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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: 19:28
Sitzungsende: 22:48
Leitung: Jakob MedMa
Protokoll: Tim MathPhys

Anwesenheit und Rundlauf: 
Martin (QuasiMiKo, Q-Team),  Harald (EDV-Referat), Dominik (Sport), Nicolas (CoLi), Nina 
(Soziologie), Johann(Soziologie), Niko(Soziologie), Kai (Japanologie), Chen (CoLi), Beni 
(MedMA), Theresa (MedMA), Christian (GHG, VWL), Michi (VWL), Sebastian (Geschichte), 
Ben (Geschichte), Hafssa (Juso), Leonard (Juso), Sebastian (Jura), Jasmin (Jura), Aaron (Jura), 
Cornelia (Philo), Anne (Ethnologie), Tim (MathPhys), Jakob (MedMA)

MedHD:
Weihnachtsfeier
Sport:
Kneipentour, Weihnachtsfeier
Juso:
Bundeswahlkampf, was nächstes Jahr so ansteht
Philo: Will nächstes Jahr die Fach umkrempeln, außerdem war gerade die BuFaTa
Ethno: Kriegen FS-Raum und  evtl. Aufenthaltsraum im neuem Institut
Ganz viele Weihnachtsfeiern!!!!
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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: Tim
8.01. Jakob
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.

Modul 2: Tagesgeschäft
2.1 Spendenaufruf FSK
Bitte spendet für Essen und Weihnachtsgeschenke (Fr. Klöpping)

2.2 ABSTIMMEN 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, MedMA, VWL, EuB, 
Dagegen:
Enthaltungen: Geschichte, Philo

ANGENOMMEN
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2.3 Sitzungsbericht Senat und Gespräch mit Fr. Stöcklein
Wer war da? → die vier Senatsmitglieder
Was wurde besprochen?

Es wurde im letzten Senat eine Satzung „entgendert“. Es soll da einen Antrag im Senat geben, dass 
alle Satzungen in Zukunft gegendert werden sollen. Bisher gibt es wohl einen Senatsbeschluss, der 
besagt, dass Satzungen nicht gegendert werden sollen. Die Gleichstellungsbeauftragte wurde 
angesprochen, meinte aber sie würde da nichts zu sagen, weil das vorgehen momentan 
gesetzeskonform ist. Es gibt da auch Bundestagsbeschlüsse, die sagen gendern ist gut. Evtl. sollte 
man das mal in den Senatsausschuss für Gleichstellung einbringen und zunächst dort diskutieren. 
Die JuSos und die GHG wollen da einen grundsätzlichen Beschluss in den Senat einbringen, die 
beiden FSK-Senatoren müssten da durch die Sitzung mandatiert werden. Vorschlag ist: Man denkt 
nochmal drüber nach, welcher Weg da der beste ist.

Der Rektor wurde bestätigt.

Wir haben nochmal einen EEVO-Satzungsvorschlag eingebracht. Da kam dann im Senat etwas 
Gegenwind vom Rektorat. Nach der Sitzung hat Frau Stöcklein angeboten, man könnte sich 
nochmal mit ihr treffen und drüber reden.
Demnächst gibt es ein Gespräch mit Maul (Dekan PhilFak). Man könnte die Satzung dort nochmal 
direkt ansprechen und versuchen Dekan_innen zu überzeugen. Das wäre auch für weitere 
Fakultäten sinnvoll.
In der AGSM wurde von uns klar angesprochen, dass es die neue Satzung nur geben kann, wenn 
das gemeinsam mit dem Rektorat geschieht. Außerdem sollte da irgendwas geschehen, dass sich 
Leute hinterher noch daran erinnern, was dort besprochen wurde. Es könnten auch mal wieder mehr 
Leute zur AGSM kommen.

Prüfung zur VS-Satzung: Es wurden nur drei Leute in die Kommission zum Satzungschecken 
gewählt. Es gab da deutliche Verwirrung. Es wurde nicht begründet, warum keine Stellvertretung 
möglich ist. Es wurde in einer AGSM gesagt, dass die Treffen offen sein werden, falls das so 
eintrifft, war das nicht soo ganz tragisch, ist aber trotzdem doof und sollte nochmal angesprochen 
werden.

Stellungnahme der studentischen Senatsmitglieder zur Zustimmung zur Wahl des Rektors 
(TOP 2 am 11.12.12) 

„Sehr geehrte Mitglieder des Senats,

das Verfahren zur Zustimmung des Senats zur Wahl des Rektors halten wir für höchst  
problematisch. Hier möchten wir Ihnen gerne die Gründe dafür darlegen.

Uns ist bekannt, dass gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 LHG lediglich vorgesehen ist, dass der Senat die im 
Universitätsrat durchgeführte Wahl der hauptamtlichen Vorstandsmitglieder bestätigt. Auch wenn 
wir diesen Punkt für bedenklich halten, ist uns bewusst, dass sich dies nicht innerhalb der 
Universität ändern lässt. Jedoch lässt auch die im Rahmen des LHG zulässige Informationspolitik  
sehr zu wünschen übrig. Wir bedauern, dass lediglich anhand des Lebenslaufs des vom 
Universitätsrat präferierten Bewerber die Zustimmung zu Verfahren und Entscheidungsfindung 
erfolgen soll. Jedes Berufungsverfahren auf eine Professur und selbst die Verleihung der 
Bezeichnung "apl. Prof." wird dem Senat auf transparentere Weise dargelegt. Die Notwendigkeit,  
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die Wahl desoder der Vorgesetzten dieser ProfessorInnen deutlich intransparenter zu gestalten,  
erschließt sich uns nicht.

Wir schlagen daher vor, dass in Zukunft den Mitgliedern des Senats mindestens ebenso viele  
Informationen über Anzahl und Qualifikation der BewerberInnen, Auswahlmodus und 
Entscheidungsfindung von Auswahlkommission und Universitätsrat zur Verfügung gestellt werden.  
Anhand der uns tatsächlich vorliegenden Informationen sehen wir uns außerstande, der  
Beschlussvorlage zu TOP 2 der Sitzung am 11.12.12 zuzustimmen.

Für Ihre Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Ihre studentischen Senatsmitglieder
Hafssa Badi, Christian Mittelstaedt, Tim Adler, Jakob Kather“

2.4 Sitzungsbericht SAL (Senatsausschuss für Lehre)
Rektor war kurzfristig im SAL. War wohl großes Kino. Es gibt eine Kommission auf Landesebene, 
die sich mit der Reform des Lehramtsstudiums befasst. Da soll ein Bericht im Januar kommen. Der 
Rektor möchte nochmal vorher Input von Heidelberg bringen. Das ist inzwischen vielleicht etwas 
kurzfristig, denn wir würden das vorgeschlagene Modell aus Heidelberg lieber vorher nochmal 
diskutieren. Es wird aber auf jeden Fall etwas von Heidelberg geschickt. Entweder ein 
„Heidelberger Modell“ oder eine Themensammlung.
Ausführlicher Bericht im Anhang

2.5 Sitzungsbericht VS-Kontaktperson Kalous
Wer war da? → Christian, Jakob
Was wurde besprochen?
Was müssen wir nun tun?
Man sollte da dran bleiben, dass wir da was Schriftliches bekommen, so eine Stellenausschreibung 
zum Beispiel. Jakob fragt nochmal nach. [Ist erfolgt, Fr. Stöcklein kann die Stellenausschreibung 
allerdings erst im neuen Jahr schicken]
Es gab den Aufruf in den Fakultäten und Instituten zu checken, ob die Kommunikation mit der 
Verwaltung klappt oder ob es Schwierigkeiten gibt.
Es gibt da ein Pad (http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/verwaltungsprobleme ). Also Aufruf an alle 
Fächer: Tragt ein, was bei euch so gut/schlecht läuft.

Kurzer Bericht
Die Kanzlerin hat ein Anrecht auf eine persönliche Referentenstelle, auf die sie verzichten möchte.
Diese Stelle soll im Rechtsdezernat geschaffen werden und als Ansprechpartner / Vertrauensperson
für die VS-Einführung dienen.

Zuständigkeiten sollen sein:
Ausrichtung der Wahlen im Zusammenhang mit der VS-Einführung, Satzungsprüfung der
eingereichten Vorschläge, Berichte fürs MWK schreiben, Senatsvorlagen verfassen.

Entscheidungskompetenzen:
Die Person soll eigenständige Entscheidungskompetenzen bekommen, z.B. über die
Satzungsentwürfe juristisch entscheiden können. Sie ist also keine reine Informationsweiterleitungs-
Stelle.
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Bewerberprofil:
Jurastudium, evtl. gehobener Dienst

Aus unserer Perspektive wäre die Person übergangsweise für die VS-Einführung und
Implementierung eingestellt. Welche Aufgaben sie danach übernimmt, ist noch unklar. Da das
Rechtsdezernat aber unterbesetzt ist, besteht auch danach Bedarf an einem weiteren Mitarbeiter.

Hat Fr. Kalous schon einen Bewerber im Auge? Nein. → Stelle wird intern oder öffentliche
ausgeschrieben, allerdings drängt die Zeit sehr. Fr. Kalous möchte die Stelle schon sehr bald
besetzen und behält sich vor, das auch ohne unsere Zustimmung zu tun.

Fr. Kalous schickt uns baldmöglichst eine schriftliche Stellenbeschreibung zu, anhand derer wir
dann in den Fachschaften diskutieren können, ob wir das gut finden.

2.6 Sitzungsbericht Raumtreffen Kalous
Bericht vom Treffen am 14.12.:

Am Freitag, 14.12. hatten wir ein zweites Treffen mit der Unikanzlerin zum Thema Räume. Es 
waren ungefähr 20 Studis aus verschiedenen FSen (Care, Ägyptologie) und verschiedenen, nicht 
nur hochschulpolitscher Gruppen (wie SOG, ruprecht, KI) und interessierte einzelne Menschen 
anwesend, aus der ZUV nahmen teil Frau Kalous, Herr Matt und Frau Stöcklein. Das Treffen 
dauerte deutlich länger als geplant, nämlich fast zwei Stunden statt einer. Hierbei konnten wir einige 
Missverständnisse und Ungenauigkeiten des ersten Treffens ausräumen bzw. konkretisieren. 
Insbesondere sollen die in Aussicht gestellten Räume in der Sandgasse ZUSÄTZLICH zu den 
bisherigen Räumen in der Albert-Ueberle-Str. zur Verfügung gestellt werden bzw. als Ersatz für die 
verschimmelten Räume, keinesfalls aber für das ganze ZFB. Wir müssen uns nun hierüber 
verständigen und Beschlüsse zu unserem weiteren Vorgehen in Raumfragen fassen. 
Auch mit Bezug auf unsere  alten Papiere konnten wir darlegen, wie die unabhängige 
Studierendenvertretung arbeitet und dass sich dies auch mit der Einführung der VS nicht wesentlich 
ändern wird und dass daher die drei Räume in der Sandgasse nicht ausreichen. Frau Kalous war dies 
nicht bekannt, aber jetzt hat sie es verstanden. Sie muss nun mit dem Rektorat bereden, dass die 
Räume in der Albert-Ueberle-Str. erhalten bleiben und die Räume in der Sandgasse zusätzlich sind.
Wir haben betont, dass wir bei der Planung der weiteren Baumaßnahmen im Campus Bergheim 
gleichberechtigt in der Planungsphase beteiligt werden wollen. Das heißt, wenn wir VS sind, 
müssen sie uns, wenn sie uns wirklich ernst nehmen wollen, an einen Tisch setzen mit den 
Vertretern z.B. der Asienwissenschaften und deren Exzellenzcluster, weil wir mit denen um die 
Räume "streiten". Herr Matt wollte das erst noch abwiegeln, aber Frau Kalous scheint das Ernst zu 
nehmen und wird es auch tun, wenn wir diese Linie konsequent weiter verf
Die vielen Themen auf der Liste, die wir letztes Mal überreicht hatten, sollen in den nächsten 
AGSMen behandelt werden.
Weder Frau Kalous noch Herr Matt glauben uns, dass wir schimmlige Wände haben. Frau Kalous 
wurde der Schimmel nicht gezeigt [doch, wohl!], Herr Matt wollte sich letztens einen Überblick 
verschaffen, er kam aber nicht ins Gebäude. Der gefundene Kompromiss: Herr Matt wird noch 
einmal vorbeikommen und sich die Sache vor Ort ansehen, dann können wir ihm auch die kaputten 
Wasserleitungen zeigen.
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http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/raumpositionierung 

http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Fragebogen_zum_Thema_R%C3%A4ume_und_Fachr
%C3%A4te_f%C3%BCr_die_Fachschaften

Antrag „Räume in der Sandgasse als Altstadtdependance der Studierendenvertretung“ 
(P12/12-25):

Anmerkung: Die Punkte können natürlich ggf. einzeln abgestimmt werden.

Die FSK möge beschließen, dass

1. Sie das Angebot für die Räume in der Sandgasse (vormalig Ethnologie) unter den 
nachfolgenden Voraussetzungen annimmt

◦ Die Räume stellen eine Altstadtdependance der Studierendenverteretung dar und 
müssen damit ZUSÄTZLICH zum ZFB in der Albert-Überle-Straße zur Verfügung 
gestellt werden.

◦ Der Nutzerkreis und die Selbstverwaltung der Räume entsprechen dem Zentralen 
Fachschaftenbüro

◦ Den Nutzer_innen wird zu jeder Tageszeit Zugang zu angemessenen Sanitäranlagen 
gewährt

2. Die Studierendenvertretung begrüßt die Initiative der neuen Kanzlerin, Frau Dr. Kalous, und des  
Rektorats der Studierendevertretung eine Altstadtdependance zur Verfügung zu stellen.

2.7 ABSTIMMEN Fachschaftsliste
(vgl. RB 22/12,  3/12, 24/12)

Frage: werden in die Liste für den Fachschaftsrat-Haushalt nur aktive Fsen aufgenommen 
oder auch inaktive?

Seid ihr für die Liste im Anhang 
Dafür: Sozio, CoLi, Geschichte, Sport, Jura, Philo, Ethnologie, MoBi, EuB
Dagegen: MathPhys
Enthaltung:

ANGENOMMEN
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2.8 ABSTIMMEN 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:

ANGENOMMEN

2.9 Q-Team für die Systemakkreditierungsbegehung
Zuerst abstimmen, dann berichten. Martin möchte verhindern, dass der Bericht die Anwesenden zu 
seinen Gunsten beeinflusst. Wer es genauer wissen möchte, kann sich an qms@fsk.uni-
heidelberg.de wenden

Aus der Sitzung:
Es gibt eine Vierergruppe aus QMS-Menschen und einmal muss jemand zu Studis aus einem Fach 
dazu, der das Verfahren durchlaufen hat. Martin wäre bei der Vierergruppe dabei.  

Es wird ein Stimmungsbild gemacht, ob Martin das machen soll. In der nächsten FSK wird es eine 
offizielle Abstimmung geben (siehe unten). Es könnte allerdings sein, dass das Rektorat Martins 
Teilnahme verhindern möchte, weil er trotz einer gewissen Hintergrunderfahrung (siehe Antrag) nur 
eine halbe Ampelklausur mitgemacht. Deswegen will Martin aber auch nur in die Vierergruppe, 
damit die anderen das ausgleichen können
Martin geht raus.

Meinungsbild:
Dafür: 19
Dagegen: 0
Enthaltung: 7

Martin kommt wieder rein

Nachträglich von Martin für die Fachschaften:
Eigentlich hatte die ZUV die FSK gebeten, vier studentische Senatsbeauftragte für 
Qualitätsentwicklung (Q-Beauftragte) zu benennen, die an der Begehung zur Systemakkreditierung 
teilnehmen. Einer von diesen sollte zusätzlich zur Gruppensitzung an einer Sitzung mit 
studentischen Vertretern aus dem Fächern teilnehmen. Hierfür hatte die FSK Katha, Jana, Kirsten 
und Marlina gewählt, die unter sich ausmachen sollten, wer die Zusatzrolle übernimmt (vgl. RB 
23/12 und 24/12 zum gleichen TOP). Auf der Vorbesprechung für diese Begehung am 13.12. mit 
dem ZUV-Q-Team und Rektor Eitel wurde deutlich gemacht, dass nicht einer von unseren vier 
Vertreterinnen  in beide Sitzungen gehen soll, sondern eine fünfte Person benötigt wird.
Martin würde gerne FSK dort gern vertreten:

 8



Antrag: Die FSK beschließt, dass Martin als fünfter Q-Beauftragte mandatiert wird, die FSK 
bei der 1.Begehung zur Systemakkreditierung zu vertreten.

Begründung:
Ich arbeite seit langem kontinuierlich zum Thema Qualitätsentwicklung für die FSK. Derzeit führe 
ich gemeinsam mit Marlina entsprechend dem FSK-Beschluss zur Finanzierung des QMS aus 
QuaSiMi (P7/12 RB 11) die Verhandlungen mit dem Rektorat. Wie bereits in der FSK besprochen, 
steht am 27.01. eine wichtige Verhandlungsrunde mit der Kanzlerin an. Durch eine Teilnahme an 
der Begehung am 24.01. könnte ich nicht nur unsere bisher gewählten Vertreterinnen unterstützen, 
sondern auch die Verhandlungen mit der Kanzlerin mittelbar im Sinne der FSK positiv 
beeinflussen: Denn wichtig für uns als FSK ist, dass die Gutachter unsere Themen aufnehmen und 
als Auflagen für die Systemakkreditierung an das Rektorat geben. Dann sind wir einer umgesetzten 
Verbesserung einen großen Schritt näher. Mit meinem Hintergrundwissen bzgl. der bisherigen und 
derzeitigen Meta-Diskussionen könnte ich hier entsprechend wirken. 

Zu den Hintergründen:
Die SBQEs (konkret: Jana, Katha, Thomas, Marlina, Kirsten, Martin) haben über das Thema 
„gestritten“. Nach zahlreichen Gesprächen und E-Mails konnte dieser Konflikt ausgeräumt werden 
uns es wurde gemeinsam eine friedliche und einvernehmliche Lösung gefunden:
Thomas K. möchte nicht von der FSK mandatiert werden, da er keine Vortreffen im ZFB machen 
möchte. Es wird daher entsprechend obigem Meinungsbild eine Mail geben, dass Martin von der 
FSK mandatiert wird und Thomas natürlich unabhängig von der FSK an dem Verfahren teilnehmen 
kann, wenn er möchte.

2.10 ABSTIMMEN 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

Nachfrage: Wie ist der Stand der zentralen Finanzen?
Bisher wurden noch keine Anträge von der Verwaltung abgelehnt, wie viel genau wissen wir nicht.

Aus welchem Topf wurde der Rest der Veranstaltung finanziert? Bisher wurde alles aus 
Teilnahmebeiträgen und der eigenen Kasse bezahlt. Der Antrag kann nicht aus den 
Fachschaftenmitteln finanziert werden, da der Antrag nicht fristgemäß gestellt wurde.

Dafür: EuB, MedMA, MoBi, Japanologie, Sport
Dagegen:
Enthaltung: Geschichte, Sozio, 

ANGENOMMEN
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2.11 Vorstellung Bewerbung:  QuaSiMiKo
Michi (VWL) stellt seine Bewerbung vor. Die Bewerbung kann nächstes Jahr abgestimmt werden.

"Hiermit bewerbe ich mich als ständiges Mitglied in der zentralen Qualitätssicherungsmittelkommission 
(QuaSiMiKo) ab Februar 2013. 
In fast keiner weiteren Kommission an der Universität ist den Studenten ein so hohes Mitspracherecht 
eingeräumt. Die daraus folgende Verantwortung und die Bedeutung der Kommission selbst, als auch der 
studentischen Vertreter in der Kommission ist mir bewusst und bildet gleichzeitig meine Motivation. Ich 
würde gern dazu beitragen die studentischen Interessen gewissenhaft und möglichst aussichtsreich in 
der Kommission zu vertreten. 

Ich sehe mich in der Lage gut und eng mit der FSK zusammen zu arbeiten und die vorgegebene 
Mandatierung auch umzusetzen. Emanuel und ich gehen außerdem davon aus, auch als Team sehr gut 
zu funktionieren. Im Vergangenen halben Jahr habe ich mich bereits in die Materie und Arbeit der 
QuaSiMiKo eingelebt, bei den Vergabekriterien der FSK mitgearbeitet und bin deshalb auch mit den  
Aufgabenfeldern sowie möglichen Schwierigkeiten die die Arbeit in QuaSiMiKo mit sich bringen kann 
vertraut. Einige Gespräche mit den aktuellen studentischen Vertretern haben das Bild präzisiert.
Meine bisherigen Erfahrungen der Gremienarbeit an der Uni befinden sich noch im Aufbau. Im 
auslaufenden Semester war ich stellvertretend in der Studienkommission und werde im kommenden 
Semester auf die aktive Position aufrücken. Seit zwei Semestern bin ich in der FSK aktiv und arbeite 
außerdem in der AGVS mit."

Modul 3: Gestaltung der VS – letzte Möglichkeit zur 
Kurskorrektur

Weiteres Vorgehen:
Im Januar wird die Satzung als Gerüst bei den Fachschaften abgestimmt, Alternativen zu 
einzelnen Punkten werden in einer Punkt-für-Punkt-Abstimmung ebenfalls in den Fachschaften 
abgestimmt. Damit unsere Mitstreiter von der GHG grob wissen, woran sie sind, haben wir in der 
Sitzung bereits unverbindliche (!) Meinungsbilder gemacht.

Ketzerische Fragen – weitere erwünscht:
• Werden Stimmen nach Fachgröße gewichtet, oder bekommt jede Fachschaft (weiterhin) eine 

Stimme? Bisher: Vertreter von 20% der Studierenden haben in der FSK 80% der 
Entscheidungsgewalt

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

http://vsuni.liquid.fsk.uni-heidelberg.de/instance/vsuni

Wie werden die Vertreter der Fachschaften in den StuRa gewählt?
Vorschlag: Die FSen können eigene Satzungen schreiben, in denen festgelegt wird, wie die Wahl 
auszusehen hat, also entweder direkt oder indirekt.
Ist evtl. problematisch für Fachschaften mit starken selbstbewusstsein. 
Grundsätzlich muss jede Fachschaft einen Fachschaftsrat wählen. Je nach Satzung entsendet dann 
der oder es gibt eine Direktwahl.
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Wie soll Kontinuität bei dezentraler Satzung gewährleistet werden? Gibt da keine eindeutige 
Antwort.
Wahrscheinlich kann jedes FS-Modell, das es so gibt in Mustersatzungen überführt werden. Die 
kann man dann an die zentrale Satzung anhängen und verschicken.
Außerdem kann man ja aus der Zentrale heraus Hilfestellung geben, wenn sich FSen überfordert 
fühlen.
FS Geschichte wollte schon vor einer Weile eine Mustersatzung vorstellen, hat das aber immer 
wieder verpeilt. Die FS Geschichte und die AGVS wird dazu gerne angeschrieben.

Zum Abstimmungsmodus für die Satzung: Es soll eigentelich en bloc abgestimmt werden, strittige 
Punkte sollen dann aber getrennt in die FSen getragen werden.

Bisher sind auch keine Amtszeiten dezentral in der Satzung.

Wie viele Stimmen gibt es pro Fachschaft / gibt es eine Staffelung / werden Fachschaften 
zusammengefasst?
Es wurden Verfahren mit mehreren Stufen vorgestellt. Wäre theoretisch auch ohne möglich.

Diskussion sollte erstmal losgelöst davon geführt werden, wo die Stufengrenzen sind.

Plädoyer ohne Stufen: Wir sind uns meistens relativ einig und wenn kleine Fächer eine Stimme 
haben, dann sind die eher motiviert, sich weiterhin zu beteiligen.
Es sollte auch keine Untergrenze geben, unter der FSen zusammengefasst werden, das sollte nicht 
von außen kommen.
Es soll eine gewisse Parität zwischen aus Listen entsandten und von FSen entsandten Stimmen im 
StuRa hergestellt werden. Dies ist bei Stufen wohl nicht mehr möglich.
Falls es strittige Punkte gibt, dann gehen Verhandlungen los, d.h. Es werden die „großen FSen“ 
bedrängt und die „kleinen“ übergangen.
Das kleine System scheint unsolidarisch. Es soll eine Ausgleich für kleinere FSen geben. 

Wenn jede FS eine Stimme hat: Falls sich ein FS-Vertreter_in unbeliebt gemacht hat, dann könnte 
eine FS so immer übergangen werden.

Die Finanzfragen sind losgelöst vom Stimmgewicht. Wird an anderer Stelle in der Satzung geregelt. 
Fachspezifische Fragen sollten deshalb eher selten im StuRa auftreten. Es sollte deswegen.

Sind diese Stufen rechtmäßig: Ja, ist abgeklärt.
Weitere Frage: Sind die Stimmen personengebunden? Gibt es da Stellvertretungen?

Finanzfrage: Bisheriger Plan der AGVS: Die Finanzverteilung der FSen soll bereits durch die 
zentrale Satzung geklärt sein, d.h. Der StuRa ist da erstmal komplett raus. Der Plan ist das Geld 
nach Vollzeitäquivalenten zu verteilen (stark vereinfacht: geht danach, wie viel Leute das Fach 
studieren).

Zum Rechtlichen: Wurde an Frau Stöcklein (Rechtsabteilung der Uni) zur Klärung geschickt. Es ist 
rechtlich möglich direkt zu entsenden und auch jede FS nur eine Stimme zu geben. Empfehlung des 
Rechtsdezernats: Möglichst einfach halten.
Es gibt auch fachrelevante Fragen, die in den StuRa kommen, z.B. POen und da wäre ein Stimme 
pro Fach angebracht, denn sonst könnten kleine Fächer quasi nichts bei ihren eigenen POen u.ä. 
Bewirken.
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Man kann am Ende ein Meinungsbild haben, wie das Wahlverfahren aussehen soll.

Es gab einige Punkte zur Motivation: Modell mit jeder FS eine Stimme fördert Motivation. Könnte 
aber sein, dass das große FSen demotiviert.

Bisher läuft das Verfahren in der FSK ganz gut, wieso nicht einfach beibehalten?

Man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass der StuRa aus zwei Säulen besteht. Einmal die FSen 
und dann noch die politischen Listen, so dass der politische Wille auch von jedem Einzelnen zum 
Ausdruck gebracht werden kann.

Stellvertreterregelung: Klären die Satzungen der FSen.

Man kann StuRa erstmal nicht mit der FSK vergleichen, weil viel das Fach jetzt direkt machen 
kann. 
Es sollte ein Modell der Solidarität geben. Bisher haben wir es auch geschafft ohne große 
Streitigkeiten miteinander auszukommen. 
Es gab jetzt eine Diskussion und da wurde noch kein Konsens erreicht. Allerdings könnte es bei 
einer reinen Kampfabstimmung zu Problemen kommen. Es sollte deswegen ein Sondertreffen 
geben, um einen Kompromiss zu finden. Wir sollten uns da nicht spalten lassen.

Minderheitenschutz etwas übertrieben. Bisher hat das Prozedere bei fachinternen Sachen 
funktioniert.

Vorschlag: Entweder am 11.01. auch dieses Problem diskutieren oder einen Extratermin machen.
Grundsätzlich wäre am 11.01. genug Zeit, aber es gibt bestimmt auch Leute, die sich nur für diesen 
einen Punkt interessieren und da schreckt ein zweitägiges Treffen ab. Wenn dann sollte es einen 
festen Termin innerhalb dieser beiden Tage geben.
Konsens in der Sitzung: Mit Treffen verknüpfen und festen Termin innerhalb der beiden Tage 
bekanntmachen.
Die Parteipolitischen Hochschulgruppen sollten auf jeden Fall zu den Treffen eingeladen werden.

Antrag auf Meinungsbild.
Formale Gegenrede...

Wollen wir das Meinungsbild:
Dafür: 6
Dagegen: 13
Enthaltung: Rest

Martin kümmert sich um den Moderationsprozess. 
Wer mitmachen möchte an maw@uni-hd.de

Wie viele Hochschulgruppen werden wie in den StuRa gewählt? Ist das abhängig von der 
Wahlbeteiligung? Wenn ja, wie?

Wie berechnet sich die Maximalstimmzahl im Gremium?
Die Maximalstimmenzahl der FSen wird durch alle bekannten FSen an der Uni festgelegt. Es wird 
nicht zwischen aktiv und passiv unterschieden.
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Die Maximalstimmenzahl der Listen würde sich momentan über die Wahlbeteiligung ergeben. Ein 
Vorschlag: Gleichvielestimmen, wie FSen bei 50% und dann eben immer weniger.
Große FSen können auch eigene Listen aufstellen.

Wo möchte man den CutOff haben?
Nach diesem Modell kann die Größe des StuRa schwanken (zwischen 40 und 80). Es kann aber nur 
halbsoviele Mitglieder im Vorstand geben, wie Mitglieder im StuRa. Da muss man über die Rolle 
der Autonomen Referate nachdenken. Bisher sollen die Autonomen Referate nicht im Vorsitz sein. 
20 Referate sollten aber auch reichen.

Man sollte evtl. bedenken, dass die Hochschulgruppen in die FSen gehen und deren Sitze 
übernehmen. Kann mit diesem Modell nicht ausgeschlossen werden.
Es gibt Bedenken, dass dieses Problem komplett durch eine Satzung ausgeschlossen werden kann.

Sollen ein paar CutOffs festegelegt werden zur Abstimmung? Es geht darum, wie viele Sitze bei der 
Wahl für die Hochschulgruppen zur Verfügung stehen

1. Ein Sitz pro Prozent Wahlbeteiligung [ROT]
2. Bei 50% Wahlbeteiligung gibt es genauso viele Sitze für Hochschulgruppen, wie für die 

Fachschaften. Wenn es weniger Wahlbeteiligung gibt, entsprechend weniger („nach unten 
linear interpoliert“), aber nicht mehr [GRÜN]

3. Bei 60% Wahlbeteiligung gibt es genauso viele Sitze für Hochschulgruppen, wie für die 
Fachschaften. Wenn es weniger Wahlbeteiligung gibt, entsprechend weniger („nach unten 
linear interpoliert“), aber nicht mehr [BLAU]

also: 
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Meinungsbild: 
Für 1.) 2
Für 2.) 7
Für 3.) 5
Enthaltung: 10

Was darf das Exekutivorgan(die Referatekonferenz)?
Darf es nur StuRa-Beschlüsse umsetzen oder darf es auch eigenständig handeln?

Dazu wichtig: Wie oft soll der StuRa tagen? Momentaner Stand: alle zwei Wochen.

Vorschlag: Erstmal über Stärke des „AStA“ reden und dann die Tagungshäufigkeit des StuRa 
festlegen.

StuRa ist wichtig, denn dort kommen die einzelnen Meinungen zusammen. Dort können 
Diskussionen geführt werden und das muss auch passieren. Dann brauchen wir noch jemanden, der 
das ausführt und umsetzt.

Mittelweg: Der StuRa kann auch Richtlinien festlegen und dann den AStA beauftragt. Aber der 
Rahmen muss immer durch den StuRa beschlossen werden.

Nicht ganz so strittig. Es gibt auch eine Kommentarfunktion im Liquid.

Was darf ein Referat?
Haben sie einen eigenen Etat? Wie selbstständig dürfen sie mit dem Geld umgehen?

Vorschlag: Wie bisher 200€ frei, danach durch den StuRa.
Man sollte sicherstellen, dass dann nicht viele Einzelanträge mit 150€ getätigt werden.
200€ für eine Amtszeit, zwischen zwei Sitzungen, …?
Es sollte natürlich weiterhin eine Berichtspflicht geben.
Evtl. Jahreskontingent für langfristige Planung sinnvoll.
Den Etat gibt es ja trotzdem noch. Der kann durch die 200€ nicht überschritten werden.

Ist auch dadurch abgehakt, dass geklärt werden muss, was das Exekutivorgan darf.

Autonome Referate: Worin unterscheiden sie sich von den anderen Referaten?
Wollen wir sie überhaupt? Die AGVS schon.

Frage ist auch: Wie kann ein Wählerverzeichnis erstellt werden? (Queer wirft bisher einige 
Probleme auf)
Sollen die autonomen Referate in der Satzung festgeschrieben werden? Bisher ja, um gewisse 
Steuerungsmöglichkeiten zu haben.

Soll die Diskussion welche Autonomen Referate wir wollen aufgemacht werden? Wohl schon.

Bisheriger Plan: Es wird eine Liste Autonomer Referate in der Satzung geben. Die Satzung kann 
durch 2/3-Mehrheit geändert werden.
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Bisheriger Vorschlag: 3 Autonome Referate: Menschen mit Behinderung oder chronischer 
Krankheit, Ausländische Studierende, Queers.

Wenn wir in die Satzung schreiben, wer strukturell diskriminiert ist, dann schreibt die 
Mehrheitsgesellschaft vor, was strukturell diskriminiert bedeutet...

Antidiskriminierungsreferat ist eindeutig für Autonome Referate. In UniStädten, in denen es diese 
Referate gibt, sagen es war gut diese Referate einzusetzen, da dies beim aktuellen Klima nicht 
möglich wäre. So eine Nische sollte geschaffen werden.

Eigentlich sollte es möglichst einfach sein neue Referate zu gründen, ohne viel Bürokratie, aber dies 
führt zu einigen Problemen.

Es können in jeder StuRa-Sitzung neue Autonome Referate gegründet werden.

Um die Wahlen etwas zu strukturieren, könnte es Wahllisten geben. Wie genau das geht, müsste 
man sich noch überlegen.

Sitzungen des Exekutivorgans sollen öffentlich sein, d.h. Es kann jeder beraten der möchte. 

Die Referate sollten weiter durch die Satzung vorgesehen werden, da wir damit überhaupt 
Strukturen haben, die es vorher nicht gab.
Falls es Wahllisten geben wird, dann brauchen wir ein unabhängiges AntiDis-Referat.

In der Satzung sollte genau ausformuliert werden, was Autonome Referate tun sollen. Also so ein 
Arbeitsauftrag.

Vorschläge aus der Diskussion:

1. Keine Autonomen Referate
2. Die drei obigen
3. => Referat für geschlechtsbezogene Diskriminierung, konzentriert auf "Frauen"

=> Referat für sexualtitätsbezogene Diskriminierung, (schwul/lesbisch/bi/queer, etc.)
=> Referat für behinderte und chronisch Kranke
=> Referat für von Rassismus betroffene Menschen
=> Referat für von Altersdiskriminierung betroffene Menschen (bezieht sich auf einen zu 
erwartenden Wandel von Altersstrukturen an der Uni)

Wie wird der Vorstand gewählt, was sind seine Aufgaben?
Gesetzlich muss es ihn geben. Kriegt zwangsweise eine hervogehobene Position, da wohl auch 
noch StuRa-Vorsitzender. Gibt es Ideen, was der für Rechte oder so haben soll?

Bisherige Idee: 2 Vorsitzende, quotiert, mit möglichst wenig Macht. Nur Ansprechpartner für 
Rektor und evtl. StuRa/Vorstands-Sitzungsleitung (kann man auch dem StuRa überlassen), sonst 
nichts. Kann vielleicht der Presse was sagen.

StuRa sollte selbst entscheiden können, wer Sitzungsleitung macht. 

Wir wollen den nicht, der steht im Gesetz, damit er überhaupt was tut, könnte man ihn 
Sitzungsleitung machen lassen.
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Eine Sitzungsleitung sorgt für Kontinuität.

Sollte man möglichst nicht vorwegnehmen. Die VS kann ja selbst festlegen, ob sie eine feste 
Sitzungsleitung möchte.

Die GO gibt der erste StuRa. Kann geändert werden mit einfacher Mehrheit.

Vorsitz qua Amt: 4
Stura darf selber entscheiden: 9
Enthaltung: 6

Finanzen der VS: Wer kriegt was und wie viel?

Bisherige Idee: 5-12€ Semesterbeitrag: 50:50 Zentral:dezentral, dezentral verteilt nach 
Vollzeitäquivalent.

Muss dann evtl. Töpfe für Gruppen und Autonome Referate geben.

Frage: Überlassen wir dem neuen StuRa alleine, wie er Geld vergeben möchte oder geben wir 
Rahmen vor (z.B. 50:50 zentral:dezentral,...)

Wie sieht die Übergangszeit aus? Die Gelder der Uni wird es weitergeben, bis es die VS gibt.

Beitragshöhe: 5-12€ schon eine gewisse Spannweite. Will man das evtl. in der Satzung festlegen? 
Wie hoch der Beitrag ist, muss nach Gesetz in einer Finanzordnung geregelt werden, deshalb wohl 
wenig Möglichkeiten in der Satzung.
Evtl. gibt’s Sozialverträglichkeitsklauseln.
Aber muss alles über die Finanzordnung geregelt werden.

OffTopic: Stemmt euch gegen die Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags von 40€ auf 60€!!!

Sind wir einverstanden mit der 50:50 Regelung?
Evtl. etwas viel Geld für FSen. Kann evtl. als Köder für große FSen benutzt werden. Beitrag also 
auch so planen, dass die FSen nicht gnadenlos überfinanziert sind oder es auf zentraler Ebene besser 
verwendbar wäre.

Kann Geld von dezentral wieder zurück? Es gibt auch momentan FSen, die ihr Geld nicht komplett 
abrufen. Auch hier wäre die Regelung, dass nicht verwendetes Geld nach einer gewissen Zeit 
wieder zurück an die Zentrale fällt.

Für die kleinen Fächer ist es gerade wichtig, dass sie Finanzusagen bekommen, große Fächer haben 
meist nicht so das Problem und es fließt nach einer gewissen Zeit zurück in die zentrale, kann sich 
also nichts anhäufen.

Evtl. werden kleine Fächer erpressbar, dass sie also Geld in die Lehre stecken sollen oder so. Nicht 
klar, ob das möglich ist.

In großen Fachbereichen gibt es auch mehr Gruppen z.B. UAEM die eher Medizinnah ist. Diese 
Gruppen sollten dann auch dezentral Anträge stellen. Das entschlackt die zentrale Arbeit. 
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Es ist auch gesetzlich geregelt, was wir mit dem Geld machen dürfen und Lehre gehört da erstmal 
nicht dazu, das wird dann abgelehnt.

MedMA kriegt das Geld los, wenn sie es bekommt, da es viele aktive Gruppen gibt, die viele 
Aktionen machen.

Man sollte da im Hinterkopf behalten, was es dann bedeutet wenn ein Semesterticket über den 
Beitrag zu finanzieren. Würde falls das über den zentralen Topf geht auch den FSen-Etat in die 
Höhe treiben. Soll aber unabhängig vom zentralen Topf laufen und deshalb kein Problem sein.

Ist die FS, die das Geld bekommt rechenschaftspflichtig gegenüber dem StuRa. Ja Finanzer 
kontrolliert.

Vorschläge:
zentral:dezentral

1. 50:50
2. 60:40

Meinungsbild:
für 1.: 7
für 2.: 6
Enthaltung: 5

Modul 4: Zukunft der FSK

Konnte leider nicht mehr diskutiert werden da 22:44 Uhr.
Vorschlag: Es sollte vor Einführung der VS nochmal ein Treffen geben, damit die bestehenden Probleme 
nicht in die VS übertragen werden.
Sollte im Januar passieren. Da müssen ja auch die Referate neu besetzt werden und so.
Jakob möchte das weiter moderieren und will dafür wohl auch eine Sitzung im Januar verwenden.

Etherpad:
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Arbeitsgrunds%C3%A4tze_FSK

Ideen zur Struktur der FSK sind immer willkommen und können auch immer an den 
Bürodienst oder an den Diskussionsverteiler geschickt werden.

Hier halten wir Ideen für "Arbeitsgrundsätze in der FSK" fest

Hier eine alte Seite mit Finanzierungsgrundsätzen: Geldangelegenheiten sollte man auch im Blick 
haben:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Finanzierungsgrunds%C3%A4tze_der_FSK
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Ideen zur Struktur der FSK:

Praktisches Vorgehen?
Vorschlag: Diskussion in der FSK, dann zu einzelnen Punkten eine Punkt-für-Punkt-Abstimmung in 
den Fachschaften? Dabei Frage: Ist der Abstimmungsmodus noch zeitgemäß? Siehe "Was ist eine 
Fachschaft?".

FSK-Referate & AKs
• Wie kriegen wir mehr Leute zum Mitmachen?

• Als Einstieg für Gremienarbeit Mitarbeit in Referaten oder AKs? Neue Interessierte werden 
abgeschreckt, wenn es heißt, man solle bitte vorher schon irgendwo eingearbeitet sein. Im 
AK muss man nicht eingearbeitet sein, da steigt man ja einfach ein und dann fragt man vor 
allem in den AKs nach Leute, ob sie in ein Gremium wollen. In einigen Fakultäten sind 
teilweise nicht alle Plätze besetzt, weil die Leute sich das nicht zutrauen, einfach mal gleich 
in die Studienkommission zu gehen. Dann lieber erst mal im "AK Bachelor" mitmachen, da 
wird auch über die Sachen aus dem Fachrat oder der Studienkommission gesprochen und 
dann bekommt man einen Einstieg und kann dann ins Gremium gehen. Viele wollen - 
zumindest in der Altstadt - nicht in die Gremien, sondern wollen erst mal wissen, worum es 
geht.

• Ist die Entscheidungsgewalt der Referate bei mangelnder FSK-Position noch zeitgemäß? Im 
Moment wird ohnehin jeder Euro, jede Position in der FSK abgestimmt. Das ist auch gut so.

• Sollte man nochmal alle AKs in der Struktursitzung auflisten, falls da jemand mitmachen 
möchte?Mal ne strukturierte Mail an alle Fachschaften wäre gut-> das geht aber nur, wenn 
man sich darauf einigt, dass durchaus auch mal neue Leute mitmachen können. Sonst stirbt 
das alles irgendwann sowieso aus. Dassollte doch wohl klar sein. Ist es aber nicht. Leute 
denken, ein AK ist eine abgeschlossene Gruppe, immer groß werben, dass alle mitmachen 
können. und sollen. Es braucht für Referate und AKs an EINER BESTIMMTEN (und 
prominenten) STELLE eine LISTE, was es alles gibt mit Kontaktaddressen und Treffen, wo 
man die Leute trifft, jeweils.

• nur eingearbeitete Leute auf Referatsleitung wählen oder Neue durch Amt zum Engagement 
motivieren?neue neue neue neue! Aus den Teams heraus einen Monat oder so reinarbeiten 
wäre schon gut, aber die Teams müssen immer neue Leute bekommen

• Die FSK auf dem Papier und die reale FSK klaffen weit auseinander. Wenn FSen nicht in 
der Lage sind, Leute für inhaltliche Arbeit, etwa in Referaten, zu begeistern, mag ich deren 
Rolle als (aktuell einzige berücksichtigte) politische Akteur*innen der Studierendenschaft 
durchaus anzweifeln. Es gibt durchaus eine Menge Leute, die inhaltliche Arbeit machen. 
Wenn wir mehr davon möchten, sollten wir das auch mal würdigen, statt deren Arbeit 
anzuzweifeln. Wer mitarbeitet, sollte nicht fürchten müssen, von Leuten, die sich selbst aus 
der Arbeit zurückgezogen haben, beschossen zu werden. Das schreckt auch ab. Stimme zu. 
Andere Akteur*innen werden zudem ja mit der VS dann eingebunden. Und insgesamt: Mehr 
öffentliche Team-Termine und Angebote zum Mitmachen ==> mehr neue Leute, die 
inhaltliche Arbeit machen wollen. Termine besser bekannt machen! Motivierendere Texte. 
zwischendrin mal Berichte von den Treffen geben, damit man mitbekommt, was in den AKs 
geschieht.
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• generelle Beschränkung der Amtszeiten?

Fachschaften und Definitionen
• Wir brauchen eine stichfeste Definition was eine FS ist, wenn wir ein irgendwie FS-basiertes 

VS-Modell wollen. Eine "FS Mittellatein" und ähnliche Konstrukte, die kaum einen 
Studiengang vertreten, wären vermutlich besser in einem Verbund mit ähnlichen 
Studiengängen aufgehoben. MathPhys ist garantiert nicht dadurch geschwächt, dass die 
Studis der Mathe, Physik, Astro und Info kooperieren. Während uns in den Gremien die 
Kleinteiligkeit hilft, machts definitiv Sinn wenn wir uns vernetzen. Es kann doch nicht sein, 
dass Fachschaften, die aus weniger als 10 Personen bestehen, genau das gleiche Stimmrecht 
haben, wie riesige Fachschaften (MathPhys, Medizin, Jura) -> die vertreten mehr 
Studierende, mehr Stimmen = mehr Gewicht -> VS??? Staffelung könnte sinnvoll sein, wie 
im Bundesrat. Staffelung ist extrem schwierig (was passiert mit Hochschulgruppen-Sitzen?) 
und bei für spezielle Fragen für einzelne Fächer schwiereig zu begründen. Hat außerdem 
unglückliche Psychologische Effekte (man redet nur noch mit goßen FSen) Statt dessen: 
Lieber Mindestgrößen vorschreiben und im Zweifelsfall Fachschaftskooperativen eine 
Stimme geben.  (Bsp: FSKoop Altertumswissenschaften Archäologie aus FS Archäologie, 
FS Ur- und Frühgeschichte/Vorderasiatische Archäologie, FS Ägyptologie, FS Alte 
Geschichte, FS Byzantinische Archäologie und FS Assyrologie ==> legen sich Stimm-
Modus in ihren FS-Satzungen fest)

FSK-Sitzung
• Vorbereitung: Wenn mehr und besser vorbereitet wird, könnte effizienter werden?

• Berichte nur schriftlich oder auch mündlich? Akut-Berichte? 

• TOP-Reihung? Alle Abstimmungen am Anfang? Nö, zerreißt die Thematiken und dann 
hauen alle nach Abstimmungen ab.

• Sitzungsleitung sollte die Satzung kennen. Damit z.B. bei Abstimmungen klar ist, ob 
Anträge angenommen sind. Ja!

• Sitzung nur bis 10 Uhr?ja! Versuchen wirs, aber wenns nicht klappt, dann eben länger. 
Lieber ne halbe Stunde zu lang, als etwas Notwendiges nicht machen.

• "Aktiven"-Emailverteiler? = Diskussion? Ansonsten gibts fsen-Verteiler für Fachschaften 
und Austausch-Verteiler für Gruppen. Aktuelle Verteilerliste aller "Frei verfügbaren" 
Verteiler auf die Homepage! mit kleiner Erläuterung, was das für ne Liste ist

FSK-Bürodienst und Organisation
• Bürodienst unterstützt bei Rundbrief. Muss neue Sitzungsleitung einarbeiten in den formalen 

Ablauf.

• Brauchen wir mehr HiWis? Ja, damit Engagierte nicht so viel Orgaarbeit machen müssen 
und sich das auch noch vorwerfen lassen müssen.Sehr konstruktiver Umgang mit Kritik, so 
lässt sich sicher eine Lösung finden.
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• ReferentInnen bezahlen? Kleine HiWi-Verträge für Referate fände ich gut. Dann wären 
diese attraktiver und die Trennung von inhaltlicher und Organisatorischer Arbeit ist auch oft 
schwierig (siehe andere Fragen hier).

• Aktuell läuft in der FSK nichts ohne einen unkontrollierten,  unmandatierten "Bürodienst". 
So schön es ist, wenn sich jemand um Dinge kümmert, so fatal ist es, wenn de facto alle 
Fäden bei einer einzigen Person zusammenlaufen. [es gibt 2 HiWis im BD und Kirsten 
macht auch was, also eher drei Personen.] Kann man den Bürodienst nicht wählen? 
Außerdem gibt es noch einen EDV-Hiwi, ohne den wirklich nichts laufen würde...

• Eine Übersicht, wie man sich an wen zu welchem Thema wenden kann, und wo man bisher 
alleine ist (!), fehlt völlig. Es gibt die Referate- und AK-Seiten Den Text dort können wir. 
natürlich umformulieren  Die Homepage und das Wiki sind veraltet. Das ist ziemlich 
demotivierend für Leute die zaghaft überlegen ob sie sich irgendwo einbringen wollen, aber 
noch keine Erfahrung mitbringen. Was ist an der Homepage veraltet? Das Design? 
Eigentlich findet sich dort immer alles Aktuelle aus der FSK (Schlagzeiler, Rundbriefe, 
Sitzungstermine, andere Nachrichten). Und die Links zum Wiki und zum Etherpad.  Das 
Wiki ist im Design ziemlich textwüstig, aber eigentlich wird das dort, wo was passiert, auch 
ständig aktualisiert. Sollen wir da auch das Design ändern? Homepage nur in Teilen veraltet, 
aber sehr unübersichtlich. Man findet nicht wirklich das aktuelle und wichtige ohne sich 
auszukennen. Wiki kann jeder und jede überarbeiten! Login muss momentan die EDV 
machen wegen EDV-Problemen, aber wer anfangen will: Loginname: agsm, Passwort: wiki 
- und los geht´s

• Die Erarbeitung von Positionen erfolgt viel zu selten transparent im Wiki. Oder irgendwas 
läuft im Informationsfluss schief. Eigentlich gibt es zu praktisch jedem Thema, zu jeder 
wichtigen Sitzung entweder eine Wikiseite oder ein Etherpad.Wir sollten den Leuten auch 
nicht vorschreiben, ob sie Wiki oder Etherpad verwenden sollen.  Wir sollten dieses 
Wikiseiten und Etherpads auch wie bisher im Schlagzeiler aufführen. Dort kann sich jeder 
seine Themen abrufen, ohne lange herumzusuchen. /sign Es gibt auch eine Übersicht über 
alle Wikis und Etherpads, die sollte man vielleicht prominenter verlinken und bewerben.

• 20-seitige PDF-Rundbriefe sind hilfreich für alle, die Detailfragen haben. Sie sind auch 
ziemlich gut strukturiert. Eine zugänglichere Übersicht auf der Homepage wäre dennoch 
gut.  Für die schnelle Information gibt es den Schlagzeiler. Der komm ein oder zwei mal in 
der Woche heraus, ist recht übersichtlich in Blöcke geteilt und auch nur zwei oder drei 
"Seiten" lang. Wer entscheidet, was in den Schlagzeiler kommt? Wer kontrolliert das? 
Eigentlich steht immer wieder im Schlagzeiler, dass Beiträge erwünscht sind. Man sollte das 
auch nicht stark kontrollieren, sondern vorerst die Sachen, die kommen, auch 
veröffentlichen. Der Bürodienst sollte es halt aufnehmen, und nur bei offensichtlich 
sexistischen, rassistischen etc. Texten Alarm schlagen. Und sich melden, wenn der 
Schlagzeiler dauerhaft zu lang werden droht.

• Schlagzeiler auf der Homepage prominenter darsteller. Das ist die beste und kürzeste 
Zusammenfassung der Aktivitäten /sign. Aber auch bessere Übersichtsseiten für Referate 
und AKs sowie Mailinglisten [und Unterseiten der Referate überarbeiten]

• Zu diesen Neuordnungen kurzfristig mehr EDV-Stellen schaffen ==> damit das auch 
umgestezt wird
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FSK-Außenauftritt
• Mails von Externen möglichst an FSK-Verteiler nicht an Einzelpersonen. Muss so 

kommuniziert werden. Auch dafür brauchts bessere Übersichten Referate/AKs und 
Mailinglisten. Und mehr politischen Druck in der AGSM, weil das Rektorat lieber an 
Einzelpersonen mailt!

Gremienarbeit
• Was läuft gut, was läuft schlecht?

• Wie lange Einarbeitungszeit?

• Mentoren-Programm für Anfänger?

• Welche Gremien auch für Anfänger geeignet?

• Klare Mandatierung

• Vortreffen

• Vorbereitung im Wiki

• Bessere Terminabstimmung auf die FSK-Sitzung

• Berichte, auch mit Hinweis, was man tun muss/kann und Einschätzung/Idee, was man 
rausholen kann politisch (z.B. bei QuaSiMiKo oder Schlichtung) oder wie man das in 
anderen Gremien (z.B. Fakultäten, Ausschüssen) unterstützen und vorantreiben kann.

• Bessere Rückkoppelung mit anderen Gremien. 

• Besserer Rücklauf aus den Fakultäten

Einzelideen
• Geld wird nur für konkrete Projekte mit konkreten Arbeitsaufgaben bezahlt, nicht für Posten

• politische Arbeit wird nicht bezahlt, sondern "verwaltende" Tätigkeiten Nö. Untrennbar und 
Trennung macht keinen Sinn. Derzeit nur Orga.Dinge besetzt und die machen dann halt auch 
die Inhalte ==> das kanns nicht sein. Lieber ehrlich sein und Sachen trennen und alles (ein 
wenig) bezahlen.

• hier müssen Beispiele hin!

• Teamlösungen sind gut

• Referate sollten Teams sein, wer dann letztlich offiziell Referent wird, ist (fast) egal 
(NEIN?!), aber er/sie MUSS vorher 3 Monate einfach so an dem Thema gearbeitet haben 
(NEIN!?) Frischer Wind wäre aber auch mal nicht schlecht. Die meisten FSKler oder die, 
die welche werden wollen, sind doch in FSen aktiv und wissen grob, wies läuft.
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• auch in vielen Gremien, vor allem in denen mit mehreren Mitgliedern, sollten man im Team 
anfangen, so dass erst mal einen Einblick in die Thematik bekommt, dann die Arbeitsweise 
und dann ins Gremium einsteigt.

• Treffen werden protokolliert oder zumindest ein kurzer Bericht. Das soll dann ins wiki 
gestellt werden und im nächsten Rundbrief verlinkt oder abgedruckt werden. JA!

• Die Berichte sollten wie die Unterlagen im Rahmen des Zulässigen im ZFB archiviert 
werden, um die Kontinuität der Arbeit zu ermöglichen. Auf Papier? Spinnt ihr? Arbeit und 
Papierverschwendung. Im Wiki und zusätzliches Elektronisches Archiv.

• Referenten und Referentinnen jederzeit und damit unregelmäßig für den Zeitraum von 1 Jahr 
wählen, dann kommt nicht einmal im Jahr ein Massenwechsel - Abwahl ist jederzeit möglich

• Idee: Stimmkarten, die an Leute auf der Liste ausgegeben werden. Jedes Fach hat seine 
eigene Stimmkarte, die daher auch nur einmal ausgegeben werden kann. Auf der Karte wird 
eingetragen, wer wann da war, die Karte wird am Sitzungsort verwahrt [Und man wählt 
dann X referentInnen, die alle auf der Karte stehen? Gar nicht so blöd...]

Ich äußere hier mal ganz frech eine Einzelmeinung: Ich bin neu in der FSK, auch nicht regelmäßig 
da. In meiner FS bin ich sehr aktiv und da am Anfang auch ins totale Chaos geraten, mittlerweile 
läuft es gut bei uns. Ich kennen lange schwere zähe Sitzungen, habe aber das Gefühl, dass dieses in 
der FSK zusätzlich unerträglich gemacht wird, da dort eine sich selbst erhaltene, eigentlich aber 
unnötige Struktur und Bürokratisierung besteht. Die Uni HD ist uralt und hat uralte Strukturen und 
Traditionen. Wir sind aber Studenten- oh, Studierende- da finde ich irgendwie Toleranz und 
Offenheit für Neues ganz angebracht. Ich würde gerne was übernehmen und mitarbeiten, habe aber 
das Gefühl, dass ich mich zunächst durch einen riesigen Berg an veralteten Strukturen kämpfen 
müsste, bis ich irgendetwas checke- dafür habe ich leider keine Energie. Und wenn dann noch 
gesagt wird, ich müsse vorher ewig da und dort mitgemacht haben, empfinde ich das ein Stück weit 
als sinnvoll und ansonsten als Hindernis. 
Ich bin in keinerlei interne persönliche Konflikte verwickelt und stelle nur eine frische Meinung 
von außen dar- so wirkt die FSK auf mich als Neuling. Da kann man sagen "Pech gehabt, wir haben 
uns auch alle eingearbietet und blicken jetzt durch". Oder man überlegt sich, ob das tatsächlich so 
sinnvoll ist. Heute Abend kann ich leider nicht kommen. Liebe Grüße und frohes Diskutieren.

Links:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/SR44XdX8dfh/4/42/Aspekte_studentischer_Gremienarbeit.pdf
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Modul 5: Anlagen

5.1 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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5.2 Bericht aus dem SAL (Senatsausschuss Lehre) vom 
18.12.12

Tagesordnung:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Senat/TOPS_SAL_18-12-12.pdf

Hauptthema waren Prüfungsordnungen und die Anträge für Willkommen in der Wissenschaft (vgl. 
Tagesordnung), spontan gab es noch einen Auftritt des Rektors zum Thema Lehrerbildung.
Zu Beginn wurde ein längeres Referat des Rektors mit Überlegungen zur Umgestaltung der 
Lehramtsstudiengänge entsprechend Bologna-Richtlinien eingeschoben. Die Lehramtsstudiengänge 
der Uni sollen mit denen der PH kompatibel werden, Studierende sollen länger Zeit haben, sich für 
Lehramt oder Wissenschaft, Sek I oder II zu entscheiden. Hierfür studierend sie zuerst einen 6-
semestrigen BA mit ÜK-Anteil, den man mit Pädagogik auffüllen kann, aber nicht muss. Erst nach 
dem BA entscheidet man sich, ob man nur fachlich oder schulisch weitermacht. Um dies 
umzusetzen, wird auch über eine eingeschränkte Fächerauswahl (v.a. in den Naturwissenschaften 
sollen die Kombinationsmöglichkeiten eingschränkt werden) und die Notwendigkeit nachgedacht, 
je nach Werdegang nicht nur einen, sondern zwei Bachelor-Abschlüsse machen zu müssen 
(arts/science + education), für die, die z.B. ÜK statt Pädagogik gemacht haben, allerdings sollen sie 
alle Scheine außer den ÜK/Pädagogik-Scheinen angerechnet bekommen, d.h. man macht dann nur 
noch ÜK oder Pädagogik, wenn man aus der einen Schiene in die andere wechselt. Der zweite BA-
Abschluss ist angeblich notwendig, weil man sonst nicht in die jeweils andere Schiene wechseln 
kann. Das vorgestellte Modell ist nur ein Vorschlag des Rektorats, der auf Landesebene eingebracht 
werden soll. damit die Lehramtskommission keinen anderen Vorschlag macht, der schlimmer wäre. 
Es soll ein Steuerungsgremium geben, das koordiniert, aber die eine Hochschule redet der anderen 
nicht rein, Ziel ist vor allem, dass die Lufthoheit über ihre Forschung bei der Uni bleibt. Geregelt ist 
bereits, wo die QuaSiMi hinfließen.
Es war nicht so leicht, das ganz zu diskutieren, weil eingies noch unklar ist und man im Laufe der 
Diskussion immer wieder auf Unklarheiten und Probleme kam. Der SAL disktuierte, ob das 
sinnvoll ist oder ob man nicht lieber der Kommission mitteilt, wo man Handlungsbedarf sieht, wo 
man klare Positionen in HD hat und wo man Handlungsbedarf sieht. Ein Meinungsbild ergab, dass 
der SAL kein Modell eingereicht wissen will.
Nach den POen wurden dann noch die Anträge verschiedener Fächer zu „Willkommen in der 
Wissenschaft“ diskutiert. Letztlich einigte man sich darauf, alle Anträge bis auf zwei (Public 
History + einen DaF-Antrag) zur Bewilligung zu empfehlen.
Die Infos zu den Prüfungsordnungen findet ihr hier:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL-18-12-12
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