
FSK-Rundbrief Nr. 1/13 vom 08.01.13

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

Bürodienst – was ändert sich im neuem Jahr - :
Freitag: persönliche Kontaktzeit von 12-15 Uhr
Mittwoch nach FSK/ 12-15 Uhr: in der Regel Möglichkeit auch nochmal vorbeizukommen, aber 
keine offizielle Kontaktzeit. 

Ansonsten arbeitet der Bürodienst fast täglich im ZFB. E-Mails werden täglich gelesen. 
Da selten Menschen tatsächlich vorbeikommen, dafür aber oft Sachen erst abends (nach der Uni) 
kommen und teilweise zügig bearbeitet werden müssen, haben wir beschlossen, unsere 
Arbeitsweise den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen. D.h. die offizielle Kontaktzeit zu 
verringern, um flexibler die ganze Woche über arbeiten zu können. – und bei Bedarf machen wir 
gerne ein zusätzliches Treffen aus.

Mietrecht:
Wir haben neue Broschüren vom fzs zum Mietrecht. Ihr könnt euch welche abholen zu den 
Bürodienstzeiten oder bei FSK-Sitzungen. 
Oder bestellen, dafür Mail an den Bürodienst schreiben. 



Tagesordnung für die FSK-Sitzung am 08.01.2013
Über Tagesordnungspunkte mit ABSTIMMEN soll in den Fachschaften abgestimmt werden. In 
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Modul 1: Anwesenheit und Termine 3
1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, Referaten, Personen......................................3
1.2 FSK-Sitzungstermine..................................................................................................................3
1.3 Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen...........................................................................................4

Modul 2: QuaSiMiKo 5
2.1 Gespräch mit Herrn Prof. Schneidmüller....................................................................................5
2.2 Bewerbung:  QuaSiMiKo............................................................................................................7
2.3 Schlichtung ohne EEVO.............................................................................................................8
2.4 Q-Vertrag...................................................................................................................................10

Modul 3: Aktivitäten der FSK 11
3.1 Arbeits- und Diskussionspapiere:..............................................................................................11
3.2 ABSTIMMEN:Antrag „Räume in der Sandgasse als Altstadtdepandance der 

Studierendenvertretung“ (P12/12-25):......................................................................................11
3.3 ABSTIMMEN: Antrag: Mandatierung für Systemakkreditierungsbegehung..........................12
3.4 Referate.....................................................................................................................................12
3.5  studentische Beschäftigte beim Studentenwerk (Stuwe) ........................................................14
3.6 AG SM......................................................................................................................................14
3.7 Bayern Studiengebühren...........................................................................................................14
3.8 VS Stelle bei der Kanzlerin.......................................................................................................15

Modul 4: Gremien 16
4.1 QMS 16
4.2 Vorbereitung Q-Metatreffen......................................................................................................17
4.3 Graduiertenakademie................................................................................................................17
4.4 Update Fachratswahlen.............................................................................................................17
4.5 Grundordnungskommission .....................................................................................................17
4.6 GKTS........................................................................................................................................17

Modul 5: Verfasste Studierendenschaft 18
5.1 Bericht über aktuellen Stand.....................................................................................................18
5.2 Satzungswochenende (Plakate aufhängen!)..............................................................................18
5.3 Weiteres Procedere der Abstimmung........................................................................................18

Modul 6: Finanzen 19
6.1 Videoschnittsoftware.................................................................................................................19

Alle Anträge – abgestimmte sowie die im Diskussions- bzw. Abstimmungsprozess befindlichen -  findet ihr 
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http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-
beschluesse-2012.html
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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: 19.20 Uhr
Sitzungsende: 21.56 Uhr

Leitung: Jakob Medma
Protokoll: Tim MathPhys

Anwesenheit und Rundlauf: 
Jakob (Med MA), Cornelia (Philo), Jana, Marlina (MoBi), Harald (AG VS), Niko (Sozio), Ben 
(Geschichte), Sebastian (Geschichte), Lukas (ReWi), Emanuel (SAL, AG Fachrat, AG VS), Michi 
(VWL), Christian (Senat, GHG, AG VS, ….), Kirsten (Mittellatein, AG Fachrat, …), Herr 
Schneidmüller (UniRat), Jakob (MathPhys), Tim (MathPhys), Anne (Ethnologie)

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
8.01. Jakob
22.01. Jakob
29.01. Emanuel  (5.02. Senat)
12.02.
26.02. Jakob
12.03.
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26.03
9.04. (16.04. Senat)
23.04
Weitere Sitzungstermine: 
Die FSK tagt in der Regel 14-tägig. In Wochen vor einer wichtigen Sitzung (z.B. Senat, fzs-MV) muss eine FSK-Sitzung stattfinden, um die 
FSK-VertreterInnen zu mandatieren – so dass der 14-tägige Rhythmus nicht immer eingehalten wird.
Tagesordnung der jeweils nächsten FSK-Sitzung:
Die TOPs der nächsten Sitzung, nachgereichte Anträge sowie die Protokolle der letzten Sitzung findet ihr in der Regel hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-beschluesse-2011.html
Weitere  Tagesordnungspunkte  werden  bis  zur  Sitzung  noch  aufgenommen,  bitte  aber  auf  jeden  Fall  eine  Tischvorlage  einreichen: 
sitzungsleitung@fsk.uni-heidelberg.de.

1.3 Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen
Gremientermine findet ihr hier: http://sofo.tfiu.de/list?nDays=0&tag=gremien&title=Gremientermine
Vortreffen findet ihr hier, fehlende Termine bitte dem Bürodienst mitteilen:
http://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=vortreffen&title=&style=

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

AG VS 
Satzungswochenende

11.-13.01.2013 ZFB

Unimut-Layout 12./13. 1. 2013

Frühjahrs-MVdes fzs 01-03.03 Mainz Einreichfrist bis 25.01.2013

Arbeitstreffen AK StuWe 23.01. ZFB 

Kanzlerin Q-Papier 
Gespräch

29.01 um 18 Uhr

Bürgerforum Südstadt 31.01. um 18 Uhr Helmholtz-Gymnasium Wer hin will bitte beim 
Bürodienst melden

Vortreffen 
Systemakkreditierungs
begehung

Martin

Vortreffen 
Grundordnungsreformk
ommission

Martin

Vortreffen 
Graduiertenakademie

Martin
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Modul 2: QuaSiMiKo
2.1 Gespräch mit Herrn Prof. Schneidmüller

am Dienstag (8.1.) kommt Prof. Schneidmüller in die FSK, um sich vorzustellen und mit uns über 
die Schlichtung zu reden. Bisher haben wir dafür auch schon ein paar Fragen gesammelt, die 
brauchen allerdings noch Konkretisierung, ihr findet sie im Wiki hier:  http://agsm.fsk.uni-
heidelberg.de/index.php/QuaSiMiKo#Fragen-.2FThemen-
Sammlung_f.C3.BCr_Gespr.C3.A4ch_mit_potentiellen_Schlichtern

Wenn euch noch Sachen einfallen oder vielleicht ein paar bessere Formulierungen, bitte seid so frei 
und schreibt was dazu! :-)
Außerdem wäre es toll, wenn ihr am Dienstag auch selbst da seid, und die Sachen fragt, die euch 
interessieren. Mehr Fragende bedeutet am Ende auch mehr Information und ein klareres oder 
diverseres Bild, mit wem wir es zu tun haben - das kann nur gut sein, denke ich.

Vorschlag des Rektorats für Schlichter: Herr Schneidmüller für alle Fälle, außer aus der 
philosophischen und neuphilologischen Fakultät und Herr Kirchhoff für eben diese.
Bisher ist nicht ganz sicher, ob zwei Schlichter nach der EEVO möglich sind. Wohl eher nicht, 
außer wir schreiben eine eigene Satzung.

Zu Zeiten der Studiengebühren war die Studiengebührenkommission nur beratend, auch wenn die 
Studierenden dort die Mehrheit hatten.

Herr Schneidmüller wurde nicht vom Rektorat gebeten dieses Amt zu übernehmen. Das war ein 
Beschluss des UniRats.

Wie stellen Sie sich ein Verfahren vor?
Es gab Vorschläge für Satzungen, die aber bisher immer im Senat abgelehnt wurden. Dort hätten 
wir am liebsten einen Moderator gehabt. Wie sehen Sie das?
Die Schlichter werden sowohl zentral als auch dezentral eingesetzt. Unser Hauptaugenmerk wäre 
momentan die zentrale Ebene, da dort schon erste Fälle vorliegen (Seit letzten April gibt es da einen 
schwelenden Konflikt. Qualitätsmanagmentsystem). 

Ursprünglich wollten wir die Satzung unabhängig von einer Person. Wir wollten eben die 
Moderation. Davon haben wir uns etwas entfernt, würden aber jetzt gerne Herrn Tröger als 
Schlichter haben. Bisher gibt es aber wenig Rückenwind für eine Satzung.

Wäre vielleicht hilfreich, wenn der UniRat noch einmal kommunizieren würde, dass auch dort eine 
Satzung bevorzugt würde. Ist aber erstmal unabhängig von der Diskussion, wie die Schlichtung 
aussehen soll.

Der UniRat wäre durchaus auch glücklich, wenn eine Satzung durchkommen würde. Falls nicht, 
würden sie ihrer „Pflicht“ aber auch nachkommen.
Vermutung, dass nicht so viele Fälle aus den Fächern kommen. Auf der gesamtuniversitären Ebene 
wohl mehr Konfliktpotential.
Was aus dem Senat getragen wurde: Riesen Angst, dass nie eine Entscheidung getroffen wird.
Herr Schneidmüller sieht aber vor der Entscheidung des Schlichters auf jeden Fall eine Moderation.
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Außerdem hält er Herrn Tröger für einen sehr geeigneten Kandidaten. Vielleicht bekommt man 
Herrn Tröger ja auch in eine Position, in der er den Job machen könnte...
Oder evtl. erstmal anlaufen lassen und dann könnte man den Schlichter ja immer mal später noch 
ablehnen.

Herr Tröger sieht sich selbst als Moderator. Rechtlich ist eine reine Moderationslösung möglich. 
Hat uns D1 bestätigt.

Wir haben einen Vorschlag eingereicht und den sollten wir jetzt auch weiter vertreten. Es muss klar 
sein, dass der Moderator in dieser Lösung auch abstimmen kann.

Die EEVO gibt auch her, dass der Schlichter vor jeder einzelnen Schlichtung abgelehnt werden 
kann.

Für denn Fall Herr Schneidmüller wird Schlichter:
Herr Tröger ist jetzt aus dem Tagesgeschäft raus. Sie halten sich aus ihren Fachbereichen aus, aber 
die anderen Profs sind ja auch Kollegen. Halten Sie sich für befangen?
Wenn das Rektorat mich eingesetzt hätte, hätte ich das nicht gemacht. Das war eine Entscheidung 
des UniRats. Er steht für die Universität und nicht für das Rektorat oder sonst wen. Ob das wirklich 
gelingt, muss sich aber noch zeigen. Er sieht sich als Moderator und nicht direkt als Prof zugehörig.
Pragmatisch würde er vorschlagen: Falls das Verfahren mit ihm anläuft, erstmal laufen lassen und 
wenn eine Entscheidung nicht nach unseren Vorstellungen abläuft, dann für das nächste Verfahren 
direkt absägen.
Er meint auch, dass aus seiner bisherigen Erfahrungen genau so oft die Profs, wie die Studis in der 
Kommission Recht hatten. Er sieht nicht, dass das anders sein sollte.
Nochmal der Appell: Eine eigene Satzung wäre besser.

Bsp.: Kleines Fach mit wenig dezentralen QuaSiMi hat zentralen Antrag gestellt, da gibt’s dissenz, 
wie gehen Sie dann in der Schlichtung vor?
Falls ein Fachbereich das nicht mehr intern regeln kann, ist eine neue Eskalationsstufe erreicht. Es 
muss an eine neue unbekannte Stelle herangetreten werden. Da ist wohl der Einigungsdruck auf der 
Fachebene groß genug.

Frage zurück: Gibt es Fächer, wo etwas kommen könnte? Kurze Antwort: Ja.

Eigentlich anderer Fall gemeint. Die dezentralen Fächer können zentral Mittel beantragen. Dann 
kann das nicht auf Fachebene gelöst werden. Eigentlich ist das dann ein zentraler Schlichtungsfall, 
aber die Antragsstelller kommen aus dem Fach. Wie geht man damit um?

Fall Slawistik: Umbauarbeiten in der Slawistik. Da ist einiges Schief gegangen. Wände wurden 
falsch gesetzt, dadurch ist die Geräuschkulisse nicht tragbar. Dort kann jetzt kein Sprachunterricht 
durchgeführt werden. Dezentral ist kein Geld vorhanden, um dieses Problem zu lösen und haben 
deshalb zentral Geld beantragt.
Bsp wäre dann: Die Studis würden das befürworten, aber Rektorat sagt, das sei Fachsache. Wie geht 
man damit um?
Andersrum genau so: Das Gerät ist für Forschung wichtig. Deswegen Rektorat dafür. Wir halten das 
für Lehre nicht so geeignet, deswegen wir dagegen.
Dieser Fall ist noch nicht in Betracht gezogen worden.

Wie stehen Sie zu Baumaßnahmen? Bzw. was halten Sie für wichtig?
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Wenn wir zulassen, dass Baumaßnahmen aus QuaSiMi bezahlt werden, dann können wir die Mittel 
vergessen. Die Mittel sind auch nach Frau Bauer nicht dazu gedacht. Diesen Standpunkt vertreten.
Bei kleinen Fächern sollte die Solidargemeinschaft unterstützen. Bei großen Fächern nicht so.
Im Sinne der Moderation sollten das die Fächer das erstmal unter sich ausmachen.
Geschichte hat Rüffel vom Landesrechnungshof bekommen, wegen einer Teeküche aus 
Studiengebühren. Das soll nicht passieren.

Fall der Slawistik ist deutlich komplizierter. Da ist was mit dem Unibauamt ziemlich schief 
gegangen.

Sanierungsstau der Uni in 3 stelliger Millionenhöhe. Wenn wir damit anfangen sind die QuaSiMi 
erstmal ne Weile weg.

Konkrete Frage: Wenn das nicht geht mit dem Baumaßnahmen, würden Sie sich dafür einsetzen, 
dass das Problem vor Ort anders gelöst wird.
Zunächst wird der Schlichtungsfall gesehen. Es darf nicht so sein, dass sich große Fakultäten 
verschulden und dann die anderen dafür haften.
Bisher sieht er das Problem eher bei den Seminaren, als bei den Studis. Im Fall Slawistik: Wenn das 
Bauamt schuld ist, dann ist die Uni auch haftbar. Ob QuaSiMi der richtige Topf ist, ist eine andere 
Frage.

Aber nochmal Satzung mit Moderator wäre toll.

Wir schicken nochmal, was in den letzten Sitzungen so zu dem Thema gesagt wurde.

Noch zur Ehrenrettung des Bauamts: Die Wände sind technisch zulässig.

Das Gespräch war sehr nützlich. Moderation sehr wichtig. Das Konfliktpotential durch Räume in 
den einzelnen Fächern wurde vorher nicht so gesehen. Bisher wurde das Konfliktpotential eher 
zwischen Studis und Seminaren gesehen.

Weiteres Vorgehen im Senat jetzt besprechen? Ja, da wir evtl. noch in die Fakultäten wollen. Dann 
muss das Vorgehen klar sein.

Siehe unten

2.2 Bewerbung:  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.

Michi, VWL bewirbt sich:

"Hiermit bewerbe ich mich als ständiges Mitglied in der zentralen Qualitätssicherungsmittelkommission 
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(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."

Gibt es noch Fragen? Anscheinend nicht, wir fangen mal mit der Abstimmung an.
Sternzeichen? Keine Antwort.

Dafür: Med MA, MoBi, Sozio, Geschichte, ReWi, VWL, Ethno, CoLi,
Dagegen:
Enthaltungen:

Angenommen

Es wird noch mindestens ein_e Kandidat_in gesucht!!!!! 

2.3 Schlichtung ohne EEVO
Wir haben einen Antrag eingereicht, wie wir ohne EEVO auskommen – wie sollen wir da weiter 
vorgehen? Der Antrag muss in den Fakultäten diskutiert werden – wann sind die nöchsten 
Fakultätsratssitzungen, wer koordiniert das für welche Fakultäten?

Wollen wir unseren Vorschlag weiter vertreten? Raumgefühl ja.

Sollen wir über die Fakultäten gehen? Dann müsste man mal langsam anfangen zu klüngeln.
Andere Möglichkeit wäre das Rektorat zu überzeugen...

Es gab 3 Vorschläge. 1, 1+4, 1+12 Shlichter. Michi hätte gerne 12 dezentrale Schlichter.
Das Rektorat hatte da dagegen argumentiert, dass das bürokratisch evtl. schwierig ist. Aber es gibt 
dezentral schon Personen, die das machen würden.

Die Mehrheitsverhältnisse dezentral könnten sich ändern. Dann könnte aus auch zu mehr 
Schlichtungsfällen kommen. Dann sind 12 Schlichter auch sinnvoll. 
Nicht nachvollziehbar, warum das Rektorat das für so einen Aufwand hält. Man gibt ja 
Kompetenzen in die Dezentrale ab, d.h. zentral spart man Arbeit.

Man sollte da auf die Fakultäten zugehen, denn wenn die einmal dafür sind, bleiben die erstmal 
dabei und fühlen sich nicht so übergangen.
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Im aktuellen Vorschlag muss die zentrale Kommission bei allen Fällen ran, also auch an die 
dezentralen. D.h. die müssen 2 Leute finden, die so viele Fälle behandeln wollen.

Wollen wir gerade die 3 Modelle behandeln? Oder erstmal durch die Fakultäten wandern und 
rausfinden, was die denn so wollen.

Stimmung im Senat war eher: Das Thema hängt allen zum Hals raus. Wenn das funktionieren soll, 
dann muss im nächsten Senat eine unstrittige Satzung kommen. Die Fakultäten haben gerade nicht 
das Interesse sich da noch groß mit zu befassen.

Kirsten ist ganz stark dafür in die Fakultäten zu gehen. Und da nochmal kurz drüber zu reden. 
Vielleicht bekommen wir ja dann von denen Rückenwind.
Wenn wir vorher damit anfangen, dann können die Fakultäten anfangen sich kurzzuschließen und 
sich einigen und wir können einen Vorschlag einzureichen.

Emanuel glaubt nicht, dass wir das bis zum nächsten Senat hinbekommen. 

Wenn Herr Schneidmüller das für die eigene Fakultät nicht antreten möchte, wer macht das dann? 
Evtl. gibt es ja Fakultäten, die niemanden aus der eigenen Fakultät finden.
In unserem Vorschlag ist festgelegt, dass der Schlichter aus einer anderen Fakultät kommen soll.

Gibt es einen FSK-Beschluss, wie wir das gerne hätten? Wir sollten die Fakultät mitreden lassen. 
Dann sollten wir auch mehrere Vorschläge zulassen.

Wir sollten die Diskussion abschließen und wir machen uns unglaubwürdig, wenn wir es im 
nächsten Senat jetzt nicht nochmal bringen. Am besten wäre es, wenn wir das jetzt bis Februar 
gebacken bekommen.
Es gibt da deutliche Bedenken, dass der Zeitplan eingehalten werden kann.
Unser Modell ist viel eleganter, weil....
Man sollte nochmal einen Zettel schreiben, was für Vorteile unser Modell hätte bzw. was für 
Probleme die EEVO mit sich bringt. Wenn man das kurz und knapp formuliert und sich drei Leute 
finden, die das machen, kann das bis Februar noch funktionieren.
Es gibt schon Vor- und Nachteile aus dem September-Senat, die könnte man überarbeiten.

Jakob glaubt nicht, dass es sinnvoll ist mit allen Vorschlägen an der Fakultät anzufangen. Die 
interessiert das nicht.

Idee ist aber eher: Jede Fachschaft kann mit ihrer Fakultät umgehen, wie sie möchten. Es geht nur 
darum, dass man das anleiert und etwas koordiniert.
Außerdem gibt es Konfliktpotential. Das wird wohl auch noch größer werden, denn in der 
Überarbeitung der Grundordnung soll festgeschrieben werden, dass es in Zukunft 2 Studis, 2 
Mittelbauler und 2 Profs geben soll.

Verfahrensvorschlag: Hat jemand gravierende Bedenken, wenn wir das bis Februar versuchen?
Die Gespräche müssen so oder so geführt werden, dann können wir auch mal anfangen.

Kann jemand bis nächste Woche den Zettel fertig machen? Marlina erklärt sich da bereit.
Wie bringen wir das zu den Dekanen?

Bio Marlina
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Med MA Jakob
Chemie Marlina
PhilFak Cornelia
Physik Tim
Mathe Tim
NeuPhil Emanuel
VerKult Kirsten setzt Psychos drauf an
WiSo Niko
Jura Harald fragt Katha
Med HD Harald fragt Martin
Theologie Kirsten

Meinungsbild: Sollen wir die Satzung in den Februarsenat einreichen?
Dafür: 10
Dagegen: 0
Enthaltung: 4

2.4 Q-Vertrag
Bericht von den letzten Treffen: es wurde intensiv gearbeitet, das Ergebnis ist ein Papier, auf dessen 
Grundlage wir vier Gesprächsrunden mit dem Rektorat planen, auf denen wir jeweils verschiedene 
Punkte bereden werden.

1. Sitzung (29. Januar 2013):
* Zentrale Servicestelle Lehren und Lernen
* Verwaltungserfassung
* Berufungen

2. Sitzung (Februar 2013):
* Kommunikation
* Steuerung QM
* Q+Kritik
* Evaluationen

3. Sitzung (März 2013):
* Stellenwert der Lehre/Qualitätskultur "Marketing"
* Hochschuldidaktik
* Tutorien

4. Sitzung (April 2013):
* "Puffer" für eventuelle Verzögerungen

5. Sitzung (Mai 2013):
* Vertragsabschluss 

http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Q-Papier

Vorschlag wurde so versendet an Kanzlerin und Frau Nüssel, etc. Gab bisher aber noch keine 
Antwort.

Der Vertrag sollte intensiv gelesen werden.
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Bisher haben Martin und Marlina die Verhandlungen geführt. Beide können das aber in naher 
Zukunft nicht mehr tun. Es wird demnächst einen Antrag geben, dass Emanuel und Michi die 
Verhandlungen weiterführen. Martin und Marlina bleiben noch, bis Michi+Emanuel vom 
Fachschaftsrat gewählt wurden.

Wann ist die nächste Fachchschaftsratsitzung? Vielleicht kriegen wir die noch in den Januar. Es 
wurde noch gewartet, bis Michi gewählt ist.
Man könnte ja versuchen mehr Leute anzulocken, in dem man das mit einer Infoveranstaltung 
koppelt, z.B. VS oder so.
Die Gespräche laufen auch erstmal getrennt von der QuaSiMiKo, da kann jeder kommen und mehr 
sehen immer besser aus weniger. Also kommet zu Hauf.

Modul 3: Aktivitäten der FSK
3.1 Arbeits- und Diskussionspapiere:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Antraege_an_die_FSK
Besonderer Hinweis auf das zur Situation für Teilzeitstudierende und Eltern, das am 29.1. in der 
FSK besprochen werden soll.
Außerdem wird bald eines eingerichtet zum Gendern von Anträgen

3.2 ABSTIMMEN:Antrag „Räume in der Sandgasse als 
Altstadtdepandance 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 Altstadtdepandance 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.

Dafür: Med MA, MoBi, Sozio, Geschichte, ReWi, VWL, Ethno, Philo,
Dagegen:
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Enthaltungen: 

Angenommen

3.3 ABSTIMMEN: Antrag: Mandatierung für 
Systemakkreditierungsbegehung

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.

(Weitere Informationen sind im RB25/ 2012)

Dafür: Med MA, MoBi, Sozio, Geschichte, ReWi, VWL, Ethno
Dagegen:
Enthaltungen:

Angenommen

Nachtrag: Das wurde bisher über das Referat legetimiert. Das Rektorat wollte vor Weihnachten 
Bescheid wissen.  Das Rektorat ist mit Martin nicht so glücklich, weil er noch kein Verfahren 
komplett durchlaufen hat. Am 14.01. ist aber Generalprobe und da wird dann nochmal diskutiert.

3.4 Referate
Es ist Januar und alljährlich müssen die Referate neu besetzt werden. Momentan sind ja leider etwas 
Wenige besetzt. Das ist doch jetzt mal ein guter Anlass daran was zu ändern. Es gibt schon ein paar 
Bewerber_innen. Aber es werden trotzdem noch viele Leute gesucht.

Antrag 1:
Einrichtung eines Referats für Hochschulpolitische Vernetzung (Außenreferat), entsprechend 
Anpassung der Aufgaben des Referats für Studienreform und hochschulpolitische Entwicklungen

Antrag 2:
Umbenennung des Referats für politische Bildung und Vernetzung in Referat für politische Bildung 
und lokale Vernetzung
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Antrag 3:
Besetzung des Referats für Studienreform und hochschulpolitische Entwicklungen
Kandidaturen: Kirsten

Antrag 4:
Besetzung des Referats für Hochschulpolitische Vernetzung (Außenreferat) 
Kandidaturen: Sebastian und Ben
Künftige Aufteilung
Das bisherige Referat teilt seien Aufgaben auf zwei Referat und wird neu besetzt. Im 
Überschneidungsbereich findet eine thematische Abstimmung statt

1. Referat für Studienreform und hochschulpolitische Entwicklungen
- Unterstützung und Begleitung der Gremienarbeit in den uniweiten Gremien (SAL, QuaSiMiKo, 
Q-Ampeln) sowie bei Bedarf in den Studienkommissionen und Fachräten
- Koordination mit der AG Fachrat, den SBQE und des Qualitätszirkels
- Koordinierung von Gremienvortreffen und Koordinierungstreffen
- Durchführung einer Gremienschulung pro Semester
- Weiterleitung der Ergebnisse in die FSK
- Aufbereitung von Informationen, Ankündigung von Terminen für Schlagzeiler und 
Aktuellmeldung auf der Homepage
- Durchführung der Sprechstunde des Referats
- Ableistung des Bürodienstanteils des Referats
- Vertretung des Referats in der Refkonf und der FSK
- hin und wieder Teilnahme an landesweiten thematischen Treffen
- Organisation von Treffen, die in HD stattfinden

2. Referat für Hochschulpolitische Vernetzung (Außenreferat)
- Vertretung der FSK in landes- und bundesweiten Studierendenverbänden (v.a. LaStuVe BaWü und 
fzs e.v.)
- Koordinierung der Vorarbeit und Mandatierung für Mitgliederversammlungen und Konferenzen 
dieser Verbände

– Beobachtung und Informationsweitergabe an die FSK über aktuelle hochschulpolitische 
Entwicklungen auf Landes- Bundes- und Europäischer Ebene sowie bei globalen Prozessen 
(bspw. GES)

– Mitwirkung an Einflussnahme auf gesetzliche Regelungen (Land, Bund, ggf. Europa)

Antrag wird vorgestellt. Gibt es Fragen?

Es gibt noch weitere Gespräche bei Studienreformen. Da könnte es noch mehr Referent_innen 
geben.

Auch das Referat für Hochschulpolitische Vernetzung (Außenreferat) wünscht sich mehr 
Mitglieder. Die fzs-Mitgliederversammlungen sollen lustig sein.

Es gab im Etherpad eine Grundsatzsdiskussion, ob Referate überhaupt noch sinnvoll sind. Evtl. 
wäre es sinnvoll diese Diskussion vorher abzuschließen. Wie ist die Stimmung?

Ben glaubt, das kann man unabhängig voneinander diskutieren. Nach der aktuellen Satzung müssen 
wir im Januar neue Referate wählen.
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Die FSK-Struktur steht noch auf der Agenda, kommt heute aber nicht. Vorschlag jetzt einfach mit 
der aktuellen Satzung arbeiten.

Falls sich nun viele Leute wieder für Referate interessieren, dann ändert sich vielleicht ja auch die 
Diskussion über die Struktur.

Die weiteren Berwerbungstexte + ausführliche Versionen für andere Referate werden 
in der nächsten Sitzung vorgestellt. Anträge sind auch hier zu finden:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachschaftskonferenz/rundbriefe-antraege-
beschluesse/rundbriefe-antraege-beschluesse-2013/besetzungen-2013.html 

3.5  studentische Beschäftigte beim Studentenwerk (Stuwe) 
Treffen am 23.01. um 18 Uhr im ZFB.

(Kopie alter Einladungstext)
Kurz zum Hintergrund:
Studentische Beschäftigte beim Stuwe sind in eine GmbH ausgelagert und werde nicht nach dem 
Tarifvertrag der Länder vergütet. Das spiegelt sich unter anderem in einer geringeren Bezahlung 
wieder. Aber offensichtlich werden auch grundlegen Gesetze wie Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall kreativ ausgelegt (und von Studis wegen mangeldem Wissen nicht eingefordert).

Deshalb wollen wir ein gemeinsames Treffen der DGB-Hochschulgruppe, den Jusos, der grünen 
Hochschulgruppe, den angesprochenen Studibeschäftigten, des Ruprechts und allen interessierten 
Hochschulgruppen organsieren.

Dort kann dann das weitere Vorgehen und konkrete Schritte vereinbart werden.

Aktuelles Thema in der Presselandschaft. Ganz viele Leute kommen!
Anmerkung von Emanuel: Was die machen ist wohl nicht gesetzeswidrig.

3.6 AG SM
Wir müssen Themen sammeln – und um einen Termin bitten. Bitte sammelt Themen.
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Studentische_Mitbestimmung

Der Bürodienst kümmert sich um einen Termin. 

3.7 Bayern Studiengebühren
Liebe StudierendenvertreterInnen in Heidelberg, 

ich bin Anja, Mitglied der Studivertretung in Würzburg und schreibe euch unbekannter Weise mit 
einer kleinen Bitte. 

Da bereits im Januar (17. - 30.) in Bayern das Volksbegehren zur Abschaffung der Studiengebühren 
stattfindet und wir nicht nur in der BürgerInnenschaft für das Volksbegehren und gegen die 
Gebühren werben müssen - auch bei den ein oder anderen Studies - würden wir diesen gerne 
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aufzeigen, dass die Abschaffung und Kompensation in anderen Bundesländern funktioniert, um 
deren Skepsis abzubauen. 

Daher wollte ich mal anfragen, ob ihr Lust/Zeit/Kapazitäten habt (wohlwissend, dass ihr gerade mit 
der Umsetzung der VS zu tun habt...), um uns vielleicht ein Solibanner, kurzes Solischreiben oder 
ähnliches zukommen zu lassen, damit wir dieses Signal senden können. 

Und da ich gerade schon beim Thema bin: Habt ihr aktuelle Zahlen bzgl. Kompensation, wie die 
Gelder bei euch verteilt werden und inwiefern ihr Studies daran beteiligt seid? 

Danke schonmal und Viele Grüße aus Würzburg 
Anja 

Ben schreibt eine Solidaritätserklärung.
Marlina und Kirsten beschreiben den Ist-Zustand der Kompensationsmittel in HD. 

3.8 VS Stelle bei der Kanzlerin

Jakob und Christian waren bei dem Gespräch. Es wurde gesagt, dass diese Person 
Entscheidungskompetenzen bekommt. Wir sollten da dann mal Rückmeldung geben, ob wir das 
jetzt wollen. Falls nicht, wird Frau Kalous die Stelle wohl aber trotzdem schaffen, sie möchte aber 
unsere Meinung hören.

Wenn die Person Entscheidungskompetenzen hat, dann ist das doch gar nicht so schlecht. 

Kirsten hat Problem, dass die meisten Aufgaben bis zum Mai erledigt sind. Was macht die dann? 
Macht die die Gremienvorbereitung weiter? Wird sie entlassen? Was hat das noch mit uns zu tun?

Statt dieser Dinge, die bis Mai erledigt sind, hätten wir dann gerne... z.B. Beratung bei 
Gremienkonflikten, …

Christian meint, wir können diese Vorschläge machen, allerdings können wir ihr den 
Ausschreibungstext nicht vorschreiben.

Die Stelle soll wohl auch erstmal bis zur VS-Einführung befristet sein und dann kann man nochmal 
weiter drüber nachdenken.

Weiteres Vorgehen: Wir brauche ein FS-Votum, ob wir die Stelle so gut finden. Allerdings gibt es 
Bedenken bei manchen Punkten. Die Ausschreibung müsste aber überarbeitet werden.

Vorschlag: Abstrakt in die FSen geben, dann sehen die FSen, um was es geht. Aber dann heute 
schonmal Rückmeldung geben, was wir bisher gesehen haben. Auch sagen, dass wir es toll finden 
eingebunden zu werden und dann gleich noch die weitere Ausrichtung ansprechen.

Die Ausrichtung nach der VS ist noch unklar, die Stelle schadet aber aus sicht von Frau Kalous 
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nicht, da D1 chronisch unterbesetzt ist. Dann wäre aber für uns wichtig, was die Stelle weiter 
macht.

Im Gespräch: Baldmöglichst Rückmeldung. Jetzt: Nur noch bei Fragen Rückmeldung.

Emanuel findet den Beschluss nicht sinnvoll, ein Referat sollte mal was dazu sagen. Jakob und 
Kirsten setzen sich da nochmal zusammen. Außerdem ist das ein AGSM-Thema.

Hier der Auszug der Mail von Jakob und Kirsten:

( . . .)

Wir sehen generell die Notwendigkeit einer weiteren Stelle im Rechtsdezernat, insbesondere 
um die Arbeitslast im Zuge der Einführung der VS zu bewältigen. Wir denken aber, dass 
viele der Aufgaben aus der Stellenbeschreibung bis Mai abgeschlossen sein werden und 
daher die Ausrichtung der Stelle nach Mai (bzw. nach Ende der VS-Wahlen und VS-
Konstituierung) für uns eigentlich viel spannender ist. Wir können uns vorstellen, dass 
hierbei auch Aufgaben wie die juristische Beratung
bei Anerkennungsregelungen, Modulhandbüchern, Prüfungsordnungen, Fragen zu 
Evaluationsverfahren etc. zu berücksichtigen wären. Hierüber würden wir uns gerne mit  
Ihnen unterhalten, denken aber auch, dass eine abstrakte Formulierung diese und weitere 
Aufgaben auffangen kann und möchten Sie herzlich bitten, Fragen der rechtlichen 
Gestaltung von
Prüfungsordnungen und dergleichen im Blick zu haben.

Gerne würden wir auf einer AGSM auch nochmal darüber reden.

Modul 4: Gremien
4.1 QMS
Die studentischen SBQEs haben über ihre Stellungnahme für die Systemakkreditierung gesprochen. 
Die ist an die Agentur und vor allem die Gutachter gegangen. Dieses Schreiben war nur von den 
SBQEs und nicht in der FSK abgestimmt. Da sollte es jetzt aber vielleicht doch mal Rückmeldung 
von den FSen geben, wie die das denn so fanden. Also alle, die was dazu sagen wollen, sollen was 
dazu sagen.
Die Idee ist eine Mail an alle FSen zu schicken. Da gibt es schon Vorlagen. Dann soll es ein Treffen 
geben, an dem der SBQE-Bericht überarbeitet wird und das dann die FSK-Stellungnahme im 
Systemakkreditierungsverfahren wird. Das soll auch Kontinuität in die Sache bringen, denn dann ist 
eine Richtlinie für Nachfolger_innen vorhanden.
Gibt keinen Widerspruch, dass das an die FSen geschickt wird.
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4.2 Vorbereitung Q-Metatreffen
Es gibt ein Vortreffen, alle sind dazu herzlich eingeladen, es dient zugleich der weiteren Vertiefung 
unserer Position für den Q-Vertrag
Termin (wohl Sonntag, 19. 30 Uhr oder so)

4.3 Graduiertenakademie
* Sitzung der Graduiertenakademie (Sitzung am 29.1.) 
==> nur Ankündigung vor der FSK am 22.1. gibt es ein Vortreffen und am 22.1. mehr dazu, bisher 
keine Unterlagen

4.4 Update Fachratswahlen
die Fachratswahlen für die Studis laufen jetzt in den letzten Fächern, teilweise gibt es bis zu fünf 
Kandidaturen für 2 Plätze, auch in den letzten Fächern – Semitistik und Assyriologie finden jetzt 
Wahlen statt.
Übersicht und Berichte von den Treffen im Wiki:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Fachrat

AG Fachrat macht viele Treffen, bitte bei Interesse nachfragen und mitmachen. Läuft alles gut. 

4.5 Grundordnungskommission 
Sitzung am 15.1.
==> geht vor allem um die Vergabe der QuaSiMiKo und Mitbestimmungsstrukturen - inhaltlich 
dramatisch, aber von der Positionierung her vermutlich eher leicht, wir haben da recht klare 
Beschlusslagen gegen einzelne Punkte, anderes ist gut und eher in unserem Sinne, also auch nicht 
kontrovers 

wer geht da hin? Kirsten

Sitzung wird brisant, da einige Quasimikos aufgelöst werden etc.

Vorbereitungstreffen kommt über Diskussionsverteiler

4.6 GKTS
Bericht:

Am 22.1. tagt die GKTS (Gemeinsame Kommission Transkulturelle Studien) das nächste Mal. Ich 
weiß von Euch allen, dass ihr euch auf die eine oder andere Art und Weise für die GKTS 
interessiert. In der nächsten Sitzung wird es unter anderem auch Berichte zu den offenen Stellen 
(Junior Research Groups, Junior Professur) geben. Ich denke es wäre gut, wenn wir dazu ein kleines 
Vortreffen machen. 
Außerdem hat Frau Heidle mir und Ivan geschrieben, wer denn im nächsten Semester in der GKTS 
sitzen könnte. Sie hätte gerne bis zum 15. 1. eine Antwort. Vielleicht können wir uns auch darüber 
unterhalten. Ich werde nicht nochmal kandidieren, unterstütze aber zumindest am Anfang natürlich 
gerne. 
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Modul 5: Verfasste Studierendenschaft
5.1 Bericht über aktuellen Stand
Kommt am Freitag (VS-Wochenende).

5.2 Satzungswochenende (Plakate aufhängen!)
Dieses Wochenende! Es muss da Werbung in den FSen gemacht werden. Da wurde schon in der 
AGVS abgestimmt, wer wo hingeht.
Gibt keine Plakate für das Satzungswochenende. Das kommunizieren wir so. Es gibt aber Plakate 
für die abschließende Infoveranstaltung mit Podiumsdiskussion. Die aufzuhängen ist sehr wichtig.

5.3 Weiteres Procedere der Abstimmung
In der letzten FSK-Sitzung wurden strittige Punkte diskutiert. Da gab es mehrere Vorschläge. Michi 
hat das mal zusammengefasst. Das wäre eine Vorlage, die als Punkt-für-Punkt-Abstimmungsliste in 
die FSen gehen. Erster Vorschlag nach dem Satzungswochenende auch so eine Liste.

Andere Leute haben das so aufgefasst, dass danach die Satzung schon fertig ist und so in die FSK 
kommt.
Es wurde so verstanden, dass die Liste nach der letzten FSK fertig gemacht werden würde und 
heute Voten vorliegen. Da gab es wohl ein Missverständnis.
Allerdings wäre das mit den Voten über Weihnachten aber sowieso schief gegangen.

Bisher ist aber der Stand, dass sich Leute aus allen FSen (die eine Meinung haben) angekündigt 
haben. Wenn das so ist, dann hätten wir schon einen Vorschlag, den wir den FSen mit ja/nein 
vorlegen können. Also der Vorschlage nicht jetzt eine Punkte-Liste in die FSen geben, sondern auf 
die fertige Satzung nach dem Wochenende verschicken.

Es wurde nochmal diskutiert, ob die Liste verschickt wird, aber dann war es schon zu spät und die 
meisten FSen haben nicht mehr getagt.

Also da gab es große Missverständnisse. Jetzt ist der Zug aber schon abgefahren und man muss mit 
der Situation umgehen.

Im Protokoll von letztem Mal steht aber auch, dass in der nächsten FSK ein Satzungsgerüst 
abgestimmt wird. Also alles etwas unklar. Manche Leute erinnern sich anders.
Es zählen nochmal viele Leute auf, wie sie sich erinnern.

Leute wenn ihr was habt: Kommt zum Satzungswochenende oder schreibt 
mindestens ne Mail!

Weiteres Vorgehen: Wird am Satzungswochenende besprochen.
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Modul 6: Finanzen

6.1 Videoschnittsoftware
Antragssteller: EDV-Referat
Vorstellung des Antrags:

Videoschnittsoftware „Movie Studio Platinum Suite“ 95 Euro

Begründung:

Mittlerweile filmen wir alle unsere Veranstaltungen und Aktionen. Um die dabei entstehenden Video richtig zu 
schneiden und nachbearbeiten zu können, benötigen wir eine Videoschnittsoftware. Wir filmen meistens 
unter ungüstigen Bedingungen mit eher preiswerten Kameras, deshalb ist eine Nachbereitung von Bild und 
Ton oft die einzige Chance auf ein erträgliches Ergebnis. 
Die Möglichkeiten der Online-Bearbeitung im Internet reichen da bei weitem nicht aus. 
Wir haben uns in den letzten Wochen nach Programme umgeschaut und sind leider bei den kostenlosen 
Programmen (z.B. Avidemux oder Lightworks) nicht fündig geworden. Entweder waren sie schwierig zu 
bedienen oder boten nur wenige Möglichkeiten. Angesichts der Fluktuation in der FSK brauchen wir aber ein 
Programm, in das sich die Leute schnell einarbeiten können. Und angesichts der ständig neuen 
Bedingungen bei unseren Drehs brauchen wir ein Programm, dass mit oft wechselnder Technik und 
wechselnden Bedingungen zurecht kommt. 
Deshalb beantragen wir die Anschaffung von „Movie Studio Platinum Suite“. Das ist einfach genug zu 
bedienen und kennt viele Formate und Geräte.

Bitte besprecht den Antrag mit euren Fachschaften. Ab dem 22.01. (nächste FSK-
Sitzung) kann abgestimmt werden. 
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