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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)



Tagesordnung für die FSK-Sitzung am 15.05.2012
Über Tagesordnungspunkte mit ABSTIMMEN  soll in den Fachschaften abgestimmt werden. In 
Klammern ist angegeben, in welchem Rundbrief ihr den Antrag findet bzw. welche Nummer er hat.
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8.1 Vorstellung von EvaSys ...........................................................................................................12
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Modul 9: Sitzungskultur und Verpflegung 14
9.1 Mampf.......................................................................................................................................14

Modul 10: Anlagen 15
Bericht QuaSiMiKo 15. Mai 2012

15
10.2  Diskussionsporfolio (P 4/12-8)
10.3  Zivilklausel (P21/11-24)
10.4  Lehramtsreader (F6/12-5)
10.5  UAEM (F8/12-8)
10.6  Obstprojekt (F 9/12-8)
10.7  Möbel (F 10/12-8)
10.8  Unimut (F11/12-10)

Alle Anträge – abgestimmte sowie die im Diskussions- bzw. Abstimmungsprozess befindlichen -  findet 
ihr auch hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-
beschluesse-2011.html
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Modul 1: Anwesenheit und Termine

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

Sitzungsbeginn:19:06 Uhr  (Sitzungleitung Marlina/später Martin)
Sitzungsende:22:01

RUNDLAUF:
Anwesend: 
Marlina (Mobi) : zuwenig Masterplätze, schwierig
Carolin (Erziehung und Bildung):
Tim, Axel, Bruno, Thomas (Mathphys): Freitag war Fest mit theo/ morgen Bufata. Momentan 
raumprobleme: Umzug in das KIP II, der dortige FS-Raum ist nicht so gut geeignet... allerdings soll 
dafür der alte Raum aufgegeben werden (in den dann Pharmazie/MoBI soll => die Info ist völlig 
neu für letztere...). Mathphys will den Raum nicht aufgeben, => momentan wird versucht 
Lobbyarbeit zu lancieren... zusätzlich sollen in der FSK dann Ideen gesammelt werden... 
Lukas (Rewi) Nix besonderes
Ben
Annemarie: Berufung
Jakob (MedMA): Änderung der ärztlichen Aprobationsordnung betrifft das Curriculum, worauf 
jetzt reagiert werden muss.
Andrea, Johannes(Med HD) selbe Thematik: gegen Approb-Ordnung und Curriculare Änderungen 
wurde schon relativ erfolgreich protestiert....
Kerstin, Johann (Soz): Masterreform, läuft momentan ganz gut.
Anne (Ethno) Umzug in die Albert-Ueberle Strasse ist geplant... für Sommer/ Mathphys ist 
skeptisch) 
Cornelia (Philo): Gebührenkommission wird umgestaltet... morgen ist Sitzung, alles ist knapp, es 
gibt keinen Fachrat, nichts und niemand kann etwas machen..... grade ist geplant die GebKom mit 
dem Fachrat zusammenzulegen
Oliver (Psycho) Alltägliches steht an, Transparenz, Parties, Qualitätskommision
Nicolas (CoLi) nix besonders
Theresa: Jura

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
15.05.12 Marlina, Caro (Protokoll)
29.5.12 Martin nicht da..., Johannes nur Sitzungsleitung(Theo), 
12.6.12
19.06.12
3.7.12
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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:
http://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=vortreffen&title=&style=

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

Qualitätssicherungsmittelkommissio
n

15.05., 15:17:00 Alte Uni

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

Qualitätssicherungsmittelkommissio
n

15.6., 9:00-12:00 TOP: Kriterien für 
Qualitätsmittelvergabe

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!
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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 3.3

(b) Diskussionspapier Ziviklausel – vgl. Modul 6.1

(c) Künftige Verwaltung der Qualitätssicherungsmittel – vgl. 5.1

Modul 3: Studium und Lehre

3.1 Qualitätsziele der Universität Heidelberg

War so im SAL. Wir müssen bis nächste Woche Rückmeldung geben. Ist auch im Wiki, wir können 
also frei daran rumwerkeln. Wir haben im SAL schon einige Kritikpunkte angebracht, allerdings 
kann man da sicherlich eigentlich was Gutes draus machen und darum sollten wir uns auch 
bemühen – die Fakultäten werden dann nämlich angehalten sein, diese Ziele konkret in den 
Prüfungsordnungen umzusetzen etc.

Rundlauf: 
Mathphys: zu vage/ schwer umsetzbar, z:b. Punkt 2: wie soll es in allen Studienphasen 
Querschnittsthemen geben? Dies sollte konkretisiert werden.
Pharmazie: ebenso: zu vage, nicht konkret genug... 
MedMa: wofür oder wogegen soll man jetzt sein? Nicht konkret genug
MedHD: Fällt Medizin nicht auf der „Forschungsorientierung“ raus?
Soz: vierter Punkt: lässt sich auch als Aufruf zur Zivilklausel lesen, wäre gut
Psycho: Umsetzunsschritte sind nicht praktisch genug: wo ist soziale/gesellschaftliche 
Verantwortung verankert?

Möglicherweise ist die allgemeine Sprache im Papier auch eine Stärke, die Praxisbezogenheit bleibt 
im Vagen hängen. Wie ist Theorie und Praxis gewichtet? Sollen Holfphrasen raus? Schwierig war: 
Qualität ist nicht immer so deutlich zu operationalisieren. Der charakter des Papiers ist nicht 
fächerbezogen zu verstehen, die formulierung, dass Einzelnes in den Fächern entschieden wird, ist 
im Papier enthalten.
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3.2 Zentraler Antrag „Willkommen in der Wissenschaft“

Bearbeitung noch möglich bis morgen(16.05). Haben diesem Antrag im SAL zugestimmt. 
Änderungen können bis morgen noch an Frau Spinath oder Bürodienst.

3.3 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

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

Abstimmung:

Dafür:MathPhys, ReWi, Pharmazie, Soziologie, Ethnologie, Philosophie, Mittellatein, MoBi
Dagegen: Psychologie
Enthaltung:
 
Argument Dagegen:

– zuviel Bürokratisierung. Gründe, die JETZT für eine Maßnahme relevant sind, können 
SPÄTER dann vllt überhaupt nicht mehr bestehen. Daher viel Bürokratisierung für wenig 
effekt.

Antrag angenommen

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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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.

– 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.
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5.2 Bericht Qualitätssicherungsmittelkommission 
(QuaSiMiKo) am 15. Mai

Unsere GremienvertreterIn Martin und Marlina waren da. Der Bericht ist im Anhang, Modul 10.

Konkret jetzt zu tun:

– Dringlichkeitsanträge (Qualimittel, Serviceportal, Studiensekretariat) zur Abstimmung 
stellen und bis 29. Mai möglichst Votum dazu haben.

Generell: Kriterien zur Vergabe formulieren als Positionierung. Position sollte bis 12. Juni stehen.

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!
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:

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 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. 
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Dafür: MathPhys, ReWi, Mittellatein, E&B, Pharmazie,
Dagegen: Jura
Enthaltung: Soziologie, Psychologie

Rückmeldung aus FS Jura: Sollte ehrenamtlich gemacht werden, nicht als HiWi.
Psycho fragt danach wie der Reader verteilt werden wird: vorläufig
Das Finanzreferat ist nicht anwesend, generell stellt sich aber die Frage, was an Geld noch da ist. 
Dies ist nicht ganz klar, generell dürfte nicht mehr soviel da sein, aber dazu später mehr.

Antrag angenommen!

7.2 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!

7.3 Finanzierungsantrag Obstprojekt (F 9/12-8) Abstimmen!
Siehe Modul 8.4 in diesem Rundbrief, vgl. Modul 8.8 und 8.9 in RB7/12

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

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

7.4 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: 

Angenommen!
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7.5 Finanzierung eines neuen Laptops für die FSK 
Auzug 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. 

7.6 Finanzierung Unimut (F 11/12-10)

Liebe FSK,

hiermit möchte ich gerne im Namen der unimut-Redaktion einen Finanzierungsantrag für das 
Sommersemester 2012 stellen.Bisher haben wir noch keinen gestellt, da wir die erste 
Ausgabe noch aus dem genehmigten Kontingent des letzen Semesters bestreiten konnten.

Letztes Semester wurden genehmigt: 3 x 16 Seiten (Auflage 3.000)
1 x 16 Seiten (Auflage 3.000)

Verwendet wurden davon bisher:
1 x 12 Seiten (Auflage 3.000) im WS 11/12
1 x 20 Seiten (Auflage 3.000) im SoSe 12
entspricht also 2 x 16 Seiten (Aufl. 3.000)
Übrig sind also noch:
1 x 16 Seiten (Auflage 3.000) >> wird für die nächste 
Ausgabe am 29. Mai verwendet werden
1 x 16 Seiten (Auflage 1.000)

Benötigt werden für das SoSe noch 1 x 16 Seiten (Aufl. 3.000) für die Juli-Augabe. Desweiteren 
würden wir auch gerne noch ein bis zwei Ausgaben-Kontingente mit ins nächste Semester nehmen, 
da eine Beantragung während bzw. über die Semesterferien hinweg sich in der Vergangenheit als 
schwierig herausgestellt hat. Daher stellen wir nun für das Sommersemester den üblichen Antrag für 
ein Semester:

Antrag auf Finanzierung einer Studierendenzeitschrift

Höhe des Antrags: 2500 Euro
Druckkostenübernahme für drei unimut-Ausgaben von je 16 Seiten und einer Auflage von jeweils 
3000 Stück, sowie einer Erstsemesterausgabe von 16 Seiten und einer Auflage von 1000 Stück -- 
mit der Möglichkeit die Seiten bei Bedarf umzuverteilen.
Das wären also für das Sommersemester 2012 10.000 unimut mit je 16 Seiten, was sich in der 
Unidruckerei nach den jetzigen Preisen auf ca. 2494 Euro belaufen würde.
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Antragstellerin:Janina Reibold  im Namen der unimut-Redaktion. 

Modul 8: Aktivitäten der FSK

8.1 Vorstellung von EvaSys 

Nachfrage: Wie ist das, wenn man aus der Fachschaft Fragen in den Lehrveranstaltungsbefragungen 
haben will, aber das in der StudKom abgelehnt wird?
=> Es sollen keine Parallelstrukturen entstehen (zum QMS). Lieber dann nochmal mit Frau Kiko 
treffen, sie kommt auch gerne mal bei einer StuKo vorbei.
-

Ideen in der Sitzung:

– Studieneingangsphase: Wie sind die Übergänge von Schule zu Uni?
– Bereiche, in denen Lehre durch Studierende gemacht wird, zB Tutorien. Vielleicht dort eine 

Erhebung machen, um diese Tutorien zu unterstützen. Was sind typische Probleme? Wie 
wird das weiter entwickelt? Tutoren und Tutorinnen selbst sollen befragt werden. Wie läuft 
ihre Tätigkeit ab? Was fehlt? Wie kann man Qualität entwickeln?

– MathPhys: Veranstaltungen werden Ende des Semesters evaluiert, gibt einige 
Veranstaltungen, die eher Probleme machen. Bei solchen sollen vielleicht schonmal 
Vorevaluationen relativ am Anfang des Semesters gemacht werden. Rückmeldung von Frau 
Kiko: Evaluationssatzung sagt, dass man zur Mitte evaluieren soll, d.h. Das kann 
eingefordert werden.

– Außerdem MathPhys: Praktika sind auf spezielle Leute zugeschnitten, einzelne Versuche 
werden noch nicht evaluiert,

– Rückmeldung: Wie werden Tutorien wahrgenommen? ZB 1. - 3. Semester.
– Med MA: Schon voll viele, ausführliche Evaluationen. Eher weniger. Anregung von Frau 

Kiko: Umfrage zur Evaluationsdichte.
– Med HD: Tierversuche in der Lehre – Umfrage dazu? (Also ob das in der Lehre hilfreich ist 

oder nicht).
– Befindlichkeitsfragen,d.h. Wie es mit Semesteranfänger aussieht?
– Abfragen zu Prüfungsordnungen: Punkte, die strittig sind, direkt in Umfrage geben? (Bei 

Überarbeitung Bachelor/Master)
– Philosophie: Lehrveranstaltungswünsche. (Wird im Moment per Zettel gemacht)
– Umfrage: Bibliothekssituation
– konkret: Curriculumsweiterentwicklung?
– Med HD: Ausgabe von Studiengebühren / Qualimitteln?
– Prüfungen evaluieren. Wie werden Inhalte abgeprüft? Wie werden Kompetenzen abgeprüft?
– Prüfungssituation Germanistik: Man kriegt evtl keine Prüfung, weil zB nur 12 Leute aus 

einem Seminar prüfung machen dürfen.
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Weiteres Vorgehen: Wie wär das jetzt?
– Frau Kiko schaut jetzt erstmal, was ließe sich davon alles machen? Was ist ein Prob mit 

Parallelstrukturen? Was ist ein Problem mit Datenschutz?
– Schulungstermin müsste überlegt werden: Da müssten alle hin, die Verantwortung für einen 

Account übernehmen würden.
– Dann könnte damit angefangen werden.
– Frühestens im WS  kann nach der Schulung das Programm genutzt werden.

8.2 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. 

Nachfrage: Sind die Kosten schon absehbar? Hier sollte ein definitiver Bedarf absehbar sein, 
allerdings ist noch nicht klar, wie lange/aufwändig der Rechtsstreit verlaufen wird....
Nachfrage: Können die Kosten nicht durch einen Antrag an die FSK finanziert werden? Wohl nicht, 
da ZUV uns keinen Anwalt 
Wie waren die Änderungen zwischen dem offiziellen Straßenschild und dem Veränderten...?

Bevor man zuviele Spenden sammelt, sollte deutlich werden, wieviel man höchstens zahlen möchte 
und ob es irgendwann nicht sinnvoller ist, die Abmahnung zu zahlen...
Ergo: Hier ist vieles im Vorgang unklar...mehr Infos darüber müssen im Rundbrief erscheinen....

8.3 Wahlen bzw. Wahlvorbereitung

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

Wir sind die Reihung durchgegangen, die ersten Personen auf der Liste wollen für den Senat 
kandidieren, alle die auf der Liste stehen, sollten sich um die Formalia kümmern (Berwerbung etc.).
Evt. Soll schon in zwei Wochen ein Gruppenfoto für die Wahl gemacht werden, Ziel ist also, dass 
die Liste in zwei Wochen schon in den Fachschaften beschlossen wurde. Die Liste wird in den 
Fachschaften als Ganzes abgestimmt.
Augenblicklich muss noch einiges überarbeitet werden, da die Werbung für die Wahl so schnell wie 
möglich losgehen sollte!
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8.4 Wahlvorschlag FSK-Liste Abstimmen!

Platz Name Fakulät

1 Tim Adler Feld, Physik 

2 Katharina Peters Jura/Chemiegeo 

3 Jakob Kather Medizin Mannheim 

4 Jonathan Schaacke SAL, Altstadt, Neuphil 

5 Nicolai Ferchl Chemie/Geo Feld 

6 Johann van der Helm Soziologie 

7 Oliver Evers VerKult (Psychologie) 

8 Lukas Pendorf PhilFak 

9 Johann Paulokat Theologie 

10 Thomas Kirchner Feld, Physik 

11 Andrea Seiermann Medizin Heidelberg  

12 Jana Hechler Feld, Biowissenschaften 

8.5 Obstprojekt 
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

8.6 Lehrpreis fürs Dschungelbuch 
Wurde in der Studkom Medizin vergestellt und wird demnächst im SAL abgestimmt werden.

Modul 9: Sitzungskultur und Verpflegung

9.1 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!
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Modul 10: Anlagen

Bericht  QuaSiMiKo 15. Mai 2012

Benennung eines Schlichters:

Dieser TOP stand auf der Tagesordnung, wir haben uns erkundigt, was damit gemeint ist, worauf wir 

folgende Antwort erhalten haben:

-Dies sei ein alter TOP aus der vorherigen Sitzung (an der wir nicht teilnehmen konnten, weil wir noch nicht 

gewählt waren). Er hat für diese Sitzung keine Relevanz mehr.

-Die bisherige Regelung zum Schlichtungsverfahren (wie vom Senat beschlossen und  (falsch) im 

Mitteilungsblatt veröffentlicht) wurde vor der entsprechenden Verordnung zum Verfahren aus dem MWK 

besprochen.

-Für das Schlichtungsverfahren muss es laut Aussage von Frau Nüssel jetzt eine eigene 'Schlichtungssatzung' 

geben, da ansonsten die vom Ministerium erlassene Verordnung gelten würde, wonach der Schlichter ein 

externes Mitglied aus dem Unirat wäre.

-Es ist ein Modell in Arbeit (im Rektorat), allerdings herrschte Verwirrung darüber, was denn nun das Modell 

genau vorsieht. Eine "Schlichtungskommission" solle wohl aus 2 Studierenden, 2 Professoren und der 

Schlichterperson bestehen. Wer diese benennt, wurde in der Sitzung nicht klar. Wegen dieses Modells sollten 

die studentischen Senatoren kontaktiert werden.

Dauerbudgets:

In der Vergangenheit wurden Dauerbudgets unbefristet beschlossen, da für bestimmte Dinge, jedes Semester 

wieder die gleichen Anträge gestellt wurden. Das betrifft vor allem die zentralen Einrichtungen wie URZ, 

Universitätsbibliothek, etc. Wir haben uns erkundigt, inwiefern diese Dauerbudgets jetzt geändert werden 

können. Der allgemeine Tenor der Anwesenden war, dass diese Dauerbudgets nur geändert werden könnten, 

wenn sich an den Sachständen, die zur Verteilung dieser Mittel führen, etwas ändern würde (zB, dass andere 

Kosten für einen bestimmten Posten entstehen). Dies sei auch durch den entsprechenden Paragraphen im 

StuGebAbschG geregelt, dort ist von "Dauerzuweisungen" die Rede. Wir haben darum gebeten, dass man bei 

Frau Stöcklein Erkundigung einholt, wie dies genau zu verstehen ist, und ob das nur für Stellen gilt oder 

auch für Sachmittel. Generell haben wir eingewendet, dass bei vielen Posten nicht klar wird, wofür das Geld 

genau ausgegeben wird und haben um eine genauere Aufstellung von einzelnen Posten gebeten, die wir dann 

auch demnächst bekommen sollen. Das sind:

-eine genaue Aufstellung darüber, wie die Gelder bei der Bibliothek verwendet werden und wie die 
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Preiserhöhungen für Zeitschriften tatsächlich aussehen

-eine genaue Aufstellung dafür, wofür die Gelder ausgegeben werden, die D7 (Internationale 

Angelegenheiten, Akademisches Auslandsamt, Ferienkurs) erhält.

-Hochschulsport: Dort werden Kursräume bezahlt (Altstadt und Bergheim). Darüber soll ebenfalls eine 

Aufstellung gegeben werden.

-Administrativer Fonds: Dient zur Verwaltung der Studiengebühren uns ist unserer Meinung nach völlig 

überdimensioniert. Genauere Aufschlüsselung der Verwendung gibt es und wird uns zur Verfügung gestellt 

werden.

Dringlichkeitsanträge fürs Sommersemester:

Es lagen drei Dringlichkeitsanträge vor, die noch für dieses Sommersemester finanziert werden sollen. Diese 

Anträge wurden auf der vorigen FSK-Sitzung und beim Vortreffen eingehend besprochen, worauf wir uns 

auf der Sitzung gegen alle drei Anträge ausgesprochen haben. Die Anträge im Detail:

-Qualitätsmanagement: Es wurden Gelder für Hiwis und Drucken beantragt. Wir haben abgelehnt mit der 

Begründung, dass das QM-System nicht das ist, was die Studenten sich am Anfang darunter vorgestellt 

haben (Stichworte: Keine Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse, keine tatsächliche Verbesserung der 

Lehre) und zum anderen Evaluation auch etwas ist, dass die Hochschule von Gesetz aus leisten muss, und 

daher eigentlich aus dem regulären Haushalt finanziert werden muss.

-Serviceportal für Studierende: Es wurden Gelder vor allem für Hiwis beantragt, die das Serviceportal, 

Telefonportal und Emailportal besetzen. Wir haben abgelehnt mit der Begründung, dass dies Verbesserung 

der Verwaltung ist und nicht tatsächlich Studium und Lehre fördert (sondern vor allem auch 

Studieninteressierte, die noch gar nicht an der Uni Heidelberg sind). Außerdem wären viele Probleme 

sicherlich schon lösbar, wenn man die Website der Uni Heidelberg verbessern würde und man dort auch die 

Informationen finden würde, die man benötigt.

-Stellenausbau im Studiensekretariat: Konkret wurden 2 E8 Stellen auf 5 Jahre beantragt, um das 

Studiensekretariat in den nächsten Jahren wegen des Doppeljahrganges zu entlasten, sodass Bewerbungen 

und Immatrikulationen reibungsloser laufen können. Wir haben abgelehnt mit der Begründung, dass uns 

zunächst letztes Jahr quasi vermittelt wurde, dass keine Probleme bestünden und wir außerdem denken, dass 

die Probleme struktureller Art sind und in den Stoßzeiten von Bewerbung und Immatrikulation eventuell 

auch anders gelöst werden könnten (Urlaubssperren etc.). Zudem fördert dieser Antrag eben wieder die 

Vorgänge in der  Verwaltung, nicht jedoch dich Qualität des Studiums und der Lehre selbst.

Wir haben die Anträge jetzt zwar abgelehnt, aber Bemühungen zugesagt, noch ein Votum durch die 

 16



Fachschaften bis 29. Mai einzuholen. Dazu werden wir dementsprechend noch einen Antrag formulieren, der 

dann in der FSK am 29. Mai abgestimmt werden sollte. Sollte sich unser Votum ändern, wird dafür keine 

zusätzliche Sitzung der Kommission einberufen, sondern wir werden unser Votum per E-Mail mitteilen und 

damit die „Ampel auf Grün stellen“ (da sonst mehrheitlich für die Anträge gestimmt wurde).

Weiteres Vorgehen:

Wir haben darüber informiert, dass wir von studentischer Seite noch Kriterien ausarbeiten müssen, nach 

denen wir Mittel ausgeben wollen. Daher wird es zunächst keine Ausschreibung an die Fakultäten geben (da 

wir nicht darüber abstimmen könnten). Genauso können wir erst über die Dauerbudgets (die zusätzlich zu 

den bisherigen Mitteln eben auch Mittel des QM und des Serviceportals enthalten sollen) abstimmen, wenn 

wir von der FSK eine Positionierung dazu haben. Wir müssen versuchen, das bis 12. Juni zu schaffen, die 

nächste Sitzung findet am 15. Juni statt.

Weitere Punkte:

-Es wurde vorgeschlagen, dass wir studentische Mitglieder Vertreter benennen für den Fall, dass wir bei 

Terminen nicht können. Wir halten dies explizit nicht für sinnvoll, weil man uns damit spalten und unsere 

Position schwächen will. Deswegen bitten wir die Fachschaften, uns weiterhin ihr Vertrauen zuzusprechen 

und raten dringend davon ab, sich um eine Stellvertreterregelung zu bemühen.

-Es wurde darum gebeten, die Argumente aus der Sitzung zu den Dringlichkeitsanträgen wieder zurück in die 

Fachschaften zu tragen. Das werden wir über die Anträge machen.

-Es wurde außerdem darum gebeten, mitzuteilen, dass sich alle Studenten die Fragen zu den Anträgen haben, 

gerne jederzeit per E-Mail an Frau Nüssel wenden können, weil sie nicht wollen, dass die Anträge aus 

Missverständnissen heraus abgelehnt werden. Außerdem wurde auch angeboten, dass die entsprechenden 

Antragssteller gerne in die FSK kommen, um über die Anträge zu diskutieren und dort ihre Position nochmal 

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

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

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

FSK 

 

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

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

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

 
Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 
Dafür: 
 
Dagegen: 
 
Enthaltungen: 
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Stundenaufschlüsselung  
 
Bereich Stundenanzahl 
Aufbereitung von in der FSK und dem AK Lehramt diskutierten 
Lehramtspositionen zu Textmaterial, Aufbereitung von lehramtsspezifischen 
Problemen, die immer wieder in der FSK aufgetaucht sind, Sammlung von 
weiteren Themenvorschlägen aus den Fachschaften für den Reader  

40 

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

20 

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

10 

Layout und Korrektur 30 
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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: / 
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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. 
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fsk@urz.uni-heidelberg.de 
 
 
 
 
Eingegangen am:  

 
Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 
Dafür: 
 
Dagegen: 
 
Enthaltungen: 
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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.  
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Kontakt-Email: refkonf@fsk.uni-heidelberg.de 
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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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Finanzvolumen des Antrags: 
2500 Euro 
 
Wer seid ihr:  
Studierendenzeitung unimut: http://unimut.fsk.uni-heidelberg.de/index.html 
 
Was soll finanziert werden: 
Druckkostenübernahme für drei unimut-Ausgaben von je 16 Seiten und 
einer Auflage von jeweils 3000 Stück, sowie einer Erstsemesterausgabe 
von 16 Seiten und einer Auflage von 1000 Stück -- mit der Möglichkeit 
die Seiten bei Bedarf umzuverteilen. 
 
 
Worum geht es in dem Antrag: 

hiermit möchte ich gerne im Namen der unimut-Redaktion einen 
Finanzierungsantrag für das Sommersemester 2012 stellen.Bisher haben 
wir noch keinen gestellt, da wir die erste  
Ausgabe noch aus dem genehmigten Kontingent des letzen Semesters 
bestreiten konnten. 
 
Letztes Semester wurden genehmigt: 3 x 16 Seiten (Auflage 3.000) 
1 x 16 Seiten (Auflage 3.000) 
 
Verwendet wurden davon bisher: 
1 x 12 Seiten (Auflage 3.000) im WS 11/12 
1 x 20 Seiten (Auflage 3.000) im SoSe 12 

entspricht also 2 x 16 Seiten (Aufl. 3.000) 
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Name der Gruppe: Unimut 
Kontaktperson: Janina Reibold 
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Email: 

fsk@urz.uni-heidelberg.de 

 

 

 

 

Eingegangen am: 15.05.2012 

 

Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 

Dafür: 

 

Dagegen: 

 

Enthaltungen: 
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Übrig sind also noch: 
1 x 16 Seiten (Auflage 3.000) >> wird für die nächste  
Ausgabe am 29. Mai verwendet werden 
1 x 16 Seiten (Auflage 1.000) 
 
Benötigt werden für das SoSe noch 1 x 16 Seiten (Aufl. 3.000) für die Juli-Augabe. Desweiteren 
würden wir auch gerne noch ein bis zwei Ausgaben-Kontingente mit ins nächste Semester nehmen, 
da eine Beantragung während bzw. über die Semesterferien hinweg sich in der Vergangenheit als  
schwierig herausgestellt hat. Daher stellen wir nun für das Sommersemester den üblichen Antrag 
für ein Semester: 
 
Antrag auf Finanzierung einer Studierendenzeitschrift 
 
Höhe des Antrags: 2500 Euro 
Druckkostenübernahme für drei unimut-Ausgaben von je 16 Seiten und einer Auflage von jeweils 
3000 Stück, sowie einer Erstsemesterausgabe von 16 Seiten und einer Auflage von 1000 Stück -- 
mit der Möglichkeit die Seiten bei Bedarf umzuverteilen. 
Das wären also für das Sommersemester 2012 10.000 unimut mit je 16 Seiten, was sich in der 
Unidruckerei nach den jetzigen Preisen auf ca. 2494 Euro belaufen würde. 
 
Antragstellerin:Janina Reibold im Namen  
der unimut-Redaktion 
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