
FSK-Rundbrief Nr. 04/12 vom 28.02.12

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

AKTUELL: Wollen wir Herrn Tröger als Ombudsperson i n Streitfällen bei der 
Zentralvergabe der Qualitätssicherungsmittel? (==> Modul 4.5, Antrag P 2/12-4)

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

Info für die FSen: 
1) 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

2) Offizielle Uni-Accounts für FS-Mail-Adressen 
Bald wird es ein neues online-Antrags-Formular geben. Dort könnt ihr euch einloggen um Anträge 
(Finanzen etc.) zu stellen. Das spart Zeit und Papier.  Dafür braucht ihr aber einen offiziellen 
Account, nicht gmx.de, google  . . . Alle betroffen FSen richten sich bei Fragen bitte ans EDV-
Referat. Ihr werdet in der nächsten Zeit auch eine Mail mit weiteren Erklärungen (, wie man so 
einen Account bekommt,) erhalten. 

3) Mastergebühren
Schaut in euren Fächern nach, ob es noch nicht-konsekutive Masterstudiengänge gibt, in denen 
kostendeckende Gebühren erhoben werden (in der Regel mehrere Tausend Euro pro Semester). 
Manche HSen wollen Qualitätssicherungsmittel kriegen, indem sie solche Master konsekutiv, also 
gebührenfrei, machen. Die Landesstudierendenvertretung will sich einen Überblick hierüber 
verschaffen...

4) Dialogorientiertes Zulassungsverfahren
Was für ein Zulassungs- und Bewerbungsverfahren möchtet ihr? Wollt ihr, dass euer Fach sich am 
Dialogorientierten Zulassungsverfahren beteiligt (vgl. www.hochschulstart.de)
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Modul 1: Termine

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

Sitzungsbeginn: 19:20
Sitzungsende:  22:07

RUNDLAUF:  Martin (FS MedHD), Hans (FS MathPhys), , Patrick und Paul (FS MedMA), Nina, 
Eva und Susanna (FS Soziologie), Miriam (VS und FS MathPhys), Anne (FS Ethno), Caro (FS 
Erziehung und Bildung), Marlina und Jana (FS MoBi), Kirsten (FS Mittellatein), Jonathan (FS 
MuWi), 

Medizin HD: Wird Dschungelbuch-Antrag voraussichtlich in StuKo am 10.Mai bringen

1.2 Sonderrundlauf an die Sitzungsteilnehmer: Warum 
komme ich zur FSK-Sitzung?

Ziel: Mehr Leute in die FSK bringen

– Vernetzung bringt Vorteile in der Gremienarbeit, Zusammenlauf Informationen, gute 
Struktur der Sitzung →  es sollte mehr Werbung gemacht werden (besonders bei Erstis und 
Gremien-Anfängern)

– man bekommt aktuelle Themen mit, kollektives Handeln bringt mehr Einfluss, 
– man lernt die Unterschiede zwischen Fächern/bekommt neue Einblicke, deutlich machen, 

dass sich die Sitzungen strukturell deutlich verbessert haben (oft geistern noch alte 
Vorurteile rum)

– wünschenswert wäre ein besserer Überblick über die aktuell wichtigsten Themen, 
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1.3 FSK-Sitzungstermine – es gibt neue Termine für das 
Sommersemester!

Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen!

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
28.02.12 Sitzungsleitungsreferat + Ethnologie
13.03.12 (Protokoll: Caro)
27.03.12 Sitzungsleitungsreferat
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.

1.4 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.

Kommission Marsiliusstudien 28.02.12 Di, 21.2., 14:00, ZFB → 
Modul 3.2

Winterkongress des fzs 
(studentischer Dachverband in D)

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

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

AGSM Lehre 12.03.12, 15 Uhr Ökumenisches Institut Modul 3.4

AG VS
http://agsm.fsk.uni-
heidelberg.de/index.php/AG_Verfasste_Studierende
nschaft

13.03., 16:30 ZFB

AGSM Vermutlich 15.03., 14-
16 Uhr

Modul 4.7

SAL 20.03. 13-15 Uhr Raum 235. 
Seminarstr. 2

SAL 8.05. 13-16 Uhr 

Fahrrad-Kodier-Aktion 15.05.2012 Kollegiengebäude 
Marstallhof

Modul 2: Arbeits- und Diskussionspapiere

2.1 Arbeitspapiere
(d.h. Materialsammlungen und Ideen für inhaltliche Positionierungsanträge)
Derzeit arbeiten wir an sehr vielen Themen. Eine Übersicht online findet ihr hier: 
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http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Hauptseite
Zugang: Selber machen oder den Standardzugang nutzen: Login: agsm ; Passwort: wiki
Ergänzungen und Zuarbeit für diese Papiere ist noch notwendig!

Bitte 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.

I. Arbeitspapier Ombudsperson für Studierende

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

II. Arbeitspapier „Diskussions-Portfolio“

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

III. Arbeitspapier zum Teilzeitstudium

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

IV. Arbeitspapier zu Bezahlmastern

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

V. Arbeitspapier zu Freiversuchen

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

VI. Arbeitspapier zu Tutorien

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

VII.Arbeitspapier zu Arbeitsverhältnissen von Lehrenden

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

VIII. Arbeitspapier open access

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

IX. Arbeitspapier Stiftungsprofessuren

➔ http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Stiftungsprofessuren

X. 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
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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

(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
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(d) Zentrale Vergabekommission zur Verteilung der Kompensationsmittel

(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

3.2 Bericht Kommission für die Marsilius-Studien vom 28.02.
Im Vorfeld der Sitzung waren die Brückenseminare per Umlaufverfahren zur Entscheidung gebracht 
worden. Daraufhin machten wir auf den FSK-Beschluss gegen Umlaufverfahren aufmerksam und 
baten um die Einberufung einer Sitzung. Im Folgenden der Bericht hierüber:

 Bericht Marsilius Kommission 15.02.12

Im sogenannten Email-Umlaufverfahren war über die A nnahme der Brückenseminare für das kommende 

Sommersemester abzustimmen. Die Veranstaltungstitel  lauten wie folgt: 

1 „Manipulation des Geistes? Fortschritte und Grenz en neurotechnischer Anwendungen“ (Prof. Dr. Andreas  

Draguhn, Prof. Dr. Thomas Fuchs, Prof. Dr. Rainer H olm-Hadulla, Dr. Knut Schnell)

2. „Medizin im Spannungsfeld von Recht und Ethik“ ( Prof. Dr. Monika Bobbert, Prof. Dr. Gerhard Danneck er,  
PD Dr. Tom Ganten, Prof. Dr. Marianne Johanna Hilf)

3.  „Vernetzungen und Verstrickungen – Die  Wissensch aft der Netzwerkstrukturen /  The new science of 
complex networks“ (Dr. Katharina Zweig, Dr. Maximil ian Schich)

Obwohl die Mitglieder der Kommission von der Qualit ät der Brückenseminare überzeugt sind sowie inhaltl ich 
keinerlei kritische Anmerkungen hatten, haben sie s ich aufgrund des FSK-Beschlusses zu Umlaufverfahren  
einheitlich entschieden, gegen die Annahme der Vera nstaltungen zu stimmen, um so das FSK-Statement 
deutlicher zu machen. Wegen der Zustimmung der übri gen 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 Be schluss ohne Zustimmung der studentischen Vertreter  
sowohl erstmalig sein, als auch einmalig bleiben so ll und dies nur aufgrund von organisatorischem Zeit druck 
so  durchgebracht  werden  musste.  Die  studentischen  V ertreter  regten  an,  in  naher  Zukunft  eine  
Kommissionssitzung abzuhalten,  die  nun am 28.  Febru ar 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. Februar 2012 um 14 Uhr im Haus Buhl (Hauptstr. 234)
Infolgedessen wurde eine Sitzung anberaumt, bei der folgende TOPS besprochen wurden:

Anwesend: Schluchter, Mager, Aeschbach-Hertig, Steck, Ott

TOP 1 Ausgestaltung des interdisziplinären Kolloquiums gem. § 4 Abs. 1 B der Satzung der 
Marsilius-Studien

Mittlerweile gibt es drei Personen, die die Marsilius-Studien nun gerne mit dem Kolloquium 
abschließen würden. Wir regten an bei diesem erstmaligen Prozess doch genauer zu 
beobachten, um hieraus Anregungen für spätere Verbesserungen zu gewinnen. 
Ebenso merkten wir an, dass die Auswahl der dem Abschlussvortrag zugrundeliegenden 
Arbeit ebenso Teil der Beratung zwischen MentorIn und Mentee sein solle und dass die 
fächerübergreifende Beratungssituation zwischen MentorIn und Mentee generell als etwas 
zeitintensiver gedacht werden müsse oder in Einzelfällen auch fachliche VertreterInnen 
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hinzuzuziehen seien. Je nach Anzahl der Abschlussvorträge im Kolloquium seien auch zwei 
Termine oder mehr anzusetzen. Weiterhin sollten Vortrag und Diskussion i.d.R. 20-30 
Minuten beanspruchen. Der Abschlussvortrag wird nicht mit Noten gewertet.

TOP 2 Evaluationen der Brückenseminare (sofern sie vorliegen)

Die Evaluationen schienen größtenteils erfreulich. Am negativsten fiel diejenige eines 
Mediziner-Seminars aus, das hauptsächlich von Medizinern besucht wurde und auch vor der 
Einbeziehung in die Marsilius Studien in der Medizin abgehalten wurde. Der Dozent dieses 
Seminars sei selbst unzufrieden und werde auf Wünsche aus den Evaluationen eingehen.

TOP 3 Programm im Sommersemester 2012: „Disziplinären Veranstaltungen für fachfremdes 
Publikum“ (§ 4 Abs. 1 C der Satzung)

Wir diskutieren, wie man hier vermehrt Aufmerksamkeit in den Instituten erzeugen kann, 
um mehr Veranstaltungen dieser Art anbieten zu können. Über den SAL sollen die Fächer 
und Studienkommissionen auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht werden, ihre 
geeigneten Lehrveranstaltungen auch im Rahmen der Marsilius-Studien anzubieten.Wir 
haben noch angemerkt, dass man, statt nur nachzufragen, in den Fächern auch spezielle 
Veranstaltungen anregen kann, die sowohl für das Fach als auch für die Studien interessant 
wären, z.B. Wissenschaftstheorie.
Liste der Veranstaltungen:
-Geschichte der Ethik seit der Reformation, Vorlesung Tanner, Theol. Fak.
-Einführung in die Kulturwissenschaften, Vorlesung Rösch, Neuphil. Fak. / IdF
-Einführung in das Öffentliche Recht für Nebenfachstudierende, Vorlesung Windoffer, 
Juristische Fak.
-Einführung in das Zivilrecht für Nebenfachstudierende, Vorlesung Kern, Juristische Fak.
-Einführung in die Wirtschaftspolitik, Vorlesung und Übung, Gans, WiSo Fak. 
-Astronomie für Nicht-Physiker Vorlesung, Just / Fendt, Fak. f. Physik und Astronomie

Zu den Bückenseminaren wird noch das Seminar "Wie gut ist unser Wissen? " von Patzel-Matern, 
Nüssel, McLaughlin, Hildebrand, Hausmann aus Phil.Fak.,Theol. Fak. und Fak. f. Physik u. 
Astronomie hinzugefügt.

TOP 4 Ergänzung der Satzung der Marsilius-Studien

Vorschlag der Studierenden: In § 3 Abs. 2 der Satzung der Marsilius-Studien wird nach Satz 
2 eingefügt: „Für alle Mitglieder können Vertreter gewählt werden“. 

Wir machten darauf aufmerksam, dass die Satzungsänderung im Senat nicht angenommen worden 
war und dass die Initiative hierzu aus der Kommission kommen müsse. Die VertreterInnen hatten 
dagegen nichts einzuwenden. Im Wortlaut war die Formulierung „können“ nicht eindeutig, so dass 
wir uns für die Formulierung:

„für alle Statusgruppen wird ein Vertreter gewählt“ 
entschieden, die nun eingereicht wird.

Da der Senat durch die Änderung ohnehin nochmal über die Satzung bzw. 
Satzungsänderung abstimmen muss, kam außerdem der Vorschlag, dass wir weitere kleine 
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Änderungen vornehmen, die sich als unpraktikabel herausgestellt haben. In der Kommission 
kam der Vorschlag bei der Leitung des Interdisziplinären Kolloquiums die Fellows zu 
streichen. Grund ist, dass man das in der Kommission regeln kann, wie wir es gerade 
gemacht haben. Auf solche formalen Sachen sollte die Satzung nochmal nach der Sitzung 
durchgegangen werden. (Carolin und Cosima sind dazu noch dageblieben) 

Zwei weitere Änderungen waren die Amtszeit der Professoren/Mittelbau erst nach zwei Jahren 
enden zu lassen (bisher Kontinuität, dann muss man nicht immer wieder wählen und kommt nicht 
mehr in das Vertreter sind nicht gewählt Problem) und bei Disziplinären Lehrveranstltungen die 
Beschreibung klarer wie es gedacht war.

TOP 5 Möglichkeiten zur Förderung und Evaluation der „Disziplinären Veranstaltungen für 
fachfremdes Publikum“

Veranstaltungen der Kategorie C sollen ab diesem Semester ebenfalls evaluiert werden. Wir 
diskutieren einige Fragen, die im Rahmen der Evaluation als Sonderfragen nochmals eigens 
für die Marsilius-Studien aufgeschlüsselt werden können. Und dass die Evalergebnisse 
zusätzlich jeweils nach Fachstudierender/Fachfremder aufgeschlüsselt werden.

TOP 6 Sonstiges

 Wir baten um einen Zeitplan, wie im Bericht oben erwähnt. Der Geschäftsstellenleiter erläuterte 
nochmals mündlich einige Termine (nicht aufnotiert, ggf. per Mail nachfragen) und wies darauf hin, 
dass manche Termine für Seminare relativ schwierig zu terminieren seien. Diesbezüglich bat er um 
Vorratsbeschlüsse. Wir machten darauf aufmerksam, dass diese lediglich bei Formalia sinnvoll 
seien.

3.3 SAL – Zulassung zum Master Germanistik im 
Sommersemester kommt mit Eilentscheid

Im letzten SAL wurde verschieden Änderung der Prüfungsordnung Germanistik (Master) im 
Senatsausschuss Lehre (SAL) abgelehnt. Der Dekan der Neuphilologischen Fakultät hat nun per 
Eilentscheid vorgeschlagen, auch zum SoSe Studis zum Master zuzulassen. Dies war - nebst den 
anderen Vorschlägen -  in der letzten SAL-Sitzung gescheitert. Allerdings hatten wir in der Sitzung 
bereits vorgeschlagen, die Zulassung zum Sommersemester unabhängig von den anderen 
Änderungen abzustimmen – auch, damit es hinterher nicht heißt „Sie können zum SoSe kein 
Masterstudium beginnen, weil die Studenten mit ihren [4 von 13] Stimmen verhindert haben, dass 
das im SAL beschlossen werden konnte.“
Vor der FSK-Sitzung gab es ein Vortreffen, auf dem folgendes Vorgehen beschlossen wurde:
1) Wir nehmen teil, weil der Antrag von uns zur Diskussion gestellt und diskutiert wurde. Und weil 
wir keine Lust haben, dass es heißt "die Studis haben es verhindert..." (s.o.)
2) wir stimmen zu, auch wenn dann die geltende - schlechte - Prüfungs- und Zulassungsordnung 
weiterhin Bestand hat. Aber daran wird sich soviel in nächster Zeit ohnehin nicht ändern.
3) wir beantragen einen TOP "Aussprache/weiteres Vorgehen in Sachen Germanistik-Master" (oder 
so) zur Germanistik-PO im nächsten SAL und suchen
4) auch außerhalb des SAL nochmal das Gespräch für eine Verbesserung der Germanistik-PO
Leider hat sich die FS Germanistik nicht in der Sache gemeldet, aber wir sind sicher,  dass eine 
Zustimmung zur Zulassung im SoSe auch in ihrem Sinne ist.
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Modul 4: Qualitätssicherungsmittel und Verfasste 
Studierendenschaft (VS)

4.1 UPDATE: Zukünftige Vergabe der Quali-Mittel

Das Ministerium wird eine Verordnung herausgeben, in der das Verfahren bei nicht hergestelltem 
Einvernehmen zu regeln ist. 
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Senat/Verteilung_Qualitaetssicherungsmittel_Uni_HD.pdf 

4.2 ZUV fragt an: Studis für Vergabe der Zentralen Mittel

Am 21.02. kam eine Mail aus der Zentralen Universitätsverwaltung:
Sehr geehrte Damen und Herren,

im letzten Senat am 7.2. ist entschieden worden, wie zukünftig die 
Entscheidungsstrukturen für die Verwendung der Qualitätssicherungsmittel zu 
organisieren sind.
Für das Sommersemester 2012 liegen Finanzierungsanträge aus den zentralen 
Qualitätssicherungsmitteln vor, die baldmöglichst entschieden werden müssten. Um die 
neue Kommission zur Entscheidung über die Verwendung der zentralen 
Qualitätssicherungsmittel einzuberufen, benötigen wir von Ihnen die Benennung der nun 
durch den Fachschaftsrat zu wählenden zwei studentischen Vertreter/innen und
eine/n Stellvertreter/in.

Ich möchte Sie bitten, uns mitzuteilen,
- wer in dieser Angelegenheit zukünftig der für uns geeignete Ansprechpartner wäre,
- ob die Wahl der studentischen Mitglieder schon stattgefunden hat bzw.
- bis wann wir voraussichtlich damit rechnen können?

Für eine baldige Antwort wären wir Ihnen sehr dankbar und stehe Ihnen
für Rückfragen selbstverständlich gerne zur Verfügung (9:30 -13:30 Uhr).

Mit freundlichen Grüßen

Zusatzinfos:
Die FSK hat bereits Marlina und Martin gewählt.
Der Fachschaftsrat wird voraussichtlich erst in der Vorlesungszeit tagen (nach 16.04.)

Fragen:
Was antworten wir auf ihre Fragen?
Beeilen wir uns mit der offiziellen Bestätigung von Marlina und Martin durch den Fachschaftsrat?
Bringen wir eigene Anträge in die zentrale Kommission?

Antworten aus der Sitzung:
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Es fanden seit 2 Semestern keine Sitzungen mehr statt. Auf die paar Wochen, die wir brauchen 
kommt es da auch nicht mehr drauf an. Außerdem sollten wir die aktuellen Unterlagen über die 
Mittelvergabe anfordern, um einen ersten Überblick zu bekommen. 

4.3 Bericht: Treffen AG VS am 22.02.

(a) Zeitplan VS-Einführung

Obwohl das VS-Gesetz noch nicht beschlossen ist, gibt es schon ein Zeitrahmen, der sich wohl 
nicht mehr stark ändern wird. Deshalb hat die AG VS am 22.2. daran anlehnend einen vorläufigen 
Terminplan für die Einführung der VS an der Uni Heidelberg vorgeschlagen. Außerdem wurden ein 
paar Aufgaben bis zur nächsten sitzung verteilt.

13.3.2012, 16:30: nächste Sitzung AG VS

ab 2. März bis Mitte April: Freischaltung der Vorversion der Liquid-Democracy-Website, Annahme 
und hoffentlich Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen durch das EDV-Referat

Mitte April: Dann sind die Rahmenbedingungen des VS-Gesetz bekannt, wenn es erst später in 
Kraft tritt. 

16. April (Beginn der Vorlesungszeit):

"Offizielle Eröffnung" der Liquid-Democracy-Website und Annahme von Satzungsvorschlägen 
möglichst mit Ankündigung in  Unimut, Unispiegel, ruprecht, Ersti-ruprecht, Journal "Ruperto 
Carola" und in den ErstieinführungenRelevante Redaktionsschlüsse: ruprecht, 1. Mai, Ersti-ruprecht 
1. April

Frühjahr, Sommer: Die Fachschaft Jura versucht, landesweit einen Juristen und/oder Juristin zu 
finden, den jemand bezahlt, dass er/sie bereits im Diskussionsprozess für rechtliche Fragen zur 
Verfügung steht. Was kostet das? Wer zahlt es?

31.8.2012 Einsendeschluss für Satzungsvorschläge;

bis ca. 30.9 oder 14.10: rechtliche Prüfung durch ... die Rechtsabteilung der ZUV?

Dezember 2012Urabstimmung über die Organisationssatzung

28.2.2013: Organisationssatzung muss verabschiedet sein

30.6 / 31.8.:Die VS muss sich konstituiert haben,  also Wahlen im SS 2013

(b) Aufgaben bis zur nächsten AGVS-Sitzung am 13.3. um 16:30:
Harald und Jannis: Stellen die Vorfassung von Liquid online (siehe oben), kündigen das über 
Mailinglisten an und sammeln Rückmeldungen per Mail

Kirsten: Überarbeitet die VS-Infos auf der FSK-Seite, auch damit das Rektorat später von seiner 
VS-Info-Seite aus darauf verlinken kann

Kirsten und Harald: Schicken Strukturvorschlag für die VS-Infoseite des Rektorats an Jana 
Freihöfer

FS Jura: Hört rum, ob es jemanden gibt, der ein Jura-Seminar im Sommersemester anbieten würde 
oder einen Aufsatz zum Thema schreibt. Überlegt, wie der AK VS Jura im Sommersemester für 
Rückfragen zur Verfügung stehen kann. Außerdem versucht die Fachschaft - siehe oben - 
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landesweit einen Juristen und/oder Juristin zu finden, den jemand bezahlt, damit er/sie bereits im 
Diskussionsprozess für rechtliche Fragen zur Verfügung steht. Was kostet das? Wer zahlt es?

Martin: Bringt Ergebnisse der AGVS-Sitzung in die FSK am 28.2. und fühlt mal nach, wie der 
Zeitplan gesehen wird.

Jana Freihöfer: Schickt Termine für Redaktionsschlüsse der Unipresse (Journal, Unispiegel etc.)

(c) Bereits erfüllte Aufgaben
Martin: indem er diesen TOP in die Sitzung gebracht hat.
Jana Freihöfer:

*   Journal: Redaktionsschluss 31. März 2012, Ansprechpartner:
Alexander Werschak ( journal.redaktion@uni-heidelberg.de)
*   UniSpiegel: Redaktionsschluss: 10. April 2012, Ansprechpartner:
Dr. Oliver Fink ( unispiegel@urz.uni-heidelberg.de)

Wir gehen davon aus, dass Sie einen entsprechenden Textentwurf an die jeweiligen Ansprechpartner 
schicken. Gerne stehe ich auch für Rückfragen zur Verfügung. 

Anmerkungen aus der Sitzung:
Die genannten Fristen können sich alle noch ein wenig verschieben. 
Medizin Mannheim fragt nach wie anonym Liquid Democracy ist.
Erste Antworten dazu gibt es im Wiki:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Liquid_Democracy#geheime_Wahl

4.4 Fragen an Herrn Tröger
Das Rektorat schlägt Herrn Tröger, ehemaliger Prorektor für die Medizin und Chefarzt der 
Kinderradiologie, als Schlichter für die Vergabe der Qualimittel vor. 
Einigen ist er evtl. als Hauptorganisator des Jubiläumsjahres bekannt.
Außerdem soll er den Prozess der Einführung der verfassten Studierendenschaft von Seiten des 
Rektorats begleiten.
Heute kommt er ca. 20 Uhr in die FSK und möchte unsere Arbeit kennenlernen und sich 
gleichzeitig uns vorstellen.

Frage an die Fachschaften: 
A) Welche Fragen wollen wir Herrn Tröger stellen?
B) Wie stellen wir uns die Zusammenarbeit mit Herrn Tröger vor? (zB 

Häufigkeit und Rahmen der Treffen)

Stichwortsammlung: 
– Vernetzung mit Gruppen (Statusgruppen, HSGen), Erwartungen an die Zusammenarbeit, 

Verhältnis zum rektorat
– Welche Aufgaben sieht er für sich selbst
– Einschätzungen zur Abschaffung der Studiengebühren, Seine Meinung zu den 

Kompensationsmitteln
– Was würde passieren, wenn das Rektorat keinen Einfluss mehr hat 
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4.5 Besuch in der FSK: Herr Tröger
(a) Vorstellung
Herr Tröger wurde als Schlichter für die zentralen Mittel vorgeschlagen. 
Er war Rektoratsbeauftragter für das Universitätsjubiläum, Seniorprofessor, ehemaliger ärztlicher 
Direktor der pädiatrischen Radiologie, Prorektor für Medizin, 1991 bis 2001  und Prorektor für 
Forschung und Struktur der Medizinischen Fakultäten, 2001 bis 2007 

Für alle die nicht da waren – Ein Bild findet ihr hier: 
http://www.uni-heidelberg.de/universitaet/gesichter/troeger.html 

(b) Fragen aus der Sitzung

Wie stellen Sie sich ihre Arbeit bzw. Ihre Aufgaben als Schlichter vor?
In erster Linie geht es ums Zuhören, Konflikte sollen begleitet werden. Die Mittel sollen für 
die Studierenden und die Lehre eingesetzt werden und nichts anderes. Es kann keine 
Verwendung der Mittel ohne Zustimmung geben. Es muss über Grundsätzliches 
nachgedacht werden. Unklar: Wie kapazitätsrelevant sind diese Haushaltsmittel?

Wie stehen Sie zur Verfassten Studierendenschafft? 
Alle Meinungen sollen angehört werden. Diese sollen nicht beeinflusst werden. Was 
umsetzbar ist, soll umgesetzt werden. Liquid Democracy ist zwar eine gute Idee, erscheint 
aber als schwer umsetzbar in der kurzen Zeit.

Grundsätzlich muss der Zeitrahmen beachtet werden. Da dieser recht eng ist, ist schon ein 
gewisser Druck vorhanden. 

 
Wie würden Sie Ihre Beziehung zum Rektorat beschreiben?

Als Schlichter ist man Vermittler und nicht „Mann des Rektors“.

Wie sind Ihre Beziehungen zu anderen studentischen Gruppen?
Ansprechpartner ist hauptsächlich die FSK. Aber jede Gruppe, die den Kontakt sucht wird 
auch beachtet. Jeder der will, wird gehört.

Was würde sich verändern, wenn der Rektor nicht mehr zustimmen müsste?
Es wird erwartet, dass der Rektor nur bei triftigen (juristischen) Gründen dagegen stimmen 
wird. 

Wie stehen Sie zu den Kompensationsmitteln?
War von Anfang an für Studiengebühren allerdings nur verbunden mit einem guten 
Stipendiensystem. Letzteres hat leider in der Umsetzung gefehlt. Die Gelder sind sinnvoll 
für die Lehre und Studierende. Zentrale Mittel sollten sparsam eingesetzt werden. Die  
Leistungen (der Studiengebühren) sind in den Fächern angekommen.

Was fällt für Sie unter den Begriff Lehre?
Dinge, die schon durch andere Mittel finanziert werden können, sollen nicht plötzlich durch 
die Kompensationsmittel bezahlt werden. Ersti-Pakete (Beispiel Medizin: Kittel, Stethoskop 
etc.) sind nicht unbedingt Lehre. Wenn die Studierenden das anders sehen sollten sie das 
deutlich machen – die Mittevergabe ist ihre Entscheidung..

 Das „keine andere Möglichkeit zur Finanzierung gegeben ist“, ist kein gutes Argument. 
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Besonders wenn es dabei nicht einmal um Lehre geht. 
Dezentrale Probleme können auch zu zentralen Problemen werden bzw. aus solchen 
entstehen. Für die Lösung müssten sich dann aber hauptsächlich die dezentralen Schlichter 
einsetzen.

Wir bedanken uns für das Gespräch. 

(c) Wie stellen wir uns die weitere Zusammenarbeit vor? P 2/12-4 
(ABSTIMMEN!!)

Was machen wir als nächstes?
1) Wir schreiben einen Antrag, damit wir darüber abstimmen können. Inhalt wird sein: Wir sind mit 
Herrn Töger als Schlichter einverstanden. Unabhängig davon hätten wir es als Zeichen eines 
gleichberechtigten Verhältnisses begrüßt, wenn wir selbst die Möglichkeit gehabt hätten auch 
Schlichter vozuschlagen. 

2) Unglücklich ist auch, dass in der AGSM nicht über die dezentralen Schlichter gesprochen wurde. 
Wen könnte man als dezentrale Schlichter vorschlagen? 

Frage an die Fachschaften:
1. Braucht eure Fakultät einen eigene Schlichter oder sogar mehrere?
2. Welchen Schlichter würdet ihr vorschlagen?

4.6 StuRa goes VS 1 – Satzung der unabhängigen 
Studierendenvertretung

Die FSK hat vor einiger Zeit ihre Satzung geändert, um StuRa zu werden. Dieser StuRa soll nun das 
Modell für die Verfasste Studierendenschaft in Heidelberg werden. Dazu ist aber neben zahlreichen 
organisatorischen Fragen einiges an inhaltlicher Arbeit notwendig. Dazu wird es ab sofort (28.02.) 
in jeder FSK-Sitzung den TOP „StuRa goes VS“ geben mit wechselnden Themen, je nach 
Diskussionsstand.

1. Termin: Wir lesen gemeinsam die Satzung des u-Modells, klären eventuell aufkommende 
Fragen und sammeln Änderungsvorschläge.

Präambel:
• Die Wiedereinführung als Ziel ist veraltet,wenn die VS kommt. Verbesserung der 

Mitbestimmung generell als Ziel wäre aber möglich. Grundsätzlich sollte man die zeitliche 
Begrenzung aus dem Text nehmen, sonst setzt man sich dadurch eine Ablaufsfrist. 

• Die Präambel zu löschen und die Ziele als Artikel zu formulieren schränkt ein (ist nur bei 
eingetragenen Vereinen Voraussetzung).  

• Unterstützung der Studierenden als Aufgabe sollte auf jeden Fall deutlicher gemacht 
werden. 

• Es sollte der historische Kontext (als eine Art Mahnung) enthalten sein (Abschaffung der 
VS, mangelnde demokratische Vertretung ohne VS etc.) 

• Dinge, die über das Gesetz hinausgehen, sollten in der Präambel stehen. z.B. 
Basisdemokratie

• Eine Auflistung der Aufgaben z.B. engagierte Studierende Unterstützen, Kultur, Sport etc. 
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ähnlich der Liste, die die Jura FS hat. 

§ 1 Grundlagen: 
• Sobald die VS da ist, verändert sich auch der Name der Studierendenvertretung. 
• Man sollte deutlich machen, dass Beteiligung sehr wichtig ist. Ein Wort suchen, dass eine 

dringendere Notwendigkeit impliziert. z.B. „angehalten“ bei §1 (3), Satz 2.
• Zu §1 (4): Es werden die Hochschulgruppen nicht genannt.
• Es fehlen die konkreten Verantwortlichkeiten der einzelnen Organe. Also, wer kümmert sich 

um die Finanzen usw. Muss nicht unbedingt in diesen Artikel. Muss aber definitiv geklärt 
werden. 

• Die FSen müssen sich selbst eine Satzung geben. Wie werden sie legetimiert (Wahlen?), 
Wann dürfen sie in der FSK abstimmen?

§ 2 Die unabhängigen und aktiven Fachschaften
• Wie werden die Fachschaften im Gesetz definiert? 
• Wie sollen die Fachschaften legitimiert werden? Welche Voraussetzungen sollte eine 

Fachschaft erfüllen, inwieweit muss man sie kontrollieren bzw. wie viel Spielraum in der 
Gestaltung (Wahlen vs. Basisdemokratie etc.) sollte man lassen? 

• Vorschriften sollten möglichst einfach gehalten werden. In den Anhang der Satzung sollte 
eine Liste aller FSen.  

• FSen sollten stärker an die FSK gebunden sein. 
• Es sollte einen Ausschuss für die Fachschaften geben.
• Liste der FSen bei der Haushaltsverteilung wird genommen, um zu wissen, wer eine FS ist. 

Was ist mit dem Rest, der da nicht drin steht? gibt’s nicht. Wenn doch → sollen sich an 
Ausschuss wenden 

§ 3 Die Hochschulgruppen
• Es fehlt die Wahlordnung für die Wahl, die hier genannt wird. 
• Zu §3 (1): Durch Organisation ergibt sich das Recht mitzuwirken: Auch Einzelpersonen 

können sich „Gruppe“ nennen und dadurch teilnehmen. Mitwirken bedeutet nicht 
Stimmrecht. 

• Wer Mitbestimmen möchte, sollte dafür auch was tun. Z.B. Unterschriften für Stimmrecht
• Gefahr des Wildwuchses. Stabilität sollte sichergestellt werden. 
• Es ist alles nicht konkret genug. Es muss viel klarer sein, wer wie legitimiert wird. 
• Es sollte erstmal deutlich werden, wohin man eigentlich möchte. Die Legitimation sollte den 

Vorrang haben. 

Frage an die Fachschaften: 
1. Wie „legitimiert“ ihr euch als Fachschaft (zB Wahl, länger dabei sein vor 
Stimmrecht, Vollversammlung etc.)
2. Wie steht ihr zu Wahlen als Legitimation

Nächste Themen für „StuRa goes VS“:
1. Satzung zu Ende besprechen
2. Präambel formulieren
3. Legitimationswege skizzieren
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4.7 Bericht von der Sitzung der LaStuVe vom 26.02. in 
Karlsruhe

Sitzung der Landesstudierendenvertretung (LaStuVe) 26.02.2012 in Karlsruhe

Ort: PH Karlsruhe
Anwesende: Präsidium + 8 Hochschulen (Uni FR, PH FR, Uni HD, Uni KN,
KIT, FH Aalen, HdM S, PH KA) + ab 14:00 Erik fzs
Beginn: ~12:30
Ende: ~16:00

=== WICHTIGES ===

Termine:
* Frist für Kommentare zum Erlass zum Qualisicherungs-Einvernehmen 07.03.2012
* Frist für öffentliche Kommentierung VerfStudG 07.03.2012
* Landtag 1. Anhörung VerfStudG 20.03.2012
* Nächste LaStuVe 22.04.2012 - Anfrage: Geht das in Heidelberg?
* Nächster AK Lehramt Ende April

Aktuelles:
* Erarbeitung einer Vorlage fürs Ministeriumsgespräch am 29.02.2012 per Etherpad
* Es gibt 80kg Flyer zur VS-Einführung! Bei Marie vom Präsidium bestellen oder Dropbox-URL 
anfragen und eigene Version drucken.
* Pressearbeit zum wir-wollen-deinen-kopf und zum Anhörungsentwurf machen!
* Account für www.verfasste-studierendenschaft.de bei Jannis aus Freiburg anfragen!
* Elektronische Anwesenheitspflicht in Medizin Mannheim: Landesbeauftragten für Datenschutz 
draufjagen

Recherche-Aufgaben zur nächsten LaStuVe (z.T. vom letzten Mal..):
* Welche Master-Studiengänge gibt es mit Gebühren?
* Wie wird die Verteilung der Qualisicherungsmittel gehandhabt?
* Wie ist der Aufsichtsrat strukturiert?
* In Berlin DARF die HS gemäß LHO kein Geld von den Teilkörperschaften fordern, vielleicht 
gibts sowas auch in BaWü?

Inhaltliche Aufgaben (z.T. vom letzten Mal..)
* Man sollte sich Gedanken machen darüber, welche Strukturen man gerne an der Uni hätte, damit 
sie demokratischer, friedlicher, bunter etc. wird. z.B. Aufsichtsrat weg, BVerfG 1972 bashen, unter 
gegebenen Gesetzen bestmögliche Gremienzusammensetzung herausholen, Zivilklausel, 
Polizeiverbot auf Hochschulgelände, ...
* Was für ein Zulassungs- und Bewerbungsverfahren möchte man? Vgl. www.hochschulstart.de / 
Stichwort DoSV.

Anregungen an die Hochschulen:
* Manche HSen wollen Qualisicherungsmittel kriegen indem sie Master konsekutiv => 
gebührenfrei machen. Man sollte ihnen nicht verraten, dass das Ministerium sich da rauszureden 
gedenkt.
* Einvernehmen laut Miniwiss = Mehrheit der Studis im Gremium stimmen für die Maßnahme
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=== BERICHT ZU DEN TOPen ===

Die neue LaStuVe-Homepage ist fertig, kann aber noch nicht online.

AK VS 12.02.2012:
* Auf der Homepage www.verfasste-studierendenschaft.de soll die zentrale studentische 
Internetpräsenz zur VS entstehen.
* Lokale Infos sollen von lokalen Gruppen eingearbeitet werden. Accounts zum Bearbeiten der 
Seite -> Jannis aus Freiburg
* Es gibt Flyer und eine Dropbox mit Material -> Marie vom Präsidium
* Es wird bald eine Mailingliste eingerichtet, wo Studis mit Fragen hinschreiben können, sodass die 
Mail an einen kleinen Pool kompetenter Menschen geht.

AnhE-Kommentar der LaStuVe:
* "dann kann man das gesetz auch gleich bleiben lassen"-Passagen werden geschickter formuliert
* Opt-Out-Erleichterung wird gestrichen
* Man will keinen Zwang zu Legislative + Exekutive inbesondere für kleine Hochschulen
* Vorsitzenden-Problematik: Es geht um Vertretungsrecht und Haftungspflicht für die VS, deshalb 
kann das nicht ersatzlos gestrichen werden. Kompromiss: "Vertretung und Haftung sind durch die
Organisationssatzung zu regeln"
* Grundfinanzierung durch HSen sollte explizit gefordert und einbezogen werden
* Der Zwang zur*zum Haushaltsbeauftragten soll gar nicht rein, wir streichen den 
Kompromissvorschlag ("ab 50000? Budget")
* Organisation der Urabstimmung: "AStA" KANN Urabstimmung mit Unterstützung der 
Hochschule machen. Wenn nicht der "AStA" die Urabstimmung durchführt, ist über die 
Modalitäten ein Einvernehmen mit dem "AStA" herzustellen.
* Satzungs-Unterstützer*innen: Die ministeriale Quote von 1% bzw. 30-150 ist okay.
* Modus der Urabstimmung: Vorschläge können gegeneinander ausgespielt werden, das ist 
gefährlich. Zu bevorzugen sind 1. Präferenzwahl 2. Ja/Nein zu jeder Option. Es herrscht Unklarheit 
darüber, ob das rechtlich möglich ist.

Vorbereitung Ministeriumsgespräch 29.02.2012:
Es wird wieder ein eigenes Diskussionspapier eingereicht. Das wird ab 27.02. per Etherpad 
geschrieben. Darauf 4 wichtigste Punkte:
- Satzungsautonomie: keine Parallelstrukturen in VS und akad. Selbstverwaltung, keine 
Genehmigung durchs Rektorat, keine Vorgaben zur Trennung von Organen, keine Vorgaben zu 
Vorsitzenden, ...
- Finanzaufsicht: keine 3-fach-Kontrolle, kein Zwang zum Finanzangestellten
- extra-Betonung des Neutralitätsgebots und ähnliche Gängelung ist zu unterlassen
- Übergang zur VS: "AStA" organisiert Verfahren bzw. HS stellt Einvernehmen mit "AStA" her. 
Sinnvolles Abstimmungsverfahren wo Entwürfe sich nicht gegenseitig schwächen, oder 
Möglichkeit zur Zusammenfassung von Vorschlägen.

AK Lehramt:
* AK Lehramt sucht Interessierte!
* Ende April Treffen
* Am 28.11.2011 wurde ein Brief an die zuständigen Ministerien geschrieben. Antwort Ende Januar. 
Sie kümmern sich noch nicht ums Lehramt, freuen sich aber dass jemand arbeitet, und wollen 
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Anregungen einbeziehen.

Fun Facts & Verschwörungstheorien zum Schluss:
* Wenn kein Qualisicherungsmittel-Einvernehmen hergestellt wird, soll
laut Ministerium der Hochschulrat entscheiden. Sollten wir daraus schließen,
a) sie wollen in Wirklichkeit gar nicht den Hochschulrat 2014 abschaffen?
b) sie wollen wenn sie den Hochschulrat 2014 abschaffen die
Qualisicherungsmittel streichen => die Studiengebühren wiedereinführen?
* Die SPD lädt zum eigenen Gespräch mit der LaStuVe Ende März. => Erste Putschversuche?

Auf die erste seite: Gibt es noch master mit gebühren?
Wie steht man zum DoSV?

KompiAG soll Treffen ausmachen

4.8 AGSM am 15.03. - Sammlung von Themen
AGSM ist am 15.03. um 14-16 Uhr
Wir wollen das Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) ansprechen. 

Modul 5: Hochschul- und Bildungspolitik

5.1 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 
langzeitgeduldete Kinder und ihre Familien ein dauerhaftes Bleiberecht zu ermöglichen. Von dieser
Entscheidung erhoffen wir uns eine Signalwirkung auf alle anderen Landesregierungen und ein 
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bundeseinheitliches Bleiberecht. 

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

Abstimmung: 
Dafür: Erziehung und Bildung, Soziologie  
Dagegen:
Enthaltung: Jura

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 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.

Dafür: VWL, Soziologie, MuWi, Mittellatein, Erziehung und Bildung, 
Dagegen: Jura
Enthaltung:

Modul 7: Aktivitäten der FSK

7.1 Bericht: E-Learning-Veranstaltung am 17.02. 

Teil 1) moodle
-Datenschutz: Es gibt eine Erklärung zum Datenschutz auf der Seite: http://elearning.uni-
heidelberg.de/file.php/1/News/Datenschutz.pdf
Die Kursleiter können seit einiger Zeit nicht mehr einsehen, wer wann was gemacht hat.
-Selbst-Tests sind auf moodle möglich. Allerdings sind diese nicht anonym. Die Kursleitung 
kann die Ergebnisse einsehen. Es gibt aber viele sehr schöne Gestaltungsmöglichkeiten. Wer 
möchte, dass Tests für eine Veranstaltung zur Verfügung stehen, sollte sich direkt an den 
Kursleiter wenden. 
-Fachübergreifende Foren auf moodle sind recht problematisch (Anonymität, Zugehörigkeit 
zu Themengebiet, Datenschutz) deshalb so was lieber über andere Uni-Seiten regeln. 
-In moodle können kursinterne wikis, Foren und Glossare angelegt werden.

Es gibt sehr viele Möglichkeiten moodle nett zu gestalten, allerdings ist das Interesse von Seiten 
der Dozierenden gering. Vorschläge wie z.B. die Referatszuteilung auf moodle zu verlegen mit 
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dem Vorteil, dass man dafür nicht eine Seminarsitzung verschwenden muss, müssen von Seiten 
der Studierenden kommen. 

Teil 2) E-Learning
Wie bei moodle gibt es nur geringes Interesse von den Lehrenden und der Uni (die, die was 
machen sind aber engagiert). 
-Selbst-Tests sind außerhalb von moodle auch hier machbar: http://de.neemoy.com
ist eine von Studenten erstellte Seite.
-Live-Videostream (Ansprechpartner Herr Kirchner, URZ, Tel. 4599) und aufbereitete 
Vorlesungs-Mitschnitte sind grundsätzlich möglich. Im Weg stehen die Hemmungen der 
Lehrperson und der Aufwand. Außerdem gibt es bisher nur eine Kamera. 
-Vorlesungsaufzeichnungen, bei denen der Vortrag v.a. am PC stattfindet, könnte man 
vgl.weise so realisieren: http://videosrv2.urz.uni-heidelberg.de/urz/Netzwerktechnik1-
ARP/Netzwerktechnik1-ARP.html (Ansprechpartner Frau Dethloff)
-Im URZ Medienzentrum gibt es die Möglichkeit nach Anmeldung selbst Videomaterial zu 
bearbeiten http://www.urz.uni-heidelberg.de/medienzentrum/  
und auch Kurse zu besuchen http://www.urz.uni-heidelberg.de/ausbildung/ 
-Podcasts sind in! Ein Beispiel aus England zu einem Geo-Podcast, "How to use a schmidt 
hammer": http://www.le.ac.uk/impala/impala2/outputs/podcasts/fieldwork.html
Auch so was kann man im Medienzentrum machen: eigene Audio-/Video-Erstellung: Audio-
Video-Schnittplätze im URZ-Medienzentrum können genutzt werden, s.a. http://www.urz.uni-
heidelberg.de/mac/
-Blog-Server: jeder Studierende kann sich ein persönliches Weblog einrichten über die Uni, s. 
http://blog.uni-heidelberg.de/

Fazit: Möglich ist vieles, genutzt wird wenig. Wenn man möchte, dass etwas im Fach passiert muss 
man es wohl oder über selbst vorschlagen. 

7.2 Wahlplanung 
(a) Zeitplan: 

Termin für die Wahl: Dienstag, 3.Juli 2012. 
Mit Beginn der Vorlesungszeit haben wir 3 FSK-Sitzungen und in der vierten müsste die Liste der 
Wahlvorschläge raus sein. 

• 24.April FSK: Aufruf sich zu melden 

• 8.Mai FSK: Erste Rückmeldungen - Verteilung der "fehlenden" Fakultäten (verteilen wer wo 
nachfragt) 

• 15.Mai FSK: Wenn bis dahin noch nichts da ist, müssen wir selbst ran. 

• 29.Mai FSK: Einreichung des Listenantrags in der FSK 

• 12.Juni FSK: Abstimmung des Listenantrags in der FSK 

• 19.Juni können die Plakate gehängt werden. 
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(b) Propagandaplan 
- Wochenplaner: damit sollten die Flyer sein (waren gut), Jura hat keine bekommen. Ein gueter 
Verteilungsplan ist evtl. sinnvoll. 

- Semesterblatt: ist viel Arbeit, deshalb sollte man möglichst früh damit anfangen

- Wahlzeitung 

- Luftballons: Frisbee mit Bildern der Kandidaten, FSK-Logo oder irgendwas zeitloses, weitere 
nette Sachen ausdenken, 

- Wahlstände: dieses Jahr wird Bergheim nicht vergessen

(c) Erstes Wahltreffen 

Vorschlag ist der 10.04. um 18 Uhr. Genau vor der FSK-Sitzung. Eva bringt Simon mit, der 
hoffentlich ein paar gute Propagandaideen hat. Die Idee von „Freibier für Engagement in der 
Wahlplanung“ fand auch Anklang. 

7.3 Festivalaufruf fürs festival contre le racisme
Das Antidiskriminierungsreferat der FSK veranstaltet auch 2012 das festival contre le racisme. Bitte 
lest den Aufruf und diskutiert in euren Fachschaften, wie ihr euch beteiligen könntet.

Aufruf zum festival contre le racisme (2. Juni bis 15. Juni 2012)

Rassismus geht uns alle an! 
Was prägt unser Denken? Als Menschen beziehen wir einen Großteil unserer Bilder, 
Sprach-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster aus der Gesellschaft. Diese ist 
rassistisch, ohne sich explizit mit diesem Problem auseinander zu setzen. Alltägliche 

gruppenbezogene Ausgrenzungen und Diskriminierungen spiegeln diese 
ungleichmachenden rassistischen Strukturen wider.

Vom 2. bis 15. Juni findet das festival contre le racisme zum zweiten Mal in Heidelberg 
statt. Mit der Aktionswoche möchten wir für diese Problematik sensibilisieren, indem 
wir mit verschiedensten Veranstaltungsformen und Themen zum Denken und 

Diskutieren anregen. Hierbei hoffen wir auf die Beteiligung möglichst vieler Initiativen, 
Gruppen, Institutionen, Vereine und Fachschaften innerhalb und außerhalb der beiden 
Hochschulen, um ein vielfältiges Programm auf die Beine stellen zu können. Das 
Format der Veranstaltungen ist dabei offen, egal ob Infoladen, Smart-Mob, Workshop, 

Vortrag, Filmvorführung, Konzert, Party, usw. usw.

Für alle die noch mehr Infos und Anregungen möchten, gibt es am 29. März um 19 
Uhr ein freiwilliges Organisations- und Vernetzungstreffen, bei dem auch ein kleiner 
inhaltlicher Input zum Thema Rassismus geplant ist. Bitte beteiligt euch und meldet 

euch bei unserem Organisationsteam, falls ihr an dem Treffen teilnehmen möchtet und 
eine Veranstaltung habt, die ihr im Rahmen der Aktionswoche veranstalten wollt. Wir 
erstellen  das  Programm,  koordinieren  und  bewerben  die  verschiedenen 
Veranstaltungen. 
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Kontakt:

antidiskriminierung@fsk.uni-heidelberg.de 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-themen/antidiskriminierung.html
oder telefonisch mittwochs und freitags von 11-13 Uhr über den Bürodienst der 
Fachschaftskonferenz (06221/ 54-2456)

Modul 8: Sitzungskultur und Verpflegung

8.1 Rundlauf zur Manöverkritik
Was war gut an der Sitzung, was könnte verbessert werden? (siehe oben) 
Achtung: Es gibt keinen Redezwang.

Anmerkung der Sitzungsleitung: Ab sofort wird es immer ca. von 20:30 – 21:00 Uhr den TOP 
„StuRa goes VS“ geben, bei dem wir gemeinsam über die Zukunft des StuRa als Verfasste 
Studierendenschaft nachdenken und unsere Satzungen und Ordnungen verfeinern.

Fällt heute aus, da es bereits zu Sitzungsbeginn einen Rundlauf gab und die Sitzungsleitung 
aufgrund eines Termins fluchtartig den Raum verlässt... :-)

8.2 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 9: Anlagen

Antrag P 2/12-4: Benneung zentrale Ombudsperson
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Antrag P 2/12 RB 4 
 

Positionierungsantrag Nummer 2 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 4/12 vom 28.2.12 

 
 

Stand: 1.3.12 
 

 

 

Seite 1 von 1 

 

 
Die FSK wird gebeten, folgender Positionierung zuzustimmen: 
 
 
1. Die FSK stimmt der Benennung einer Ombudsperson für Konkfliktfälle bei 
der Vergabe der zentralen Qualitätssicherungsmittel zu. 
 
2. Die FSK stimmt der Bennenung von Herrn Tröger als Ombudsperson für die 
zentralen Qualitätssicherugnsmittel zu 
 
3. Dass Rektorat hat kein ergebnisoffenes Verfahren gewählt, sondern der FSK 
gleich eine mögliche Ombudsperson benannt. Diese Vorgehensweise bedauern 
wir. Wir ziehen ergebnisoffene Verfahren auf gleicher Augenhöhe vor und 
wirken darauf hin, dass derartige Verfahren nicht weiter zunehmen. 

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

 
Antragsteller: FSK-Sitzung vom 28.2.12 
 
Antragstitel: Benennung Ombudsperson zentrale Qualimittel 
 

VORLÄUFIG !!! 

FSK 

 

Die Studierendenvertretung an 

der Universität Heidelberg 

 

 

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

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

 
Email: 
fsk@fsk.uni-heidelberg.de 
 
Ansprechperson: 
 
Eingereicht am: 

 
Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 
Dafür: 
 
Dagegen: 
 
Enthaltungen: 
 
 
Thematisch verwandte 
Beschlüsse: 
 
 
Diskussion in: 
 
 

 
Bürodienst FSK: 
fsk-buerodienst@uni-hd.de 
 
Bürozeiten: 
Mi, Fr 11 – 13 Uhr 
 
und nach Vereinbarung 
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