
FSK-Rundbrief Nr. 11/12 vom 29.05.12

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
Alle Wahlvorschläge müssen bis zum 4.Juni eingereicht werden. Solltet ihr Fragen dazu haben, 
wendet euch einfach an den Bürodienst. Bitte lasst uns wissen, wie es in euren Fakultäten aussieht 
– wie weit sind die Listen dort?

Qualitätssicherungsmittel – Modul 4.2
Bitte stimmt ab und mailt uns eure Voten!

Weitere Informationen findet ihr hier im Rundbrief im Modul 4.2.

• Hier findet ihr den Antrag zur aktuellen Vergabe der Qualitätssicherungsmittel:
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2012/Positionierungen/P6-12-
11_QuaSimiKo.pdf

• Hier findet ihr den Antrag samt den Originalanträgen der Verwaltung:
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2012/Positionierungen/P6-12-
11_QuaSimiKo_mit_Anlagen.pdf

• Hier findet ihr den Antrag zur Verhandlungsvollmacht für Martin und Marlina, den 
studentischen Mitgliedern in der zentralen Qualitätssicherungskommission:

http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2012/Positionierungen/P7-12-
11_QuaSiMiKo_Procura.pdf
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9.3 Positionierungsantrag zu den zentralen Qualitätssicherungsmitteln (P 6/12 – 11)          35
9.4 Positionierungsantrag zur Verhandlungsvollmacht in der zentralen 

Qualitätssicherungsmittelkommission (P 7/12 – 11)                                                      41

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-2012.html

Modul 1: Anwesenheit und Termine

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

Sitzungsbeginn: 19:15 
Sitzungsende:
Anwesend: Nico und Johann (Soziologie), Till (Kommunikation und Marketing, will sich FSK mal 
angucken, am Do um 13:00 ist Fachratsinterview), Axel und Tim und Thomas (MathPhys), Andrea 
und  Oliver (Psychologie), Helen und Nicole (Medizin Mannheim), Sönne (Anglistik), Cornelia 
(Philosophie), Martin (Medizin HD), AnaLucia und Dorothee (Chemie), Johannes (Theologie), 
Christian und Stefan (Feld Kultur e.V.), Matz (Geographie), Kirsten (Mittellatein) 

RUNDLAUF:
Soziologie: am Wochenende Bundesfachschaftstagung in Jena, fahren zu fünft hin, BA-MA-Reform 
läuft immer noch
Mathe: Mängel in der Master-PO tauchen auf und müssen jetzt angegangen werden
Psycho: BuFak, aber niemand geht hin, gerade sind Posten im Institut frei und müssen belegt 
werden
Medizin MA: Approbationsordnung, Vortrgsreihen, Fakultätsratswahlen – soll jemand auf die 
Wahlliste für den Fakultätsrat, der nicht in der Fachschaft aktiv ist)
Anglistik: Master hat keine gültige Zulassungsordnung (alte nicht mehr gültig, neue ist im SAL 
gescheitert), Fachrat wird neu gewählt
Philosophie: wollen ihren erstn Fachrat wählen
Medizin HD: Teddykrankenhaus mit 600 Kindern, bundsweite Diskussion um Evaluation, aber sie 
sind ganz gut dabei (Problem: soll man zwangsevaluieren?)
Theologie: 2/3 der aktiven FS-Mitglieder geht an ihre Heimatuni zurück – Bedarf an Nachwuchs, 
sie sind gespannt, wie es läuft
Geographie: BuFaTa letztes Wochenende, eigentlich starke FS, aber machen kaum was zur 
Hochschulpolitik, kommen kaum Leute zur FSK, sprechen nächste Woche im Fakultätsrat über 
Qualitätssicherungsmittel.
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1.2 FSK-Sitzungstermine
Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen!

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
29.5.12 Johannes (Theologie) 
12.6.12
19.06.12 (Senat 26.6.)
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.

Mannheim übernimmt im November mal Sitzungsleitung
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.

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

Beirat Graduiertenakademie 14.6.

SAL 5.6.12, 14:00 – 16:00 ZUV, Raum 340

Gespräch mit Frau Leiblein vom 
Studentenwerk

12.6., 11:15: Vortreff
12.6., 13:00: Gespräch

Marstall Modul 7.5

Natur Führung 14.06. um 17 Uhr

AGSM 18.06. um 13 Uhr Alte Uni Senatssaal

SAL 10.07. um 14 Uhr ZUV
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Modul 2: Arbeits- und Diskussionspapiere

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

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

Zur Zeit werden folgende Diskussionspapiere in der FSK beraten:

(a) Diskussionspapier Ziviklausel – vgl. Modul 5

Modul 3: Gremien

3.1 Freie Gremienplätze
In allen Senatsausschüssen werden im September studentische Plätze frei
Um wie welche Plätze es geht und wie die Arbeit in ihnen abläuft, findet ihr auf der Homepage:
http://www.fachschaftskonferenz.de/gremienarbeit/senatsausschuesse.html
sowie an dieser Stelle:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2011/Positionierungen/P4-11-3_Gremienarbeit.pdf

Menschen mit einschlägiger Erfahrung in der Hochschulpolitik - möglichst in Gremien auf Fach- 
und Fakultätsebene - sind aufgerufen, für diese Ausschüsse zu kandidieren. Die FSK entsendet 
Menschen in die Senatausschüsse auf Grundlage eines Beschlusses. Dieser hält fest, dass die 
Studierenden in den Ausschüssen in ihrer Arbeit von der FSK unterstützt werden und mit den 
Fachschaften zusammenarbeiten. Weitere Informationen erhaltet ihr beim Bürodienst

Eine aktuelle Übersicht über derzeit freie oder frei werdend Plätze findet ihr am Ende dieser 
Seite:
http://www.fachschaftskonferenz.de/gremienarbeit/senatsausschuesse.html
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3.2 PH Runder Tisch – Mitarbeit in Arbeitsgruppe 
Kandidatur - Abstimmen!

Die Arbeitsgruppe befasst sich mit Kooperation(smöglichkeiten) zwischen PH und Uni Heidelberg 
um die Lehrerbildung zu verbessern. Wir können hierzu eine VertreterIn wählen. Cornelia war 
schonmal in der FSK und hat sich vorgestellt (RB 8/12). Hier ihre schriftliche Bewerbung:

Hallo,
ich heiße Cordelia Mersi, studiere Politik-/Wirtschaftswissenschaften und Anglistik im 4. Semester 
auf Lehramt an Gymnasien und würde gerne für die FSK bei den Sitzungen zu 
Kooperation(smöglichkeiten) zwischen PH und Uni Heidelberg teilnehmen. Um dabei auch 
wirklich die Fachschaften zu repräsentieren, will ich mich natürlich im Voraus mit euch absprechen 
und auch im Nachhinein wieder berichten bzw. Informationen weiterleiten.

Viele Grüße
Cordelia 

Dafür: Theologie, Mittellatein, Soziologie, Anglistik, Erziehung und Bildung, 
Dagegen: 
Enthaltung: 

3.3 Auflösung der Senatskommission studentische 
Beteiligung (P 5/12-9)

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:
Tagt nicht mehr, 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

Dafür: 
Dagegen:
Enthaltung: 

3.4 Bericht Senat vom 22.05. 

Unsere Uni ist schon einzigartig:
+ das Senatsprotokoll gibt nicht die Sitzung wider
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+ das Mitteilungsblatt gibt weder das Protokoll der Senatssitzung noch dessen Beschluss wider
+ persönliche Stellungnahmen gehen nicht – wie in der Verfahrensordnung vorgeschrieben - in die 
Protokolle ein
(Zur Erläuterung: in der vorletzten Senatssitzung wurde ein Beschluss zur Vergabe der 
Qualitätssicherungsmittel gefasst. Dieser wurde weder im Protokoll noch im Mitteilungsblatt so 
widergegeben, wie ihn die studentischen Senatoren erinnern; und auf jeden Fall unterschiedlich, 
also muss mindestens eine der Fassungen nicht ganz richtig sein, selbst wenn die Studis im Senat 
nicht aufgepasst haben.)

Der Rektor hat jetzt zwei Erzähltops in der Senatssitzung: einmal erzählt er unter „Berichte“ und 
dann nochmal unter „aktuelle Entwicklungen“. 

Erläuterung: EEVO (Einvernehmensersetzungsverordnung)
Die EEVO regelt, wie zu verfahren ist, wenn die Studierenden ihr Einvernehmen verweigern bei 
Ausgaben aus den Qualitätssicherungsmitteln. Das Gesetz hat dies offen gelassen. Die Uni HD hat 
vor Inkrafttreten der EEVO auch ein Schlichtungsverfahren für diesen Fall beschlossen, das zwar 
von der EEVO abweicht, was aber laut Auskunft des Ministeriums nicht so schlimm ist, da man in 
der Übergangszeit nicht darauf drängen wird, sie sofort umzusetzen.
Wir müssen ohnehin ein endgültiges Modell erarbeiten, daher lohnt es jetzt nicht wirklich, dauernd 
am Übergangsmodell nachzubessern...
Die EEVO findet ihr hier:
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=EErsV+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true
bzw. hier:
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/docs/anlage/bw/pdf/VerkBl/GBl/GBl-2012+194.pdf

Modul 4: Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi)

4.1 Allgemeines – und Relevantes für alle Kommissionen

Bericht aus der Geographie:
in der Gebührenkommission soll in der nächsten Sitzung entschieden werden, wie die Mittelvergabe 
in Zukunft sein soll. Die Kommission soll jetzt über ihre Zusammensetzung beraten, das Dekanat 
will wohl eine Zusammenlegung mit der Studienkommission - in der haben die Studis aber keine 
Mehrheit; Die Mehrheit hatten sie in der Gebührenkommission, die aber aufgelöst werden soll. Was 
aber eigentlich kein Problem ist, denn die Studierenden haben jetzt ein Vetorecht, unabhängig 
davon, wieviele Stimmen sie haben.

Situation in anderen Fächern
Frage an alle Fächer: Wie sieht es in den Fakultäten aus?
Mathe: wird wohl nicht zusammenlegen
Physik: wird wohl zusammenlegen
=====> An alle Fachschaften: bitte mailt uns, wie es bei euch aussieht!

Gesetzliche Grundlagen für die aktuelle Situation
• Studiengebührenabschaffungsgesetz (dort steht das Vetorecht der Studierenden in § 3 – 

juristisch heißt das „Einvernehmen“
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http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/gesetze/StuGebAbschG/GBl-
2011_565_Studiengeb%C3%BChrenabschaffungsgesetz_21122011.pdf

• EEVO (Einvernehmensersetzungsverordnung, regelt, was passiert, wenn das Einvernehmen 
nicht hergestellt wird, also die Studis gegen einen Antrag stimmen; muss irgendwann wohl 
auch mal auch in HD umgesetzt werden, aber auf jeden Fall nicht sofort)

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/docs/anlage/bw/pdf/VerkBl/GBl/GBl-2012+194.pdf
• Senatsbeschluss über die Verteilung der Qualitätssicherungsmittel in Heidelberg (vor der 

EEVO beschlossen und daher erst mal gültiges Übergangsmodell; wurde eigentlich anders 
im Senat beschlossen, aber das ist ein anderes Thema – vgl. Modul 3.4 Bericht aus dem 
Senat

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/february/article/uebergangsregelung-fuer-die-
qualitaetssicherungsmittel-beschlosse.html?tx_ttnews[day]=22&cHash=accf6055b4d5d8546cf44b7b09cd1919

Zum Senatsbeschluss
Der Senatsbeschluss regelt die Verteilung, danach soll mehr oder weniger so bleiben wie bisher. Es 
gibt aber eigentlich mehr praktizierte Modelle als im Senatsbeschluss stehen...
Das im Senat beschlossene Modell sieht auf Fachebene zwei Möglichkeiten vor: einzelne 
Kommissionen, deren studentischen Mitglieder im Fakultätsrat auf Vorschlag der Studierenden im 
Fakultätsrat gewählt werden oder eine Übertragung der Aufaben an die Studienkommission (die 
auch im Fakultätsrat gewählt wird. Nicht vorgesehen ist dort die Zusammenlegung mit dem 
Fachrat. Das kann man momentan praktisch machen, wenn man die selben Leute in 
Geldkommission und Fachrat wählt und die dann zeitgleich (und personalidentisch) tagen lässt (so 
machen es bereits einige Fächer – nähere Infos bei der AG Fachrat). Was nicht geht, ist eine 
Direktwahl der Mitglieder – auch wenn es derzeit z.B. in der Philosophischen Fakultät vom 
Dekanat forciert wird...

Was steht an?
Wir haben momentan ein Übergangsmodell und sollten anfangen, ein endgültiges Modell zu 
erarbeiten; hierzu ein paar Informationen: die nächsten Fachratswahlen finden im Wintersemester 
statt. Überlegt euch – sofern ihr betroffen seid – schon mal, wann für euch ein guter Zeitraum 
hierfür wäre. Und überlegt euch, ob ihr eine Zusammenlegung von Quali-Mittelkommission und 
Fachrat wollt oder von Quali-Kommission und Studienkommission wollt – oder weiterhin getrennte 
Kommissionen. Irgendwann sollte dies für jedes Fach feststehen, damit dann das endgültige Modell 
für die Uni HD beschlossen werden kann.
Am 18.6. um 13:00 tagt die AGSM (Arbeitsgemeinschaft studentische Mitbestimmung), dort 
soll auch über die Quali-Mittel und ihre Verteilung gesprochen werden. Es wäre gut, sinnvoll, 
wichtig und toll, wenn viele Leute kommen könnten. Weitere Infos finde ihr hier:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Studentische_Mitbestimmung

4.2 Aktuelle Diskussion in der zentrale Qualitätssicherungs-
mittelkommission (QuaSiMiKo) (P 7/12-11)

Schon früher konnten Studierende bei den Studiengebühren mitreden. Mit den Qualitätssicherungs-
mitteln hat sich das etwas geändert: die Studierenden haben ein Veto-Recht. Wenn sie in Zukunft 
nein sagen, dann heißt das nein, d.h. die Anträge gehen erst mal nicht weiter und müssen ins 
Schlichtungsverfahren. So unlängst geschehen in der zentralen Qualitätssicherungsmittel-
kommission (QuaSiMiKo). 
Darüberhinaus gibt es in der zentralen Kommission gerade zwei Themen: Das Rektorat möchte 
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gerne Dauerbudgets beschließen lassen, die dann immer weiterlaufen und es gibt Einzelanträge, 
über die es zu beschließen gilt. 
Die studentischen Mitglieder in der Kommission warten auf die Voten aus den Fachschaften zu den 
vorliegenden Anträgen. Die anderen Mitglieder der Kommission haben bereits zugestimmt in der 
letzten Sitzung dieser Kommission. Wenn die Studis zustimmen, dann gehen die Anträge durch, 
sonst – mal sehen...  dann muss das Schlichtungsverfahren greifen.
In der Sitzung wurden die Studis relativ heftig angegangen. Es kommt immer das Argument, die 
Uni habe kein Geld, Solidarpakt ist nicht so gut gelaufen etc., das Geld müsse irgendwoher 
kommen und die Studis sollten jetzt endlich zustimmen...
Bitte setzt die Leute nicht weiter dem Stress aus, dass sie kein Votum haben – votiert.

Die Diskussion um das Qualigeld sollte man sinnvoll nutzen. Die Schlichter können uns das Geld 
eh wieder komplett nehmen.

Der Rektor würde gerne das meiste Geld ins Qualitätssicherungsmanagementsystem (QMS) 
stecken. Hängt Qualitätsmanagementsystem mit Qualitätssicherungsmitteln automatisch 
zusammen? Was ist eigentlich genau der Zusammenhang: wie sollen, wie werden sie verknüpft?
Bisher ging das Geld eher nicht ins QMS... aber könnte man ja machen. QMS ist schon wichtig, 
kann Impulse bringen.

Wir haben Verhandlungstrupf bei den Geldern, sollten wir nutzen für die Ausgestaltung dieses 
wichtigen Themas – können es aber auch getrennt betrachten. Sind Qualitätssicherungmittel 
wirklich ein Trumpf? Es gibt Mittel, über die der Rektor keine Macht mehr hat, aber ist das wirklich 
Verhandlungsmasse? Kann man inhaltliche Entwicklungen den Leuten in der Kommission 
übertragen? Da sollte man die inhaltliche Richtung/grobe Richtlinien gut abklären, Rahmen muss 
stehen, innerhalb dieses Rahmens dann verhandeln. Mandat sollte nicht zu frei sein. Es geht eher 
um einen Maximalbetrag, und dann die Diskussion, in welche Richtung man drücken soll. 

Wir sollten drüber nachdenken, ob wir den Leuten in der Kommission zu Themen wie 
Ausgestaltung des QMS oder anteilige Finanzierung ein Aushandlungsmandat geben, zum Beispiel: 
wieviel Geld – z.B. 200.000 Euro – soll ins ins QMS fließen und wie soll dieses dann ausgestaltet 
werden – momentan haben wir keine Möglichkeiten, bei der Gestaltung des QMS mitzuwirken. Im 
Rahmen einer Verhandlungsvollmacht könnten die Leute in der zentralen Quali-Mittel-Kommission 
verhandeln. Involviert sein sollten die Qualitätsbeauftragten. Hierfür müsste ein Antrag verfasst 
werden. In der nächsten FSK-Sitzung (12.6.) muss dann aber abgestimmt werden

Bei Verhandlungsmandat sollten mehr Studierende in der Kommission sitzen. Muss in der 
Vorbereitung schon so sein, aber in der Kommission ist es vermutlich einfacher, wenn wenige Leute 
sich das gut eingespielt teilen. Lieber nicht mit zu vielen Leuten hingehen, das sind Profis, die 
spielen uns gegeneinander aus, da haben die Erfahrung -- wir brauchen fitte Leute in der 
Kommission.

Die Einführung eines Diskussions-Portfolios (vgl. Beschluss P 4/12 - 8) könnte eine 
Verhandlungsbaustein in QMS-Diskussion sein: wir bewilligen Mittel, wenn Diskussionsportfolios 
für Prüfungsordnungen angelegt wird.

==> Martin macht mit Marlina bis Donnerstagabend was, er versucht es, dann verschicken, 
nächsten Di wird dann die offizielle Endversion verschicken. FSen sollen dann beraten.

Nachtrag: der Antrag wurde dann am Dienstag, 5.6. fertig und dem Rundbrief angefügt.
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Infos zum QMS
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/february/article/uebergangsregelung-
fuer-die-qualitaetssicherungsmittel-beschlosse.html?
tx_ttnews[day]=22&cHash=accf6055b4d5d8546cf44b7b09cd1919
Antrag von Martin kommt zur nächsten Sitzung 

4.3 Dringlichkeitsanträge für die zentrale 
Qualitätssicherungskommission (P 6/12-11)

Es geht um folgende Antäge, Details im ausführlichen Antrag (P 6/11 - 12)

1) Material- und WiHi-Kosten für das Qualitätsmanagement im SoSe 2012 (20.000€) (Antrag 
ZUV)

2) WiHi-Kosten für die Serviceportale für SoSe 2012 (119.638€) (Antrag ZUV)
- Es werden vor allem Studieninteressierte beraten. Woher wissen wir das?
- Mit dem Argument „Liegt im Interessse der Universität“ kann man alles rechtfertigen – gute Lehre 
etc. liegt auch im Interesse der Universität.

3) 2 E8-Stellen für das Studierendensekretariat (ca. 43.000€ pro Semester) für 5 Jahre 
(insgesamt ca. 430.000€) (Antrag Prorektorin Lehre Prof. Nüssel)
- grundlegendes Problem: zahlen wir Verwaltungsausgaben aus Qualimitteln?
- die beiden Stellen begründen sich vor allem aus der zusätzlichen Belastung oder? Da sollte was 
geschehen, das Rektorat wird eher nichts dafür geben, aber gibt man wirklich einen solchen Batzen 
für 5 Jahre aus? Die Laufzeit ergibt sich daraus, dass die Leute nicht alle auf einmal kommen und 
sich das in die Länge ziehen wird – insgesamt ist die Abteilung gerade sehr belastet.. die Leute 
machen dann irgendwann MA und erzeugen wieder Verwaltungsaufwand.
- geht also definitiv um Verwaltungsausgaben. Wenn wir zustimmen: Präzedenzfall, dann 
finanzieren wir auch weitere Verwaltungsausgaben. Wir haben aber keinen Grundsatzbeschluss 
dazu, ob wir Verwlatungsausgaben zahlen. Man kann das auch differenziert sehen, und hier 
zustimmen und später evtl dennoch Verwaltungsausgaben ablehnen.
- evtl. verkürzen auf drei Jahre oder so ==> dann bräuchten wir einen neuen Antrag.
- Befristung von Stellen ist „menschlich“ ein Problem, aber nicht unseres – wir können sagen, dass 
wir nur drei Jahre finanzierne wollen. Ist aber nicht schön,  Leute zu stark befristet einzustellen.
- Problem eher: die Verwaltungsstelle dann wieder abbauen.

4) eine unbefristeten E13-Stelle ab September 2012 (30.000€ pro Semester) für die Studierenden- 
und Absolventenbefragung (Qualitätsmanagement) (Antrag ZUV) befürwortet oder nicht und die 
studentischen Mitglieder in der QuaSiMiKo (Qualitätssicherungsmittel-kommission) entsprechend 
mandatieren. 
Offenbar dachten die anderen Kommissionsmitglieder, die Anträge gingen alle durch. Da das nicht 
so war, geht es jetzt um eine konkrete Person, die sonst im Dauerpaket drin gewesen wäre...

Alle vier Anträge werden einzeln abgestimmt. Es gibt noch viele Fachschaften ohne Voten, zu 
Antrag 3 kristallisiert sich ein Änderungsantrag heraus.
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Rektor will die Mittel strukturell einsetzen, z.B. für solche Maßnahmen. Man kann aber auch 
dagegen sein. 
Wir sollten schnell anfangen, über Stellen zu diskutieren – auf zentraler Ebene, aber das würde 
abfärben auf die Fakultäten. 

Antrag 1)
Dafür: 
Dagegen: Theologie, 
Enthaltung: Psychologie, 

Antrag 2)
Dafür:
Dagegen: Theologie
Enthaltung: Psychologie

Antrag 3)
Dafür:
Dagegen: 
Enthaltung: Theologie

Änderungsvorschlag: die Finanzierung nur für 3 Jahre zu bewilligen

Antrag 4) 
Dafür:
Dagegen: Theologie
Enthaltung: Psychologie

Modul 5: Hochschul- und Bildungspolitik

5.1 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:
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Modul 6: 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.

6.1 Allgemeine Finanzlage

Wir sollten die in F1/12 beschlossenen Referatsbeträge überdenken. Durch die Finanzierung 
mehrerer größerer Veranstaltungen müssen wir unseren Finazplan etwas flexibler gestalten.  

Eine ausführliche Darstellung findet ihr in der Anlage

6.2 Finanzierungsantrag Obstprojekt (F 9/12-8)
Finanzierung von Führungen auf Unigelände zur Unterstützung ökologischer Projekte
vgl. Modul 8.8 und 8.9 in RB7/12

Dafür: Psychologie, ReWi, Jura, Philosophie, Soziologie,  Mittellatein, Medizin MA
Dagegen: 
Enthaltung: Theologie, Anglistik

Es findet am 14.6. um 17 Uhr eine Führung dazu statt.

ANGENOMEN

6.3 Finanzierung eines neuen Laptops für die FSK (F14/12 - 
12) - ABSTIMMEN

Wir hätten ja nicht gedacht, dass die FSK noch einmal ein Notebook kaufen sollte, weil wir eines 
haben, das auch für Sitzungen und so ganz brauchbar ist. Aber... Wir müssen doch öfters mal etwas 
streamen und beamen, Premiere bei der das alte Notebook versagt hat, war die Podiumsdiskussion 
mit Theresia Bauer (und das wird häufiger werden...). Es ist 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, zumal der Akku nur noch sehr schwach ist. 

In ca. 10 Wochen gibt es das neue Baden-Württemberg-Notebook, das heißt ein Sonderangebot für 
Landeseinrichtungen. Wir könnten dann das, was wir brauchen, relativ billig erwerben. 
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Wir sammeln schon mal Voten und sobald das neue Ba-Wü-Notebook da ist, schlagen wir zu.

Dafür: Theologie, Medizin MA, 

6.4 Finanzierung Unimut (F 11/12 -10) ABSTIMMEN
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.

Unimut gendert nicht mehr. Das ist aber nicht für alle ein Problem.

wenige hochschulpolitische Themen im Unimut in letzter Zeit und relativ einseitig
es gab Auflagen – werden die umgesetzt? Termine werden mitgeteilt 
Das ist viel Geld und es gibt nichts Tolles dafür. Sollten wir sie mal einladen?

Nicht glaubhaft, die Finanzierung von inhaltlichen Änderungen abhänigig zu machen.
Darum geht es aber nicht – wenn wir wenig Geld haben, kann man schon mal drüber reden. 
Wir sollten mit ihnen reden, aber es nicht an der Finanzierung aufhängen, keine feine Art, jetzt mit 
dem Argument, wir haben wenig Geld über den Inhalt reden. Lieber erst mal getrennt drüber reden.
Campus Camp, Festival contre le racisme sind gelaufen, d.h. die großen Anträge sind da, wir 
müssen nicht auf jeden Euro gucken.
Die drei Auflagen sind erfüllt. Oder evtl. nicht, z.B. relativ einseitige Berichterstattung über open 
access
Wie stimmt man für den Unimut, wenn man sich nicht drauf freut, weil man inhaltlich nichts dran 
findet? Man muss Zeitung nicht nur finanzieren, um breite Presselandschaft zu haben.
Man sollte es nicht so abrupt absetzen, lieber in offene Diskussion treten unabhängig von 
Finanzierung über Inhalte zu reden.
Wichtig, viele zeitungen zu haben, auch solche, über die man nicht sich so freut.

Ergebnis: Der Antrag wird so wie er ist abgestimmt. In nächster Zeit kann der Unimut eingeladen 
werden. Das Gepräch soll dann unabhängig vom Antrag geführt werden. 

Dafür: Philosophie
Dagegen: 
Enthaltung: 

6.5 Antrag Rock im Feld (F 12/12-12) - ABSTIMMEN
War vor zwei Wochen im Rundbrief ist veschwunden. Beschwerde
gab es das erste mal 2003, festival im Feld mit Rockmusik. Geht um einen Zuschuss von 1000 
Euro, sie werden 3700 Euro beantragen, aber die Verwaltung bewilligt nur 1000 Euro, sie stecken 
selber noch geld rein, machen Miese, wenn sie Eintritt nähmen, gäbe es keine Zuschüsse der ZUV 
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und sie müssten security etc. einstellen. 
Fest soll am 7.7. sein. 

Hier wie folgt der Antrag:
Antrag auf finanzielle Beihilfe für das Heidelberger Rock im Feld 2012

Nach den Festivals 2003, 2004, 2006 und 2007 will der Feldkultur e.V. In diesem Jahr am 07. Juli 2012 das 
nunmehr fünfte Heidelberger Rock im Feld veranstalten. Das Festival wird wie die letzten Male auf dem 
Mensavorplatz im Neuenheimer Feld stattfinden, der Eintritt wird wie auch schon in den letzten Jahren 
kostenlos sein. Wir veranstalten das Festival nicht, um unsere Taschen zu füllen (tatsächlich hat bisher noch 
kein  Rock-im-Feld  auch  nur  ansatzweise  Gewinn  eingefahren),  sondern  rein  um  Heidelberg  und 
insbesondere das Neuenheimer Feld mit Kultur zu bereichern.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Feldkultur e.V. beantragen wir hiermit - wie auch schon 
2004, 2006 und 2007 - eine finanzielle Beihilfe von der Studentenvertretung.

Unser vorläufiger Finanzplan für das diesjährige Festival setzt sich wie folgt zusammen:

Bandanfahrtskosten 300 €

Bühne 200 €

Technik (Ton, Licht) 1500 €

Versicherung 150 €

Feuerwehr 150 €

Diverse behördliche Genehmigungen 150 €

Abzäunung 850 €

Transportermiete 120 €

Gesamt 3520 €

Wir beantragen hiermit den vollen Betrag von 3520 €, wissen aber, dass uns die Universitätsverwaltung nur 
einen Teil davon genehmigen wird. So wurden uns bei unseren letzten Anträgen (siehe FSK-RB17/2004 ff 
und  FSK-RB  16/2006,  der  letzte  entsprechende  FSK-RB liegt  uns  leider  nicht  vor)  mit  ähnlichen 
Finanzplänen von der Verwaltung insgesamt 1000 € der Kosten genehmigt.

Modul 7: Aktivitäten der FSK

7.1 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. 
Die FS Psychologie würde auch Spenden

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...?
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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....

Medizin Mannheim und Psychologie spenden Geld, Philosophie hat den Aufruf weitergeleitet

7.2 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

Es soll wieder ein Semesterblatt geben. Diesmal aber etwas schlanker ca. 20 Seiten. 
Vorgesehen sind folgende Themen:
- Qualitätsmanagment der Uni
- Aprobationsordnung
- Lehramt
- Liquid democracy 
- Master

Gibt es Themen die ihr euch noch wünschen würdet? Will jemand von euch etwas schreiben?
Wem irgendwas einfällt bzw. Wünsche hat kann sich beim Bürodienst melden. 

7.3 Abstimmung Wahlvorschlag – Abstimmen!
MathPhys will dazu was sagen: 
„Die Liste ist nicht das Problem. Problem ist das Zustandekommen: Eindruck von MathPhys: 
Procedere: in der FSK-Sitzung vom 10.04. 2012 (RB7/12) wurde gefragt, wer in den Senat gehen 
will. Gab ein paar Meldungen. Wurde in allen Fakultäten nachgefragt, da aus jeder Fakultät ein 
Mensch auf der Liste stehen sollte. Wg. Repräsentativität der Liste. Dann passierte nichts, vor zwei  
Wochen gab es dann ein Treffen eine Stunde vor der Sitzung, nicht alle Leute auf der Liste 
eingeladen. Liste in Reihung auf Wahltreffen präsentiert. Zwei Leute standen oben, die das vorher  
nicht wussten. Liste kam in die FSK-Sitzung und wurde vorgestellt und in die Abstimmung gegeben.  
Vereinzelte Bedenken abgewürgt. „Ja, ich will diese Liste jetzt so haben, wie sie ist“.
Ein Problem: eine der Personen, die sich gemeldet haben und in den Senat wollen, steht jetzt auf  
Platz 10, obwohl darüber drei Leute stehen, die das nicht wollen. Um Kampfabstimmung zu 
vermeiden, sollten aber die Leute auf der Liste die Reihenfolge unter sich ausmachen. Einwürfe 
hierzu wurdne nicht hinreichend diskutiert, Diskusison eingedampft.“

Diskussion (Mitschrieb der Diskussion):
MathPhys hat nun eine Woche vor Einreichefrist der Liste mandatiert über die Liste zu diskutieren, 
findet MathPhys doof und schade. Wollen alles nochmal disktueiren und noch was Vernünftiges 
draus machen.
Dies Geschehnisse machen MathPhys unglücklich, sie waren sehr engagiert in letzten Jahren und 
finden, sie haben sich sehr eingebracht und können das nun nicht tun. Diese Form von Demokratie 
wollen sie nicht mittragen und wollen nicht drüber diskutieren.
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Diskussion:
Verfahrensvorschlag: Mal drüber reden, wo sowas herkommt, wie solche Vorschläge zustande 
kommen. Aber erst mal inhaltlich über die Liste reden und dann danach über das Zustandekommen. 

Wie unglücklich ist MathPhys mit der Liste? Muss man die Reihung jetzt ändern? Man kann die 
Leute, die wollen, hochschieben. Wir haben aber keine Zeit, die Liste muss Montag eingereicht 
werden. Davor ist keine FSK-Sitzung mehr, viele FSen haben keine Sitzung mehr.
Daher hat MathPhys eine Mail verschickt, konnten das wegen Unglücklichlicher Umstände nicht 
früher machen (Datum:Sa. den 26.05.2012)
Vorschlag wurde vor zwei Wochen vor dem Hintergrund, dass dann zwei Physiker weit oben stehen, 
nicht aufgenommen. Vorschlag, dass ein Physiker Mathematiker ist, wurde nicht aufgegriffen.
Änderung geht eigentlich nur noch über Eilentscheid. Ist edgie.
Es gibt aber FSen, die ihr Mandat abändern können und kein moralisches Problem damit haben. 
z.B. sehen Medizin MA das gar nicht so tragisch. Aber andere FSen sind nicht so flexibel 
mandatiert.

Wer kann frei abstimmen? Medizin, Chemie, Psycho, Medizin MA, 
MathPhys hat einen Handlungsauftrag: wird nicht genannt.

Änderungsantrag muss in den RB, Referate müssen madatieren, wenn kein ordentlicher Beschlus 
szustande kommt. In dem Fall: Referat für Studienreform und hochschulpolitische Entscheidung

Frage ist zweitrangig (welche Frage?) es kommt öfter vor, dass Entscheidungen, nicht GO-konform 
zustande kommen. MathPhys will drüber reden, wie wollen wir, dass es ist.
Wichtig, das wir eine Meinung haben, auch wenn es nicht satzungskonform ist.
Kritikpunkt: es ist kein demokrtischer Prozess und das geht MathPhys  gegen den Strich.
Warum habt ihr das vor zwei Wochen nicht gesagt? 
MathPhys ist nicht mandatiert und können keinen Standpunkt vertreten, den die FS evtl. nicht teil. 
Die FSK findet sowas gut. MathPhys war überfahren, wussten nicht, wo sie stehen, bis sie die Liste 
sahen. Geht nicht um die formalen Mängel. System hat versagt, sie wollen drüber reden, aber nicht 
bürokratisch, aber inhatlich. Geht nicht um bürokratisch richtigen Weg, wollen als Menschen drüber 
reden.
Andere haben es in der letzten Sitzung nicht so wahrgenommen, man kann sehr wohl für sich reden 
und muss nicht immer für die FS reden. Wenn die Leute, die die Liste gemacht haben, nach bestem 
Wissen und Gewissen, war das nicht optimal. Man bekommt jetzt wohl kein Treffen der Leute mehr 
hin. Minimalsachen: Physiker auf Platz 10 kommt auf Platz 6 und der Physiker wird Mathematiker.

Problem: jetzt fühlt sich eine FS überfahren, wenn wir das ändern, sind alle FSen überfahren. 

Sichweise von Außen: was ist denn die Handlungsanweisung von MathPhys. Thomas nach oben 
schieben? Tim zum Mathematiker machen. Klären: geht das satzungsgemäß?

Anwesende MathPhysiker werden sich nicht gegen die Mehrheit ihrer FS stellen, sie haben nur eine 
technische Anweisung. 

Was will MathPhys? Zwei Sachen: Plätze verschieben? Über Verfahren reden, dass es in Zukunft 
besser läuft. Es wird nicht gesagt, welche Anweisung MathPhys hat.

Inhalte:
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Gegen zwei Leute von MathPhys im Senat:
1. Martin saß selber mit zwei Leuten von MathPhys im Senat und hat viel auf sich genommen, 

es war gruppendynamisch schwierig für die dritte Person der FSK (sehen sich laufend, 
kaspern alles ab, gruppendynamisch schwer)

2. wir haben dieses Jahr 5 Leute, die in den Senat wollen, superbunte Liste auf den ersten 
Plätzen. Gut. MathPhys soll untereinander klären, wer auf den ersten Platz geht. Pluspunkt, 
wenn bunte Liste vorliegt, geht verloren, wenn zweite Person von MathPhys reinkommt.

In der Sitzung wurde nicht darüber diskutiert, wie das abläuft, was der nächste Schritt ist, Thomas 
hat keine Mail bekommen, fand die Vorgehensweise nicht schön, konnte nie drüber diskutieren, 
hätte es gerne diskutiert, so wie es gelaufen ist, war es dreckig.

Eindruck, dass es mehreren Leuten so geht. Axel hat den Eindruck, dass das eine Intention bei der 
Erstellung war. MathPhys hat den Eindruck, dass politische Probleme auf formalem Wege geklärt 
werden. Es hätte in der Sitzung gesagt werden sollen. Es wurde nicht gesagt, dass man nicht zwei 
MathPhysiker im Senat will. Es gibt andere Gremien, wo das nicht gesagt wurde. Es muss gesagt 
werden. 

In der Sitzung wurde gesagt, dass nicht zwei Leute aus einer Fachschaft in den Senat kommen.

Was soll hier diskutiert werden? Feststellen, wie so eine Liste erstellt wird, was mit der Liste 
passiert, ist egal.

Sollte nicht auf der persönlichen Ebene geklärt werden. Sollte aus jeder Fakultät eine Person drauf 
kommen. Es sollte zumindest aus jeder Fakultät eine Person auf die Liste kommen, aber aus einer 
FS zwei Personen? MathPhys ist nicht unterrepräsentiert, eher priviligiert, hat zwei Leute auf der 
Liste. Mannheim hatte letztes Jahr niemanden auf der Liste.

Es wäre besser, wenn wir 10 Leute im Senat hätten, aber wir haben nur vier, wir brauchen mal 
andere Sichtweisen im Senat, gut, wenn noch andere Fächer abgedeckt sind, geht nicht um 
Aggression gegen MathPhys.

Mathe und Physik sind zwei verschiedene Fächerkulturen. Nur weil jemand aus MathPhys kommt, 
heißt das nicht, dass er Ahnung vom anderen Fach hat. Wir wollten alle Fakultäten repräsentieren, 
damit sich alle Fakultäten wiederfinden. Tun wir nicht mit der Liste, weil wir nur zwei Physiker 
dort stehen haben. Warum der Vorschlag abgeschmettert wurde, ist unklar.

Erläuterung: Die Uni HD hat 12 Fakultäten. Fakultäten fassen mehrere Institute zusammen, diese 
können alle aus einem Fach stammen (z.B. an der Juristischen Fakultät oder der Theologischen 
Fakultät) oder aus mehreren Fächern, z.B. an der Philosophischen Fakultät, an der es viele 
verschiedene Fächer gibt, z.B. Assyriologie, Japanologie, Indologie, Alte Geschichte,  
Musikwissenschaft, Semitistik, etc. Eine Übersicht findet ihr hier:
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/

Zusammenfassung: wir haben drüber gesprochen. Sind Bedenken der FS MathPhys angesprochen. 
Ja – aber muss in Diskussionsprozess münden. Inhaltliche Frage: viele Fakultäten haben viele FSen, 
andere Fakultäten haben eine FS – Problem der Fachräte in umgekehrt. Das führt zu Reibungen, sie 
nehmen die Nachteile in Kauf, wenn eine FS zwei Fakultäten hat.

Wenn man nur die Arbeit der FS nimmt, dann leistet vor allem Mittellatein und bis vor zwei 
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Wochen Medizin ehrenamtlich überproportional viel Arbeit. Derzeit machen Leute von MathPhys 
in der FSK – außer Alex, der kommissarisch die Finanzen macht – nicht so viel Arbeit. 

Problem: zu wenig Leute, die ehrenamtlich arbeiten, muss sich ändern, wir müssen mal drüber 
reden, wie Gremien besetzt werden und inhaltliche Arbeit läuft.
Unabhängig von der Senatsliste funktioniert es hier nicht. So wird das nichts. 
Wir können nicht gleichzeitig Festivals, Senatslisten, QuaSiMiko, Rundbriefeintüten machen, 
müssen uns überlegen, was wir machen.

Wahlkampf in den letzten Jahren: damals haben mehr Leute mitgemacht. Gab wohl zu wenig 
Rücklauf. Blöd  gelaufen, aber ist hoffentlich Ausnahme und läuft sonst anders.

beim nächsten Mal sollte man sich treffen und die Liste untereinander ausmachen. 

Zu wenig Leute arbeiten auf FSK-Ebene, viele Leute arbeiten auf Landesebene oder im Fach. Sollte 
sich ändern. Das wäre eine gute Konsequenz. Wäre schön, wenn mehr Leute sagen, dass sie jetzt 
mitmachen. Aber reicht nicht, das jetzt festzuhalten, müssen Probleme angehen.

Festhalten: schön, dass diesmal mehr Leute in den Senat wollen. Arbeit könnte besser in FSK 
laufen, aber Gremien ist auch Arbeit, sollte man nicht unterschätzen. Lehre für die Zukunft ziehen.

Symptom eines strukturellen Problems, dort auch einiges schief gelaufen, Liste auf den letzten 
Drücker gemacht in der Fakultät; wir müssen drüber abstimmen, wie es anders funktioniert.
Aufhören, aufzuwiegen, wer wieviel macht, kommen in blöde Situation.
Achtung: es entsteht Druck auf Leute, die mal in die FSK kommen, Anglistik-Credo: jedeR macht 
soviel man will 

Platz Name Fakulät

1 Tim Adler Feld, Physik 

2 Katharina Peters Jura/Chemiegeo 

3 Jakob Kather Medizin Mannheim 

4 Jonathan Schaake SAL, Altstadt, Neuphil 

5 Johannes Paulokat Theologie 

6 Johann van der Helm Soziologie 

7 Oliver Evers VerKult (Psychologie) 

8 Lukas Pendorf PhilFak 

9 Nicolai Ferchl Chemie/Geo Feld 

10 Thomas Kirchner Physik

11 Andrea Seiermann Medizin Heidelberg  

12 Jana Hechler Feld, Biowissenschaften 

Thomas tritt zurück., d.h. Wir stimmen die verschickte Liste ohne Thomas ab, 
Schönheitsdiskussion, welche Fakultät Tim hat, machen wir hinterher
Martin will die  Liste mit Thomas abstimmen, Thomas kann danach zurücktreten.
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Dafür: Medizin HD, Medizin MA , Psycho, Soziologie, Theologie, Mittellatein, Ethnologie
Dagegen: Chemie, Anglistik, MathPhys
Enthaltung: 

Angenommen

7.4 Antrag: Mitgliedschaft im Bündnis „Unsere Stadt“ (P 
3/12-8) – wird zurückgestellt!

Wir möchten dem Bündnis beitreten um Einfluss auf die Entscheidungen über die Bebauung der 
Konversionsflächen im Sinn der Studierenden nehmen zu können. Dazu zählen für uns u.a. günstiger 
Wohnraum mit guten Verkehrsanbindungen . . .

Dafür:
Dagegen:
Enthaltungen: 

Da die Personen, die sich um das Bündnis kümmern gerade über Grundsatzfragen diskutieren, sind 
sie mit der Gründung nicht wie erwartet fertig geworden. Da dadurch auch die vorgesehene Satzung 
evtl. auch geändert wird, wird der Antrag zurückgenommen und auf die weiteren Entwicklungen 
gewartet. 

7.5 Studentenwerksgespräch 12. Juni, 13:00
am 12. Juni um 13 Uhr haben wir einen Termin mit der Studentenwerksgeschäftsführerin Frau 
Leiblein. Es haben sich Anastasia, Lisa-Marie, Nico und ich zur Teilnahme gemeldet
Vortreffen: am 12. Juni  um 11:15 in der Marstallmensa auf der Empore über der Bar
Themen :

• Café Pur im Campus Bergheim
• Konversionsflächen  - was plant Leiblein
• Car-Sharing für Studis  ==> Position in der FSK herbeiführen , im Gespräch Kosten klären
• Verfasste Studierendenschaft - Semesterticket
• Mannheim? Die FS bekommt nie eine Antwort – obwohl sie Mails schicken ==> es sollte 

jemand von Medizin Mannheim zun Gespräch kommen.. 
• Essen: mehr Bio, mehr Nachhaltigkeit 
• Situation um die Mittagszeit in der Altstadtmensa – wenn im WiSe die doppelten Jahrgänge 

kommen, wird man nicht mehr essen gehen können. Welche Pläne hat das StuWe? 

Weitere Themen? Email stuwe@fsk.uni-heidelberg.de

Modul 8: Sitzungskultur und Verpflegung

8.1 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 9: Anlagen

9.1 Ausführliche Fassung der Finanzsituation 

Dies hier ist die Vorfassung, reicht aber zur groben Orientierung, Zahlen sind aber 
irgendwo nicht ganz richtig: 

aus aktuellem Anlass weise ich (ALex) darauf hin, dass die Fachschaften resp. die FSK-Sitzung 
dringend über eine Anpassung bzw. Abänderung des Antrags F1/12 beraten sollten. Daher zunächst 
eine Kurzübersicht über den status quo:

===

Im Antrag F1/12 wurden die Finanzen für das Jahr 2012 geplant. Dabei wurde für Beschlüsse der 
FSK-Sitzung ein Betrag von 10.000 EUR vorgesehen. 
Folgende Anträge wurden bereits in der Sitzung befürwortet:

2000 EUR für das campuscamp
250 EUR Krisenvortrag
ca. 450 EUR Bibliothekssystem
5000 EUR für das festival contre le racisme
ca. 120 EUR Fahrtkosten nightline
ca. 450 EUR Fahrtkosten UAEM
ca. 600 EUR Nachbesserung ZFB-Mobiliar
ca. 1100 EUR bis 1800 EUR (je nachdem ob geprüft oder ungeprüft) für den Lehramts-Reader-
HiWi

Damit wäre auf Basis dieses Antrags kein weiterer Raum mehr für Beschlüsse der FSK-Sitzung.

Anbei eine Übersicht über die aktuelle Finanzsituation insgesamt, der Einfachheit ohne 
Aufschlüsselung nach Bereichen:

Die jährliche Mittelzuweisung beträgt 42.500 EUR, hinzu kommt voraussichtlich ein Übertrag aus 
2011 von ca. 16.000 EUR, d.h. es sind insgesamt circa 58.500 EUR im Kalenderjahr 2012 
verfügbar. Zum Stichtag 29. Mai 2012 waren insgesamt schon Ausgaben in Höhe von ca. 19.500 
EUR getätigt worden (darunter viele Buchungen aus 2011), d.h. noch verfügbar sind etwa 39.000 
EUR.

Hiervon müssen allerdings noch die weiterhin anfallenden Personalkosten (Bürodienst und 
Systemadmin) bis Ende 2012 von ca. 9700 EUR, die bereits getätigten Zusagen der FSK von 9970 
EUR sowie die bereits verplanten 3000 EUR aus dem Etat des Antidiskriminierungsreferats (fließen
zusätzlich zu den von der Sitzung beschlossenen 5000 EUR ebenfalls ins festival contre le racisme) 
abgezogen werden. Außerdem steht noch die Beschaffung des neuen Switches aus (Beschlossen 
waren 2500 EUR, evtl. reicht nach Aussage des EDV-Teams auch ein günstigeres Modell für 1300
EUR) Es bleiben für den Rest des Kalenderjahrs 2012 insgesamt verfügbar: ca. 14.700 EUR.

Von diesen 14.700 EUR müssen zusätzlich zu eventuell noch zu bewilligenden Anträgen auch die 
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laufenden Kosten des ZFB (Kopiergerät, Telefon, Verbrauchsmaterial, 
Hausbewirtschaftungsmaterial, Rundbriefdruck, Porto: im Schnitt bisher etwa 500 EUR pro Monat
insgesamt, nochmal ca. 4000 hochgerechnet bis Ende 2012) getragen werden.

Hinweis: Da Abrechnungen, die nach Rechnungsschluss in der ZUV eingehen, erst 2013 abgebucht 
werden, ist die angegebene Rechnung eine Ausgabenabschätzung nach oben, real muss nicht bis 
Ende, sondern nur bis Mitte Dezember gerechnet werden. 
D.h. hier ist noch etwas Luft drin theoretisch.

===
Vorschläge:
- sämtliche bisherigen Referatsetats streichen und die Finanzen wieder vollständig an die Sitzung zu 
delegieren (Ausnahme: Der Bürodienst ist berechtigt, Bürobedarf etc. zu beschaffen um den 
Unterhalt des ZFB sicherzustellen).
- kleinen Etat für dringende Sachen lassen, auf den Referate zugreifen können (z.B. für Fahrtkosten 
für Anhörungen etc.)
- wir könnten Vorgriffe aufs nächste Jahr machen, aber der neue Finanzdezernent will das nicht, er 
will eher, das Fachschaften einen Vorgriff machen (z.B. wegen Doppeljahrgang oder so)
- FSen können bestimmte Dinge finanzieren, z.B. Möbel oder dergleichen, d.h. bei Großprojekten 
Finanzierung über FSen machen.

==> Stimmungsbild in den  FSen machen und dann nochmal intensiv drüber reden

Es gibt noch keinen konkreten Antrag, den dann auf der Grundlage erstellen.

Nachtragen: wieviel Geld haben die Fsen noch?

für uns intern noch eine Kurzübersicht über die Ausgabenzusammensetzung:
ca. 250 EUR Literatur
ca. 300 EUR Verpflegung etc.
ca. 1800 EUR Dienstreisen (incl. Tagungsbeiträgen und Workshopkosten)
ca. 4000 EUR Druck (Kopiergerät, Druck in der Druckerei und externer Druck)
ca. 4000 EUR EDV-Kosten (incl. URZ, Beschaffungen und Toner)
ca. 500 EUR Küchenutensilien
ca. 500 EUR Zeitschriften (v.a. taz und FR)
ca. 3000 EUR Bürobedarf (incl. Gerätebeschaffung wie Schneidemaschine)
ca. 2500 EUR Gastvorträge (Stapelfeld, Zink, Biskamp, Spitar, Heise, Maier, Galda, Zahrnt, 
Diefenbacher, Peuket, Haller)
ca. 1500 EUR Personalkosten
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Die FSK möge entscheiden, 

 

ob sie die Finanzierung der Dringlichkeitsansträge der zentralen 

Universitätsverwaltung/des Rektorats an die QuaSiMiKo für das 

Sommersemester von  

 

1) Material- und WiHi-Kosten für das Qualitätsmanagement im SoSe 

2012 (20.000€) (Antrag ZUV) 

2) WiHi-Kosten für die Serviceportale für SoSe 2012 (119.638€) (Antrag 

ZUV) 

3) 2 E8-Stellen für das Studierendensekretariat (ca. 43.000€ pro Semester) 

für 5 Jahre (insgesamt ca. 430.000€) (Antrag Prorektorin Lehre Prof. 

Nüssel) 

4) einer unbefristeten E13-Stelle ab September 2012 (30.000€ pro 

Semester) für die Studierenden- und Absolventenbefragung 

(Qualitätsmanagement) (Antrag ZUV) 

 

befürwortet oder nicht und die studentischen Mitglieder in der QuaSiMiKo 

(Qualitätssicherungsmittel-kommission) entsprechend mandatieren. 

Alle vier Anträge werden einzeln abgestimmt. 

 

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

 
Antragsteller:  Studentische Mitglieder der 
Qualitätssicherungsmittelkommission (Martin & Marlina) 

 
Antragstitel:  Dringlichkeitsanträge in der 
Qualitätssicherungsmittelkommission (QuaSiMiKo) 

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 

 

 

Ansprechpersonen: 

Marlina Hoffmann 

(marlina.hoffmann@me.com) 

Martin Wagner 

(maw@uni-hd.de) 

 

Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 

Dafür:  

 

Dagegen: 

 

Enthaltungen:  

 

 

 

 

Bürodienst FSK: 

fsk-buerodienst@uni-hd.de 

 

Bürozeiten: 

Mi, Fr 11 – 13 Uhr 

 

und nach Vereinbarung 
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Begründung:  

Das Studiengebührenabschaffungsgesetz weist den Hochschulen 
Kompensationsmittel zu. Dies sollen dafür sorgen, dass die Qualität des 
Studiums und der Lehre durch Wegfall der Studiengebühren nicht „leiden“ 
muss, sondern gesichert wird und weiter verbessert werden kann (daher 
Qualitätssicherungsmittel). Diese müssen nun im Einvernehmen mit den 
Studierenden verteilt werden, d.h. stimmen die Studierenden Anträgen nicht zu, 
gelten diese zunächst als abgelehnt (es sei denn, durch einen Schlichterspruch 
wird ein gegenteiliges Urteil erzielt). Dadurch kommt der Stimme der 
Studierenden bei der Verteilung der Mittel vor allem auf zentraler Ebene 
erheblich mehr Gewicht zu, als das bisher bei der Verteilung der 
Studiengebühren der Fall war. 
 
Die hier zur Abstimmung stehenden Anträge 1-3 wurden bereits auf der FSK-
Sitzung am 08. Mai diskutiert, Antrag 4 ist nach der Sitzung der QuaSiMiKo 
noch nachgereicht worden (Details siehe unten bei Antrag 4). Auf der ersten 
Sitzung der zentralen Qualitätssicherungsmittelkommission wurden die 
Dringlichkeitsanträge 1-3 eingehend besprochen. Die studentischen Vertreter 
haben aufgrund des Meinungsbildes aus der FSK am 08. Mai und eines weiteren 
Vortreffens am 14. Mai gegen alle Anträge gestimmt.  
In der Sitzung wurden jedoch viele bedenkenswerte Argumente genannt. 
Deshalb haben wir zugesichert, alle Argumente nochmal in die Fachschaften zu 
geben und eine Positionierung der FSK zu den einzelnen Anträgen (Zustimmung 
oder Ablehnung) zu erhalten, die dann als festes Mandat für uns gelten soll. 
 
Die einzelnen Anträge sind angehängt, die Argumente für jeden Antrag sind 
unter diesem Absatz zu finden. Die Punkte 1-4 sollen jeweils einzeln 
abgestimmt werden. Eine mehrheitliche Befürwortung eines Punktes durch die 
FSK mandatiert die studentischen Vertreter diesem Antrag in der QuaSiMiKo 
zuzustimmen. Eine mehrheitliche oder formale Ablehnung eines Punktes durch 
die FSK mandatiert die studentischen Vertreter diesen Antrag in der QuaSiMiKo 
abzulehnen.  
 
 
Dringlichkeitsantrag 1: Qualitätsmanagement 
 
Argumente zur Befürwortung des Antrags: 

- Die Gelder zur Qualitätssicherung sind zur Sicherung der Qualität der 
Lehre gedacht. Dafür bildet das QM-System mit seiner 
Studierendenbefragung die Basis. 
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- Es können keine Haushaltsmittel verwendet werden, da der Haushalt seit 
1997 der Gleiche ist trotz Inflation und Erhöhung der Energiekosten, etc. 

- Die beantragten Druckkosten könnten eventuell auf die Fakultäten 
zukommen, wenn sie von zentaler Stelle aus nicht mehr finanziert 
werden. 

 
Argumente zur Ablehnung des Antrags: 

- Die Umsetzung des Qualitätsmanagements ist anders, als wir 
Studierende es uns bei der Einführung gedacht hatten. Beispielsweise 
können Evaluationsergebnisse von Lehrveranstaltungen wegen des 
Datenschutzes nicht eingesehen werden. Es obliegt den Lehrenden, ob 
sie diese veröffentlichen möchten oder nicht. Eine Verbesserung der 
Lehre kann so nicht gewährleistet werden, da keine Dialogkultur über 
Lehrqualität in den Fächern und in den Veranstaltungen zwischen 
Lehrenden und Studierenden entstehen kann. 

- Die regelmäßige Evaluation der Lehre ist im Landeshochschulgesetz 
festgeschrieben und damit eine Pflicht der Hochschule. Sie müsste also 
eigentlich aus dem regulären Haushalt der Universität bezahlt werden. 

- Die Einführung des QMS läuft auf die Systemakkreditierung hinaus. 
Diese erspart der Hochschule viel Geld, da sonst alle 5-7 Jahre sämtliche 
Studiengänge einzeln programmakkreditiert (und reakkredtiert) werden 
müssten. [Anm: Dies wurde allerdings bisher von den Fakultäten 
bezahlt, soweit jedenfalls die Information aus der Sitzung.] 

- Die Uni ist auf dem Weg zur Systemakkreditierung. Es erscheint 
unwahrscheinlich, dass sie diesen Prozess jetzt abbricht, wenn wir das 
nicht aus QuaSiMitteln bezahlen. Die Gelder müssten dann von 
woanders kommen (Rektoratszuweisung). Wichtig hierbei: Weil der 
Haushalt seit Jahren nicht erhöht wird, wird beteuert, dass kein Geld da 
ist, welches dafür ausgegeben werden kann. Jedoch gibt es Beispiele, 
dass ein Vielfaches dieser Summe bestimmten Fächern jederzeit 
bereitgestellt wird. Für teure Geräte zum Beispiel. 

 
Stellungnahme der studentischen Kommissionmitglieder: 
 
Wir sind gegen die Finanzierung. Der verhältnismäßig lächerlich kleine Betrag 
ist ohne Weiteres aus dem Budget der Uni finanzierbar. Außerdem hat die 
Universität sich für eine Systemakkreditierung entschieden und muss dazu 
stehen. Eine Zustimmung der Studierenden sollte nicht ohne Ausreizung des 
beträchtlichen Verhandlungsspielraums stattfinden (sprich: wir können für 
unsere Zustimmung Bedingungen nennen). Eine langfristige Finanzierung des 
QMS wird daher auch noch in einem separaten Antrag abgestimmt.  
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Dringlichkeitsanstrag 2: Finanzierung Serviceportal 
 
Argumente zur Befürwortung des Antrags: 

- Es muss gewährleistet sein, dass die Studierenden Ansprechpersonen 
haben, die sie durch die Verwaltungsvorgänge der Universität leiten 
können und ihre individuellen Fragen beantworten können. 

- Vor allem individuelle Fragen können hier gut beantwortet werden, was 
die Homepage eventuell nicht leisten kann. 

- Die Qualität des Studiums wird auch dadurch gesichert/verbessert, dass 
das Verwaltungsprocedere leichter abgewickelt werden kann. 

 
Argumente zur Ablehnung des Antrags: 

- Es werden vor allem Studieninteressierte beraten, eine Sicherung der 
Qualität in Studium und Lehre findet also nicht statt. 

- Viele Anrufe/Besuche/E-Mails könnten dadurch erübrigt gemacht 
werden, dass die Homepage der Universität besser gestaltet wird, indem 
man die Navigation vereinfacht und intuitiver gestaltet und Dinge 
leichter zugänglich macht, sowie Fakten auch besser erklärt. 

- Es liegt im Interesse der Universität, Studieninteressierte gut zu beraten 
und für sie erreichbar zu sein. Ansonsten schreibe diese sich vielleicht 
lieber an einer anderen Universität ein, weil sie vom Universitätsbetrieb 
einen schlechten Eindruck bekommen. Davon abgesehen finden wir 
aber, dass nicht nur wegen der Elite-Logik („Wir wollen die guten 
Studierenden anziehen.“) der Uni ein Interesse bestehen sollte, diesen 
Posten in den regulären Haushalt miteinzuplanen. 

- Allgemein kann man sich auch noch überlegen, ob es sinnvoll ist, das 
Ganze ausschließlich von Hiwis machen zu lassen. Dadurch wird keine 
Kontinuität gewährleistet, eine Qualitätssicherung wird erschwert. 

 
Stellungnahme der studentischen Kommissionmitglieder: 
Der direkte Nutzen für eine Vielzahl von Studierenden ist hier (im Gegensatz zu 
A1) offensichtlicher. Schließlich werden ja zahlreiche Anrufe und E-Mails 
beantwortet. Allerdings geht es letztlich immer noch darum, die 
Studierendenverwaltung zu verbessern. Hierzu (, ob Verwaltungsaufgaben 
finanzierbar sind,) sollte die FSK auch noch einen Grundsatzbeschluss 
verabschieden. 
In jedem Fall schlagen wir jedoch vor, eine Verbesserung der Homepage zur 
Auflage zu machen, um das Fragenaufkommen zu reduzieren. 
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Dringlichkeitsantrag 3: Finanzierung zusätzliche Stellen im 
Studierendensekretariat 
 
Argumente zur Befürwortung des Antrags: 

- Es gab letztes Jahr tatsächlich Probleme mit den Immatrikulationen. 
Durch die Doppeljahrgänge wird die Belastung des Studiensekretariats 
bei Bewerbungen und Immatrikulationen zunehmen. 

- Durch das gestufte System (Bachelor/Master) gibt es jetzt nicht nur 
einen Zeitpunkt zum Einschreiben sondern zwei Bewerbungsphasen und 
Immatrikulationsphasen. Dadurch kommt eine konstante Mehrbelastung 
zustande. 

- Urlaubssperren in Zeiten hoher Belastung sind bereits verhängt, 
Personal mit Kindern kann (und soll) solcher Urlaub jedoch teilweise 
auch nicht verwehrt werden. Außerdem schützt eine Urlaubssperre auch 
nicht vor Krankheitsfällen, die auftreten können. 

- Es ist im Interesse aller Studienanfänger, möglichst bald ordentlich 
eingeschrieben zu sein und die entsprechenden Dokumente zu haben. 
Genauso gilt das natürlich für Studienbewerber, die möglichst bald 
wissen wollen, ob sie angenommen sind, etc. 

 
Argumente zur Ablehnung des Antrags: 

- Die Finanzierung von Verwaltungsstellen in diesem Bereich trägt nicht 
zur Sicherung der Qualität der Lehre bei. 

- Probleme bei der Immatrikulation kamen letztes Jahr vor allem dadurch 
zustande, dass man anscheinend nicht mehr direkt eine vorläufige 
Immatrikulation ausgedruckt und ausgehändigt bekommt. Dadurch ist 
man nicht in der Lage, sich z.B. ein Semesterticket und Ähnliches zu 
besorgen. Das könnte dadurch behoben werden, dass man wieder eine 
vorläufige Immatrikulationsbescheinigung ausgedruckt bekommt. 

- Änderungen in der Struktur könnten effektivere Arbeit im 
Studiensekretariat gewährleisten, ohne dass neue Stellen geschaffen 
werden müssen. [Anm: Frau Nüssel meinte hierzu, dass sie genau der 
gleichen Auffassung gewesen sei wie wir, bevor sie sich selbst ins 
Studiensekretariat begeben hat, um sich die Lage dort persönlich 
anzuschauen, was ihr Bild von der Situation vollkommen geändert hat.] 

- Die Fakultäten wurden bereits dazu aufgefordert, die Auswahlverfahren 
zu vereinfachen, damit weniger Verwaltungsaufwand entsteht. Dies ist 
in einigen Fällen bereits geschehen. Außerdem wurden die Fakultäten 
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auch bereits aufgefordert, Verwaltungspersonal zu stellen, um bei den 
Bewerbungen zu helfen. Hierdurch sollte  bereits die Belastung des 
zentralen Studiensekretariats reduziert werden. [Anm: Frau Nüssel 
meint, dass es sich hierbei aber besonders um fachspezifische Kriterien 
handle und der Aufwand des zentralen Sekretariats dadurch in vielen 
Bereichen trotzdem nicht gesenkt wird.] 

 
Stellungnahme der studentischen Kommissionmitglieder: 
Es handelt sich hierbei wiederum um eine Unterstützung der Verwaltung, die die 
Studienbedingungen nur indirekt verbessert. Allerdings gab es im letzten 
Wintersemester größere Probleme bei der Immatrikulation. Die Aussage von 
Frau Nüssel, die sich die Vorgänge persönlich angesehen hat, sind glaubwürdig. 
Deswegen spricht der potentielle Nutzen für die Studis stark für den Antrag und 
realistischerweise wird es wohl eher nicht aus Rektoratsmitteln finanziert. 
Wichtigstes Gegenargument bleibt die Unterstützung rein verwaltender 
Vorgänge. 
 
 
Dringlichkeitsantrag 4: Finanzierung unbefristete E13-Stelle 
Qualitätsmanagement 
 
Erklärung: 
Dieser Antrag ist neu hinzugekommen und wurde in der QuaSiMiKo noch nicht 
diskutiert. In der Sitzung hat sich herauskristallisiert, dass wir noch nicht über 
das neue Dauerbudget abstimmen können, welches als Vorschlag vorlag. Dieser 
Vorschlag enthielt auch die unbefristete Stelle, die in diesem Antrag nun 
dringlich gefordert wird. Da der Vertrag für diese Stelle bereits im September 
2012 ausläuft und nicht klar ist, wann wir über das Dauerbudget abstimmen 
können, wurde jetzt ein zusätzlicher Dringlichkeitsantrag zur Bewilligung dieser 
einen Stelle gestellt. 
 
Stellungnahme der studentischen Kommissionsmitglieder: 
Wir sehen das Ganze kritisch. Zum Einen sehen wir die Universität in der 
Pflicht, das QMS aus Haushaltsmitteln zu finanzieren (siehe Antrag 1). Zum 
Zweiten gibt es im Moment noch keine Positionierung der FSK dazu, welche 
Dinge wir generell finanzieren wollen und welche nicht. Mit dauerhaften 
Verpflichtungen sollten wir uns im Moment daher noch zurückhalten. Als dritter 
Punkt ist außerdem anzuführen, dass im Moment ein Großteil des Geldes (ca. 
800.000 Euro von 1,1 Millionen) schon in Dauerbudgets gebunden ist und das 
wenig Handlungsspielraum für andere Projekte lässt. Die FSK sollte deshalb erst 
eine Positionierung dazu finden, wie mit Erhöhung des Dauerbudgets 
umzugehen ist. 
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Die FSK möge beschließen, dass 

1. Teile des QMS für Studium und Lehre der Universität Heidelberg aus 
QuaSiMi finanziert werden sollen, 
2. hierfür bis zu 200.000€ pro Semester aus QuaSiMi zur Verfügung 
gestellt werden, 
3. Marlina Hoffmann und Martin Wagner, als den beiden studentischen 
Mitglieder in der zentralen QuaSiMi-Kommission, im Rahmen der 
beschlossenen Eckpunkte Prokura (Verhandlungsvollmacht) zu 
gewähren, um mit dem Rektorat bzw. der Universitätsverwaltung 
Verbesserungen des QMS hinsichtlich Inhalt und Finanzierung 
auszuhandeln, 
4. das Verhandlungsteam ggf. um studentische Senatsbeauftragte für 
Qualitätsentwicklung erweitert werden kann. 
5. Bei der Verhandlung folgende Punkte handlungsleitend sein sollen: 
a. Die Planung des Rektorats zum QMS in allen drei Bereichen 
(Forschung, Service, Studium) ist offenzulegen. Hierbei handelt es sich 
zum einen um die Zeitplanung, zum anderen um die Finanzierung 
b. Die Finanzierung des QMS Studium und Lehre hat zu angemessenen 
Teilen, mindestens jedoch zu 50 %, durch das Rektorat zu erfolgen. 
c. Die Umsetzung des QMS hin zu einer erhöhten Wirksamkeit und 
Transparenz verbessert werden soll. Hierbei sind insbesondere die 
Vorschläge der studentischen Senatsbauftragten für 
Qualitätsentwicklung zu beachten. 

[Anmerkung: Die einzelnen Punkte können von den Fachschaften gern 
auch separat abgestimmt werden.] 

Begründung: 

Durch das gesetzlich festgeschriebene herzustellende Einvernehmen der Studierenden bei der 
Verteilung der QuaSiMi haben die Studierenden einen entscheidenden Verhandlungsvorteil bei der 
Zuweisung der QuaSiMi. Marlina und Martin konnten dies in der ersten Kommissionssitzung 
eindrucksvoll erfahren, als man sich ernsthaft, intensiv und ausdauernd bemühte, sie mit guten 
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Argumenten von der Finanzierung der Eilanträge zu überzeugen. Nichtsdestotrotz haben bei sie 
dem Votum der FSK-Sitzung folgend abgelehnt. 
Die Universität Heidelberg hat sich entschieden, eine Systemakkreditierung durchzuführen, zu der 
die Einrichtung eines QMS gehört. Dieses QMS wird die Uni nachhaltig prägen, wenn es ernsthaft 
betrieben wird. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass der entstehende Diskurs („Qualitätskultur“ 
genannt) tatsächlich zu einer strukturellen Verbesserung der Lehre durch sinnvolle Evaluationen 
und daraus abgeleitete Handlungen führen kann. Hier gibt es allerdings Nachbesserungsbedarf. 

Beide Umstände zusammengenommen lassen folgende Schlüsse zu: 
1. Es wäre sinnvoll, das QMS aus QuaSiMi zu finanzieren, da Studium und Lehre dadurch 
strukturell verbessert werden könnten (Beschlusspunkt 1 und 2). 
2. Die gestärkte Verhandlungsposition durch die Verteilung der QuaSiMi kann und sollte genutzt 
werden, um Verbesserungen am QMS durchzusetzen. 

Auch wenn die Systemakkreditierung und damit das QMS für die Uni notwendig ist, weil sonst alle 
Studiengänge einzeln akkreditiert werden müssten, was viel viel Geld kostet, und ergo die Uni das 
QMS komplett aus ihrem Haushalt finanzieren müsste, sollten wir auch die QuaSiMi aus oben 
genannten Gründen dafür nutzen. 

Nur das unorthodoxe Verfahren der ProKura für Marlina und Martin (Punkt 3) ermöglicht hierbei 
eine intensive Diskussion mit den Verantwortlichen auf offizieller Seite. Eine differenzierte 
Verhandlung, wie weit wir mit der Finanzierung gehen wollen, welche Anteile das Rektorat 
finanzieren soll und was wir inhaltlich wollen, ist in der Entscheidungsstruktur der FSK anders 
nicht abzubilden. 
Marlina und Martin sind hierbei sowohl fachlich als auch in ihrer Loyalität gegenüber Fachschaften 
und FSK geeignet. Martin war Mitglied der Kommission, die das QMS entwickelt hat und seit Start 
des QMS sind beide studentische Senatsbeauftragte für Qualitätsentwicklung, sind also mit der 
Praktikabilität des Verfahrens und möglichen Verbesserungen vertraut. Darüber hinaus sind beide 
seit mehreren Jahren auf Fakultäts- und Universitätsebene für ihre Fachschaften und die FSK in 
verschiedensten Gremien tätig und bemühen sich um aktive Gremienarbeit im Sinne der 
Studierenden und entsprechender FSK-Beschlüsse.  
Eine fachlich fundierte und authentische Verhandlung soll weiterhin dadurch gewährleistet werden, 
dass die Verhandlungsstrategie vorab in einem öffentlichen Vortreffen mit den studentischen 
Senatsbeauftragten für Qualitätsentwicklung festgelegt wird (Beschlusspunkt 4). 
Zwingende Voraussetzung für eine sinnvolle Verhandlungsbasis ist hierbei eine transparente 
Offenlegung des Stands der Dinge durch das Rektorat (Beschlusspunkt 5a). Um die Wirkung der 
QuaSiMi zu erhöhen, gehen wir davon aus, dass dies am ehesten dadurch erreicht werden kann, 
dass die Finanzierung zu einem gewichtigen Teil durch die Universität, also das Rektorat erfolgt. 
Beispielsweise könnte für jede eingerichtete Stelle aus QuaSiMi eine Stelle durch das Rektorat 
finanziert werden (Beschlusspunkt 5b). Als weitere Verhandlungsmasse sind hierbei inhaltliche 
Punkte zu beachten, die bisher noch nicht feststehen, am sinnvollsten aber in Zusammenarbeit mit 
den studentischen Senatsbeauftragten und weiteren Interessierten aufgedeckt und daraufhin der FSK 
vorgestellt werden können (Beschlusspunkt 5c). 
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