
FSK-Rundbrief Nr. 12/12 vom 12.06.12

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

Qualitätssicherungsmittel
Bitte stimmt ab und meldet euch!
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2012/Positionierungen/P6-12-
11_QuaSimiKo.pdf
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Modul 1: Anwesenheit und Termine
1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, 

Referaten, Personen

Sitzungsbeginn: 19:15 Uhr
Sitzungsende: 22:08 Uhr
Anwesend: Mats (Geographie), Hendrik, Clemens, Max (Chemie), Baalbie, Christoph, Michi 
(VWL), Nico, Nina, Johann (Soziologie), Theresa (Jura), Maximilian, Stephen (Medizin Ma), 
Lukas (ReWi), Tim (Juso HSG), Cornelia (Philosophie), Anne (Ethnologie), Martin, Johannes 
(Medizin HD) 

RUNDLAUF: / 
.

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
12.6.12 Kirsten und Anne
19.06.12 (Senat 26.6.)
3.7.12 Johann
17.7. Johann und Nina
31.7. Johann und Nina
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
Johannes Medzin HD würde auch mal nach dem 23.6. 
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.
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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

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 4

(b) Künftige Verwaltung der Qualitätssicherungsmittel – vgl. Modul 6

Modul 3: Aktivitäten der FSK

3.1 Spendenaufruf für Klage gegen FSK wg. Urheberrecht
(vgl. RB7/12 – Modul 8.2)
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Inzwischen erwarten wir fast täglich eine endgültiges „Angebot“ der Gegenseite, die Anwaltskosten 
stehen inzwischen fest: 155,30 Euro.
Bisher spenden Erziehung und Bildung, Medizin, Medizin Mannheim und Psychologie. 

3.2 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?
Auch Spruch-Vorschläge für Plakate sind willkommen. 

Der Flyer kann hier eingesehen werden: 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen_2012/Zeporello2012.pdf
Das Plakat hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen_2012/Plakat2012.pdf 

3.3 Struktur FSK
Wir haben keine Sitzungsleitung mehr. Was für ein System könnte man erstellen, so dass wir in den 
Sitzungen jemanden haben der/die die Diskussion etwas leitet. Der Bürodienst würde die Sitzungen 
soweit vorbereiten, dass sozusagen nur noch aus dem RB die Struktur und Themen übernommen 
werden müssen. 

Ideen: 
Vortreffen konsequent langfristiger planen, strukturiert einladen, evtl. mit Hinweisen, 
Erläuterungen, worum es konkret gehen wird, positive Atmosphäre 
Früher hat jede FS es einmal gemacht, es gab auch schon ein Referat, das es gemacht hat?

RUNDLAUF:
- am besten wäre ein Referat, sonst halt jede FS einmal
- Rotierendes System birgt die Gefahr, dass Sachen untergehen.
- Problem: momentan will niemand Sitzungsleitung machen..

Was muss man eigentlich machen? 
Ideal: jemand, der/die protokolliert und jemand der/die moderiert (also zwei Personen), dann noch 
jemand, der/die es vorbereitet (macht notfalls der Bürodienst bzw. macht es zur Zeit) 
==> soll man FSen bestimmen? Aber auch die, die nicht kommen? Eher nicht. 
Johann würde moderieren, aber er würde nicht protokollieren. 
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==> wir versuchen es mit Selbstrekrutierung aus der Sitzung 
Um den dezenten Vorwürfen der Passivität zu begegnen, wäre es gut, die FSen auch zu motivieren, 
bei der Vorbereitung mitzumachen.

3.4 Arbeitsklima FSK
==> vgl. Rundbrief 9/12. Bis zum nächsten Mal sollte man ein Verfahren für die 
Senatskandidaturen vorher festhalten. Was die Beziehung belastet, ist nicht ganz klar, sie fühlen 
sich als Außenseiter? Vielleicht weil: sie vor längerer Zeit mal sehr stark im Senat vertreten waren, 
dann gab es Probleme, seitdem haben sie den Eindruck, dass man ihnen nicht so sehr traut und 
vorsätzlich raushalten will.

Für die nächste Wahl:
Wir wollen einen Antrag erarbeiten in dem das Vorgehen für die nächste Wahl festgelegt wird. Jeder 
hat die Möglichkeit seine eigenen Ideen und Gedanken reinzuschrieben.
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Senatsliste
Name: agsm; Passwort: wiki

Seit einigen Jahren ist die Beziehung zwischen MathPhys FS und FSK schwierig, so dass es 
immer mal wieder zu Konflikten kommt. Die Situation ist für beide Seiten belastend und gestaltet 
das gemeinsame Arbeiten schwierig. Es gab einige Mails zu der Thematik an alle FSen.

Ein Vorschlag wäre:
- Man schreibt MathPhys einen Brief – aber kann man ihnen schreiben, dass man vermutet, dass sie 
vermuten, dass wir Vorbehalte haben? Besser: ihnen mailen, dass man ihre Mitarbeit schätzt.
- Soll man sie einladen? Warum sollen wir ihnen überhaupt schreiben? 
Ja, wir sollten schreiben, aber nicht auf Befindlichkeiten eingehen. Oder nur auf die Mail, die über 
die FSen-Liste ging, antworten. Was der Inhalt der Mail sein soll ist noch nicht ganz klar. Deshalb 
erstmal, hällt die Sitzung eine Mail für sinnvoll?
Soll man MathPhys eine Mail schreiben? Stimmungsbild: 
Dafür:11
Dagegen: 0
Enthaltung: 8

Lukas (ReWi) hat sich bereit erklärt eine eine Vorlage für eine Mail zu schreiben. Die kann dann 
nächste Woche besprochen und abgeschickt werden.

==> evtl. auch eine „Gegendarstellung bzw. Anfrage“ an alle FSen schicken
Inhalte: wer hat Kritik, bitte mailen, Betonen, dass man sich über jedes Engagement freut und 
niemanden benachteiligen will.

Auch heir gibt es die Möglichkeit eigene Formulierungen vorzuschlagen:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Mail_an_FSen
Name: agsm; Passwort: wiki

Wir sollten dem Finanzreferat schreiben, dass man das lange Engagement wertschätzt und es toll 
findet, dass er das so lange gemacht hat. Das könnte man Martin (ehemalige Sitzungsleitung) auch 
schreiben
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3.5 Bericht vom Studentenwerksgespräch am 12.6. 
Ausführlicher Bericht im Anhang ==> Anlagen in Modul 10.1

Es gab ein Gespräch mit Frau Leiblein (Geschäftsführerin Studentenwerk) und dem AK StuWe. Es 
waren 5 Leute mit

Themen:
Carsharing / Netbike
Diskussion: FS Chemie will Räder für die Chemie-Erasmus-Studis organisieren
Konversionsflächen
Beschäftigungsverhältnisse beim Studentenwerk 
Sozialerhebung Heidelberg
Twitteraccount vorhanden / gering frequentiert → Frage: künftig auch auf Facebook?
MarstallMensa in Stoßzeiten überfüllt → Mehr Kapazitäten in Triplexmensa?
Staffelung Urlaubsansprüche je nach Alter
Wohnraum in ehemaligen Kasernen
Semesterticket – Vertrag läuft 2014 aus → Neuverhandlung
Nutzbare Räume für INITIATIVEN in ehemaliger Buchhandlung am Bismarckplatz frei
Essen in Mannheim
Obst im Neuenheimer Feld
Verfassste Studierendenschaft /Semesterticket 2014
Bafög-Ansturm im nächsten Semester /Andrang im Marstall in der Mittagszeit

Alle die Interesse an den Themen haben und gern im Arbeitskreis mitmachen wollen können sich 
heir melden:  Email stuwe@fsk.uni-heidelberg.de

3.6 AGSM am 18.6.
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Studentische_Mitbestimmung

Wir wollen u.a. darüber reden wie die dezentralen Qualitästsicherungsmittel verteilt werden sollen. 
Dazu sind alle Anregeungen aus den Fächern willkommen. 

Vortreffen: Sonntag, 17:00 –  19:00 ZFB

3.7 Evasys 
wir hatten einen Besuch von Frau Kiko am 15.05. Der ZUV wäre es wohl am liebsten, wenn die 
FSK einige Leute benennt. Diese werden dann auf eine EvaSys-Schulung geschickt. (Die ZUV 
finanziert es). Anschließend bekommen die Leute Accounts und können wiederum auch weitere 
Studis dafür direkt schulen und ihnen einen Account anlegen. Das wird dann wohl nicht eine 
Standardschulung, sondern kann nochmal spezieller auf unsere Anwendungsgebiete und Interessen 
zugeschnitten werden. Man könnte die Frau mal einladen und sich dazu kurzschließen, was für 
einen interessant ist. Die Gefahr könnte wiederum sein, dass studentische Anliegen nur von den 
studentischen EvaSys-Leuten gemacht werden und bei der generellen Verfahrensweise das dann 
rausfällt? Vielleicht trifft diese Gefahr praktisch aber auch nicht zu (wenn man ohnehin nicht 
mehrmals zu bestimmten Seminaren anfragen kann). Es müsste nochmal diskutiert werden, wie 
man das generell einschätzt. Es müsste nochmal diskutiert werden, ob es bestimmte Anliegen gibt, 
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zu denen man per EvaSys Erhebungen machen möchte. 
Man könnte speziell zum Bereich wissenschaftlicher Hilfskräfte / Tutor*innen mal eine Anfrage 
machen: Lohndumping könnte man hiermit mal in Zahlen bekommen oder auch abfragen, ob die 
Leute einen Raum am Seminar haben, wo sie arbeiten können. Das müsste natürlich nochmal mit 
anderen Fragen kombiniert werden, aber das ließe sich ja machen. Und an sich sind das 
Grundvoraussetzungen von Qualität, die man hier abfragt. Die Refkonf behält dies im Hinterkopf. 
==> mit Frau Kiko klären, wie es weitergeht.

– Plan:
- interessierte FSen benennen jeweils eine Person, die die Verantwortung für einen Account 
übernehmen kann (d.h. Jemand der vorraussichtlich auch noch ein paar Semester bleibt)
Frist: Juli (vor Ende der Vorlesungszeit wär gut)
- es wird ein Schulungstermin für die Leute ausgemacht (wahrscheinlich Anfang WS)
- nach der Schulung können die ersten Umfragen gestartet werden. 

Am Anfang des Wintersemesters soll die Schulung stattfinden. Schulung ist Voraussetzung, um es 
machen zu können.
Der Bürodienst wird bei Frau Kiko nachfragen ob die Fragen der FSen (RB9/12)  schon beantwortet 
werden können.

Modul 4: Hochschul- und Bildungspolitik
4.1 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, Philosophie, 
Dagegen: Chemie, Medizin MA, 
Enthaltung:

Diskussion:
- Die Chemie stimmt scharf gegen eine Zivilklausel:
„Eine solche Klausel ließe immer zu viel Raum für Interpretation. Was ist zivile Forschung, was 
spricht gegen Forschung für die Verteidigung Deutschlands und den deutschen Soldaten im 
Auslandseinsatz (Bsp: Forschung in der Detektion von Kampfstoffen etc.)“?
- Forschung bezüglich Kriegswaffen etc. ausreichend durch nationale / internationale Gesetze und 
Abkommen reglementiert.
- Praktikabilität? Soll jedes Forschungsvorhaben in einer Art und Weise beantragt und vorher 
begutachtet werden ob es der Klausel entspricht? 
- Es gibt Grenzfälle, da kann man forschen, auch wenn es dem Militär zupass kommt.Beispiel: 
Traumaforschung ist auch für Zivilisten wichtig
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- Wäre ein  zusätzlicher Ausschuss, das wäre viel Arbeit/ mehr Verwaltungsaufwand
- Bisher müssen Anträge auch in eine Kommission
- In Medizin ist viel militärisch basiert, bringt aber dem Militär nichts
- In Freiburg (? oder Tübingen, oder Bremen) gibt es das und es gab Probleme damit
- Schränkt nicht die Forschung ein, sondern man soll sich damit befassen, was man beforscht und 
darüber nachdenken 
- Konkretes Gegenbeispiel: wenn Prof an bestimmter Art von Molekülen arbeitet, mit denen z.B. 
Kampfstoffe detektiert werden, dann schreckt das ab.
Drei Monate Planung ist zu lange – in Naturwissenschaften werden Forschungsprojekte 
normalerweise jede Woche neu geplant und dann in der nächsten Woche anfangen.
==> es geht hierbei um ungefährt 30 – 40 Arbeiten pro Woche. Man forscht los und wechselt dann 
das Thema, d.h. man wechselt innerhalb einer Woche das Thema und macht dann etwas anderes.
Oder handelt es sich eher nur um kleinere Änderungen und bleibt bei einem Thema. Flexibilität ist 
wichtig und wird durch den Antrag als bedroht gesehen.
- Wird das Thema nicht abgesteckt bei der Forschung?
- Der Antrag zielt darauf, dass an der Uni HD friedlich geforscht wird. Über die Umsetzung wird 
noch nichts gesagt. 
- Aber man muss doch eine Grundidee haben, was man will. Z.B.: man macht erst 
Oberflächenchemie und erkennt dann, dass man damit etwas detektieren kann. 
- Absoluter Eingriff in die Forschungsfreiheit – außerdem kann man nicht drüber reden, weil dann 
jemand anderes sich das Thema schnappt.
Die Naturwissenschaften forschen an einem Thema und probiert rum und kann nicht zwischendrin 
zwei Wochen warten. 
- Geht es bei dem Antrag um große Projekte oder um jeden Schritt?
- Sicherheitsforschungsproblem: es geht nicht um veröffentlichte Arbeiten wie BA-Arbeiten etc. 
sondern eher um Arbeiten, die geheim gehalten werden.

Weiteres Vorgehen: 
Vorschlag: wir könnten ja mal jemanden einladen. Einen Prof aus den Naturwissenschaften.
Nachtrag: Johannes fragt wie lange der Antrag schon zur Abstimmung steht. Nach Satzung gilt er, 
wenn keine 7 Voten erreicht wurden, als abgelehnt. 

=  Anfang Mai 2012 wurde der Antrag zur Abstimmung in die Sitzung gegeben und wurde in dieser 
Sitzung zum dritten Mal zur Abstimmung gestellt. Da nur 5 Voten abgegeben wurden gilt der 
Antrag zur Zivilklausel entsprechend § 8 Absatz 3 GO damit als abgelehnt.  

4.2 Kampagne „gute Arbeit an der Hochschule“ - Krise
Es gibt eine Initiative, um etwas zu den Beschäftigungsverhältnissen an der Hochschule zu tun. Es 
gab ein erstes Treffen – will die FSK mitmachen?

Kampagne für Rechte im studentischen Erwerbsleben (KRISE)

Problemaufriss:
Rund 70% der Studierenden müssen zur Finanzierung ihres Studiums neben der Uni arbeiten.  
Hierbei sind die Uni und das Studentenwerk Heidelberg die größten Arbeitgeber. Doch wie sehen 
die Arbeitsverhältnisse genau aus?

Die meisten Studierenden wissen weder von ihrem Status als reguläre Arbeiternehmer*innen noch 
von ihren damit einhergehenden Rechten. So wird beispielsweise Lohnfortzahlung im Krankheitsfall  
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oder bezahlter Urlaub nicht eingefordert. Zudem müssen Feiertage häufig nachgearbeitet werden.

Aber auch die Arbeitsinhalte sollten hinterfragt werden. So werden vielfach wissenschaftliche (!)  
Hilfskräfte ausschließlich als billige Arbeitskräfte in der Verwaltung ausgenutzt. Dadurch wird der
Tarifvertrag des Landes Baden-Württemberg (TV-L) umgangen und die Studierenden verdienen nur 
einen Bruchteil des Tariflohns. Die Arbeitsverhältnisse sind somit prekarisiert.

Die Problematik setzt sich auch nach dem Abschluss des Studiums fort. Wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen und Promovierende stehen häufig – mehr noch als wissenschaftliche Hilfskräfte  
– in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Professor*innen. Hier vermischt sich
die Rolle der Arbeitgeber*innen mit der Rolle der Prüfer*innen bzw. des Doktorvaters oder der  
Doktormutter. Außerdem erschwert die Befristung der Arbeitsverhältnisse die Lebensgestaltung und 
die Familienplanung erheblich.

Die Kampagne:
Wir wollen daher im Rahmen unserer Kampagne für Rechte im studentischen Erwerbsleben (kurz  
KRISE) die Arbeitsverhältnisse an der Uni Heidelberg thematisieren, über Probleme aufklären und 
über Arbeitnehmer*innenrechte informieren. Hierzu möchten wir im Wintersemester 2012/2013 
einen Veranstaltungsreihe durchführen! Wir werden bei der Arbeit vom Personalrat der Uni 
Heidelberg unterstützt. Zudem möchten wir Informationen und eine rechtliche Anfangsberatung
für studentische Beschäftigte anbieten. Die Kampagne soll durch eine breite studentische Basis  
getragen werden. Daher freuen wir uns über jede*n Studierende*n, jede studentische 
Gruppierungen und Interessierte, die die Kampagne unterstützen und mitmachen möchten.

Informationen:
Informationen zur Kampagne findet ihr unter www.krise-hd.blogspot.de. Ferner bieten wir einen 
Newsletter an, dem mensch durch eine (leere) E-Mail an folgende Adresse abonnieren kann:
krise-hd+subscribe@googlegroups.com

Mitmachen:
Die Mitarbeit ist unproblematisch möglich. Meldet euch einfach bei uns per E-Mail an: krise-
intern@googlegroups.com und wir wenden uns schnellstmöglich an euch!

Unterstützer*innen (Stand 22.06.2012):
- Juso-HSG Heidelberg
- Gewerkschaftliche Hochschulgruppe Heidelberg
- SDS Heidelberg 

Es ist noch offen, wie das ganze aussehen soll. Es sind noch keine Leute eingeladen. Jetzt soll erst 
mal eine breite Solidarisierung erreicht werden, viele Leute beteiligt werden. Je mehr Leute 
mitmachen, desto anders kann die Finanzierung gestaltet werden.
Diskussion: sollte man nicht alle anschreiben und fragen, ob sie mitmachen wollen? Ja, kann man. 
Hauptproblem: die Leute kennen ihre Rechte oft nicht. Oder doch?

Nächstes Treffen? Gibt es schon einen Termin? Noch unklar.
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Modul 5: Gremien

5.1 Freie Gremienplätze zum WiSe 2012/13
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

Damit alle Interessierten die Möglichkeit bekommen sich evtl. schonmal in den Vortreffen und AKs 
einarbeiten zu können und Rechzeitig Bewerbungen für die Wahl (die FSK wählt in der Sitzung 
ihre Vertreter) abgeben können, ist heir eine Vollständige Liste der Senatsauschüsse
Übersicht: 
http://www.fachschaftskonferenz.de/gremienarbeit/senatsausschuesse.html

Naturwissenschaftlich- Mathematische Gesamtfakultät (NatMatGesFak):  
(2 stud. Mitglieder, 2 StellvertreterInnen) berät Änderungen der Habilitations- und 
Promotionsordnungen der betroffenen Fakultäten, Vergabe von Preisen, Terminierung von 
Promotionsfeiern und anderes. Aktuelle Themen z.B.: Zulassung von FH- und LA-AbsolventInnen 
zur Promotion. Tagt zur Zeit 3 – 4 mal im Semester.  

Senatsausschuss Lehre (SAL): 
(4 stud. Mitglieder, 4 StellvertreterInnen) berät alle Prüfungsordnungen, primär unter formalen und 
übergeordneten Gesichtspunkten abschließend vor der Beschlussfassung im Senat. Studimeinungen 
können nicht ganz so einfach niedergebügelt werden wegen des hohen Stimmenanteils, allerdings 
sind die übrigen Mitglieder zum Teil Amtsmitglieder (StudiendekanInnen) und nicht immer an der 
Thematik interessiert - oder schicken gleich irgendwelche VertreterInnen und die Sitzungszeit wird 
oft so knapp gehalten, dass grundlegende Probleme kaum diskutiert werden können. In Zukunft soll 
es daher inhaltliche Schwerpunktsitzungen geben.
Wer in die Kommission geht, sollte möglichst schon vorher mit POen gearbeitet haben. Zur 
Vorbereitung muss möglichst bereits währen der Beratung in den Fächern Kontakt zu Fachschaften 
hergestellt werden, um Probleme der POen herauszufiltern und ggf. eine Mandatierung in der FSK 
herbeizuführen.
Berät zudem in allgemeinen Fragen der Lehre (z.B. Übergreifende Kompetenzen, E-Learning) und 
gibt dazu evtl. Empfehlungen ab; gibt außerdem Empfehlung für die Vergabe des Landeslehrpreises 
ab.
Die Arbeit ist vorbereitungsintensiv, der SAL tagt in der Regel vor jeder Senatssitzung, 4-6x im 
Halbjahr, 2-4h Sitzungszeit.  

Infos zu Vortreffen etc. gibt es hier: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL

Kommission für die Marsiliusstudien:
(2 stud. Mitglieder, 2 StellvertreterInnen) redet über die Marsiliusstudien, ein buntes 
Veranstaltungsangebot aus verschiedenen Fächern für deren Besuch man ein Zertifikat erhält. Hat 
die letzten beiden Semester nicht getagt, es könnte sein, dass sich das ändert, da die Studien im 
Rahmen des Bund-Länder-Antrags (2.Runde) ausgebaut werden sollen. 
 
Kommission Studentische Beteiligung: 
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(3 Mitglieder, 3 StellvertreterInnen) berät Fragen nicht nur der studentischen Mitbestimmung, z.B. 
Fachräte.
 
Kommission für Forschungsangelegenheiten: (1 Mitglied) 

Senatskommission für die Verleihung der Bezeichnung "apl. Prof.“: 
(1 stud. Mitglied), prüft alle Anträge auf Verleihung des Titels außerplanmäßiger (apl.) Prof. vor der 
Beschlussfassung im Senat. Tagt in letzter Zeit nicht mehr, das die „Beratung“ im Umlaufverfahren 
erfolgt, ansonsten wäre die Sitzung in der Regel vor jeder Senatssitzung. Da die meisten Anträge 
aus der Medizin kommen, ist es hilfreich, wenn das Mitglied Medizin studiert 

Zentraler Zulassungsausschuss für alle NC-Fächer: 
(1 Mitglied, 1 StellvertreterIn), wählt die Studierenden mit ausländischem Schulabschluss für die 
NC-Fächer aus, Vergabe dort erfolgt nicht nach Noten, da Ausbildungssysteme international nicht 
vergleichbar, Sitzungsdauer: ca 8 h im Wintersemester, im Sommersemester nur 2 h, da die meisten 
Fächer nur im Winter aufnehmen. 

Senatsausschuss für Gleichstellungsfragen: 
(1 Mitglied, 1 StellvertreterIn) verabschiedet Empfehlungen zur Gleichstellung, tagt ca. 1x pro 
Semester. 

Vertreterversammlung des Studentenwerks Heidelberg: 
(4 Mitglieder und 4 StellvertreterInnen), Sitzung einmal im Jahr, die Vertreterversammlung tagt 
öffentlich, zwar früh morgens, aber es gibt etwas zu essen und ausreichend Kaffee. Weitere 
Mitglieder sind Studis von PH und FH Heilbronn, die Rektoren der Hochschulen, einige Profs. Die 
Studis haben verhältnismäßig viele Stimmen (theoretisch ~1/3 - faktisch mehr, weil die anderen 
Gruppen ihre Leute nicht zusammen bekommen) gut nutzbar zum Anbringen gut vorbereiteter 
studentischer Anliegen, wählt den Verwaltungsrat. Wer rein geht, sollte eine grobe Übersicht über 
Tätigkeitsfelder des Studiwerks haben, tagt einmal im Jahr (November/Dezember), Sitzungsdauer: 
ca. 2 Stunden. Vorbereitungsaufwand: wenn man etwas erreichen will, etwas mehr. Zwischen den 
Sitzungen finden regelmäßig Treffen mit der StuWe-Geschäftsführerin statt, ein größeres 
Vorbereitungstreffen muss vor der einen Sitzung stattfinden.
Mitarbeit im AK StuWe ist hier sinnvoll:  stuwe@fsk.uni-heidelberg.de

Verwaltungsrat des Studentenwerks Heidelberg
(1 Mitglied und 1 StellvertreterIn), Sitzung ist ungefähr zwei mal im Jahr. Man schaut sich da 
zusammen den Haushalt an und es wird wie immer über aktuelle Entwicklungen gesprochen. Hier 
hat man auch die Möglichkeit Fragen zu stellen und auf Sachen hinzuweise. Grundsätzlich sollten 
sich für diese Position nur Leute melden, die auch im AK-StuWe aktiv sind. Die tatsächliche Arbeit 
findet im AK und in Gesprächen mit Frau Leiblein statt und nicht im Gremium. 
Mitarbeit im AK StuWe ist hier sinnvoll:  stuwe@fsk.uni-heidelberg.de

Folgende Ausschüsse gibt es auch, es ist aber noch keine ausführliche Beschreibung vorhanden:
Beirat Graduiertenakademie, 
IuK-Kommission, 
Studium generale-Kommission, 
zentrale Gebührenkommission, 
EPG-Kommission, ... 
 . . . 
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5.2 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. Cordelia 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, Ethnologie, Jura, 
Chemie, 
Dagegen: 
Enthaltung: 

Angenommen

5.3 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: Philosophie, Chemie, Rewi, Jura, Mittellatein, VWL, 
Dagegen:
Enthaltung: 
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5.4 Sitzung des Beirats der Graduiertenakademie am 14.6.12
Geht um die Genehmigung von Gradudiertenakademien, forschungspolitisch interessant. Aber auch 
viel heiße Luft.Viel reißen kann man nicht, da vorher relativ klar ist, wo die Gelder hinfließen 
sollen.

Modul 6: Qualitätssicherungsmittel 

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

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.

Näheres im Antrag: http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2012/Positionierungen/P7-12-
11_QuaSiMiKo_Procura.pdf

Dafür: Chemie, Geographie, Jura, Soziologie, Medizin HD, Philosophie, Ethnologie, Mittellatein 
Dagegen: 
Enthaltung: 

angenommen
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6.2 Dringlichkeitsanträge in der 
Qualitätssicherungsmittelkommission (QuaSiMiKo) (P 
6/12 - 11)

Abstimmungen

Antrag 1)
Dafür: Chemie
Dagegen: Theologie, Philosophie, Soziologie, VWL
Enthaltung: Psychologie, Mittellatein

abgelehnt

Antrag 2)
Dafür: Chemie
Dagegen: Theologie, Philosophie, Soziologie, VWL, Mittellatein
Enthaltung: Psychologie

abgelehnt

Antrag 3)
Dafür: Chemie 
Dagegen: Philosophie, Soziologie, VWL, Mittellatein
Enthaltung: Theologie

Änderungsantrag, die Finanzierung nur für 3 Jahre zu bewilligen (Formular anlegen!!)

Antrag 4) 
Dafür: Chemie
Dagegen: Theologie, Philosophie, Soziologie, VWL, Mittellatein
Enthaltung: Psychologie

abgelehnt

Die Chemie stimmt allen vier Anträgen zu.
Für uns überwiegen die Pro-Argumente.
Wir müssen uns der großen Verantwortung bei der Mittelvergabe bewusster werden - es geht um 
viel Geld, da ist eine extreme Blockadehaltung sehr kontraproduktiv! 

Modul 7:  Studium und Lehre

7.1 Bericht aus dem SAL am 5.6.
(dieser Top konnte aus Zeitmangel nicht mehr in der Sitzung besprochen werden)
Wir hatten ein Gespräch mit Herrn Lienhard, Studiendekan der Theologischen Fakultät. Er hat als 
erster Prof in gefühlten 100 Jahren gesagt, dass er es gut findet, dass wir die Unterlagen vor der 
Sitzung lesen und was dazu sagen. Aber wir kommen immer sehr aggressiv rüber, daher kommt 
unsere „Botschaft“ vielleicht nicht immer an...
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(a) Bericht aus der Sitzung
• Landeslehrpreis: 

a) Nominierung von Prof. Volpp „Herr Volpp ist ein hochmotivierter Dozent, dem es immer 
wieder in herausragender Art und Weise gelingt, bemerkenswert durchdachte und 
wohlkonzipierte Vorlesungen zu halten, die sich durch hohe didaktische und methodische 
Qualität auszeichnen“
Die FS Chemie hat uns geschrieben und war für den Antrag - alle haben zugestimmt 
b) Dschungelbuch – wurde auch zugestimmt, aber es fehlen noch ein paar schicke Seiten

• LA Sport, Zwischenprüfungs- und Studienordnung – alle haben zugestimmt
• Mathe PO – wir haben uns enthalten. Finden zwar alle Änderungen gut und haben auch die 

Mandatierung von MathPhys bekommen, dass die PO und deren Erarbeitung gut gelaufen 
ist, waren aber an eine FSK-Positionierung gebunden, da Studieenleistungen nicht anerkannt 
werden. Alle anderen haben zugestimmt.

• Informatik PO: Abstimmverhalten wie bei Mathe aus den gleichen Gründen. 
• Deutschlandstipendium: wir haben dagegen gestimmt, weil wir gegen Elitenförderung 

sind. Aber wir erkennen an, dass die Uni im DS versucht möglichst viele soziale Kriterien 
berücksichtigt werden. 

• Qualitätsziele in Studium und Lehre: viele Formulierungen von uns übernommen => 
haben eine überarbeitete Fassung erstellt; Kernfragebogen ist vor allem problematisch; 
einiges an Blafasel noch drin, forschendes Lernen und dergleichen stößt leider auf 
Ablehnung, wenigen Lernendenorientiert... 
----- Mehr dazu war im Lehre-Treffen am 10.06. und Top 6.2

(b) Q-Ziele 
kommen demnächst in den Senat. Daher gibt es ein FSK-Lehre-Treffen – auch für andere Themen. 
Termin: 10. Juni. 

(c) Studentisches Mitglied für die landesweite Lehrpreiskommission gesucht
Am 14.9. um 10:30 tagt die Kommission, die aus den Vorschlägen der Universitäten des Landes den 
einen Landeslehrpreis und den einen Sonderpreis auswählt. Bis 20.6. können wir dem Rektorat eine 
Person nennen  Zeit haben" es uns schwer machen wird, jemanden auf die Schnelle zu finden und 
wir die Zeit bis zum 19.6. ganz gut gebrauchen können.
Bei den letzten zwei Kommissionen, in denen die Uni HD Studierende stellte, hatten wir auch etwas 
mehr Zeit und da war wirklich der Termin letztlich das Kriterium, der dafür sorgte, dass man nicht 
mehr wählen musste, sondern froh war, jemanden gefunden zu haben...

7.2 LehrerInnenbildung 
(dieser Top konnte aus Zeitmangel nicht mehr in der Sitzung besprochen werden)
Es tut sich was in Sachen LehrerInnenbildung – es gibt einen Runden Tisch und mehrere Unter-
Arbeitsgruppen...
(a) Bericht aus der AG 2 (Struktur der LA-Ausbildung) am 
Viele der Anwesenden wissen nicht, was Fachdidaktik ist und haben von der aktuellen Forschung 
keine Ahnung. Die Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung meinen sogar, man könne 
die Fachdidaktik aus dem Ausland importieren (Hessen, Finnland, etc.)
Hier müssen harte Bretter gebohrt werden. Es gibt viel zu tun... die Seminare und Uniprofs meinen, 
dass man die Fachdidaktik nicht auf wissenschaftlichem Niveau und mit Forschung betreiben 
müsse, bzw. die Forschungsergebnisse kann man sich dann ja aus dem Ausland oder anderen 
Bundesländern holen... Überhaupt bestimmt die Furcht, dass Leute mit einer minderwertigen LA-
Ausbildung hinterher dastehen udn keine wissenschaftliche Karriere mehr einschlagen können, die 
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Wahrnehmung. Fachdidaktik ist für die meisten Leute wohl eher Methodik - wie schreibt man an 
der Tafe. Aber ich musste früher gehen und konnte mir nicht alles anhören. 

(b) Bericht aus der AG 1 (Vernetzung) am 22.5.
sehr breite Themenpalette, da in dieser AG 8 Themen zusammengefasst wurden. Im Gespäch 
zeichnen sich drei Themenfelder ab, an denen in Untergruppen gearbeitet wird:

1. Assessmentverfahren. Hieran ist vor allem die Psychologie der PH interessiert, auch das 
Dezernat 2 der ZUV (Studium und Lehre). Das Thema fällt eher in den Bereich Psychologie 
- FS Psycho: gibt es bei euch Leute, die in einer solchen Arbeitsgruppe mitmachen wollen 
würden? Bitte melden,
wenn ja.

1. Spezialprobleme der Mathematik - die Fachdidaktik, die PH und Staatliches Seminar eigens 
für die Lehramtsstudierenden der Uni entwickelt haben, werden nciht nachgefragt. Es gibt 
da eine
Steuerungsgruppe, die sich treffen wird und dann in der großen Runde nochmal berichten 
wird, wie ihre Gespräche so laufen - damit andere daraus lernen können. Oder auch nicht, 
das wird sich dann zeigen.

2. Fachdidaktische und andere Modellierungen von Gegenständen: LehrerInnen und 
HochschullehrerInnen bereiten ihre Themen auf. Nur für unterschiedliche Zielgruppen. 
Auch wer nciht Prof oder Lehrer wird, muss vermitteln können -- dieses Thema ist eines, 
über das man mal ins Gespräch kommen sollte. Die LehrerInnen sind auch nciht die 
"schlechteren FachwissenschaftlerInnen" - sie haben anderes Wissen. Die Diskussion um 
Durchlässigkeit verliert das immer aus dem Blick. Was man genau dazu machen will, wusste 
man dann aber auch nicht genau.

- Es entspann sich eine überraschend heftige Diskussion um die Idee, einen Studiengang 
"Gemeinschaftsschule" einzuführen. Die Idee, als Vorstufe oder Spielfeld oder einfach mal nur ein 
Zusatzzertifikat "Gemeinschaftssschule"/"Binnendifferenzierung" oder dergleichen einzuführen, 
stieß aber eher auf Zustimmung, vor allem bei den Seminaren (klar, den Schulen fehlen Leute mit 
Kenntnissen in Schulentwicklung und anderen pädagogischen Themen und genau die braucht man)
- Die professoralen VertreterInnen aus der Altstadt waren nicht anwesend, die Seminare, die PH und 
die Uni-Naturwissenschaften waren verterten.
- Der Leiter des Gym-Seminars hat gesagt, dass die Fachdidaktik eigentlich in allen Fächern der 
Uni in Kooperation mit dem Seminar gemacht wird. Wir bräuchten mal wirklich eine Übersicht., ob 
das stimmt.

(c) 2. Runder Tisch Lehrerbildung am 25.6.
Aus dem 1. Round-Table-Gespräch aller an der LehrerInnenbildung beteiligten Einrichtungen im 
Rhein-Neckar-Raum haben sich 3 Unter-AGen gebildet, die gemeinsam einer Veranstaltung am 
28.6. in Ludwigsburg zuarbeiten. Mit "Seminaren" sind die staatlichen Seminare für Didaktik und 
Lehrerbildung gemeint. 

7.3 Systemakkreditierungsverfahren der Uni Heidelberg
Am 15.7. müssen wir unsere Stellungnahme zur Systemakkreditierung der Uni HD abgeben. Die 
SBQE (Senatsbeauftragten für Qualitätsentwicklung) haben sich getroffen und ein Schema 
entwickelt, anhand dessen nun ein Text verfasst wird.
Aktuelle Infos in der Regel hoffentlich im qms-Wiki:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/QMS
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Modul 8: Finanz-Anträge an die FSK

Erläuterung zu den Antragsnummern:
Wir unterscheiden zwischen Finanzierungsanträgen, Positionierungsanträgen und Besetzungsanträgen (also F-, P-, und 
B-Anträgen). Die Anträge werden nach Sorte fortlaufend jahresweise nummeriert.  Der Buchstabe davor zeigt an, zu 
welcher Kategorie von Anträgen der Antrag gehört. Der erste F-Antrag im Jahr 2011 erhält also die Nummer F 1/11, 
der erste P-Antrag die Nummer P 1/11, der zweite dann P 2/11 bzw. F 2/11 usw.. Um die Anträge leichter zu finden 
bzw. um die Abstimmung mitzuverfolgen, gibt die letzte Ziffer an, in welchem Rundbrief der Antrag das erste Mal zur 
Abstimmung stand. In den Rundbriefen danach wird er nicht mehr abgedruckt, aber durch die letzte Ziffer weiß man 
immer, wo man nachgucken muss, wenn man ihn sucht.

8.1 Finanzierung eines neuen Laptops für die FSK (F 14/12 - 
RB 12) Abstimmen

==> Verschieben bis in 10 Wochen, da es dann Schnäppchen gibt 

Wir hätten ja nicht gedacht, dass die FSK noch einmal ein Notebook kaufen sollte, aber... 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. 
Gibt es Voten:

Dafür: Theologie, Medzin MA, Soziologie, Philosophie, Ethnologie, Mittellatein
Dagegen:
Enthaltung: 

8.2 Finanzierung Unimut (F 11/12 -10) 2. Lesung
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.

Gedanken aus der letzten Sitzung und Diskussion darüber: 
• Unimut gendert nicht mehr. Das ist aber nicht für alle ein Problem.
• Wenig hochschulpolitische Themen, einseitig
• wie wurden die Änderungsvorschläge in der letzten Zeit umgesetzt
• was für eine Zeitung wollen wir finanzieren, warum
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Ergebnis: Es gibt ein paar Fragen und etwas Redebedarf. Die Unimut-Redaktion wird dazu 
eingeladen. 
ABER: Der Antrag bleibt davon unberührt. Die Finanzierung wird unabhängig von inhaltlichen 
Bedenken abgestimmt. 

Dafür: Philosophie, MedHD, Soziologie, 
Dagegen: 
Enthaltung: 

8.3 Antrag Rock im Feld (F 12/12-12) - ABSTIMMEN
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. 
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.
Kompletter Antrag: im Anhang

Dafür: Med HD, Chemie, Soziologie
Enthaltung: Philosophie, Medizin MA,
Dagegen:

8.4 Anschaffung eines Grafik-Tabletts (F 13/12 – 12) 
Abstimmen

ca. 1000 Euro für ein Grafik-Tabletts

Haben wir die Leute, die zeichnen können oder das Programm bedienen können? ja

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!

9.2 Danke
An alle die nach der Sitzung noch geblieben sind und bei Flyer-überarbeiten geholfen haben. 
Der Flyer kann hier eingesehen werden: 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen_2012/Zeporello2012.pdf
Das Plakat hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen_2012/Plakat2012.pdf 
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Modul 10: Anlagen

10.1 Ergebnisprotokoll des Gespräch von 
StudierendenvertreterInnen mit Frau Leiblein und Herrn 
Track am 12.06.2012 

Für die Studis mit dabei: Lisa-Marie, Anastasia, Kirsten, Nico, Simon 

Carsharing 
Frau Leiblein hatte bei unserem letzten Gespräch die Idee präsentiert, ein Carsharingangebot 
für Studierende zu schaffen. Der AK-Stuwe griff diese Idee auf und stellte Frau Leiblein die 
Möglichkeit vor, dass das Studentenwerk sich an das bestehende System von Stadtmobil 
anschließt. Diese Idee stieß bei Frau Leiblein auf sehr positives Feedback und dieser 
Vorschlag soll wohl weiterverfolgt werden. 
Ergänzend dazu gibt es wohl erste Überlegungen mit nextbike eine ähnliche Kooperation für 
Fahrräder anzustreben. Dabei soll es über die Stadt verteilt Verleihstationen geben an denen 
die entsprechenden Fahrräder ausgeliehen werden können. Die Rückgabe soll an allen 
Stationen möglich sein. Es ist eine Flatrate für 10 Euro pro Semester geplant. 

Konversionsflächen 
In der Römerstraße sollen bis zum kommenden Wintersemester in den alten Kasernen vier 
weitere Gebäude angemietet werden, was nochmal ca. 300 Wohnheimsplätze schaffen würde. 
Diese Bemühungen scheitern momentan jedoch daran, dass die BImA wohl ein Abkommen 
mit der Stadt geschlossen hat, dass diese zu jedem Projekt auf den Konversationsflächen ihre 
Zustimmung geben muss. Leider hat der OB bisher auf die Briefe des Studentenwerks noch 
nicht reagiert und die Zeit eilt. Frau Leiblein will jetzt nun über Eitel den OB erreichen. 
Ergänzend dazu werden im Klausenpfad wohl im Zuge der zweiten Bauphase wohl auch 250 
neue Wohnheimsplätze fertig, welche teilweise auch für Familien konzipiert sind. 

Café Pur 
Die Öffnungszeiten wurden erweitert. 
Wenn das System mit den Kartenlesegeräten zur Einlasskontrolle ausgereift ist, sollen die 
Öffnungszeiten auch auf Sonntag ausgeweitet werden. 

Sozialerhebung 
Der AK-Stuwe hat angeregt innerhalb der nächsten bundesweit durchgeführten 
Sozialerhebung eine Sondererhebung speziell für Heidelberg durchzuführen. Die Kosten dafür 
würden sich nach ersten Informationen auf 10.000 Euro belaufen. Die dort gewonnenen 
Erkenntnisse würden bei Themen wie Konversationsflächen und Semesterticket eine gute 
Argumentationsgrundlage bieten. Leiblein erkundigt sich beim DSW nach den entsprechenden 
Rahmenbedingungen. 

Stuwe in facebook 
Das Studentenwerk in Freiburg hat sich jetzt eine Facebookseite eingerichtet. Wenn die 
Erfahrungen dort positiv ausfallen, könnte Heidelberg auch eine eigene Seite einrichten um 
den bisherigen Onlineauftritt (twitter, App, Homepage) sinnvoll abzurunden. 

Bafögbearbeitung der doppelten Abiturjahrgänge 
Es ist nach Aussage des Studentenwerkes wohl nicht möglich „kurzfristig“ zusätzliche Stellen 
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zu schaffen, da die Einarbeitungszeit zu lange wäre. Entlastung soll durch das neue 
Onlinesystem geschaffen werden, welches es möglich macht seinen Bafög-Antrag am 
Computer auszufüllen. 
Im Falle der Gefahr langer Bearbeitungszeiten sollen in der Abteilung Bafög Überstunden 
angeordnet werden. 

Mensaüberlastung zu den Stoßzeiten 
Betrifft wohl vor allem den Marstall. Herr Track sieht aufgrund der Platzprobleme keine 
Möglichkeit dies zu lösen, jedoch gibt es in der Triplex noch genügend freie Kapazitäten auf 
die die Studierenden sich verteilen könnten. 
Nachtrag: Regelung für Uni-Beschäftigten sollten diskutiert werden, da diese vermutlich 
gerade in den Stoßzeiten die Mensen aufsuchen. 

BAG-Urteil vom 20.03.12 zu altersgestaffeltem Urlaub 
Es werden entsprechende Rückstellungen gebildet. 

Studentische Beschäftigte 
Die studentischen Beschäftigten sind alle über die Heidelberger Hochschul-Service-GmbH 
(HSG) beschäftigt. Sie werden demnach nicht nach dem Tarifvertrag der Länder sondern nach 
Willkür bezahlt. Für „einfache Tätigkeiten“ gibt es 8,06 Euro Stundenlohn, für „schwierigere“ 
9,22 Euro. Im Lohn ist nach der Aussage von Frau Leiblein ein Zuschlag für die 
Urlaubskompensation enthalten. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall soll es geben, wird aber 
angeblich von niemandem eingefordert. 
Essensversorgung in Mannheim 
Der Besitzer des Restaurants will sich wohl nichtmehr an die ursprüngliche Abmachung halten 
und hat neue Konditionen gestellt, die so nicht Akzeptabel sind. Herr Track steht jedoch in 
persönlichem Kontakt mit der Fachschaft MedizinMA, weshalb der AK-Stuwe hier erst wieder 
aktiv wird, wenn die Fachschaft dies wünscht. 
Obst im Neunheimer Feld/Rohrbach 
Die Idee, das Obst, das der Baumbestand auf dem Gelände des Studentenwerkes im 
Neuenheimer Feld und in den Kasernen in Rohrbach abwirft, zu verwerten, um z.B. 
Fruchtsäfte daraus herstellen zu lassen, wurde von allen positiv aufgenommen. Es soll 
zeitnahe eine Begehung des Geländes stattfinden, an der auch jemand vom Studentenwerk 
teilnehmen wird. 
Semesterticket 
Das alte Semesterticket läuft 2014 aus und da die Verhandlungen erfahrungsgemäß 
langwierig sind, sollte spätestens ein Jahr im Voraus mit den Verhandlungen begonnen 
werden. Das Studentenwerk würde sich über eine Beteiligung von engagierten Studierenden 
freuen. 
24-Stunden-Cafe 
Momentan hängt es wohl noch an der Bauaufsicht, die notwenigen Genehmigungen zu 
erteilen. Bis dahin stehen die Räume weiterhin Studentischen Initiativen als 
Präsentationsräume zur Verfügung. 
Fairtradetee 
Der Tee soll perspektivisch auch auf fairtrade und bio umgestellt werden. Es wird nach 
wirtschaftlichen Angeboten gesucht und die Akzeptanz bei den Konsumenten beobachtet. 
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Antrag F14/12 RB 12  
 

Finanzierungsantrag Nummer 14 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 12/12 vom: 12.6.12 

 

Stand: 19.6.12  

 

 
 

Angenommen 

 

 

Seite 1 von 1 

 

 
 
Finanzvolumen des Antrags: ca. 500 Euro 
 
Wer seid ihr: Das EDV-Team der FSK. Das Team wartet die 
Rechner im ZFB, betreut die Mailinglisten und die FSK-Homepage 
und eure Anfragen zum Thema EDV 
 
Was soll finanziert werden: Ein Laptop 
 
Worum geht es in dem Antrag: 
Wir hätten ja nie gedacht, dass die FSK noch einmal ein Notebook 
kaufen sollte, aber mittlerweile sind wir dafür. Wir müssen doch öfters 
mal was streamen und beamen das hat bei der VS-Veranstaltung am 
2.Mai (800 Leute kamen von Außen „vorbei“) mit einem geliehenen 
Laptop geklappt – aber es wird 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, zumal der Akku nur noch sehr schwach 
ist.  

Das Baden-Württemberg-Notebook (Dell Latitude E6320 Standard) 
kostet aktuell 1000 Euro. Aber bald (in ca. 10 Wochen) kommt auch ein 
ganz billiges Baden-Württemberg-Notebook. Wir könnten bis dahin 
warten und dann sofort zuschlagen – wenn ihr dem Antrag zustimmt! 

n 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. Wir schlagen daher vor, jetzt schon mal Voten zu 
sammeln und sobald das neue Ba-Wü-Notebook da ist, zuzuschlagen. 
 

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

 
Antragstellerin: EDV-Team der FSK  
Kontaktperson: Ede V. 
Kontakt-Email: edv@fsk.uni-heidelberg.de 
 

FSK 

 

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

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

 

Email: 

fsk@urz.uni-heidelberg.de 

 

 

 

 

Eingegangen am: 15.5.12 

 

Abstimmung in den FSen 

(7|0|0) 
 

Dafür: Theologie, Medizin 

MA, Soziologie, Philosophie, 

Ethnologie, Mittellatein, Jura, 

 

Dagegen: 

 

Enthaltungen: 

 

 

 

 

 

 



Antrag F12/12 RB 11 
 

Finanzierungsantrag Nummer 12 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 11/12 vom:28.05.2012 

 

Stand: 19.06.2012  

 

 
 

Angenommen 

 

 

Seite 1 von 2 

 

 
 
Finanzvolumen des Antrags: 
 3520 Euro für das Heidelberger Rock im Feld 2012 
 
Wer seid ihr:  
feldkultur e.V. 
 
Was soll finanziert werden: 

Antrag auf finanzielle Beihilfe für das Heidelberger Rock im Feld 2012 
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. 

 

 

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

 
Name der Gruppe: feldkultur e.V. 
Kontaktperson: 
Kontakt-Email:  
Kontaktadresse: -- diese Angabe ist freiwillig --  

FSK 

 

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

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

 

Email: 

fsk@urz.uni-heidelberg.de 

 

 

 

 

Eingegangen am: 9.05.2012 

 

Abstimmung in den FSen 

(4|0|3) 
 

Dafür: Med HD, Chemie, 

Soziologie, Theologie,  

 

Dagegen: 

 

Enthaltungen: Philosophie, 

Medizin MA, Jura 

 

 

 

 

 

 



Antrag F12/12 RB 11 
 

Finanzierungsantrag Nummer 12 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 11/12 vom:28.05.2012 

 

Stand: 19.06.2012  

 

 
 

Angenommen 

 

 

Seite 2 von 2 

 

 
 
 
Worum geht es in dem Antrag: 

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 (siehe oben): 

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. 
 



Antrag F13/12 RB 12
 

Finanzierungsantrag Nummer 13 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 12/12 vom: 

 

Stand: 12.06.2012  

 

 
 

VORLÄUFIG !!! 

 

Seite 1 von 1 

 

 
 
Finanzvolumen des Antrags: 
Ca. 1000 Euro 
 
Wer seid ihr:  
http://www.fsk.uni-heidelberg.de 
 
Was soll finanziert werden: 
Wacom PL 1600  oder ähnliches Grafiktablett  
http://www.wacom.eu/index2.asp?pid=0&spid=0&lang=de  
 
Worum geht es in dem Antrag: 
Im Grunde handelt es sich hier um einen Stift, der wie eine Maus verwendet 
werden kann. Er ermöglicht es allerdings, wesentlich präziser zu arbeiten. Zum 
Einsatz kommen soll dieser Stift bei: 

- um Dokumente am PC Unterschreiben zu können 
- um eigene Bilder und Designs für Flyer, Info-Broschüren u.ä. zu 

gestalten 
- Optimierung von Photoshoparbeiten  

 
Die Verwendung steht natürlich auch allen Fachschaften offen, die ihre 
Zeitungen, Flyer, Homepages etc. besser und kreativer gestalten wollen.  
 
http://www.wacom.eu/index2.asp?lang=de&pid=148  
 
http://de.shop.wacom.eu/Produkte/PL-Stift-Displays  
 
 

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

 
Name der Gruppe: Refkonf 
Kontaktperson: 
Kontakt-Email: fsk@fsk.uni-heidelberg.de 
Kontaktadresse: -- diese Angabe ist freiwillig --  

FSK 

 

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

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

 
Email: 
fsk@urz.uni-heidelberg.de 
 
 
 
 
Eingegangen am: 26.04.2012 

 
Abstimmung in den FSen 

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

 
 



Antrag P 7/12 RB 11  
 

Positionierungsantrag Nummer 7 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 11/12 vom 29.5.12 

 
 

Stand: 12.6.12 
 

 

 

 

Seite 1 von 2 

 

  
 

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 

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

Antragstellende: studentische Mitglieder der zentralen 
Qualitätssicherungsmittelkommission 
Antragstitel: Antrag an die FSK zur Finanzierung des Qualitäts-
managementsystem (QMS) aus Qualitätssicherungsmitteln (QuaSiMi) 
 

Angenommen 

FSK 

 

Die Studierendenvertretung an 

der Universität Heidelberg 

 

 

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

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

 

Email: 

fsk@fsk.uni-heidelberg.de 

 

Ansprechperson: 

 

Eingereicht am: 5.6.12 

 

Abstimmung in den FSen 

(8|0|0) 
 

Dafür: Chemie, Geographie, 

Jura, Soziologie, Medizin HD, 

Philosophie, Ethnologie, 

Mittellatein,  

 

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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Positionierungsantrag Nummer 7 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 11/12 vom 29.5.12 

 
 

Stand: 12.6.12 
 

 

 

 

Seite 2 von 2 

 

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

 
 

Stand: 12.6.12 
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AAAAntrag:ntrag:ntrag:ntrag:    

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

Verankerung einer solchen Verpflichtung im Landeshochschulgesetz die 

Aktivitäten der Landesstudierendenvertretung und von Zivilklauselgruppen 

oder Friedensinitiativen zu unterstützen. Das Landeshochschulgesetz 

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

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

mit aufgenommen werden, so wie sie auch Eingang in gesetzliche 

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

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

hervorgegangene Einrichtung.  

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

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

Abgelehnt nach §8 Absatz 3 GO 
 

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 

(3|2|0) 
 
Dafür: Erziehung und Bildung, 
Soziologie, Philosophie 
 
Dagegen: Chemie, Medizin 
MA  
 
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!2. Aufnahme einer Zivilklausel in die Grundordnung der Universität Heidelberg!2. Aufnahme einer Zivilklausel in die Grundordnung der Universität Heidelberg!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!3. Benutzung von Universitätsgebäuden nur zu friedlichen und zivilen Zwecken!3. Benutzung von Universitätsgebäuden nur zu friedlichen und zivilen Zwecken!3. Benutzung von Universitätsgebäuden nur zu friedlichen und zivilen Zwecken! Bei der 

Festlegung von Verwaltungs- und Benutzungsordnungen in den Gremien der akademischen 

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

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

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

thematisieren und regeln müssen.  

 

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

Werbemaßnahmen militärischer Einheiten wie der Bundeswehr auf dem Universitätsgelände lehnt die 

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

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

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

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

Imagepflege einer neuen Kanonenbootpolitik der militärischen Durchsetzung deutscher 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dokumentationen der Geschehnisse für euch eingepflegt.     

 

 

Was ist eine Zivilklausel…Was ist eine Zivilklausel…Was ist eine Zivilklausel…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 Ziv…und wieso braucht man die Ziv…und wieso braucht man die Ziv…und wieso braucht man die Zivilklausel?ilklausel?ilklausel?ilklausel?    

    

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

 

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

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

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

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

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

also selbst Grenzen zu setzen und 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 KITEine traurige Entwicklung am KITEine traurige Entwicklung am KITEine traurige Entwicklung am KIT    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abrufbar9.     

 

 

Texthinweise: 

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

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

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

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

- BT-Drucksache 17/3337 vom 19.10.2010 abrufbar über 

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

-  

 

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