
FSK-Rundbrief Nr. 08/12 vom 24.04.12

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

Senats- und Fakultätsratswahlen
Wollt ihr für den Senat oder euren Fakultätsrat kandidieren? Oder kennt ihr jemanden aus eurer 
Fachschaft, der/ die super dafür geeignt wär? Jetzt ist die Zeit sich darüber Gedanken zu machen 
und sich mit den anderen Fachschaften an eurer Fakultät auszutuschen! Alle Wahlvorschläge 
müssen bis zum 4.Juni eingereicht werden. Solltet ihr Fragen dazu haben, wendet euch einfach an 
den Bürodienst. 
Alle die für den Senat kandiedieren möchten, bitte melden euch beim Bürodienst und  kommt zu 
einer der nächsten FSK-Sitzungen. (Vgl. Modul 8.4)

Lehramtsstudium – Runder Tisch mit der PH: 
Es gibt einen Runden Tisch mit der PH zur Lehrerbildung. Es können vier Personen aus unserer 
Reihe teilnehmen. Eingeplant sind hier die SAL-VertreterInnen. Wer Interesse hat, ist im AK 
Lehramt herzlich Willkommen. Entsprechende Vorschläge für Themen etc. sind ebenfalls 
willkommen. Bitte melden bei lehramt@fsk.uni-heidelberg.de
==> Modul 3.3

Evasys
In der FSK am 15.5. wird Frau Kiko aus der ZUV Infos zu Evasys geben und uns beraten, welche 
Fragen man mit Evasys stellen kann und wie man die dann formuliert und auswertet. Schickt uns 
bitte vorher Fragen!
==> Modul 8.1: 
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Modul 1: Anwesenheit und Termine
1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, 

Referaten, Personen
Sitzungsbeginn: 19:20
Sitzungsende: 22:25
Anwesend: 

RUNDLAUF: Johannes (UAEM), Lisa-Marie (Geschichte, aber nicht Fachschaft), Tim 
(MathPhys), Johannes (Thelogie), Thomas (MathPhys), Anne (Ethno), Lukas 
(Religionswissenshcaft), Nico (Soz), Anastasia (Medizin), Lena (Psycho), Nicolas (C.Lingustik), 
Theresa (Jura), Kirstin (Mittellatain), Mo (MathPhys), Maurice (MathPhys), Max (Omniphon), 
Stefan (Omniphon), Johannes (Omniphon), Ben (Geschichte), Carolin (IBW), Simon (AK-Stuwe)

Computerlingustik: Teilnahme an der Erstieinführung der Fachschaft ist gering da die ZUV diese 
bei ihrem entsprechenden Flyer nicht beworben.
Jura: Hat Erstieinführung hinter sich. Sie lief gut.
Psychologie: Am Donnerstag findet die Fachschaftparty statt. 
Medizin: Viele Projekte stehen an. Weiterentwickling des Curriculum. Die Lehre soll verbessert 
werden.
Soziologie: neue Prüfungsordnung kommt, Kommunikation im Institut läuft gut, die Fachschaft 
bittet um eine rechtliche Zusammenstellung zur Anwesenheitspflicht
Religionswissenschaft: personalle Probleme, aber 20 Erstis ändern dies hoffentlicht
Ethnologie: Bachelorvorbereitung läfut seit zwei Jahren, es gibt wenig Kenntnisse über den 
aktuellen Stand, Baumaßnahmen schaffen Probleme
Physik: nichts Akutes
Thelogie: Fachschaftparty findet bald statt, gemeinsam mit MathPhys
Mathe: die MathPhysTheoparty steht an, beim Fachschaftswochenende gibt’s noch freie Plätze, 
jeder und jede darf mitfahren, bei Interesse Meldung an: fachschaft@mathphys.fsk.uni-
heidelberg.de
Mittellatain: der einzige Prof. (jetzt im Ruhestand) wird dieses Jahr 75 Jahre alt. Große Feier!

Rundläufe zur Anwesenheitspflicht:
1.) Gibt es bei euch noch Anwesenheitspflichten, oder wurden sie abgeschafft?
Geschichte hat Anwesenheitspflicht, in der Coputerlingustik wurde die Anwesenheitspflicht 
abgeschafft, Medizin überall Anwesenheitspflicht bis auf Vorlesungen, in der Soziologie gibt es in 
Seminaren Anwesenheitspflicht und in einer Vorlesung, ReWi hat überall Anwesenheitspflicht, bei 
der Theologie gibt es nur in Seminaren Anwesenheitspflicht, IBW hat Anwesenheitspflicht und im 
Extremfall gab es sogar Nachsitzen. Soziologie: keine AW, außer bei einem Dozi, der drauf besteht
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1.2 FSK-Sitzungstermine
Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen!

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
24.4.12 Simon und Kirsten, Martin bereitet vor.
8.5.12 Lukas (Rewi) (macht auch bei der Sitzungsvorbereitung mit)
15.05.12 Caro (Portokoll)
29.5.12 Martin nicht da..., Johannes nur Sitzungsleitung(Theo), 
12.6.12
19.06.12
3.7.12
17.7.
Weitere Sitzungstermine:  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? 

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? INFO/Vortreffen
AG Fachratstreffen 1. Mai

Informationsveranstaltung 
HeiQuality

4.5. von 14-16 Uhr zfb

Schulungsseminar studentischer 
Akkreditierungspool

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

SAL 8. Mai, 13 - 16 Uhr ZUV

Runder Tisch mit der PH zur 
LehrerInnenbildung

8.Mai, PH Senatssaal, 16:30 – 19:00

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

Letzter Termin VS-Konstituierung 31.12.13 Ganz BaWü AG VS
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Modul 2: Arbeits- und Diskussionspapiere
2.1 Arbeitspapiere...
Arbeitspapiere sind Material- und Ideensammlungen für inhaltliche Positionierungen. In der Regel 
sind es mehr oder weniger strukturierte und nicht ganz ausformulierte Papiere, auf deren Grundlage 
dann Positionspapiere verfasst werden (s.u.). 
Derzeit arbeiten wir im Wiki an sehr vielen Themen. Eine Übersicht findet ihr hier: 
http://agsm.fachschaftskonferenz.de/index.php/Hauptseite
Wer will, kann mitschreiben! Einen Zugang zum Wiki könnt ihr euch selber machen oder den 
Standardzugang nutzen: Login: agsm ; Passwort: wiki
Ergänzungen und Zuarbeit für diese Papiere ist noch notwendig! Haut rein!

2.2 ... und Diskussionspapiere
Diskussionspapiere sind ausformulierte Positionierungen zu Themen. In diesem Zustand werden sie 
in der FSK-Sitzung beraten. Solange sie noch in der Diskussionsphase sind, sind sie im Rundbrief 
mit „DISKUSSION“ markiert, wenn sie schon zur Abstimmung stehen, mit „ABSTIMMEN“. In 
beiden Fällen kann man zwar noch Formulierungsvorschläge machen, aber in der 
Abstimmungsphase sind ihre Erfolgsaussichten solcher Anmerkungen erheblich reduziert, denn da 
ist die Diskussion eigentlich gelaufen und das Diskussionspapier auf dem Weg zum beschlossenen 
Positionspapier.

Zur Zeit werden folgende Diskussionspapiere in der FSK beraten:

(a) Diskussionspapier „Diskussions-Portfolio“ - vgl. Modul 3.2

(b) Diskussionspapier Zivilklausel – vgl. Modul 6.2

(c) Künftige Verwaltung der Qualitätssicherungsmittel – vgl. 5.3 

Modul 3: Studium und Lehre
3.1 Vorbereitung SAL (Senatsausschuss für Lehre) am 08.05.
Transdisziplinäre Lehre soll gefördert werden. Rundlauf: was gibt es da so in den Fachbereichen? 
Physik: Im Bachelor gibt es ein Modul, in dem alles angerechnet werden kann. Es wird aber kein 
Bezug zur Physik hergestellt.
Soziologie: Transdizplinäre Lehre wird in die neue Prüfungsordnung aufgenommen. Fachschaft 
schickt uns ihren Formulierungsentwurf zu.
Rewi: Interdisziplinarität steht in der Prüfungsordnung, Studiengang ist sehr interdisziplinär.
Psycholigie: Transdisziplinarität steht nicht in der Studienordnung.
Die Fachschaften wollen und sollen die entsprechenden Teile ihrer Prüfungsordnungen an den 
Bürodienst mailen. 
Es besteht Handlungs- und Diskussionsbedarf ==> beim FSK Lehre-Treffen ansprechen
aktueller Stand: immer hier:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL
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3.2 Antrag Diskussionsportfolio (P 4/12 – 8) (Anlage)
Ausführlicher Antrag im Anhang
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Diskussionsportfolio

Worum geht es? 
• Generell haben wir ein Problem: Wir Studis geben zu vielen Sachen ausführliche 

Stellungnahmen, um darzulegen, was unsere Probleme sind und warum wir ggf. Sachen 
ablehnen. Dies wird seitens der übrigen Gremienmitglieder und der Verwaltung selten 
wertgeschätzt. Im Gegenteil: die Senatoren wurden nun von der Verwaltung deswegen sogar 
zu einer Aussprache eingeladen (vgl. TOP Senat in diesem Rundbrief 8/12). Aber wir haben 
keine andere Möglichkeit, unsere Ideen weiterzugeben und damit zu dokumentieren. In 
Protokollen werden keine Argumente, sondern nur Abstimmungsergebnisse festgehalten.

• Es ist wichtig, die „Geschichte“ einer Prüfungsordnung o.ä. 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.

• Oft sind Ideen, die man in einem Fach verwirft, für ein anderes fruchtbar, oder im selben 
Fach zu einer anderen Zeit, wenn man sie nochmal durchdenkt. Aber dann weiß man oft 
nicht mehr davon. Gerade für studentische Diskussionen ist es so, dass manche 
Diskussionen alle paar Jahre wieder geführt werden, aber immer von Neuem oder man 
ähnliche Fehler alle paar Jahre neu macht, anstatt endlich ans Problem zu gehen.

Was ist unser Lösungsvorschlag?
Für Prüfungsordnungen oder zum Beispiel die Satzungsdiskussion der FSK oder Überlegungen zur 
barrierefreien Hochschule, Qualitätssicherung oder die Arbeitsweise in Gremien sollen fortlaufend 
wichtige Diskussionsbeiträge gesammelt werden. Und zwar nicht nur die Abstimmungsergebnisse, 
sondern auch Mindermeinungen, Vorschläge, die gerade nicht finanzierbar sind, Hinter-
grundpapiere, nicht ganz durchdachte Ideen, etc.
Historie des Antrags:
Wir haben uns darüber erstmals vor ungefähr einem Jahr Gedanken dazu gemacht im Rahmen der 
Qualitätsentwicklungssdebatte und im letzten Jahr immer mal wieder drüber diskutiert.
Aktueller Anlass:
Anhand der Diskussion um die neue Jura-Promotionsordnung im SAL wurde uns auf einmal – aber 
relativ spät - klar, dass wir die Sache vor zwei Jahren schon mal diskutiert hatten. Es wäre hilfreich 
gewesen, das von Anfang an gewusst zu haben, denn so wurde uns erst im Laufe der Diskussion 
klar, dass es dazu schon Positionen gab. D.h. es gab Zeitverlust; Argumente, die man früher hätte 
bringen können (sogar mit Verweis darauf, das die Sachen schon mal diskutiert wurden), konnte 
man erst sehr spät in die Diskussion einbringen. Fazit: der Antrag auf das Diskussionsportfolio kann 
in die Abstimmung, da er uns derartige Diskussionen in Zukunft ersparen könnte.
Fragen zur Umsetzung:
Der Beschluss tangiert die Arbeitsweise der Fachschaften nicht, da die FSK den FSen nichts 
vorschreiben kann. Aber sobald Prüfungsordnungen in zentrale Kommissionen kommen, würde 
man das angehen, daher wäre es hilfreich, wenn die FSen auch drüber nachdenken, dies anzugehen, 
da man dann von dort Infos sammeln würde und in den Diskussionsfolios sammeln würde.. 
Wie man das genau macht, müsste man dann von Fach zu Fach überlegen. In Fächern wie 
Theologie kann man sowas im Dekanat machen, in der Philosophischen Fakultät ist eher das Fach 
der Ort, wo das geschehen sollte.
Wir würden jetzt erst mal auf FSK/Uni-Ebene anfangen damit und dann mal gucken, wie es läuft. 
Gut wäre, wenn einzelne Fachschaften sich vielleicht auch damit anfreunden könnten.
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3.3 Runder Tisch mit der PH zur LehrerInnenbildung am 
8.Mai

Es gibt einen Runden Tisch mit der PH zur Lehrerbildung. Die SAL-Mitglieder sind eingeladen, 
daran teilzunehmen, es können aber auch andere Leute kommen 
AK Lehramt befürwortet Teilnahme an dem Treffen, da in dem Bereich Handlungsbedarf besteht - 
die offene Form ist zudem besser als eine Gremiensitzung.
Es können vier Personen aus unseren Reihen teilnehmen. Eingeplant sind hier die SAL-
VertreterInnen, die können aber gar nicht alle und sind auch nicht alle fit in der Thematik. Wer 
Interesse hat, ist im AK Lehramt herzlich Willkommen. Entsprechende Vorschläge für Themen etc. 
sind ebenfalls willkommen.
Mailt an: lehramt@fsk.uni-heidelberg.de

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) Vertreterversammlung des Studentenwerks
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 weiteren Stellvertreterplatz 

Dafür: Jura, Ethnologie, Mittellatein, Medizin HD, Erziehung und Bildung, Theologie, MathPhys, 
Psychologie
Dagegen:
Enthaltung:

Angenommen

Lisa-Marie wurde im Senat schon gewählt, obwohl sie in der FSK noch nicht gewählt war – wir 
hatten den Vorschlag schon eingereicht, da wir dachten, dass die Wahl bis zur Senatssitzung erfolgt 
ist und hatten dann den Antrag nicht zurückgezogen.

4.2 Bericht aus der Senatssitzung am 17.04.2012
Kanzlerwahl: Unsere Fragen zur VS wurden wie erwartet beantworten. Die Hochschulräte werden 
tendenziell positiv gesehen. Studierende werden als „Kunden“ bezeichnen.  Sie ist studierde Juristin 
und hat anschließend an der Uni Karlsruhe und im Ministerium gearbeitet. Da der Name der neuen 
Kanzlerin erst am Freitag kundgetan wurde, wurde von den studentischen VertreterInnen ungültig 
gewählt. 
Als Prorektoren wurden Nüssel und Sonntag gewähl. Nüssel wurde von uns gewählt, Sonntag nicht. 
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Promotionsordnung VerKult hat sich gegen eidesstattliche Versicherung entschieden. Diese 
Entscheidung wurde heftig diskutiert, aber schließlich dennoch angenommen. 
Änderung der Prüfungsordnung der Geowissenschaften sieht ein Eignungsfeststellungsverfahren 
vor. Die hohe Abrecherquote soll vermindert werden. 
Die Rechtsabteilung möchte aus ominösen Gründen die studentischen Senatsmitglieder sprechen. 
Es wird vermutet, dass der Grund des Gesprächs die persönlichen Stellungsnahmen sind. 
Wir wollen den Termin an einem neutralen Ort wahrnehmen, aber den TeilnehmerInnenkreis 
ausweiten. Als Termin wird der 10. Mai (Vormittag) gewählt. 

Nachtrag: Es gab eine Antwort der Verwaltung. In der Mail (2.5.2012) findet man u.a. folgende 
Aussage: 
„ich gern einmal die  Abläufe im Senat mit Ihnen durchsprechen - Transparenz und Vertraulichkeit.  
Also, was kann man "draußen" an die eigene Statusgruppe weitergeben und was nicht.  Das ist  
immer ein schwieriges Thema, das Unsicherheiten bereitet und über das wir auch in der 
Vergangenheit schon mit den früheren Studierendenvertretern im Senat - und auch im Senat ganz 
allgemein - schon gesprochen haben.
Auch würde ich bei dieser Gelegenheit gern mit Ihnen über persönliche Erklärungen bzw. deren 
Sinn und Zweck sprechen, aber eher in zweiter Linie.
Wenn Sie selbst  verfahrenstechnische Fragen  haben, können wir das gern auch mit aufnehmen.“ 

4.3 Fachschaftsrat - UPDATE
Die AG Fachrat trifft sich am 1. Mai, um offene Fragen zu bereden und das Treffen mit dem 
ehemaligen Wahlleiter in der ZUV, Herrn Klenk vorzubereiten.
Jeweils aktueller Stand: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Institutsrat_/_Fachkonvent

Modul 5: Qualitätssicherungsmittel 
5.1 Wahl von Herrn Tröger als Ombudsperson (P 2/12-4)
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, Theo, MathPhys, 
Dagegen: 
Enthaltung: Erziehung und Bildung

Angenommen

5.2 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.
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• Frage: um wieviel Geld geht es eigentlich genau? Wie war die Finanzierung bisher? Wer 
besucht die Kurse (wer freiwillig, wer, um Latinum/Graecum nachzumachen?)

• Wie ist die Finanzierung genau geregelt? Bisher hat das Rektorat mehr Geld zugeschossen, 
diese Mittel hat es jetzt wohl beim Übergang zu Qualimitteln gestrichen...

• Theologie finanziert eigene Sprachkurse komplett aus Studiengebühren – das sollte auch für 
andere Studierende möglich sein. 

• Andere Sprachkurse sollten mit in Betracht gezogen werden: Spanisch, Tschechisch etc.
• Latein/Griechisch-Kurse sind Pflichtkurse, die Leute brauchen die Sprachkenntnisse. Aber 

sie müssen sie oft zur Immatrikulation nachweisen und daher ist es „nett“, wenn man die 
Kenntnisse „nachreichen“ kann, aber der Kurs wird sozusagen freiwillig besucht. Dadurch 
wird umgangen, dass man für Pflichtkurse keine Gebühren erheben darf. Man könnte aber 
im ÜK-Bereich vorsehen, dass man statt Powerpoint-Kursen und dergleichen, den Kurs 
Latein o.ä. besucht und dann wäre es ein Pflichtkurs. 

5.3 Verwaltung der Qualitätssicherungsmittel - 
DISKUTIEREN

Da es einige Missstände in Sachen Studiengebühren gab,  die man nicht in die Verwaltung der  
Qualimittel reintragen sollte, sollten wir uns jetzt Gedanken mache, wie wir bisherige Missstände 
unterbinden können.Hier der Entwurf einer Positionierung: 
Das Rektorat sieht übrigens keinen Handlungsbedarf in der Frage, vgl. AGSM-Bericht 

Die zentrale Verwaltung der Studiengebühren verursacht bereits seit längerem in weiten Teilen der
Universität massive Kritik. Sowohl die Fakultäten als auch die Studierenden bemängeln
insbesondere ineffiziente Verfahren und fehlende Transparenz. Als ersten Lösungsansatz hat die
Universität im Jahr 2010 eine sog. „Transparenzkommission“ eingerichtet. Diese sollte die
vorhandenen Missstände untersuchen und beheben. Dieses Ziel ist nicht erreicht worden.
Um für die Zukunft eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens aller Beteiligten zu schaffen
halten wir es allerdings weiterhin für unabdingbar, die bestehenden Administrationsprobleme
(fehlende Informationen über komplette Fonds, unklare Berechnungen der Zuweisungen an die
Fächer, Fehlende Rückbuchungen der zentralen Überschüsse an die Fächer etc.) zu identifizieren
und zu beheben. Die bestehende Transparenzkommission ist hierzu allerdings aus vielerlei Gründen
nicht geeignet.
Daher schlagen wir vor:
1. die Auflösung der bisherigen Transparenzkommission
2. Einsatz einer AG „Studiengebührencontrolling“
Als AG „Studiengebührencontrolling“ schlagen wir eine Kleingruppe vor, welche als einzigen
Auftrag die Erstellung eines Berichts zur Verwaltung der Studiengebühren in den Jahren 2007 –
2012 sowie die Erarbeitung von Empfehlungen für die zukünftige Verwaltung der
Qualitätssicherungsmittel hat.

Modul 6: Hochschul- und Bildungspolitik
6.1 Positionierung Zivilklausel (P 21/11-24) – ABSTIMMEN 
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!

 10



Abstimmung

Dafür: Erziehung und Bildung, 
Dagegen:
Enthaltung:

6.2 Bericht von der fzs-MV in Berlin (Anlage)
==> Anlage

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) 

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, MathPhys, Theo, Sozi, MedizinHD, 
Psychologie
Dagegen:
Enthaltung:

Angenommen

7.2 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 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, MathPhys, Jura, Rewi, Theo, 
MedizinHD, Psycho, Mittellatein, 
Dagegen: 
Enthaltung:

Angenommen
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7.3 Finanzierungsantrag Lehramtsreader (F 6/12-5) 
ABSTIMMEN

Es geht um 100 Hilfskraftstunden für einen neuen Lehramtsreader. Der aktuelle Staatsexamens-
Reader ist uralt und sollte seit langer Zeit schon überarbeitet werden. 

Dafür: MathPhys, Rewi, Mittellatein, 
Dagegen: 
Enthaltung: 

7.4 Finanzierungsantrag UAEM (F8/12-8) (Anlage)
Antrag auf Anreisekosten in Höhe von 328,28 Euro für Flüge für zwei Personen sowie die Fahrten 
zum Flughafen für zwei Personen in Höhe von 80 Euro. Die Reise für zwei Personen geht nach 
Bergen, Norwegen vom 20. bis 22. April dort findet die Europakonferenz von UAEM statt 
Der Antrag beläuft sich um 125€ weniger, da es zusätzliche Zuschüsse gibt.
Kritik: Fahrtkostenanträge früher stellen.

UAEM freut sich übrigens auch über neue nichtmedizinische Mitglieder!

Dafür: Etno, Theo, IBW, Soziologie, Rewi, Jura, Psycho, Medizin, 
Dagegen: 
Enthaltung: 

Angenommen

7.5 Finanzierungsantrag Obstprojekt (F 9/12-8) (Anlage) – 
vgl. 8.8

Siehe Modul 8.8 in diesem Rundbrief, vgl. Modul 8.8 und 8.9 in RB7/12

Dafür: Psychologie, 
Dagegen: 
Enthaltung: Theo

7.6 Finanzierungsantrag Mobiliar ZFB (F 10/12-8) (Anlage)
Nachbestellung. Für die in Antrag F 14/11 RB 17 genehmigten Möbel wurden in Rahmen von 
558,63 Euro weitere Einlegeböden, Gefache und Hängeregistraturen bestellt um den Büroraum 
effizienter nutzen zu können. 

Dafür: Ethno, Theo, Soziologie, Rewi, Psychologie, Mittellatein, IBW, Medizin, Jura, 
Dagegen: 
Enthaltung: 

Angenommen
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Modul 8: Aktivitäten der FSK

8.1 Vorstellung von EvaSys in FSK am 15.05. - BITTE 
IDEEN SAMMELN !

Die Studievertretung möchte gern einen eigenen EvaSys-Account haben, damit die Fachschaften in 
ihren Fächern selbst Umfragen starten können (vgl. RB7/12 – Modul 8.1).
Sonja Kiko, die in der Univerwaltung für EvaSys zuständig ist, besucht uns in der FSK und stellt 
uns die Möglichkeit von EvaSys vor und erklärt, was man tun muss, um einen Fragebogen 
verschicken zu können.
Es werden noch „Beratungsanlässe“ gesammelt, die wir ihr zur Vorbereitung schicken, also: Was 
würdet ihr eure Studis gern fragen? Dann kann Frau Kiko uns das entsprechend vorstellen? Bitte 
macht euch Gedanken dazu, die wir dann in der nächsten FSK-Sitzung sammeln
Bei MathPhys wurden Ideen gesammelt. 
Germanistik hat auch welche
Bitte alle an den Bürodienst schicken, damit wir sie gesammelt an die ZUV schicken können.
Vgl.:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/april/article/q-termine-im-mai.html?
tx_ttnews[day]=19&cHash=bfe599fa10a982d42d7fc6a241578e70

8.2 Spendenaufruf für Klage gegen FSK wg. Urheberrecht
Was hat sich ergeben? (vgl. RB7/12 – Modul 8.2) Wir warten auf Antwort vom Anwalt.
Spenden:
Erziehung und Bildung gibt 50€, später vielleicht mehr. 

8.3 Bericht AG VS vom 17.04.
Das Treffen war schwach besucht, es wurde vor allem über das weitere Vorgehen im kommenden 
Semester gesprochen. Am 2. Mai ist die Podiumsdiskussion mit Theresia Bauer.
Aktuelle Infos:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Verfasste_Studierendenschaft

8.4 Wahlen zu den Unigremien (Senat, Fakultätsräte)
(a) Bericht Wahltreffen vom 20.04., 13 Uhr ZFB
Wahl findet am 3. Juli statt. Letzte Frist für die Wahlvorschläge ist der 4.Juni. Fachschaften sollen 
anfangen sich intern bzw. untereinander auszutauschen und sich erste Gedanken zu machen, wen sie 
aufstellen wollen. Vor allem in Fakultätsräten mit mehrere Fächern sollten sich die Fachschften mit 
den anderen Fachschaften der Fakultät abzusprechen.

(b) Aufruf an die FSen: Benennt Kontaktpersonen! 
Um die Wahlaktivitäten koordinieren zu können, bitten wir euch, uns aus eurer Fachschaft eine 
Kontaktperson zu nennen. Wenn ihr Kandidaten oder Kandidatinnen für den Senat habt, könnt ihr 
diese direkt an uns weiterleiten, damit sie auf die FSK-Sitzung eingeladen werden können.
Um euch die Unterlagen für die Wahlen in den Fakultäten zuleiten zu können, bitten wir 
euch, zu bereden, wer aus eurer Fachschaft - in den heterogenen Fakultäten, wer aus eurer 
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Fakultät - die Wahlen zu eurem Fakultätsrat koordiniert (es kann dieselbe Person wie oben 
sein).
Heterogen sind folgende Fakultäten: Medizinische Fakultät Heidelberg, Philosophische  Fakultät,  
Neuphilologische Fakultät, Fakultät für Verhaltens- und empirische  Kulturwissenschaften,  
Fakultät für Chemie und Geowissenschaften, Fakultät für  Biowissenschaften sowie die Fakultät für 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Grundsätzliches zur Wahl findet ihr hier:
http://www.zuv.uni-heidelberg.de/md/zuv/recht/wahlen/merkblatt.wv_stu_2012.pdf
Unsere Infos aus dem letzten Jahr dazu findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/gremienarbeit/uniwahlen-2011.html

8.5 Konversionsflächen

(a) Antrag P3/12-8 Mitgliedschaft im Bündnis „Unsere Stadt“ - DISKUTIEREN 
(Anlage)

Soll die FSK in dem Bündnis mitmachen?

(b) Bericht vom Treffen 24.04., 18 Uhr, ZFB
Unter anderem zum Thema Konversionsflächen gab es am 24.04. um 18 Uhr ein großes Treffen der 
AKs  Studentenwerk und Kommunales im ZFB
=> vgl. Untertop im Bericht vom Treffen des AK StuWe

8.6 Bericht vom Treffen des AK Stuwe vom 24.04.2012
Ergebnisprotokoll 
Wasserspender in den Mensen
Eine formlose Umfrage im Studierendenrat des DSW hat ergeben, dass zahlreiche 
Studentenwerke Wasserspender in ihren Mensen bereitstellen. Der Geschäftsführer des 
DSW wird in Abstimmung mit dem Ausschuss Hochschulgastronomie klären, welche 
hygienerechtlichen Vorgaben hierbei zu beachten sind.
Es ist also möglich, dass wir die Einwände von Herrn Track entkräften können, er ist 
momentan noch gegen solche Spender

Café Botanik
Die Essenspreise sind höher als vor dem Umbau. Dies ist besonders nachteilig, da das 
Café außerhalb der Mittagsöffnungszeit der Zentralmensa die einzige 
Versorgungsmöglichkeit mit warmem Essen darstellt.

Carsharing
Wir wollen den Vorschlag von Frau Leiblein aufnehmen und ein Carsharingangebot für die 
Studierende schaffen.

Es bestehen zweierlei Lösungsmöglichkeiten:

1) Das Stuwe schafft eigene Autos und ein eigenes Buchungssystem an.
Dies wäre aber eventuell mit Hohen Kosten und Risiken verbunden. Außerdem 
wäre in diesem Fall der Fuhrpark stark begrenzt.
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2) Das Stuwe kooperiert mit Stadtmobil. 
In diesem Fall würde das Stuwe einen Rahmenvertrag mit Stadtmobil abschließen. 
Es könnte der komplette Fuhrpark genutzt werden. Außerdem könnte das Stuwe 
Stadtmobil Carsharingparklätze zur Verfügung stellen (z.B. im Schlierbacher Schiff 
oder am Marstall). Bei dieser Variante ist die Haftungsfrage zu klären. Was passiert 
wenn ein Studierender die Selbstbeteiligung bei einem Versicherungsfall nicht 
sofort bezahlen kann? Bürgt das Stuwe?

Bündnis Unsere Stadt 
Wir wollen uns dem Bündnis anschließen, aber möchte als Ziel klar formuliert haben, dass 
sich das Bündnis für günstigen Wohnraum einsetzt. Carolin und Simon werden unsere 
Position auf dem nächsten Bündnistreffen einbringen.
Nachtrag  nach dem Bündnistreffen: Unsere Anforderungen wurden erfüllt.

Nächste Treffen mit Leiblein
Das nächste Treffen mit Frau Leiblein soll bald an einem Dienstag um 10 Uhr stattfinden.
Simon kontaktiert das Stuwe.
Nachtrag: Leider kann das Stuwe dem Terminwunsch nicht entsprechen. Es nennt aber 
bald Terminvorschläge. Diese werden dann im AK Stuwe gedoodelt. 

Saft
Die Obstbäume auf dem Stuwe- und Unigelände sollen zukünftig geerntet und zu Saft 
verarbeitet werden, welcher anschließend im Stuwe verkauft wird.
Dafür soll ein pädagogisches Begleitprogramm erstellt werden um die Kinder der 
Kindertagesstätte des Stuwe für ihre Umwelt zu sensibilisieren. 
(Details siehe Antrag P 9/12-8 in diesem Rundbrief an die FSK)

8.7 Bericht AGSM vom 24.04. 
• CampusCamp: FS Chemie will während des CampusCamps auf der selben Fläche 

Veranstaltungen machen. Die CampusCamp-Leute sind damit einverstanden und würden 
dann das Feld räumen, Rektorat würde das in den Nutzungsvertrag mit reinschreiben. Die 
FS Chemie weiß noch nicht genau, was sie wann machen, sie konkretisieren ihren Antrag 
nochmal bis Mittwoch 25.4. morgens. Verwaltung würde das Camp am liebsten ablehnen, 
daher ist diese Lösung sehr gut. Wir sollten in Zukunft deutlicher um Rückmeldung durch 
FS Chemie bitten, der Antrag (F 2/12-2) war lange in der FSK in der Abstimmung, aber von 
FS Chemie kam nichts – man heftiger nachfragen sollen. CampusCamp hätte aber früher 
mal vorbeigehen können bei FS Chemie...

• Campusplan: sobald wir kum (Abteilung Kommunikation und Marketing) Bescheid geben, 
welche Angaben wir im Campusplan wollen, erstellen sie den. Also, liebe Leute: was wollt 
ihr alles drin haben.
==> wir sollten mal anfangen zu sammeln!

• Das Rektorat hat sich in Sachen Transparenz der Qualitätssicherungsmittelvergabe sehr 
defensiv verhalten (vgl. Diskussion um Controllingruppe für Studiengebühren in diesem 
Rundbrief). Sie meinen, das Thema sollte in jedem Fach besprochen werden, das Rektorat 
hält zentrale Vorgaben nicht für sinnvoll und will lieber, dass sich jede einzelne Kommission 
in jedem Fach mit der Thematik befasst. De facto haben sie uns zu verstehen gegeben, dass 
es schließlich Aufgabe der Studis in den Kommissionen, sich drum zu kümmern und nicht 
die des Rektorats oder des Instituts. Wie man beantragen kann, Unterlagen, um 
Unregelmäßigkeiten zu entdecken, einzusehen, obwohl man sie nicht einsehen darf – es sei 
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denn es gibt einen Grund, den man aber dann noch nicht kennt, da man sie ja erst einsehen 
will – also, das ist ja sprachlich schon kaum zu formulieren, wenn man nicht weiß, ob es 
Unregelmäßigkeiten gibt, darf man nicht einsehen – konte nicht geklärt werden in der 
AGSM. Da es ja Thema für jede Kommission ist. Wenn man es überhaupt schafft, die 
Problematik zu versprachlichen... 

• Das Übergangsmodell für die Studienrgebühren soll in Kraft bleiben, bis die VS da ist. Wir 
sollen uns dann melden.
==> Wir müssen uns da schleunigst Gedanken machen.

• Finanzierung der Fachratswahlen ist weiterhin offen. Die Organisation machen nach 
Satzung die Studis im Fachrat, aber sie müssten zentral unterstützt werden und dazu 
brauchen wir WiHi-Stunden. Wir müssen nochmal drüber reden, da das Rektorat dachte, 
wenn die VS kommt, hat sich das erledigt. Der Fachrat hat aber mit VS nichts zu tun, da es 
sich um ein Kollegialorgan handelt, d.h. ein Gremium, in dem alle Gruppen vertreten sind. 
In der VS (Verfassten Studierendenschaft) organisieren sich hingegen nur Studis. Die 
nächsten Fachratswahlen sind im Wintersemester, daher brauchen wir bald eine Lösung.

• Verwaltungsprobleme, und vernachlässigtes Gebäude im ZFB (Die Physik zieht nach und 
nach aus und die Handwerker kommen gar nicht mehr, der Hausmeister immer weniger und 
wir sind froh, dass die Mülleimer noch geleert werden, aber es gibt einfach Sachen wie 
undichte Dächer oder so, die langsam mal repariert werden müssen...) Wir sollen uns an den 
Herrn Matt wenden [Kommentar: oder es sein lassen? denn das haben wir schon öfter 
gemacht. Aber gut, dass wir drüber geredet haben...]. 

• Die Senatoren wurden von der Verwaltung eingeladen, um mal was zu den Persönlichen 
Erklärungen zu sagen. Anwesende Rektortsmitglieder wussten von nichts., deuteten aber 
auch an, dass sie ein wenig Probleme mit den vielen persönlichen Erklärungen haben... (vgl. 
TOP Senat in diesem Rundbrief)

• VS: wir erarbeiten auf der Grundlage des Gesetzesentwurfs einen Zeitplan und bereden den 
mit Herrn Tröger. Und informieren dann das Rektorat. Veranstaltungshinweis auf Podium 
mit Theresia Bauer. sie können den Hinweis in den Newsroom stellen. Rektorat ist das 
ganze wohl eher relativ egal.

• festival contre le racisme: findet das Rektorat gut und unterstützenswert
• Wir kamen nochmal auf die Geheimhaltung der Q-Verfahren. Wir haben massive Probleme 

damit – die nicht. Vor allem dem Senat sei das wichtig. Man kann darüber mal reden, aber 
nur wenn möglichst alle – die Fakuläten und der Prorektor für Qualität und die 
Senatsbeauftragten beteiligt werden. Der SAL (Senatsausschuss für Lehre) kann sich gar 
nicht mit den Umfragen en detail befassen. Wie mit den Endergebnissen einer Evaluation 
umgeht, ist eine übergeordnete Aufgabe, das gehört in den Senat, der muss dazu einen 
Beschluss fassen. Und die Senatsbeauftragten müssen dabei sein, das muss ganz groß 
diskutiert werden.
==> wir müssen in der Angelegenheit einen Antrag schreiben.

Details und weitere Infos:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Studentische_Mitbestimmung

8.8 Antrag Obstprojekt (F 9/12 -8))  – DISKUTIEREN
Im Neuenheimer Feld gibt es einigs an Obst, beim AK StuWe kam die Idee auf, dieses zu nutzen. 
Zugleich machen wir ja seit einiger Zeit Führungen im Neuenheimer Feld und anderswo auf 
Unigelände und wollen diese eigentlich nicht nur "konsumorientiert" machen. Aus aktuellem Anlass 
wollen wir gerade etwas für die Orchideen tun - und das könnte man alles irgendwie 
zusammenführen – und es sollte auch eine Aussicht auf Kontinuität haben
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Daraus entstand folgende Projektidee -- und das ist erstmal etwas, das man noch weiterdenken und 
verändern kann, momentan zeichnen sich drei Säulen ab:

1. Praktische botanische, dendrologische, etc. Führungen über Unigelände
a) Führung durch den Innenhof des Psychologischen Instituts und im Innenhof hinter dem Haus 
zum Riesen. Hierbei sollen naturpflegerische Ideen für diesen Bereich erarbeitet werden.
b) Führung zu den Orchideenvorkommen im Neuenheimer Feld, die hierbei gleich grob kartiert und 
eingezäunt werden sollen
c) Führung zu den Obstvorkommen im Neuenheimer Feld, wobei gleich die Art des Obstes und der 
Umfang der erwartbaren Ernte bestimmt/geschätzt werden soll, um die Verarbeitung vorzubereiten.

2. Schutzmaßnahmen für die Orchideen
Einzäunen der Vorkommen mit Plastikband und Stöcken während der Mähzeit, während oder nach 
der Orchideenführung (Nr. 1b). Auf Dauer sollen diese Maßnahmen durch Einnahmen aus 3 
finanziert werden (geht auch nur um ein paar festere Stöcke und Band...)

3. Ernten und Verwerten der Obstvorkommen im Feld sowie auf anderen StuWe-Geländen
Das Obst soll geerntet und bei Appel un Ei und verarbeitet werden zu Saft und dann beim StuWe 
verkauft werden. Wenn man die Kinder aus der Kindertagesstätte des StuWe beteiligt, haben die 
einen Riesenspaß und das StuWe kann gute Öffentlichkeitsarbeit machen. Hierfür braucht man 
Werbung und eine Obstführung (vgl. Nr. 1) sowie eineN WiHi, der/die das koordiniert. Diese 
„Projektstelle“ sollte bei Appel un Ei angesiedelt werden, da dies die Kontinuität sichert. (Das 
StuWe unterstützt auch URrmeL mit einem WiHi, das Modell könnte man ja auch auf eine andere 
studentische Initiative übertragen)

8.9 Besuch von Omniphon
Omniphon ist eine studentische Initiative, die es sich zum Ziel gemacht hat, die 
Studentenkultur an der Universität zu fördern. Omniphon verleiht Musikequipment und 
Lichttechnik für Parties und Events.  
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/arbeitskreise/omniphon.html

Die Leute von Omniphon kommen zu Besuch, Juhu. Wir haben ein paar Fragen und 
Anregungen
Erreichbarkeit ist immer wieder ein Thema: wie sieht es derzeit personell aus? wie organisieren sie 
sich und iher Arbeit? Ideen: 1. alles, was sie haben online stellen, damit man sich informieren kann. 
Auch 2. eine Übersicht, wann die Sachen verliehen sind und wann noch nicht wäre hilfreich, dann 
könnte man online nachsehen und sich ggf. gleich um andere AnbieterInnen kümmern. 3. Evtl. eine 
kleine eigene Homepage oder sowas gestalten (Projektaccount im URZ). 4. Dschungelbucheintrag 
aktualisieren. 

Hat sich in den 90er gegründet. Besteht aus Veranstaltungstechnikern die für Unifeten und Demos 
Anlagen zur Verfügung stellen. 

Problem: Es ist nicht bekannt, welche Geräte zur Verfügung stehen und ob sie zur Verfügung 
stehen. Wie ist Omniphon erreichbar?

Die beste Erreichbarkeit besteht über E-Mail. Grundsätzlich werden alle Veranstaltungen 
unterstützt,die mit der Uni zu tun haben. Andere Veranstaltungen werden bei Anfragen ignoriert. 
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Es wird keine Werbung für die Angebote betrieben. 
Die Liste der Ausrüstung sollte aus Sicht des AK nicht online stehen, um nicht den Eindruck zu 
erwecken, hierbei handle es sich um ein kommerzielles Angebot.
Eine Liste zur internen FSK-gebrauch wird zukünftig zur Verfügung gestellt.
Wenn Omniphon nicht über ausreichend Ausrüstung verfügt, kann Omniphone diese für die 
Veranstalter ausleihen und diese kostenlos (gegen freien Eintritt und Freigetränke) aufbauen sowie 
jemanden in die Bedinung einweisen. 
Jeder und Jede der/die entsprechend belastbar sind, können sich bei Omniphon melden und 
mitarbeiten. 

8.10 festival contre le racisme: Vorträge, Workshops – und 
sogar ein bisschen Fußball... Aktueller Stand 

Aktueller Stand: Finanzierung steht noch nicht ganz, der zuständige Mensch in der Verwaltung war 
einen Monat im Urlaub und daher blieb alles liegen. Stress fürs Referat... 
Aber das Programm wird immer besser, informiert euch, sobald das Programm online ist.
Hinweis aufs Fußballturnier: es wird ein Aktuell dazu geben. Lest es und bewerbt euch!

Modul 9: Sitzungskultur und Verpflegung
9.1 Rundlauf zur Manöverkritik
Dafür hatten wir leider keine Zeit diesmal, aber beim Essen haben wir uns ein wenig ausgetauscht.

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!

Modul 10: Anlagen

10.1 Anlage 1: Bericht von der fzs-MV vom 2.3. bis 4.3.2012 in 
Berlin

Bericht der Heidelberger Delegation bestehend aus: Ben Seel (Senat, GHG)

Top 1 Formalia
Die MV ist beschlussfähig. Es sind 23 Hochschulen vertreten, 20 sind notwendig.
 
Top 2 Berichte
Bericht Landesvorstand:
In Berlin gab es ein Weihnachtsgeschenk: Urteil dass Hochschullzulassungsordnung rechtwidrig ist: 
alle dürfen in die Hochschulen. Bekommen zwar Ablehnungen, aber jeder darf sich einklagen.
 
Bericht des Ausschusses der Student*innenschaften (AS)
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Es gibt Kritik am Vorgehen des AS, die durch Christins Rücktritt frei gewordene Vorstandsstelle 
nicht auszuschreiben. Laut Satzung wäre sie eigentlich auch noch im Vorstand da „Rücktritt UND 
Tod“ hätten erfolgen müssen. Glücklicherweise ist sie aber noch am Leben. Aufgrund der Kritik 
wird ein neuer Top aufgenommen und sofort behandelt
 
Top N-1 Aussprache zur Neukandidatur im Vorstand und weiteres Vorgehen
Nach langer kontroverser und teils nicht so netter Diskussion entscheidet die MV den 
Vorstandsposten vakant zu belassen.
 
Top 2 Fortsetzung
Weitere Berichte erfolgen friedlich und waren größtenteils in den Sitzungsunterlagen, welche der 
FSK zugingen.
 
Top 3 Beratung und Beschlussfassung über satzungsändernde und strukturelle Anträge
 3.1 Umwandlung von Ausschüssen in Arbeitskreise wurde abgelehnt; Ich habe zugestimmt 
(Mandatierung war D (0,+)
 
3.2 Einrichtung eines Queer-Plenums – wurde einstimmig angenommen (Mandatierung war D (+)
 
3.3 Einzelentlastung der Vorstandsmitglieder ermöglichen 
wurde angenommen, habe zugestimmt. Mandatierung war D (0,+)
 
3.4 Allgemeine Demokratienachhilfe und problematische Interessenkonflikte
Wurde abgelehnt.
Ich habe dagegen gestimmt, da das Resultat der Diskussion war, dass keine effektive Abgrenzung 
möglich schien, auf welchen auf welchen Ebenen der Studierendenschaft ein Engagement bei 
gleichzeitiger Vorstandstätigkeit möglich wäre. Besonders bei Studierendenräten ergeben sich 
Abgrenzungsschwierigkeiten. Habe also den Delegationsvorbehalt genutzt. Mandatierung war D 
(0,+))
 
3.5 Änderung der Zusammensetzung des Ausschusses Internationales
Wurde angenommen und noch etwas präzisiert. Habe zugestimmt wie die feste Mandatierung 
besagte.
 
3.6 Kassenprüfungsausschuss präzisieren
wurde angenommen. Der im Vorhinein der FSK bekannte und befürwortete ÄA von Johannes 
Wagner wurde vom Antragsteller übernommen.  Habe zugestimmt. Mandatierung war D (+)
 
3.7 Aktionstage *gesellschaft macht geschlecht*
Projektstelle sollte dafür eingesetzt werden.
Wurde angenommen. Habe zugestimmt. Mandatierung war + (ggf. 0)
 
3.8 Nutzung einer alternativen Dokumentenverteilungsplattform
Wurde für sinnvoll befunden und angenommen, auch von mir. Mandatierung war + (#)
 
3.9 Teambildung für kommende Vorstände
Wir haben mit sehre breiter Mehrheit eine Mediation für den Vorstand beschlossen. Habe 
zugestimmt.
Keine Mandatierung, da erst auf der MV gestellt.
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Top 4 Inhaltliche Anträge
 4.1 Freiheit statt Föderalismus – Leitantrag zu einem Bundeshochschulgesetz
 Wir haben 3 Stunden debattiert und Änderungsanträge abgestimmt. (Änderungen: Vorläufigkeit des 
Antrags, Umbenennung in „Solidarität statt Föderalismus“). Dann wurde er von den Antragstellern 
(Ausschuss VS/PM) zurückgezogen, da er nicht (mehr) vorzeigbar sei. Die inhaltliche Kritik am 
Antrag wurde zur Kenntnis genommen und soll in das weitere Verfahren einfließen. Es wird weiter 
an dem Papier gearbeitet. Andere Ausschüsse sollen sich mit dem Papier befassen.
Inhaltlich wurde vor allem die Undeutlichkeit des Papiers u.A. im  Hinblick auf den Freiheitsbegriff 
und das zentralistische Verständnis des Antrags kritisiert, welcher z.B. Landesgliederungen 
komplett abschaffen wollte. Außerdem waren weite Teile des Antrags wenig durchdacht und 
brauchten eine eingehendere Beschäftigung. Das wird nun geschehen und somit hat sie die 
Heidelberger Position hier durchgesetzt.
Ich habe unsere Kritik entsprechend der Mandatierung (-, # aber da muss schon einiges passieren) 
vorgebracht und vertreten. 
 
4.2 Den Deutschen Qualifikationsrahmen als Chance für die Durchlässigkeit und Öffnung der 
Hochschule nutzen
Die Gäste aus der Schweiz brachten vor, dass der Europäische Qualitätsrahmen (EQR) mal dem 
Grundsatz folgte: Kompetenz statt Abschlüsse. Was  eigentlich gut für soziale Durchlässigkeit ist.  
Dies wird aber mit Kompetenz nicht so umgesetzt wie eigentlich geplant, sondern doch nach 
Abschlüssen gemacht. Dabei bleibt der Antrag in weiten Teilen undeutlich und wurde deshalb in 
den Ausschuss zurückverwiesen!
Damit wurde unserer Kritik Rechnung getragen und somit hat sich auch hier die Heidelberger 
Position durchgesetzt.
 
4.3 Drittmittelfinanzierung überwinden
In der eingebrachten Form war der Antrag nicht tragbar, deswegen haben wir (Bremen, Mannheim, 
Konstanz und Heidelberg) zahlreiche Änderungsanträge geschrieben und eingebracht. 
Nach einer lebhaften Diskussion und der Aussage der LMU München wir alle hätten ja so toll für 
die ExIni gekämpft (!!) und seien nun gegen Wettbewerb mit unseren ÄAs werden alle unsere 
Änderungsanträge angenommen. Es wurde im Papier verankert, dass wir die Verwettbewerblichung 
von Bildung ablehnen, die Drittmittel nach dem Matthäus Prinzip auf den größten Haufen verteilt 
(bzw. geschissen nach einem bekannten Zitat) werden.  Vieles mehr wurde auch verbessert.
Danach waren die Forderungen meiner Ansicht nach deutlich klarer und deshalb habe ich dann 
zugestimmt. Wenn alle eigenen Anträge durchkommen, kann man ja auch mal zustimmen, finde ich. 
Mandatierung war – (#). 
 
4.4 Positionspapier ECTS
Der Antrag wurde kritisiert in unserem Sinne und anschließend zurück in den Ausschuss 
überwiesen.
 
4.5 Eigenverantwortung fördern! Anwesenheitspflichten überwinden!
Kam nicht mehr zur Sprache.
 
4.6 Kooperationsverbot abschaffen!
Kam nicht mehr zur Sprache. Schade, denn wir (Bremen, Mannheim, Konstanz, Heidelberg)  hatten 
sehr gute Änderungsanträge gestellt.
 
4.7 Positionspapier Systemakkreditierung
Der Antrag war unklar in seiner Position zu Programmakkreditierung. Die sehen wir kritisch, aber 
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Systemakkreditierung noch kritischer. Das steht nach dem Erfolg unserer Änderungsanträge 
(wiederum Bremen, Mannheim, Konstanz, Heidelberg) nun so im Papier.
Daraufhin wurde das Papier angenommen, auch von mir, da wir ja wiederum Erfolg hatten.
Madatierung war -, D (#).
 
 
Top 5 Wahl des 42. Ausschusses der Student*innenschaften
Ergebnis: 
Konstanz 36, Nürnberg 34, EFH Nürnberg 32, Bremen 30, Würzburg 26, Beuth 18, Mainz 15, 
Göttingen 14, FH Aachen 13, Köln 13, Kassel 12, Leipzig 12, Trier 5
Unsere Verbündeten (Bremen und Konstanz) wurden also überragend gewählt. Es galt Kassel zu 
verhindern, was gelungen ist (zum Preis eines Koalitionskrachs in Köln, welche eigentlich nicht 
nochmals antreten wollten). Wieso es das galt? Siehe Top 9.
 
Top 6 Wahl des Kassenprüfungsausschusses
Ergebnis:
Gewählt sind:

 Nadja Brach* (Universität Karlsruhe) 
 Ulrike Breth (FernUniversität Hagen) 
 David Benjamin Heinrichs (Technische Universität Ilmenau) 
 Sonja Lohf (Ev. Fachhochschule Bochum) 
 Sarah Pastor (Fachhochschule Düsseldorf) 


Top 7 Nachwahlen für Ausschüsse
Es wurden nette Menschen ohne große Diskussion in Ausschüsse gewählt.
 
Top 8 Beratung und Beschlussfassung über einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 
2011/2012 
War aus meiner Sicht alles in Ordnung. Wurde angenommen mit den Stimmen von Heidelberg. 
Mandatierung war D (+).
 
Top 9 Beratung und Beschlussfassung über Initiativanträge
Es wurde genau 1 Initiativantrag diskutiert, obwohl mehr und bessere Vorlagen (z.B. einer u.a. von 
Heidelberg zu Tandemhochschulen für die VS) vorlagen.
Der Initiativantrag kam von Kassel und beinhaltete die Aufforderung an Salome Adam 
(Vorstandsmitglied aus Leipzig) zurückzutreten. Eigentlich wollten sie einen Abwahlantrag, das war 
aber nicht möglich da dieser hätte verschickt werden müssen. Die Gründe für den Antrag liegen 
wohl in den Geschehnissen von Juso-Veranstaltungen auf Bundesebene und dortigen Differenzen.
Der Antrag führte dazu, dass aufgrund der „wichtigen Entscheidung“ die TU München einen Antrag 
auf Feststellung der Beschlussfähigkeit stellte. Da die MV etwas länger ging als geplant, war diese 
nicht mehr gegeben (19 von 20 Hochschulen, die nötig gewesen wären) und die MV endete 
automatisch.
Im Anschluss gab es noch eine Aussprache, in der die verbliebenen Teilnehmer der MV Salome das 
Vertrauen aussprachen und die Kasseler Vertreter sich gegenüber Vorwürfen verteidigen mussten.
 
Top 10 Sonstiges & Top 11 Schlusswort 
Diese Tops fielen aus, da die MV während Top 9 automatisch endete.
 
Fazit:
Eine sehr chaotische MV. Mir kam aber zu Ohren, das sei nicht unüblich. Durch den großen 
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persönlichen Streit zu Beginn und vor allem am Ende bleibt eine negativer Bei- und 
Nachgeschmack. Inhaltlich kann die MV allerdings aus Heidelberger Sicht als voller Erfolg 
gewertet werden. Alle schlechten Anträge (was leider alle inhaltlichen waren) werden überarbeitet 
oder wurden durch das erfolgreiche Bündnis Bremen/Mannheim/Konstanz/Heidelberg so verändert, 
dass sie angenommen werden konnten. Deshalb wage ich die Behauptung, dass sich die Position der 
FSK auf voller Linie durchgesetzt hat. 

10.2 Bericht aus dem Senat am 17.4.
TOP 2 - Bestätigung der Wahl des Kanzlers/der Kanzlerin durch den Universitätsrat
=======================================================================
Eitel findet, das sich alle Kollegen, die beim Bewerbungsverfahren teilgenommen haben sehr 
angestrengt haben und offene Diskussionen stattgefunden haben.
Im Einvernehmen mit dem Ministerium wurde dann die Dame dem Unirat vorgeschlagen, dieser hat 
sie dann gewählt. Es wurde dann beschlossen, die Bestätigung der Wahl in der heutigen Sitzung 
vorzunehmen. Frau Kalous wird hereingebeten und soll einige Dinge über sich erzählen.

Sie freut sich, sich vorstellen zu dürfen. Sie erzählt einiges über ihren Berufsweg.
Sie will Kanzlerin werden, weil die Uni HD so exzellent ist. Sie würde sich freuen, die Strategie 
mitzubestimmen und umzusetzen. Sie sieht den Job der Kanzlerin als Gestaltungs- statt nur als 
Verwaltungsaufgabe. Sie möchte die Uni kennen lernen und mit allen Menschen zunächst sprechen 
(inklusive der Studierende) um zu hören, was es für Bedarf und Wünsche gibt.
Sie möchte aktiv an der Qualitätsentwicklung mitwirken. Sie legt persönlich Wert auf direkten 
Kontakt und eine transparente Geschäftsführung, Erreichbarkeit und Offenheit gegenüber neuen 
Problemlösungen, bei der Führung der Geschäfte.

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit der VS vor?
- Größtmögliche Offenheit, sie würde sich freuen, wenn die Studierende auch auf die Verwaltung 
zukommen wird und auch auf sie, um die Aufgaben zu lösen. Es muss über viele Dinge wie 
Rahmenbedingungen gesprochen werden, sie freut sich, diese Herausforderung annehmen zu 
können.

Auch wenn Sie zuletzt am Ministerium und nicht an der Uni gearbeitet haben, haben Sie 
Vorstellungen, welche besonderen Möglichkeiten bezüglich der Gestaltung Sie sehen, im Rahmen 
der gesetzlichen Bedingunen? Es gilt, den Solidarpakt neu zu verhandeln, es geht darum, die ExIni 
zu verstetigen und auch die VS ist eine Herausforderung, die Verwaltung soll Ermöglicherin sein, 
sie soll proaktiv die Aufgaben der Uni unterstützen und die Möglichkeiten zu nutzen.
Es gibt sicher viele Herausforderungen, wie schafft man es z.B. an den Fächergrenzen Menschen 
zusammenkommen, trozt der Verteilung der Uni. Eine Kundenbefragung strebt ihr vor.

Sind Sie bereit, allgemeinere Anliegen gegenüber der Regierung offensiv zu vertreten? (?)
Ich weiß aus meiner Arbeit am Ministeriums, wo offene Türen sind.

Was für Vorstellungen haben Sie in Richtung Governance-Strukturen, wie können demokratische 
Strukturen gestärkt werden?
Das ist kein Aufgabenfeld der Kanzlerin, die kann natürlich eine Meinung haben. Ich war beteiligt 
an den Gesetzesvorhaben, Strukturen zu verändern, auch hin zum derzeitigen Status, meine 
Erfahrung ist, dass die Uni HD es trotz der Strukturveränderungen geschafft hat, ihre Internen 
Entscheidungen gut zu treffen, natürlich muss man Dinge ändern, ich bin sicher, dass man in 
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Zusammenarbeit mit dem Ministerium da die Uni zufriedenstellen kann.
Natürlich haben die derzeitigen Strukturen Vor- wie auch Nachteile.

Bisher werden Studierende nur teilweise zum Thema Lehre in der Qualitätssicherung 
berücksichtigt, Forschung und Verwaltung nicht, wie haben sie vor, das zu ändern?
Die verfasste Studierendenschaft wird den Studierenden weitere Aufgaben zuweisen, da müssen Sie 
natürlich auch aufgeklärt werden, ich bin sicher, dass in meinem Aufgabenbereich der Kanzlerin 
Möglichkeiten ergeben werden, Ihnen auch bei der Erfüllung dieser neuen Aufgaben zu helfen.
Ben trägt vor, dass wir nicht an der Lage waren, zu beraten und dass wir uns deswegen nicht in der 
Lage sehen, teilzunehmen. Das Ganze eingebettet in eine gesamte Strukturkritik. 
Ergebnis:
  31 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltung, 5 Ungültig
Eitel teilt ihr das Ergebnis mit und wünscht eine gute Zusammenarbeit. Sie bedankt sich für das 
Vertrauen und kündigt an, dass sie alles was sie weiß und kann zum Nutzen der Universität einsetzt 
und verlässt den Raum wieder.

TOP 3 - Wahl der Prorektoren auf Vorschlag des Rektors
======================================================
Eitel stellt die Situation vor, dass die Amtszeit der Prorektoren frühzeitig endet.  Eitel bittet, die 
vorgeschlagenen Prorektoren wieder zu wählen.
Ergebnis:
 Nüssel - 36 Ja, 2 Enthaltungen
 Sonntag - 32 Ja, 4 Nein, 2 Enthaltungen
Eitel schließt den öffentlichen Teil.

TOP 4.1 - Mitteilungen des Rektorats
====================================
Eitel: Gemäß $paragraph liegt das Hausrecht beim Rektor. In einigen Satzungen stehen da 
unterschiedliche Dinge gemäß Hausrecht. Er hat eine allgemeinverfügung erlassen, nach der der 
Rektor als Allgemeinverfüger das Hausrecht auf die jeweiligen Institutsdirektoren etc. zu 
übertragen. Diese Übertragung ist jederzeit widerrufbar und ist an die Amtszeit gebunden.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des LHG gibt es Gesprächsrunden, Eitel bittet den Senat im 
Namen von Frau Bauer, dass 2 Menschen zu bestimmen, Vertreter zu benennen. Aus diesen wird 
dann eine Auswahl getroffen, die zu den Gesprächen eingeladen wird. Eitel schlägt vor, entweder 
jetzt eine Aussprache zu treffen, oder es mitzunehmen und im Umlauf über die Senatssprecher 
Namen zu bestimmen.
Bartram findet, das ist ein wichtiger Vorgang, weil, toll, dass man mit uns redet. Er würde sich 
bereit erklären.
Eitel delegiert die Sache an Funke und Bartram, die sollen sich untereinander abstimmen und im 
Umlauf Menschen zu bestimmen oder das Verfahren zu klären.

Kanzlerin-Vertreterin: Der Microsoft Landesvertrag ist quasi unterschriftreich, aber es muss 
europaweit ausgeschrieben werden. 85% der Rechner werden über Windows betrieben, dies wird 
gekauft, jetzt soll stattdessen ein Mietvertrag abgeschlossen werden, auf Basis der Planstellen. Die 
Kosten sind ca. 125K-Euro, dafür können dann alle Beschäftigten die Software benutzen. Wenn 
man also Software anschaffen will, sollte man damit noch warten, vielleicht wird es über die 
Landeslizenz günstiger. Bezahlt wird das „aus zentralen Mitteln“, dann wird nochmal drüber 
gesprochen.
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Rausch: In der Vorlesungsfreien Zeit gab es spannende Entwicklungen, zum Beispiel die 
Forschungsbrücke mit dem KIT, da möchte auch das DKFZ teilnehmen.

TOP 4.3.1 - Festsetzung der Zulassungszahlen für die Studiengänge im Vergabeverfahren der 
Hochschulen im WS 12/13 und im SS 13
=======================================================================
Siehe Unterlagen - Tim fragt, warum hier wirklich Eile geboten war, aus der Begründung geht kein 
Datum hervor. Eitel sagt, das liegt an den Fristen, die Zahlen müssen gemeldet werden. Das ist aber 
jedes Jahr das Gleiche.

TOP 5 - Fragen an den Rektor
============================
Bei der Ethnologie wird geschrieben: „Vereinbart mit Frau Schenk“, wird das mit einer Sekretärin 
vereinbart? Nein, die meldet die eigentlich nur. Aber manchmal wissen halt Sachbearbeiter auch 
besser Bescheid *zwinker*

TOP 6.2 - Wahlen
================
Am 15. Juni gibt es die Ergebnisse der ExIni, wir würden gerne die Kommissionen, die dafür 
zuständig sind auch endlich bilden, deswegen muss die Forschungs- und Strategiekommission jetzt 
gewählt werden. - Sonst siehe Tischvorlage
Ergebnis:
 Prof. Dr. Heinz Schmidt: 36 Ja, eine Enthaltung
 Katharina Peters: 36 Ja, eine Enthaltung
 Lisa Marie Zoller: 37 Ja

TOP 7 - Wiederbesetzung der W3-Professur für „Öffentliches Recht“ (Nachfolge Prof. Dr. Brugger)
=======================================================================
Der Dekan der juristischen Fakultät berichtet (siehe Unterlagen).
Der Senatsberichterstatter bestätigt, dass das Verfahren in Ordnung ist und berichtet auch noch ein 
bisschen.
Ergebnis:
 38 Ja.

TOP 8 - Wiederbesetzung der W3-Pofessur für „Pharmazeutische Pharmakologie“
=======================================================================
Bartram berichtet (siehe Unterlagen).
Der Senatsberichterstatter lieferte einen schriftlichen Bericht.
Rausch fragt, warum Frau Lutz überhaupt auf der Liste steht, wenn Sie doch so mittelmäßig 
geeignet ist, es gibt doch andere Namen, die ggf. geeigneter sind?
Bartram will nicht über alle Einzelnen Kandidat_innen sprechen. Lutz kam wegen ihrer 
Ausrichtung auf die Liste.
Rausch weist darauf hin, dass die Gutachten ihr mangelhafte Anknüpfungspunkte mit der 
Forschung in HD gibt.
Bartram sagt, dass _deswegen_ ja auch der Sperrvermerk da ist.
Die Frauenbeauftragte fügt hinzu, dass es einen Gutachter gab, der Frau Lutz auf Platz 1 setzt, dass 
von daher also nicht von einer solch schlechten Eignung ausgegangen werden.
Bartram erwidert, dass Herr Krömer Herrn Siemens runtergesetzt hat, da „wir“ das anders sehen, 
sind die Herren eindeutig besser, damit ist das Gutachten nicht mit der Kommissionsmeinung 
vereinbar.
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Warum ist Siemens dov in der Lehre auf Platz 1?
Da waren Kollegen, die haben das nur auf Basis der Lehre gesehen haben, es schien aber eindeutig, 
dass der Herr Siemens aufgrund seiner Überzeugung als Wissenschaftler auch gute Lehre macht. 
Die Inhalte werden dann vermutlich learning-by-doing kommen, seine Erfahrung ist also sekundär. 
Die Kollegen aus der Pharmazie haben sich deswegen entschieden, dass er das durchaus machen 
kann.
Ergebnis:
 20 Ja, 9 Nein, 9 Enthaltungen
TOP 9 - Wiederbesetzung der W3-Professur (Leerstelle am DKFZ) für „Medizinische Physik in der 
Radiodiagnostik und Biophysik“
=======================================================================
Bartram berichtet (siehe Unterlagen). - Der Senatsberichterstatter berichtet.
Ergebnis:
 38 Ja

TOP 10 - Besetzung der W3-Professur (Leerstelle am ZI Mannheim) für „Theoretische 
Neurowissenschaften“
=======================================================================
Der Dekan der medizinischen Fakultät Mannheim berichtet (siehe Unterlagen).
Ergebnis:
 34 Ja, 4 Enthaltungen

TOP 11.1 - W3-Professur Nr. 120707 (neu → Translationale Virologie)
===================================================================
Bartram berichtet (siehe Unterlagen). - Einstimmig angenommen.

TOP 11.2 - W3-Professur Nr. 49931 (Angewandte Parasitologie → Integrative Parasitologie)
=======================================================================
Bartram berichtet (siehe Unterlagen). Einstimmig angenommen.

TOP 11.3 - W3-Professur (Leerstelle am DKFZ) (neu → Molekulare Grundlagen thorakaler 
Tumoren)
=======================================================================
Bartram berichtet (siehe Unterlagen). Einstimmig angenommen.

TOP 11.4 - W3-Professur (Leerstelle am DKFZ) (neu → Immunologie)
================================================================
Bartram berichtet (siehe Unterlagen). Einstimmig angenommen.

TOP 11.5 - W3-Professur Nr. 2785 (Wissenschaftliches Rechnen in den Biowissenschaften 
(Biocomputing) → Wissenschaftliches Rechnen)
=======================================================================
Eitel berichtet, dass der Zusatz „in den Geisteswissenschaften“ in die Beschreibung übernommen 
werden soll, damit bei Neubesetzungen nicht immer der Gang durch die Institutionen genommen 
werdne muss. Rannacher berichtet (siehe Unterlagen). Die Finanzierung macht wohl nicht mehr das 
DKFZ.

TOP 12.1 - PD Dr. Michael Eichbaum
==================================
Ergebnis:
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 38 Ja

TOP 12.2 - PD Dr. Jörg Gengnagel
================================
Ergebnis:
 37 Ja, 1 Enthaltung

TOP 13 - Bestellung zum Honorarprofessor
========================================
Der Dekan der Neuphilologischen Fakultät berichtet (siehe Unterlagen).
Eitel deutet „verwandschaftliche Beziehungen in die Fakultät“, die werden aber nicht ausgeführt. 
Das wurde geprüft und für unproblematisch befunden.
Ergebnis:
 35 Ja, 3 Enthaltungen

TOP 14 - Marsilius-Studien - Änderung der Satzung
=================================================
Frau Stöcklein beschreibt die Änderungen (siehe Unterlagen). Einstimmig angenommen.

TOP 15 - Promotionsordnung der juristischen Fakultät
====================================================
Klöpping beschreibt die Änderungen.
Tim weißt darauf hin, dass es Probleme mit der Rückkopplung den Fachvertretern gab, betont, dass 
wir zu einem guten Kompromiss gekommen ist.
Tim sagt, wir möchten eine Stellungnahme abgeben. Er meint schriftlich. Eitel will auch mündlich. 
Also fasst Tim zusammen, wir werden dann eine Schriftliche Ergänzung geben.
Eitel findet, dass persönliche Stellungnahmen im Senat überhand nehmen. Er findet, persönliche 
Stellungnahmen für Verfahrensfragen und so gemeint sind, nicht für inhaltliche Probleme mit dem 
Ergebnis des Mehrheitsbeschlusses.
Hashmi Paragraph 11 Absatz 2 hin. Er will verstehen, wie es mehrere Verfasser einer Dissertation 
geben kann. Der Dekan der juristischen Fakultät betont, dass die Regelung bisher nie Anwendung 
gefunden hat und in der Zukunft keine Probleme bereiten wird. Hashmi möchte den Absatz 
streichen, der Dekan der Jura ist dagegen, denn es gibt den Fall, dass es ein Gemeinschaftswerk mit 
erkennbaren Einzelleistungen gibt.
Pfeiffer betont, dass alle zuständigen Gremien diese Regelung abgenickt haben und dass es sich um 
eine Ausnahmeregelung handelt, die den Fall regeln soll, in dem so etwas passieren muss („geboten 
ist“), dass zum Beispiel die Mitarbeit mehrerer Personen erfordert (z.B. das Schreiben eines 
Buches).
Klöpping will sich insgesamt auf die Änderungen konzentrieren, nicht auf die bereits lange 
vorliegende Punkte.
Nüssel weist darauf hin, dass in der Promotionsordnung der Verhaltens- und empirischen 
Kulturwissenschaften ein ähnlicher Paragraph mit besserer Formulierung gegeben ist.
Eitel schlägt vor, dass der Absatz der Jura durch die Formulierung der Promotionsordnung der 
VerKult-Fakultät zu ersetzen, das wird angenommen.

Ben gibt noch einmal eine ausführlichere Begründung, warum wir uns enthalten. Und er findet „das 
mit den Stellungsnahmen“ nicht so wie Eitel. Er findet es gut, dass in den Stellungnahmen als 
Anhang an die PO aus dem SAL noch neue Aspekte angesprochen werden.
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Pfeiffer betont den Unterschied zwischen „Stellungnahmen zur Sache“ und „persönlichen 
Stellungnahmen“. Letztere seien für Diskussionsbeiträge, die _ihn_als_Person_ betreffen, 
Sachbeiträge als persönliche Stellungnahmen abzuliefern stellt also eigentlich einen Mißbrauch des 
Instrumentariums dar.
Eitel würgt die Diskussion über persönliche Stellungnahmen ab.

Rausch freut sich, dass ein Zweitbetreuer in Erwägung zieht, fragt sich nur, was „in begründeten 
Fällen“ heißt, braucht es eine „stichhaltige“ Begründung (und wer bewertet das) oder reicht eine 
einfache Begründung?
Der Dekan der juristischen Fakultät sagt: Der Vorstoß _muss_ nicht vom Bewerber ausgehen - kann 
auch vom Betreuer ausgehen, oder aus dem Kreise der Fakultätsmitglieder kommen.

Jemand™ findet die Zeit von einem Jahr für die Begutachtung sehr lang, gibt es dafür besondere 
Gründe?
Der Dekan nimmt diese Angabe ernst und will keine uneinhaltbare Versprechen abgeben. Es gibt 
viele betreute Doktoranden, davon auszugehen, dass ein Betreuer die Beurteilung vor der 
vorlesungsfreien Zeit ist nicht sehr realistisch, das Gleiche muss dem Zweitbetreuer zugebilligt 
werden, damit ist man bei einem Jahr. Ein Jahr _können_ sie versprechen, anderes passiert häufig, 
ist eigentlich auch der Normalfall, kann aber nicht realistisch Schwarz auf Weiß in einem Rechtsakt 
versprochen werden.
Jemand anderes™ stimmt da zu, dass ein Jahr ausserordentlich lange, man hat doch auch eine 
Verantwortung gegenüber dem Doktoranden, in einem überschaubaren Zeitpunkt seine Dissertation 
möglich zu machen.
Der Dekan der Jura betont den Unterschied zwischen juristischen und sonstigen Dissertationen, die 
juristischen seien sehr großvolumig, alleine die Leselast sei überaus groß. Ausserdem ist die 
allgemeine Prüfungsbelastung ja noch gestiegen. Juristische Doktoranden sind überwiegend bereits 
versorgt, weil sie bereits im Berufsleben stehen, sodass die Zeit, die sie auf das Examen warten 
keine Zeit ist, in denen sie beschäftigungslos, einkommenslos, oder sonst in Bedrängnis wären.

Die Promotionsordnung wird mit der besprochenen Änderung zur Abstimmung gestellt, der 
ursprüngliche Antrag wird zurückgezogen.

Bei 6 Enthaltungen angenommen. (Dek. der VerKult, ???)

TOP 16 - Promotionsordnung der Fakultät für Wirschafts- und Sozialwissenschaften
=======================================================================
Es wird darauf hingewiesen, dass im Antrag von der Promotionsordnung der „Fakultät für 
Verhaltens- und empirische Kulturwissenschaften“ gesprochen wird. Das wird korrigiert.
Bei 4 Gegenstimmen angenommen.

TOP 17 - Promotionsordnung der Fakultät für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften
=======================================================================
Der Dekan stellt noch einmal die Geschichte dar. Der Grund der Ablehnung war die fehlende 
eidesstattliche Erklärung, deswegen wurde sie zurückgegeben. Der Fakultätsrat hat die Empfehlung 
des Senats diesbezüglich bewusst übergangen, sie wollen Qualitätssicherung lieber über andere 
Maßnahmen erreichen, wie ein strikteres Gutachtenverfahren. In der Anlage werden noch 
Maßnahmen dargestellt. Es soll ein sozialer Kontrakt zwischen Doktoranden und Betreuern 
abgeschlossen werden, es soll eine Erklärung über die wissenschaftliche Praxis abgegeben werden. 
Das betrifft hier nicht nur Textoberfläche, sondern auch die Verwendung von Daten und mehr.
Schließlich wünschen sie die Kriminalisierung, die die eidesstattliche Erklärung nicht, wegen einer 
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breiten öffentlichen Diskussion über best practices, die schon viel Schaden angerichtet hat. Sollte 
die eidesstattliche Erklärung eingeführt, müsste die Staatsanwaltschaft mit nicht wissenschaftlichen, 
sondern juristischen Methoden ermitteln, was der Universität nicht nützen, sondern schaden würde. 
Es gäbe auch Fälle, wo paranoide Personen Menschen einen Mißbrauch der eigenen Daten 
vorgeworfen hat - in diesen Fällen sei auch wissenschaftlich prozessiert worden.
Insofern hat die Fakultät die Empfehlung des Senats nicht ignoriert, sondern sorgfältig abgewogen. 
Von daher sollte beachtet werden, dass hier kein Diktat stattfinden soll, sondern nur die eigene 
Promotionsordnung durchgebracht werden soll.
Jemand™ betont, dass die ganze Universität betroffen ist, weil es den Ruf der Universität bestimmt, 
von daher kann nicht alleine auf die Gepflogenheiten der Fakultät berücksichtigt werden.
Es geht um eine Abschreckung, alle Möglichkeiten der Abschreckung muss in Anspruch genommen 
werden, auch auf den Druck der Öffentlichkeit hin, die fragt, was als Antwort auf die jüngsten Fälle 
unternommen wurde.

Pfeiffer stellt eine Frage. Der Dekan hat ja angesprochen, dass die wisschenschaftliche Praxis in den 
empirischen Wissenschaften andere Probleme sind, als in den Buchwissenschaften, wo es das 
„Copy-Paste-Problem“ gibt. Er fragt sich aber, ob es nicht einzelne Bereiche geben könnte, wo es 
auch in der VerKult die klassischen Probleme auftreten könnte. Ist es wirklich so, dass an der 
VerKult _durchgehend_ ein Gegenstand behandelt wird, bei dem das Problem ein anderes ist.

Rannacher sagt, die Zustimmung würde ihm erleichtert, wenn er wüsste, welche sonstigen 
Maßnahmen unternommen wurden, da die Ereignisse _irgendwelche_ Maßnahmen nahelegen. 
Wenn diese Maßnahmen ausreichen, kann man darüber reden, sonst ist das nicht vertretbar.

Der Dekan der VerKult verwehrt sich gegen den Vorwurf, nichts zu tun, sie hätten ein ganzes 
Bündel von Maßnahmen eingeführt, die ggf. wirksamer sind als eine eidesstattliche Erklärung.
In den empirischen Wissenschaften ist das Problem nicht das Abschreiben von Text, sondern 
andere. Er zitiert einen Artikel über Voodoo-Correlation in den Neurosciences. Selektive Auswahl 
von Daten kann z.B. nicht von Juristen bewertet werden, deswegen können wir das Problem nicht 
aus der Hand geben.
Bei uns hätte es nicht passieren können, dass ein Gutachter eine Promotion wie die von Guttenberg 
mit Summa cum Laude bewertet werden, denn dann müsste er vor anderen Wissenschaftlern 
beweisen, dass so etwas vorher noch nicht da war. In den empirischen Wissenschaften sind die 
Probleme andere.

Herr Komba (?) findet den Vorschlag der VerKult sehr gut und würde den auch so unterstützen.

Berg ist nicht dafür, dass wir Fächerkulturen ontologisieren sollten. In der Geschichte gibt es 
ähnliche Fälle, es gibt auch Leute, die bewerten Quellen falsch. Da wird nie ein Gericht sagen, wir 
machen das zu einem Gegenstand einer juristischen Nachprüfung. Und glauben Sie eigentlich, dass 
alle anderen Fakultäten die eidesstattliche Erklärung eingeführt haben, um ständig ihre Doktoranden 
vor Gericht zu zerren?

Rannacher beschwert sich, dass seine Frage nicht beantwortet wurde. Da ist nur eine Liste und er 
sieht nicht, wo eine dieser Maßnahmen die eideststattliche Erklärung in ihrer 
Abschreckungswirkung ersetzen könnte? Würde der Doktorgrad alleine ein akademisches 
Ornament sein, wäre das nicht so dramatisch, aber in unserer Gesellschaft hat das eine monetäre 
Bedeutung, wir haben also eine Verantwortung, das vernünftig zu regulieren.
Unser Dienstherr, das Ministerium erwartet von uns, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn Sie 
also keine eideststattliche Erklärung wollen, dann bitte sagen Sie, was machen Sie sonst?
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Dekan der VerKult: Die Versicherung ist keine eideststattliche, aber ist ja eine Versicherung. Wir 
haben ausserdem Prinzipien festgelegt, die besagen, dass wir eine Mehrfachbetreuung der 
Doktoranden vorschreiben und für externe Gutachter sensibilisieren. Im Peer-review wird auch 
stärker auf eine ausgeprägte Begutachtung geachtet, da Publikationen in Artikeln die primäre 
Promotionsart sind, erzeugt dies eine weitere Sicherheit. Und noch einmal: Bei uns ist Abschreiben 
kein Problem. Wissenschaft _ist_ doch „kultiviertes Plagiat“. Man eignet sich natürlich Ideen 
anderer an, geht aber darüber hinaus. Diesen Prozess kann man mit einer eideststattliche Erklärung 
nicht kontrollieren. Aber in unserer Fakultät herrscht einmütige Unterstützung für diesen Entwurf.

Herr Eichberger möchte noch einen anderen Punkt in die Debatte bringen. Dass nämlich, wenn 
jeder Journalist eine Anzeige erstatten muss, muss jeder Anzeige nachgegangen werden, das 
bedeutet einen Zeitaufwand, vielleicht wird das sogar wieder abgeschafft in einigen Jahren. Und 
inwieweit sind die Fakultäten überhaupt selbst für ihre Promotionsordnung zuständig? Wir 
schreiben doch auch keine Promotionsordnung für alle Fakultäten fest. Die Fakultäten sollten doch 
eigentlich relativ autonom sein?

Eitel betont, dass der Senat der versammelte Sachverstand ist, wir prüfen doch auch Berufungen. 
Von daher kann man keine absolute Autonomie zubilligen. Die Gesetzeslage sagt halt, dass 
Promotionsordnungen durch den Senat müssen.

Rausch ist auch der Meinung, dass Promotionsordnungen wo es möglich ist, identisch sein sollten 
und wo es nötig ist, sich unterscheiden sollen.
Er geht ausserdem noch auf die Zweitbetreuung auf. Die Juristen sagen, dass es in begründeten 
Fällen einen Zweitbetreuer geben kann. Die $fakultät sagt, dass auf Antrag des Bewerbers oder 
Betreuers einen Zweitbetreuer. Die VerKult sagt nun, auf Antrag des Bewerbers _muss_ ein 
Zweit„berater“ zugezogen werden. Was ist ein „berater“?
Dekan der VerKult sagt „Beraten und Betreuer ist das selbe, Betreuer und Gutachter aber nicht“. 
Ersetzen wir also „Berater“ durch „Betreuer“.

Bartram sagt, er hat mit vielen Kollegen der VerKult gesprochen, bestätigt die Einmütigkeit der 
Fakultät und hält es nicht für klug, wenn der Senat den Fakultäten so reinredet. Er plädiert für 
Zustimmung.
Wir können unsere eigenen Promotionen nicht mit der fremder Fakultäten vergleichen. Wenn eine 
Fakultät glaubt, auf dem richtigen Weg zu sein, sollte man das akzeptieren. Auch wenn es vielleicht 
für die ganze Uni von Bedeutung ist, ist das nicht so wichtig, wie die innere Verwerfung.

Sommer nimmt Herrn Bartrams Vorschlag auf. Er ruft dazu auf, aufzuhören, eine vergleichende 
Wissenschaft der Promotionsordnung zu betreiben.
Er hat mit Stolz herausgehoben, dass es gelungen ist, die Anzahl der Promotionen zu verdoppeln, 
das sollte aber nicht als Symptom mangelndern Qualitätssicherung gewertet werden, es handelt sich 
primär um primärische Promotionen.

Rannacher findet, es ist genug über die Erklärung gesagt. Stattdessen weißt er auf Paragraph 9, 
Absatz 2 hin. Das erfüllt ihn mit Neid, weil sie an ihrer Fakultät Monatelang über 
Nachwuchsgruppenleiter als Gutachter diskutiert haben und ihnen gesagt wurde, es sei nicht 
möglich. Eitel stimmt da zu, der Dekan der VerKult dachte, das sei sogar Vorgabe. Das scheint aber 
an verschiedenen Fakultäten durchgegangen zu sein.
Das Ganze wird geprüft, da kommt also vermutlich eine Prüfung aller Promotionsordnungen auf 
uns zu.
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Der Dekan der VerKult weißt darauf hin, dass Frau Reiher den Entwurf geprüft hat. Er möchte das 
jetzt gerne so abstimmen, das kann man ja noch später korrigieren.

Rannacher möchte noch genauer geprüft haben, was denn eigentlich ein (unabhängiger) 
Nachwuchsgruppenleiter ist

Pfeiffer will die divergierenden Punkte zusammen bringen. Kommt nochmal zurück zur 
Eidesstattlichen Erklärung. Sein Kompromissvorschlag ist: Es gibt ein Programm in der VerKult, 
dass die Qualität der Promotionen sicherstellt. Er fände es gut dieses Programm verschriftlicht 
vorgelegt zu bekommen.

Hashmi möchte nur sicherstellen, dass die Bestnote, die an der Fakultät vergeben wird, die 0 ist. Die 
VerKult vergibt tatsächlich 0 als Note, auf der Urkunde steht dann aber nicht.

Eitel möchte gerne die Promotionsordnungen harmonisieren. Er schlägt deswegen wiederholt vor, 
eine „Alstadt-Gesamtfakultät“ einzurichten, die sich mit so etwas beschäftigen kann. Eine 
Vereinheitlichung ist nötig, damit Studierende auch unter gleichen Bedingungen studieren können, 
an unterschiedlichen Fakultäten.
Der nationale/internationale Wettbewerb verlangt von uns eine gewisse Vereinheitlichung.

15 Enthaltungen, 7 Dagegen (Nüssel, Pfeiffer, Jemand™), 13 Dafür

TOP 18 - Promotionsordnung der Naturwissenschaftlich-Mathematischen Gesamtfakultät
=======================================================================
Klöpping fasst die Änderungen zusammen. Mit 4 Enthaltungen angenommen.

TOP 19 - Masterstudiengang Religionswissenschaft (PO)
=====================================================
Klöpping fasst die Änderungen zusammen. Einstimmig angenommen.

TOP 20 - Masterstudiengang Übersetzungswissenschaft (PO)
========================================================
Klöpping fasst die Änderungen zusammen. Einstimmig angenommen.

TOP 21 - Masterstudiengang Übersetzungswissenchaft (ZuLa)
=========================================================
Klöpping fasst die Änderungen zusammen. Einstimmig angenommen.

TOP 22 - Masterstudiengang Konferenzdolmetschen (ZuLa)
======================================================
Klöpping fasst die Änderungen zusammen. Mit 4 Gegenstimmen angenommen.

TOP 23 - Masterstudiengang Konferenzdolmetschen (PO)
====================================================
Klöpping fasst die Änderungen zusammen. Mit 4 Enthaltungen angenommen.

TOP 24 - Bachelorstudiengänge Romanistik: Französisch, Romanistik: Spanisch, Romanistik 
Italienisch, und Lehramt Französisch, Spanisch, Italienisch (Satzung der Aufnahmeprüfung)
=======================================================================
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Klöpping fasst die Änderungen zusammen. Mit 4 Enthaltungen angenommen.

TOP 25 - Bachelorstudiengänge Deutsche Philologie und Slavistik und für den Masterstudiengang 
Slavistik (PO)
=======================================================================
Klöpping fasst die Änderungen zusammen. Mit 4 Gegenstimmen angenommen.

TOP 26 - Bachelorstudiengang Geowissenschaften (Satzung der Aufnahmeprüfung)
=======================================================================
Klöpping fasst die Änderungen zusammen. Ben fasst unsere Kritik an den Q-Audits zusammen.

Sonntag betont, dass die Ergebnisse der Klausur in das Fach gehen und werden mit den Q-
Beauftragten und den Fachvertretern besprochen, dort wird dann besprochen, was in dem Fach 
gemacht werden muss.
Sonntag weiß auch gar nichts von anderen Ergebnissen und fragt sich, wo das her kommt. Die 
Ergebnisse gehen zurück an den Fachrat und die Studienkommission, bevor das Ganze in den SAL 
geht.

Klöpping betont, dass die Freiheit über die Frage, _welche_ Maßnahmen umgesetzt werden, bei 
dem Fach liegt. In den SAL kommt das ja überhaupt nur, weil die Fachvertreter sich für genau diese 
Maßnahme entschieden haben.

Eitel betont, dass es nicht die Aufgabe des SAL, sich mit den Ergebnissen der Q-Audits 
auseinanderzusetzen - im Gegenteil, es wurde sogar explizit gefordert, dass das anonymisiert nur 
dem Fach mitgeteilt wird. Die Aufgabe des SAL ist ja nur, eine Überprüfung der Gesetzeslage 
vorzunehmen, nicht, eine inhaltliche Bewertung der Maßnahmen vorzunehmen.

Mit 4 Gegenstimmen angenommen.

TOP 27 - Masterstudiengang Chemie; Masterstudiengang Geographie; Masterstudiengang 
Geowissenschaften (PO)
=======================================================================
Klöpping fasst die Änderungen zusammen. Einstimmig angenommen.

TOP 28 - Studiengänge Chemie, Lehramt und Bachelor (Satzung der Aufnahmeprüfung)
=======================================================================
Klöpping fasst die Änderungen zusammen. Mit 4 Gegenstimmen angenommen.

TOP 29 - Verschiedenes
======================
Klenk geht, Eitel vollzieht seine Lobesrede, betont, was für ein Aufwand (und teuer) Wahlen sind 
und dass wir das beachten müssen bei der „Einführung der studentischen Mitbestimmung… also… 
Das Studierendenparlament und so…“ (sic!).

TOP 30 - Von der Vertraulichkeit ausgenommene Punkte
====================================================
Die öffentlichen halt.
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Antrag F7/12 RB 8 
 

Finanzierungsantrag Nummer 7 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 8/12 vom 24.4.12 

 

Stand: 17.04.2012  

 

 
 
Von der Referatekonferenz am 17.4. angenommen 

 

Seite 1 von 1 

 

 
 
Finanzvolumen des Antrags: 
Beantragt werden die vollen Fahrtkosten in Höhe von insgesamt 114€. 
 
Wer seid ihr:  
www.nightline-heidelberg.de 
 
Was soll finanziert werden: 
Fahrtkosten für drei Mitglieder der Nightline Heidelberg zum 
Deutschlandtreffen der Nightlines in Münster. 
 
Worum geht es in dem Antrag: 

Die Nightline Heidelberg bietet eine Dienstleistung für alle Studierende 
in Heidelberg. Sie wurde vielfach als wichtiges Angebot für Studierende 
ausgezeichnet und wird vollständig von ehrenmatlich arbeitenden 
Studierenden getragen.  

Das Deutschlandtreffen bieten den Mitgliedern wichtige Möglichkeiten 
zum Austausch und zur Weiterbildung, die zur Optimierung des 
Telefonangebots unerläßlich sind. Da die Nightline Heidlelberg keine 
Mittel von Seiten der Universität und für das Deutschlandtreffen auch 
keine Mittel von anderen Förderern bekommt, müssen die Fahrtkosten 
ansonsten privat von den Mitgliedern getragen werden.  

 

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

 
Name der Gruppe: www.nightline-heidelberg.de 
Kontaktperson: Matthias Spiegel 
Kontakt-Email: aussenministerium@nightline-heidelberg.de 
 

FSK 

 

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

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

 
Email: 
fsk@urz.uni-heidelberg.de 
 
 
 
 
Eingegangen am: 3.3.12 

 
Abstimmung in der 

Refkonf 
(4|0|0) 

 
Dafür: Studienreform und 
hochschulpolitische 
Entwicklungen, Anti-
Diskriminierung, Finanzen, 
Sitzungsleitung 
 
Dagegen: / 
 
Enthaltungen: / 
 
 
 
 

 
 



Antrag F 8/12 RB 8 
 

Finanzierungsantrag Nummer 8 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 8/12 vom 24.04.2012 

 

Stand: 24.04.2012  

 

 
 

Angenommen 

 

Seite 1 von 1 

 

 
 
Finanzvolumen des Antrags: 
328,28 Euro Flüge für zwei Personen sowie die Fahrten zum Flughafen für 
zwei Personen in Höhe von 80 Euro 
 
Wer seid ihr:  
UAEM – Universities Allied for Essential Medicines ist ein Zusammenschluss 
von Studenten auf der ganzen Welt, die für einen gerechteren Zugang zu 
Medikamenten und Forschung an vernachlässigten Krankheiten einstehen. 
Homepage: uaem-germany.de 
 
Was soll finanziert werden: 
Die Reise für zwei Personen nach Bergen, Norwegen vom 20. bis 22. April.  
 
Worum geht es in dem Antrag: 
Jährlich findet die Europakonferenz von UAEM statt. Dieses Jahr in Norwegen. 
Alle europäischen Chapter treffen sich, um die inhaltliche und organisatorische 
Arbeit von UAEM in Europa aufeinander abzustimmen. Um in Zukunft 
europaweit gute Ergebnisse im Bereich des Zugangs zu lebenswichtigen 
Medikamenten erreichen zu können, ist dieses Treffen für UAEM von 
besonderer Bedeutung. Die beteiligten Länder sind England, Norwegen und 
Deutschland, außerdem findet in diesem Rahmen auch die Abstimmung mit 
den Gruppen in den USA durch den Executive Director von UAEM statt. 

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

 
Name der Gruppe: UAEM 
Kontaktperson: Philipp Jaehn 
Kontakt-Email: philjaehn@gmx.de 

FSK 

 

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

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

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

 
Abstimmung in den FSen 

(8|0|0) 
 
Dafür: Ethnologie, Theologie, 
Erziehung und Bildung, 
Soziologie, 
Religionswissenschaft, Jura, 
Psychologie, Medizin HD 
 
Dagegen: / 
 
Enthaltungen: / 
 
 
 
 

 
 



Antrag F 9/12 RB 8 
 

Finanzierungsantrag Nummer 9 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 8/12 vom 24.4.12 

 

Stand: 24.4.12  

 

 
 

VORLÄUFIG !!! 

 

Seite 1 von 2 

 

 
 
Finanzvolumen des Antrags: 
Ca. 300 Euro für Honorare plus Werbe- und Materialkosten 
 
Wer seid ihr:  
Eine Gruppe von Leuten, die aktiv etwas im Feld tun und dies 
ausbauen wollen 
 
Was soll finanziert werden: 

1. Führungen, die zu eigenem naturpflegerischen Handeln auf 
Unigelände anleiten wollen und im Zusammenhang mit 
dem Orchideen- und Obstprojekt stehen (=> 2) 

2. Schutzmaßnahmen für die Orchideen im Neuenheimer 
Feld 

3. Kartierung und Verwertung der Obstvorkommen im 
Neuenheimer Feld, ggf. auch auf andere StuWe-Geländen 

 
 
 
Worum geht es in dem Antrag: 
 
1. Finanzierung von 3 Führungen 
a) Führung durch den Innenhof des Psychologischen Instituts und 
im Innenhof hinter dem Haus zum Riesen. 
Hierbei sollen naturpflegerische Maßnahmen in dem Bereich 
erarbeitet werden. 
b) Führung zu den Orchideenvorkommen im Neuenheimer Feld, 
die hierbei gleich grob kartiert und eingezäunt werden sollen 
c) Führung zu den Obstvorkommen im Neuenheimer Feld, wobei gleich die Art des Obstes 
und der Umfang der erwartbaren Ernte bestimmt/geschätzt werden soll, um die 
Verarbeitung vorzubereiten. 
 

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

 
Antragsteller: AK Ökologie und Nachhaltigkeit & AK StuWe 
Kontaktperson:  
Kontakt-Email:biotop@fsk.uni-heidelberg.de 

FSK 

 

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

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

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

 
Abstimmung in den FSen 

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

 
 



Antrag F 9/12 RB 8 
 

Finanzierungsantrag Nummer 9 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 8/12 vom 24.4.12 

 

Stand: 24.4.12  

 

 
 

VORLÄUFIG !!! 
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Kosten: 
Je Führung durch einen Diplombiologen: 80 Euro 
Werbemaßnahmen für alle Führungen und damit verbundenen Aktionen: 50 –  80 Euro 
 
2. Schutzmaßnahmen für die Orchideen 
Einzäunen der Vorkommen mit Plastikband und Stöcken,  während oder nach der 
Orchideenführung (Nr. 1b) 
Kosten: ca. 15 Euro 
Werbung: s. Nr. 1 
Auf Dauer sollen diese Maßnahmen durch Einnahmen aus 3 finanziert werden 
 
 
3. Ernten und Verwerten der Obstvorkommen im Feld sowie auf anderen StuWe-
Geländen 
Das Obst soll geerntet und bei Appel un Ei und verarbeitet werden zu Saft und dann beim 
StuWe verkauft werden. Wenn man die Kinder aus der Kindertagesstätte des StuWe 
beteiligt, haben die einen Riesenspaß und das StuWe kann gute Öffentlichkeitsarbeit 
machen. Hierfür braucht man Werbung und eine Obstführung (vgl. Nr. 1) sowie eineN 
WiHi, der/die das koordiniert. Diese „Projektstelle“ sollte bei Appel un Ei angesiedelt 
werden, da dies die Kontinuität sichert. 
Drittmittel: sollen beim StuWe eingeworben werden, insbesondere die WiHi-Stunden 
 
 
Begründung: 
Weg von der reinen Konsumhaltung, hin zum konkreten Arbeiten. V.a. das Feld ist ein 
einzigartiges Biotop, das gepflegt und erhalten werden will. 
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Antrag:  
Auf 558,63 Euro für Nachbesserungen der Büromöbel im ZFB 
(Details weiter unten). 
 
Finanzvolumen des Antrags: 
ca. 558,63 Euro 
 
Was soll finanziert werden - Worum geht es in dem Antrag: 
Im Jahr 2011 wurden im ZFB neue Möbel angeschafft (vgl. Antrag 
F 14/11 - 17). Allerdings hat sich inzwischen gezeigt, dass einige 
Nachbesserungen vorgenommen werden müssen: teilweise 
brauchen wir weitere Zwischenbretter und Einlegeböden, um 
insbesondere Formulare und Papiersorten besser sortieren zu 
können und damit die Arbeit effizienter zu gestalten und den 
Raum besser zu nutzen. Zudem brauchen wir einen 
Schiebewagen zur Abwicklung der Post, um Sortiervorgänge 
direkt vor den Postfächern vornehmen zu können und nicht 
mehrmals hin und herzulaufen, da die Fläche vor den Postfächern 
nicht reicht. 
 
Liste der einzelnen Elemente: 
 
Kleinfacheinsatz, 12 Gefache (25,2cm), Zusätzliches 
Gefachbrettchen, Hängeregistratur für Standardschrank, Ablage-/ 
Druckertisch, Rollboard, Holzeinlegeböden 25mm 
 
Der Orginalkostenvoranschlag kann im Büro zu den Sprechzeiten eingesehen werden.  

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

 
Antrag der Referatekonferenz  
Kontakt-Email: refkonf@fsk.uni-heidelberg.de 
 

FSK 

 

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

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

 
Email: 
fsk@urz.uni-heidelberg.de 
 
 
 
 
Eingegangen am:  23.4.12 

 
Abstimmung in den FSen 

(9|0|0) 
 
Dafür: Ethnologie, Theologie, 
Soziologie, Religionswis-
senschaft, Psychologie, 
Mittellatein, Erziehung und 
Bildung, Medizin HD, Jura 
 
Dagegen: / 
 
Enthaltungen: / 
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Die Fachschaftskonferenz wird gebeten, der folgenden 
Positionierung zuzustimmen:  

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 

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

 
Antragsteller: AK Studienreform 
 
Antragstitel: für eine andere Diskussionskultur 
 

VORLÄUFIG !!! 

FSK 

 

Die Studierendenvertretung an 

der Universität Heidelberg 

 

 

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

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

 
Email: 
fsk@fsk.uni-heidelberg.de 
 
Ansprechperson: 
 
Eingereicht am: 24.4.12 

 
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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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.)  

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. 
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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 
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 
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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)  
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Antrag: Die FSK tritt dem Bündnis: “Unsere Stadt” bei. 
 
Begründung: 
 
Das Bündnis besteht aus verschieden Organisationen, Vereinen und engagierten 
Einzelpersonen, die an einer guten Planung und Bebauung der 
Konversionsflächen interessiert sind.   
 
Gut bedeutet in diesem Zusammenhang eine ökologisch nachhaltige und sozial 
gerechte Bebauung. Ziel des Bündnisses ist die Stärkung der Interessen der 
Bürger im Planungsprozess mit der Stadtverwaltung und dem Land.  
 
Wir möchten dem Bündnis beitreten um Einfluss auf die Entscheidungen über 
die Bebauung der Konversionsflächen im Sinn der Studierenden nehmen zu 
können. Dazu zählen für uns u.a. günstiger Wohnraum mit guten 
Verkehrsanbindungen . . . 
 
Das Bündnis hat sich folgende Ziele gesetzt: 
•Eine sozial ausgewogene und nachhaltige Stadtentwicklung auf den US-
Flächen 
 
•Einfluss nehmen auf die bevorstehenden Veränderungen des Heidelberger 
Wohnungsmarktes, auf Nachholbedarfe im Wohnungsbereich hinweisen. 
 
•Eine dauerhafte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung 
der US-Flächen auf gleicher Augenhöhe mit Verwaltung und Politik  
 
•Das vielfältige Spektrum der Möglichkeiten auf den Flächen verdeutlichen, 
z.B.:  
– Soziale Projekte 
– Neue Wege im kulturellen Bereich 
– Engagement und Netzwerke in der Südstadt 
– Räume für religiöse und spirituelle Kommunikation 
– Auf allen Konversionsflächen Freiräume schaffen für Nutzungen, die in einem rein kommerziellen Umfeld 
nicht möglich sind. 
 
•Die Unterstützung und Förderung von Heidelberger Projekten auf den US-Flächen durch Verwaltung und 
Politik der Stadt Heidelberg und von Land und Bund 

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

 
Antragsteller: FSK und AK StuWe 
 
Antragstitel: Mitgliedschaft im Bündnis „Unsere Stadt“ 
 

VORLÄUFIG !!! 

FSK 

 

Die Studierendenvertretung an 

der Universität Heidelberg 

 

 

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

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

 
Email: 
fsk@fsk.uni-heidelberg.de 
 
Ansprechperson: 
 
Eingereicht am: 13.04.2012 

 
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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Gearbeitet wird nach folgenden Grundsätzen:  
•Offenheit für alle unsere Ziele unterstützenden Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Arbeitsplatz in 
Heidelberg oder den von der Konversion betroffenen Umlandgemeinden 
 
•Letztentscheidend über wichtige Angelegenheiten ist das Plenum von UNSERE STADT.  
 
•An UNSERE STADT. beteiligte Projekte sind autonom 
 
•Die Expertise und Energie der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger fließen in inhaltliche Arbeitsgruppen 
und in Bürgerprojekte 
 
•Das Plenum beauftragt die Sprecher und die Koordinierungsgruppe 
 
•Wir schaffen durch unsere Webseite, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und kontinuierliche 
Informationsangebote möglichst große Transparenz und einen öffentlichen Diskussionsraum für den 
Konversionsprozess in Heidelberg 
 
•Ziele und Grundsätze drücken das gemeinsame Bestreben von UNSERE STADT. aus. Mitglied kann werden, 
wer dies durch seine Unterschrift zum Ausdruck bringt. 
 
Weitere Informationen gibt es auch hier: 
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/april/article/koversionsflaechen.html?tx_ttnews[day]=12&cHash=fe
570cbdffaac0a6cb0997490fbbc833  
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