
FSK-Rundbrief Nr. 14/12 vom 3.07.12

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

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 

Ebenso suchen viele Referate und Arbeitskreise Leute, die mitmachen
Kommt vorbei, schaut rein, guckt euch um...
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 3



Modul 1: Anwesenheit und Termine
1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, 

Referaten, Personen

Sitzungsbeginn: 19:20
Sitzungsende: 21:20 ? :) 
Anwesend: Nicolas (CoLi), Emanuel (SAL, Ruprecht), Sandra (Chemie), Tim (MathPhys, Senat), 
Ivan + Lisette (Cluster Asia/Europe), Michi (VWL), Tillman (VWL), Felix + Marc (RWE), Susanna 
(Soziologie), Johannes (Med HD), Lukas (ReWi), Cordelia (PoWi), Cornelia (Philosophie), Jakob 
(Med MA), Carolin (E&B), Anne (Ethnologie), Johann (Soziologie)

Sitzungsleitung: Johann
Protokoll: Jakob

RUNDLAUF:
MathPhys: Umzug in neuen Fachschaftsraum
VWL: Sommerfest heute Abend in Bergheim
Philosophie: Aktionsplan für Fachrat wird durchgeführt, Fachschaftsparty in der Villa geplant
Med MA: Gespräche über Zukunft der Fakultät
E&B: Lange Nächte der Hausarbeiten, Klausuren etc + Party, Ersti-Einführung
Ethnologie: erste Bachelor-Absolventen am Sa
Soziologie: Fachschaftsparty am 7.7, neue Studienordnung

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
17.7. Johann und Nina
31.7. Johann und Nina
4.9.
18.9.
9.10. Jakob
23.10.
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 

Idee: Auch nach dem Wintersemester eine FSK-Sitzungs-Pause wie im Sommer einführen? Was 
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haltet ihr davon? Bitte kurz bereden und Argumente sammeln
Pro: die Sitzungen sind nicht beschlussfähig, man muss viel vorbereiten und dann verschiebt man 
alles mehrfach, dann lieber Mitte Februar bis Mitte März sitzungsfrei und nur Arbeitstreffen, das 
erleichtert einfach die Arbeit.
contra: grundsätzlich gut, aber genau in der Zeit wird die VS langsam Form annehmen, da sind 
Sitzungen evtl. sinnvoll (dagegen: große Abstimmung laufen da auch nicht und gegen Arbeitstreffen 
hat ja niemand was)

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.
LaStuVe 1.7. Tübingen

SAL 10.07. um 14 Uhr ZUV

AGSM 12.07  um 10 Uhr bis 
12:00

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 Info: 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 
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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.

Modul 3: Aktivitäten der FSK

3.1 Update: 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 und sind auch schon halb finanziert durch die FS Psychologie. 
Weiterhin spenden die FSen Erziehung & Bildung, Medizin HD, Medizin Mannheim und 
Theologie. Wir informieren euch, sobald das „Angebot“ der Gegenseite vorliegt.

3.2 Bericht vom Treffen des AK Dschungelbuch am 29.Juni 
2012

Es gab ein sehr produktives Arbeitstreffen, schließlich wollen wir das Dschungelbuch noch etwas 
aufpeppen, bevor es in die landesweite Kommission kommt.

• Es gibt leider weiterhin Probleme damit, dass Leute selber editieren, Jannis sieht sich das an.
• Wir wollen eine Seite aktiv an der Hochschule mit praktsichen Tipps ähnlich dem FSK-

Faltblatt anlegen: http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Fachschaften_Orientierung/Flyer_Aktiv_sein.pdf

• wir überarbeiten einige der Seiten, die total veraltet sind
• wir fragen einige Gruppen wie Romanischer Keller etc., ob sie sich um einzelne Seiten 

(Theatergruppen zum Beispiel) kümmern können
• gibt es FSen, die einzelene Seiten überarbeiten würden?
• Gibt es Anregungen oder Leute, die mitmachen wollen? Denen erklären wir ausführlich, 

woran wir sind und informieren sie über nächste Treffen (die wir eher spontan, in der Regel, 
Freitag um 13:00 machen...)

Modul 4: Nachbesprechung: Wahlen – Wie wars?
Wird nächste Sitzung ausführlicher besprochen.

4.1 Ärger wegen Wahlständen
Es gab etwas Ärger, weil ein paar HardlinerInnen in der ZUV den Wechsel zur neuen Wahlleiterin 
nutzen wollten, um die Wahlordnung mal richtig restriktiv auszulegen und Wahlstände zu verbieten.
Es gab einen großen Schulterschluss mit RCDS, LHG, Jusos, GRÜNE, Die Linke.sds.
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/wahlbriefrektorat
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Einige Profs haben wohl auch mit dem Rektor geredet und der Rektor hat sich dann überzeugen 
lassen, dass man so weiteragitieren kann wie bisher. Aber: wir müssen aufpassen! Dieselben Leute, 
die Wahlwerbung untersagen lassen wollten, prüfen unsere Satzungen.
Weitere Infos auf der FSK-Seite:

• http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/june/article/verfasste-  
studierendschaft-beschlossen-studentische-listen-bei-der-uniwahl-gegaengelt.html?
tx_ttnews[day]=27&cHash=2c1752506a36cf2e6c6df74962aac685

• http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/july/article/weiterhin-  
gaengelung-bei-den-wahlen.html?
tx_ttnews[day]=02&cHash=683c1602ef04fc7907e8618402599547

• http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/july/article/wahlwerbung-ist-
erlaubt.html?tx_ttnews[day]=02&cHash=38df6f489bfd2eeffc0a6cacc0afb48f

4.2 Wahlspenden
Soziologie würde gerne für die Wahlen spenden. Ebenso Medizin Mannheim Wer noch?
Kosten für die Wahl:??? ca. 350 Euro sind noch offen (vermutlich ist da Medizin Mannheim schon 
verrechnet, wir checken das aber nochmal, ist gerade unklar) und es werden noch FSen gesucht, die 
aus ihrem Etat bei der FSK noch Plakate, Reißnägel etc. bezuschussen, da brauchen wir noch 
ungefähr 500 Euro (hier reicht eine kurze Nachricht, dass ihr etwas übernehmt und das Geld wird 
dann intern umgebucht)

4.3 Allgemeines, Wahlergebnisse
Grundsätzliches zur Wahl findet ihr hier, dort werdet ihr auch die Ergebnisse finden:
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

Modul 5: Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi)
5.1 Bericht aus der QuaSiMiKo-Sitzung vom 15.6.
= = = > Vgl. Anlage 1

5.2 Weiteres Vorgehen bis zur Sitzung am 23.7.
Hier der geplante Zeitplan fürs weitere Vorgehen: 

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

Martin erklärt die Roadmap. Bis zur nächsten Sitzung sollen Voten vorliegen, damit die 
studentischen Vertreter mandatiert in die Sitzung am 23.7 gehen können. Bis zum nächsten Mal soll 
eine Grundsatzdiskussion in den Fachschaften geführt werden, wofür die Mittel generell verwendet 
werden. Begonnen wird mit den konkreten Anträgen, die bereits vorliegen.
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5.3 Wie geben wir in Zukunft die Qualitätssicherungsmittel 
aus?

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

5.4 Welche Anträge zur Verwendung von Q-Mitteln wollen 
wir stellen?

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

5.5 Konkrete Anträge:
(a) Bib-Öffnungszeiten (Fsen Politik, Soz, VWL)
Details siehe Antrag. Es soll eine neue Statistik erhoben werden zur Fremdnutzung der Bibliothek, 
mutmaßlich ist diese sehr hoch. 

In der Sitzung wurde der Antrag vorgestellt und diskutiert:

• Bibliothek ist für alle Studierende offen
• sehr hohe Auslastung der Bibliothek
• auf Fachebene ist ein sehr geringer finanzieller Spielraum

• VWL hat seit den QS-Mitteln viel weniger Geld als zu Studiengebührenzeiten
• Entstanden durch die Zusammenlegung der drei Institutsbibliotheken Synergieeffekte?

• Nein, neue Kosten entstanden durch die Angliederung an das UB-System
• Ist der Antrag befristet oder dauerhaft?

• Ein dauerhafter Antrag wird bevorzugt, da es sich um dauerhafte Kosten handelt
• Es wäre möglich einen befristeten Antrag zu stellen. Die Antragssteller halten das für 

wenig sinnvoll.
• Wäre eine Mischfinanzierung möglich, weil schon jetzt sehr viele QSM an die Ub gehen?

(Mit dem Antrag läge der Teil bei ca. ein Viertel der QSM)

Änderungsantrag 1: Die Bibliothek des Campus Bergheim soll mit 22000 Euro pro Semester 
unterstützt werden.

Änderungsantrag 2: Die Bibliothek des Campus Bergheim soll mit 33000 Euro pro Semester 
unterstützt werden.

Der Ursprungsantrag soll auch noch von den Fachschaften abgestimmt werden.

(b) Antrag Finanzierung der Latein- und Griechisch-Sprachkurse in der 
Klassischen Philologie

Antrag liegt in der Sitzung nicht vor, aber Martin hat Infos von Isabella (Germanistik, Gesch, 
Latein):
Kurse müssen von Studenten der Phil und Neuphil besucht werden. Kurse sind zwar für 
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Studierende teilweise verpflichtend, falls sie noch kein Latinum/Graecum haben, aber gelten formal 
als Zugangsvoraussetzung zum Studium. Wir finanzieren zwar keine Pflichtveranstaltungen, aber 
darunter würde das nicht fallen. Das Rektorat zahlt nichts. 

Ein Antrag wird abgewartet. 

(c) Projektanträge Sportinstitut, Herr Wolf 
Antrag im Anhang 
Gast: Matthias Wolf aus dem Sportinstitut, Leiter des Hochschulsports

• Generell sehr hohe Nachfrage nach dem Sportangebot. Die Ausstattung reicht nicht aus um 
der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Viele Studierende müssen deswegen woanders 
trainieren gehen.

• Benötigt wird ein großer zentraler Kraftraum
• Aktuelles Konzept zu Realisierung des Kraftraums:

• 900qm werden in der Bergheimer Straße (Landfriedkomplex) angemietet.
• 300.000€ muss vom Rektorat für die Umbaumaßnahme kommen. Bisher will das 

Rektorat diese Summe nur als Darlehen geben.
• nach einer Anlaufphase von 5 Jahren soll sich das Projekt selbst finanzieren können
• Eröffnung könnte im Januar 2013 sein

• Antragssteller wünscht sich ein Feedback der Fachschaften zu seinem Projekt. Wünschen 
sich die Fachschaften einen großen Kraftraum? Sehen sie da Bedarf?

• Politische Unterstützung des Projekts durch die Fachschaften ist sehr wichtig 

Es werden zwei Anträge in die Fachschaften gegeben. 
1. QSM-Finanzierungsantrag für 5 Jahre (liegt vor)
2. Positionierungsantrag zur Politische Unterstützung des Kraftraums (P 8/12 - 14)

(d) Robotik-Labor
Antrag liegt vor

1. Wir möchten im WS 12/13 und im SoSe 2013 als neues Themengebiet den Bereich 
„Schwarmroboter“ erschließen. Dieses Gebiet wurde bereits mehrfach von Studierenden 
gewünscht, konnte aber bisher mangels geeigneter Hardware nicht angeboten werden. Seit kurzem 
existiert aber mit den am „Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering“ (Harvard School of 
Engineering and Applied Sciences) entwickelten „KiloBots“ eine vergleichsweise preiswerte 
Plattform, um Schwarmverhalten von Robotern zu simulieren und selbstorganisierte
Systeme zu studieren. Wir beantragen daher Mittel zur Beschaffung von 10 KiloBot-Sets und zwei
passenden Controllern sowie von notwendigem Zubehör (Ladestation). So könnten zwei 
verschiedene Praktika simultan angeboten werden. Zusätzlich beantragen wir Mittel zur Einstellung 
zweier studentischer Hilfskräfte zur speziellen Betreuung dieser Praktika. (Da es sich um eine neue
Plattform handelt sind diese Praktika bei der ersten Durchführung deutlich arbeitsintensiver für die 
Tutoren / innen

2. Zur Weiterentwicklung des Kooperationsprojekts im Bereich Lehramt benötigen wir auch für das 
Sommersemester 2013 eine zusätzliche studentische Hilfskraft. Diese soll für die Studierenden, die 
später das Schulprojekt durchführen einen technischen Vorbereitungsworkshop anbieten und 
während des Projekts als technische Beratung zur Verfügung stehen.
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Antrag geht in die Fachschaften. 

(e) Generelles
Generelle Nachfrage: Wie viel Geld genau noch in dem Topf übrig ist, ist nicht ganz klar.  
Informationen dazu: http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/gebuehren/verwendung

Generelle Frage: Wie viel ist noch da? Antwort Martin: 500 000 EUR (abzgl. bis zu 200 000 EUR 
QMS, real aber wahrscheinlich weniger)

Weiterhin ist es notwendig, dass wir generelle Kriterien aufschreiben, was wir fördern und was 
nicht. Wird auf nächste Sitzung verschoben, Abstimmung auf das nächste WS.

Die Fachschaften sollen sich Gedanken machen und Vorschläge in die nächste Sitzung 
einbringen. 

Nachfrage: gibt es eine gesetzliche Regelung zur Verwendung der zentralen QSM-Mittel?
→ im Internet recherchieren. 

Nachfrage: Ändert sich an den QSM etwas mit der VS? → Alles was bisher verabschiedet wurde, 
bleibt dann erhalten, ansonsten sind keine Konsequenzen absehbar. 

Modul 6: Gremien

6.1 Studentisches Mitglied für die landesweite 
Lehrpreiskommission

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. Da in der letzten Sitzung der einzige 
Kandidat nicht anwesend war und keine schriftliche Kandidatur vorlag, hat die Refkonf nach 
Vorliegen der Kandidatur darüber abgestimmt und dem Rektorat Hendrik Herbst genannt. Hendrik 
Herbst ist von der FS Chemie. Er geht für die FSK als Mitglied der Landesstudierendenvertretung 
in das Gremium und muss sich über die Landesstudierendenvertretung mandatieren lassen.

(a) Bewerbung Hendrik Herbst (Info, von Refkonf bereits abgestimmt)
Hier die Bewerbung von Hendrik:
Sehr geehrte Studierendenvertreter, 
hiermit möchte ich für die landesweite Lehrpreiskommission kandidieren und euch bitten mich  
entsprechend zu mandatieren. 
Mein Name ist Hendrik Herbst, ich studiere Chemie im 10. Semester und habe damit mein  
Bachelor‐Master‐Studiengang in Heidelberg nahezu abgeschlossen. 
Ich würde gerne für die Studierenden in der Lehrpreiskommission mitwirken, da ich in meiner  
Studienzeit sehr viele verschiedene Lehrveranstaltungen besucht habe (u.a. auch Vorlesungen in  
Jura und Physik) und mir die methodische Qualität der Lehre sehr am Herzen liegt. Es wäre mir eine  
Freude, das Votum der Studierendenvertretung in der Kommission vertreten zu dürfen. Vorherige  
Absprache und anschließende Informationsweitergabe sind dabei für mich selbstverständlich. 
Meine Erfahrungen in der Gremienarbeit umfassen acht Semester Prüfungsausschuss, je sechs  
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Semester Studienkommission und Studiengebührenkommission, zwei Semester Fakultätsrat sowie  
zwei Berufungskommissionen. 
Beste Grüße, 
Hendrik Herbst

6.2 Studentische Mitglieder in der GKTS =
Cluster Asia / Europe: Bericht und weiteres Vorgehen
Anwesend sind zwei Studenten des Cluster Asia/Europe:

Situation: Die beiden Studierenden wurden von einem Prof vorgeschlagen und dann von allen 
Studierenden des Clusters bei einer Abstimmung per Email bestätigt. Allerdings müssen die 
Vertreter offiziell von der FSK bestimmt werden, da es sich bei dem Cluster um ein 
fakultätsübergreifende Institution handelt. 

 Sie sind heute hier und möchten die Zustimmung der FSK. 

 Es ist eine schriftliche Bewerbung bei der FSK nötig, über die dann abgestimmt wird, dann kann 
der Senat zustimmen.

Die zwei Studenten in der GKTS sind angehalten, vor den Sitzungen jeweils in die FSK zu 
kommen, um die Sitzung zu besprechen.

Benedikt aus der Ethnologie möchte auch in diese Kommission. Die drei Studierende werden sich 
einigen über das weitere Vorgehen und die Fachschaften dann darüber in Kenntnis setzen.

• Was ist die GKTS?
Die GKTS ist gedacht als eine Art Studienkommission für Transkulturelle Studien, um die 
Zusammenarbeit zwischen den Fakultäten zu verbessern, die daran beteiligt sind. Ansonsten 
müssten entsprechende Punkte in allen Studienkommissionen aller Fakultäten besprochen und 
beraten werden. Durch die Kommission wird dies entsprechen gebündelt. Hier geht es z.B. auch um 
Berufungen, die in diesen Bereich fallen. Es gibt zwei Plätze für Studierende. Es gibt auch ein 
Exzellenclust für transkulturelle Studien, an dem mehrere Fakultäten beteiligt sind. An dieses 
Cluster für transkulturelle Studien ist die GKTS auch gebunden

Bisheriges Mitglied (Ravi) wurde von Profs vorgeschlagen, war einmal in der FSK, aber dann nie 
wieder; zweites Mitglied war aus FS Ethno, wollte aber auch nicht mehr drinsein und ging nicht 
mehr hin, wir haben nur niemanden gefunden... es gab aber  keine Berichte seit 2011 irgemdwann 
Entweder hat die Kommission nie getagt oder es gab nie einen Bericht. Ärgerlich, da in der GKTS 
der Exzellenzstudiengang Transkulturelle Studien besprochen wird – ist so quasi eine Art Fachrat 
für die Transkulturellen Studien.

Was sind die Aufgaben der FSK-VertreterInnen in Gremien?
Vgl. Beschluss der FSK zu Gremienarbeit:
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2011/Positionierungen/P4-11-
3_Gremienarbeit.pdf

Bei Prüfungsordnungen etc. einschlägige Beschlüsse beachten (Anerkennung von 
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Prüfungsleistungen, Modularisierung)
Voraussetzung: Interesse und Erfahrung an den Themen, mit denen die Ausschüsse sich befassen, 
man sollte zudem halbwegs reden können uns sich nicht einschüchtern lassen, Bereitschaft zu 
Vorbereitungstreffen und zur Absprache mit den Fachschaften unabdingbar 

Kurzfassung:
1) Vortreffen: Nachdem der Termin feststeht und alle Materialien zugesandt worden dem Bürodienst 
schreiben wann du Zeit für ein Vortreffen hast. Dort können alle Dinge besprochen werden und 
auch evtl. Fragen geklärt werden. Besonders nützlich
bei rechtlichen Fragen, weil mehr Erfahrung. 
2) Bericht nachdem die Sitzung gelaufen ist. Kurz zusammenfassen und an den Bürodienst 
schicken. Wird dann in der folgenden Sitzung der FSK besprochen. 

Modul 7:  Studium und Lehre

7.1 SAL am 10.7.
Bei Soziologie ist etwas schief gegangen. Die geben den SAL-Studies Rückmeldung sobald 
möglich. 
Alles weitere im WIKI:

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

7.2 Positionspapier: Lehramtsnoten
Problem: die LA-Noten sind ungerecht, wir sollten was dagegen tun; ==> Antrag im SAL stellen
Emanuel schildert Problem, stellt Antrag vor (im Verzeichnis gespeichert) 
==> in den FSen diskutieren, dann in SAL einbringen 

Positionierungsantrag wurde vorgestellt. Siehe Anhang – 10.2..
Es folgt eine Diskussion über die Anwendung verschiedener Notenskalen. Die Diskussion wird auf 
Vorschlag der Sitzungsleitung an die Fachschaften weitergegeben, da die Probleme auch von der 
jeweiligen Fachkultur abhängen. 

7.3 Update: Evasys 
Wir hatten vor einigen Sitzungen mit Frau Kiko gesprochen. Auf die in der Sitzung gestellten 
Fragen kann sie leider nicht antworten. Und, wie jetzt festgestellt wurde, fehlen doch die Mittel um 
der FSK und den Fachschaften einen Account zu geben. Schade auch.

Hier die Mail von Frau Kiko vom 25.6.12:
bzgl. der aufgeworfenen Fragen kann ich Ihnen leider keine konkrete Rückmeldung geben.  
Grundsätzlich kann EvaSys für verschiedene Befragungen, die mit dem Thema QM 
zusammenhängen, genutzt werden. Im Einzelfall muss man immer noch einmal sehr genau 
bewerten, ob und wie sich eine Umfrage umsetzen lässt (unter datenschutzrechtlichen und 
methodischen Gesichtspunkten). 
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Was in jedem Falle gilt, ist, dass mit Befragungen keine Parallelstrukturen aufgebaut werden 
sollen, d.h. Parallelstrukturen zu bestehenden Instrumenten wie der Lehrveranstaltungs- oder 
Studiengang-Evaluation. Auch sollten Befragungen immer mit den jeweiligen 
studiengangbezogenen Gremien - Fachrat / Studienkommission - abgestimmt sein. 

Momentan haben wir jedoch nicht die Ressourcen, um der FSK oder den Fachschaften einen 
eigenen Account einzurichten bzw. genauer gesagt, die hierfür notwendige Schulung und Betreuung 
der aktiven Nutzer zu gewährleisten. Und leider wissen wir auch noch nicht, wie dies im 
kommenden Wintersemester aussehen wird, sodass eine Planung momentan nicht möglich ist. Wir 
müssten also erst einmal abwarten, wie sich die Situation künftig gestalten wird. 

Es tut mir leid, dass ich Ihnen keine andere Antwort geben kann, 
und verbleibe mit den besten Grüßen,
Sonja Kiko

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

ca. 1000 Euro für ein Grafik-Tablett

Dafür: Soziologie, MedMannheim, Jura, Theologie, MiLat, 
Dagegen: Chemie, Medizin HD 
Enthaltung:

Angenommen
(Medizin HD hatte ihr Votum am 17.jun. Per Mail eingereicht) 
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8.2 Vortragsreihe real-world economics ABSTIMMEN (F 
15/12-14)

Eine Vortragsreihe, die einen Umfang von ca. 7 Vorträgen umfassen soll. Vorläufiger Titel ist: 
„Wirtschaft – mal anders: Neue Perspektiven für ein reichhaltiges Studium“. In dieser Vortragsreihe 
möchten wir uns wieder auf unser Kernthema 'Pluralismus' konzentrieren und verschiedene Ansätze 
zu alternativen Theorien in den Wirtschaftswissenschaften vorstellen. Dazu zählen die Ökologische 
Ökonomik, die Feministische Ökonomik, Evolutorische Perspektiven oder Post-Keynesianische 
Ansätze. Unser Ziel ist, das Vorstellen von verschiedenen Ansätzen und Denkweisen konkret auf ein 
Thema herunter zu brechen um auch nicht-wirtschaftswissenschaftlichen StudentInnen interessante 
Inhalte und perspektivische Erweiterungen bieten zu können. 

Bisher gab es jedes WS eine Vortragsreihe für Studenten aller Fächer mit Referenten von 
Außerhalb. Antrag liegt vor und wird kurz vorgestellt. 
Von den 7 geplanten Vorträgen sind bereits 4 relativ fest, siehe Antrag. 
Frage der RWE-Gruppe: Ist in den Töpfen noch genug Geld dafür? Carolin: Finanzen derzeit nicht 
komplett überschaubar durch Rücktritt von Alex. Nachfragen: Trennung Honorar/Anfahrt? 
Wirtschaftsethnologe? → wird eventuell bedacht.

Antrag geht in die Fachschaften, Voten werden ab nächster Sitzung gesammelt. 

Finanzvolumen des Antrags:
7 Vorträge á 200€ (Fahrtkosten / Honorar, Detailangaben sind noch nicht möglich)
7x Werbung á 20€ (Plakate / Flyer)
-----------------------
1540 €

(konkrete Angaben werden, sobald möglich, nachgereicht)

Modul 9: Sitzungskultur und Verpflegung
9.1 Mampf
Es gibt nach jeder FSK-Sitzung gegen Spende immer ein feines gemeinsames Essen für alle, die 
noch dableiben  wollen. Also für eure Abendplanung:
Kommt zur FSK-Sitzung, bleibt zum Essen und beredet die letzten Sachen und kommt gesättigt und 
mit vielen Anregungen nach Hause! Heute gibt es Essen, Juhu!
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Modul 10: Anlagen

10.1 Bericht von der QuaSiMi-Sitzung 15. Juni 2012
Frau Nüssel war heute krank, ihre Zustimmung zu Anträgen hat sie per E-Mail geschickt. Herr 
Hashmi hat die Sitzung geleitet

TOP 0: Tagesordnung und Protokoll
Die TO wurde so angenommen, zum Protokoll haben wir einige Nachfragen gestellt:

-Gibt es mittlerweile eine Rechtsauskunft von Frau Stöcklein zur Antastbarkeit des Dauerbudgets?
o Man informiert uns nur, dass laut Gesetz nicht zwischen unterschiedlichen Posten 
differenziert wird und dass deshalb alles so bleiben müsste. Wir bitten trotzdem 
weiterhin um eine (schriftliche) Stellungnahme von Frau Stöcklein bis zur nächsten 
Sitzung.

- Allgemeiner Hochschulsport: Wie steht da es mit den Unterlagen über die Bezahlung von Kursräumen 
in Bergheim?

O Man weist darauf hin, dass wir ausgemacht hätten, uns die Unterlagen von den 
stud. Kommissionsmitgliedern der Transparenzkommission zu besorgen. Da dies 
nicht hingehauen hat, bitten wir Frau Heisenberg, uns konkret noch die Unterlagen 
für den Allgemeinen Hochschulsport per E-Mail zukommen zu lassen.

- Im Protokoll soll ein Abschnitt zum Dringlichkeitsantrag zum Studierendensekretariat ergänzt 
werden: " Weiterhin weisen die Studierenden auf mögliche Verbesserungsmöglichkeiten durch 
Optimierung der Abläufe hin. Frau Nüssel meinte hierzu, dass sie genau der gleichen Auffassung 
gewesen sei wie die Studierenden, bevor sie sich selbst ins Studiensekretariat begeben habe, um 
sich die Lage dort persönlich anzuschauen, was ihr Bild von der Situation vollkommen geändert  
habe. Es gäbe kein weiteres Optimierungspotential ohne zusätzliche Stellen."

-Zu D7: Wurden alle aufgelisteten Kurse aus Qualitätssicherungsmitteln bezahlt?
oBin mir grad nicht mehr sicher, was hier die Antwort war. Ich glaube, dass es 
relativ komplex sei und man das so einfach nicht sagen könne

-QuaSiMi: Zeitnah Kontakt mit Rektorat aufbauen.

TOP 1: Mitteilungen
keine

TOP 2: Dringliche Finanzierungen
Wir berichten, dass die Anträge zum QMS (+ Stelle) und Portal abgelehnt sind und dass es für den 
Antrag zum Studierendensekretariat ähnlich aussieht. Wir berichten außerdem, dass wir aber einen 
Antrag zum QMS auf dem Weg haben, der uns die Verhandlung zur Finanzierung vom QMS-
Sachen unter Auflagen ermöglicht.
Eine erneute Abstimmung wird durchgeführt, Jemensch fordert dazu auf, ein Schlichterverfahren 
für die Anträge zu Portal und Studierendensekretariat einzuleiten. QMS wird erstmal außen vor 
gelassen, da da ja jetzt noch was passiert. Nach der Abstimmung wird allerdings nichts mehr dazu 
gesagt, wie es jetzt zu diesem Verfahren kommen soll oder ähnliches.

TOP 3: Vergabekriterien, Ausschreibungsmodalitäten
Wir haben noch keine studentischen Vergabekriterien ausgearbeitet, wofür man uns dann völlig 
unangemessen angegangen hat. Aber natürlich hat von den anderen auch niemand was 
ausgearbeitet. Auf Nachfrage wird zur bisherigen Vergabepraxis deutlich: Es gab keine Kriterien die 
letzten fünf Jahre.
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Wir geben die Zusage, dass wir uns damit baldmöglichst befassen.
Generell wird festgelegt, dass eine offene Ausschreibung gemacht werden soll und zwar mit Frist 
bis zum 3. Juli. Dafür soll die Ausschreibung am 18. Juni. Die Anträge sollen dann am 11. Juli bei 
uns sein und werden dann sofort in die Fachschaften gegeben, sodass wir sie am 17. Juli in der FSK 
abstimmen können.

TOP 4:
Wird mehr oder weniger übergangen, bis wir uns dann bei TOP 5 danach erkundigen

TOP 5: Verschiedenes
Nachfragen von uns:

- Renovierung der Neuen Uni: 360.000 Euro wurden aus Studiengebühren bezahlt? War das jetzt noch 
ein Gewinngeschäft?

O Nein, nein, das war immer noch ein Verlustgeschäft, es wurden auch 
Haushaltsmittel reingesteckt.

-Was ist mit Lehramts- und EPG-Mitteln? Sind die bei den 20% dabei oder werden die von den den 
80% der Fakultäten abgezogen?

O Sind bei den 80% dabei. Das sind 15.000 Euro. Akademische Rätin mit 6 SWS 
Lehre für EPG I Kurse und koordiniert das EPG. Theologische und philosophische 
Fakultät haben eine gemeinsame Kommission, paritätisch besetzt, Studis aus den 
Fakräten benennen die Studis für die Kommission.
oLehramtsgelder gibt es anscheinend nochmal extra, diese gehen ans IBW.

- Für wen waren die Programmakkreditierungsgelder für 25.000 und 6.000 Euro im SS11 und WS 
11/12?

oDas war MoBi und noch zwei andere.  Begründung war mehr oder weniger, dass 
das auch Einblicke in das Akkreditierungsverfahren für das QMS geben sollte. Eine 
Rückkopplung hat am Anfang stattgefunden, aber am Ende anscheinend gar nicht 
mehr.

-Administrativer Fonds: Gibt eine Tischvorlage, die nicht sehr aussagekräftig ist. Man kann zB gar 
nicht daraus herauslesen, wieviel Geld die Leute tatsächlich bekommen (man kann sichs aber 
theoretisch ausrechnen). Die Begründung für all diese Leute ist, dass man zB erhöhten Aufwand bei 
Einstellungen hat, dadurch dass seit den Studiengebühren mehr Leute eingestellt werden, etc.

o Interessanterweise werden im Moment auch die Telefonportale etc. durch diesen 
administrativen Fonds finanziert. Auf die Frage, ob dieser dann kleiner würde, wenn 
die Telefonportale einen eigenen Posten im Dauerbudget hätten, … leises Gemurmel, 
keine definitive Aussage.

Soweit so gut. Der nächste Termin ist am 23. Juli, 18 Uhr.
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10.2 Entwurf einer Positionierung zur studienbegleitenden 
Notenvergabe im Lehramtsstudium

Antragssteller: Ziad-Emanuel Farag
Die Studienbegleitenden Leistungen im Lehramt werden genauso bewertet wie im Bachelor, das 
heißt man kann die ganzen Noten um 0,3 herabsenken oder erhöhen (1,7, 2,0, 2,3; Drittelnoten). 
Problematisch ist hierbei jedoch, dass die GymPO vom Land den Universitäten zwar einerseits 
ausdrücklich das Recht einräumt, so zu verfahren. Andererseits jedoch sind laut der GymPO 
eigentlich nur um 0,5 erhöhte oder verminderte Noten (1,5, 2,0, 2,5; Halbnoten) im Staatsexamen 
vorgesehen, wie z.B.bei der Examensarbeit oder den mündlichen Abschlussprüfungen. Infolge 
dessen müssen also die Noten für die Studienbegleitenden Leistungen angepasst werden, da diese 
ins Examen einfließen und Noten, die auf verschiedenen Skalen zustande kommen, nicht einfach 
miteinander verrechnet werden können. Dies geschieht, indem die Noten durch Rundung angepasst 
werden. So wird bei den Studienbegleitenden Leistungen der Fächer zunächst der Durchschnitt 
ermittelt und dieser dann durch Rundung auf die nächste halbe oder ganze Note gerundet. So wird 
aus allen Noten zwischen 1,25 und 1,74 eine 1,5 und aus allen Noten zwischen 1,75 und 2,24 eine 
2,0. Die Noten sind somit kaum vergleichbar: Im einen Fall kriegen Studierende, deren Noten sich 
eigentlich nur um 0,49 unterscheiden dieselbe Note, im anderen Fall kriegen Studierende um 0,5 
verschiedene Note, obwohl sich ihre Noten nur um 0,01 unterscheiden. 

0,01 Unterschied können sich hierbei auch schon bei fast gleichen Noten dadurch ergeben, dass die 
Veranstaltungen nach Leistungspunkten gewichtet werden. Hat bspw. Studi A in Kurs B mit 6 
Punkten eine 1,3 und in Kurs C mit 4 Punkten eine 1,0, können gegenüber Studi D, der dieselben 
Noten umgekehrt hat, schon diese 0,01 Unterschied entstehen. 

Dies müsste alles nicht sein: Eigentlich wird bei der Gesamtnotenberechnung in der GymPO nicht 
gerundet, die Noten gehen eigentlich ungerundet mit zwei Dezimalstellen in die Endnote mit ein, 
hätte also die Universität bei den Studienbegleitenden Prüfungsleistungen die Halbnotenskala, 
würde die Examensnote präziser berechnet werden und es könnte nicht zu solchen 
Rundungsphänomenen kommen. Eine scheinbar differenziertere Bewertung in Heidelberg mündet 
also darin, dass die Noten am Ende sehr grob gerundet werden müssen.Zu allem Überfluss machen 
die Studienbegleitenden Leistungen den größten Teil der Endnote im Staatsexamen aus. 

Die Universität Heidelberg wendet nun im Lehramt die Drittelnotenskala an, um den Studierenden 
den Wechsel in den Bachelor zu erleichtern. Dies ist jedoch mit Blick auf obiges 
Rundungsphänomen nicht sinnvoll. Es spricht Bände für den Stellenwert des Lehramtes an der 
Universität, wenn die Noten so vergeben werden, dass die Studierenden möglichst ohne 
Umrechnung einen Bachelor machen können, dafür aber umso gröber im Lehramt gerundet wird. 
Wenn Leute sich für einen bestimmten Abschluss entscheiden, sollte die Notengebung darauf 
ausgerichtet sein, dass sie in diesem eine möglichst genaue Bewertung erhalten. Gleichzeitig ist 
aber auch die Durchlässigkeit zum Bachelor wichtig. Daher sollten sich Universitäten und Land 
künftig auf eine gemeinsame Notenskala einigen, damit die Notwendigkeit der Rundung entfällt.

Daher positioniert sich die FSK wie folgt: 
Die Universität tritt in Verhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg und beide einigen sich 
auf eine gemeinsame Notenskala, die dann auch an der Uni im Bachelor angewendet wird. 

Wenn dies nicht gelingt: 
An der Universität werden im Lehramt künftig in allen Studienbegleitenden Leistungen nur noch 
halbe und ganze Noten vergeben, womit die Notwendigkeit der Rundung entfällt.
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Antrag F15/12 RB 14 
 

Finanzierungsantrag Nummer 15 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 14/12 vom:3.07.2012 

 

Stand: 20.06.2012  

 

 
 

VORLÄUFIG !!! 

 

 

Seite 1 von 2 

 

 
 
Finanzvolumen des Antrags: 
7 Vorträge á 200€ (Fahrtkosten / Honorar, Detailangaben sind noch nicht 
möglich) 
7x Werbung á 20€ (Plakate / Flyer) 
----------------------- 
1540 € 
 
(konkrete Angaben werden, sobald möglich, nachgereicht) 
 
Wer seid ihr:  
Wir sind die Ortsgruppe Heidelberg des Vereins „real-world economics“ 
(former: AK Postautistische Ökonomie). Im Arbeitskreis machen wir uns 
stark für eine Förderung der Vielfalt in der Lehre und Praxis der 
Wirtschaftswissenschaft. Ziel ist eine plurale, realitätsnahe und 
interdisziplinäre Gestaltung, um so den heutigen, globalen 
Problemstellungen wie Finanz- und Schuldenkrisen, Klimawandel, 
schwindenden Rohstoffvorkommen und wachsender sozialer 
Ungleichheit effektiv entgegen treten zu können. Uns erscheinen die 
derzeit gelehrten theoretischen Konzepte zu einseitig und realitätsfern, 
als dass sie die Studierenden der VWL ausreichend heranbilden, um 
derartige, komplexe Probleme in ihrer vollen Breite adäquat zu erfassen. 
 
 
Was soll finanziert werden: 
Wir befinden uns gerade erst am Anfang der Organisation und die 
Anfragen an die Referenten beginnen erst noch, daher können wir leider 
noch keine konkreten Honorarkosten- und Fahrtkostenerstattungen angeben. Sobald dies möglich 
ist werden wir die Details nachreichen, erfahrungsgemäß ist der konkrete Finanzbedarf aber 
geringer als die oben aufgeführten Maximalbeträge 
 
Worum geht es in dem Antrag: 

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

 
Name der Gruppe: AK Real World Economics 
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:  

 

Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 

Dafür: 

 

Dagegen: 

 

Enthaltungen: 

 

 

 

 

 

 



Antrag F15/12 RB 14 
 

Finanzierungsantrag Nummer 15 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 14/12 vom:3.07.2012 

 

Stand: 20.06.2012  

 

 
 

VORLÄUFIG !!! 

 

 

Seite 2 von 2 

 

Was haben wir bisher gemacht? 
Um unserem Ziel näher zu kommen, organisieren wir seit längerer Zeit immer wieder Vorträge und 
Workshops die sowohl für fachinterne wie auch fachfremde Besucher interessant sind. Vergangene 
Veranstaltungen waren unter anderem: 

 1. WS 2010/2011: Vortragsreihe „Wirtschaft ohne Wachstum“ 
 2. SS 2011: Workshoptag: „Wachstum- unbegrenzt?- ungebremst?“ 
 3. WS 2011/12: Vortragsreihe „Wirtschaften vorbei an Bedürfnissen?“ 
 4. SS 2012: Mitarbeit an „Hochschultage Nachhaltigkeit in Heidelberg / Mannheim“ 

(www.hochschultage-nachhaltigkeit.de) 

 

Wofür benötigen wir finanzielle Mittel? 
Wir konnten bei unseren Veranstaltungen in der Vergangenheit eine sehr positive Resonanz 
feststellen. 
Dies steigert unsere Motivation auch in der Zukunft weitere Veranstaltungen zu planen und 
durchzuführen. Für das Wintersemester wollen wir wieder eine Vortragsreihe organisieren, die 
einen Umfang von ca. 7 Vorträgen umfassen soll. Vorläufiger Titel ist: „Wirtschaft – mal anders: 
Neue Perspektiven für ein reichhaltiges Studium“. In dieser Vortragsreihe möchten wir uns wieder 
auf unser Kernthema 'Pluralismus' konzentrieren und verschiedene Ansätze zu alternativen 
Theorien in den Wirtschaftswissenschaften vorstellen. Dazu zählen die Ökologische Ökonomik, die 
Feministische Ökonomik, Evolutorische Perspektiven oder Post-Keynesianische Ansätze. Unser 
Ziel ist, das Vorstellen von verschiedenen Ansätzen und Denkweisen konkret auf ein Thema 
herunter zu brechen um auch nicht-wirtschaftswissenschaftlichen StudentInnen interessante Inhalte 
und perspektivische Erweiterungen bieten zu können. Ein Beispiel wäre „Der Klimagipfel in 
Durban – eine Perspektive der Ökologischen Ökonomik“. Für interessierte Menschen möchten wir 
versuchen, vor den Vorträgen Workshops anzubieten, die tiefer in die Theorie einsteigen können. 
Einige Vorträge sollen sich auch konkreten Entwicklungen und/oder Problemen widmen, 
beispielsweise eine Beleuchtung der wirtschaftlichen Entwicklungen in Südamerika. 
So hoffen wir ein durchaus anspruchsvolles, aber auch für eine breite Öffentlichkeit attraktives 
Programm organisieren zu können. 
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Positionierungsantrag Nummer 8 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief ()/12 vom (3.7.12): 

 
 

Stand: 3.7.12 
 

 

 

 

Seite 1 von 1 

 

 
 
 
 
Die FSK möge beschließen, dass 
 
Sie die Bemühungen des Hochschulsports zur Einrichtung und Etablierung 
eines universitären Fitness- und Gesundheitsstudios politisch ausdrücklich 
unterstützt.  
 
 
Begründung:  
 
Das Projekt GYM – wir bewegen kluge Köpfe -  ist eine Initiative des 
Hochschulsports der Universität. Um der großen Nachfrage von Studierenden, 
aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universität nach Kraftsport 
gerecht zu werden, soll in Bergheim (Landfried-Komplex, Bergheimer Straße 
145) ein 900 qm großes Fitnessstudio eingerichtet werden. 
Ein Fitness- und Gesundheitsstudio für alle Universitätsmitglieder ergänzt nicht 
nur die äußerst begrenzten Kapazitäten der bisherigen Krafträume der 
Universität, die sich zudem in ungünstiger Lage befinden. Zusätzlich bietet ein 
solcher Ort einen Treffpunkt für Studierende und MitarbeiterInnen auch 
außerhalb der sonstigen akademischen Zirkel. 
Da das vorgelegte Konzept zudem einen äußerst konkurrenzfähigen 
Mitgliedsbeitrag offeriert und gleichzeitig die Lehre für Sportstudierende 
unterstützt, befürwortet die Fachschaftskonferenz diese gemeinschaftsstiftende 
Beispiel praxisorientierter Lehre und Gesundheitsförderung.  
 

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

 
Antragsteller: FSK 
 
Antragstitel: Unterstützung Hochschulsport 
 

VORLÄUFIG !!! 

FSK 

 

Die Studierendenvertretung an 

der Universität Heidelberg 

 

 

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

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

 

Email: 

fsk@fsk.uni-heidelberg.de 

 

Ansprechperson: 

 

Eingereicht am: 

 

Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 

Dafür: 

 

Dagegen: 

 

Enthaltungen: 

 

 

Thematisch verwandte 

Beschlüsse: 

 

 

Diskussion in: 

 

 

 
 

Bürodienst FSK: 

fsk-buerodienst@uni-hd.de 

 

Bürozeiten: 

Mi, Fr 11 – 13 Uhr 

 

und nach Vereinbarung 
 


	RB1412.pdf
	F15-12-14_RealWorldEconomics
	P 8-12-14_Hochschulsport

