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Abstimmungen:
Über alle TOPs in der Tagesordnung auf den nächsten Seiten, die mit dem Vermerk „Abstimmen“ 
versehen sind, kann abgestimmt werden. Anträge, die vor der nächsten Sitzung noch eingereicht 
werden sowie Ergänzungen und Hinweise zu laufenden Anträgen findet ihr hier:
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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
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Modul 1: Anwesenheit und Termine
1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, 

Referaten, Personen

Sitzungsbeginn: 19:19
Sitzungsende: 23:00 ? 
Anwesend: Tim, Axel (MathPys) Jonathan (Muwi), Nikolas, (Coli) Christian (VWL), Cornelia 
(Phil), Anne (Eth), Michi (VWL), Sophie (Pol), Kirsten (Mittell), Carolin (Erz&Bil), Jakob (Med 
MA)

Sitzungsleitung: Johann (Soz)
Protokoll: Nina (Soz)

RUNDLAUF:
MathPys: Mathematiker im Beruf, Fakultätstag
Philisophie: total unterbesetzt, keine Organisatoren der Erstieinführung

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
Weitere Sitzungstermine:  4.9., 18.9, 9.10., 23.10., 30.10., 
Die FSK tagt in der Regel 14-tägig. In Wochen vor einer wichtigen Sitzung (z.B. Senat, fzs-MV) muss eine FSK-Sitzung stattfinden, um die 
FSK-VertreterInnen zu mandatieren – so dass der 14-tägige Rhythmus nicht immer eingehalten wird.
Tagesordnung der jeweils nächsten FSK-Sitzung:
Die TOPs der nächsten Sitzung, nachgereichte Anträge sowie die Protokolle der letzten Sitzung findet ihr in der Regel hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-beschluesse-2011.html
Weitere  Tagesordnungspunkte  werden  bis  zur  Sitzung  noch  aufgenommen,  bitte  aber  auf  jeden  Fall  eine  Tischvorlage  einreichen: 
sitzungsleitung@fsk.uni-heidelberg.de.

Idee: Auch nach dem Wintersemester eine FSK-Sitzungs-Pause wie im Sommer einführen? Was 
haltet ihr davon? 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)
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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.
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)

Sa, 21.7., 15:00, ZFB

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

Senat 24.7. 15:00 So, 22.7., 15:00, ZFB

fzs-MV  vom 3.8 bis 5.8 in Göttingen Fr, 27.7., 16:00, ZFB

Arbeitstreffen „VS-Info“ 
Kampagne

3. September 2012, 
14.00-15.00 Uhr

m Büro von Frau 
Fuhrmann-Koch

Arbeitstreffen „VS-Info“ 
Kampagne

10. September 2012, 
14.00-15.00 Uhr

im Büro von Frau 
Fuhrmann-Koch

AG VS Jeden Mittwoch, 16:30 ZFB

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 
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 Neue Kanzlerin: wir sollten sie mal zu einem 

Antrittsbesuch einladen: Gesprächsideen?
Die Uni bekommt zum 1.9. eine neue Kanzlerin. Wir sollten sie zum Amtsbeginn mal in unsere 
Räume einladen und uns mit ihr unterhalten. 

1. Welche Themen könnte man ansprechen (heute einen kurzen Rundlauf, dann in den FSen 
nochmal sammeln und Ende Juli Brief rausschicken)

2. Wer kann Entwurf einer Einladung formulieren?

Mit in die FSen nehmen und bereden: was sollten wir der neuen Kanzlerin mit auf den Weg geben? 
Sie ist zuständig für die Verwaltung!

3.2 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 sind auch schon finanziert durch die FS Psychologie und die 
FS Erziehung und Bildung. Weiterhin spenden die FSen Medizin HD, Medizin Mannheim und 
Theologie. Wir informieren euch, sobald das „Angebot“ der Gegenseite vorliegt, wieviel Geld 
anfällt.

3.3 Jahresfeier: worüber reden wir bei der Feier auf dem 
Podium

In der AGSM wurde drüber gesprochen, dass wir auf dem Podium besprechen. Ideen? Rundlauf

Studienfinanzierung/Befristung

Internationalisierung:
wo macht man PJ – überall in der EU, nur nicht in Frankfurt
Anerkennung

• keine Studierede
• traditionell hat immer ein Studi gesprochen. Nun Podiumsdiskussion, ohne studentischen 

Redebeitrag. Rektorat will an Podiumsrunde festhalten. Thema des Rektorats: 
Internationalisierung. Wollen wir ein anderes Thematisch. Für eine Rede ist leichter 
einer/eine zu finden, als für eine Podiumsdiskussion. Theresia Bauer kommt, die Presse 
kommt, Studis kommen in der Regel nicht. Nächstes Gespräch in AGSM am 3.9, bis dahin 
in Fsen über mögliche Themen sprechen.

• für eine Rede bräuchte man auch einen/eine Redner*in
• war sonst nie ein Problem. Thema gar nicht so schlecht – Studium und Lehre, einfacher 

Wechsel in bologna Studiengängen von Land zu Land.

– Andere Themen: VS. Kompromiss würde akzeptiert werden, wenn kein Stress zu erwarten 
ist von Studis
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3.4 Info + kurzer Rundlauf: „!FSK informiert!“ im Campus 
HD des Studentenwerks

In Campus HD, dem Blättchen des Studentenwerks, erscheint regelmäßig unter der Überschrift „!!
FSK informiert!!“ ein Kasten mit Informationen der FSK - dort können wir kurze Informationen 
abdrucken, z.B. Hinweise auf WWW-Angebote, Flyer, AKs etc. der FSK. Wir müssen das immer 
einen Monat vorher hinschicken. Für September haben wir noch bis 10.8. Zeit, einen Text 
einzureichen. 

Idee: Zu Beginn des Amtseintritt die Wahlergebnisse nochmal publik machen.
         Im Oktober die VS ankündigen

Muster zur Orientierung aus der Juli-Ausgabe:
!! FSK informiert !!
Macht mit beim Dschungelbuch!
Das Dschungelbuch sammelt Infos für Studierende in Heidelberg, z.B. stellen sich dort studentische Gruppen vor - und 
zwar selber, denn das Dschungelbuch ist ein Wiki. Daher kann das Dschungelbuch auch von außerhalb bearbeitet, 
ergänzt, aktualisiert und erweitert werden. Ist deine Gruppe oder Initiative schon im Dschungelbuch aufgeführt/ist der 
Eintrag noch aktuell? Sieh nach: http://dschungelbuch.fsk.uni-heidelberg.de

Mach mit im AK StuWe!
Car-Sharing für Wohnheime, Semesterticketverbesserungen, Mülltrennung in Wohnheimen, Essenssituation in 
Bergheim -- mit diesen und anderen Themen befasst sich der AK StuWe. Der AK ist offen für Anregungen und 
Interessierte. Er führt regelmäßige Gespräche mit der Geschäftsführung des Studentenwerks und unterstützt die 
studentischen Mitglieder in den Studentenwerksgremien. Du willst mitmachen oder hast Fragen und Anregungen? 
Wende dich an: stuwe@fsk.uni-heidelberg.de

3.5 Update: Überarbeitungen auf der FSK-Homepage
Wir überarbeiten gerade die FSK-Homepage: http://www.fsk.uni-heidelberg.de/

• wir werden die Termine auf der rechen Seite jetzt anzeigen lassen (bisher muss man 
nochmal draufklicken); Jannis guckt mal, wie man das programmieren kann

• wir wollen die Referate- und AK-Seite zusammenlegen. Begründung: der Unterschied 
zwischen Referaten und AKs erschließt sich für Außenstehende nicht und es gibt einen zu 
raschen Wechsel zwischen beiden: Projekte laufen zwar weiter, aber was in einem Semester 
ein AK war, ist im nächsten ein Referat oder thematisch verwandet AKs fusionieren zu 
einem Referat oder ein Thema wird von einem Referat und einem AK betrieben, daher ist es 
leichter, alles auf einer Seite übersichtlich zu haben, damit Leute sich problemlos über 
Aktivitäten der FSK informieren können.

Anmerkungen, Einwände oder weitere Verbesserungsvorschläge bitte an den Bürodienst schicken.

3.6 Führungen im Feld
Plakate wurden in der Sitzung ausgeteilt. 

Hier sind die Infos nochmal einsehbar:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/july/article/die-uni-als-biotop.html?
tx_ttnews[day]=11&cHash=7794550a4e4b76b7c8ea7375b1fdf63c

3.7 Positionierung zum Hochschulsport (P7/12-14)  - Lesung I 
ABSTIMMEN

Antrag war in Rundbrief 14/12.
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Die FSK soll die Bemühungen des Hochschulsports zur Einrichtung und Etablierung eines 
universitären Fitness- und Gesundheitsstudios politisch ausdrücklich unterstützt.

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 ein Fitnessstudio eingerichtet 
werden.

Abstimmung:

Dafür: Soziologie, Med MA, MUWI, VWL, Philo, Ethno 
Dagegen:
Enthaltung:

3.8 Bericht aus der AGSM am 12.7.12
In dieser FSK-Sitzung wurde an verschiedenen Stellen aus der Arbeitsgemeinschaft studentische 
Mitbestimmung AGSM berichtet (Schlichter, VS, Jahresfeier, etc.). Wir haben dies hier als Bericht 
zusammengefasst:

• Schlichtungsregelung QuaSiMi: Wenn der Rektor bei seinem Vorschlag bleibt (immer 
noch keine Einvernehmliche Bestimmung des Schlichters, sondern nur 3 Vorschläge, bei 
Nichtannahme bestimmt der Rektor) nehmen wir die EEVO. Außerdem wollen wir eine 
Schlichtung und keine Entscheidung. 

• Wahlkampf: Verbote waren nicht als Verbote gedacht. Man hätte erst zum Telefonhörer 
greifen sollen und nicht gleich zur Presse, sagen die RektoratsvertreterInnen. 

• Vertraulichkeit: (Rechtsabteilung hatte bösen Brief an alle studentischen Senatoren 
geschrieben, dass sie keine Infos aus dem Senat weitergeben dürfen) Martin hat sich für alle 
beschwert, Ben hat auf die kurzen Wege hingewiesen und gesagt, man hätte uns auch einmal 
anrufen können.  

• Jahresfeier 2012: Rede oder Diskussion? Grußworte findet FK total langweilig, möchte 
lieber eine Diskussion. Aber Thema der Diskussion legt uns auf ein bestimmtes fest, über 
das man dann reden sollte. Vorschlag FK: Internationalisierung. Wollen wir das Thema? FK: 
Es ist auch ein anderes Thema möglich, wir haben uns überlegt, eventuell auch studentische 
Mitbestimmung anzusprechen.. 

• Persönliche Stellungnahmen in Gremien: Die Rechtsdezernentin wollte nur dann 
persönliche Erklärungen, wenn Leute mit einem Beschluss nicht einverstanden sind und 
dabei persönlich betroffen sind. Dies ist juristisch jedoch nicht haltbar. Daher können wir 
auch wie bisher weitermachen. 

• zur VS: Stöcklein muss prüfen, ob Ehrenamtliche überhaupt bei der Urabstimmung als 
Wahlhelfer*nnen mithelfen dürfen. Hierbei geht es um solche Frage wie eine Vereidigung. 
Wir schlagen vor, dass man auch Studierende als HiWi einstellen kann.

• PR-Kampagne zur VS: bis 3.9. sollte unser Zeitplan stehen, dann 1. Absprache mit FK, 
dann noch eine Woche Gespräche, am 10.9 wird dann schließlich alles festgelegt. 

ausführlichere Infos findet ihr hier: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/12.07.12
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Modul 4: Nachbesprechung: Wahlen – Wie wars?
4.1 Rundlauf, Erfahrungen
Kurzer Rundlauf – wir sollten nächste Sitzung oder so noch mal ausführlicher drüber reden uns 
auswerten, denn wir bruachen das alles für die Kampagne für die Urabstimmung wieder! Und für 
weitere Gremienwahlen... aber heute mal sammeln, was raus muss..
==> was muss noch gemacht werden? Sind alle Plakate abgehöngt und Bretter eingesammelt?

• am Wahltag: Campus Bergheim wohl gut gelaufen, Altstadt nicht sehr gut, in Stoßzeit wurde 
der Wahlstand teilweise nur von einer Person besetzt. Größere Wahlbeteiligung liegt nur an 
Mannheim. Wie soll das erst bei der VS werden? Sport hatte nur vier Wähler!! Wie kann 
man solche Fächer für Hochschulpolitik motivieren?

• Problem in der Altstadt, vielleicht durch Seminare gehen, es gab/gibt auch eine vorgefertigte 
PPP, teilweise gar keine Plakate in den Instituten. Regelmäßig Infos aushängen, Rundbriefe 
etc., Leute informieren

• gezielte Gänge durch Fsen? An Ständen kaum geschlossene Fsen bzw. Gruppen aus Fsen. In 
Zukunft wieder in die Fsen gezielt reingehen, damit Schichten übernommen werden oder 
zumindest Plakate angebracht werden.

• im Bezug auf VS: FSen vorab informieren
• FSen sollen in Vorlesungen über VS, Wahlen etc. informieren
• besteht die Möglichkeit die Wahl über mehrere Tage auszuweiten? Ja, mehrere Tage sind 

genehmigt, wie viele genau ist noch Aushandlungssache 

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 Bericht vom Gespräch mit der RNZ am 29.6.
Hier ein kurze Rückmeldung zu dem Gespräch mit der RNZ am 29.Juni (Interview vor der Wahl). 
Anwesend waren: Tim, Johann, Jakob , später auch Kirsten. 

Das Gespräch lief von 14-15:30 und der Journalist der RNZ wollte von uns persönlich die 
Motivation wissen, zu kandidieren, weiterhin was unser "Wahlprogramm" ist und am Ende ging es 
auch noch um die VS und die Schikanen durch die Univerwaltung. Am Dienstag wird das in der 
RNZ erscheinen, und zwar als Artikel, in dem neben allgemeinen Infos zur Wahl jede 
ernstzunehmende Liste präsentiert wird. Inhaltlich haben wir uns zwar auch zur VS geäußert, aber 
klar gemacht, dass das eine ganz andere Geschichte als der Senat ist. Ansonsten haben wir das 
Alleinstellungsmerkmal der FSK-Liste betont (Kompetenz und Erfahrung durch Bündelung aller 
Fachschaften), gegenüber dem ideologisch motivierten "Wahlprogramm" der übrigen Listen. Für 
weitere Nachfragen hat der RNZ-Mensch die Telefonnummer des ZFB-Büros und meine 
Kontaktdaten. Sollte er mich kontaktieren, gebe ich euch nochmal Rückmeldung.
Konkret ist mir noch eine Sache für die Zukunft aufgefallen: Wie jeder Normalsterbliche hatte der 
Journalist keine Ahnung und auch wenig Interesse an dem riesigen Wust der Uni-Gremien. Mein 
Eindruck war, dass er zur Gegenüberstellung mit den anderen Listen vor  allem ein paar klare 
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Thesen und Positionierungen hören und drucken wollte, auch wenn diese im Gremiendschungel 
stark vereinfachend sind. Diesbezüglich hatten wir uns vorher nicht abgesprochen, sodass ich für 
die Zukunft vorschlage: 
Wir sollten die Gründe, uns zu wählen, vor so einem Gespräch gemeinsam ausarbeiten und auf den 
Punkt bringen, um eine konsistente Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.

4.4 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 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

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. Das Ergebnis dieser Diskussion findet ihr unter 5.2

5.2 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

generelle Fragen, die in der Diskussion zu den Quasimi-Anträgen aufkamen:

- Taktik, Vorschläge, die im Raum standen:
• wir sollten Anträge ablehnen, die in den Aufgabenbereich einzelner Fächer fallen, damit 

die zentralen Mittel nicht ausgenutzt werden
•  wir sollten die zentralen Mittel vollständig ausgeben, sonst werden sie gekürzt
• wir sollten die Mittel nicht ausgeben und stattdessen auf die Fächer verteilen
• wir sollten generelle Anträge stellen: fünf Hilfkräfte für Curriculumsentwicklung, 

Studienordnungen etc.
• generelles Problem: wir wissen nicht, ob die Fächer die Anträge nur aus taktischen 

Gründen stellen, oder tatsächlich Bedarf haben, da wir keinen Einblick in die 
Finanzsituation haben

- zahlen wir Exkursionen?
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• pro: kleine Beträge, einmalig
• contra: sollte immer das Fach tragen
• wichtig: kleine Fächer benachteiligt?

- exotische große Anträge, z.B. "Geomagnetikmessung"
• pro: kleine Fächer können sich gerade große Posten nicht leisten, genau dafür sind zentrale 

Mittel.
• contra: kommt nur ganz wenigen zugute, teuer
• geben wir Geld für Bezahl-Master wie den MAHASSA?

Generelle Anmerkung: Beim Abstimmen auch die Situation der studentischen Abgeordneten in der 
Kommission bedenken, die für ihr Abstimmungsverhalten zur Rechenschaft gezogen werden. 
Außerdem: was ist bei unklaren Voten, z.B. 4 dagegen, 4 enthalten? Sollen die Referenten 
entscheiden, oder die Abgeordneten selbst? 

5.3 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

5.4 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. 

Orginalantrag I: 44.000 Euro pro Semester
Dafür: Medizin HD, Soziologie, MathPSy, Med MA, MUWI, EB, Ehtno, VWL, Pol,
Dagegen:
Enthaltung:

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

Änderungsantrag 2: Die Bibliothek des Campus Bergheim soll mit 33000 Euro pro Semester 
unterstützt werden.
Dafür: Soziologie, Philo, 
Dagegen:
Enthaltung:

ANTRAG ANGENOMMEN (Orginalantrag)

 11



(b) Projektantrag Sportinstitut, Herr Wolf 

QSM-Finanzierungsantrag für 5 Jahre:
Dafür: Medizin HD, Soziologie, MathPys, Med MA, MUWI, Ethno
Dagegen: Philo, VWL
Enthaltung: POL

ANTRAG ANGENOMMEN

(c) Robotik-Labor
Anträge im Anhang

a) ganzer Betrag
Dafür: MathPys, Philo
Dagegen: Soziologie, VWL, 
Enthaltung: Medizin HD, MED MA, MUWI, POL

b) nur Lehramtspraktikum
Dafür: MathPys, Philo
Dagegen: Soziologie
Enthaltung:  Medizin HD,  MED MA,  MUWI, POL

Antrag Finanzvolumen Dafür Dagegen Enthaltung

Latein- und 
Griechischkurse

Ca. 11.000€ pro 
Semester

 Slavistik,  Medizin 
HD, Soziologie, 
MUWI, Philo, VWL, 
Ethno

  MathPys, Med 
MA, POL

Writing Center 
Anglistik

Gesamt 70.600€ 
(Dauer: 2 Jahre)

 Philo, Ethno, VWL,    Medizin HD, 
Soziologie, 
MathPsy, Med 
MA, MUWI, 
POL

Club Parentes 5.900€ pro 
Semester

 Soziologie, VWL   Medizin HD,  MathPys, 
MUWI, POL, 
Philo

ZUV I – 
Serviceportale

Dauerbudget 
125.565€ pro 
Semester

 MathPys,   Medizin HD, 
Soziologie, MUWI, 
Philo, VWL

 POL
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ZUV II – Fit im 
Studium

Gesamt 11.400€ 
(Dauer: 1 Jahr)

 Soziologie  MathPys, Philo   Medizin HD, 
Med MA, 
MUWI, VWL, 
POL

ZUV III – Career 
Service

Gesamt 59.800€

(Dauer 2 Jahre)

  MathPys, MUWI, 
Philo, VWL, E&B

 POL, Med MA

Geomagnetikmes
sung für 
Geoarchäologie

35.462€  MathPys   Medizin HD, 
Soziologie, MUWI, 
Philo, VWL

 POL

Exkursion 
Benedictbeuern 
für Gerontologie

8.000€  Med MA,  Soziologie, 
MathPys,   MUWI, 
Philo, VWL 

  Medizin HD, 
POL

IDF – Hilfskraft 
für moodle

9.950,40€  Med MA  Soziologie, 
MUWI, Philo, 
VWL

 MathPys, POL

IDF Mitarbeiter 
für 
Praktikumsplätze

29.000€   MathPys, MUWI, 
Philo, VWL

 Med MA, POL 

Blockseminar 
Dolmetschen 
Japanisch

4.399€  Med MA  Soziologie, 
MUWI, 

 VWL, POL

Förderung 
ausländischer 
Studis in Jura

32.626€   Soziologie, 
MathPys, MUWI, 
Philo, VWL

 Med MA, POL 

Hellfeld-
Phasenkontrast-
Fluoreszenzmikro
skop für MoBi

95.200€   Soziologie, 
MUWI, VWL, 
E&B, Ethno

 MathPys, Med 
MA, Philo, POL

Politik Ia - 
Berlinexkursion

3.000€  Slavistik, Med MA, 
POL

 Soziologie, 
MathPys, MUWI, 
Philo, VWL

 

Politik Ib – 
Brüssel-
Exkursion

3.000€  Slavistik, Med MA, 
POL

 Soziologie, 
MathPys, MUWI, 
Philo, VWL
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Politik II – 
E.Learning

3.000€  Slavistik, Med MA, 
POL

 Soziologie, 
MathPys, MUWi, 
Philo, VWL

 

Politik III – 
Ringvorlesung 
„Konflikte und 
Transformationsp
rozesse“

3.000€  Slavistik, Soziologie, 
Med MA, Philo, 
VWL, POL

 MathPys, MUWI,  

Politik IV – 
Spring School of 
Methodology

5.000€  Slavistik, Med MA, 
POL

Soziologie, 
MathPys, MUWI, 
Philo, VWL 

 

SAI I – Stelle für 
MAHASSA

Gesamt 38.400€ 
(Dauer: 2 Jahre)

 VWL  Soziologie, E&B, 
MathPys, MUWI, 
Philo

 Med MA, POL

SAI II – 
Stipendien für 
MAHASSA

Gesamt: 
78.000€ (Dauer: 
3 Jahre)

  Soziologie, E&B, 
MathPys, MUWI, 
Philo, VWL

 Med MA, POL

Soziologie – 
Ready to start

Gesamt: 
63.000€ (Dauer: 
1 Jahr)

 MathPys, Soziologie MUWI, Philo, 
VWL

 Med MA, POL

ZO – 
Server(pool)

63.420€  Philo  MUWI, VWL Soziologie, 
MathPys, POL, 
Med MA 

Ihr findet die Anträge und Voten auch auf der FSK-Homepage:  http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2012/Finanzierungen/FSK_Uebersicht_QuaSiMi_Antraege.pdf

X
MedHD, Career-Service 59800 für zwei Jahre. Wie bewirbt man sich etc. – wir stimmen zu, wenn 
es der Betrag für zwei Jahre ist, wir enthalten uns, wenn es der Betrag pro Semester ist 

(d) 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.
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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. 

5.5 Schlichtung bei studentischem Veto in der QuaSiMiKo
Vgl. Bericht AGSM
Der Rektor will den Schlichter selber aussuchen, die Studis sollen dann zustimmen. Das 
widerspricht der EEVO, die hier wie das Gesetz bindend ist. In der AGSM haben wir den Vorschlag 
daher abgelehnt, der Rektor hat den TOP daraufhin von der Tagesordnung genommen 
FSK-Sitzung hat besprochen, dass die studentischen Vertreter im Senat einen Antrag stellen in 
unserem Sinne und den TOP entweder selber einbringen oder den Rektor davon überzeugen, ihn 
einzubringen. 

Modul 6: Gremien

6.1 Studentische Mitglieder in der GKTS = Cluster Asia / 
Europe: Bericht und weiteres Vorgehen ABSTIMMEN

Bewerbungen:
Lisette Schouten
M.A. Europaeum (Leiden)
Graduiertenprogramm für Transkulturelle Studien

Ivan Sablin
M.A. International Relations (St. Petersburg)
Graduiertenprogramm für Transkulturelle Studien

Die Gemeinsame Kommission für Transkulturelle Studien (GKTS) setzt sich aus Vertretern Philosophischen Fakultät, der Fakultät 
für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften, der Fakultät für Chemie und Geowissenschaften, der Neuphilologischen 
Fakultät, des Exzellenzclusters "Asia and Europe in a Global Context", sowie der "Transkulturellen Studien" der dritten Förderlinie 
der Exzellenzinitiative an der Universität Heidelberg zusammen.

Die GKTS fördert und koordiniert die Forschung und Lehre in Transkulturellen Studien an der Universität Heidelberg und setzt zu 
diesem Zweck Unterkommissionen ein. Eine der Hauptaufgaben sind dabei die Ausarbeitung, Weiterentwicklung und 
Qualitätssicherung in M.A. und strukturierten Graduiertenprogrammen.

Als internationale Doktoranden im Graduiertenprogramm des Exzellenzcluster sind wir direkt mit der Forschung und Lehre in den 
Transkulturellen Studien vertraut und gestalten diese mit. Wir haben beide Erfahrungen in vergleichbaren Gremien an der Universität 
Leiden (Lisette, "President of Student Association", History; Board Member of Institute of History) und St. Petersburg (Ivan, 
"Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Studentischen Austausch zwischen Russland und Deutschland"). Wir halten den noch 
jungen Fachbereich der Transkulturellen Studien für eine Bereicherung der Geistes- und Kultur- und Sozialwissenschaften in 
Heidelberg und möchten durch unsere Mitgliedschaft aktiv zur weiteren Ausgestaltung desselben beitragen. Uns ist dabei vor allem 
an einer Verfestigung der Interdisziplinarität und einer weiteren Internationalisierung der Lehrangebote gelegen. Als internationale 
Studenten (Lisette: Niederlande; Ivan: Russische Föderation) können wir dazu frische Ansichten in die Diskussionen einbringen.

Da in der vergangenen FSK-Sitzung am 3.7.2012 Kritik an unserer Nominierung geäußert wurde, v.a. dass wir keine M.A. 
Studierenden sind, möchten wir darauf verweisen, dass wir von den Studierenden des M.A. Transcultural Studies bestätigt wurden. 
Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit ihnen und werden ihre Belange vertreten. Durch die kurze Dauer des M.A. und das von 
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vielen wahrgenommene Mobilitätsfenster im 3. Fachsemester lassen sich aus dieser Studierendengruppe momentan keine 
langfristigen Repräsentanten finden.

Wir würden uns daher freuen, wenn wir von der FSK als studentische Vertreter für die GKTS bestätigt werden und beantragen dies 
hiermit. Wir werden unsere Erfahrungen innerhalb und außerhalb der Transkulturellen Studien dazu nutzen, die Interessen der 
Studierenden bestmöglich zu vertreten.

Kind regards,

Ivan Sablin and Lisette Schouten 

Abstimmung
Dafür: Philo, Soziologie, Med MA, MUWI, 
Dagegen:
Enthalten:

6.2 Bericht von der fzs-MV in Nürnberg vom 30.6 bis 1.7
Außerordentliche Mitgliederversammlung, Debatte über Missstände wurde angestoßen, alles in 
allem sehr konstruktiv, von ehemaligen vier Vorstandmitgliedern sind zwei immer noch aktiv, 
Abwählungsanträge gescheitert, Änderungsanträge kamen durch, der Antrag tatsächlich kam dann 
aber nicht durch, Mediationsgremium wird eingerichtet & AS neu gewählt, in zwei Wochen neue 
Wahlen
Ausführlicher Bericht im Anhang

6.3 fzs-MV in Göttingen vom 3.8 bis 5.8 
Wer fährt hin? Ben, möchte jedoch nicht alleine fahren, weibliche Interessentinnen?
Bei Interesse bitte beim Bürodienst melden.

Vortreffen: Freitag: 27.07. um 16 Uhr im ZFB.

6.4 Senatssitzung am 24.7.
Wiki: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Senat

Tagesordnung:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Senat/TOPs_Senat_24-07-12.pdf

Themen, die schon im SAL waren:
• Mandatierung des SAL beibehalten.
• Kontroverse Prüfungsordnung der Soziologie kommt. Wahlmodul und Modularisierung 

nicht optimal umgesetzt. Im SAL Enthaltung durch studentische Mitglieder
• Persönliche Erklärung zur letzten SAL-Sitzung:

http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Persoenliche_Erklaerungen/persoenlichestellungnahme_SAL_Modularisierung.pdf

Vortreffen: Sonntag 15 Uhr im ZFB
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6.5 Senatsauschüsse

(a) Besetzung der Senatsausschüsse:

Bitte schickt eure Bewerbungen jetzt!
Eine Liste mit den Ausschüssen findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/gremienarbeit/senatsausschuesse.html

(b) SAL: Team-Bewerbung
Studentische Mitglieder im SAL 2012/2013, Bewerbung, ausführliche Bewerbung folgt nach. 

Kurzfassung: Sandra König, Katharina Peters, Kirsten Pistel, Ziad-Emanuel Farag, Jonathan 
Schaake und Jana Hechler bewerben sich als Team als Vertreter der FSK im SAL.. Wir halten an 
dieser Vorgehensweise aus dem letzten Jahr fest, da sich dies bewährt hat möglichst weitgehend als 
Team aufzutreten. Dies wirkte sich auf die interne Diskussion bei den Vorbereitungen einerseits sehr 
gut aus, aber auch auf die im Senatsausschuss für Lehre, indem seit letztem Jahr nicht mehr 
personalisiert diskutiert wird. Ebenfalls rückt hierdurch der für uns als Fachschafter*innen wichtige 
Aspekt der Vernetzung und Zusammenarbeit auch bei der Arbeitsweise in den Vordergrund. Sehr 
positiv war es für alle Beteiligten, dass wir es dieses Jahr geschafft haben, uns, was die 
Sitzungsteilnahme betrifft, so abzustimmen, dass, wenn es notwendig war, jede*r auch mal fehlen 
konnte. Dadurch waren in der Sitzung nie weniger als drei von uns anwesend (meistens vier). 
Hierbei haben wir auch eine kontinuierliche Arbeitsweise entwickeln können, unabhängig davon, 
wer in der Sitzung da ist oder nicht. 

6.6 Marsilius - Kolleg
Am 24.7 ist Sitzung des Gremiums der Marsiliusstudien
Änderungen sind durch. Vertreter werden noch gesucht.
Interdisziplinarität? Transdisziplinarität!
Brückenseminare: -Depression, die interdisziplinäre Herausforderung

-Klima 
– Wie gut ist unser Wissen
Alle die Interesse haben (an einem Vortreffen oder dem Amt als VertreterIn) können sich hier 
melden: marsilius@fsk.uni-heidelberg.de 

6.7 Career Service
Einmaliges Treffen im Jahr im Rektorat, eingeladen sind MLP, BASF, SAP...
MLP macht nun auch viele weitere Seminare, wie Buisneesknigge, Bewerbungskleidung...
WS 11/12 und SS 12 480 Studierende oder frische Absolvent*innen am Angebot des CS 
teilgenommen, 638 Menschen haben während diesem Zeitraum, an Infoveranstaltungen 
teilgenommen; Zahlen sind angestiegen; viele Seminare sind in Kombination mit den Fächern, weil 
Pflicht; Kurse kosten häufig Geld, in Diskussion, teilweise bei Fächern vergünstigt, da ÜK 
angeboten von CS, Auswirkungen?
Soll in Zukunft Geld für Flyer etc. für SAP gedruckt werden, CS sagt, es kostet uns doch nichts
23.7 16:30 Treffen im Rektorat, Vortreffen beispielsweise sonntags, bei Interesse bitte dem 
Bürodienst schreiben.
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Modul 7:  Studium und Lehre

7.1 Systemakkreditierungsverfahren der Uni Heidelberg - 
NACHDENKEN

Uni musste zum 15.7. eine Stellungannahme abgeben. Im Rahmen des Verfahrens müssen auch 
Studis beteiligt werden, die ZUV kam auf die Idee, die Senatsbeauftragten für Qualitätsentwicklung 
(SBQE)  zu beteiligen. Die haben einen Text fabriziert und eingereicht.
FSK wurde nicht zu einer Stellungnahme gebeten. Aber wir können eine selber unaufgefordert an 
die zuständige Agentur nachreichen.
Ideen: den SBQE-Bericht überarbeiten, gucken, ob die Uni HD die Vorlagen des 
Akkreditierungsrats befolgt, aufarbeiten, wie die Uni HD Qualität in der Lehre in den letzten Jahren 
vernachlässigt hat und dann auf einmal aufholt, sich wirklich Mühe gibt, aber einige 
Bruchlandungen hinlegt und das aber nicht merkt. Es wäre gut, als FSK dazu eine Positionierung 
vorzunehmen.
Bitte, bitte in den FSen besprechen. 
Wir sollten außerdem Treffen dazu machen.

Stellungnahme findet ihr im Anhang: Anlage 3

7.2 Bericht: SAL am 10.7.12
Wir hatten uns entschieden, in dieser Sitzung konsequent bei allen Prüfungsordnungen (POen)zu 
enthalten, die gegen den Beschluss der FSK zur Modularisierung sind. 
Die Sitzung war sehr produktiv: es kam zu einer kleinen Grundsatzdiskussion – auch andere 
Mitglieder fanden es etwas absurd, POen weiterzugeben, von denen man weiß, dass sie in ein paar 
Monaten wiederkommen bzw. bei denen die Fachvertreter sogar offen für die Anregungen waren, 
die in der Sitzung kamen. Es wäre doch viel sinnvoller, dass die Anträge dann nochmal zurück ins 
Fach gehen und dann gleich mehrere Änderungen auf einmal verabschiedet werden. 
Im September gibt es eine Schwerpunktsitzung zu diesen und anderen Fragen, wir sollten diese 
Sitzung gut vorbereiten. 
Wir haben zur Modularisierung anlässlich zweier Prüfungsordnungen eine persönliche Erklärung 
abgegeben.
Details: vgl. Matrix mit Abstimmungsergebnissen. - im SAL-Wiki im Archiv die entsprechende 
Sitzung: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL
Persönliche Erklärungen: eine:
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Persoenliche_Erklaerungen/persoenlichestellungnahme_SAL_Modularisierung.pdf

7.3 Positionspapier: Lehramtsnoten (P8/12-15) 
ABSTIMMEN

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 
Antrag im Anhang und online: 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2012/Positionierungen/P8-12-
15_Lehramtsnoten.pdf

Dafür: Philo
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Dagegen:
Enthaltung:

7.4 Lehramtsfragebogen
Es gibt einen Fragebogen, den das Zentrum für Lehrerbildung (ZLB) im Auftrag der Prorektorin für 
Lehre erstellt. Mit dem Fragebogen soll die Kooperation Uni-PH erfasst werden soll. Der Bogen 
wird hoffentlich endlich mal Einblicke in existierende Kooperation ermöglichen – momentan hat 
niemand einen Ein- oder Überblick. Wir ergänzen den Fragebogen und schicken unsere 
Anmerkungen nach der Sitzung ans Zentrum für Lehrerbildung
So sah der Bogen in der Urfassung aus: 
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/AKs/Lehramt/Weiterentwicklung_der_Lehramtsausbildung_am_Standort_Heidelb
erg_Fragebogen.pdf

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 Vortragsreihe real-world economics (F 15/12-14) – Lesung 
I- ABSTIMMEN

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. 

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)

Abstimmung:
Dafür: Soziologie, MUWI, VWL, Philo, E&B, 
Dagegen:
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. Auch diesmal war es sehr lecker.

Modul 10: Anlagen

10.1 Nachträge QuaSiMi - ABSTIMMEN
Die ZUV hat noch ein paar QuaSiMi-Anträge nachgeliefert, hier sind einige von ihnen. Leider ist  
die Verwaltung nicht in der Lage, selber eine Kurzübersicht zu erstellen, welche Anträge genau 
vorliegen. Hier die Nachträge

(a) Slavistik
Antrag auf Qualitätssicherungsmittel aus zentralem Fonds – Slavisches Institut 
Um auf Veränderungen und den digitalen Medienwandel in den slavischen Ländern zu rea-gieren, 
möchten wir im Unterricht verstärkt u. gezielt DVDs, CDs u. das Internet einsetzen, zur Untersuchung 
der Sprache verschiedener Medien, zur kritischen Analyse slavischer Filme (inkl. 
Literaturverfilmungen), zur Schulung des Hörverstehens u. für die Förderung der Medienkompetenz. 
Daher beantragen wir 1 Laptop f. d. Präsentation von Film- u. In-ternetausschnitten, 2 mobile 
Abspielgeräte für CDs, Mittel für DVDs, multimediale Lehr-werke u. Hörbücher sowie für 
schallschluckende Vorhänge zur dringend notwendigen Verbesserung der Akustik u. zur Verdunkelung 
der Seminarräume. Zur Vor- u. Nachberei-tung der Lehrveranstaltungen und für individuelles Üben 
beantragen wir 5 Rechner für Bi-bliotheks-Arbeitsplätze, an denen Studierende mit Kopfhörern CDs u. 
DVDs in slavischen Sprachen hören u. sehen u. slavischsprachige Programme (Nachrichten, 
fachwissenschaft-liche Blogs) im Internet rezipieren sowie auf Lehrveranstaltungsunterlagen per 
Moodle zu-greifen können. Genügend CDs zu unseren Sprachlehrbüchern, Vokabeltrainern und 
Hör-CDs zu literarischen Werken sollen angeschafft werden, damit sie von Studierenden in der 
Bibliothek genutzt und für die vertiefte Übung ausgeliehen werden können. 

Dafür: Politik, Slavistik
Dagegen:
Enthaltung:

(b) E-Learning
Antrag der Prorektorin für Studium und Lehre auf zusätzliche Ausstattung des E-Learning-Centers aus 
Qualitätssicherungsmitteln

Kurzbeschreibung:
Es werden für das E-Learning-Center der Universität zwei Personalstellen sowie Hilfskraftmittel 
und Sachmittel beantragt, um die technische und mediendidaktische Unterstützung der Fakultäten 
beim Ausbau und der Entwicklung neuer E-Learning-Projekte und –aufgaben zu verbessern. 
Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Verbesserung der Kompetenzorientierung in den 
Studiengängen und Prüfungsformaten gerichtet werden. Dies entspricht den Zielen, die im Bund-
Länder-Antrag gemeinsam definiert wurden. 
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Erläuterung:
In der universitätsweiten Diskussion über die Verbesserung von Lehre und Lernen an der 
Universität, die im Rahmen der Antragstellung im Qualitätspakt Lehre intensiv geführt wurde, 
wurden der Ausbau und die Weiterentwicklung von E-Learning als ein wichtiges Ziel im Rahmen 
der auf das im Antrag formulierte Kompetenzprofil zugeschnittenen Einzelkompetenzen definiert. 
Auf die Unterstützung zur Umsetzung dieser Ziele aus Qualitätssicherungsmitteln zielt der 
vorliegende Antrag. 

Zur Situation des E-Learning-Centers:
Das E-Learning-Center der Universität Heidelberg wurde 2006 gegründet. In den Jahren 2009-2011 
wurde aus Studiengebühren eine mediendidaktische Stelle geschaffen, die das Rektorat im Jahr 
2011 verstetigt hat. Die Stelle ist mit Frau Ingrid Dethloff besetzt. Sie ist zuständig für 
mediendidaktische Beratung der Fakultäten in allen Belangen des E-Learning und bietet eine Reihe 
von Schulungen an. Zudem begleitet sie die Weiterentwicklung der Moodle-Plattform, die das E-
Learning-Kernelement an der Universität Heidelberg darstellt. Die technische Betreuung der 
zentralen Moodle-Plattform erfolgt durch das URZ, mit dem das E-Learning-Center sehr eng 
zusammen arbeitet.

Neue Aufgaben: 
Für den Ausbau und die Weiterentwicklung von E-Learning sind folgende Aufgaben nötig: 
- Anpassung der Moodle-Plattform an individuelle Bedürfnisse;
- Unterstützung der Fakultäten bei Vorlesungsaufzeichnungen sowie computerbasierten Selbsttests; 
- Entwicklung von neuen Lehr-Lern-Formaten (Blended-Learning-Möglichkeiten);
- verstärkte Beratung der Fakultäten, um den E-Learning-Rückstand im Vergleich zu 
anderen Universitäten zu verkleinern. 

Für diese Aufgaben ist folgende zusätzliche Ausstattung nötig. 

Priorität Verwendung Jährliche Kosten

1 Technischer, campusweiter Support
1 Informatiker/in (E13) 

59.700,- Euro[1]

2 Mediendidaktischer, campusweiter Support
1 Mediendidaktiker/in (E13)

59.700,- Euro

1 2 ungeprüfte Hiwis (60 Std./monatlich) 12.405,- Euro[2]

1 E-Learning technische Ausstattung 20.000,- Euro

 Summe 151.805,- Euro

Der Bedarf der beiden Personalstellen ergibt sich aus den oben aufgelisteten Aufgaben. Die 
Hilfskraftstunden sind für die Unterstützung der Vorlesungsaufzeichnungen und andere Formen der 
technischen Unterstützung nötig. Die Mittel werden für zwei Jahre beantragt. Danach soll auf der 
Basis einer Evaluation über die Verstetigung entschieden werden.

[1] Die Personalkosten beziehen sich auf DFG-Formular 60.12: Personaldurchschnittssätze der DFG für das Jahr 2012

[2] 60x17,34
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10.2 Bericht von der fzs-MV in Nürnberg vom 30.6 bis 1.7
Abstract: Für eine Sonder-MV wegen verbandsinternen Problemen überraschend friedlich. Viel  
entschieden wurde nicht, aber jeder durfte sich mal aussprechen. Für 5 Wochen wurde ein neuer AS 
gewählt und ein Mediationsgremium wurde geschaffen.

Top 1 Formalia
- Waren wohl formal. Wir waren im Zug (eher inform(a/e)ll).

Top 2 Berichte
- Waren wir noch nicht da (siehe Top 1).

Top 3 Generaldebatte und Abwahlanträge
Es gab eine lange Generaldebatte. Zunächst wurde viel aufgefordert, die Misstände nun auch 
anzusprechen, was dann langsam auch folgte. Inwiefern die Debatte bedeutendes geklärt hat, 
können wir nicht sagen. Zumindest verlief es ohne größere persönliche Beleidigungen und alles in 
allem konstruktiv.

Anträge (AntragstellerIn in Klammern)

3.1 Auflösung des 42. AS (BHT Berlin)
wurde angenommen. Wir waren dagegen, da es sich für einen Monat nicht unbedingt lohnt einen 
neuen AS zu machen. Später wurde ein neuer AS gewählt.

3.2 Abwahl des Vorstandes Salome Adam (Uni Mainz)
war aufgrund ihres erfolgten Rücktritts erledigt

3.3 Abwahl des Vorstandes Torsten Rekewitz (Uni Göttingen)
wurde in geheimer Abstimmung knapp abgelehnt. Wir waren dafür, da die Arbeitsintensität des 
betreffenden Vorstandsmitglieds gegen 0 tendiert.

Top 4 Strukturelle Anträge

4.1 Umsetzung eines demokratisch, weltanschaulich und parteilich nicht gebundenen Verbandes 
durch Zusammensetzung des Vorstandes (FH Aachen)

Wir haben 2 Änderungsanträge gestellt. Sie sind im Anhang dieses Berichts.
Bei dem ersten Antrag handelte es sich um eine eher formale Änderung in des Titels 
("demokratischen" statt "demokratisch"), welcher vom Antragsteller übernommen wurde.
Zum zweiten wurde ein sehr ähnlicher Änderungsantrag gestellt, zu dem wir erfolgreich 
abgestimmte Modifikationsanträge gestellt haben. Allerdings wurde der somit geänderte Antrag 
durch die Mitgliederversammlung nicht mit der nötigen Satzungsänderndern Mehrheit (2/3 der 
Hochschulen und 2/3 der Stimmen) angenommen (er bekam nur einfache Mehrheit). Inhaltlich ging 
es um eine Konkretisierung der Voraussetzungen an ein Vorstandsmitglied.

4.2 Den fzs-Vorstand differenzieren (Uni Bremen)
Der Antrag zielte auf eine klarere Aufgabenbeschreibung der Vorstandsmitglieder und die 
Vorschreibung des Aufgabenfeldes. Unseres Erachtens sollte ein solcher Eingriff in die 
Eigenorganisation des Vorstandes jedoch nicht mittels Beschluss, sondern mittels Satzungsänderung 
erfolgen. Wir hatten deshalb vereinbart uns zu enthalten. Es kam jedoch nicht zur Abstimmung.
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4.3 Änderung der Wahlordnung (GSO Nürnberg, Schnepper, Weber)
Wurde abgelehnt. Es ging darum, eine spontane Wahlbefragung bei den Wahlen zu Vorstand und 
Ausschüssen zuzulassen. Das war früher aber wohl sehr wenig nett und teils mit persönlichen  
Angriffen gespickt. Deswegen waren wir auch dagegen.

4.4 Einführung eines Schlichtungshofs (BHT Berlin)
Wurde abgelehnt. Es ging darum, einen Schlichtungshof einzurichten, der "Beitragsstrafen" als 
"Reparationen" für "Schäden am Verband" verlangt. War wohl eher polemisch als ernst gemeint und 
haben wir abgelehnt.

4.5 Schaffung eines Mediationsgremiums (Uni Bremen)
Wurde mit Veränderungen angenommen. Ein "normales" Schlichtungsgremium zu reden gibt es 
nun. Es hat allerdings, anders als zunächst im Antrag gefordert, nicht die AUfgabe, die Satzung 
auszulegen. Es wird nach Debatte darüber nun jeweils ein drittel der Sitze nach einem halben Jahr 
gewählt (Rotationsprinzip). Wir haben zugestimmt.

4.6 Ausschusskoordinator*innen einrichten (Uni Bremen)
Wurde zurückgezogen. Kommt in Göttingen nochmals aufs Tapet. Wurde eher wohlwollend 
diskutiert, soll aber ausformuliert werden.

4.7 Schaffung neuer Referent*innenstellen (Uni Bremen)
Wurde zurückgezogen und kommt evtl. in Göttingen nochmal.

4.8 Antrag auf Abhaltung eines Frauenplenums (Silke Hansmann)
Wurde schon im Vorfeld zurückgezogen.

Top 5 Wahlen

5.1 Wahl des AS:
gewählt wurden:
- Usta Karlsruhe
- Hochschule Fulda
- FH Aachen
- Uni Göttingen
- HFT Leipzig
- Beuth Hochschule Berlin
- Uni Regensburg
- Uni Bremen

Also ein sehr frischer und befürwortenswerter AS. Wir dürfen allerdings gespannt sein, wer in 
Göttingen kandidiert (und ob für einen AS, der länger als ein paar Wochen im Amt ist dann nicht 
doch wieder die üblichenVerdächtigen kandidieren werden).

Top 6 Initiativanträge

Top 6.1 Initiativantrag auf eine VS-Party in Konstanz/eine gemeinsame Ausschussitzung in 
Konstanz (Ausschuss VS/PM)
Wurde angenommen. Wir haben zugestimmt und uns gefreut (inklusive der Erwähnung besonderer 
Freude in Richtung VS/PM, dass sie damit nun auch mal etwas für die Einführung der VS in BaWü 
tun).
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10.3 Anlage: Bericht der studentischen Senatsbeauftragten für 
Qualitätsentwicklung für die Systemakkreditierung der 
Universität Heidelberg

Bericht  der  studentischen  Senatsbeauftragten  für  Qualitätsentwicklung  für  die 
Systemakkreditierung der Universität Heidelberg

Im  Rahmen  des  Antrags  zur  Systemakkreditierung  der  Universität  Heidelberg  wurden  die  
studentischen Senatsbeauftragten für Qualitätsentwicklung (SBQE) gebeten,  eine Stellungnahme 
abzugeben. Wir begrüßen, dass im Verfahren auch Studierende zu Wort kommen und bedauern, dass  
die  unabhängige  Studierendenvertretung  nicht  um  eine  Stellungnahme  gebeten  wurde.  Da  die  
studentischen SBQE vor ihrer Wahl im Senat der Universität   in der Fachschaftskonferenz (FSK),  
der  unabhängigen  Studierendenvertretung,  gewählt  wurden,  kommen  in  diesem  Bericht  auch  
Positionen aus der FSK zum Ausdruck.

1. Die Instrumente

1.1 Lehrveranstaltungsbefragung

Für die Lehrveranstaltungsbefragung gibt es einen Kernfragebogen, der für alle Veranstaltungen 
gleich ist. Er deckt die Bereiche allgemeine Bewertung der Veranstaltung und den Arbeitsaufwand 
ab. Zusätzlich können die Fächer den Fragebogen nach ihren Bedürfnissen ausweiten und auch für 
unterschiedliche  Veranstaltungstypen  (z.B.  Vorlesungen,  Seminare,  Übungen,  Praktika) 
unterschiedliche Fragebögen erstellen, sodass für alle Veranstaltungen passende Bögen entworfen 
werden können.  Die  Studienkommissionen  der  Fakultäten  müssen die  Fragebögen mehrheitlich 
befürworten, bevor sie zum Einsatz kommen. Dies ist grundsätzlich zu befürworten, da auf diese 
Weise ein Dialog im Fach angestoßen werden kann. Andererseits führt dies bisweilen auch dazu, 
dass  die  professorale  Mehrheit  der  Studienkommission,  welche  auch  um  die  Schwächen  des 
jeweiligen  Faches  weiß,  bestimmte  Fragen  ablehnen  kann  –  zum Beispiel  solche,  die  für  die 
Studierenden oder den Mittelbau wichtig sind. Für die heterogenen Altstadtfakultäten kommt hinzu, 
dass  eigentlich  der  Fachrat  und  nicht  die  Studienkommission  der  Ort  für  eine  fachgebundene 
Diskussion ist.

Die Befragungen werden im Rahmen der Veranstaltung etwa zur Mitte des Semesters durchgeführt, 
die Auswertung der einzelnen Veranstaltungen erhalten aus datenschutzrechtlichen Gründen nur die 
Dozierenden.  Die  Dozierenden  sind  dazu  angehalten,  die  Ergebnisse  ihrer  Befragung  mit  den 
Studierenden  zu  besprechen,  dies  ist  allerdings  freiwillig.  Auch  die  Gremien  (Fachräte, 
Studienkommissionen) erhalten nur aggregierte Berichte zu den Lehrveranstaltungsbefragungen in 
Form des Lehrveranstaltungsqualitätsindex (LVQI, siehe unten), eine Besprechung in Gremien ist 
nicht vorgeschrieben. Der Studiendekan/die Studiendekanin erhält die kompletten Ergebnisse. Im 
Ergebnis ist die Befragung deshalb insbesondere in problematischen Fällen aufgrund der fehlenden 
Besprechung wirkungslos.

1.2 Lehrveranstaltungsqualitätsindex (LVQI)

Der  Lehrveranstaltungsqualitätsindex  (LVQI)  ist  ein  Zahlenwert,  der  die  Qualität  einer 
Lehrveranstaltung  quantifizieren  soll.  Die  LVQIs  einzelner  Veranstaltungen  werden  zu  einem 
Gesamtindex zusammengerechnet. Er wird dem zuständigen Studiendekan vorgelegt. 

Im  Qualitätsmanagement-Verfahren  (QM-Verfahren)  erhalten  die  Senatsbeauftragten  für 

 24



Qualitätsentwicklung  (SBQE)  aus  datenschutzrechtlichen  Gründen  keine  LVQIs  zu 
Einzelveranstaltungen, sondern nur den LVQI-Gesamtindex, der seit dem Sommersemester 2012 
immerhin auch nach Lehrveranstaltungstyp differenziert wird. Für die Farbgebung der Ampel wird 
jedoch der allgemeine LVQI berücksichtigt 

Nach  der  uns  vorliegenden  Selbstbeschreibung  des  Tools  bildet  nur  der  Frageblock  2  der 
Lehrveranstaltungsbefragungen die Basis für den LVQI. Dort werden Studierende zu den folgenden 
Kriterien / Qualitätsrichtlinien (QR) befragt:

1. QR 1: Definierte Lernziele 

2. QR 2: Strukturiertheit der Veranstaltung 

3. QR 3: Verständliche Vermittlung des Lehrstoffs 

4. QR 4: Eingehen auf Fragen und Belange der Studierenden 

5. QR 5: Lernzuwachs der Studierenden 

Unsere  bisherige Erfahrung zeigt,  dass  die  Aussagekraft  des  LVQI-Gesamtindex für  die  SBQE 
gering ist:  Da es sich um aggregiertes Material handelt, ist  eine Analyse der oben aufgeführten 
Qualitätsrichtlinien nicht möglich. Während wir die Lehrveranstaltungsbefragungen – auch mit der 
Möglichkeit der Individualisierung – als nützliches Tool für das Fach ansehen, können wir dem 
LVQI diese Attribute nicht zuschreiben. Auch das Aufzeigen eines lehrveranstaltungspezifischen 
LVQI könnte dem nicht abhelfen. Wir denken, dass u.a. eine separierte Darstellung von QR1-5 für 
die Überprüfung der Qualitätsrichtlinien zielführend sein könnte. Zudem könnte man eine solche als 
komplementäres Werkzeug zu den Ergebnissen der Studiengangsbefragungen (SGB) nutzen, um die 
Relevanz der Einzelveranstaltungen für das Gesamtcurriculum zu bewerten. Weiterhin möchten wir 
anmerken, dass in unseren Augen wichtige Qualitäten wie beispielsweise die aktive Partizipation 
von Studierenden und die Nachhaltigkeit von Veranstaltungen keinen Eingang in den LVQI finden.

1.3 Studiengangsbefragung (SGB)

Die  Studiengangbefragung  (SGB)  basiert  auf  einem  Fragebogen,  der  von  Studierenden 
verschiedener Semester ausgefüllt wird. Er fragt nach Themen wie Einstieg, Inhalt sowie Qualität 
des Studiums und der Lehre, aber auch nach strukturellen Rahmenbedingungen wie Organisation, 
Beratung und Arbeitsbelastung. 

Wir sehen die SGB als das aussagekräftigste Tool an, das von den SBQE genutzt werden kann. 
Durch  die  detaillierte  und  umfangreiche  Befragung der  Studierenden  und  die  Möglichkeit  von 
Freitextantworten können aussagekräftige Information zu dem Fach als Einheit gewonnen werden. 
So dient die SGB meist auch als Vorlage für die Gliederung des Ampelgesprächs (siehe 2.2). Zudem 
werden  die  Ergebnisse  anderer  Tools  in  der  Vorbereitung  den  Fragekomplexen  der  SGB  in 
Verbindung gesetzt. Die Überarbeitung von kleineren Problemen ist bereits in Gang, was wir positiv 
hervorheben wollen. Problematisch ist der teilweise geringe Rücklauf. Daher sollte man überlegen, 
ob und wie man das Ausfüllen des SGB-Bogens verpflichtend machen sollte und könnte.

Methodisch weist die Erhebungspraxis erhebliche Schwächen auf. Teilweise kommen die Befragten 
zu mehr als 50% aus einem Fachsemester; zudem werden die Befragungen von 25%-, 50%-, 75%- 
und 100%-Studierenden zusammengefasst. 
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Sinnvoll erscheint uns der SGB-Einsatz im MA-Studium, der den dazugehörigen BA retrospektiv 
betrachtet  (Pilotprojekt  Psychologie  SS  12).  Dies  könnte  zu  einer  Bewertung  des  gesamten 
Bachelorstudiums  beitragen  und diese  Ergebnisse  können  mit  den  „normalen“  SGB verglichen 
werden. 

1.4 Absolventenbefragung

Die  Absolventenbefragungsdaten,  die  es  zum  Teil  jetzt  schon  gibt,  beziehen  sich  noch  auf 
Absolventen und Absolventinnen der alten Diplom- oder Magisterstudiengänge. Auch für BA/MA-
Absolventen  sollten  die  Absolventenbefragungen  fortgeführt  werden,  da  sie  unter  anderem 
Aufschluss darüber geben können, wie gut sich die Studierenden auf das Berufsleben vorbereitet 
fühlen, wie sie das Bachelor-/Masterstudium gesamt bewerten und wo sie Schwächen oder Stärken 
eines  Faches  sehen.  Zudem  sollte  überlegt  werden,  ob  eine  Befragung  von 
Studien“abbrecherInnen“, FachwechslerInnen oder OrtswechslerInnen eingeführt wird. Dies könnte 
dazu beitragen, die Gründe für Studienabbrüche oder -wechsel aufzudecken und damit auch indirekt 
Wege aufzuzeigen, wie man Studienabbrüche reduzieren kann.

1.5 Kurzsteckbrief des Fachs

Der Kurzsteckbrief wird von der Zentralen Universitätsverwaltung (ZUV) entworfen, dem Fach zur 
Begutachtung  vorgelegt  und  schließlich  den  SBQE  zur  Verfügung  gestellt.  Er  enthält  knapp 
zusammengefasst u.a. die Studierendenzahlen des Faches, die Anzahl der Promotionen, die Anzahl 
der Professuren, Links zu der Website des Instituts und Links zu der Prüfungsordnung und dem 
Modulhandbuch.  Zudem  sind  darin  Schwerpunkte  in  Forschung  und  Lehre  durch  das  Fach 
formuliert. Das Fach kann ebenfalls weitere relevante Punkte hinzufügen.

In bisherigen Klausuren gab es teilweise Probleme mit den Fallzahlen: Zahlen des Faches und der 
Verwaltung stimmten nicht immer überein. Diese Unstimmigkeiten konnten jedoch bisher – sofern 
sie auffielen - immer innerhalb des Verfahrens aus dem Weg geräumt werden.

1.6 Kennzahlen

Die  Kennzahlen  enthalten  Informationen  über  Kohortenverläufe,  Abbruchquoten, 
Absolventenquoten, Studienzeiten, die Anzahl von Männern und Frauen unter den Studierenden, ob 
die Studierenden einen deutschen oder ausländischen Schulabschluss haben (Bildungsinländer und 
–ausländer).  Diese  Angaben  sind  teilweise  hilfreich,  bedürfen  aber  dringend  noch  einer 
Überarbeitung,  da  z.B.  zwischen  Kohorten  und  Quasikohorten  gewechselt  wird.  Somit  ist  es 
beispielsweise oft schwierig zu erkennen, welche Daten man heranziehen kann und welche nicht, 
um zum Beispiel Aussagen darüber zu machen, ob das Studium in der Regelstudienzeit machbar ist. 

1.7 Lehrkapazitätstrichter (LKT)

Der Lehrkapazitätstrichter soll die tatsächlichen Lehranforderungen und -ressourcen beschreiben. 
Dabei wird der Personalbedarf (berechnet aus Studienangebot nach geltenden Prüfungsordnungen 
und  in  SWS)  mit  den  bestehenden  Lehrpersonalressourcen  verglichen,  wodurch  sich  der 
Auslastungsgrad  der  Lehre  ergeben  soll.  Die  verwendeten  Angaben  sind  nicht  objektivierbare 
Selbstangaben  des  Faches,  die  unserer  Kenntnis  nach  oftmals  nicht  stimmen  und  nicht  mit 
offiziellen Daten abgeglichen werden. Wir möchten hier einige problematische Punkte aufführen: 

Bislang wird  die  tatsächlich  geleistete  Lehre nicht  erfasst,  da  sich  zahlreiche Parallelstrukturen 
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gebildet  haben,  über  die  Lehre  beworben  und  betrieben  wird,  d.h.  es  gibt  oftmals  keine 
verlässlichen Überblick über das gesamte Lehrangebot eines Faches.

Die Angabe von Personalressourcen ist bislang nicht überprüfbar, da Finanzmittel für Lehre aus 
unterschiedlichen Quellen  kommen und von der  ZUV nicht  eingesehen und dargestellt  werden 
können. Einige Fächer gehen z.B. davon aus, dass sie im LKT nur Stellen angeben müssen, die über 
Haushaltsmittel  finanziert  sind,  Titellehre  oder  Stellen,  die  z.B.  aus 
Studiengebühren/Qualitätssicherungsmitteln finanziert werden, jedoch nicht. Ein Abgleich, welche 
Stellen das Fach definitiv zur Verfügung hat, ist nicht möglich.

Unberücksichtigt bleibt bei der Lehrauslastung, was das Lehrpersonal unterrichtet – d.h., ob das 
Personal das geforderte Lehrangebot darstellen kann.

Die Angaben von Fächern mit vielen Promovenden und Promovendinnen, die auch Veranstaltungen 
anbieten oder z.B. Praktika betreuen, sind nicht überprüfbar, die nun angelaufene Gegenprüfung mit 
den  Promotionszahlen  könnte  unsere  Vermutung  bestätigen,  dass  hier  mehr  Ressourcen  zur 
Verfügung stehen als angegeben.

Die vom Fach angegebenen Gruppengrößen pro Veranstaltung können nicht überprüft werden, da 
die  Studierenden  sich  nicht  online  in  Veranstaltungen  einschreiben  müssen.  Die  angelaufenen 
Bemühungen, die gemeldeten Veranstaltungsgrößen mit den Angaben der Studierenden im LVQI zu 
vergleichen, können hier für mehr Klarheit sorgen.

Auch die Angabe der Räume erfolgt durch das Fach und wird bzw. kann nicht geprüft werden, da es 
keine  zentrale  oder  dezentrale  Raumerfassung  gibt.  Hierfür  fehlt  es  auch  an  einer  geeigneten 
Software.

Neben einer softwarebasierten Lösung sehen wir auch die Möglichkeit der Vor-Ort Begehung als 
zielführend an,  da so neben der Quantität  der  Rahmenbedingungen auch deren Qualität  geprüft 
werden kann und zudem vor Ort Kriterien wie Ausstattung der Räume oder die Funktionalität von 
Aushängen und Beschriftungen begutachtet werden könnte.

Aufgrund all  dieser (auch strukturellen)  Probleme sehen wir die Zahlen des LKT aufgrund der 
fehlenden Datenbasis und -qualität als unbrauchbar an, um die Lehrauslastung zu beurteilen.

1.8 Senatsbeauftragte für Qualitätsentwicklung (SBQE)

Die SBQE sind die direkten Ansprechpartner und -partnerinnen in der Diskussion mit dem Fach. 
Sie werten die Daten aus, erstellen anhand ihrer einen Leitfaden mit den Stärken und Schwächen 
des  Faches  für  das  Ampelgespräch.  Sie  weisen  das  Fach  dabei  auf  Bereiche  hin,  die  sie  für 
problematisch  halten.  In  einem  ergebnisoffenen  Gespräch  soll  darauf  hingearbeitet  werden, 
Lösungen aufzuzeigen. 

Problematisch ist jedoch, dass die tatsächliche Rolle der SBQE nicht klar definiert ist. Es bleibt aus 
Sicht der SBQE unklar, ob sie lediglich kostengünstige Hilfskräfte für die ZUV darstellen, da die 
tatsächliche  Nutzung  der  Ergebnisse  und  die  weitere  Vorgehensweise  des  Rektorats  im  Bezug 
darauf nicht geklärt ist. Zudem sitzen zuweilen viele fachfremde SBQE in den einzelnen Verfahren. 
Dies führt vielfach zu einer geringen Akzeptanz der SBQE in einzelnen Fächern und stellt insofern 
ein  Problem  dar,  als  manchmal  Fachnähe  von  Vorteil  wäre.  Da  insbesondere 
GeisteswissenschaftlerInnen unter den SBQE fehlen, ist dies häufig nicht zu leisten.
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Des Weiteren ist bislang keine inhaltliche Schulung der SBQE vorgesehen oder gar durchgeführt 
worden.  Auch  gibt  es  keine  Übersicht  über  universitätsinterne  Beschlüsse  oder  landesweite 
Vorgaben.  In  Folge  dessen  ist  vielfach  lediglich  die  ZUV  in  Kenntnis  der  rechtlichen 
Rahmenbedingungen,  sodass  Diskussionen  u.U.  umsonst  geführt  werden,  da  die  Ergebnisse  im 
Nachhinein von der ZUV revidiert werden. Es werden auch mit geltendem Recht nicht konforme 
Empfehlungen der SBQE formuliert und an das Fach weitergereicht.

Im Laufe der bislang erfolgten Verfahren hat sich zudem gezeigt, dass die Erfüllung der Aufgaben, 
wenn man diese ernst nimmt, einen enormen Aufwand darstellt und eine hohe Verantwortung mit 
sich bringt. 

2. Das Verfahren

2.1 Vorrunden / Organisation & Vorbereitung

Anfangs gab es Schwierigkeiten mit dem Zeitpunkt, der Fülle und der Auswahl der verschickten 
Informationen; im Laufe der Verfahren und durch viele Gespräche hat sich dies deutlich verbessert.

Die  Vorrunden  selbst  sind  für  uns  wichtige  Treffen,  die  eine  konsequente  Vorbereitung  der 
Ampelsitzungen ermöglichen. Sie bieten einen vertieften Einblick in das Fach und ermöglichen das 
Einarbeiten und eine erste Abstimmung des SBQE-Teams. Der Ablauf dieser Treffen ist inzwischen 
gut  geordnet  und  auf  die  Bedürfnisse  der  Teilnehmenden abgestimmt.  Die  Hinzuziehung  einer 
fachlichen  Meinung  zu  dem  Studiengang  wäre  noch  wünschenswert,  um  das  Fach  besser 
einschätzen zu können, da alle Senatsbeauftragten fakultätsfremd sein sollen und sich daher auf 
eigene Erfahrungen und Einschätzungen stützen müssen. Die Einholung eines universitätsexternen 
Gutachtens zum Fach ist eine konzeptuelle Überlegung, die erst bei der nächsten Metaevaluation 
(Juli 2012) besprochen werden soll.

Mit  etwas  Sorge  beobachten  wir  den  großen  zeitlichen  Aufwand,  der  notwendig  ist,  um  die 
Situation des Fachs anhand der Daten gut einzuschätzen, zusätzliche Informationen einzuholen und 
die Ampelsitzung vorzubereiten. Bei mehreren Verfahren im Semester stellt dies eine erhebliche 
Belastung für die ehrenamtlichen Senatsbeauftragten dar.

2.2 Ampelklausuren

Die Sitzungen sind bisher gut strukturiert und werden gut geleitet. Ein wichtiger Arbeitspunkt an 
dieser Stelle ist die Erstellung der Protokolle, welche notwendig sind, um spätere Empfehlungen zu 
formulieren  und  die  Einschätzungen  nachvollziehen  zu  können.  Hier  besteht  noch 
Verbesserungsbedarf.  Aus  Sicht  der  SBQE ist  das  Protokollieren  in  einer  Tabelle  jedoch  nicht 
sinnvoll. Stattdessen sollte vielmehr ein Verlaufsprotokoll erstellt werden.

Zur  Auswahl  der  Anwesenden  ist  aus  Sicht  der  Studierenden  verschiedenes  anzumerken.  Eine 
Gruppe aus 6 Senatsbeauftragten ist eine angenehme Zahl, die ein effizientes Arbeiten ermöglicht 
und zugleich eine breit gefächerte Fachzugehörigkeit bietet. Bis dato werden die Studierenden nach 
Fakultätszugehörigkeit  ausgewählt:  die  Qualitätsbeauftragten  dürfen  nicht  der  gleichen  Fakultät 
angehören wie das Fach. Dies erscheint uns unzweckmäßig, da insbesondere bei großen Fakultäten 
nur  selten  Überlappungen  zwischen  den  Fächern  bestehen  und  Studierende  zweier  großer 
Fakultäten damit für viele Verfahren ausfielen. Gleichzeitig haben die Studierenden einer Fakultät 
trotzdem meist eine gute Einsicht in die anderen Fächer der Fakultät, was die Einschätzung der 
erhobenen Daten erleichtert. 
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Wir  begrüßen,  dass  mit  den  studentischen  FachvertreterInnen  inzwischen  in  Abwesenheit  der 
übrigens FachvertreterInnen gesprochen wird. 

Wir fragen uns, ob der/die StudiendekanIn an jedem Verfahren teilnehmen muss. In der Mehrzahl 
der  Fächer  ist  er/sie  fachfremd  und  seine/ihre  Teilnahme  nicht  zielführend  (und  wenn  er/sie 
vertreten  wird,  ist  sie  ohnehin  nicht  gegeben).  Die  Tatsache,  dass  das  Dekanat  zudem  an 
Berufungen, Budgetierungen und anderen Verfahren des Fachs beteiligt ist, kann zudem die offene 
Aussprache erschweren. Wenn es etwas zu bereden gibt zwischen Fach und StudiendekanIn, so 
kann dies auf Fachebene geschehen, die Ampelsitzung ist nicht der Ort dafür. Überlegenswert wäre 
eine  gesonderte  Stellungnahme  des  Studiendekans  /  der  Studiendekanin  oder  des  gesamten 
Dekanats.

Seit der Metaevaluation im Februar 2012 liegt die Moderation der Ampelsitzungen bei einem der 
Senatsbeauftragten, um eine zu starke Einflussnahme der Zentralen Universitätsverwaltung (ZUV) 
zu vermeiden.

In  vielen  Verfahren  werden  grundsätzliche  Fragen  aufgeworfen,  beispielsweise  zu  Auswahl-
verfahren, zur Formulierung von Lernzielen, zum Angebot an Übergreifenden Kompetenzen, zur 
Auswahl/Zulassung der  „richtigen“ Studierenden oder  zur  Zweckmäßigkeit  und Gestaltung von 
kompetenzorientierten Modulprüfungen. Diese Themen können in einzelnen Ampelverfahren nicht 
grundlegend  thematisiert  werden,  sie  bedürften  eines  Ortes  zur  uniweiten  Diskussion.  Der 
Senatsausschuss für Lehre (SAL) ist eigentlich der Ort dafür. 

Positiv ist, dass die Ampelfarbe am Ende des Verfahrens kontextualisiert festgelegt wird und sich 
nicht automatisch aus Zahlenwerten ergibt.

2.3 Nachgang – Weiterverarbeitung der Ergebnisse

Im Anschluss an die Klausursitzung werden von den SBQE Empfehlungen an das Fach verfasst. 
Meist werden hierzu, basierend auf den Protokollen der Besprechungen, durch die ZUV Vorschläge 
zur Gliederung und Formulierung gemacht, die als Arbeitsgrundlage für die SBQE dienen. Das 
Ergebnis der Beratung der SBQE wird von dem ‚Vorsitzenden’ Senatsbeauftragten des Verfahrens 
an die ZUV weitergeleitet und von dieser zusätzlich in eine Übersichtstabelle eingefügt, welche vor 
der  Übersendung an  das  Fach ebenfalls  noch  einmal  gegengelesen  wird.  Anschließend werden 
Tabelle und Empfehlung an das Fach weitergeleitet. Diese Kombination aus Fließtext und Tabelle 
erscheint uns praktisch für Arbeits- und Diskussionsansätze im Fach.

Wenn das Fach die Ergebnisse der Ampelklausur erhalten hat, wird im darauf folgenden Semester 
und im Anschluss an fachinterne Besprechungen der Empfehlungen eine schriftliche Rückmeldung 
an  die  Senatsbeauftragten  erwartet.  Da  das  Verfahren  recht  neu  ist,  liegen  uns  bisher  keine 
derartigen Rückmeldungen vor. Es muss sich daher auch noch zeigen, ob dies ausreichend ist, um 
grundlegende  Verbesserungen  zu  erzielen.  Unklar  ist  ebenfalls,  ob  und  wie  das  Fach  bei  der 
Entwicklung/Umsetzung  von  Reformen  unterstützt  wird  und  ob  die  SBQE  hierbei  eine  Rolle 
spielen.

Ein Problem ist die Geheimhaltung, welche eine direkte Kooperation zwischen SBQE und Senat 
bzw. SAL verhindert. So ist eine grundsätzlich angedachte Weiterentwicklung des Verfahrens und 
politische Diskussion in den Gremien der Uni darüber bislang nicht möglich. Des Weiteren können 
häufig  auftretende  Probleme  im Senatsausschuss  für  die  Lehre  (SAL)  nicht  diskutiert  werden, 
obwohl dies wichtig und hilfreich bei der Neuverfassung oder Änderung von Prüfungsordnungen 
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wäre.

Das Verfahren unterliegt momentan noch ständigen Änderungen, wobei uns nicht klar ist, wer es 
definiert und wo die Rahmenbedingungen beschlossen werden. Es gibt interne Folien der ZUV, aber 
keine universitätsöffentliche Homepage oder Merkblätter,  auf der entsprechende Beschlüsse und 
Regelungen dokumentiert  werden (es sei  denn diese unterliegen der  Verschwiegenheit  und sind 
daher nicht öffentlich zugänglich); die Evaluationssatzung enthält nur allgemeine Vorgaben und ist 
schwer zugänglich.

Uns  ist  nicht  klar,  wer  die  Stellungnahme  im  Fach  überhaupt  bekommt,  Nachfragen  in 
verschiedenen Fächern ergaben unterschiedliche Verfahren. Wir würden es begrüßen, wenn es eine 
fachöffentliche  Gesprächsrunde  gäbe,  auf  der  Lehrende  und  Lernende  sich  über  das  Verfahren 
austauschen.

2.4 Metaevaluation

Am  Ende  jedes  Semesters  finden  sog.  Metaevaluation  des  Verfahrens  in  ausgewählten 
Kleingruppen statt. Uns ist unklar, welche es gibt und wer die Beteiligten sind. 

Hier werden alle Probleme und Änderungsvorschläge diskutiert. Das erste Treffen der SBQE hat 
bereits in vielen Bereichen Wirkung gezeigt. 

Der  Stellenwert  der  Metaevaluation  im Gesamtverfahren  ist  unklar  –  nach  welchen  Prioritäten 
Entscheidungen umgesetzt werden, ist uns unbekannt. Einen Bericht an den Senat oder SAL gibt es 
nicht; ob/inwieweit das Rektorat informiert oder eingebunden ist, ist uns nicht bekannt.

3. Das Rektorat

Das Rektorat hat zunächst keine eigene Rolle im Verfahren. Nachdem die Ampelklausuren vorbei 
sind, die SBQE ihre Stellungnahmen/Empfehlungen verfasst haben und die Fächer ebenfalls eine 
Stellungnahme  nach  Empfang  der  SBQE-Empfehlungen  verfasst  haben,  sollen  beide 
Stellungnahmen  an  das  Rektorat  zur  Information  übermittelt  werden.  Es  wurden  informell 
Annahmen  geäußert  über  mögliche  Verhaltensänderungen  des  Rektorats  bei  entsprechenden 
Ampelergebnissen. Diese belasten mitunter die Ampelklausuren, da sie Befürchtungen hervorrufen, 
dass substantielle Neuprofilierungen am Fach vorgenommen werden könnten, die u.U. von Teilen 
des Fachs als nicht wünschenswert angesehen werden könnten. Eigentlich sollten die Verfahren die 
Chance bieten,  Handlungsbedarf  aufzudecken um gemeinsam Lösungsansätze  zu finden.  Durch 
derartige  Äußerungen  oder  glaubhafte  Gerüchte  über  derartige  Äußerungen  werden  Fächer 
bewogen, Schwachpunkte möglichst nicht zuzugeben. 

Evaluation  und  auch  Begehung  durch  Externe  sind  im  Landeshochschulgesetz  verpflichtend 
vorgeschrieben.  Daher  obliegt  es  zunächst  einmal  dem  Rektorat,  die  Finanzierung  des 
Qualitätsmanagementsystems  zu  gewährleisten.  Das  Rektorat  stellt  jedoch  bislang  kaum Mittel 
bereit; stattdessen wurden bisher vor allem Studiengebühren oder Drittmittel herangezogen, um die 
mit dem QMS assoziierten Stellen in der zentrale Verwaltung zu bezahlen. In Zukunft sollen diese 
Kosten  über  Qualitätssicherungsmittel  finanziert  werden.  Dies  legt  die  Vermutung  nahe,  dass 
Qualitätssicherung bei der Haushaltsaufstellung eine untergeordnete Rolle spielt.

Bei  den  ersten  Klausurvorbereitungen  und  Klausursitzungen  war  der  Prorektor  für 
Qualitätsentwicklung  anwesend  und  hat  auch  Klausursitzungen  geleitet.  Dies  war  vielfach 

 30



schwierig, da dadurch eine hierarchische Gesprächssituation geschaffen wurde. Inzwischen werden 
die Ampelklausuren nur von den Senatsbeauftragten und der ZUV sowie den Fächern durchgeführt 
und von einem/einer Senatsbeauftragten geleitet. Ein Mitglied des Rektorats sollte jedoch, soweit 
möglich,  weiterhin  an  den  Sitzungen  teilnehmen.  Es  sollten  jedoch  verschiedene 
Rektoratsmitglieder mitwirken, um im Rektorat eine Grundlage für eine Diskussion und Begleitung 
dieses Prozesses zu ermöglichen.

Bei  den Metaevaluationen ist  der  Prorektorat  für  Qualität  beteiligt.  Wir  schlagen vor,  auch das 
Prorektorat für Lehre zu beteiligen.

Hauptansprechpartnerin im Verfahren für die SBQE ist die ZUV als ausführende Instanz, im SAL 
darf  aufgrund  der  Geheimhaltung  nicht  über  die  Verfahren  und  damit  verbundenen  Themen 
gesprochen werden. Wir bedauern, dass das Rektorat somit nur in den Metaevaluationssitzungen für 
die  inhaltliche  Debatte  zur  Verfügung  steht  und  im SAL keine  Diskussion  über  das  Verfahren 
stattfindet.  Hierdurch  werden  Parallelstrukturen  zwischen  der  Verwaltung  und  akademischen 
Kollegialorganen geschaffen. 

4. Abschließende Bemerkungen

1.  Das  Verfahren  wird  häufig  dadurch  erschwert,  dass  einschlägige  Beschlüsse  der  Universität 
Heidelberg trotz mehrmaligen Nachfragens nicht (z.B. online) zur Verfügung gestellt werden; auch 
die  Modulhandbücher  einzelner  Fächer  oder  Modulübersichten  sind  teilweise  nur  schwer  zu 
erhalten, da sie nicht zentral, sondern von den einzelnen Fächern autonom online gestellt werden. 

2. Es gibt keine Erfassung von Arbeitsverträgen (z.B. auch von studentischen Beschäftigten), um 
einen Überblick zu erhalten, wie viel Geld bzw. wie viele Arbeitsstunden für welche Tätigkeiten in 
der  Lehre  oder  Verwaltung  eingesetzt  werden  bzw.  in  welchem  Bereich  die  Mitarbeiter  tätig 
werden.

3. Allgemein ist der Umgang mit der Akkreditierung an der Uni als kritisch zu sehen. Sobald der 
Akkreditierungsvorgang durchlaufen ist, gilt ein Studiengang als akkreditiert - dies mindert unter 
Umständen die Bereitschaft eines Faches, notwendige neue Veränderungen in die Wege zu leiten. 
Auch die Vorgehensweise, alte Studiengänge auslaufen zu lassen und durch ähnlich klingende, aber 
formal neue, zu ersetzen, um Reakkreditierung zu vermeiden, halten wir für schwierig.

4. Die Instrumente weisen eklatante Lücken im Bereich des Mittelbaus auf: weder wird dieser in 
den Fragebögen erfasst, noch füllt er Fragebögen aus, noch spielt er im LKT oder in der Vorstellung 
des Faches eine herausragende Rolle, obwohl er in vielen Fächern die Hauptlast der Lehre trägt, 
insbesondere in der sensiblen Phase des Studienbeginns.  

5.  Viele  Fächer  berichten  über  eine  „Evaluationsmüdigkeit“  der  Studierenden  angesichts  der 
zahlreichen  auszufüllenden  Bögen.  Darunter  leidet  zwangsläufig  auch  die  Aussagekraft  der 
Studiengangsbefragungen,  sowohl  dadurch,  dass  die  Quantität  der  ausgefüllten  Fragebögen 
abnimmt,  als  auch,  dass  die  Qualität  der  ausgefüllten  sinkt.  Um dies  zu  vermeiden,  sollte  ein 
durchdachter Zyklus konzipiert werden, der gleiche Studierendengruppen nur in klar begrenzten 
Intervallen erfasst. 

6.  Die fehlende Transparenz des Verfahrens führt dazu, dass die ZUV, anstatt  das Verfahren zu 
unterstützten und die nötigen Instrumente und Mittel bereitzustellen, aufgrund überlegenen Wissens 
zur  „Herrin  des  Verfahrens“ wird.  Insbesondere  im Hinblick auf  notwendige  Unterlagen (siehe 
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bereits 1), aber auch auf den zeitlichen Ablauf der Befragungen und der Klausurtermine, sowie den 
Umgang mit  Befragungen, die nicht für ein Ampelverfahren benutzt  werden,  wird eine bessere 
Rücksprache mit den SBQE und den zuständigen Gremien angeregt.

7. Es gibt keine Verständigung darüber, welche Merkmale überhaupt im QMS erfasst werden sollen. 
Die Fragebögen geben zwar Kriterien vor, aber es gibt keine (gerne auch als vorläufig verstandene) 
Formulierung  von  Qualifikationszielen  wie  eine  Grobdefinition  von  Modularisierung  (z.B.  in 
Anlehnung an die ländergemeinsamen Strukturvorgaben – es gibt Module über 5 Semester, Module 
mit  einem Punkt usw.) Hier sehen wir großen Handlungsbedarf.  Inzwischen hat die Universität 
jedoch Qualitätsziele im Senat beschlossen. Dies begrüßen wir. 

8. Relativ klar ist im Verfahren nur, dass die SBQE keine Informationen weitergeben dürfen. Es 
muss jedoch darüber gesprochen werden, wie Ergebnisse des einen Faches bei anderen Fächern 
berücksichtigt  werden  können  und  sollen.  Beispielsweise  wurde  mehrfach  erkannt,  dass  die 
Prüfungsordnungen  nicht  kompetenzorientiert  oder  modularisiert  sind.  Im  SAL werden  jedoch 
weiterhin  Prüfungsordnungen verabschiedet,  die  dies  auch nicht  sind.  Weisen die  Studierenden 
daraufhin, werden sie in der Regel überstimmt, da dies Angelegenheit des Faches sei und der SAL 
das  nicht  beurteilen  könne.  Weisen  sie  darauf  hin,  dass  dies  in  einem späteren  QM-Verfahren 
angemerkt  würde,  wird  auf  die  Geheimhaltung  der  Verfahren  verwiesen.  D.h.  man  wartet  das 
Verfahren ab, um derlei „Mängel“ erfolgreich aufzuzeigen, anstatt sie im Vorfeld zu verhindern.
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Für die Studienbegleitenden Pürfungsleistungen im Lehramt gibt es 
diesselbe Notenskala wie für den Bachelor. Neben ganzen gibt es also 
auch Drittelnoten wie 2,3 oder 2,7. Rechtlich maßgebend ist jedoch die 
Notenskala mit halben Noten in der GymPO vom Land. So kommt bei 
den mündlichen Abschlussprüfungen auch nur diese Notenskala zur 
Anwendung. Die Studienbegleitenden Prüfungsleistungen werden mit 
diesen verrechnet und müssen folglich an diese Notenskala angeglichen 
werden. Hierfür wird zunächst aus den Studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen eines Faches der Schnitt ermittelt. Dieser Schnitt 
wird dann zur nächststehenden halben oder ganzen Note: So wird zum 
Beispiel 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.  

Dies müsste alles nicht sein: Eigentlich werden bei der 
Gesamtnotenberechnung in der GymPO die Fachnoten unverändert mit 
zwei Dezimalstellen berücksichtigt, also ist bspw. eine 1,24 eine 1,24 
und keine 1,0. Eine scheinbar differenziertere Notenskal in Heidelberg 
mündet also darin, dass die Noten der Studienbegleitenden 
Prüfunsgleistungen am Ende sehr grob an die GymPo-Notenskala 
angepasst werden müssen.Hinzu kommt, dass die Studienbegleitenden 
Leistungen den größten Teil der Endnote im Staatsexamen ausmachen.  

Die Universität Heidelberg wendet nun im Lehramt die Drittelnotenskala 
an, um den Studierenden den Wechsel in den Bachelor zu erleichtern. In 
einem Studiengang jedoch sollte die Notengebung so sein, dass innerhalb 
dieses Studienganges eine möglichst genaue, vergleichbare Bewertung 
zustande kommt. Wenn im Lehramt die Noten so vergeben, werden, dass man am besten in den 
Bachelor wechseln und das Lehramtsstudium ohne Probleme abbrechen kann, zeugt dies darüber 
hinaus auch dafür, dass das Lehramt in Heidelberg kaum wertgeschätzt wird.  
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Zur Lösung dieses Problems gibt es nun zwei Möglichkeiten: Das Land und die anderen 
Universitäten, bei denen es dieses Problem ebenfalls gibt, einigen sich auf die Drittelnotenskala fürs 
Lehramt oder aber, falls dies nicht passiert, werden im Heidelberger Lehramt halbe und ganze 
Noten eingeführt, sodass dieses Problem 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 im Lehramt, 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 Anpassung entfällt. 
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