sitzung  noch  aufgenommen,  bitte  aber  auf  jeden  Fall  eine  Tischvorlage  einreichen: 
sitzungsleitung@fsk.uni-heidelberg.de.

1.3 Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen
Gremientermine findet ihr hier: http://sofo.tfiu.de/list?nDays=0&tag=gremien&title=Gremientermine
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.
1. Q-Schulung für Leute aus Fächern Mi, 18.1., 16-18 Uhr Bitte anmelden!

AK Zivilklausel Mi. 18.1.12, 16 Uhr ZFB

Infoveranstaltung zur VS Do, 19.01., 18:00

2. Q-Schulung für Leute aus Fächern Fr, 20.1., 13.30-15.30 ZUV Bitte anmelden!

Amtseinführung Dekan Medizin 
Mannheim

Di. 24.1.12, 16 Uh Aula der alten Unten Wer intresse hat bis zum 16.1 
beim BD melden

Treffen AK VS Mi, 25.1., 16:30 Uhr ZFB

Gespräch mit dem ZSB 25.1., 16:00 – 18:00 Seminarzentrum ->  Modul 7.1 Beratung

Q-Ampel-Metaevaluation Mo, 6.2., 16-18 Uhr ZUV

SAL Di, 14.2., 15 – 17 Uhr ZUV

Treffen E-Learning Fr, 17.2., 14:00 ZFB -> Modul 4.8

Mitgliederversammlung des fzs 
(studentischer Dachverband in D)

2.3. - 4.3. Berlin, Beuth-HS für 
Technik

Antragseinreichung bis 
26.01.
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Modul 2: Positionierungen zu Studium und Lehre
2.1 Arbeitspapiere
(d.h. Materialsammlungen und Ideen für inhaltliche Positionierungsanträge)
Derzeit arbeiten wir an sehr vielen Themen. Eine Übersicht online findet ihr hier: 
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Hauptseite
Zugang: Selber machen oder diesen nutzen: Login: agsm ; Passwort: wiki
Ergänzungen und Zuarbeit ist für diese Papiere ist noch notwendig!
Auftrag an FSen: bitte lest die Themen durch und gebt Bescheid, welche Themen priorisiert und 
bearbeitet werden müssen. Es ist schade, dass oft nur kurzfristige 'Anti-Positionen' ausgearbeitet 
werden müssen (wie jetzt beim Teilzeitstudium, wo wir mit guten Gründen gegen die Regelungen 
sind, aber keine Alternative ausgearbeitet haben), sondern auch weiterführende Entwürfe.

(a) Arbeitspapier Ombudsperson für Studierende
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Ombudsperson

(b) Arbeitspapier „Diskussions-Portfolio“
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Diskussionsspiegel

(c) Arbeitspapier zum Teilzeitstudium
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Teilzeitstudium

(d) Arbeitspapier zu Bezahlmastern
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Bezahlmaster

(e) Arbeitspapier zu Freiversuchen
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Freiversuch

(f) Arbeitspapier zu Tutorien
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Tutorien

(g) Arbeitspapier zu Arbeitsverhältnissen von Lehrenden
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/ArbeitsverhaeltnisseLehrende

(h) Arbeitspapier open access
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Open_Access'

(i) Arbeitspapier Zivilklausel
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Zivilklausel
Es gibt einen Entwurf (P 22/11-25; vgl. RB 25/11), der diskutiert wird. Es gibt nochmal ein Treffen 
dazu am 18.1.)

(j) Arbeitspapier Stiftungsprofessuren
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Stiftungsprofessuren

2.2 Diskussionspapiere
(d.h. ausformulierte Positionierungen zu Themen, sofern sie noch in der Diskussionsphase sind, 
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sind sie mit „DISKUSSION“ markiert, wenn sie schon zur Abstimmung stehen, mit 
„ABSTIMMEN“)

(a) künftige Vergabe der Kompensationsmittel an der Uni Heidelberg (P 19/11-
24) DISKUSSION

Siehe Top 4.2 „Kompensationsmittel“ 

(b) Zulassung von BA-Studierenden zur Promotion: „Abschluss statt Abschuss“ 
- DISKUSSION 

TOP hat sich ergeben aufgrund der Überarbeitung vieler Promotionsordnungen.Der aktuelle 
Diskussionssstand findet sich hier:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL

Das Wiki hier: 
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Uebergaenge

Bisher gab es keine Regelungen darüber, ob und wie Bachelorabsolventen zur Promotion 
zugelassen werden. Aufgrund ihres akademischen Grades hätten sie bisher die Möglichkeit gehabt, 
eine solche Promotion anzufangen. Nun gibt es vom Land Vorgaben, dass der Umgang damit in den 
Prüfungsordnungen geregelt wird. Es ist KEINE Vorgabe, dass sie zugelassen werden müssen. Man 
muss nur eine Festlegung treffen.

Viele Promotionsordnungen wurden bisher mit untenstehenden Regelungen (oder ähnlichen) 
versehen:

– Bachelorstudenten können in die Promotion eintreten, falls:
– sie ein überdurchschnittliches Bachelorzeugnis vorweisen können
– sie ein 1-4 semestriges (je nach PromotionsO) Eignungsfeststellungsverfahren 

durchlaufen haben
– Sie am Ende dieses Verfahrens durch ein Kolloquium aufzeigen können, dass sie 

geeignet sind.
– Teilweise werden Unterscheidungen vorgenommen zu 3- und 4-jährigen 

Bachelorstudiengängen, sowie Absolventen der FH-Studiengänge.

Anmerkung Hans: Als Voraussetzung für Einstellung in den höheren Dienst in der Regel 4 Jahre 
Hochschulstudium. Frage: Zählt Promotionsstudiumszeit dazu oder nicht?

– Warum macht man nicht einfach nen Master, wenn man eh noch so lange 
Eignungsfeststellungsverfahren durchlaufen muss?

Allgemein geht es hier um das Problem der Übergänge, in anderer Weise tritt es auch beim 
Übergang vom BA zum MA auf, wo auch teilweise komplizierte Auswahlverfahren laufen und 
Kurse nachgemacht werden müssen; im SAL am 17.1.12 wurde dies be i der Diskussion der 
Zulassungsordnung für den MA Musikwissenschaft deutlich..
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Modul 3: Gremien
3.1 Freie Gremienplätze/Kandidaturen
Senatsausschüsse, in denen studentische Plätze frei werden
Um wie viele Plätze es geht und die Infos zu den Ausschüssen finden sich auch auf der Homepage:
http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2011/july/article/besetzung-der-  senatsausschuesse.html?tx_ttnews[day]=07&cHash=eae7a05b0c  

und im Rundbrief 16/11, TOP 3.1, sowie an dieser Stelle:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2011/Positionierungen/P4-11-3_Gremienarbeit.pdf
eine aktuelle Übersicht über freie Plätze findet ihr am Ende dieser Seite:
http://www.fachschaftskonferenz.de/gremienarbeit/senatsausschuesse.html

(a) Kommission zur Reform des Landeshochschulgesetzes (LHG-Kommission) 
ABSTIMMEN

Diese Kommission steht noch nicht zur Wahl, soll aber kommen, sobald das LHG novelliert wird.
Weitere Informationen in RB 16/11, Modul 3.1 und RB 24/11 Modul 3.1.c

Vorschlag der Sitzungsleitung: Bewerbt euch, damit wir ggf. im Februar zum nächsten Senat  
eine FSK-Mandatierung für die Besetzung haben. Vorerst werden zwei Mitglieder und zwei  
Stellvertreter gesucht. Bei anderer Zusammensetzung der Kommission würde ein zusätzlicher 
Beschluss bzw. eine interne Einigung unter den potentiellen Kandidaten angestrebt. Aber dafür 
haben wir dann mandadierte Menschen, die im Senat gewählt werden können.

Kandidatur Kirsten-Heike Pistel
Hiermit kandidiere ich für die Kommission zur Reform des Landeshochschulgesetzes. Ich habe 
mich in den letzten Semestern immer mal wieder im Rahmen des Referats für Studienreform, 
diverser Arbeitskreise und in bundesweiten Veranstaltungen und im Rahmen der 
Landesstudierendenvertretung mit der Thematik befasst. Ich denke, es ist wichtig, die Anliegen der 
unabhängigen Studierendenvertretung in die LHG-Kommission der Uni Heidelberg einzubringen 
und halte mich für fähig, sowohl die Positionierung innerhalb der FSK aktiv zu verfolgen und zu 
betreiben als auch sie innerhalb der LHG-Kommission zu vertreten. 

Dafür:
Dagegen:
Enthaltung:

(b) Senatskommission für Gleichstellung - ABSTIMMEN
2 Mitglieder, momentan nur 1 Mitglied kommissarisch! Wir sollten bald wählen. Kandidaturen sind 
gerne willkommen. Gerne auch in Kombination mit einem Engagement im Anti-
Diskriminierungsreferat

Kandidatur Jessica Schülein
Mein  Name  ist  Jessica  Schülein,  ich  studiere  Erziehungswissenschaft,  Politikwissenschaft  und 
Ethnologie (Magister) und bewerbe mich hiermit für die studentische Stelle des Senatsausschusses 
für Gleichstellungsfragen. Zum Thema Gleichstellung habe ich im Verlauf meines Studiums sowohl 
theoretisch als praktisch gearbeitet. Neben Seminaren und Hausarbeiten zu bspw. „Pädagogik und 
Geschlecht“ oder feminstischer Theorie habe ich aktiv im AK Gender mitgewirkt und engagiere 
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mich aktuell im Antidiskriminierungs-Referat. Zudem konnte ich während eines Praktikums in der 
Dresdner  „Landesstelle  für  Frauenbildung  und  Projektberatung  in  Sachsen“  Einblicke  in  die 
praktische Arbeit  zur Verwirklichung der Chancengleichheit  erlangen und eigene Methoden und 
Arbeitsweisen zu Gleichstellungsprojekten ausprobieren. 
Durch  die  Tätigkeit  im  Senatsausschuss  für  Gleichstellungsfragen  hoffe  ich,  das  Ziel  der 
Gleichstellung  vorantreiben  und  praktische  Vorschläge  einbringen  zu  können.  Gerade  in  der 
Zusammenarbeit von Universität und Studierenden sehe ich Chancen, diesem Ziel näher zu rücken, 
bspw.  durch  enge  Vernetzung  und  stetigen  Austausch  zwischen  Ausschuss  und 
Antidiskriminierungs-Referat.  

Dafür:
Dagegen:
Enthaltung:

Kandidatur Unica Peters
Betreff: Bewerbung zum Senatsausschuss für Gleichstellungsfragen
Liebe FachschaftsvertreterInnen,
mangels Zeit statt einer wortreichen Bewerbung hier die wichtigsten Infos über mich und meine
Motivation zur Bewerbung:
- 25 Jahre alt
- Seit 2005 Studium der Anglistik und Ev. Theologie an der Uni Heidelberg (4 Semester
Lehramt, dann Erasmusjahr und Wechsel auf Magister)
- Langjährige Erfahrung als Hiwi am Anglistischen und Wissenschaftlich-Theologischen Seminar
kenne die Abläufe an den Lehrstühlen
- Seit März 2011 studentisches Mitglied der Gleichstellungskommission an der Theologischen
Fakultät: Feministischen Lehrauftrag neu konzipiert und passende Lehrende angefragt,
Gastvortrag einer hispanischen Feministin und Befreiungstheologin organisiert
- Ab März 2012 beginne ich eine halbe Stelle als wiss. Mitarbeiterin am Anglistischen Seminar
werde auch die Perspektive der Lehrenden auf das Miteinander an der Uni kennenlernen
- Interesse an und Engagement für Hochschulpolitik, Genderthemen und Umweltpolitik
(auch Erfahrung in diversen studentischen Gruppen: Amnesty, Arbeiterkind.de u.a.)
- Sympathisantin der FSK, bin gespannt auf die Zusammenarbeit und hoffe auf Tipps über die
Aufgaben und bisherigen Projekte der jetzigen studentischen Mitglieder im Senatsausschuss
für Gleichstellungsfragen
- Ein Anliegen von mir ist die kritische Reflexion über den Begriff Gleichstellung und über die
Ursachen der Notwendigkeit von Gleichstellungs“maßnahmen“. Für mich persönlich heißt
Gleichstellung Solidarität und aktive Auseinandersetzung mit den eigenen Privilegien.
Ich hoffe, das gibt euch einen Eindruck. Viele Grüße und Respekt für eure Arbeit, Unica (Peters)

Immatrikulationsproblematik ansprechen: Unica ist dann evtl. nicht nur (Promoations)studentin,  
sondern auch Mitarbeiterin – aber letztlich arbeiten viele Leute in Instituten oder der Verwaltung 
(meist als Hiwis, aber viele, die eine Ausbidlung vor dem Studium gemacht haben auch schon vor 
dem ersten Abdschluss auf Stellen) und sind gleichzeitig als Studis aktiv, wenn man das verbietet,  
würden ganze FSen nicht mehr existieren....

Nachfrage Ben: Nicht voraussehbar, ob sie im Sommer noch eingeschrieben sein wird, oder nicht?

Es lediglich maßgeblich, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Wahl im Februar noch eingeschrieben ist, 
alles weitere läuft dann informell. Dies wäre auch vorzuziehen.
Wenn wir verlangen, dass sie sich im Sommersemester bereits als Promotionsstudentin einschreibt, 
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müsste sie diesen Prozess eigens für das Amt als Gleichstellungsbeauftragte vorantreiben (also 
Exposee schreiben und Diss entwerfen), was ich etwas übertrieben finde und was auch dazu führen 
würde, dass sie von ihrer Kandidatur Abstand nimmt, da das ziemlich unverhältnismäßig wäre.

Dafür:
Dagegen:
Enthaltung:

(c) Qualitätsbeauftragte - ABSTIMMEN
Wer Interesse hat, kann einfach mal vorbeischauen bei den FSK-Lehre-Treffen und sich über das 
Verfahren informieren. Infos zu den Q-Beauftragten findet ihr hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/article/qualitaetsbeauftragte-gesucht.html
Weitere Infos in RB 24/11 Modul 3.1.d 

Momentan werden zwei weitere Qualitätsbeauftragte gesucht. Möglichst nicht aus den 
Lebenswissenschaften (da haben wir schon 4). Naturwisschenschaften? Geisteswissenschaften? 
Sozialwissenschaften? Meldet euch!

Wir brauchen noch mehr, weil jemand zurückgetreten ist und auch noch eine weitere Person 
gefehlt hat.

Kandidatur von Katharina Peters, FS Jura, kam nach der Sitzung aber noch recht 
zeitig

Lieber Bürodienst, liebe FSK-Mitglieder,
ich, Katharina Peters, möchte mich hiermit für die Stelle als QM-Beauftragte bewerben. Derzeit 
studiere ich ich im dritten Fachsemester Jura (1. Staatsexamen) sowie Chemie (Bachelor). Seit 
meinem ersten Semester bin ich bei der Fachschaft Jura Heidelberg aktiv und habe dort in diversen 
Aufgabenbereichen bezüglich Lehre und Unipolitik Verantwortung übernommen. So sitze ich 
derzeit als Rechtsfachschaftssprecherin in der Studiengebührenkommission, Studienkommission 
und dem Fakultätsrat der juristischen Fakultät. Ebenfalls gehöre ich den zugehörigen Arbeitskreisen 
an. Zusätzlich vertrete ich meine Fachschaft seit 2 Semestern in der FSK.

Schon während der Schulzeit lag mir die Vermittlung zwischen Lehrenden und Lernenden, sowie 
die Qualität der Lehrveranstaltungen am Herzen. Vielfach wurde ich an verschiedenen Schulen für 
mein Engagement in diesen Bereichen ausgezeichnet, u.a. eben auch für Entwerfen und Auswerten 
von Evaluationen.

Durch mein Fächer- und Campi-übergreifendes Studium, sowie meine Arbeitstätigkeit am ISSW 
sind mir die diversen Systeme, Veranstaltungsarten und auftretende Probleme in unterschiedlichen 
Studiengängen geläufig.

Generell habe ich Freude daran, Probleme zu entdecken, begutachten und Lösungsvorschläge zu 
entwickeln. Über euer Vertrauen würde ich mich daher sehr freuen.

mit den besten Grüßen,
Katha
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(d) Vertreterversammlung des Studentenwerks – ABSTIMMEN
Kandidatur Anastasia Makarevic (vgl. RB 26/11, TOP 3.1)

Dafür: Medizin HD, MoBi, Soziologie, Jura
Dagegen:
Enthaltung: 

(e) Senatsausschuss für studentische Beteiligung – ABSTIMMEN
Kandidatur Sönne Seifert 
(Absichtserklärung in der Sitzung, Bewerbung nach der Sitzung. Sönne hatte die letzten beiden 
FSKen von der Kompensationsmittelproblematik der Anglistik berichtet)

Liebe FSK, liebe Fachschaften,
hiermit möchte ich mich für die die Senatskommission für studentische Beteiligung bewerben. Ich 
bin Sönne, 23 Jahre, studiere Anglistik seit Sommer 2008, bin dort schon genau so lange in der 
Fachschaft aktiv und sitze seit diesem Semester auch im Fachrat Anglistik. Außerdem habe ich 
durch zwei Jahre Neuphil-Fakrat und Lehrauftragskommission schon Erfahrung im Bereich 
"Beteiligung" gesammelt. Ich denke, es ist wichtig, dass sich in solchen Gremien ein 
ausgeglichenes Bild der Studierendenschaft abbilden kann. Dies ist natürlich nur möglich, wenn 
Studierende aus den unterschiedlichsten Fächern vertreten sind, da die Strukturen und 
Gegebenheiten in den einzelnen Fächern sich doch manchmal sehr voneinander unterscheiden. Vor 
allen Dingen aufgrund unserer 'Altstadt'-spezifischen Probleme, halte ich es für sinnvoll, auch 
einige 'Altstadt'-VertreterInnen in uniweite Gremien zu entsenden. Ich würde mich daher freuen, in 
der Kommission mitarbeiten zu können. Sollten noch weitere Fragen zu meiner Eignung oder 
dergleichen aufkommen, stehe ich dafür natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Vielen Dank und viele Grüße,
Sönne

(f) Zentrale Vergabekommission zur Verteilung der Kompensationsmittel - 
ABSTIMMEN

Es steht noch nicht fest, ob dies ein Senatsausschuss oder eine Rektoratskommission wird. 
Nichtsdestotrotz werden 2 Fachschafter*innen gesucht, die den Posten übernehmen wollen.

Bewerbung Martin Wagner (kam nach der Sitzung, aber die Person sollte bekannt sein)

Liebe Fachschaften,
ich bin euer Sitzungsleitungsreferent, war Senator und PoBiNetz-Referent und beschäftige mich vor 
allem in der Breite mit den verschiedenen Teilen der Universität, derzeit als Senatsbeauftragter für 
Qualitätsentwicklung. Wichtigstes Ergebnis meiner Arbeit war vermutlich die politische 
Durchsetzung der Fachräte. 
Da ich mich in verschiedenen Teilen der Universität sowie in der Gremienarbeit gut auskenne, bin 
ich zuversichtlich, dass ich die anspruchsvollen Aufgaben erfüllen kann, die diese Kommission an 
politisches Geschick, sowie die Vernetzung mit den Fächern stellt.
Ich möchte die Arbeit in diesem Gremium, die das Rektorat am liebsten geheim hält, so offen wie 
möglich gestalten und plane interaktive Vortreffen im Rahmen der FSK-Sitzung. Von diesem 
Modell verspreche ich mir einen breiten Konsens für unser Vorgehen in dieser wichtigen 
Angelegenheit. Schließlich werden die Studierenden mit einem Veto-Recht ausgestattet sein.
Selbstverständlich bemühe ich mich nach bestem Wissen und Gewissen, die FSK-Positionen zu 
vertreten, auch wenn dies zB meiner eigenen Fakultät zum Nachteil gereichen könnte.
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3.2 Antrag zur Entscheidung bei Mandatierungsproblemen 
(P 18/11 – 23)

Wir diskutieren, was passieren soll, wenn die FS dafür und die FSK-VertreterInnen gegen etwas 
stimmen – und umgekehrt. Ein Gespräch sollte natürlich versucht werden, aber wenn das alles 
nichts bringt, brauchen wir eine klare Verfahrensvorgabe...

Dafür: Japanologie, Muwi, Mittellatein, VWL, Kunstgeschichte
Dagegen: Jura, Soziologie
Enthaltung:

ANTRAG ANGENOMMEN

3.3 Update Fachrat 
Fachratsnachwahlen Geschichte sind gelaufen, Kunstgeschichte läuft, SAI kommt in die Gänge, 
ebenso Ethnologie. An der Neuphil haben die Profs angefangen, selber nachzuwählen. Wir finden 
das nicht so toll, haben aber momentan keine Ressourcen, um das zu unterbinden – wer Lust hat, 
bei der AG mitzumachen, möge sich melden!
Weitere Details im Wiki: http://agsm.fachschaftskonferenz  .de/index.php/Institutsrat_/_Fachkonvent  

3.4 Bericht SAL vom 17.1.
Bei jeder Menge Prüfungsordnungen/PromotionsO sind grundsätzliche Problemfragen aufgetreten:

– Promotionsordnungen: Bachelorabsolventen-Frage, siehe oben.
– Teilzeitstudium: Nur durch Reinschreiben der Teilzeitfähigkeit eines Studiums wird ein 

Studium nicht teilzeitfähig.
– Es wird beschlossen, dass es Themensitzungen zum Thema FastTrack (also Promotion nach 

Bachelor) und zum Teilzeitstudium geben soll.

Ansonsten: Bund-Länder-Programm-Antrag der Uni ist gescheitert, stattdessen ist ein Antrag der 
medizinischen Fakultät durchgegangen. Dies soll weiter untersucht werden.
Gab Verbundantrag der Kompetenzzentren Freiburg, Heidelberg, Tübingen – dieser wurde 
aufgenommen. Heißt von Medizinseite, dass ZUV davon wusste. Aber Rektorat wusste angeblich 
nichts davon. Soll jetzt aufgearbeitet werden.
Nachfrage: Was passiert jetzt mit Ideen des BLP-Antrags? Frau Nüssel meinte, dass die Ideen zu 
forschungsorientierter Lehre und Kompetenzorientierung trotzdem weiterentwickelt werden sollen. 
Mehr wurde dazu aber nicht angesprochen.

3.5 Meta-Evaluation Q-Audit-Verfahren am 06.02.
Kommentare: Soziologie: hat grün-gelb bekommen. Es ist der Eindruck entstanden, dass es nicht so 
sinnvoll ist und die Fragen waren nicht sinnvoll. Studenten wurden nicht in Fächerbezogene Fragen 
miteinbezogen, sondern jetzt erst zu deren Bearbeitung.

Sorge, dass es versanden könnte. Die Daten müssen auch anderweitig verwendet werden, zB bei 
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Raumvergabe-Themen, … wichtig: universitätsinterne Gremienkommunikation, Budgetierung(?)

Martin schreibt Mail an Frau Kauth mit den Vorschlägen, die ihr hier seht:

Sehr geehrte Frau Kauth,

wie versprochen erhalten sie unten stehend unsere Wünsche zur Tagesordnung beim Meta-Treffen 
der Q-Beauftragten am 06.02. Die als "Punkt" bezeichneten Stichworte wären entsprechend die 
TOPs, die Unterpunkte eine kleine Erklärung von uns, worum es jeweils gehen soll. In der Sitzung 
selbst werden wir die Punkte selbstverständlich noch einmal detaillierter darlegen.

Viele Grüße und bis zum 06.02. 

Martin Wagner für die studentischen Qualitätsbeauftragten

Punkt 1: Verfahren der Ampelklausur
◦ Warum wird nur ein Studiengang und nicht die ganze Studieneinheit mit allen Fächern untersucht?
◦ Anzahl der von der Verwaltung beteiligten Leute
◦ 2 Fächer gleichzeitig in einer Sitzung
◦ Vorbereitung des Sitzungszimmers
◦ Zeitaufwand

Punkt 2 - Zusammensetzung der Ampel-Teams
◦ Wir wollen uns selber zuteilen bei den Audits, das muss nicht die ZUV machen
◦ Audits nur während der Vorlesungszeit 
◦ Zuteilung zu Ampelverfahren
◦ Regelung, dass man nicht zur Fakultät des begutachteten Fachs gehören darf
◦ Vorschlag, um die Fehlzeiten in der Uni zu kompensieren

Punkt 3 – Wie geht das Verfahren nach der Ampelklausur weiter?
◦ Vollversammlungen im Fach? 
◦ Berichte an wen? 
◦ Nachverfolgung der Befolgung der Empfehlungen 
◦ Rolle des Studiendekans/der Studiendekanin im Verfahren

Punkt 4 - Semesterabschlusstreffen aller Q-Beauftragten
◦ Meta-Evaluation (wie jetzt schon passiert – sehr schön :-) ◦ Fächerkombination für kommendes 
Semester festlegen
◦ Rektorat soll kommen, auch Prorektorat für Lehre 
◦ Semesterbericht für SAL und Senat (eine Seite reicht ja...) 
◦ Kekse

Punkt 5 - Rückmeldung an das Fach
◦ Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse, nicht nur Einträge in der Excel-Tabelle
◦ Protokoll

Punkt 6 - Universitätsinterne Kommunikation Qualität
◦ Über das System selbst
◦ Über Inhalte und Ergebnisse des Verfahrens
◦ Gegenüber anderen Gremien der Uni
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Punkt 7 - Häufig aufgetauchte Inhaltliche Probleme, die im SAL (?) besprochen werden sollten
◦ Einführungsveranstaltung/Einführungsphase 
◦ Eignungsfeststellungsverfahren 
◦ Lehrkooperationen (das, was bisher unter Lehrexport und -import läuft) 
◦ Raumprobleme

Punkt 8 - Verschiedenes
◦ Unterlagen bitte auch einmal ausdrucken 
◦ Die Instrumente müssten teilweise nachjustiert werden
◦ Bitte auch die Prüfungsordnungen mit verschicken

3.6 Fachschaftsrat
Der Fachschaftsrat setzt sich zusammen aus den studentischen Fakultätsratmitgliedern. Ist 
verantwortlich für Geld für die Fachschaften, das vom Land kommt. Die sollen jemanden 
bestimmen, der weisungsbefugt ist für die Verteilung des Geldes.

Wird demnächst einberufen. Bitte die Fakultätsratsmitglieder 
eurer Fachschaft schonmal drauf hinweisen. 

Modul 4: Hochschul- und Bildungspolitik

4.1 Q-Schulungen der ZUV für Leute in den Fächern – bitte 
anmelden! (letzte Gelegenheit)

Die Zentrale Univerwaltung (ZUV), Abteilung Qualität, führt Infoveranstaltungen für uns durch, 
auf der das QMS-System der Uni Heidelberg vorgeführt wird. Die Termine sind am: 

Mittwoch, 18.1., 16:00 – 18:00 Uhr
Freitag, 20.1., 13:30 – 15:30 Uhr. Raum 235, ZUV

Die ZUV will wissen, wieviele Leute ungefähr zu den einzelnen Terminen kommen, daher bitten 
wir euch um kurze formlose Anmeldung per per Mail an den Bürodienst, wir schicken euch dafür 
dann auch eine Erinnerungsmail vor dem Termin (die ZUV bekommt die Adressen nicht): 
buerodienst@fsk.uni-heidelberg.de
GUTE GELEGENHEIT zum Infomieren! Auch Erstis, die einsteigen wollen!
möglichst schnelle Rückmeldung per Email an den Bürodienst, wenn jemand teilnehmen will!

Bonus: Wenn genug Leute kommen (min.3-5) erklärt sich Martin, der in das Verfahren schon länger 
involviert ist, bereit, mitzukommen und anschließend ein paar Hintergrundinfos („So läuft es 
wirklich“) zu teilen.

14



4.2 Kompensationsmittel - DISKUSSION
Bericht aus dem Fortgang des Geschehens in der Anglistik (Haushaltslöcher, die das Rektorat durch 
seine Budgetpolitik reißt, werden mit Studiengebühren gestopft)
Anm von Hans: Leistungsorientierte Mittelvergabe ist nur 2% des Budgets. Daran wird sich wohl 
eher nicht viel verändert haben.
Verfahrensvorschlag: Warten, was nächste Woche im FakRat passiert. Dann möglichst schnelle 
Rückmeldung. Dann in FSK-Sitzung und dann in Senat unter Fragen an das Rektorat.

Hier Einwand einbringen, dass Artikel 11 Übergangsvorschriften enthält mit einer  
Regelung,  dass  restliche  StudGebühren  (die  noch  da  sind)  jetzt  auch  mit  
Einvernehmen der Studierenden verteilt werden müssen.

Auch das Sitzungsleitungsreferat möchte ein Wörtchen mitreden (Kommentar von Martin, der 
leider nicht in der Sitzung sein kann, seine Meinung aber vorab in den Rundbrief geschrieben hat:)
Praktisch, dass das durch die Kompensationsmittel jetzt so einfach ist, Defizite auszugleichen, die 
in der Budgetierung entstehen. Die entscheidende Frage ist ejtzt allerdings, ob die Mittel der Uni 
wirklich fehlen oder ob das Rektorat zugunsten von Leuchttürmen umverteilt. Hat jemensch eine 
Idee, wie wir das rausfinden? Meine Idee wäre ja, dass wir investigieren, wie die kommenden 
Großprojekte der Uni (CAM, Ex-Ini, ...) finanziert werden. Wieviel davon Eigenanteil der Uni ist, 
den das Rektorat irgendwoher nehmen müsste und der letztlich scheinbar aus 
Kompensationsmitteln finanziert würde...
Da wir sowohl im Senat, als auch im Unirat vertreten sind, sollte sich das durchaus machen lassen, 
was meint ihr?

Diskussion der entsprechenden FSK-Positionierung 
(Aktueller Stand hier:http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Kompensationsmittelvergabe):

1. Die FSK lehnt eine Trennung von inhaltlicher Arbeit und Entscheidungen über 
Finanzmittelvergabe ab.

2. Eine generelle Regelung über die Fusion von Gebührenkommission und 
Studienkommission halten wir nicht für sinnvoll.

3. Die FSK befürwortet eine Regelung der Vergabe der Kompensationsmittel auf Fachebene. 
(In einer Anlage zu diesem Dokument werden verschiedene bestehende Modelle zur 
Gestaltung auf Fachebene vorgestellt.)

4. Die Gremienmitglieder der bisher für die Vergabe der Studiengebühren verantwortlichen 
Kommissionen wirken an der Neustrukturierung aktiv mit.

5. Die FSK fordert eine entsprechende Regelung in der Grundordnung der Universität 
Heidelberg.

In der Sitzung: 
Erwähnung der Trennung von zentralen und dezentralen Mitteln fehlt.
Fehlt auch Erwähnung einer zentralen Kommission.
Grundordnungsregelung muss anders verlaufen als Eilentscheid des Rektors.
VS sollte schon miteinbezogen werden.
Hans: Sagt, die zentrale Gebührenkommission sollte in eine Senatskommission umgewandelt 
werden, die vom Senat bestimmt wird, nicht vom Rektorat. Schnellster Weg, dass wir noch vor der 
VS 
Muss Diskussion noch anschieben, wie es mit dem 20%-Anteil aussieht – kürzen, erhöhen?
GHG ist auch für Senatskommission.
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Wird an die Liste der AG Kompensationsmittel geschickt. Dann sollen die uns nochmal 
Rückmeldung geben bezüglich der Punkte.

Hans weist darauf hin, dass eigentlich im Senat schon angesprochen werden muss, was jetzt mit 
dem Geld passiert. Denn das Geld (280 Euro pro Studi) kommt im April. Deshalb: Voten sammeln 
bis zum nächsten Mal und dann Abstimmung, damit es im Februar so im Senat weitergetragen 
werden kann.

4.3 Verfasste Studierendenschaft (VS) - Diskussion
Kommt demnächst. LaStuVe erarbeitet grade eigenen Gesetzesentwurf. Gab Anfang Januar einen 
Entwurf, der jetzt auch schon teilweise in HD überarbeitet wurde. Am 29.1. soll darüber diskutiert 
werden bei der LaStuVe-Sitzung. Wäre gut, wenn das diskutiert wird in den Fsen, damit die Leute, 
die dahin fahren, wissen, welche Änderungen sie ablehnen sollen und welchen sie zustimmen 
sollen. Wäre gut, wenn Rückmeldung schon in der RefKonf erfolgt am 24.1.

Am 19.1. Infoveranstaltung zur VS in der Neuen Uni, HS 13, 18 Uhr.
Lohnt sich sowohl für Leute, die sich noch gar nicht auskennen als auch für Leute, die sich schon 
etwas näher mit dem Thema beschäftigt haben. Verschiedene Vertreter von Fsen aus anderen 
Bundesländern berichten von ihren Verfahren. Anschließend wird auch noch übers politische 
Mandat diskutiert.

Bericht von Ben zum Treffen mit dem Ministerium am 20.12.

Aufgaben wurden recht gut diskutiert, Vorschläge sind gut angekommen. VS darf auch Vorträge, 
Podiumsdiskussionen veranstalten.
Umsetzung: Grundmodell ist der Vorschlag, dass wenn die Studierendenschaft kein eigenes Modell 
macht, dann wird es ein Grundmodell geben, dass übernommen werden muss. Problem ist nur, dass 
Hochschulen die ein eigenes Modell hätten, erstmal Grundmodell einführen müssten und dann 
wieder umstellen müssten. Wird aber noch drüber diskutiert.
Ging dann auch um Finanzfragen: Mieten: Die Uni könnte von der VS Mieten verlangen. 
Ministerium sagt, dass es nicht sinnvoll ist, aber es ist rechtlich möglich.
Zukünftige Finanzierung: Hätten gerne für Übergangszeit AStA- und Fachschaftsgelder, weil man 
sich zu Beginn nicht durch Mitgliedsbeiträge finanzieren kann. Kam gut an, aber das Geld darf 
nicht mehr werden als bisher. Aber wir kriegen dann Beitrage, haben also auch letztendlich dann 
mehr Geld. Frage bleibt, ob man diese Gelder überhaupt will, wegen Unabhängigkeit und so.
Besetzung von Organen: Senat, FakRat: Wie soll der Zusammenhang sein mit diesen Gremien. 
Grundsätzlich soll alles möglich sein, die Studierendenschaften sollen das in ihren Satzungen 
regeln.
Studentenwerksbefugnisse: Semesterticket. Sollte möglich sein, dass wir das mit verhandeln.

Übrigens: Im Ministerium tropft es auch von der Decke.

Nächstes Treffen am 29. Februar dieser tollen Gruppe. Gesetz soll bis 20. März in die 
Anhörungsphase kommen.

16



(a) Bericht vom AG VS-Treffen in Heidelberg am 11.1. 
War produktiv. Ergebnis: vgl. Anlage: Vorschläge (Bitte in der Sitzung verteilen und diskutieren) 
Gemeint sind die Anregungen durch die VS, die die FSK in die Landesstudierendenvertretung als 
Änderungsvorschlag einbringen sollte/könnte.

Heidelberger Vorschläge zu Gesetzesentwurf der LaStuVe:
– Existenz der Fsen/Asten/Fachschaftsräte soll beim Übergang formal bestehen werden. 

Danach: Studierendenvertretung kann selbst entscheiden, was danach mit diesen Gremien 
passiert.

– Warum nur ohne Stimmrecht im Aufsichtsrat? Haben doch jetzt schon Stimmrecht. Sollte 
beibehalten werden.

– Amtsmitgliedschaften müssten diskutiert werden. ZB Rektorat sollte eigentlich nicht drin 
sein.

– Passives Wahlrecht bei Beurlaubung: Mehr Beteiligung für Leute ermöglichen.
– Fachschaften sollten auch Verträge abschließen können, nicht nur VS.

(b) Info-Veranstaltung am 19.1.
Am Donnerstag 19.01. um 18 Uhr findet in der Neuen Uni, Hörsaal 13, eine 
Informationsveranstaltung zur Verfassten Studierendenschaft statt.
2012 - Apokalypse im Rektorat - Die Verfasste Studierendenschaft kommt!
* Einführung in Grundlagen und Historie der Verfassten Studierendenschaft
* Erfahrungsberichte aus der Arbeit in der Verfassten Studierendenschaft: Chemnitzer 
Studierendenrat und Münsteraner Studierendenparlament
* Das politische Mandat

http://www.fachschaftskonferenz.de/nachrichten/archive/2012/january/article/die-verfasste-
studierendenschaft-kommt.html?tx_ttnews[day]=12&cHash=fd94dd5e3a68ddb7adb40d9c421206fb

(c) Positionierung zur LaStuVe-VS-Stellungnahme (21/11-24) ABSTIMMEN
Antrag der AG VS: die Fachschaften mögen das Positionspapier der LaStuVe zur VS vom Sommer 
2011 diskutieren und dazu Stellung nehmen. Die AG VS schlägt Übernahme der Position vor!
Wir sollten das Thema intensiv diskutieren. Die Fachschaften brauchen dabei ggf. Unterstützung 
von Leuten, die sich in dem Thema auskennen. Die AG VS könnte Leute in die Fsen entsenden – 
meldet euch bei Interesse!

Dafür: Mittelllatein, MuWi
Dagegen:
Enthaltung:

Anmerkungen:
MathPhys: Formulierung klingt so, als MÜSSTE man Beiträge erheben → ungünstig formuliert. 
Das wird in der Begründung nachgetragen, dass es so wohl nicht gemeint ist bzw. dass wir das nicht 
so verstehen.

(d) Gesetzentwurf der Landesstudierendenvertretung – 
Stellungnahme/Ergänzungen dazu

Aktuell wird noch am Gesetzesentwurf zur Einführung der VS geschrieben. Die 
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Landesstudierendenvertretung (LaStuVe) hat dazu einen Entwurf für einen eigenen landesweiten 
studentischen Vorschlag für den Gesetzesentwurf erarbeitet. Dazu sind aus den Hochschulen 
Änderungsanträge eingegangen. Ihr findet beide Dateien bei den Positionierungsanträgen für 2012 
auf der Homepage und im Anhang:

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-
eschluesse-2012/positionierungen-2012.html

Der Entwurf der LaStuVe baut übrigens auf einem Entwurf von SPD und Grünen noch aus 
Oppositionszeiten auf:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Dokumente/Fachschaften_Orientierung/Gesetzes
%C3%A4nderung_VS_spdgruen_2010.pdf

Termine zur Diskussion des Gesetzesentwurfs der LaStuVe:
Dienstag, 24.01., 19 Uhr, ZFB, Albert-Ueberle-Straße 3-5:
Referatekonferenz der FSK mit Sammlung und Diskussion des uniweiten Feedbacks
Sonntag, 29.01., Stuttgart: LaStuVe-Sitzung mit Beschluss der endgültigen Fassung des 
Gesetzesentwurfs der LaStuVe

4.4 Bericht AGSM am 17.1.12
 

1. Jahresfeier 
• Unklar welche Form das nächste mal sein wird, jedoch Diskussion bevorzugt, da hier 

weniger Redner sind
• Nächstes mal ist etwas zusammen mit Ungarn geplant, da Ungarn Jubiläum hat
• Positive Rückmeldung zu Podiumsdiskussion. Wir hätten gerne wieder unsere Rede, aber 

dann würden alle anderen auch eine Rede halten wollen. Wird aber erst in ca. in einem 
halben Jahr festgelegt werden.

• Ansonsten: Kam etwas so rüber, dass jetzt alles weiter hinausgezögert werden soll bis die 
VS da ist

2. Fachrat 
• Interviews in erster SS12 Ausgabe also April
• Werden vorher Kontaktiert um genaues zu besprechen, wer interviewt wird usw. 
3. Exzellenzinitiative Begehung 
• Studis wurden nicht direkt angeschrieben. Wissenschaftsrat hat vorgegeben wer mitgehen 

soll: Studt. Mitglieder aus Gremien; Es sei direkt vorgeschrieben, dass Studi aus UR dabei 
ist.

• Dennoch sollen wir das nächstes mal diese Information bekommen, wenn sie bekannt ist
4. Räume
• Uniplatz: Post wird Seminarraum; Ziehank wird Studentenwerk Infocenter; ehemaliger 

Infocenter besserer Zugang zur Tiefgarage
• Ethnologie: 3 Varianten stehen zur Auswahl, werden in einem kommenden Termin genauer 

diskutiert (Frau Schenk und Frau Hornbacher)
• Marstallstr. 6: Dachgeschoss wird dieses Jahr ausgebaut (bekommt Ägyptologie und 

UFG/VA); SFB hat Büroräume unten; Aufzug für Ägyptologie Sammlung kommt
• Kollegiengebäude: Sitzung am 27.1.2012; hier klärt sich auch, ob der Turm fürs ZFB geht 

oder nicht, kommt darauf an ob die bisher darin befindlichen Funktionen ins 
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Kollegiengebäude integriert werden können oder nicht, wenn nicht, dann muss eine neue 
Möglichkeit gefunden werden. Herr Matt sagt zum Turm: Theoretisch, nach 
Feuerwehreinschätzung, wäre nutzbar für FSK!

• Raum der Stille: bleibt solange bis eine fester Platz gefunden wurde
• Haus zum Riesen: bleibt, wird versucht der Uni komplett „anzueignen“
• Campus Bergheim: Uni versucht ehemalige Hautklinik zu bekommen für ZO --> dauert 

noch 1-2 Jahre bis es wirklich an Planung gehen kann; Mensa kommt mit ZO, wenn dies 
klappt, sonst muss man noch mal sehen; Bibliotheksbereiche werden dann besprochen; 
Länger Öffnungszeiten usw des Cafes werden geklärt

• Ostflügel der Krehlklinik, Campus Bergheim: Ist wohl verankert, dass der Ostflügel 
ausgebaut wird für den Haushaltsplan 13/14, wenn kein Geld da ist, dann 15/16.

• Asienzentrum ist angedacht: Land würde Kliniken gerne verkaufen. Uni wills aber haben 
und Asienzentrum aufbauen. Ist aber wahrscheinlicher, dass es nicht kommt als dass es 
kommt.

• Mensa Bergheim: Wenn mehr Studierende kommen, muss auch die Infrastruktur kommen. 
Kommt nur mit Asienzentrum, also nicht.

• NF: in den neuen Wohnheimen gibt es Seminar-/Lernräume (weitere Wohnheime in einem 
Jahr); Studienkolleg Keller wird/wurde leer, darin soll Lager sein und ein Verpflegungsstelle 
für Studierende (Imbiss)

5. Career-Service 
• Planungsprobleme angesprochen 

Diskussion:
Qualitätsaudits: Frau Nüssel nicht eingeladen zu Meta-Treffen. Sollten wir nochmal anders klären.
Öffentlichkeitsarbeit. Ganze Verfahren stehen an, aber viele Studenten wissen nix davon. Man sollte 
irgendwas dazu machen, zB Flyer etc.

Fuhrmann-Koch geht davon aus, dass es keine Urabstimmung zur VS gibt, sondern dass das per 
Grundordnungsänderung geregelt wird (was wir eigentlich nicht wollen. Da müssen wir aufpassen.)

6. Kompensationsmittel/Qualitätssicherungsmittel (Bericht plus Dikussion in der FSK-
Sitzung)
Legitimierung der Studenten: Kann von Gremien gemacht werden. Solange keine VS da ist, wird 
das so gemacht werden. Das Gesetz sieht zwar vor (bereits in der alten Fassung seit 2007 oder so 
übrigens), dass die Grundordnung  (GO) geändert wird, aber dazu brauchen wir ein Jahr 
Wäre unser Meinung aber unlogisch, jetzt das alles in der Grundordnung zu ändern, wenn wir sie 
dann wieder ändern müssen, wenn bald die VS kommt, weil wir diese Sachen ja eigentlich über die 
VS regeln wollen. Haben wir aber einmal eine „Vertretung“ der Studierenden für die Q-Mittel in der 
Grundordnung, stellt sich die Frage, wie leicht man die da wieder rausbekommt: Eine Änderung der 
GO muss durch Senat, Aufsichtsrat, Ministierium und dauert ungefähr ein Jahr... und die VS sollte 
ja mal per Urabstimmung kommen (deren Ergebnis dann zwar vermutlich auch in die GO kommt, 
aber im Sinne eines Zustimmungs- und nicht eines Diskussionsverfahrens, d.h., wenn es keine 
rechtlichen Mängel gibt, kommt das in die GO, was die Studierenden beschlossen haben. 

Do, 10:30 Uhr neuerliches Treffen mit Frau Freihöfer zu der Thematik. Wer will mitkommen?

Sollten Antrag in Senat einbringen, die zentrale GebKom zu einer Senatskommission zu machen.

Optionen für Leute für die Besetzung der Kommission:
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– Den Fachschaftsrat die Leute wählen lassen für Rektoratskommission
– Senatoren in Rektoratskommission
– Senatoren können jemanden wählen
– AStA-Mitglieder in Rektoratskommission
– AStA kann jemanden wählen
– Senatskommission
– Nichthingehen als politisches Druckmittel, das eine Senatskommission erzwingt.

Bis wann brauchen wir Position: bis nächste Woche. Soll aber nur Übergangslösung für ein 
Semester sein. Hat nicht so die politische Brisanz. Die Rektoratskommission fällt raus als mögl. 
Gremium.

Wie gehen wir am DO in die Verhandlung?
1. Option / 1. Schritt: Senatskommission wählen lassen, wo wir die Leute auch selbst wählen 

lassen können. (Kirsten gibt zu Bedenken, dass die Dekane vorher darauf angesprochen 
werden sollten, da es im Moment so geregelt ist, dass der Rektor 20% behält und dann 80% 
verteilt werden. Der Rektor kann quasi erpressen, da er die Haushaltsgewalt hat. Da müssen 
wir aufpassen).

2. Wenn wir keine Senatskommission bekommen sondern eine Rektoratskommission, dann 
wollen wir:

1. Meinungsbild: Meisten sind dafür, die Studis über den Fachschaftsrat wählen zu 
lassen.

3. Was sollen die Leute dann in der Rektoratskommission machen? Bzw. was sagen wir 
darüber, was wir tun werden in der Rektoratskommission bezüglich Thema Druckmittel.

1. Wird hier jetzt nicht abgestimmt. Wir gehen offen in die Verhandlungen.

4.5 Bericht FSK-Lehre-Treffen vom 15.1.
War gut – wir haben den SAL vorbereitet, ein paar offene Fragen bezüglich des Fachrats SAI 
geklärt und das Papier für die Q-Verfahren überarbeitet (Siehe dort),. Nächstes Treffen: 5.2., 16:00

4.6 Neuigkeiten aus der Hochschulpolitik
• Studierendenzahlen insgesamt stark gestiegen (fast 1000 Studierende mehr als im WS10/11) 

--> genaueres kann man der aktuellen Studierendenstatistik entnehmen, die inzwischen 
veröffentlicht ist: http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/statistik.html

• damit auch verbunden ein starker Anstieg der Bewerbungen im Vergleich zum WS 10/11 --> 
Einführung des Dialogorientiertes Zulassungsverfahren voraussichtlich zum WS 12/13; vgl: 
http://www.studis-online.de/Studieren/art-1342-dosv2012.php

• Wahl einer neuen Kanzlerin/ eines neuen Kanzlers dauert noch etwas, daher wird Senni 
Hundt zum 1. Januar neue kommissarische Kanzlerin. Die kommissarische Leitung des 
Personaldezernats übernimmt Timo Mifka;
vgl: http://www.uni-heidelberg.de/presse/meldungen/2012/m20120102_kanzlerin.html

• Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen: Entscheidungen in der zweiten 
Runde wurden bekanntgegeben. Heidelberg ist die die einzige Universität in BaWü, die 
nicht gefördert wird. Lediglich ein Verbundantrag der der medizinischen Fakultät 
Heidelberg mit zwei anderen Universitäten aus BaWü war erfolgreich. Weitere 
Informationen dazu: Pressemitteilung Zweite Runde Qualitätspakt Lehre 
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(<http://www.bmbf.de/pubRD/PM_Qualitaetspakt2.pdf), Auswahlentscheidungen in der 
zweiten Bewilligungsrunde (<http://www.bmbf.de/pubRD/Liste-final.PDF) 

4.7 BERICHT fzs-Seminar zur Hochschulpolitik vom 
09.12.11 bis 11.12.11

Zwei Leute von MathPhys waren da. Hier der Bericht:

Vom 9.-11.12.2011 haben wir am fzs- Seminar "Hochschulpolitik für Einsteiger*Innen" in Stuttgart 
teilgenommen. Das Seminar richtet sich primär an Einsteiger*Innen in die Hochschulpolitik. 
Deswegen ist es gerade für Erstsemester, die vorhaben, sich hochschulpolitisch zu engagieren, 
geeignet. Zunächst haben wir einen grundlegenden Überblick über Strukturen in der 
Hochschulpolitik erhalten. Danach hatten wir die Wahl zwischen verschiedenen Workshops, in 
denen näher auf ein Thema eingegangen wurde. In userem Fall waren das Workshops zum Thema 
"Verfasste Studierendenschaft", "Studienfinanzierung", "Zivilklausel" u.ä. Grundsätzlich lässt sich 
sagen, dass jeder etwas gefunden hat, das ihn interessiert. Besonders interessant war der Austausch 
mit Studierenden anderer Hochschulen. Wir freuen uns dass wir teilnehmen durften und empfehlen 
das Seminar umbedingt weiter.

4.8 Verbesserungsideen für Einführungsveranstaltungen: Fr, 
17.2., 14:00, ZFB

vgl. Q-Audits: bestimmte Probleme gibt es in allen Fächern, eines davon sind 
Einführungsveranstaltungen, an denen Leute zu Beginn ihres Studiums schon verzweifeln können. 
Hier kann ein bisschen Nachdenken, Technik, gute Ideen und Didaktik vielleicht helfen...

„Einführungsveranstaltungen – Was kann man da mit E-Learning verbessern/beitragen“ 
(Arbeitstitel)
Frau Dethloff vom E-learning Center bietet hierzu für uns eine Einführungsveranstaltung an, bei 
dem sie ein paar Möglichkeiten vorstellt, wie man E-Learning gerade in Einführungs-/einführenden 
Veranstaltungen nutzen kann, z.B. durch Selbstlernaufgaben, Diskussionsforen etc.

4.9 7 Minuten und 5 Sekunden Sitzungspause
Mit diesem Link: 

http://wissen.dradio.de/engagement-keine-zeit-fuer-uniradio-und-fachschaft.39.de.html?
dram:article_id=14424

Hinweis: das, was da zum BAföG gesagt wird, stimmt leider nicht für HD, dort wird das restriktiver  
ausgelegt. Zwei Jahre Gremienarbeit geben zwei oder drei Monate BaföG-Verlängerung.

Zulasten ausführlicher Diskussionen wurde die Sitzungspause gestrichen. Sie kann per E-FSKing 
selbsttätig nachgeholt werden.Erfolgsjkontrolle erfolgt am 31.01.
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4.10 Bericht von der Begehung der Exzelleninitiative
Das Rektorat hat Hans als Uniratsmitglied angefragt, der konnte nicht. Dann haben sie Julia gefragt, 
Julia ist dann hingegangen. Es folgt Julias Bericht:

Liebe Sitzungsleitung, nachfolgend mein Bericht zur Begehung der Ex-Ini. Ich habe nicht 
mitprotokolliert, es handelt sich also um eine freie Nacherzählung, für deren Richtigkeit ich nicht 
garantieren kann.

Ich war als Vertretung für Hans zur Begehung der Ex-Ini am 30.November 2011 eingeladen 
worden. Der Abschnitt der Begehung, an dem ich teilgenommen habe, war ein Gespräch zwischen 
den Gutachterinnen und Gutachtern und Vertreterinnen und Vertretern aus den Universitätsgremien 
(Senat, UR, AAC und Universitätskommission).
Das Ganze dauerte eine knappe halbe Stunde und bei ca. 15 Vertreterinnen und Vertretern der Uni, 
die mit mir befragt wurden, konnte jeder entsprechend wenig sagen.
Als erstes wollte das Komitee wissen, welche Errungenschaften aus der ersten Phase der Ex-Ini 
besonders hervorzuheben seien. Hier wurden ganz unterschiedliche Bereiche genannt, Innovation 
Fund Frontier und Marsilius-Kolleg waren zwei davon. Ich habe auf die Marsilius-Studien 
hingewiesen, die es Studierenden leichter machen, auch mal in andere Fächer und Arbeitsweisen 
reinzuschnuppern.
Die weiteren Fragen des Kommitees bezogen sich hauptsächlich auf die Gremienstruktur, die durch 
die Ex-Ini 1 entstanden ist und durch die Ex-Ini 2 noch gestärkt und ausgebaut werden soll. Sie 
wollten wissen, ob sich die traditionellen Gremien nicht durch die neuen Gremien in ihren Rechten 
und Aufgaben beschnitten fühlten, was die anwesenden Professoren ausführlich verneinten. Explizit 
an die beiden externen Uniratsmitglieder wurde die Frage nach der generellen Struktur der 
Unigremien gerichtet. Die beiden betonten, dass der anfänglich recht starre und hierarchische 
Aufbau der Uni in den letzten Jahren deutlich durchlässiger und basisorientierter ("bottom-up") 
geworden sei.
Nachdem dieser Lobpreis eine halbe Stunden angedauert hatte, mussten wir schleunigst unsere 
Plätze für die nächste Gruppe räumen.
Am Tag vorher war ich auch zur Coffee-break with students eingeladen, wo ca 20 Studis den 
Referees Rede und Antwort standen. Die Atmosphäre war sehr locker und die Referees gingen auf 
den Nutzen der Ex-Ini 1 für die einzelnen Doktoranden und Studenten ein. Gefragt wurde, warum 
wir in Heidelberg sind, was wir studieren, ob es uns gefällt, ob wir etwas von der Ex-Ini merken, ob 
wir Kontakt zur Industrie haben, ... Diese Fragen habe ich nach bestem Wissen und Gewissen als 
Physikstudentin beantwortet.

4.11 Mitgliederversammlung des fzs vom 02.03. bis 04.03.
Der fzs (Freier Zusammenschluss von Studentinnenschaften) ist der studentische Dachverband für 
Deutschland. Vom 02.03. bis 04.03. findet die Mitgliederversammlung in Berlin an der Beuth-
Hochschule für Technik statt. Bis 26.01. können Anträge eingereicht werden. Das Referat für 
Studienreform und Hochschulpolitische Entwicklungen prüft bereits, welche FSK-Positionierungen 
auch bundesweit eingereicht werden könnte.
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Modul 5: Räume 

5.1 Wahl von Raumbeauftragten

(a) Kandidatur Rene Laub
Vgl. RB 26/11, Modul 5.2 a

Dafür:Jura, Europ- KuGe, Mittelllatein, MuWi, Soziologie, Ethnologie
Dagegen:
Enthaltung: Medizin HD

ANGENOMMEN

(b) Kandidatur Philipp Pechmann
Vgl. RB 26/11, Modul 5.2 b

Dafür: Jura, Europ. KuGe, Mittelllatein, MuWi, Medizin HD, Soziologie, Ethnologie
Dagegen:
Enthaltung:

ANGENOMMEN

Modul 6: Finanz-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.

6.1 Antrag des AK Lehramt für das Sommersemester 2012 
(F 34/11-25) ABSTIMMEN

AK Lehramt will Exkursionen und Vorträge im Sommersemester 2012 sowie Literatur und Videos 
finanzieren, Schwerpunktthema „Gemeinschaftsschule“, macht auch Schulrecht Kostenumfang: 800 
– 1000 Euro

Dafür: Mittelllatein, MuWi, Erziehung und Bildung, Anglistik, Ethnologie, Soziologie
Dagegen:
Enthaltung:
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6.2 Antrag des „Kollektiv mobiles Soundsystem“ auf einen 
Fahrradanhänger (F 33/11-25) ABSTIMMEN

ca. 150 Euro, um den bisherigen Rewekorb, in den eine Soundanlage gepackt wurde, durch etwas 
Solides zu ersetzen – ein Soundsystem, das auch mobil, aber auf solidem Fahrgestell 
(Fahrradanhänger o.ä.) mitgeführt werden kann.

Dafür:
Dagegen:
Enthaltung:

MathPhys: Warum nicht bei Omniphon? Rücksprache gewesen? Wo im ZFB lagern? Wartung?
– ist was ganz anderes – ist halt mobil

– Omni hat aber ein Phönchen, das auch mobil ist
Sitzungsleitung: Es gibt viele offene Fragen, die noch geklärt werden müssen. 

Generell: Es wäre gut, einen eigenen Fahrradanhänger im ZFB zu haben. Derzeit gibt es nur eine 
Dauerleihgabe, die irgendwann auch mal zurück möchte...

Anregung: Omniphon sollte eine kleine Seite/Auflistung anlegen, was sie für Geräte haben und 
wann sie schon ausgebucht sind und dies dann online stellen, damit man nachgucken kann, was sie 
haben und ob es schon verliehen ist. (dann kann man ggf. gleich woanders suchen, wenn die Anlage 
am gewünschten Termin schon verliehen ist)

Verschoben auf die nächste Sitzung.

6.3 Antrag des AK Spitzel für Vorträge (F 35/11-25) 
ABSTIMMEN

ca. 500 Euro für Fahrten, um auswärts über die Spitzelaffäre in HD zu informieren. Leute aus HD 
wollen rumfahren und über die Ereignisse in HD informieren. Das heißt, dass die FSK dafür 
bezahlen soll, dass Leute aus Heidelberg woanders Vorträge halten.

Dafür:
Dagegen: Medizin HD, Japanologie
Enthaltung: Jura, MuWi, Soziologie, Mittellatein

6.4 Finanzausstattung der Referate 2012 (F 1/12-1)
Geht darum, wie die „AStA“-Mittel an Referate vergeben werden und darum, dass Kleinbeträge bis 
250 Euro von den Referaten ohne Fachschaftsvoten ausgegeben werden können.

Beschlussvorlage siehe Anhang.
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Modul 7: Aktivitäten der FSK

7.1 Gespräch mit der Zentralen Studienberatung am 25.1.
Themen:

• Gegenseitiges kennenlernen und Erfahrungsaustausch
• Wie können die Fachschaften dezentral auf die ZSB/CS-Angebote hinweisen und umgekehrt
• Dschungelbuch
• Kompensationsmittel
• Lehramtsberatung durch das ZLB 
• Finanzierung des Career-Service durch MLP

Weitere Themen werden gerne entgegen genommen. Wer bei dem Gespräch dabei sein 
möchte schreibt bitte eine Mail mit dem Betreff: „Gespräch ZSB“ an den Bürodienst.

Weitere Vorbereitung: in der Refkonf am 24.1.

7.2 Bericht Fritz-Bauer-Film
Kam nach der Sitzung. Hier also zum Durchlesen:

Bericht zu der FSK finanzierten Filmschau (mit anschließender Diskussion mit der 
Regisseurin Ilona Ziok) „Fritz Bauer: Tod auf Raten“ am 19.12. 2011.
-----------------------------------------------------------------------
Organisation:

Das gesamte Projekt wurde im Vorfeld überschattet von der wirklich sehr kurzfristigen Planung 
durch eine Person, die der FSK relativ fern steht und dementsprechend nicht über die Finanz- und 
Verwaltungsstrukturen von FSK (und ZUV) informiert war.

Vorstellung/Antragseinreichung am: XX (siehe RB)

Veranstaltung geplant am 19.12. 2011

So war hier in der, auf nur knapp zwei Wochen terminierten, Vorbereitungszeit einiges an Beratung, 
Hilfe und sehr häufig auch Fehlerkorrektur notwendig, was relativ viel an Zeit und Nerven (vor 
allem für das Finanzreferat und andere Referate, den Bürodienst, aber auch andere, wie die ZUV) 
bedeutete. Besonders problematisch stellten sich vielfältige Widersprüchlichkeiten und Probleme in 
der Kommunikation dar, so bspw. Korrekturen der ursprünglich beantragten Summe oder die 
Tatsache, dass entgegen anderem Anraten das Finanzreferat übergangen wurde, um persönliche 
Anrufe bei der ZUV zu tätigen, die wiederum Widersprüchlichkeiten zu den ursprünglich gestellten 
Anträgen hervorbrachten und viel Unklarheit schufen.

Filmvorführung am 19.12. 2011:

Die Filmvorführung zu Fritz Bauer wurde in Zusammenarbeit mit dem Unikino durchgeführt, was 

25



bedeutete, dass das Unikino die Betreuung der Technik übernahm und im Gegenzug Werbung für 
das (Uni)kino vor dem Film zeigte. Diese Werbung war einigen Besuchern unverständlich, die 
während der Vorführung der drei Filmwerbetrailer den Raum verließen. Noch hinzukommend war 
es etwas unglücklich und unpassend, dass einer der drei durch das Unikino gezeigten Werbetrailer 
für den Film „Ronal – Der Barbar“ (vgl. Trailer: http://youtu.be/E_-soej2V04) war, in dem die 
singenden und tanzenden Skelette und Schädel von vielen Besuchern als taktlos und unpassend 
erschien, angesichts des für danach geplanten „Hauptfilms“ über die maßgeblich durch den 
Staatsanwalt Fritz Bauer angetriebene juristische Verfolgung der Verbrechen in den 
Konzentrationslagern (in dem auch Bilder aus den Konzentrationslagern zu sehen waren).

Der Film selbst war sehr sehenswert und informativ. Im anschließenden Gespräch mit der 
Regisseurin, die sehr unwillig schien und einen Großteil der Fragen damit beantwortete, dass der 
Fragende sich die Fragen ja wohl selbst beantworten könne oder sie nicht wisse, was gemeint sei. 
Insofern also, dass die Regisseurin den Großteil der Fragen offen widerwillig beantwortete oder die 
Relevanz der Fragen in den Raum stellte, ergab sich in diesem Fall für die Besucher*innen der 
Filmschau kaum eine inhaltliche Bereicherung oder anregende Diskussion durch die Anwesenheit 
der Regisseurin.

Fazit: Insgesamt war die Filmschau wirklich gut besucht und stieß auf großes Interesse bei 
Studierenden und Nicht-Studierenden, es lässt sich aber feststellen, dass eine solche Veranstaltung 
etwas mehr Vorbereitung und Vorlaufzeit benötigt, um routinemäßiger ablaufen zu können und 
nicht dermaßen viele Personen in der FSK zu beschäftigen. Die Zusammenarbeit mit der in diesem 
Fall veranstaltenden Person sollte nur bedingt nochmals eingegangen werden, ebenso stellt sich die 
Frage, ob die Anwesenheit der Regisseurin die Veranstaltung tatsächlich in jedem Fall eine 
Aufwertung der Veranstaltung bedeutet. Für kommende Filmschauen mit anschließendem 
Regisseur*innen-Gespräch sollte konzeptuell vielleicht besser geklärt werden, inwiefern ein 
Gespräch mit den Filmschaffenden eine zu erwartende inhaltliche Aufwertung des Filmes bedeutet 
oder bedeuten könnte.

7.3 Bericht „AStA“-Sitzung am 30.11.11
Bericht von Jana:
Am 30.11.2011 trafen sich 11 Menschen, die über die Senatsliste in ein Gremium gewählt wurden, 
was an dieser Uni wenig bis nichts zu sagen. Nun gibt es aber Geld, für etwas, was sich den AStA 
nennt und eine Studierendenvertretung in anderen Bundesländern ist, so kam es am besagten Tag zu 
einem Aufeinandertreffen dieser Menschen aus FSK,  GHG, Juso's,  RCDS und LHG. Auf bunten 
Stimmzetteln wurden Jana Hechler (FSK) als Vorsitzende, Maria Fiala (FSK) als 1. Stellvertreterin 
und Hans Lüders (GHG) als 2. Stellvertreter gewählt. Nach einer kurzen Aussprache wurde der 
vorbereitete Haushaltsplan abgestimmt. Nun blicken wir gespannt in Richtung Stuttgart und hoffen, 
dass dieses Schauspiel im nächsten Jahr kein weiteres Mal wiederholt wird und wir eine Verfasste 
Studierendenschaft (VS) haben."

7.4 FSK-Sitzungskultur
Vorschlag: Wir sollten an der Wand auf einem Plakat mal ein paar Sitzungsanregungen sammeln, 
z.B.:
bei neuen TOPs keine Endlosdiskussion führen, sondern eher einen Rundlauf machen, dann 
kommen alle zu Wort, Doppelungen werden eher vermieden und wir haben eine gute Grundlage für 
weitere Diskussionen in folgenden Sitzungen.
Inhalt statt Umfang Wir sollten mal versuchen, Dinge knapp, aber aussagekräftig zu halten und 
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lange Monologe und Ausführungen, die einen in dem Moment nicht weiterbringen, zu vermeiden 
und auch bei anderen einzuschränken. Lieber im Rundbrief noch einen Link dazu packen und einen 
etwas ausführlicheren Text verfassen für die, die mehr dazu wissen wollen, als die Hälfte der 
Anwesenden mit langatmigen Ausführungen zu langweilen – oder einen ordentlichen Antrag 
formulieren.
Evtl. Namenschilder mit Name und FS/Referat/AK/HSG – man kennt eben doch nicht alle und 
wer zu spät kommt, bekommt dann nicht mit, wer wie heißt…

7.5 Bericht Weihnachtsfeier Marsilius
Bericht zur Marsilius Weihnachtsfeier am 19.12.2011 von Caro:
Vorab zu diesem Bericht: Ich konnte leider nicht sehr lange bleiben, deswegen hier nur ein sehr 
knapper Bericht von mir, den Verena und Cosima sicher noch besser ergänzen können. Leider 
bekam ich von den Reden nichts mehr mit, es gab jedoch noch einen Auftritt des Chores des 
Geschäftsstellenleiters.
Das Essen war eher mittelmäßig. Als neue FSK-Vertreterin wurde ich Herrn Schluchter, der kein 
großes Interesse an mir nahm und mit "Wichtigeren/m" beschäftigt schien, durch Cosima, 
vorgestellt. Die einzig anwesenden Studierenden (Maximilian, Cosima, Moritz, Verena und ich) 
saßen zusammen. Ansonsten waren hauptsächlich Fellows des Marsilius-Kollegs anwesend, sowie 
einige Doktorand*innen.

Modul 8: Essen

8.1 Rundlauf zur Manöverkritik
Was war gut an der Sitzung, was könnte verbessert werden?
Kleiner Rundlauf (Jeder sagt was, außer „ich schließe mich an“)

– Diskussionen sollten strukturierter werden, Redezeitbegrenzung
– Diskussionen nicht abhacken, keine Redezeitbegrenzung
– [die betreffende Person wollte einen einsamen Spiegelstrich, weil sie nichts neues 

hinzuzufügen hatte]
– nicht so viel unterbrechen
– weniger Abkürzungen
– [s.o.]
– zielgerichteter diskutieren
– Strukturierung, Zwischenfazit => danach nicht nochmal andiskutieren. 

Zwischenzusammenfassung im Protokoll festhalten.
– Zielgerichteter diskutieren
– Redezeitbegrenzung problematisch, Wiederholungen von der Sitzungleitung gekürzt werden
– Struktur reinbringen ist gut, klappt natürlich nicht immer
–  Zwischenergebnisse gut! Konsens festhalten. Dadurch bleibts automatisch strukturierter.
– Redezeitbegrenzung für TOPs

8.2 Mampf
Es gibt nach jeder FSK-Sitzung gegen Spende immer ein feines gemeinsames Essen für alle, die 
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noch dableiben  wollen. Also für eure Abendplanung:
kommt zur FSK-Sitzung, bleibt zum Essen und beredet die letzten Sachen und kommt gesättigt und 
mit vielen Anregungen nach Hause!
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Modul 9: Anlagen
9.1 Anlage: Bericht vom Gesprächskreis Studierende – 

Wissenschaftsministerium zur VS am 20.12.11
MWK - Gesprächskreis zur Verfassten Studierendenschaft 
2. Sitzung – 20.12.11 - Bericht von Ben
 
Anwesende: Erik Bertram (RCDS), Alexander Schopf (LHG), Jörg Willburger (DHBW Studi), 
Elisabeth Guljahr (Rektorin Kunsthochschulen), Manfred Träger (DHBW), Daniele Garro 
(Arbeiterkind e.v.), Cristoph Kretschmer, Harald Hagmann, Julian Gerber, Sebastian Ertner, (alle 
MWK), Rena (Greening the University), Martin Fix (Rektor der PH Ludwigsburg), Kaiser (HAW), 
Braun (Justiziarin LRK), Karl Joachim Ebeling (Rektor Uni Ulm), Laura (Präsidium LaStuVe), Ben 
(Campusgruen), Dominic (FH Studi), Jessie (JuSo), Sofia (Musikhochschulen Studi), Cristoph (PH 
Studi)
AIESEC ist nicht vertreten, da Hr. Puschkasch krank ist.
 
TOP 0-2
 
Internetprozess auch mit Abstimmungen begleitend zur Anhörungsphase
Neben Videostatements auch Positionspapiere auf diese Mailplattform
7.2. Start der Webseite und Diskussion
Wenn das Gesetz beschlossen ist: Informationsplattform für die Einführung
 
TOP 3 Diskussionmodelle
 
Es gab 2 Diskussionsmodelle des Ministeriums, die darauf hinausliefen, dass eine VS mit 
Pflichtmitgliedschaft fast keine Rechte und Aufgaben hätte. (Angeblich wären das bei Opt-Out 
mehr) 
Deshalb stellen wir ein 3. Diskussionmodell dar, welches im Raum verteilt wird! (Was wir so nicht 
zu hoffen gewagt hatten)
 
1. Aufgaben der VS
1.1 Vertretung in der Gesellschaft/Politisches Mandat
Aufgabenvertretung „in Hochschule und Gesellschaft“  Zunächst UNSTRITTIG! 
Wir weisen darauf hin, dass wir mit dieser Formulierung rechtlich auf der sicheren Seite sind
Mit unserem Entwurf wäre es weniger Politisches Mandet-mäßig meinen Rektoren und Kretschmer 
(ist es aber nicht). Aber: Das macht unseren Vorschlag unstrittiger: Super!
Ministerium findet unseren Vorschlag gut. Alle anderen auch! Kunsthochschulenrektorin will sogar 
mehr Rechte für Studis und vermisst den kritischen Geist der Studierenden!
 
1.2 Politische Bildung und Meinungsbildung
(Was eigentlich eine selbstverständliche Aufgabe der VS ist, stand aber bei den 
Diskussionsmodellen des MWK bei den optionalen Aufgaben)
Rektoren gespalten
Kretschmer: politische Bildung rechtlich nicht problematisch
Rektor Kaiser findet unsere Formulierung gut
Im Fazit zur Aufgabendiskussion sagt Hagmann: Pol Bildung und Meinungsbildung kann in eine 
Pflichtmitgliedschaft übernommen werden (nicht nur bei Opt-out möglich)
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Zwischenspiel: Opt-Out Battle zwischen Ebeling (Ulm) und Ben (Campusgruen) mit bereits bei der 
vorherigen Sitzung angesprochenen Argumenten (bleibt z.g. kurz; Widerspruch war notwendig)
 
1.3 Stellungnahmemöglichkeit zu Forschung und Natur
Rektoren haben immer noch Bedenken, ausgeräumt bzw. auf Nichtvorhandenheit in Alt 3 verwiesen
 
1.4 Medien
Beim Ministerium ist pol. Mandat dabei, bei uns nicht, wird gesagt (Es ist bei uns in obenstehender 
Formulierung enthalten aber indirekt und geschickter wie beim MWK Vorschlag)  Wieder mögen 
alle unseren Vorschlag
Ministeriumsvorschlag hat verstecktes Mandat mit ungewonter Formulierung, deswegen ist sie laut 
Ministerium selbst „unglücklich“
 
1.5 Beteiligung an Qualitätsmittel
Erst Bedenken, die VS da reinzuschreiben
Gibt Zweifel, Kunsthochschulen findet es gut
Es geht nur um Vertreter der Studis, nicht um ganze Kommissionen, Klargestellt, daraufhin keine 
Bedenken
 
2. Grundmodell
Kaiser will keins, da damit immer eine VS da wär…
Wir sprechen dagegen, weil es eine doppelte Umstellung bedeutet, würde man ein bisheriges 
Modell überführen wollen (altes Modell  Grundmodell  zurück zum Alten)
Es geht um problemlose Überführung, stellt Laura klar
Rektorin Guljahr schließt sich an
 
Es geht nochmals (wie bei der 1. Sitzung) um eine Abstimmung, ob man an einer Hochschule 
überhaupt eine VS will (RCDS pocht darauf, wenig Gegenliebe)
Mögliche Modelle zur Einführung werden diskutiert
Mögliches Problem: zu viele Satzungen
Satzungsfindung klappt aber schon. Es ist aber noch zu klären was die Hochschulleitungen tun 
müssen
 
Zusammenfassung:
Studis Ziel Urabstimmung (RCDS will Ablehnungsmöglichkeit) über mehrere Satzungen
Hochschulleiterinnen: 
Ressourcenfrage Offen (Kaiser)
Guljahr will flexible Struturen (Satzungsfreiheit)
DHBW (Studi) will kein mieses Grundmodell
 
PAUSE
Änderungen im Personaltableau: Gießelman nun statt Egeler für HRK da, was die 
Diskussionskultur verbessert
 
 
3. Finanzen und Aufsicht
Hagmann: Unser Diskussionsmodell in diesem Punkt  besser gegliedert „Großer Vorteil“!
Hagmann: Bei Opt out gibt’s das Problem der Finanzunsicherheit! 
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 Probleme bei Opt Out erklärt das Ministerium
Problem: kleinere Hochschulen brauchen stabilen Finanzrahmen, den sie mit Beiträgen allein nicht 
stemmen können
Kaiser: Grundfinanzierung geht nur bei Zwangsmitgliedschaft; Hochschulen brauchen Geld
Raumproblem: Räume für VS nötig, aber Raumnot auch an der Uni
Hagmann: Miete für Räume der VS nicht sinnig, aber erlaubt
Einführung:  Ein Kredit für die Studierendenschaft? Nein, Verantwortungsverschiebung an 
zukünftige Vertreter nicht tragbar und nicht sachdienlich.
Anmerkung: Es geht um bisherige Asta Gelder, die weitergezahlt werden müssen, um Betrieb 
aufrechtzuerhalten nicht um eine massive Erhöhung und mehr Belastung für Hochschulen
Durch Verwaltungsaufwand für Asta Gelder und dessen wegfallen bestehen Kostensenkungen für 
die Hochschule, dafür andere Leistungen wie das einziehen von 
Beträgen
Hagmann: will Raumfrage im Gesetz wiederfinden, und Leistungsausgleich (Leistungen für den 
anderen sollten zu vergüten sein)
Finanzreferent braucht u.U. Unterstützun, diese könnte er bsp. von der Hochschule gegen 
Kostenerstattung bekommen
Hagmann: Auf jeden Fall Aufgabe der Finanzaufsicht bei Hochschule
Schlichtungskommission: Ins Gesetz? eher nicht. Unter Leitung der Hochchule? Studis und LRK 
dagegen.
 
TOP 4
 
1. Organe 
Wie werden die offiziellen  mit Studis besetzt?
Getrennte Wahlen oder können sie auch in Verbindung zur VS besetzt werden
LHG will Almosenplätze für die Senate, keine Entsendung.
Wir machen klar, dass alles möglich sein muss.
Rektoren und Ministerium wollen das eher offen lassen.
 
2. StuWe Befugnisse
Soll VS Aufgaben an sich ziehen können? 
Ja, aber das muss mit StuWe geklärt werden (was dieses dann wohl auch verweigern könnte), evtl. 
Punkt dazu in der Erklärung des Gesetzes dazu
Rektoren weisen darauf hin, dass die Studierenden evtl. schlechter verhandeln würden als die 
Studentenwerke aufgrund von mangelnder Erfahrung 
 
4. Genehmigungspflicht von Satzung, Beitragssatzung etc.
Wir sagen zunächst: Zur Kenntnis ja, Genehmigung nein. 
Hagmann: Kontrolle bezieht sich auf Rechtförmigkeit
Genehmigung bedeutet präventive Rechtaufsicht (keine Fachaufsicht)
  daraufhin findet eine Genehmigung Akzeptanz
 
 
5. Flankierende Maßnahmen
Fr. Braun will Geld für Schulungsmaßnahmen für Hochschulen für die Aufsicht, die das 
Ministerium bezahlen soll…dies wird aber mit Verweis auf die Haushaltslage verweigert (s.u.)
DHBW bedauert das Geld, das sie verliert, weil sie lauter Einzelkinder als Studis haben (Und 
deswegen durch den Durchschnitt der Geschwisterreglung etc.)
 

31



Zwischenbemerkung: 
Es tropft aus der Decke  Hagmann verweist auf den Zustand des Landeshaushalts
Der Vertreter von Campusgruen findet es beruhigend, dass es nicht nur im ZFB seiner 
Heimathochschule, sondern auch im MWK durch die Decke tropft  seltsames Gefühl der 
Solidarität
 
Nächste Gesprächsrunde:
Im Februar Beginn der Anhörungsphase (Gesetz und Internet) bis zum 20. März
In dieser Phase erneutes Treffen
29.2. als Treffen (am Schalttag!)
Vom Internetverfahren werden dann Zwischenergebnisse aufbereitet für die Sitzung
Den Studierendenvertretern der HS werden Info-Plakate zugeschickt, die wir aufhängen dürfen.

9.2 Anlage: Diskussionspapier der LaStuVe fürs Gespräch 
mit dem MWK am 20.12.11

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach dem letzten Gespräch hatten wir in unseren Augen einen breiteren Konsens erreicht, als er 
innerhalb  dieser  Diskussionsmodelle  dargestellt  wird.  Wir  haben uns  deshalb  zur  Formulierung 
einer dritten Alternative entschieden, welche den  bereits gemeinsam erarbeiteten Punkten gerecht 
werden soll.

Es  ist  wohl  im  Sinne  aller  Teilnehmenden,  eine  zielgerichtete,  aber  auch  konstruktive 
Gesetzgebung mitzugestalten.  Hierfür ist  ein zukunftsfähiges, praktikables Vorgehen von Nöten. 
Dies soll unser Beitrag hin zu einer Verfassten Studierendenschaft im Sinne aller Beteiligten sein. 

Mit freundlichen Grüßen,

 

Alternative 3:

Mitgliedschaft

-         Alle immatrikulierten Studierenden einer Hochschule sind Mitglieder der VS

Aufgaben

-         Generalklausel: Mitwirkung an den Aufgaben der Hochschule nach §§ 2-7 LHG, z. B. 
                Pflege und Entwicklung der Wissenschaften, Chancengleichheit, Evaluation
-         Wahrnehmung, insbesondere der hochschulpolitischen, fachlichen,  fachübergreifenden,  
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Belange der Studierenden in Hochschule und 
Gesellschaft.
-         Förderung der Meinungsbildung und politischen Bildung
-         Förderung der Integration, Inklusion und Gleichstellung der Studierenden innerhalb der 
Studierendenschaft.
-         Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen Organe und 
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Zuständigkeiten.
-         Zur Erfüllung dieser Aufgaben nutzt die Studierendenschaft Medien aller Art
 
Organe und Zuständigkeiten
 
-         Die Studierendenschaft legt ihre Satzung selbst fest. [1]
-         Die Studierendenschaft entscheidet in einer Urabstimmung über die Satzung. 
-         Die Hochschulleitung unterstützt die Studierendenschaft bei der Urabstimmung, durch 
rechtzeitige Ankündigung, mehrtägige Abstimmung, Bereitstellung von Infrastruktur und Material 
zur Abstimmungsbekanntmachung. 
 
 
 
Finanzen und Aufsicht

-         Die Studierendenschaft erarbeitet einen Wirtschaftsplan

-         Kontrolle  der  Wirtschaftsführung  durch  Rechnungshof  und  Hochschulleitung  im  Wege  der 
Rechtsaufsicht.

-         Die Hochschule stellt der Studierendenschaft Räume, Personal und Sachmittel zur angemessenen 
Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung.

-         Die Verfasste Studierendenschaft kann Beiträge von den Studierenden erheben. Die Hochschule 
zieht diese unentgeltlich für die Verfasste Studierendenschaft ein. 

 

[1] In die Erläuterung: Übergangsregelungen werden innerhalb der bestehenden Strukturen 
getroffen. §65 Absatz 4 LHG muss gestrichen werden, Vollversammlung und Urabstimmung 
müssen gesetzlich erlaubt sein
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Gesetzentwurf 

der Landesstudierendenvertretung 

 

Gesetz zur Reform der Studierendenvertretungen 

(Studierendenvertretungsreformgesetz – StudVRG) 

 

 

A.  Zielse tzung  

Die vorgeschlagenen Änderungen bieten die gesetzliche Grundlage dafür, daß sich die Studierenden an den 

Hochschulen des Landes selbst organisieren und ihre eigenen Belange angemessen wahrnehmen können, auch 

gegenüber Hochschule und Gesellschaft. Sie beenden die jahrzehntelange Beschränkung der Studierenden-

schaften, die eine wirksame politische Arbeit an der Hochschule und in der Öffentlichkeit für die Belange der 

Studierenden vollständig unmöglich machte. 

B.  Wesent l icher  Inhalt  

Die Studierendenschaft erlangt Rechtssicherheit durch möglichst umfassende, klare Definition ihrer Befugnisse 

bei gleichzeitiger Sicherung größtmöglicher Autonomie. Die Studierendenschaft wird als rechtsfähige 

Teilkörperschaft der Hochschule in das Landeshochschulgesetz aufgenommen. Die Kompetenzen der 

Studierendenschaft werden wesentlich erweitert, insbesondere um Satzungs- und Beitragsautonomie sowie ein 

politisches Mandat, um ihre Handlungsfähigkeit sicherzustellen. 

C.  Al terna tiven  

Erweiterung der Kompetenzen auf ein allgemeinpolitisches Mandat. 
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zu-

stimmung zu erteilen: 

Gesetz zur Reform der 

Studierendenvertretungen 

(Studierendenvertretungsreformgesetz – 

StudVRG) 

Artikel 1 

Änderung des Landeshochschulgesetzes 

Das Landeshochschulgesetz vom 1. Januar 2005 

(GBl. S. 1), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt 

geändert: 

1. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 6 wird die Angabe „§ 65b“ 

durch die Angabe „§ 65c“ ersetzt. 

b) Absatz 8 Satz 3 wird gestrichen. 

2. § 18 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 65b“ 

durch die Angabe „§ 65c“ ersetzt. 

3. § 19 wird wie folgt geändert:  

In Absatz 2 Nr. 2 wird nach dem Wort „Wahl-

ordnung.“ ein neuer Satz „Vom Grundsatz der 

Direktwahl kann bei der Mitgliedergruppe nach § 

10 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 abgewichen werden, 

wenn die Elementarsatzung gemäß § 65 Absatz 3 

dies vorsieht.“ eingefügt. 

4. § 25 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 2 Nr. 2 wird nach dem Wort 

„Grundordnung.“ ein neuer Satz „Vom Grund-

satz der Direktwahl kann bei der Mitglieder-

gruppe nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 abge-

wichen werden, wenn die Elementarsatzung 

gemäß § 65 Absatz 3 dies vorsieht.“ eingefügt. 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

5. § 42 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Hoch-

schule“ die Wörter „oder einer Studierenden-

schaft“ eingefügt. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Hoch-

schule“ die Wörter „oder eine Studierenden-

schaft“ eingefügt. 

 

6. § 43 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Nach dem Wort „Hochschule“ werden die 

Wörter „oder Studierendenschaft“ eingefügt. 

b) Nach dem Wort „Hochschulen“ werden die 

Wörter „oder Studierendenschaften“ eingefügt. 

7. § 60 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 Nr. 7 wird die Angabe „§ 65b“ durch 

die Angabe „§ 65c“ ersetzt. 

8. § 65 erhält folgende Fassung: 

§ 65 

Mitwirkung der Studierenden 

(1) Die Einschreibung als Student/Studentin oder 

Doktorand/Doktorandin (Immatrikulation) 

begründet die Mitgliedschaft in der 

Studierendenschaft. Die Studierenden-schaft ist 

eine rechtsfähige Teilkörperschaft der 

Hochschule. Sie verwaltet ihre Angelegenheiten 

selbst. Die Studierendenschaft wirkt an der 

Selbstverwaltung der Hochschule mit. Den 

Studierenden darf wegen ihrer Tätigkeit in den 

Organen der Studierendenschaft und in der 

Selbstverwaltung kein Nachteil entstehen. 

(2) Die Studierendenschaft vertritt und fördert 

die Belange der Studierenden. Zu ihren Auf-

gaben gehört insbesondere 

1. die Wahrnehmung der hochschulpoli-

tischen, fachlichen und fachübergreifenden 

sowie der sozialen, sportlichen und 

kulturellen Belange der Studierenden in 

Hochschule und Gesellschaft, 

2. die Förderung der politischen Bildung und 

die Ermöglichung der Meinungsbildung 

innerhalb der Studierendenschaft, 

3. die Mitwirkung an den Aufgaben der 

Hochschulen nach den §§ 2 bis 7 dieses 

Gesetzes, 

4.die Förderung der Integration und 

Gleichstellung der Studierenden innerhalb 

der Studierendenschaft sowie in Hochschule 

und Gesellschaft, 

5.die Pflege und Förderung der über-

regionalen und internationalen Studierenden-

beziehungen und der Mobilität der 

Studierenden, und 

6. die Herstellung des Einvernehmens gemäß 

§ 3 des Qualitätssicherungsgesetzes. 
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Zur Erfüllung dieser Aufgaben nimmt die 

Studierendenschaft ein politisches Mandat wahr. 

Sie kann für Publikationen und Stellungnahmen 

Medien aller Art nutzen. 

(3) Die Studierendenschaft regelt ihre 

Angelegenheiten durch Satzungen. Sie gibt sich 

eine Elementarsatzung, in der insbesondere 

1. Aufgaben, Zuständigkeiten und 

Zusammensetzung der Organe der 

Studierendenschaft, 

2. die Amtszeit und das Wahl- oder Be-

stellungsverfahren der Mitglieder dieser 

Organe und  

3. die Wahl- oder Bestellungsverfahren für 

die Mitglieder der Gremien der Hochschule 

und des Studentenwerks 

zu regeln sind. Die Elementarsatzung kann 

Organe vorsehen, die die Studierenden einer 

Fakultät oder eines oder mehrerer Fachbereiche 

oder Studiengänge vertreten. § 8 Abs. 6 gilt 

entsprechend. 

(4) Die Studierendenschaft kann von ihren 

Mitgliedern zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

angemessene Beiträge erheben. Dabei sind die 

sozialen Verhältnisse der Studierenden zu 

berücksichtigen. Die Beiträge werden von der 

Hochschule unentgeltlich für die Studierenden-

schaft eingezogen und vollstreckt. 

(5) Die Studierendenschaft stellt einen Haus-

haltsvoranschlag oder einen Wirtschaftsplan über 

die ihr zur Verfügung stehenden Mittel auf. Die 

Studierendenschaft verfügt gemäß ihrer Be-

schlüsse über diese Mittel; Absatz 6 bleiben 

unberührt. Für Verbindlichkeiten der Studie-

rendenschaft haftet nur deren Vermögen. 

(6) Der Vorstand der Hochschule führt die 

Rechtsaufsicht über die Haushalts- und Wirt-

schaftsführung der Studierendenschaft. Die 

Rechnungsprüfung erfolgt durch den Landes-

rechnungshof. 

(7) Die Hochschule stellt der Studierendenschaft 

Räume, Personal- und Sachmittel zur angemes-

senen Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung. 

(8) Die Studierendenschaft hat das Recht, im 

Rahmen ihrer Befugnisse Anträge an die zu-

ständigen Kollegialorgane zu stellen; diese sind 

verpflichtet, sich mit den Anträgen zu befassen. 

 

 

9. § 65a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Studierenden“ 

durch das Wort „Studierendenschaft“ ersetzt. 

bb) In Satz 1 werden die Wörter „fachlichen 

und sozialen Belange und ihre geistigen, 

musischen und sportlichen Interessen“ durch 

das Wort „Belange“ ersetzt. 

cc) In Satz 2 wird das Wort „werden“ durch 

das Wort „wird“ ersetzt. 

dd) Nach Satz 2 wird ein neuer Satz: „§ 65 

gilt mit Ausnahme von Absatz 3 Sätze 2 und 

3 entsprechend.“ eingefügt. 

b) In Absatz 5 werden die Sätze 2 und 3 ge-

strichen. 

10. Nach § 65a wird ein neuer § 65b mit folgendem 

Wortlaut eingefügt: 

„§ 65b Landesstudierendenvertretung 

(1) Die Studierendenschaften der Hochschulen 

sind Mitglieder der Landesstudierendenver-

tretung. Das Nähere regelt die Satzung der 

Landesstudierendenvertretung. 

(2) Die Landesstudierendenvertretung vertritt die 

Belange der Studierendenschaften auf Landes-

ebene und ist zu allen Gesetzen und Rechts-

verordnungen, die den Regelungsbereich dieses 

Gesetzes und des Studentenwerksgesetzes 

berühren, zu hören.  

11. Im bisherigen § 65b wird in der Überschrift die 

Bezeichnung „§ 65b“ durch die Bezeichnung „§ 

65c“ ersetzt. 

12. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen 

 

Artikel 2 

Änderung des Studentenwerksgesetzes 

Das Studentenwerksgesetz vom 15. September 2005 

(GBl. S. 1), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt 

geändert: 

§ 9 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

1. Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „vom Senat auf Grund von 

Wahlvorschlägen“ werden durch die Wörter 

„von der Studierendenschaft“ ersetzt. 
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b) Nach dem Wort „gewählt“ werden die 

Wörter „; das Nähere regelt die Elementar-

satzung gemäß §65 Absatz 3 Landeshoch-

schulgesetz.“ eingefügt. 

2. Die Sätze 4 bis 8 werden gestrichen. 

 

Artikel 3 

Übergangsvorschriften 

§ 1 

Erlaß der Elementarsatzung 

(1) Zum erstmaligen Erlaß der Elementarsatzung 

hat die Studierendenschaft in der Vorlesungszeit 

eine Urabstimmung von mindestens fünf 

aufeinanderfolgenden Werktagen Dauer 

durchzuführen. Sie wird dabei von der 

Hochschule unterstützt. Die Urabstimmung soll 

spätestens bis zum Ende des zweiten Jahres nach 

Inkrafttreten dieses Gesetzes stattfinden. 

(2)  

[Die Landesstudierendenvertretung hat sich 

noch nicht über die Quorumsfrage geeinigt. 

Formulierung und Begründung werden ggf. 

nachgereicht.] 

(3) Solange die Elementarsatzung nicht rechts-

kräftig zustandekommt, nehmen AStA und den 

Fachschaften nach der vor Inkrafttreten dieses 

Gesetzes geltenden Fassung des Landeshoch-

schulgesetzes die Aufgaben nach § 65 Abs. 2 

wahr. Befugnisse nach § 65 Abs. 4, 5 stehen 

diesen nicht zu. Im Falle des Satzes 1 findet § 9 

des Studentenwerksgesetzes in der vor Inkraft-

treten dieses Gesetzes geltenden Fassung 

Anwendung. 

§ 2 

Konstituierung der 

Landesstudierendenvertretung 

Spätestens bis zum Ende des dritten Jahres nach 

In-krafttreten dieses Gesetzes soll eine kon-

stituierende Sitzung der Landesstudierenden-

vertretung stattfinden, bei der über die Satzung 

der Landesstudierendenvertretung abgestimmt 

wird. Bei dieser Abstimmung hat jedes Mitglied 

eine Stimme. Die Satzung muß mit mindestens 

zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und von 

mindestens einem Viertel der Mitglieder 

angenommen werden. Schriftlich abgegebene 

Stimmen nicht anwesender Studierendenschaften 

werden berücksichtigt. 

 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 

in Kraft. 
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Begründung 

I. Allgemeiner Teil 

1. Die Studierenden bilden die zahlenmäßig größte Statusgruppe an den Hochschulen. Seit der 

Beschränkung der Studierendenschaft auf Kultur, Sport und soziale Förderung mangelt es an der 

notwendigen gesetzliche Grundlage für eine angemessene Vertretung ihrer Belange. Durch die 

nachfolgenden Änderungen wird die Studierendenschaft mit den notwendigen Kompetenzen und 

Rechten ausgestattet, ihre Organisation und Repräsentation selbst zu festzulegen. Durch diese 

umfassende Autonomie wird es wieder möglich, dass das breite Spektrum studentischer Interessen 

in einem klaren gesetzlichen Rahmen, der Rechtssicherheit gewährleistet, sinnvoll, zielführend 

und effizient vertreten und gefördert wird. Die Eckpfeiler der Reform sind die Aufwertung des 

rechtlichen Status, Satzungs- und Finanzautonomie. 

2. Der rechtliche Status als Teilkörperschaft öffentlichen Rechts ist für die Studierendenschaft zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabdingbar. Sie muss als Körperschaft in der Lage sein, 

unabhängig von der Hochschule zu agieren, sowie gerichtlich und außergerichtlich aufzutreten. 

Über die Organe der Studierendenschaft bestimmen die Studierenden dabei selbst und unmittelbar, 

ebenso über die demokratische Kontrolle der Wahrnehmung der Aufgaben. Die gewählten Organe 

der Studierendenschaft nehmen (gesetzliche) Aufgaben wahr und vertreten die Gesamtheit der 

Studierenden. Daher wird von einer Austrittsmöglichkeit abgesehen: Mit der Immatrikulation und 

dem damit verbundenen Status als Studentin bzw. Student sind die Studierenden Mitglieder der 

Studierendenschaft. Die Finanzierung der Aufgaben der Studierendenschaft kann nur durch eine 

Mitgliedschaft aller Studierenden erfolgen. 

3. Die Satzungsautonomie ist erforderlich, da die hohe Diversität an Hochschulformen und 

Hochschulgrößen  individuelle Gestaltungen erfordern, damit an den jeweiligen Standorten eine 

funktionale Studierendenvertretung möglich wird. Dies kann, bedingt durch demokratische 

Grundprinzipien, nur von den Studierenden selbst vorgenommen werden. Die Struktur wird von 

denen demokratisch legitimiert werden, deren Belange innerhalb dieser vertreten werden.  

4. Die finanzielle Unabhängigkeit der Studierendenschaft wird durch die Beitragshoheit 

gewährleistet. Die Aufgaben, die die Studierendenschaft für ihre Mitglieder wahrnimmt, können 

nur von diesen selbst in Solidargemeinschaft getragen werden. Wo dies auf Grund bestimmter 

Sonderfälle (z.B. geringe Studierendenzahl) nicht ohne einen unverhältnismäßig hohen Beitrag 

möglich wäre, muss den Studierendenschaften durch ihre Hochschule in angemessener Form 

Förderung zustehen. 

 

II. Einzelbegründung 

Zu Artikel 1 (Änderung des Landeshochschulgesetzes) 

Zu Nummer 1 – § 9 

Zu Absatz 1 

Folgeänderung aus der Umbenennung des bisherigen § 65b. 

Zu Absatz 8 

Um die Satzungsautonomie der Studierendenschaft zu gewährleisten, werden diese 

Einschränkungen von Entscheidungsfindungsprozessen aufgehoben. 

Zu Nummer 2 – § 18 

Folgeänderung aus der Umbenennung des bisherigen § 65b. 

Zu Nummer 3 – § 19 

Aus der Satzungsautonomie der Studierendenschaft folgt, daß sie selbst Herrin des Verfahrens 

ist, nach dem ihre Repräsentantinnen und Repräsentanten bestimmt werden. Daher muß sie 

vom Regelfall der Direktwahl abweichen können. Dies kann jedoch nur durch die 
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Elementarsatzung geschehen. Falls sich der Amtsantritt eines nachfolgenden Senators oder 

einer nachfolgenden Senatorin verschiebt, werden die Geschäfte nach § 9 Absatz 2 Satz 4 von 

den bisherigen Amtsinhaber weitergeführt. 

Zu Nummer 4 – § 25 

Zu Absatz 2 

Aus der Satzungsautonomie der Studierendenschaft folgt, daß sie selbst Herrin des Verfahrens 

ist, nach dem ihre Repräsentantinnen und Repräsentanten bestimmt werden. Daher muß sie 

vom Regelfall der Direktwahl abweichen können. Dies gilt auch für die Fakultätsebene. Dies 

kann jedoch nur durch die Elementarsatzung geschehen. Falls sich der Amtsantritt eines 

nachfolgenden Fakultätsrats oder einer nachfolgenden Fakultätsrätin verschiebt, werden die 

Geschäfte nach § 9 Absatz 2 Satz 4 von der/dem bisherigen Amtsinhabenden weitergeführt. 

Der Wahl fakultätsfremder Studierender in den Fakultätsrat steht § 22 Abs. 3 S. 2 entgegen. 

Zu Absatz 4 

Wer die Studierenden einer Fakultät, eines Fachbereichs oder eines Studiengangs vertritt, 

bleibt der Studierendenschaft überlassen, um deren Satzungsautonomie zu gewährleisten. Die 

Fachschaft in ihrer bisherigen Form wird dadurch obsolet. 

Zu Nummer 5 – § 42 Absatz 2 

Zu Satz 1 

Wie das Studentenwerk fördert auch die Studierendenschaft die sozialen Belange der 

Studierenden. Daher kommt ihr auch das Antragsrecht auf Übertragung solcher Aufgaben zu. 

Das in §§ 2, 3, 14 Absatz 3 StWG festgelegte Verfahren stellt die angemessene Beteiligung des 

Landtags, des Ministeriums und der betroffenen Einrichtungen bei der Übertragung der 

Aufgaben sicher. Bei einer Aufgabenübertragung wäre eine Umwidmung der entsprechenden 

Zuweisung im Staatshaushaltsplan zu prüfen. 

Zu Satz 2 

Aus dem Antragsrecht entsteht auch die Pflicht, die Folgen der Übertragung abzuschätzen und 

dafür einen Vorschlag zu unterbreiten. 

Zu Nummer 6 – § 43 

An Hochschulstandorten mit mehreren Hochschulen können Studierendenschaften ihre 

Betreuungs- und Förderangebote durch gegenseitige Vereinbarung besser koordinieren. So 

können beispielsweise Beratungsleistungen oder Verhandlungen mit den ortsansässigen 

Verkehrsunternehmen zu Semestertickets gebündelt werden und damit kostengünstiger für die 

Studierenden der verschiedenen Hochschulen angeboten werden. Da die Studierendenschaft 

die übertragenen Aufgaben als Teil der Hochschule wahr nimmt, kann eine Änderung des 

Absatzes 1 unterbleiben. 

Zu Nummer 7 – § 60 Absatz 2 

Folgeänderung aus der Umbenennung des bisherigen § 65b. 

Zu Nummer 8 – § 65 

Zu Absatz 1 

Der Eintritt in die Studierendenschaft erfolgt gleichzeitig mit dem Eintritt in die Hochschule. 

Ein Austrittsrecht, das den Verlust des Anspruchs auf die Leistungen der Studierendenschaft 

sowie des aktiven und passiven Wahlrechts nach sich zöge, ist nicht vorgesehen. Dies dient 

zum einen der Vereinfachung der Verwaltung der Studierendenschaft, die ihre Leistungen nur 

an Mitglieder erbringt, und der Hochschule, die einen einheitlichen Satz für die Studierenden-

schaft einziehen kann. Zum anderen garantiert es der Studierendenschaft Planungssicherheit 

hinsichtlich der zu erwartenden Mittel durch die Beiträge der Studierenden. Die Rechtsfähig-

keit garantiert der Studierendenschaft eine angemessene Handlungsfreiheit, insbesondere den 

Abschluß von Verträgen zur Bereitstellung eines Semestertickets oder Mietverträge für 

Räumlichkeiten außerhalb der Hochschule. Als Teil der Hochschule wirkt die Studierenden-

schaft über die Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten hinaus an deren Selbstverwaltung 
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mit. Der Ausgleich der Gremientätigkeit entspricht der Regelung des § 37 Absatz 3 HRG. Er 

wird von der Hochschule insbesondere durch die Bescheinigung von Gremientätigkeit und die 

Verlängerung von Studien- und Prüfungsfristen gewährleistet. 

Zu Absatz 2 

Die Aufgaben der Studierendenschaft werden klar und gleichzeitig umfassend geregelt, um ihr 

einen angemessenen Handlungsspielraum im Rahmen ihrer abgegrenzten Befugnisse zu 

gewähren. Die Förderung der politischen Bildung und Ermöglichung der Meinungsbildung 

wird insbesondere durch Podiumsdiskussionen, Vorträge, Mitteilungsblätter und andere 

Informationsverbreitung zu bestimmten Themen erreicht. Dazu ist der unbeschränkte Zugang 

zu Medien aller Art unabdingbar. Mobilität bezieht sich nicht nur auf die akademische 

Mobilität durch Studienplatzwechsel und Auslandsstudium, sondern auch auf die Mobilität am 

Studienort, insbesondere mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sowie – im Zusammenspiel mit 

Gleichstellung, Integration und der Förderung sozialer Belange – auf die Mobilität 

gehandicapter und chronisch kranker Studierender. Damit die Studierendenschaft auf diesen 

Feldern überhaupt gestaltend tätig werden kann, wird ihr ein politisches Mandat übertragen. 

Zu Absatz 3 

Die Elementarsatzung ist Kernstück der Satzungsautonomie der Studierenenschaft und 

entspricht in ihrer Funktion der Grundordnung der Hochschulen. Alle für das Handeln der 

Studierendenschaft wesentlichen Regelungen sind darin aufzunehmen. Dazu gehören auch die 

Organe auf Fakultäts- und Fachbereichs- bzw. Studiengangsebene sowie etwaige Abweichun-

gen vom Regelfall der Direktwahlen für die Hochschulgremien. Soweit sich Wahlordnungen 

der Hochschulen auf die Studierendenschaft erstrecken, sind diese anzupassen. Die Wahl-

grundsätze nach § 9 Abs. 8 bleiben unberührt. 

Zu Absatz 4 

Um die finanzielle Unabhängigkeit der Studierendenschaft sicherzustellen, kann die Studieren-

denschaft Beiträge erheben, soweit ihre Aufgaben dies erfordern. Den sozialen Verhältnissen 

der Studierenden kann bei der Beitragsfestsetzung oder durch Erlaß- und Rückzahlungs-

regelungen Rechnung getragen werden.  

Zu Absätzen 5 und 6 

Der Haushaltsvoranschlag bzw. Wirtschaftsplan bietet Gewähr für eine geregelte Mittel-

planung und -verwendung. Der Vorstand hat rechtswidrige Beschlüsse im Rahmen seiner 

Aufsichtspflicht zu unterbinden. 

Zu Absatz 7: 

Die Hochschulen sind zur Förderung der Studierendenschaften verpflichtet. Dazu gehört, daß 

die Benutzung von Hochschuleinrichtungen kostenfrei gestattet wird und daß ein Grundstock 

an Personal- und Sachmitteln zur Verfügung gestellt wird. Insbesondere bei Hochschulen mit 

geringer Studierendenzahl ist die Studierendenschaft auf zusätzliche Förderung durch die 

Hochschule angewiesen, damit nicht unverhältnismäßig hohe, sozial unangemessene Beiträge 

erhoben werden müssen. Solche Zuschüsse sollen sich an der Höhe des derzeitigen AStA-

Budgets orientieren. Eine Beitragserhebung bleibt durch solche Sonderregelungen unberührt. 

Zu Absatz 8 

Übernahme des bisherigen § 25 Absatz 4 Satz 8. 

Zu Nummer 9 – § 65a 

Die Studierendenschaft der DHBW erhält die gleichen Rechte und Pflichten wie die übrigen 

Studierendenschaften mit Ausnahme der Verwaltungsstruktur. Diese bleibt in den Regelungen 

des § 65a bestehen. 

Zu Nummer 10 – § 65b 

Die Landesstudierendenvertretung ist zentraler Ansprechpartner der Landesregierung, des 

Landtags, der Rektorenkonferenzen und aller weiterer Akteure auf Landesebene. Um die 

Mitspracherechte der Studierenden auf dieser Ebene zu stärken, ist sie an den sie betreffenden 

Gesetzesvorhaben zu beteiligen. 
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Zu Nummer 11 – § 65c 

Redaktionelle Änderung aufgrund der Einfügung des neuen § 65b. 

Zu Nummer 12 – Inhaltsübersicht 

Redaktionelle Änderung aufgrund der Einfügung des neuen § 65b. 

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Studentenwerksgesetzes) 

Aus der Satzungsautonomie der Studierendenschaft folgt, daß sie selbst Herrin des Verfahrens ist, 

nach dem ihre Repräsentantinnen und Repräsentanten bestimmt werden. Dies kann jedoch nur 

durch die Elementarsatzung geschehen. Die diesbezüglichen Regelungen im StWG sind damit 

obsolet. 

 

Zu Artikel 3 (Übergangsvorschriften) 

Zu § 1 (Erlaß der Elementarsatzung) 

Zu Absatz 1 

Die genaue Ausgestaltung der Urabstimmung bleibt der durchführenden Studierendenschaft 

überlassen. Durch die Festlegung des Abstimmungszeitraums auf eine Vorlesungswoche soll 

eine hohe Beteiligung sichergestellt werden. Die Hochschule unterstützt die Studierenden-

schaft dabei mit der Bereitstellung von Abstimmungsräumlichkeiten, Wahlurnen und Personal, 

soweit die Studierendenschaft dies benötigt. Sofern eine gültige Abstimmung erst nach Ablauf 

der in Satz 3 genannten Frist zustandekommt, hebt dies die Gültigkeit der Elementarsatzung 

nicht auf. 

Zu Absatz 2 

[Die Landesstudierendenvertretung hat sich noch nicht über die Quorumsfrage geeinigt. 

Formulierung und Begründung werden ggf. nachgereicht.] 

Zu Absatz 3 

Solange die Elementarsatzung nicht rechtsgültig zustandekommt, stellt diese Regelung die 

Kontinuität der Repräsentation der Studierenden nach dem bisherige System sicher. Es kann 

die Aufgaben nach § 65 Absatz 2 LHG wahrnehmen. Da dieses System jedoch nicht von den 

Studierenden legitimiert ist, darf es keine Beiträge erheben. 

Zu § 2 (Konstituierung der Landesstudierendenvertretung) 

Die Landesstudierendenvertretung soll sich zeitnah nach den Urabstimmungen in den 

Studierendenschaften konstituieren. Sofern eine gültige Abstimmung erst nach Ablauf der in 

Satz 1 genannten Frist zustandekommt, hebt dies die Gültigkeit der Satzung nicht auf. 

 

 

Für die Landesstudierendenvertretung 

Hermann J. Schmeh 

Laura E. Maylein 
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Finanzvolumen des Antrags: ca. 42.500 Euro 
Im vorgelegten Antrag geht es um den gesamten Jahresetat der FSK. 
Aus naheliegenden Gründen kann kein Teilbetrag über andere Mittel 
finanziert werden. 
 
Wer stellt den Antrag: 
Das Referat für Finanzen und Internes ist ein Referat der Fachschafts-
konferenz. Es unterstützt studentische Gruppen bei der Stellung von 
Anträgen und bearbeitet die Anträge vor der Weiterleitung an die ZUV. 
Die Referatshomepage ist zu finden unter www.fachschaftskonferenz.de 
 
Was soll finanziert werden: 
In diesem Antrag geht es nicht um eine konkrete Projektfinanzierung 
sondern um die interne Verteilung der Mittel, die der FSK im Jahr 2012 
zur Verfügung stehen. Zulässige Ausgaben aus diesen Mitteln 
umfassen alle oben genannten Ausgabenarten sowie darüber hinaus 
alle zusätzlich von der ZUV bereits genehmigten Ausgabearten bzw. 
solche, die in der Zukunft noch genehmigt werden. Insgesamt als: 
Reisekostenbeihilfen, Gastvortragsmittel (Fahrtkosten + Honorare), 
Druck-. Und Layoutkosten, Beschaffungskosten (EDV, Büromaterial, 
Mobiliar, Verbrauchsmaterial, Hausbewirtschaftungsmittel, etc.) usw  
 
Worum geht es in dem Antrag: 
Das Aufstellen eines zumindest groben Haushaltsplans ist grundsätzlich 
sinnvoll, um Planungssicherheit für die verschiedenen Arbeitsbereiche 
zu schaffen und bereits im Vorfeld eine Transparenz gegenüber dem 
Beschlussorgan, der FSK-Sitzung, herzustellen.  
 
 
Den konkreten Antrag findet ihr auf der nächsten Seite 
 
 

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

 
Name der Gruppe: Finanzrefeferat 
Kontaktperson: Alexander Schubert 
Kontakt-Email: finanzen@fsk.uni-heidelberg.de 
Kontaktadresse: ZFB, Albert-Ueberle-Straße 3-5  

FSK 

 

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

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

 

Email: 

fsk@urz.uni-heidelberg.de 

 

 

 

 

Eingegangen am: 17.01.12 

 

Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 

Dafür: 

 

Dagegen: 

 

Enthaltungen: 
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Die Fachschaften werden gebeten, entsprechend der folgenden 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
zu beschließen: 
 
Verfahrensregeln 
Aus den Referatsbudgets können dir Referate eigene Tätigkeit (Fahrtkosten etc.) finanzieren. 
Darüber hinaus können sie auch Anträge on Höhe von bis zu 250 Euro befürworten, die inhaltlich 
in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Bei Beträgen über 250€ soll grundsätzlich ein FSK-Votum 
eingeholt werden. 
Sofern erkennbar ist, dass Referate ihr Budget nicht ausschöpfen, kann dieses jederzeit nach 
Rücksprache mit dem jeweiligen Referat verringert werden. Um die Transparenz der 
Mittelverwendungen zu gewährleisten, sind alle Referate angehalten, in der FSK-Sitzung über ihre 
Mittelverwendungen zu berichten. Das Finanzreferat erstellt einmal im Quartal eine Übersicht über 
die Finanzsituation aller Referate sowie der zentralen Mittel. Über Budgets von Referaten, die mit 
keinen Referent_innen besetzt sind entscheidet bis zur Wahl von Referent_innen die 
Referatekonferenz 
 
Budgetzuweisungen 
Für das Kalenderjahr 2012 umfasst die Regelzuweisung voraussichtlich wie auch in 2011 einen 
Betrag von 42.500 EUR. (Die Restmittel aus 2011 werden nicht verteilt, sondern für die im Frühjahr 
notwendige Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur und der zugehörigen EDV sowie für die 
laufenden Unterhaltskosten des ZFB vorgesehen.) Um einen gewissen Handlungsspielraum zu 
behalten, sollte mindestens ein Betrag von 10.000 EUR zurückgehalten werden, um Gruppen, 
deren Anträge keinem Referat zugeordnet werden können, unterstützen zu können. Zusätzlich 
müssen weitere 10.000 EUR für die längerfristig besetzten Personalstellen (Bürodienst und 
Systemadministration) vorgehalten werden. 
 
Die verbleibenden 22.500 EUR sollen wir folgt auf die Referate verteilt werden: 
 
(a) Soziales     3.000 € 
(b) EDV      2.000 € 
(c) Kultur und Sport    2.000 € 
(d) Studienreform & hochschulpol. Entwicklungen 3.000 € 
(e) Politische Bildung und Vernetzung  2.000 € 
(f) Finanzen und Internes   3.000 € 
(g) Kommunales und Verkehr   2.500 € 
(h) Ökologie und Nachhaltigkeit   2.000 € 
(i) Antidiskriminierung    3.000 € 

_______ 
22.500 € 
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