
FSK-Rundbrief Nr. 09/12 vom 8.05.12

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)

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

 3



Sitzungsbeginn: 19.15 Uhr
Sitzungsende:22:12 Uhr
Anwesend: Tim (Math/Phys), (Lukas ReWi), Ben (Gesch, GHG, Senat), Thomas(MathPhys), 
Jakob(Med, Ma), Cornelia(Philo), Kerstin(Soziol.), Kirsten (MitLat), Sebastian (MathPhys), 
Cordelia (PoWi), Martin (Med HD, Sitzungsleitung), Marlina (MoBi), Anne (FS Ethno), Nicolas 
(FS CoLI), Rares (FS Jura)

RUNDLAUF:
MathPhys: Party Freitag, sonst nicht los
Lukas(ReWi): grillen, Symposium
Ben (Gesch): Kontraparty zu Mat/Phys, öffentlich, Exkursion,
Jakob(Med, Ma): Fakultätsrat hat gute Beteiligung
Cornelia(Philo): Party kommt nicht so richtig in die Gänge, Fachrat ist ein Problem, es gibt keinen
Kerstin(Soziol.): Party, Sommerfest
Nicolas(CoLi): nichts besonderes
Anne (Ethno): Fachratsstress
Rares (Jura): Party steht an, Bundesfachschaftstagung
Marlina(MoBi): nichts wichtiges
Martin (Med HD): Protest gegen Pflichtquartal Allgemeinmedizin

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
8.5.12 Lukas (Rewi) (macht auch bei der Sitzungsvorbereitung mit)
15.05.12 Caro (Protokoll) und Marlina
29.5.12 Martin nicht da..., Johannes nur Sitzungsleitung(Theo), 
12.6.12
19.06.12
3.7.12
17.7.
31.7.
Weitere Sitzungstermine:  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:
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http://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=vortreffen&title=&style=

Was? Wann? Wo? TOP/Vortreffen/e
tc.

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)

CampusCamp Im Neuenheimer Feld vor 
der Chemie

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

Festival contre le racisme 2.6. - 15.6. Überall, nicht nur in HD Infos auf der FSK-HP

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 Ziviklausel – vgl. Modul 6.1

(c) Künftige Verwaltung der Qualitätssicherungsmittel – vgl. Modul 5.1
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Modul 3: Studium und Lehre

3.1 Bericht aus dem SAL (Senatsausschuss für Lehre) am 08. 
Mai

Es wurde über alle neuen Auswahlsatzungen der Fächer abgestimmt. Außerdem wurde die 
Zulassungsordnung der Uni, die Qualitätsziele und der Antrag „Wilkommen in der Wissenschaft“ 
besprochen. Der ausführliche Bericht ist im Anhang. Modul 11.2.

Aktueller Stand:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL

3.2 Antrag Diskussionsportfolio (P 4/12 - 8)

Problem: Protokolle halten keine Argumente, nur Ergebnisse fest → „Geschichte“ einer 
Prüfungsordnung fehlt – führt zu Argumenten wie: „das war schon immer so“, oder „die Studenten 
waren dafür“, das „warum“ liegt nicht vor.
Vorschlag: Dokumentation von Beiträgen, Minderheitsmeinungen, Hintergründe, fallengelassene 
Ideen

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.
Was ist unser Lösungsvorschlag?
Für Prüfungsordnungen oder wichtige Vorgänge wie zum Beispiel die Satzungsdiskussion der FSK, 
die Diskussion um eine familiengerechte Hochschule. Überlegungen zur Qualitätssicherung oder 
auch die Arbeitsweise in Gremien sollen fortlaufend wichtige Diskussionsbeiträge gesammelt 
werden. Und zwar nicht nur die Abstimmungsergebnisse, sondern auch Mindermeinungen, 
Hintergrundpapiere, unausformulierte Ideen, etc.
Historie des Antrags:
Wir haben uns darüber Gedanken gemacht im Rahmen der Qualitätssicherungsdebatte. 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 druchdenkt. 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 und nicht weitführen, oder man dieselben Fehler alle paar 
Jahre neu macht. Das Papier ist nun seit längerem in der Diskussion und schon länger kam nichts 
Wesentliches dazu.
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 
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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 muss jetzt mal durchdiskutiert werden.

Diskussion:
Gut für die Auslegung der Ordnugen und Satzungen. 
Schlecht wegen mehr Bürokratie.

Ausführlicher Antrag im Anhang bzw. hier:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Diskussionsportfolio

3.3 Runder Tisch mit der PH zur Lehrerbildung am 8.Mai
Am 8. Mai gab es das erste Mal seit gefühlten 100 Jahren ein Treffen aller in der Region an der 
LehrerInnenbildung beteiligten Institutionen: VertreterInnen beider Hochschulen (PH und Uni) 
sowie der Staatlichen Seminare für Lehrerbildung trafen sich; die FSK war auch dabei. Es gibt nun 
drei Arbeitsgruppen. Wer Interesse hat, im AK Lehramt mit an den Themen zu arbeiten oder in eine 
der AGen zu gehen, möge sich bitte an den AK Lehramt wenden und/oder in der nächsten FSK 
vorstellen: lehramt@fsk.uni-heidelberg.de 

1. AG Fachwissenschaft – Fachdidaktik. Vorgesehen sind feldbezogene Untergruppen mit 
spezifischen Themenschwerpunkten

2. AG Gemeinsschaftsschule
3. AG Struktur der Lehrerbildung.

Als Ziele der Gruppenarbeit wurde vereinbart - wobei die Reihung auch die zeitliche Abfolge 
berücksichtigt:

• (a) Konzepte der kooperativen Lehrerbildung in der Region - Skizzen für die Arbeitsgruppe 
des MWK (Juni 2012)

• (b) Projekt-Entwürfe für Qualitätsentwicklungs-Maßnahmen - Förderung durch einen 
gemeinsamen IQF-Antrag "Kooperative Lehrerbildung" (Spätjahr 2012 / Anfang 2013)

• (c) Konzepte und Projekte der Kooperativen Lehrerbildung in der Region - grundsätzliche 
und weiterführende Ziele (perspektivisch)

Ausführlicher Bericht im Anhang.

Modul 4: Gremien

4.1 Freie Gremienplätze
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
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4.2 Bericht von der Sitzung des Fachschaftsrats am 30.4.

Hat getagt und die vorgesehenen Beschlüsse gefasst.

4.3 MathNatGesFak

Sollen Forschungsgruppenleiter DoktorandInnen betreuen können? ERLÄUTERUNG
Promotionsdauer: man hat im Grunde ewig Zeit, zu promovieren Hinweis auf Online-Publikation?
Biologie: neue Tarifverordnung für technische Assistenten (TA): Eingruppierung muss geändert 
werden. Vorschlag der Bio: 
Hinweis: LHG-Novelle: Lehrauftragsvergütung

Rundlauf: 
Physik: positiv Rückmeldung, Forschungsgruppen sind vor allem wegen geringerer Anzahl der 
Studis interessant und sinnvoll
Medizin: Problem besteht so nicht
Molekulare Biotechnologie: Positiv. Die Leute, die die Promotion wirklich betreuen, sind die 
Betreuer. Leute haben dann vielleicht auch mehr Zeit als die Profs
Soziologie: Ähnlich gelagerts Problem aber anders: MA-Student betreut BA-Seminar – FS war 
dagegen, wg. Abwertung und Senkung des Niveaus
ComputerLinguistik: Keine Kenntnis über Verfahren in CoLi, aber an sich dafür, dass Gruppenleiter 
dürfen

Bitte an betroffene FSen um Rückmeldung

4.4 Auflösung der Senatskommission studentische 
Beteiligung (P 5/12-9 – Anlage)

Der Senatsausschuss für studentische Beteiligung wurde im Jahre 2009 auf Antrag eines Senators 
aus einer Hochschulgruppe gegründet. Nachdem der beantragte Senats-ausschuss für „studentische 
Mitbestimmung“ in  „studentische Beteiligung“  umbenannt wurde, konterkarierte er in mehrfacher 
Hinsicht die Bemühungen der Fachschaftskonferenz:
Wir brauchen den Senatsausschuss für studentische Beteiligung (StuBe) nicht mehr, wir haben die 
AGSM ==> Antrag: Auflösung von StuBe
Ausführlicher Antrag im Anhang

Diskussion:
– keine Parallelstruktur zur AGSM, weil offizieller Senatsausschuss, der auch besser Anträge 

an Senat stellen kann
– zur Begründung, dass es keine professoralen Mitglieder gibt und er deswegen abgeschafft 

werden soll, weil er eh nicht beschlussfähig ist

4.5 Fachrat - Update
Die AG Fachrat trifft sich im Mai mit dem ehemaligen Wahlleiter in der ZUV, Herrn Klenk, um 
eine Nachbesprechung zu machen und die Wahlen im Wintersemster vorzubereiten.
==> Wer noch Themen für das Treffen hat, möge sich melden.

In einigen Fächern sollte diskutiert werden, ob man den Fachrat und die 
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Qualitätssicherungskommission nicht zusammenlegen will.

Jeweils aktueller Stand:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Institutsrat_/_Fachkonvent

WiSo-Fak hat immernoch keine Fachräte. Wenn Soziologie will, kann man einfach einen Fachrat 
einrichten. Rein rechtlich (nach Fachratssatzung muss man einen haben, wenn der Fakultätsrat nicht 
anderes beschließt.)

Modul 5: Qualitätssicherungsmittel 

5.1 Verwaltung der Qualitätssicherungsmittel - 
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: 

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.

Idee für die Zusammensetzung:
Um die notwendige Beteiligung der Betroffenen zu gewährleisten schlagen wir als Mitglieder vor: 
ein von der Dekanerunde benanntes professorales Mitglied
zwei vom Fachschaftsrat benannte studentische Mitglieder 
ein vom Personalrat benanntes Mitglied 
Um den für eine Finanzprüfung notwendigen Sachverstand zu gewährleisten, schlagen wir 
weiterhin als Mitglieder vor: 
Ein Mitglied der Abt 4.1
Ein Mitglied der Stabsstelle Controlling 
Eine Beteiligung weiterer Dezernate oder des Rektorats würde die Integrität der AG 
beeinträchtigen. Dies halten wir daher für nicht angebracht.

 9



– Vorschlag zur Umbenennung von „Controlling“ in was anderes
– Bedenken bzgl. des Aufwands für alle Fächer und Fakultäten seit 2007
– vielleicht fehlen auch die Unterlagen
– Vorschlag: statt alles zu prüfen nur die Schweinereien aufdecken und dann entsprechende 

Kriterien erlassen, was beachtet werden muss, weil es zB sonst kein Geld gibt.

Wir diskutierne das nochmal bis nächste Woche, dann wissen wir auch, was bei der zentralen 
Kommission passiert ist.

5.2 Sitzung der Zentralen Qu-(alitätssicherungskom)-mission 

Die neue Quailtätssicherungskommission trifft sich voraussichtlich am 15. Mai zum ersten Mal. Wir 
haben vor der Sitzung eine Mail an ihre Vorsitzende, Frau Nüssel, geschickt und grob informeirt, 
was für uns der Rahmen der Arbeit ist.

Das haben wir Frau Nüssel am 1. Mai gemailt:
1. Wir sind uns unserer großen Verantwortung in der  Verwendung der Mittel bewusst. Für 
die Studierendenvertretung ist es wichtig, dass grö ßtmögliche Transparenz bei der 
Mittelbeantragung und Zuteilung besteht. Wir bitten  Sie daher, von allen Antragstellern 
einen angemessen detaillierten Finanzplan einzuford ern, auf dessen Grundlage eine 
inhaltliche Entscheidung getroffen werden kann.
2. Um den Erfolg der in den letzten Jahren zentral eingesetzten Mittel beurteilen zu 
können, möchten wir insbesondere bei den Re-Antrags tellern um eine übersichtliche 
Auflistung der bisherigen Mittelverwendung bitten.

Wir müssen in der FSK über unsere weitere Arbeitsweise und das Vorgehen in der Kommission 
reden. Und über die ersten Anträge, die es in der Sitzung geben wird.

80 % wird an die Fächer vergeben, es gibt noch keine Einlage für 2012, trotzdem ist noch sehr viel 
Geld da – 800.000 €

Dauerbudgets
UB--> Personal, URZ etc.
ZSL : warum gerade Französisch und Schwedisch?
Internationale Angelegenheiten? Müssen wir das bezahlen/dürfen wir das bezahlen?

was ist mit Pauschalbeträgen? Wäre eine genauer Angabe zur Verwendung besser? → HiWi-Mittel 
70.000 € - was machen die alles genau?

Mieten? Sport- und Kursräume

Administrativer Fond? 150.000 €

empfohlene Dauerbudgets

Qualitätsmanagement 105.000 €
Evaluation ist vorgeshrieben → Landesgesetz
 warum ist gerade jetzt mehr Geld da? Kann die Akkreditierung nicht auch aus anderen Mitteln 
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finanziert werden? Machen wir das oder nicht? Blocken wir erstmal und verschieben es, bis wir 
mehr Einsicht haben,

Serviceportale 130.000 €
 5000 HiWi Stunden? 42.000 € - dürfen vieles gar nicht sagen? - Kompetenz steht in Frage - viele 
negative Berichte
administrative Aufgaben von HiWis lieber rausnehmen?
Lieber fest angestellte Leute, die sich dann auch auskennen? Viele banale Fragen, die dort auch gut 
beantwortet werden können – vielleicht die Verweise nach oben verbessern? Erstmal blocken!

Reserve - Neuanträge sind schon bewilligt?

Dringlichkeit:
QM – Material und HiWis 20.000 €
warum wollen die gerade diese Mittel dafür verwenden? 
Serviceportal 120.000 €
wenn wir das jetzt finanzieren, dann werden wir später darauf zurückgeführt - Daueranspruch
Telefonportal wurde bisher nicht finanziert – muss also anscheinend nicht sein

andere Möglichkeiten: Entlohnung guter Lehrender?

Was ist mit den Resten passiert? Sollten an die Fakultäten vergeben werden, was war da los? 
Dekane einbeziehen/fragen!
Studierendenservice im Studierendensekretariat
Stress bei der Einschreibung – Semesterticket konnte nicht bestellt werden
es wurde gesagt, das es keine Probleme gab, wurde aber mehrfach berichtet
Urlaubssperre? Nicht gehört
Zwei neue E8 Stellen zu Entlastung von Frau Nüssel vorgeschlagen – 50.000 € 
Wird nicht positiv aufgenommen, es muss erstmal Problembewusstsein entstehen – finanzieren wir 
auch nicht.

Künftige Handlungsspielräume
Dauerbudgets auflösen? Geht das? Müsste ja gehen, da es die Mittel bisher noch nicht gab. 

Ausschreibungen(Fristen/Modalitäten)
kleine Fächer konnten keine Anträge stellen, große Fächer räumten Mittel ab.
Untergrenze anpassen, längerfristige Planung von Ausschreibungen

Schlichter → Q-Kommission schlägt vor, Senat stimmt ab, Herr Tröger wäre unser Vorschlag

Frage an die Fachschaften: Welche Ideen zur Verbesseung der Lehre (die aus 
diesen Mittel finanziert werden könnten) habt ihr? 

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 
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Dezember intensiv diskutiert und mehrfach überarbeitet, und ist nun im Abstimmungsprozess. Juhu!
Inhalt: Die Uni Heidelberg soll sich selber verpflichten, nur noch zivile Forschung zu betreiben. 
Natürlch muss man da im Einzelfall immer drüber nachdenken, man kann also nicht a priore sagen, 
welche Forschung man ablehnt, aber man soll bei jedem Projekt nochmal aktiv sich der Frage 
stellen, ob es friedlichen Zwecken dient. An einer Hochschule, die sich dem lebendigen Geist 
verpflichtet fühlt, sollte dies nicht fraglich sein.

Abstimmung

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

6.2 Bericht VS-Podiumsdiskussion am 2.5. mit Theresia 
Bauer

Eine Zusammenfassung der Positionierung des AK VS und einen Link zum Livestream findet ihr 
hier: 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/verfasste-studierendenschaft.html

Aktuelle Infos aus dem AK:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Verfasste_Studierendenschaft

6.3 Bericht fzs-MV
– Ein Vorstandsmitglied ist zurückgetreten. Die Satzung sieht aber vor, dass gleichzeitig der 

Tod eintreten muss
– gab Satzungsänderungsanträge, nichts bedeutsames, aber es gibt jetzt ein Queer-Plenum
– inhaltliche Anträge waren insgesamt sehr unpräzise oder schlecht, weswegen die FSK sie 

abgelehnt haben
– verabschiedet wurden 2 Anträge mit massiven Änderungen
– endete im Chaos, aber unsere inhatllichen Initiativen sind alle durchgekommen
– MV hat automatisch geendet, weil die Beschlussfähigkeit nicht mehr gegeben war.

Modul 7:  Studium und Lehre

7.1 Qualitätssicherung
(a) Bericht von der Q-Schulung am 4.5. (Anlage)
HeiQuality ist ein Instrument der Selbstkontrolle, dass die Universität Heidelberg einführte, um die 
seit Einführung des Bachelor Systems notwendige Akkreditierung seiner Studiensysteme eigens 
durchführen zu können. HeiQuality wird alle acht Jahre von Gutachtern des Landes Baden-
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Württemberg kontrolliert.
Ziel ist es, einen Studiengang auf seine Studierbarkeit zu testen, Grün heißt unproblematisch, Gelb 
signalisiert Probleme, Rot macht eine Neu-Strukturierung des Studiengangs bis zur vorläufigen 
Abschluss-Blockade nötig. Das Fach erstellt einen etwaigen Maßnahmenplan selbst, die 
Durchführung findet in Kooperation mit HeiQuality und dem Rektorat statt.
Studentische Beteiligung und Fachinterne Transparenz ist erwünscht, Studenten-Initiative ist 
gefragt, Fachrat und Studienkommission haben grundsätzlich das Recht auf Einsicht der 
Ergebnisse, mit Ausnahme Personenbezogener Daten, die allein dem Studiendekan übermittelt 
werden.
Das Programm befindet sich noch in der Pilotphase, bestehendes wird mithilfe von 
Erfahrungswerten überprüft, Vorschläge und Anregungen sind willkommen, die direkte Kooperation 
mit Studenten z.B. durch das Einladen von Mitarbeitern des Programms in studentische Gremien 
zum gegenseitigen Dialog ist erwünscht.
Ausführlicher Bericht im Anhang.

Wichtig: Sonja Kiko, die nächste Woche zu uns kommen wird, hat ausdrücklich erwähnt, dass 
Zusammenarbeit mit Studis erwünscht sind. Ergebnisse der Ampel sollen im Fach von den 
Kommissionen einsehbar sein. Fachrat kann jeweils initiativ Sachen anbringen die im Verfahren 
behandelt werden sollen.

(b) Bericht vom Akkreditierungsseminar vom 4.5. - 6.5.
War ganz nett, vor allem ist Diskussionsbedarf  was unser Q-System betrifft, so kann das eigentlich 
nicht durch eine Akkreditierung kommen.
Wenn einige Leute von dem Seminar da sind, vielleicht in der Sitzung zusammentragen, sonst 
machen wir mal im Rahmen des FSK-Lehre-Treffens im Mai eine Sitzung dazu – und zu den 
Eckpunkten der Qualitätssicherung der Uni (vgl. TOP SAL). Wir sollten da ein paar Anträge 
einbringen, um die Diskussion zu beleben und ggf. abgelehnte Anträge dokumenteiren zu können.

Wenn bei der Systemakkreditierung die gleichen Standards sind wie bei den 
Programmakkreditierungen, dann werden wir wohl nicht akkreditiert :-)

Die 9 Heidelberger, die dabei sind, können jetzt akkreditieren und von der LaStuVe in den Pool 
entsandt werden. Es müsste dann eine Bewerbung kommen wie bei anderen Gremien auch.

Modul 8: 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.
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8.1 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: Jura
Enthaltung: Soziologie

Rückmeldung aus FS Jura: Sollte ehrenamtlich gemacht werden, nicht als HiWi.

8.2 Finanzierungsantrag UAEM (F8/12-8)
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: Ethno, Theo, IBW, Soziologie, Rewi, Jura, Psycho, Medizin HD, Medizin Mannheim, 
Mittelllatein, 
Dagegen: 
Enthaltung: 

Angenommen

8.3 Finanzierungsantrag Obstprojekt (F 9/12-8) – vgl. 8.8
Siehe Modul 8.8 in diesem Rundbrief, vgl. Modul 8.8 und 8.9 in RB7/12

Dafür: Psychologie, ReWi, Jura
Dagegen: 
Enthaltung: Theo

Frage von MathPhys: Weiß Appel un' Ei von der Kooperation? Ja, man ist im Diskussionsprozess

8.4 Finanzierungsantrag Mobiliar ZFB (F 10/12-8)
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 HD, Jura, Medizin 
MA
Dagegen: 
Enthaltung: 

 14



Angenommen

8.5 Finanzierung eines neuen Laptops für die FSK 

Auszug aus dem refkonf-wiki:
Harald: Ich habe ja nicht gedacht, dass die FSK noch einmal ein Notebook kaufen sollte, aber 
mittlerweile bin ich sehr dafür. Wir müssen doch öfters mal was streamen und beamen (und das 
wird mit den VS-Veranstaltungen häufiger werden), und da ist es recht lästig, wechselnde Privat-
Laptops irgendwo anschließen zu müssen (vor allem beim Streamen). Das alte Notebook ist von 
2007 oder 2008 und reicht wirklich nicht mehr aus, zum der Akku nur noch sehr schwach ist. 

Das Baden-Württemberg-Notebook (Dell Latitude E6320 Standard) kostet 1000 Euro, was ich für 
etwas übertrieben halte. Das Notebook der FS E&B (Dell Latitude E4300) , das ich gerade in den 
Händen halte, wäre eigentlich geeignet. Nur gibt es das schon gar nicht mehr neu. Gebraucht und 
generalüberholt für 400 Euro incl. neuem Akku. 

8.6 Omniphon stellt festival vor 
(Steffan (Omniphon)): Antrag – 7.7. Rock am Feld, 1000€ Beitrag von der Uni, non profit, 3500 € 
Gesamtkosten, 300-500 Leute, gezapftes Bier

Modul 9: Aktivitäten der FSK

9.1 Vorstellung von EvaSys in FSK am 15.05. IDEEN 
SAMMELN

Die Studivertretung 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

9.2 Spendenaufruf für Klage gegen FSK wg. Urheberrecht
Was hat sich ergeben? (vgl. RB7/12 – Modul 8.2)
Erziehung und Bildung gibt 50€, später vielleicht mehr. 
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9.3 Wahlen bzw. Wahlvorbereitung

Wahltreffen fand am 4.05. statt.
Besprochen wurde:

Kandidaten und Kandidatinnen für die Senatsliste:
Wir wollen die Liste möglist bunt halten. Also möglist alle Fakultäten repräsentieren. Deshalb 
sollen die KandidatInnen auch sehr gemischt aufgelistet werden. 
Wurden alle angeschrieben. Aktuelle Liste wird diese Sitzung besprochen.

Wahlwerbung:
Es soll wieder ein Semesterblatt geben. Diesmal aber etwas kürzer. Auch die Flyer werden in 
geringerer Zahl wieder aufgelegt. Das Plakatformat vom letzten Mal soll wieder verwendet werden 
(die neongelben Spruchblätter zum selbstkleben). Wir wollen auch wieder auf StuWe und dessen 
Angebot die MensaMonitore zu nutzen zurückgreifen. Ein weitere Flyer soll erstellt werden mit 
Gruppenfoto der Kandidaten + Foto FSK-Sitzung, dass die Vertretungsstrukturen FSK=Senat 
erklärt. 

Ein schickes Wahlfoto wie 2011 wär auch  toll (wenn am Di. jemand von Psychologie da ist fragen 
wir  ob die das nochmal übernehmen wollen). 

Wichtig: Liste für den Senat sollte so früh wie möglich fertig werden damit wir die Plakate, Flyer 
usw. erstellen/drucken und verteilen können.  

Bei den Kosten für die Wahlwerbung sowie auch bei der Hilfe an den Wahlständen und dem 
Verteilen vom Flyern etc. sind wir natürlich auf euch (die Fachschaften) angewiesen!

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

Leute sollen gefunden werden bis 15.05., dann wird in der Sitzung die Liste konsentiert und bis 
zum 29.05. abgestimmt.

Sind verantwortlich bis 15.05. jemanden für die Senatsliste zu finden und möglichst 
herzubringen.

Theologie: Tim
Jura: Katha ist zuständig
PhilFak: Andrea 
NeuPhil: Carolin (Germanistik)
VerKult: Anne
Med HD: Martin
Med MA: Jakob 
Mathe: Tim
Physik: Thomas
ChemGeo: Marlina
Bio: Marlina
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WiSo: Kerstin

9.4 Obstprojekt – 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
Daraus entstand eine Projektidee

Diskussion evtl. in Abstimmung geben
Ausführliche Beschreibung in RB 8/12

9.5 festival contre le racisme:

Das Programm steht jetzt soweit und kann hier eingesehen werden:

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-themen/antidiskriminierung/festival-contre-le-racisme-
2012.html

9.6 Lehrpreis fürs Dschungelbuch 
Am Donnerstag ist Sitzung in der Medizin, Julia kann nicht – wer könnte statt ihrer das DB 
vorstellen? Wo wird es jetzt eigentilch überall eingebracht

Modul 10: Sitzungskultur und Verpflegung

10.1 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 11: Anlagen
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11.1 Bericht von der Informationsveranstaltung zum 
Qualitätsmanagementsystem Hei Quality der Universität am 4. 
Mai 2012

Der Vortrag, den außer mir nur noch ein weiterer Zuhörer besuchte, ein Student mit Namen 
Sebastian aus dem Fachbereich Physik, wurde von Sonja Kiko gehalten, einer Mitarbeiterin des 
HeiQuality Programms.

Frau Kiko stellte sich zunächst vor und gab als erstes eine kurze Übersicht darüber, was das 
HeiQuality Programm an der Uni Heidelberg bewirken soll, und warum es in seiner jetzigen From 
existiert.

Sie erzählte uns, dass das Landesgesetz Baden Württembergs seit Einführung des Bachelor Systems 
die Akkreditierung dieses neuen Systems (nach §30 Abs. 3), vorschreibt und dass sich die 
Universität Heidelberg aufgrund des hohen Aufwandes, den einzelne Akkreditierungsmaßnahmen 
der Landesregierung mit sich bringen würde(z.B. 15000 € Kosten jedes Mal), dazu entschloss, ein 
eigenes System des Qualitätsmanagements einzuführen, das Programm HeiQuality, was dann als 
Ganzes vom Land überprüft werden könne. Sie wies uns drauf hin, dass das Verfahren noch ganz 
am Anfang seiner Existenz stehe, weshalb jetzt festgelegte Standards und Richtlinien nur vorläufig 
seien und mit Zeit und Erfahrung der Realität der Universität angepasst werden sollten. Aus diesem 
Grund arbeite die Universität bis Juli 2012 auch noch mit der Akkreditierungsagentur ACQUIN 
zusammen, die bei der Entwicklung des Systems seit April 2011 mithilft.

Auch bemerkte sie hier, dass Mitarbeiter des HeiQuality Programmes gerne bereit seien, auf 
Einladung an Sitzungen oder Konferenzen der Uni-Gremien teilzunehmen, um Auskünfte zu geben, 
oder Rückmeldungen einzuholen.

Dann stellte sie und das Verfahren an sich vor.

Das Programm an sich soll dem Anspruch nach an der Universität die Bereiche „Studium und 
Lehre“, „Forschung und Nachwuchsförderung“, sowie „Services und Dienstleistungen“ 
kontrollieren, bisher sei der Anfang allerdings nur im ersten der drei Bereiche geschafft, die anderen 
Bereiche sollen möglichst Zeitnah folgen. In diesem ersten Bereich wird jedes Studienfach in einem 
noch nicht final feststehenden, bisher auf 2 Jahre angesetzten Turnus auf seine Studierfähigkeit 
überprüft, sollte es die Prüfung nicht bestehen, wäre ein Abschluss an der Uni Heidelberg bis zur 
umfangreichen Neustrukturierung des Studiengangs nicht möglich, bisher gab es jedoch noch 
keinen solchen Fall. Universitäre Zentren wie Fakultäten oder Seminare sollen in einem 
achtjährigen Turnus auf ihre Funktionalität überprüft werden.

Die Auswertung der jeweiligen Prüfung soll Fachintern stattfinden, einerseits aus 
Datenschutzrechtlichen Gründen zu Personenbezogenen Informationen, anderseits, um die 
Autonomie jedes Faches und damit die Dezentralität des Universitären Systems zu gewährleisten. 
Auswertung und Beratung soll allerdings in Zusammenarbeit mit Fachrat oder Studienkommission 
der Fächer stattfinden, besondere Unterstützung und Fächerübergreifende Beratung soll hierbei 
insbesondere von den Senatsbeauftragten für Qualitätsentwicklung kommen. Ganzheitliche 
Prüfungen von Fächern und Zentren auf alle drei der oben erwähnten Bereiche sind vorgesehen, das 
Konzept dafür jedoch noch nicht final.

Zu den Prämissen des Verfahrens bemerkte Frau Kiko, dass es das Hauptinteresse des Programms 
sei, schlank, also übersichtlich zu bleiben und über gezielte Unterstützung der einzelnen 

 18



Fächer/geprüften Bereiche, in der Auswertung und Aufarbeitung der erhobenen Daten und 
festgehaltenen Ergebnisse, möglichst aussagekräftige Schlussfolgerungen und Vorschläge darüber 
erstellen zu können, wie der Studiengang sich qualitätsorientiert weiterentwickeln könnte. 
„Qualitätsorientiert“ soll sich hierbei nach der Bundesweiten Vorgabe richten, ein Studium in 
Deutschland „kompetenzorientierter“ zu gestalten, da bis heute nur wenige wissen, wie dies zu 
erreichen sei, noch, was es eigentlich genau bedeutet.

Frau Kiko betonte hierbei, dass es in Bezug auf studentische Beteiligung weder Verbote noch 
besondere Auflagen gäbe, die Studenten aber angehalten seien, innerhalb ihrer Fächer die 
Veröffentlichung der erhobenen Daten zu fordern, etwas, das den Fächern auch von Seiten des 
Programms geraten werde. Die erhobenen Daten und erzielten Ergebnisse seien, sofern nicht 
Personenbezogen, rechtlich vollkommen unbedenklich, Fachinterne Transparenz gewünscht.

Zu den Instrumenten des Programms sagte die Referentin nur, dass es sehr viel um Zahlen gehe, die 
in sich selbst oft nur wenig Aussagekraft besäßen und erst im Gesamtschaubild eine detaillierte 
Ansicht des Studiengangs ermöglichen sollten. Als Beispiel nannte sie uns die Befragung der 
Studenten zu Lehrveranstaltungen ihrer Professoren oder ihrem Studiengang allgemein, die 
Bestandaufnahme der Lehrressourcen, Dozenten, Räume, It., etc., sowie die Absolventenbefragung, 
die noch in Planung sei und dazu dienen sollte, die Anschlussmöglichkeiten und 
Berufskompetenzen, die der Studiengang zu vermitteln in der Lage war, festzustellen.

Die Ergebnisse sollen zunächst nur dem betroffenen Fach übertragen werden, da man überzeugt sei, 
dass ein Fach selbst am besten wisse, wo Probleme liegen und da ein Fächerübergreifender 
Vergleich von Studienbedingungen oft nur begrenzt sinnvoll ist. Maßnahmen und Veränderungen 
sollten über Zeit das Verfahren ergänzen und weiterentwickeln.

Als wichtigen Faktor nannte Frau Kiko erneut die Senatsbeauftragten für Qualitätsentwicklung und 
betonte deren Funktion als Schnittstelle zwischen Fächern, ZUV und Rektorat. Auch die 
Beteiligung studienbezogener Gremien an der Ergebnisauswertung wurde hier erneut betont, auf 
Nachfrage wurde deutlich, dass die Studienkommission ein recht auf Einsicht besitzt, mit 
Ausnahme der Ergebnisse aus den Lehrveranstaltungsbefragungen und das beispielweise eine 
Veröffentlichung der Gesamtansicht erhobener Ergebnisse keinerlei rechtliche Probleme mit sich 
bringen würde, Frau Kiko verwies hierbei auch auf die Möglichkeit, Beauftragte des Programms 
direkt anzusprechen. Allgemein soll jedoch eine Rückmeldung an die Studierenden ein notwendiger 
Teil des Programms sein, obgleich dies rechtlich nicht eindeutig verankert zu sein scheint.

Es kam die Nachfrage, ob es möglich sei, eine Zusammenarbeit der Studenten mit Mitarbeitern des 
Programms schon vor dessen Beginn zu initiieren, indem z.B. die Studienkommission oder der 
Fachrat in einer offenen Sitzung zusammen mit Studierenden des Fachs eine Liste mit Punkten 
zusammenstellt, denen in der Evaluation besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, Frau 
Kiko, sagte, eine solche Möglichkeit sei noch nicht vorgesehen, aber durchaus wünschenswert  

FSK könnte den Vorschlag mit einem Brief an das Programm/auf einem Treffen vertiefen

Im Handout waren außerdem Schaubilder zur Struktur des Programms sowie dessen 
Vorgehensweise, ich habe leider keinen Scanner, es wäre aber sicher sinnvoll, diese auch irgendwo 
festzuhalten.
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11.2 Bericht aus dem SAL (Senatsausschuss Lehre) vom 8.5.12

Auswahlsatzungen: 
Von einigen Studiengängen wurden veränderte Auswahlsatzungen eingereicht. Dies hat den 
Hintergrund, dass die Studiengänge aufgrund der erwarteten höheren Bewerberzahl zum 
Wintersemester aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs dazu aufgefordert wurden, ihre 
Auswahlkriterien zu vereinfachen, sodass nicht so viel Verwaltungsaufwand entsteht. Die 
Auswahlsatzungen haben das zumeist umgesetzt, in dem sie nur noch die Abiturnote als 
ausschlaggebendes Kriterium miteinfließen lassen und keine Einzelnoten mehr. In Einzelfällen 
wurde auch anders eine Vereinfachung herbeigeführt.

Wir haben uns bei allen Auswahlsatzungen enthalten, vor allem mit der Begründung, dass wir 
Studis 1. der Meinung sind, dass generell mehr Plätze geschaffen werden müssten anstatt 
Beschränkungen aufrechterhalten. Daneben waren auch Satzungen dabei, bei denen Dinge wie 2. 
außerschulisches Engagement und Berufserfahrung als Kriterien weggefallen sind, genauso wie 
Auswahlsatzungen, die 3. maximal eine zweimalige Teilnahme am Verfahren vorsehen (danach 
kann man sich bei einem Eignungsfeststellungsverfahren nie wieder für das Fach in Heidelberg 
bewerben), was unserer Auffassung von lebenslangem Lernen widerspricht.

Im einzelnen hierzu:
Grundsätzlich kritisieren wir, dass durch jedes Eignungsfeststellungsverfahren und jede Auswahl-
satzung das individuelle Recht auf Zugang zur Hochschule, das man durch die 
Hochschulzugangsberechtigung erworben hat, ersetzt wird durch das Recht der jeweiligen 
Hochschule, sich die Studierenden auszusuchen, die ins Profil passen.
Dies beinhaltet z.B., dass die Zahl der vorgeblich Geeigneten sich de facto daraus ergibt, wieviele 
man zulassen will. D.h. dass im Einzelfall die Kriterien im laufenden Verfahren geändert werden. 
Wenn man damit erreicht, dass keine Plätze „verfallen“ (wie zum Beispiel in der Anglistik, wo bei 
einem der letzten Mal die Kritierien gelockert wurden), so mag das zwar sinnvoll sein, aber 
zugleich kann dann im nächsten Jahr angezogen werden, wenn man weniger zulassen will  - und 
über haupt zur pseudo-objektiven Steuerung von Studierendenzahlen genutzt werden (was 
beispielsweise der Studiendekan der Physik in einer launigen Runde einmal seinem Kollegen von 
den Biowissenschaften empfahl).
Im Fall der Sprachen kommt hinzu, dass Studierende, die aufgrund ihrer schulischen Vorbildung 
weniger oder anderes können, als im Auswahl- bzw. Eignungstest verlangt, dies selber – in der 
Regel privat finanziert – nachholen müssen. Somit wird ein Teil dessen, was eigentlich das 
öffentliche Bildungssystem in der allgemeinen Grundbildung oder in der Eingangsphase der 
Hochschule leisten sollte, ausgelagert und privatisiert und somit letztlich Geld gespart.
Was wir aber brauchen, ist ein Ausbau der Hochschulen und das ernsthafte Bemühen, mit immer 
heterogeneren Studierendengruppen zu arbeiten und alle darin zu unterstützen, ihr individuelles 
Recht auf Bildung umzusetzen. Tests zur Einstufung der Sprachkenntnisse mögen sinnvoll sein, um 
die Gruppen anschließend sinnvoll zusammenzusetzen, anhand ihrer jemanden vom Studium 
auszuschließen, lehnen wir ab.
Die Idee des lebenslangen Lernens geht davon aus, dass Menschen ihr Leben lang, zumindest sehr 
lange lernen können. Wenn ein Test nun wirklich die Geeigneten auswählt oder feststellt, dann stellt 
sich die Frage, warum es schlimm ist, wenn man ihn dreimal oder öfter macht: ist der Test objektiv, 
wird er entweder weiterhin negativ sein oder irgendwann aufzeigen, dass jemand beispielsweise 
Englisch gelernt oder die Kugel stoßen kann. Was ist schlimm daran, dass es erst beim dritten Mal 
klappt? Warum soll jemand, der/die zeigt, dass er/sie an sich arbeitet und Ziele verfolgt, nicht ein 
Fach studieren dürfen?
Bei den Lehramtsstudiengängen möchten wir anmerken, dass es widersinnig ist, gerade bei einem 
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Lehramt für berufliche Schulen, wo eine berufliche Vorbildung für die spätere Tätikgeit als 
Fachlehrer sinnvoll ist, diese nicht zu berücksichtigen. Sie hat zwar für das Fachstudium im engeren 
Sinne (zumal, wenn es keine wirkliche Fachdidaktki gibt) keine Relevanz, aber für den Studiengang 
ist sie grundsätzlich sinnvoll und dies zu berücksichtigen geboten. Hier muss mal darüber 
nachgedacht werden – wenn man schon Auswahl- oder Eignungsverfahren macht – ob man dann 
nicht wirklich auch für den Studiengang auswählt und nicht nur für das Fach. Denn was bringt es 
für den Beruf, wenn man im Englischen perfekt ist, aber keinerlei pädagogische Eignung und 
Lebenserfahrung hat, um die Anforderungen des Berufs zu meistern. Nur die besten LehrerInnen 
sollten an der Uni HD studieren, die besten FachwissenschaftlerInnen haben wir doch angeblich 
schon längst.

Neufassung Zulassungs- und Immatrikulationsordnung Uni Heidelberg:

Wir haben der Neufassung zugestimmt aus taktischen Gründen, da wir hoffen, dass eine alte 
Anregung von uns auch noch aufgenommen wird und zwar die, dass man sich in einem 
Zweifachstudiengang (also z.B. Lehramt) auch dann immatrikulieren kann, wenn man nur in einem 
Fach die Zulassung hat (z.B. wenn das andere nicht jedes Semester begonnen werden kann oder 
wenn man noch nicht geeignet genug war im Auswahl/Eignungsverfahren). Hier müsste schon eine 
Frist gesetzt werden, bis wann das geht, aber grundsätzlich spricht juristisch wohl nichts dagegen, 
nur die Verwaltung jammert, weil das Aufwand wäre. Hiernach unbedingt im Senat nochmal fragen, 
das sollte als nächstes angegangen werden. Vorteil: die Leute schreiben sich nicht für irgendwas ein 
und versauen damit die Statistik und erzeugen in zulassungsfreien Fächern große angebliche 
Abbruchquoten, sondern es gibt dann eben Leute, die ein Semester lang nur ein Fach auf Lehramt 
studieren (und damit auch erst mal genug zu tun haben) und das zweite Fach dann etwas später 
beginnen, aber nie für ein Fach immatrikuliert waren, das sie nie studieren wollten und das sich 
dann auf viel mehr Studis einrichten muss als es real hat. 

folgende Punkte haben sich in der aktuellen Neufassung geändert:

• Das dialogorientierte Serviceverfahren der Stiftung Hochschulstart wurde in die 
Immatrikulationsordnung aufgenommen (und das ist immerhin besser als nur unkoordinierte 
Verfahren).

• Man kann seinen Studienplatz jetzt auch schon im 1. FS tauschen. (Hier war die Medizin 
dagegen, da es in Fächern wie Medizin vorhkommt, dass Leute ihren Studienplatz verkaufen 
und das geht, wenn man keine Scheine macht, nur im ersten Semester, allgemein ist dies 
sinnvoll, da es beim BAföG keine Nachteile bringt und die Leute auch im 
Nachrückverfahren sich noch einschreiben können, wenn sie sich z.B. anfangs für ein x-
beliebiges anderes Fach einschreiben mussten.)

• Minderjährige können Verfahrenshandlungen durchführen (Prüfungsanmeldungen etc.). Ist 
wichtig, weil durch G8 eben Unterachtzehnjährige an die Uni kommen werden.

Qualitätsziele in Studium und Lehre der Universität Heidelberg:

Die Universität möchte offizielle Qualitätsziele formulieren. In der Sitzung lag eine 
Diskussionsvorlage vor. Diese Ziele sind weitestgehend aus dem Bund-Länder-Antrag übernommen 
worden. In der Sitzung haben wir über die Vorlage diskutiert, die teilweise noch sehr schwammig ist 
und noch Überarbeitung benötigt. Diese kann noch bis zum 25. Juli erfolgen. Die Ziele werden 
einerseits für den Selbstbericht für die Systemakkreditierung benötigt, sind andererseits aber 
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wirklich eine Möglichkeit, festzuschreiben, welche Qualitätsziele die Uni verfolgt, was dann auch 
Auswirkung darauf haben wird (hoffentlich), welche Prüfungsordnungen durch den SAL gehen und 
welche nicht (nämlich nur solche, die den Qualitätszielen entsprechen). Daher ists schon wichtig, 
dass wir da was Sinnvolles produzieren.

Ausschreibung vom Ministerium "Willkommen in der Wi ssenschaft":

Das Ministerium hat Gelder ausgeschrieben (max. 300.000 Euro pro Hochschule über 3 Jahre). 
Diese sollen dazu dienen, Studierenden (am Anfang des Studiums) Motivationen aufzuzeigen, ihr 
Studium fortzuführen und nicht abzubrechen. Dazu sollen sie nah an die Wissenschaft geführt 
werden und ihnen mögliche Berufsziele etc. vor Augen geführt werden. Das Geld soll dazu 
eingesetzt werden, Veranstaltungen o.Ä. ins Leben zu rufen, die das schaffen können.

Es wurden einige Anträge eingereicht. Wir haben uns für einen der zentralen Anträge entschieden, 
mit dem es möglich sein wird, sollte das Geld kommen, in einigen (10-15 pro Jahr) Fächern 
kleinere Projekte in diese Richtung aufzubauen. Inhaltlich fanden wir eigentlich den Antrag aus 
einer Fakultät toll, dachten dann aber, dass man mit dem zentralen Antrag dafür sorgen kann, dass 
nicht nur in einer Fakultät so ein Konzept umsetzen kann, sondern auch in anderen.
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11.3 Bericht vom Runden Tisch LehrerInnenbildung
Am 8. Mai gab es das erste Mal seit gefühlten 100 Jahren ein Treffen aller in der Region an der 
LehrerInnenbildung beteiligten Institutionen: VertreterInnen beider Hochschulen (PH und Uni) 
sowie der Staatlichen Seminare für Lehrerbildung trafen sich; die FSK war auch dabei, vertreten 
durch den  AK Lehramt.

• Anlass des Treffens war die Erarbeitung eines gemeinsamen IQF-Antrags (IQF: 
Innovations- und Qualitätsfonds), es soll aber nicht nur darum gehen (dann hätte man die 
Staatlichen Seminare nicht einladen müssen), sondern LehrerInnenbildung ist ein Thema, 
das allgemein und insbesondere seit den letzten Wahlen ein wichtiges Thema in BaWü ist.

• Es wird im Laufe des Jahres vermutlich nochmal eine Ausschreibung geben für weitere 
Projekte

• Inklusion ist eine aktuelle ethische Herausforderung für die Schulpolitik: Menschen müssen 
unabhängig von ihrer Herkunft individuell an das herangeführt werden, was sie zu leisten 
vermögen. PH und Uni könnten hier nach einer Stärken- und Schwächenanalyse 
Gemeinsamkeiten, Redundanzen etc. zusammenbringen für neue Ausbildungskonzepte. 
Allerdings ist momentan allen Beteiligten eher unklar, wo die Stärken und Schwächen 
liegen...

• Wichtig erschien allen, die Praxis einzubeziehen. Viele Studierende erleiden einen 
Praxisschock, sobald sie in die Schule kommen, es wäre wichtig dies in der bisherigen Form 
zu vermeiden. Hierbei sollte man auch die Berufseinstiegsphase im Blick haben. Vielen 
Studierenden fehlen diagnostische Kenntnisse, die sie in der Schule aber brauchen.

• Auf Landesebene gibt eine Expertengruppe zur LehrerInnenbildung, die aber noch keinen 
Arbeitsauftrag hat, der aus den Hochschulen kommen soll. Im Juli gibt es ein Treffen mit 
der Arbeitsgruppe, bis zu dem sollte es erste Ergebnisse geben.

• In der Bahnstadt soll eine Modellschule eingerichtet werden, sie  gemeinsam zu beforschen 
wäre eine spannene Aufgabe für die beiden Hochschulen/gemeinsame Projekte

• Es wurden abschließend in einem längeren Klärungsprozess drei Arbeitsgruppen gebildet. 
Dieser Prozess war sehr produktiv, insofern er interessanterweise zu praxiorientierten 
Arbeitsgruppenthemen führte, es wurde und auch vereinbart, in den Arbeitsgruppen 
praxisorientiert zu arbeiten.

Wer Interesse hat, im AK Lehramt mit an den Themen zu arbeiten oder auch in eine der AGen zu 
gehen, möge sich bitte an den AK Lehramt wenden und/oder in der nächsten FSK vorstellen: 
lehramt@fsk.uni-heidelberg.de 

Übersicht über die gebildeten AGen:
1. AG Fachwissenschaft – Fachdidaktik. Vorgesehen sind feldbezogene Untergruppen mit 

spezifischen Themenschwerpunkten
2. AG Gemeinsschaftsschule
3. AG Struktur der Lehrerbildung.

Als Ziele der Gruppenarbeit wurde vereinbart - wobei die Reihung auch die zeitliche Abfolge 
berücksichtigt:

• (a) Konzepte der kooperativen Lehrerbildung in der Region - Skizzen für die Arbeitsgruppe 
des MWK (Juni 2012)

• (b) Projekt-Entwürfe für Qualitätsentwicklungs-Maßnahmen - Förderung durch einen 
gemeinsamen IQF-Antrag "Kooperative Lehrerbildung" (Spätjahr 2012 / Anfang 2013)

• (c) Konzepte und Projekte der Kooperativen Lehrerbildung in der Region - grundsätzliche 
und weiterführende Ziele (perspektivisch)
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11.4 Bericht vom MatNatGesFakRat

Am 03.  Mai  fand die  Sitzung des MatNatGesFakRats statt.  Dabei  ging es  zum einen um die 
Vergabe einiger Preise durch Stiftungen. Da gibt es rotierendes System zwischen den Fakultäten 
und war mehr informativ gedacht.

Ein interessanter Punkt war, dass erneut die Promotionsordnung angesprochen wurde. Hier ist es 
inzwischen möglich, dass Nachwuchsgruppenleiter Promotionsverfahren betreuen können. In der 
Praxis geschieht dies schon, allerdings musste bisher immer noch ein Prof unterschreiben. Jetzt ist 
dies auch offiziell möglich. Es wird noch darüber diskutiert, wie man Nachwuchsgruppenleiter denn 
genau  definiert,  aber  grundsätzlich  waren  sich  alle einig,  dass  das  eine  gute  Idee  ist.
Ein weiterer Punkt zur Promotionsordnung war, dass der Mathe aufgefallen ist, dass sie gar kein 
Originialexemplar einbehalten und dass das auch nirgendwo in  der  Ordnung verlangt  wird.  Es 
wurde dann darüber diskutiert, ob und wie man das aufnehmen sollte. Soweit ich das mitbekommen 
habe, ist die Diskussion dann irgendwann im Sand verlaufen.

Zu guter Letzt wurde dann noch darüber diskutiert, dass man nach dem die Promotion von den 
Gutachtern  begutachtet  wurde,  diese  noch  veröffentlicht  werden  muss.  Dazu  hat  man  bisher 
unbegrenzt Zeit,  was zur Folge hat, dass es noch offene Promotionen von 1996 gibt. Die Profs 
waren  daher  der  Meinung,  dass  man  diese  Veröffentlichungspflicht  im  Regelfall  auf  2  Jahre 
begrenzen sollte.

Der  Letzt  interessante  Punkt  kam  dann  noch  aus  der  Bio  denn  dort  dürfen 
Pharmazeutischtechnische  Assistent_inn_en nicht  mehr  so besoldet  werden wie  früher,  d.h.  sie 
dürfen z.B. nicht mehr auf E8 stellen gesetzt werden. Das stellt die Bio vor enorme Probleme, weil 
alte Stellen auslaufen, aber niemand neues das für weniger Geld machen will. Deswegen war die 
Frage, ob die MatNatGesFak da nicht geschlossen vorgehen will. Da war die Sitzung eher träge und 
zurückhaltend,  da wohl  niemand sonst  so  viele PTAs hat.  Aber  Hashmi  hat  gemeint,  er  redet 
nochmal  mit  dem Rektor  drüber  und evtl.  könnte  man was über  die Landesrektorenkonferenz 
machen. 
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Antrag: 
Die Fachschaftskonferenz (FSK) stellt sich Tendenzen der Militarisierung von Gesellschaft 

und Bildungseinrichtungen entgegen. Hierunter verstehen wir die Zunahme von Projekten 

in der Zivilgesellschaft, die der direkten Unterstützung oder Stärkung der Akzeptanz 

militärischer Einsätze dienen.  

Die FSK tritt für friedliche und zivile Hochschulen und öffentliche Forschungs-

einrichtungen ein, die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. 

Aus Sicht der Fachschaftskonferenz ist hierzu eine Verpflichtung auf ausschließlich zivile 

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

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

Verankerung einer solchen Verpflichtung im Landeshochschulgesetz die 

Aktivitäten der Landesstudierendenvertretung und von Zivilklauselgruppen 

oder Friedensinitiativen zu unterstützen. Das Landeshochschulgesetz 

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

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

mit aufgenommen werden, so wie sie auch Eingang in gesetzliche 

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

KIT, die aus der Fusion des ehemaligen Kernforschungszentrums  in Karlsruhe und der dortigen Uni 

hervorgegangene Einrichtung.  

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

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

 

FSK 

 

Die Studierendenvertretung an 

der Universität Heidelberg 

 

 

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

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

 
Email: 
studienreform@fsk.uni-
heidelberg.de 
 
Ansprechperson: 
 
Eingereicht am: 6.12.11 
Überarbeitet auf den Treffen 
am 18.1.2012 und 8.5.2012 

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

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

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

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

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

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

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

Kriegszwecken oder Ideologie- und Technikproduktion zur ideologischen Unterstützung von 

Kriegspolitik oder zur technologischen Ermöglichung gesellschaftlicher Totalüberwachung.  

 

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

Festlegung von Verwaltungs- und Benutzungsordnungen in den Gremien der akademischen 

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

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

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

thematisieren und regeln müssen.  

 

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

Werbemaßnahmen militärischer Einheiten wie der Bundeswehr auf dem Universitätsgelände lehnt die 

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

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

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

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

Imagepflege einer neuen Kanonenbootpolitik der militärischen Durchsetzung deutscher 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dokumentationen der Geschehnisse für euch eingepflegt.  

 

 

Was ist eine Zivilklausel… 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonderforschungsbereiche5 funktional eingebunden in die Erarbeitung von Legitimationsgrundlagen für eine neue 

Militärpolitik auf internationaler Ebene, die einen tatsächlichen Paradigmenwechsel6 vollzieht. Als ausgesprochen 

problematisch gestaltete sich zudem die Entwicklung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), wo die Zivilklausel, die 

das Karlsruher Kernforschungszentrum hatte, bei dessen Fusion mit der Universität zum KIT weggefallen ist – und dies, 

obwohl es eine Petition wie auch zahlreiche öffentliche Briefe gab, die sich für eine Zivilklausel für das KIT stark machten 

(vgl. weiter unten).   

 

…und wieso braucht man die Zivilklausel? 

 

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

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

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

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

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

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

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

dies bewusst reflektiert wird.  

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

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

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

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

politische Diskussion um konkrete Forschungsprojekte geführt und verantwortet werden muss.  

 

Aber die Hochschulfreiheit… 

 

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

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

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

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

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

also selbst Grenzen zu setzen und die Freiheit anderer nicht zu tangieren – und dies mithin auf normativer Basis – wird 

hierbei vergessen. Wenn man dies berücksichtigt und keinem Verständnis von Freiheit folgen möchte, das solchermaßen 

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

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

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

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

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

bestimmte Dinge nicht einfach zu machen.8 

 

Eine traurige Entwicklung am KIT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abrufbar9.     

 

 

Texthinweise: 

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

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

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

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

- BT-Drucksache 17/3337 vom 19.10.2010 abrufbar über 

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

-  

 

 
                                                      
8 Diese Problematik war auch auf den letzten von der Zivilklauselbewegung veranstalteten Kongressen ein Thema. (Vgl. 
Lehmann, Sven: Debatte um Militarisierung an den Hochschulen. In: bildung & wissenschaft 5/2011, S. 28. 
9 Abrufbar unter: http://www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf 
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Die FSK möge beschließen,  
 
dass der Senatsausschuss für studentische Beteiligung aufgelöst werden soll. 
Die studentischen Senatoren sind angehalten, diesen Beschluss per Antrag an 
den Senat umzusetzen. 
 
Begründung: 
 
Der Senatsausschuss für studentische Beteiligung wurde im Jahre 2009 auf 
Antrag eines Senators aus einer Hochschulgruppe gegründet. Nachdem der 
beantragte Senats-ausschuss für „studentische Mitbestimmung“ in  
„studentische Beteiligung“  umbenannt wurde, konterkarierte er in mehrfacher 
Hinsicht die Bemühungen der Fachschaftskonferenz: 

 
1. Neben der öffentlichen AG Studentische 

Mitwirkung/Studentische Mitbestimmung (AGSM) wurde 
eine geschlossene Parallelstruktur geschaffen. 

2. Der FSK geht es nicht um „Beteiligung“, sondern um echte 
Mitbestimmung. 

3. Die FSK wollte nie nur isoliert die studentische Perspektive 
vertreten, sondern auch dem sog. Akademischen Mittelbau zu 
einer Stimme verhelfen. 

 
Nichtsdestotrotz bemühten sich einige Studierende um aktive Arbeit in diesem 
Ausschuss und in großer gemeinsamer Anstrengung (einzelne Sitzungen teils 
um 7:30 Uhr morgens) mit Vertretern verschiedenster Fakultäten auch auf 
Seiten der anderen Statusgruppen wurde die Satzung der Fachräte soweit 
entwickelt, dass sie im Senat erfolgreich abgestimmt werden konnte. 
Mit der Einführung der Fachräte hat der Ausschuss seine große Leistung 
erbracht. Inzwischen sind auch die professoralen Mitglieder mit Ablauf der 
Amtszeit ausgeschieden und es gibt derzeit keine größeren Themen, die für 
einen derartigen Ausschuss in Frage kämen. Vielmehr wäre es sinnvoll, den 
Ausschuss – der ohnehin seit langem nicht mehr getagt hat, abzuschaffen und 
bei Bedarf mit dem Druck der kommenden Verfassten Studierendenschaft 
unter neuem Namen wieder einzuführen. 
 
 
 

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

 
Antragsteller: Martin 
 
Antragstitel: Auflösung: Senatsausschuss für studentische Beteiligung  
 

VORLÄUFIG !!! 

FSK 

 

Die Studierendenvertretung an 

der Universität Heidelberg 

 

 

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

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

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

 
Abstimmung in den FSen 

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

 
Bürodienst FSK: 
fsk-buerodienst@uni-hd.de 
 
Bürozeiten: 
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