
FSK-Rundbrief Nr. 20/12 vom 23.10.12

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/

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

Erinnerung: Vorlesungsbeginn ist Spendenzeit:
** 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, Mehl, Gemüsedosen etc. 
die bei euren Erstifrühstücken und -wochenenden übrig bleiben ** 
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http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-
beschluesse-2012.html

Erläuterung zu den Antragsnummern:
Wir unterscheiden zwischen Finanzierungsanträgen, Positionierungsanträgen und Besetzungsanträgen (also F-, P-, und 
B-Anträgen). Die Anträge werden nach Sorte fortlaufend jahresweise nummeriert.  Der Buchstabe davor zeigt an, zu 
welcher Kategorie von Anträgen der Antrag gehört. Der erste F-Antrag im Jahr 2011 erhält also die Nummer F 1/11, 
der erste P-Antrag die Nummer P 1/11, der zweite dann P 2/11 bzw. F 2/11 usw.. Um die Anträge leichter zu finden 
bzw. um die Abstimmung mitzuverfolgen, gibt die letzte Ziffer an, in welchem Rundbrief der Antrag das erste Mal zur 
Abstimmung stand. In den Rundbriefen danach wird er nicht mehr abgedruckt, aber durch die letzte Ziffer weiß man 
immer, wo man nachgucken muss, wenn man ihn sucht.
Erläuterung zu den Lesungen:
Jeder Antrag wird in der ersten Sitzung, in der er aufgenommen wird, vorgestellt. (Bei P-Anträgen kann dem eine 
längere Diskussionsphase vorausgehen, in der die Vorfassungen des Antrags als Arbeits- oder Diskussionspapiere 
diskutiert werden.) Fachschaften mit freien Mandaten können hier schon Voten abgeben. Alle anderen Haben nun bis 
zur nächsten Sitzung Zeit sich mit ihren Fachschaften zu beraten. In der folgenden Sitzung befindet sich der Antrag in 
der 1. Lesung. Es werden weitere Voten gesammelt. Solllten bis jeztz noch keine 7 Voten abgegeben worden sein, wird 
der Antrag die Sitzung darauf in der 2. Lesung nochmal zur Abstimmung gegeben. Wenn nach zwei Lesungen immer 
noch keine 7 Voten gesammelt worden sind, gilt der Antrag als formal nach §8 Absatz 3 GO abgelehnt. Um dem 
entgenzuwirken ist es sinnvoll, wenn die Antragssteller Fachschaften (besonders die, die ein fachliches Intresse an dem 
Antrag haben könnten) anzuschreiben. Und diese darum zu bitten ein Voten (auch per Mail möglich) abzugeben. 

Modul 1: Anwesenheit und Termine

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

Sitzungsbeginn: 
Sitzungsende: 22:00 
Leitung: Jakob, MedMa
Protokoll: Bastian, MedMa

Anwesend: Cornelia(Philosophie: Dozierendenabend, Fachrat), 
Benedikt(Ethnologie:Bachelorprüfungsordnung), Ben(HoPo-team), Holger(MedMa), 
Annika(Medma: Rettung der Fakultät), Nico(Medma), Kim(VWL), Leonbhard(VWL), 
Michi(VWL: Masterevaluation), Kirsten(Mittellatein, HoPo-Team), Lukas(Religionswissenschaft: 
Party mit Germanistik/Romanisten, Wahl Fachrat), Fabian(Slavistik: Literaturabend. 
Osteuropastudiengang organisieren/2 Fachschaften?, grill?), Johann(Soziologie: Ausflug zum 
Kongress DGS), Nico(Soziologie), Ivan(Cluster Asial-Europe), Carolin(Erziehung und Bildung), 
Nicolas(Computerlinguistik)

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
30.10. FS Soziologie                                                                                       (6.11. Senat)
13.11.
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27.11. MedMa Jakob + Basti
4.12. (11.12. Senat)
18.12. MedMa Jakob + Basti
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
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 Donnerstag, 
18:00 

ZFB

Treffen mit dem StuWe 26.10, 13:00. StuWe

Q-Treffen Fr, 26.10., 18 – 19:30 ZFB

FSK-Gremienschulung Fr, 26/Sa, 27.10 ZFB FÄLLT LEIDER AUS

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

SAL Di, 18.12.ab 14.00 Uhr Willkommen-in-der-
Wissenschaft-Anträge
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1.4 Weitere Termine
(a) Gespräch Senatsmitglieder mit Frau Freihöfer/Frau Obladen: 30.10.12
Zitat aus der Einladung: „in Vertretung von Frau Dr. Jana Freihöfer wende ich mich heute wegen 
des Termins für ein Informationsgespräch zur Gremienarbeit an Sie. 
Dienstag, 30.10.2012 15:00-16:00 Uhr Ich bitte Sie, sich dieses Datum vorzumerken und lade Sie 
herzlich zum Gespräch in den Senatssaal ein.“ 
Das ist also ein Kennenlerntreffen zwischen den Senatsmitgliedern und Frau Freihöfer. Wenn ihr 
Punkte habt, die dort angesprochen werden sollen, oder auch selbst mitkommen wollt, wendet euch 
bitte an die Senatsmitglieder.

Emmanuel: Kritik an der Ansprache NUR an die Senatoren. Gremienarbeit läuft auch auf anderen 
Ebenen. Auch Fakräte/andere Studierende mit einbeziehen.
Annika: Senatoren sollen als Vertreter der FSK hingehen. Wichtig ist, dass Informationen an alle 
Studierende fließen. 
Caro: Es sollen nicht nur Senatoren einbezogen werden, sondern vor allem auch andere Studierende 
mitgehen können. Senatoren sollen nicht für gesamte Studierendenschaft sprechen. Treffen sollen 
offen bleiben.
Jakob: Kennenlerntreffen sind gut um den Draht an wichtige Personen zu halten. Es bleibt weiterhin 
offen für alle.
Kirsten: Kennenlerntreffen sollten nicht notwendig sein, wenn Senatoren vorher auf Uniebene aktiv 
waren. Inhaltliche Arbeit sollte aber in der FSK passieren.

→ Diskussion über AG SM/Mitbestimmung wird vertagt.

Modul 2: Aktivitäten der FSK

2.1 Arbeits- und Diskussionspapiere:
Übersicht über laufenden Papiere aktualisieren:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Antraege_an_die_FSK
Abstimmungen siehe unten

2.2 Klatsch und Tratsch 
Spenden, die im ZFB in den letzten Wochen eingingen:

• Kaffee von der FS Germanistik
• 2 Gläser Nutella (anonym)
• 2 Tüten Milch (anonym)

Weitere Sachspenden in Form von Kaffee, Keksen etc. werden in der Sitzung coram publicum, 
ansonsten zu jeder Tages- und Nachtzeit anonym entgegen genommen!
Neue Leiterin D2 (Dezernat für Studium und Lehre)
ist Frau Schultz-Coulon

2.3 Bericht aus der AG VS
Aktueller Stand:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Verfasste_Studierendenschaft

Ab Vorlesungsbeginn: Treffen, Donnerstag um 18:00, kommt alle und diskutiert mit, jetzt 
entscheidet sich, wie es in den nächsten Semestern weitergeht.
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Wer am Donnerstag nicht kann, aber mitmachen will: bitte melden, es wird Wege geben, auch diese 
Personen zu beteiligen.
Infoaustausch: AG VS Flyer, Zeitplan, Diagramm mit Struktur der VS? Wer ist bei VS-Treffen 
regelmäßig dabei?
==> Grafische Aufarbeitung wird für übernächste Sitzung angedacht.

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

CarSharing für Studiernde , Semesterticket, Essen in Mannheim(leider kein Fortschritt), 
Marstallcafe Umbau(wichtig: Minderjährige dürfen nicht in Raucherbereiche), Campus HD(AG VS 
bekommt mehr Platz)
→ es werden noch weitere Studierende für das Treffen gesucht.

(b) Veggietag
Letzte Sitzung besprochen: gibt es Rückmeldung/ Diskussionsbedarf?

Info: Frau Leiblein will die Sache als Chefsache behandeln, daher gab es keinen Sondertermin mit 
Hr. Track, aber Hr. Track kann sich schon vorstellen, da was zu machen

Kirsten: Es gibt ein Dossier(ausführlich). Grundsätzlich soll es mind. Einmal im Monat einen Tag 
geben, an dem es kein Fleisch gibt.

2.5 Nächste AGSM (Arbeitsgemeinschaft studentische 
Mitbestimmung)

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

Kalous hat für den 30.10. abgesagt, wer kommt?
Wichtige themen werden Anfang November besprochen.

2.6 Bericht Senatorentreffen am 12.10. mit Kanzlerin Kalous
Ausführlicher Bericht in der Anlage. Bauliche Situation im ZFB wird nachverfolgt.

(a) Vorschlag Kalous: hat Finanzmittel zur Verfügung, will Vollzeitstelle 
einführen als Bindeglied Studenten / ZUV für die Dauer der VS-Einführung

will wissen was wir davon halten. Ben: Dankt für das Angebot, müssen wir nochmal drüber reden.
Fazit: Müssen noch drüber reden, Kanzlerin will Geld dafür geben für jemanden, der Zeit hat. Die 
Person soll die VS-Einführung begleiten und auch danach Gebührenerhebung etc machen. Wir 
sollen Kalous nach der nächsten FSK-Sitzung Rückmeldung geben.

Kirsten: AG VS hat schon viel gemacht und Wahlen schon immer organisiert. Daher kein 
verwaltungstechnischer Bedarf an einer Person, die nur Vermittlerin mit Fr. Kalous wäre. Vorschlag: 
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Hiwistunden für Studenten_innen oder die Stelle gemeinsam besetzen.
Jakob: Wir können die Stellenbesetzung letztendlich nicht beeinflussen, aber sollten uns eine 
Meinung dazu Bilden und diese auch offen nach außen tragen.
Michi/Fabian: Grundsätzliches Problem: Ist es ein Vorteil schnell an Informationen zu kommen 
gegenüber dem Nachteil dann eventuell nur mit einer „Sekretärin“ zu sprechen.

Es werden Fachschaftsmeinungen gesammelt. 

2.7 Raumtreffen
Kalous will Termin um über Raumsituation zu reden.

Sehr geehrte Frau Badi, sehr geehrter Herr Mittelstaedt, sehr geehrter Herr Adler, sehr geehrter Herr 
Kather,
wie mit Frau Kalous besprochen, sollte es ein Gespräch in Sachen räumlicher Unterbringung geben. 
Herr Matt, Baudezernat, wird zu diesem Gespräch dazukommen, folgende Terminvorschläge 
wurden mit ihm abgestimmt:
Freitag 23. November, 9:00-10:00, Dienstzimmer der Kanzlerin, ZUV, Zi, 263.
oder
Donnerstag 29. November, 11:00-12:00, Dienstzimmer der Kanzlerin.
Für eine kurze Rückmeldung welcher Termin am besten passen würde, bin ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Henriette Visser

Jakob wird ihr antworten. Es soll ein Raumtreffen der AG SM werden. Termin wird gedoodelt.

2.8 Aktionswoche: Global Education Strike vom 14.- 22. 11.
http://ism-global.net/bundesweiter_aufruf_GES
vgl. Anlage 12.4: kompletter Aufruf

Mail von Ben Thu, 4 Oct 2012 18:05:16 +0200 :
Wenn der Diskussionsverteiler schon einmal reaktiviert wird zur Zeit, dann wollte ich über
diesen doch auch mal fragen ob wir als FSK den Regensburger Aufruf unterstützen wollen? Ich
war mit Sven auf dem Vernetzungstreffen, wo der Aufruf entstanden ist und fände es schön, wenn
wir ihn unterstützen.
Auch wenn wir vermutlich protestmäßig dank VS-Einführung nicht so viele Aktionen schaffen,
so sind doch immerhin unsere VS-Veranstaltungen in der Global Week of Education! Ich würde
mich freuen, wenn wir auf einer der nächsten FSK-Sitzung darüber sprechen würden (bei der
nächsten kann ich leider allerdings nicht selbst da sein).

es gibt nun einen bundesweiten Aufruf zum Global Education Strike <http://ism-
global.net/global_education_strike> (14.-22.11.) und in Solidarität mit den Protesten gegen 
Studiengebühren in Niedersachsen, Bayern, Sachsen, Quebec und überall: http://ism-
global.net/bundesweiter_aufruf_GES

Er ging aus dem Vernetzungstreffen in Regensburg vor etwa 2 Wochen hervor.
Wäre schön, wenn ihr ihn in euren Strukturen besprecht und helft ihn zu verbreiten.
Nicht vergessen jegliche Aktionen im Rahmen des GES ebenfalls zu kommunizieren. Gerne auch 

 8



direkt über den globalen ISM Verteiler 
<https://lists.riseup.net/www/info/international_students_movement> (auf englisch) - damit gleich 
alle bescheid wissen.

→ wird in den Fachschaften abgestimmt.

2.9 Verteilerdiskussion
Die FSK verwaltet derzeit 134 Emailverteiler, die unter https://fsk.uni-
heidelberg.de/mailman/listinfo aufgelistet sind. Neben Verteiler für bestimmte kleinere Gruppen 
gibt es Verteiler mit hunderten Mitgliedern, die suggerieren, sie seien für allgemeine 
Kommunikation unter Aktiven ausgelegt, z.B. der Diskussions- oder der Fsen- Verteiler. Faktisch 
läuft aber keinerlei Diskussion auf diesen Verteilern ab. Dabei zeigt z.B. das Beispiel vieler 
Fachschaften oder der bvmd (Bundesvertretung der Medizinstudierenden), dass Emailverteiler 
durchaus ein geeignetes Mittel sind, um auch in größeren und verstreuten Gruppen dauerhaft zu 
kommunizieren. Mein Vorschlag ist, die Verteiler neu zu ordnen und ihren Zweck klarzustellen. Ziel 
soll sein, dass alle, die auch in den FSK-Sitzungen mitarbeiten, eine gemeinsame Verteilerplattform 
bekommen. Damit könnte sich die FSK wegbewegen von der reinen Informationskultur 
(Schlagzeiler, Rundbrief, etc.) hin zu einer Diskussionskultur. Bitte um offene Diskussion in der 
FSK-Sitzung (Jakob, FS MedMa).
Fazit: wir nutzen die zur Diskussion vorgesehenen Verteiler in Zukunft stärker.

2.10 Referate
Wer arbeitet gerade in welchen Referaten eigentlich, bzw. wie ist die Arbeitssituation der Referate?
Diese Übersicht ist mal ein erster Versuch, stimmt nicht ganz, aber zur Orientierung mag sie ganz 
hilfreich sein. Man könnte die Referate einfach mal anmailen und fragen, wie es aussieht, eigentlich 
ist kein Referat besetzt zur Zeit...
     EDV-Referat
Harald, Jannis
     Sozialreferat
Anne macht die Sozialberatung, Marc Studieren mit Kind, AK Stuwe-Leute sind mit Wohnram etc. 
befasst (Nico und andere)
     Antidiskriminierungs-Referat
Caro, Katrin, Andrea, Nicola, Jessica
     Referat für Kommunales und Verkehr
Thomas, Mo, Maurice (FS MathPhys) haben sich neulich mal um Fahrradwege gekümmert, 
Urrmel-Leute haben bei der Straßenbahn im Feld was gemacht, AK Stuwe ist an Auto/Rad-Sharing 
mit StuWe dran
     Kultur- und Sportreferat
unbesetzt
     Ökologie und Nachhaltigkeit
Sdravko macht hin und wieder was, außerdem Appel und Ei und Urrmel und AK STuwe zum 
Thema Mensaessen etc. (Lisa-Marie (GHG)) 
     Finanzreferat
bis Anfang 2012 kommissarisch: Alex
     Referat für Studienreform und hochschulpolitische Entwicklungen
Kirsten, Sven, Ben, Sebastian, Christian, Emanuel Jonathan, Heike, Sophia, Susi, Jana, Marlina, 
Sandra, Katha, Benedict, Ivan (mit unterschiedlichen Schwerpunkten – d.h. die einen zum Thema 
Qualitätssicherung, andere zum Thema POen, Studienreform, im AK Lehramt/Lehramtscafe, 
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GKTS, andere auf fzs-MVen oder LaSTuVen, kann so nicht wirklich gesagt werden, müsste 
differenziert werden – aber es fehlen überall Leute)
     Referat für Öffentlichkeitsarbeit & Agitation
mehr oder weniger alle oder niemand... 
→ Es braucht dringend Personen für die Referate. Aus den Arbeitsgruppen sollen möglichst zeitnah 
Referate besetzt werden. Leute können in AKs sofort einsteigen und anfangen.

2.11 Jahresfeier
Es gab drei Vorbereitungstreffen für die Jahresfeier, auf denen wir ein paar Punkte für den 
studentischen Beitrag auf dem Podium gesammelt haben. Diese konnte Benedict fast alle auf dem 
Podium anbringen. Ansonsten wurde viel über Forschung und Spitzenleistung geredet und wenig 
über die Lehre. Der verstorbenen Profs wurde gedacht, aber nicht mehr – wie früher – der übrigen 
Verstorbenen der Uni (es geht um einen Satz mehr vor der Gedenkminute, nachdem man der Profs 
gedacht hat, es ist also keine Frage des Aufwands, die Namen wurden da nie genannt, das wäre in 
der Tat zuviel Aufwand). Traurig, aber eher symptomatisch für diese Uni...
Ausführlicher Bericht von der Jahresfeier
https://www.uni-heidelberg.de/presse/meldungen/2012/m20121023_jahresfeier.html

1. Warum nehmen die Studis, die in Chile immatrikuliert sind, nicht an den Gremienwahlen  teil?

2. Wir tun ja oft so, als würden wir immer die guten Ideen haben, wir sollten aber mal auch überlegen, ob wir nicht was 
übernehmen können: z.B. ist es in einigen lateinamerikanischen Ländern üblich, das Studierende in Kommissionen eine 
Vetorecht haben, z.B. bei Berufungen oder Promotionen. Wäre das nicht mal eine innovative interkulturelle 
Weiterentiwicklung für eine internationale Uni wie HD?

3. die Uni hat ja genialische Formulierungen, was man alles erreichen will: „Anwendung von Kenntnissen, 
Kompetenzen und grundlegenden Orientierungen in der Wahrnehmung des eigenen kulturellen Kontextes in 
Wechselwirkung mit der eigenen Person bei gleichzeitiger Offenheit für andere Ausprägungen von Kulturen sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des eigenen Landes.“ -- wie setzen Sie, Frau xy und Herr xy das konkret in ihrem 
Studienfach um? Wie machen Sie das konkret in der Physik? wie in den transkulturellen Studien?
Es scheinen einige neuere Entwicklungen noch nicht an der Uni HD angekommen zu sein, zum Beispiel der 
Unterschied von sex und gender – in den Handreichungen der ZUV steht ungelogen Folgendes: „Anwendung von 
erworbenem Wissen über unterschiedliche Potentiale von Männern und Frauen und deren Ressourcen sowie den 
Produktivitätsgewinn, der bei ihrem gleichberechtigten Berücksichtigen (empowerment) zu erzielen ist.“ 

4. Es gibt Fächer, die haben die kompletten ÜK verplant für Fachinhalte - teilweise  können die Leute nur noch für 
einige wenige Punkte wählen, ob sie Englisch für das Fach XY oder Präsentationstechniken und Gruppenmoderation für 
das Fach XY machen. Wäre es nicht für Naturwissenschaften auch mal spannend, Veranstaltungen zu Weltbild und 
Naturverständnis der Hopi oder Maori zu machen -- und zwar nicht im Sinne von "nette Märchen", sondern um 
das mal ernsthaft zu diskutieren.

5. damit zusammenhängend: Sprachkurse: a) warum Gebühren? b) Bachis haben kaum mehr Zeit dafür wg. verschultem 
Studium; für interkulturelle Kompetenz ist Spanisch für Jurastudierende zwar nicht schlecht, aber schon auch recht auf 
Verwertbarkeit ausgerichtet. JuristInnen, die Türkisch oder Thai lernen hingegen, gewinnen nicht nur ein Einblicke in 
juristische Fachtermine – was nicht heißt, dass die Jurakurse abgeschafft werden sollten...

6. Bologna läuft dem eigentlich entgegen, Prüfungsordnungsgebastel holt das nicht wieder ein

7. Entwicklunspolitische Dimension: wenn man immer nur die „besten“ holt, dann bleiben die auf der Strecke, die sich 
ihr Studium hart selber erarbeiten mussten, aber ihr Land auch aufbauen können – auch wenn sie nur einen guten 
Abschluss haben...

8. Anerkennung ist grundsätzlich kein Problem – es ist ein Umsetzungsproblem. Endlich wird die Lissabonkonvention 
auch in BaWü umgesetzt (§ 36 a LHG) und jetzt kann man nicht mehr so einfach Sachen ablehnen, aber wer weiß, wie 
schwer es Studierende oft in HD haben, wenn sie ihre einfachen Rechte einfordern, dann ahnt man, dass das noch 
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spannend wird. Aber das ist dann ein Umsetzungsproblem. Vor allem, wenn man weiß, dass die Fachstudienberatung oft 
reihum geht und nicht sehr beliebt ist, ahnt man, dass es anstrengend werden kann, wenn jemand nicht in die Materie 
eingearbeitet ist und nich weiß, was Beweislastumkehr heißt. (Gut die Studis auch oft nicht, aber die rechtskonforme 
Umsetzung von Gesetzen obliegt den Ausführenden...) --> http://de.wikipedia.org/wiki/Lissabon-Konvention

Modul 3: Erstiarbeit

3.1 Berichte aus den FSen: wie waren die Einführungen?
Probleme: Die Philosophen wollen den Grill zurück ;-)

3.2 Bericht von der Erstimesse und -rede
Wir sind nochmal viele Flyer losgeworden, es gab VS-Flyer
Es war nicht so viel los, weil es viel Security gab
Wir haben nette Gespräche mit Leuten von den anderen Ständen geführt und ein paar VS-Buttons 
gemacht (VS selber machen – Buttons selber machen).

Erstirede:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Pressemitteilungen/Erstirede_WS1213.pdf

Ben und Alex haben die Rede gehalten. Vielen Dank an alle Mitwirkenden!

Modul 4: Gremien

4.1 Gremienschulung
Fällt aus, da wir keine Adressen bekommen haben. Wir suchen einen neuen Termin
→ Problem wird für die AG SM.

4.2 Senat
Berichte:
(a) Vorlage QuaSiMi-Schlichtung: ist soweit fertig, kann raus
Vorlage ist über den Diskussionsverteiler gelaufen. Wird nochmal kurz besprochen. Geht raus an 
Verwaltung

(b) Vorlage Vertretungsregelung: ist soweit fertig, kann raus
Vorlage ist über den Diskussionsverteiler gelaufen. Wird nochmal kurz besprochen. Geht raus an 
Verwaltung. Letzte Änderungen für Stimmrecht der vertreter einfügen

(c) Mitglieder Senatsausschüsse
noch nicht durchgestimmt, aber wir reichen jetzt ein, da sie schon so lange im RB sind, dass man 
Kritik hätte bringen können. Wenn noch was kommt, wird das ganze zurückgezogen.

(d) URZ-Sache: ==|> vgl. Modul 8.8
nächste AGSM bereden
wir sollten was machen, damit das nicht im nächsten Senat auf einmal kommt.
Wir brauchen Positionierungen!

– Wollen wir Druckkontingent ja nein
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– wollen wir QuaSiMi da rein stecke ja nein
– wollen wir eine Rekorats- oder Senatskommission, (haben wir eine Kompromisslinie?)

4.3 Beirat Graduiertenakademie
Am Donnerstag, 26.10. tagt der Beirat der Graduiertenakademie, es geht v.a. ums 
Promotionsstudium. Vortreffen Mittwochabend 22:30 – wir gehen defensiv in die Sitzung, weil wir 
Personamangel haben.

Wie bereits letztes Mal berichtet, können die Leute, die drin sind, dort nicht viel machen, es gibt 
leider keine Strukturen von Promotionsstudierenden, die uns zuarbeiten. Nachwuchs gesucht...

Problem bei Nachwuchssuche: Promotion schwer möglich, wenn man politisch aktiv ist, v.a. in 
Altstadt.

4.4 Update Fachrat
• Die ersten FSen haben sich gemeldet – vielen Dank! 
• Wir kommen gerade mit der Terminieriung nicht voran, da es keine AGSM gibt, die EDV-

Abteilung in der ZUV hätte auch gerne langsam mal Termine
• neue / Problemfächer:

Transcultural Studies: Vorarbeit läuft, stößt auf Zustimmung
Philosophie: Vorarbeit läuft

Modul 5: Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi)

5.1 Kriterien für die künftige Vergabe der 
Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi)

==> Vgl. Anlage 13.1 im letzten Rundbrief und etherpad:
Vorfassung: http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/quasimi_kriterien_final

Modul 6: Hochschulpolitik

6.1 Bericht von der LaStuVe am 29./30.9. in HD
Produktive Sitzung in Heidelberg, es waren auch drei Studivertretungen aus Hessen vertreten, mit 
denen wir uns intensiv ausgetausch haben.

• Aufsichtsrats- und Lehramtspapier überarbeitet
•  Auch an anderen Hochschulen machen die Rektorate gerade ziemlich Stress wegen der 

QuaSiMiKo und halten gesetzliche Regelungen nicht ein – vermutlich wird hier ausgetestet, 
wieviel sich die Studierenden gefallen lassen. Ist leider auch es ein Mittel, Leute zu 
beschäftigen und von anderer Arbeit abzuhalten.

• Die Homepage der LaStuVe ist endlich endlich aktualisiert.
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• Neues Präsidium gewählt: Marie aus MA und Patrick aus KN
• AStA Uni Frankfurt bietet uns Unterstützung bei der Verhandlugnsführung zum 

Semesterticket an. Sind wir dafür?
• Nächste LaStuVe ist am 4.11. in Freiburg

Protokoll und weitere Unterlagen: http://www.studis.de/lak-bawue 

6.2 Teambewerbung fürs Gespräch mit dem Ministerium 
(ABSTIMMEN)

Kandidatur Ben und Kirsten
Wir, Ben und Kirsten, bewerben uns für das Gespräch mit dem Ministerium am 4.12. Wir arbeiten 
beide in der AG VS und im Referat für Studienreform und hochschulpolitische Entwicklungen mit.

Kirsten: Ich habe dabei eher den ersterem Schwerpunkt (Q-Team, SAL-Team) und war auch in den 
FSen Romanistik, Germanistik und Mittellatein aktiv. Thematisch arbeite ich schwerpunktmäßig zu 
Fragen der Studienreform, Lehramtsstudium und Mitbestimmung, vor allem an heterogenen 
Fakultäten und in den entsprechenden AGen mit. Außerdem bin ich in der GEW-Hochschulgruppe. 
Gerade die Erfahrung der heterogenden großen Altstadtfakultäten zeigt, dass Partizipation auf der 
Basis, im Fachbereich grundgelegt werden muss, um langfristig Veränderungen und nachhaltige 
Studienreform zu ermöglichen (auch wenn die Studierenden auf Fachebene kurzfristig oft leichter 
"kassiert" werden können).
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Transparenz und Öffentlichkeit von Gremien – hier besteht im 
Vergleich zu anderen Bundesländern großer Nachholbedarf. Kleinere Details wären Fragen der 
Vertretungsregelung und des passiven Wahlrechts für Beschäftigte in Elternzeit o.ä. und beurlaubte 
Studierende.

Ben: Ich arbeite im HoPo -Bereich eher an externem: Delegationen zu LaStuVen, fzs-MVen und 
Vernetzungstreffen. Mein Hintergrund ist auch die Mitarbeit in der FS Geschichte und der Grünen 
Hochschulgruppe, für die ich auch ein Jahr im Senat saß. 
Gesprächsgruppenerfahrung mit dem Ministerium konnte ich bereits im Rahmen der Einführung 
der Verfassten Studierendenschaft sammeln. Gemeinsam mit den VertreterInnen der LaStuVe 
konnte ich dort als Vertreter von Camnpusgrün vieles für das Verfasste-Studierendenschafts-Gesetz 
erreichen. Die Erfahrung im Umgang mit Ministeriumsgesprächsrunden möchte ich gerne auch für 
das Lanndeshochschulgesetz nutzen. Denn es ist dringend notwendig, die Hochschulstrukturen in 
Baden-Württemberg demokratisch und partizipativ zu gestalten und die komerzialisierenden 
Einflüsse der Wirtschaft (Hochschulräte, Drittmitteldominanz etc.) zu überwinden.

Wir denken, dass es wichtig ist, dass bei solchen Gesprächen auch die FSK vertreten ist und die in 
HD erarbeiteten Positionen vertreten kann und denken, dass wir das im Team gut koordinieren und 
leisten können

→ wird in den Fachschaften abgestimmt.

Modul 7: Besetzung von Senatsausschüssen und 
Kommissionen
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7.1 Bericht von der GKTS (Gemeinsame Kommission 
transkulturelle Studien) am 15.10. 

Interessent_innen für die Mitarbeit in der GKTS bitte melden!

14.Okt. letzte Sitzung. Ausführlicher Bericht im Anhang

Kontakt zu Islamwissenschaften wird gesucht.

Berufskommission „Transcultural Studies“ sucht studentisches Mitglied. Erster Termin 14.11.2012
FS Religionswissenschaft und Erziehung und Bildung werden versuchen ein studentisches Mitglied 
zu finden.
Diskussion: Studi oder Promotionsstudi? Person sollte nicht im ersten Semester sein, aber die 
Professur betreut mehr Studis als Promotionsstudis, daher muss studentische Perspektive rein. 
Studis ist evtl. auch freier in der Diskussion, da nicht so abhängig. 
Ivan und Benedict stünden zur Unterstützung bereit, d.h. man könnte im Team arbeiten.

Fazit: Wir brauchen Leute für die GKTS im nächsten Semester als auch jetzt für die 
Berufungskommission. Gesucht werden also vor allem leute aus der Philosophischen Fakultät 
(Religionswiss, Islamwissensch) aber auch aus der VerKult (Ethnologie, etc.) → bei Intersse bitte 
dringend bei  Benedict oder Ivan melden

7.2 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gesamtfakultät
(a) Kandidatur Tim Adler
War in RB 18/12

Abstimmung
Dafür: Jura, MedMA, ReWi, Soziologie, E und B,
Dagegen:
Enthaltung:Slavistik, Mittellatein

(b) Kandidatur Golo Storch
War in RB 19/12

Abstimmung
Dafür: Jura, MedMA, ReWi, Soziologie, E und B,
Dagegen:
Enthaltung:Slavistik, Mittellatein

ANGENOMMEN beiden Anträge

7.3 Senatsausschuss für Gleichstellungsfragen
(a) Kandidatur Jessica Schülein
War im letzten Rundbrief
Abstimmung
Dafür: MedMA, Soziologie, ReWi, E und B, Philo, Mittellatein
Dagegen:
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Enthaltung:Slavistik

ANGENOMMEN

7.4 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

Abstimmung
Dafür: Jura, Soziologie, MedMA, E und B, ReWi, Mittellatein
Dagegen:
Enthalten: Slavistik

Angenommen

7.5 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, Soziologie, MedMA, E und B, ReWi, Mittellatein
Dagegen:
Enthalten: Slavistik

Nächstes Vortreffen wird über den Schlagzeiler/Diskussionsverteiler rumgeschickt.
→ in den Fachschaften vor allem unter den Studienkommission

Angenommen

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

Liebe Fachschaften,
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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 

Abstimmung
Dafür: MedMa, 
Dagegen:
Enthalten:

Modul 8: Studium und Lehre

8.1 Q(ualität)-Sachen
(a) Treffen
Treffen vor zwei Wochen: wir haben die Verfahren aufgeteilt, Infos im Wiki. Wir wollen in Zukunft 
eine Stellungnahme der FS zum Verfahren machen – wenn es keine Bedenken gibt, machen wir das. 
Bitte diskutieren, eilt noch nicht.

Q-Treffen, v.a. wg. Q-Verfahren CSI und Kunstgeschichte: diesen Freitag, 26.10., 18:00 – 
19:30

Und Frau Kiko hat sich über personenbezogene Angaben im qms-Wiki beschwert, wir haben die 
Angaben gelöscht (konkret ging es um einen Text aus Tübingen, den wir nicht geschrieben hatten 
und als Muster eingestellt hatten....

(b) Neue AG Q soll eingerichtet werden (DISKUTIEREN)
Wurde im letzten SAL schon besprochen. Es soll wieder eine eingerichtet werden, um Arbeit aus 
dem SAL auszulagern und Leute, die sich in der Thematik auskennen, einzubinden. Geht teils um 
"technische" Fragen (LSF, etc.) teils um Grundsatzfragen
Die AG wird im SAL gewählt, sie bekommt einen konkreten Arbeitsauftrag und einen 
"Projektzeitraum", dann muss diskutiert werden, ob sie weiterarbeitet. Außerdem wird es 
regelmäßige Berichte im SAL geben; all dies soll Parallelstrukturen verhindern.
==> Problem: Auslagerung
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Wollen wir mitmachen ?
Wenn ja: wer will rein?

→ Einstieg ist leicht möglich, da keine Entscheidungen konkret getroffen werden.

8.2 Promotionsordnungen
Anfrage vom Ruprecht zu den Promotionsordnungen

Liebe Fachschaftskonferenz,
ich schreibe für die nächste Print-Ausgabe des ruprecht einen Artikel über die Promotionsordnungen an der Universität  
Heidelberg, die viel rigider sind, als es das Landeshochschulgesetz empfiehlt. Ein Beispiel wäre die Promotion eines 
vierjährigen Bachelors: Diese müssen in Heidelberg in der Biologie durch ein Eignungsfeststellungverfahren etc.,  
obwohl das LHG empfiehlt, dass Absolvent*inen vierjähriger Studiengänge ohne Schranken promovieren können und 
darüber hinaus die Pharmazeut*innen nach vier Jahren promovieren dürfen. Wie seht ihr das als FSK? Gerne komme 
ich auch mal zu einem Gespräch vorbei.
Ich hätte Euer Statement gerne bis zum 7.11.
Herzlich,
Ziad-Emanuel 

===> Treffen dazu machen, z.B. am 26.10./27.10. ??? 
==> vgl. TOP MathNatGesFak

Bitte Thema in die FS tragen, vor allem Stuidengänge mit Regelabschluss Promotion.

8.3 Diskussionspapier: Arbeitsziele im SAL
Entwurf – soll im September zum P-Papier werden, Ergänzungen etc. bitte hier eintragen:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL-in-Arbeit

8.4 Diskussionspapier: Komponenten der Lehr-Lernkultur 
Entwurf – muss besprochen werden, wird in der SAL-Sitzung am 18.9. zur Diskussion gestellt, 
daher alle Ergänzungen etc. ins Wiki eintragen, wir werden das Papier in FSK und SAL noch 
mehrfach diskutieren:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL-in-Arbeit

8.5 Transdisziplinarität und Interdisziplinarität
Das Schwerpunktthema der heutigen SAL-Sitzung(Senatsausschuss für Lehre) am 23.10. war das.
Ideen? Wir sollten ein Treffen dazu machen..
Kirsten berichtet über bisherige Diskussion innerhalb des SAL und des Teams für den Bund-
Länder-Antrag im letzten Jahr:
Bisher gibt es kaum interdisziplinäre Veranstaltungen an der Uni Heidelberg, es wird aber immer als 
eine der großen Stärken der Uni HD angeführt, daher besteht seitens der Unileitung großes 
Interesse, dass dort etwas passiert, zudem gibt es auch andere Leute, die das richtig gut fänden, da 
Impulse für neue Ansätze heute eher aus transdisziplinären und nicht disziplinären Bereichen 
kommen.
Man kann grob drei Arten von entsprechenden Veranstaltungen unterscheiden: doch vorweg kurz: 
was ist inter- und was ist trans-? Vereinfacht kann man es so sagen: "inter-" geht davon aus, dass 
sich Fragestellungen im Grenzbereich zwischen zwei Disziplinen ergeben und mit den jeweiligen
Methoden der jeweiligen Disziplin angegangen werden. "trans-" geht eher von Fragestellungen aus, 
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die von Leuten mit unterschiedlicher Schulung verschieden angegangen werden; in entsprechenden 
Projekten kommt es daher verstärkt auch auf den Austausch der Beteiligten untereinander an. 
Manchmal werden die Bezeichnungen aber einfach synonym gebraucht.

1. Veranstaltungen, die in der Regel von mehreren Lehrenden aus verschiedenen Disziplinen 
angeboten werden. Das Angebot hierzu ist sehr schmal und auf eine kleine Zahl von Studierenden 
beschränkt, auch dadurch, dass es oft Teilnahmerestriktionen gibt. Derartige Veranstaltungen 
können sich  vor allem kleine Fächer oder Profs leisten. Für große Fächer oder Mittelbauern sind 
solche Veranstaltungen kaum umsetzbar.

2. Pflichtveranstaltungen für Studierende anderer Fächer. Klassisch sind hier Veranstaltungen wie 
Jura- oder Matheveranstaltungen für Studierende aus anderen Fächern (Dolmetschen, Naturwis-
senschaften). Diese Kurse sind, glaubt man den Evaluationen, nicht sehr beliebt. Vermutlich auch 
deshalb, da sie primär vom "anbietenden" Fach konzipiert und durchgeführt werden.
Es gibt in der Regel genaue Absprachen, wie die Kurse vom "abnehmenden" Fach gezahlt werden, 
nicht aber wie sie inhaltlich gestaltet sind. Hier gibt es zwar Handlungsbedarf, aber das Rektorat 
geht davon aus, dass das alleine ein Problem des anbietenden Faches ist.

3. Veranstaltungen für Studierende anderer Fächer, die Einblicke gewinnen wollen. Hier geht es z.B. 
um Kurse im ÜK-Bereich. In diesen Kursen geht es - wie  Typ 2 - um Veranstaltung für 
Fachfremde, nur sind die Gruppen hier wirklich heterogen: es  muss also gelingen, dass die Leute 
aus dem Fach nicht unterfordert werden und die Fachfremden mitkommen und ggf. ihre Kenntnisse 
einließen lassen können. Hiervon gibt es auch kaum Veranstaltungen. Wenn sie im ÜK-Bereich 
angeboten werden, gibt es Punkte dafür.

Übergeordnete Probleme: die Ausweisung entsprechender Veranstaltungen im LSF ist miserabel, 
eine Markierung "interdisziplinär" gibt es nicht. Es ist niemand zuständig für eine Koordinierung 
des entsprechenden Angebots.

Das ist alles sehr bedauerlich, aber der SAL kann daran nichts ändern und wird zu geeigneter Zeit 
nochmal drüber reden. 

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

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

Dafür: Philo, MedMA, Mittellatein, ReWi, Soziologie
Dagegen:
Enthaltung:

--- In der Sitzung am 4.9. wurde beschlossen, den Antrag auf die nächste Sitzung zu verschieben, 
wir greifen ihn jetzt wieder auf

Geht in die nächste Runde! Abstimmung verlängert
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8.7 IuK-Kommission (Rektoratskommission für Information 
und Kommunikation)

Bewerbungen? David sollte da sein und sagt was. David und Moritz könnten als Teamkandidatur 
antreten.Bewerbung würde in der nächsten Sitzung vorliegen. URZ-Satzung muss überarbeitet 
werden.

(a) URZ-Satzung
Verantwortung: Alex und Tim MathPhys
Zwischenstand:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/URZ-Satzung

wird vertagt

Modul 9: Finanzen

9.1 Allgemeine Finanzlage – und -politik

Es gab eine Diskussion auf dem Verteiler, in der Sitzung wird jetzt informiert. 
Wer will Finanzen machen. 
Infos: 

• nach letzter Finanzaufstellung der ZUV haben wir 24.000 und 16.000 Euro ausgegeben ==> 40.000 Euro (von ca. 80.000). 
Wieviel Geld eingereicht wurde seit Anfang 2012 wissen wir nicht, da keine Übersicht mehr erstellt wurde. Kontoauszug 
kann in der Sitzung gezeigt werden. Wir haben auch noch etwas Geld zurückbekommen, das wir ausgegeben hatten, da wir 
für die Fachratswahlen Geld bekommen haben vom Rektorat (ca. 3000 Euro)

• Ist aber egal, wieviel wir ausgegeben haben: alles, was beantragt und von der ZUV genehmigt wird, muss gezahlt werden. 
Nicht wir, die ZUV genehmigt, wir beantragen nur. D.h. beantragen kann man auf jeden Fall, wenn der Antrag abgelehnt 
wird, gibt man kein Geld aus und bleibt nicht drauf sitzen. Wenn Antrag genehmigt, muss Geld bezahlt werden

• ab Anfang Dezember wird in der Regel Haushaltsschluss gemacht, Rechnungen vom Dezember werden in der Regel immer 
ins nächste Jahr übertragen. Es geht also de facto nur noch um Zahlungen von Ende Oktober und im November

• Wenn die ZUV die Zahlungen einstellt, dann zahlt sie am Januar wieder. Alle genehmigten Anträge muss die ZUV zahlen, 
da die ZUV sie genehmigt hat. Da Abrechnungen oft bis zu 6 oder 7 Monaten dauern, sind alle Anträge von jetzt eh nicht 
betroffen... und was jetzt eingereicht ist, ist von der ZUV genehmigt.

• viele Anträge, die jetzt gesetellt werden, sind für 2013, völlig egal, wenn der Etat von 2012 alle ist.
• Unser Etat ist ohnehin viel zu gering im Vergleich zu vergleichbaren Hochschulen, wenn wir ihn nicht ausschöpfen, sind 

unsere Verhandlungsposition mit der ZUV, dass sie uns weiterhin Gelder geben, noch schlechter als ohnehin
• Wenn wir wirklich eine Haushaltssperre bekommen: wir haben viel Geld für die VS-Kampagne etc. ausgeben, dann sollten 

wir das mit dem Rektorat klären – offiziell muss das der Rektor organisieren, ein Teil unserer Ausgaben dieses Jahr hängt 
direkt mit der VS-Einführung zusammen, dann lassen wir uns das halt rückerstatten – vgl. Fachrat (Programmierung 
Liquid, Infoveranstaltung mit Theresia Bauer, Wochenendseminare etc.).

• Die Kanzlerin ist sehr offen und war uns sehr wohlgesonnen im SenatorInnengespräch, will sogar ganze Stelle finanzieren 
– dann sollen die uns 15:000 Euro oder so umbuchen für die VS-Sachen. Wenn wir wirklich ein Finanzproblem hätten, 
hätte sie das den SenatorInnen auch mitgeteilt. So schlimm kann es also nicht sein...

• In den letzten Jahren hatten wir rechnerisch oft bis zu 10.000 Euro oder so nicht augegeben und sind im nächsten Jahr mit 
Rechnungen aus dem Vorjahr gestartet (z.B. den festival-rechnungen) ==> man sollte eher versuchen, den Etat zu 
überziehen, damit keine Rechnungen so am Jahresende übrig sind, dass wir den Etat unterziehten und man überhaupt erst 
mal eine Chance hat, das Geld auszugeben.

• die letzten Jahre haben wir am Jahresende immer Geld über gehabt und mussten uns Stress machen, es ins nächste zu 
„übertragen“, das Geld ist nicht wirklich über, sondern wird von der ZUV für andere Sachen benutzt, die zu Ende des 
Jahres noch finanziert werden müssen (Unsere Mittel sind mit dem Sport- und Musk- und Kulturetat der Uni 
deckungsfähig und oft werden Rechnungen zurückgehalten, um noch größere Posten zu zahlen und kleine 
Einzelrechnungen ins neue Jahr zu nehmen.)

• Wenn die VS kommt, ändert sich das eh alles! Dann können wir selber nachgucken, wieviel Geld wir noch haben und nicht 
nur Leute, die zufällig auch in der ZUV arbeiten... Aber dann läuft eh alles anders, daher kann man sich nicht jetzt in die 
VS-Gelder einarbeiten, sondern nur noch ein Jahr abhängige Buchführung lernen. Sollte man fairerweise dazusagen, wenn 
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man jetzt jemanden sucht. Aber jemand, der/die sich nur um Geld kümmert schon jetzt, wäre gut...

==> es ist eine Politische Diskussion, ob wir unsere Aktivitäten einschränken, weil es sein könnte, 
dass die ZUV sich verrechnet hat und sie (die ZUV!) den Etat überzogen haben könnte - oder ob 
wir davon ausgehen, dass unsre Arbeit, v.a. die zur VS, so wichtig ist, dass wir es riskieren, dass 
Rechnungen erst im Januar wieder gezahlt werden, wenn wir wirklich eine „Haushaltssperre“ 
bekommen sollten oder es irgendwelchen anderen Stress gibt.
Bisher haben wir eigentlich fast jede Ablehung entweder anders finanziert bekommen (siehe 
Fahrtkosten, die abgelehnt wurden) oder doch noch genehmigt bekommen oder durch Süd-Soli aus 
dem Norden, auf der letzten LaStuVe in HD wurde uns das nochmal gesagt. Auch deswegen sollten 
wir jetzt nicht anfangen, keine Anträge mehr zu stellen. Unser Arbeit ist gut und sie ist wichtig und 
solange die ZUV nichts ablehnt, sollten wir weiter beantragen, auch um ggf. rasch alternative 
Finanzierungen zu versuchen.

9.2 2. Lesung: 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.

Abstimmung
Dafür:MedMA, ReWi, Soziologie, Mittellatein, VWL, Philosophie
Dagegen:
Enthaltung:Slavistik

angenommen

9.3 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

Abstimmung
Dafür:MedMA, ReWi, Soziologie, Mittellatein, VWL, Philosophie, Jura
Dagegen:
Enthaltung:Slavistik

angenommen

9.4 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/
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Abstimmung
Dafür:MedMA, ReWi, Soziologie, Mittellatein, VWL, Philosophie
Dagegen:
Enthaltung:Slavistik
angenommen

9.5 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:MedMA, ReWi, Soziologie, Mittellatein, VWL, Philosophie
Dagegen:
Enthaltung:Slavistik

angenommen

Modul 10: Sitzungskultur und Verpflegung

10.1 Kurzer Rundlauf unter den Neuen
Was haltet ihr von Marathon-Sitzungen? Wie kann man die Arbeit effizienter gestalten?

Jetzt wird gegessen. Seit neuestem gibt es auch eine Bier-Kasse.

Modul 11: Verschiedenes
Queer HD
Treffen: Jeden zweiten Montag (29.10.2012) 20:00 im Extrablatt. Queer Campus.
29.11.-2-12. Bundesweites Vernetzungstreffen in Göttingen

5.11. – 10.11. Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie, Sookee (Rapperin) macht Vortrag am 
6.11. um ca. 16:00!

Modul 12: Anlagen

12.1 Antrag: Künftigen Vergabekriterien der zentralen QSM

Formulierung der Kriterien für die zentrale Qualitä tsicherungsmittelkommission ( kurz: 
QuaSiMiKo)

Herausgearbeitet wurden Richtlinien, die sich auf 2 Leitfragen stützen. Diese sind:
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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. So kann es zu Einzelfällen 
kommen, in denen entweder zwischen den Leitfragen abgewogen oder eine begründete Entfernung 
von den Leitfragen vollzogen werden muss. Es sollen im Fortgang des Textes 
Handlungsanleitungen entnommen werden können.

Im Wege der Abwägung und Verhältnismäßigkeit werden Anträge, die in besonderer Weise den 
Zugang zum Studium verbessern, von den Ausnahmen abgesehen werden, insbesondere wenn die 
Fachschaften hier besonderen Förderbedarf sehen. [?]

Die Anträge sollen daraufhin untersucht werden, 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.

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.

1. Kriterien

1.1 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.

1.2 Die Notwendigkeit der zentralen Förderung muss dargelegt werden. Eine Begründung, 
weshalb eine dezentrale Finanzierung nicht möglich oder gar eine zentrale Finanzierung 
angemessen und geboten ist, muss artikuliert werden.

1.3 Eine Evaluation der Maßnahmen im Q+-Verfahren ist erwünscht, zumindest im Falle von 
Lehrveranstaltungen von Hauptamtlichen oder Veranstaltungen mit exklusiven Geräten. 

2. Regelbeispiele:

2.1 Einmalige Qualifizierungsmaßnahmen für Verwaltung und Dozierende können, wenn die 
Notwendigkeit z.B. aus einer Evaluation hervorgeht, gefördert werden. Vor Allem geht es hierbei 
um teurere, besondere Maßnahmen, die sich kleinere Fächer beispielsweise nicht leisten können. 
Die Weiterqualifizierung ist im Sinne der Lehrrelevanz.

2.2 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.

2.3 Tutorien oder Kurse für alle Hörende, die fächerübergreifend konzipiert sind (z.B. Rhetorik 
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oder wissenschaftliches Schreiben) und mit ÜK-Schein (Übergreifende Kompetenzen) 
abgeschlossen werden, sollen gefördert und gebührenfrei angeboten werden. Anfallende Kosten, 
z.B. für Dozierende und Finanzen müssen im Antrag offen gelegt werden. Es werden kostenlose 
Kurse präferiert, die den Einstieg in das Studium eröffnen und ein Niveau an wissenschaftlichen 
Arbeiten etablieren. Die Konzepte sind im Antrag vorzulegen. Die Veranstaltungen sind im Rahmen 
des Q-Plus-Verfahrens zu evaluieren.

Ziel der Öffnung von Hochschule: Ein weiteres Plus wären im Bereich der Studieneingangsphase 
bzw. des Einstiegs ins wissenschaftliche Arbeiten Angebote, die auf die Vielfalt der Studierenden 
Rücksicht nehmen - indem sie z.B. versuchen, auf unterschiedliche Wissensbestände bei den 
Lernden Rücksicht zu nehmen oder den speziellen Potentialen von StudienanfängerInnen mit 
Berufserfahrung, bzw. "nicht-traditionellem Hochschulzugang" Rechnung tragen und auf diese 
Weise insbesondere Gruppen den Einstieg in die Wissenschaft erleichtern, die sich nicht durch 
"passenden" Habitus souverän in die Verhaltens- und Lernprozesse an der Hochschule 
eingewöhnen. Solche Veranstaltungen können als fächerübergreifende oder klientelspezifische (s.o.) 
Pröpädeutika konzipiert werden.

2.4 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.

Problematisch sind Sprachkurse, die Zulassungsvoraussetzung und nicht eben 
Prüfungsvoraussetzung sind. Denn sind die Kurse eine Zulassungsvoraussetzung und damit eine vor 
dem Studium zu erbringende, mitunter nicht nachzuholende Leistung, so wird die Universität solche 
nicht zwingend in ausreichender Menge anbieten. Fraglich ist insofern, ob solche Sprachkurse 
Studienleistungen sind oder nicht, im letzteren Fall können sie nicht über QSM finanziert werden.

a) Fachspezifische Sprachkurse auch zentral fördern? [Ja] [Nein][Enth.]

b) Oder nur fachübergreifende Kurse?[Ja] [Nein][Enth.] 

c) Oder ist das sowieso Individualförderung und deshalb nicht über QSM finanzierbar (s.u.)

2.5 Exkursionen sollen u.U. finanziert werden. Problematisch sind in jedem Fall die 
Pflichtexkursionen, welche unter das Kriterium der Gerechtigkeit fallen könnten, da sich 
Studierende mitunter keine kostenintensiven Exkursionen, die aber vom Fach wegen geboten und 
verpflichtend sind, leisten können. Wir begrüßen für solche Fälle Finanzierungskonzepte auf 
Fakultätsebene. Um aber einem Zwang zu kostengünstigen Wahl- oder Pflichtexkursionen entgegen 
zu wirken, muss erwogen werden, ob man eine Exkursion nicht (teil-)finanziert wird, um 
Studierende aus sozial schwachem Hintergrund nicht strukturell zu benachteiligen.

Die Sprachwissenschaften und einige Kulturwissenschaften können das gut mit Auslandssemestern 
abdecken, da diese von der Uni gut mit Stipendien unterstützt werden, aber eine Grabung im 
Vorderen Orient, eine Feldforschung in Papua-Neuguinea oder ein Besuch in georgischen 
Bildungseinrichtungen muss vor Ort und unter wissenschaftlicher Leitung ablaufen.
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 a) Wollen wir einen Exkursionsstopf? [Ja] [Nein][Enth.] 

 b) Wollen wir nur Pflichtexkursionen fördern?  [Ja] [Nein][Enth.] 

 c) oder nur freiwillige Exkursionen  [Ja] [Nein][Enth.] 

 d) nur besonders innovative Exkursionen  [Ja] [Nein][Enth.] 

 e) Finanzieren wir ggf. Dauerbudget für Fächer – z.B. Archäologie, die immer viel Geld für 
Exkursionen brauchen?  [Ja] [Nein][Enth.] 

 f) Komplette Einzelfallentscheidung?  [Ja] [Nein][Enth.] 

2.6 Studentische Initiativen erweitern und ergänzen das Lehrangebot. Sie sollen der 
Selbstständigkeit und Kompetenzförderung (z.B. durch Beteiligung an der Notenvergabe) der 
Studierenden dienen. Sie müssen partizipatorisch, offen, sowie selbst konzipiert sein. Grundsätzlich 
sind diese vom Institut zu finanzieren, es sei denn es greift das Prinzip Verteilungsgerechtigkeit.

2.7 Projekte, die Probleme aus der Praxis bearbeiten oder den Einstieg in die Wissenschaft 
erleichtern, können finanziert werden.

2.8 Projekte, die den Austausch von Studierenden der Uni Heidelberg mit anderen regionaler 
Universitäten voran treiben (PH Heidelberg, Uni Mannheim, etc.), können finanziert werden.

2.9 Sportliche Angebote für Studierende, die über den Grundbedarf im Unisport hinausgehen oder 
nicht aus regulären Etats finanziert werden können (z.B. Subventionierung studentischer 
Mitgliedbeiträge für den Uni-Kraftraum), sind ebenso mitunter über QMS zu finanzieren.

3. Sonderfälle:

Sonderfälle sind dann gegeben, wenn trotz Ablehnung nach dem Regelkatalog folgende 
Kriterien erfüllt werden:

3.1 Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit, die die Studienmöglichkeit für benachteiligte Gruppen 
erst eröffnet, können gefördert werden. Darunter fallen z.B. Aufzüge, Mikrofone für Hörgeräte, 
Allergenfreie Farben, aber auch Aufenthaltsräume für Studierende mit Kind in der Bibliothek und 
Wickeltische in der Neuen Uni.

3.2 Teure, spezielle Geräte werden unter Berücksichtigung der das Gerät nutzenden Anzahl der 
Studierenden zu den verursachten Kosten (teil-)finanziert. Der Nutzen muss gegenüber den 
Anschaffungskosten deutlich überweigen, nämlich wenn z.B. ein Gerät wenig kostet und von einem 
kleinen Fach benutzt wird, oder ein Gerät kostspielig ist, aber dieses für eine große Gruppe 
Studierender eine deutliche Verbesserung ihrer Lehrebedingungen bedeutet. Es ist zu überprüfen, 
inwiefern ein solches Gerät  z.B. in Pflichtveranstaltungen genutzt werden soll oder lediglich in 
Wahlbereichen.

3.3. Besonders innovative Tutorien oder regulären Lehrveranstaltungen auf Fachebene können 
ausnahmsweise zeitlich beschränkt finanziert werden. Was an dem Projekt bezogen auf der 
Fach/den Studiengang methodisch oder inhaltlich innovativ ist, muss im Antrag dargestellt werden, 
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da in einem Studiengang Teamteaching, im anderen ein bestimmtes Thema innovativ sein kann.

3.4 Evaluation werden allgemein nicht finanziert, es sei denn, es handelt sich um Themen, die in 
der regulären Evaluation nicht behandelt wurden. Definitiv ausgeschlossen sind Parallelevaluation 
oder die Standardevalation.

3.5 Hochschulsport ist zwar von der Lehre unabhängig, aber im weiteren Verständnis der 
Qualitätssicherung impliziert.

4. Ausschlusskriterien

Ausschlusskrieterien die sich abseits der Lehrrelevanz befinden, sind:

4.1 Anträge mit Bezug auf weiterbildende Masterstudiengänge („Bezahlmaster“) werden nicht 
berücksichtigt.

4.2 Anträge auf Dauerkosten werden nicht berücksichtigt. Betroffen ist die Frage der 
Verteilungsgerechtigkeit: man legt sich damit fest sodass weniger Anträge  Chancen auuf 
Finanzierung bekomemen.

4.3 Anträge auf Baumaßnahmen werden nicht berücksichtigt (Ausnahme s.o.)

4.4 Laut Gesetz ist Individualförderung (z.B. in Form von Stipendien) ausgeschlossen. 

4.5 Zusätzlich anfallende oder laufende Kosten bei Geräten etc. werden nicht gefördert. 

4.6.Lehrpersonal und Tutorien  werden genau so wie innovative Projekte gefördert, allerdings mit 
zeitlicher Beschränkung oder einmaliger Befristung. Weitere Beschäftigung über 
Qualitätssicherungsmittel nach dem Fristende ist nicht möglich.

4.7 Druckkontingent URZ

Das sogenannte Freikontingent im URZ soll unabhängig von QSM erhalten bleiben und weiterhin 
über feste Haushaltsmittel finanziert werden. Eine Finanzierung über QSM schließen wir aus.

4.8 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. Insofern ist eine Offenlegung der bisherigen Finanzierung in Hinsicht 
auf die Vergabe von QSM erwünscht, ebenso eine 

Evaluation der verlängerten Öffnungszeiten im Laufe des nächsten Jahres

4.8 Evaluationen werden nicht finanziert (Ausnahmen s.o.)

Schlussformel

Auf Grundlage des offen gelegten Budgets unterstützen wir alle Fächer bei den 
Budgetierungsverhandlungen mit dem Rektorat, wenn sie mit vom Rektorat zugewiesen Mittel ihre 
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Grundaufgaben nicht ausreichend bewältigen können und hierfür QuaSiMi beantragen. 

12.2 Stichpunktartiges Protokoll Treffen mit Kalous am 
12.10.12, 11:00 -- 12: 30 

Dieses Dokument ist ein formloses Protokoll der angesprochenen Themen bei Fragen oder 
Beschwerden bitte Mail an kather@stud.uni-heidelberg.de 

Ihre Ziele für das Gespräch: Vorstellungsrunde, Erwartungen abfragen, Leiterin der ZUV

Vorstellung Kalous: zum 1.9. ernannt, davor 5 J im Staatsministerium BaWü, Betreuerin der 
Kampagne "Wir können alles außer Hochdeutsch", Viel Geld verwaltet, davor 14 M Referat für 
Film etc., 3 Minterpräsidenten erlebt, früher Dezernentin an der Uni Karlsruhe, danach MWK 
Unibetreuung, danach 15 M an der Führungsakademie in Karlsruhe = Vollzeitlehrgang 
Führungsfagen, 3 M im Scottish Founding Council, 3 M BASF HR Abteilung, jetzt Kanzlerin der 
Uni HD, ~ 1 J Einarbeitungszeit, gute Mannschaft in der Univerwaltung, Dezernat II neu besetzt: 
Fr. Schultz-Coulomb (bisher Betreuerin Exzellenzinitiative). Privat: mit Mann in Neustadt a. d. 
Weinstraße

Amtszeit Kalous ist 6 Jahre

Jetzt Vorstellungsrunde Tim, Ben, Hafssa, Christian, Jakob

Jetzt kurzer Rundgang mit Schimmel-Begutachtung

Raumproblematik an der ganzen Uni wird besprochen, Kanzlerin verschafft sich erstmal einen 
Überblick aber findet z.B. Juristen und FSK nicht adäquat untergebracht

Raumtechnisch lebt die Uni über ihre Verhältnisse, da zurzeit viele Bauprojekte bestehen, die nicht 
über Geld aus Stuttgart oder Berlin gedeckt sind

Finanzielle Perspektiven im Bezug auf bauliche Situation der Uni sehr schlecht, MWK gibt nicht 
mehr Geld

FSK Strukturen, Ben berichtet: Status Quo der FSK: Fachschaften, entsenden Vertreter in die FSK, 
Referate werden gewählt, Asta ist Pseudogremium; Perspektive: ZUV gibt Studivertretungshaushalt 
an Studierendenvertretung ab

Kalous setzt sich dafür ein, dass Fahrtkosten zum Senat erstattet werden

Besprechung des Zeitplans für die VS-Einführung: Wir werden den Zeitplan nur unterzeichnen, 
wenn auch für die Stichwahl drei Tage eingeplant sind. Kalous ist einverstanden, ihr ist die VS sehr 
wichtig.

Vorschlag Kalous: hat Finanzmittel zur Verfügung, will Vollzeitstelle einführen als Bindeglied 
Studenten / ZUV für die Dauer der VS-Einführung, will wissen was wir davon halten. Ben: Dankt 
für das Angebot, müssen wir nochmal drüber reden. Fazit: Müssen noch drüber reden, Kanzlerin 
will Geld dafür geben für jemanden, der Zeit hat. Die Person soll die VS-Einführung begleiten und 
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auch danach Gebührenerhebung etc machen. Wir sollen Kalous nach der nächsten FSK-Sitzung 
Rückmeldung geben. (! Bitte in den Rundbrief !)

AG SM wird noch angesprochen, Christian weist darauf hin, dass die AG für alle offen steht, es gibt 
aber noch keinen Termin. Wer ist drin: Rektorat Nüssel, F-K, Tröger, Klöpping, von unserer Seite 
wechselnd, von studentischer Seite kann theoretisch jeder hin, faktisch nur immer kleine Gruppe -> 
insgesamt aber schöne Plattform, die man beibehalten will. Soll auch nach VS Einführung 
weitergeführt werden. Wir brauchen dringend einen Termin, Kalous fragt F-K.

Hafssa spricht Uni-Bib in der Altstadt an, Öffnungszeiten sind nicht akzeptabel (faktisch nur bis 
21.30) vs 24 Uhr Bib an der Med Fak MA.

Tim und Jakob sprechen Antrag für Stellvertreterregelung an, Tim begründet warum wir 
Stellvertreterregelung brauchen. Positivbeispiel SAL. Stöcklein und Ernst haben schon gesagt dass 
das rechtlich OK ist. Kalous ist prinzipiell dafür.

Wir laden Kalous auch die AGSM ein. Betont nochmal, dass VS zu ihren wichtigen Vorhaben in der 
Amtszeit gehört. 

12.3 Inforundmail LaStuVe Präsidium

Liebe Studierendenvertreterinnen und vertreter,
diese Mail enthält relativ viele Informationen, deswegen zunächst eine kurze Übersicht:

1. Einladung ins Miniserium zum"Dienstgesprächmit Studierenden"
2. Unsere neue Homepage!!!
3. Protokoll der letzten LAK
4. Arbeitskreis zur LHG Novellierung 03. November in Freiburg
5. nächste LAK 04. November in Freiburg
6. Seminarzur konkreten Umsetzung der VS am 23.-25.November in Pforzheim
7. Vorstellung des neuen Präsidiums

*1. Einladung ins Ministerium zu**m****ersten "Dienstg**espräch**mit Studierenden"*
Am Dienstag den 04. Dezember wird im Ministerium eine Gesprächsrunde zu hochschulpolitischen 
Themen stattfinden. Wir sollten die Chance ergreifenunsere Themen hier einzubringen. Die 
LaStuVe wurde darum gebeten 15 Studierende zu benennen, um an diesen Gesprächen 
mitzuwirken. Es sollten dabei möglichst alle Hochschularten vertreten sein.
Wenn du Interesse hast, dann schicke bitte ein kurzes Empfehlungsschreiben deiner 
Studierendenvertretung bis zum 27.10 an das Präsidium.Auf der kommenden LAK am 04.11. in 
Freiburg werden die VertreterInnen dann entsandt.

*2**. Unsere neue Homepage!!!*
Gut Ding will Weile haben...die neue Homepage ist nun unter der alten Adresse verfügbar:
http://www.studis.de/lak-bawue
Diese wird auch weiterhin noch mit Inhalten gefüllt. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt 
ihr euch gerne melden. (Falls in eurem Browserimmer noch die alte Seite erscheint (rot-orange) 
müsst ihr die Seite Aktualisieren)

*3. Protokoll der letzten LAK*
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Das Protokoll der letzten LAK (30.09 in Heidelberg) befindet sich im folgenden Dropboxordner 
(https://www.dropbox.com/sh/tudq9x2fxmn6ox8/MolDAWKbHc) . Außerdem findet ihr hier ein 
Mitschrieb über den Austausch mit der LAK Hessen. Das überarbeitete Positionspapier zu den 
Hochschulbeiräten, welches auf der nächsten LAK verabschiedet werden soll, findet ihr auf unserer 
Homepage: http://www.studis.de/lak-bawue/index.php?id=25

*4. Arbeitskreis zur LHG Novellierung 03. November in Freiburg*
Im Zuge der LHG Novellierung gibt es verschiedenste Punkte einzubringen, Vorschlag ist es, je 
nach Interesse der Anwesenden Themengruppen zu bilden, welche eine Position ausarbeiten, die der 
nächsten LAK zur Abstimmung vorgelegt werdenund als Grundlage für die Ministeriumsgespräche 
dienen soll. Es sind alle Interessierten eingeladen zu kommen.

*5**. Nächste LAK: 04.November in Freiburg*
Wir bitten euch alle diesen Termin vorzumerken. Die offizielle Einladung mit 
Verschickungsunterlagen werdet ihr rechtzeitig erhalten. Wir werden sie auch auf die Homepage 
stellen.

*6**. Seminar**zur konkreten Umsetzung der VS am **23.-25.November in **Pforzheim*
Dieses Seminar soll euch bei der konkreten Einführung der Verfassten Studierendenschaft an eurer 
Hochschule unterstützen. Es sind Workshops zu folgenden Themen geplant:
- Verfasste Studierendenschaft als ArbeitgeberInnen
- Wie gestalte ich einen Haushalt?
- Wie führe ich Verhandlungen? (z.B. Semesterticket)
Außerdem kompetente Personen anwesend sein, welche euch zu eurenSatzung Rückmeldung geben 
können und bei der Weiterentwicklung unterstützen können. Wenn ihr konkrete Fragen zur 
Ausformulierung eurer Satzung habt, könnt ihr uns diese auch direkt schicken (lak-bawue-
präsidium@studis.de).
Die Übernachtung und Verpflegung in der Jugendherberge in Pforzheim wird vom fzs (freier 
Zusammenschluss von StudentInnenschaften) finanziert.

*7**. Vorstellung des Präsidiums*
Auf der letzten LAK wurde auch das Präsidium neu gewählt.
Das Präsidium besteht nun aus uns: Patrick und Marie.
Marie von der Uni Mannheim war schon im letzten Jahr im Präsidium aktiv und wurde erneut 
gewählt. Viele von euch kennen sie deshalb.
Patrick ist 21 Jahre alt und studiert an der Universität Konstanz im 5 Semester Physik. Er möchte 
seine Erfahrung aus der Arbeit in den Gremien der Uni Konstanz und dem u-AStA nun auch in der 
LaStuVe einbringen.

Die Landesstudierendenvertretung ist nur dann stark, wenn viele viel machen und sich einsetzen. 
Wenn ihr euch für ein Thema engagieren möchtet, oder Ideen habt, dann schreibt uns. Wir freuen 
uns auf eureMitarbeit :)

Mit freundlichen Grüßen
Marie und Patrick 

12.4 GKTS-Bericht vom 15.10. von Benedict

Nachricht vorweg: Wir brauchen jemanden für die Berufungskommission für die Start-up Professur 
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Transcultural Studies.
Wir sind gebeten, schnell jemanden zu finden. Die Ausschreibung soll in zwei Wochen raus. Aber 
ich denke wir lassen uns jetzt nicht hetzen.

Jetzt entlang der Tagesordnung:

Eine Liste mit Kommissionsmitgliedern liegt im ZFB. Neu waren diesmal Prof. Maul als Dekan der 
PhilFak und ich.

Zukunftskonzept "Transkulturelle Studien" (Fachjargon: Dritte Säule):

Die offene Stelle Christ (Junior Research Group Leader) wird aufgrund der Kürzungen erst 
nächsten Herbst wieder ausgeschrieben. Abgesehen davon soll es 2 neue Junior Research Groups 
geben. Außerdem waren, so wie ich das verstanden habe, noch Start-up Professuren geplant.

Bericht vom Cluster "Asien und Europa":

Das Budget in der ExIni2 wurde um 22% gekürzt. Deswegen und weil gerade alle Exzellenzcluster 
was mit Islam machen und damit am Ende keine "guten Leute" mehr übrig bleiben wird es erstmal 
keine Professur Islamic Studies geben. Dafür wird eine Junior Research Group eingerichtet, wobei 
in den Verträgen eine Tenure Track Option drin steht.
Es gab von einer Seite sehr starkes Interesse an einer neuen Islamwissenschaftlichen Professur. Es 
kam indirekt auch der Vorschlag auf, die Start-Up Professur Transcultural Studies umzuwidmen. 
Die Islamwissenschaft sei notorisch unterbesetzt, aber die beiden Lehrstühle würden ja bald frei, 
wodurch enorme Ressourcen frei würden.
Die Hauptargumente gegen die Umwidmung waren zum einen, dass eine neue Professur in den 
Islamwissenschaften jetzt unnötig zum Konflikt führen würde und dass die Start-Up auch für die 
ehemaligen Junior Research Group Leaders offen sein soll.
Zur Frage wie es mit der Lehrkoordination stehe hieß es, das Lehrdeputat wäre für JRGL und 
Clusterprofessuren verringert und damit käme das auf das Gleiche hinaus. Außerdem müsse man 
sich auch in der Lehre mit den Islamwissenschaftler_innen absprechen.

Für die Zeit nach der ExIni2 ein Heidelberg Centre for Transcultural Studies (HCTS) geplant. Dabei 
sollten die momentan "clustertragenden" Institute, die 3. Säule und die Clusterprofessuren 
mitarbeiten. Das soll über die geplante Nachhaltigkeit finanziert werden (ergo über die Einschnitte, 
die einige Fakultäten versprochen haben).

Start-Up Professur "Transcultural Studies"

Die Bewerbung scheint nicht nur uns sehr offen. Angeblich ist sie das, um nicht nur Bewerbungen 
aus Heidelberg zu bekommen. Bewerbungsfrist soll im Januar 2013 sein. Die Stelle selbst ist auf 5 
Jahre befristet. Es hieß aber, sie solle inhaltlich nachhaltig bleiben und das Format solle 
weitergeführt werden.

Kommissionsmitglieder: Es gibt eine Tischvorlage. Ich kann bei gegeben Anlass mehr davon 
erzählen. Es fiel auf, dass der studentische Vertreter gerade in Korea ist. Es wird also jemand neues 
gesucht. Ich habe abgelehnt, weil das über die FSK zu gehen hat.

Varia:
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Ich habe kurz was zu Fachrat und Fachschaft erzählt. Die Idee stieß auf allgemeine Begeisterung. 
Die Studierendenvertretung wird also geliebt, auch wenn uns das sonst nicht so entgegen schlägt.

Es gab noch einen Bericht aus der Sitzung eines Gremiums namens FOF3 (?). Es geht anscheinend 
um Mittel zur strategischen Positionierung der Forschung an der Uni Heidelberg. Mitglieder sind je 
zwei Profs aus der PhilFak, NeuPhil und der Theologie. Dort werden gerade neue 
Forschungsbereiche beraten. Digital Humanities soll von Seiten der Transkulturellen wohl die 
stoßrichtung sein.

Soweit von mir. Fragen?

Solidarische Grüße,

Ben_edict 

12.5 Aufruf für die Global Week of Education
Reclaim education: Gemeinsam der zunehmenden Kommerzialisierung von Bildung 
entgegentreten - Ya Basta!

Die derzeitigen Zustände und Entwicklungen im Bildungssystem sind nicht hinnehmbar! Alltäglich 
erleben wir die Konsequenzen der strukturellen Unterfinanzierung. Sei es durch diverse Formen 
von Zugangsbeschränkungen oder der zunehmenden Abhängigkeit von Drittmitteln. Dies geschieht 
nicht im luftleeren Raum. Hochschulentwicklung ist immer auch an gesamtgesellschaftliche 
Prozesse und ökonomische Verhältnisse gebunden. Diese Transformationsprozesse führen u.a. dazu, 
dass Menschen, beispielsweise durch Gebühren, Tests oder N.C.s, fortwährend vom Zugang zu 
Bildung ausgeschlossen werden. Gegen diese Verhältnisse gehen Studierende, Schüler*innen, 
Lehrer*innen und Eltern schon lange auf die Straße. Die entschlossenen Proteste in den Jahren 2003 
bis 2010 konnten die Abschaffung von Studiengebühren in fünf Bundesländern erzwingen. Auch 
weitere Erfolge wie die Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaft in Baden-Württemberg 
konnten dadurch erreicht werden. Jedoch sind wir weiterhin dem stetig ansteigenden Leistungs- und 
Konkurrenzdruck ausgeliefert.

Fangen wir dort an, wo aufgehört wurde! Seit Ende des Bildungsstreiks 2010 gab es keine 
bundesweiten Aktionen für Solidarität und freie Bildung. Neben der Tatsache, dass weiterhin viele 
Menschen unter den vorherrschenden Zuständen im Bildungssystem leiden, bieten die 
Landtagswahlen in Bayern und Niedersachsen einen neuen Anlass dazu. Uns muss jedoch klar sein, 
dass wir nicht auf politische Entscheidungsträger*innen vertrauen können, sondern den 
gesellschaftlichen Druck so verstärken müssen, dass egal ist, welche Partei regiert: Studiengebühren 
müssen abgeschafft werden. Eine Solidaritätskampagne mit den Betroffenen in Bayern und 
Niedersachsen soll erhöhte Aufmerksamkeit bringen. Eine überregionale Mobilisierung soll aber 
nicht alleine Studiengebühren thematisieren. Auch das Aufgreifen anderer Symptome des 
Transformationsprozesses ist richtig und notwendig.
Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland richtet sich Widerstand gegen die zunehmende 
Kommerzialisierung von Bildung und ihre Ursachen. Weltweit sind vom Dogma der 
Wettbewerbsfähigkeit getriebene Umwandlungsprozesse in allen Lebensbereichen spürbar. Gegen 
diese Umstrukturierung im Bildungssystem richtet sich der Global Education Strike vom 14. bis 22. 
November 2012. Bereits in den vergangenen Monaten haben massive Proteste gegen 
Studiengebühren in Quebec und Chile gezeigt, dass es sich hierbei um ein weltweites Problem 
handelt. Deshalb werden wir gemeinsam mit Akteur*innen wie CLASSE und Teilen der 
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mexikanischen Demokratiebewegung YoSoy132 gegen diese Zustände vorgehen.
Wir sind also nicht allein! Gemeinsam wollen wir für freie und emanzipatorische Bildung eintreten 
und uns gegenseitig bei unseren lokalen Protesten unterstützen. So solidarisieren wir uns mit den 
Aktionen zur Abschaffung der Studiengebühren in Bayern, Niedersachsen, Quebec und überall. 
Ebenso wenden wir uns gegen die geplante Einführung von Bildungsgebühren und gegen den 
Anrgriff auf die verfasste Studierendenschaft in Sachsen. Die Abschaffung von Studiengebühren 
kann nur der Anfang sein! Die Demokratisierung von Hochschule und Gesellschaft ist unser Ziel!

Für Solidarität und freie Bildung - #1World1Struggle !
8.10.  Wohnraumkampagne "Mieten, ja wat denn?"  in Frankfurt/Main
13.10.  Demo zur Wohnraumkampagne in Frankfurt/Main
18.10.  Aktionstag Global Education Strike
14.11.- 22.11. Global Education Strike
-> 14.11. Dezentrale Aktionstage gegen Studiengebühren mit spontanen Aktionen
15.11. Bundesweite VVs, FBVs, SchulVVs; 
15.11.  Haupttag in Bayerm (Demotag)
16.-18.11. kritischer Wissenschaftskongress "Gebt uns Geld uns lasst uns in Ruhe" in Marburg
30.11.-2.12. evt weiteres Vernetzungstreffen in Hannover
22.-24.12. Bonner Aktion gegen Studiengebühren in Bayern und Niedersachsen
18.1. Bundesweite Demo in Hannover
20.1. Wahlen in Niedersachsen 
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