
FSK-Rundbrief Nr. 24/12 vom 04.12.12

    
=> Nächste FSK Sitzung wird zur Diskussion über VS genutzt: 

die nächste FSK am 18.12 wird für eine große und breite 
Diskussion zur Verfassten Studierendenschaft genutzt. Es wird 
keine Routinesitzung und im Anschluss gibt es eine kleine 
Weihnachtsfeier. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstige 
Informationen zu und über das Modell der FSK habt, kommt bitte 
vorbei. Es gibt noch einige sehr spannende und für alle relevante 
Punkte zu besprechen die noch nicht beschlossen sind. Darunter:

• Werden Stimmen nach Fachgröße gewichtet, oder bekommt 
jede Fachschaft (weiterhin) eine Stimme?

• Wieviel Kompetenz wird auf das Exekutivorgan übertragen?
• Was ändert sich auf Fachebene? Uvm. 

Es besteht immer noch viel Raum zur Mitgestaltung. Doch 
langsam wird die Zeit knapp und da es alle in großem Ausmaß 
betrifft, freuen sich alle auch über Anregungen. 
Kommt also vorbei :) Weitere Infos unter Modul 1.1

    
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.fsk.uni-heidelberg.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-
und-beschluesse-2012.html

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 
Bürodienst melden.
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Modul 1: Anwesenheit und Termine 4
1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, Referaten, Personen......................................4
1.2 FSK-Sitzungstermine..................................................................................................................4
1.3 Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen...........................................................................................5
1.4 Interessensbekundung an der geplanten Graduiertenakademie..................................................5

Modul 2: Aktivitäten der FSK 6
2.1 Arbeits- und Diskussionspapiere:...............................................................................................6
2.2 Klatsch und Tratsch – und Spenden............................................................................................6
2.3 AG VS.........................................................................................................................................6

(a) Bericht: aktueller Stand ........................................................................................................6
Ausführliche Gesamtdiskussion am 18.12 in der FSK (Mehr dazu unter Modul 1.1)..........6

2.4 Brief an Kanzlerin wg. Räumen (im Nachgang zum Treffen vom 23.11.).................................6
2.5 Kontaktperson VS der Kanzlerin................................................................................................7
2.6 „AStA“ und Fachschaftsrat – Termine/Haushalt........................................................................7

(a) „AStA“..................................................................................................................................7
(b) Fachschaftsrat (LISTE ABSTIMMEN!!)..............................................................................8

2.7 Nikolauserlass.............................................................................................................................9
2.8 Weihnachtsgeschenke fürs Rektorat...........................................................................................9
2.9 Jahresendsitzung („Weihnachtssitzung“) der FSK......................................................................9
2.10 Endredaktion Rundbrief............................................................................................................10
2.11 Beschwerden über die Islamwoche der MSG...........................................................................10

Modul 3: Gremien 11
3.1 Sitzung der Vertreterversammlung und des Verwaltungsrats des Studentenwerks am 7.12.12 11
3.2 Fachratswahlen dieses Semester...............................................................................................11

(a) Zwischenbericht...................................................................................................................11
(b) Finanzierung/Geldverteilung (ABSTIMMEN)...................................................................11

3.3 Senat am 11.12..........................................................................................................................12

Modul 4: Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi) 13
4.1 Zentrale Quasimi-Vergabekriterien...........................................................................................13
4.2 Schlichtung: aktueller Stand - ABSTIMMEN..........................................................................13

(a) Umsetzung EEVO:..............................................................................................................13
(b) Alternativen zur EEVO: Heidelberger Schlichtungsmodelle für nächste Senatssitzung....14
(c) Verankerung des Verteilungssystems in der Grundordnung................................................14
(d) Zeitplan für qms-Eckpunkte................................................................................................15

Modul 5: Hochschulpolitik 15
5.1 Antrag Umsatzsteuerbefreiung Studentenwerke (P 11/12 - RB 23).........................................15
5.2 SAL am 27.11.12.......................................................................................................................15

Modul 6: Besetzung von Senatsausschüssen und Kommissionen 16
6.1 QuaSiMiKo...............................................................................................................................16
6.2 Q-Team für die Systemakkreditierungsbegehung.....................................................................16

 2



Modul 7: Studium und Lehre 16
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Modul 8: Finanzen 16
8.1 Antrag der FS Sport zur Unterstützung der BuFaTa Sport (F 24/12 – RB 23) überarbeitete 
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Alle Anträge – abgestimmte sowie die im Diskussions- bzw. Abstimmungsprozess befindlichen -  findet ihr 
auch hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-
beschluesse-2012.html

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

Referaten, Personen
Sitzungsbeginn: 19:20
Sitzungsende: 22:56
Leitung: Michi (VWL)
Protokoll: Max (VWL)

Anwesenheit und Rundlauf: Nicolas (Computerlinguistik), Johann (Soz), Kirsten, Ben (Geschichte), 
Mareike (Psychologie), Dominik (Sport), Tim (MathPhys), Christian (VWL), Anna (Jura), Jasmin 
(Jura), Tim (JuSo), Hafssa (JuSo), Niko (Soz), Max (VWL), Michael (VWL), Cornelia (Philo), 
Carolin (BiWi), Arne (Ruprecht), Martin (Med HD)

Nächste FSK am 18.12 wird vornehmlich für eine Offene Diskussion über Struktur FSK und 
über VS genutzt. Vorschläge zur Diskussion bitte an Jakob, MedMa schicken oder direkt hier 
eintragen: http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Arbeitsgrunds%C3%A4tze_FSK 

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
4.12. VWL Michi (11.12. Senat)
18.12. Leitung Jakob, Protokoll: 
8.01. Emanuel
22.01. Jakob
29.01. Emanuel  (5.02. Senat)
12.02.
26.02. Jakob
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.
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1.3 Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen
Gremientermine findet ihr hier: http://sofo.tfiu.de/list?nDays=0&tag=gremien&title=Gremientermine
Vortreffen findet ihr hier, fehlende Termine bitte dem Bürodienst mitteilen:
http://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=vortreffen&title=&style=

Was? Wann? Wo? TOP/Vortreffen/etc.
AG VS Jeden Donnerstag, 18:00 ZFB

Vertreterversammlung und 
Verwaltungsrat StuWe

7.12. Studentenwerk, Marstall

QSM/Quasimiko Treffen 7.12 - 12 Uhr ZFB

Senat 11.12., 15:00 Senatsssaal

AG Struktur der 
Lehrerbildung

12.12.12 - 16.00Uhr

Raumtreffen mit Kanzlerin 14.12 – 12.15 Uhr

GO-Reformkommission 14.12 – 13:30 Uhr ZFB Extra Treffen

Poolvernetzungstreffen 14-16.12. Aachen

LaStuVE 16.12 Ludwigsburg

Unimut Offene 
Redaktionssitzung

17. 12.2012, 19 Uhr Marstall (auf der Empore 
über dem Buffet)

Willkommen-in-der-
Wissenschaft-Anträge

SAL 18.12. 14.00 Uhr

Weihnachten 24.12 Weiß niemand Geschenke :) 

Redaktionsschluss Unimut 6. 1. 2013

Unimut-Layout 12./13. 1. 2013

Frühjahrs-MVdes fzs 01-03.03 Mainz Einreichfrist bis 25.01.2013

1.4 Interessensbekundung an der geplanten 
Graduiertenakademie

Interesse bekundet haben Alex und Goli (vgl. RB 23/12)

Alex hat seine Kandidatur aufgrund der Diskussion der letzten Woche zurückgezogen.
Abstimmung für Goli: 

Dafür: Soz, MathPhys
Dagegen:
Enthaltungen:
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Modul 2: Aktivitäten der FSK
2.1 Arbeits- und Diskussionspapiere:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Antraege_an_die_FSK

2.2 Klatsch und Tratsch – und Spenden
Wir bekommen vermutlich eine Mikrowelle von der FS Medizin HD – besondere Anforderungen?
Mareike: eine Backofenmikrowelle wäre praktisch (für Pizzazubereitung).

Wenn eine FS noch 40 Euro über hätte für das Klöpping-Geschenk, wäre das fein!
Niemand hat Geld für das Geschenk :( 
Nachtrag: nach der Sitzung gab`s Privatspenden ivon 10 Euro – fehlen also nur noch 30 Euro

2.3 AG VS
(a) Bericht: aktueller Stand 
Angeregte Diskussion über Modellvariationen ob eine Stimmgewichtung nach Fachgröße erfolgen 
soll. Dabei sind einige rechtliche Unklarheiten aufgetreten, die mit Bitte zur Klärung verschickt 
wurden.
Mehr im Wiki und im Liquid.

Ausführliche Gesamtdiskussion am 18.12 in der FSK (Mehr dazu unter Modul 1.1)

Forderung Fachschaft Jura: Stimmgewichtung (nach Fachschaftsgröße). Philo ist dagegen.

2.4 Brief an Kanzlerin wg. Räumen (im Nachgang zum 
Treffen vom 23.11.)

Gespräch mit Univerwaltung über Räume war am 23.11., 9:00 Uhr
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/repraesentativeraeume
mehr dazu im Rundbrief 23/12 Modul 2.5
Entwurf ist im Etherpad, sollte jetzt rausgehen

Erneutes Treffen mit Kanzlerin: am 14.12., um 12:15 zugesagt. Sollte nochmal groß dazu 
eingeladen werden über die diversen Verteiler

Die Teilnehmer des letzten Treffen, allen voran Christian, werden sich nach der Sitzung zusammen 
setzen und den Brief ausformulieren. Jura bittet um gemäßigte Formulierungen.

Hier die endgültig formulierte Mail vom 5.12.12: 

Liebe Frau Kalous
Sie haben sich am Freitag, 23.11. Zeit für ein Gespräch über studentische Belange genommen. Dafür möchten wir uns 
herzlich bei Ihnen bedanken. In dem Gespräch hat sich allerdings auch gezeigt, dass über studentisches Engagement 
und die Arbeit der unabhängigen Studierendenvertretung unterschiedliche Auffassungen zwischen Ihnen, bzw. der ZUV 
und uns bestehen. Wir möchten daher gern das Gespräch am 14.12. auch dazu nutzen, Sie über unsere Organisation und 
Arbeitsweise zu informieren. Die Räume kennen Sie inzwischen, wir würden Ihnen gerne erläutern, was dort außer 
Gesprächen über die Senatsarbeit geschieht. Dadurch wird sich sicherlich auch zeigen, warum wir Ihren Vorschlag, uns 
als Alternative zum jetzigen ZFB drei Räume in der Sandgasse zu Verfügung zu stellen, in der Form nicht annehmen 
können.
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Da Ihnen die von uns erstellten Papiere zur Raumbedarfsplanung nicht bekannt sind, reichen wir sie hiermit nach. Vor 
diesem Hintergrund können Sie auch eher nachvollziehen, warum wir mehrfach irritiert über Ihre Ausführungen waren 
und weshalb wir die Gelegenheit für einen erneuten Austausch nutzen möchten.
Insbesondere die Ankündigung, dass die Räume in der Albert-Überle-Straße nach einer "Interimszeit" ersatzlos geräumt 
werden sollen, hat uns sehr erschrocken, da die studentischen Aktivitäten hierdurch nachhaltig behindert werden.
Gerne können wir die Ihnen vorliegenden Daten über studentische Räumlichkeiten besprechen. Wir halten es jedoch für 
sinnvoll, wenn Sie uns eine Übersicht zur Verfügung stellen könnten, damit wir uns ggf. mit der sich vor Ort 
befindlichen Fachschaft rückkoppeln können.

Unsere Papiere und Übersichten finden Sie hier. Bitte lassen Sie uns wissen, was Sie vermissen, dann können wir 
unsere Unterlagen entsprechend ergänzen.
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Bildungsstreik/Freiraeume.pdf
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/SR44XdX8dfh/b/ba/Raumkonzept_ZFB_Studivertretung.pdf
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Fragebogen_zum_Thema_R%C3%A4ume_und_Fachr%C3%A4te_f%C3%BCr_die_Fachschaften

Abschließend möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass es für den weiteren Diskussionprozess hilfreich sein könnte, 
wenn Sie an den AGSM-Treffen teilnehmen könnten. Dort könnten wir auch die Themen besprechen, für die die Zeit 
das letzte mal nicht reichte und die auf der Stichwortliste standen, die wir Ihnen nach der Sitzung überreichten.

Ihre Studierendenvertretung

2.5 Kontaktperson VS der Kanzlerin
Bis kurz vor der Sitzung keine Rückmeldung, ärgerlich... 
Frau Kalous hatte vorgeschlagen, eine ihr zustehende Stelle als VS-AnsprechpartnerIn für die FSK 
zu besetzen. Positiv: immer verfügbarer Ansprechpartner. Negativ: zusätzliche Ebene in der 
Kommunikation mit der Kanzlerin. Wer bezahlt die Stelle, was macht die angestellte Person sonst?
Frau Stöcklein trifft sich Donnerstag, 15:30 – 16 Uhr, mit Frau Kalous und Jakob, um Details zu 
erörtern. Jakob erbittet dazu Input seitens der FSK.
AnsprechpartnerIn wäre positiv, aber: die AnsprechpartnerIn ist wohl eher als „Kümmererstelle“ 
gedacht, die die VS in Zuständigkeitsfragen berät (Räume, AnsprechpartnerInnen etc.). Ähnliche 
Diskussion gab es bereits... Stelle eher nicht benötigt. ... aber: starke AnsprechpartnerIn (eigene 
Kompetenzen) wäre ein Vorteil, wenn sie in wichtigen Fragen den Kontakt zu Kanzlerin ersetzt.... 
Stelle für die Übergangszeit sinnvoll.... AnsprechpartnerIn wohl nur zur Weiterleitung von Infos 
gedacht (keine „eigenen“ Kompetenzen); würde Donnerstag auch mitkommen zum Gespräch.... 
Schaffung einer Zwischeninstanz ineffizient & unflexibel, da vermutlich die wichtigen Fragen doch 
wieder an die Kanzlerin geleitet werden müssen.
Sollen wir zu dem Gespräch überhaupt gehen? entweder nicht zu dem Gespräch gehen & 
schriftliche Aufgabenbeschreibung anfordern oder beim Gespräch  Aufgabenbeschreibung 
anfordern.... Termin mit der Kanzlerin bezüglich QSM erst im Januar (und nur einstündig); warum 
halbstündiges Treffen jetzt für weniger komplexe Thematik? ..... Vielleicht versuchen der möglichen 
Stelle doch mehr Kompetenzen zuzuschreiben – Mandatierung für das Gespräch und 
Arbeitsanweisung: Schwache Ansprechpartnerin ist nicht gewünscht...... Gespräch verweigern mit 
Bezug auf QSM-Problematik...... Stelle als Vereinnahmungsstrategie.

2.6 „AStA“ und Fachschaftsrat – Termine/Haushalt
Vgl. RB 23/12.  Ihr findet den Haushalt auf der FSK-Homepage:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-
beschluesse-2012/finanzierungen-2012.html

(a) „AStA“
Der AStA traf sich Montag, 3.12.  nichtöffentlich. 
Als Vorsitzender wurde Jana Hechler gewählt, als Stellvertretet Andreas Mathes. Haushalt wurde 
angenommen. Der AStA trifft sich nur noch nach Bedarf.
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(b) Fachschaftsrat (LISTE ABSTIMMEN!!)
(vgl. RB 22/12 und 23/12)
Ähnlich dem „AStA“ wird ein Haushalt für die Fachschaften beschlossen. Treffen einmal jährlich, 
noch kein fester Termin.
Die Mittel werden seit einiger Zeit nur an die aktiven FSen (im Sinne der FSK-Satzung, d.h. wer 
mit einer bestimmten Häufigkeit an den FSK-Sitzungen teilnimmt) verteilt. Überlegung: sollen wir 
lieber wieder alle FSen aufführen, falls das Rektorat sich die Liste anguckt? Wäre auch sinnvoll im 
Zusammenhang mit der Diskussion, ob uns die Mittel für Erstieinführungen erhalten bleiben.
==> Vorschlag: dieses Jahr lieber eine umfassende Liste abstimmen, unabhängig ob aktiv oder 
nicht. Dies soll auch dem Rechnung tragen, dass durch die Einführung der VS und die neuen 
rechtlichen Regelungen bezüglich der QuaSiMiKoen und die zunehmenden Aktivitäten in den 
Fachräten viele FSen mehr machen (allerdings nicht in die FSK kommen, was formal nötig wäre).

=> Im Anhang die Liste der existierenden FSen – fehlt eine? Unabhängig davon, was im 
Fachschaftsrat abgestimmt wird, bitte durchgehen. 
=> Diskutiert in den FSen, ob wir die ganze oder nur die aktive Liste abstimmen sollen
=> nächste FSK-Sitzung: Antrag formulieren: Entwurf: abweichend von der Satzung wird dieses 
Jahr im Fachschaftsrat allen FSen Geld zugewiesen. 

Fachschaften: bitte Abstimmen, ob man nur aktive FSen in die Liste aufnimmt oder nicht.
Pro-Argumente:
Warum eine Liste mit allen FSen? (d.h. auch die in Gründung befindlichen American Studies, 
Transcultural Studies, Osteuropastudien, die gerade im Zusammenhang mit der Einrichtung von 
Fachräten und QuaSiMiKos in allen Fächern der PhilFak (wieder)belebt werden).

• Auch in Fächern, die selten bis nie in die FSK kommen, wie Islamwissenschaft, 
Ostasiatische Kunstgeschichte, Theologie, Sinologie oder Assyriologie tagen die FSen und 
werden die Fachrats- und QuaSiMiKo-Wahlen organisiert. (Zur Zeit gibt es vermutlich nur 
eine „tote“ FS: Semitistik) – dafür braucht man Geld und es geht beim Haushalt um Geld

• Bei den Erstieinführungen achten wir auch nicht darauf, ob die FSen formal aktiv oder 
passiv sind, einige FSen treten nur bei der Erstieinführung in Erscheinung, aber sie führen 
die Einführung durch

• Die ZUV ignoriert den Haushalt zwar, aber das Rektorat hat sich in der AGSM im 
Zusammenhang mit der Diskussion, dass zumindest die Mittel für 
Orientierungsveranstaltugen erhalten bleiben, bereits zweimal beide Haushalte erklären 
lassen (wir haben dann das Prinzip erläutert, grob auf aktiv und passiv verwiesen, aber auf 
das FSenfaltblatt verwiesen, denn: es gibt diese Erstieinführungen und in den kleinen 
Fächern, auch wenn nur 40 Leute teilnehmen...

• Das Wahlamt hat dem Rektor auf Nachfrage vor ein paar Semestern auch beide Haushalte 
zugeschickt. Die neue Kanzlerin ist auch neugierig und interessierte sich selbst im 
Räumetreffen für die FSenetats, wer weiß...

• ==> bevor unvollständige Listen im Rektorat in Umlauf kommen (den Stress hatten wir bei 
den Fachratswahlen schonmal), sollten wir diesmal lieber prophylaktisch defensiv alle FSen 
aufführen, um nicht FSen mühsam wieder aufnehmen zu müssen, v.a. wegen der 
Orientierungsveranstaltungen. Diese Mittel sollten wir unbedingt zu erhalten versuchen und 
hier scheint es eine gewisse Gesprächsbereitschaft zu geben...

Dagegen spricht, dass dann formal den aktiven FSen weniger Geld zugewiesen wird. Da die Mittel 
aber übertragbar sind und die Verwaltung sich ohnehin nicht drum kümmert, hätte das kaum 
praktische Auswirkungen. (Wegnehmen kann eine passive FS das Geld einer aktiven FS nicht, da 
sie passiv ist. Über das Stimmrecht kann man nochmal getrennt reden...)
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Contra:
• Muss überhaupt ein Haushalt beschlossen werden? Nur Rektorat legt Wert darauf, 

praktischer Nutzen des Haushaltes ist momentan eher gering – wenige Fachschaften, die 
Geld ausgeben, gut, wenn Geld ausgegeben wird, auch gut, wenn FSen ihren Anteil 
übersteigen und nicht durch Haushalt daran gehindert werden

• Aktive FSen wollen nicht, dass aktive Fachschaften nicht in Zukunft weniger Mittel zur 
Verfügung haben.

• eine transparentere Mittelzuteilung könnte „inaktive“ Fachschaften dazu bewegen könnte, 
aktiver zu werden. Außerdem hätten sie gerne einen Finanzleitfaden, der darlegt, welche 
Etats es wo gibt und wie man darauf zugreifen kann.

• Die Frage bleibt: werden aktive Fachschaften hier benachteiligt? Anwesenheit in der FSK 
vielleicht nicht das beste Maß für Aktivität - ist aber formal so festgelegt

• Liste zielt eher darauf abzielt, den Kassenanschlag zu behalten (positiv). Aktiv/inaktiv ist 
davon unabhängig.

Vorschlag: die Liste wird zur Abstimmung in die Fachschaften gegeben.
2 Modelle: jede aktive Fachschaft bekommt Mittel, oder einfach alle (Mittel auch übertragbar).
Idee: wenn neue Referate gebildet werden, u.U. Finanzreferenten als HiWi anstellen.

2.7 Nikolauserlass
Kommt zum 6.12. raus und ist immer sehr lustig. Wer hat Ideen für den Text? Alte Texte findet man 
auf der FSK-Homepage (aktuell um den 6. Dezember rum...)
Ideen: Rundlauf, Rest beim Essen bereden
sollte dann von einem Kreativ-Team umgesetzt werden – Termin ausmachen
Wer spendet Süßigkeiten/Geld für selbige? Wir können aber auch einfach mal nur einen Erlass 
machen, würde die Arbeit deutlich reduzieren und es reicht, wenn die Hausmeister was bekommen, 
der Rest bekommt nur den Erlass... 

2.8 Weihnachtsgeschenke fürs Rektorat
Ausgewählte Mitglieder des Rektorats erhalten ein Weihnachtsgeschenk. Wer kommt dieses Jahr in 
Frage und was könnte man schenken?

Ideen: Pfandflaschen o.ä für die Kanzlerin als Wertanlage. Lebkuchenhäuschen für Kanzlerin. Frau 
Nüssel soll ebenfalls etwas bekommen, genauso wie Frau Fuhrmann-Koch.

2.9 Jahresendsitzung („Weihnachtssitzung“) der FSK
• Jakob und andere wollte in der Sitzung über Strukturen reden, bitte Anregungen und Ideen 

an ihn mailen.
• Sonst große Diskussion über VS
• Sonst noch Ideen, was man ansprechen könnte?
• Eine kleine Weihnachtsfeier findet am 18.12 im Anschluss an die Sitzung statt, wer bereitet 

mit vor?

Vorschlag: AG VS stellt anfangs nochmal alles kurz vor.
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2.10 Endredaktion Rundbrief
Die letzten Rundbriefe sind nicht endgültig fertig gestellt worden. Wie sollen wir da in Zukunft 
verfahren? Kann das die Sitzungsleitung der jeweiligen Sitzung machen? Früher hat der Bürodienst 
das soweit vorbereitet, aber bevor es zur Endfassung wird und in Druck geht, sollte es noch 
„freigegeben“ werden.
Hinweis: wie einigen aufgefallen sein sollte, haben wir kein Protokoll, das verabschiedet wird, der Rundbrief enthält  
einen „Bericht“ sowie die Beschlussvorlagen (die daher eigens layoutiert, nummeriert und so weiter werden). Auch 
darüber könnte man reden, dann müsste man jeden Bericht abstimmen (wird man auch als VS machen). Das haben wir  
die letzten Jahre nicht gemacht, weil man dazu Leute bräuchte, die besser protokollieren und weil wir keine Zeit haben,  
stundenlang über das Protokoll zu diskutieren, wichtiger – so die Entscheidung immer wieder – war, dass man die 
Beschlüsse und Mandatierungen überhaupt erst mal festhält und das haben wir in den letzten drei Jahren angefangen 
relativ konsequent umzusetzen. 
Ja, das verstößt letztlich gegen unsere Satzung, nicht nur, weil wir kein Protokoll haben...

Ben: seit dem 18.09. nur noch Vorfassungen online. Wer ist für die Redaktion des Rundbriefes 
zuständig? Johann: Sitzungsleitungsreferat wäre gut. Jakob: tatsächlich Zuständigkeitsproblem, aber 
entlastet auch. Cornelia: 2 oder 3 Leute ernennen, die sich darum kümmern. Andere Möglichkeit: 
Festlegung der Sitzungsleitung an bestimmte Fachschaft; bei Nichterscheinen Sanktionierung (kein 
Geld?!). Kirsten: „gelbe Anmerkungen“ (also Nachreichungen) erfordern Nachbearbeitung & 
Entscheidung darüber, wann das Protokoll „fertig“ ist. Jakob: Sitzungsleitung kümmert sich in den 
nächsten 3 Wochen (zeitnah) darum, dass das Protokoll vervollständigt wird & dann auch wieder 
physisch verschickt werden kann. Soll das auch rückwirkend stattfinden? Vielleicht nur für die 
letzten paar/die letzte Sitzung? Mareike: unfair, so viel Arbeit rückwirkend zuzuschreiben.
Ergebnis: In Zukunft soll sich die jeweilige Sitzungsleitung zeitnah um eine Endredaktion der 
Rundbriefe kümmern sodass diese auch wieder verschickt werden können.

2.11 Beschwerden über die Islamwoche der MSG
Wir haben einige Beschwerden erhalten wegen der Islamwoche der MSG (26.11. -12.12.12), dort  
sollen zuviele Fundamentalisten auftreten.  Die Beschwerden gingen auch an den Rektor und wir  
haben auf der FSK-HP auf die Woche hingewiesen. Die Beschwerden haben wir der FS 
Religionswissenschaft und Islamwissenschaft weitergeleitet, die das intern auch mit Lehrenden 
besprochen und kommentiert haben und die Kritik für unangemessen halten. Wenn 
Diskussionsbedarf besteht, können wir einen Vertreter der FSen einladen in die FSK.

Cornelia würde gerne wissen, von wem die Kritik kam und warum sie direkt an den Rektor ging. 
Waren der Grund die RednerInnen oder die ZuschauerInnen? Kirsten: Jan (ReWi) oder Michael 
(IslamWi) sollten in die FSK eingeladen werden um ausführlich zu berichten. Carolin: Vorwürfe 
waren dass die RednerInnen mit Gruppen in Verbindung stünden, die terroristische Organisationen 
unterstützten. Frage: inwiefern positioniert sich die FSK dazu? Sollte sie das tun? Tim (JuSo): 
Email 15 Seiten lang, 7 davon Quellen, dubiose Absender? Reaktionen innerhalb der Uni abwarten 
und dann u.U. reagieren. Hafssa: seit der ersten Islamwoche vor 3 Jahren gibt es immer wieder 
solche Kritik, der OB von Heidelberg und Herr Eitel stehen aber dahinter. Cornelia: Leute aus den 
betroffenen FSen einladen, besprechen wie künftig mit solcher Kritik umgegangen werden kann, 
nicht durch weitere Ausbreitung unterstützen. Carolin: Positionierung sinnvoll, damit genauer 
auseinandersetzen. Michael: inwiefern ist der Brief populistisch, inwiefern u.U. womöglich auch 
nicht gänzlich unwahr? Cornelia: vielleicht Ruprecht einschalten? Ben: FSK muss sich nicht 
zwingend dazu positionieren, klingt alles sehr populistisch. Carolin: Antidiskriminierungsreferat 
könnte sich genauer damit beschäftigen und dann berichten. Anna: vielleicht gut, dem nicht zu viel 
Aufmerksamkeit zu schenken.
FSK nimmt Carolins Vorschlag an (Antidiskriminierungsreferat)
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Modul 3: Gremien

3.1 Sitzung der Vertreterversammlung und des 
Verwaltungsrats des Studentenwerks am 7.12.12

Kurzvorbereitung, AK STuwe sollte dann Vorlage erarbeiten für die FSen, die in FSK am 4.12. 
beraten und möglichst beschlossen werden kann
Tagesordnungen finden sich im StuWe-Wiki (Rest des Wikis ist etwas veraltet...):

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Tagesordnungen/TOPS_Vertreterversammlung_7-12-12.pdf

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Tagesordnungen/TOPS_Verwaltungsrat_7-12-12.pdf

Es geht um eine Erhöhung des Studentenwerksbeitrags. Heidelberg müsste im Zuge einer 
landesweiten Anpassung nachziehen. Niko: Heidelberg sollte autonom entscheiden dürfen (hat 
bereits besten Kostendeckungsbeitrag in BaWü). Frage: Höhe des Heidelberger Beitrags relativ zu 
Beiträgen an anderen Unis.

3.2 Fachratswahlen dieses Semester
(a) Zwischenbericht
Es wird eine ausführliche aktuell-Meldung geben, seht auf die FSK-Homepage, lest im Wiki und 
wenn ihr Fragen habt: stellt sie gerne an die AG Fachrat
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/mitbestimmungfachrat/fachrat.html

(b) Finanzierung/Geldverteilung (ABSTIMMEN)
Wir bekommen vom Rektorat 5000 Euro

Beschluss des Rektorats (Mitteilung der Prorektorin Lehre vom  19. November 2012):
Sie fragten am Rande des Treffens zur Information der studentischen Senatsmitglieder nach der
Finanzierung der Fachratswahlen, die bereits in diesem Semester und nicht erst im Sommersemester abgehalten 
werden sollen.
Eine Unterstützung von Seiten des Rektorats kann gemäß der früheren Beschlusslage zum zweiten und letzten Male in  
Höhe von 5000,- Euro erfolgen.

Wofür braucht man Geld bei den Fachratswahlen?
Zu finanzieren sind einerseits Plakate, Wahllisten, Wahlzettel, Infoflyer. Vor allem wurden mit dem 
Geld jedoch Personalkosten bestritten: die Kandidatur erfolgt online, hierfür musste eine Datenbank 
programmiert werden, die auch die weitere Verarbeitung der Daten für Mitgliedslisten, Mails etc. 
ermöglicht.
Die Datenbank kann bei weiteren Wahlen übernommen werden, muss aber gepflegt werden.
Darüber hinaus muss für jede Wahl in Rücksprache mit der Verwaltung (die AG Fachrat hat keinen 
Zugriff auf die Daten in der Verwaltung) die WählerInnenlisten erstellt werden, die Studiengänge 
den Fächern zugeordnet werden etc. Da die EDV nicht alle Beschäftigte Fächern oder 
Studiengängen zuordnet, müssen die Daten in vielen Fächern mehrfach nachbearbeitet werden und 
mit den Fächern durchgesprochen werden.
Für die Studiwahlen muss mit jeder Fachschaft die Urnenwahl vor- und nachbereitet werden, die 
Wahl selber wird von den FSen durchgeführt, die die Werbung im Fachbereich machen sowie das 
Wahllokal organisieren und die Wahlhandlung beaufsichtigen. Ebenso sprechen sie in der Regel die 
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anderen Mitgeliedsgruppen an.
Die Wahlen in den anderen Mitgliedsgruppen finden per Briefwahl statt, sie werden von der AG 
Fachrat durchgeführt. In der Regel spricht man sich hierzu mit jedem Fach ab.

Pro Fach kann man - ohne die konkrete Durchführung der Wahl - als Grundbedarf 5 Stunden 
Organisation ansetzen: Mailverkehr, Telefonante, Besuche in Sitzungen, Sichten und Vorbereiten 
der Verzeichnisse der Wahlberechtigten; dieser Zeitaufwand wird immer geringer werden, zur Zeit 
kommt auch dazu, dass bei der Gelegenheit auch gleich andere Sachen besprochen werden, wenn 
man schon mal bei der FS ist, also: Probleme mit der Lehramtsprüfungsordnung, Abrechnung von 
Erstiabrechnungen, die Einführung der VS und was sonst noch so anfällt...

Hinzu kommen insgesamt ca. 1000 Briefwahlvorgänge für alle Wahlen in den nicht-studentischen 
Gruppen; pro Stunde kann man mit etwas Routine an die 50 Wahlbriefe fertigstellen, die Wahlbriefe 
müssen alle individuell adressiert und nummeriert werden. All dies macht das Kernteam der AG 
Fachrat. Die Urnenwahlen in den Fächern dauern je nach Fach zwischen 5 und 15 Stunden, jeweils 
zwei Personen müssen die Urne "bewachen", teilweise wählen Fächer gemeinsam in einem 
Wahllokal mit einer Urne. 

wie verteilen wir die 5000 Euro?
Die zentrale Organisation der Fachratswahlen ist relativ aufwendig. Die Umschläge und Plakate etc. 
machen nur ca. 150 Euro aus, die können wir aus „Bordmitteln“ finanzieren. Sinnvoll wäre die 
5000 Euro auf die fünf Leute der Kern-AG zu verteilen, die die Hauptorganisationsarbeit machen 
(Andrea Ideli, David Beyer, Kirsten Heike Pistel, Xiaolei Mu, Ziad-Emanuel Farag). Die 50 Euro 
für jede FS könnte man wegfallen lassen oder über Lautenschläger oder den FSenetat finanzieren? 
Brauchen wir die 50 Euro für die FS überhaupt?
Letztes mal war die Abwicklung der 50€ pro FS aufwendig, aber machbar. Da bisher kein Geld 
gezahlt wurde und die FSen trotzdem aktiv wurden, sind die 50 € u.U. nicht „notwendig“. Es ist 
jetzt auch mehr Routine. „Große“ Fachschaften benötigen das Geld tatsächlich nicht, die Bezahlung 
der Einzelpersonen ist aber dennoch sinnvoll. 

Antrag:
die 5000 Euro werden zu gleichen Anteilen auf die 5 Leute der Kern-AG der AG Fachrat 
verteilt

3.3 Senat am 11.12
Zu TOP  2: in der nächsten Senatssitzung wird der Rektor gewählt (vermutlich wieder Eitel) – 
wichtig & öffentlich! Antrag ablehnen & persönliche Stellungnahme zum Verfahren.
Zu TOP 8: Antrag in der letzten PhilFak-Sitzung durchgekommen, betroffene Studierende können 
Bedenken/Anmerkungen bezüglich des Verfahrens an die studentischen SenatsmitgliederInnen 
richten. Ben: inwiefern sind Gutachten eindeutig?
Zu TOP 16: Geschichte schickt den studentischen Senatsmitgliedern Einschätzung. Evtl. Solidarität 
mit Löwe.
Zu TOP 18: Fachrat für Transcultural Studies?
Zu TOP 20 – 22: Mail, dass die betreffenden Unterlagen verständlich und transparent sein sollen.

Vortreffen Sonntag, 16 Uhr.
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Modul 4: Qualitätssicherungsmittel (QuaSiMi)

4.1 Zentrale Quasimi-Vergabekriterien
Die Kriterien wurden nochmals überarbeitet und wesentlich gekürzt, aber der Grundtenor unserer 
Argumentation wurde beibehalten, so dass keine gravierende Diskrepanz zwischen unserem 
Abstimmungsergebnis und den Kriterien wie sie dann wohl an die Fächer gehen werden, 
aufgetreten sind. Wir können also mit der Fassung leben und haben daher zugestimmt.
(vgl. RB 23/12) sowie Anlage 10.2 in diesem Rundbrief

4.2 Schlichtung: aktueller Stand - ABSTIMMEN
(a) Umsetzung EEVO:
Frau Heisenberg hat uns informiert, dass das Rektorat jetzt das Ministerium um Einsetzung eines 
EEVo-Schlichters ersuchen wird, wenn wir nicht dieselben Leute wie sie vorschlagen wie der Stand 
der Umsetzung unserer Suche ist und ihr die überarbeiteten Kriterien zugesandt:

Liebe Frau Hoffmann, lieber Herr Wagner,
wir bedauern sehr, dass Sie uns trotz der gewährten Fristverlängerung um eine Woche keine Kandidaten für den Vorsitz der 
Schiedskommission benennen konnten. 
Sie haben unser volles Verständnis, dass Sie im Vorfeld einer Entscheidung die Mitglieder des Universitätsrates persönlich 
kennenlernen möchten. Wie Sie jedoch selbst feststellten, ist dies angesichts der terminlichen Engpässe der Universitätsratsmitglieder 
sehr schwierig und Ihnen somit nicht möglich, diesen Prozess zu beschleunigen. 
Angesichts der bereits sehr hohen Restebildung im Zentralen Fonds Qualitätssicherungsmittel und Studiengebühren wächst nun 
unsere Sorge, es könne auf Landesseite der Eindruck entstehen, dass diese Mittel nicht benötigt werden. Da es sich bei den 
Qualitätssicherungsmittel um separat zugewiesene Mittel (Kassenanschlag) handelt, werden sie zum Jahresende mit dem Land 
abgerechnet. Hierbei werden die immens hohen Reste deutlich, die zur Übertragung in das Folgejahr beantragt werden. Eine 
schriftliche Garantie für eine dauerhafte und vollständige Übertragbarkeit der Reste aus Qualitätssicherungsmittel liegt uns nicht vor. 
Wir sehen uns daher verpflichtet, noch in diesem Jahr eine Lösung herbeizuführen.
Sollte uns nicht spätestens Mitte dieser Woche eine endgültige Rückmeldung vorliegen, sieht sich die Universität Heidelberg 
angesichts der oben geschilderten Umstände genötigt,  an das MWK mit der Bitte heranzutreten, die Beschlussfähigkeit der 
Universität über die Vergabe der Zentralen Qualitätssicherungsmittel wiederherzustellen, indem die beiden vom Rektorat
vorgeschlagenen Kandidaten den Vorsitz der Schiedskommission übernehmen, bis mit den Studierenden eine einvernehmliche 
Lösung gefunden worden ist. Wir hoffen sehr, dass Sie diesen Schritt nicht als Affront, sondern  als notwendige Maßnahme 
verstehen, mit der die Verfügbarkeit der Qualitätssicherungsmittel auch für die Zukunft ohne Kürzungen gesichert werden soll. In 
keiner Weise soll damit eine Entscheidung über den Vorsitz durch das Rektorat einseitig determiniert werden. Sobald ein 
Alternativvorschlag durch die Studierenden vorliegt, können die Verhandlungen über den Vorsitz vorbehaltlos neu aufgenommen 
werden.
Mit freundlichen Grüßen
Maria-Paulina Heisenberg-Krebs 

Stellungnahme mit Bezug darauf, weshalb es kein Einvernehmen gab/Terminprobleme mit dem 
Unirat? Diskussion: keine Stellungnahme zeigt, dass Studierende mit anderen Problemen zur Zeit 
bereits mehr als ausgelastet sind. Wir verfahren wie bisher, Martin kommuniziert das an die 
Geschäftsstelle.

Nachtrag: Verschickte Mail am 5.12.12:
Betreff: Re: Benennung von Kandidaten für den Vorsitz  der Schiedskommission
Liebe Frau Heisenberg,
wir haben die von Ihnen angesprochene Thematik gestern in der Fachschaftskonferenz erörtert.
Ich darf Ihnen mitteilen, dass auch wir es bedauern, dass die Mitglieder des Universitätsrats nicht schneller auf unsere Anfragen 
reagiert haben. Wie Sie bereits wissen, wird Herr Professor Schneidmüller uns im Januar in der Fachschaftskonferenz besuchen, um 
sich mit uns über eine zukünftige Zusammenarbeit auszutauschen. Zu anderen Universitätsratsmitgliedern haben wir bisher  - 
abgesehen von der Nachricht von Frau Albrecht über Frau Belting, vertreten durch Frau Gadow - keinen Kontakt herstellen können.
Natürlich können wir Sie nicht davon abhalten, sich an das Ministerium zu wenden. Wir bevorzugen aber weiterhin den konsensualen 
Prozess innerhalb der Universität. Wenn Sie sich dennoch ans MWK wenden möchten, können Sie gerne unsere Kontaktdaten an die 
relevanten Stellen übermitteln. Für eventuelle Nachfragen stünden wir dem Ministerium zur Verfügung.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen bis zur nächsten Sitzung, Martin Wagner
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(b) Alternativen zur EEVO: Heidelberger Schlichtungsmodelle für nächste 
Senatssitzung

Welche Alternativen sollen wir noch diskutieren? Und: brauchen wir eine dezentrale Lösung? In der 
AG SM am 20.11. haben wir mit Herrn Tröger, Frau Stöcklein und Frau Nüssel mal ein wenig 
nachgedacht. Idee: ein Diskussionspapier im Senat einbringen und diskutieren und dann erst die 
Satzung, um die Fakultäten einzubinden.
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Senat/Schlichtung.pdf

Zum Papier: die Modelle a, b und c sind eigentlich gleich, nur auf Fakultätsebene gibt es 
Unterschiede. In den Fakultätsräten sollte darüber nach dem Senat nochmal geredet werden (daher 
ist es nur ein Diskussionspapier und kein Antrag). In der Fakultät kann man dem Dekan aber auch 
ein freies Mandat für die FAkultätsebene geben – oder sich klar für eines entscheiden, auf Uniebene 
sind die Modelle gleich.

Problem: 
Bisher war die FSK für eine reine Moderationslösung, der Schlichter hätte keine Stimme gehabt. 
Der Rektor will, dass in der Schlichtung Entscheidungen gefällt werden und der Schlichter 
Stimmrecht hat und der Rektor will den Schlichter letztlich selber benennen (die Studis sollen aus 
seinen Vorschlägen auswählen dürfen, aber sie müsse eineN nehmen).
Die EEVo sieht vor: der Schlichter entscheidet und kann nur aus dem Aufsichtsrat kommen.

Der Kompromissvorschlag sieht nun vor::
Rektor und Studis benennen gemeinsam gleichberechtigt und auf Augenhöhe und so eine 
Schiedsperson. Die darf auch abstimmen. (Ist aber nicht aus dem Aufsichtsrat und daher weder 
interner Prof. noch externer Mensch, der keine Ahnung von der Uni hat)

Diskussion:
• nicht jetzt schon von Standpunkt abweichen, bisher in den Senat eingereichte Vorschläge 

(bis auf Anzahl der involvierten Personen) essentiell identisch – ausweiten. Reine 
Moderationslösung wird vom Rektorat abgelehnt (kein Geld „liegen lassen“). 

• keine Vorschläge in den Senat einbringen, denen das Rektorat auf keinen Fall zustimmen 
wird & dezentrale Lösung gut da weniger bevormundend. Vorschläge zur Meinungsbildung 
in die FSen geben?

Für Kompromiss:
Dafür: Soz, Psych, Med MA, // Philosophie, VWL
Dagegen: MathPhys //
Enthaltungen: // Geschichte

Wer es vor der Senatssitzung schafft: Voten per Email einreichen, werden im Rundbrief 
nachgetragen! Sonst entscheidet zuständiges Referat. Voten, die nach der Sitzung eingingen: hinter 
dem Doppelstrich: //

(c) Verankerung des Verteilungssystems in der Grundordnung
Frau Nüssel meinte in der AGSM, dass alle anstehenden Probleme in der 
Grundordnungsreformkommission besprochen werden sollen. D.h. auch das EPG etc. soll dort 
besprochen werden. Auch, dass derzeit 24 dezentrale QuaSiMiKo per Eilentscheid des Dekans 
eingesetzt werden, nach Wahl in studentischen Vollversammlungen sollte man dort besprechen (das 
ist eine Selbstaussage des Dekans -w ir haben sein Mail schriftlich)
==> wir sollten auch das beim Treffen am 7.12. vorbereiten
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Extra Treffen zur GO-Reformkommission am 14.12., 13:30 im ZFB
• Grundordnung:

http://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/zentral/uni/grundordnung.pdf
• Entwurf für eine Verteilungsmodell der Uni:

http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Senat/Verteilung_Qualitaetssicherungsmittel_Uni_HD.pdf

(d) Zeitplan für qms-Eckpunkte
Wir müssen einen Zeitplan machen, das Papier runterreißen und in die Diskussion bringen. Das 
Niveau der Diskussion in Studienkommissionen und SAL erreichen wir auch im übrmüdeten 
Zustand und wir haben nicht den Anspruch, eine Endfassung vorzulegen.
Wer macht den Zeitplan? ==> Treffen am 7.12., 12:00 im ZFB

Ideen für das Papier: obligatorische Probevorlesungen o.ä., um QSM besser zur Lehrverbesserung 
nutzen zu können. Treffen mit der Kanzlerin Ende Januar.
Nachtrag: hier das Diskussionspapier für die Kanzlerin

Modul 5: Hochschulpolitik
5.1 Antrag Umsatzsteuerbefreiung Studentenwerke (P 11/12 - 

RB 23)
Nico:  Mensen  könnten/müssten  in  Zukunft  die  Preise  anheben.  Ziel:  Viele  Voten  einholen  um 
bundesweit  Stellung  dagegen  beziehen  zu  können.  Soll  bei  der  Mitgliederversammlung  des 
Studentenwerks auf die TO gesetzt werden.
Meinungsbild zur Weiterführung des Antrags: Einstimmig dafür bei einer Enthaltung.

Zur Einbringung des Briefes
Dafür: Soz, Psych, Sport, MathPhys, Med MA, BiWi, VWL, Geschichte
Dagegen:
Enthaltung:

5.2 SAL am 27.11.12
Es ging um Prüfungsordnungen (vgl. Tagesordnung)
Seit ein paar Sitzungen diskutieren wir unsere Überlegungen zur Qualitätsentwicklung (die 
Kurzfassung, es gibt noch ein längeres Papier, an dem wir derzeit noch arbeiten und das die 
Grundlage für unser Gespräch über Qualitätsentwicklung sein soll mit dem Rektorat): 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Studref/Ueberlegungen_Qualitaetsentwicklung.pdf
Dort geht es auch um Hochschuldidaktik, über den Punkt sprachen wir. Es ging um allgemeine 
Sachen, wir haben ein paar ältere Modelle aus der Romanistik und Mittellatein vorgestellt, bei 
denen bei der Besetzung von Stellen die Lehre stärker berücksichtigt wurde. 
Außerdem gab es einen ausführlichen Bericht mit Diskussion über das Zentrum für 
Hochschuldidkatik in Heidelberg. Es wurde darüber diskutiert, ob man Lehre bei Berufungen 
berücksichtigen soll, dies stieß nicht nur auf Ablehnung, sondern sogar auf Zustimmung und 
Interesse.
Zu dem Kurztext formulieren wir erweiterte Überlegungen. Text hier:
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Hochschuldidaktik. 
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Modul 6: Besetzung von Senatsausschüssen und 
Kommissionen

6.1 QuaSiMiKo
Es werden noch 2 Bewerber gesucht!
Zeitplan: Mitte Januar müssen die Kandidaten von der FSK bestätigt worden sein.

Wichtige, aber anspruchsvolle Position. Erfahrene Leute hilfreich, aber Einarbeitung neuer Leute 
ebenfalls sehr wichtig. Ab Februar ist Martin „weg“, bei Marlina ähnlich – es muss schnell jemand 
gefunden werden. Interessierte melden sich bitte beim Bürodienst oder direkt an 
quasimiko@fks.uni-heidelberg.de; nicht zwingend formale Bewerbung, erstmal „anschauen“ und 
dann nach Einarbeitung formale Bewerbung.

6.2 Q-Team für die Systemakkreditierungsbegehung
Vgl. RB 23/12
Jana, Kirsten, Katha und Marlina würden teilnehmen

Dafür: Geschichte, Soz, Philo, Sport, Med MA, VWL, BiWi
Dagegen: MathPhys
Enthaltung:

angenommen

Modul 7: Studium und Lehre
7.1 Stand der Lehramtsreform

• Wir fragen im nächsten Senat nach, was geplant ist. 
• bei der AG Gemeinschaftsschule waren wir nicht, haben aber einen Entwurf eingereicht 

(vgl. RB 23/12) – gibt es Rückmeldungen dazu?
• Am 12.12. ist nochmal ein Treffen der AG Struktur, zu dem kamen bisher eigentlich vor 

allem die Naturwissenschaften, die Sozial- und Geisteswissenschaften leider nicht, Frau 
Nüssel hat im SAK dazu aufgerufen, dass möglichst viele kommen könnten wir gehen. 
Sollte am 4.12. besprochen werden.

Modul 8: Finanzen
8.1 Antrag der FS Sport zur Unterstützung der BuFaTa 

Sport (F 24/12 – RB 23) überarbeitete Fassung
Änderung zur Fassung letzte Sitzung: Fahrtkosten belaufen sich auf 600€ statt wie im ersten Antrag 
auf 1500€ Teilnehmerzahl ist von 250 auf 290 gestiegen. FS übernimmt Kosten aus eigenem Etat.
Sponsoren gibt es leider noch nicht. Firmen zeigen geringes Interesse.
Catering mittlerweile ca. 7000€. Antrag wird erneut abgeändert und heute wird darüber nicht 
abgestimmt. 
Beantragt werden jetzt von der FSK insgesamt 920 Euro
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Modul 9: Sitzungskultur und Verpflegung
Nächste FSK am 18.12 wird vornehmlich für eine Offene Diskussion über Struktur FSK und 
über VS genutzt. Vorschläge zur Diskussion bitte an Jakob, MedMa schicken oder direkt hier 
eintragen: http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Arbeitsgrunds%C3%A4tze_FSK 

Modul 10: Anlagen

10.1 Anlage: Liste der Fachschaften 
Vgl. letzter Rundbrief: wir brauchen – u.a. evtl. - für den Fachschaftsrat eine Liste der FSen,

Ägyptologie
Alte Geschichte
American Studies
Anglistik
Assyriologie
Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte
Biologie
Chemie
Computerlinguistik
Deutsch als Fremdsprache
Erziehung & Bildung
Ethnologie
Geographie
Geowissenschaften
Germanistik
Geschichte
Islamwissenschaft – Iranistik
Japanologie
Jura
Klassische Archäologie
Klassische Philologie
Kunstgeschichte
MathPhys
Medizin Heidelberg
Medizin Mannheim
Mittellatein

Molekulare Biotechnologie
Musikwissenschaft
Osteuropastudien
Ostasiatische Kunstgeschichte
Pharmazie
Philosophie
Pflegewissenschaft
Politikwissenschaft
Psychologie
Religionswissenschaft
Romanistik
Semitistik
Sinologie
Slavistik
Soziologie
Sport
SÜD-Fachschaft (SÜD: Seminar für Übersetzen 
und Dolmetschen)
SAI-Fachschaft (SAI: Südasieninstitut)
Theologie (Evangelische)
Transcultural Studies
UFG/VA (Ur- und 
Frühgeschichte/Vorderasiatische Archäologie)
Volkswirtschaftslehre (VWL)
Zahnmedizin
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10.2 Informationen zur Antragstellung und Vergabe von 
zentralen Qualitätssicherungsmitteln

Antragssteller
Anträge können von zentralen und dezentralen Einrichtungen der Universität sowie von 
Dozierenden, Studierenden und studentischen Gruppen gestellt werden.

Formale Anforderungen an die Anträge
• Auskunft über die geplante Verwendung der beantragten Mittel 

(Maßnahmen-, Zeit- und Budgetplan)
• Beschreibung der Zielsetzung und der erwarteten Ergebnisse
• Erläuterung, inwieweit diese Ergebnisse der Sicherung und Verbesserung 

von Studium und Lehre dienen
• Begründung, warum keine dezentralen Mittel (z. B. Haushaltsmittel  oder 

Qualitätssicherungsmittel) verwendet werden können
• die Langfassung des Antrages darf 5 DIN-A4-Seiten (Arial, Schriftgröße 12) 

nicht überschreiten 
• eine Kurzbeschreibung des Antrages (250 Wörter) muss beigefügt werden

Nicht in der Auswahl berücksichtigt werden Anträge, für die Folgendes gilt:
• formale Anforderungen nicht erfüllt
• Antragsfrist nicht eingehalten
• gesetzliche Zweckbestimmung (StuGebAbschG, Art. 3, § 2) nicht erfüllt
• Maßnahmen, die Individualförderung enthalten
• Maßnahmen für sog. weiterbildende Masterstudiengänge 
• Dauerfinanzierung von dezentralen Maßnahmen

Für die Förderung kommen in Betracht: 
• Zentrale Maßnahmen zur Unterstützung von Studium und Lehre
• Innovative und forschungsorientierte Projekte in der Lehre
• Tutorien oder Kurse, die mit ÜK-Schein abgeschlossen werden können 
• Fächerübergreifende Projekte und Maßnahmen
• Maßnahmen für die Lehre in kleinen Fächern, die diese nicht selbst 

finanzieren können
• Weiterqualifizierungen von Dozierenden und Mitarbeitern, die der Lehre 

dienen
• Baumaßnahmen, die der Barrierefreiheit dienen
• Maßnahmen mit hohem Multiplikatoreffekt

In gut begründeten Ausnahmefällen können gefördert werden: 
• Sonstige Baumaßnahmen
• Investitionsfolgekosten
• Exkursionen
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Antrag F24/12 RB 23 
 

Finanzierungsantrag Nummer 24 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 23/11 vom: 27.11.12 

 

Stand: 4.12.12  

 

 
 

Neue überarbeitete Fassung 

 

Seite 1 von 2 

 

 
 
Finanzvolumen des Antrags: 
Für die Bundesfachschaftentagung (BuFaTa) der Sport- und 
Bewegungswissenschaften möchten wir einen Betrag von 920 € zu 
Unterstützung beantragen. 
 
Wer seid ihr:  
Wir sind die Fachschaften Sport der Universität und 
Pädagogischen Hochschule Heidelbergs. 
Uni :  http://fs-sport-hd.blogspot.de/ 
PH : http://www.sportfachschaft-phhd.de/ 
 
Was soll finanziert werden: 
Namensschilder  120,00 € 
 
Allgemeine 
Kosten       200,00 € 
 
Bahnfahrt                
 
Gesamt                   

       600,00€ 
 
      920,00 € 

 
 
Worum geht es in dem Antrag: 
Im Wintersemester 2012/2013 haben wir, die Studentinnen und 
Studenten des Instituts für Sport- und Sportwissenschaft der Universität 
und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, die Ehre (aber auch 
Verantwortung), die Bundesfachschaftentagung der Sport- und 
Bewegingswissenschaften durchzuführen. Diese wird vom 06.12.2012 
bis zum 09.12.2012 in Heidelberg stattfinden. 
Das bedeutet, dass Studierende aus ganz Deutschland zu Gast sein werden. Eingeladen werden 
die Sport-Fachschaften sämtlicher Universitäten und Hochschulen Deutschlands, die Sport- 
und/oder Bewegungswissenschaft anbieten. Dies sind momentan in der gesamten Bundesrepublik 
etwa 45 Universitäten/Hochschulen.  

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

 
Name der Gruppe: Fachschaft Sport Uni/PH Heidelberg 
Kontaktperson: Dominik Gaedicke 
Kontakt-Email: dominik_g_@hotmail.com 
Kontaktadresse:  

FSK 

 

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

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

 
Email: 
fsk@urz.uni-heidelberg.de 
 
 
 
 
Eingegangen am:  

 
Abstimmung in den FSen 

(0|0|0) 
 
Dafür: 
 
Dagegen: 
 
Enthaltungen: 
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Finanzierungsantrag Nummer 24 im Jahr 2012, 
erstmals in Rundbrief 23/11 vom: 27.11.12 

 

Stand: 4.12.12  

 

 
 

Neue überarbeitete Fassung 

 

Seite 2 von 2 

 

 
 
 
Die Teilnehmerzahl der Tagung betrug ca. 280 Studenten. 
 
Ziel der Bundesfachschaftentagung ist es, in kleinen Arbeitskreisen hochschulrelevante Themen zu 
diskutieren, Unterschiede und Gemeinsamkeiten an den Universitäten/Hochschulen festzustellen 
und so die Qualität der Lehre zu verbessern.  
Die diesjährige Tagung wird einen expliziten Fokus auf die Thematik der Inklusion und die daraus 
resultierende Sensibilisierung zukünftiger Sportwissenschaftler/ -pädagogen legen. 
Zusätzlich zu diesen theoretischen Inhalten finden Praxis-Arbeitskreise statt, in denen unsere 
Gäste zusammen mit uns die Möglichkeit erhalten, Erfahrungen sowohl in alternativen und neuen 
Sportarten, als auch im Behindertensport zu sammeln. Eine besondere Freude ist es uns einen 
Großteil der paralympischen Sitzvolleyball Nationalmannschaft als Gäste zu dieser Tagung 
begrüßen zu dürfen. 
 
Mit dieser Veranstaltung kommt organisatorische Arbeit auf uns zu, auf die wir uns sehr freuen. 
Rund 280 Studenten sollen von uns vier Tage lang u.a. mit Essen versorgt, unterhalten und 
bekleidet (in Form eines T-Shirts zu dieser speziellen Bundesfachschaftentagung) werden.  
Dies bringt einen erheblichen finanziellen Aufwand der ausrichtenden Fachschaften mit sich, 
weswegen wir sie bitten uns zu unterstützen. 
 
 



Bericht: 18. Sitzung des Studierendenrates 

Präsident und Generalsekretär haben berichtet:  

•  Sozialerhebung wird ausgewertet und voraussichtlich im Frühsommer 2013 veröffentlicht. 

•  Stellungnahme zum HSGesetz in Sachsen. Das übliche: für soziale Infrastruktur gegen 
Langzeitstudigebühren. 

•  Streiten sich mit Bund und Ländern für mehr Studiwohnheime/Wohnraumförderung ab 2014 
– können da aber bis jetzt keine Erfolge verzeichnen. 

•  BAföG‐Software wird erst nach Antrags‐Hochphase neu eingeführt (Anfang 2013). 
Personalausstattung der Ämter soll den Prognosen entsprechend erhöht werden.  

•  Die Höchstzahl der Deutschlandstipendien wurde zum August 2013 erhöht.  

•  EU‐Kommission will Kreditsicherung für Masterstudis zur Auslandsmobilität anbieten. Mehr 
weiß das DSW dazu aber nicht.  

•  mensaVital aus dem Osten soll auf der MV bundesweit gestartet werden. Soll modernen 
Gesundheitsvorstellungen entsprechen. Ausgewogen etc. Wenn das StuWe da den 
Lizenzvertrag unterschreibt bekommen die Zugang auf alle Rezepte, Schulungen u.s.w.  

•  Es werden Flächendaten in einigen Mensen erhoben um zu schauen was Studis heute an 
Raum, Nahrungsmittel etc. so brauchen. Hat sich ja alles in den letzten 20 Jahren etwas 
verändert. 2013 soll dann ein Heftlein erstellt werden nachdem sich alle Bau und 
Sanierungsarbeiten richten werden (das gibt es jetzt auch ist aber veraltet und wird 
deswegen erneuert).  

•  Außerdem gibt es eine Studie die herausfinden soll in wie weit die StuWe Angebote die 
Leistung der Studis fördern. Ergebnisse sollen Ende Juni 2013 vorliegen und allen StuWes 
zur Verfügung gestellt werden. 

Bericht der Studis im DSW‐Vorstand: 

•  Hätten gern auch das die Hochschullehrer im DSW durch ein ständiges Gremium vertreten 
werden. 

•  Informationskampagne des DSW wurde etwas verschoben. (Da haben auch der Präsi. Und 
Generalsek. gejammert, dass das StuWe/DSW nicht als eigenständige Marke wahrgenommen 
wird „die denken, dass das Essen von der Uni kommt“) 

•  Freude darüber, dass zumindest beim DSW aufgrund der guten finanziellen Lage, die 
Beiträge erst 2022 wieder angehoben werden müssen. So sieht’s natürlich nicht bei allen 
aus. (wenn ihr den Wirtschaftsplan lesen wollt einfach schreiben, dann schick ich den rum – 
ist zu lang zum zusammenfassen) 

•  Außerdem sind die Studis stolz, dass mehr Studis in den Ausschüssen mitarbeiten dürfen.  
Und müssen nun schauen, dass sie die ganzen Ausschüsse auch besetzt bekommen.  
 

Jetzt zu den Beschlussvorlagen:  

(die sowieso nur vorläufig waren. Am Tag davor war Vorstandssitzung in der nochmal Sachen 
geändert wurden. Die Versionen wurden uns aber nicht vorgelegt, weil sie es nicht rechtzeitig 
hinbekommen haben den Kram abzutippen) 

Hier was sie von der Politik fordern wollen: 



1. Hochschulpakt für soziale Infrastruktur  
660 Mio. für Wohnheime, Mensa, Kitas, Beratung 

2. Gerechte Studienfinanzierung  
Umstellung vom steuerrechtlichen Familienausgleich auf einen sozialrechtlichen, Kindergeld 
an Kinder überweisen‐ nicht an Eltern, Elternabhängig additiv BAföG/Breitenförderung auch 
für die Mittelschicht, Bedarfe an Einkommensentwicklung koppeln, Beratung zur 
Finanzierung ausbauen 

3. 25. BAföG Novelle 
Erhöhung Freibeträge, Altersunabhängig, Kopplung an Einkommen/Preisentwicklung, 
Förderung auch für Brückenkurse bzw. alle zulässigen Studiengänge, Auslands‐BAfög auch für 
vollständiges Auslandsstudium, Erhöhung der Vorabzahlungen, Härtefalllösungen + Erfassung 
Elternunabhängiger Leistungen (hier wurde noch ganz stark gewünscht, die Regelstudienzeit 
der Realität anzupassen – war aber strittig ob das in den Beschluss oder ob man dazu 
irgendwann mal was Eigenes macht) Außerdem sollte noch rein, dass Gremienarbeit besser 
angerechnet wird. 

4. Abschaffen der Studiengebühren in Nds. Und Bayern. 
5. Soziale Dimension bei Bologna stärken 

Mobilität und nochmal die gleichen Sachen wie oben. 
6. Beratungsangebote ausbauen 

Rest: 

 
Kein Studierendenwerk 
Dann war da natürlich noch die Diskussion über den Namen und es wurde deutlich gemacht, 
dass das StuWe ja eine etablierte Marke ist und allein deshalb sich nichts ändern kann. Das 
wird auch von einigen Studis so vertreten. Einen Vortrag dazu gabs  trotzdem. Und natürlich 
die Frage warum so wenig Frauen in dem Gremium sitzen. Verhältnis ungefähr:  31 zu 13.  
 
Weitere Themen waren: 
Das schlechte Essen in der Mensa – Karlsruhe hat angegeben, die machen einen 
internationalen Kochaustausch/haben internationale Tage in der Mensa, so um 2013/14 soll 
eine EU‐Richtline zur Kennzeichnung von Lebensmitteln erlassen werden – erst dann wird 
man wohl damit rechnen können, dass auch in der Mensa Sachen ausgezeichnet werden. 
Wie schon oben, der Osten ist stolz auf MensaVital.  
 
Wohnheime nur für bestimmte Gruppen – Aufreißer war das „nur Chinesen‐Wohnheim“ 
von dem keiner wusste in welcher Stadt das ist. Aber wie regelt man sowas. 5% von einem 
Land 5% vom nächsten? Nicht nur Ausländer sind integrationsunwillig auch Deutsche ziehen 
aus Wohnheimen aus, wenn sie sich z.B. geruchlich belästigt fühlen von fremden Küchen. 
Wie soll man damit umgehen? Antworten gabs keine aber zumindest hatten ein paar Leute 
Gelegenheit ihrem Unmut Luft zu machen.   
 
 



 

 

Round Table „Kooperationen in der Lehrerbildung in Heidelberg“ 
Protokoll der 3. Sitzung vom 12.11.2012, 16:00 – 18:45 Uhr  
im Senatssaal der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 
 
 

Heidelberg, den 12.11.2012 
 
 

TOP 1 Begrüßung 
 

Frau Nüssel und Herr Härle begrüßen die Teilnehmenden und berichten  zunächst von der 
überzeugenden  gemeinsamen  Präsentation  von  Universität  und  PH  beim  „Forum 
Lehrerbildung“  am  27.  Juni  in  Ludwigsburg.  Sie  weisen  insbesondere  darauf  hin,  dass 
Heidelberg als einziger Standort der Lehrerbildung ein gemeinschaftlich präsentiertes Modell 
vorzuweisen  hatte.  Zwar  bestehe  durchaus  noch  Entwicklungsbedarf,  dennoch  kann  das 
Gelingen der gemeinsamen Vorbereitung  für Ludwigsburg als vorteilhaftes Signal gewertet 
werden,  das  auch  landesweit wahrgenommen wurde.  Insbesondere  sei  es  gelungen,  die 
Heidelberger  Standortvorteile herauszuarbeiten, während bei den Präsentationen  anderer 
Standorte  eher  der  Eindruck  entstand,  dass  dort mehr  neben‐  als miteinander  gearbeitet 
werde.  

Herr Härle formuliert als Zielstellung für die Sitzung die Aussprache über die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppen sowie die Vereinbarung, welche Themen  für die großen Förderprogramme 
im nächsten Jahr aufgegriffen werden sollten. Er berichtet, dass mit der  IQF‐Ausschreibung 
nun  fest  für  die  zweite  Jahreshälfte  2013  gerechnet  werden  kann.  Diese  wird  nach 
derzeitigem Planungsstand mit 15 Mio €  für  fünf  Jahre  außergewöhnlich  gut  ausgestattet 
sein.  Die  IQF‐Linie  wird  dabei  explizit  für  Kooperationsprojekte  in  der  Lehrerbildung 
ausgeschrieben.  

Als neue Mitglieder des Round Table stellen sich Frau Dr. Verena Schultz‐Coulon (Leiterin des 
Dezernats  für  Studium  und  Lehre  der  Universität),  Herr  Prof.  Dr.  Guido  Kanschat 
(Lehramtsbeauftragter  der Mathematischen  Fakultät  der Universität)  sowie  Frau  Prof. Dr. 
Jutta Rymarczyk (Fach Englisch an der PH) vor. 

 

TOP 2 Verabschiedung des Protokolls der Round Table‐Sitzung vom 25.06.12 
 

Wird verabschiedet wie vorgeschlagen. 
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TOP 3 Vorstellung der Ergebnisse der Befragung zu bereits vorhandenen Kooperationen in 
den Fächern 
 
Herr Streitenberger stellt die universitätsseitigen Ergebnisse der Befragung vor. Dabei wird 
einerseits deutlich, dass Kooperationen vor allem in den Naturwissenschaften etabliert sind. 
Basis  sind  in  der  Regel  persönliche  Kontakte,  eine  institutionell  verankerte  Kooperation 
erfolgt nicht.   
 
Anderseits  zeigen  die  Ergebnisse  der  Befragung  aber  auch,  dass  dort,  wo  noch  keine 
Kooperationen  vorhanden  sind,  auch  nach  wie  vor  kein  Interesse  an  solchen  besteht. 
Begründet  wird  der  nicht  vorhandene  Kooperationsbedarf  mit  den  unterschiedlichen 
Strukturen der Lehramtsstudiengänge an Universität und PH sowie mit der als ausreichend 
wahrgenommen Zusammenarbeit zwischen Universität und Staatlichem Seminar für Didaktik 
und  Lehrerbildung.  Als  wenig  kooperationsfreudig  erweisen  sich  in  der  Umfrage 
insbesondere  die  sprachlichen  Fächer.  Frau Rymarczyk merkt  hierzu  an,  dass  derzeit  eine 
Kooperation  zwischen  dem  Fach  Englisch  an  der  PH  und  dem  Fach  Deutsch  an  der 
Universität vorbereitet wird.    
 
Herr  Streitenberger weist  darauf  hin,  dass  aufgrund  der  Ziele  der  Landesregierung  sowie 
auch hinsichtlich der Empfehlungen der Expertenkommission zur Reform der Lehrerbildung 
in  Berlin  hier  noch  Nachholbedarf  besteht,  wenn  der  Standort  Heidelberg  in  den 
anstehenden wettbewerblichen Verfahren erfolgreich sein will (siehe auch TOP 8). 
   
 
TOP 4 Bericht der AG Gemeinschaftsschule und Aussprache 
 
Frau  Sliwka  berichtet  aus  der  AG  Gemeinschaftsschule,  die  sie  zusammen mit  Frau  Buhl 
koordiniert.  Im  Fokus  der  bisherigen  Arbeit  stand  die  Erarbeitung  eines  gemeinsamen 
Grundverständnisses  über  spezifische  Inhalte  der  Qualifizierung  von  LehrerInnen  für  die 
Gemeinschaftsschule.  Neben  VertreterInnen  von  Universität,  PH  und  SSDL  waren  auch 
Schulen, die sich selbst zu Gemeinschaftsschulen weiterentwickeln wollen, an der Diskussion 
beteiligt. Es wurde eine Liste von Konzepten, Ideen und Schlüsselbegriffen erarbeitet, die die 
Basis für ein gemeinsam angebotenes Qualifizierungsmodul darstellen soll. Heidelberg wird 
definitiv  nicht  dem  Tübinger  Beispiel  folgen,  wo  trotz  fehlender  rechtlicher  Grundlagen 
(Prüfungsordnung)  die  Etablierung  eines  eigenen  Lehramtsstudiums  Gemeinschaftsschule 
angedacht ist.  
Bei der Erarbeitung eines Lehrangebots als Zusatzqualifikation sollen folgende Elemente eine 
Rolle spielen:  

♣ veränderter Habitus mit dem Schwerpunkt auf individueller Förderung und Erkennen 
individueller Förderbedarfe  

♣ Integration sonderpädagogische Inhalte in die Ausbildung (im Hinblick auf 
Behinderung UND Hochbegabung);  
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♣ Differenzierende und kohäsionsstiftende Unterrichtsmethoden  

♣ veränderte Gewichtung der Bezugsnormen hin zu kriterialen Bezugsnormen 
   

Dabei soll die Ausbildung für die Arbeit an der Gemeinschaftsschule auch die dem Schultyp 
zugrundeliegende  Philosophie  (Gleichrangigkeit  von  Exzellenz  und  Chancengerechtigkeit, 
Schwerpunkt auf individueller Persönlichkeitsentwicklung) reflektieren. Dies sei nicht zuletzt 
auch aus Schulentwicklungsperspektive  interessant,  z.B. was die Schulorganisation auf der 
mittleren  Ebene,  das  Verhältnis  Lehrer  –  Eltern  –  Schüler  oder  die  Entwicklung  
professioneller  Lerngemeinschaften  bzw.  die Überwindung  des  isolierten Handelns  in  der 
Klasse anbelangt, führt Frau Sliwka aus.  

Frau Barthold‐Weilandt wirft die Frage nach dem Umfang eines solchen Moduls auf, dessen 
zeitlicher Rahmen durch die enge Taktung der Pflichtveranstaltungen des Lehramtsstudiums 
deutlich begrenzt sein wird. Frau Sliwka weist darauf hin, dass viele der genannten Punkte 
ohnehin  in  neu  zu  konzipierenden  Studiengängen  bei  einer  umfassenden  Reform  des 
Lehramtsstudiums  schulartübergreifend  zum  Standard werden müssten,  so  dass  zunächst 
isoliert  werden  könne,  was  wirklich  spezifisch  für  das  Unterrichten  an  der 
Gemeinschaftsschule  gelehrt werden müsse.  Dabei  könne  durchaus  ein  relativ  schlankes 
Modul  entwickelt werden. Herr  Klauß  ergänzt,  dass  nicht  zuletzt  auch  schon  bestehende 
Lehrangebote in das neue Modul einfließen könnten. 

Herr Härle  fragt nach, ob auch mit der Entwicklung eines gemeinschaftsschul‐spezifischen 
Fächerkanons  bzw.  entsprechender  Fachkulturen  zu  rechnen  sei.  Frau  Barthold‐Weilandt 
berichtet  von  ihr  vorliegenden  Informationen,  nach  denen  der  Bildungsplan  für  die 
Gemeinschaftsschule sich inhaltlich an dem der Realschule orientieren wird. Es soll dabei ein 
Bildungsplan entstehen, der einen Querschnitt aller Schularten  in Sekundarstufe  I darstellt. 
Welche Fächer enthalten sein sollen,  ist noch nicht entschieden, von der Entwicklung eines 
schultyp‐spezifischen  Fächerkanons  ist nicht auszugehen.  Frau Barthold‐Weilandt wird der 
Gruppe zum internen Gebrauch einen Ablaufplan der Bildungsplan‐Erstellung zur Verfügung 
stellen. Sie rät dringend dazu, die Informationen aus der Bildungsplan‐Debatte in die weitere 
Arbeit der AG einzubeziehen.  

 

TOP 5 Bericht der AG Assessment‐Verfahren und Aussprache 
 
Herr Dörfler  berichtet  aus  der Arbeit  der AG  und  stellt  zunächst  fest,  dass  diese  sich  auf 
einem  konstruktiven  Weg  befindet.  Bisher  haben  zwei  Sitzungen  mit  VertreterInnen 
sämtlicher beteiligter Institutionen stattgefunden. 

Die AG hat sich  in einem ersten Schritt mit der Frage befasst, ob eher ein Self‐Assessment 
entwickelt werden  solle  oder  tatsächlich  bindende  Auswahlverfahren, wobei  die  Gruppe 
stark  zu  einem  echten  Auswahlverfahren  tendiert.  Dieses  könne  computerbasiert  unter 
Nutzung bereits bestehender Software erfolgen.   
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In der AG besteht darüber hinaus  auch  schon  sehr weitgehende  Einigkeit hinsichtlich der 
Variablen,  mit  denen  der  zu  erwartende  Studienerfolg  gemessen  werden  könnte.  Der 
Schwerpunkt der noch  zu  führenden Debatten wird daher auf der Suche nach geeigneten 
Prädiktoren  für den Erfolg  im Beruf  liegen. Diese  sollten  im Wesentlichen  fachunabhängig 
formulierbar sein.  
 
Der Versuch,  das  Projekt  durch  die Vergabe  von  Zulassungsarbeiten  zu  unterstützen, war 
bisher nicht erfolgreich. Dafür konnte mit Herrn Schreiner ein neuer Mitarbeiter, der zuletzt 
an  der  Universität  Frankfurt  im  Bereich  Assessment  gearbeitet  hatte,  für  die  Gruppe 
gewonnen  werden.  Auch  ein  an  der  PH  beantragtes  FUN‐Kolleg  könnte  im  Falle  der 
Bewilligung  zu  Synergieeffekten mit der AG  führen. Herr Dörfler  geht davon  aus, dass  im 
Falle einer Ausschreibung bereits jetzt ausreichend qualitätsvolles Material zur Formulierung 
eines Antragstextes vorhanden wäre.  
 
Frau  Sliwka  verweist  auf  die  gut  funktionierenden  Assessment‐Verfahren  der  finnischen 
Partnerhochschule  der  PH  in  Jyväskylä,  die  möglicherweise  als  Vorbild  oder  Anregung 
hilfreich sein könnten.  
 
 
TOP 6 Bericht der AG Phasenübergreifende Praxisbegleitung und Aussprache 
 
Da mit Frau Barthold‐Weilandt und Herrn Spanger beide Koordinatoren dieser Arbeitsgruppe 
zuletzt sehr stark  in die Qualifizierung von Ausbildungsberatern eingebunden waren,  ist es 
leider bisher nicht gelungen, einen Termin für diese Arbeitsgruppe zu finden. Frau Barthold‐
Weilandt bittet daher um eine Rückmeldung, ob an diesem Thema nach wie vor  Interesse 
besteht.  
 
Die Grundidee bestand darin, sowohl bei der Schulpraxisbegleitung als auch  im Verlauf des 
Vorbereitungsdienstes eine Zusammenarbeit zwischen Lehrenden von PH / Universität und 
SSDL  anzustoßen.  Außerdem  wurde  die  Etablierung  eines  phasenübergreifenden 
Entwicklungsportfolios diskutiert.  
 
 
TOP 7 Bericht der AG Fachdidaktik  / Fachwissenschaft am Beispiel der Mathematik und 
Aussprache 
 
Herr Vogel berichtet, dass die AG unter Beteiligung von VertreterInnen von Universität, PH 
und  SSDL  sehr  konstruktiv  arbeitet  und  dabei  insbesondere  von  der  bereits  vorhandenen 
gemeinsamen Basis aufgrund von wechselseitig geöffneten Lehrveranstaltungen profitiert.  
 
Bei  einer  ersten  Sitzung  wurde  zunächst  die  Frage  geklärt,  was  Mathematik‐
Lehramtsausbildung  eigentlich  in  den  einzelnen  Institutionen  bedeutet.  Dabei  wurden 
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insbesondere  die  Konsequenzen  der  Diskontinuität  zwischen  erster  und  zweiter  Phase 
reflektiert. Schließlich wurde diskutiert, welche Lehrinhalte an den einzelnen Standorten wie 
aufbereitet werden. 
Auf Basis einer zwischen der ersten und zweiten Sitzung durchgeführten Bestandsaufnahme 
hat die Gruppe sich wesentlichen mathematischen Begriffen aus fachlicher und didaktischer 
Sicht  zugewendet.  In  einem  ersten  Schritt  wurde  die  Art  und  Weise,  wie  die 
unterschiedlichen  Institutionen  den  Begriff  „Funktion“  aufbereiten,  beleuchtet. 
Anschließend  wurden  die  unterschiedlichen  Herangehensweisen,  die  sich  an  je 
unterschiedliche Lerngruppen richten, zueinander in Beziehung gesetzt.  
 
Herr  Rheinländer  ergänzt,  dass  aus  der Arbeit  der AG  schon  jetzt  deutlich wird,  dass  die 
wechselseitige  Anerkennung  von  Lehrveranstaltungen  nicht  ausreicht,  wenn  die 
verschiedenen Träger der Lehramtsausbildung kooperieren wollen. Vielmehr sei eine echte 
Zusammenarbeit der beteiligten Lehrenden erforderlich. Er weist außerdem darauf hin, dass 
auch die Lehrerfortbildung ein geeignetes Feld für Kooperationsbemühungen darstellt.  
 
Herr  Härle  begrüßt,  dass  das  Vorgehen  der  AG  augenscheinlich  als  Modell  auch  zur 
Vernetzung  in  anderen  Fächern  dienen  könne.  Die  Arbeitsgruppe  wird  gebeten,  ihre 
Herangehensweise  konzeptionell  zu  verdeutlichen  und  insbesondere  die  auf  andere 
Fachkulturen übertragbaren Vorgehensweisen auch schriftlich zu formulieren. Diese könnten 
dann als Vorschlag an tendenziell kooperationsbereite Fächer herangetragen werden. 
 
 
TOP 8 Landespolitische Zielsetzungen in der Lehrerbildung 
 
Frau Nüssel stellt anhand der Tischvorlage von Herrn Streitenberger die bereits bestehenden 
landespolitischen  Zielsetzungen  sowie  die möglicherweise  zu  erwartenden  Empfehlungen 
der  Volkholz‐Kommission  vor.  Eine  geeignete  Quelle  zu  deren  Prognose  stellen  die 
Empfehlungen  der  Berliner  Kommission  zur  Reform  der  Lehrerbildung  dar,  die  relevante 
personelle Überschneidungen mit der baden‐württembergischen Kommission aufweist.  
 
Frau Nüssel weist  insbesondere  darauf  hin,  dass  Kooperationen  in  der  Lehrerbildung  laut 
Koalitionsvertrag ausdrücklich gewünscht sind. Darüber hinaus sei davon auszugehen, dass 
auch  im  Lehramt mittelfristig  die Umstellung  auf  Bachelor  und Master  erfolgen wird. Als 
weitere  Aufgabe  wird  die  Realisierung  von  Inklusion  an  allen  Schularten  sowohl  im 
Koalitionsvertrag  als  auch  in  den  Empfehlungen  der  Berliner  Kommission  genannt. 
Schließlich  wird  in  Berlin  auch  die  Einrichtung  von  Schools  of  Education  zur  Bündelung 
sämtlicher, die Lehrerbildung betreffenden Fragen angeregt.  
 
Herr Härle schlägt vor, die Arbeitsgruppe zu den künftigen Strukturen der Lehrerbildung, die 
ihre Arbeit  im Sommer zunächst abgeschlossen hatte, neu zu beleben. Diese könnte schon 
jetzt  Ideen  für  eine  voraussichtlich  anstehende  Einführung  von  BA/MA‐Strukturen  im 
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Lehramt entwickeln. Frau Nüssel regt an, in diesem Zusammenhang auch bereits bestehende 
BA/MA‐Modelle  in anderen Bundesländern anzuschauen. Herr Linti erklärt sich bereit, eine 
weitere Sitzung der AG Strukturen einzuberufen.  
 
  
TOP 9 Abschlussvereinbarungen 
 
Der Round Table Kooperative Lehrerbildung trifft sich wieder am 
Montag, dem 28.01. um 16 Uhr im Senatssal der PH. 
 
Folgende Themen werden als mögliche Bausteine für Anträge  im Rahmen des IQF bzw. der 
Qualitätsoffensive Lehrerbildung weiterverfolgt: 

♣ Zusatzqualifikation Gemeinschaftsschule / Ausgestaltung eines Qualifizierungsmoduls 

♣ Gemeinsames Studieneingangs‐Assessment 

♣ Vernetzung  zwischen  Fachwissenschaft  und  Fachdidaktik  in  Mathematik  und 
möglichst weiteren Fächern unterschiedlicher Wissenschaftsbereiche 

♣ Entwicklung einer gemeinsamen BA/MA‐Struktur 
 
Zum Thema „Gemeinsame Praxisbegleitung / Phasenübergreifendes Entwicklungsportfolio“ 
wird nochmals versucht, einen Arbeitsgruppen‐Termin  zu  finden. Eingeladen werden dazu 
sämtliche  Mitglieder  des  Round  Table  mit  der  Bitte  um  Weiterleitung  an  potentiell 
interessierte KollegInnen aus ihren Einrichtungen.  
 
 
Heidelberg,  
 
Prof. Dr. Gerhard Härle   gez. Florian Kollmann 
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