
FSK-Rundbrief Nr. 05/12 vom 13.03.12

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

Wir suchen Leute, die für die EPG-Kommission 
kandidieren (die EPG-Kommission (EPG: Ethisch-
Philosophisches Grundlagenstudium) ist eine der 
zentralen Kommissionen für die Qualitätssicherungs-
mittel). Auch bisherige Mitglieder dürfen sich gerne 
melden!!! Bitte schickt eine kurze Kandidatur an den 
Bürodienst (vgl. Modul 3.1 e)

Info für die FSen: 
1) 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. 

2) 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...
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Modul 8: Sitzungskultur und Verpflegung 15
8.1 Rundlauf zur Manöverkritik......................................................................................................15
8.2 Mampf.......................................................................................................................................15

Modul 9: Anlagen 15
Bibliothekssoftware Perpustakaan (F 4/12-5) 16
Antrag festival contre le racisme (F5/12 RB5) 17
Antrag Lehramtsreader (F6/12-RB5) 18

Alle Anträge – abgestimmte sowie die im Diskussions- bzw. Abstimmungsprozess befindlichen -  findet 
ihr auch hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-
beschluesse-2011.html

Modul 1: Termine
1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, 

Referaten, Personen

Sitzungsbeginn: 19:10 Uhr
Sitzungsende:  21:58 Uhr

RUNDLAUF:  Emauel (Sitzungsleitung), Carolin (Protokoll), Teresa (Jura), Anna und Oli 
(Soziologie), Valerie, (Medizin Mannheim) Sven (HopoRef) Julia (Dschungelbuch) Hans 
Mathphys, Miriam (Mathphys, AG VS), Nils (Mathphys), Nicolas (CoLi) Lisa-Marie (GHG), Gäste 
von SynTheSys

Anliegen/Rundlauf Medizin Mannheim
Die Anwesenheitskontrolle in Veranstaltungen in Mannheim wurde von der FSK angesprochen, 
Med MA wünscht sich vorher informiert zu werden. Miriam klärt auf, dass sie es auf der LAStuVe 
angesprochen hat. Bitte nächstes Mal bitte vorher informieren. 
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1.2 FSK-Sitzungstermine
Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen!

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
13.03.12 Protokoll: Carolin
27.03.12 Sitzungsleitungsreferat
10.04.12                                                           (Senat: 17.4.)
24.4.12
8.5.12
15.05.12
29.5.12
Weitere Sitzungstermine: 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.
AGSM Lehre 12.03.12, 15 Uhr Ökumenisches Institut Modul 3.4

AG VS 13.03., 16:30 ZFB http://agsm.fsk.uni-
heidelberg.de/index.php/AG_Verfasste_St
udierendenschaft

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

AGSM 3.4. um 14-16 Uhr Modul 4.7

SAL 8.05. 13-16 Uhr 

Fahrrad-Kodier-Aktion 15.05.2012 Kollegiengebäude 
Marstallhof
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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: 
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  

XI. künftige Vergabe der Qualitätssicherungsmittel an der Uni Heidelberg (P 19/11-24) 

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

Sven stellt nochmals vor, worum es geht.
Nachfrage: Enthält der aktuelle Zivilklauselentwurf ein „Veranstlatungsverbot“ für die Bundeswehr. 
Ja, Sven erläutert anhand eines Falls. Aktuell sieht der Entwurf vor, dass keine curricularen 
Veranstaltungen von externen (evt. Militärisch etc. ) Lehrpersonen stattfinden. Ist damit nur Militär 
und Bundeswehr gemeint oder inwiefern ist auch „Wirtschaft“ und Rüstungsindustrie in dem Papier 
angesprochen, bzw. anzusprechen? Wie eng oder weit soll das Zivilklauselpapier gefasst werden? 
Sven erläutert nochmal den Charakter des Papiers, das als Handreichung und Handlungsempfehlung 
zu verstehen ist. 

Aktionswoche zur Zivilklausel in Stuttgart vom 1. - 8. Mai
Evt. Wird es hier in HD auch Veranstaltungen in diesem Rahmen geben.
Nach den gestern angeregten Präzisierungen und Änderungen kann das Papier jetzt so in den 
Abstimmungsprozess.

(b) Zulassung von BA-Absolventen 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

aus aktuellem Anlass sollten wir darüber nochmals reden. Emanuel stellt vor.  Wir diskutieren, 
inwiefern die jetzige Zulassungspraxis zu rigide geplant ist. LHG § 29. 
Miriam bringt ein, dass Punkt 2 (offener Master) generell vor Punkt 1 aufzuführen sei. 
Ist die Zulassungsbeschränkung an „Qualität“ gekoppelt? Wie kann Zulassung geregelt werden, bei 
zu hoher BewerberInnenanzahl? 
Inwiefern ist dann eine mögliche Beamtenlaufbahn überhaupt möglich, bei 3jährigem Studium? 
Werden B.A: Absolventinnen darüber informiert? An wen ist solch eine Regelung gerichtet (Land 
als Geldgeber oder Uni)...  Genrell sollte von Uniseite betont werden, dass der Akzent auf einem 
zulassungfreien Mater liegt... Weiteres zur Zulassung von B.A. Absolventen kann von der Uni qua 
Satzung festgelegt werden. Wenn ein B.A. Abschluss qualifizierende wäre, dann bräuchte es keine 
rigiden Zulassungsvoraussetzungen für weitere Abschlüsse (Promotion/M.A.) Wie sieht dies im 
Lichte eine bis vor etwa zehn Jahren angebotenen grundständigen Promotionsstudiums aus? WIE 
ERNST WIRD HIER DER B.A. Abschluss genommen?

Inwiefern kann an der Studiendauer überhaupt festgemacht werden, ob eine Person bestimmte 
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Arbeitsweisen qualitativ und quantitativ erlent hat. (Gestzlich geregelte Dauern werden im Rahmen 
dieses Entwurfs noch ungleich behandelt.... Wem wird was nach drei oder vier Jahren 
(Regelstudienzeit) zugetraut/ermöglicht? 

Die Änderungsvorschläge werden berücksichtigt und es wird vor einer Beschlussfassung nochmals 
in der FSK diskutiert werden.

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, ein Mitglied wurde schon gefunden. 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 (ABSTIMMEN!)
Es gibt noch zwei Stellvertreterplätze. Eine Kandidatur liegt vor: Lisa-Marie, sie ist da und stellt 
sich vor. Eine Beschreibung des Gremiums findet ihr hier: 
 http://www.fsk.uni-heidelberg.de/arbeitskreise/ak-stuwe.html

Aufgaben der Vertreterversammlung sind:
Der Vertreterversammlung des Studentenwerks Heidelberg berät allgemeine Fragen aus dem 
Geschäftsbereich des Studentenwerks und hat vier studentische Mitglieder von der Uni Heidelberg. 
Die Vertreterversammlung wählt den Verwaltungsrat des Studentenwerks, der die 
Geschäftsführung des Studentenwerks berät und überwacht. Der Verwaltungsrat hat ein 
studentisches Mitglied: Simon Habermaas (FS VWL). 

Kandidatur für die Vertreterversammlung von Lisa-Marie Zoller
ich möchte mich gerne um die Position als Stellvertreterin der studentischen Verteter in der 
Vertreterversammlung des Studentenwerks bewerben. Ich bin Studentin im Fach Geschichte, 
mittlerweile im Promotionsstudium, und habe auf der letzten Sitzung der Grünen Hochschulgruppe, 
wo ich Mitglied bin, erfahren, dass die genannte Position frei ist. Im Rahmen der Grünen 
Hochschulgruppe setze ich mich für mehr Umweltbewusstsein (beispielsweise Recyclingpapier, 
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Ökostrom, gesunde Ernährung in den Mensen) und studentische Mitsprache an der Universität ein. 
Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk ist dabei sehr wichtig für uns, 
weshalb ich mich im Rahmen der Vertreterversammlung für diese Themen einbringen möchte.

Beste Grüße
Lisa-Marie Zoller

Fragen an Lisa-Marie/Rundlauf

Welche Themen möchte Lisa-Marie platzieren?
Recyclingpapier (bereits eingearbeitet), ebenso denkbar: Mensaessen, Verpackung, 
Generell betont sie ihre pragmatische Herangehensweise....
Kennt sich Lisa Marie mit Wohnheimsthemen und Arbeitsrecht (vgl. Sven: Input zu Problematik 
der Untergesellschaften, die StuWes gründen, die miese Arbeitsverträge etc. anbieten und deswegen 
auch schon in die Kritik geraten sind) aus?

Lisa-Marie ist Mitglied bei der Grünen Hochschulgruppe und möchte insbesondere ökologische 
Themen in die Vetreterversammlung einbringen. Miriam beschreibt nochmals das 
Aufgabenspektrum der Vertreterversammlung des Studentenwerks. Aufgaben/Fragen dort: 
Sanierung von Wohnheimen, Mensabetrieb und Angebot,  etc. Kein Entscheidungsgremium, der 
Verwaltungsrat wird aus der Vertreterversammlung bedient... 
Wie ist die zukünftige Situation mit ziwschen Aufgabenbereichen des StuWe, die mit Aufbau der 
VS auch von letztere übernommen werden könnten. (welche Überschneidungen/Konkurrenzfelder 
wären möglich).

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

(d) Zentrale Vergabekommission zur Verteilung der Kompensationsmittel
Wir suchen noch ein vertretendes Mitglied, zwei Mitglieder wurden bereits gewählt

(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 SAL am 20.3. 
Bericht vom Vortreffen: wir haben, obwohl die Prüfungsordnungen zum Teil sehr problematisch 
sind, keine Rückmeldung erhalten. Das ist ein bisschen schade.
Die Mandatierungsmatrix findet ihr hier: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL

3.3 Informationen aus der Hochschulpolitik
Die nächste Sitzung des Aufsichtsrats ist am 22.3.  TOPS dort u.a. (Berichtstops, da passiert 
inhaltlich nicht wirklich was, außer man legt es drauf an):
-Q-Mittel (vgl. 4.1.)
-Einführung VS 
Wenn dort nicht nur berichtet wird, sondern diskutiert, soll das studentische Mitglied um 
Rücksprache mit der Studivertretung bzw. dem Ombudsmenschen des Rektroats bitten - bzw. 
offensichtliche No-gos ablehnen (vgl. FSK-Positionierungen).
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Modul 4: Qualitätssicherungsmittel und Verfasste 
Studierendenschaft (VS)

4.1 Zukünftige Vergabe der Quali-Mittel

(a) Update:
Das Ministerium will eine Verordnung herausgeben, in der das Verfahren bei nicht hergestelltem 
Einvernehmen zu regeln ist; wir sind über den Entwurf überhaupt nicht glücklich.
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Senat/Verteilung_Qualitaetssicherungsmittel_Uni_HD.pdf 

Die ZUV will, dass rasch ein paar Entscheidungen getroffen werden (vgl. RB 4/12, Modul 4.2) und 
hat laut eigener Aussage auch schon Anträge vorliegen (auf Nachfrage, die Anträge doch schon mal 
weiterzuleiten, kam die Nachfrage „welche Anträge?“ - scheint etwas unorganisiert zu sein dort in 
der ZUV). Wir haben Ihnen geantwortet, dass das die Mitglieder für die zentrale Kommission erst 
noch im Fachschaftsrat gewählt werden müssen.
Info: Die FSK hat bereits Marlina und Martin für die Kommission gewählt, dies müssen aber im 
Fachschaftsrat gewählt werden. Der Fachschaftsrat (quasi alle studentischen Mitglieder der 
Fakultätsräte) wird voraussichtlich erst in der Vorlesungszeit tagen (d.h. nach 16.04.). In der AGSM 
Lehre wurde kurz darüber gesprochen, Frau Nüssel hat Verständnis dafür, dass in der 
vorlesungsfreien Zeit keine Sitzung stattfinden kann. Einige Probleme mit der Verwaltung was die 
Ladung zur Sitzung betrifft (die ZUV muss uns die Adressen der Leute liefern) werden hoffentlich 
bis zum Beginn der Vorlesungszeit geklärt sein.

(b) Wahl von Herrn Tröger als Ombudsperson (P 2/12-4) (ABSTIMMEN)

Dafür: CoLi, Jura, 
Dagegen:
Enthaltung:

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

Modul 5: Landeslehrpreis – Sonderpreis für studentisches 
Engagement

Ziel: alle Vorschläge vorstellen und drüber sprechen was unterstützt werden soll)

5.1 Allgemeine Informationen
Was ist der Landeslehrpreis?
Neben dem Landeslehrpreis, den besonders gute HochschullehrerInnen bekommen, gibt es immer 
auch einen Sonderpreis für studentisches Engagement. Wir können hier selber Vorschläge 
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einbringen und/oder sollen über die Vorschläge, die aus den Fächern kommen, abstimmen. Der SAL 
(Senatsausschuss Lehre) spricht dann eine Emfpehlung aus, an der das Rektorat sich orientieren 
kann (aber nicht muss, da es an derartige Empfehlungen nicht gebunden ist)
Weitere Informationen findet ihr hier: 

Wer hat den Sonderpreis für studentisches Engagement in den letzten Jahren bekommen?
2011: Lichtnetz
Initiative „Lichtnetz“, die sich als ein freier, interdisziplinärer Zusammenschluss von Studierenden 
mit dem gemeinsamen Fokus auf das Medium „Licht” versteht. 
2010: Literatur-Cafe
Um das Studium mit kulturellen Inhalten zu verbinden, hat die Kulturgruppe um Rebecca Schlayer, 
Axana Graf, Anne-Katrin Schlüter und Kristin Schnierle unterschiedliche Veranstaltungsformate 
und Angebote konzipiert. Im „Literatur-Café“ übernimmt das Team den Café-Betrieb und bietet im 
Rahmen des Abendprogramms verschiedene Veranstaltungsformate wie Lesungen oder Konzerte 
an.
2009: Betreuung ausländischer Studierender
Für den besonderen Einsatz bei der Betreuung ausländischer Studierender. Um den Studierenden 
Möglichkeiten zu bieten, Bühnenerfahrung zu sammeln, und um die Lust am gemeinsamen 
Musizieren zu fördern, entwickelte Ornée das Konzept eines wöchentlich stattfindenden 
Studentenpodiums. 

Wie sollen wir weiter vorgehen?
Diskutieren. Rundlauf.
Was können wir jetzt entscheiden? Soll das Dschungelbuch mit dem alten Beschluss in die 
Studienkommissionen gebracht werden? Wäre ein Aufruf an die 
Fachschaften/Studienkommissionnen möglich? Julia hat bereits einen Antrag, den man den 
Fachschaften zur Verfügung stellen könnte. Die Fachschaften sind auferufen, die Vorschläge, 
wahrscheinlich vor allem das Dschungelbuch und sonstige Anträge, die bis dahin ovrloiegen,  über 
ihre Studienkommissionen zu promoten. 

5.2 Vorschläge an der Uni Heidelberg für den Sonderpreis für 
studentisches Engagement 2012

Es gibt mehrere Vorschläge:
1. Dschungelbuch (sollte bereits 2011 vorgeschlagen werden)
2. SynTheSys (Ideenwettbewerb an der Schnittstelle von Biologie und MoBi)
3. ill (Initiative lebendiger Lernort) am IBW

(a) Vorschlag Dschungelbuch: 
Begründung und alten Beschluss gibt es hier: P 6/11RB 
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2011/Positionierungen/P6-11-
6_Dschungelbuch.pdf

Julia stellt das Dschungelbuch vor. 
Wiki struktur macht beteiligung möglich.
Bei Medizin Mannheim ist das Dschungelbuch nicht bekannt. Jura fragt nach der Aktualität des 
Dschungelbuchs, teilweise ist es veraltete. Ein mögliches Preisgeld würde auch besonders für die 
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Aktualisierung zu verwenden sein.  
Soll das DB nochmals gedruckt werden? (noch unklar) Wofür würde das Preisgeld verwendet 
werden? (noch unklar) Evt. Aber für eine gedruckte Ausgabe

(b) Vorschlag aus der Biologie

http://synthesys.life-science-lab.de/
Die Gäste stellen SynThesis vor. Es ist ein studentischer Ideenwettbewerb. Kommt aus der 
Fächer/Themenverschmelzung von MoBI und Biowissenschaften. Die Idee entstand aus Kritik an 
der Praxisferne der beiden Studiengänge. Studierende sollten eigene Ideen entwickeln können und 
dafür auch einen Anreiz bekommen. Es konnte Geld durch Studiengebühren (KoSt) 
Biowissenschaften/ anteilig finanziert werden, studentisches Interesse war von Anfang an relativ 
groß. Studierende entwarfen Projekte und reichten sie ein, dies wurde in Rückkoppelung mit dem 
Projektaufbau weiterentwickelt. Die Studi-Projekte hatten die Gelegenheit dazu ein echtes Projekt 
komplett zu konzeptionieren (also auch Anteile, die sonst im Studium keine Rolle spieleen, wie 
Finanierung etc.). Als Preis gab es 6000 Euro (zur Verwirklichung des Projekts selbst) sowie viel 
BoHei mit Siegerehrung etc. Das Interesse der Studierenden war groß, scheint Bedarf zu sein. 
Anträge und Projekte wurden weitergetrieben und veröffentlicht. Großes Interesse aus anderen 
Städten etc. 

Nachfrage: Gestaltet sich die Finanzierung dieses Projektes schwierig bei SO großem Interesse und 
bereits bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten....
Passt die Initiativ in den Landeslehrpreis? Wird solches Engagement sonst gefördert? Ist es fachlich 
zu verortet und/ oder dient es zu wenigen? Das Konzept ist auch auch in mehreren Fächern 
umsetzbar und kann daher als beispielhaft gelten auch für andere Disziplinen.  Weitere Öffnung 
geplant... bisherige Finanzierung auch durch Studiengebühren – in Zukunft seien höhere Kosten zu 
erwarten, auch durch die Kompensationsmittel.  Es wurde gegenüber den studentischen 
Organisatoren von Synthesis angeführt, dass in Zukunft die Kompensationsmittel dafür nicht mehr 
verwendet werden könnten. Dies rührte daher, dass die Kompensationsmittel nicht Einzelpersonen 
zugewiesen werden sollten. Dies scheint zweifelhaft, da nicht anzunehmen ist, dass künftig 
Lehrfaufträge oder Tutorien oder Arbeitsverträge für Dozierenden nicht aus Studiengebühren 
bezahlt werden dürfen. Aber im Falle der Synthesis-Preise handelt es sich ja ohnehin um 
Teamprojekte. 

(c) Vorschlag Ill (Initiative Lebendiger Lernort)
Die Initiative lebendiger Leronort ist, wie der Name schon sagt eine Verbund an studentischen 
Initiativen, die um einen Ort – das Café dalang im Keller des IBW – angelagert sind. Dieser Raum 
wird als selbstverwaltetes Café geführt und stellt einen studentischen Freiraum an der Universität 
dar, der nicht selbstverständlich ist. Studierende können sich jederzeit in diesem Raum Treffen und 
sowohl die dauerhaften Angebote (Computer/Internetzugang, Selbstbedienungscafé (Getränke, 
Koch- und Backmöglichkeit etc.) nutzen. Im Verlauf der Woche steht der Raum verschiedenen 
Gruppen, die sich sowohl regelmäßig (Kollektives Kochen, Lesekreis Bildung, Lehramtscafé, 
Filmcafé Freisprung etc.) treffen, sowie auch  für  spontane Arbeitstreffen, Referatsgruppen etc. zur 
Verfügung, ohne dass eine Anmeldung oder ähnliches verlangt wird. 
Die Initiative lebendiger Lernort stellt damit nicht nur einen Freiraum dar, sondern gewißermaßen 
auch ein Lernkonzept, da dort ergebnisoffene studentische Zusammenkünfte ermöglicht werden, die 
zu verschiedensten selbstinitiativen Lernprozesse führen können und bereits geführt haben.
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Modul 6: Hochschul- und Bildungspolitik
6.1 Aufruf gegen Abschiebung (P1/12-3) - ABSTIMMEN
Antrag: Die FSK unterzeichnet als Organisation den Aufruf gegen Abschreibung unter: 
http://aufruf-gegen-abschiebung.de/

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

6.2 Aufruf zu einer bundesweiten Aktionswoche für 
Zivilklauseln, 1.-8. Mai 2012

Die Initiative Hochschule für den Frieden, ein Bündnis von Studierendenschaften, studentischen 
Initiativen, Gewerkschaften sowie Friedens- und Wissenschaftsorganisationen, ruft dazu auf, im 
Zeitraum vom 1. - 8. Mai an einer Aktionswoche für Zivilklauseln mitzumachen.
Den gesamten Wortlaut des Aufrufs findet ihr im Anhang, weitere Infos unter: www.zivilklausel.org 
Das Referat für Studienreform und hochschulpolitische Entwicklungen schlägt vor, dass wir 
mitmachen und in der Woche zwei Vorträge organisieren.
Es gibt auch ein Koordinierungstreffen am 15.3., zu dem Sven hinfährt – will jemand spontan mit?

Aufruf zum Treffen am 15.3. 
An Asten, Usten, Hochschulpolitische Gruppen und interessierte Einzelpersonen hiermit ergeht eine 
herzliche Einladung zu einem Koordinierungstreffen, wie der fortschreitenden Militarisierung der 
Hochschule entgegenzutreten ist und wie die Bewegung für Zivilklauseln an Hochschulen 
vorankommen soll.

Ziel des Treffens ist es, Informationen über die Aktivitäten und Bestrebungen an einzelnen 
Hochschulen in Baden-Württemberg auszutauschen. Es wird angestrebt, Aktivitäten aufeinander 
abzustimmen und aus den Erfahrungen an unterschiedlichen Standorten zu lernen. Darüber hinaus 
sollten wir besprechen, ob und in welcher Form sich der lokale Protest in die ausgerufene 
bundesweite Aktionswoche vom 1. bis 8. Mai einbinden lässt.

Treffen ist am 15. März ab 13.00 Uhr in der "Denkmacherei", Werastr. 10, Stuttgart

Als Tagesordnung schlagen wir vor:
a) Begrüßung/Orga/Protokoll
b) Vorstellungsrunde und Berichte aus den Hochschulen
c) Konzeptionelles, wie weiter
d) Aktionswoche 1.-8. Mai 2012 / Einbindung in bundesweite Zusammenhänge

Ergänzungen zu dieser Tagesordnung sind willkommen - es handelt sich um ein offenes Treffen.
Wer Interessierte kennt, kann diese gerne auf dieses Treffen aufmerksam machen: nur ein breites 
Bündnis kann der Militarisierung der Hochschule und der Wehrforschung ein Ende bereiten!
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Modul 7: 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.

7.1 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, Mathphys, CoLi
Dagegen: Jura
Enthaltung:

Antrag angenommen!

7.2 NEU: Antrag auf Anschaffung der Bibliothekssoftware 
Perpustakaan (F 4/12-5)

Für die Anschaffung der Bibliothekssoftware "Perpustakaan" werden 390 Euro (zzgl. MwSt.) 
beantragt. Die ZFB HoPo-Bibliothek steht seit langem den Fachschaften, Studierenden und 
hochschulpolitisch Interessierten offen. Im Laufe des letzten Jahres haben das Antidis-
kriminierungsreferat sowie die anderen Referate den Bestand der Bibliothek gezielt ausgebaut.
Um das Literaturangebot nun besser verfügbar zu machen und bestimmte Funktionen, wie das 
Einpflegen und das Ausleihen professioneller und zuverlässiger verwalten zu können, möchte der 
Bürodienst das Programm "Perpustakaan" (das bedeutet Bibliothek auf Bahasa Indonesia) 
anschaffen. Mehr Informationen über das Programm finden sich unter: http://www.perpustakaan-
biblioth-softw.de/Libp.htm

Es bietet eine breite Funktionspalette und ist im Vergleich zu ähnlichen Produkten am billigsten. 
Besonders interessant bei dem Programm sind die Ausleih- und Mahnfunktion, sowie die 
Möglichkeit das Programm mit eigener Suchfunktion über die FSK-Webseite auch online 
zugänglich zu machen. Neben der Aufnahme von Büchern mit dem Programm ist nämlich auch die 
Aufnahme aller möglichen anderen Dinge geplant, die im ZFB an Studierende, Unigruppen und 
Fachschaften verliehen werden. So würde es möglich den gesamten Verleihbestand des ZFB, nicht 
nur Bücher, (sondern auch Pavillons, Buttonmaschinen, Stehtische, Umzugskartons, Tassen im 50er 
Konvolut, Ess-Schüsselchen im 50er Konvolut etc.) per Internetrecherche zugänglich zu machen 
und die Ausleihe zu verwalten.

Eine diesem Anschaffungswunsch vorausgegangene Anfrage bei der Universitätsbibliothek mit 
Bitte um Aufnahme in HEIDI wurde leider abgelehnt, da der ZFB-Buchbestand dafür zu gering sei 
(wir haben unter 2000 Bände, die UB nimmt erst ab 13.000 Bänden in HEIDI auf).
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Nachfragen zum Antrag: 
-Handelt es sich um eine Lizenznutzung? Bei der Anschaffung handelt es sich um die Software 
selbst, eine zeitlich unbegrenzte Nutzung wäre möglich.
-Warum eine Software anschaffen und nicht Open-Source Programme nutzen? In Abstimmung mit 
dem EDV-Referat wurden OpenSource Bibliotheksprogramme gesichtet. Am besten geeignet war 
darunter: http://openbiblio.de/, da es den von uns gewünschten Funktionsumfang (für unsere Größe 
und Bedürfnisse angemessen) aufweist und vergleichsweise einfach einzurichten ist, leider erwies 
sich aber nach Recherche, dass Weiterentwicklung und Support des Projekts ca. 2005 eingeschlafen 
ist, was uns von einer Nutzung abbrachte.

7.3 NEU: Antrag festival contre le racisme (F5/12 - 5) 
Für die zusätzliche Finanzierung (Fahrtkosten, Honorare, etc.) des festival contre le racisme 2012 
werden 5000 Euro beantragt.
Das Antidiskriminierungsreferat verfügt über 3000 Euro jährlich. Diese wurden 2011 zu größten 
Teilen für die Organisation des festival contre le racisme (Juni) sowie der Aktionswoche gegen 
Sexismus und Homophobie (November) aufgewendet. Dadurch, dass einige der Kosten der 
Aktionswoche aus dem November 2011 erst im Jahr 2012 gebucht wurden und wir dieses Jahr 
bereits eine im Vergleich zum Vorjahr qualitativ bessere und quantitativ höhere Anzahl von sehr 
interessanten Veranstaltungen fürs Programm gewinnen konnten, zeichnet sich bereits jetzt ab, dass 
die Gelder nicht reichen werden, von einer Erhebung von Eintrittskosten möchten wir weiterhin 
soweit möglich Abstand nehmen. 
So fallen zum einen durch die gestiegene Anzahl der Veranstaltungen mehr Fahrtkosten und 
ReferenInnenhonorare an.
Zum anderen würde das Geld insbesondere für die Finanzierung eines Theaterstücks zum Thema 
„Asyl“ verwendet werden, sowie für einen mehrtätigen Anti-Rassismus Workshop, der von Phoenix 
e.V. durchgeführt wird und für die höhere Kosten in Form von Honoraren für SchauspielerInnen 
und ReferentInnen, sowie Fahrtkosten und Übernachtungen anfallen würden. 

Nachfragen: 
-Eintrittsgelder: Inwiefern wäre es möglich durch Eintritte zusätzlich zu finanzieren? Das Festival 
soll soweit möglich kostenfrei bleiben. Möglicherweise könnte man um Soli-Finanzierungen bei 
den einzelnen Veranstaltungen bitten, die aber nicht fest einkalkuliert werden können. Bei Erhebung 
von Eintrittsgeldern wäre es ebenso nicht mehr möglich kostenlose Räumlichkeiten über die ZUV 
zu erhalten.
-Wie verhält sich die beantragte Summe anteilig zu dem gesamten zur Verfügung stehenden Etat? 
Es gibt noch Übertrag vom letzten Jahr, diesen möchten wir falls möglich verwenden. Ebenso ist es 
im Zuge der Einführung der VS günstig, auf hohe Ausgaben verweisen zu können, um eine hohe 
finanzielle Austattung einer VS begründen zu können.

Vgl. RB 4/12 – Modul 8.1

7.4 NEU: Antrag auf Finanzierung eines Lehramtsreaders (F 
6/12-5)

Es geht um 100 Hilfskraftstunden für einen neuen Lehramtsreader. Der aktuelle Staatsexamens-
Reader ist uralt und sollte seit langer Zeit schon überarbeitet werden. Es gibt die Idee, dass man das 
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mal grundsätzlich überarbeiten sollte und man daraus ein kleines Handbuch für 
Lehramtsstudierende machen könnte. Wenn man dabei etwas Grundlegenderes draus macht, kann 
man das zum jetzigen Zeitpunkt auch ganz gut in den Diskussionsprozess um die 
Lehrer*innenbildung an den Hochschulen und um eine neue Lehrer*innenbildung für eine Schule, 
an der längeres gemeinsames Lernen möglich ist, mit einbringen. Davon abgesehen wäre es sehr 
gut, wenn es für die Lehramtsstudierenden wieder einen solchen Reader gäbe. Eine erste 
Themensammlung dazu gibt es bereits. Diese soll über Rückmeldungen aus den Fachschaften und 
der FSK noch mal erweitert werden. 

Nachfragen:
Inwiefern wird hier die alte Postion der FSK, laut der inhaltliche Arbeit nicht bezahlt werden soll, 
tangiert? Geht es um inhaltliche Einarbeitung? Sven, der schon Vorschläge für den Reader 
gesammelt hat und seit Jahren an dem Thema dran ist, erläutert, dass es eher darum geht, inhaltliche 
Arbeit, die bereits erfolgt ist, zu sichern. 

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.
Heute nicht... später doch...
Ein MosterTop wie SAL sollte nicht zu viel Raum einnehmen, wenn andere TOPS, die auch Raum 
brauchen darüber an Berücksichtigungn verlieren. Bitte einplanen, dass SAL mindestens eine 
Stunde benötigt, die dann möglicherweise für Anderes fehlt.
Die Gäste/ deren TOPs waren nicht gut koordiniert.
Es wäre gut, wenn man im Vorhinein wüßte, ob es Essen gibt!

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.

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!

Heute nicht! Siehe oben, es wäre gut, wenn vorher angekündigt würde, ob es Essen gibt, damit man 
nicht mit Loch im Bauch auftaucht. 

Modul 9: Anlagen
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Antrag F 4/12 RB 5  
 

Finanzierungsantrag Nummer 4 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief  5/12 vom: 13.3.12 

 

Stand: 9.3.12  

 

 
 

VORLÄUFIG !!! 

 

 

Seite 1 von 1 

 

 
Finanzvolumen des Antrags: 
390 Euro zzgl. Mwst. 
 
Wer seid ihr:  
Bürodienst ZFB  
 
Was soll finanziert werden: 
Bibliothekssoftware Perpustakaan 
 
Worum geht es in dem Antrag: 
 
Die ZFB HoPo-Bibliothek steht seit langem den Fachschaften, Studierenden 
und hochschulpolitisch Interessierten offen. Im Laufe des letzten Jahres haben 
das Antidiskriminierungsreferat sowie die anderen Referate den Bestand der 
Bibliothek gezielt ausgebaut.  
Um das Literaturangebot nun besser verfügbar zu machen und bestimmte 
Funktionen, wie das Einpflegen und das Ausleihen professioneller und 
zuverlässiger verwalten zu können, möchte der Bürodienst das Programm 
„Perpustakaan“ (das bedeutet Bibliothek auf Bahasa Indonesia) anschaffen. 
Mehr Informationen über das Programm finden sich unter: 
http://www.perpustakaan-biblioth-softw.de/Libp.htm 
Es bietet eine breite Funktionspalette und ist im Vergleich zu ähnlichen 
Produkten am billigsten. Besonders interessant bei dem Programm sind die 
Ausleih- und Mahnfunktion, sowie die Möglichkeit das Programm mit eigener 
Suchfunktion über die FSK-Webseite auch online zugänglich zu machen. 
Neben der Aufnahme von Büchern mit dem Programm ist nämlich auch die 
Aufnahme aller möglichen anderen Dinge geplant, die im ZFB an Studierende, 
Unigruppen und Fachschaften verliehen werden. So würde es möglich den 
gesamten Verleihbestand des ZFB, nicht nur Bücher, (sondern auch Pavillons, 
Buttonmaschinen, Stehtische, Umzugskartons, Tassen im 50er Konvolut, Ess-
Schüsselchen im 50er Konvolut etc.) per Internetrecherche zugänglich zu 
machen und die Ausleihe zu verwalten.  
 
Eine diesem Anschaffungswunsch vorausgegangene Anfrage bei der Universitätsbibliothek mit Bitte um 
Aufnahme in HEIDI wurde leider abgelehnt, da der ZFB-Buchbestand dafür zu gering sei (wir haben unter 
2000 Bände, die UB nimmt erst ab 13.000 Bänden in HEIDI auf). 

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

 
Name der Gruppe: Bürodienst FSK 
Kontaktperson: Carolin Ott 
Kontakt-Email: fsk-buerodienst@uni-hd.de 
Kontaktadresse: Albert-Ueberles Str. 3-5, 69120 HD  

FSK 

 

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

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

 

Email: 

fsk@urz.uni-heidelberg.de 

 

 

 

 

Eingegangen am: 7.3.12 

 

Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 

Dafür: 

 

Dagegen: 

 

Enthaltungen: 

 

 

 

 

 

 



Antrag F 5/12 RB 5 
 

Finanzierungsantrag Nummer 5 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 5/12 vom: 13.03.12 

 

Stand: 13.3.12  

 

 
 

VORLÄUFIG !!! 

 

Seite 1 von 1 

 

 
Finanzvolumen des Antrags: 
5000 Euro.  
 
Wer seid ihr:  
Antidiskriminierungsreferat der FSK 
 
Was soll finanziert werden: 
Fahrtkosten, Honorare, Druckkosten und Übernachtungen im Rahmen des 
festival contre le racisme 2012 und einer Vortragsreihe zum Thema „critical 
whiteness“ (April – Juli 2012). 
 
Worum geht es in dem Antrag: 
Das Antidiskriminierungsreferat verfügt über 3000 Euro jährlich. Diese wurden 
2011 zu größten Teilen für die Organisation des festival contre le racisme (Juni) 
sowie der Aktionswoche gegen Sexismus und Homophobie (November) 
aufgewendet. Dadurch dass einige der Kosten der Aktionswoche aus dem 
November 2011 erst im Jahr 2012 gebucht wurden und wir dieses Jahr bereits 
eine im Vergleich zum Vorjahr qualitativ bessere und quantitativ höhere Anzahl 
von sehr interessanten Veranstaltungen fürs Programm gewinnen konnten, 
zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Gelder nicht reichen werden, von einer 
Erhebung von Eintrittskosten möchten wir weiterhin soweit möglich Abstand 
nehmen.  
So fallen zum Einen durch die gestiegene Anzahl der Veranstaltungen mehr 
Fahrtkosten und ReferenInnenhonorare an. 
Zum Anderen würde das Geld insbesondere für die Finanzierung eines 
Theaterstücks zum Thema „Asyl“ verwendet werden, sowie für einen 
mehrtätigen Anti-Rassismus Workshop, der von Phoenix e.V. durchgeführt wird 
und für die höhere Kosten in Form von Honoraren für SchauspielerInnen und 
ReferentInnen, sowie Fahrtkosten und Übernachtungen anfallen würden.  
 
 

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

 
Name der Gruppe: Antidiskriminierungsreferat der FSK 
Kontaktperson: Carolin Ott 
Kontakt-Email: antidiskriminierung@fsk.uni-heidelberg.de 
Kontaktadresse: Albert-Ueberle Str. 3-5, 69120 Heidelberg 

FSK 

 

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

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

 
Email: 
fsk@urz.uni-heidelberg.de 
 
 
 
 
Eingegangen am: 13.3.12 

 
Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 
Dafür: 
 
Dagegen: 
 
Enthaltungen: 
 
 
 
 

 
 



Antrag F 6/12 RB 5 
 

Finanzierungsantrag Nummer 6 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 6/11 vom: 13.03.2012 

 

Stand: 13.3.12  

 

 

VORLÄUFIG !!! 
Projektfinanzierung Lehramtsreader 
 

Seite 1 von 2 

 

 
 
Finanzvolumen des Antrags: 
100 Hilfskraftstunden 
 
Wer seid ihr:  
AK Lehramt der FSK 
 
Was soll finanziert werden: 
Projektfinanzierung zur Fertigstellung eines Staatesexamensreaders die 
Lehramtsstudierenden 
 
Worum geht es in dem Antrag: 
 
Der aktuelle Staatsexamens-Reader ist uralt und sollte seit langer Zeit schon 
überarbeitet werden. Es gibt die Idee, dass man das mal grundsätzlich 
überarbeiten sollte und man daraus ein kleines Handbuch für 
Lehramtsstudierende machen könnte. Wenn man dabei etwas 
Grundlegenderes draus macht, kann man das zum jetzigen Zeitpunkt auch 
ganz gut in den Diskussionsprozess um die Lehrer*innenbildung an den 
Hochschulen und um eine neue Lehrer*innenbildung für eine Schule, an der 
längeres gemeinsames Lernen möglich ist, mit einbringen. Davon abgesehen 
wäre es sehr gut, wenn es für die Lehramtsstudierenden wieder einen solchen 
Reader gäbe. Eine erste Themensammlung dazu gibt es bereits. Diese soll 
über Rückmeldungen aus den Fachschaften und der FSK noch mal erweitert 
werden.  
 
Die inhaltlichen Diskussionen zum Thema Lehramt gibt es bereits. Aber das ist 
nicht aufgearbeitet, da den Leuten, die an den Themen dran sind, die Zeit und 
das Geld fehlt, das mal so eben nebenher zu machen. Damit die Sachen in 
einem Reader aufgearbeitet werden können und das Überblickswissen nicht 
nur in der FSK bleibt, sondern den aktuellen und künftigen 
Lehramtsstudierenden zur Verfügung gestellt wird, soll es eine einmalige Projektfinanzierung zur Erstellung 
des Readers geben. Sven, der im AK Lehramt aktiv ist und im Referat für Studienreform mitarbeitet, wäre 
dann bereit, sich um einen solchen Reader zu kümmern. Beantragt wird daher einmalig die Finanzierung 
von 100 Hilfskraftstunden zur Fertigstellung des Materials. Die Refkonf hat sich mit dem Thema befasst und 
am 21. Februar beschlossen, dass ein Antrag in die FSK eingereicht werden soll.  

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

 
Name der Gruppe: Refkonf / AK Lehramt  
Kontaktperson: Sven (Referat für Studienreform / AK Lehramt) 
Kontakt-Email: m31@ix.urz.uni-heidelberg.de 
 

FSK 

 

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

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

 
Email: 
fsk@urz.uni-heidelberg.de 
 
 
 
 
Eingegangen am: 13.3.12 

 
Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 
Dafür: 
 
Dagegen: 
 
Enthaltungen: 
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Finanzierungsantrag Nummer 6 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 6/11 vom: 13.03.2012 

 

Stand: 13.3.12  

 

 

VORLÄUFIG !!! 
Projektfinanzierung Lehramtsreader 
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Stundenaufschlüsselung  
 
Bereich Stundenanzahl 
Aufbereitung von in der FSK und dem AK Lehramt diskutierten 
Lehramtspositionen zu Textmaterial, Aufbereitung von lehramtsspezifischen 
Problemen, die immer wieder in der FSK aufgetaucht sind, Sammlung von 
weiteren Themenvorschlägen aus den Fachschaften für den Reader  

40 

Koordination von Beiträgen von Stellen, die für die Lehrerbildung zuständig 
sind sowie Vorworte (z.B. Bildungswissenschaft, Pädagogische 
Psychologie, ZLB, evtl. EPG und Sprecherziehung, + evtl. Vorwort 
Prorektorin für Lehre, Ministerin) 

20 

Sammlung oder Erstellung von Textmaterial zu interessanten 
Schulprojekten in der Region (ergänzt um einige Lesehinweise zu den 
entsprechenden Ansätzen dieser Projekte)  

10 

Layout und Korrektur 30 
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