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��� ��� ��� ��� Der Rundbrief für die Sommerpause ������������

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

AG VS trifft sich auch in der vorlesungsfreien Zeit:
jeden Mittwoch, um 16:00, Treffen  der AG VS(schlecht für die arbeiten und die die weg sind. 
Aber: es können alle im Wiki zuarbeiten und wer erst später könnte, möge einfach eine Mail 
schicken, der Termin lässt sich verschieben! Ihr müsst euch nur melden!!)

Mitmach-Möglichkeiten:
Wir freuen uns über: 

• Alle die Interesse hätten regelmäßig Sitzungen zu leiten/protokollieren
• Menschen die gern das Finanzreferat übernehmen würden
• Alle die gern ein Referat zu einem Thema verstärken, gründen bzw. besetzen möchten. Da 

wären u.a. das Kultur- und Sport Referat, das Umweltreferat, das Studienreformreferat, das 
Öffentlichkeitsreferat

• HelferInnen für die VS-Kampagne  (Werbung machen etc). 
Treffen sind jeden Mi. um 16:30 Uhr.

• Leute, die jetzt ins SAL-Team, StuWe-Team und HoPo-Team einsteigen wollen

Erstiarbeit
vgl Modul 4: alles über Infomaterialien, was ansteht etc.

����



Tagesordnung für die FSK-Sitzung am 31.07.2012
Über Tagesordnungspunkte mit ABSTIMMEN  soll in den Fachschaften abgestimmt werden. In 
Klammern ist angegeben, in welchem Rundbrief ihr den Antrag findet bzw. welche Nummer er hat.

Modul 1: Anwesenheit und Termine 4
1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, Referaten, Personen......................................4
1.2 FSK-Sitzungstermine..................................................................................................................4
1.3 Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen...........................................................................................5

Modul 2: Arbeits- und Diskussionspapiere 5
2.1 Info: Arbeitspapiere.....................................................................................................................5
2.2 ... und Diskussionspapiere...........................................................................................................5

Modul 3: Aktivitäten der FSK 6
3.1 Wahlkampfkosten........................................................................................................................6
3.2 Text im Campus HD....................................................................................................................6
3.3 Antrag auf ideelle Unterstützung des Hochschulsports (P8/12-15) – Lesung II........................6
3.4 Update AG VS: Treffen weiterhin jeden Mittwoch, 16:00.........................................................6

Modul 4: Erstiarbeit 7
4.1 Erstimittel beantragen / Erstitermine bekannt geben..................................................................7
4.2 Erstiseite der FSK.......................................................................................................................7
4.3 Erstirede......................................................................................................................................7
4.4 Ersti-Infos / -einführungen der FSen..........................................................................................7
4.5 Semesterplaner WiSe 2012/13....................................................................................................7
4.6 Infomaterialien............................................................................................................................8

Modul 5: Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi) 8
5.1 Bericht aus der QuaSiMiKo und den Vortreffen dazu................................................................8
5.2 Wie geben wir in Zukunft die Qualitätssicherungsmittel aus?...................................................8
5.3 Welche Anträge zur Verwendung von Q-Mitteln wollen wir stellen?........................................8

Modul 6: Finanz-Anträge an die FSK 10
6.1 Vortragsreihe real-world economics (F 15/12-14)....................................................................10

Modul 7: Gremien 10
7.1 Verteiler.....................................................................................................................................10
7.2 Studentische Mitglieder in der GKTS =....................................................................................11

Cluster Asia / Europe: Bericht und weiteres Vorgehen.............................................................11
(a) Bericht ................................................................................................................................11
(b) Kandidature Ivan (ABSTIMMEN)......................................................................................11
(c) Kandidaturen Lisette (ABSTIMMEN)................................................................................12
(d) Neue Kandidatur: Benedict (ABSTIMMEN)......................................................................12

7.3 Bericht aus der IuK-Kommission vom 16. Mai........................................................................12
7.4 Senatsauschüsse........................................................................................................................12

(a) Besetzung der Senatsausschüsse:........................................................................................12
(b) Vertreterversammlung des Studentenwerks........................................................................12
(c) SAL: Team-Bewerbung.......................................................................................................13

 2



7.5 Diskussionspaper: Arbeitsziele im SAL...................................................................................13
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7.7 Gremienmitglieder-Einführungsseminar...................................................................................13

Modul 8: Hochschulpolitik 14
8.1 fzs-MV in Göttingen vom 3.8 bis 5.8 ......................................................................................14

Modul 9: Studium und Lehre 14
9.1 Positionspapier: Lehramtsnoten (P 5/12-15)
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Modul 11: Anlagen 15
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Studentenwerkes.......................................................................................................................18
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Alle Anträge – abgestimmte sowie die im Diskussions- bzw. Abstimmungsprozess befindlichen -  findet 
ihr auch hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-
beschluesse-2012.html

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.
Erläuterung zu den Lesungen:
Jeder Antrag wird in der ersten Sitzung, in der er aufgenommen wird, vorgestellt. (Bei P-Anträgen kann dem eine 
längere Diskussionsphase vorausgehen, in der die Vorfassungen des Antrags als Arbeits- oder Diskussionspapiere 
diskutiert werden.) Fachschaften mit freien Mandaten können hier schon Voten abgeben. Alle anderen Haben nun bis 
zur nächsten Sitzung Zeit sich mit ihren Fachschaften zu beraten. In der folgenden Sitzung befindet sich der Antrag in 
der 1. Lesung. Es werden weitere Voten gesammelt. Solllten bis jeztz noch keine 7 Voten abgegeben worden sein, wird 
der Antrag die Sitzung darauf in der 2. Lesung nochmal zur Abstimmung gegeben. Wenn nach zwei Lesungen immer 
noch keine 7 Voten gesammelt worden sind, gilt der Antrag als formal nach §8 Absatz 3 GO abgelehnt. Um dem 
entgenzuwirken ist es sinnvoll, wenn die Antragssteller Fachschaften (besonders die, die ein fachliches Intresse an dem 
Antrag haben könnten) anzuschreiben. Und diese darum zu bitten ein Voten (auch per Mail möglich) abzugeben. 
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Modul 1: Anwesenheit und Termine

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

Sitzungsbeginn: 19:30
Sitzungsende: 23:05
Anwesend: Nico (Soz),  Kirsten (Mittellatein), Jakob (MedMa) Anika (MedMa), Christian (VWL), 
Cornelia (Philosophie), Sebastian (Geschichte), Ben (Geschichte), Tim (MatPyhs), Michi (VWL)
Sitzungsleitung: Kirsten 
Protokoll: Nico (Soz)

RUNDLAUF:
MedMa: Gerüchte über Fortbestand der Fakultät in den Medien, aktuelle Infos auf der FS-
Homepage
Soziologie: CHE Ausstieg wird diskutiert, Profs sind sich nicht einig; neue Prüfungsordnung
Geschichte: Herr Löwe (Osteuropäische Geschichte) verabschiedet, Institut für osteuropäische 
Geschichte gibt es jetzt nicht mehr, aber die Professur bleibt erhalten.
Gerüchte: angeblich wird der Faule Pelz geräumt – die ZUV hat angeblich schon Interesse 
bekundet. Wäre das nichts für uns? Ja => bei AGSM auf die Tagesordnung setzen

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
31.7. Johann und Nina

SITZUNGSPAUSE IM AUGUST
4.9 Ben 
18.9 Ben 
9.10 Jakob
23.10.
30.10.
Weitere Sitzungstermine: 
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.

Kurze Diskussion, ob man im Februar Sitzungspause macht – Ergebnis: lieber nicht, es könnte sein, 
dass Entscheidungen anstehen in Sachen VS und dann ist es besser Termine zu haben.
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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.

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

LaStuVe 12.8. Hohenheim

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 Gemeinschaftsschule 17. September
15:00 – 17:30 

Senatssaal PH

AG VS Jeden Mittwoch, 16:30
AUCH IN DER 
VORLESUNGSFREIE
N ZEIT

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 Wahlkampfkosten
112.09 Euro Flyer
9,90 Euro Latten (zum Trocken der Plakate), werden im ZFB weiterbenutzt
10,00 Euro Kabelbinder
124,95 Euro Plakate A1
68,43  Euro Plakate A2
-----------------------
324,97 Euro Gesamt

oben aufgeführte Kosten sind noch offen. Wer spendet, wieviel? Bitte melden.
Bisher haben sich gemeldet: Soziologie, Medizin Mannheim
Außerdem stehen noch 500 Euro offen für Sachen, die im ZFB aufgebraucht wurden für die A3-
Plakate etc. Wer spendet hier? Das Geld wird dann „intern“ umgebucht. 

3.2 Text im Campus HD
Im Campus HD, dem Mensaspeiseplan dürfen wir jeden Monat einen kleinen Kasten abdrucken. 
Was sollen wir dort reinpacken? Man kann sich in der Tat fragen, ob das überhaupt was bringt und 
wer das liest -- allein der Aufwand ist nicht groß, wenn wir Texte und Infos nehmen, die wir 
ohnehin aufbereiten. Einige Leute lesen das Mensablättchen halt doch und darunter sind Leute, die 
wir sonst nicht erreichen. Vielleicht sollten wir auch noch bunte Bilder dazu packen, das fällt mehr 
auf. 
==> am besten wir machen jetzt in allen Ausgaben etwas zur VS und fangen im September damit an

3.3 Antrag auf ideelle Unterstützung des Hochschulsports 
(P8/12-15) – Lesung II

Die FSK möge beschließen, dass sie die Bemühungen des Hochschulsports zur Einrichtung und 
Etablierung eines universitären Fitness- und Gesundheitsstudios politisch ausdrücklich unterstützt.

Abstimmung:

Dafür: Soziologie, MedMA, MUWI, VWL, Philo, Ethno, Mittellatain
Dagegen:
Enthaltung:

angenommen!

3.4 Update AG VS: Treffen weiterhin jeden Mittwoch, 16:00
Die AG VS (Verfasste Studierendenschaft) trifft sich auch in der vorlesungsfreien Zeit: jeden 
Mittwoch um 16:00 im ZFB. Ausführliche aktuelle Details im Wiki:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Verfasste_Studierendenschaft
Es gibt einen Zeitplan, der im September fest gemacht wird,:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Zeitplan_VS-Einf%C3%BChrung
im Liquid findet sich ein erster Satzungsentwurf, an dem eifrig mitgeschrieben werden darf
liquid.fsk.uni-heidelberg.de 
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Modul 4: Erstiarbeit

4.1 Erstimittel beantragen / Erstitermine bekannt geben
Mittel bitte beantragen!
Das Formular wird mit diesem Rundbrief zusammen verschickt und findet sich hier nebst 
Erläuterungen und Abrechnungsbogen online:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-arbeitskreise/finanzen.html
Das Formular direkt findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Formulare/Antragsformular_div_Erstiveranstaltungen.pdf
Auf dem Formular findet ihr auch ein Feld, auf dem ihr eure Erstitermine angeben könnt, bitte tut 
dies! Oder mailt uns direkt, die Termine werden hier gesammelt:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-arbeitskreise/oeffentlichkeitsarbeit-agitation/erstsemester-
orientierungseinheiten.html

4.2 Erstiseite der FSK
Die Erstiseite der FSK ist hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-themen/oeffentlichkeitsarbeit-agitation/erstsemester-
infos.html
Verbesserungsvorschläge? Bitte an den Bürodienst mailen.

4.3 Erstirede
Ideen? Anregungen? AK VS würde gerne den Redner/die Rednerin stellen und auch auf das Thema 
VS-Einführung eingehen.

4.4 Ersti-Infos / -einführungen der FSen
was braucht ihr? Bis wann? Wer kann mithelfen bei der Überarbeitung einzelner Sachen?
Was gibt es alles? Eine Übersicht über die Materialien der FSK findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/material-formulare.html

4.5 Semesterplaner WiSe 2012/13
• Wir haben auch ein Bildkonzept: bunte Bilder von den Führungen über den Campus und 

was wir sonst noch so an Bildern gesammelt haben im laufenden Semester. Aber wir 
nehmen auch noch Bilder von euch! Habt ihr welche? Dann mailt sie uns.

• Gibt es noch Anregungen für die Texte auf dem Planer.
• Gibt es Anregungen zu den Terminen? Welche noch aufnehmen?

Sobald sie existiert, stellen wir die Vorfassung online zum Kommentieren, StuWe will die 
Endfassung bis 31.8.12

4.6 Infomaterialien
Was es gibt, findet ihr auf der FSK-Homepage unter Material
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/material-formulare.html
Meldet euch, wenn ihr Anregungen habt zur Verbesserung, wir greifen sie gerne auf – und meldet 
euch, wenn ihr welche für eure Einführungen braucht!
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Modul 5: Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi)

5.1 Bericht aus der QuaSiMiKo und den Vortreffen dazu

Martin kann leider nicht persönlich kommen, hat aber Stellungsnahme geschrieben.

Persönliche Stellungnahme:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Persoenliche_Erklaerungen/QuaSiMi_23.7..pdf

Problem: Antrag für Bib im Campus Bergheim wurde vorher nicht schriftlich vorgelegt, sondern 
erst während der Sitzung und wurde dann gegen die Stimmen der Studierenden abgelehnt => EVO 
gilt jetzt, die wir aber doof finden
Fachschaft VWL wollte wissen, was für Anträge normalerweise beschlossen werden. 
Kommunikationsproblem zwischen FSK und Fachschaften aus Bergheim
Argumente Pro: Campus Bergheim steht im Heidi, Fernleihe, sehr viele Fremdnutzer => Sonderfall
=> Evtl. Informell klären, da wir EVO doof finden und Informell schneller geht
=> Evt. Darauf berufen, dass die Ablehnung ungültig war, da sie Aufgrund eines Formfehlers 
zustande gekommen ist

Es soll noch eine QuaSiMiKo stattfinden, da noch Geld übrig ist. VWL (Padberg) „kennt noch 
Leute“ die man umstimmen könnte bis dahin.

Nüssle eine Mail schreiben, oder Treffen mit ihr und ihr unsere Position darstellen. Martin würde 
Mail abschicken. WiSo Fachschaften schließen sich nochmal kurz bis zum nächsten Dienstag kurz 
und schicken einen Brief an die FSK.

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

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

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

 8



• 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?
• 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? 

Philosophie:
– Maßnahmen ermöglichen, die Aufnahme eines Studiums für benachteiligte Gruppen erst 

ermöglichen (z.B. alle Unigebäude behindertengerrecht machen)
– KiTa-Plätze fördern.
– Kostenpflichtige Kurse vom Careerservice, die kostenpflichtig sind, kostenlos machen

VWL:
– Darauf achten wer in der Vergangenheit wie viel Geld bekommen hat und auf eine halbwegs 

vernünftige Verteilung achten

Diskussion am Rande: Wir müssen uns dazu nochmal ausführlicher austauschen mit den 
betroffenen Fächern über die QMS-Verfahren, vor allem die Ampelklausuren. Viele Fächer kamen 
sich wie bei einem Tribunal vor, es fehlte eine Vertrauensbasis – auch weil unklar war, was die 
Funktion der Runde ist und was mit den Ergebnissen passiert. Das ist aber auch den SBQE 
(Senatsbeauftragten für Qualitätsentwicklung) nicht ganz klar. 

Weitere Randdiskussionen: es wäre gut, wenn die ZUV mal alle Beschlüsse online stellen könnte

Treffen: Wer kommt? Interessenten klären Termin untereinander ab und alle anderen Interessierten 
können kommen wenn sie Lust haben
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Modul 6: Finanz-Anträge an die FSK

6.1 Vortragsreihe real-world economics (F 15/12-14)
Lesung II
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: Abstimmung angenommen!
Dafür: Soziologie, MUWI, VWL, Philo, E&B, Ethnologie (per Mail), MedMa
Dagegen:
Enthaltung: Klassische Archäologie (per Mail)

Modul 7: Gremien

7.1 Verteiler
Bitte sammelt die E-Mailadressen eurer VertreterInnen in den Fakultätsräten. Verteiler für die stud. 
Mitglieder in den Fakultätsräten können auch über die FSK eingerichtet werden. 
Damit kann die interne Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Gremien (FakRat, SAL, 
Senat) erleichtert bzw. verbessert werden.

Diese Verteiler gibt es – bitte mailt uns, um die Liste zu vervollständigen:

fsen@fsk.uni-heidelberg.de (alle FSen)
la-fsen@fsk.uni-heidelberg.de (alle Lehramts-FSen) 

Fakultätsverteiler:
philfakstu@listserv.uni-heidelberg.de : alle Fakultätsratsmitglieder
fakrat-neuphil@fsk.uni-heidelberg.de : alle Fakultätsrats- und Studienkommissionsmitglieder sowie 
ehemalige Gremienmitglieder und andere an der Fakultät aktive (z.B. aus FSen, die nicht im 
Fakultätsrat vertreten sind)
verkultverteiler@fsk.uni-heidelberg.de : alle Fakultätsratsmitglieder sowie weitere Aktive aus der 
Fakultät

 10



fs-wiso@fsk.uni-heidelberg.de : Verteiler der Wiso-Fakultätsfachschaften und 
Fakultätsratsmitglieder
fsen-neuphil@fsk.uni-heidelberg.de : FSen der Neuphilologischen Fakultät
fsen-philfak@fsk.uni-heidelberg.de : FSen der Philosophischen Fakultät

„lokale“ Verteiler: 
fsen-altstadt-ost@fsk.uni-heidelberg.de (Altstadt FSen östlich des Uniplatzes (ab Uniplatz incl. 
Marstall und Sandgasse)
fsen-altstadt-west@fsk.uni-heidelberg.de (Altstadt ab Bismarck bis Uniplatz (d.h. v.a. Akademiestr. 
und Bunsenplatz)
fsen-feld@fsk.uni-heidelberg.de (Feld-FSen incl. Medizin MA)
fsen-bergheim@fsk.uni-heidelberg.de (FSen Campus Bergheim incl. FS Pflege)

Gremienverteiler:
fachrat-studis@fsk.uni-heidelberg.de : alle studentischen Fachratsmitglieder
senat@fsk.uni-heidelberg.de : alle studentischen Mitglieder des Senats
quasimiko@fsk.uni-heidelberg.de : alle studentischen Mitglieder der zentralen 
Qualitätssicherungsmittelkommission
sal@fsk.uni-heidelberg.de : alle studentischen SAL-Mitglieder

7.2 Studentische Mitglieder in der GKTS =
Cluster Asia / Europe: Bericht und weiteres Vorgehen
(a) Bericht 
1.Die GKTS wird nur bis zum 31.8. nachgewählt.
2. jemanden zu wählen, der/die nicht in HD ist, ist nicht sinnvoll, falls die GKTS tagen sollte bis 
zum 31.8., da Lisette jetzt drei Monate nicht in HD ist, ist eine Kandidatur von ihr bis zum 31.8. 
nicht sinnvoll.
3. die Geschäftsführung der GKTS hatte ihren Vorschlag bereits modifiziert und eine Reihung 
vorgenommen und der ZUV signalisiert, dass sie ihre KandidatInnen ganz zurückzieht oder nur eine 
Person vorschlägt, wenn von uns ein oder zwei Vorschläge kommen.
==> Verfahrensentscheidung:
Wir haben im Senat Benedict und Ivan vorgeschlagen. Benedict war bis vor kurzem FSK-Referent, 
daher gehen wir davon aus, dass es seitens der FSen mehrheitlich keine grundlegende Kritik an 
seiner Kandidatur geben wird. Und er wäre nur bis 31.8. gewählt.

(b) Kandidature Ivan (ABSTIMMEN)
Bewerbung war in RB 15/12

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

(c) Kandidaturen Lisette (ABSTIMMEN)
Bewerbung war in RB 15/12

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

(d) Neue Kandidatur: Benedict (ABSTIMMEN)
Ich heiße Benedict Mette, studiere im 8. Semester Ethnologie, Beifach Economics auf Bachelor. 
2010 – 2011 war ich FSK Referent im Referat politische Bildung und Vernetzung.
Meine Motivation für die Arbeit in der GKTS hole ich aus folgenden zwei Punkten.
Die Entscheidungen der GKTS betreffen nicht nur die Studierenden der transkulturellen Studien. 
Studis in der Kunstgeschichte, Geschichte, Religionswissenschaften und Ethnologie sind direkt von 
den Lehrstühlen am Cluster betroffen. Um die Interessen dieser Studierenden in der GKTS auch 
vertreten zu haben, halte ich es für sinnvoll, ein breites Fächerspektrum auch von studentischer 
Seite in der GKTS sitzt. Insbesondere jetzt, da der Exzellenzcluster Asien und Europa verlängert 
wurde und eine neue Professur für Islamic Studies eingerichtet werden soll, müssen Interessen aller 
betroffenen Fächer eingebracht werden. 
Außerdem ist mir, da ich jetzt quasi seit meinem Studienbeginn am Cluster bin, wichtig, dass sich 
auch dort  studentische Vertretung verstetigt.  Die Gruppe der  Studierenden am Cluster  ist  noch 
deutlich  heterogener  als  in  anderen  Studiengängen,  die  meisten  sind  Doktorand_innen  und 
Masterstudierende,  die  Erfahrungen  mit  vielen  verschiedenen  internationalen 
Studivertretungsformen  haben.  All  diese  Menschen  müssten  sich  für  eine  angemessene 
Studivertretung  zusammenfinden.  Gerade  ein  Fachrat  kann  hier  als  Kristallisationspunkt 
studentischer  Meinungsbildung  werden.  Hierfür  möchte  ich  mich  in  meiner  Amtsperiode 
gemeinsam mit meinen Mitvertreter_innen einsetzen, insbesondere auch vor der Clusterleitung.

Ich würde Euch bitten, mir für diese Amtsperiode Euer Vertrauen auszusprechen.

Abstimmung
Dafür: VWL, Mittellatein, MedMa, Sozioligie, 
Dagegen:
Enthalten:

7.3 Bericht aus der IuK-Kommission vom 16. Mai
Die Diskussion in der IuK war nicht so doll, weil die meisten Leute das nicht wichtig fanden, aber 
die Ordnungen haben schon ein paar Punkte, die zumindest schwierig sind. Ausführlicher Bericht 
im Anhang

7.4 Senatsauschüsse
(a) Besetzung der Senatsausschüsse:
Bitte schickt eure Bewerbungen. 
Liste der Ausschüsse hier: http://www.fsk.uni-heidelberg.de/gremienarbeit/senatsausschuesse.html

(b) Vertreterversammlung des Studentenwerks
Für die Amtszeit 2012/13 bewerben sich Nicolai Parpart (Soziologie) als ordentliches studentisches 
Mitglied und Simon Habermaaß (VWL), als stellvertretendes studentisches Mitglied für den 
Verwaltungsrat des Studentenwerks Heidelberg. Für dieselbe Amtszeit bewerben sich für die 
Vertreterversammlung Anastasia Makarevic (Medizin), Nicolai Parpart und Nina Lehmann (beide 
Soziologie), als ordentliche studentische Mitglieder, sowie Jan Melcher (VWL), Lisa-Marie Zoller 
(Medizin/GHG) und Anne Michalzik (Ethnologie) als stellvertretende studentische Mitglieder.
Ausführlicher Antrag im Anhang unter 11.3 
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(c) SAL: Team-Bewerbung
Studentische Mitglieder im SAL 2012/2013, Team-Bewerbung von Sandra König (Chemie), 
Katharina Peters (Jura und Chemie), Kirsten-Heike Pistel (Bildungswissenschaft), Ziad-Emanuel 
Farag (Germanistik und Philosophie), Jonathan Schaake (Germanistik und Musikwissenschaft) und 
Jana Hechler (Molekulare Biotechnologie und Politik)
Hinweis: nach dem neuen LHG sollen alle Studiengänge auch in Teilzeit zu studieren sein
Ausführliche Bewerbung im Anhang 11.4

7.5 Diskussionspaper: Arbeitsziele im SAL
Entwurf – kommt in die Anlage, soll im September zum P-Papier werden

7.6 SAL im September
ÜK-Kurse über Studiengebühren
Q-Ziele in Studium und Lehre sollten veröffentlicht werden

7.7 Gremienmitglieder-Einführungsseminar
Planung der Gremienschulung:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Gremienschulung

Gremienreader muss überarbeitet werden:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Fachschaften_Orientierung/Gremienleitfaden.pdf
Anregungen? Ideen? Bitte seht in eurer FS mal rein!
Komplette Fassung auch ins Diskussionsfolio packen

Ideen:
Frau Stöcklein einladen für einen Input am Freitag

Idee: Freitags Infoveranstaltung (kurz) und Samstag Planspiel um zumindest Freitags einige Leute 
mehr abzugreifen

Kritik: man sollte sowas früher ankündigen, wenn die Leute kandidieren, das hinterher anzubieten, 
bringt nichts, da dann niemand mehr kommt. Einige Leute hätten auch kandidiert, wenn sie gewusst 
hätten, dass es sowas gibt, die erreicht man jetzt nicht mehr.

Modul 8: Hochschulpolitik

8.1 fzs-MV in Göttingen vom 3.8 bis 5.8 
Was wird besprochen und wer geht hin?

Ben und Sebastian gehen hin.
Details zu den Anträgen findet sich in der Mandatierungsmatrix.
Wir diskutieren die inhaltlichen Anträge nochmals im Detail:

• Bundeshochschulgesetz → Antrag ist Mist, wir bringen ggf. Änderungsanträge ein, um das 
ganze ad absurdum zu führen

• DQR → Meinungsbild aus der FSK: 5 für Enthaltung, 3 für Ablehnung, 0 für Zustimmung 
==> wir werden auf keinen Fall zustimmen

• Teilstudienplätze in der Medizin abschaffen → MedMa sind auch gegen den Antrag, so wie 
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er jetzt formuliert ist. 
• Employability → Antrag ist auch Mist
• Generalverdacht zurückweisen → Argumentation ist nicht stimmig
• Forderung Verbesserung studentischen Wohnraums → ist gut

Modul 9: Studium und Lehre

9.1 Positionspapier: Lehramtsnoten (P 5/12-15)
Lesung I

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 

Dafür: Philo
Dagegen:
Enthaltung:

9.2 Bericht von der AG Gemeinschaftsschule am 4.6.12
Im Rahmen des Runden Tisches aller lehrerbildenden Einrichtungen im Rhein-Neckar-Raum 
wurden drei Unterarbeitsgruppen gebildet:
AG 1: Vernetzung, mit weiteren Unter-AGen:

• AG zu speziellen Koordinierungsproblemen in der Fachdidaktik anhand aktueller Probleme 
in der Mathe. Oder so ähnlich

• AG zur Erarbeitung von Assessment-Verfahren für LA-Studis
• Portfolioarbeit über eigene Lehr- und Lernerfahrungen über das Studium hinaus (da sollen 

Formate entwickelt werden, wie Studis und Lehrkräfte sich über entsprechende Erfahrungen 
austauschen, aber vor alle geht es darum, zu gucken,m was Portfolioarbeit zur 
Professionlalierung beiträgt und was sie bringt. Oder so ähnlich

• die AG Fragebogenauswertung (es findet derzeit eine Umfrage unter allen lehrerbildenden 
Fächern statt

AG 2:  Gemeinschaftsschule 
AG 3: Struktur der Lehrerbildung

Bericht (von Cordelia) vom ersten Treffen der AG 2 Gemeinschaftsschule bzgl. Kooperation PH – 
Universität: 
Vertreten waren die PH, Staatliche Seminare, Seminar Karlsruhe (Realschule), 2 PH-Studierende

Das *Zusatzzertifikat *finden wir (persönlich) als Idee sehr gut. Allerdings hatten wir mehrfach 
darauf verwiesen in der Diskussion, dass es auf jeden Fall eine praktische "Veranstaltung", also 
konkrete Arbeit in einer Schule, in einem Team von Lehramtsstudenten verschiedener Schularten 
geben sollte, um den Austausch zu fördern und konkret dazu auch bei den Veranstaltungen 
vielleicht zunächst ein gewisses Kontingent von Uni/PH-Studenten vorgesehen sein sollte (das bei 
mangelnder Nachfrage auf einer Seite natürlich aufgefüllt werden kann...) Gerade der praktische 
Aspekt fehlt im Protokoll meiner Meinung nach irgendwie ein wenig. Andererseits ist das Protokoll 
auch sehr allgemein gehalten, da das konkrete "Curriculum" (und welche "Kompetenzen" damit 
erworben werden sollen) ja erst in der nächsten Sitzung angegangen werden soll. Dennoch ist eine 
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"Testphase" des Zusatzzertifikats schon für das nächste Wintersemester geplant ..

Nachtrag: Das nächste Treffen der Gemeinschaftsschule AG ist am im _Senatssaal _der _PH._
Montag, den 17.09.12 von 15.00 – 17.30 Uhr in den Senatssaal der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg. 
Dabei soll es dann schon um die konkretere Ausgestaltung gehen.

Modul 10: Sitzungskultur und Verpflegung

10.1 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!

Modul 11: Anlagen

11.1 Bericht aus der IuK-Kommission vom 16. Mai
1) VBO
a) IuK steht in §4 nach wie vor als Rektoratskommission drin, man könnte nochmal nach einer 
Senatskommission fragen - ersatzweise könnte was über die Zusammensetzung geregelt werden 
(Studi vorsehen oder so)
b) §9 sieht eine Sperrung und einen Ausschluss von der Nutzung vor. Das gibt es jetzt auch schon, 
aber in Verbindung mit der neu eingeführten Nutzungspflicht z.B. des Mailaccounts (vgl. unten) ist 
das problematisch.
c) Der Haftungsparagraph 10 ist recht hart formuliert. Man muss, wenn er so beschlossen wird die 
Studis zumindest sehr sauber aufklären, wofür sie ggf. überall haften. Das URZ sollte dann z.B. 
einen entsprechenden Flyer bereitstellen. Besser wäre natürlich, wenn man auch bei Studis die
Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt (keine Ahnung ob das rechtlich geht).
d) Interessant wäre, wie die zukünftige VS in die Sache integriert wird. Oft ist nur von Instituten 
und Uni-Einrichtungen die Rede. (Das fällt aber eher unter den allgemeinen Punkt, dass man sich 
dringend mit den ganz konkreten Verwaltungsfolgen der VS-Einführung auseinandersetzen
sollte - Nutzen wir weiter URZ-Dienste, was macht die ZUV noch, was machen wir selbst usw.)

2) BO
a) Die Vergabe der Uni-ID mit der immatrikulation ist ein Problem, solange die Imma nicht 
rechtzeitig vollzogen wird (wegen Überlastung im Studi-Sekr.). Leute können sich dann nämlich 
ggf. nicht für Veranstaltungen anmelden usw. (Da gab es im letzten Jahr zahlreiche Beispiele).
b) Bei den Kooperationsplattformen sollte man dringend nochmal meckern, dass die z.T. aus 
proprietärer Software bestehen und man sie nur nutzen kann, wenn man Lizenzen erworben hat. 
Das sind für die Uni insgesamt schon echt horrende Kosten, die alleine für MS Lizenzen anfallen.
c) Unter 2.3.2.2 werden noch die Drucker ausgewiesen. Dabei sollen die doch abgeschafft werden 
(vgl. unten). macht das Sinn?
d) Studentisches Mailkontingent kann nicht erweitert werden. Warum? Nichtmal auf Antrag?
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3) EO
a) Die Freikontingente stehen noch drin. Macht das Sinn? Die Satzungen in weniger als einem Jahr 
nochmal abzuändern ist ätzend. Alternativ könnte man natürlich auch jetzt nix sagen und wenn sie 
das Kontingent abschaffen wollen motzen mit Verweis auf die (gültige) Satzung. ;)

4) Mail-Ordnung
a) Kollision der Nutzungspflicht mit der Möglichkeit zum Entzug der Nutzungsberechtigung (vgl. 
oben)
b) Das Ganze ist natürlich insgesamt eine krasse Aktion, aber inhaltlich steh ich das im Prinzip 
schon dahinter, die Nutzung ist leicht, eine Weiterleitung einrichten auch und es hat viele Vorteile, 
wenn man für offizielle Stellen der Uni erreichbar ist (Termine usw.). Man muss aber höllisch 
aufpassen, dass sie nicht anfangen wollen, Verwaltungsakte (eine Andeutung ist ja in Punkt 5 Abs 3 
schon da) usw. per Mail zu machen. das wäre einmal schon alleine wegen der Vertraulichkeit (ginge
unverschlüsselt übers Netz) als auch wegen der unklaren Herkunft (bafög-amt etc. signieren ja 
nicht) höchst problematisch. Insbesondere wenn gleichzeitig in Punkt 7 Abs 2 keine Garantie 
übernommen wird, dass das Übermittlungssystem fehlerfrei läuft :D

Außerdem gabs noch folgende interessanten Punkte:
1) Das URZ will den Druckbetrieb vor Ort im URZ einstellen und komplett auf die FollowMe-
LösungRicoh umstellen. Grund ist, dass XEROX den Betriebs- und Wartungsvertrag zum Ende des 
Kalenderjahres 2012 gekündigt hat, weil die Drucker ihre maximale Betriebsdauer erreicht haben. 
Für Neubeschaffung ist kein Geld da, da das URZ bisher die Drucker immer aus
HBFG-Mittel beschafft hatte, diese aber ja nicht mehr zur Verfügung stehen (Gesamtkosten wären 
etwa 150.000 EUR).
Das wäre an sich nicht so schlimm (die Kosten wären etwa gleich), aber das zentrale Freikontingent 
würde damit entfallen. Begründung ist, dass FollowMe kein Freikontingent kennt, was ich aber so 
nicht akzeptieren würde. Ggf könnte man das ja auch mal in der AGSM ansprechen, ob man nicht 
doch ein Freikontingent erhalten will. Technisch möglich müsste das IMHO sein.
2) Das URZ möchte Mail-Quote auf dem INSTMAIL-Server einführen. Da wir ja inzwischen 
umgezogen sind betrifft uns das nicht ^^
3) Die EDV-Beauftragten aller Einrichtungen arbeiten gerade gemeinsam an einer IT-Strategie für 
die Uni. Wir sollten uns da einbringen, dazu fehlt mir aber der notwendige technische Hintergreund 
(es geht z.T. um sehr konkrete Fragen nach Protokollen/hanrdware-Standards usw.). Ich hatte das 
FSK-EDV-Team schonmal angesprochen, bin aber nciht im Bilde, ob da jetzt von uns jemand 
hingeht gerade.

11.2 Arbeitspapier: Arbeitsziele im SAL
Dieses Papier ist noch ein Arbeitspapier – d.h. es kann und soll noch ergänzt, verändert etc. werden 
– wir freuen uns auf Hinweise und Ergänzungen! Vor allem fehlende Themen etc.

Im SAL verfolgen wir im kommenden Semester folgende Ziele: 

1. Modularisierung umsetzen:
Wir arbeiten gemeinsam mit den Fachschaften darauf hin, die im Positionierungsantrag P 17/11 
beschlossene Position der Fachschaftskonferenz umzusetzen.  Wir achten bei Prüfungsordnungen 
darauf, ob Studiengänge sinnvoll modularisiert sind. Das heißt für uns: Module sollten in der Regel 
Einheiten aus zeitlich und inhaltlich abgestimmten Lehrveranstaltungen sein. Dies sollte sich im 
Ablauf der Veranstaltungen widerspiegeln, außerdem sollten die Themen, vermittelten 
Kompetenzen und die jeweiligen Veranstaltungs- und Prüfungsformate sich im Modul sinnvoll 
ergänzen.  Das Studium als ganzes soll Studierende dazu befähigen, zunehmend eigenständig 
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Fragestellungen zu entwickeln und zu bearbeiten. 
Module sollen insbesondere auch weitgehend in einer einzigen Modulprüfung geprüft werden statt 
in mehreren Prüfungen, in denen im ungünstigsten Fall dann vor allem Detailwissen abgeprüft wird. 
Außerdem ergibt sich für die Studierenden und die Lehrenden eine vermeidbar hohe Prüfungslast, 
die man deutlich reduzieren könnte.  Wir uns aber dessen bewusst, dass dies nicht im Fall jeder 
Veranstaltung bzw. jedes Moduls sinnvoll ist. Insofern ist uns aber wichtig, dass begründet wird, 
wenn von einer Modularisierung abgewichen wird und es in den Fächern unter Beteiligung der 
Studierenden hierzu einen Reflexionsprozess gegeben hat.  

Wir halten dies auch aus sozialen Gründen für wichtig: Es besteht in Heidelberg in den Bachelor- 
und Masterstudiengängen nur selten ein Zwang nach der Orientierungsprüfung überhaupt noch eine 
Frist zu erfüllen. Insofern können Sie, wenn Sie es möchten, ihr Studium noch nach eigenen 
Wünschen strukturieren und planen. Anders sieht es doch für BAFöG-Empfangende aus: Diese 
haben fortlaufend in ihrem Studium Fristen zu erfüllen und müssen die bisher recht hohe 
Prüfungslast in Regelzeit absolvieren, da sie ansonsten ihren Förderungsanspruch verlieren.

2. Weniger neue Prüfungsordnungen in einem Jahr – mehr Reflexionsschleifen und 
grundlegende Reformen.
Die Uni funktioniert oft nach dem Prinzip: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Das ist ein 
Problem, da dann auch Prüfungsordnungen, bei denen durchaus noch Verbesserungsbedarf besteht, 
im SAL und im Senat sowieso durchgewunken werden. Im nächsten (im Extremfall sogar im 
selben) Semester kommt die Prüfungsordnung dann erneut in den SAL, diesmal mit den 
Änderungen, die im SAL vorgeschlagen wurden. In der Folge gelten dann in einzelnen 
Studiengängen vier oder fünf Prüfungsordnungen gleichzeitig, was insbesondere für die Gestaltung 
des Lehrangebots Mehraufwand bedeutet. Wir sollten darauf hinwirken, dass der SAL weniger 
durchwinkt und mehr im Rahmen einer konstruktifen Zusammenarbeit in die Fächer zurückgibt. 

3. Erarbeitung eines universitätsweiten Lehr- und Lernkonzeptes: 
Im Rahmen des Antrages der Universität Heidelberg für die Qualitätsoffensive von Bund und 
Ländern hat man sich innerhalb der Universität darauf verständigt, ein universitätsweites Lehr- und 
Lernkonzept zu erarbeiten. In diesem Lehr- und Lernkonzept sollen einerseits im Studium nicht 
mehr diskrete fachliche Inhalte im Vordergrund stehen, sondern Kompetenzen. Diese Überlegungen 
sind in die am xyz im Senat verabschiedeten Qualitätssziele in Studium und Lehre eingeflossen. 
Auf diesem aufbauend sollen Lehr- und Lernkonzepte erarbeitet werden. Da hier seit Monaten nicht 
viel passiert ist, möchten wir dies künftig im Sinne einer aktiven Gremienarbeit forcieren und einen 
universitätsweiten Diskurs unter Beteiligung aller Statusgruppen über Lehr- und Lernfragen 
anstoßen. 

4. Anerkennung von Studienleistungen: 
In fast allen Prüfungsordnungen der Universität Heidelberg ist davon die Rede, dass das Fach die 
Anerkennung von eigentlich gleichwertigen Studienleistungen versagen kann, wenn hierbei mehr 
als die Hälfte der Leistungen des jeweiligen Studiengangs anerkannt werden sollen. Dies lehnen wir 
gemäß P 18/11 ab. Durch eine Novellierung des Landeshochschulgesetzes kommt hier einiges an 
Arbeit auf uns zu, da jetzt die Beweislast umgekehrt wird: Nicht die Studierenden müssen die 
Gleichwertigkeit unter Beweis stellen, sondern die Universität im Falle der Nicht-Anerkennung die 
Ungleichwertigkeit. Wir möchten in den Heidelberger Prüfungsordnungen dieses Gesetz möglichst 
studierendenfreundlich umsetzen.  

5. Schnittstelle QMS-SAL
muss geschaffen werden – Infos aus den Q-Verfahren müssen in den SAL kommen
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Weitere Aspekte: 
Es gibt für uns in Prüfungsordnungen außerdem zwei No-Gos: Eine Zwangsexmatrikulation nach 
Überschreiten der Regelstudienzeit und dass keine studentischen Vertreter in den 
Prüfungsausschüssen sind.  Dies lehnen wir ebenfalls ab.  Das neue LHG erlaubt dies aber und wir 
müssen aufpassen, dass das nicht umgesetzt wird.

11.3 Teambewerbung des AK-Stuwe für die 
Vertreterversammlung und den Verwaltungsrat des 
Studentenwerkes

Für die Amtszeit 2012/13 bewerben sich Nicolai Parpart (Soziologie) als ordentliches studentisches 
Mitglied und Simon Habermaaß (VWL), als stellvertretendes studentisches Mitglied für den 
Verwaltungsrat des Studentenwerks Heidelberg.
Für dieselbe Amtszeit bewerben sich für die Vertreterversammlung Anastasia Makarevic (Medizin), 
Nicolai Parpart und Nina Lehmann (beide Soziologie), als ordentliche studentische Mitglieder, 
sowie Jan Melcher (VWL), Lisa-Marie Zoller (Medizin/GHL) und Anne Michalzik (Ethnologie) als 
stellvertretende studentische Mitglieder.

Um was geht es?
Wir haben als Studierende Plätze in der Vertreterversammlung und dem Verwaltungsrat. Die 
Vertreterversammlung tritt in der Regel einmal im Jahr zusammen und beschließt die Satzung des 
Studentenwerks und wählt die Mitglieder des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat tritt mehrmals 
im Jahr zusammen, bestellt u.a. die GeschäftsführerIn, erlässt die Beitragsordnung und genehmigt 
außergewöhnliche Rechtsgeschäfte.

Wer wir sind!
Wir sind die Mitglieder des Arbeitskreis Studentenwerk (AK-Stuwe) und befassen uns mit allen 
Angelegenheiten rund um das Studentenwerk. Dazu gehören natürlich die großen Bereiche 
Wohnheime und Mensen, aber auch Kinderbetreuung und Kultur. 
Die eigentliche Arbeit des Arbeitskreises findet allerdings nicht in den offiziellen Gremien, sondern 
in der kontinuierlichen Arbeit dazwischen statt.
Wir tragen Probleme und Ideen der Studierenden, Fachschaften und Hochschulgruppen an das 
Studentenwerk heran und stehen mit diesem in regelmäßigen Kontakt. Wir kümmern uns also von 
Wohnheimserweiterungen, über Kennzeichnung von Allergenen in den Mensen bis zur 
Unterstützung des Studentenwerks für kulturelle Events um alles Mögliche.

11.4 Teambewerbung für den Senatsausschuss für Lehre 
(SAL) für die Amtszeit 2012/2013

Sandra König (Chemie), Katharina Peters (Jura und Chemie), Kirsten-Heike Pistel 
(Bildungswissenschaft), Ziad-Emanuel Farag (Germanistik und Philosophie), Jonathan Schaake 
(Germanistik und Musikwissenschaft) und Jana Hechler (Molekulare Biotechnologie und Politik) 
bewerben sich als FSK-Team für den SAL. 

Die Team-Arbeitsweise im letzten Jahr hat mit dazu beigetragen, dass im SAL seit letztem Jahr 
weniger  personalisiert diskutiert wird und verstärkt Sachfragen aufgegriffen werden. Die Arbeit im 
Team setzt zudem den für uns als Fachschafter*innen wichtigen Aspekt der Vernetzung und 
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Zusammenarbeit bei Vorbereitung und Durchführung um. Im letzten Jahr konnten wir uns so 
abzustimmen, dass jede*r auch mal bei Vortreffen oder in der Sitzung fehlen konnte und die Arbeit 
dennoch kontinuierlich war. Nie waren weniger als drei von uns in der Sitzung anwesend.
Wir alle sind seit mindestens einem Jahr in Gremien wie Fakultätsrat, Studienkommission und 
Senatsausschuss für Lehre aktiv. Neu in unserem Team ist Katharina Peters aus der Fachschaft Jura. 
Insgesamt gibt es für Studierenden inklusive Vertreter*innen 8 Plätze im SAL: hierbei lassen wir 
bewusst zwei Plätze für Leute, die neu einsteigen möchten, vakant. Wir schlagen vor, dass 
Interessierte zwei Sitzungen mit vorbereiten und im Anschluss für unser Team kandidieren.

Unsere Arbeitsweise im SAL: 
Wir orientieren uns bei unserer Arbeitsweise an der FSK-Positionierung zur aktiven Gremienarbeit. 
Wir möchten in den Gremien selber agieren, nicht nur reagieren. Dies bedeutet: die 
Prüfungsordnungen selbst eingehend prüfen, darauf aufbauend ggf. Konzepte entwerfen, Anträge 
für die FSK verfassen, Themen in den SAL einbringen, wenn dies einen wichtige Frage des Lehrens 
und Lernens betrifft. (Antragsnummer nennen) Wir stellen somit die Prüfungsordnungen auch in 
einen allgemeinen Kontext und beurteilen sie nicht nur aufgrund fachlicher Gegebenheiten – das 
geschieht in den Fächern und sollte im SAL abgeschlossen sein. Freilich werden wir, sofern 
fachliche Mängel auf Fakultätsebene nicht ausgeräumt wurden, entsprechende Positionen von 
Fachschaften mit Nachdruck im SAL vertreten. 
Oftmals kam es vor, dass durch die Studierenden in den Fachschaften und Gremien wegweisende 
Verbesserungen erzielt wurden, aber in allgemeinpolitischer Sicht noch wesentliche Probleme 
bestanden. Vor allem geht es hierbei um die sogenannten „No-Gos“ (zum Beispiel fehlende 
Modularisierung oder Prüfungsausschüsse ohne studentische Mitglieder).
Künftig werden wir uns hier gemäß  (Mandatierungsbla raussuchen) in der Regel enthalten.  Eine 
Enthaltung ist hier sinnvoll, da dann nicht unser Abstimmverhalten, sondern unsere Argumente im 
Vordergrund stehen sollten – Ablehnungen werden oft als Blockade empfunden. Bei besonders 
kontroversen Fällen möchten wir dabei persönliche Stellungnahmen verfassen, um das Für und 
Wider differenziert darzustellen.
Für dieses Jahr schlagen wir folgendes einheitliche Vorgehen vor, wenn es zur Abstimmung kommt: 

1. Bei umfassenden konzeptionellen Änderungen von Prüfungsordnungen kommt die ganze 
Prüfungsordnungen auf den Tisch, die Änderungen sind grundlegend und bedeuten aus Sicht 
des Faches eine Neukonzeption der Prüfungsordnung. Dementsprechend müssen gerade in 
solchen Fällen von Prüfungsordnungsänderungen allgemeine Punkte überprüft und 
behandelt werden, da dies die Gelegenheit ist, im Gremium umfassend auf Probleme 
hinzuweisen. Daher sollten die No-Gos, dann auch bei der Abstimmung über die gesamte 
Neufassung berücksichtigt werden. Liegt demnach ein allgemein kritischer Punkt vor, sollte 
sich dann auch wenigstens(!) enthalten werden, da die Neufassung die einzige Gelegenheit 
ist, diesen Missstand im Gremium geltend zu machen. In der Regel sollte hier eine 
Ablehnung erfolgen.

2. Wenn nur einzelne Aspekte der Prüfungsordnung behandelt werden, bitten wir Fachschaft 
und Fach um eine Stellungnahme. Bei der Abstimmung sollten diese dann möglichst 
weitgehend berücksichtigt werden, aber ein kleiner taktischer Spielraum bleiben.

3. Wenn Änderungen sich wesentlich auf einen allgemeinen Punkt beziehen, dann beeinflusst 
das unsere Abstimmung entscheidend und es wird wie bei einer Neufassung verfahren. 

Soweit möglich sollte immer erst versucht werden, die Angelegenheit ins Fach zurückzuverweisen
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Grüße aus China von Marlina
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