
FSK-Rundbrief Nr. 13/12 vom 19.06.12
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 – vgl. Modul 6
• Bitte stimmt ab und meldet euch!

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2012/Positionierungen/P6-
12-11_QuaSimiKo.pdf

• Weitere Vorgehensweise:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/june/article/roadmap-quasimi.html?
tx_ttnews[day]=20&cHash=4819d98d8bffc127ed46cdc3fcf01805

• Selber Anträge auf Qualitätssicherungsmittel stellen:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/june/article/antragstellung-fuer-
qualitaetssicherungsmittel-2012.html?tx_ttnews[day]=18&cHash=c42064a7f6b1e4b79331e67abef94547

Finanzreferat sucht Referent*innen...
Wer sich für Finanzen und auch etwas für Verwaltung intressiert kann sich bei beim Finanzreferat 
melden. Einen Einblick in das Thema findet ihr hier: http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-
themen/finanzen-internes.html 

… und viele Referate und Arbeitskreise suchen Leute
Kommt vorbei, schaut rein, guckt euch um, am besten einfach bei einem konkreten Projekt bzw. in 
einem AK mitmachen, z.B. AK StuWe, AK Lehramt, AK Studienreform, Konversionsflächen etc.
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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: 21
Sitzungsende: ca. 21:43
Anwesend: 
Kirsten (MiLat); Katha (Jura); Anh (Chemie); Nina (Sozio); Jakob (MedMannheim); Janina 
(Unimut); Johannes (Theo); Tim (MathPhys); Lukas (ReWi); Cornelia (Philo); Nikolas (CoLi); 
Anne (Ethno)

RUNDLAUF:
– MiLat: Events! Organisatorisches
– Jura: Wahlvorbereitung, andere wichtige Dinge
– Chemie: Sommerfest des Instituts, Fußballtounier, Sauf und Lauf, Gremienschulung? 
– Soziologie: Sommerfest von Institut und Fakultät
– Medizin Mannheim: neue Aprobationsordung, Bedingungen für Promotion, Finanzielle 

Probleme der Fakultät
– Unimut: Da weil so wie so da; neue Druckausgabe mitgebracht (Danke!)
– Theologie: Wiedereinweihung Institut am Freitag mit Deutschlandspiel (Bib geschlossen)
– MathPhys: nichts Spannendes; neuer Fachschaftsraum → Umzugsplanung
– ReWi: Vollversammlung letzte Woche; demnächst Absolventenfeier
– Philosophie: Erstellung und Druchführung des Fachratplans; eventuell Infoveranstaltung
– CoLi: Planung Ersti-Wochenende
– Ethno: Feier am Donnerstag in der Villa

1.2 FSK-Sitzungstermine
Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen!
Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
19.06.12 (Kirsten / Katharina)
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. oder so 
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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/etc.
Vortreffen LaStuVe/fzs Fr, 22.6., 14:00 ZFB

Wahltreffen: Plakate und 
Semesterblatt

Sa, 23.6., 16:00 ZFB

Abstimmung über Einführung 
der VS im Landtag

Mi. 27.6. Landtag in Stuttgart Kann man online sehen

fzs-MV 29.6. - 1.7. Nürnberg

LaStuVe 1.7. Tübingen

SAL 10.07. um 14 Uhr ZUV

AGSM 12.07  um 13 Uhr Voruas.  Alte Uni 
Senatssaal

Themen: VS-Einführung 
QuaSiMiKo
Politische Äußerungen an der 
Hochschule

QuSiMiKo 23.7.12, 9:00

Meta-Reflexions-Treffen der 
Senatsbeauftragten für 
Qualitätsentwicklung 

23.7., 13:30 – 16:00 Seminarzentrum D2 
(Campus Bergheim, 2. OG, 
Seminarraum 3, Bergheimer 
Str. 58).

Beirat Career Service 23.7., 16:30 – 18:00

Senat 24.6., 15:00

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 Abstimmungs-
phase sind die Erfolgsaussichten solcher Anmerkungen erheblich reduziert, denn da ist die 
Diskussion eigentlich gelaufen... 
Die im Moment in der FSK diskutierten Diskussionspapiere findet ihr in den zugehörigen Modulen.
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Modul 3: Aktivitäten der FSK
3.1 Spendenaufruf für Klage gegen FSK wg. Urheberrecht
(vgl. RB7/12 – Modul 8.2)
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, Theologie und Psychologie

3.2 Arbeitsklima FSK
a) Ideen, Anregungen und Gedanken für den Ablauf der nächsten Senatswahl
können hier reingeschrieben werden:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Senatsliste

Name: agsm; Passwort: wiki

b) letzte Woche hatten wir uns darauf geeinigt der FS MathPhys eine Mail zu schreiben.
Auf Grundlage eines Entwurfs erarbeiten wir folgenden Brief an die FS MathPhys, der dann vom 
Bürodienst an die FS geschickt wird:

Liebe Fachschaft MathPhys,

in der Sitzung der FSK am 12.6. wurden noch einmal das Zustandekommen der diesjährigen 
Senatsliste, sowie die von euch diesbezüglich formulierten Beschwerden diskutiert und viele der  
Anwesenden waren der Meinung, dass wir Spannungen, wie sie in diesem Zusammenhang 
entstanden sind, nicht einfach im Raum stehen lassen sollten.

Weiter wurde im Laufe der Diskussion deutlich, dass mehrere Vertreter das von euch in der 
vorherigen Sitzung initiierte Gespräch als wenig zielorientiert und im Ergebnis unbefriedigend 
empfanden. Wir hätten es gerne gesehen, wenn man zu einer Einigung gefunden hätte. Einige 
bemängelten, dass ihr eure Anliegen und Probleme nicht deutlich genug formuliert hättet, sodass 
man nicht konstruktiv auf sie eingehen konnte. Andere verteidigten euer Auftreten und die Klarheit  
eurer Argumente. Es entstand der Eindruck, dass bei der Diskussion viel gesagt und wenig (richtig) 
verstanden wurde und das offenbar von allen Beteiligten.  

Die anderen Fachschaften möchten euch daher im Interesse studentischer Zusammenarbeit ihre 
Offenheit zum Gespräch und zur Diskussion über die jüngsten Ereignisse sowie ihr Interesse am 
Ausräumen der Missverständnisse, die nach Meinung vieler Vertreter in ihrem Zuge entstanden  
sind, ausdrücken und gerade im Hinblick auf eure letzte Mail betonen, dass in der FSK das 
Engagement eurer Fachschaft in jeder Hinsicht hoch geschätzt wird und dass es die Vorbehalte  
gegenüber politischem Engagement von MathPhys, wie ihr sie gegen euch gerichtet seht (zumindest  
aus dem letzten Meinungsbild zu schließen), nicht gibt.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass ihr an dem diesjährigen Wahlkampf nicht teilnehmen werdet und 
hoffen auf ein baldiges Beilegen der Konflikte, wenn nicht vor, dann doch auf jeden Fall nach den 
Wahlen.Über weiteren Austausch sowie Vorschläge eurerseits, die Zusammenarbeit zu verbessern,  
würden wir uns sehr freuen. 

Herzliche Grüße, eure FSK-Sitzung vom 19.6.12
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c) Wir wollen auch die anderen FSen fragen, ob es bei ihnen Probleme u.ä. mit der FSK 
gibt/gab...
... außerdem wollten wir uns bei Finanzreferat für die Arbeit bedanken.
Die Textvorschläge können hier reingeschrieben werden:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Mail_an_FSen

Name: agsm; Passwort: wiki

3.3 Bericht von der AGSM am 18.6.12
Wir haben über die VS, Einsatz von Umweltpapier an der Uni, Geheimhaltung von Infos aus 
Gremien und die Vergabe der Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi) geredet. Das Gespräch war 
informativ und weitgehend konstruktiv.
Ein in der AGSM in wesentlichen Grundzügen und Formulierungen erarbeitetes Modell zur 
Schlichtung bei den QuaSiMi wird im Juli-Senat zur Diskussion gestellt und in der AGSM am 
12.Juli vorher nochmal besprochen, sobald es die grundsätzliche Zustimmung des Rektorats hat. 
Das Modell orientiert sich weitgehend am ersten Modell aus dem Februar mit einer Ombudsperson.
Über das endgültige Modell zur Zusammensetzung der QuaSiMi-Gremien soll die 
Grundordnungsänderungsommission beraten.
Über Verfasste Studierendenschaft (VS) reden wir nochmal, sobald der genaue Gesetzesentwurf 
vorliegt, damit das Rektorat sich dazu positionieren kann, wieviel Aufwand sie in die Organisation 
der Urabstimmung stecken und sich einen Überblick darüber verschaffen kann, worum es genau 
geht. Vor der Urabstimmung gibt es eine Diskussionsphase, während derer die Rechtsabteilung 
schon Teile der Satzungsentwürfe prüfen wird, damit es nicht hinterher zuviel wird. Das Rektorat 
muss die Urabstimmung ausrichen – d.h. sie müssen sich überlegen, wie sie das finanzieren. 
Über Umweltpapier redet der Rektor nochmal mit der GHG. (Wow! Studis bekommen einen 
Termin beim Rektor! Mit der FSK redet er seit Jahren nicht...)
Das Rektorat hat Probleme damit, wenn „vertrauliche“ Infos aus den Gremien an die 
Öffentlichkeit kommen. Womit sie absolut recht haben und wo wir stärker aufpassen müssen, ist, 
wenn es sich um personenbezogene Daten handelt. Ansonsten müssen wir Infos weitergeben, um 
arbeiten zu können. Wie sollen wir uns auf Prüfungsordnungen und anderes vorbereiten, wenn wir 
uns nicht vor Ort informieren und den Leuten „verraten“, was zur Abstimmung steht? 
(Irgendjemand muss die Arbeit ja machen und die meisten anderen lesen die Sachen meistens 
nicht...) 
Festival contre le racisme und Campus Camp sind gut gelaufen, obwohl es einige brenzlige 
Situationen gab beim Campus Camp.

Nachtrag 22.6.12: die Diskussion über Geheimhaltung war ein bisschen erfolgreich: die 
Verwaltung wird zu allen QuaSiMi-Anträgen eine Kurzdarstellung verfassen, die im Internet 
einsehbar ist, so kann man sich im Vorfeld transparent über die Anträge informieren.

http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Studentische_Mitbestimmung

3.4 FSK-Text im Studentenwerkskalender
Wir haben unseren Text im Studentenwerkskalender überarbeitet. Dies ist das Ergebnis. Wenn euch 
noch was auffällt: meldet euch, denn dann merken wir es fürs nächste Semster vor. Da die Anfrage 
vom Studentenwerk immer sehr knapp kommt, könnten wir den Text nicht vorher verschicken.

Hier der Text:
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Die FSK ist die unabhängige Studierendenvertretung an der Universität Heidelberg. Sie vertritt die 
Studierenden innerhalb und außerhalb der Uni. Studierenden reicht die FSK nicht nur in Form des 
„Dschungelbuchs“ helfende Hände. In den Räumen des ZFB ermöglicht sie Gruppen, sich zu 
treffen und zu arbeiten. Dort kann auch in begrenztem Umfang Geschirr, Pavillons und anderes 
ausgeliehen werden. Neben der Koordination der Fachschaften und der Arbeit in den Gremien der 
Uni sowie des Studentenwerks arbeitet die FSK auf den regelmäßigen Sitzungen, in Referaten und 
Arbeitskreisen zu bildungs-, sozial- und kommunalpolitischen Themen. 

Zentrales Fachschaftenbüro (ZFB)
Albert-Ueberle-Str. 3-5, 69120 Heidelberg
Tel.: 06221 / 542456,
E-Mail: fsk@fsk.uni-heidelberg.de
www.fachschaftskonferenz.de
dschungelbuch.fsk.uni-heidelberg.de
Bürodienst: Mi, 14:00 – 16:00; Fr, 11:00 – 13:00
Sozialberatung/BAföG-Sprechstunde: 13:00 – 14:00
Beratung für Lehramtsstudierende: Fr, 12:00 – 13:00
und natürlich nach Vereinbarung

3.5 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. 
Vorstellung des bisherigen Konzepts.

Anregeungen zu weiteren Themen und Plakatsprüchen sind erwünscht.
Den aktuellen Flyer und das Plakat findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen_2012/Plakat2012.pdf
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen_2012/Zeporello2012.pdf 

Soziologie würde gerne für die Wahlen spenden. Ebenso Medizin Mannheim Wer noch?
Wahltreffen: Samstag, 16:00. Wir machen aber zuvor schon Kleisteraktionen und verschicken eine 
Mail dazu

Modul 4: Hochschul- und Bildungspolitik
4.1 Positionierung Zivilklausel (P 21/11-24) 
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.
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Abstimmung

Dafür: Erziehung und Bildung, Soziologie, Philosophie, 
Dagegen: Chemie, Medizin MA, 
Enthaltung:

Es wird mitgeteilt, dass FS MathPhys auch ein Votum abgegeben hatte. Allerdings wurde es 
offenbar nicht protokolliert oder ging beim Rücktritt des Sitzungsleitungsreferats „verloren“, daher 
kann es nicht berücksichtigt werden. Allerdings würde es das Ergebnis würde es nicht verändern, da 
auch dann nur 6 Voten vorlägen.
 
Der Antrag ist laut § 8 Absatz 3 GO abgelehnt. Im Laufe der Diskussion hat sich gezeigt, dass 
großes Interesse an der Thematik besteht, der Antrag aber von den meisten nicht gelesen wurde. 
Daher sollte man eine breite Debatte führen.
Vorschlag: Podiumsdiskussion mit pro und contra-VertreterInnen

Vorschläge für VertreterInnen der Pro- und Contra-Positionen können an den AK-Zivilklausel 
weitergeleitet werden.

4.2 fzs-MV, LaStuVe – Sitzungen und Vortreffen (22.6.)
Die Mitgliederversammlung (MV) des fzs (freier zusammenschluss von studentInnenschaften) ist 
vom 30.6. - 1.7.; die Sitzung der Landesstudierendenvertretung (LaStuVe) am 1.7.; Vortreffen findet 
am Freitag 22.6., um 13:00 im ZFB statt. Interessierte sind willkommen und herzlich eingeladen 
zum Treffen zu kommen.

Modul 5: Gremien

5.1 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, MedMannheim, Soziologie
Dagegen: MathPhys
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Antrag ist angenommen.
Vorschlag: Ansprechen in der nächsten AGSM.

Ein Prof hat uns angesprochen, wir könnten doch in StuBe über die Einführung der VS reden und er 
würde uns da unterstützen. Das ist etwas seltsam, da die VS per Urabstimmung eingeführt wird und 
die AB VS für alle offen ist. Außerdem sind seit Monaten Versuche gescheitert, die Kommission zu 
anderen – einschlägigen – Themen einzuladen ==> was sollen wir ihm antworten? 
Wir laden ihn freundlich zur AGVS ein und informieren ihn, dass wir gerade über die Auflösung 
von StuBe reden. Wenn er wirklich was zur VS machen will, kann er in der AG VS mitarbeiten, 
ohne sich die Mühe zu machen, eine beschlussfähige Sitzung zusammenzutrommeln

5.2 Senatssitzung am 26.6.
• Bei den Prüfungsordnugnen kann die Mandatierung bzw. das Abstimmungsverhalten vom 

SAL übernommen werden
• Qualitätsziele in Studium und Lehre: haben wir in den letzten Sitzungen drüber geredet. 
• Eilentscheid des Rektors: Festsetzung der Zulassungszahlen
• Top 14: Viel von studentischer Seite eingebracht! 
• Top 15:  Nominierung Landeslehrpreis 2012 – war im SAL
• Satzungsänderung Dt.-Stipendium – war auch im SAL

Senatswiki: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Senat
dort auch Mandatierungsmatrix (noch nicht angelegt in der Sitzung)

Großes Problem:
Mitschrieb + Bericht im Senat: Mitschrieb über Verteiler geschickt → Mitschrieb von letzter 
Senatssitzung ist vor 4 Wochen öffentlich sichtbar gemacht, ABER EIGENTLICH darf nichts 
weitergeleitet werden (gesetzliche Verpflichtung, Verschwiegenheit) → Flapsige Umgangsweise ob 
Ansprache dieses Problems in der Sitzung UND (vertraulicher) Mitschrieb erschien im Rundbrief! 
Ist anscheinend schon vorher vorgekommen.

Lösungsvorschläge: eigener Bericht für Rundbrief; in AGSM wurde Problematik angesprochen; 
persönliche Entlastung; Axel formuliert Vorgehensweise für Senatsbericht (Rundbrief)?; 
Amtseinführung der FSK für Gremienmitglieder?, offizielle Entschuldigung insbesondere bei Axel 
persönlich sowie allen Senatsvertretern durch FSK; Klarere Strukturierung; KEIN 
SENATSBERICHT mehr im Rundbrief, der nicht dafür vorgesehen!!!!!!
Axel schreibt evtl. was, hat aber sehr wenig Zeit dafür, die Sache soll aber auf jeden Fall im 
Rundbrief stehen!!!!
(vgl. Bericht aus der AGSM)

===> Thematik bei Diskussion um Strukturierung und Organisation der FSK wieder aufgreifen
===> Idee: Gremieneinführung für neu gewählte Mitglieder in Gremien
Wiki zum Mitarbeiten an einem Programm:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Gremienschulung
===> Mail an alle Senatstmitglieder, vor allem Axel, formulieren
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Modul 6: Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi)
6.1 Roadmap fürs weitere Vorgehen in Sachen 
Qualitätssicherungsmittel
Link zum Wiki (dort Links zu Etherpads etc.)
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/QuaSiMiKo
Name: agsm; Passwort: wiki

Di, 19.6. (heute): FSK-Sitzung
Brainstorming über Kriterien zur Vergabe der Q-Mittel und über Anträge, die man stellen könnte.
Ergebnisse: im RB 13/12

Fr, 22.6., 12:00, Treffen:
Nachstrukturierung des Materials und Einstellen ins Etherpad
Verschicken des Links an die FSen,

um den 28.6.:
Verschicken einer ersten Vorlage für die Vergabekriterien und Anträge (ggf. als Link) an die FSen

Di, 3.7.: FSK-Sondersitzung „Qualitätssicherungsmittel
Da dies außerdem der Wahltag ist, soll die Sitzung nicht zu lang werden und im Anschluss wird 
gegrillt.
Die Vorlage zu den Kriterien für die Qualitätssicherungsmittel und Anträge von uns an die zentrale 
Kommission werden in der FSK-Sitzung besprochen.
WICHTIG 1: Fachschaften, die Anträge stellen möchten, wird empfohlen, diese auch gleich an 
diesem Tag in die Sitzung zu bringen. Dann können Sie besprochen und ggf. Tipps gegeben werden.
Die besprochenen Anträge werden in der Nacht noch an die Univerwaltung geschickt (in der Nacht 
ist deadline für Anträge) und für die FSen online gestellt.
WICHTIG 2: Die heute an die Fachschaften geschickten Anträge müssen DRINGEND bis zur 
nächsten Sitzung (17.07.) abgestimmt werden, damit sie rechtzeitig zur Sitzung der zentralen 
Qualitätssicherungsmittelkommission (QuaSiMiKo) vorliegen.

Mi, 11.07.
Die Verwaltung schickt uns alle eingegangenen Anträge. Kurzversionen werden dann an die 
Fachschaften verschickt, damit sie am 17.07. abgestimmt werden können.

Di, 17.7.: FSK-Sitzung
Abstimmung über

• die Kriterien, anhand derer die Ausschreibung für die Mittel zukünftig erfolgen soll.
• die Anträge, die die Verwaltung geschickt hat.

WICHTIG: In dieser Sitzung müssen die Fachschaftenvoten vorliegen, damit Marlina und Martin 
in der QuaSiMiKo mandatiert sind

Mo, 23.7., 18:00 – Showdown:
Sitzung der Qualitätssicherungskommission

August:
Sitzungspause der FSK. Wenn noch weitere Sitzungen nötig, anhand der Kriterien entscheiden.
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6.2 Brainstorming zum Thema „Wie geben wir in Zukunft 
die Qualitätssicherungsmittel aus?

Rundlauf: Welche Kriterien für die Vergabe von Q-Mitteln?
– Projekte in Studieneingangsphase
– Kompetenzerweiterung für Studierende 
– Interdisziplinäres („Studium Generale“)
– Berufsvorbereitendes (NICHT Unternehmen in Uni holen!)
– Projektförderung ('Service-Learning')
– Praxisorientation

=> Weiterarbeiten hier: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/QuaSiMiKo
==> http://www.fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/QuaSiMi-Kriterien

6.3 Brainstorming zum Thema „Was könnte man aus Q-
Mitteln finanzieren?“

Rundlauf: Welche Ideen gibt es?
– Bibliotheksöffnungszeiten + Bibliotheksbestand + Arbeitsplätze
– Sprachkurse (umstritten weil eigentl. Teilweise dauerfinanziert)?
– Kurse über wissenschaftl. Arbeiten/ Schreiben einer wissenschaftl. Arbeit
– Didaktik-Kurse für DozentInnen/ TutorInnen/ ÜbungsgruppenleiterInnen
– PC-Kurse (Basics, Standardprogramme) während Einführungsveranstaltungen?
– Selbstverwaltete Gruppenarbeitsplätze
– fächerübergreifende Rhetorik- + Präsentationskurse (kostenfrei/ günstiger)

=> Weiterarbeiten hier: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/QuaSiMiKo
==> http://www.fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/QuaSiMi-Ideen

Modul 7:  Studium und Lehre

7.1 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.
Gibt es jemanden? Ja: Hendrik von Chemie.
Hinweis: man geht für die FSK als Mitglied der Landesstudierendenvertretung in das Gremium und 
muss sich über die Landesstudierendenvertretung mandatieren lassen. (Hendrik hatte die Initiative 
erfgriffen und einen Chemie-Prof aus Heidelberg für den Landeslehrpreis vorgeschlagen, d.h. es 
könnte der Eindruck entstehen, als wolle er nun persönlich in der Kommission dafür sorgen, dass 
„sein“ Prof auch den Preis bekommt. Ebenso hat die FSK zwar das Dschungelbuch vorgeschlagen, 
aber wenn die Landesstudierendenvertretung einen anderen Vorschlag präferiert, dann wäre auch 
hier das LaStuVe-Votum entscheidend, da es nicht drum geht, auf Gedeih und Verderb die eigenen 
Vorschläge durchzubekommen, wenn es preiswürdigere gibt.)
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Hendrik ist leider nicht persönlich anwesend in der Sitzung, es liegt auch keine schriftliche 
Kandidatur vor, weshalb wir nicht drüber reden konnten. Blöd.
Nachtrag 22.6.12: Kandidatur liegt inzwischen vor, Refkonf kümmert sich um die Angelegenheit

7.2 Update: Systemakkreditierungsverfahren der Uni HD
Wir schreiben an unserem Antrag, den es am 3.7. in der FSK zu besprechen gibt

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)

==> Der konkrete Kauf wird verschoben auf bis in 10 Wochen, da es dann Schnäppchen gibt (das 
neue Baden-Württemberg-Notebook kommt.)

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, Medizin MA, Soziologie, Philosophie, Ethnologie, Mittellatein, Jura
Dagegen:
Enthaltung: 

Antrag ist angenommen.

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 
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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: 
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 (diese Frage muss sich die FSK stellen, 

ist keine Frage an den Unimut. Wer dazu Vorschläge hat, möge sie gerne einbringen.

Ergebnis der letzten Sitzung: 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, Mittellatein, Psychologie, Germanistik, VWL, Jura, 
MathPhys, Theo, ReWi, Chemie
Dagegen: 
Enthaltung: 

Der Antrag wurde angenommen. Da Janina vom Unimut zufällig da ist, reden wir gleich mal über 
die Fragen. 

• Unimut nimmt sich des Gender-Problemes an! Sie gendern! (einzelne Abweichungen 
möglich, es  gibt keine Vorgabe der Redaktion, dass gegendert werden muss)

• Hochschulpolitische Themen: in den letzten Ausgaben weniger Themen rund um die 
Hochschulpolitik, diese Ausgabe aber schon wieder anders; das ist autorenabhängig; 

Zur Umsetzung der Änderungsvorschläge, die die FSK gemacht hatte:
• formale Probleme wurden hauptsächlich kritisiert → neues Verfahren hat letztes Semester 

gut funktioniert;
• keine Offenheit gegenüber neuen Redaktionsmitgliedern → offene Redaktionssitzungen im 

Marstall, welche terminlich auf Homepage angekündigt;
• Mitteilung der Sitzungstermine an FSK → erfolgt zu Semesteranfang und wird auf Unimut-

Homepage publiziert
• Einseitigkeit der Artikel → Möglichkeit der Veröffentlichung von Gegenartikeln nicht von 

FSK-Seite wahrgenommen; wer Kritik hat (z.B. bei open access) soll selber Artikel 
schreiben

• Vorwurf, es handle sich um einen eingeklüngelten Kreis → 3 neue Redaktionsmitglieder 
hinzugekommen

Fragen:
• Machen sie Werbung für neue Redaktionsmitglieder/ Helfer? Ja: Impressum, Homepage, 

junge Leute gesucht! Aber schwer, welche zu finden irgendwie ist die neue BA-Generation 
ständig in Zeitnot

• Offen für Fragen + Kritikpunkte sind sie, freuen sich auf Rückmeldung
• es gibt bald eine Führung durchs Uniarchiv, das neuerdings auch den Unimut archiviert.
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8.3 Antrag Rock im Feld (F 12/12-12)
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.

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

Antrag ist angenommen 

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

Dafür: Soziologie, MedMannheim, Jura, Theologie, MiLat, 
Dagegen:Chemie
Enthaltung:
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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 FSK-Struktur
Wir reden in der vorlesungsfreien mal drüber reden, was wir ändern sollen
auch mit Blick auf die VS?
Massenansturm der G8-Studis in die FSK, alle wollen was tun

==> Wiki anlegen zu Struktur
– FSK auf breitere / mehr Schultern verteilen
– was sollten Leute wissen, die RB verschicken
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