
FSK-Rundbrief Nr. 07/12 vom 10.04.12

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

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. 

Bild: Orchideen vor der Chemie im Neuenheimer Feld; Vgl. Modul 8.8 (Foto: Sdravko)
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Modul 1: Anwesenheit und Termine
1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, 

Referaten, Personen

Sitzungsbeginn: 19:51
Sitzungsende: 22:00
Anwesend: Martin (FS Medizin), Lisa-Marie (GHG, AK StuWe), Simon (AK StuWe, 
gewerkschaftliche Studigruppe), Kirsten (AK Lehramt, FS Mittelllatein), Anne (FS Ethnologie), 
Emanuel (SAL, Ruprecht), Mo, Thomas, Maurice, Tim (FS MathPhys), Katha (FS Jura)

RUNDLAUF: 

Medizin HD: Will Dschungelbuch Anfang Mai in Studienkommission einbringen
GHG: laufende Projekte: Umweltpapier und Ökostrom, Bienenhausprojekt im Neuenheimer Feld
AK StuWe: Konversionsflächen, Café Pur, Festical contre le racismé, Ersthelferkurse für 
WohnheimbewohnerInnen
AK Lehramt: Planung des Lehramtscafés für Sommersemester läuft.
Ethnologie: Haben 60 Erstis (sonst immer 90)
Ruprecht: Es wird eine Erstiruprecht geben. Welche Fachschaft ihn für ihre Erstis möchte, kann bei 
post@ruprecht.de nachfragen

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
10.04.12  Martin                                                        (Senat: 17.4.)
24.4.12 Simon und Kirsten, Martin bereitet vor.
8.5.12
15.05.12
29.5.12 Martin ist evtl. nicht da...
12.6.12
19.06.12
3.7.12
Weitere Sitzungstermine:  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.

Idee: Auch nach dem Wintersemester eine FSK-Sitzungs-Pause wie im Sommer einführen. Was 
haltet ihr davon?
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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/e

tc.
Fachschaftsrat 12.4., 18:00 INF 288 Modul 4.3

Vortreffen Senat / 
Graduiertenakademie Beirat

So, 14:00 /
So, 18:00

ZFB Modul 4.2 und 4.4

Beirat Graduiertenakademie Di, 17.4., 13:00 ZUV So, 15.4., 18:00, 
Modul 4.4

Senat Di, 17.4., 15:00 Senatssaal Alte Uni Teils öffentlich!!

Wahltreffen Fr, 20.04., 13 Uhr ZFB Modul 8.4

Unimut Offene Redaktionssitzung Mo, 23.4., 19:00 Marstall (Empore über dem 
Buffet)

AGSM Di, 24.4., 16.00 bis 
18.00 Uhr

Besprechungsraum der Bel 
Etage, Alte Universität

Schulungsseminar studentischer 
Akkreditierungspool

4. - 6. Mai ZFB, teilweise woanders Details folgen

SAL 8. Mai, 13 - 16 Uhr ZUV

Fristende Einreichung Vorschläge 
Landeslehrpreis

15.05.2012

Fahrrad-Kodier-Aktion 15.05.2012 Kollegiengebäude 
Marstallhof

Unimut Offene Redaktionssitzung Mo, 24.5., 19:00 Marstall (Empore über dem 
Buffet)

Unimut Offene Redaktionssitzung Mo, 11.6., 19:00 Marstall (Empore über dem 
Buffet)

Festival contre le racisme 2.6. - 15.6. Überall
als voraussichtliches Datum für die erste Sitzung der Rektoratskommission Qualitätssicherungsmittel ist inzwischen 
der Dienstag, 24. April 13:00-15:00 Uhr (Besprechungszimmer des Rektorats) ins Auge gefasst worden. 

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.
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I. Arbeitspapier Ombudsperson für Studierende

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

II. Arbeitspapier „Diskussions-Portfolio“

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

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. Arbeitspapier Übergänge

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

XII. Arbeitspapier künftige Vergabe der Qualitätssicherungsmittel an der Uni Heidelberg 

(P 19/11-24) (vorläufig zurückgestellt)

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

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 „Diskussions-Portfolio“ (Diskussion - Anlage!)
Aus aktuellem Anlass – das Papier ist seit längerem in der Diskussion und es es hat schon seit 
längerem keine neuen Ergänzungen gegeben – wird das Papier in die Abstimmung geben. Im 
Zusammenhang mit der Jura-PO hat sich gezeigt (vgl. Stellungnahme der Studierenden im SAL 
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dazu), dass es wichtig ist, die „Geschichte“ einer Prüfungsordnung zu kennen, um Argumenten wie 
„das war schon immer so“ oder „die Studenten waren aber dafür“ den Boden zu entziehen, wenn es 
eben nicht so war und solche Diskussionen gar nicht erst führen zu müssen.

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

Achtung: Mit diesem Rundbrief wird eine letzte Diskussionsversion verschickt. Danach kommt der 
Antrag in den Abstimmungsmodus

(b) Diskussionspapier Ziviklausel – vgl. Modul 6.2

Modul 3: Studium und Lehre
3.1 Vorbereitung SAL am 08.05.
SAL: Senatsausschuss Lehre, der Senatsausschuss, der alle Prüfungsordnungen für den Senat 
vorbereitet. Im Senat selber finden in der Regel keine Diskussionen mehr statt.

Es steht an: Willkommen in der Wissenschaft und Landeslehrpreis – sowie alle Prüfungsordnungen, 
die noch kommen werden. Wenn ihr also in euren Fakultäten welche hattet: bitte meldet euch gerne 
im Vorfeld schon bei den SAL-Mitgliedern: sal@fsk.uni-heidelberg.de

(a) Willkommen in der Wissenschaft (Anlage 3) - DISKUTIEREN
Ist eine Ausschreibung, auf die man Anträge verfassen kann (siehe Anhang). Die Uni HD wird wohl 
einen Antrag verfassen, die Frage ist, ob wir da mitmachen oder nicht.

(b) Interdisziplinäres Lehren und Lernen - DISKUTIEREN
Siehe Anhang „Marsilius“. Wir finden die Idee gut, die interdisziplinären Bemühungen in der Uni 
zu bündeln. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, Werbung für Marsilius zu machen, das kann das 
Marsiliuskolleg machen. Wichtiger wäre, ein Diskussionspapier zum Thema 
Transdisziplinarität/ÜK etc. zu machen und darüber zu diskutieren. Evtl. das ÜK-Papier, das wir 
schon haben, im SAL einbringen.
Probleme bei Marsiliusveranstaltungen: Die Professoren bekommen ihre Veranstaltungen voll 
angerechnet auf das Lehrdeputat, obwohl mehrere Leute halten. Wäre ein Thema, das man evtl. im 
SAL ansprechen könnte.
Das Problem bei interdisziplinären Veranstaltungen könnte sein, das sehr viele Fachfremde in ein 
Fach kommen und sich die Arbeitsweise stark verändert.
Ein Teil der EPG-Veranstaltungen und ÜK-Veranstaltungen ist interdisziplinär und könnte auch 
hierunter gefasst werden.
Manche große Fächer können sich interdisziplinäre Veranstaltungen eigentlich nicht „leisten“, sie 
müssen entlastet werden – das war auch ein Grundgedanke des Bund-Länder-Antrags
Der Rektor hat verkündet, dass an der Uni HD jedeR Studi bis zu 30 ECTS aus Marsilius auf das 
Studium anrechnen lassen kann im ÜK-Bereich. Um das umzusetzen, müsste man alle inter- und 
transdisziplinären Veranstaltungen erst mal sammeln. Evtl. bei den Evaluationen mit geeigneten 
Fragen berücksichtigen
Überhaupt: wir sollten uns – auch im Sinne der Umsetzung des Bund-Länder-Antrags – mal einen 
Überblick verschaffen, wo kompetenzorientierte Lehre in transdisziplinärer Form stattfindet – und 
was das an dieser Uni bedeutet.
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Modul 4: Gremien
4.1 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!)
Eine Kandidatur von Lisa-Marie liegt vor (vgl. RB 5/12, Modul 3.1 (b), dort findet ihr auch 
Informationen zu dem Gremium. Es gibt noch einen Stellvertreterplatz 

Dafür: Jura, Ethnologie, Mittellatein, Medizin HD
Dagegen:
Enthaltung:

(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, sie müssen 
noch vom Fachschaftsrat offiziell gewählt werden.

(e) 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.

4.2 Senat am 17.04.2012
Tagesordnung: 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Senat/TOPs_Senat_17-4-12.pdf
Vorbereitung:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Senat

Es soll einE KanzlerIn gewählt werden. Außerdem sollen ProrektorInnen gewählt werden. Da das 
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Rektorat zu feige ist, mitzuteilen, wer das ist, können wir uns nicht vorbereiten. Aber wir können 
Fragen an die zu Wählenden formulieren... und falls Leute wieder kandidieren, die bereits im Amt 
sind, können wir zu denen was sagen. An der Wahl des/der KanzlerIn können wir aber eigentlich 
nicht teilnehmen...
Fragen:: 

– Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit der zukünftigen VS vor? Je nach ehemaligem 
Standort nach Erfahrungen fragen?

– Studivertretung ist momentan in Kellerloch, was wollen Sie daran ändern?
– Was halten Sie von Liquid Democracy?
– Was halten Sie von dem Wahlverfahren in Baden-Württemberg, das die demokratisch und 

direkt gewählten Gremien nicht einbezieht? In Ihrer Amtszeit soll das LHG geändert 
werden, kann man damit rechnen, dass Sie sich dafür stark machen, deraritige Verfahren 
abzuschaffen?

– Was halten Sie insbesondere von dem Vorgehen im Senat, in dem den Mitgliedern durch die 
Verwehrung von Informationen die letzte Möglichkeit genommen wird, ihre Aufgaben 
verantwortugnsvoll wahrzunehmen? Würden Sie als „normales“ Gremienmitglied für eine 
Vertagung eines solchen TOPs stimmen?

– Was ist für Sie gute Lehre? - Danach: was ist für Sie exzellente Lehre?
– Wie stehen Sie zu unbezahlten und unversicherten Praktika? Sollte eine Universität wie die 

Uni Heidelberg Ihrer Ansicht nach, derartige Praktika vermitteln?
– Als Mitglied des Rektorats sind Sie – abgesehen von ein paar Ausnahmen - nicht an 

Senatsbeschlüsse gebunden. Werden Sie sie dennoch berücksichtigen oder sich gar daran 
halten?

– Sind Sie bereit, sofern Sie gewählt werden, sich von der unabhängigen 
Studierendenvertretung zu einem Gespräch in ihren Räumen einladen zu lassen?

– Wie finden Sie unsere Homepage?
– Die meisten wissenschaftlichen Hilfskräfte sind nicht legal beschäftigt, da sie eigentlich 

nach Tarif bezahlt werden müssten – z.B. Bibliotheksaufsichten. Können wir auf Ihre 
Unterstützung bauen, wenn wir dies ändern wollen?

– Qualität: Bisher werden die Ergebnisse der Evaluierungen der Fächer top-secret gehalten, 
auch bei der Überarbeitung von Prüfungsordnungen dürfen nur die Ergebnisse herangezogen 
werden, die von der Verwaltung frei gegeben werden. Was für ein Konzept von 
Qualitätssicherung steht dahinter? Die Uni entwickelt derzeit in Qualitätssicherungssystem. 
Allerdings sind Studierende nur im Bereich der Evaluation der Lehre beteiligt. In anderen 
Bereichen, wie Forschung oder Verwaltung, von der die Studierenden auch direkt tangiert 
sind, werden sie nicht beteiligt – warum nicht? Was werden Sie tun, damti sich das ändert?

– Lehre: Wie stellen sich das Vorgehen für die Erarbeitung eines Lehr-Lern-Konzepts vor?

Bei weiteren Ideen/Rückmeldungen/Fragen: Schreibt an senat@fsk.uni-heidelberg.de

Vortreffen: So, 15.4., 14:00, ZFB

4.3 Fachschaftsrat (Anlagen 4 und 5)
Der Fachschaftsrat besteht (mehr oder weniger) aus allen studentischen Mitgliedern in den 
Fakultätsräten sowie den Mitgliedern des sogenannten „AStA“. Das ist an sich keine vernünftige 
Sache, weil dann einige Fächer (die aus den Monofakultäten) überrepräsentiert sind, während 
andere Fächer (die an den großen Mulitfakultäten) gar nicht vertreten sind. Der Fachschaftsrat wird 
am 12.04. um 18 Uhr in HS 1 von INF 288 tagen. Diese (erste) Sitzung ist in der Regel nicht 
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beschlussfähig, daher wird es eine zweite und dritte Sitzung geben. Die dritte Sitzung ist per 
definitionem beschlussfähig. In der Sitzung wird der Haushalt für die Fachschaften beschlossen und 
die Leute für die zentralen Gebührenkomissionen werden gewählt. (EPG-Kommission und zentrale 
Gebührenkommission). Falls es noch Anmerkungen und Ergänzungen zu den Unterlagen gibt: 
meldet euch bitte direkt bei: gremienkoordination@fsk.uni-heidelberg.de
Es werden weiterhin Leute für die EPG-Kommission gesucht. Kennt jemand die bisherigen 
Mitglieder? Weiß jemand, ob die Interesse haben, das weiterzumachen?
Einladungen und Unterlagen: siehe Anhang

4.4 Beirat der Graduiertenakademie am 17.04.
TOPs:
1. Feststellung der Tagesordnung und Genehmigung des Protokolls
2. Exzellenzinitiative: Bericht zum Stand der Dinge
3. Bericht über die Anpassung der Promotionsordnungen
4. Qualitätsmanagement in der Doktorandenausbildung
5. Vorschau: Auswahl der LGFG Promotionskollegs 2012
6. Sonstiges

Rundlauf:
Doktorandenausbildung: In der Physik müssen fast alle Doktoranden Lehre machen, aber das ist 
zwischen den einzelnen Instituten sehr unterschiedlich.
Mathe hat nicht genug Arbeitsplätze für alle DoktorandInnen
Senat verweigert der VerKult die Änderung der Promotionsordnungm, weil diese keinen Passus zur 
Eidesstattlichen Erklärung gibt, der nach der Guttenberg-Affäre ba-wü-weit aufgenommen werden 
sollte. 
Qualtitätssicherung erreicht man nicht dadurch, dass man alle Leute, die an einer Promotion sitzen, 
elektronisch erfasst. Damit kann man nur Kennziffern produzieren. Das, was da bisher läuft, ist 
äußerst fragwürdig.

Vortreffen So, 15.04., 18 Uhr, ZFB

Modul 5: Qualitätssicherungsmittel 

5.1 Zukünftige Vergabe der Quali-Mittel

(a) Wahl von Herrn Tröger als Ombudsperson (P 2/12-4) (ABSTIMMEN)
Das Rektorat hat vorgeschlagen, dass Herr Tröger die Ombudsperson für die 
Qualitätssicherungsmittel wird, wie das aktuelle Heidelberger Übergangsmodell es vorsieht. Weitere 
Infos findet ihr im Antrag bzw. hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/february/article/uebergangsregelung-
fuer-die-qualitaetssicherungsmittel-beschlosse.html

Dafür: CoLi, Jura, Mittellatein, Medizin HD,
Dagegen:
Enthaltung:
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(b) Antrag: Finanzierung von Latein- und Griechischkursen über 
Qualitätssicherungsmittel  - DISKUTIEREN

Aus der Klassischen Philologie kommt der Vorschlag, dass man die Gebühren für Griechisch- und 
Lateinkurse in Zukunft über Qualitätssicherungsmittel finanziert.
Ein ausformulierter Antrag folgt, aber macht euch doch schon mal Gedanken dazu.

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, Mittellatein, Ethnologie
Dagegen:
Enthaltung: Jura

Antrag ist angenommen

6.2 Positionierung Zivilklausel (P 21/11-24) – ABSTIMMEN 
(Anlage 6)

Es geht darum, dass an der Uni HD nur zivile Forschung stattfinden soll. Das Papier wurde seit 
Dezember intensiv diskutiert und mehrfach überarbeitet, und ist nun im Abstimmungsprozess. Juhu!

Abstimmung:
Dafür:
Dagegen:
Enthaltung:

6.3 LaStuVe am 22.04. in Heidelberg
Die Landesstudierendenvertretung (LaStuVe) möchte ihre nächste Sitzung im ZFB durchführen. 
Hierzu müsste jemand da sein und die Leute reinlasse n und „versorgen“. 

Xiaolei würde kochen. Wer könnte den Leuten auf- und zuschließen?
Maurice würde aufschließen können.
Fein, dann kann die Sitzung in HD stattfinden.

6.4 Bericht von der Anhörung der SPD-Fraktion zur VS am 
30.3. in Stuttgart (Anlage 2)

Die SPD-Fraktion hat am 30.3. in Stuttgart eine stark besuchte Anhörung zur VS durchgeführt. 
Interessant war vor allem, dass neben StudierendenvertreterInnen auch die Studentenwerke, 
vertreten durch zwei Geschäftsführer, zu Wort kamen – nach dem Gesetzesentwurf muss mit ihnen 
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das Einvernehmen hergestellt werden, wenn Studivertretungen zukünftig in Feldern aktiv werden, 
für die auch die Studierendenwerke zuständig sind. Im Anschluss fand ein Treffen der 
StudivertretungsvertreterInnen an der Uni Stuttgart statt, auf dem nochmal ein paar konkrete 
Probleme besprochen wurden. Im Anhang findet ihr ein paar Stichworte zu der Anhörung, bei 
Unklarheiten einfach nachfragen: studienreform@fsk.uni-heidelberg.de. Die Verpflegung und die 
Stimmung während der Veranstaltung waren gut.

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 auf Anschaffung der Bibliothekssoftware 
Perpustakaan (F 4/12-5) - ABSTIMMEN

Für die Anschaffung der Bibliothekssoftware "Perpustakaan" werden ca. 470 Euro (incl. 
Mehrwertssteuer) beantragt. Mit dem Programm kann auch die Verleihung von Zelten und 
Waffeleisen etc. organisiert werden.

Dafür: Erziehung und Bildung, Mittellatein, Jura, Ethnologie
Dagegen:
Enthaltung:

7.2 Antrag festival contre le racisme (F5/12 - 5) – 
ABSTIMMEN (Anlage 7)

Für die zusätzliche Finanzierung (Fahrtkosten, Honorare, etc.) des festival contre le racisme 2012 
werden 5000 Euro beantragt vgl. RB 4/12 – Modul 8.1
Eine aktualisierte Version des Antrag, die jetzt eine Auflistung mit den einzelnen Angaben zu 
Vorträgen, Fahrtkosten usw. enthält, befindet sich im Anhang

Dafür: Klassische Archäologie, Erziehung und Bildung, Ethnologie,
Dagegen:
Enthaltung:

7.3 Finanzierungsantrag Lehramtsreader (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. 

Dafür: 
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Dagegen:
Enthaltung:

Modul 8: Modul: Aktivitäten der FSK

8.1 EvaSys-Account für Studivertretung
Wir wollen Sojna Kiko, die sich in der Univerwaltung mit EvaSys beschäftigt, einladen, in die FSK 
zu kommen. Worüber soll sie uns berichten?

– Was kann EvaSys erfassen?
– Wie können spezielle Fragestellungen (Interdisziplinarittät, Lehramtsausbildung etc.) erfasst 

werden?
– Entstehung eines EvaSys-Fragebogens

Es scheint Bedarf zu geben. Möglichst früh im Mai einladen in FSK. Schulungstermin evtl. auch 
noch im Mai oder Anfang Juni!?

8.2 Spendenaufruf für Klage gegen FSK wg. Urheberrecht
Auf der FSK-Homepage wurde ein Bild benutzt, das leider urheberrechtilch geschützt war. Die 
Seite war zwar letztens grundüberholt worden und dabei waren alle Bilder gecheckt worden – 
dieses Bild war aber zu dem Zeitpunkt verborgen, da die entsprechende Meldung nur zu 
Vorlesungsbeginn sichtbar geschaltet ist. Wir versuchen gerade die eigentlich eingeklagte Summe 
von über 1000 Euro runterzuhandeln, aber auch dann brauchen wir Geld. Daher ergeht hiermit ein 
Spendenaufruf: Bitte spendet für die Finanzierung der Klage

PS: wenn ihr uns fleißig Fotos und Zeichnungen schickt, dann müssen wir gar nicht auf fremde 
Bilder zurückgreifen. Und in den Semeserplaner könnten wir sie auch packen....

8.3 Update AG VS
nächstes Treffen der AG VS ist am 17.4.
Die online-Diskussionsplattform (unser Liquid-Probelauf) ist wegen Krankheit noch nicht ganz 
fertig geworden, aber wir versuchen noch, den Termin zu halten, so dass am 16.4. das ganze online 
geht Ihr könnt ja gucken...
Am 2. Mai gibt es eine Podiumsdiskussion mit Ministerin Bauer zur VS
vgl. auch Modul 6.4 Infos von der Anhörung der SPD-Fraktion am 30.3. in Stuttgart:

8.4 Wahltreffen 20.04., 13 Uhr ZFB
Es gibt ein Wahlvorbereitungstreffen am 20.04. um 13 Uhr im Rahmen des Bürodienstes.
Es wäre schön, wenn möglichst viele Leute kommen könnten.
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8.5 Konversionsflächen (Anlage 8)
(a) Treffen 24.04., 18 Uhr, ZFB
Zum Thema Konversionsflächen gibt es am 24.04. um 18 Uhr ein großes Treffen der AKs 
Studentenwerk und Kommunales im ZFB

(b) Aufruf zur Unterstützung des Bündnisses „Unsere Stadt“ - DISKUTIEREN

Soll die FSK bei diesem Bündnis mitmachen?

UNSERE STADT. ist ein Bündnis von in Heidelberg und seinen direkten Umlandgemeinden 
wohnenden und arbeitenden Bürgerinnen und Bürgern. 
Es ist ein Bündnis von Vereinen, Verbänden, Organisationen, Initiativen und Gewerbetreibenden 
sowie engagierten Einzelpersonen. 
Das Bündnis will eine zukunftsgerichtete, sozial ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des 
Gemeinwesens auf den 180 ha der heutigen Heidelberger US-Flächen. 
Das Bürgerbündnis UNSERE STADT. will Einfluss nehmen auf die Gemeinschaftsaufgabe einer 
sozial, ökonomisch und ökologisch ausgewogenen Stadtentwicklung auf den heutigen US-Flächen 
und in  der Gesamtstadt.

Wir wollen durch eine Mitgliedschaft im Bündnis Einfluss auf die Planung für die Bebauung der 
Konversionsflächen nehmen. 

Weitere Informationen:http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/april/article/koversionsflaechen.html?
tx_ttnews[day]=12&cHash=fe570cbdffaac0a6cb0997490fbbc833 

8.6 Vorbereitung AGSM am 24.04. 
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Studentische_Mitbestimmung
TOPS ins Wiki  tragen! 
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Studentische_Mitbestimmung

8.7 Landeslehrpreis – Sonderpreis studentisches Engagement
Letztes Jahr hatte die FSK beschlossen, das Dschungelbuch für den Sonderpreis für studentisches 
Engagement vorzuschlagen. Das war nicht passiert. Die FSK-Sitzung hat die Refkonf beauftragt, 
den Antrag fertigzustellen, damit er in die Fächer kann. Aus den Biowissenschaften und der MoBi 
hat sich nun auch das Projekt SyntheSys beworben, die in ihrer eigenen Studienkommission schon 
eingereicht wurde. Die Initiative lebendiger Lernort (IBW) sieht wegen des letzjährigen 
Beschlusses davon ab, in diesem Jahr zu kandidieren. Nun treten SYNtheSYS und Dschungelbuch 
gegeneinander an. Wie stimmen die Vertreter*innen im SAL ab? 
Ausführliche Informationen zu den Projekten und zum Landeslehrpreissonderpreis findet ihr im 
Rundbrief 5/12, Modul 5. 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2012/Rundbriefe/RB0512.pdf 

Bringt den Dschungelbuchantrag in eure Studienkommissionen ein. Ihr bekommt ihn beim 
Bürodienst (buerodienst@fsk.uni-heidelberg.de). Vorschläge müssen bis spätestens zum 15. Mai 
eingereicht werden. 
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8.8 Schützt die Orchideen im Neuenheimer Feld...
KennerInnen sind die wilden Orchideenvorkommen im Neuenheimer Feld, vor allem in der 
Umgebung der Chemischen Institute, schon lange vertraut. Das Universitätsbauamt ist bemüht, die 
wichtigsten Vorkommen jedes Frühjahr, wenn die Wiesen gemäht werden, zu schonen und auch 
zahlreiche Organisationen, Institute und Privatpersonen setzen sich für den Erhalt der Orchideen 
ein.
Mehrere Arten wie Bienenragwurz, Weißes Waldvöglein, Bocksriemenzunge, Zweiblatt oder
Stendelwurz wachsen an etlichen Stellen auf dem Campus und besiedeln von Zeit zu Zeit neue
Flächen. Daher ist es für die Gärtner der Universität jedes Jahr eine Herausforderung, die
neuen Orchideenvorkommen zu finden und bei der Mahd zu schonen. Um zu verhindern, dass die
Orchideen dieses Jahr während der Blütezeit gemäht werden, wollen wir mit Stangen und
Absperrband losziehen und die wichtigsten Orchideenflächen markieren. Die Exkursion sollte im 
Mai stattfinden, vor der Mahd aber sonst möglichst spät.
=> Wir schreiben einen Brief ans Unibauamt und bieten unsere Hilfe an.
=> Aufruf: schreibt alle Briefe ans Unibauamt und helft beim Markieren der Orchideenvorkommen 
im Neuenheimer Feld! Wer Interesse hat bitte melden bei: biotop@fsk.uni-heidelberg.de

8.9 ... und verarbeitet Obst
Außerdem wachsen im Neuenheimer Feld Äpfel und auf anderem Studentenwerksgelände auch 
Birnen – es gibt nun die Idee, diese zu ernten und dann zu Uniapfelsaft etc. zu verarbeiten. Hierzu 
könnte man die Kinder aus der Kindertagesstätte des Studentenwerks dazu holen. Damit das ganze 
aber keine Aktion zur Verbreitung von Kinderarbeit wird, bräuchte es ein paar Studis, die mit 
anpacken. Von dem Gewinn könnte man Initiativen wie den Orchideenschutz unterstützen (die 
Pfosten und das Absperrband kosten Geld, außerdem soll es ein paar Hinweisschilder geben) und 
damit insgesamt etwas zum Erhalt einer vielfältigen Vegetatation im Neuenheimer Feld tun (die 
GHG will Bienenhäuser aufstellen, die Bienenvölker sind auch auf viele Blüten angewiesen).
Genaueres soll auf dem Treffen des AK StuWe am 24.4. um 18:00 im ZFB besprochen werden.

Aufruf: überlegt euch schon mal, was ihr von einer solchen Aktion haltet und ob ihr bereit wärt, das 
zu finanzieren. Kosten enstehen, da man das Abernten organisieren muss. Hierzu soll es 
naturkundliche Führungen geben, auf denen beispielsweise das Markieren der 
Orchideenvorkommen vorgenommen wird und geschätzt wird, wieviel und welches Obst es gibt 
und dieses auch erst mal ordentlich kartiert werden soll – d.h. keine reinen Konsumfürungne, 
sondern solche, auf denen auch ein praktischer Beitrag geleistet wird. Genauer Antrag folgt 

Modul 9: Sitzungskultur und Verpflegung
9.1 Rundlauf zur Manöverkritik
Entfällt, weil während der Sitzung alle fleißig Semesterplaner gefaltet haben und deswegen keine 
fundierte Manöverkritik möglich gewesen wäre. Und weil TOP 9.2 drängte :-)

9.2 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 gibt es Essen, Juhu!
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Modul 10: Anlagen

10.1 Anlage 1: Entwurf Positionierungsantrag 
Diskussionsportfolio (zu Modul 2.2 a) - DISKUTIEREN

Ihr findet diesen Text auch hier im Wiki und dürft dort gerne noch Ergänzungen direkt online 
vornehmen. Dies ist die letzte Diskussionsfassung vorm Abstimmungsprozess. Ab der nächsten 
Sitzung geht der Antrag in den Abstimmungsmodus, d.h. dann der Text nur noch per 
Änderungsantrag geändert werden:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Diskussionsportfolio

Die Fachschaftskonferenz wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Die Gremienmitglieder der FSK setzen sich dafür ein, für Prüfungsordnungen, 
Modulhandbücher Portfolios zusammenzustellen. Diese "Diskussionsportfolios" 
dokumentieren Überlegungen und Anträge zu den letztlich beschlossenen Ordnungen und 
erlauben so eine Beschäftigung mit dem Prozess der Er- bzw. Überarbeitung einer Regelung. 

2. Bei anderen Diskussionen soll die FSK jeweils überlegen, ob es sinnvoll ist, eine derartige 
Zusammenstellung vorzunehmen oder nicht. 

3. Die FSK erwägt in Zukunft auch für ihre eigenen Diskussionen die Zusammenstellung 
derartiger Portfolios.

Begründung
In Protokollen von Gremiensitzungen werden nur Ergebnisse einer Abstimmung festgehalten, die 
Argumente und damit die Gründe, die zu bestimmten Regelungen oder Abstimmungsverhalten 
führen, jedoch nicht (allenfalls in Stichworten). Dies ist einerseits sinnvoll, denn in einem Protokoll 
will man Ergebnisse festhalten und normalerweise werden im Laufe einer Diskussion tragfähige 
und idealiter konsensfähige Positionen erarbeitet.
Andererseits wäre es manchmal dennoch wichtig, Bedenken, Anregungen und Zwischenstände von 
Diskussionen festzuhalten, damit man später die Beweggründe für eine Entscheidung 
nachvollziehen kann und Prüfungsordnungen dann zum Beispiel angesichts veränderter 
Rahmenbedingungen auch besser überarbeiten kann, da man auf alte Papiere zurückgreifen kann. 
Auch ist es manchmal einfach wichtig, zu wissen, was eine bestimmte Regelung eigentlich 
bezweckte - oder ob darüber gar nicht nachgedacht wurde und sie quasi reingerutscht ist. So wurde 
in letzter Zeit zweimal auf Nachfrage im SAL, warum ein bestimmter Passus in Prüfungsordnungen 
steht, gesagt, dass man das selber nicht wisse - vermutlich war es ein Textbaustein aus irgendeiner 
Vorlage, über den dann niemand mehr groß nachgedacht hatte. Hielte man wichtige Überlegungen 
für Prüfungsordnungsänderungen fest, würde man rasch erkennen, dass über den besagten Absatz 
nichts in den Unterlagen steht.
Selbst bei Konsensentscheidungen, sollte man Bedenken und verworfene Ideen dokumentieren. 
Wenn es zu Abstimmungen und knappen Mehrheiten kommt, erst recht.
Anwendbar wäre das Diskussionsfolio auf für die Erarbeitung von Verfahren oder die Einführung 
von Strukturen wie z.B. das QM-System der Uni Heidelberg oder die Einführung der Fachräte oder 
einer VS an der Uni Heidelberg. (In Abgrenzung zu einigen manchen Antragsmanagementsystemen 
würde man hier unabhängig davon, wer zuständig ist oder ob ein Antrag mehrheitsfähig war, vor 
allem Wert auf Inhalte legen und nicht primär darauf, ob alle zuständigen Gremien sich möglichst 
rasch mit Anträgen befassen.) 
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Bisheriger Umgang mit der Problematik 
Die FSK-VertreterInnen versuchen, den Verlust dieser Ideen und Positionen aufzufangen, indem sie 
persönliche Erklärungen bzw. Stellungnahmen abgeben, die zumindest ins jeweils nächste Gremium 
weitergegeben werden müssen. Doch bereits im übernächsten fallen sie weg. D.h. eine 
Stellungnahme aus einem Fachrat, kommt nicht einmal im Fakultätsrat an, da sie bereits in der 
Studienkommission wegfällt. Will man die Überlegungen weitergeben, müssen sie von 
Studienkommissionsmitgliedern nochmals eingereicht werden. 
Dies erzeugt - neben einem hypertrophen Stellungsnahmenurwald - ein grundlegendes Problem: 
bisher sind die Studierenden die einzige Statusgruppe, die ihre Argumente in persönlichen 
Erklärungen festhält. Dadurch wirkt dies in den Gremien immer sehr konfrontativ, oder sogar 
aggressiv: Wer eine andere Position vertritt (die dann noch dazu gerne als "persönliche Meinung" 
abgewertet wird), steigt aus dem Konsens des Gremiums aus, stellt sich damit in der Wahrnehmung 
der meisten anderen Mitglieder gegen das gemeinsam Erarbeitete. Es ist aber wünschenswert, dass 
alle Gremienmitglieder des folgenden Gremiums wissen, wie die Mitglieder - aus allen 
Statusgruppen - die Angelegenheit einschätzen. In einem Diskussionsfolio würde man nur jeweils 
neue Äußerungen hinzufügen und ansonsten das Diskussionsfolio einfach fortlaufend - zum 
Beispiel elektronisch - führen. 
Auch wenn man zustimmt oder Bedenken ausgeräumt werden, sollte man Bedenken oder 
Anregungen weitergeben, die vielleicht auf einer anderen Ebene aufgegriffen werden können. Dies 
würde den Aspekt der Kollegialität betonen, der zwischen Gremien herrschen sollte. Dies wäre auch 
wichtig, da in der Regel an der Universität Heidelberg immer beratende Gremien vor entscheidende 
Gremien stehen, jedoch von den beratenden Gremien bisher nicht die Argumente, sondern nur die 
Abstimmungergebnisse an die entscheidende Ebene weitergegeben werden. Das heißt, eine 
Beratung findet momentan nicht statt, sondern wird auf eine Abstimmung reduziert, was solche 
beratenden Gremien ad absurdum führt. Im Extremfall kann auch keine Beratung stattfinden, da die 
Sitzung viel zu kurz ist, um über alle Tagesordnungspunkte zu reden.
Im FSK-Antragsformular wird inzwischen auf bisherige oder verwandte Anträge zur Thematik und 
grundlegende Diskussionen (sofern im Rundbrief festgehalten)  verwiesen. 

INFO:
Die Verfahrensordnung der Uni schreibt zu Persönlichen Erklärungen / Persönlichen 
Stellungnahmen:
§ 10 Persönliche Erklärung / Persönliche Stellungnahme
Der Vorsitzende erteilt nach Abschluss eines Tagesordnungspunktes das Wort für persönliche 
Erklärungen. Hierbei darf die Zeit von drei Minuten nicht überschritten werden. Die Erklärung ist  
dem Protokollführer schriftlich zu übergeben und dem Protokoll anzufügen. Die persönliche 
Erklärung kann, gegebenenfalls in ergänzender Fassung, möglichst zeitnah zur entsprechenden 
Sitzung als persönliche Stellungnahme schriftlich eingereicht werden. Diese wird den Mitgliedern 
des Gremiums gemeinsam mit dem Sitzungsprotokoll zugesandt.

Was kommt in ein Diskussionsfolio?
Ein Diskussionsportfolio ist sozusagen eine Anamnese eines Antrags/Beschlusses/einer PO etc. Es 
umfasst zum Beispiel:

• eine Kritzelei auf einem Aushang, die das Thema auf den Punkt bringt 
• ein Auszug aus einem Protokoll 
• Persönliche Erklärungen 
• eine kommentierte Fassung eines miserablen Erstentwurfs, damit man auch mal sieht, aus 

welchen Anfängen man immer noch etwas Gutes erarbeiten kann und welche Umwege man 
nicht nochmal gehen muss.

Überlegenswert wäre auch, Sonderregelungen bzw. Auslegungen zu bestimmten Passus einer PO zu 
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sammeln, insbesondere in Prüfungsausschüssen; was hier praktiziert wird, kann als Grundlage 
genutzt werden für die Weiterentwicklung einer Prüfungsordnung.

Exkurs: Wer hat´s erfunden? 
Die Idee stammt aus der Schweiz. Dort gibt es zu Gesetzen eine "Botschaft eines Gesetzes", die die 
inhaltliche Entstehung eines Gesetzes dokumentiert und bei der Auslegung und Anwendung dieses 
Gesetzes auch berücksichtigt wird. 
"Die Botschaft des Bundesrates ist in der Schweiz ein Bericht des Bundesrates, in welchem er 
seinen Vorschlag für einen parlamentarischen Erlass oder Entscheid[1] erläutert. Sie wird zu 
Händen der Bundesversammlung verfasst. Rechtsgrundlage bildet Art. 141 Parlamentsgesetz. Ziel 
der Botschaften des Bundesrates ist es, das Parlament über die Vorschläge, die damit angestrebten 
Ziele und die zugrunde liegenden Probleme zu informieren sowie das Parlament von der 
bundesrätlichen Lösung zu überzeugen. Die Botschaften des Bundesrates werden im Bundesblatt 
veröffentlicht. Sie dienen der Rechtsprechung und juristischen Lehre regelmässig als 
Auslegungshilfe der entsprechenden Erlasse." (Quelle: Wikipedia: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Botschaft_des_Bundesrates) 

10.2 Anlage 2: Notizen von der Anhörung der SPD-Fraktion 
zur VS am 30.3.12 in Stuttgart:

Die SPD-Fraktion hat am 30.3. in Stuttgart eine stark besuchte Anhörung zur VS durchgeführt.  
Interessant  war  vor  allem,  dass  neben  StudierendenvertreterInnen  auch  die  Studentenwerke,  
vertreten durch zwei Geschäftsführer, zu Wort kamen – nach dem Gesetzesentwurf muss mit ihnen  
das Einvernehmen hergestellt werden, wenn Studivertretungen zukünftig in Feldern aktiv werden,  
für  die  auch  die  Studierendenwerke  zuständig  sind.  Im  Anschluss  fand  ein  Treffen  der  
StudivertretungsvertreterInnen  an  der  Uni  Stuttgart  statt,  auf  dem  nochmal  ein  paar  konkrete  
Probleme besprochen wurden.  Im Anhang findet  ihr ein  paar Stichworte  zu der Anhörung,  bei  
Unklarheiten einfach nachfragen: studienreform@fsk.uni-heidelberg.de
Wenn von Studivertretung die Rede ist, so ist das bisherige unabhönige Modell gemeint.

# Von vielen verschiedenen Studivertretungen waren Leute da, das war für den Austausch sehr 
gut und hat nochmal gezeigt, wie vielfältig die Hochschullandschaft in BaWü ist und wie wichtig es 
daher ist, dem auch durch viele verschiedene Vertretungsmodelle Rechnung zu tragen.

# Es  gibt  Studierendenvertretungen  an  kleinen  Hochschulen,  die  Bedenken  gegen  die  VS 
haben, da sie Sorge haben, dass sie die Aufgaben nicht bewältigen können und doch jetzt schon 
alles sehr gut läuft. Das scheint an einigen kleinen Hochschulen in der Tat so zu sein, an den großen 
gibt es eher Probleme...

# An einer kleinen Hochschule hängt das Rektorat die Wahlaushänge möglichst so aus, dass 
sie niemand sieht und niemand kandidiert - und dadurch das bisherige studentische Senatsmitglied, 
das immer im Sinne des Rektors stimmt, in Amt bleibt.

# Die Studivertretung einer anderen kleinen Hochschule hat ca. 200.000 Euro im Jahr zur 
Verfügung (ja, zweihunderttausend – aber die organisieren auch den kompletten Hochschulsport; 
zum Vergleich: in HD gibt es an der Uni ca. 80.000 Euro im Jahr) – wenn die VS kommt, wären es 
deutlich weniger oder sie müssten enorme Beiträge erheben...

# Für  viele  kleine  Hochschulen  wäre  es  wichtig,  dass  die  bisherigen  Mittel  vom  Land 
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weiterhin fließen. Zumindest für eine Übergangszeit. Ansonsten fallen die Mittel vermutlich an die 
Hochschulen oder ans Land... d.h. es kann sein, dass das Land die Mittel längst den Hochschul-
leitungen versprochen hat...

# Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass neben der Studierendenvertretung weiterhin Studierende 
direkt in die Unigremien gewählt werden. Hier müsste im Entwurf nachgebessert werden.
Problem dabei: dies führt oft dazu, dass die Studierendenschaft gespalten wird, weil die Leute in 
den Unigremien sich niemanden verantwortlich fühlen (und auch nicht rechenschaftspüflichtig sind 
– von der VS gewählte VertreterInnen wären mandatierbar und rechenschaftspflichtig) und dann oft 
Studierende  in  den  Gremien  gegen  die  Studivertretung  agieren  und  stimmen  und  auch  keinen 
Anlass haben, sich abzustimmen. Da diese Studis oft keinen Rückhalt unter den Studierenden haben 
und keine Mandatierung vorgenommen werden kann, lassen Sie sich zu oft von den Hochschul-
leitungen, Fakultätsvorständen etc. vereinnahmen.
Auch  besteht  die  Gefahr,  dass  die  Leute,  die  dann  gewählt  werden,  sehr  zufällig  zusammen-
gewürfelt werden (die Leute wählen eher Leute ihres Faches, so dass Leute aus kleinen Fächern 
kaum eine Chance haben, gewählt zu werden). Eine Benennung durch die Studierendenvertretung 
könnte gezielt danach vorgehen, welche Leute für welche Gremien geeingnet sind und das Ver-
trauen der Studierendenschaft genießen.
Einige wenige Studivertretungen wollen weiterhin unabhängig wählen,  die  meisten wollen eine 
Benennung durch die Studierendenvertretung. Sachsen hatte bis vor kurzem eine Bennenung der 
Gremienmitglieder  durch  die  VS,  diese  wurde  letztens  geändert  und  es  lässt  sich  genau  eine 
Entpolitisierung der Studierenden in den Gremien beobachten.

# Große  Probleme  gibt  es  mit  dem  Beauftragten  des  Rektors  für  die  Finanzen  –  einem 
Menschen im höheren Dienst, den die Studivertretung einstellen muss nach dem Gesetzesentwurf, 
um ihre Finanzen zu führen. An kleinen Hochschulen würde de facto eine solche Person den ganzen 
Etat aufbrauchen: sie würde sich zu Beginn des Semesters ihr Gehalt überweisen und da es kein 
Geld  mehr  gäbe  könnte  sie  den  Rest  der  Zeit  Däumchen  drehen.  Niemand  verbietet  einer 
Studivertretung eine solche Person einzustellen – aber die Studivertretungen sollten im Rahmen 
ihrer Satzungshoheit  entscheiden, ob sie soetwas machen wollen.  An anderen Hochschulen, vor 
allem  kleinen,  muss  man  evtl.  niemanden  extra  einstellen,  da  die  wenigen  Zahlungsvorgänge 
vermutlich weiterhin von der Hochschulverwaltung erledigt werden könnten. Das muss man aber 
auch nicht ins Gesetz schreiben – wer will, wird das einfach machen. 
Das Ministerium stellt das inzwischen als ganz harmlos dar, da man den Menschen ja nur für ein 
paar Stunden einstellen muss. Wenn dem Ministerium das wirklich so wichtig ist und das wirklich 
nur ein paar Stunden sind, schlagen wir vor,  dass das Ministerium einfach x Leute in Stuttgart 
einstellt  und  einen  Reisekostenetat  bereit  stellt  und  jede  Studivertretung,  die  Überweisungen 
machen muss, kann dann eine Person anfordern, die vorbeikommt und diese vornimmt.
Man sollte jetzt auch erstmal Daten erheben, wieviel Aufwand es real gibt für die Leute in der 
Verwaltung, die das bisher machen (und übrigens nicht besonders qualifiziert sind, auf jeden Fall 
deutlich niedriger eingestuft sind als das Gesetz es in Zukunft vorsieht.)

# Wir haben ein massives Interesse daran, dass über die Organisationsatzung (das ist die erste 
Satzung, die eine VS sich gibt) über mehrere Tage hinweg abgestimmt wird. Das sollte auch im 
Gesetz oder der Erläuterung stehen sicherheitshalber. Geklärt werden muss auch, wer diese Wahl 
durchführt. Einerseits ist es gut, wenn die Studis daran beteiligt sind. Andererseits ist es nicht gut, 
wenn die Studis das alleine machen müssen, da sie sich dann an den Hochschulen, an denen es jetzt 
schon Stress gibt, erst mal ausgiebig mit der Verwaltung rumärgern müssen, was die Herausgabe 
von WählerInnenverzeichnissen angeht. Da ist es besser, wenn die Verwaltung der Hochschule/die 
Rekorate die Wahl organisieren
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Auch ist es blöd, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, dass es der Entwurf mit den meisten Stimmen 
als angenommen gilt. Dann könnte es passieren, dass zwei Entwürfe, die sehr ähnlich sind und 60% 
der Stimmen auf sich vereinen (z.B. je 30% pro Entwurf)  nicht angenommen werden, aber ein 
Entwurf, der 32% auf sich vereint, wäre dann angenommen, auch wenn seine Grundidee nicht von 
der Mehrheit der Studierenden getragen würde.
Geklärt werden müsste auch, wer die Entwürfe prüft/prüfen darf.
Die Frist, bis zu der der Entwurf der Organisationssatzung angenommen sein muss, ist sehr kurz, sie 
sollte verlängert werden. Aber: man muss auch sehen, dass die Landesstudierendenvertretung sich 
ja auch irgendwann konstituieren muss und das sollte noch in dieser Legislaturperiode sein.
Satzungsänderungen an der Satzung der Studierendenschaft müssen – nach der Urabstimmung über 
sie – auch in den Gremien der VS möglich sein und nicht jedesmal über eine erneute Urabstimmung 
gemacht werden (gibt es beim Grundgesetz ja auch nicht...). Wer will, kann das im Rahmen der 
Satzungsautonomie natürlich trotzdem vorsehen.

# Es kann Probleme mit dem Studentenwerk geben, sobald es eine VS gibt. In Bereichen, in 
denen das Studentenwerk auch zuständig ist, muss es sein Einvernehmen mit dem StuWe geben, 
wenn Studivertretungen in Bereichen aktiv werden, in denen auch das aktiv ist. Der Grund, warum 
solch ein Passus im Gesetzesentwurf steht,  ist  ein Hinweis aus dem Justizministerium, wonach 
keine doppelte Aufgabenwahrnehmung bei beitragsfinanzierten Aufgaben zulässig ist.
Dies betrifft Bereiche wie v.a. das Semesterticket, aber auch Verpflegung oder Kinderversorgung.
Konkret  könnte  das  Studentenwerk  der  VS  de  facto  verbieten,  ein  Cafe  zu  führen  oder  eine 
Kinderkrippe  zu  betreiben.  Man  muss  letztlich  ggf.  konstruktiv  mit  einer  solchen  Regelung 
umgehen:  Wenn eine Studivertretung unabhängige BAföG-Beratung anbietet,  macht  diese  nicht 
dasselbe wie die des Studentenwerks - also ist es eine andere Beratung. Ebenso wird ein Kind nicht 
in zwei Kinderkrippen gehen, also sind es zwei unterschiedliche Krippen und man muss auch dort 
kein Einvernehmen herstellen. Nur beim Semesterticket gibt es halt nur ein Ticket...
Die Studentenwerksgeschäftsführer argumentierten, dass diese Regelung vor allem deshalb wichtig 
ist, weil die Studentwerke ja vor allem das Wohl der Studierenden im Blick haben. (Warum das 
nicht StuWe und VS im Blick haben können, wurde nicht geklärt.) Außerdem zahlen sie nach Tarif 
und das muss auch in Zukunft sichergesellt sein, nicht, dass die VS dann Mensen übernimmt und 
die Leute unter Tarif zahlt. Hier wurde angemerkt, dass die Service-GmbHs der Studentenwerke 
definitiv  nicht  nach  Tarif  zahlen  und  dass  eigentlich  keine  Studischaft  plant,  eine  Mensa  zu 
übernehmen. Hier müsset man auch nochmal ins Studentenwerksgesetz gucken.

# Die „Fachschafts“-definition im LHG muss geändert werden. 1995 oder so wurde im Gesetz 
definiert, dass die studentischen Mitglieder im Fakultätsrat fürderhin „Fachschaft“ heißen sollen. 
Die  Umgangssprache  und  die  Gesetze  anderer  Bundesländer  bezeichnen  mit  „Fachschaft“  eine 
fachbezogene Zusammenkunft der Studierenden. An diesen Sprachgebrauch sollte man anknüpfen – 
für die Studis im Fakultätsrat kann man ja die Bezeichnung „Studentische Fakultätsratsmiglieder“, 
„Fakultätsratsschaft“  oder  so  verwenden.  Real  haben  diese  offiziellen  Fachschaften  keine 
Bedeutung – es sei denn an Fakultäten, an denen es ein Fach gibt, weil sie dort letztlich mit der 
Fachschaft im umgangssprachlichen Sinne zusammenfallen und daher von den Studierenden als 
Anlaufstelle wahrgenommen werden.

# Die im Gesetz vorgesehene Schlichtungsstelle, die angerufen werden muss, wenn jemand 
meint, die Studivertretung habe gegen das Gesetz gehandelt, ist vor allem wohl deshalb vorgesehen, 
um zu dumme Klagen aufzufangen. Wenn es eine Schlichtungsstelle gibt, darf man erst klagen, 
wenn die  Schlichtung angerufen wurde.  Letztlich  muss  man sowas  aber  vermutlich  auch nicht 
festschreiben, sondern kann es der Satzung der VS überlassen.
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Ausschreibung
,,Willkommen in der Wissenschaft"

1. Ziel

Ziel der Ausschreibung ist die Entwicklung von Lehrkonzepten an staatlichen Hoch-
schulen in Baden-Württemberg, die im Studium einen frühen Bezug zu Forschung,
Beruf und Mitstudierenden aufzeigen.

2. Begründung

Die Motivation für das Studium ist wesentliche Voraussetzung für dessen Erfolg und
die Vermeidung eines Studienabbruchs. Mit dieser Ausschreibung will das Ministerium
für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg daher die staatlichen
Hochschulen des Landes anregen, besonders für die erste Phase des Studiums

Königstraße 46,70173 Stuttgart, Telefon 07ll279-0, Telefax 07ll 279-3080, poststelle@mwk.bwl.de,

www. mwk. baden-wuerttemberg. de, www. service-bw. de,
Behindertengerechte Parkplatze: Innenhof Mittnachtbau (Einfahrt Gymnasiumstraße), VVS-Anschluss: S - Stadtmitte, U - Schlossplatz
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Konzepte zu entwickeln, die einer zunehmend heterogen zusammengesetzten und
jüngeren Studierendenschaft Wege zur Motivation aufweisen. Dafür soll das jeweilige

Studienfach frühzeitig in e[nen Zusammenhang zur Forschung sowie zum projekt- und

teamorientierten Arbeiten eingebunden werden.
. :

3. Gegenstand

Gefördert werden sollen Konzepte, die im Rahmen bestehender Studiengänge Studie-

renden die Ankunft in derWissenschaft erleichtern, das Interesse und die Freude am

wissenschaftlichen Arbeiten wecken, Bezüge des Studienfachs zu Forschung und Be-

ruf erkennen lassen und die Einbindung in ein geeignetes soziales Umfeld fördern.

Dazu können insbesondere gehören:

o Maßnahmen, die frühzeitig das forschende und projektorientierte Lernen

besonders in Teamarbeit fördern;
o Offene Lernräume mit Betreuung durch Tutoren;
o Einführungen in das Studium und das wissenschaftliche Arbeiten, Kontakte

mit Forschung und Berufen;
o Leistungsstanddiagnostik mit Förderangeboten, kompetenzorientierte

Prüfungsformate;
o Maßnahmen zur gendergerechten Ausgestaltung von Studiengängen.

Die Aufzählung ist nicht abschließend.

4. Umfang der Förderung

Für eine Anschubfinanzierung entsprechender Konzepte und deren Umsetzung stellt

das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg über

eine Laufzeit von 3 Jahren jährl ich 2 Mio. €, d.h. insgesamt 6 Mio. € aus dem Innova-

tions- und Qualitätsfonds (lQF) bereit. Die Förderung ist auf einen Zeitraum von bis zu

3 Jahren angelegt und pro Hochschule auf einen Gesamtförderbetrag von 300.000 €

begrenzt.
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Förderfähig sind Personal- und Sachkosten. Bei Personalkosten ist nach dem Perso-
nalkostenrichtsatz der DFG zu kalkulieren. Stellen werden nicht bereitgestellt.

5. VorausSetzungen, Kriterien

Bewertungskriterien sind die Innovation und die voraussichtliche Eignung der bean-
tragten Maßnahmen und Konzepte zur Erreichung der bezeichneten Ziele im Sinne
der Studierenden und der Senkung der Studienabbrecherquoten. Die Erreichung die-
ser Ziele soll durch die Hochschulen im Rahmen ihres Qualitätsmanagements evalu-
iert werden. Verbundanträge mehrerer Hochschulen - auch hochschulartenübergrei-
fend - sind ennrünscht. lm übrigen gelten die Vergabekriterien des lQF.

Aus dem Antrag muss hervorgehen, wie die Chancengerechtigkeit von Frauen und
Männern gewährleistet ist und welche Gleichstellungsmaßnahmen vorgesehen sind.

6. Antragsberechtigung, Verfahren, Frist

Anträge können von allen staatlichen Hochschulen des Landes Baden-Württemberg
unter Angabe des Titels der Ausschreibung und des Aktenzeichens in 10-facher
Fertigung bis spätestens

1. Juni 2012

(maßgeblich für diese Ausschlussfrist ist der Eingang der Antrags im Wissenschafts-
ministerium) eingereicht werden an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden- Württemberg, Königstraße 46, 701 73 Stuttgart.

Jede Hochschule kann nur einen Antrag einreichen. DerAntrag ist von der Hoch-
schulleitung zu stellen. Die oder der innerhalb der Hochschule für den Antrag und
seine Umsetzung Verantwortliche muss angegeben werden.

Die Anträge sollen den Umfang von 8 Seiten (1,S-zeilig, DIN A 4) nicht überschreiten;
das Antragsformular ist zusätzlich voranzustellen.
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7. Förderbeginn

Vorbehaltlich der haushaltprechtlichen Voraussetzungen wird der Beginn des Winter-
semesters 20 12113 als Förderbeginn angestrebt.

8. Bewertung, Zuweisung

Über die zulässig eingereichten Anträge entscheidet eine vom Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg einzusetzende Kommission
unabhängiger externer Fachgutachter, die vom Ministerium auf der Basis von Vor-
schlägen der Rektorenkonferenzen bestellt werden. Für die erfolgreichen Anträge
werden die Mittel nach Beendigung des Auswahlverfahrens jährlich auf Antrag durch
das Wissenschaftsministerium der Hochschule zugewiesen. Die ordnungsgemäße
Venrvendung der Mittel, die langfristige Etablierung der Maßnahmen und ihre Evaluie-
rung müssen nachgewiesen werden.

9. Fragen, E-Mail, lnternet

Fragen zur Ausschreibung beantworten Herr Ministerialrat Steffen Walter (Tel.:07111
279-3191 E-Mail: Steffen.Walter@mwk.bwl.de) und Herr Oberregierungsrat Ulrich
Arndt (Tel. .07111 279-3164; E-Mail: Ulrich.Arndt@mwk.bwl.de). Der Ausschreibungs-
text mit Formular sowie die Kriterien und Richtlinien des IQF können im Internet unter
h ttp : //mwk. bad e n -wu e rttem be rq . d else rvi ce/a ktu e I le_a u ssch re i b u n g e n/
abgerufen werden.

gez.
Dr. Harald Hagmann
Ministerialdirigent



 

 

 

 

 

 

 

 
Einladung zur Sitzung des Fachschaftsrats 
 
 
Zur Sitzung des Fachschaftsrats (§ 25 Abs. 4 LHG) am 

Donnerstag, den 12.04.2012, um 18:00 Uhr s.t.  

im Hörsaal 1 des mathematischen Instituts (INF 288) 

lade ich ein.  
 
Die Sitzung ist gemäß LHG nichtöffentlich, daher müssen Studien- und 
Personalausweis vorgelegt werden. 
 
Sollte zeitgleich zur Sitzung des Fachschaftsrates eine Lehrveranstaltung 
stattfinden, so entbindet die Gremienmitgliedschaft von einer etwaigen 
Anwesenheitspflicht. Eine Bestätigung hierüber kann ausgestellt werden, sofern 
vor der Sitzung ein kurzer, formloser Antrag – auch per Mail – an den 
Bürodienst der Fachschaftskonferenz gestellt wird. 
 
Vorläufige Tagesordnung: 
  
TOP 1: Festsetzung der Tagesordnung 

TOP 2: Beschlussfassung über die Mittel der Fachschaften  

TOP 3: Wahl von Mitgliedern in die zentrale Kommission  

zur Vergabe der Qualitätssicherungsmittel 

TOP 4: Verschiedenes 

 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
gez. Jana Hechler 
 
 
Anlage: Entwurf der Haushaltsplanung 

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

 
 
An 
die Mitglieder des Fachschaftsrats 
 
 

FSK 

 

Gremienkoordination 

 

 

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

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

 

Email: 

fsk-buerodienst@uni-hd.de 

Datum 

06. April 2012 
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Betr: Beschlussfassung über den Entwurf einer Haushaltsplanung für die 

Mittel zur Förderung der studentischen Angelegenheiten durch die 
Fachschaften (ehemals Kapitel 1412 / Titelgruppe 88 im Staats-
haushaltsplan) 

 
Der Fachschaftsrat wird gebeten, entsprechend der folgenden 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

zu beschließen: 

 

Die Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben gem. § 2 Abs. 2 LHG durch die 
Fachschaften werden wie folgt zugeteilt: 
 

 1. Jede der in der folgenden Liste angeführten Fachschaften erhält einen 

Sockelbetrag in Höhe von 1% der regulär zugeteilten Mittel.  

 2. Die verbleibenden regulär zugeteilten Mittel werden nach der Anzahl 

der zur Fachschaft gehörenden Studienvollzeitäquivalente1 verteilt. 

 3. Als Beauftragter mit Zeichnungsberechtigung gegenüber der ZUV für 

die gemeinsame Verwaltung der Fachschaftenfinanzen wird benannt: 

Alexander Schubert. 

 4. Zusätzliche Mittel aus Haushaltsüberträgen und ehemaligen 

Kassenanschlägen werden zunächst als Rückstellung geführt, aus 

welcher sich neu konstituierende Fachschaften ein Budget i.S.v. Abs. 1 

und 2 erhalten. Zusätzlich können aus diesen Mitteln übergreifende 

Ausgaben für mehrere Fachschaften finanziert werden. 

                                                      
1 Datenquelle: Berechnung der Zentralen Universitätsverwaltung 

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

 
 
 
An den  
Fachschaftsrat 
 

FSK 

 

Referat für Finanzen  

und internen Betrieb 

 

 

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

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

 

Email: 

finanzen@fsk.uni-

heidelberg.de 

 

Datum 

06. April 2012 

 

 

Ansprechperson: 

Alexander Schubert 

 

 

Email: 

a.schubert@uni-hd.de 
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Begründung: 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben gem. § 2 Abs. 2 LHG stehen der Universität in 

begrenztem Umfang Mittel zur Verfügung. Der Fachschaftsrat beschließt hierbei 

über einen Teilbetrag von 42.500 €, der nach dem vorgeschlagenen Schlüssel 

den einzelnen Fachbereichseinheiten zugewiesen werden soll. Da zur Zeit nicht 

in allen Fachbereichen der Universität eine aktive Fachschaft existiert, sollen 

Mittel, die über die reguläre Haushaltszuweisung hinaus gehen, zunächst nicht 

verteilt werden, sondern als Reserve für sich neu konstituierende Fachschaften 

sowie für übergreifende Ausgaben zurückgehalten werden. 

 
Liste der Fachbereichseinheiten: 

• Ägyptologie  
• Alte Geschichte  
• Anglistik 
• Biologie 
• Chemie 
• Computerlinguistik 
• Deutsch als Fremdsprache 
• Erziehungswissenschaft 
• Ethnologie 
• Geographie 
• Germanistik 
• Geschichte (Mittlere und Neue) 
• Islamwissenschaft 
• Japanologie 
• Jura 
• klassische Archäologie  
• klassische Philologie 
• Kunstgeschichte 
• MathPhys 
• Medizin Heidelberg 
• Medizin Mannheim 
• Mittellatein 
• Musikwissenschaft 
• Molekulare Biotechnologie 

• Pflege 
• Pharmazie 
• Philosophie 
• Politikwissenschaft 
• Psychologie 
• Religionswissenschaften 
• Romanistik 
• Semitistik 
• Sinologie 
• Soziologie 
• Sport 
• SÜD 
• SAI 
• Theologie 
• Ur- und Frühgeschichte / 

Vorderasiatische Archäologie 
• VWL 
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Positionierungsantrag Nummer 22 im Jahr 2011, 
erstmals in Rundbrief 25/11 vom 6.12.11: 

 
 

Stand: 24.1.12 
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Text ist noch in Arbeit – Diskussionsbeiträge gerne hier: 
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Zivilklausel 
 

    

Entwurf für einen Entwurf für einen Entwurf für einen Entwurf für einen Beschlussantrag:Beschlussantrag:Beschlussantrag:Beschlussantrag:    

Die Fachschaftskonferenz (FSK) stellt sich Tendenzen der Militarisierung von Gesellschaft 

und Bildungseinrichtungen entgegen. Sie fordert friedliche und zivile Hochschulen und 

öffentliche Forschungseinrichtungen, die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht 

werden. 

Aus Sicht der Fachschaftskonferenz ist hierzu eine Verpflichtung auf ausschließlich zivile 

und friedliche Forschung und Lehre notwendig. Sie beschließt/fordert daher:  

1. Zivilklausel ins Landeshochschulgesetz!1. Zivilklausel ins Landeshochschulgesetz!1. Zivilklausel ins Landeshochschulgesetz!1. Zivilklausel ins Landeshochschulgesetz! Die FSK beschließt, für die 

Verankerung einer solchen Verpflichtung im Landeshochschulgesetz die 

Aktivitäten der Landesstudierendenvertretung und von Zivilklauselgruppen 

oder Friedensinitiativen zu unterstützen. Das Landeshochschulgesetz 

(LHG) wird durch die neue grün-rote Landesregierung überarbeitet 

werden. Eine Zivilklausel sollte bei dieser Überarbeitung in das neue LHG 

mit aufgenommen werden, so wie sie auch Eingang in gesetzliche 

Regelungen für Forschungseinrichtungen, wie z.B. das KIT-Gesetz für das 

KIT, die aus der Fusion des ehemaligen Kernforschungszentrums  in 

Karlsruhe und der dortigen Uni hervorgegangene Einrichtung.  

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

 
Antragsteller: Referat für Studienreform und hochschulpolitische 
Entwicklungen 
Antragstitel: Militarisierung entgegentreten – Zivilklausel umsetzen 
 

Diskussionsfassung – noch keine Abstimmung!!! 

FSK 

 

Die Studierendenvertretung an 

der Universität Heidelberg 

 

 

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

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

 
Email: 
studienreform@fsk.uni-
heidelberg.de 
 
Ansprechperson: 
 
Eingereicht am: 6.12.11 
Überarbeitet auf dem Treffen 
am 18.1.2012 

 

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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2222. Aufnahme einer Zivilklausel in die Grundordnung der Universität Heidelberg!. Aufnahme einer Zivilklausel in die Grundordnung der Universität Heidelberg!. Aufnahme einer Zivilklausel in die Grundordnung der Universität Heidelberg!. Aufnahme einer Zivilklausel in die Grundordnung der Universität Heidelberg! Die FSK 

beschließt, sich aktiv für die Einführung einer solchen Zivilklausel in die Grundordnung der 

Universität Heidelberg einzusetzen. Sie geht dabei von einem breiten Verständnis einer Zivilklausel aus, 

dass die Hochschule in gesellschaftliche Verantwortung nimmt und sie als Einheit von Forschung und 

Lehre in der Forschung wie auch in der Lehre auf friedliche und zivile Zwecke verpflichtet!  

Es geht ihr also darum, die Einheit von Forschung und Lehre auf zivile Zwecke zu verpflichten. 

Forschung und Lehre zu Rüstungszwecken lehnt sie dabei ebenso ab wie etwa Sozialtechnologie zu 

Kriegszwecken oder Ideologie- und Technikproduktion zur ideologischen Unterstützung von 

Kriegspolitik oder zur technologischen Ermöglichung gesellschaftlicher Totalüberwachung.  

 

3. Benutzung von Universitätsgebäuden nur zu friedlichen und zivilen Zwecken!3. Benutzung von Universitätsgebäuden nur zu friedlichen und zivilen Zwecken!3. Benutzung von Universitätsgebäuden nur zu friedlichen und zivilen Zwecken!3. Benutzung von Universitätsgebäuden nur zu friedlichen und zivilen Zwecken! Bei der 

Festlegung von Verwaltungs- und Benutzungsordnungen in den Gremien der akademischen 

Selbstverwaltung soll darauf hingewirkt werden, dass in diesen die Verpflichtungen auf eine Nutzung zu 

zivilen Zwecken festgehalten werden. So lange keine Zivilklausel in der Grundordnung der Universität 

steht, wird man dies für jedes einzelne Gebäude über die Verwaltungs- und Benutzungsordnungen 

thematisieren und regeln müssen.  

 

4. Werbeauftritte der Bundeswehr auf dem Universitätsgelände verbieten!4. Werbeauftritte der Bundeswehr auf dem Universitätsgelände verbieten!4. Werbeauftritte der Bundeswehr auf dem Universitätsgelände verbieten!4. Werbeauftritte der Bundeswehr auf dem Universitätsgelände verbieten! Rekrutierungs- und 

Werbemaßnahmen militärischer Einheiten wie der Bundeswehr auf dem Universitätsgelände lehnt die 

Fachschaftskonferenz entschieden ab. Karrierebusse wie jener, der vor einigen Semestern die 

Gelegenheit bekam, direkt auf dem Uniplatz Studierende abzufangen, als sie aus ihren Veranstaltungen 

in der Neuen Uni kamen, haben auf dem Campus nichts zu suchen. Die FSK beobachtet gegenwärtige 

Tendenzen der gesellschaftlichen Militarisierung mit Sorge. Kampagnen zur Sicherheitspolitik und zur 

Imagepflege einer neuen Kanonenbootpolitik der militärischen Durchsetzung deutscher 

Wirtschaftsinteressen lehnt die FSK daher ab.  
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Begründung und weitere Erläuterung:Begründung und weitere Erläuterung:Begründung und weitere Erläuterung:Begründung und weitere Erläuterung:    

 

Vorbemerkung: Vorbemerkung: Vorbemerkung: Vorbemerkung: Da es an der Uni Heidelberg bislang noch keinen Arbeitskreis gibt, der an dem Thema Zivilklausel 

kontinuierlich arbeitet und auch die erste Diskussion in der FSK ergeben hat, dass die meisten Aktiven in den Fachschaften 

und in den parteipolitischen Hochschulgruppen hier noch nicht besonders breit informiert sind, schien uns die für 

politische Anträge auch in anderen Kontexten übliche „Zweiteilung“ in einen Antragstext und eine ausführend-

ausführlichere Begründung in diesem Fall besonders sinnvoll: In einen Beschlussantrag, der die wichtigsten Punkte listet und 

die inhaltliche Aufstellung der FSK stärken soll, einerseits. Und zweitens in eine Begründung und weitere Erläuterung. In 

dieser soll kurz erläutert werden, worum es bei einer Zivilklausel geht und welche hochschulpolitischen Entwicklungen es 

gegenwärtig in diesem Bereich gibt. Der zweite Teil soll also Gelegenheit zur Einarbeitung in die Diskussion bieten. 

Entsprechend haben wir im folgenden Abschnitt, der die gemeinsame Diskussion anregen soll, aber in der gebotenen Kürze 

die Zusammenhänge lediglich im Kurzüberblick skizzieren kann, hier und da einige Verweise auf weiterführende 

Dokumentationen der Geschehnisse für euch eingepflegt.     

 

 

Was ist Was ist Was ist Was ist eine Zivilklausel…eine Zivilklausel…eine Zivilklausel…eine Zivilklausel…    

    

Zivilklauseln sind Selbstverpflichtungen, mit denen Hochschulen sich (i.d.R. in ihrer Grundordnung) in Forschung und 

Lehre auf friedliche und zivile Zwecke verpflichten. Es gibt einige Hochschulen, die bereits eine Zivilklausel haben. 

Daneben gibt es eine Reihe von Initiativen, die sich derzeit an anderen Hochschulen darum bemühen, dass eine solche 

Zivilklausel aufgenommen wird (An etwas demokratischer verfassten Hochschulen wird hierzu oftmals eine Urabstimmung 

angestrebt, an der dann alle Hochschulmitglieder abstimmen. An Orten mit restriktiveren Hochschulgesetzen bzw. 

Hochschulleitungen wird der Weg oft über Petitionen gesucht, die dann in den Gremien der akademischen 

Selbstverwaltung eingebracht werden, um entsprechende Anliegen zu stärken). Dass es derzeit solche Initiativen gibt, ist nun 

nicht einfach Zufall, sondern hat seinen Grund in vermehrten Militarisierungstendenzen, die aktuell auch in den 

Hochschulbereich drängen.1 So haben einige Anfragen im Deutschen Bundestag (BT-Drucksache 16/10156 vom 

21.08.2008; BT-Drucksache 17/3337 vom 19.10.2010) ergeben, dass das Verteidigungsministerium eine ganze Reihe von 

                                                      
1 Auch im Schulbereich ist die Bundeswehr gerade auf dem Vormarsch. Mit einer eigenen Riege von Jugendoffizieren drängt 
sie in die Schulen. Wer sich hier informieren möchte, sei verwiesen auf: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (2011): 
Einsatzgebiet Klassenzimmer – die Bundeswehr in der Schule. Abrufbar über: 
http://www.gew.de/Binaries/Binary82478/Einsatzgebiet%20Klassenzimmer-WEB.pdf 
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Forschungsprojekten an den Hochschulen finanziert, in denen unmittelbare Kriegstechnik ebenso entwickelt wird, wie auch 

soziale Manipulationstechniken zur Legitimation einer neuen Militärpolitik ausgeklügelt wird. Aber auch in der Lehre lassen 

sich solche Tendenzen mittlerweile feststellen: so wenn ausgerechnet Bundeswehrbedienstete sich an den öffentlichen 

Hochschulen (gemeint sind nicht die Bundeswehr-Hochschulen) beispielsweise als Honorarprofessor*innen2 um 

Diskussionen zur Zivilklausel „kümmern“ oder im ganz normalen Curriculum Bereiche der internationalen 

„Friedenspolitik“ beleuchten bzw. Seminare zur Geschichte von Friedensbewegungen anbieten bis hin zu eigens 

eingerichteten Studiengängen3 (etwa den „military studies“ an der Uni Potsdam). Auch das Auftauchen von Karrierebussen 

der Bundeswehr an den Hochschulen ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. An der Uni Heidelberg wurde vor einiger Zeit 

einem solchen Bus auf dem Uniplatz (auf dem sonst niemand so schnell die Gelegenheit geboten wird, einen Werbebus zu 

parken) die Gelegenheit geboten, ihren Bus zu parken und Studierende abzufangen, direkt nachdem sie aus ihren 

Vorlesungen kamen.4 Wie einige Friedensinitiativen kritisch aufgearbeitet haben, sind ferner einige 

Sonderforschungsbereiche5 funktional eingebunden in die Erarbeitung von Legitimationsgrundlagen für eine neue 

Militärpolitik auf internationaler Ebene (die de facto einen Paradigmenwechsel6 vollzieht, der sich nur schwer in 

Übereinstimmung mit dem Grundgesetz denken lässt). Als ausgesprochen problematisch gestaltete sich zudem die 

Entwicklung in Karlsruhe, wo die Zivilklausel, die das Karlsruher Kernforschungszentrum hatte, bei dessen Fusion mit der 

Universität zum Karlsruher Institut für Technologie (KIT) weggefallen ist – und dies, obwohl es eine Petition wie auch 

diverse öffentliche Briefe gab, die sich für eine Zivilklausel für das KIT stark machten (vgl. weiter unten).   

 

…und wieso braucht man die Zivilklausel?…und wieso braucht man die Zivilklausel?…und wieso braucht man die Zivilklausel?…und wieso braucht man die Zivilklausel?    

    

                                                      
2 Für heftige Diskussionen sorgte insbesondere die Berufung Wolfgang Ischingers auf eine Honorarprofessur an der Uni 
Tübingen (die eine Zivilklausel hat) und dessen dortige Aktivität etwa im Rahmen einer Ringvorlesung zum Thema 
Zivilklausel. Es gab hierzu eine ganze Reihe von Artikeln in der Presse. Für eine erste politische Verortung sei an dieser Stelle 
auf eine Analyse der Informationsstelle Militarisierung verwiesen: Jürgen Wagner: „Es gibt keine gerechten Kriege – aber 
notwendige“. Wolfgang Ischinger wird Honorarprofessor in Tübingen. In: Audruck 3/2011. Abrufbar über: 
http://www.imi-online.de/2011/05/05/es-gibt-keine-gerech/  
3 Vgl. zu diesen Entwicklungen: Military Studies: „Signifikante Imagedefizite“: Rekrutierungsprobleme bei der Bundeswehr. 
In: German Foreign Policy 8/2009. Wie man sieht, schlagen sich solche Entwicklungen sogar bis in die Theologie nieder. 
4 Der kreative Protest ließ hierbei freilich nicht auf sich warten (Vgl. http://de.indymedia.org/2008/07/222316.shtml) und 
seither hat man den Bus zumindest auf dem Heidelberger Campus nicht mehr gesehen.  
5 Eine Möglichkeit zur weiteren Lektüre bieten die Texte von Detlef Hartmann. Beispielsweise: Detlef Hartmann (2008): 
„Die Knarre in der einen Hand, den Bleistift in der anderen.“ – Forschen für die neuen Kriege im SFB 700 der FU Berlin. 
Abrufbar über http://www.materialien.org/texte/hartmann/index.html  
6  Dies betrifft sowohl den Wandel von der Verteidigungs- zur Interventionsarmee (von juristischer Seite aus beleuchtet etwa 
von Martin Kutscha) wie auch einen äußerst bedenklichen Trend zu Argumentationen, die in der Bundeswehr ein 
Instrument sehen, um deutsche Wirtschaftsinteressen durchzusetzen. 
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Zivilklauseln sind normative Selbstverpflichtungen. Wenn man sich ganz grob klar machen möchte, um was für ein Problem 

es dabei geht, kann man sich vielleicht das Beispiel7 eines Arztes bzw. Mediziners vorstellen: Auch oder gerade dann, wenn 

der Arzt bzw. Mediziner mit Gift hantiert, um Medikamente herzustellen, wäre es wünschenswert, wenn er sich als Ziel 

setzt, Menschen zu helfen. Wenn umgekehrt jemand mit Gift hantiert mit dem Ziel, Menschen zu vernichten, würden wir 

das zu Recht nicht als „Forschungsfreiheit“ loben, sondern für ethisch fragwürdig halten. Nun stellt sich die Sache aber nicht 

ganz so einfach dar, da die Ergebnisse und praktischen Einsatzmöglichkeiten von Forschung – zumal für Außenstehende – 

oft nicht direkt ersichtlich sind. Wichtig ist es deshalb, dass man sich überlegt, wo Forschung denn eingesetzt wird und dass 

dies bewusst reflektiert wird.  

So wenig nämlich die Einsatzmöglichkeiten von Forschung sofort auf der Hand liegen, so wenig ist der Sache mit 

emphatisch ausgesprochenen Absichtserklärungen, die Forschung zu hehren Zielen zu betreiben, geholfen. Das Wichtige ist, 

dass es eine Diskussion gibt und man das Problem beständig im Blick behält. Für die Zivilklausel formuliert gilt deshalb: 

Die normative Grundfrage ist eine forschungsethische Selbstverpflichtung und das Wichtige ist, dass auf deren Basis eine 

politische Diskussion um konkrete Forschungsprojekte geführt und verantwortet werden muss.  

 

Aber die Hochschulfreiheit…Aber die Hochschulfreiheit…Aber die Hochschulfreiheit…Aber die Hochschulfreiheit…    

 

Damit komme ich auf ein weiteres Argument, das in diesem Zusammenhang oft genannt wird: Ein oft eingebrachter 

Einwand ist, dass damit doch die Freiheit der Hochschule eingeschränkt werde. Vielleicht wird aber gerade auch über den 

eben angeführten Vergleich deutlich, dass es sich hier um einen Freiheitsbegriff handelt, der ausgesprochen schwach gedacht 

ist. Demnach wird Freiheit so verstanden, wie sie uns über den Alltagsverstand geläufig sein mag: überspitzt gesagt als die 

Freiheit, „halt alles zu tun, was man will“. Dass aber Freiheit gerade auch darin besteht, bestimmte Dinge nicht zu tun, sich 

also selbst Grenzen zu setzen – und dies mithin auf normativer Basis – wird hierbei vergessen. (Etwas theoretischer 

gesprochen geht es also nicht nur um die Freiheit zu (positive Freiheit) sondern immer um die Freiheit von (negative 

Freiheit).) Wenn man dies berücksichtigt und keinem Verständnis von Freiheit folgen möchte, das solchermaßen einseitig 

gelähmt ist, ist die Zivilklausel gerade keine Einschränkung von Hochschulfreiheit, sondern umgekehrt eine Stärkung 

derselben. Freiheit von Hochschule in gesellschaftlicher Verantwortung zu denken bedeutet eben nicht, sich die Hochschule 

zu wünschen, die einfach alles macht und ihre Forschungsdienste für ethisch fragwürdige Dinge leistet. Wenn wir uns für 

Freiheit von Hochschule aussprechen, dann meinen wir nicht etwas bloß Abstraktes,  sondern beziehen uns ganz konkret auf 

                                                      
7 Das Beispiel stellt lediglich einen Vergleich zur Veranschaulichung des Problems dar. Man kann diesen Vergleich sicherlich 
nicht überstrapazieren – aber bietet vielleicht eine Veranschaulichung der Problematik. In gewisser Weise ist uns für den 
Bereich der Medizin die hier vorgenommene Problematisierung im weiteren Sinne im Zusammenhang mit dem geläufig was 
wir als hippokratischen Eid kennen. 
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eine Hochschule in gesellschaftlicher Verantwortung, die sich ganz bewusst normativ dafür entscheidet, bestimmte Dinge 

nicht einfach zu machen.8 

 

Eine traurige Entwicklung am KITEine traurige Entwicklung am KITEine traurige Entwicklung am KITEine traurige Entwicklung am KIT    

Das Karlsruher Kernforschungszentrum hatte eine Zivilklausel. Bei der Fusion der Karlsruher Uni mit dem 

Forschungszentrum zum Karlsruher Institut für Technologie (KIT) droht diese nun wegzufallen. Die hochschulpolitischen 

Entwicklungen in diesem Zusammenhang sind besonders traurig: So gab es eine Petition, die sich für eine Zivilklausel für 

das KIT aussprach, und eine Reihe von offenen Briefen. Beides fand in den Unigremien aber kein Gehör. Sowohl der jetzige 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann wie auch Theresia Bauer, jetzige Wissenschaftsministerin, haben diese Petition vor 

der Wahl unterschrieben und sich damals für eine Zivilklauselregelung für das KIT eingesetzt. Nach der Wahl scheint dieses 

Engagement gegenwärtig nurmehr Makulatur: Bei der Sondergesetzgebung für das KIT, die gerade gestaltet wird, fand die 

Zivilklausel keinerlei Berücksichtigung. Und während öffentliche Briefe in dieser Sache leider unbeantwortet blieben, lässt 

sich einigen Pressemitteilungen aus dem Wissenschaftsministerium und Interviews entnehmen, dass die 

Wissenschaftsministerin sich die Zivilklausel nicht zur eigenen Sache macht, sondern sich eher noch gegen sie ausspricht. 

Eine ausführliche Dokumentation der Entwicklungen um das KIT, die auch gegenwärtig noch aktualisiert wird, ist im Netz 

abrufbar9.     

 

 

Texthinweise: 

- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (2011): Einsatzgebiet Klassenzimmer – die Bundeswehr in der Schule. 

Abrufbar über http://www.gew.de/Binaries/Binary82478/Einsatzgebiet%20Klassenzimmer-WEB.pdf  

- BT-Drucksache 16/10156 vom 21.08.2008, abrufbar über 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/101/1610156.pdf   

- BT-Drucksache 17/3337 vom 19.10.2010 abrufbar über 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/033/1703337.pdf 

-  

 

 
                                                      
8 Diese Problematik war auch auf den letzten von der Zivilklauselbewegung veranstalteten Kongressen ein Thema. (Vgl. 
Lehmann, Sven: Debatte um Militarisierung an den Hochschulen. In: bildung & wissenschaft 5/2011, S. 28. 
9 Abrufbar unter: http://www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf 
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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: 
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Aufstellung der Gesamtkosten: 

Format und Gruppe Kostenart Kostenhöhe 

Workshop des Netzwerk für 
Demokratie und Courage 

Unkostenausgleich für zwei 
TeamerInnen 

150 Euro

Anti-Rassismus-Training des 
Vereins Phoenix e.V. 

Honorar-, Fahrtkosten und 
Unterbringung 

1950 Euro

Post-Developement-Workshop 
der Gruppe schwarzweiss 

Honorar- und Fahrtkosten 348 Euro

Vortrag von Corinna Assmann 
und Dominik Schaller 

Honorarkosten 200 Euro

Vortrag von Benjamin 
Ortmeyer 

Honorar- und Fahrtkosten 154 Euro

Vortrag von Robert Bitsch, 
M.A. und Dr. Margareta 
Pavaloi 

Honorarkosten 240 Euro

Vortrag Mutlu Ergün Honorar- und Fahrtkosten und 
Unterbringung 

426 Euro

Filmvorführung und Vortrag 
von Timo Kiesel 

Honorar- und Fahrtkosten 368 Euro

Asyltheater Honorar- und Fahrtkosten 1562 Euro

Gesamtkosten: 5398 Euro 

Diese Kostenaufstellung ist vorläufig, weil die Planung momentan noch nicht abgeschlossen ist, 
es kommen also vermutlich noch Veranstaltungen hinzu, andere müssen vielleicht abgesagt werden. 
Zugleich werden Gruppen und Institutionen um Unterstützung gebeten; es gibt bereits erste 
Zusagen, so dass die Kosten nicht alle von der FSK getragen werden, sondern teilweise von der 
Stadt, Vereinen, Gewerkschaften und anderen übernommen werden. Eine aktualisierte Übersicht 
findet ihr jeweils zeitnah hier: 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2012/Finanzierungen/F5-12-
5_festival2012.pdf 
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