
FSK-Rundbrief Nr. 19/12 vom 9.10.12

Abstimmungen:
Über alle TOPs in der Tagesordnung auf den nächsten Seiten, die mit dem Vermerk „Abstimmen“ 
versehen sind, kann abgestimmt werden. Anträge, die vor der nächsten Sitzung noch eingereicht 
werden sowie Ergänzungen und Hinweise zu laufenden Anträgen findet ihr hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-beschluesse-2011.html

Mitmach-Möglichkeiten:
Wir freuen uns über alle, die gerne ein Referat oder Arbeitskreis oder Team zu einem Thema zu verstärken, bereichern, 
gründen bzw. besetzen möchten. Da wären aktuell folgende Referate und Arbeitskreise und Arbeitsgruppen: das EDV-
Referat, das Finanzreferat, das Kultur- und Sport-Referat, das Referat für Nachhaltigkeit, das Referat für 
Studienreform und hochschulpolitische Entwicklungen, das Antidiskriminierungsreferat, das Referat für 
Öffentlichkeitsarbeit und Agitation, der AK Lehramt, die AG Verfasste Studierendenschaft, die AG Liquid democracy, 
die AG Studienreform, die AG Dschungelbuch, die AG Qualität, das SAL-Team, das StuWe-Team, das HoPo-Team, 
das Sitzungsleitungsteam, das QuaSiMiKo-Team, das Bürodiensteam, das Kochteam -- oder was ihr gerne machen 
wollt. Meldet euch beim Bürodienst oder in der FSK-Sitzung und informiert euch auf der FSK-Homepage: 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/

Kommt zum Erstistand am 15.10.: Achtung: Einlasskarte 
mitbringen! (wer eine braucht, möge sich melden)

AUFRUF AN ALLE ==> Modul 3.5:
==> wer kennt jemanden, der/die Anrechnungsprobleme hatte und uns mal erzählen kann, was 
man so erlebt, wenn man sich Leistungen anerkennen lassen will.
==> FS Deutsch als Fremdsprache DaF nachfragen, AEGEE nachfragen
==> Wer hat noch Ideen für die Jahresfeier: bitte melden

Spendenaufruf für Frau Klöpping :
Wir haben Frau Klöpping, der bisherigen kommissarischen Dezernentin für Lehre ein 
Abschiedsgeschenk gemacht, Kosten 40 Euro, Spenden werden entgegen genommen, bitte beim 
BD melden

Bitte Veggie-Dossier lesen in der Anlage lesen (und Modul 3.3 b beachten!)

Interessent_innen für die Mitarbeit in der GKTS bitte melden! == > Modul 7.2

Habt ihr Ideen für Studium mit Kind? ==> Modul 7.4

Erinnerung: Vorlesungsbeginn ist Spendenzeit:Erinnerung: Vorlesungsbeginn ist Spendenzeit:Erinnerung: Vorlesungsbeginn ist Spendenzeit:Erinnerung: Vorlesungsbeginn ist Spendenzeit:
** Die FSK-Sitzung und die Arbeitskreise, Referate und Teams im ZFB freuen sich** Die FSK-Sitzung und die Arbeitskreise, Referate und Teams im ZFB freuen sich** Die FSK-Sitzung und die Arbeitskreise, Referate und Teams im ZFB freuen sich** Die FSK-Sitzung und die Arbeitskreise, Referate und Teams im ZFB freuen sich    
über Spenden in Form von Milch, Tee, Kaffee, Kekse, Zucker, Kuchen, aber auch Reis,über Spenden in Form von Milch, Tee, Kaffee, Kekse, Zucker, Kuchen, aber auch Reis,über Spenden in Form von Milch, Tee, Kaffee, Kekse, Zucker, Kuchen, aber auch Reis,über Spenden in Form von Milch, Tee, Kaffee, Kekse, Zucker, Kuchen, aber auch Reis,    
Mehl, Gemüsedosen etc. die bei euren Erstifrühstücken und -wochenenden übrig bleibenMehl, Gemüsedosen etc. die bei euren Erstifrühstücken und -wochenenden übrig bleibenMehl, Gemüsedosen etc. die bei euren Erstifrühstücken und -wochenenden übrig bleibenMehl, Gemüsedosen etc. die bei euren Erstifrühstücken und -wochenenden übrig bleiben    
** ** ** ** 



Tagesordnung für die FSK-Sitzung am 9.10.2012
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.
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3.4 Nächste AGSM (Arbeitsgemeinschaft studentische Mitbestimmung).......................................8
3.5 Jahresfeier am 20.10., 11:00 s.t. Alte Uni...................................................................................9
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Modul 4: Erstiarbeit 11
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Modul 6: Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi) 12
6.1 Kriterien für die künftige Vergabe der Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi)..........................12
6.2 Zentrales Sprachlabor (ZSL).....................................................................................................13
6.3 QuaSiMiKos / EEVO / Regelung auf Ebene der Uni HD........................................................15

(a) update Schlichtung..............................................................................................................15
(b) fehlende Regelungen für weitere QuaSiMi.........................................................................15

Modul 7: Besetzung von Senatsausschüssen und Kommissionen 15
7.1 Arbeit in Senatskommissionen und anderen durch Satzung gebildeten Kommissionen wie der 

GKTS .......................................................................................................................................15
7.2 Studentische Mitglieder in der GKTS (Gemeinsame Kommission transkulturelle Studien). . .16
7.3 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gesamtfakultät............................................................18

(a) Kandidatur Tim....................................................................................................................18
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(b) Kandidatur Golo..................................................................................................................18
7.4 Senatsausschuss für Gleichstellungsfragen...............................................................................19

Modul 8: Vertagte TOPs 19
8.1 Verwaltungsrat und Vertreterversammlung des Studentenwerks   (ABSTIMMEN)................19
8.2 SAL: Team-Bewerbung (ABSTIMMEN).................................................................................20
8.3 Senatsausschuss für apl-Professuren.........................................................................................20

Modul 9: Studium und Lehre 20
9.1 Anfrage vom Ruprecht zu Marsiliusstudienfinanzierung.........................................................20

Modul 10: Finanzanträge an die FSK 21
10.1 NEU: F 19/12-19Antrag amnesty-Hochschulgruppe Finanzierung Vortrag Weltaidstag - 

ABSTIMMEN...........................................................................................................................21

Modul 11: Vertagte Finanzanträge 21
11.1 Noch nicht 2. Lesung: F 16/12-18 Antrag von SOG: Filmvorführung (ABSTIMMEN) ........21
11.2 Neufassung: F 17/12-18 Antrag des Antifa-AK: Vortrag zum Arabischen Herbst 

(ABSTIMMEN)........................................................................................................................22
11.3 Noch nicht 2. Lesung: F 18/12-18 Finanzierung von Veranstaltungen zur VS.........................22
11.4 NEU: Antrag der KI für Filmvorführung über Neonazis..........................................................22

Modul 12: Sitzungskultur und Verpflegung 22
12.1 Mampf.......................................................................................................................................22
12.2 BIER:........................................................................................................................................22

Modul 13: Anlagen 23
13.1 QuaSiMi-Kriterienvergabe noch nicht ganz überarbeitete Fassung.........................................23
13.2 Veggietag-Dossier
13.3 Antrag Amnesty Hochschulgruppe auf Geld für Vortrag (F 19/12-19)
13.4 Brief an Aufsichtsratsmitglieder wegen Schlichtung QuaSiMi
13.5 Lageplan Erstimessenstände

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 
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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. 

Modul 1: Anwesenheit und Termine

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

Sitzungsbeginn: 19:20
Sitzungsende: 22:58 (viel zu lang)

Anwesend: Kirsten (Referat für Studienreform); Lisa-Marie, Chris und Felix (GHG; AK 
StuWe/Nachhaltigkeit und Mensa), Cornelia (FS Philosophie, Jessica (Referat für 
Antidiskriminierung und FS Bildungswissenschaft); Iria (amnesty international Hochschugruppe) 
Ben (FS Geschichte) , Benedict (GKTS-Mitglied, ehemals Referat für Politische Bildung und 
Vernetzung), Golo (FS Chemie), Marlina (FS Mobi, QuaSiMiKo-Mitglied), Martin (QuaSiMiKo-
Mitglied)

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
9.10 Cornelia, Ben, Kirsten
23.10. Jakob, Bastian
30.10. (6.11. Senat)
13.11.
27.11.
4.12. (11.12. Senat)
18.12.
8.01. Emanuel
22.01.
29.01. (5.02. Senat)
12.02.
26.02. 
12.03.
26.03
9.04. (16.04. Senat)
23.04
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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.

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.

AG VS Jeden Mittwoch, 16:30
Iin der vorl.. freien Zeit

ZFB

Vortreffen GKTS: Samstag, 13.10., 16:00 im ZFB

Infotreffen 
transkulturelle Studien

Mo, 15.10.12, 18:00 KJC Sa, 13.10.12

Jahresfeier Samstag, 20.10., 

Doktorandenwoche 22.-26.-10.

SAL Di, 23.10.12, 14.30 

FSK Di, 23.10.12, 19:00 ZFB Thema: QuaSiMi-Kriterien

Treffen mit dem StuWe 26.10, 13:00. StuWe

FSK-Gremienschulung Fr, 26/Sa, 27.10 ZFB

FSK 30.10.12, 19:00 ZFB QuaSiMi-Kriterien beschluss

QuaSiMiKo 6.11.12 13:00-15:00 ZUV, Raum 235

LaStuVe 4.11.12 Freiburg

Senat 6.11.12 Senatssaal, Alte UniEinreichefrist: 17.10.
achtung: Infofluss aus QuaSiMiKo 
klären!

Infoveranstaltung zu VS 15.11.2012

Vollversammlung zu VS 22.11.2012

SAL Di, 27.11.ab 14.00 Uhr

Nikolaus 6.12.2012 weltweit Nikolauserlass der FSK

SAL Di, 18.12.ab 14.00 Uhr Willkommen-in-der-
Wissenschaft-Anträge

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 
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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.

Modul 3: Aktivitäten der FSK

3.1 Klatsch und Tratsch
(a) Spenden, die im ZFB in den letzten Wochen eingingen:

• 2 Packungen Kekse (anonym)
• Nutella, Kaffee und Margarine von einer Erstieinführung (FS Geschichte)
• einmal Spülmittel für die Küche (AEGEE)
• einmal Fahrtkosten für Fahrten, die die ZUV abgelehnt hatte (Rektorat)
• ein neuer Receiver (der alte ist kaputt gegangen) (ruprecht)

Danke an alle SpenderInnen!

Weitere Sachspenden in Form von Kaffee, Keksen etc. werden in der Sitzung coram 
publicum, ansonsten zu jeder Tages- und Nachtzeit anonym entgegen genommen!

(b) Abschiedsgeschenk für scheidende Dezernentin für Lehre
Spendenaufruf: wir haben Frau Klöpping, der bisherigen kommissarischen Dezernentin für Lehre 
ein Abschiedspaket gemacht, Marlina hat es ihr bei der Abschiedsfeier überreicht. Kosten 40 Euro, 
Spenden werden entgegen genommen, bitte in der Sitzung oder beim Bürodienst melden.

Frau Klöppings Abschiedsmail vom 5.10.

Liebe FSK-ler,
liebe Studierende,
da heute mein letzter Arbeitstag in der ZUV ist, möchte ich mich auf diesem Wege von allen verabschieden. Herzlichen 
Dank für das feine Abschiedsgeschenk, alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg für die kommenden Projekte!
Mit vielen Abschiedsgrüßen,
Susanne Klöpping
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3.2 Bericht aus der AG VS
Hinweis: morgen, Mittwoch, 10.10., kommen Frau Stöcklein von der Rechtsabteilung und Frau 
Ernst vom Wahlamt, um mit uns über den Zeitplan für die Einführung der VS zu reden. Es wäre gut, 
wenn dann einige Leute kämen und mitdiskutieren könnten.
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Verfasste_Studierendenschaft

Ab nächster Woche: Treffen, Donnerstag um 18:00, kommt alle und diskutiert mit, jetzt entscheidet 
sich, wie es in den nächsten Semestern weitergeht.

FS Jura hat zwei Leute benannt, die teilnehmen werden. FS Geschichte schicht auch immer zwei 
Leute – wäre ein gutes Modell für noch weitere FSen...

Wer am Donnerstag nicht kann, aber mitmachen will: bitte melden, es wird Wege geben, auch diese 
Personen zu beteiligen.

3.3 Treffen mit dem Studentenwerk am 26.10., 13:00
(a) Themenliste:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Vertreterversammlung
Themen reinkopieren

(b) Semesterticket
Hinweis: Es werden Leute gesucht, die zum Semesterticket was machen. Momentan ist der AK tot, 
aber das Thema wird exakt jetzt aktuell. Aber der AStA der Uni Frankfurt hat sich angeboten, mit 
uns zusammen zu verhandeln, wir könnten die zum nächsten Leibleingespräch mitnehmen.

(c) Veggietag
Anlage: umfangreiches Dossier 
Lisa Marie erläutert, wie übermäßiger Fleischkonsum zur Verschärfung der Ernährungs- und 
Klimakrise beiträgt. Vgl. ausführlicher Anhang. Es wird ein extra Treffen mit dem Studentenwerk 
versucht zu bekommen, um den TOP vorzubereiten, da man darüber sicher mehrfach reden muss 
mit dem Studentenwerk
Diskussion:

• Paradoxerweise ist Gemüse sogar billiger als Fleisch im Einkauf, d.h. man würde sogar noch 
Geld sparen.

• In der Triplex-Mensa gibt es teilweise sogar gar kein vegetarisches Gericht. Es wäre gut, 
auch mal dafür zu sorgen, dass überhaupt vegetarische Gerichte immer vertreten sind.

• Problem: es findet keine Auszeichnung des Essens nach vegetarisch und vegan statt, Studis 
sollten wissen können, woher ihr Essen kommt und was drin ist.

• Vegane sind letztlich benachteiligt, weil sie eigentlich nur am Büffet essen können, sonst 
wissen sie nicht, was sie essen Büffet aber teurer.

• Auch sollte man versuchen, bedrohte Fischarten aus dem Programm zu nehmen.
• Veggietag sollte auch der Information dienen, warum man diese Aktionen macht, durch 

Infoflyer mit Infos wie in Lisa-Maries Dossier
•  Tübingen: Vegetarischer Tag an jedem Donnerstag. Verkaufszahlen sind nicht eingebrochen 

dadurch.
• Es handelt sich um eine persönliche Angelegenheit, viele wollen nicht drüber reden, ist aber 

auch eine politische Sache, aber man läuft Gefahr, dass das Thema zu moralisiert wird – 
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muss man beachten bei Aktionen – Aber auch vegetarisches Essen ist nicht mehr ganz 
unschuldig!!

• Ziel: einen Tag mit 50% vegetarisch und 50% vegan
• Es gibt auch Städte wie Mannheim und Karlsruhe, die das machen, in HD wollte OB so was 

nicht machen.
• Idee: auch mal klimafreundliches Essen - Woche machen.
• Man muss die Sache positiv darstellen, viele ansprechen: vegetarisches Essen ist in der 

Regel koscher, halal, etc. Menschen, die aus kulturellen oder religiösen Gründen kein 
Fleisch essen, z.B. auch aus Asien (exzellenzcluster Asia und Europe), finden etwas zu essen

==> Fragt mal in euren FSen nach, ob es unter den Lehrenden (möglichst Prof. Dr. Dr.!) Leute gibt, 
die sich dafür einsetzen, dass es vegetarisches Essen gibt. Kennt jemand jemanden? Dort, wo sowas 
bisher eingeführt wurde, waren es Profs, die das vorangetrieben haben.
==> nochmal im Schlagzeiler drauf hinweisen.
==> Link im Wiki beachten, dort interessante Artikel
Anlage: Infos zum Veggietag

==> FSen bitte bis Anfang November Einwände zu bringen. Wir wollen das nicht endlos in die 
Länge ziehen, wenn nichts mehr kommt, wird das Projekt von der Gruppe weiterverfolgt.
Dossier ist ausführlich und umfangreich, erlaubt gründliche Information und solide 
Diskussion in den FSen.

3.4 Nächste AGSM (Arbeitsgemeinschaft studentische 
Mitbestimmung)

Leider haben wir immer noch keinen nächsten Termin für eine AGSM, sammeln aber seit über zwei 
Monaten eifrigstens Termine und haben schon Vorschläge ins Wiki geschrieben und mit Herrn 
Tröger abgestimmt, denn wir müssen uns dringend treffen wegen der QuaSiMi-Schlichtung und der 
Finanzierung der Fachratswahlen. Terminierung zieht sich auffällig lange hin, wir haben am 21.9. 
nachgefragt. Das haben wir gesammelt in den letzten Monaten:

es wäre gut, wenn die neue Kanzlerin dabei sein könnte... 
• Postlauf: unsere Post ist oft länger unterwegs als gut; wie kann man das ändern? und wie soll das in Zukunft gehen, wenn die Physik 

irgendwann endgültig aus der AUe3-5 wegzieht?
• Raumplanung: auch wenn wir daran nicht beteiligt werden: kann man uns zumindest zwischendrin einfach mal ein Update geben? wir 

wüssten einfach gerne, was jetzt konkret läuft... Wie sieht die Kanzlerin das? kann man das machen? es muss doch zwischendrin 
irgendwelche Zwischenberichte geben oder Zwischenentscheidungen.

• Physik-Archiv ist umgezogen (das Archiv war noch in Ebene 99). Bekommen wir die Räume? Wäre halt gut. 
• Fauler Pelz: was ist damit? Das Gebäude soll ja frei werden und die Uni soll auch schon mal mit dem Land drüber gesprochen haben. Wer 

interessiert sich für das Gebäude? Wer bekommt das Gebäude? Findet dazu Kommunikation statt? 
• EDV: wir haben ein gesteigertes Interesse an einer vernünftigen Software für die Raumverwaltung und Personalerfassung, weil das für die 

Lehrresourcenermittlung sehr nötig ist (vgl. auch unsere Eckpunkte zur Qualitätskultur): hat die Kanzlerin dazu Ideen/Vorstellungen? 
• Jahresfeier- wie machen wir es jetzt? zur Diskussion standen Grußworte oder Talkrunde zu Internationalisierung. Wenn schon 

Diskussionsrunde: dann hätten wir lieber das Thema Mitbestimmung. (Update: 4.10., okay, die Einladung ist raus, es ist 
Internationalisierung...)

• E-Mailsatzung, URZ-VBO etc. Wie geht es da weiter? Wir haben vor allem Probleme mit widersprüchlichen Regelungen (man muss den 
URZ-Account nutzen für offizielle Infos, aber er kann gesperrt werden), Aufhebung des Freikontingents (das dann evtl. über QuaSiMi 
ersetzt werden könnte...)

• VS-Zeitplan: wir sollten frühzeitig durchsprechen, was formal "der Rektor" machen muss und wie das de facto umgesetzt wird und was 
noch unklar ist; Vorschläge finden sich größtenteils bereits im Zeitplan und es wäre einfach gut, wenn man sich den mal darauf ansieht, ob 
er einigermaßen klagesicher ist, das spart und ggf. Stress und vor allem haben wir eine road-map, an der wir entlang planen können... 
[update: Jemand hat sich gemeldet von der Rechtsabteilung, wir machen am 10.10., um 14:00 ein Treffen dazu]]

• Q-Ziele in Studium und Lehre: kann man die online stellen? [update: im SAL am 18.9. wurde gesagt, dass das geschehen soll]
• Fachratswahlen im Wintersemester: Finanzierung. 
• Fachratswahlen WiSe 12/13: läuft wohl auf zwei "Runden" raus - eine Anfang November und eine Mitte Januar; die Briefwahlrunden 

vermutlich immer kurz vor den Urnenwahlen. Bei den ersten Wahlen gab es wohl sehr viele Beschwerden: Könnten wir diese 
Beschwerden aus den letzten Semestern erhalten? wir kennen nur eine, die in unseren Augen soweit geklärt wurde, aber es gibt wohl noch 
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weitere, auf die immer verwiesen wird, wir wissen bisher aber auch nicht, um welche Fächer es sich handelt. Es wäre gut, wenn wir diese 
Sachen mit den Fächern bereden könnten bzw. mit jemand aus der ZUV, falls es um rechtliche Sachen geht.

• Ende Oktober/Anfang November wollen wir eine Gremieneinführung machen - an einem Freitag und Samstag [update: 26./27.10.]. Frage 
an Jemand von der Rechtsabteilung: Könnten Sie am Freitagnachmittag einen kleinen Überblick über die Rechte und Pflichten von 
Gremienmitgliedern geben?

• Öffentlichkeit/Vertraulichkeit der AGSM 
• Vertretungsregelung für Senats- etc. Ausschüsse: Es ist für uns von unserer Arbeitsweise her so, dass wir keine Hochkaräter haben und 

besser im Team arbeiten, außerdem haben wir nicht immer Zeit und können nicht zu allen Terminen. Würden aber natürlich gerne zu allen 
Terminen jemanden schicken können. Dazu bräuchten wir aber zumindest einen StellvertreterInnen-Platz in jeder Kommission. Wir 
denken übrigens auch, dass es in Ordnung ist, wenn man mal nicht alle Plätze besetzt und das dass kein Zeichen für Faulheit ist - wir sagen 
immer, dass die Vorbereitung wichtiger ist und man lieber daran teilnimmt, wenn man wenig Zeit hat und dann nicht alle in die Sitzung 
gehen. Aber wenn nur eine Person in die Sitzung gehen darf und nicht kann, ist das nicht machbar. Wir würden daher gerne für alle 
Senatsausschüsse und andere Kommissionen eine Vertretungsregelung haben. 

• AGen etc.: im SAL wurde über eine AG Qualität gesprochen. Eine offene AG finden wir ganz gut, geschlossene Runden eher nicht. 
Außerdem muss klar sein, wo die Beratungs-/Entscheidungskompetenz liegt, die kann dem SAL nicht genommen werden in unseren 
Augen. Was wir allerdings nicht mögen, sind Rektoratskommissionen, da sie undemokratisch sind. Sie in Satzungen festzuschreiben, wie 
bei der IuK ist daher besonders nicht so gut in unseren Augen. Warum kann es hier keine Senatskommisionen geben? 

• Schlichtung: wir würden im Senat gerne einen erneuten Versuch starten, eine Moderationsvorrunde zu beschließen, wir haben den 
Eindruck, dass dies letztens nur daran scheiterte, dass der Senat meinte, jetzt noch eineN ModeratorIn suchen zu müssen. Die 
Moderationskommission soll zwischen der QuaSiMiKo und die EE-Kommission tagen, so dass nur die "harten Nüsse" in die EE-
Kommission kommen. Herr Tröger ist weiterhin bereit, zu moderieren und hätte zwischen dem 11.10 und 16.10 Zeit für eine AGSM-
Sitzung. Am 17.10. ist Einreichefrist für den Senat, daher muss das Treffen vorher stattfinden) für ein Gespräch in der AGSM. Die FS Jura 
arbeitet seit 1.10. an der Formulierung. 

Berichte: 

• Fachrat: Die nichtstudentischen Gruppen am SAI (Südasieninstitut) haben gewählt – nach über einem Jahr Vorarbeit! Damit gibt es nur 
noch zwei Fächer, die immer noch nicht gewählt haben, die Semitistik und die Philosophie. In der Semitistik werden die Wahlen im 
kommenden Semester stattfinden, am Philosophische Seminar laufen die Vorbereitungen noch, hier ist (wie am SAI) einfach etwas mehr 
Diskusisonsbedarf – aber es ist eben auch wichtig, sich für solche Prozesse Zeit zu nehmen.

• Unserem Exzellenzcluster geht es gut, den Räumen entsprechend nicht. Aber wir haben jetzt einen Fluchtplan an der Wand:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2012/august/article/zfb-zum-davonlaufen.html?
tx_ttnews[day]=25&cHash=98754b3937c497a42ab23efc35d14ec4

Aktueller Stand hier: 
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/N%C3%A4chste_Sitzung_der_AG 

3.5 Jahresfeier am 20.10., 11:00 s.t. Alte Uni
Die Unispitze feiert einmal im Jahr eine feierliche Jahresfeier. Es kommen viele Leute, die sich für 
wichtig halten oder für wichtig gehalten werden oder tatsächlich wichtig sind. Hinterher gibt es 
meist mehr oder weniger gutes Essen und ein bisschen Saft. Und wir dürfen da auch was sagen, 
daher haben wir eine Mail bekommen:

Liebe Studierendenvertretung,
am 20. Oktober 2012 findet um 11.00 Uhr die Jahresfeier 2012 in der Aula der Alten Universität statt. Wie bereits in 
den vergangenen zwei Jahren sollen auch dieses Jahr wieder die wichtigsten "Säulen" der Universität über das 
Wissenschaftsgespräch (moderiert durch die FAZ-Redakteurin Heike Schmoll) zu Wort kommen.
In diesem Jahr ist Thema des Wissenschaftsgesprächs (auch anlässlich der 30jährigen Universitätspartnerschaft  
zwischen der Universität Heidelberg und der Eötvös-Loránd-Universität Budapest) "International. Seit 1386. Was 
bedeutet Internationalisierung für die Universität Heidelberg?"
Teilnehmer werden voraussichtlich für das Rektorat Prorektor Pfeiffer, für den Universitätsrat PD Dr. Claudia 
Brosseder und für den Senat Prof. Dr. Stephen Hashmi sein.
Bitte teilen Sie mir mit, wer (Name und Funktion – im letzten Jahr war es "Martin Wagner · Fachschaftskonferenz 
Heidelberg,Referat für politische Bildung und Vernetzung") von studentischer Seite am Gespräch teilnehmen wird.
Herzlichen Dank und beste Grüße

Historie: Eigentlich wollten wir einen Redebeitrag bringen, aber zu viele Reden ermüden das 
Publikum zu sehr, daher dürfen nicht alle eine Rede halten, sondern es gibt auch was anderes: 
Podiumsdiskussion oder „Talk“, also ein paar Leute stehen vorne und unterhalten sich 20 min oder 
so. Das ist nicht so langweilig, wie wenn vier Leute je 20 min reden. ==>  Jemand muss aufs 
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Podium, sonst bestellt das Rektorat jemanden.
Eigentlich wollten wir über das Thema der Diskussion auch nochmal reden, aber das Rektorat will 
das Thema Internationalisierung. Na gut, dann diskutieren wir halt über Internationalisierung. Zum 
Glück ist Benedict heute da, der ist in Sachen Entwicklung und Internationalisierung etwas 
bewandert. Ideal wäre aber zum Beispiel auch jemand, der/die Anrechnungsprobleme hatte. 

Unklar, ob man diesmal nur mit Ausweis reinkommt oder nicht. Ist aber egal: mit Anzug 
kommt man immer rein und sonst einfach gegen 10:40 am Brunnen vor der Alten Uni warten, 
wir haben auch ein paar Eintrittskarten

Wir sammeln ein paar Ideen, was man auf dem Podium sagen könnte. Es ist allerdings so, dass man 
da ein bisschen vor sich hinplaudert und vielleicht höchstens ein oder zwei Ideen los wird. Es ist gut 
sich vorzubereiten und zu gucken, welche Themen uns unbedingt wichtig sind, d.h nochmal 
überlegen, was man loswerden will auf jeden Fall und was man ggf. einbringt:

• Entwicklungspolitik – sollte stärkere Rolle spielen
• sollen die Leute, die hier studieren, hier bleiben oder gehen die zurück in ihre „Heimat“
• chilenische Studierende dürfen nicht abstimmen bei Gremienwahlen, ist das demokratisch?
• Bolognareform – wie einfach ist der Standortwechsel wirklich geworden?
• Haben wir jetzt eigentlich mehr Studierende aus dem Ausland?
• Wie häufig werden Hochschulortwechsel konkret durchgeführt
• Lehrendenmobilität – wie sieht es damit aus
• es gibt leider einige beklemmende Beispiele von kulturellen Vorurteilen und Klischees, die 

bei Angehörigen der Uni Heidelberg vorherrschen (z.B. Dozis, die Studis aus relativ streng 
islamischen Ländern auf ein Bier einladen nach dem Seminar und auch auf mehrfache 
Ablehnung drauf bestehen, den Leuten ein Bier zu zahlen). Aber es gibt auch sehr liebe 
Menschen, die alle Studis einfach gleich nett und freundlich behandeln.

• Studium in England ist teuer – viele kommen jetzt nach HD und gehen dann nach einem 
billigen Studium einfach wieder. So war das nicht gedacht mit der Internationlalisierung

• Englischsprachige Master für ausländische Studierende (PS: nicht alle Menschen, die 
englisch reden sind Engländer und viele, die englisch reden, können nicht einmal englisch...)

• interkulturelle Kompetenz – wie kann man die weiterentwickeln, wie gut funktioniert das an 
der Uni HD, was nehmen wir mit nach einem Studium? (Erinnerung: seht unser 
Lieblingszitat im RB 18/12 aus den Handreichungen der ZUV zur Internationalisierung 
nach...)

• Anrechnungen Lissabon-Konvention: muss jetzt umgesetzt werden, wie klappt das
• Schulung von Personal: findet die statt?
• Wohnraumsuche: ausländische Studierende weiterhin benachteiligt
• ZUV hat manchmal zwei Klasssen von ausländischen Studiernden: die StipendiatInnen (gut 

versorgt) und die ohne (gute Behandlung)

AUFRUF AN ALLE:
==> wer kennt jemanden, der/die Anrechnungsprobleme hatte und uns mal erzählen kann, was man 
so erlebt, wenn man sich Leistungen anerkennen lassen will.
==> FS Deutsch als Fremdsprache DaF nachfragen, AEGEE nachfragen

PS: Dirk Niebel ist am 19.10. in der Alten Aula und redet über Entwicklungshilfe...
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3.6 Gespräch mit der neuen Kanzlerin
Am 12.10. von 11:00 bis 12:00 findet ein Treffen des Senats-Studis und weiterer interessierter 
Menschen mit der neuen Uni-Kanzlerin, Frau Kalous, statt im ZFB. Wer kommen will, möge dies 
tun. Frau Kalous will mit den „KundInnen“ reden, zumindest vermuten wir das, denn sie hat Studis 
so bezeichnet. Geht eher um Small-talk.
An der Uni HD ist die Aufgabe der Kanzlerin die der schwäbischen Hausfrau, d.h. sie sorgt dafür, 
dass der Rektor nicht zuviel Geld ausgibt, weil der manchmal den Überblick verliert und Leuten 
viel verspricht... Sie ist sozusagen die Geschäftsführerin der Hochschule.
Wir wollen seit längerem einen AGSM-Termin und sammeln seit längerem einiges an TOPs 
Es gibt darunter viele Themen, die man mal mit der Kanzlerin bereden sollte. Daher wäre es gut, die 
Themen anzusprechen, aber nicht zu sehr ins Detail zu gehen, das sollten wir gemeinsam in der 
AGSM bereden. Es gibt z.B. beim QMS und bei den Fachratswahlen und bei den QuaSiMiKo 
diverse Probleme (vgl. TOP AGSMS), die sollten wir mit ihr mal bereden. Aber nicht mit ihr 
alleine, sonst entsteht der Eindruck, dass wir sie gegen den Rektor ausspielen und außerdem kann 
sie das gar nicht alleine klären. Wir können ihr ja die TOPs mal erklären, drüber zu reden wird 
kaum ncoh Zeit sein, sie kommt nur eine Stunde.

3.7 FSK-Homepage und online Antragsverfahren: 
Da wir keinen Beamer im Moment haben, können wir diese Sachen nur abstrakt machen, aber ihr, 
die ihr diesen Rundbrief lest, habt vielleicht einen Rechner in der Nähe oder sitzt sogar dran und 
könnt es euch angucken (wir haben keinen Beamer, weil der Raum mit Beamer unbenutzbar ist wg. 
Schimmel und Wasserschäden): 

• die Homepage wurde überarbeitet:
v. a. die Termine werden nun rechts angegeben! Außerdem Seiten überarbeitet und aktualisert.
bitte weitere Vorschläge für Verbesserung an Bürodienst schicken

• es gibt ein komlettes online-Antragsprogramm
https://antrag.fsk.uni-heidelberg.de/
über das Interface im Internet kann jede FS zukünftig Anträge an die FSK oder interne 
Finanzanträge für ihre Gelder stellen, alles komplett online und man kann genau alles verfolgen, 
was mit dem Antrag ist, man kann nachträglich Sachen nachtragen etc.. Jede FS kann Login 
erhalten.
Nun: Pilot-FSen gesucht, die das ausprobieren wollen, bitte melden beim BD, ihr bekommt dann 
ein Login. Und Pilothochschulgruppen gesucht.
==> die GHG macht Pilothochschulgruppe
==> außerdem machen FS Jura und FS MathPhys Pilot-FSen 
Können aber noch mehr dazu kommen. Bitte melden.

Modul 4: Erstiarbeit

4.1 Erstirede
Wird beim Essen vorgelesen und besprochen. Ab Montag, 15.10., auf der FSK-Homepage zu lesen.

4.2 Infomaterialien
Was es gibt, findet ihr auf der FSK-Homepage unter „Material“:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/material-formulare.html
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Meldet euch, wenn ihr Anregungen habt zur Verbesserung, wir greifen sie gerne auf – und meldet 
euch, wenn ihr Material für eure Einführungen braucht!
Die bestellten Materialien liegen ab Mittwoch, 12:00, im ZFB zum Abholen bereit

4.3 Erstistand am 15.10.
Anlage: Plan der Erstistände
Ort: Hörsaalzentrum Chemie im Neuenheimer Feld 252 
Weitere Infos: http://www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium/beginn/angebote.html
Wer kann hinkommen? Freiwillige gesucht, die zum FSK-Stand kommen, genauer 
generalstabsmäßiger Lageplan im Anhang.
Achtung: Einlass nur mit Ausstellerausweis, liegen im ZFB aus, wer einen braucht, bitte 
mitnehmen.

Modul 5: Gremien

5.1 Update Fachrat

Die FSen haben am 9.10. eine Mail von der AG Fachrat erhalten, außerdem gab es Treffen wegen 
Fachrat Transcultural Studies und American Studies. Es werden Patenfachschaften gesucht (==> 
vgl. TOP GKTS), auch die Finazierung muss besprochen werden (vgl. TOP AGSM)

Mail AG Fachrat an die FSen:
im Wintersemester 12/13 stehen die Fachratswahlen wieder an. Hierbei unterstützen wir euch wieder. Diesmal sollen 
die Wahlen gemeinsam für alle Statusgruppen an zwei Wahlterminen statt finden: November 2012 und Januar 2013.
Informiert daher bitte auch die anderen Statusgruppen darüber, dass diese Wahlen anstehen und sprecht euch mit ihnen 
ab.

Der Wahltermin im November ist besonders für die Fächer wichtig, die aufgrund von Rücktritten usw. keinen 
handlungsfähigen Fachrat mehr haben. Generell sind alle Fächer aufgefordert sich bald möglichst zu melden und uns 
ihren Wunschwahltermin mitzuteilen, um euch schnellst möglich mit Infomaterialien sowie Plakaten zu versogen.

Da sich die Größe der Fachräte nach den Professuren richtet, benötigen wir für eine zukunftssichere Planung der 
Amtsperiode auch Informationen darüber, ob bei euch derzeit Professuren vakant sind. Schickt uns daher bitte auch eine
kurze Aufstellung über die besetzten und unbesetzten Professuren in eurem Fach.

Weitere Informationen erhaltet ihr in Kürze. Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 

Modul 6: Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi)

6.1 Kriterien für die künftige Vergabe der 
Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi)

==> Vgl. Anlage 13.1

Es gab ein Treffen am 2.10. im ZFB, dort wurden Kriterien erarbeitet. Also es ging drum, 
Richtlinien zu entwickeln, nach denen man in Zukunft über Anträge befinden kann.
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Momentan sind übrigens 1,8 Mio verfügbar. Diskussion des Papiers, geändertes Papier im Anhang:
• Als Richtlinien zu ausführlich und sehr speziell (Geräte, Exkursionen), d.h. geht nicht für alle Anträge
• dezentrale Förderung offenlegen: gutes Kriterium, sollte man einfordern können, gutes Kriterium
• keine Anträge auf Dauerkosten – warum?? - Frage der Verteilungsgerechtigkeit: man legt sich damit fest und 

andere Anträge haben dann weniger Chancen, da es dann eine Dauerverpflichtung gibt, die Mittel fest schreibt. 
Aber was ist dann mit Sachen wie Qualitätssicherung oder dergleichen? Die wollen wir doch dauerfinanziert 
oder?

• Baumaßnahmen: sollten wir da nicht Baumaßnahmen zulassen.
• zentrale Kommission ist eine Rektoratskommission
• weiterbildende Masterstudiengänge (gesetzesformulierung übernehmen)
• Druckkontingent URZ: sollte abgeschafft werden in einem Entwurf, der im Senat nicht abgestimmt wurde. 

(NACHGUCKEN)  Die Erstis drucken viel aus. Sollten wir das nicht abschaffen? Brauchen wir den ganzen 
Papierkram 

• klar strukturiert, kann man so online stellen, eher nicht kürzen. 
• Man sollte das ganze noch in eine Antragsstruktur packen, damit wir es abstimmen können.
• Exkursionen ist sehr wichtig, dazu gab es viele Anträge – sollten wir einfach einen Exkursionstopf machen, 

dann können wir auch darüber steuern politisch: x für Abbau von Schranken, x für Exkursion, d.h. 
Budgetierung unsererseits vorschlagen

• Pfichtexkursionen finanzieren, Usbekistan ist besser als Speyer. Fairness muss sein == klären, ob das geht.
• Teile noch nicht ausformuliert...

6.2 Zentrales Sprachlabor (ZSL)
Herr Mohr, Leiter des ZSL kommt zu Besuch und berichtet und wir diskutieren

Struktur:
• Das Zentrale Sprachlabor ist eine Zentrale Einrichtung mit Zuordnung zur 

Neuphilologischen Fakultät, geleitet von einem / einer Professorin oder der Dekan der 
Neuphilologischen Fakultät.

• Hat zwei Teile: Sprecherziehung/Sprechwissenschaft und Sprachkurse
• verschiedene Sprachkurse für Hörer aller Fakultäten, Beschäftigte können grundsätzlich 

teilnehmen
• Direktor wird vom Fakultätsvorstand dem Rektor vorgeschlagen

Wieviele Fächer / Kurse?
• 12 Fremdsprachen, v.a. Spanisch Anfänger ist nachgefragt
• manche Sprachkurse nur auf Grundkursniveau.
• rechnerisch braucht man zur Finanzierung 20 TeilnehmerInnen
• einige Kurse werden subventioniert, damit Grundstruktur gegeben auch für 

Austauschprogramme mit Partnerunis
• teilweise Kurse unterfüllt, obwohl teilweise mit PH in Kooperation angeboten

Bewerberlage:
• SoSe: knapp über 3000 Leute beworben, für Sprachkurse, 25% werden abgewiesen
• 250 in der Sprecherziehung (Anmeldung meist per Email)
• bei den MPK (Module Personale Kompetenzen) sind noch Plätze frei, Kurs wird aber jetzt 

angeboten, da gerade Mittel da sind, Studis aber machen Kurs jetzt noch nicht, sondern wohl 
erst später im Studium

Sprachnachweise:
• viele Studis müssen formal einen B2-Nachweise machen. Studienfächer wollen aber eher 
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nicht B 2, sondern Passivkompetenz, in den Prüfungsordnungen steht aber meist B2, also 
muss man das auch prüfen

• Sprachnachweise: stehen teilweise einfach in den Prüfungsordnungen drin. Man sollte 
gucken, dass jemand diese Nachweise macht.

• Sprachlabor verleiht auch Zertifikate/Sprachzeugnisse 
• Diese Attestierung wird kostenlos durchgeführt, dies aber eher nicht über QuaSiMi 

finanzierbar, da eher Verwaltungstätigkeit
• Prüfung dauert ca. 1 Stunde und es muss z.B. eigens Material zusammengestellt werden für 

jede Prüfung – und zwar fachbezogen, dazu dann Aufgaben, Aufnahmen (für Attestierung 
Hörverstehen) vorbereiten

Finanzierung:
• Budget: es gibt eine Grundzuteilung (wird irgendwie von der ZUV ermittelt, ZSL nicht 

beteiligt), dazu kommen Kursgebühren, Gebühren für Sprachkurse
• über feste Stellen (d.h. Stellen sind da, die Kursgebühren für die Kurse sind Gewinn)
• Kursgebühren: Kursgebühren: 80 Euro, reduziert 60 Euro (Behinderte, BAFög-Empfänge-

rInnen, Halbwaisen etc.), sollten aber 96 Euro sein laut ZUV.
• zwei halbe Lektorate aus QuaSiMi
• Lehraufträge, die sich über Gebühren komplett refinanzieren müssen
• zeitweise früher studiengebührenfinanzierte Kurse
• sie denken nicht in Semestern, sondern auch mit Blick nach vorne, d.h. Grundkurse 

angeboten, auch wenn nicht ganz voll, da damit auch spätere Kurse aufgefüllt werden, wo 
Leute drin, die schon Vorkenntnisse haben 

• fachspezifische Kurse (z.B. Englisch für Studis von XY: werden über QuaSiMi finanziert, 
aber zum Teil muss man noch zuzahlen.

• Personalstruktur: wer mach die fachbezogenen Kurse? Unterschiedlich: es gibt Leute, die 
dauerhaft bestimmte Kurse machen (fest oder Lehrauftrag)

• durch Studiengebühren wurde Zahl der Kurse erhöht – Kursgebühren wurden von Instituten 
übernommen. Aber Refinanzierung geht nicht mehr., ==> wenn man QuSiMi einsetzt, dann 
könnte man darüber aber Stellen finanzieren.

Planung des Angebots:
• wird immer schwerer, da die Studium verschulter ist und Leute kurzfristig absagen, 

Absprachen nicht möglich sind fürs kommende Semester 

Räume:
• eigene Räume, viele Kurse im SDF, Hochschule für Jüdische Studien, Anglistik, Kurse für 

Fächer in der Regel vor Ort im Institut, sofern technische Infrastruktur vorhanden.
• Oft aber Probleme mit Infrastruktur vor Ort, aber das ist kein grundlegendes Problem, nur 

stressig halt
• versuchen technische Bedürfnisse zu befriedigen, d.h. einige hochmoderne Räume, 

bestimmtes Niveau von Sprachunterricht will man auch halten

Personal:
• haben 7 Stellen im Wissenschaftlichen Dienst. Schicken uns mal genaue Übersicht. Frage: 

wäre es nicht sinnvoll, Stellen zu schaffen?

Ideen für QuaSiMi:
• Reduzierte Kursgebühr, wieder um 50% reduzieren, bisher ist Reduktion nur 1/3. (Info: 
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Ermäßigungen nehmen zu, da immer mehr gleichwertige Tatbestände anerkannt werden.)
Organisatorisches Problem: kostenlose Kurse gehen nicht merh, da Rektorat Finanzierung 
so gemacht, dass Gebühren genommen werden müssen

• technische Ausstattung? Haben selber schon Räume neu erschlossen im ZSL, aber man 
könnte auch weitere Räume erschließen/sprachkursfähig machen (z.B. in Instituten, dann 
auch fürs Fach nutzbar) oder besser aussatten, z.B. Computer mit Internetzugang.

==> Idee: in Einführungen nochmal Werbung machen für Sprachkurse, evtl. Hinweis in Erstirede

6.3 QuaSiMiKos / EEVO / Regelung auf Ebene der Uni HD
(a) update Schlichtung

Anlage im Anhang: Brief an Mitglieder des Aufsichtsrats mit detailliertem Zeitplan zu 
QuaSiMi
die Senatoren sollten bis 5.10. zwei Personen für die EE-Kommission benennen, wir hatten das 
schon  vor einiger Zeit gemacht: Martin und Marlina, haben wir dem Rektorat auch mitgeteilt. 
Ebenso, dass wir weiterhin an er Moderation arbeiten.
Außerdem haben wir am 3.10. die Aufsichtsratsmitglieder angeschrieben, wer von ihnen bereit 
wäre, in die EEVO-Kommission zu gehen und haben sie informiert, was bisher geschehen ist.
Und wir haben über die FS Jura Kontakt zum Rektorat aufgenommen, um nochmals über die 
Moderation mit ihnen zu reden, haben mit Herrn Tröger, der weiterhin bereit ist, zu moderieren, 
gesprochen und einen Terminkorridor für eine AGSM ausgemacht (vgl. TOP AGSM). Wir können 
davon ausgehen, dass aus dem Aufsichtsrat nur zwei Leute bereit sind, das zu machen. 
==> wir warten jetzt mal zu, informieren aber Frau Nüssel nochmals, dass wir an der Sache dran 
sind und es über die StudiendekanInnen versuchen, da die eher Interesse an einer Einigung haben 
als die DekanInnen im Senat. Wir müssen verhindern, dass der Eindruck entsteht, die Studis 
blockierten das Verfahren.

(b) fehlende Regelungen für weitere QuaSiMi
Es gibt nicht nur die QuaSiMiKo für zentrale Mittel, sondern auch noch zwei weitere 
Kommissionen, die zentrale Mittel verteilen (fürs Lehramtsstudium). Deren Bildung und Zuteilung 
von Geldern ist etwas unklar geregelt. Handlungsbedarf akuter.
==> sollte auch langsam mal geklärt werden. Am besten auch am 6.11. im Senat nochmal 
beantragen und drüber reden.

Modul 7: Besetzung von Senatsausschüssen und 
Kommissionen

7.1 Arbeit in Senatskommissionen und anderen durch 
Satzung gebildeten Kommissionen wie der GKTS 

Problem: wir haben oft keinen Nachwuchs für Senatskommissionen und können den nur in 
Kommissionen mit vielen studentischen Mitgliedern oder eine Vertretungsregelung „heranziehen“, 
weil man nur dort „probehalber“ bzw. in „Begleitung“ in die Kommission kann. Auch wenn Leute 
Erfahrungen aus Fach- und Fakultätsgremien mitbringen, sind manche Themen und manches 
Gebaren in den Senatsausschüssen doch anders. Auch muss der Infofluss funktionieren, mehr 
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Absprachen nötig, längerer zeitlicher Vorlauf als in Fächern bzw. weniger heterogenen Fakultäten.
==> Wir sollten die Zahl derer, die hingehen können, erhöhen und dadurch die Möglichkeit 
schaffen, potentielle NachfolgerInnen besser einzuarbeiten, so dass die „alten“ dann auch mal 
abtreten können. Teilweise sind Studis in den Gremien, die kaum mehr jemand kennt, die irgendwie 
stimmen oder gar nicht mehr zu den Sitzungen gehen und oder auch nicht mehr in der FSK 
vorbeikommen.
Wenn wir Vertreter und Vertreterinnen haben, kann man mit diese auch anhand der 
Originalunterlagen von echten Sitzungen Sitzungsvorbereitung machen und es kann ein neues 
Mitglied mit einem alten Mitglied in die Sitzung gehen und dadurch eingeführt werden.
Auch ein Problem: die Bachelorstudierenden sind noch kürzer an der Uni und fühlen sich erst recht 
überfordert, einfach von Null auf Hundert einzusteigen. Profs können auch zu Anfang ihrer 
Gremienzeit (viele waren als Studi nicht in Gremien) einfach mal zugucken. Wenn der einzige 
Studi/die einzige Studi in zwei Sitzungen nichts sagt oder sich mal enthält, wird gleich Druck 
gemacht, bei Profs fällt das nicht auf. 
Wir habne das Problem, dass wir teilweise Leute in den Gremien haben, die da seit drei Jahren drin 
sind, aber kaum noch jemand kennt, kaum Infofluss oder Vortreffen, wenn mehrere Leute drin sind, 
sind zumindest die Mitglieder bei den Treffen und zu mehrt kann man Arbeit auch besser aufteilen...
Wir sollten Teams aufbauen für diese Thematik und die Vertretungsregelung produktiv nutzen, um 
Nachwuchs aufzubauen. 
Haben wir schon öfter drüber gesprochen. Sollten wir jetzt mal umsetzen.
==> Wir beantragen für alle Kommissionen eine Mindestanzahl von zwei studentischen Mitgliedern 
und für alle Mitglieder eine Vertretungsregelung. Damit vergrößert sich die Gruppe derer, die 
potentiell an einer Sitzung teilnehmen können und wir können eher garantieren, dass zumindest eine 
Person kommt. Außerdem kann man so die NachfolgerInnen besser einarbeiten, da dann immer ein 
neues  und ein altes Mitglied mitgehen kann.

Formulierungsvorschlag: Der Senat beschließt, dass es in allen Senatsausschüssen mindestens 
2 Plätze für studentische Mitglieder gibt. Für jedeN StudierendeN in einem Senatsausschuss 
kann ein vertretendes Mitglied gewählt werden.

==> wird morgen in der Besprechung mit Frau Ernst besprochen und Frau Stöcklein juristisch 
geklärt. 

Für die Besetzung der Senatsausschüsse: bitte schickt eure Bewerbungen, möglichst im Team.
Liste der Ausschüsse hier: http://www.fsk.uni-heidelberg.de/gremienarbeit/senatsausschuesse.html
 

7.2 Studentische Mitglieder in der GKTS (Gemeinsame 
Kommission transkulturelle Studien)

GKTS (Gemeinsame Kommission für transkulturelle Studien, MA-Studiengang Exzellenz-Cluster 
Asia / Europe, PhD-Programm im Rahmen des Zukunftskonzepts und am Cluster)
In der Sitzung der GKTS am 15.10. geht es um die Ausschreibung und die Berufungskommission 
für eine Professur „Transcultural Studies“. Unsere Frage: An welcher Fakultät wird diese Professur 
angesiedelt? Ein Vorschlag für die Zusammensetzung der Berufungskommission soll als 
Tischvorlage kommen. Kein gutes Zeichen. Außerdem werden wir versuchen, dort mehr über die 
beiden Stellen herauszufinden, deren Kommissionen schon mal durch die GKTS gingen: Islamic 
Studies und ex-Christ. Im Bereich Islamic Studies gibt es anscheinend Konflikte zwischen der 
Professor_innenschaft der Islamwissenschaft und der GKTS. Uns liegen die Unterlagen teilweise 
noch nicht vor. Unsere Frage: Wie ist der aktuelle Stand der Ausschreibung?
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In der „Christ-Nachfolge-Kommission“ gibt es außerdem unschöne Formfehler: Es wurden einer 
der Studiplätze in einer Kommission gestrichen und explizit mit einer/m Doktorand_in besetzt, 
obwohl das LHG studentische Mitwirkung bei allen Berufungen vorsieht.
Unsere Frage: Wer ist eigentlich Christ?
Problem: Offenbar keine Absprache mit auch betroffenen Fächern wie Religionswissenschaft, 
Südasienstudien, Ethnologie, etc. und halb-offene onflikte mit den Islamwissenschaften. D.h. wenn 
in 5 Jahren die die Exzellenzfinanzierung ausläuft, besteht evtl. Gefahr, dass auf Dauer eine 
normale Professur wegfällt bzw. die Exzellenzprofessur diese Dauerstelle bekommt, die bisherige 
Professur als „kalt“ umgewidmet wird und somit ohne Beteiligung der betroffenen Fächer eine 
Umwidmung der Professuren und damit Umorientierung des Faches stattfindet.
Konkret: die Heidelberger Orientierung in vielen Fächern ist oft auch historisch, d.h. 
man liest auch alte klassische ältere Texte, im Exzellenzcluster soll es aber eher um 
moderne Sachen gehen. Die Ausbidlung für die alten Texte (z.b. Koran) würde dann 
zurückgedrängt oder gestrichen? Das ist bis jetzt unklar, wäre für Islamwissenschaft ein Problem, 
für transkulturelle Studien nicht so.

Transkulturelle Studien: Studienort mehr oder weniger im Karl-Jaspers-Center und ein noch 
unbekannter Ort. Die Transkulturellen Studien sind Teil des Zukunftskonzepts der Uni und damit 
nicht allein beim Cluster angesiedelt. Für den Fachrat (s.u.) stellt sich dann die Frage, ob es nur um 
die Studis am KJC geht oder um alle transcultural studies Studierenden inklusive Doktorand_innen 
wo auch immer.
Es gibt einige Probleme im Cluster: dort gibt es zum Beispiel drei Küchen, aber keinen 
Aufenthaltsraum, überfüllte Seminarräume und eine Mini-Bibliothek, deren Bücher für sehr lange 
Zeiträume von Cluster-Mitgliedern ausgeliehen werden können. Die Bücher sind damit nicht so 
wirklich zugänglich, wenn sie verliehen sind, nicht wirklich regulär verliehen (man weiß nicht, wo 
sie sind) und auf jeden nicht so leicht auffindbar. 
Das kann man aber auch nicht in der GKTS bereden, da in der GKTS alle irgendwie an dem 
Cluster Beteiligten nach einer komplizierten Quotenregelung sitzen, d.h. z.B. auch die 
Chemie. Solche Themen gehören in einen Fachrat. Es bräuchte für die Studis auch eine 
Fachschaft.

Montag: 15.10. ca. 18:00: Infoveranstaltung im Karl-Jaspers-Center: Wer hätte Lust mal 
vorbeizukommen und zu erläutern, wie eine FS funktioniert? Patenfachschaft gesucht! 
Möglichst englischsprachig.
Hatten am 4.10. ein Gespräch dazu von der AG Fachrat aus mit Geschäftsführung des 
Clusters. Es müssen, auch mit Blick auf das Auslaufen der Ex-Ini-Förderung Strukturen 
aufgebaut werden, damit der Studiengang weiterläuft. => Die brauchen wirklich eine 
Fachschaft.
Wer wäre bereit, Aufbauarbeit zu leisten?

nächstes Vortreffen GKTS: Samstag, 13.10.12, 16:00 im ZFB

=> Vorschlag für Besetzung der GKTS mit Studis: Verschieben der Wahl der Mitglieder, 
keine Wahl im Senat am 6.11., sondern im Senat danach. Jetzige Mitglieder bleiben dann 
kommissarisch im Amt und wir gucken, dass sich FS bildet, aber auch dass FSen wie ReWi 
oder Islamwissenschaft gucken, ob sie Leute haben, die da mitmachen könnten in der GKTS.
Außerdem: (vgl. Arbeitsweise) Verdoppelung der Mitglieder in allen Kommissionen, dann 
sind 4 Leute „drin“ statt 2 und man kann mehr machen. Derzeit nur zwei studentische 
Mitglieder in GKTS.
Interessent_innen für die Mitarbeit in der GKTS bitte melden!
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7.3 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gesamtfakultät
(a) Kandidatur Tim
Mein Name ist Tim Adler und ich studiere Mathe und Physik im 5. Semester und ich möchte mich 
hiermit gerne um einen Platz im Mathematisch-Naturwissenschaftlichen-Gesamtfakultätsrat 
bewerben. Ich war bereits letztes Jahr Mitglied dieses Gremiums, was mir viel Spaß gemacht hat, so 
dass ich die Arbeit gerne fortsetzen würde. Ich kann weiterhin Erfahrung aus dem Fakultätsrat der 
Physik und dem Senat beisteuern.

Tim wird Golo nochmal fragen, ob er weitermacht.
Tim wird in Zukunft Vortreffen machen und dazu uniweit einladen, im letzten Semester nicht so gut 
geklappt.

Abstimmung
Dafür: Jura,
Dagegen:
Enthaltung:

(b) Kandidatur Golo
Ich studierte seit dem WS 07/08 zunächst im Bachelor-, dann im Masterstudiengang Chemie und 
werde ab diesem Semester meine Promotionsarbeit im Fach Chemie beginnen. In meinem zweiten 
Fachsemester trat ich unserer Fachschaft bei und konnte in der Zwischenzeit, z.B. durch ein Jahr 
Mitgliedschaft in unserem Fakultätsrat, viele Erfahrungen sammeln. Neben vier Semestern 
Mitarbeit im SAL konnte ich auch bereits zwei Jahre lang Erfahrungen in der „Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Gesamtfakultät“ sammeln und mich mit Themen wie 
Promotionsordnungen und Kooperationsprogrammen auseinandersetzen. 
Gern würde ich diese interessante und wichtige Arbeit fortsetzen und bewerbe mich daher um einen 
Platz als Mitglied in der „Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gesamtfakultät“. 
Neben organisatorischen Themen (Finanzierung der Promotionsfeiern, etc.) stand in den letzten 
Jahren vor allem die Überarbeitung der Promotionsordnung der Fakultäten im Mittelpunkt, die den 
Titel Dr. rer. nat. verleihen. 
Interessant ist dabei das Finden eines fachübergreifenden Konsenses (Promovieren nach dem 
Bachelor, Promovieren mit Staatsexamen Lehramt, Promotionen im Rahmen von 
Kooperationsprogrammen mit ausländischen Hochschulen, …). 
Häufig werden Vorschläge oder Fragen aus dem Gremium direkt in alle beteiligten Fakultätsräte 
gegeben, um die dortige Meinung abzurufen. 
direkt Betroffen sind folgende Fakultäten: Biowissenschaften, Chemie- und Geowissenschaften, 
Mathematik und Informatik, Physik und Astronomie.

Golo reißt sich nicht drum, würde aber weitermachen, aber es sollten einfach nicht immer nur die 
alten Leute mitmachen. Will nicht doch noch jemand? Wir sollten ein Team aufbauen für diese 
Thematik und die Vertretungsregelung produktiv nutzen, um Nachwuchs aufzubauen.
Soviel Aufwand ist es nicht, es geht oft um Formalkram wie Promotionsfeiern oder so – aber auch 
um Grundsatzfragen und Vorbereitung für den Senat, v.a. in Sachen in Promotionsordnungen. Wenn 
es aber eine Sitzung gibt, sollte man die gründlich vorbereiten und dann gibt es interessante 
fachübergreifende Themen.
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7.4 Senatsausschuss für Gleichstellungsfragen
• Jessi wäre bereit, weiterzumachen, bis zur nächsten FSK-Sitzung wird es eine 

Referatssitzung geben, ob da noch jemand Interesse hat, aber wenn sonst noch jemand 
Interesse hat im Team oder im Referat mitzuarbeiten: meldet euch!

• Außerdem soll es ein Treffen mit der Gleichstellungsbeauftragten geben, wer Interesse oder 
Themen hat, möge sich melden bei antid@fsk.uni-heidelberg.de

• Jessi erläutert: sie würde es weitermachen, es sind zwei Mitglieder – wer hätte Lust 
mitzumachen, bitte melden. Im Referat machen nur 5 Leute mit, aber es braucht 
Nachwuchs.

• Es sollte ein Treffen geben mit der Gleichstellungsbeauftragten, aber das hat bisher nicht 
geklappt. Aber sobald ein Treffen zustande kommt, läuft wieder was.

• Im November gibt es eine Tagung zu „Geschlecht macht Gesellschaft“. Infos folgen
• morgen ist ein Treffen des Referats, danach gibt es einen Bericht.

Anfrage an alle FSen: was kann man tun, um das Studium mit Kind zu erleichtern?
Es  gibt einige gute Beispiele: z.-B. Bücherausleihregelung für Studierende mit Kindern, damit die 
besser Bücher ausleihen können, z.b. wenn sonst Buchausleihe nicht möglich.

Ideen:
• auch für HD Elternarbeitsräume einrichten. Gibt es z.B. in Dresden: Raum, dessen einer Teil 

mit Glaswand abgetrennt ist, dort können Kinder spielen, Eltern können sie beaufsichtigen 
und dabei lernen 

• Wickeltische: meist nur in Frauentoiletten bisher, sollten extra Räume sein oder auch in 
Herrentoilette

• Rollstuhl-/Kinderwagengerechte Zugänge zu Seminaren, Aufzüge in allen Gebäuden. Leute 
mit Kinderwagen haben oft übertragbare Probleme wie Leute im Rollstuhl, d.h. zwei Sachen 
auf einmal angegangen

• Gibt es weitere Ideen? ==> sammeln und mailen, danke!
==> Liebe FSen, habt ihr Ideen?

Modul 8: Vertagte TOPs

Die folgenden TOPS haben wir ausgesetzt, sie werden in der Sitzung am 23.10. in der Sitzung 
beraten und abgestimmt

8.1 Verwaltungsrat und Vertreterversammlung des 
Studentenwerks   (ABSTIMMEN)

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 (Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), Lisa-Marie Zoller 
(Geschichte/GHG) und Anne Michalzik (Ethnologie) als stellvertretende studentische Mitglieder.
Ausführliche Bewerbung in RB 17/12, 11.3
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Abstimmung
Dafür: Jura
Dagegen:
Enthalten:

8.2 SAL: Team-Bewerbung (ABSTIMMEN)
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, auch 
andere Dinge müssen für die neue Gesetzeseslage angepasst werden. 
Ausführliche Bewerbung war im Rundbrief 17/12, Modul 11.4

Abstimmung
Dafür: Jura,  
Dagegen:
Enthalten:

8.3 Senatsausschuss für apl-Professuren
Kandidatur: Bastian Schickenrieder, FS Medizin Mannheim für Senatsausschuss für apl-
Professuren

Liebe Fachschaften,

hiermit möchte ich mich euch allen kurz vorstellen, da ich anbiete, die Aufgabe zur Prüfung der apl. 
Professuren zu übernehmen. Da dies meist Mediziner sind und ich ebenso Medizin im 7ten 
Semester studiere, gehe ich davon aus, dass ich in den Bewerbungsverfahren in der Wissenschaft
bereits Erfahrungen gesammelt habe. Zudem gehöre ich an unserer Universität auch zu einer 
Berufskommission für eine neue Professor in der Wirtschafts-Sparte, den Health Economics, und 
habe auch im vergangenen Jahr schon Anträge oder Lebensläufe im Rahmen meiner Tätigkeit als
Fakultätsratsmitglied gelesen. In unserer Fachschaft, der Fimm, bin ich seit etwa 5 Semestern ein 
aktives Mitglied. Zu mir selbst kann ich noch erzählen, dass ich an unserer Universität einen
in das Medizinstudium integrierten Masterstudiengang mit dem Ziel der Verbindung der 
Grundlagenforschung aus der (Zell-)Biologie, Chemie oder Pharmakologie mit der aktuellen 
klinischen Forschung studiere. Und zum Abschluß vl. noch etwas "persönliches": Ich bin 23 Jahre 
alt und habe meine Wurzeln teils in der Neckarstadt Eberbach und teils im Norden Deutschlands.
Um diesen Text kurz zu halten, biete ich euch an mir Fragen entweder vor der nächsten FSK-
Sitzung am 09.10. oder per E-mail an Bastian1989@web.de zu stellen 

Angenehme Woche und guten Studienstart
Bastian Schlickenrieder, Fachschaft Medizin Mannheim 

Modul 9: Studium und Lehre

9.1 Anfrage vom Ruprecht zu Marsiliusstudienfinanzierung
Email vom ruprecht
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Liebe Fachschaftskonferenz, 

wir hätten gerne für den Online-Artikel zu den Marsilius-Studien ein Statement dazu, dass es bei den Marsilius-Studien 
keine ausgewiesenen ECTS-Punkte auf dem Zertifikat gibt und man damit bewusst in Kauf nimmt, dass es zum 
Beispiel Leute, die BAFöG empfangen, schwerer möglich ist, dieses Zertifikat zu erhalten. 
Ebenfalls hätte ich gerne eine Einschätzung Eurerseits, wie Ihr es findet, dass Marsiliusfellows nicht dazu verpflichtet 
sind, die Seminare für die Marsilius-Studien zu halten, 
da man ihnen Freiräume schaffen und sie nicht zur Lehre zwangsverpflichten will, obwohl diese sich ja in der Lehre im 
Fach vertreten lassen durch Lehrstuhlvertretungen, sodass 
oftmals dann im Fach Lehraufträge notwendig werden, damit die Marsiliusstudien stattfinden können.... 
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne bei mir melden, ich hätte das Statement gerne bis zum 10.10. 
Herzlich,
Ziad-Emanuel 

== > finden wir blöd. Auch blöd, solchen Kleinkram in der Sitzung zu behandeln, wenn FSK-
Position dazu klar ist: natürlich finden wir das doof. Kurse sollen  anrechenbar sein und Bafög-
EmpfängerInnen nicht benachteiligt werden. Kurzfassung: die FSK findet das scheiße.
Sonja soll das bitte vielleicht doch nochmal besser formulieren...

Nachtrag: hier die verschickte Antwort: Die FSK findet es absolut nicht in Ordnung, wenn 
Veranstaltungen, zumal von  Hauptamtlichen, gezielt nicht bepunktet werden, um die Zahl der 
Teilnehmenden gering zu  halten, wenn BAFöG-EmpfängerInnen wissentlich benachteiligt werden 
und wenn Pflichtlehre durch Lehraufträge abgedeckt wird - aus welchen Gründen auch immer. 
Äußerst bedauerlich ist, dass es sich hierbei offenbar nicht etwa um herausragende Einzelfälle 
handelt, sondern um eine gängige Praxis bei den Marsiliusstudien.
viele Grüße
Sonja Rießling 

Modul 10: Finanzanträge an die FSK

10.1 NEU: F 19/12-19Antrag amnesty-Hochschulgruppe 
Finanzierung Vortrag Weltaidstag - ABSTIMMEN

Iria stellt Antrag vor (Auf FSK-Seite schon online).
Wollen Dr. Rainer Vollath einladen, der eine Lesung halten und sein Buch "Zwei Lieben" vorstellen 
wird. Hierfür werden neben Mietkosten für die Räumlichkeiten und Werbung für das Event auch 
Fahrt-, evtl. Übernachtungskosten und Honorar (im Gespräch sind derzeit 200 Euro) des Autoren 
entstehen.

Modul 11: Vertagte Finanzanträge
Diese Anträge haben wir vertagt, Abstimmung und 2. Lesung dann in der Sitzung am 23.10. 

11.1 Noch nicht 2. Lesung: F 16/12-18 Antrag von SOG: 
Filmvorführung (ABSTIMMEN) 

Wollen Film über Kongo vorführen, Kostenpunkt: 120,86 Euro
Max stellt den Antrag vor.
Antrag befindet sich im Anhang unter 12.4 in RB 18/12
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Abstimmung
Dafür: Jura,
Dagegen:
Enthaltung:

11.2 Neufassung: F 17/12-18 Antrag des Antifa-AK: Vortrag 
zum Arabischen Herbst (ABSTIMMEN)

Der antifa-Ak will einen Vortrag zum arabischen Frühling durchführen, Kostenpunkt: 70 Euro
Urfassung siehe Anhang unter 12.5 in RB 18/12, überarbeitete FAssung auf FSK-Seite online
Link zur Homepage des Antifa AK: http://www.antifa-ak.de/
Abstimmung
Dafür: 
Dagegen:
Enthaltung:

11.3 Noch nicht 2. Lesung: F 18/12-18 Finanzierung von 
Veranstaltungen zur VS

Es sollen zwei Infoveranstaltungen zur VS finanziert werden (Fahrtkosten des Referenten, 
Werbung). Falls es im Vorfeld Satzungsentwürfe gibt, sollen die als Reader gedruckt werden. 
Sie Anhang unter 12.6 in RB 18/12

Abstimmung 
Dafür: 
Dagegen:
Enthaltung:

11.4 NEU: Antrag der KI für Filmvorführung über Neon azis

Nach mehrmaliger Anfrage des Bürodienstes bei der KI gab es keine Informationen zum Antrag. 
Aufgrund des Mangels an Information und fehlender Rückmeldung der Gruppe wurde kein 
Abstimmverfahren eingeleitet. 

Modul 12: Sitzungskultur und Verpflegung

12.1 Mampf
Es gibt nach jeder FSK-Sitzung gegen Spende immer ein feines gemeinsames Essen für alle, die 
noch dableiben  wollen. Für eure Abendplanung.

12.2 BIER:
Seit neuestem gibt es auch eine Bier-Kasse. Sie steht auf dem (kleinen) Kühlschrank. Sofern Bier 
im Kühlschrank ist, nehmt es euch raus und werft in die Bierkasse so viel, wie ihr wollt und könnt. 
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Sofern kein Bier im Kühlschrank steht, dürft ihr gerne das Geld aus der Bierkasse nehmen, davon 
Bier kaufen und es in den Kühlschrank stellen. Ihr dürft natürlich auch Bier spenden! 

Wenn das Bier alle ist, sollte neues geholt werden. So dass das eine 
selbsttragende Organisation wird.

Modul 13: Anlagen

13.1 QuaSiMi-Kriterienvergabe noch nicht ganz überarbeitete 
Fassung

ARBEITSPAPIER:

Formulierung der Kriterien für die zentrale QSM-Kom mission

Sammlung von Ideen:

• Als Richtlinien zu ausführlich und sehr speziell (Geräte, Exkursionen), d.h. geht nicht für alle Anträge
• dezentrale Förderung offenlegen: gutes Kriterium, sollte man einfordern können, gutes Kriterium
• keine Anträge auf Dauerkosten – warum?? - Frage der Verteilungsgerechtigkeit: man legt sich damit fest und 

andere Anträge haben dann weniger Chancen, da es dann eine Dauerverpflichtung gibt, die Mittel fest schreibt. 
Aber was ist dann mit Sachen wie Qualitätssicherung oder dergleichen? Die wollen wir doch dauerfinanziert 
oder?

• Baumaßnahmen: sollten wir da nicht Baumaßnahmen zulassen.
• zentrale Kommission ist eine Rektoratskommission
• weiterbildende Masterstudiengänge (gesetzesformulierung übernehmen)
• Druckkontingent URZ: sollte abgeschafft werden in einem Entwurf, der im Senat nicht abgestimmt wurde. 

(NACHGUCKEN)  Die Erstis drucken viel aus. Sollten wir das nicht abschaffen? Brauchen wir den ganzen 
Papierkram 

• klar strukturiert, kann man so online stellen, eher nicht kürzen. 
• Man sollte das ganze noch in eine Antragsstruktur packen, damit wir es abstimmen können.
• Exkursionen ist sehr wichtig, dazu gab es viele Anträge – sollten wir einfach einen Exkursionstopf machen, 

dann können wir auch darüber steuern politisch: x für Abbau von Schranken, x für Exkursion, d.h. 
Budgetierung unsererseits vorschlagen

• Pfichtexkursionen finanzieren, Usbekistan ist besser als Speyer. Fairness muss sein == klären, ob das geht.
• Teile noch nicht ausformuliert...

Herausgearbeitet werden Richtlinien, die sich auf 2 Leitfragen stützen. Diese sind:

1. Was wird zentral, was auf Fachebene gefördert?
2. Wie wird die Verteilungsgerechtigkeit zwischen großen und kleinen Fächern 

hergestellt?

Aus diesen Leitfragen können sich mitunter Streitfälle ergeben. Es sollen im Fortgang des Textes 
Handlungsanleitungen entnommen werden können.

Die Anträge werden daraufhin untersucht, inwiefern eine dezentrale Förderung möglich (und 
gegebenenfalls geboten) ist. Da dazu keine Einsicht in die Finanzen eingefordert werden kann, 
muss der Antrag alle Gründe für eine dezentrale Förderung erbringen, welche anhand von ein paar 
Kriterien überprüft werden kann. 
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Die Lehrrelevanz ist das zentrale, positive Kriterium für die Vergabe und muss in jedem Antrag 
angegeben und begründet werden. Die Zielgruppe (Anzahl, Studiengang, Semester) muss demnach 
erläutert werden. So kann erwogen werden, inwiefern der Antrag einem breiten Spektrum an 
Studierenden zugute kommt.

Die Ausschlusskriterien, die sich abseits der Lehrrelevanz befinden, sind:

Anträge mit Bezug zu nicht-konsekutiven Masterstudiengängen (Bezahlmaster) werden nicht
berücksichtigt.
Anträge auf Dauerkosten z.B. der Verwaltung werden nicht berücksichtigt.
Anträge auf Baumaßnahmen werden nicht berücksichtigt (Ausnahme s.u.).
Laut Gesetz ist Individualförderung (z.B. in Form von Stipendien) ausgeschlossen. 

Sonderfälle:

Einmalige Qualifizierungsmaßnahmen für Verwaltung und Dozierende können, wenn die 
Notwendigkeit z.B. aus einer Evaluation hervorgeht, gefördert werden.
Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit, die die Studienmöglichkeit für benachteiligte Gruppen erst 
eröffnet, können gefördert werden.

Um mit diesem Kriterienkatalog nicht kleineren Fächern zu schaden und damit das Vorhaben der 
Lehrverbesserung zu untergraben, sollen Anträge von kleineren gegenüber größeren Fächern 
bevorzugt werden. Die zugrunde liegende Annahme ist, dass größere Fächer mit z.B. einer hohen 
Anzahl an Vollzeitstudierenden solche Anträge dezentral besser stemmen können. Insofern werden 
auch Erstanträge bevorzugt behandelt, wobei die letzten 2 Vergabejahre berücksichtigt werden.

Weitere Fälle, die im Zuge der vergangenen Diskussion besprochen worden sind:

Lernmittel und -geräte: auch in diesem Fall greift das Kriterium der Relevanz, sowie der 
Gerechtigkeit zwischen den Fächern.
Der Zugang und die Nutzung von Computern wird im Speziellen gefördert, was die Anschaffung 
dieser enthält. Allerdings werden zusätzlich anfallende, oder laufende Kosten nicht gefördert. 
Ausgeschlossen werden teure, spezielle Geräte, die nur von wenigen Studierenden verwendet 
werden können, oder nur in wenigen, speziellen Studienfächern gebraucht werden. Für besonders 
kostengünstige Geräte und kleine Fächer können Ausnahmen gemacht werden.

Lehrpersonal, Tutorien, Fachstudienberatung: Weiterqualifizierung ist im Sinne der Lehrrelevanz, 
genauso wie innovative Projekte, allerdings mit zeitlicher Beschränkung oder einmaliger 
Befristung. Weitere Beschäftigung nach dem Fristende ist nicht möglich. Es sollen keine Tutorien, 
keine regulären Lehrveranstaltungen oder Fachstudienberatung finanziert werden1. Es sei denn 
besonders innovative mit zeitlicher Beschränkung

Tutorien oder Kurse für alle Hörende, die fächerübergreifend konzipiert sind (z.B. Rhetorik oder
wissenschaftliches Schreiben) und mit ÜK-Schein abgeschlossen werden, sollen gefördert und
gebührenfrei angeboten werden. Anfallende Kosten, z.B. für Dozierende und Finanzen müssen im 
Antrag offen gelegt werden. Wir möchten nicht, dass der Career-Service gebührenpflichtig Kurse 

1  Auf Grundlage des offen gelegten Budgets unterstützen wir alle Fächer bei den
Budgetierungsverhandlungen mit dem Rektorat, wenn sie mit vom Rektorat zugewiesen Mittel ihre
Grundaufgaben nicht ausreichend bewältigen können.
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anbietet, die den Einstieg in das Studium eröffnen und ein Niveau an wissenschaftlichen Arbeiten 
etablieren. Die Veranstaltungen sind im Rahmen des Q-Plus-Verfahrens zu evaluieren.

Zankapfel: Druckkontingent URZ
Das sogenannte Freikontingent im URZ muss erhalten bleiben und weiterhin über feste 
Haushaltsmittel finanziert werden. Eine Finanzierung über QMS schließen wir aus.

Bibliotheksöffnungszeiten und -bestand?
Es ist zu klären, inwiefern die Institusbibliotheken am UB-Topf teilhaben, wie der UB-Topf 
funktioniert und ob es sinnvoll ist, dieses Finanzierungsverfahren (ist es ein Dauerposten?) 
grundsätzlich beizubehalten. 

Sprachkurse sind ein integrativer Bestandteil der Hochschulausbildung. Für Sprachkurse 
wünschen wir uns einheitliche Regeln der Finanzierung, die die Studierenden entlasten. Ausnahme 
bilden die Kurse, die Studienvoraussetzung sind, wie z.B. das Latinum.
Ziel ist ein langfristiger, dauerhafter Aufbau eines qualifizierten Personalstocks für die 
Grundversorgung (z. B. Englisch, Französisch, Spanisch) und der Abnahme von Sprachprüfungen. 
Anfänglich sind ggf. auch Lehraufträge finanzierbar, wenn diese in einen innovativen Lehrauftrag 
begründet sind. 

Dass die Kurse Zugangsvoraussetzung sind, war früher oft nicht so, das hat man erst mit der 
Einführung der Gebühren forciert und es somit wasserdicht gemacht, dass man es nicht finanzieren 
kann. Wenn man den Leuten erlaubte, fehlende Sprachkurse im ÜK-Bereich nachzuholen und sie zu 
Prüfungs- und nicht zu Studienvoraussetzung erklärte, dann wäre die Sache einfacher.
Den Leuten zu erlauben, Sachen im Studium nachzuholen, ist nett, da können sie nicht noch 
erwarten, dass es finanziert wird, so die Argumentation und: das geht eben nicht, da es keine 
Studienleistungen sind und die QuaSiMi nur dafür gedacht sind und das gilt es zu beachten.

Exkursionen sollen u.U. finanziert werden. Problematisch sind in jedem Fall die 
Pflichtexkursionen, welche unter das Kriterium der Gerechtigkeit fallen könnten.

Es gab vor den Studiengebühren einen Topf beim Rektorat für Exkursionen, der fiel dann irgendwie 
weg. Manchmal hatten auch Fakultäten zusätzliche Töpfe dafür, was damit ist, weiß ich nicht. ==> 
sollte man auch mal klären...
Problem: es gibt Studiengänge, in denen eine Exkursion sinnvoll und verpflichtend ist: z.B. in den 
Geowissenschaften, Altertumswissenschaften oder Sozialwissenschaften, da man gewisse 
Erfahrungen und Einlicke einfach nur vor Ort, im Feld, im Rahmen einer Grabung, Beobachtung 
oder Besuch einer Einrichtung gewinnen kann. Je nach Studiengang kann sowas teuer werden. Die 
Sprachwissenschaften und einige Kulturwissenschaften können das ganz
gut mit Auslandssemestern abdecken, die werden von der Uni relativ gut mit Stipendien unterstützt, 
aber eine Grabung im Vorderen Orient, eine Feldforschung in Papua-Neuguinea oder ein Besuch in 
georgischen Bildungseinrichtungen muss vor Ort und wissenschaftlich geleitet passieren; nicht 
immer kann man in die Eifel oder nach Thüringen fahren.
Oft ist es so, dass die "ärmeren" Studis die billigen Exkursionen machen, die reicheren die teureren. 
Eine Grabung in Ägypten bringt in der Ägyptologie aber mehr als ein Praktikum in München im 
Ägyptischen Museum und vor allem mehr Kontakte für später. Daher wäre es schon wichtig, dass
die Teilnahme nicht am Geld scheitert. Da man aber keine Individualfinanzierung machen darf, 
muss man allen was zuschießen. Eigentlich... Man kann auch sagen, dass man Pflichtsachen 
prinzipiell nicht unterstützt, weil Daueraufgaben.
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Oder man sagt, es ist zwar Daueraufgabe, aber wir heben die Qualität, indem wir allen eine 
Exkursion nach Ägypten ermöglichen – die Naturwissenschaften lassen ja auch alle an die teuren 
Geräte. Dann gibt es noch zusätzliche Exkursionen, die immer sehr nett sind, also wenn 
ReligionswissenschaftlerInnen nach Dornach ins Goetheanum fahren oder PolitologInnen in den 
Bundestag, GermanistInnen nach Marbach oder Weimar. Aber sie sind nicht verpflichtend. Das ist 
schön und kann eine Qualitätssteigerung sein, aber ist natürlich nciht so nett für die, die
sich die interessanteren Pflichtexkursionen nicht leisten können und würde auch nur wenigen 
zugute kommen. Und könnte auch im Fach finanziert werden, wenn es so toll ist...  denn sonst 
kommt jedes Fach und will eine Exkursion machen. Man könnte dann die beste Exkursionen 
fördern.
Also man könnte sagen:
nur Plichtexkursionen oder gerade keine Pflichtexkursionen oder nur besonders gute zusätzliche 
Exkursionen. Und man könnte auch hier den Fächern anbieten, sie zu unterstützen bei einer guten 
Finanzausstattung -- oder bestimmten kleinen Fächern ein Dauerbudget für Pflichtexkursionen 
geben...

Studentische Initiativen erweitern und ergänzen das Lehrangebot. Sie sollen der Selbstständigkeit 
und Kompetenzförderung (z.B. Beteiligung an der Notenvergabe) der Studierenden dienen. Sie 
müssen partizipatorisch, offen, sowie selbst konzipiert sein. Grundsätzlich vom Institut
finanziert werden insbesondere z.B. studentische Evaluationsprojekte, die in der regulären 
Evaluation nicht behandelt wurden (ausgeschlossen: Parallelevaluation).

Von der Lehre unabhängig, aber im weiteren Verständnis der Qualitätssicherung impliziert sind:

– Hochschulsport: Ausbau des Angebotes
– Kindesbetreuung und Förderung von in ihren Studienmöglichkeiten eingeschränkten 

Gruppen: Maßnahmen die auf ein tragfähiges und langfristiges Gesamtkonzept hinarbeiten, 
können finanziert werden. (Allgemein wird an anderer Stelle angestrebt mit der 
Gleichstellungsbeauftragten eine langfristige Lösung zu finden → Kommunale Aufgabe).

Ausstehend: Topffinanzierung, z.B. Topf für Fächer, die in der Evaluation sehr schlecht abschneiden

*********************
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Veggietag: Erfolgsbeispiele 
 

1. STÄDTE 

Stadt  Start    Städte im Ausland 
Bremen  Jan. 2010    Gent (erste Stadt 2009) 
Magdeburg  Apr. 2010    Washington 
Schweinfurt  Sept. 2010    San Francisco 
Wiesbaden  Nov. 2010    Kapstadt 
Deggendorf  März 2010    Sao Paulo 
Landkreis Rotenburg  März 2011    Lausanne 
Insel Juist  Mai 2011    Hasselt 
Bad Hersfeld  Juni 2011    Mechelen 
Freiburg  Juni 2011    Cincinnati 
Hannover  Juni 2011    Chicago 
Dinslaken  Juni 2011    Takoma Parks 
Düren  Juli 2011    Länder*  
Köln   Juli 2011    Schweden 
Münster  Juli 2011    England 
Karlsruhe  Sept. 2011    Schweiz 
Straubing  Okt. 2011   
Ingolstadt  Feb. 2012   
Landkreis Rottal‐Inn  April 2012   
Paderborn  Juni 2012   
Leverkusen  Juni 2012   
Leer   Juli 2012   
Iserlohn  Juli 2012   
Bamberg   Juli 2012   
Mannheim  Sept. 2012   

 
*deren Gesundheitsministerien eine großenteils 
vegetarische Ernährung empfehlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. UNI‐MENSEN 

Stadt  Start  Umfang  Sonstiges  
Berlin  2011  Täglich ein Klimaessen (vegan) in allen 

Mensen 
Eine komplett vegetarisch‐vegane Mensa 
(dort fast alles bio) 

 

Bochum  2011  Täglich mindestens zwei vegane Essen in 
allen Mensen 
Vegane Brotaufstriche in den Cafeterien 

 

Chemnitz  2012  Veggietag im April 2012, seither zweimal 
pro Woche ein veganes Gericht 

 

Dresden  2011  Ein Jahr lang einmal im Monat Veggietag, 
seither ökologischer Fußabdruck für 
Speisen und Umwelttag geplant 

 

Erlangen‐
Nürnberg 

2011  Einmal pro Monat Veggietag   

Freiburg  2010  In wechselnder Frequenz und 
Ausgestaltung aber sehr umfangreich, 
seit 2011 jeden Donnerstag drei von vier 
Gerichten vegetarisch/vegan 

 

Gießen  2011  Zweimal pro Woche ein veganes Gericht, 
Prüfung eines regelmäßigen Veggietages 

 

Leipzig  2010  Einmal pro Semester Veggietag  Am Veggietag 300 Gerichte 
mehr verkauft da gute 
Informationspolitik 

Mannheim  2010  Einmal pro Monat Veggietag in der 
Cafeteria EO 

Begleitet von 
Informationsständen 

Oldenburg  2011  Veggietage als Studenteninitiative  Unterschriftensammlungen, 
Informationsstände, 
Belohnung für vegetarisches 
Essen, Ausrechnung der CO² 
Bilanz des Veggietages (5175 
kg CO² an einem Veggietag) 

Potsdam  2011  Vegetarische Woche mit täglich drei 
vegetarisch/veganen Gerichten als 
Studenteninitiative 

Informationsstände 

Tübingen  2011  Jeden Donnerstag Veggietag auf 
Initiative des Beirats für Nachhaltigkeit 

Wissenschaftliche 
Evaluierung der 
Nachhaltigkeitsverträglichkeit 
der Mensen, Evaluierung des 
Veggietags durch das Institut 
für Politikwissenschaft 

 



Veggietag: Gute Gründe, gute Sache. 
Gute Gründe für einen Veggietag: 

KLIMASCHUTZ 
Der Anteil der Fleischproduktion an den globalen Treibhausgas‐Emissionen liegt mit mindestens 18% 
noch über dem des weltweiten Verkehrsaufkommens. Die Emissionen umfassen nicht nur CO² son‐
dern auch um ein Vielfaches schädlicheres Methan und Lachgas. Nur eine Reduzierung des Fleisch‐
konsums kann eine Reduktion der Emissionen bewirken. (Eine Ernährung ohne Fleisch‐ und Milch‐
produkte senkt den individuellen CO²‐Fußabdruck in diesem Bereich um 87%!) 

UMWELTSCHUTZ 
Land: Die Fleischproduktion  ist hauptverantwortlich  für die Entwaldung riesiger Flächen zur Gewin‐
nung von Weideland oder zum Anbau von Futtermitteln. Dies setzt Klimagase frei und zerstört wert‐
volle Ökosysteme. Im Anbau wird hauptsächlich genmanipuliertes Saatgut in Monokulturen verwen‐
det, die nur mit gigantischen Mengen Kunstdünger und Pestiziden bewirtschaftet werden können. 
Böden degradieren, Grundwasser wird hochgradig belastet und Pflanzen, Tiere und Menschen leiden 
unter den Giften. Kleinbauern verlieren durch Landraub und Degradation ihre Lebensgrundlagen. 

Wasser: Der Wasserbedarf  für die Herstellung von nur einem Kilo Rindfleisch beträgt 15.000  Liter 
und würde damit ausreichen, dass ein Mensch ein ganzes Jahr lang duschen kann. Der Wasserbedarf 
der Fleischproduktion verschärft die Wasserknappheit gerade in Entwicklungsländern enorm.  

Meere: Die Überfischung der Weltmeere  ist so weit fortgeschritten, dass die Natur sich kaum noch 
regenerieren kann und die  Lebensgrundlagen von Millionen Menschen gefährdet  sind. Die überdi‐
mensionierten Flotten der Industrieländer fischen inzwischen auch vor den afrikanischen Küsten und 
berauben so die Menschen dort ihrer Existenz. Der Umweltschaden durch nicht nachhaltige Fangpra‐
xis  führt dazu, dass die europäischen Bestände bereits zu drei viertel überfischt sind und schon bis 
2022 leergefischt sein werden.  

Der Veggietag schützt ökologisch und klimatisch wertvolle Landflächen, natürliche Ressourcen und 
die Meere.  

BEKÄMPFUNG DES HUNGERS IN DER WELT 
Die Tierzucht entzieht Millionen Menschen  ihre Nahrung: Etwa die Hälfte der weltweit angebauten 
pflanzlichen Nahrung, vor allem aus armen Ländern, geht in die Viehzucht. Das Fleisch wird vor allem 
in  reichen Ländern konsumiert. Die Nutztiere  in der  industriellen Viehzucht verschlingen  zehn Mal 
mehr Ernährungsenergie als die gesamte Menschheit brauchen würde. Gleichzeitig sind ca. 2 Milliar‐
den Menschen von Hunger betroffen.  

Fleischproduktion  ist ernährungstechnisch hochgradig  ineffizient: Ein Hektar Land produziert Rind‐
fleisch für die Ernährung von einem Menschen aber Kartoffeln für die Ernährung von 22 Menschen.  

Der Veggietag ist ressourceneffizienter und entlastet die von Hunger betroffenen Menschen in der 
Welt.  

 



GESUNDHEIT 
Jeder Deutsche isst im Schnitt mehr als 1,2 Kilogramm Fleisch pro Woche, empfohlen werden maxi‐
mal 300 –600 Gramm. Übermäßiger Fleischkonsum führt zu Volkskrankheiten wie Übergewicht, Dia‐
betes,  Bluthochdruck,  Herz‐Kreislauf‐Erkrankungen  und  verschiedenen  Krebsarten.  Der  Veggietag 
verbessert Gesundheit und Wohlbefinden.  

TIERSCHUTZ 
Jeder Deutsche isst im Lauf seines Lebens durchschnittlich 1094 Tiere (ohne Fisch), die als leidfähige 
Wesen unter unwürdigen Bedingungen gezüchtet, transportiert und geschlachtet werden. Der Veg‐
gietag verringert Tierleiden.  

VORBILDFUNKTION: GEDANKLICHER ANSTOß  ZU BEWUSSTEREM KONSUM UND NACHHALTIGEM 
GENUSS 
Die Universität als Bildungs‐ und Forschungseinrichtung und Innovationsstätte hat eine Vorbildfunk‐
tion  in der Gesellschaft. Es reicht nicht, über Klimawandel, Umweltschutz, Gesundheit   und den Be‐
wusstseinsgrad und die Leidensfähigkeit Tieren zu forschen. Es bedarf auch der  innovativen Umset‐
zung in praktische Lebenskonzepte. Junge Menschen haben das Recht, über Ernährungshintergründe 
und  ihre globalen Folgen  informiert  zu werden und die Pflicht,  sich verantwortungsbewusst damit 
auseinanderzusetzen. Der Veggietag ist ein wichtiges Symbol und Impuls.  

POSITIVES EREIGNIS UND ABWECHSLUNG/VIELFALT DES ANGEBOTS 
Der Veggietag  ist ein positives Ereignis mit Zukunftscharakter. Er greift die bestehenden Ansätze 
des Studentenwerks für mehr Nachhaltigkeit auf und erhöht die Transparenz bezüglich Ernährungs‐
weisen und –Inhalten. Er richtet sich an weltoffene, neugierige Menschen, die noch viele Jahrzehnte 
gut leben wollen. Teilnehmer lernen leckere, gesunde und abwechslungsreiche Gerichte kennen. Die 
Aktion folgt einem weltweiten Trend, der bereits  in vielen Städten und Studentenwerken angekom‐
men ist und auch in den Medien mehr und mehr Aufmerksamkeit erfährt. 

Fazit: Mehr vegetarisches und veganes und weniger fleisch‐ und fischhaltiges Essen ist im Inte‐
resse der gesamten Menschheit. Jeder Einzelne profitiert unmittelbar gesundheitlich und lang‐
fristig durch den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Mensch und Natur weltweit profitieren  in 
vielerlei Hinsicht. Dies ist ein Gebot der Vernunft, des Verantwortungsbewusstseins, der Ethik 
und Ökologie. Die Aktion lässt sich sachlich und undogmatisch verwirklichen. Sie steht für Rea‐
litätsbewusstsein und Mut zur Veränderung ebenso wie Neugierde, Genuss und Spaß.  

 

 

 

 

 

 

Grafik:  
Ökobilanz in 
Autokilometern. 



Bedenken und Einwände:  

Verursacht der Veggietag erhöhte Kosten?  
Unproblematisch: Vegetarisches Essen ist preisgünstiger. Es bedarf lediglich einer guten Planung. Die 
Erfahrung der Mensen mit Veggietag‐Angeboten zeigt, dass finanzielle Bedenken kein Hinderungs‐
grund sind.  

Zu geringe Akzeptanz bei den Studierenden?  
Aufklärungsplakate über das Warum und Wozu. 

Freiheitseinschränkung/Bevormundung?  
Ist nicht gegeben, da kein Studierender verpflichtet ist, in diese Mensa zu gehen. Im Gegenteil: Erfül‐
lung der Vorbildfunktion einer Bildungseinrichtung. 

Vorurteil: Vegetarische Essen langweilig/nur Beilagen?  
Rezeptwettbewerb, Probekochen, beste Gerichte aus aller Welt. 

Umsetzung:  

KONZEPT:   

•  Einmal im Monat (an einem Donnerstag) soll in mindestens einer Mensa ein Veggietag stattfin‐
den, bei dem ausschließlich ovo‐lacto‐vegetarische und vegane Kost angeboten wird 

•  Gerichte sollen die vegetarische Vielfalt in aller Welt und die multikulturelle Vielfalt an der Uni‐
versität spiegeln 

•  Zeitliche Zielsetzung: Start im Januar 2013 

•  Bei ausreichender Akzeptanz Erhöhung auf zwei bis vier Mal im Monat 

VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG:  

•  Aufklärung und Werbung bei relevanten Gruppen (Fachschaften, Hochschulgruppen) zur Ent‐
kräftung von Gegenwind und Gewinnung von Mitstreitern 

•  Rezeptwettbewerb 

•  Probekochen 

•  Prominente Unterstützung, z.B. von Mitgliedern der medizinischen Fakultät 

•  Entwurf von Plakaten, die am Veggietag in der Mensa über den Sinn aufklären, ggf. flankiert von 
einem Informationsstand  

•  Feedback‐Sammlung 

 

 

 

 

 

 



PLAKATE 

Grafische Darstellungen:  

•  Fleischkonsum ist extrem klimaschädlich:  
Klimabilanz von Fleisch, Ressourcenverbrauch (Wasser, Energie, Getreide...) Umweltzerstörung 
durch Fleisch (Urwaldabholzung, Monokulturen, Pestizide, Treibhausgase etc.), Einsparungspoten‐
tial  

•  Fleischkonsum verursacht Hunger und Armut:  
Diagramm: Getreide/Kuh – Getreide/Mensch – Kuh/Mensch 

•  Unser Fleischkonsum ist überdimensioniert und unnötig: 
Entwicklung des Pro‐Kopf‐Verbrauchs in der Geschichte 

•  Der Veggietag liegt im Trend: 
Netzwerkgrafik oder Weltkarte.   

Ideen für Sprüche/Slogans:  

•  Wir schauen über den Tellerrand! 

•  Fleisch? Ja gerne, aber in Maßen! 

•  Veggietag = Einschränkung? Nein: Veggietag = Vielfalt erhalten! 
•  Veggietag: Nicht aus Dogma, sondern aus Vernunft. 

•  Neues entdecken am Veggietag 

•  Gutes tun – der Welt und dir selbst – am Veggietag 

•  Deine Wahl: „Wir essen einfach weiter wie bisher und haben keine Ahnung woher es in Zukunft 
noch kommen soll.“ Oder: „Wir probieren leckere Wege aus der Klima‐ und Ernährungskrise aus.“  

•  Deine Wahl: „Jeden Tag ein Schnitzel“ oder „Unsere Zukunft“.  
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Sehr geehrtes Mitglied des Universitätsrats, 
 
 
wir wenden uns an Sie in Ihrer Funktion als Mitglied des 
Universitätsrats der Universität Heidelberg und möchten Sie 
einladen, eine unserer kommenden Sitzungen zu besuchen. 
 
Wir, das ist die unabhängige Studierendenvertretung der 
Universität Heidelberg, die aus ihren Organen, der universitäts-
weiten Fachschaftskonferenz und den fachspezifischen Fach-
schaften, den überwiegenden Anteil der studentischen Mitglieder 
in Gremien, Ausschüssen und Arbeitskreisen der akademischen 
Selbstverwaltung stellt. 
 
Wie Sie wissen, erhalten die staatlichen Hochschulen des Landes 
Baden-Württemberg seit dem vergangenen Sommersemester 
sogenannte Qualitätssicherungsmittel, die als Kompensations-
mittel für die abgeschafften Studiengebühren der Sicherung der 
Qualität in Studium und Lehre dienen. Die Qualitätssicherungs-
mittel müssen im Einvernehmen mit einer legitimierten Vertretung 
der Studierenden verausgabt werden. 
 
 
Um im Streitfall zu einer Einigung zu gelangen, führen wir seit Beginn dieses Jahres 
Gespräche u. a. mit der Universitätsleitung. Weiterhin hat das Ministerium für 
Wissenschaft Forschung und Kunst im April eine Verordnung zur Ersetzung des 
Einvernehmens (EEVO) erlassen. Den entsprechenden Verlauf der Ereignisse aus 
unserer Sicht finden Sie anbei dargestellt. 
 
Da derzeit noch keine Einigung über eine universitätsinterne Satzung nach § 2 der EEVO 
erzielt werden konnte, greift das gesetzliche Regelmodell nach § 4 EEVO. Dieses sieht 
eine Schlichtung durch ein Mitglied des Aufsichtsrats der Hochschule, in Heidelberg also 
des Universitätsrats, vor. Auf dieses Mitglied einigen sich der Vorstand der Hochschule, in 
Heidelberg also das Rektorat, und Studierende gemeinsam. 
 

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

 

An 
die Mitglieder des Universitätsrats  
der Universität Heidelberg 
--- vorab per Mail --- 

 

  2.10.2012 

 
FSK 
Fachschaftskonferenz 

 

Unabhängige 

Studierendenvertretung 

an der Universität 

Heidelberg 

 

 

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

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

 

Email: 
fsk@fsk.uni-heidelberg.de 
 
 
 

 
 
Bürodienst FSK: 
fsk-buerodienst@uni-hd.de 
 
Bürozeiten: 
Dienstag, 19:00 – 22:00 
Freitag, 11:00 – 14:00  
und nach Vereinbarung 
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Um im Speziellen bezüglich dieser Schlichtung und im Allgemeinen über Ihre und unsere 
Arbeit für die Universität Heidelberg ins Gespräch zu kommen, möchten wir Sie ganz 
herzlich in eine der kommenden Sitzungen der Fachschaftskonferenz einladen. Die 
nächsten FSK-Termine sind am 23.10., 30.10., und am 13.11. und beginnen jeweils um 
19:15 Uhr im Zentralen Fachschaftenbüro, Albert-Ueberle-Straße 3-5 in 69120 Heidelberg. 
Sie finden die genauen Angaben sowie weitere Sitzungstermine unter  
 

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachschaftskonfere nz/fsk-sitzung.html 
 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mitteilen könnten, ob und wann Sie einen Besuch 
einrichten können. Sie erreichen uns jederzeit elektronisch unter  
 

fsk-buerodienst@uni-hd.de 
 

oder telefonisch zu den Bürozeiten, Dienstag, 19 - 22 Uhr und Freitag 11 - 14 Uhr, unter 
06221/542456. Gerne können wir auch einen individuellen Termin für ein Telefonat 
vereinbaren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
 
 
Marion Haller 
für die Fachschaftskonferenz Heidelberg 
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Verlauf der Gespräche über die Ersetzung des Einver nehmens  
bei der Vergabe der Qualitätssicherungsmittel 

  
•  17.01.2012 

o Erste Gespräche über die zukünftige Vergabe der Kompensationsmittel zwischen 
Rektorat und Studierenden in der AG Studentische Mitwirkung/Studentische 
Mitbestimmung (AGSM) 

•  März/April 2012 
o Rektorat und Studierendenvertretung einigen sich auf Prof. Dr. Jochen Tröger als 

Schlichter (Beschluss der Fachschaftskonferenz vom 24.04.12) 
•  20. 04.2012  

o Erlass der EEVO durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
•  22.04.2012 

o Auf Nachfrage der Studierenden in der AGSM stellen die Vertreterinnen des 
Rektorats fest, dass keine Arbeit an einer universitätsinternen Satzung geplant sei. 

•  22.05.2012 
o Das Rektorat legt dem Senat einen nicht rechtskonformen Satzungsentwurf zur 

Abstimmung vor, der zurückgezogen wird, weil er für die studentischen Senatoren 
nicht zustimmungsfähig ist. 

•  18.06.2012 
o Einigung zwischen Studierenden und Rektorat in der AGSM auf eine 

Moderationslösung mit einem einvernehmlich zu benennenden Schlichter ohne 
Stimmrecht, der mit Prof. Tröger bereits gefunden wurde. 

•  26.06.2012  
o Ankündigung einer Satzungsdiskussion für die darauffolgende Senatssitzung durch 

den Rektor im Senat 
•  12.07.2012 

o Der in der AGSM am 18.06. getroffene Kompromiss wird von Seiten des Rektorats 
aufgekündigt. Hauptstreitpunkt ist die formal einvernehmliche Benennung eines 
Schlichters, den man in Prof. Jochen Tröger bereits gefunden zu haben glaubte. 

•  24.07.2012  
o Die Satzung ist nicht Tagesordnungspunkt des Senats. Ein studentischer Antrag auf 

Aufnahme des Tagesordnungspunkts kann erst nach Erscheinen der Tagesordnung 
und damit nicht fristgerecht gestellt werden.  

•  11.09.2012 
o Ein vorgelegter Antrag der Studierenden, der die vormals in der AGSM diskutierte 

universitätsinterne Moderationslösung enthält, wird im Senat abgelehnt. Ein Antrag 
des Rektorats, die gesetzliche Standard-Regelung der EEVO zur Kenntnis zu 
nehmen, wird nicht abgestimmt. 

  
Unabhängig vom Einigungsprozess bezüglich des Schlichtungsverfahrens hat die Studieren-
denvertretung am 12.06.2012 beschlossen, Verhandlungen über die zukünftige Ausgestaltung 
des Qualitätsmanagementsystems der Universität sowie dessen Finanzierung mit bis zu 
400.000€ pro Jahr aus Qualitätssicherungsmitteln aufzunehmen.  
Seit wir uns am 18.06. in einer E-Mail an den Rektor wandten, befinden sich Studierende, Ver-
treterinnen des Rektorats und universitäre Gremien wie z.B. der Senatsausschuss für die Leh-
re in einem produktiven Diskussions- und Verhandlungsprozess. 
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HÖRSAALZENTRUM CHEMIE
Im Neuenheimer Feld 252

12  Marsilius-Kolleg 
13  Stadtbücherei Heidelberg
14  Universitätsbibliothek
15  Theater und Orchester Heidelberg
16  Heidelberger Kunstverein
17  Musikfestival Heidelberger Frühling
18  FreiwilligenBörse Heidelberg
19  vhs Heidelberg e.V.
20  Asylarbeitskreis Heidelberg e.V.
21  Deutsch-Amerikanisches Institut
22  DB Regio AG Region RheinNeckar
23  Studentenwerk Heidelberg
24  Unishop
25  Kommunikation und Marketing
26  Zentrales Sprachlabor
27  Studierendenvertretung der Universität Heidelberg 
28  Katholische Hochschulgemeinde Heidelberg
29  Evangelische Studierendengemeinde
30  Muslimische Studierendengruppe Heidelberg (MSG)
31  Evangelisches Studienwerk Villigst e.V.
32  Campus für Christus Heidelberg
33  Chor des Anglistischen Seminars (Anglistenchor)
34  AIESEC Heidelberg
35  Rederei e.V.
36  Studierendenzeitung ruprecht
37  Heidelberger Ideen e.V.
38  Universities Allied for Essential Medicines UAEM
39  MediNetz Rhein-Neckar e.V.
40  Amnesty International Hochschulgruppe
41  UNICEF Hochschulgruppe Heidelberg
42  ROCK YOUR LIFE! Heidelberg e.V.
43  Nightline Heidelberg e.V.
44  ArbeiterKind.de
45  Liberale Hochschulgruppe Heidelberg
46  Juso-Hochschulgruppe Heidelberg
47  WorldMUN Heidelberg e.V.
48  RCDS Heidelberg
49  Grüne Hochschulgruppe
50  Die Linke.SDS Hochschulgruppe Heidelberg
51  Galilei Consult e.V.
52  Initiative Wertpapier Heidelberg e.V.
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