
FSK-Rundbrief Nr. 03/12 vom 14.02.12

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
# 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! 

Info für die FSen: Serverumzug – neue alte Webadresse
Die FSK-Webserver sind jetzt wieder alle ins ZFB gezogen und haben wieder die Adressen 
*.fsk.uni-heidelberg.de, statt wie in den letzten zwei Jahren *.fachschaftskonferenz.de (also 
beispielsweise http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de statt http://agsm.fachschaftskonferenz.de Bitte 
schaut, dass ihr eure Links ändert. Die alten Adressen werden aber einige Zeit gültig bleiben. Wenn 
irgendwo Probleme auftauchen, meldet Euch bitte beim EDV-Referat unter edv@fsk.uni-
heidelberg.de
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Modul 1: Termine

1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, 
Referaten, Personen

Sitzungsbeginn: 19:26 Uhr
Sitzungsende:  20:51 Uhr

RUNDLAUF: Martin (Med HD, Sitzungsleitung),  Hans (MathPhys),  Ben (Geschichte), Anne 
(Ethnologie), Nina (Soziologie), Theresa (Jura), Kirsten (Mittellatein), Jonathan 
(Musikwissenschaften), Tim (MathPhys), Cosima (VWL), Verena (Theologie)

Med HD: Es gibt Stunk, weil die Approbationsordnung geändert werden sollte, aber im Bundesrat 
von den Ländern aufgehalten wurde. Die Änderungne waren eigentlich gut, deswegen sind wir 
verärgert. Es soll bundesweit koordinierte Demonstrationen geben.

MathPhys: Wir bekommen einen zweiten Fachschaftsraum, behalten aber auch den Alten.

Jura: Neue Promotionsordnung. Sind zufrieden damit. Wichtig für nächsten Senat

MuWi: Hatten Semester-Abschlusskonzert.
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1.2 FSK-Sitzungstermine – es gibt neue Termine für das 
Sommersemester!

Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen!

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
14.02.12 Sitzungsleitungsreferat + Tim (MathPhys)
28.02.12 Sitzungsleitungsreferat + Ethnologie
13.03.12
27.02.12
Weitere Sitzungstermine:
10.4. (Senat: 17.4.), 24.4, 8.5., 15.05.,29.5., 12.6., 19.06., 3.7., 17.7., 31.7., 4.9., 18.9, 9.10., 23.10., 30.10., 
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.

Treffen E-Learning Fr, 17.2., 14:00 ZFB → Modul 6.4

Kommission Marsiliusstudien 28.02.12 Di, 21.2., 14:00, ZFB

Winterkongress des fzs 
(studentischer Dachverband in D)

29.02.-02.03. Berlin, Beuth-HS für 
Technik

→ Modul 4.3

Mitgliederversammlung des fzs 
(studentischer Dachverband in D)

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

→ Modul 4.3
Vortreffen: 24.2., 12:00, ZFB

Modul 2: 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
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(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 Stiftungsprofessuren
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Stiftungsprofessuren

(j) Arbeitspapier Verbesserung von Einführungsveranstaltungen
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Einfuehrungen

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

(a) Diskussionspapier Zivilklausel DISKUSSION
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Zivilklausel

Weitere Informationen hier: 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-themen/studienreform-und-hochschulpolitische-
entwicklungen/themen/zivilklausel.html

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

http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Kompensationsmittelvergabe

siehe Modul 3.4
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(c) Zulassung von BA-Studierenden zur Promotion/Zulassung von BA-
Studierenden zum Master mit Auflagen: „Abschluss statt Abschuss“ - 
DISKUSSION

Der aktuelle Diskussionssstand findet sich hier:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Uebergaenge

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) 
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 April 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 mandatierte Menschen, die im Senat gewählt werden können. 

(b) Vertreterversammlung des Studentenwerks
Es gibt noch zwei Stellvertreterplätze

(c) Senatsausschuss für studentische Beteiligung 
Es gibt noch einen Stellvertreterplatz

(d) 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 Marlina Hoffmann

Dafür: Medizin HD, Ethnologie, Jura, Pharmazie, MuWi, MoBi, Mittellatein
Dagegen: Soziologie
Enthaltung:
Angenommen
(e) NEU: EPG-Kommission KANDIDIEREN!
Gesucht werden einige Studierende. Da uns auch das Rektorat nicht so genau sagen konnte, 
wieviele Plätze es gibt, gehen wir mal von ca. 4 Plätzen aus.
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3.2 Update Fachrat 
Weitere Details im Wiki: http://agsm.fachschaftskonferenz  .de/index.php/Institutsrat_/_Fachkonvent  
Folgenden Fächern wurden die 50 Euro Aufwandsentscädigung für die Organisation der dezentralen 
Wahlen bereits überwiesen:

• Ägyptologie
• Alte Geschichte
• Anglistik
• Assyriologie
• Bildungs- und Erziehungswissenschaft
• Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte
• Computerlinguistik
• Deutsch als Fremdsprachenphilologie
• Germanistik
• Geschichte
• Japanologie
• Klassische Archäologie
• Klassische Philologie
• Musikwissenschaft
• Ostasiatische Kunstgeschichte
• Osteuropäische Geschichte
• Philosophie
• Psychologie
• Religionswissenschaft
• Romanistik
• Sinologie
• Slavistik
• Sport
• Südasienwissenschaften
• Übersetzen und Dolmetschen
• Ur- und Frühgeschichte / Vorderasiatische Archäologie (UFG/VA)

Die anderen Fächer erhalten sie demnächst, solltet ihr eure Bankverbindung noch nicht gemailt 
haben, so könnt ihr sie uns gerne unaufgefordert zukommen lassen.

3.3 Zukünftige Vergabe der Qualitätssicherungsmittel 
(ehemals: Kompensationsmittel)

Das Thema ist zur Zeit sozusagen „en Vogue“ und wird an verschiedensten Orten diskutiert. Hier 
nun die Zusammenfassung:

Im Senat wurde am 07.02. folgendes – mit 4 Gegenstimmen der studentischen Senatoren 
beschlossen:

1. Die Beschlüsse, vor allem die Regelung für die zentralen Mittel gelten übergangsweise bis 
zur Einführung der verfassten Studierendenschaft.

2. Dezentral bleibt alles, wie es ist. Wenn die Fächer möchten, können sie Fachrat bzw. 
Studienkommission und Gebührenkommission zusammenlegen.

3. Zentral wird es weiterhin eine Rektoratskommission geben (dies begründete die Ablehnung 
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der studentischen Senatoren). Die studentischen Vertreter werden allerdings vom 
Fachschaftsrat gewählt.

4. Da Einvernehmen mit den Studierenden erzielt werden muss (=Veto-Recht für Studis) ist 
davon auszugehen, dass es Konflikte geben wird. Hierfür werden Schlichter_innen eigesetzt. 
Jeweils in den Fakultäten und zusätzlich auf zentraler Ebene.

Persönliche Stellungnahme unserer Senatoren:
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Persoenliche_Erklaerungen/Persoenliche_Stellungnahme_Senat_07_
02_12_Verteilung_QMittel.pdf

In der AGSM am 09.02. wurde das Thema weiter besprochen:
1. Wir haben angesprochen, dass wir nicht glücklich sind, dass es keine Senatskommission 

gibt. Das Rektorat hat hierfür nicht wirklich Problembewusstsein.
2. Allerdings versteht man, dass die Leute nicht vom Rektorat benannt werden sollten. 

Deswegen: Auch der Mittelbau soll VertreterInnen selbst benennen können.
3. Die Tatsache, dass der Vergabemodus der Kompimittel im Senat GEGEN die Studierenden 

beschlossen wurde, also nicht im Einvernehmen ist nach Meinung des Rektorats kein 
Problem, weil nur die eigentliche Vergabe, nicht aber der Vergabemodus im Einvernehmen 
verabschiedet werden soll.

In der FSK wurden Marlina und Martin als FSK-Vertreter_innen für die zentrale Kommission 
gewählt. Die beiden müssen nun im Fachschaftsrat bestätigt werden.

Es gibt ein offenes Diskussionspapier der FSK, dass noch nicht zur Abstimmung gestellt wurde.

Frage an die Fachschaften: 
1. Denkt ihr, dass wir in der gegebenen Situation dieses Positionspapier nun 

noch verabschieden sollen oder ein neues oder gar keins?
Ben meint 5.) sollte gestrichen werden.
Kirsten sagt wir brauchen noch mehr Beispiele und wir sollten dagegen angehen, dass Stöcklein 
immer noch gegen Fachräte ist.
Fazit: Erstmal nicht so abstimmen, sondern lieber über die endgültige Regelung reden

2. Prof.  Tröger  (ehemals  Medizin)  soll  Schlichter  werden.,  Was  halten  wir  
davon? Er soll auch die Einführung der VS begleiten.

Jonathan kennt ihn vom Sehen, hat aber noch keine Meinung.
Hans hält Herrn Tröger für einen guten Vorschlag. Als langjähriges Mitglied dieser Uni 
und ehemaliger Prorektor kennt er die Uni sehr gut. Außerdem besitzt er durch seinen 
Status die nötige Unabhängigkeit, um ggf. zwischen den Parteien zu vermitteln.
Kirsten findet, wir sollten ihn nochmal einladen. Der Vorschlag findet Zustimmung in 
der Sitzung. Der Bürodienst läd Tröger zur nächsten Sitzung ein. 

3.4 Bericht AGSM vom 09.02.12

Qualitätspakt Lehre
Es gibt jetzt eine 3-er Runde von Profs, die sich damit befasst, zu klären, wie es genau dazu kam, 
dass es zwei Anträge aus der Uni Heidelberg im Rahmen des Programms gab. In Zukunft sollen 
solche Anträge immer durch Gremien gehen. Mitglieder der Kommission sind Altrektor 
Hommelhoff, Altdekan Sonntag (Medizin) und noch jemand (Mediziner aus Mannheim, aber wir 
sind nicht mehr sicher)
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Am 12.03., um 15 Uhr, gibt es eine eigene AGSM Lehre, die sich damit beschäftigen wird, was mit 
den Ideen, die im Laufe der Antragsformulierung entstanden, passieren soll.

Qualitätssicherungsmittel 
Im Senat wurde ein Übergangsmodell beschlossen gegen die Stimmen der Studierenden 
Herr Tröger wird vom Rektorat als Ombudsperson vorgeschlagen. Wie stehen wir dazu? 
Die Fakultäten müssen selber Ombudspersonen finden. Von den Lehramts- und EPG-Mitteln wusste 
der Rektor nichts (Anm: obwohl er die Haushaltsverantwortung hat...), daher steht dazu nichts in 
der Senatsvorlage. (vgl. auch 3.4 Zukünftige Vergabe der Qualitätssicherungsmittel)
==> Frau Nüssel versucht, rauszufinden, welche Studis in der EPG-Kommission sind
==> wollen wir Herrn Tröger als Ombudsperson?
==> Die Fakultäten müssen selber Ombudspersonen finden

Verfasste Studierendenschaft
Wir haben berichtet, dass wir seit einiger Zeit an dem Thema arbeiten und selber gerade unser 
Modell weiterentwickeln.
Das Rektorat ist der Ansicht, dass die VS-Satzung durch den Senat gehen muss und dass es nicht 
nur eine Angelenheit der Studierenden ist. Dafür ist das Land verantwortlich, dass den Konflikt in 
die Unis reinträgt, indem es keine einheitliche Regelung vorsieht.
Allerdings sieht das Rektorat es auch so, dass sich die Studis erstmal einig sein sollten und sie 
bringen erst mal nichts in den Senat.
Sie wollen aber von der Uni-Homepage aus eine Seite einrichten, mit der sie viele Leute 
mobilisieren wollen und über die über den Stand der Dinge informiert wird. Aber inhaltlich wollen 
sie sich nicht einmischen.
Das Rektorat hat Herrn Tröger als die Kontaktperson des Rektorats für die Einführung der VS 
benannt. Wenn wir ihn wollen, d.h. wir sollten darüber noch reden.
==> wollen wir Herrn Tröger als Kontaktperson?
==> wir sollen einen Termin ausmachen, um über die VS-Seite des Rektorats zu reden. ==> 
Die EDV-Leute machen einen Termin aus.

Öffentlichkeitsarbeit/Unispiegel: Fachräte und Q-Verfahren
Der Artikel über die Fachräte wird Anfang April gemacht
Zu den Q-Verfahren wird es auch noch Öffentlichkeitsarbeit geben, vermutlich einen Flyer, der über 
das Verfahren informiert und was es bringen soll. Es soll ein Team geben, das sich über die 
Öffentlichkeitsarbeit im Q-Bereich Gedanken macht, da könnt auch einE Studi mit rein.
In dem Zusammenhang haben wir kurz über die Q-Verfahren gesprochen:
es ist nicht ganz klar, ob es die AG Qualität weiterhin gibt oder nicht
der dezentrale Fragebogen sollte eigentlich in den Studienkommissionen behandelt werden, das war 
aber oft unklar, ebenso, an wen man sich wendet, wenn man Fragen dazu hat. Der Flyer soll hier 
Abhhilfe schaffen. Gut wäre eine Anlaufstelle, an die man sich wenden kann, wenn man Q-Fragen 
hat und die dann weiterleitet – es braucht eine Art „Kümmerer“. Im SAL soll auch aus den Q-
Verfahren berichtet werden, Frau Nüssel hat für den Sommer um einen Bericht gebeten.

Verschiedenes („not amused“ und Infos)
Wir geben kund, dass wir es nicht toll finden, dass die Räume über dem ZFB geräumt werden und 
man uns darüber gar nicht informiert hat. Frau Fuhrmann-Koch betont, dass wir aber auf jeden Fall 
neue Räume bekommen.
Außerdem finden wir es nicht toll, dass es eine AG gab zum Teilzeitstudium, an der wir nicht 
beteiligt waren. (Im SAL (vgl. Modul 3.6) wurde uns dann erzählt, dass es dort nicht um Inhalte, 
sondern nur um Orga-Fragen ging – also die Hauptfrage beim Teilzeitstudium, denn die 
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Studieninhalte sind ja gleich... warum uns das also nicht interessieren sollte, wurde allerdings nicht 
erläutert und wir haben dann auch nicht nachgefragt, weil es immer nur peinlicher würde). Da es 
Projektmittel fürs  Teilzeitstudium gibt, wurde es nicht in Gremien behandelt (wir haben auch nicht 
nachgefragt, was das von den Projektmitteln im Rahmen des Bund-Länder-Antrags unterscheidet 
und warum man darüber nicht auch in Gremien reden kann)
Das Rektorat hat beschlossen, die Erstibegrüßung nur noch im Wintersemester zentral 
durchzuführen, im Sommersemester sollen die Fächer die Leute begrüßen. Außerdem soll die 
Veranstaltung attraktiver gemacht werden, indem z.B. der Theaterintendant was macht.
Wir haben darauf hingewiesen, dass die „Empfangssituation“ in der ZUV für die Erstsemester nicht 
so toll ist – man steht lange im Flur rum und fühlt sich nicht willkommen. Ein paar nette Plakate 
und ein paar Thermoskannen Kaffee und Tee könnten die Stimmung deutlich heben. Frau 
Fuhrmann-Koch will sich drum kümmern.

Anwesenheitspflicht
Wir haben recht ausgiebig über das Thema gesprochen und seine Vielfalt weiter ausgelotet. Frau 
Nüssel sieht zwar Handlungsbedarf, aber kann als Prorektorin da nichts machen – außer es 
vielleicht mal in der Studiendekanerunde anzusprechen. Verantwortlich für die Lehre ist der 
jweilige Dekan / die jeweilige Dekanin, der/die muss ggf. was machen. Insbesondere könnte man 
den Lehrenden erklären, was „Ermessensspielraum“ bedeutet – es bedeutet, dass man auch mal 
dreimal fehlen darf oder dass man sagt, dass die Diskussion im Seminar so essentiell ist, dass man 
eben nicht die Hälfte der Sitzungen fehlen kann, zumal das auch die Diskussion beeinträchtigt, 
wenn man keine Seminargruppe hat.
Weitere Infos zum Thema findet ihr auf der Wiki-Seite (vgl. Modul 2.1 Arbeitspapiere)

Arbeitsweise im SAL (Senatsausschuss Lehre)
Auch Frau Nüssel findet, dass wir uns in Zukunft auch im SAL an die Verfahrensordnung halten 
sollten und versuchen sollten, häufiger Themensitzungen zu machen und dafür dann in den anderen 
Sitzungen konzentriert an den Prüfungsordnungen zu arbeiten. Wir sprechen es im SAL an.

3.5 Bericht SAL (Senatsausschuss Lehre)-Sitzung vom 14.02.

1. Teil: Themensitzung „Teilzeit“

Besprochen wurden die Teilzeitordnung und deren Umsetzung in den Fächern. Dazu waren 
Fachvertreter eingeladen. FSK-Position ist hier:  http://agsm.fsk.uni-
heidelberg.de/index.php/Teilzeitstudium

Pro Teilzeit: Man umgeht das Gesetz, dass vollbeschäftigten ein Studium verbietet; Rektorat findet 
es schön auf pluralistische Lebensstile zu reagieren
Contra Teilzeit: Konzept nicht gut ausgearbeitet, gesamtes Studium zu unflexibel

Es soll nächstes Semester noch mal eine Sitzung zum Thema „Teilzeit“ geben. Zusätzlich soll es 
eine Themensitzung zur generellen Flexibilisierung des Studiums geben.
Überlegungen dazu werden auf dem nächsten FSK-Lehre-Treffen besprochen.

2. Teil: „Normale“ Sitzung: Prüfungsordnungen

□ BA Deutsche Philologie, Slavistik, Master Slavistik  (angenommen)
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Von Seite der Studierenden abgelehnt. Begründung: Teilzeitkonzept lag nicht vor, keine 
Studis in Prüfungsausschüssen, keine bedingungslose Anerkennung von gleichwertigen 
Leistungen

□ Promotionsordnung Wiso (angenommen)
Von Seite der Studierenden abgelehnt. Begründung: Promotionsvoraussetzungen für BA 
unverhältnismäßig streng. Uns wurde vorgeworfen, dass wir gegen die Studis im 
Fakultätsrat und in der Studienkommission arbeiten würden.

□ BA Eignungsfeststellungssatzung Chemie (angenommen)
Von Seite der Studierenden enthalten. Begründung: gab keine Rückmeldung der FS 
Chemie, 

□ Mssterstudiengang Anglistik (angenommen)
Wurde vom Fach zurückgezogen

□ Master Germanistik (abgelehnt)
Von Seite der Studierenden abgelehnt. Begründung: PO ist immer noch in Bearbeitung 
es sind weitere Änderungen vorgesehen (wenig Angaben zu wann und was), 
Unstimmigkeiten im Studienaufbau (Modularisierung, Sprachkenntnisse/Latinum)
-----

Da sich 3 weitere Leute enthalten hatten konnte über die Zulassungsordnung nicht 
abgestimmt werden

□ Arbeit im SAL
Alle sollen sich an die Satzung halten und es soll mehr Themensitzungen geben. 

3.6 Bericht Q-Meta-Treffen vom 06.02.
Danke an Marlina fürs schreiben.

Die Metaevaluation fand entlang des Vorgangs des Verfahrens (Unterlagen, Vorbereitung, 
tatsächliche Sitzung, Nachbereitung) statt, wobei aufgrund der Verbindung zwischen einzelnen 
Bausteinen immer wieder hin- und hergesprungen wurde. Ich gehe hier im Bericht aber auch 
einfach an der Struktur des Verfahrens entlang.
Vorbereitung der Sitzung

• Der Versand der Unterlagen wird als teilweise zu knapp bemängelt, hier soll die ZUV die 
Unterlagen früher verschicken.

• Der Studienverlaufsplan, PROs und Modulhandbücher sollen in Zukunft miteinbezogen 
werden, das wird auch von den Fächern gewünscht. Dafür soll der Kurzsteckbrief der 
Fächer so abgewandelt werden, dass dort die Links zu den jeweiligen Dokumenten enthalten 
sind, ein Mitversand der jeweiligen Ordnungen soll aber nichts stattfinden, da man sonst mit 
Informationen überschwemmt wird.

• Um ein klareres Bild des Fachs zu erhalten und ein besseres Verständnis von Verhältnis von 
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Forschung und Lehre zu erhalten, sollen auch Forschungsschwerpunkte und Besetzung von 
Lehrstühlen mit in den Kurzsteckbrief.

• Die Fächer wünschen sich eine längere Vorstellungszeit ihres Fachs. Darüber gibt es einiges 
an Diskussion. Am Ende wird sich darauf verständigt, dass die Fächer max. 15 min (statt 5 
min) bekommen sollen, um sich vorzustellen. Dabei soll der Fokus aber darauf liegen, dass 
sie Veränderungen nennen, die sich in der letzten Zeit bei ihnen ergeben haben, und noch 
nicht Eingang in unsere Unterlagen gefunden haben.

• Bisher war es so, dass das ZUV Q+Team im Anschluss an die Vorbereitungssitzung 
Formulierung für Themenschwerpunkte gesammelt hat, die während der Sitzung auf einer 
Flipchart gesammelt wurden. Dies soll auch weiter so beibehalten werden.

Klausursitzung selbst

• Von den Fächern wurde teilweise eine längere Klausursitzung (2 statt 1,5 h) gewünscht. Die 
Senatsbeauftragten einigen sich darauf, dass 1,5 h eigentlich ausreichen sollte, man nach 
hinten aber eher Zeit offen lassen sollte, wenn es nötig sein sollte. Man will jedoch nicht 
eine Endlossitzung daraus machen.

• Die Nachbesprechung der Senatsbeauftragten direkt im Anschluss an die Klausur wird als 
sehr wichtig angesehen. Pro Einheit sollte jeweils etwa 1 h (also insgesamt 2 h, da immer 
zwei Einheiten zusammen betrachtet werden) angesetzt werden.

• Die SBQE können selbst entscheiden, ob sie dann auf den Service der ZUV zurückgreifen 
möchte, dass diese einen Formulierungsvorschlag machen für die Stellungnahme oder ob sie 
den Text direkt selbst formulieren möchten.

• In diesem Rahmen wird auch festgestellt, dass der Austausch zwischen den SBQE wichtig ist 
und die einzelnen Verfahren nicht voneinander vertraulich gehandhabt werden. D.h. die 
Senatsbeauftragten verschiedener Verfahren sollen sich über ihre einzelnen Verfahren 
miteinander austauschen dürfen, auch was Unterlagen etc. angeht. Informationen aus dem 
laufenden Verfahren dürfen zum Schutz des Faches aber nicht nach außen treten.

• Das bisherige Verfahren, dass zwei Einheiten gemeinsam begutachtet werden soll, wurde eine 
Weile diskutiert, wobei der zeitliche Aspekt eine Rolle gespielt hat. Zwei Sitzungen an 
einem Tag sind sehr zeitaufwändig, allerdings wird die erweiterte Perspektive durch zwei 
Fächer und durch mehr Augen so geschätzt, dass das Verfahren trotzdem so beibehalten 
werden soll.

Beteiligte Personen

• Eine große Diskussion entwickelt sich um das Thema, ob die Statusgruppen (Profs, Mittelbau, 
Studierende) einzeln befragt werden sollen oder weiterhin gemeinsam. Da Studierende (und 
Mittelbauler) Profs unterstehen, besteht die Befürchtung, dass Studierende sich eventuell 
nicht trauen, Sachen zu sagen, die die Profs oder den Studiengang nicht allzu positiv 
beleuchten. Daher war der Vorschlag von uns, mit allen Gruppen einzeln zu sprechen und 
dafür die Einzelgespräche nicht so lang zu machen, sodass es am Ende nicht zu einer 
Zeiterhöhung kommt. Andere Meinungen waren, dass die Studierendenmeinung ja 
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eigentlich durch die Befragungsinstrumente schon bekannt wären und dass eine solche 
Beeinflussung auch schon im Vorfeld passieren kann. Geeinigt wurde sich am Ende drauf, 
dass das ganze nicht zu schematisch sein soll, und von Fach zu Fach entschieden werden 
soll. Was aber immer passieren soll, ist, dass die Fachschaft eingeladen werden soll, 2-3 
Studierende zu schicken. Hier soll auf die Fachschaften vertraut werden, dass sie sinnvolle 
Vertreter auswählen, die zu den entsprechenden Punkten dann auch etwas wissen. In der 
Vorbereitungssitzung soll dann möglichst entschieden werden, ob die Studierenden im 
Anschluss an die Klausursitzung nochmal für ca. 15 min einzeln befragt werden. Die ZUV 
soll die Änderung im Ablauf so ankündigen und offiziell machen, d.h. das Einladen der 
Fachschaften muss explizit erfolgen.

• Die Teilnahme von Studierendenvertretern und Mittelbauvertretern an der Klausur soll 
verpflichtend sein.

• Auf der Seite der SBQE-Profs müssen mehr Geisteswissenschaftler gefunden werden, damit 
eine gute Mischung aus fachfremden und fachnahen Profs gegeben sein kann. Es wird 
klargestellt, dass die Erhöhung auf 13 statt 8 Studis nur ein Vorschlag/Angebot war, wir dem 
aber nicht folgen müssen.

• In der Vorbereitungssitzung soll entschieden werden, welcher Prof der SBQE die Leitung der 
Klausursitzung übernimmt. Das Rektorat wird dies nicht weiter übernehmen.

Ampeltabelle

• Rote Ergebnisse sollen im Nachgang der Klausur nicht kommentarlos bleiben und ihre Farbe 
eventuell auch angepasst werden, wenn man in der Klausursitzung zu dem Ergebnis kommt, 
dass nach Kontextualisierung das Ergebnis anders aussieht als vorher.

• Protokoll: Die Ampeltabelle wird als Protokoll kritisiert. Die SBQE wollen ein 
chronologisches Protokoll, wie es sonst auch auf anderen Gremiensitzungen gibt. Damit die 
einzelnen Ergebnisse aber auch in einiger Zeit noch sinnvoll zugänglich sind, sollen die 
Ergebnisse hinterher zusätzlich auch noch in die entsprechenden Zeilen der Ampeltabelle 
eingetragen werden.

• Dieses Protokoll soll dann eigentlich nicht nochmal am Ende der Sitzung durchgegangen 
werden (wurde in den ersten Verfahren so gemacht), sondern stattdessen das Protokoll 
verschickt werden. Alle Anmerkungen dazu können dann per E-Mail geschickt werden. 
Alternativ kann auch eine kurze Zusammenfassung (5 min) in der Ampelklausur ohne 
Diskussion stattfinden.

Instrumente

• Kennzahlen und Lehrkapazitätstrichter benötigen mehr Hintergrundinformationen und eine 
bessere Beschriftung/Erläuterung der Ergebnisse. Frau Schröder sagt, wir sollen uns 
diesbezüglich mit ihr in Verbindung setzen.

• der LKT soll weiterhin eine Ampelfarbe erhalten, aber deutlich kommunizieren, dass das 
Ergebnis keine endgültige Bewertung des Faches ist und eventuell auch nicht in der 
Verantwortung des Faches selbst liegt.
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• der LVQI wurde von den Fächern kritisiert, weil er vollständig unterschiedliche 
Lehrveranstaltungsarten zusammen bewertet. Hier soll jetzt zumindest mal nach 
Lehrveranstaltungen getrennt werden.

• Bei der Studiengangsbefragung werden einzelne Items (zB die schöne Zeit zum 
Selbststudium) bearbeitet werden. Verbesserungsvorschläge können an Frau Kiko geschickt 
werden.

Nachgang der Ampelklausur

• Der Service für Formulierungsvorschlag für eine Stellungnahme an das Fach soll beibehalten 
werden (wenn von den SBQE) gewünscht. Dieser kann dann von den Senatsbeauftragten 
beliebig verändert werden. Die ZUV achtet darauf, dass es eine gewisse Kontinuität 
zwischen den einzelnen Stellungnahmen gibt, sodass es nicht zu formal unterschiedliche 
Stellungnahmen werden.

• SBQE sind sich einig, dass die Studierenden systematisch miteinbezogen werden müssen. Ein 
Vorschlag ist, dass der Fachrat eine öffentliche Sitzung Sitzung machen soll. Das kann man 
aber jetzt nicht allgemein vorschreiben, sondern muss dem Fach überlassen bleiben.

• Was jedoch festgesetzt werden soll, ist eine bestimmte Zeit, nach der eine Rückmeldung an 
die SBQE erfolgen muss, wie die Empfehlung in den Fächern umgesetzt wurden.

• Die Stellungnahme der SBQE soll erst an das Fach geleitet werden. Dann soll das Fach 
ebenfalls eine Stellungnahme verfassen können, die Maßnahmen zur Behandlung von 
Missständen beinhalten soll. Diese Stellungnahmen sollen dann zusammen an das Rektorat 
gemeldet werden. Die Stellungnahme des Fachs soll auch an die SBQE gehen.

• Für die universitätsinterne Kommunikation soll angestrebt werden, dass Probleme, die in 
mehreren Fächern auftreten, in den SAL gebracht werden. Der SAL soll dann über eine 
mögliche Einbringung in den Senat entscheiden. Außerdem sollen die Stellungnahmen der 
SBQE zu Fächern an den SAL weitergegeben werden, wenn diese Fäche Thema im SAL 
sein sollten, z.B. bei Änderungen der Prüfungsordnung.

3.7 Dschungelbuch for Landeslehrpreis
Der Landeslehrpreis ist wieder ausgeschrieben:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/february/article/landeslehrpreis-
2012.html?tx_ttnews[day]=01&cHash=f5dbceb522314a6f562daa79d8c4dc10

Es gibt auch einen Sonderpreis für studentisches Engagement. Letztes Jahr wurde in der FSK 
beschlossen, das Dschungelbuch vorzuschlagen.

http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2011/Positionierungen/P6-11-
6_Dschungelbuch.pdf

Leider wurde das entsprechende Verwaltungsformular in keiner Studienkommission eingebracht.
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Fragen an die Fachschaften: 
1. Wer könnte das Dschungelbuch in die eigene Studienkommission 

einbringen?

Wenn alles fertig ist könnten folgende Fächer es einbringen: Informatik, Mathematik, 
Physik, VerKult, WiSo, Jura(?), Med HD

Hinweis: Es sollten da auf jeden Fall viele schöne Bilder und Grafiken rein.

3.8 Bericht aus der Kommission für die Marsilius-Studien
Cosima und Verena berichten: Im sogenannten Email-Umlaufverfahren war über die Annahme der 
Brückenseminare für das kommende Sommersemester abzustimmen. Die Veranstaltungstitel lauten 
wie folgt:
1. Manipulation des Geistes? Fortschritte und Grenzen neurotechnischer
Anwendungen. (Prof. Dr. Andreas Draguhn, Prof. Dr. Thomas Fuchs, Prof. Dr. Rainer Holm-
Hadulla, Dr. Knut Schnell)
2. Medizin im Spannungsfeld von Recht und Ethik. (Prof. Dr. Monika Bobbert, Prof. Dr. 
Gerhard Dannecker, PD Dr. Tom Ganten, Prof. Dr. Marianne Johanna Hilf)
3. Vernetzungen und Verstrickungen . Die Wissenschaft der Netzwerkstrukturen / The new 
science of complex networks. (Dr. Katharina Zweig, Dr. Maximilian Schich)

Obwohl die Mitglieder der Kommission von der Qualität der Brückenseminare überzeugt sind 
sowie inhaltlich keinerlei kritische Anmerkungen hatten, haben sie sich aufgrund des FSK-
Beschlusses zu Umlaufverfahren einheitlich entschieden, gegen die Annahme der Veranstaltungen 
zu stimmen, um so das FSK-Statement deutlicher zu machen. Wegen der Zustimmung der übrigen
Kommissionsmitglieder wurde der Antrag nach Satzung der Marsilius-Studien trotzdem 
angenommen.  Es wurde jedoch von Seiten der Verantwortlichen des Marsilius Kollegs deutlich 
gemacht, dass ein Beschluss ohne Zustimmung der studentischen Vertreter sowohl erstmalig sein, 
als auch einmalig bleiben soll und dies nur aufgrund von organisatorischem Zeitdruck so
durchgebracht werden musste. Die studentischen Vertreter regten an, in naher Zukunft eine 
Kommissionssitzung abzuhalten, die nun am 28. Februar 2012 stattfinden wird. Auf dieser wollen 
die studentischen Vertreter eine Art Zeitplan anregen, um so Abstimmungen im Umlaufverfahren 
aufgrund von Zeitdruck zu vermeiden.

Sitzung am 28.02. Termin für das Vortreffen wird noch bekannt gegeben.

Modul 4: Hochschul- und Bildungspolitik

4.1 Verfasste Studierendenschaft (VS)
(a) Anhörungsentwurf des VS-Gesetzes

Skandalträchtig ist das Thema zwar für Eingeweihte immens (immerhin ist dies das zweite 
Ministerium das gerade unter Beweis stellt dass grün+rot fast schwarz ist) aber für Uneingeweihte 
ists viel zu abstrakt und komplex. Folglich ist die Sache für unsere wunderbare den Zwängen des 
Kapitalismus unterworfene Medienlandschaft leider völlig ungeeignet und unser Potential Druck
auszuüben nahe Null.

Aktuell von großer Wichtigkeit ist die Kommentierung des Entwurfs der Landesregierung - packt 
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eure Anmerkungen zum Entwurf in dieses Freiburger Wiki:
http://vs-freiburg.de/index.php/Verfasste-Studierendenschafts-Gesetz
Anmeldung geht analog zum AGSM-Wiki per Benutzer*innenname und Passwort.
http://vs-freiburg.de/index.php/Verfasste-Studierendenschafts-Gesetz 

Infos zur Diskussion in HD findet ihr hier:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Verfasste_Studierendenschaft

(b) Vorschlag für eine Pressemitteilung
Vorläufige Version in den Sitzungsunterlagen.
Die Endgültige Pressemitteilung (PM) findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/pressemitteilungen.html
Zur Satzungsautonomie: Vorschriften zur Zusammensetzung der Gremien als Kritikpunkt anführen.
Im Filbinger-Absatz steht zweimal in einem Satz das Wort „überfällig“ → Synonym finden

4.2 Mitgliederversammlung des fzs vom 02.03. bis 04.03. in 
Berlin

Der freie Zusammenschluss von StudentInnenschaften e.V. ist der studentische Dachverband in 
Deutschland.

Fragen an die Fachschaften: 
1. Wann wollt ihr das Vortreffen machen? Freitag, 24.2., 12:00, ZFB

4.3 Aufruf gegen Abschiebung (P1/12-3) - ABSTIMMEN

Antrag:  Die FSK unterzeichnet als Organisation den Aufruf gegen Abschreibung unter: 
http://aufruf-gegen-abschiebung.de/

Begründung:
Gegenstand:
-----------
Es gibt einen Aufruf des landesweiten Netzwerks kritische Migrationspädagogik, der sich gegen 
Abschiebungen in den Kosovo wendet. Er findet sich unter: http://aufruf-gegen-abschiebung.de/
Der Aufruf kann sowohl von Personen unterschrieben werden, wie auch von Organisationen. Eine 
ganze Reihe von Personen und Organisationen hat auch bereits unterschrieben (siehe Homepage). 
Die Refkonf regt an, dass die FSK den Aufruf mit unterzeichnet. Es wäre des Weiteren toll,
wenn ihr in den Fachschaften auf dieses Anliegen aufmerksam machen könntet, damit sich auf 
Einzelpersonen dem Aufruf anschließen.

Erläuterung:
------------
In den nächsten Jahren sollen in Folge des Kosovo-Rückübernahmeabkommens von April 2010 
alleine in Baden-Württemberg über 1.000 langzeitgeduldete Roma, darunter viele Kinder, in den 
Kosovo abgeschoben werden, bundesweit sind es über 10.000. Die Landesregierung hat im August 
2011 diese Abschiebungen vorübergehend ausgesetzt. In den nächsten Wochen soll entschieden
werden, ob wieder aus Baden-Württemberg abgeschoben wird. Ein Aufruf des landesweiten 
Netzwerkes „rassismuskritische Migrationspädagogik“ fordert die Landesregierung in Baden-
Württemberg auf, die Abschiebungen von Roma in den Kosovo aus historischen, grund- und 
menschenrechtlichen sowie pädagogischen Gründen endgültig zu stoppen und insbesondere für 
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langzeitgeduldete Kinder und ihre Familien ein dauerhaftes Bleiberecht zu ermöglichen. Von dieser
Entscheidung erhoffen wir uns eine Signalwirkung auf alle anderen Landesregierungen und ein 
bundeseinheitliches Bleiberecht. 

Weitere Infos unter: http://aufruf-gegen-abschiebung.de/

Modul 5: 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.

5.1 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: Mittelllatein, Jura, MoBi, VWL, 
Dagegen:
Enthaltung: MathPhys, Soziologie, Pharmazie, MuWi

Der Antrag ist damit formal abgelehnt.

5.2 Finanzausstattung der Referate 2012 (F 1/12-1) - 
ABSTIMMEN

Geht darum, wie die „AStA“-Mittel an Referate vergeben werden und darum, dass Kleinbeträge bis 
250 Euro ohne Fachschaftsvoten ausgegeben werden können.

Beschlussvorlage siehe Anhang.

Dafür: MathPhys, Ethnologie, Mittelllatein, Soziologie, Pharmazie, Jura, VWL, MuWi, 
Dagegen:
Enthaltung:

Angenommen

5.3 NEU: Antrag Campus Camp (F 2-12-2) - ABSTIMMEN
Antragsvolumen: 2000€ -  die vergangenen Jahre durch die FSK gefördert.
Wie jeden Sommer veranstaltet die Kritische Initiative das Heidelberger Campus Camp. Dieses 
wird voraussichtlich im Zeitrahmen vom 28.05.2012 bis 07.06.2012 stattfinden. Hiermit wird die 
Förderung durch die FSK beantragt.
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Dafür: VWL, Soziologie, MuWi, Mittellatein
Dagegen:
Enthaltung:

Modul 6: Aktivitäten der FSK

6.1 Fahrrad-Kodier-Aktion
Mail von Herrn Brachmann (aus der zentralen Universitätsverwaltung) vom 9.2.
Fahrradcodier-Aktion

„Sehr geehrte Damen und Herren,

im Bereich Altstadt (Kollegiengebäude Marstallhof) findet am Mittwoch, dem 15.05.2012, von 
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr eine Fahrradcodieraktion statt.

Die Plakatierung ist veranlasst. Frau Müller-Detert, Stabsstelle Kommunikation und Marketing, 
wird gebeten, rechtzeitig eine Information zur Veröffentlichung in der RNZ zu veranlassen (vielen 
Dank).

Anmerkung für das Studentenwerk:

Es wird gebeten, im Campus HD auf die Fahrradcodieraktion hinzuweisen und für die 
Fahrradcodieraktion die benötigten Utensilien für die Fahrradcodieraktion (u.a. Tische, Stühle oder 
Bänke) bereitzustellen. Ich bitte darum, in diesem Bereich die Polizei bei den Aufbauarbeiten zu 
unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Brachmann“

6.2 Merkel meets normale Menschen zum Thema Bildung
Wir sind von Frau Bundeskanzlerin Merkel zu einer Diskussionsveranstaltung zur Bildung im März 
eingeladen worden. Wenn wir definitiv teilnehmen dürfen, reden wir nochmal drüber

6.3 Aktuelle Refkonfbeschlüsse
(a) Antrag F 3/12 – 3: Finanzierung: Vorträge zur Krise für 250 € 

Der Antrag wurde am 7.02. von der Refkonf angenommen.Der Antrag befindet sich in den 
Unterlagen Seite 33. 

6.4 E-Learning

Bis vor kurzem konnte man sehen, wie oft und wann man sich jemand eingeloggt hat und wann was 
runtergeladen wurde. Geht jetzt wohl aber nicht mehr. Trotzdem gibt es noch datenschutzrechtliche 
Bedenken.

Ein kleiner Rundlauf ergibt, dass viele Fächer moodle vor allem als Datenablage nutzen, was aber 
schon ein Fortschritt ist gegenüber den Kopiervorlagen früherer Zeit oder verschiedenen 
Individualhomepages. Moodle-Foren werden von den Studis eher wenig angenommen. Teilweise 
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gibt es sehr gute Ansätze wie Online-Videos als Hausarbeit, die aber vor allem für kleinere 
Seminargruppen geeignet sind.

Wir bereden das am Freitag bei der E-Learning-Veranstaltung

Modul 7: Sitzungskultur und Verpflegung

7.1 Rundlauf zur Manöverkritik
Was war gut an der Sitzung, was könnte verbessert werden?
Achtung: Es gibt keinen Redezwang.

Anmerkung der Sitzungsleitung: Ab jetzt wollen wir versuchen, Berichte nur noch schriftlich zu 
bringen und so früh vor der Sitzung online zu stellen, dass sie bereits vor der Sitzung gelesen 
werden können. Als neues, wichtiges Element der Sitzung wird es „Fragen an die Fachschaften“ 
geben. Hier sollen dann relevante Fragen, die zum Beispiel in den Gremien aufgeworfen werden, in 
den Fachschaften diskutiert und zur Planung des weiteren Vorgehens der FSK gesammelt werden.

Der Sitzungsschlussrundlauf bestand heute in der Aufgabe, die Sitzung mit drei Worten zu 
beschreiben:

– entspannt, gut moderiert
– sehr neu hier
– kurz, da zuspät
– übersichtlich und kurz
– ich fands gut
– Glaube, Liebe, Hoffnung

7.2 Mampf
Es gibt nach jeder FSK-Sitzung gegen Spende immer ein feines gemeinsames Essen für alle, die 
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!

Modul 8: Anlagen

20


